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Kirchenzeitung
die neue

Und sie bewegt sich doch
Die Amazonien-Synode war die vermutlich wichtigste Kirchen-
versammlung seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor 50 Jah-
ren. Die Teilnehmenden sind über einen großen Schatten gesprun-
gen. Mit Zweidrittelmehrheit haben sie sich etwa für die Pries-
terweihe Verheirateter ausgesprochen.
Im Vorfeld gab es bei Kirchenreformern Angst und Zweifel, Geg-
ner brachten abstruse Argumente vor.
Der Ball liegt jetzt beim Papst, der viele weitere böse Angriffe zu
erdulden haben wird.
Für Kardinal Christoph Schönborn war die Synode ein globaler
Notruf, der zu einem grundsätzlichen Umdenken und zu einer
umfassenden ökologischen, ökonomischen, kulturellen und pas-
toralen Konversion führen soll.
Nach den Worten des Schweizer Kurienkardinals Kurt Koch wird
sie „Gesprächsstoff auch auf Ebene der Weltkirche liefern.“
„Und sie bewegt sich doch!“ Das soll Galileo Galilei seinen kirch-
lichen Widersachern entgegen geschleudert haben, die nicht wahr-
haben wollten, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Er nannte
sie „geistige Pygmäen“. Solche gibt es heute noch. Franziskus:
„Weil sie niemanden lieben, glauben sie Gott zu lieben.“
400 Jahre nach Galilei dürfen Katholiken erleben, dass es auch
in ihrer Kirche Bewegung geben kann.
Deo gratias!                                                               P. Udo

Amazonien-Synode fordert ökologische und pastorale Umkehr
Zweidrittelmehrheit auch für Weihe verheirateter Männer

Die dreiwöchige Amazonien-Synode im Vatikan ist am 26.
Oktober mit einem Aufruf zu einer ganzheitlichen Umkehr in
der katholischen Kirche zu Ende gegangen.

Das Schlussdokument, das der
Vatikan am Samstagabend veröf-
fentlichte, spricht von vier Arten
der Bekehrung: pastoral, ökolo-
gisch, kulturell und synodal. An-
geregt wird auch die Weihe ver-
heirateter Männer zu Priestern
für entlegene Gemeinden sowie
die Entwicklung eines ama-
zonischen katholischen Ritus.
Das Thema Frauendiakonat bleibt
offen berichtet „Vatican News“.
Die Synode stellt ihr Grund-
lagenverständnis einer Kirche der
Zukunft vor: eine samaritani-
sche, barmherzige, solidarische
Kirche, eine „magdalenische“ Kir-
che, „die sich geliebt und versöhnt
fühlt und mit Freude und Überzeu-
gung den gekreuzigten und aufer-
standenen Christus verkündet“.

Bischof Kräutler zufrieden
Bischof Erwin Kräutler zeigt sich
gegenüber „Kathpress“ mit dem
Schlusspapier zufrieden: „Ich fin-
de es gut. Was drin ist, entspricht
dem, was ich mir eigentlich wirk-
lich erwartet habe.“ Bei der ab-
schließenden Abstimmung über
das Synodenpapier hätten alle Ar-
tikel Zweidrittelmehrheit erreicht,
auch eine Passage zu den soge-
nannten „Viri probati“.

Papst Franziskus…
… sieht die Kirche „auf gutem
Weg zum synodalen Geist,
auch wenn er noch nicht voll-
ständig ist“.
Er denke darüber nach, ob nicht

die Synodalität zum Thema der
nächsten Bischofssynode werden
sollte, sagte er am Samstagabend
zum Abschluss der Arbeiten der
Amazonas-Sondersynode.
Sein eigenes Schlussdokument
zur Synode werde er bis zum Jah-

resende zu schreiben versuchen,
versprach der Papst unter dem
Applaus der Teilnehmer des
Bischofstreffens.

Ein Lob für Greta
Der Papst forderte einmal mehr eine
„ökologische Umkehr“ der Chris-
ten, nach der auch der Ökumeni-
sche Patriarch Bartholomaios I. von
Konstantinopel überzeugend rufe.
Er lobte die „Friday for future“-
Bewegung: „Auf den Demons-
trationen der jungen Leute – der Be-
wegung von Greta – sind Plakate
zu sehen, auf denen steht: Die Zu-
kunft gehört uns! Also sagen Sie

uns bitte nicht, dass es keine Zu-
kunft gibt – sie gehört uns!“

Verkündigung
des Evangeliums
Franziskus verurteilte Menschen-
handel und Korruption in den
Amazonas-Staaten. Am wichtigs-
ten sei aus seiner Sicht aber eine
„pastorale Umkehr“: „Die Ver-
kündigung des Evangeliums ist

dringend! Das Evangelium muss
von diesen Kulturen verstanden,
assimiliert, begriffen werden.“
Er erwähnte den Ruf der Sy-
node nach „neuen Ämtern“ und
erklärte, man müsse da „krea-
tiv sein“ und „sehen, wie weit
man da gehen kann“.

