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Kirchenzeitung
die neue

Franziskus zögert nicht mit Absetzungen
Papst Franziskus predigt Barmherzigkeit, das bedeutet nicht
„laissez faire“. Arme jubeln, Mächtige zittern.
Er zeigt Härte im Kampf gegen sexuellen Missbrauch in der Kir-
che. 2013 setzte er deshalb einen Apostolischen Nuntius ab, 2014
einen Bischof in Paraguay.
Er zögert auch sonst nicht. 2014 hatte der Limburger „Protz-
Bischof“ Tebartz-van Elst seinen Hut zu nehmen.
Am 12. Oktober dieses Jahres musste der indonesische Bischof
Leteng zurücktreten. Bereits Monate vorher hatten Laien und
Priester gegen den 58-jährigen Bischof rebelliert und ihm Amts-
missbrauch vorgeworfen. Im Juni traten 69 Priester aus Protest
von ihren Posten als Vikare und Gemeindepriester zurück.
Am selben Tag nahm der Papst den vorzeitigen Amtsverzicht des
französischen Bischofs von Castet an. Zuvor gab es Auseinan-
dersetzungen zwischen Mitgliedern der ländlichen Diözese und
dem 67-jährigen „aufgepropften“ Bischof, der vor seiner Er-
nennung (2008) 33 Jahre in Paris gearbeitet hatte.
Bereits zu Jahresbeginn hatte Franziskus den Großmeister des
Malteser-Ordens abgesetzt, im Juni die Weiter-Bestellung des
Glaubenskongregationschefs Müller abgelehnt.
Was hätte Franziskus vor Jahren zu unseren damals umstrittenen
Bischöfen gesagt, wie auf deren Kritiker reagiert? Wir wissen es
nicht. Vielleicht hätte er manche gar nicht erst ernannt.     P. Udo

Libyen: Leichen der 21 koptischen Märtyrer gefunden
Die libysche Generalstaatsanwaltschaft hat die Auffindung
der Leichen von 21 koptischen Christen bestätigt, die 2015
von IS-Terroristen an der Küste bei der tripolitanischen Stadt
Sirte ermordet worden sind.

Nach Angaben ägyptischer Me-
dien wurden die Leichen am
Stadtrand von Sirte mit auf dem
Rücken zusammengebundenen
Händen und der orangefarbenen
Gefangenenmontur gefunden, die
auch auf einem von den Terroris-
ten verbreiteten Video zu sehen
war. Man habe Verfahren zur
Identifizierung der Opfer durch
eine DNA-Analyse in die Wege
geleitet, teilte der Pressedienst der
Stiftung „Pro Oriente“ mit.
Die ägyptischen Märtyrer -
Arbeitsmigranten, die jahrelang
in Libyen tätig waren - wurden
im Jänner 2015 von den IS-Ter-
roristen entführt. Islamistische
Internetportale veröffentlichten

das Video von der Ermordung der
jungen Kopten, die sich allesamt

geweigert hatten, zum Islam zu
konvertieren, um sich zu retten,
am 15. Februar 2015. Bereits
kurze Zeit nach der barbarischen
Tat nahm der koptisch-orthodo-

xe Papst-Patriarch Tawadros II.
die 21 koptischen Christen in das

„Synaxarium“, das Verzeichnis
der Heiligen der koptischen Kir-
che, auf. Das Fest der Märtyrer
wird am 15. Februar gefeiert.

Letztes Wort war „Jesus“
„Das Video von der Ermordung
der Märtyrer von Sirte wurde als
schauerliche Filmszene konstru-
iert in der Absicht, Angst und
Schrecken zu verbreiten“, so der
koptisch-katholische Bischof
Antonios Aziz Mina: „Und den-
noch kann man in diesem diabo-
lischen Produkt erkennen, dass
viele der Märtyrer im Augenblick
ihrer barbarischen Ermordung
immer wieder ‚Herr Jesus Chris-
tus‘ sagen. Der Name Jesu war
das letzte Wort, das auf ihren Lip-
pen erschien. Wie bei der Passi-
on der ersten Märtyrer wandten
sie sich an Ihn, der sie wenig spä-
ter empfangen sollte.“

Bischof Iby: „Papst Franziskus wäre mein Papst gewesen“
Als einziger Bischof führte er „Österreich-Dialog“ weiter

„Die Kirche muss den Weg des Dialogs mit den Menschen
gehen.“ Das betont der emeritierte Bischof der Diözese
Eisenstadt, Paul Iby, dessen neues Buch „Gott und dem Leben
trauen“ dieser Tage erschienen ist.

In dem Buch blickt Iby auf sein
Leben zurück und nimmt auch
zu kirchenpolitisch brisanten
Themen Stellung. Sehr angetan
zeigt er sich dabei von Papst
Franziskus und dessen Kir-
chenkurs: „Papst Franziskus
wäre mein Papst gewesen.“ Iby
war von 1993 bis 2010 Bischof
von Eisenstadt.
In seine Amtszeit fiel u.a. der
1999 erfolgte Start für den „Dia-
log für Burgenland“, mit dem er
für seine Diözese den „Dialog
für Österreich“ fortsetzen bzw.

am Leben erhalten wollte.
Wörtlich hält Iby in seinem
Buch dazu fest: „Als ich den
‚Dialog für Burgenland‘ initiiert
habe - als einzige Diözese in
Fortsetzung des Dialogs für
Österreich - bin ich heftig an-
gegriffen worden. Mit Papst
Franziskus ist aber im Jahr
2013 die Bestätigung gekom-
men, dass die Kirche diesen
Weg des Dialogs mit den Men-
schen gehen muss. Papst Fran-
ziskus wäre mein Papst gewe-
sen. So gesehen bin ich zu früh

Bischof gewesen.“ Damals,
Ende der 1990er Jahre sei es
für ihn „frustrierend“ gewesen,
dass seine Diözese die einzige
war, die den Dialog für Öster-
reich auf diözesaner Ebene fort-
setzte.

Erste Diözese
mit Frauenkommission
Ein stetes Anliegen sei ihm auch
das Thema Frauen in der Kir-
che gewesen. Bereits 1996 er-
hielt Eisenstadt daher auch als
erste Diözese Österreichs eine
eigene Frauenkommission. Er
habe sich zudem auch in Rom
für die Weihe von Diakoninnen
eingesetzt.

