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Kirchenzeitung
die neue

Neue Christen  vertreiben die alten
Für Evangelikale ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Chris-
tus Grundlage ihres Christentums.
Individuelle Erweckungs- und Bekehrungserlebnisse sind für eine
solche Beziehung von großer Bedeutung.
George W. Bush, der erste Präsident aus der Konfession der Me-
thodisten,  hatte ein solches Bekehrungserlebnis und sah sich als
einen „erweckten Christen“.
Sein Irak-Krieg war für ihn ein Auftrag Gottes. In dessen Folge
mussten zwei Drittel der irakischen Christen aus ihrem Land flüch-
ten und entstand die Terrormiliz IS. Führende Vertreter der eige-
nen Kirche verurteilten ihn deshalb. Umsonst.
Sein zweiter Nachfolger, Donald Trump, ist Mitglied der Presby-
terianer-Kirche. Dank der massiven Unterstützung der US-Evan-
gelikalen kam er in sein Amt. Er lässt jetzt seine langjährigen
engsten Verbündeten gegen den IS im Stich. Die Kurden, die auch
die Christen schützen. Wohin sollen die in Syrien verbliebenen
Christen flüchten?
Die Christen in Syrien und Mesopotamien gehen auf die Zeit der
Apostel zurück. Die muslimischen Diktatoren Saddam Hussein
und Baschar al-Assad ließen sie leben, den Winkelzügen des
„christliche Westens“ fallen sie zum Opfer. Dessen Führungs-
macht hat die Katastrophe ausgelöst und beschleunigt sie nun.
Apostel, schaut oba!                                                       P. Udo

Bischof Kurt Krenn, „Der 13.“ und die „Neue Aula“

Oktober 2019. „Neue Aula“ mit Herbert Kickl.Oktober 2019. „Der 13.“ mit Kardinal Groer.

Die „Aula“ war ein 1951 gegründetes rechtsextremes
österreichisches Monatsmagazin, welches 2018 eingestellt wur-
de. Jetzt wurde sie  von der „Albert Engelmann Gesellschaft
m b. H.“ neu belebt. Diese ist auch Eigentümerin des Monats-
blatts „Der 13.“, das in seinem Impressum immer noch Bi-
schof Kurt Krenn  als „Ehrenherausgeber“ führt.
Scharfe Kritik an der „Neuen
Aula“ übte Alexander Pollak,
Sprecher von SOS Mitmensch,
im ORF. Zu den Autoren zähle
Fred Duswald, der KZ-Überle-

bende als „Landplage“ bezeich-
net habe. In der ersten Ausga-
be würden die rechtsextremen
Identitären verteidigt und der
Überfall Deutschlands auf Po-

len als Auslöser des Zweiten
Weltkriegs in Zweifel gezogen.
Medieninhaber und Chefredak-
teur Albert Engelmann (47)
stellt in einem Kommentar
Angela Merkel auf eine Stufe
mit Adolf Hitler, Josef Stalin,
Mao Zedong, Pol Pot und Kim
Il-sung. Er ist FP-Ortspartei-
chef und Gemeinderat in Klein-
zell im Mühlkreis. Kurt Krenn

war 1984 sein Firmpate.
In Anwesenheit von Jörg Haider
hat Bischof Kurt Krenn im April
1994 die FPÖ-Landespartei-
zentrale in St. Pölten einge-
weiht, weil dieser darum „in
rechter Absicht“ bat. Die Pfarre
Paudorf hatte er zuvor mit der
Weihe ihrer Kirche viele Monate
hingehalten und diese erst nach
Druck aus Rom vollzogen.

Nach Türkei-Einmarsch in Nordostsyrien
droht die „Ausrottung des Christentums in der Region“

Der türkische Einmarsch in Nordostsyrien hat die Sorgen der
Christen in der Nahostregion weiter verschärft. „Wie immer
verfolgen alle ihre Interessen, aber wir Christen werden die
Rechnung bezahlen müssen“, warnte der emeritierte syrisch-
katholische Erzbischof von Hassake und Nusaybin, Jacques
Behnan Hindo, nach Angaben des Hilfswerks „Kirche in Not“.

Unter dem Schutz kurdischer
Truppen seien die Christen im
Nordosten Syriens zuletzt trotz
Einschränkungen relativ sicher
gewesen, schilderte auch der
emeritierte syrisch-katholische
Erzbischof von Hassake-Nisibi,

Jacques Behnan Hindo, dem
Hilfswerk.
Nun, da die Kurden um ihr eige-
nes Überleben kämpften, stün-
den die Christen wie die anderen
Minderheiten, zum Beispiel die
Jesiden, ohne Schutz da. Ein

neuer Exodus sei vorprogram-
miert.

Flucht in den Nordirak
Im Irak bereite man sich bereits
auf eine neue Flüchtlingswelle aus
Nordsyrien vor, schilderte der
chaldäisch-katholische Erzbischof
von Erbil, der Hauptstadt der
Region Kurdistan, Bashar Warda.
       Fortsetzung auf Seite 3.

Rechts: Bischof
Jacques Behnan Hindo.
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In Kürze

Polen. Präsident Andrzej Duda
hat in Warschau das größte
„Papst Johannes Paul II. Muse-
um“ des Landes eröffnet.  Finan-
ziert wurde es vom Staat mit 3,8
Millionen Euro Steuergeld.

Großbritannien.Ein Professor
der Universität Oxford soll 11
kostbare frühchristliche Papy-
ri aus dem Archiv des Oxy-
rhynchus Papyri-Projekts - es
bewahrt die ältesten je gefun-
denen Bibel-Fragmente - an ein
Unternehmen verkauft  haben,
dessen Eigentümer prominente
evangelikale Christen sind.

Frankreich.  Erstmals werden
an der Vollversammlung der
französischen Bischöfe in
Lourdes im November (5.und
6.11.) pro Diözese auch zwei
getaufte Laien, Priester oder
Diakone teilnehmen.

