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Kirchenzeitung
die neue

Missionssonntag: Ein Nachtrag
„Geht hinaus in alle Welt, und verkündet das Evangelium allen
Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet wer-
den; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden.“
Diesen klaren, vor dem heutigen Mainstream aber schwer ver-
tretbaren Auftrag Jesu an seine Jünger beherzigen Frauen und
Männer, die ihre Heimat verlassen und wie er Gottes Wort ver-
künden und gleichzeitig helfen; letzteres bedeutet heute, Schulen
und Spitäler zu führen.
Missionare nennen wir sie oft nur noch verschämt. Helfen ja,
aber missionieren? Das klingt ja so, als hätten wir Besseres. Jesus
ist aber tatsächlich der Bessere. Vergleiche machen sicher.
Am Missionssonntag haben wir in Österreich wieder Missionare
mit unserer Spenden unterstützt.
Aber versuchen wir selbst, müde Christen oder gar Nichtchristen
für Jesus zu begeistern? Das ist für einfache Katholiken nicht
leicht, doch auch die Obrigkeiten sind zögerlich. „Integration“
hört man von ihnen laufend, „Verkündigung“ nur selten.
Es ist ja auch weit einfacher, erstere von Politikern zu fordern,
als selbst Wege zu finden, im säkularisierten Europa Jesus und
seine grandiose Botschaft glaubwürdig zu verkünden.
Wenn überzeugte Christen zu Fremden gehen, um sie für Jesus zu
gewinnen, warum verschweigen wir ihn, wenn Fremde zu uns
kommen?                                                                   P. Udo

London: Kirchen werden immer leerer, bereits 500 zugesperrt
Muslime praktizieren ihren Gauben, mehr als 400 neue Moscheen

London ist bis zum Brexit mit 14 Millionen Menschen die
bevölkerungsreichste Stadt der EU. Zwar bekennen sich in
der britischen Hauptstadt noch 48 Prozent zum Christen-
tum, die Mehrheit zur anglikanischen Staatskirche, und nur
12 Prozent zum Islam. Doch die Muslime praktizieren ih-
ren Glauben stärker als die Christen.

Das „Gladstone Institute“ berich-
tete, dass seit 2001 etwa 500 Kir-
chen profaniert worden sind;
manche wurden in Moscheen
umgewandelt. Im selben Zeit-
raum wurden 423 Moscheen neu
errichtet.
Bereits 2020 werden, so eine Pro-
gnose, mehr Muslime am Frei-
tag die Moscheen zum Gebet
besuchen als Christen am Sonn-
tag die Messen.
Die Boulevardzeitung „Daily
Mail“ veröffentlichte bereits 2013

Fotos von einer Kirche und einer
Moschee im Herzen Londons –
zum Vergleich. In der Kirche St.
George, die 1.230 Gläubigen Platz
bietet, versammelten sich nur 12
Menschen zur Messe. In der Kir-
che St.Mary waren es 20.
Im Vergleich dazu hatte die nahe
gelegene Moschee nahe der
Brune Street ein ganz anderes
Problem: Überfüllung. Die Räum-
lichkeiten sind für etwa 100 Per-
sonen gedacht. Jeden Freitag wei-
chen die gläubigen Muslime daher

auf die Straße aus, um zu beten.
„London ist islamischer als viele
muslimische Länder zusam-
men”, so Maulana Syed Raza

Rizvi, ein aus Pakistan stam-
mender Prediger in London.

Nach Protest von Gläubigen: Papst setzt US-Bischof ab
Papst Franziskus hat den US-amerikanischen Bischof Martin
Holley (63) von der Leitung seiner Diözese Memphis abbe-
rufen. Laut der Mitteilung des vatikanischen Presseamts
handelte es sich um eine Amtsenthebung und nicht um ei-
nen freiwillig angebotenen Verzicht.

Mit der übergangsweisen Verwal-
tung der Diözese im Bundesstaat
Tennessee wurde Erzbischof
Joseph Kurtz im 570 Kilometer
entfernten Louisville betraut.
Vorausgegangen war eine durch
Gläubigen-Proteste verursach-
te und von Rom veranlasste
Apostolische Visitation wegen
der umstrittenen Personalpoli-
tik des Bischofs. Nach seinem
Amtsantritt hatte er einen ka-
nadischen Priester zum Gene-
ralvikar bestellt und binnen kur-
zer Zeit mehr als 75 Prozent der

66 Priester umbesetzt. Kirchen-
besuch und Spendenaufkom-
men waren daraufhin radikal
eingebrochen.
Im Jänner 2018 hatte er zehn
der kircheneigenen Schulen
schießen lassen, die 1999 für
arme Kinder gegründet worden
waren.

Ein Spätberufener
Martin Holley ist ein Spät-
berufener. Der exzellente Bas-
ketballspieler studierte u.a. Ma-
nagement, ehe er sich als 33-

Jähriger zum Priester weihen
ließ. Mit 50 wurde er Weihbi-
schof und Generalvikar der

Erzdiözese Washington.
Seit Oktober 2016 leitete er die
Diözese Memphis mit ihren
68.000 Katholiken in 47 Pfarren.

Generalvikar aus Kanada
Zum Generalvikar hatte Holley
den kanadischen Ordenspries-
ter Clement Machado ernannt.
Dieser soll als Elfjähriger
Marienerscheinungen gehabt
haben.
Machado war erfolgreicher
Mitarbeiter des konservativen
katholischen EWTN, der welt-
weit als größter religiöser Fern-
sehsender gilt und mehr als 200
Millionen Haushalte in 140 Län-
dern erreicht.
In Rom wurde Machado auch
als Exorzist ausgebildet.

Bischof
Martin Holley.

Diese Fotos veröffentlichte Daily Mail bereits 2013. Blick in
die Kirche St. Mary und auf vor einer überfüllten Moschee be-
tende Muslime in der Cable Street.
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In Kürze

Papst Franziskus hat in den
fünfeinhalb Jahren seines bis-
herigen Pontifikats so viele
Menschen zur „Ehre der Altä-
re“ erhoben, wie noch kein
Papst vor ihm.