Fortsetzung auf Seite 3.

Bischof
Paul Iby.

Die IS-Terroristen ließen im Februar 2015 die Ermordung der 21
koptischen Christen filmen und das Video im Internet verbreiten.
          .                                                     Foto: Kirche in Not.
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In Kürze

Papst Franziskus hat die Mar-
ke von 40 Millionen Followern
beim Kurznachrichtendienst
Twitter geknackt. Damit liegt er
nun in etwa gleichauf mit dem
US-Präsidenten Donald Trump.

Papst Franziskus hat am 13.
Oktober den libanesischen Mi-
nisterpräsidenten  Saad Hariri
empfangen. Der sunnitische
Politiker wurde 1970 in Saudi-
Arabien geboren, seine Frau
stammt aus Syrien.

Kenia steht am diesjährigen
Weltmissions-Sonntag (22. Ok-
tober) im Mittelpunkt. Drän-
gendste Probleme im ost-
afrikanischen Land sind Men-
schenhandel und Sklaverei.

Ägypten. Bei einem Messeran-
griff in Kairo sind ein koptisch-
orthodoxer Priester getötet und
ein weiterer verletzt worden.

USA. Die katholische Bischofs-
konferenz setzt sich für eine
Schließung des Gefangenenla-
gers Guantanamo auf Kuba ein.
Die verbliebenen 41 Häftlinge
sollten an andere Länder über-
stellt werden.

Brasilien. Führende Vertreter
der indigenen Völker Brasiliens
haben die Regierung wegen zu-
nehmender Gewalt gegen iso-
liert lebende Ureinwohner an-
geprangert.

Mexiko. Der Apostolische
Nuntius in Mexiko hat an-
gesichts des Rekordhochs bei
der Zahl gewaltsamer Todesfälle
- 2.000 Morde pro Monat - in
dem mittelamerikanischen Land
Alarm geschlagen.

Deutschland. Die Erzdiözese
Köln verzeichnet für 2016 ei-
nen Jahresüberschuss von 36,6
Millionen Euro. Zum Vergleich:
Das Jahres-Budget 2015 der
Diözese Feldkirch betrug etwa
29 Millionen Euro.

Italien. Kardinal Angelo Bag-
nasco hat die italienische Wirt-
schaft kritisiert. Das Land über-
lasse zu viele Unternehmen aus-
ländischen Investoren.

Österreich

Salzburg. Der Papst hat das
Rücktrittsangebot des Salzbur-
ger Weihbischofs Andreas Laun
exakt an dessen 75. Geburts-
tag (13. Oktober) angenom-
men.

Steiermark.  Das „Vinzi
Dorf“-Hospiz der Grazer
Elisabethinen ist in Berlin mit
einem „KlinikAward“ ausge-
zeichnet worden. Die Jury die-
ser internationalen Auszeich-
nung bedachte das Sterbe-
begleitungsprojekt für Ob-
dachlose im Ordensspital mit
dem Goldenen Sonderpreis.

Wien. Die Caritas der Erzdiö-
zese Wien hat am 9. Oktober
ihre Jugendnotschlafstelle
„a_way“ an einem neuen
Standort eröffnet. Künftig
können in der Neumayrgasse
4 in Ottakring 18 Jugendliche
zwischen 14 und 20 Jahren in
Notsituationen nächtigen.

Tirol. Der designierte Inns-
brucker Bischof Hermann
Glettler hat sich „enttäuscht“
gezeigt über die Entscheidung
des Gemeinderates der Tiroler
Landeshauptstadt, ein teil-
weises  Nächtigungsverbot in
Teilen der Innsbrucker Innen-
stadt zu verfügen.

Kärnten.  1.400 „reifege-
prüfte“ junge Christen haben
sich bei  der  Maturanten-
wallfahrt in Maria Saal ein-
gefunden und an einem öku-
menischen Wortgottesdienst
mit dem Klagenfurter Bi-
schof Alois Schwarz und
dem evangelischen Super-
intendenten Manfred Sauer teil-
genommen.

.

„Vaclav-Havel-Preis“: Europarat ehrt Jesuit P. Sporschill
Der Europarat in Straßburg hat den österreichischen Jesu-
iten P. Georg Sporschill im Rahmen des diesjährigen „Vaclav-
Havel-Menschenrechtspreises“ mit einer Ehrenurkunde
geehrt.

Der u.a. für seinen humanitä-
ren Einsatz auf dem Balkan als
„Engel der Straßenkinder“ be-
kannt gewordene Ordensmann
war gemeinsam mit dem Unga-
rischen Helsinki Komitee und
dem türkischen Aktivisten für
eine unabhängige Justiz, Murat
Arslan, auf der Shortlist der
Nominierten; der Hauptpreis
wurde schließlich dem derzeit
als Terrorverdächtigen inhaf-
tierten türkischen Juristen zu-
erkannt.
Dem Namensgeber der Aus-
zeichnung, dem früheren tsche-
chischen Präsidenten Vaclav
Havel, sei es gelungen, „Politik
und Menschenliebe zu verbin-
den“, sagte P. Sporschill in ei-
nem Interview des Europarates
anlässlich seiner Nominierung.
Dieser habe einmal betont, der
Lackmustest für eine Gesell-

schaft sei ihr Umgang mit den
Roma.
In seinem 2012 zusammen mit
Ruth Zenkert gegründeten Ve-
rein „Elijah“ in Siebenbürgen
widmet der Jesuit sein Haupt-

augenmerk den dort lebenden
Roma, vor allem den Kindern,
deren Versorgung mit dem Nö-
tigsten und Ausbildung.
Die Politik auf europäischer
Ebene könne als Anwältin für
faire Lebenschancen jener fun-
gieren, die in der lokalen Politik
„keinen guten Ruf haben“,
wünschte sich Sporschill in
dem Interview.

Für sein Engagement wurde der
71-jährige Jesuit bereits vielfach
ausgezeichnet, u.a. mit dem
Kardinal-König-Preis (1994),
dem Goldenen Ehrenzeichen
sowie dem Großen Ehrenzei-
chen für Verdienste um die Re-
publik Österreich (1999 bzw.
2006) und mit hohen Auszeich-
nungen der Republiken Rumä-
nien und Moldau.

