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Kirchenzeitung
die neue

Alaba der Politik

Gerald Gump neuer Vorsitzender
der Priesterräte Österreichs

Die Reportage „Dein Land, mein Land“ wurde heuer gedreht
und zuletzt am 11. Oktober von ORF III ausgestrahlt. Sie zeigt
zwei jeweils 25 Jahre regierende Landeshauptleute, die trotz un-
terschiedlicher Weltanschauung stets in Freundschaft miteinander
verbunden waren und sind. Keine Selbstverständlichkeit.
Erwin Pröll und Michael Häupl präsentierten die niederöster-
reichischen Orte ihrer Herkunft, Radlbrunn und St. Christophen.
Sie verbindet nicht nur, dass sie aus gut katholischen Familien
stammen, sondern auch, dass sie beide viele Jahre als Ministran-
ten am Altar dienten. Häupl 7 Jahre lang…
Der Interviewer fragt Häupl vor seiner Heimatkirche, wann er
zuletzt drinnen war. Antwort: „Net so lange her!“ Vor dem Altar
ein Gespräch über den Glauben. Häupl hat ein wenig Probleme
mit der Formel „Schöpfer des Himmels und der Erde“. Pröll
nicht. Mit fünf Jahren stand sein Leben nach einem Unfall an
der Kippe. Er hatte so etwas wie ein Nahtod-Erlebnis („Eine
hell erleuchtete Wiese mit wunderschönen Blumen“): „Habe vor
dem Tod keine Angst!“ Häupl: „Da suche ich noch!“
Pröll bekennt, dass ihm in schweren Stunden Glauben und Gebet
große Hilfen sind. Er spricht das in die neutrale ORF-Kamera,
nicht vor versammelten Christen.
Ähnliches hört man sonst regelmäßig nur von Alaba…
Danke!                                                                      P. Udo

Eine polnische Diözese ist erstmals
ohne einen neuen Priesteranwärter

In Polen haben in diesem Herbst 438 Männer ihre Ausbildung
zum katholischen Priester begonnen. Das sind nach aktuellen
Angaben der Rektorenkonferenz der Priesterseminare 60
weniger als 2019. 2005 gab es noch mehr als doppelt so viele
Eintritte (1.145) in die Priesterseminare der Diözesen und
Orden als in diesem Jahr.

289 Kandidaten traten dieses
Jahr in die Seminare der polni-
schen Diözesen ein (2019: 324);
149 nahmen ihre Ausbildung bei
Männerorden auf (2019: 174).
Die meisten Eintritte meldete mit
26 das Seminar der südpol-
nischen Diözese Tarnow.
Keine einzige Anmeldung gab es
dagegen im 620.000 Katholiken
zählenden Bistum Schweidnitz
(Swidnica), nur eine Anmel-
dung in Polens ältester Erzdiö-

zese  Gnesen (Gniezno), wo
650.000 Katholiken leben.
Bei den Ordensgemeinschaften
bewarben sich die meisten jun-
gen Männer (25) bei den Do-
minikanern.
Insgesamt bereiten sich in Po-
len aktuell 2.556 Seminaristen
auf die Priesterweihe vor. 2004
seien es noch 7.465 gewesen,
berichtete die deutsche Katho-
lische Nachrichten-Agentur
(KNA).

Der Wiener Pfarrer Gerald Gump (51) ist der neue Vorsitzen-
de der Arbeitsgemeinschaft der Priesterräte Österreichs. Ne-
ben Gump wurden Werner Grad (Diözese Linz) und P.
Maximilian Schiefermüller (Diözese Graz-Seckau) in das
österreichweite Leitungsgremium der Priesterräte gewählt, die
in dieser Woche in Stift Admont getagt haben.

Nach bereits zehn Jahren als
Vertreter der Erzdiözese habe er
die Arbeitsgemeinschaft als
sinnvolles Forum erleben dür-
fen, die Arbeit der diözesanen
Priesterräte zu vernetzen“, er-
klärte Gump gegenüber „Kath-
press“. „Wir wollen es uns heu-
te einfach nicht mehr leisten,
dass jeder selbst das Rad neu
erfinden muss“, so der neue
Vorsitzende, der sich vorge-
nommen hat, die anstehenden
Herausforderungen für Priester
und Kirche „zukunftsträchtig
und kreativ anzugehen“.
Gump leitet derzeit die im Sin-
ne der Wiener „Diözesanreform
neu“ errichtete „Pfarre zur Fro-
hen Botschaft“, die den vierten
und Teile des fünften Wiener
Gemeindebezirks umfasst.
Zuvor war er 16 Jahre bis 2015
Pfarrer in Schwechat. Er ist
zudem seit 2007 Bundespräses
von Kolping  Österreich und da-

mit für die geistliche Leitung der
Sozialeinrichtung verantwortlich.
Gerald Gump hat 2006 die
„Pfarrer-Initiative“ mitbe-
gründet und ist heute noch in
dessen Vorstand tätig.

Bundespräsident dankt Kirchen und Religionen für Corona-Maßnahmen
„Sie sind essenziell für unser Land. Danke und Vergelt’s Gott!“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Kirchen
und Religionen in Österreich für ihre Corona-Maßnahmen und
ihr Wirken im Blick auf Menschlichkeit, Spiritualität und So-
lidarität ausdrücklich gedankt.

Deren Einsatz für das Gemein-
wohl und den Zusammenhalt
sei „keine Selbstverständlich-
keit“, betonte das Staatsober-
haupt bei einer Begegnung mit
den religiösen Spitzen am 14.
Oktober in der Hofburg. Die
Phase des Lockdowns habe die
Kirchen und Religionen vor
enorme Herausforderungen ge-
stellt und Opfer abverlangt.
„Doch die Herausforderungen
wurden auf Grundlage der gu-
ten Kooperation zwischen Staat
sowie Kirchen und Religions-
gesellschaften gut bewältigt“,

hielt der Bundespräsident bei
der Begegnung fest.