Papst Franziskus hat den Phy-
sik-Nobelpreisträger Stephen
Chu (70) zum Mitglied der
Päpstlichen Akademie der Wis-
senschaften ernannt. Unter Prä-
sident Barack Obama war er
von 2009 bis 2013 Energie-
minister.

Papst Franziskus hat eine un-
zureichende Ehevorbereitung in
der katholischen Kirche kritisiert.
Ein paar wenige Treffen in der
Pfarre seien eine „Scheinvor-
bereitung“ und reichten nicht aus
für eine reife Entscheidung. Die
Verantwortung dafür falle auf den
Pfarrer und den Bischof, sagte
der Papst bei seiner wöchentli-
chen Generalaudienz.

Chile. Drei Missbrauchsopfer
haben Strafanzeige gegen den
früheren Erzbischof von San-
tiago, Kardinal Javier Errazuriz,
gestellt. Sie werfen ihm Mein-
eid und Falschaussage in Zu-
sammenhang mit sexuellen Ver-
gehen des Priesters Fernando
Karadima vor, der bereits 2011
von einem Kirchengericht ver-
urteilt worden war.

Australiens Regierung und
Opposition haben bei den Op-
fern von sexuellem Missbrauch
in weltlichen und kirchlichen
Institutionen um Entschuldi-
gung gebeten.

Irland. Die sterblichen Über-
reste von möglicherweise Hun-
derten Kindern, die auf dem Ge-
lände eines ehemaligen Mutter-
Kind-Heims der katholischen
Kirche im irischen Tuam ver-
mutet werden, sollen angemes-
sen beigesetzt werden. Die iri-
sche Kinder- und Jugendmini-
sterin Katherine Zappone ge-
nehmigte die Exhumierung.

Indien. Der 67-jährige Priester
Kuriakose Kattuthara, ein Belas-
tungszeuge gegen den unter
Vergewaltigungsverdacht ste-
henden indischen Bischof Fran-
co Mulakkal, ist am 22. Okto-
ber tot aufgefunden worden.
Angehörige verlangten Aufklä-
rung über die Todesursache.

Im somalisch geprägten Teil
Äthiopiens ist es neuerlich zu

Attacken auf Christen gekom-
men, wie die Stiftung „Pro
Oriente“ berichtete. Ziel war das
Doppelkloster Debre Wogag
Asebot.

In El Salvador ist gegen einen
ehemaligen Angehörigen der
Armee Haftbefehl wegen der
Ermordung von Erzbischof
Oscar Romero (1917-1980)
erlassen worden. Er hält sich
laut Medienberichten an einem
unbekannten Ort in den USA
auf.

Vietnams stellvertretender
Ministerpräsident Truong
Hoa Binh (63) ist am 20. Ok-
tober von Papst Franziskus im
Vatikan empfangen worden.
Der kommunistisch regierte
Staat zählt zu den wenigen Län-
dern, zu denen der Heilige Stuhl
bisher keine offiziellen diploma-
tischen Beziehungen unterhält.
Ein Besuch von Regierungs-
mitgliedern aus Vietnam im Va-
tikan ist ungewöhnlich.

Italien. Eine öffentliche Kom-
plettlesung der Bibel fand von
14. bis 20. Oktober in der
Georgskapelle des Pfadfinder-
Zentrums in Mailand statt. An
dem „Marathon der Heiligen
Schrift“ beteiligten sich mehr
als 1.500 Freiwillige - orthodo-
xe, katholische und evangeli-
sche Christen, aber auch An-
gehörige anderer Religionen
und Nichtglaubende.

Österreich

Wien. Eine unabhängige
Rechtsberatung für Flüchtlinge
und Asylwerber muss in Öster-
reich erhalten bleiben. Das hat
die Katholische Aktion Öster-
reich im Anschluss an ihre
jüngste Herbst-Konferenz ge-
fordert.

Kärnten. „Faszination Garten“
lautet der Titel des neuen Jahr-
buches 2019 der Diözese Gurk.
17 Autorinnen und Autoren,
darunter Wissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen sowie
Berufs- und Hobbygärtner, be-
schreiben darin Kulturge-
schichte, Entwicklung und Be-
deutung des Gartens.

Burgenland. Ein „Lese-Zeichen
für eine kreative, authentische
und junge Kirche“ soll das von
der Diözese Eisenstadt soeben
herausgegebene „Burgenlän-
dische Jahrbuch 2019“ sein.

Ägypten legalisiert 120 Kirchen

Bedeutung der Religion
nimmt für Österreicher weiter ab

Ägypten hat die Legalisierung von 120 Kirchenbauten ange-
kündigt. Insgesamt werden in den 20 Gouvernements 106 or-
thodoxe Kirchen, 13 evangelikale Kirchen sowie ein
adventistischer Kirchenbau anerkannt, berichtete die
Onlinezeitung „Egypt Independent“.

Damit hat die ägyptische Regierung laut Bericht einen dreistufigen
Prozess abgeschlossen, mit dem ein eigens eingerichteter Aus-
schuss insgesamt 340 Kirchbauten lizensiert hat.
Bereits im Jänner hatte Ägyptens Wohnungsministerium den
Christen die Nutzung von Kirchbauten gestattet, deren
Legalisierung noch ausstand. Die Anordnung erfolgte als Reakti-
on auf muslimische Angriffe auf ein nicht lizensiertes Kirchen-
gebäude in Gizeh, bei dem mehrere Christen verletzt wurden.

Die Bedeutung der Religion nimmt für Herr und Frau Öster-
reicher weiter ab: Meinte 1990 noch rund ein Viertel der Be-
völkerung, Religion sei „sehr wichtig im Leben“, so geben dies
von den heuer dazu Befragten nur mehr 16 Prozent an.