P. Georg Sporschill.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Jugendkatechismus „Youcat“
bereits in 72 Sprachen übersetzt

Häftlinge nutzen Mittagessen mit Papst
in Bologna zur Flucht

25 Jahre nach der Veröffentlichung des katholischen Er-
wachsenen-Weltkatechismus ist auch seine vor sechs Jah-
ren präsentierte Ausgabe in Jugendsprache, der „Youcat“,
ein Verkaufshit.

Das 304-seitige illustrierte Fra-
ge-Antwort-Buch unter Her-
ausgeberschaft der österreichi-
schen Bischofskonferenz wur-
de bereits in 72 Sprachen mit
einer Gesamtauflage von über
sieben Millionen Stück aufge-
legt, darunter 500.000 Exemp-
lare der deutschsprachigen Ver-
sion.
Nach einer Jugendbibel der
„Youcat“-Stiftung und einer
jugendgerechten Formulierung
der kirchlichen Soziallehre, dem
„Docat“, ist mit dem „KidsCat“
bereits das nächste Nachfolge-
projekt in den Startlöchern.

Katechismus
weiterentwickeln

Angesichts der vielen verschie-
denen Kulturen, in die das
Christentum je unterschiedlich
hinein inkulturiert sei, wäre es
an der Zeit, „Katechismen im
Plural zu entwickeln, die auf die
unterschiedlichen Kulturräume
Bezug nehmen“, sagte der
Wiener Dogmatiker Jan-Heiner
Tück im Interview mit „Kath-
press“. Die Zeit dafür sei güns-
tig, da sich mit Papst Fran-
ziskus auch der theologische
Wind gedreht habe.

Zwei Häftlinge haben offen-
sichtlich ein Mittagessen mit
Papst Franziskus zur Flucht
genutzt: Seit dem Termin mit
dem Papst am 1. Oktober in
Bologna werden zwei Italiener
aus dem Gefängnis Castel-
franco Emilia in der Provinz von
Modena vermisst, wie die italie-
nische Zeitung „Il Mattino“
schreibt.
Die Männer, die dem Bericht

nach schon öfter Ausbruchs-
versuche unternahmen, waren
Teil einer Gruppe von ins-
gesamt 20 Häftlingen, die für
das gemeinsame Mittagessen
mit Franziskus bei seinem Be-
such in Bologna ausgewählt
wurden.
Ob die Häftlinge vor oder nach
dem Essen mit dem Papst in der
Basilika San Petronio ver-
schwanden, sei noch unklar.
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Bischof Iby hatte sich in Rom für Diakoninnen eingesetzt
Fortsetzung von Seite 1.

Trotz damaliger negativer Be-
scheide sei er nach wie vor von
diesem Anliegen überzeugt. Iby:
„Wenn die Kirche die Frage der
Frauenweihe wirklich studiert
und sich intensiv damit beschäf-
tigt, wird diese Zeit kommen.
Ähnlich wie die Abschaffung
des Pflichtzölibats.“

Jugendbischof
und Attentats-Seelsorger
Von 1995 bis 2003 war Paul Iby
Jugendbischof, drei Mal nahm
er an Weltjugendtagen (in Pa-
ris, Rom und Toronto) teil. Als
Jugendbischof habe er sich
immer wieder mit großer Of-
fenheit für die Anliegen junger
Menschen eingesetzt, so Iby.
Ein großes Anliegen sei ihm
auch die Ökumene gewesen;
gerade im Burgenland mit rund

15 Prozent evangelischen
Christen. Er habe sich auch
stets bemüht, den verschiede-
nen Volksgruppen im Burgen-
land die gleiche Aufmerksam-
keit zukommen zu lassen wie
der Deutschsprachigen.
Nach dem Rohrbombenattentat
am 4. Februar 1995 in Ober-
wart, bei dem vier Roma getö-
tet wurden, rief der Bischof ein-
dringlich zur Versöhnung der
Volksgruppen im Burgenland
auf. Er habe dann auch die
Seelsorge von Seiten der Diö-
zese für die Angehörigen der
Volksgruppe der Roma und Sinti
verstärkt, so Iby.

An zentralen Schaltstellen
der Diözese
Paul Iby wurde am 23. Jänner
1935 in Raiding, dem Her-
kunftsort von Franz Liszt, als
zweiter Sohn eines Landwirts

geboren. Nach der Matura in
Mattersburg und theologischen
und philosophischen Studien
wurde er am 29. Juni 1959 in
Eisenstadt zum Priester ge-
weiht. An der päpstlichen Uni-
versität Gregoriana in Rom pro-
movierte er zum Doktor des
Kanonischen Rechts.
Ab 1967 übernahm Paul Iby
Verantwortung an allen wichti-
gen Schaltstellen der Diözese:
er war Sekretär des ersten Bi-
schofs von Eisenstadt, Stefan
Laszlo, Leiter der Caritas und
des Schulamtes, Ordinariats-
kanzler und ab 1984 General-
vikar. Am 18. Dezember 1992
wurde Iby zum Bischof er-
nannt.
Ibys Buch entstand in Zusam-
menarbeit mit dem Journalisten
und Kirchenkenner Josef
Bruckmoser („Salzburger
Nachrichten“).

Paul Iby: Gott und dem Le-
ben trauen. Erinnerungen
und Wegzeichen. In Zusam-
menarbeit mit Josef
Bruckmoser. Verlag Tyrolia,
2017.

Budapest: Neue Appelle zum Schutz der Nahost-Christen
Ungarns Regierung legt weiterhin einen politischen Schwer-
punkt auf die Unterstützung von verfolgten Christen. Welt-
weit werde alle fünf Minuten ein Christ wegen seiner Religion
ermordet, sagte Premier Viktor Orban bei einer internationa-
len Konferenz mit hochrangigen Kirchenführern, die in
Budapest stattfand.