Uganda. Das deutsche katholi-
sche Hilfswerk Misereor kriti-
siert die geplante Todesstrafe
für Homosexuelle in Uganda,
wo mehr als 80 Prozent der
Bevölkerung Christen sind.

Kenia. Eine Woche nach dem
Verschwinden eines katholi-
schen Priesters ist dessen Leiche
aufgefunden worden. Offenbar
hatten ihn die Mörder nahe einem
Fluss in der Stadt Makima 100
Kilometer nördlich der Hauptstadt
Nairobi vergraben.

Irak. In der Stadt Mossul wer-
den die syrisch-katholische Al-
Tahera-Kirche und die lateini-
sche Al-Saa’a-Kirche gemein-
sam durch die UNESCO und die
Vereinigten Arabischen Emirate
(VAE) saniert. Die Emirate hat-
ten sich 2018 verpflichtet, 50,4
Millionen US-Dollar für den Wie-
deraufbau der Kulturstätten in
Mossul aufzuwenden.

Israel. Bei Notgrabungen vor
Straßenarbeiten in Zentralisrael
sind Überreste einer 5.000 Jah-
re alten Stadt einschließlich eines
Tempels gefunden worden.  Sie
bot rund 6.000 Bewohnern Platz.

Österreich

In Österreich gibt es derzeit
laut einer aktuellen Statistik 746
Ständige Diakone. Die meisten
davon (216) wirken in der Erz-
diözese Wien. 134 Männer sind
derzeit in Ausbildung.

Wien. Die katholische Kirche
ruft die österreichische Bundes-
regierung dazu auf, sich als
Mitglied des UN-Menschen-
rechtsrats aktiv für ein globa-
les Abkommen zur Menschen-
rechtsverantwortung von Un-
ternehmen einzusetzen.

Wien. Rund 4.000 Menschen
haben am 12. Oktober beim
„Marsch fürs Leben“ in Wien
für ein Recht auf Leben jedes
Menschen demonstriert.

Salzburg. Erzbischof Franz
Lackner hat im Beisein von zahl-
reichen Vertretern aus Politik und
Kirche im Bildungshaus St. Virgil
den neu renovierten Sebastian-
Ritter-Saal eröffnet.

Wien. Die Lebensschutzbe-
wegung „Aktion Leben“ ist mit
dem österreichischen Kinder-
schutzpreis MYKI („my kids“)
in der Kategorie „Förderung
der körperlichen und seelischen
Entwicklung“ ausgezeichnet
worden.

Wien. Die Pastoraltheologin
Veronika Prüller-Jagenteufel hat
die ehrenamtliche Leitung des
Trägervereins des „Freiwilligen
Sozialen Jahres“ (FSJ) in Ös-
terreich übernommen.

Diözese Gurk will neuen Bischof
mit einem Buch empfangen

Die Diözese Gurk-Klagenfurt  wartet auf ihren neuen
Bischof. Das Forum MÜNDIGE CHRISTEN will die-
sem die Hoffnungen und Erwartungen der Gläubigen
in Form eines Buches mit dem Titel „Grüß Gott, Herr
Bischof!“ vorlegen.

Es lädt alle Interessierten ein, bis zum ersten Advent-
sonntag Beiträge einzusenden an Gabriel Stabentheiner,
August-Jaksch-Straße 15/6/13, 9020 Klagenfurt;
stabentheinergabriel@gmail.com
Wie soll der neue Bischof als Mensch, Priester, Seelsorger
und  Hirte sein? Was ist vorrangig in der  Diözese?  Was
muss geschehen, damit Kärntens Kirche eine neue Blüte-
zeit erlebt? Was sind die Wünsche für die eigene Pfarr-
gemeinde?

Steve-Bannon-Akademie verliert Sitz
 in italienischem Kloster

Nur noch 65 Prozent der US-Amerikaner
bezeichnen sich als Christen

Der Anteil der US-Amerikaner, die sich selbst als Christen
bezeichnen, nimmt ab. Das ist das Ergebnis einer neuen Stu-
die des Washingtoner Pew Research Center.

So definieren sich laut einer in
den Jahren 2018 und 2019
durchgeführten Umfrage rund
65 Prozent der Erwachsenen in
den USA als christlich - vor
zehn Jahr waren es rund 77
Prozent.
Aktuell bezeichnen sich  43 Pro-
zent der US-Amerikaner als
Protestanten (2009: 51) und 20

als Katholiken (2009: 23).
Laut Pew sank auch der Anteil
der Amerikaner, die regelmäßig
einen Gottesdienst besuchen.
Während vor zehn Jahren etwa
52 Prozent der US-Amerikaner
angaben, mindestens einmal im
Monat einen Gottesdienst zu
besuchen, sind es aktuell etwa
45 Prozent.

Die geplante rechtspopulis-
tische Akademie in der histo-
rischen Abtei Trisulti in Mit-
telitalien steht offenbar vor
dem Aus.

Wie das Kulturministerium in
Rom mitteilte, wurde dem
Trägerverein „Dignitatis Hu-
manae Institute“ (DHI) die
Konzession für die Nutzung der
mittelalterlichen Klosteranlage
entzogen. Anders als bei der
Bewerbung angegeben, verfü-
ge das Institut nicht über die
nötigen Voraussetzungen für
den Betrieb eines staatlichen
Kulturguts, hieß es.
Das DHI sprach in einer Stel-
lungnahme am Freitag von ei-
nem „politisch motivierten Ma-
növer“ der Linken und kündig-
te an, „mit jedem verfügbaren
Mittel“ gerichtlich dagegen vor-
zugehen.
Der US-amerikanische Rechts-
populist Steve Bannon wollte in
der ehemaligen Kartause Trisulti
eine Kaderschmiede der euro-

Slowakei: Neue Kirchenfinanzierung
Der Vorsitzende der Slowakischen Bischofskonferenz, Erz-
bischof Stanislav Zvolensky, hat die vom Parlament mit gro-
ßer Mehrheit beschlossene Novelle des Gesetzes über die
staatliche Finanzierung von Kirchen und Religionsgemein-
schaften begrüßt. Insgesamt geht es laut Berechnungen um
eine Summe von an die 60 Millionen Euro.