Begegnung und Dialog
In seiner Rede strich der Bun-
despräsident den Wert von Be-
gegnung und Dialog hervor.
„Ohne Begegnung hätten sich
Religionen bei uns und in der
Welt nie verbreitet, gäbe es keine
Gemeinschaften von Gläubi-
gen“, und ohne Begegnungen
gäbe es auch die Demokratie
nicht, die vom Zusammensein
und Austausch lebe.
„Religionen sind Begegnungs-

stifter, so wie sie auch Friedens-
stifter sein sollen“, so Van der
Bellen, der das verantwor-
tungsvolle Wirken der Kirchen
und Religionen für Gesellschaft
und Gemeinwohl betonte und
dabei sagte: „Sie sind essenziell
für unser Land. Danke und
Vergelt’s Gott!“

Wachsam bleiben
Der Bundespräsident ging in sei-
ner Rede ausführlicher auf die
Corona-Schutzmaßnahmen ein:
„Wir wissen, dass solche Maß-
nahmen nie ganz frei von Neben-
wirkungen sind: Wir müssen un-
sere Freiheit teils dramatisch ein-
schränken.“ Fortsetzung S. 3.

Pfarrer
Gerald Gump.
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In Kürze

Papst Franziskus hat vor ei-
ner weltweiten „Bildungs-
katastrophe“ gewarnt. Wegen
der durch die Pandemie ausge-
lösten Wirtschaftskrise könnten
„etwa zehn Millionen Kinder
gezwungen sein, die Schule zu
verlassen“.

Papst Franziskus hat 3 der 5
Mitglieder der für die Belange
der Vatikanbank IOR zustän-
digen Kardinalskommission
ausgewechselt. Kardinal Chris-
toph Schönborn gehört ihr
weiterhin an.

Der Vatikan gibt sich neue Re-
geln für eine effizientere Be-
kämpfung von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung. Mit
einem am 10. Oktober veröf-
fentlichten Dekret werden die
bisher geltenden Vorgaben von
2013 auf den neuesten Stand
gebracht.

Vatikan.  Der i talienische
Frauenorden der Suore Serve
della Divina Provvidenza stellt
seine Immobilie in Rom unent-
geltlich für 60 Migranten zur
Verfügung.

Kamerun. Die Polizei hat den
Jesuitenpater  Ludovic Lado,
Organisator einer Pilgerreise für
den Frieden in den anglophonen
Regionen Nordwest und Süd-
west, festgenommen. Er wirft
der Regierung vor, den Konflikt
in diesen Regionen zu schüren.
700.000 Menschen sind auf der
Flucht.

Deutschland. Der Münchner
Kardinal Reinhard Marx und
der evangelische bayerische
Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm haben den Augs-
burger Friedenspreis erhalten.
Altbundespräsident Joachim
Gauck würdigte sie als „Vor-
bilder ökumenischer Verständi-
gung“.

Deutschland. Die Frankfurter
Islamforscherin Susanne Schrö-
ter attestiert den beiden großen
christlichen Kirchen eine falsche
Zurückhaltung im Umgang mit
Muslimen.  Statt mit liberalen
Muslimen suchten Katholiken
und Protestanten vor allem das
unkritische Gespräch mit den
konservativen Islamverbänden.

Israel. Die Jerusalemer Holo-
caustgedenkstätte Yad Vashem
hat die Entscheidung von Face-
book begrüßt, Holocaust-Leug-
nung zukünftig von den Seiten
des Sozialen Netzwerks zu ver-
bannen.

Italien. Der griechisch-ortho-
doxe Metropolit Gennadios
(Zervos) ist in Venedig im Alter
von 83 Jahren gestorben. Er
war der erste orthodoxe Bischof
in Italien seit 275 Jahren. In 24
Jahren gründete er 65 neue or-
thodoxe Pfarrgemeinden.

Österreich

Burgenland. Die Diözese Ei-
senstadt hat das „Martinushaus“
für Burgenländer in Wien eröff-
net. Es bietet 27 moderne Klein-
wohnungen für Pendler, Studen-
ten und Lehrlinge.

Niederösterreich. Acht Mona-
te nach Beginn der Corona-Kri-
se warnt das niederöster-
reichische Armutsnetzwerk vor
den sozialen Auswirkungen der
Pandemie. Obfrau Barbara
Bühler: „Armut breitet sich aus,
Menschen aus der Mittelschicht
sind zunehmend betroffen.“

Korrektur. In der Ausgabe 42/
2020 hieß es, dass „Valentin
Inzko, später Hoher Repräsen-
tant für Bosnien und Herzego-
wina“ an der Kärntner Diöze-
sansynode teilgenommen habe.
Das war jedoch sein gleichna-
miger Vater.

Caritas-Mitarbeiter und Journalist in Honduras ermordet
Nach der Ermordung eines Caritas-Mitarbeiters und seiner
Familie sowie eines Journalisten in Honduras fordert das in
dem zentralamerikanischen Land engagierte Auslands-
hilfswerk der deutschen Caritas Aufklärung.

„Es ist erschreckend zu sehen,
wie Menschen, die sich für
Schwächere einsetzen, ihr En-
gagement am Ende mit dem
Leben bezahlen müssen, weil
sie einflussreichen Gruppen

damit ins Handwerk pfu-
schen“, sagte Caritas-Präsi-
dent Peter in Freiburg. Die
systematische Gewalt gegen
Menschenrechtler und Jour-
nalisten müsse enden.

Jose Antonio Teruel war den
Angaben zufolge Projektkoor-
dinator der Caritas Honduras
und engagierte sich für politisch
Verfolgte und sozial benachtei-
ligte Menschen.
Er wurde laut Caritas vor we-
nigen Tagen mit seiner Frau
und seinem Schwager von Un-
bekannten erschossen.
Am selben Tag sei auf den Jour-
nalisten Luis Alonso Almendares
geschossen worden; er starb an

7 Bischöfe in Polen infiziert

seinen Verletzungen.
Der Journalist habe zuvor über
Korruption in Wirtschaft und
Politik berichtet.
Laut Caritas werden in Hondu-
ras immer wieder Menschen-
rechtler, Umweltaktivisten und
Journalisten ermordet.
Vielfach würden die Morde we-
gen schwacher Polizei und Jus-
tiz sowie fehlendem politischen
Willen nicht aufgeklärt. Es herr-
sche ein Klima der Straflosigkeit.

In Polen sind binnen weniger Tage sieben Bischöfe positiv
auf das Coronavirus getestet worden. Polens 80 Bischöfe
waren zuletzt kritisiert worden, weil sie sich Anfang
vergangener Woche zu Beginn ihrer Vollversammlung in
Lodz ohne Mund-Nasen-Schutz für ein Gruppenfoto dicht
nebeneinander gestellt hatten.