Im Fokus des vom ungarischen
„Staatssekretariat zur Hilfe für
verfolgte Christen“ organisier-
ten Kongresses stand vor al-
lem die Lage der Nahost-
Christen. Man erlebe das Ver-
schwinden eines alten und
friedlichen Volkes, meinte etwa
der chaldäisch-katholische Erz-
bischof Baschar Warda mit
Blick auf die Situation der Chris-
ten im Irak. Es brauche mehr
internationale Hilfe um die
Christen zu schützen und ihnen
die Rückkehr in die Heimat zu
ermöglichen.
Zu der insgesamt dreitägigen
Konferenz über Christenverfol-
gung reisten auch der syrisch-
orthodoxe Patriarch Mar Igna-
tius Aphrem II., der syrisch-
katholische Patriarch von Antio-
chien, Mar Ignatius Yousif III.
Younan und der Außenamtschef
des orthodoxen Moskauer Pa-
triarchats, Metropolit Hilarion,
nach Budapest, ebenso der EU-
Sonderbeauftragte für Religi-
onsfreiheit außerhalb der Uni-
on, Jan Figel.

Westen ist teilnahmslos
Würden die Christen aus dem
Nahen Osten vertrieben, verliere
die Gesellschaft ihre Vielfalt und
der Fanatismus setze sich
durch, warnte Patriarch Aph-

rem nach Angaben der ungari-
schen Nachrichtenagentur
MTI. Er sieht die bedrohten
Christen vom Westen allein ge-
lassen.
Die internationale Gemeinschaft
kümmere sich mehr um ge-
fährdete Pflanzen und Tiere als
um den Schutz der Christen,
meinte Aphrem. Es scheine
aber auch so, dass sich selbst
Christen in den westlichen Län-
dern nicht allzu sehr um das
Schicksal ihrer Glaubensbrüder
kümmerten.
Die Ungarn hätten besonderes
Verständnis für die Lage der
Christen im Nahen Osten, sag-
te der Vorsitzende der katholi-

schen Ungarischen Bischofs-
konferenz, Andras Veres. Der
Bischof von Györ verwies dazu
auf die Mongolenstürme im 13.
Jahrhundert, die spätere türki-
sche Herrschaft in Ungarn und
die sowjetische Besatzung. In
all diesen Fällen sei die Existenz
der Christen in Ungarn auf die
Probe gestellt worden.

Christliches Bollwerk Ungarn
Veres warnte aber auch vor
Entwicklungen in Europa die
„uns mit Furcht erfüllen“.
Er nannte hier islamistische At-
tentate wie die Ermordung des
französischen Priesters Jacques
Hamel, aber auch die Verbannung
christlicher Symbole und die Ver-
spottung des christlichen Glau-
bens, „die sich seit einigen Jah-
ren in Europa ausbreitet“, so der

Bischofskonferenz-Vorsitzende.
Auch Regierungschef Orban
verknüpfte beim Kongress die
Christenverfolgung im Nahen
Osten mit der Lage in Europa
und positionierte sein Land
einmal mehr als christliches
Bollwerk.
Die Zukunft und Identität
Europas stehe auf dem Spiel,
meinte er in seiner Rede vor den
Kirchenführern und Kongress-
teilnehmern. „Die größte Ge-
fahr ist die Gleichgültigkeit
Europas, dass es seine christli-
chen Wurzeln verleugnet“, sag-
te er, freilich nicht ohne im
Gegensatz dazu die diesbezüg-
lich andere Lage in Ungarn zu
betonen. „Der liebe Gott hat uns
diesen Teil Europas anvertraut
und wir wollen seinen christli-
chen Charakter bewahren“,
betonte Orban.

Pariser Sacre-Coeur
leuchtete blutrot
Die Pariser Basilika Sacre-
Coeur erstrahlte am vergan-
genen Donnerstagabend in blut-
rotem Licht, um  auf die dra-
matische Situation der Christen
in vielen Ländern aufmerksam
zu machen.
Die Initiative geht auf die fran-
zösische Sektion des internatio-
nalen katholischen Hilfswerks
„Kirche in Not“ zurück. Ähnli-
che Aktionen hatten in den
vergangenen Jahren auch mit
dem römischen Trevi-Brunnen,
der Londoner Westminster
Abbey und der Christus-Statue
in Rio de Janeiro stattgefunden.

Patriarch
Mar Ignatius Aphrem II.

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

Erste Lesung:   Jes 45, 1.4-6

Ich habe Kyrus bei der Hand gefasst,
um ihm die Völker zu unterwerfen

So spricht der Herr zu Kyrus,
seinem Gesalbten, den er an der
rechten Hand gefasst hat, um
ihm die Völker zu unterwerfen,
um die Könige zu entwaffnen,
um ihm die Türen zu öffnen
und kein Tor verschlossen zu
halten: Um meines Knechtes
Jakob willen, um Israels, mei-
nes Erwählten, willen habe ich
dich bei deinem Namen geru-

fen; ich habe dir einen Ehren-
namen gegeben, ohne dass du
mich kanntest. Ich bin der Herr,
und sonst niemand; außer mir
gibt es keinen Gott. Ich habe
dir den Gürtel angelegt, ohne
dass du mich kanntest, damit
man vom Anfang der Sonne bis
zum Untergang erkennt, dass es
außer mir keinen Gott gibt. Ich
bin der Herr, und sonst niemand.

Zweite Lesung:   1 Thess 1, 1-5b

Wir erinnern uns vor Gott an euren Glauben,
eure Liebe und eure Hoffnung

Paulus, Silvanus und
Timotheus an die Gemeinde von
Thessalonich, die in Gott, dem
Vater, und in Jesus Christus, dem
Herrn, ist: Gnade sei mit euch
und Friede. Wir danken Gott für
euch alle, sooft wir in unseren
Gebeten an euch denken; unab-
lässig erinnern wir uns vor Gott,
unserem Vater, an das Werk eu-

res Glaubens, an die Opferbereit-
schaft eurer Liebe und an die
Standhaftigkeit eurer Hoffnung
auf Jesus Christus, unseren
Herrn. Wir wissen, von Gott ge-
liebte Brüder, dass ihr erwählt
seid. Denn wir haben euch das
Evangelium nicht nur mit Wor-
ten verkündet, sondern auch mit
Macht und mit dem Heiligen
Geist und mit voller Gewissheit.

Evangelium:   Mt 22, 15-21

Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört,
und Gott, was Gott gehört

In jener Zeit kamen die Phari-
säer zusammen und beschlos-
sen, Jesus mit einer Frage eine

Falle zu stellen. Sie veranlass-
ten ihre Jünger, zusammen mit
den Anhängern des Herodes zu

22 So              1 Thess 1,1-5
Paulus schreibt an die Thessalo-
nicher: Wir haben euch das Evan-
gelium nicht nur mit Worten ver-
kündet, sondern auch mit dem
Heiligen Geist und mit voller Ge-
wissheit.