Ausgangspunkt für die zukünf-
tigen Zahlungen sind die Geld-
leistungen des Staates für das
Jahr 2019.
Ab 2020 werden sie automa-
tisch der Inflation sowie dem
„Ausmaß der Valorisierung der
Gehälter der Angestellten in
Ausübung einer Arbeit im öf-
fentlichen Interesse“ angepasst.
Die Kirchen und Religionsge-

meinschaften müssen nicht
mehr alljährlich um eine An-
hebung ansuchen und sind
nicht mehr auf die Gunst der
jeweiligen Regierung angewie-
sen. Die Erhöhung des staatli-
chen Beitrags erfolgt aus-
schließlich nach der Anzahl der
Gläubigen auf Grundlage der
jeweils letzten Volkszählung,
aktuell ist das jene von 2011.

päischen Rechten aufbauen. Im
Februar 2018 übernahm das
von konservativen katholischen
Kreisen unterstützte DHI die
stark renovierungsbedürftige
Klosteranlage. Der Leiter des
DHI, der Brite Benjamin Harn-
well, hatte die Aufnahme des
Seminarbetriebs nach mehreren
Verschiebungen für den Spät-
herbst 2019 angekündigt.

Steve Bannon.
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In Nordsyrien kämpfen die Kurden um ihr Überleben
 Sie waren bisher die Beschützer der Christen

Fortsetzung von Seite 1.

„Sollten Christen keine ausrei-
chende Versorgung im Nordirak
finden, werden sie den Nahen
Osten ganz verlassen.“ Damit
könnte die erneute Eskalation
letztlich sogar einem der Haupt-
ziele der Terrormiliz IS doch
noch zum Erfolg verhelfen,
machte der Bischof deutlich:
„Der Ausrottung des Christen-
tums in der Region.“

Türkische Syrienoffensive
„ein Verbrechen“
Mit scharfen Worten hat der
katholische Bischof von Alep-
po, Georges Abou Khazen, auf
die türkische Militäroffensive im
Nordosten Syriens reagiert.
„Wir sind sehr besorgt“, sagte
er im Interview mit „Radio Va-

tikan“: „Das ist ein menschli-
ches Drama, das wir da erle-
ben, und auch ein Verbrechen.“
In dem Gebiet, aus dem nun
viele Menschen auf der Flucht
sind, seien alle christlichen Min-
derheiten wie Assyrer, syrische
Chaldäer und Armenier vertre-
ten, so der Bischof: „Viele ihrer
Vorfahren sind vom Ende des
19. Jahrhunderts an bis zum
Ende des Ersten Weltkriegs in
der Türkei abgeschlachtet wor-
den; hier leben die Nachkom-
men derer, die sich vor den
Massakern retten konnten. Die
erleben jetzt, wie die Türken in
ihr Land einfallen.“

„Wo ist das
internationale Gewissen?“
„Wie kann man einem Staat er-
lauben, im Gebiet des Nachbarn

einzufallen? Warum zwingt man
ganze Volksgruppen zur Flucht?
Wo ist das internationale Ge-
wissen geblieben?“, fragte der
Bagdader Kardinal-Patriarch

Sako im Hinblick auf den tür-
kischen Einmarsch.  „Wir sind
alle besorgt und verängstigt im
Hinblick auf das, was in unse-
rem Raum geschehen kann.“Hilfe aus Österreich

Erzbischof Bashar Warda von Erbil bei der Verteilung von Hilfs-
gütern.                                                   Fotos: Kirche in Not.

„Die Menschen in Syrien leiden nach wie vor unter den un-
übersichtlichen Kriegswirren“, erklärte „Kirche in Not - Ös-
terreich“-Nationaldirektor Herbert Rechberger.

Das Hilfswerk habe in den
vergangenen Kriegsjahren immer
an der Seite der syrischen Chris-
ten gestanden: „Wir werden sie

auch jetzt nicht verlassen, wäh-
rend die Politik noch diskutiert,
was jetzt zu tun ist.“
Spendenmöglichkeit online un-
ter www.kircheinnot.at bzw.
Spendenkonto IBAN: AT71
2011 1827 6701 0600, Verwen-
dungszweck: Syrien.
Auch die Stiftung „Nachbar in
Not“ und der ORF bitten um
Spenden für die Flüchtlingshilfe
in Syrien.
Bisher haben die Österreicher
mehr als 15,7 Millionen Euro für
die Hilfsaktion gespendet.

Die „Nachbar in Not“-Organisa-
tionen Caritas, Diakonie, Care,
Hilfswerk, Malteser, Rotes
Kreuz, Samariterbund und Volks-

hilfe sind seit Ausbruch des Krie-
ges in Syrien selbst aber auch im
Libanon, Jordanien, der Türkei
und im Irak aktiv.
In Syrien sind nach Angaben der
Hilfswerke 13,1 Millionen Men-
schen - mehr als die Hälfte der
Bevölkerung - auf humanitäre
Hilfe angewiesen. 6,1 Millionen
Menschen mussten ihr Zuhause
verlassen und sind Flüchtlinge im
eigenen Land, 4,8 Millionen sind
in den vergangenen acht Kriegs-
jahren in die Nachbarländer ge-
flohen.