In Polens roten Zonen, darunter
Warschau, Krakau und Danzig,
dürfe sich nur noch eine Per-
son pro sieben Quadratmeter
Fläche in Kirchen, Synagogen
und Moscheen befinden.
Im Vatikan hat sich die Zahl
der Schweizergardisten, die
sich mit dem Coronavirus infi-
ziert haben, auf elf erhöht.
In Tschechien und der Slowa-
kei dürfen ab sofort nur 7 Per-
sonen an Messen in Kirchen teil-
nehmen.
In Lateinamerika hat die
Corona-Pandemie katastrophale
Auswirkungen. Die katholische
Kirche ist angesichts explodie-
render Armutszahlen vielerorts
eine wichtige Anlaufstelle für
Hilfesuchende.
In Argentinien liegt die Ar-

mutsrate nach einem wochen-
langen Lockdown mittlerweile
bei über 40 Prozent.
In Chile helfen mehr als 3.800
Freiwillige, um rund eine Milli-
on Mahlzeiten an Bedürftige zu
verteilen.
In den USA setzt sich der Bi-
schof von Brooklyn, Nicholas
DiMarzio, weiter gerichtlich gegen
die neuen Beschränkungen für
Gottesdienste im US-Bundesstaat
New York zur Wehr. Er hält die
verschärften Sicherheitsauflagen in
Kirchen für ungerecht, da Ge-
schäfte und Restaurants weniger
streng behandelt würden.
In Italien gelten für Messen
und Feiern wie Taufen, Firmun-
gen und Hochzeiten unverän-
dert die Anfang Mai erlassenen
Vorschriften.

Prozess wegen sexuellen Missbrauchs
im Vatikan begonnen

Der Beschuldigte, der in dem
Seminar für angehende Pries-
ter als Tutor tätig war, war -
wie auch sein Opfer zu Beginn
der fraglichen Zeit - minderjäh-
rig. Dem früheren, heute 70-
jährigen Rektor des Seminars
wird vorgeworfen, den mut-
maßlichen Täter geschützt,
trotz der Vorwürfe dessen spä-
tere Weihe zum Priester geför-
dert sowie Ermittlungen behin-
dert zu haben.
Vorwürfe des Missbrauchs un-
ter Seminaristen des „Pre-

seminario San Pio X“ im Vati-
kan hatte der italienische Autor
Gianluigi Nuzzi 2017 öffentlich
gemacht. Das TV-Magazin „Le
Iene“ griff den Fall auf. In ei-
ner Sendung im November
2017 hatte ein ehemaliger Mi-
nistrant berichtet, sein Zim-
mernachbar in dem Seminar sei
vor seinen Augen mehrfach von
einem Seminaristen sexuell miss-
braucht worden. Der Schuldige
sei später zum Priester geweiht,
er selber aber der Einrichtung
verwiesen worden.

Vor dem Strafgericht des Vatikanstaates hat am 14. Oktober
ein Prozess wegen mutmaßlichen Missbrauchs und Misshand-
lung eines minderjährigen Seminaristen begonnen. Nach An-
gaben von Prozessbeobachtern wird dem heute 28-jährigen
Hauptangeklagten vorgeworfen, zwischen 2007 und 2012 ei-
nen ein Jahr jüngeren Mitschüler mehrfach bedroht und zu
sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.
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Bundespräsident dankt für Menschlichkeit, Spiritualität und Solidarität
Fortsetzung von Seite 1.

Und aus dem physischen social
distancing könne sich schlei-
chend ein menschliches social
distancing entwickeln. „Da müs-
sen wir sehr wachsam sein“,
appellierte Van der Bellen.

Am Zusammenhalt arbeiten
Umso wichtiger sei es, „dass
es Menschen und Einrichtungen
gibt, deren Ziel es ist, am Zusam-
menhalt zu arbeiten“, so der Bun-
despräsident und in Richtung der
Kirchen- und Religionsvertreter
fügte er hinzu: „Sie als Kirchen
und Religionsgesellschaften ge-
hören elementar zu diesen Zu-
sammenhaltern.“
Die Sorge um das Wohlergehen
des Nächsten sei sozusagen
„Teil der DNA religiöser Über-
zeugung“. Dies äußere sich in
institutionalisierter Form ebenso
wie auf der individuellen Ebene
des ehrenamtlichen und persön-
lichen Engagements.
Und nochmals der abschließen-

Kardinal Angelo Becciu I:
Pell-Anwalt mit ungeheurem Vorfwurf

Kardinal Angelo Becciu II:
Vatikan lässt Beraterin verhaften

Der Missbrauchsprozess gegen den australischen Kardinal
und früheren vatikanischen Finanzchef George Pell be-
kommt ein unerwartetes Nachspiel.

Laut der Zeitung „Australian
Financial Review“  will Pells
Anwalt Robert Richter amtlich
untersuchen lassen, ob Kardi-
nal Giovanni Angelo Becciu als
damaliger Rivale Pells versucht

hat, das Verfahren mit beträcht-
lichen Zahlungen an australi-
sche Empfänger zu beeinflussen.
Italienische und australische Be-
hörden müssten die Geldflüsse
nachverfolgen. Becciu demen-
tiert die Vorwürfe.
Kardinal Pell, 2014 zum Leiter
des vatikanischen Wirtschafts-
sekretariats ernannt, geriet in

den ersten Jahren seiner Amts-
zeit in einen offenkundigen
Kompetenzstreit mit Becciu,
der als Substitut des Staats-
sekretariats von 2011 bis 2018
eine einflussreiche Position be-
kleidete. Im Juli 2017 wurde
Pell wegen Missbrauchsvor-
würfen in seiner australischen
Heimat vor Gericht gestellt und
zunächst verurteilt, vergan-
genen April aber in höchster
Instanz freigesprochen.
Becciu wurde kürzlich vom
Papst degradiert, Pell hingegen
am  11. Oktober  zu einer pri-
vaten Unterredung empfangen.

de Dank Van der Bellens an die
Kirchen und Religionsgesell-
schaften: „Ihre Menschlich-
keit, Ihre Spiritualität und Ihre
Solidarität dienen dem nachhal-
tigen Wohl aller Menschen!“

Kardinal Schönborn…
… ergriff für die Kirchen und
Religionen das Wort und unter-
strich eingangs, dass es nicht
selbstverständlich sei, dass die
Religionen so friedlich zusam-
menleben wie in Österreich.
In den Mittelpunkt seiner Aus-
führungen stellte der Wiener

Erzbischof die neue Sozial-
enzyklika „Fratelli tutti“ von
Papst Franziskus. Dieser spreche
genau in die Situation der Covid-
Pandemie. Er träume nicht von
einem „idealen Staat“ wie die Uto-
pisten, sondern von der „sozialen
Freundschaft in der einen Welt“,
führte Schönborn aus.