23 Mo               Jes 55,10-11
Denn wie der Regen und der
Schnee vom Himmel fällt und nicht
dorthin zurückkehrt, sondern die
Erde tränkt und sie zum Spros-
sen bringt, so ist es auch mit dem
Wort meines Mundes: es kehrt
nicht zu mir zurück ohne zu be-
wirken, wozu ich es ausgesandt
habe.

24 Di                  Dan 9,18-19
Daniel betete: Mein Gott, neig mir
dein Ohr zu und höre auf deinen
Diener! Nicht im Vertrauen auf un-
sere guten Taten, sondern im Ver-

trauen auf dein großes Erbarmen
legen wir dir unsere Bitten vor.

25 Mi                  1 Joh 2,1-6
Johannes schreibt: Wer sagt,
dass er in Christus bleibt, muss
auch leben, wie er gelebt hat.

26 Do             Hebr 13,14-19
Vergesst nicht, Gutes zu tun und
mit anderen zu teilen; denn an sol-
chen Opfern hat Gott Gefallen.

27 Fr                    Lk 6,39-45
Jesus sagte: Zieh zuerst den Bal-
ken aus deinem Auge; dann
kannst du versuchen, den Splitter
aus dem Auge deines Bruders
herauszuziehen.

28 Sa                    Mt 6,31-34
Jesus sagte: Sucht zuerst das
Reich Gottes und seine Gerech-
tigkeit. Sorgt euch nicht um mor-
gen.

Gott und die Regierung
Kaiser und Gott, ein Konkurrenzkampf? Zusammenarbeit? Die
Pharisäer wollen Jesus jedenfalls in eine politische Debatte ver-
wickeln. Ist der Kaiser so viel wert, um ihm Steuern zu zahlen
oder werden die Christen nun zu Rebellen des Staates?
Die Pharisäer stellten ihm auch eine heikle Frage, denn Jesus
wusste, dass man ihn mit dieser Frage leicht als Feind des Kai-
sers anklagen kann. Er fällt nicht darauf hinein und gibt eine
sehr ehrliche Antwort. Im letzten Satz des Evangeliums trennt er
strikt zwischen den Erfüllungen der Ansprüche des Kaisers und
der „Ansprüche“ Gottes. Jesus möchte keineswegs Gott dem Kai-
ser gleichstellen und umgekehrt. Er möchte in einer gewissen
Weise ausdrücken, dass Staat und Gott nicht dasselbe ist und zu
unterscheiden ist. Gott ist schließlich nicht das Staatsoberhaupt.
Man singt auch nicht jedem Nationalratsabgeordneten ein Lied
zur Ehre. Aber man hält die von ihnen gemachten Gesetze ein. So
bekommen die einen, was sie wollen und Gott, was ihm gebührt.
Wenn man die Gedanken weiterspinnen möchte, könnte man an-
nehmen, dass diese Bibelstelle ein Gedankengang zum Verhältnis
von Kirche und Staat wert ist. Gott wollte laut dieser Stelle im
Evangelium keine Mischung der derzeitigen Regierung und ihm.
Denn schließlich gibt es auch einen gewaltigen Unterschied zwi-
schen Land und Gott…

Tamara Cermak
Ministrantenleiterin
Frankreich

ihm zu gehen und zu sagen:
Meister, wir wissen, dass du
immer die Wahrheit sagst und
wirklich den Weg Gottes lehrst,
ohne auf jemand Rücksicht zu
nehmen; denn du siehst nicht
auf die Person. Sag uns also:
Ist es nach deiner Meinung er-
laubt, dem Kaiser Steuer zu
zahlen, oder nicht? Jesus aber
erkannte ihre böse Absicht und

sagte: Ihr Heuchler, warum
stellt ihr mir eine Falle? Zeigt
mir die Münze, mit der ihr eure
Steuern bezahlt! Da hielten sie
ihm einen Denar hin. Er fragte
sie: Wessen Bild und Aufschrift
ist das? Sie antworteten: Des
Kaisers. Darauf sagte er zu ih-
nen: So gebt dem Kaiser, was
dem Kaiser gehört, und Gott,
was Gott gehört!

Fo
to

: M
M

Gedanken zum Sonntag

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
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Wer ist mein Gott
wie ist mein Gott

wo finde ich meinen Gott
habe ich einen Gott

suche ich mehrere Götter
kann ich das Göttliche fassen

anfassen
angreifen

ist das Göttliche
auf meinem Bankkonto

in der Garage
ein Haus mit Garten

eine Angebetete
ein Angebeteter

was erwarte ich von meinem Gott
was leiste ich für die Gottheit

hat das Göttliche Raum
um mich
in mir

die Gottsuche ist ein heiliger Weg
wer geht mit

?

Gilbert Harfens
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Weltmädchentag: Orden kämpft gegen Westafrikas Kinderprostitution
Um besseren Schutz von Mädchen vor Ausbeutung in der
Prostitution und Sexindustrie sind die Salesianer Don Boscos
in Westafrika bemüht.

In Sierra Leone betreibt der ka-
tholische Orden Bewusstseins-
kampagnen und eine Kinder-Hot-
line gegen Menschenhandel;
weiters Schutz- und Sozialein-
richtungen für Betroffene sowie
Bildungsprogramme, die neue
Perspektiven geben und Migrati-
on vorbeugen sollen, schilderte
Pater Jorge Mario Crisafulli, Di-
rektor des Kinderschutzzen-
trums Don Bosco Fambul in
der Hauptstadt Freetown, im
Interview mit „Kathpress“.
Crisafulli ist Projektpartner des
österreichischen Hilfswerks
„Jugend Eine Welt“ und besuch-
te Wien aus Anlass des Welt-
mädchentages (11. Oktober).