Diese Zahlen gehen aus der ak-
tuellen, alle zehn Jahre durch-
geführten Europäischen Werte-
studie hervor, die für das Nach-
richtenmagazin „profil“ Anlass
für eine Titelgeschichte (22.
Oktober) war.
Die an Gebet und Sonntags-
messbesuch ablesbare religiö-
se Praxis „erodiert weiter“,
auch wenn ein Großteil der Be-
völkerung - nämlich 73 Prozent
- weiter an Gott glaube, heißt
es.
Gottgläubig sind immerhin 21
Prozent der Österreicher ohne
religiöses Bekenntnis, mindes-
tens einmal pro Monat zum Got-
tesdienst gehen 36 Prozent der
Bevölkerung (1990: 50 Prozent).

Ja zu Personen,
nein zur Institution
Laut dem Jesuitenpater Michael
Bordt hat die Institution Kirche
in den letzten Jahren einen dra-
matischen Vertrauens-Verlust in
der Gesellschaft hinnehmen

müssen. „Man traut der Kirche
nicht mehr zu, mit den Finanz-
und Missbrauchsskandalen
selbst fertig zu werden“, sagte
der an der Hochschule für Phi-
losophie in München lehrende
Philosoph im Gespräch mit
„Kathpress“.
Vielmehr vertrauten Menschen
heutzutage vielleicht noch ein-
zelnen Priestern oder diözesa-
nen Mitarbeitern, „aber dieses
Vertrauen in die einzelnen Per-
sonen führt nicht mehr dazu,
dass der Institution Kirche, für
die diese Personen stehen, ver-
traut wird“.
Ähnliches lasse sich auch von
der Politik sagen, allerdings sei
die Stimmung laut Bordt hier
noch nicht gekippt.Auch wenn
einzelnen Politikern immer we-
niger vertraut werde, gebe es
noch so etwas wie ein Vertrau-
en in die parlamentarische De-
mokratie. „Erst wenn das völ-
lig in Frage steht, wird es ge-
fährlich.“

Ablass für reuige Mafiosi

Anlass der Initiative ist ein
diözesanweiter Gebetstag gegen
die Mafia, der von Bischof
Francesco Oliva im vergan-
genen Jahr Anfang Oktober ein-
geführt worden war. Die Regi-
on gilt als Hochburg der kala-
brischen ‚Ndrangheta‘. Zur Diö-
zese Locri gehört der Ort San
Luca, aus dem auch der mut-
maßliche Drahtzieher der Ma-

fia-Morde im deutschen Duis-
burg im August 2007 stammt.
Der Ablass tilgt die sogenann-
ten zeitlichen Sündenstrafen.
Weitere Bedingungen neben
dem Besuch des bezeichneten
Heiligtums sind eine Beichte mit
sakramentaler Sündenverge-
bung, der Empfang der Kom-
munion und ein Gebet im Sinn
des Papstes.

Reuige Mafiosi konnten vor einigen Wochen im kalabri-
schen Marienheiligtum Nostra Signora dello Scoglio einen
Ablass gewinnen. Der Nachlass der Sündenstrafen wird per
Verfügung des päpstlichen Gnadengerichtshofs solchen Per-
sonen gewährt, die dem organisierten Verbrechen abschwö-
ren.
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Bartholomaios I. begründet sein Eingreifen in der Ukraine
Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel kämpfe
dafür, dass die Orthodoxie „vor den Gefahren des Nationa-
lismus, des sterilen Konservativismus und der Zurückwei-
sung des Dialogs mit der Welt bewahrt wird“: Das hat der
Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. bei einem Got-
tesdienst in Istanbul betont.

Es sei undenkbar, sagte Bar-
tholomaios laut „Pro Oriente“,
dass das Ökumenische Patriar-
chat „im Hinblick auf die Heili-
gen Kanones und die Verantwor-
tung für Einheit und Stabilität der
Orthodoxie“ angesichts der Tat-
sache gleichgültig bleibe, dass
„ein orthodoxes Volk“ wie das
ukrainische leidet und eine Lö-
sung der kirchlichen Probleme
sucht, die es „seit Jahrhunder-
ten“ bedrängen. Dieses Volk habe
sich an das Patriarchat gewandt,
dort Hilfe und Schutz gesucht.
„Wir sind verpflichtet, auf der
Basis von authentisch kirchli-
chen, wahrhaft universellen

und übernationalen Kriterien ein-
zugreifen, um der Wahrheit und
der Tradition der Kirche, aber
auch der Verteidigung der ka-
nonischen Ordnung und der
Identität der Orthodoxie willen.
Wir tun dies zur Auferbauung
des Leibes Christi und nicht um
unseretwillen oder um weltliche
Macht zu zeigen. Wenn wir
nicht handelten, würden wir
vor Gott und der Geschichte
schuldig sein.“

Ob es Moskau „recht ist
oder nicht“
Die Vorrechte des Ökumeni-
schen Patriarchats seien be-

gründet in den Entscheidungen
der Konzilien und für die ganze
Orthodoxie rechtlich bindend.
„Ob es unseren russischen Brü-
dern recht ist oder nicht, bald
werden sie sich hinter die Ent-
scheidung des Ökumenischen
Patriarchats stellen müssen, weil
sie keine andere Wahl haben wer-
den“, sagte der Patriarch wört-
lich. Er sei sich aber wohl be-
wusst, dass von russischer Sei-
te viel Geld ausgegeben werde,
um „hasserfüllte Propaganda“
und eine „schwarze Legende“ ge-
gen das Ökumenische Patriar-
chat in Umlauf zu setzen.
In einer ständigen Flut von In-
terviews und Artikeln aus
Moskau wird die Anfang Sep-
tember getroffene Entschei-
dung des Ökumenischen Patri-
archats von Konstantinopel at-

tackiert, eine künftige unabhän-
gige ukrainische orthodoxe Kir-
che anzuerkennen. Zunehmend
sind die Angriffe mit persönli-
chen Verurteilungen des Öku-
menischen Patriarchen Bartho-
lomaios I. verbunden.