Es sei die Grundüberzeugung der
Religionen, „dass alle Menschen
von einem Schöpfer stammen,
dass wir eine Menschheitsfamilie
bilden und eine gemeinsame Ver-
antwortung für die Schöpfung
haben, die uns gemeinsam an-
vertraut hat“.  In diesem Zusam-
menhang sei es auch ein höchst
bedeutsames Zeichen, dass
Papst Franziskus in seiner En-
zyklika aus dem „Dokument

über die Brüderlichkeit aller
Menschen“ zitiert, das er 2019
in Abu Dhabi gemeinsam mit
dem Großimam der Kairoer Al-
Azhar-Universität Ahmad Al-
Tayyeb unterzeichnet hatte.

An der Begegnung…
… in der Wiener Hofburg nah-
men Vertreter aller 16 in Öster-
reich anerkannten Kirchen und
Religionsgemeinschaften teil. Sie
musste bereit zweimal verscho-
ben werden und fand jetzt unter
der Einhaltung von Corona-
Schutzmaßnahmen in einem ein-
geschränkten Rahmen statt.
Neben Erzbischof Lackner und
Kardinal Schönborn waren u.a.
der orthodoxe Metropolit Ar-
senios (Kardamakis), der Präsi-
dent der Islamischen Glaubens-

gemeinschaft Ümit Vural, für die
Israelitische Kultusgemeinde
Vizepräsidentin Claudia Prutscher
in Vertretung von Oskar Deutsch,
der armenisch-apostolische Bi-
schof Tiran Petrosyan, der kop-
tische Bischof Anba Gabriel so-
wie Oberkirchenrätin Ingrid
Bachler in Vertretung des evan-
gelischen Bischofs Michael
Chalupka der Einladung des Bun-
despräsidenten gefolgt.

Vor dem Hintergrund einer
Finanzaffäre hat der Vatikan eine
ehemalige Sicherheitsberaterin
des Staatssekretariats festneh-
men lassen. Die 39-Jährige sei
am 13. Oktober mit einem in-
ternationalen Haftbefehl der va-
tikanischen Staatsanwaltschaft
in Mailand gestellt worden, be-
richteten italienische Medien. Ihr
werde Unterschlagung und Ver-
untreuung vorgeworfen.
Den Berichten zufolge hatte die
Beschuldigte sich 2016 dem da-
maligen Stabschef der Kurien-

leitung, Angelo Becciu, als
Vermittlerin für diplomatische
Geheimoperationen in Afrika
und Nahost angeboten. Laut
Recherchen des italienischen
TV-Magazins „Le Iene“ erhielt sie
zwischen Dezember 2018 und
Juli 2019 insgesamt knapp
500.000 Euro aus dem vatikani-
schen Staatssekretariat auf ein
Konto ihres Unternehmens mit
Sitz im slowenischen Ljubljana.
Davon seien fast 200.000 Euro
in Kleider, Restaurantbesuche
und Luxusartikel geflossen.

Bundespräsidemt Alexander Van der Bellen.

Kardinal
George Pell.

Kardinal
Giovanni Angelo Becciu.

Bundespräsident Van der Bellen begrüßt die Vertreter der
Kirchen und Religionen.                           Fotos: Kathpress.
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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

Gedanken zum Sonntag

Martina Brauckmann-Kleis
Kath. Theologin
und Philosophin

 Köln

Erweckt – Nicht auferstanden?
Paulus ist begeistert. Viele sind durch ihn und seine
Begleiter*Innen zum Glauben gekommen. Und sie geben weiter
Zeugnis und helfen so, die Mission voranzutreiben. Das bedeutet
einen großen Erfolg für Paulus.
Ein Schüler hat mich vor kurzem im Unterricht gefragt, warum
sich heute noch eine Person „Missionarin“ nennen würde, wo
doch in der Mission den Menschen so viel Grauen und Gewalt
angetan wurde. Ich habe ihm für diese Frage ein Plus aufge-
schrieben. Genau solche Denker*Innen braucht die katholische
Kirche heute.
Keine Ja-Sager*Innen, keine, die sich blind über Missionser-
folge freuen, sondern Menschen, die die befreiende Botschaft
Jesu höher ansehen als deren Verbreitung.
Bekehrung bedeutet immer, von unguten Verhaltensweisen abzu-
lassen. Paulus nennt es die Abkehr von Götzen. Götzen des Gel-
des oder Götzen der Sucht nach Anerkennung, die Abhängige bis
in die völlige Selbstaufgabe, den totalen Burnout treiben kön-
nen. Hin zur lebendigen Göttin, zum lebendigen Gott. Lebendig,
lebensfroh, voller Lebenslust.
Göttin/Gott auf der Seite des Lebens. Und darum wurde Jesus
erweckt von den Toten. Darum hatte des Römische Reich mit
seiner grausamen Hinrichtung nicht das letzte Wort.
Darum wurde Jesus auferweckt. Als Tat Göttins/Gottes. Als pas-
siv Entschlafener. Und er wurde erwartet.
Hand aufs Herz, wer von uns erwartet Jesu Wiederkunft heute
wirklich noch? Ja, als eine Möglichkeit, aber nicht unbedingt
als Lebensrealität.
Zweitausend Jahre Warten auf die Wiederkunft ist schon eine lange
Zeit und doch finde ich es tröstlich, dass wir mit Göttins/Gottes
Zorn rechnen können.
Zorn, der hereinbricht über Täter*Innen von sexualisierter Ge-
walt, Zorn, der hereinbricht über Bischöfe, die diese Verbrechen
decken und den Überlebenden und Ermordeten damit weiterhin
Gewalt antun. Welch tröstlicher Zorn.

25 So              Mt 22,34-40
Jesus sagte: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und mit
all deinen Gedanken. Das ist das
wichtigste und erste Gebot.
Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst.