Spitze eines Eisbergs
Was sich in Sierra Leone - das
frühere Bürgerkriegs- und
Ebola-Land ist heute einer der
fünf ärmsten Staaten der Welt
- abspiele, sei „die Spitze eines
Eisberges für ein Problem mit
internationaler Relevanz“, schil-
derte der Ordensmann. Bis zu
1.500 minderjährige Mädchen
arbeiten in der Hauptstadt
Freetown im Sexgewerbe, er-

Wahlkampfauftritte
in Südafrikas Kirchen

Anwärter auf das Präsidenten-
amt hätten zuletzt im Rahmen
von Gottesdiensten um Stim-
men geworben, wie die Wo-
chenzeitung „Sunday Times“
berichtete. Kapstadts Erzbi-
schof Stephen Brislin, Vorsit-
zender der nationalen Bischofs-
konferenz, rief die Gemeinden
zu Neutralität auf.
Für Schlagzeilen sorgten vor
allem Auftritte von Vizeprä-
sident Cyril Ramaphosa und
der Ex-Frau von Präsident
Jacob Zuma, Nkosazana Dla-
mini-Zuma.
Der ANC-Parteitag im Dezem-
ber gilt als richtungsweisend für
Südafrikas Zukunft. Dort soll
ein neuer Vorsitzender gewählt
werden, der gute Chancen hat,

In Südafrikas katholischer Kirche ist eine Diskussion um
Wahlkampfauftritte von führenden Politikern des regieren-
den Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) entbrannt.

den derzeitigen Amtsinhaber
Zuma als Präsident zu beerben

Nkosazana Dlamini-Zuma.

P. Jorge Mario Crisafulli.
Foto: Kathpress.

Kardinal Marx: Kirchen abreißen oder
profanieren muss „das Äußerste sein“

gab eine Studie der Salesianer.
„Die jüngsten sind erst neun Jah-
re alt, die Mehrzahl im Alter zwi-
schen zehn und 15“, so Crisafulli.
Die Mädchen würden benutzt
„wie eine Wasserflasche, die man
leert und dann wegwirft“, manch-
mal würden fünf oder sechs in aus
Wellblech errichteten Wohnungs-
bordellen zusammengesperrt und
immer wieder vergewaltigt - von
Weißen, Chinesen, Fischern,
Bauarbeitern und oft auch von
der Polizei. Viele von ihnen wür-
den zudem in Tourismusregionen
der Nachbarländer oder nach
Europa verkauft.

Meist Frauen Drahtzieher
Betroffen seien einerseits Mäd-
chen, die auf der Straße leben;
deren Zahl habe sich durch die
überstandene Ebola-Epidemie
drastisch erhöht, da viele Kinder
zu Waisen und Überlebende von
den Familien ausgestoßen wur-
den. Zusätzlich seinen in den
Dörfern ältere Mittelsfrauen -
sogenannte „Aunties“ (Tanten) -
unterwegs auf Rekrutierung
durch falsche Versprechungen.
„Den Familien wird gesagt, die

Mädchen würden Ausbildung
und Beschäftigung erhalten und
davon profitieren. In Wahrheit ist
dies der Einstieg in Sklaverei“,
berichtete P. Crisafulli. Auffallend
sei, dass bei Prostitution und
Menschenhandel meist Frauen
die Drahtzieher seien, anders als
beim von Männern dominierten
Drogenhandel.

Straßenstrich-Bus
und Menschenhandel-Hotline
Zum Schutz der betroffenen
Mädchen hat das Don Bosco
Kinderschutzzentrum einen
Autobus eingerichtet, der jede
Nacht in jenen Straßenzügen
der Hauptstadt Freetown unter-
wegs ist, in denen die Mädchen
„anschaffen“. Hier gibt es In-
formations- und medizinische
Angebote und Einladungen für

die neue Herberge des Ordens,
dank derer seit Sommerbeginn
bereits 82 minderjährige Mäd-
chen von der Straße geholt
wurden. Die in Ebola-Zeiten
eingerichtete Gratis-Hotline für
Kinder dient nun landesweit
unter dem Namen „Don Bosco
Childline“ als Meldestelle für
Fälle von (auch drohendem)
Kinderhandel, „mit derzeit 700
Anrufen pro Woche“, wie der
Ordensmann berichtete.

Zurückbringen
in die eigene Familie
Alle Mädchen in der Herberge
sind von sexuell übertragbaren
Krankheiten betroffen, betonte
Crisafulli. Es sei wichtig, ihnen
ebenso soziale Hilfen, Rechts-
beistand und gesundheitliche
Aufklärung zu bieten wie auch
Berufsperspektiven, durch
Schulbesuch oder Ausbildun-
gen etwa für die Arbeit im
Catering-Bereich.
Statt einer langfristigen Unter-
bringung ist das Hauptziel je-
doch, die Kinder wieder in die
eigenen Familien zurückzubrin-
gen. Sozialarbeiter besuchen
dazu die Angehörigen und spre-
chen mit ihnen. „Da sie die El-
tern oft aus Angst nicht mehr
annehmen wollen, gehen sie
dann oft weiter zu Onkeln und
Tanten. Von den Großeltern wer-
den sie so gut wie nie zurückge-
wiesen“, berichtete Crisafulli.
Man bleibe auch weiterhin in mo-
natlichem Kontakt, unterstütze
teils mit Schulgeld.

Die katholische Kirche soll nach Ansicht von Kardinal Reinhard
Marx in Kunst und Kultur Vorreiter sein. Denn sie habe
einen Auftrag und eine große Geschichte, erklärte der Erz-
bischof von München und Freising am 11. Oktober in Mün-
chen beim Künstlerempfang der Erzdiözese.

So könne die Kirche selbstbe-
wusst auf ihr vielfältiges Enga-
gement im künstlerischen und
kulturellen Bereich blicken.
Durch Kirchenchöre, Orchester,
Kirchenräume und kirchliche
Museen kämen viele Menschen
mit Kunst in Berührung. In einer
Zeit, in der viele, darunter auch
Kirchgänger, die christliche Sym-
bolik nicht mehr lesen könnten,
gelte es mitzuhelfen, diese Sym-
bolik verständlich zu machen.
Kirche müsse mit dazu beitragen,
„dass unsere Städte so sind, dass
sie für den Menschen lebenswert
sind“, betonte Marx. Dazu gehö-
re auch Kunst, „denn ohne Kunst
kann man nicht leben“. In Zeiten
kleiner werdender Gemeinden
Kirchen abzureißen oder zu pro-
fanieren, müsse „das Äußerste
sein“, sagte der Kardinal. Auch
die Bevölkerung, egal ob Kirch-
gänger oder nicht, hänge an den
Kirchen und setze sich für deren

Erhalt ein. Entscheidend sei der
Respekt vor dem konsekrierten
Raum: „Da macht man nicht ein-
fach ‚Schwamm drüber‘ und
weg, das geht nicht!“

Kardinal
Reinhard Marx.
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Kirchenzeitung
die neue

Papst ordnet Seelsorgebereiche
einer indischen Kirche neu

Ethische Themen im Fokus von neuer niederländischer Koalition
Bei den Koalitionsverhandlungen in den Niederlanden ha-
ben Lebensschutz-Themen eine wichtige Rolle gespielt. Das
wurde bei der Präsentation der Regierungsvereinbarung in
Den Haag deutlich.