Bischof sagt sich
von Moskau los
Mit Metropolit Oleksandr (Dra-
bynko) von Perejaslaw-Chmel-
nyzkyj und Wyschnewe hat
sich erstmals ein Bischof der
ukrainischen-orthodoxen Kir-
che des Moskauer Patriarchats

für eine eigenständige (auto-
kephale) ukrainische orthodo-
xe Kirche ausgesprochen.
In der Wochenzeitung „Die
Furche“ warf er dem Moskauer
Patriarchat vor, Russland und
die Ukraine als ein Land und eine
Nation zu sehen.

Ordensfrauen fordern
mehr Mitbestimmung für Frauen

in der Kirche
Die Generaloberinnen von 34 Frauenorden aus Öster-
reich, Deutschland, Schweiz und Luxemburg haben sich
für mehr Mitbestimmung von Frauen in der Katholi-
schen Kirche ausgesprochen.

Frauen sollten zu allen kirchlichen Ämtern und Diensten zu-
gelassen und bei Bischofssynoden mit Stimmrecht einbezo-
gen werden, forderten die Ordensfrauen der deutschspra-
chigen Konstellation der weltweiten Ordensfrauen-Vereini-
gung UISG am 24. Oktober in einer Aussendung nach ihrem
fünftägigen Treffen im Innsbrucker „Haus Marillac“.
Inhaltlich unterstützten die Ordensfrauen damit mehrheitlich
die Forderungen der bereits im Dezember 2017 veröffent-
lichten sogenannten „Osnabrücker Thesen“ des damaligen
ökumenischen Frauenämterkongresses. Die Forderung ei-
ner Ämteröffnung war damals als „Zeichen der Ökumene
und Schritte auf dem Weg zur sichtbaren Einheit der Kir-
chen“ begründet worden.
Die weltweite Organisation UISG umfasst 2.000 Vertrete-
rinnen apostolisch tätiger Kongregationen mit mehr als
900.000 Mitgliedern.

Medjugorje: Papst ist skeptisch
Papst Franziskus hat in seiner Heimat Argentinien einem der
Seher von Medjugorje den Auftritt untersagt, und er hat seine
diesbezügliche Skepsis nicht abgelegt.

Das betont der brasilianische
Schönstatt-Ordenspriester,
Theologe und vom Papst zum
Ko-Redakteur des Synodendo-
kuments ernannte P. Alexandre
Awi Mello in einem neu erschie-

nenen Buch mit dem Titel „E mia
madre - Incontri con Maria“
(„Sie ist meine Mutter - Begeg-
nungen mit Maria“; Verlag Citta
Nuova), wie die Zeitung „Il
Giornale“ berichtet.
Mello wurde 2017 von Fran-
ziskus zum Sekretär des Vatikan-
Dikasteriums für Laien, Familie
und Leben ernannt.
Der Papst hatte zuletzt einen
Ständigen Visitator für Med-
jugorje ernannt, den polnischen
Erzbischof Henryk Hoser. Die-
ser steht dem Phänomen sehr

wohlwollend gegen. Laut
„Giornale“ scheint nach dem Er-
scheinen des Buchs von Mello
allerdings noch unwahrschein-
licher als bisher, dass der Papst
die Marienerscheinungen in
Bosnien-Hercegovina anerken-
nen könnte.

Auftritt in Buenos Aires
Das Buch enthält auch ein In-
terview, das Franziskus Mello
gab, den er seit langem kennt.
Unter anderem erinnert der
Papst an die Aufregung über
den Auftritt eines Medjugorje-
Sehers in seiner Zeit als Erzbi-
schof in Argentinien: „Als ich
in Buenos Aires war, habe ich
eine Versammlung verboten, die
dennoch stattgefunden hat. Sie
wussten, dass ich nicht damit
einverstanden war.“
Der Seher sei nach Buenos Aires
gekommen, um in einer Kirche
zu sprechen. Als Erzbischof
habe er sich der Veranstaltung
widersetzt, „ohne sich zur
Echtheit der Erscheinung zu
äußern“. Er habe den Auftritt
untersagt, weil laut Ankündi-
gung „der Seher sprechen und
alles erzählen sollte, und um
halb fünf sollte dann die Jung-
frau erscheinen. Das heißt, er
hatte den Terminkalender der
Jungfrau. Deshalb sagte ich:
‚Nein, ich will solche Geschich-
ten hier nicht‘. Ich sagte ‚Nein.
Nicht in einer Kirche‘.“

Patriarch
Bartholomaios I.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

P. Alexandre Awi Mello.

Metropolit
Oleksandr (Drabynko).
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Gedanken zum Sonntag

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

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

4 So             Mk 12, 28-34
Jesus sagte: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele, mit all
deinen Gedanken und all deiner
Kraft. Du sollst deinen Nächsten
lieben wie dich selbst. Kein ande-
res Gebot ist größer als diese
beiden.

7 Mi                Lk 6, 12-19
In diesen Tagen ging Jesus auf
einen Berg, um zu beten. Und er
verbrachte die ganze Nacht im
Gebet zu Gott.

8 Do              Mt 18, 1-10
Jesus sagte: Hütet euch davor, ei-
nen von diesen Kleinen zu ver-
achten! Denn ich sage euch: Ihre
Engel im Himmel sehen stets das
Angesicht meines himmlischen
Vaters.

9 Fr                Jes 62, 1-5
Aus dem Buch Jesaja: Um mei-
nes Volkes willen kann ich nicht
ruhen, bis das Recht in seiner Mitte
aufstrahlt wie ein helles Licht.

10 Sa        1 Kor 15, 12-28
Paulus schreibt: Christus ist von
den Toten auferweckt worden.
Wie in Adam alle sterben, so wer-
den in Christus alle lebendig ge-
macht.