Erstmals Frau an Spitze von
Recollectio-Haus in Münsterschwarzach

Das bekannte Recollectio-Haus im deutschen Münsterschwarz-
ach wird erstmals von einer Frau geleitet. Die Psychologin
Corinna Paeth (44) übernahm die Leitung der unweit von Würz-
burg gelegenen Einrichtung, in der kirchliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sich körperlich, psychisch und geistlich-spiri-
tuell sammeln können, um sich für die Seelsorge zu stärken.
Paeth ist an der Spitze des Recollectio-Hauses Nachfolgerin
von Ruthard Ott (66).

Corinna Paeth.

Zugleich sprach Paeth im KNA-
Interview von einer höheren Be-
reitschaft, gerade bei Ordens-
frauen, über erlebten spirituellen
Missbrauch zu sprechen.
Getragen wird die vor 28 Jahren
gegründete Einrichtung von der
Benediktinerabtei Münster-
schwarzach sowie den acht deut-
schen (Erz-)diözesen Freiburg,
Fulda, Limburg, Mainz, München
und Freising, Paderborn, Rotten-
burg-Stuttgart und Würzburg.

Gleichzeitig wurde das umfas-
send sanierte Haus auf dem Ge-
lände der Benediktinerabtei in
Münsterschwarzach wieder ein-
geweiht.
Mit Paeth wird das gesamte
psychologische Team weiblich
sein. Dazu kommen Patres der
Benediktinerabtei Münster-
schwarzach und eine Ordens-
frau, die die geistliche Begleitung
übernehmen.
Paeth kündigte im Interview der
deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA) an, dass
das Haus künftig sein Angebot
auch für spirituelle Menschen jen-
seits der kirchlichen Hauptamtli-
chen öffnen wolle. Zudem soll
es für diese Zielgruppe eigene
Kurse im Gästehaus der Abtei
geben. „Da geht es dann etwa um
Stressbewältigung oder Burn-
out-Prophylaxe“, so die neue Lei-
terin. Dabei werde das Allein-
stellungsmerkmal des Hauses
ebenfalls gepflegt. „Unsere Be-
sonderheit sind die zwei Säulen:
Die Psychotherapie reicht sich
mit der spirituellen Begleitung die
Hand. Das ist meines Wissens
einmalig in Deutschland.“

Zerstörter Straßenzug in Damaskus.
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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

Erste Lesung: Sir 35, 15b-17.20-22a

Das Flehen der Armen dringt durch die Wolken

Zweite Lesung: 2 Tim 4, 6-8.16-18

Schon jetzt liegt für mich der Kranz
der Gerechtigkeit bereit

Evangelium: Lk 18, 9-14

Der Zöllner kehrte als Gerechter nach Hause zurück,
der Pharisäer nicht

Hm, einmal zwei Texte mit kongruenten Aussagen. Das
Evangelium und die Lesung aus Jesus Sirach. „Vor Gott
sind alle Menschen gleich“. Aber einmal zum Evangelium.
Da wär einmal der Pharisäer und diese „Stellung“ hatte
schon damals nicht immer ein gutes Ansehen. Wenn man
bedenkt, dass „Pharisäer“ auch heute noch für einen selbst-
gerechten, heuchlerischen Menschen steht. (Es sei denn
sie sitzen grad in einem Wiener Kaffeehaus. Da ist ein Pha-
risäer ein Kaffee mit Rum und Schlag). Anyway. Auf der
anderen Seite der Zöllner. Auch nicht gerade angesehen
damals, aber im Gegensatz zum Pharisäer der sich ja SOOO
TOLL vorkommt und das beim Gebet auch noch so hervor-
hebt, tritt er direkt verschüchtert vor Gott hin. Ehrlich ge-
sagt ist mir DER hundertmal sympathischer als der Ande-
re. Aber sind die Beiden nicht auch divergente Extreme?
Der Eine echt präpotent und der Andere total verschüch-
tert. Aber was hat er denn so Schlimmes getan? O.K., er
hatte einen Job der ihn nicht gerade zum Lieblingsgast auf
Cocktailpartys machte. Aber wie war er als MENSCH?
Offenbar ziemlich mit Minderwertigkeitskomplexen bela-
den. Ich meine ja, keine(r) von uns ist ohne Fehl. Aber
trotzdem, mit wem saß Jesus denn oft zusammen? Mit Zöll-
nern, Ausgegrenzten, Menschen vom Rande der Gesell-
schaft. Das sollte uns irgendwie doch ein wenig zu denken
geben. Auch wir können für Andere, für Menschen die nicht
so angesehen sind da sein. Damit auch sie spüren, dass sie
angenommen, akzeptiert sind.
Und außerdem. Matthäus, den Jesus sogar zum Apostel
berief. Was hatte denn der zuvor für einen Beruf? Hmmm?

Der Herr ist der Gott des
Rechts, bei ihm gibt es keine
Begünstigung.
Er ist nicht parteiisch gegen
den Armen, das Flehen des
Bedrängten hört er.
Er missachtet nicht das Schrei-
en der Waise und der Witwe,
die viel zu klagen hat.

Wer Gott wohlgefällig dient, der
wird angenommen, und sein
Bittruf erreicht die Wolken.
Das Flehen des Armen dringt
durch die Wolken, es ruht
nicht, bis es am Ziel ist. Es
weicht nicht, bis Gott eingreift
und Recht schafft als gerech-
ter Richter.

In jener Zeit erzählte Jesus ei-
nigen, die von ihrer eigenen
Gerechtigkeit überzeugt waren
und die anderen verachteten,
dieses Beispiel:
Zwei Männer gingen zum
Tempel hinauf, um zu beten;
der eine war ein Pharisäer, der
andere ein Zöllner.
Der Pharisäer stellte sich hin
und sprach leise dieses Gebet:
Gott, ich danke dir, dass ich
nicht wie die anderen Men-
schen bin, die Räuber, Betrü-
ger, Ehebrecher oder auch wie
dieser Zöllner dort.