Unter anderem soll das im
vergangenen Jahr vorgestellte
Manifest der christdemokra-
tischen Partei ChristenUnie
„Würdig altern“ vollständig
umgesetzt werden. Für kom-
mendes Jahr sollen 180 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt
werden, danach 30 Millionen,
berichtete die deutsche katho-
lische Nachrichtenagentur
KNA.
Das Manifest sieht etwa vor,
dass es einen koordinierenden
Minister für die Anliegen von
älteren Menschen gibt, mehr
Geld für Pflegekräfte und mehr
Aufmerksamkeit für die
Schmerzlinderung in der letz-
ten Lebensphase.

Sterbehilfe
Die Diskussion über aktive Ster-
behilfe nach einem „vollendeten“
Leben sei noch nicht abgeschlos-
sen. Während die linksliberale
D66 ein Gesetz dafür fordert, ist
die religiös orientierte Chris-
tenUnie ein großer Gegner eines
solchen Gesetzes.
Nun soll es zunächst eine wis-
senschaftliche Untersuchung
über Menschen geben, die die-
ses Gesetz nutzen möchten.
Das Kabinett will zudem besser
über das Gesetz zur aktiven Ster-
behilfe aus dem Jahr 2002 infor-
mieren. Eine Expertenkom-
mission um den Soziologen Paul
Schnabel war im vergangenen
Jahr zu dem Schluss gekommen,

dass das Gesetz zu viel Interpre-
tationsraum lasse.

Embryonen auswählen
Außerdem will das neue Kabinett,
Eltern in Zukunft ermöglichen,
Embryonen auszuwählen. Eltern
mit einer schweren Erbkrankheit,
die Gefahr laufen, diese an ihre
Kinder weiterzugeben, sollen in
Zukunft etwa ankreuzen kön-

nen, ob sie ein Mädchen oder ei-
nen Buben haben wollen. Die
Technik dazu existiere bereits, nun
solle sie auch in der Praxis an-
gewandt werden, hieß es. 208 Tage
hatte Ministerpräsident Mark Rut-
te gebraucht, um einen Kompro-
miss zwischen der rechtsliberalen
VVD, der linksliberalen D66, den
Christdemokraten CDA und der
ChristenUnie auszuhandeln.

Papst Franziskus will den Zuständigkeitsbereich einer mit
Rom unierten Kirche in Indien auf das gesamte Land aus-
weiten. Auf diese Weise sollen Angehörige der syro-mala-
barischen Kirche nun in ganz Indien Seelsorger und Infra-
struktur ihrer Kirche in Anspruch nehmen können.

Darüber informierte der Papst die
Bischöfe Indiens in einem eige-
nen Brief, den der Vatikan in die-
ser Woche veröffentlichte. Für
die entsprechende Neuorgani-
sation sollen zwei bestehende
Diözesen (Eparchien) der syro-
malabarischen Kirche räumlich
erweitert sowie zwei neue errich-
tet werden. Dabei warnte der
Papst, die erweiterten Zuständig-
keiten für die Syro-Malabaren
dürften „in keiner Weise als Zu-

Kirche überwacht Waffenstillstand
mit ELN-Guerilla in Kolumbien

Legionäre Christi: Priesterkolleg-Leiter
räumt Vaterschaft ein

wachs an Macht und Herrschaft
wahrgenommen werden“, son-
dern als Aufruf zu mehr Gemein-
schaft ohne mehr Uniformität.
Schon jetzt bestehen in Indien
sich überschneidende Diöze-
sen der lateinischen, syro-
malabarischen und syro-malan-
karischen Kirche. Zwischen ih-
nen gibt es zum Teil Spannun-
gen, aber auch enge Zusammen-
arbeit; an beides erinnerte der
Papst in seinem Brief.

Ein Kirchenvertreter soll in Kolumbien die Einhaltung des
Waffenstillstands zwischen marxistischen ELN-Rebellen und
Regierung überwachen. Dazu wurde der wegen seiner lang-
jährigen Erfahrung im bewaffneten Konflikt bekannte ka-
tholische Geistliche Dario Echeverry berufen, wie der Sen-
der „RCN Radio“  meldete.

Er werde eines von neun Mitglie-
dern eines Gremiums, das aus
Vertretern von Regierung, ELN-
Guerilla, Vereinten Nationen und
katholischer Bischofskonferenz
bestehen soll. Unmittelbar vor
dem Kolumbien-Besuch von
Papst Franziskus im September
gelang bei den Friedensverhand-
lungen zwischen der Regierung
von Präsident Juan Manuel San-
tos und der ELN-Guerilla ein
Durchbruch. Beide Seiten einig-

ten sich auf einen Waffenstillstand
seit Monatsbeginn; er soll zu-
nächst rund 100 Tage dauern.
Die Konfliktparteien führen seit
Februar in verschiedenen Ge-
sprächsrunden Friedensver-
handlungen in Ecuador.
Nach Schätzungen der kolum-
bianischen Behörden verfügt die
ELN über eine Truppenstärke von
2.500 Männern und Frauen; sie
ist überwiegend im Osten des
Landes aktiv.