26 Mo              2 Tim 1,6-14
Paulus schreibt: Lass dir die ge-
sunde Botschaft, die du von mir
im Glauben und in der Liebe zu
Christus gehört hast, als Maßstab
dienen. Bewahre dieses kostba-
re Gut mit der Hilfe des Heiligen
Geistes, der in uns wohnt.

27 Di                     Mt 8,18-22
Jesus sagte: Die Füchse haben
ihre Höhlen und die Vögel ihre
Nester; der Menschensohn aber
hat keinen Ort, wo er sein Haupt
hinlegen kann.

28 Mi                  Mt 13,1-23
Jesus sagte in einem Gleichnis:
Auf guten Boden ist der Samen

Erste Lesung: Ex 22, 20-26

Wenn ihr Witwen und Waisen ausnützt,
so wird mein Zorn gegen euch entbrennen

Zweite Lesung: 1 Thess 1, 5c-10

Ihr habt euch von den Götzen zu Gott bekehrt, um dem
wahren Gott zu dienen und seinen Sohn zu erwarten

Evangelium: Mt 22, 34-40

bei dem gesät, der das Wort hört
und es auch versteht; er bringt
dann Frucht.

29 Do                 Mt 20,20-28
Jesus sagte zu den Jüngern: Ihr
wisst, dass in der Welt die Mäch-
tigen ihre Macht spüren lassen.
Bei euch soll es nicht so sein, son-
dern wer bei euch groß sein will,
der soll euer Diener sein.

30 Fr                Mk 10,17-22
Jesus sagte zu einem jungen
Mann: Eines fehlt dir noch: Geh,
verkaufe, was du hast, gib das
Geld den Armen und du wirst ei-
nen bleibenden Schatz im Him-
mel haben; dann komm und folge
mir nach!

31 Sa            Gen 50,15-21 Sa
Josef vergab seinen Brüdern und
sagte: Fürchtet euch nicht! Ihr habt
Böses gegen mich im Sinn ge-
habt, Gott aber hatte dabei Gutes
im Sinn, um viel Volk am Leben
zu erhalten

So spricht der Herr: Einen
Fremden sollst du nicht ausnüt-
zen oder ausbeuten, denn ihr
selbst seid in Ägypten Fremde
gewesen.
Ihr sollt keine Witwen und Wai-
sen ausnützen. Wenn du sie
ausnützt und sie zu mir schreit,
werde ich auf ihren Klageschrei
hören.
Mein Zorn wird entbrennen,
und ich werde euch mit dem
Schwert umbringen, so dass
eure Frauen zu Witwen und
eure Söhne zu Waisen werden.
Leihst du einem aus meinem

Volk, einem Armen, der neben
dir wohnt, Geld, dann sollst du
dich gegen ihn nicht wie ein
Wucherer benehmen. Ihr sollt
von ihm keinen Wucherzins
fordern.
Nimmst du von einem Mitbür-
ger den Mantel zum Pfand,
dann sollst du ihn bis Sonnen-
untergang zurückgeben; denn
es ist seine einzige Decke, der
Mantel, mit dem er seinen blo-
ßen Leib bedeckt. Worin soll er
sonst schlafen?
Wenn er zu mir schreit, höre
ich es, denn ich habe Mitleid.

In jener Zeit, als die Pharisäer
hörten, dass Jesus die Sadduzä-
er zum Schweigen gebracht hat-
te, kamen sie bei ihm zusammen.
Einer von ihnen, ein Gesetzes-
lehrer, wollte ihn auf die Probe
stellen und fragte ihn: Meister,
welches Gebot im Gesetz ist
das wichtigste? Er antwortete
ihm: Du sollst den Herrn, dei-

nen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und
mit all deinen Gedanken. Das
ist das wichtigste und erste
Gebot. Ebenso wichtig ist das
zweite: Du sollst deinen Nächs-
ten lieben wie dich selbst. An
diesen beiden Geboten hängt
das ganze Gesetz samt den Pro-
pheten.

Brüder und Schwestern!
Ihr wisst, wie wir bei euch auf-
getreten sind, um euch zu gewin-
nen. Und ihr seid unserem Bei-
spiel gefolgt und dem des Herrn;
ihr habt das Wort trotz großer Be-
drängnis mit der Freude aufge-
nommen, die der Heilige Geist
gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für
alle Gläubigen in Mazedonien und
in Achaia. Von euch aus ist das
Wort des Herrn aber nicht nur
nach Mazedonien und Achaia ge-
drungen, sondern überall ist euer

Glaube an Gott bekannt gewor-
den, so dass wir darüber nichts
mehr zu sagen brauchen. Denn
man erzählt sich überall, welche
Aufnahme wir bei euch gefun-
den haben und wie ihr euch von
den Götzen zu Gott bekehrt
habt, um dem lebendigen und
wahren Gott zu dienen und sei-
nen Sohn vom Himmel her zu
erwarten, Jesus, den er von den
Toten auferweckt hat und der
uns dem kommenden Gericht
Gottes entreißt.

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben;
deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst
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Um Not zu lindern, braucht es einfach Hausverstand
weil niemand ernst genommen wird,

der am Sonntag brav im Gottesdienst kniet
und am Montag propagiert,

 
dass Menschen im Mittelmeer ertrinken sollen

im Flüchtlingslager erfrieren können
Mütter nach dem Kaiserschnitt ohne weitere medizinische Hilfe

zurück ins Zelt müssen
Babys keine Windeln bekommen sollen

nasse Decken unter freiem Himmel ausreichend sind
in unserem reichen Land kein Platz für Kinder ist

 
jede Hilfe zurückbezahlt werden soll,

von denen, die ohnehin darben
das alles verstehe ich nicht

denn wenn alles mir selbst passieren würde
könnte ich keinesfalls verstehen

dass niemand hilft
 

Geraldine Ohlsberg
Foto: UNHCR.
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„Hoffen auf die Ewigkeit“
 Viel Neues über die alte Benediktinerabtei Klein-Mariazell

Die unter Joseph II. aufgelöste Benediktinerabtei Klein-
Mariazell tritt aus ihrem Schatten heraus. Dieser Tage ist im
Kral-Verlag Berndorf das von Thomas Aigner herausgegebene
Buch „Hoffen auf die Ewigkeit. Gründung und Entfaltung des
Benediktinerklosters (Klein) Mariazell im Wienerwald im 12.
und 13. Jahrhundert“ (504 S., € 39,90) erschienen. Prof. Dr.
Helga Maria Wolf schreibt darüber im  Austria-Forum:

Mariazell im Wienerwald,
auch Kleinmariazell genannt, ist
ein Geheimtipp unter den öster-
reichischen Klosteranlagen -
und von Geheimnissen umwo-
ben. Etliche aus seinen ersten

beiden Jahrhunderten wurden
jetzt gelöst. 19 ExpertInnen er-
läutern in 25 Kapiteln dieses
ebenso wissenschaftlichen, wie
ansprechend gestalteten Werkes
Gründung und Entfaltung der
mittelalterlichen „Cella“.
Nach fast 650 Jahren wurde
eines der ältesten Benediktiner-
klöster Niederösterreichs im
Zuge der Josephinischen Refor-
men 1782 aufgehoben. In den
1960er Jahren hielt man es für
richtig, große Teile zu demolie-
ren, doch kam es eine Genera-
tion später zu einem „ganz be-
sonderen Glücksfall“. Die Re-
vitalisierung, die als Musterbei-
spiel der Denkmalpflege gilt,
machte großflächige archäolo-
gische Grabungen möglich.
Die Kirche, das Hauptwerk des
Malers Johann Baptist Wenzel
Bergl aus 1764/1765, wurde
restauriert und 2007 sogar zur
Basilika erhoben. Nach zwei
Jahrhunderten entstand das
Kloster neu. Anstelle der Bene-
diktiner betreut nun der Orden
der „Brüder Samariter“ den
Wallfahrtsort an der Via Sacra.
Lange Zeit hat man ange-
nommen, dass der heilige
Markgraf Leopold III. Mariazell
im Wienerwald gestiftet hätte.
Doch die Autoren haben heraus-

gefunden, dass es sich bei den
grundlegenden Urkunden, dem
„Stiftsbrief“ von 1136 und ei-
nem eine Generation jüngeren
Dokument, um Fälschungen
handelt.

Das trifft aber, so Thomas
Aigner über die Quellenlage, auf
viele mittelalterliche Stiftungs-
briefe niederösterreichischer
Klöster zu: Fast alle entstam-
men einer späteren Zeit, als sie
angeben. Für Mariazell gilt die
Entstehung zwischen 1246 und
1266 als sehr wahrscheinlich.
Als „unzweifelhaft“ bezeich-
net der Diözesanarchivar die
Stiftung der Brüder Heinrich
und Rapoto (vermutlich um
1120), die Schenkung von
Weingärten durch Markgräfin
Agnes (um 1137) und die
Schenkung von Wald durch
Herzog Heinrich II. (nach
1169). Hingegen seien die Rol-
le Markgraf Leopolds und die
Bestätigung aller Schenkungen
durch Herzog Heinrich „nicht au-
thentisch“. Im 12. Jahrhundert
kamen Urkunden mit Siegeln auf,
um die Gültigkeit eines Rechts-
geschäftes nachzuweisen und
eventuelle Ansprüche Dritter ab-
zuwehren. Das führte dazu, dass
die Empfänger Urkunden selbst
neu anfertigten.
Umschreiben und neu erzäh-
len, wie der Mediävist Karl
Brunner seinen Beitrag über-
titelt, ist also notwendig. Er
schließt ihn: Die Frühgeschichte
der beiden Klöster am Eingang

Dank Thomas Aigner:
Digitalisierung des

europäischen Kulturgutes

Dr. Thomas Aigner.

Dr. Thomas Aigner, Her-
ausgeber des neuen Bu-
ches über Kleinmariazell,
zählt zu den international
führenden Historikern.
Mit 22 Jahren wurde er
1995 Direktor des Diö-
zesanarchivs St. Pölten,
zu dieser Zeit schrieb er
seine Dissertation über die
unter Joseph II. aufgelös-
te Benediktinerabtei.
Er ist Initiator und Präsi-
dent des 2008 zur Unter-
stützung der Archivfor-
schung und der Digi-
talisierung von Archiven
gegründeten internationa-
len Konsortiums ICA-
RUS, dem etwa 180 Archive und Forschungsinstitute aus
37 Staaten angehören (34 in Europa, sowie USA, Kanada
und dem Irak).

 Ahnenforscher…
… sind ihm zutiefst dankbar, dass sie dank seiner Initiative
nicht mehr mühsam von Pfarre zu Pfarre ziehen müssen,
sondern  zu jeder Tag- und Nachtzeit Matriken am Com-
puter einsehen können.
Auf ihn gehen mehrere einzigartige Initiativen und Projek-
te im Bereich der Digitalisierung historischer Quellen zu-
rück: 2002 Monasterium.net (Virtuelles Archiv europäischer
Urkunden), 2009 Matricula-Online (Kirchenbücher online)
sowie 2011 das österreichische Archivportal Archiv.net.
Er wirkte führend in zahlreichen internationalen Projekten
mit, u. a. bei Archives Portal Europe Network of excellence,
European Network on archival cooperation (ENArC),
Crossborderarchives (CRARC), CO:OP - The creative
archives’ and users’ network und im ausführenden Team
des Time Machine Projektes, einer Initiative zur flächen-
deckenden Digitalisierung des europäischen Kulturguts.

des Wienerwaldes, Heiligen-
kreuz und Mariazell mag nicht
in allen wünschenswerten De-
tails aufzulösen sein, aber ihr
langfristiger Erfolg hinterlässt
einen eindruckvollen „Fußab-
druck“. … Der Konvent reprä-
sentiert eine Adelsschicht, die der
Landesfürst ganz offensichtlich
respektieren musste, bis man im
Kloster selbst auf die Idee kam,
mit den Nachbarn gleichzuziehen
und sich ebenfalls als Fürsten-
gründung darzustellen.
Das zweite Kapitel widmet
sich den Anfängen des ältesten
Mariazell. Udo Fischer, Bene-
diktiner des Stiftes Göttweig,
stellt den Kontext der Gründung
an der Wende vom 11. zum 12.
Jahrhundert dar. 1083 hatte Bi-

schof Altmann von Passau das
Doppelstift Göttweig gegründet.
Drei Jahre nach seinem Tod ent-
stand aus dieser Gemeinschaft
der Chorherren und Chorfrauen
eine Benediktinerabtei.
         Fortsetzung auf Seite 7.

Klein-Mariazell, Georg Matthäus Vischer, 1672.
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Fortsetzung von Seite 6.