Ich faste zweimal in der Wo-
che und gebe dem Tempel den
zehnten Teil meines ganzen
Einkommens.
Der Zöllner aber blieb ganz
hinten stehen und wagte nicht
einmal, seine Augen zum Him-
mel zu erheben, sondern schlug
sich an die Brust und betete:
Gott, sei mir Sünder gnädig!
Ich sage euch: Dieser kehrte
als Gerechter nach Hause zu-
rück, der andere nicht. Denn
wer sich selbst erhöht, wird er-
niedrigt, wer sich aber selbst
erniedrigt, wird erhöht werden.

Mein Sohn!
Ich werde nunmehr geopfert,
und die Zeit meines Aufbruchs
ist nahe.
Ich habe den guten Kampf ge-
kämpft, den Lauf vollendet,
die Treue gehalten.

Schon jetzt liegt für mich der
Kranz der Gerechtigkeit bereit,
den mir der Herr, der gerech-
te Richter, an jenem Tag ge-
ben wird, aber nicht nur mir,
sondern allen, die sehnsüchtig
auf sein Erscheinen warten.

Bei meiner ersten Verteidigung
ist niemand für mich eingetre-
ten; alle haben mich im Stich
gelassen. Möge es ihnen nicht
angerechnet werden.
Aber der Herr stand mir zur
Seite und gab mir Kraft, damit
durch mich die Verkündigung

vollendet wird und alle Heiden
sie hören; und so wurde ich dem
Rachen des Löwen entrissen.
Der Herr wird mich allem Bö-
sen entreißen, er wird mich ret-
ten und in sein himmlisches
Reich führen. Ihm sei die Ehre
in alle Ewigkeit. Amen.

27 So           Lk 18, 9-14
Jesus sagte: Im Tempel schlug
sich ein Mann an die Brust und
sagte: Gott, vergib mir sündigen
Menschen meine Schuld! Ich
sage euch: Dieser kehrte befreit
nach Hause zurück.

28 Mo          Mt 7, 24-27
Jesus sagte: Wer diese meine
Worte hört und danach handelt, ist
wie ein kluger Mann, der sein
Haus auf Fels baute.

29 Di       1 Joh 4, 16-21
Johannes schreibt: Gott ist die Lie-
be, und wer in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm.

30 Mi Lk 12, 4-12
Jesus sagte zu den Jüngern:
Wenn man euch vor die Gerichte
schleppt, dann macht euch keine
Sorgen, wie ihr euch verteidigen

oder was ihr sagen sollt. Denn der
Heilige Geist wird euch in der glei-
chen Stunde eingeben, was ihr sa-
gen müsst.

31Do             Lk 6, 17-23
Jesus sagte: Selig, die ihr jetzt
hungert, ihr werdet satt werden.
Selig, die ihr jetzt weint, ihr werdet
lachen.

1Fr                         Ps 24
ALLE HEILIGEN ZEUGEN
Dem Herrn gehört die Erde mit
allem, was sie erfüllt. Ihm gehört
das Festland mit seinen Bewoh-
nern. Denn über dem Urmeer hat
er die Erde verankert, über den
Wasserfluten macht er sie fest.

2 Sa                       Ps 56
Du, Herr, hast mein Leben dem
Tod entrissen. So gehe ich vor Gott
meinen Weg im Licht der Leben-
den.

Gedanken zum Sonntag

Gabi Zehetner
Freischaffende Journalistin

Linz
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Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Wenn nichts mehr gehtWenn nichts mehr gehtWenn nichts mehr gehtWenn nichts mehr gehtWenn nichts mehr geht
TürenTürenTürenTürenTüren
geschlossen sindgeschlossen sindgeschlossen sindgeschlossen sindgeschlossen sind
HoffnungslosigkeitHoffnungslosigkeitHoffnungslosigkeitHoffnungslosigkeitHoffnungslosigkeit
wie eine schwarze Wolke über mich ziehtwie eine schwarze Wolke über mich ziehtwie eine schwarze Wolke über mich ziehtwie eine schwarze Wolke über mich ziehtwie eine schwarze Wolke über mich zieht
das Grauendas Grauendas Grauendas Grauendas Grauen
hinter meinem Rücken stärker und stärker wirdhinter meinem Rücken stärker und stärker wirdhinter meinem Rücken stärker und stärker wirdhinter meinem Rücken stärker und stärker wirdhinter meinem Rücken stärker und stärker wird
AngstAngstAngstAngstAngst
wie tödliche Kälte hineinkriechtwie tödliche Kälte hineinkriechtwie tödliche Kälte hineinkriechtwie tödliche Kälte hineinkriechtwie tödliche Kälte hineinkriecht
     

dann, ja dann könnte Gott da seindann, ja dann könnte Gott da seindann, ja dann könnte Gott da seindann, ja dann könnte Gott da seindann, ja dann könnte Gott da sein
in meinem Denkenin meinem Denkenin meinem Denkenin meinem Denkenin meinem Denken
wenn ich es zulassewenn ich es zulassewenn ich es zulassewenn ich es zulassewenn ich es zulasse
in meinem Herzenin meinem Herzenin meinem Herzenin meinem Herzenin meinem Herzen
wenn ich es öffnewenn ich es öffnewenn ich es öffnewenn ich es öffnewenn ich es öffne
in meinem Handelnin meinem Handelnin meinem Handelnin meinem Handelnin meinem Handeln
wenn ich will und kannwenn ich will und kannwenn ich will und kannwenn ich will und kannwenn ich will und kann
     
                                                Otmar Schlesinger
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Erstmalig: Diözesanforum in Vorarlberg
Das erstmalige Diözesanforum, das die Vorarlberger
Kirchenleitung, Referenten wie die  Ordensfrau Melanie
Wolfers und Sant’Egidio-Generalsekretär Cesare Zucconi
sowie rund 900 Teilnehmer am Wochenende in Dornbirn
zusammenführte, war wegweisend für die Zukunft der Diö-
zese Feldkirch. Das sagte Bischof Benno Elbs in seinem auf
der Diözesan-Website veröffentlichten Resümee über die
zweitägige Kirchenversammlung.