Erste Lesung: Dtn 6, 2-6

Höre, Israel! Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit ganzem Herzen

Zweite Lesung: Hebr 7, 23-28

Weil Jesus auf ewig bleibt,
hat er ein unvergängliches Priestertum

Evangelium: Mk 12, 28b-34

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben;
du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst

Mose sprach zum Volk: Wenn
du den Herrn, deinen Gott,
fürchtest, indem du auf alle sei-
ne Gesetze und Gebote, auf
die ich dich verpflichte, dein
ganzes Leben lang achtest, du,
dein Sohn und dein Enkel, wirst
du lange leben.
Deshalb, Israel, sollst du hö-
ren und darauf achten, alles,
was der Herr, unser Gott, mir
gesagt hat, zu halten, damit es
dir gut geht und ihr so uner-

messlich zahlreich werdet, wie
es der Herr, der Gott deiner
Väter, dir zugesagt hat, in dem
Land, wo Milch und Honig flie-
ßen. Höre, Israel! Jahwe, un-
ser Gott, Jahwe ist einzig. Da-
rum sollst du den Herrn, dei-
nen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und
mit ganzer Kraft. Diese Wor-
te, auf die ich dich heute ver-
pflichte, sollen auf deinem
Herzen geschrieben stehen.

Brüder und Schwestern!
Im Alten Bund folgten viele
Priester aufeinander, weil der
Tod sie hinderte zu bleiben; er

aber hat, weil er auf ewig
bleibt, ein unvergängliches
Priestertum. Darum kann er
auch die, die durch ihn vor Gott

hintreten, für immer retten; denn
er lebt allezeit, um für sie einzu-
treten. Ein solcher Hoherpries-
ter war für uns in der Tat not-
wendig: einer, der heilig ist, un-
schuldig, makellos, abgesondert
von den Sündern und erhöht
über die Himmel; einer, der es
nicht Tag für Tag nötig hat, wie
die Hohenpriester zuerst für die
eigenen Sünden Opfer darzu-

bringen und dann für die des
Volkes; denn das hat er ein für
alle Mal getan, als er sich selbst
dargebracht hat.
Das Gesetz nämlich macht
Menschen zu Hohenpriestern,
die der Schwachheit unterwor-
fen sind; das Wort des Eides
aber, der später als das Gesetz
kam, setzt den Sohn ein, der
auf ewig vollendet ist.

In jener Zeit ging ein Schrift-
gelehrter zu Jesus hin und
fragte ihn: Welches Gebot ist
das erste von allen?
Jesus antwortete: Das erste
ist: Höre, Israel, der Herr, un-
ser Gott, ist der einzige Herr.
Darum sollst du den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen und ganzer Seele, mit
all deinen Gedanken und all
deiner Kraft.
Als zweites kommt hinzu: Du
sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst. Kein anderes
Gebot ist größer als diese
beiden. Da sagte der Schrift-

gelehrte zu ihm: Sehr gut,
Meister! Ganz richtig hast du
gesagt: Er allein ist der Herr,
und es gibt keinen anderen au-
ßer ihm, und ihn mit ganzem
Herzen, ganzem Verstand und
ganzer Kraft zu lieben und den
Nächsten zu lieben wie sich
selbst, ist weit mehr als alle
Brandopfer und anderen Op-
fer.
Jesus sah, dass er mit Ver-
ständnis geantwortet hatte,
und sagte zu ihm: Du bist nicht
fern vom Reich Gottes. Und
keiner wagte mehr, Jesus eine
Frage zu stellen.

5 Mo                       Ps 30
Du hast mein Klagen in Tanzen
verwandelt. Darum singt dir mein
Herz und will nicht verstummen.
Herr, mein Gott, ich will dir danken
in Ewigkeit.

6 Di               Lk 12, 13-21
Jesus sagte: Hütet euch vor jeder
Art von Habgier, denn der Sinn
des Lebens besteht nicht darin,
dass ein Mensch aufgrund sei-
nes großen Vermögens im Über-
fluss lebt.

Die Reihenfolge des Doppelgebotes macht es den Heuch-
lern leicht, alles mit ihrem „Glauben“ zu begründen. Alles
wird der Verehrung und dem Glauben an Gott untergeord-
net. Aber wagen wir mit dieser Ansicht ja  nicht, Jesus un-
ter die Augen zu treten.
Denn dann müssen wir Farbe bekennen: Was tun wir mit
unserem Nächsten? Unangenehm, wenn es gerade ein afri-
kanischer Mann oder eine obdachlose Frau ist. Wenn Po-
litiker die Grenzen hochziehen, die Festung Europa dicht
machen, manche Unternehmer immer noch gute Geschäfte
mit Kriegstreibern machen, dann wird es in meinem Kopf
eng. Ich habe aufgehört, das Mineralwasser der Firma zu
trinken, die es den Äthiopiern wegpumpt. Ich esse keinen
Fisch mehr, der den Afrikanern weggefischt wurde. Ich
vergönne den einen das Wasser und den anderen die Nah-
rung – da bin ich noch gar nicht bei der Liebe angekom-
men.  Ein wenig mehr Gerechtigkeit, einfach den anderen
leben lassen, ist noch nicht einmal Nächstenliebe.
Und dann will ich mich auch noch in den Spiegel schauen.
Die Ringe unter meinen Augen zeigen mein Schlafdefizit
an. Wann war ich das letzte Mal an der frischen Luft? Ich
bin auch zu mir nicht gut gewesen. Ich muss darüber nach-
denken, wie es mit der Liebe ist.
Wie liebe ich einen Gott, den ich nicht sehe?
Ich werde heute Abend bei mir anfangen, das ist leicht. Mit
meinem Nächsten bemühe ich mich. Ich werde um ihren Na-
men fragen, ihnen vielleicht die Hand geben. Der Liebe
Gottes bin ich mir gewiss.