Vermutlich alle Niederöster-
reichischen Benediktinerklöster
(mit Ausnahme von Melk) wur-
den von Göttweig aus besiedelt.
Vermutlich kamen von hier auch
die ersten Patres in das Tries-
tingtal. In vier weiteren Beiträgen
lernt man die Region mit ihrer mit-
telalterlichen Besiedlung und den
frühen Adel kennen.
Im dritten Abschnitt geht es
um die Entfaltung des Klosters.
1995/96 lieferten die Ausgrabun-
gen des Bundesdenkmalamtes
grundlegende Erkenntnisse da-
rüber. Die Bauhistorikerin Marina
Kaltenegger erläutert sie detail-
reich in Text und Bild. So zeigte
sich, dass der Bauplatz erst
(brand) gerodet werden musste,
unter der Kirche fand man Wur-
zelstöcke von Aufbäumen und
einen Bachlauf.
Die erste Klosterkirche war ein
einfacher Saal, in dem ein Lett-
ner Mönche und Laien trennte.
Auch materielle Hinterlassen-
schaften des 12. und 13. Jahr-
hunderts kamen bei den Ausgra-
bungen zutage. Die Archäologin
Iris Winkelbauer fand in der Kir-
che und im Außenbereich 313
Gräber und 377 Verstorbene,
überwiegend Männer zwischen
20 und 60 Jahren.
Neben Särgen verschiedener
Typen stellen ein Krummstab
und der „Schuhfund“ Besonder-
heiten dar. Dieses seltene Ob-
jekt aus Leder ist eines der äl-
testen seiner Art. Johann
Weißensteiner vom Wiener
Diözesanarchiv erörtert Kloster
und Pfarre(n) anhand von
Pfarrprotokollen aus den
1760er Jahren, vor der Kloster-
aufhebung. Danach kamen 49

Handschriften aus Mariazell in
das Stift Lilienfeld, wo sie
Eugen Novak vom Diözesan-
archiv St. Pölten erforschte und
interessante Schlüsse auf Mu-
sik und Liturgie ziehen konnte.
Das letzte Kapitel behandelt
den Ausbau. Dazu zählten nicht
nur die Entwicklung vom klei-
nen Kloster zur großen Abtei, wie
sie die Kunsthistorikerin Barbara
Schedl dokumentiert, sondern
auch das kulturelle Leben des
Konvents. Themen sind u. a. Bi-
bliothek, Buchmalerei oder die
marianische Inschrift am West-
portal des Gotteshauses. Einen
Blick in die profane Umwelt er-
möglichen Abhandlungen über
Adel, Burgen und Herrschafts-
sitze um 1300.
Ein umfangreicher Anhang
bringt zunächst die wichtigsten
Urkunden in deutscher Überset-
zung. Sie stammen vom kürz-
lich verstorbenen, langjährigen
Leiter des Badener Rollett-Mu-
seums, Rudolf Maurer. Thomas
Aigner hat eine weitere grund-
legende Quelle, das älteste
Necrologium, tabellarisch zu-
sammengefasst, Eugen Novak
Handschriften aufgearbeitet.
Auf diese Weise entsteht ein
umfassendes, an neuen Erkennt-
nissen reiches Bild einer Epoche,
die für das Werden Nieder-
österreichs entscheidend war. Als
geistliches Zentrum und Motor
der Kolonisierung prägte Ma-
riazell die Entwicklung der Regi-
on wesentlich mit.
„Hoffen auf die Ewigkeit“ ist
bereits der vierte Band der Serie
MCellA, Beiträge zur Geschich-
te, Kunst und Kultur des ehem.
Benediktinerstiftes Mariazell in
Österreich. Auf die weiteren darf
man sich schon freuen.

Armenischer Patriarch
fordert internationales Eingreifen

Der armenisch-apostolische
Katholikos-Patriarch Karekin II.
hat sich in einem aufrüttelnden
Appell an die internationale Staa-
tengemeinschaft gewandt, um
eine Beendigung der Kriegs-
handlungen zwischen Aser-
baidschan und Armenien zu er-
reichen. In dem von armenischen
Medien verbreiteten Aufruf for-
dert er insbesondere die „Minsk-
Gruppe“ der OSZE wörtlich
dazu auf, „entschlossenere Maß-
nahmen zu ergreifen, um einen
Völkermord unter direkter Betei-
ligung der Türkei zu verhindern“.
Das berichtete der Pro-Oriente-
Informationsdienst.
In seinem Appell erinnerte der
Katholikos-Patriarch u.a. an die
Bombenangriffe auf die Zivilbe-
völkerung und an die Beschädi-
gung der Erlöserkathedrale in
Shusha durch Raketenbeschuss.
Wörtlich hieß es in der Erklärung
des Oberhaupts der armenisch-
apostolischen Kirche: „Der Krieg
ist keine Entscheidung unseres
Volkes. Wir wurden zur Selbst-

verteidigung gezwungen, um un-
ser Leben, unsere Freiheit und
unsere Würde angesichts von
Gewalt und Brutalität zu retten“.
Das mehrheitlich von christlichen
Armeniern bewohnte Berg-Kara-
bach liegt auf aserbaidschanischem
Staatsgebiet. Die Region wird aber
de facto nicht vom islamisch ge-
prägten Aserbaidschan kontrol-
liert, sondern von Armenien.

Adveniat sieht Fortschritte
ein Jahr nach Amazonas-Synode

Das deutsche katholische
Hilfswerk Adveniat sieht ein
Jahr nach der Amazonas-Sy-
node Fortschritte für die Re-
gion in Lateinamerika.

Trotz der Corona-Krise tue sich
sehr viel und die Menschen sei-
en vor Ort gestärkt worden
durch diese Synode, sagte der
Adveniat-Hauptgeschäftsführer
Michael Heinz dem Kölner Por-

tal domradio.de. „Sie nehmen
selbst stärker jetzt ihr Schicksal
in die Hand.“ Natürlich erhielten
sie dabei auch Unterstützung.
Die weltweite Aufmerksamkeit
durch das Bischofstreffen im
Oktober 2019 im Vatikan habe in
den ersten Monaten danach Vor-
teile für die Menschen vor Ort
gebracht. Dazu zählen sicherlich
mehr Schutz und eine bessere
Vernetzung sogar weltweit.