Friedensnobelpreis
für den äthiopischen Regierungschef

Abiy Ahmed
Das Norwegische Nobelkomitee hat am 11. Oktober bekannt-
gegeben, dass der Friedensnobelpreis 2019 an den 43-jähri-
gen Abiy für dessen „entscheidenden“ Einsatz zur Lösung
des Grenzkonflikts zwischen Eritrea und Äthiopien gehe.

Im Juli 2018 unterzeichneten
die beiden Länder einen Frie-
densvertrag, der den jahrzehn-
telangen Streit offiziell beendete.
Die Kompromissbereitschaft
des äthiopischen Regierungs-
chefs habe auf dem Weg zum
Durchbruch eine maßgebliche
Rolle gespielt. Zudem habe sich
Abiy auch in anderen Regionen
Afrikas für Frieden und Versöh-
nung eingesetzt, lobte das
Nobelkomitee.

Auch Kirchenfrieden-Stifter
Der äthiopische Premier hat ei-
nen muslimischen Vater und
eine orthodoxe Christin als
Mutter und gehört nach ver-
schiedenen Medienberichten
selbst einer evangelikalen
Pfingstkirche an.
Im vergangenen Februar er-
nannte Abiy den katholischen
Kardinal Souraphiel an die Spit-
ze einer nationalen Kommissi-
on für Frieden und Versöhnung.
Ziel der Kommission ist die
Aufarbeitung der innenpoliti-
schen Folgen des jahrzehntelan-
gen Konflikts mit dem Nachbar-
land Eritrea.
Im Jänner sprach Abiy auch mit

Papst Franziskus im Vatikan.
Thema waren laut Vatikanan-
gaben Äthiopiens Einsatz für
Stabilisierung am Horn von Af-
rika sowie die Wiederaufnahme
der diplomatischen Beziehungen
mit Eritrea. In der Äthiopisch-
orthodoxen Kirche wiederum
leistete Abiy 2018 tatkräftige
Mithilfe zur Überwindung eines
fast drei Jahrzehnte andauern-
den Schismas.

Regierungschef
Abiy Ahmed.

Offenheit und Dialogbereit-
schaft hat laut der Zusammen-
fassung der Diözese auch die
gemeinsame Predigt des Bi-
schofs mit der Salvatorianerin
und Erfolgsautorin Melanie
Wolfers geprägt, mit dem die
Kirchenversammlung am
Samstagabend in der Dorn-
birner Pfarrkirche St. Martin
endete. Tagsüber sei in 36 Ate-
liers diskutiert, nach Lösungen
gesucht und mit teilweise ge-
gensätzlichen Positionen gerun-
gen worden.
Fazit: „Nichts muss unmöglich
sein, trauen wir es uns doch
einfach zu.“

Missionarische Grundhaltung
Melanie Wolfers regte zu einer
missionarischen Grundhaltung
an: „Wie bereiten wir Men-
schen, die selten Kontakt zur
Kirche haben, Räume, wo sie
willkommen sind? Und wie de-
cken wir einen Tisch, an dem
die Menschen spirituell satt
werden?“ Diese Tische sollten
nicht nur im gewohnten Umfeld
- der Kirche - stehen, empfahl
die Ordensfrau ein „Hinausge-
hen“ im Sinne von Papst Fran-
ziskus.
Nicht aus den Augen zu verlie-
ren seien notwendige Struktur-
veränderungen in der Kirche,

die nicht gegen Glaubensinhalte
ausgespielt werden sollten.
Wolfers sprach sich für „Team-
arbeit auf Augenhöhe sowie ge-
recht verteilte Leitungsver-
antwortung“ aus – „dann bewe-
gen wir uns in den Spuren
Jesu“. Vor allem auf Frauen
müsse bei Reformen der Blick
gerichtet sein.

Beim Diözesanforum der Diözese Feldkirch wurde mit viel
Engagement über die Zukunft der Diözese diskutiert.
                                                        Foto: Diözese Feldkirch.

Deutscher Bundespräsident
würdigt den Theologen Hans Küng

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat
das Wirken des katholischen Theologen Hans Küng gewür-
digt. Küng habe nicht nur sein Fach für breite Kreise ver-
ständlich vertreten, er habe auch in engagierter Zeit-
genossenschaft das politische und geistige Leben konstruktiv
begleitet, sagte Steinmeier am 15. Oktober in Tübingen.

Der Bundespräsident wörtlich
über Küng: „Ein bleibendes Vor-
bild eines Universitätslehrers,
der gleichzeitig engagierter Mit-
bürger ist.“
Aus „Respekt für und Vereh-
rung von Hans Küng“ nahm
Steinmeier nach eigenem Be-
kunden die Einladung an, in die-
sem Jahr die Weltethos-Rede zu
halten.
Der 91-jährige Theologe konn-
te aus gesundheitlichen Grün-
den nicht an der Veranstaltung
teilnehmen, verfolgte sie aber
nach Auskunft von seinem
Nachfolger als Präsident der
Stiftung Weltethos, Eberhard
Stilz, in seiner Tübinger Woh-
nung per Livestream.
Steinmeier zählte Küng zusam-
men mit dem Philosophen
Jürgen Habermas „zu den
beiden heute wohl weltweit be-
kanntesten lebenden deutsch-
sprachigen Geisteswissen-
schaftlern, die nicht Papst ge-
worden sind“. Küngs Engage-

ment für Frieden und Verstän-
digung unter den Religionen sei
für ihn im August in Lindau bei
der Weltversammlung von „Re-
ligions for Peace“ sichtbar ge-
worden. „Hoffen wir alle zu-
sammen, dass diese Saat wei-
ter aufgeht.“

Theologe
Hans Küng.