Elsa Bussmann,
Studienrätin,
Augsburg
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Die Worte der Liebe
auf dein Herz geschrieben
du musst sie gar nicht suchen
sie sind bereits vorhanden
greif mit der Hand,
fühl mit den Fingern dein Herz
fühle und höre deinen Herzschlag
das Göttliche
hat im Kleinsten begonnen
hat sich auf deinen Leib
und Geist ausgebreitet
hält dich in diesem Pulsieren
lässt sich von dir lieben
befähigt dich
andere zu lieben
dich selbst
den Menschen neben dir
die Welt zu umarmen

Ange Federlein Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Neuer Präsident der Katholischen Aktion Österreich
Leopold Wimmer ist neuer Präsident der Katholischen Ak-
tion Österreich (KAÖ). Die Konferenz der KAÖ wählte Wim-
mer am Wochenende zum Nachfolger von Gerda Schaf-
felhofer, die die vergangenen sechs Jahre an der Spitze der
offiziellen katholischen Laienorganisation stand und kein
weiteres Mal kandidierte.

Zur neuen KAÖ-Vizepräsidentin
wurde Magda Krön gewählt,
neuer Vizepräsident ist Armin
Haiderer.
Der bekannte Wiener Theologe
Paul Zulehner wird der Katho-
lischen Aktion weiterhin als

Geistlicher Assistent zur Verfü-
gung stehen, wie die KAÖ am
Montag mitteilte.
Leopold Wimmer (65) stammt
aus dem Waldviertel. Er studier-
te Physik an der Technischen
Universität Wien, war dort As-
sistent und später in der IT- und
Telekommunikationsbranche
tätig. 1993 wechselte er zur Ca-

US-Anwalt verklagt Heiligen Stuhl
und rügt Erzbischof Vigano

Ein bekannter Rechtsanwalt klagt vor einem US-Bundesge-
richt auf Herausgabe von Unterlagen in kirchlichen
Missbrauchsfällen. Jeff Anderson fordert im dritten Anlauf
Akteneinsicht für die Aufarbeitung von Fällen während der
Amtszeit des früheren Erzbischofs von St. Paul im US-Bun-
desstaat Minneapolis, John Nienstedt.

Anderson erklärt in der Klage,
der frühere Nuntius in den
USA, Erzbischof Carlo Maria
Vigano, habe die Ermittlungen
gegen Nienstedt im Jahr 2014
„aufgehalten“.
Vigano hat erst vor wenigen
Wochen wegen des US-Miss-
brauchsskandals Papst Fran-
ziskus zum Rücktritt aufgefor-
dert.
Der Anwalt erhebt neue Vor-
würfe: Der 2015 zurückgetre-
tene Nienstedt habe wider bes-
seren Wissens einen des Miss-

brauchs beschuldigten Priester
versetzt; dieser habe die Über-
griffe an seiner neuen Stelle
fortgesetzt. Nienstedt bestreitet
bisher jegliches Fehlverhalten.
Da der Vatikan als souveräner
Staat nicht verklagt werden
könne, so Anderson, verklage
er den Heiligen Stuhl „wegen
einer internationalen Verletzung
der Menschenrechte“. Der Hei-
lige Stuhl ist das weltweit als
Völkerrechtssubjekt anerkann-
te Leitungsorgan der katholi-
schen Weltkirche.

KAÖ-Präsident
Leopold Wimmer.

Foto: Diözese St. Pölten.

ritas St. Pölten und war bis
Ende Mai 2018 deren Wirt-
schaftsleiter.
Seit 1990 ist Wimmer Vorsitzen-
der der Katholischen Männer-
bewegung der Diözese St. Pöl-
ten, seit 2008 zudem Vorsitzen-
der der Katholischen Männer-
bewegung Österreichs
(KMBÖ).
Magda Krön (72) war Hoch-
schullehrerin an der Pädagogi-
schen Hochschule Salzburg,
zuständig für Lehrerfortbildung
sowie Kultur- und Museums-
pädagogik. Sie ist Stellvertreten-
de Vorsitzende des Katholischen
Akademikerverbandes Öster-

reich (KAVÖ). Armin Haiderer
(38) ist Historiker und Theolo-
ge und arbeitet als Lehrer in St.
Pölten und als Kampfkunst-
lehrer. Seit 2008 steht er an der

Spitze der Katholischen Aktion
der Diözese St. Pölten.

Für Solidarität,
gegen Spaltung
„Wesentliches Ziel der Katholi-
schen Aktion ist es, den christ-
lichen Glauben in zeitgemäßer
Form aktiv und gemeinsam zu
leben und ein Miteinander aller
in der Kirche zu fördern“,  so
der neue KAÖ-Präsident in ei-
ner ersten Stellungnahme.
„Wir wollen den Menschen zei-
gen, dass der Glaube sowohl
für die persönliche Lebens-
gestaltung als auch für die Mit-
gestaltung der Gesellschaft
wertvoll ist.“ Gerade in einer
Gesellschaft, „die sich offen-
sichtlich zunehmend entsolida-
risiert“, rücke die Katholische
Aktion den Wert der Solidarität
und eine Stärkung des Mitein-
anders aller Bevölkerungs-
gruppen in den Vordergrund.

Kirchlicher Menschenrechtler
warnt vor Mercosur-Abkommen

Vor drastischen Folgen eines derzeit in Verhandlung befind-
lichen Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen
Union und den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien,
Uruguay und Paraguay) warnt der argentinische Sozial-
aktivist Juan Carlos Figueredo.

„Der Vertrag würde alle Land-,
Umwelt- und Sozialprobleme
Südamerikas stark verschlim-
mern und auch Österreichs
kleinstrukturierte Landwirt-
schaft unter Druck setzen.  In
jedem Kilogramm an Lebens-
mitteln, das von Südamerika in
die EU kommt, steckt Umwelt-
schädigung, Unrecht und Leid“,
sagte der langjährige Projekt-
partner des Welthauses der Diö-
zese Graz  im Interview mit
„Kathpress“.