Ein hochrangiges Mitglied der
„Legionäre Christi“ hat am Wo-
chenende für Schlagzeilen ge-
sorgt. Die Ordensgemeinschaft
machte den Fall von Oscar
Turrion öffentlich, von 2014 bis
zu diesem Jahr Leiter des von
den Legionären Christi betrie-
benen internationalen Priester-

kollegs Maria Mater Ecclesiae
in Rom. Demnach teilte Tur-
rion  seinen Ordensoberen mit,
seit mehreren Jahren Vater ei-
nes Sohnes zu sein. Bereits im
Frühjahr hatte er die Ordens-
leitung über die Geburt einer
Tochter informiert und um eine
Auszeit ersucht.
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Seit 800 Jahren wirken die Franziskaner im Heiligen Land
Die Rolle der Franziskaner im Heiligen Land von den Ur-
sprüngen bis in die Gegenwart reflektierte ein dreitägiges
Symposium in Jerusalem. Es war Teil der weltweiten Feier-
lichkeiten, mit denen der Orden und die Kustodie der An-
kunft der ersten Franziskaner im Heiligen Land gedenken.

„Als Franziskaner sehen wir in
diesen acht Jahrhunderten die
Offenbarung von Gottes Vorse-

Vatikan verkauft T-Shirts
mit Papst als „Superman“

Franziskus als „Superheld“, der für christliche Werte ein-
tritt: Das bekannte Papst-Graffiti des italienischen Malers
und Straßenkünstlers Mauro Pallotta mit dem Papst als
Superman soll laut dem Chef des vatikanischen Kom-
munikationssekretariats, Dario Edoardo Vigano, fortan als
T-Shirt für einen guten Zweck verkauft werden.

Mit der humorvollen Abbildung
des Papstes als Superheld wol-
le der Vatikan für karitative Ini-
tiativen des Papstes werben, so
der Präfekt gegenüber Radio
Vatikan.
Interessierte könnten das Shirt
auf der Internetseite www.
superpope.it für 19 Euro erwer-
ben, die Einnahmen würden in
Teilen direkt in karitative Spen-
denprojekte des Papstes wie

etwa den Peterspfennig fließen.
Das Motiv war 2014 an einer
Hauswand nahe dem Vatikan
aufgetaucht, jedoch schnell
wieder übermalt worden.
 Nachdem der Päpstliche Me-
dienrat einen Schnappschuss
davon via Twitter verbreitet hat-
te, erlangte Pallottas Comic-
Darstellung mit einem dyna-
misch fliegenden Franziskus
weltweite Aufmerksamkeit.

hung, Treue und Güte uns ge-
genüber“, sagte Franziskaner-
kustos Francesco Patton.
Gott habe in den Franziskanern
ein „einfaches, armes, buntes
und zu manchen Zeiten unor-
dentliches kirchliches Instru-
ment“ gewählt, um seine Ge-
schichte fortzusetzen.
Die Franziskaner  versehen ih-
ren Dienst in den wichtigsten
Stätten der Christen – in Na-
zareth (Verkündigungskirche),
in Bethlehem (Katharinenkirche
neben Geburtsgrotte) und in
Jerusalem (Grabeskirche).

Schutz der Heiligen Stätten
Als seine Aufgabe im Heiligen
Land beschreibt der Orden den
Schutz der für die Christenheit
wichtigen Stätten sowie die Un-
terstützung der einheimischen
Menschen. Im Zentrum des

Franziskanerkustos
P. Francesco Patton.

fährten des heiligen Franziskus
und Erbauer der Franziskus-Ba-
silika in Assisi, Elias von Cor-
tona, in Akko den Boden des
Heiligen Landes.
Ordensgründer Franziskus kam
zwei Jahre später ins Heilige
Land. Mit der letzten Niederla-
ge der Kreuzfahrer 1291 bei
Akko mussten die Franziskaner
nach Zypern fliehen. 1333 kehr-
ten sie zurück. 1342 übertrug
Papst Klemens VI. ihnen offi-
ziell den Dienst als Hüter der
Heiligen Stätten, den der Orden
seither ohne Unterbrechung
und in internationaler Präsenz
ausübt.

Papst dankt dem Katholischen Laienrat
Österreichs für Unterstützung

Das Päpstliche Staatssekretariat hat auf die Erklärung ge-
antwortet, mit der der Katholische Laienrat Österreichs
(KLRÖ) bei seiner jüngsten Vollversammlung seine Unter-
stützung für Papst Franziskus zum Ausdruck gebracht hat.

KLRO-Präsident
Wolfgang Rank.

„Im Namen Seiner Heiligkeit
danke ich Ihnen für dieses Zei-
chen der Wertschätzung und
für die Verbundenheit mit dem
Nachfolger Petri wie auch für
Ihre Mitsorge um das Wirken
der Kirche in der Welt von heu-
te“.
Das Gremium hatte in der
bereits im März einstimmig ver-
abschiedeten Erklärung  u.a.
seine Wertschätzung dafür fest-
gehalten, dass sich Papst Fran-
ziskus „für eine gerechte und
barmherzige Kirche“ einsetze,
„für eine synodale Kirche und
für eine Kirche, die sich der
Schwachen, der Armen und der
vor Gewalt Flüchtenden an-
nimmt“. Er gebe Beispiele, „wie
die Grundsätze Jesu im Leben
der Kirche zum Tragen kom-
men können“. Der KLRÖ un-
terstütze diese Intentionen und
sehe es als seine Aufgabe an,
sie in seine Arbeit zu integrie-
ren und auch seine Mitglieds-
organisationen dazu aufzufor-
dern.
Die Plattform für katholische
Laienvereinigungen, -verbände
und -bewegungen besteht aus
fünf „Kurien“, in denen u.a. die

Katholische Aktion mit ihren
Untergliederungen, die Arbeits-
gemeinschaft katholischer Ver-
bände, der Katholische Fami-
lienverband sowie Gruppierun-
gen in großer Bandbreite von der
Legio Mariae über Opus Dei bis
zum Plattform „Wir sind Kir-
che“. Aktueller KLRÖ-Präsident
ist Wolfgang Rank. (www.lai-
enrat.at).

Symposiums stehen unter an-
derem die verschiedenen Ein-
richtungen der Kustodie.
Gegenwärtig umfasst die Kus-
todie nach eigenen Angaben in
Israel und Palästina rund 270
Ordensleute aus 40 Nationen.
Insgesamt fallen 70 Heiligtümer
in die Zuständigkeit des Ordens,
dazu 15 Schulen mit mehr als
10.000 Schülern sowie 23 Pfar-
ren.

Auch Franz von Assisi
war im Heiligen Land
1217 zur Zeit des fünften
Kreuzzugs betraten Franzis-
kanerbrüder um den engen Ge-