Glaube an die Kraft des Evan-
geliums, Freundschaft mit den
Armen und Engagement für den
Frieden - mit diesem dreifachen
Dienst der Kirche könne die
Welt ein Stück besser gemacht
werden, sagte der Leiter der
katholischen Gemeinschaft
Sant’Egidio, Cesare Zucconi, in
seinem Vortrag.
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Sendet mir 3 JA Probenummern gratis zur Ansicht

Ich bestelle ein JA- Geschenkabonnement
Die Rechnung schickt an mich

Bitte ankreuzen:

Ich möchte für JA werben, sendet mir ...... Gratis-JA
Ich bestelle JA bis auf Widerruf für mich selbst

Vorname

PLZ / Ort

Unterschrift

Name

Straße

Datum

Name und
Adresse
des von mir
Beschenkten:

Bestellschein

JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impulse
und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben aus
dem christlichen Glauben zu ermutigen. Als journalistische Quelle
für die Berichterstattung wird unter anderem Kathpress genutzt.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
       Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)

Kirchenzeitung
die neue

Neue Heilige: Kardinal Newman und „brasilianische Mutter Teresa“
Papst Franziskus hat Kardinal John Henry Newman (1801-
1890) und die Ordensschwester Dulce Lopes Pontes (1914-
1992) heiliggesprochen.

Der aus London stammende
John Henry Newman sorgte als
bekannter anglikanischer Ge-
lehrter 1845 durch seinen Über-

tritt zum Katholizismus für Auf-
sehen. In der katholischen Kir-
che entwickelte er eine prägen-
de Rolle als Theologe und spä-
ter als Kardinal. In England
gründete er die Oratorianer-
gemeinschaft. Anfangs Kritik
und Misstrauen ausgesetzt, gilt
er inzwischen als eine „Brücke
zwischen Anglikanern und Ka-
tholiken“.
Dulce Lopes Pontes  gilt als
„brasilianische Mutter Teresa“
und war 1988 Kandidatin für
den Friedensnobelpreis.
Zu der festlichen Zeremonie
versammelten sich zahlreiche
Gläubige aus aller Welt auf dem

melte die Twitter-Nachricht mit
dem Fleur-de-Lys-Symbol, ei-
ner Lilie, weltweit bereits an die
100.000 Likes.
Normalerweise erhält ein Tweet
auf dem englischsprachigen 18-
Millionen-Follower-Account
des Papstes rund 20.000
Likes.
„Heute danken wir dem Herrn
für die neuen Heiligen, die den
Weg des Glaubens gegangen
sind und die wir nun als Für-

Petersplatz. Für das britische
Königshaus nahm Prinz Charles
teil; zudem waren sieben offi-
zielle Vertreter der Anglikaner
angereist.

Papst-Tweet
begeistert US-Football-Fans
Ein Tweet von Papst Franziskus
über die neuen Heiligen sorgt für
Begeisterung bei US-Football-
Fans.
Die Kurznachricht des Papstes
am Sonntag mit dem Dank an
Gott für die neuen Heiligen war
auch mit #Saints versehen.
Was dabei nicht beachtet wur-
de: Der Hashtag generiert au-
tomatisch das Logo der US-
amerikanischen Football-Profi-
Mannschaft New Orleans
Saints. Bis Montagfrüh sam-

sprecher anrufen“, lautete die
Nachricht vom Sonntag, die im
Netz tausende begeisterte Re-
aktion weltweit hervorrief. So
wurden auch Bilder geteilt, auf
denen Franziskus ein Saints-
Trikots verpasst wurde.
Dem Team aus New Orleans
scheint der Papst-Tweet zudem
Glück gebracht zu haben, denn
sie gewannen ihr Spiel am
Sonntag gegen die Jacksonville
Jaguars 13:6.

Kardinal
John Henry Newman.

Sr. Dulce Lopes Pontes.

Deutsche Burschenschaft:
Evangelischer Bischof zurückgetreten

Der evangelische sächsische Landesbischof Carsten Rentzing
(52) ist nach einer Debatte um seine Mitgliedschaft in einer
schlagenden Studentenverbindung und das Bekanntwerden
früherer, nationalistisch gefärbter Texte zurückgetreten.

Vorausgegangen waren dem
Rücktritt Vorwürfe nicht nur
über die Mitgliedschaft in der
Burschenschaft „Alte Prager
Landsmannschaft Hercynia“
und eine mangelnde Distan-
zierung von deren nationalisti-
scher Ideologie, sondern auch
das Bekanntwerden früherer
Texte Rentzings, die die Kir-
chenleitung als „elitär, in Teilen
nationalistisch und demokratie-
feindlich“ und „unvertretbar“
erachtete.
Rentzing war im Mai 2015 von
einer Sondersynode nach
sechs Wahlgängen mit einer
Stimme Mehrheit zum säch-
sischen Landesbischof ge-
wählt worden. Von Anfang an
sorgten seine eher konservati-
ven Positionen in der Landes-
kirche für Diskussionen, etwa
seine kritische Haltung zur Ho-
mosexualität. Rentzing zählte zu

den Initiatoren einer „Bekennt-
nisinitiative“, die sich gegen eine
Öffnung der Pfarrhäuser für
Paare in eingetragener Lebens-
partnerschaft wendet.

Bischof
Carsten Rentzing.
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„Mary’s Meals“: Schulmahlzeit für bereits 1,5 Mio. Kinder täglich

Mary’s Meals begann 2002 als ein Schulspeisungsprojekt an
einer kleinen Schule. Heute versorgen sie über 730.000 Kinder
mit einer täglichen Mahlzeit in der Schule.

Das 2002 gestartete Hilfswerk „Mary’s Meals“, das Schul-
mahlzeiten in den am meisten von Hunger betroffenen Regio-
nen der Welt bereitstellt, findet in Österreich viel Anklang
und Unterstützer: Das hat der Gründer der Initiative, Magnus
MacFarlane-Barrow, im Interview mit „Kathpress“ dargelegt.