Verschärfung des Hungers
Paradoxerweise werde der Fo-
kus auf Nahrungsmittelexport
in seiner Heimat Argentinien
dazu führen, dass in dem ei-
gentlich reichen Land das
Hungerproblem verstärkt wird;
schließlich würden die Einnah-
men aus der Landwirtschaft in
den Händen weniger, meist in-
ternationaler Großkonzerne lan-
den. „Aufgrund der aktuellen
Wirtschaftskrise im Land leben
über 40 Prozent der Argentinier
in Armut.
Die Zahl der Armenausspei-
sungen und Nahrungsmittel-
Ausgabestellen ist seit 2016
explodiert - und zwar nicht nur

in Buenos Aires, sondern auch
in den Landregionen“, berich-
tete der Sozialexperte.
Auch für Österreich hätte das
Mercosur-Abkommen vielerlei
Nachteile, erklärte Figueredo.
Beispielsweise kämen Europas
kleine Landwirte durch den
Freihandel noch mehr unter
Druck, könnten sie doch mit
dem Billigfleisch der riesigen
Geflügel- und Rinderfarmen in
Südamerika preislich nicht mit-
halten.

KAÖ-Vizepräsidentin
Magda Krön.

KAÖ-Vizepräsident
Armin Haiderer.

Foto: Diözese St. Pölten.

Sozialaltivist
Juan Carlos Figueredo.

Foto: Kathpress.
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Kirchenzeitung
die neue

Kirchliche Organisationen Österreichs:
104 Mio. Euro für mehr Gerechtigkeit weltweit

Die österreichischen kirchlichen Hilfswerke und Orden ha-
ben 2017 Entwicklungs- und Missionsprojekte in den Ländern
des Südens und in den ärmsten Ländern Europas im Umfang
von 104 Millionen Euro finanziert.

Dies geht aus dem am Mitt-
woch veröffentlichen KOO-
Jahresbericht 2017 hervor. Der
KOO (Koordinierungsstelle der
Österreichischen Bischofs-
konferenz für internationale Ent-
wicklung und Mission) gehören
die  entwicklungspolitischen,
humanitären und missionari-

schen Organisationen der ka-
tholischen Kirche und die in der
Projektarbeit engagierten Or-
densgemeinschaften an.
Vorsitzender der KOO ist Mili-
tärbischof Werner Freistetter,
der auch Referatsbischof in der
Bischofskonferenz für den Be-
reich Weltkirche ist. Geschäfts-
führerin der KOO ist seit Fe-
bruar die Politikwissenschaftlerin
und frühere Generalsekretärin der
Katholischen Frauenbewegung
Österreichs, Anja Appel.

KOO-Geschäftsführerin
Anja Appel.

Zeichen der Hoffnung
Bischof Freistetter betonte zur
KOO-Jahresbilanz, die darin auf-
scheinende große Unterstützung
der Spenderinnen und Spender
sowie das Engagement der öster-
reichweiten Organisationen und
diözesanen Einrichtungen seien ein
Zeichen der Hoffnung. „Gerade
in Zeiten, in denen internationale
oder multilaterale Verständigung
geschwächt und immer wieder
nationale Interessen in den Vor-
dergrund gespielt werden, blei-
ben die Menschen mit unseren
Organisationen und Einrichtun-
gen der weltweiten Solidarität ver-
pflichtet und in besonderer Wei-
se mit den Ärmsten verbunden.“

3.738 Projekte in 137 Ländern
Geschäftsführerin Appel beton-
te, mit dem Jahresbericht der
KOO liefere die katholische Kir-
che Österreichs eine Zusammen-
schau über die Leistungen der
entwicklungspolitischen, huma-
nitären und missionarischen Zu-
sammenarbeit ihrer Mitglieds-
organisationen und der Ordens-
gemeinschaften. Im Kalenderjahr
2017 seien laut aktuellen Erhe-
bungen 3.738 Projekte in ins-
gesamt 137 Ländern mit einem
Gesamtvolumen von 104 Millio-
nen Euro gefördert worden.

Kompetent und gut verankert
Appel wies auch darauf hin,
dass sich die Arbeit kirchlicher
Organisationen einerseits durch

Kompetenz und gute Verankerung
in der Gesellschaft auszeichne.
Andererseits hielten diese durch
ihre Arbeit mit Partnerinnen und
Partnern die Nöte der Ärmsten
und auch die internationale
Verwobenheit von Strukturen
und damit unser aller Mitverant-
wortung in unserem Alltag prä-
sent. „Es ist wichtig, dass wir

den aktuellen Plattitüden in den
Erzählungen der Politik ein rea-
les Bild entgegenhalten, die Öf-
fentlichkeit mit Informationen
über den Zustand der Welt ver-
sorgen. Wir sind den Menschen
in den Projekten verpflichtet,
daher benennen wir die wahren
Krisen in der Welt und versu-
chen Ansätze zu deren Lösung
aufzuzeigen“, so die KOO-
Geschäftsführerin.

Papst als Vorbild
Vielfältige Möglichkeiten habe
diesbezüglich die Kirche. „Mit
Papst Franziskus ist jemand an
der Spitze, der uns ermahnt und
ermutigt, praktisch und prophe-
tisch zugleich einzutreten für
unsere Erde und die Mensch-
heit“, so Appel.  Stärkste Emp-
fängerländer 2017 waren laut
Jahresbericht Äthiopien (3,3 Mil-
lionen Euro), Indien (4,7 Mio),
Jordanien (3,3 Mio), die Philip-
pinen (3,1 Mio), Tansania (3,3
Mio) und die Ukraine (4,7 Mio).

Militärbischof
Werner Freistetter.

Pilotprojekt für interreligiösen
Religionsunterricht gestartet

Christliche und muslimische Religionslehrer unterrichten
christliche und muslimische Kinder und Jugendliche im
Klassenverband.