Katholikos-Patriarch
Karekin II.
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Jugendlicher „Cyber-Apostel“ Carlo Acutis seliggesprochen
Auch junge Rapid-Fußballer sind von ihm fasziniert

Der als „Cyber-Apostel“ verehrte italienische Junge Carlo
Acutis ist am 10. Oktober in Assisi seliggesprochen worden.
Agostino Vallini, emeritierter Kardinalvikar der Diözese Rom,
würdigte den an Leukämie gestorbenen 15-Jährigen als „wah-
ren Zeugen der liebe Christi“. Acutis habe die Eucharistie in
den Mittelpunkt seines kurzen Lebens gestellt und sei zu ei-
nem „Vorbild besonders für junge Menschen“ geworden.

Auch junge Rapid-Fußballer
sind von Carlo Acutis fasziniert.
Dejan Ljubicic, Kapitän des SK

Rapid, zollt ihm seinen Respekt:
„Mich fasziniert an Carlo Acu-

Neururer-Film in den USA ausgezeichnet
„Herausforderndster und originellster Film“

Afrikanischer Kardinal Besungu
neu im Kardinalsrat des Papstes

Papst Franziskus hat den
Kardinalsrat, der ihn bei der
Reform der römischen Kurie
berät, personell wieder etwas
aufgestockt.

Er berief den Erzbischof von
Kinshasa, Kardinal Fridolin
Ambongo Besungu (60), in das
zuletzt sechsköpfige Gremium.
Gleichzeitig bestätigte der Papst

die bisherigen Mitglieder im Amt:
Reinhard Marx (München, 67),
Oscar Rodriguez Maradiaga
(Tegucigalpa, 77), Sean Patrick
O’Malley (Boston, 76), Oswald
Gracias (Bombay, 75) sowie
Pietro Parolin (65) als Kardinal-
staatssekretär und Giuseppe
Bertello (78) als Leiter des Go-
vernatorats der Vatikanstadt an.

tis, dass er mit seinen 15 Jah-
ren genau wusste, wo sein Weg
lag und trotz dieser teils düste-

ren Welt seine Beziehung zu
Jesus nie aufgeben wollte“,

wird der selbst tief gläubige
Spitzenfußballer auf der Website
der Erzdiözese Wien zitiert.
„Carlo liebte Videospiele, liebte
Fußball, so wie ich, aber trotz-
dem hat er es geschafft, immer
Gott an die erste Stelle zu set-
zen“, erklärte der mit „Rapid-
Pfarrer“ Christoph Pelczar
freundschaftlich verbundene
Ljubicic weiter. Genau dies sei
„der Weg zur Freiheit“.
David Budimir, U16- Stürmer
beim SK Rapid, fasziniert laut ei-
gener Aussage die „unglaubliche
Ausstrahlung“ des jungen Italie-
ners: „Er war nicht nur ein stiller
Beter, sondern hat seinen Glau-
ben gelebt. Mit seiner Nächsten-
liebe hat er andere angesteckt.“

Leichnam ausgestellt
Der Leichnam des Seligen ist
in Assisi in Jeans, Sneaker und
Sweater ausgestellt.
Für Aufsehen sorgten kürzlich
Gerüchte im Internet, die nahe-
legten, bei der Graböffnung vor
einigen Monaten sei Acutis’
Körper unversehrt aufgefunden
worden. Ein solcher Umstand
wird traditionell als Hinweis auf
die Heiligkeit eines Verstorbenen
gedeutet.
Der Bischof von Assisi sprach
indes von einem „normalen Pro-
zess der Verwesung“. Der „zur
Auferstehung bestimmte“ Leib
sei für die Seligsprechung „mit
Kunst und Liebe wieder zusam-
mengefügt“ worden.

Der österreichische Kinofilm über den von den Nationalsozia-
listen ermordeten Tiroler Priester Otto Neururer (1882-1940)
ist mit zwei Filmpreisen beim „Hollywood Divine Internatio-
nal Film Festival 2020“ in Pennsylvania ausgezeichnet wor-
den. Wie die „Bezirksblätter Tirol“ berichten, wurde „Otto
Neururer - Hoffnungsvolle Finsternis“ von Regisseur Hermann
Weiskopf und Drehbuchautor Peter Mair als bester Spielfilm
sowie mit dem Preis „Divine Inspiration Award“ in der Kate-
gorie „Out of the Box Film“ prämiert.

Für die Festivalverantwort-
lichen sei der Tiroler-Film der
am „herausforderndsten, am
meisten nachdenklich stimmen-
de und originellste Film“ des
Festivals. „Wir sind überwäl-
tigt“, meinte Regisseur und Pro-
duzent Weiskopf in einer Stel-
lungnahme dazu.

Der österreichische Kinofilm
über den von den Nationalsozia-
listen ermordeten Tiroler Pries-
ter ist zuvor u.a. beim renommier-
ten „International Catholic Film
Festival - Mirabile Dictu“ im Va-
tikan als „Bester Spielfilm“ aus-

gezeichnet worden. Zudem er-
hielt er in England beim Sout-
hampton International Film Fes-
tival die wichtigste Trophäe „Bes-
ter Spielfilm“, außerdem wurde
Hauptdarsteller Heinz Fitz von der
Jury als „Bester Schauspieler“
geehrt.
Publikumsliebling Ottfried Fi-
scher spielt in „Otto Neururer“
die Hauptrolle des Pfarrers
Anton und hat den Film kopro-
duziert. Ein weiterer bekannter
Volksschauspieler, Karl Mer-
katz, ist in der Rolle des Brixe-
ner Fürstbischofs Josef Alten-
weisel zu sehen.

Kardinal Besungu ist als Vertre-
ter Afrikas Nachfolger des im
Oktober 2018 zurückgetrete-
nen Kardinals Laurent Mon-
sengwo Pasinya (81). Für den
australischen Kardinal George
Pell (79) gibt es bisher keinen
Nachfolger.

Neuer Leiter der Heilig-
sprechungskongregation
Den bisherigen Sekretär des
Kardinalsrates, Bischof Mar-
cello Semeraro (72) ernannte
der Papst zum neuen Leiter der
Heiligsprechungskongregation.
Damit wird dieser Nachfolger

des am 24. September entlas-
senen Kardinals Giovanni An-
gelo Becciu (72).

Kardinal
Fridolin Ambongo Besungu.

Bischof
Marcello Semeraro.

Pfarrer
Otto Neururer.

Der Leichnam des Seligen Carlo Acutis im Glassarg.