„eRosary“: Vatikan präsentiert
Rosenkranz als Smart-Armband

Mit einem elektronischen Rosenkranz will die katholische
Kirche junge Menschen für die traditionelle Gebetsform in-
teressieren.

„Click To Pray eRosary“ heißt
das Smart-Armband in Form ei-
ner Perlenkette mit Kreuz, das in
Verbindung mit einer App im Va-

tikan vorgestellt wurde. Damit
könnten junge Menschen leich-
ter das traditionelle Gebet zur
Gottesmutter Maria erlernen, sag-
te Frederic Fornos. Der franzö-
sische Jesuit ist Leiter des inter-
nationalen Gebetsnetzwerks des
Papstes, das auch monatliche
Gebetsvideos produziert.
Der Smart-Rosenkranz wird
ums Handgelenk gelegt und ak-
tiviert, indem der Träger damit
ein Kreuzzeichen macht. Per

Anton Bruckner:
Der Komponist und die Frauen

„Das interessiert doch keine Katz‘“, soll Anton Bruckner,
der geniale Organist und Komponist, auf die Frage eines Bio-
grafen nach Details aus seinem Leben geantwortet haben –
und tatsächlich gab er so gut wie nichts über sich preis.

Friedrich Buchmayr, seit 1987
Bibliothekar in der Stifts-
bibliothek St. Florian, hat
Bruckner nun „überlistet“: Er
lässt dessen Biografen August
Göllerich eine fiktive Konferenz
einberufen, zum umstrittenen
Thema „Anton Bruckner und die
Frauen“. Dutzende Zeitzeugen
folgen dem Aufruf. Erlebnisse
werden berichtet, Interpretatio-
nen und Meinungen prallen
aufeinander, die Debatte nimmt
ihren Lauf. Mitunter kommt es
zu hitzigen Wortgefechten, etwa
über Bruckners intimes Leben.

„Wir treffen hier auf sehr frucht-
baren Boden und wachsen durch
den Einsatz vieler Freiwilliger.
Österreich hat viel dazu beige-
tragen, dass wir im Sommer
die Marke von 1,5 Millionen täg-
lich versorgten Kindern über-
schreiten durften“, so der 51-jäh-
rige Schotte, der zuvor auch beim
Wiener Medjugorje-Friedens-
gebet im September über seine
Arbeit berichtet hatte.
Insgesamt 1.504.471 Kinder
aus 2.358 Schulen erhalten
durch Mary’s Meals derzeit an
jedem Schultag im Jahr ein
warmes Essen - in 18 Ländern
wie Malawi, Äthiopien, Süd-
sudan, Liberia und Uganda, in
Indien, Myanmar und Thailand,
Ecuador und Haiti, jedoch auch

im syrischen Aleppo und im
Libanon. Mit Spendengeldern
aus Europa und Nordamerika
kauft die Hilfsorganisation vor
Ort Grundnahrungsmittel wie
Getreide und Mais, Vitamine
und Spurenelemente ein. Diese
werden von den Müttern der
Kinder in eigens dafür gebau-
ten Schulküchen zu einem nahr-
haften Brei zubereitet. Die
Religionszugehörigkeit spielt bei
der Auswahl der Schulen keine
Rolle.
Eine Mahlzeit kostet bei Mary’s
Meals im weltweiten Durch-
schnitt nur 7 Cent, womit mit
15,60 Euro die Ernährung - und
damit indirekt auch die Schul-
bildung - eines Kindes für ein
ganzes Jahr sichergestellt ist.

Bluetooth ist der e-Rosary mit
einer kostenlosen App synchro-
nisiert, deren Audio-Guide per-
sonalisierte Bilder und Texte

zum Rosenkranz-Gebet beinhal-
tet. Die App ist sowohl für
Android 5.0 wie ab iOS 9.0 er-
hältlich, bislang allerdings nur
auf Englisch, Spanisch und Ita-
lienisch.
Das Rosenkranz-Armband sel-
ber besteht aus Obsidian- und
Hämatit-Perlen und kostet derzeit
99 Euro. In dem Kreuz sind das
Speichermedium für die benötig-
ten Daten sowie ein wiederauf-
ladbarer Akku integriert.

Dieses wissenschaftlich-fun-
dierte „Geistergespräch“ bringt
Stereotypen im gängigen Bruck-
nerbild ins Wanken und berei-
tet den Weg für eine neue Sicht
auf das Leben eines der wich-
tigsten und innovativsten Ton-
schöpfer.
„Böck ist Bruckner II“: Unter
diesem Titel fand am 5. Oktober
im Brucknerhaus eine Buch-
präsentation mit dem Publikums-
liebling Wolfgang Böck statt.
Friedrich Buchmayr, Mensch
Bruckner!, Müry Salzmann,
336 S, 28 Euro.

„Slow Food“-Gründer und Papst
schreiben gemeinsam ein Buch

Der Gründer der „Slow Food“-
Bewegung, Carlo Petrini,
schreibt mit Papst Franziskus
ein Buch. Der Band mit Refle-
xionen über die Sozial- und Um-
weltenzyklika „Laudato si“ in
Dialogform solle im März er-
scheinen, sagte Petrini der ita-
lienischen Tageszeitung „Av-
venire“.
Der 70-jährige Aktivist einer Ge-
genbewegung zum Fast Food
nimmt auf Wunsch des Paps-
tes an der derzeit im Vatikan ta-
genden Amazonien-Synode teil.
Zu seiner Einladung zur Syno-
de sagte Petrini, Franziskus habe
ihn angerufen. Auf den Einwand,
er glaube nicht an Gott, habe der
Papst ihn als „frommen Agnosti-
ker“ bezeichnet.

Carlo Petrini, Gründer
 der „Slow Food“-Bewegung.
Foto: Slow Food International.

„Click To Pray eRosary“ heißt das Smart-Armband.