Diese Idee wird im Schuljahr 2018/2019 sukzessive an ausgewähl-
ten Schulstandorten in der Steiermark und in Kärnten für jeweils
etwa drei Wochen zur Realität, gab das Institut für Katechetik und
Religionspädagogik der Universität Graz in einer Aussendung be-
kannt. Primäres Ziel ist, im Rahmen der interreligiösen Unterrichts-
einheiten für Schüler erfahrbar zu machen, „dass sowohl über ver-
bindende als auch über kontroverse religiöse Themen wertschätzend
und konstruktiv in Dialog getreten werden kann“, erläuterte Projekt-
leiter Univ.-Prof. Wolfgang Weirer von der Universität Graz.
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Österreichische Orden und Diözesen
helfen einer Salesianer-Universität in Ecuador

Die Universidad Politécnia Salesiana (UPS) ist eine sozial aus-
gerichtete Privatuniversität in Ecuador, die 1994 von den Sale-
sianern Don Boscos in Cuenca gegründet wurde. Ihr Ziel ist
es, jungen Menschen gemäß der Tradition Don Boscos eine
leistbare und qualitätsvolle Hochschulbildung zu ermöglichen.
Sie genießt einen ausgezeichneten Ruf, die Studentenzahlen
steigen laufend.

Mittlerweile sind an den drei
Standorten in den Städten Cuen-
ca, Quito und Guayaquil mehr als
25.000 Studierende inskribiert. In
Summe werden 44 Studiengän-
ge angeboten, wobei die UPS,
wenn man den Vergleich mit
Österreich ziehen möchte, wie
eine Fachhochschule ausgerich-
tet ist und insbesondere prakti-

sche Fähigkeiten vermittelt. Rund
die Hälfte der Studiengänge ist
technischer Natur.

Neues Uni-Gebäude
Am 18.Oktober fand am Uni-
versitätscampus in Guayaquil die
Eröffnung und Einweihung eines
neuen Gebäudes statt, das mit
Hilfe von „Jugend Eine Welt“ fi-
nanziert wurde. Das neue Gebäu-
de umfasst sieben Stockwerke
und bietet mit 7.500 m2 Raum
für 60 Laboratorien sowie die Stu-
diengänge Fahrzeugtechnik,
Mechatronik, Elektronik und Au-
tomatisierung, Elektrotechnik,
Telekommunikation und Infor-
mationstechnologien.
„Jugend Eine Welt“-Geschäfts-
führer Reinhard Heiserer war vor
Ort, um gemeinsam mit Sale-
sianerpater Javier Herrán, dem
Rektor der UPS und langjährigen
Projektpartner der Hilfsorgani-
sation, sowie Pater Francisco
Sánchez, dem Provinzial der Sa-

4.000 Jugendliche, 30 Projekte
Mit der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ konnten
Jugendliche wieder ein starkes Zeichen für Solidarität und
Zusammenhalt setzen. So lautet das positive Resümee der
Veranstalter zum Abschluss der größten Jugendsozialaktion
Österreichs, die von der Katholischen Jugend Österreich
(KJÖ) in Zusammenarbeit mit youngCaritas und „Hitradio
Ö3“ durchgeführt wurde.

Über 4.000 Jugendliche waren
72 Stunden lang „Botschafter für
Solidarität und Nächstenliebe“.
Unter dem Motto „Challenge
your Limits“ setzten sich die Teil-
nehmer in rund 300 Projekten in

ganz Österreich für einen sozia-
len Zweck ein.
Interesse und Unterstützung er-
fuhr das Projekt auch von den
politischen Spitzen des Landes:
„Not lässt junge Menschen nicht
kalt“, betonte Bundespräsident

Alexander Van der Bellen beim
Besuch eines Projektes der
Jugendsozialaktion am Freitag-
nachmittag in Wien.
Jugendministerin Juliane Bogner-
Strauß würdigte die Aktion als

einen „großartigen sozialen Bei-
trag“ Jugendlicher und besuchte
am Donnerstag in Lochau (Vor-
arlberg) Schüler des BG Dorn-
birn, die dort eine für  Kinder-
und Jugendarbeit genutzte Hütte
jugendgerecht gestalteten.

Das innovative junge Team von NEWGLASS mit Reinhard
Heiserer .                                            Fotos: Jugend Eine Welt.

lesianer Don Boscos in Ecuador,
die Eröffnung vorzunehmen.
Anwesend waren weiters Vertre-
ter von Baufirmen, zahlreiche Stu-
denten, Professoren sowie Koo-
perationspartner der Universität.

Kirchliche Unterstützung
In Summe hat „Jugend Eine
Welt“ die Salesianer-Universität

UPS seit 2006 mit umgerechnet
mehr als 20 Mio. EUR unterstützt
und somit wesentlich zum Aus-
bau all ihrer Standorte beigetra-
gen.  Im Zeitraum 2015 bis 2016
hat „Jugend Eine Welt“ mithilfe
der gemeinnützigen „Don Bosco
Finanzierungs GmbH“ 3,2 Mio.
EUR und 3,05 Mio. USD von
ethisch orientierten Investoren
aus dem DACH-Raum eingesam-
melt, die für ihr Investment in die
UPS bis 2021 einen Zinssatz von
2% p.a. erhalten.  Die meisten
Investoren kommen aus dem
kirchlichen Bereich.Insbesondere
sind es Diözesen und Orden, die
Gelder ethisch-nachhaltig veran-
lagen und gleichzeitig die Arbeit
einer katholischen Ordensge-
meinschaft im Bildungsbereich
fördern möchten.

Soziales
Unternehmertum fördern
Die UPS unterstützt seit kurzem
Studierende mit unternehme-

rischem Potenzial, indem an al-
len Standorten „Co-Working
Spaces“ zur Verfügung gestellt
werden. Das führte bereits zur
Gründung mehrerer erfolgreicher
Projekte wie etwa „Agroscan“,
einer Scantechnologie für land-
wirtschaftliche Flächen zur
Pestizidverminderung.
In zwei Präsentationen in Guaya-

quil und Quito wurden „Jugend Eine
Welt“-Vertretern weitere Ideen und
Gründungen vorgestellt. Besonders
beeindruckend: NEWGLASS, eine
soziale Initiative dreier junger
Männer, die alte Glasflaschen, die
sie von Müllsammlern erhalten, zu
Gläsern, Vasen, Schüsseln und an-
deren Nutzgegenständen wei-
terverarbeiten.

Salesianerpater Javier Herrán (links), Rektor der UPS, über-
gibt eine Dankplakette an Reinhard Heiserer .