Neue Untersuchung
zum Frauendiakonat
Zur Debatte über ein Frauen-
diakonat sagte Franziskus, es
solle noch einmal untersucht
werden, „wie das Diakonat in
der Urkirche aussah“. Die bishe-
rige Kommission, die er auf die-

se Frage angesetzt hatte, sei „zu
keinem klaren Urteil gekommen“.
„Ich werde in Zusammenarbeit
mit der Glaubenskongregation
neue Personen in diese Kommis-
sion berufen und den Handschuh
aufheben, den Sie mir hier hin-
geworfen haben!“
Frauen hätten im Amazonas-
gebiet eine große Bedeutung für
die Weitergabe des Glaubens.
„Wir haben immer noch nicht
richtig verstanden, was die
Frau in der Kirche ausmacht!“

„Keine Angst
vor amazonischem Ritus”
Zu einem auf der Synode vor-
geschlagenen eigenen ama-
zonischen Ritus bemerkte Fran-
ziskus, das falle in die Kompe-
tenz der Liturgie-Kongregation;
ihr solle man doch bitte Vorschlä-
ge einreichen. „Von den 23 Kir-
chen mit eigenem Ritus, die das
Schlussdokument erwähnt, ha-
ben fast alle ganz klein angefan-
gen und haben heute eine teilweise
erhebliche Eigenständigkeit als
Kirchen sui iuris. Haben wir kei-
ne Angst vor Organisationen, die
ein eigenes Erbe verwalten. Un-
sere Mutter Kirche wacht da-
rüber, dass wir uns nicht spal-
ten. Keine Angst!“

Neue Schulung
von Diplomaten
Er würde sich wünschen, dass
Ordensleute, aber auch angehen-
de Diplomaten des Heiligen
Stuhls während ihrer Ausbildung
„mindestens ein Jahr in einem
Missionsland verbringen“.

Fortsetzung auf Seite 2.

Blick in den Sitzungssaal.                          Foto:Vatican News.
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In Kürze

Papst Franziskus hat alle
Christen dazu aufgefordert,
Missionare zu sein: „Vertut kei-
ne Chance, den Glauben zu be-
zeugen und Jesu Christus zu
verkünden“.

Papst Franziskus hat die Che-
mie-Nobelpreisträgerin Frances
Hamilton Arnold (63)  zum Mit-
glied der Päpstlichen Akademie
für Wissenschaften ernannt.

Polen. Der Vorsitzende der
Bischofskonferenz, Erzbischof
Stanislaw Gadecki, hat Papst
Franziskus in einem nun ver-
öffentlichten Brief gebeten, Jo-
hannes Paul II. zum Kirchen-
lehrer und Patron Europas zu
erheben.

Algerien. Wegen fehlender be-
hördlicher Genehmigungen sind
drei neue protestantische Kir-
chengebäude geschlossen wor-
den, darunter auch das größte
des Landes.

Italien. Im Kampf gegen Miss-
brauch und Gewalt darf es kei-
nen Schlussstrich geben, beton-
te die österreichische Opfer-
schutzanwältin Waltraud Klas-
nic bei einer Expertentagung mit
dem Thema Missbrauch der
Diözese Bozen-Brixen.

Großbritannien. Britische Par-
lamentarier hatten im Sommer
entschieden, Großbritanniens
Gesetzgebung zu Abtreibung
und gleichgeschlechtlicher
Ehe ab 22. Oktober auch auf
Nordirland auszuweiten, das
seit Jänner 2017 ohne Regie-
rung ist. Die katholischen Bi-
schöfe sind empört.

Deutschland. Die Evangeli-
sche Kirche(EKD) will ihr ge-
plantes Rettungsschiff der Or-
ganisation Sea-Watch zur Ver-
fügung stellen. Sie selbst sei
nicht die richtige Institution, um
als Reederei aufzutreten.

Schweiz. In der Bischofs-
kirche der Diözese Lausanne-
Genf-Fribourg wird künftig
ein Mahnmal an Opfer von se-

xuellem Missbrauch in der Kir-
che erinnern. Die gläserne Ge-
denktafel ist in Zusammenar-
beit mit Missbrauchsopfern
entstanden.

Australien. Die katholische
Kirche hat den November zum
Monat des Gebets für die Be-
troffenen der anhaltenden
Dürre und für Regen erklärt.
Das Staatliche Amt für Mete-
orologie warnte zuletzt vor ei-
ner der schlimmsten Dürreka-
tastrophen seit mehr als 100
Jahren.

Österreich

Wien. Die „Aktion Leben“ for-
dert die künftige Regierung auf,
das versprochene Keimzell-
spendenregister einzuführen
und Leihmutterschaft explizit zu
verbieten.

Burgenland. Bischof Ägidius
Zsifkovics hat anlässlich des
40-jährigen Jubiläums der kro-
atischen Sektion der Diözese
Eisenstadt diese zum eigenstän-
digen Vikariat erhoben.

Vorarlberg. 16 Prozent weni-
ger Fördergelder von Seiten des
Bundes für das „Netzwerk So-
ziale Unternehmen Vorarlberg“
haben zur Folge, dass die Cari-
tas der Diözese Feldkirch 15 be-
fristete Arbeitsplätze für am
Arbeitsplatz benachteiligte
Menschen streichen und den
„carla“-Einkaufspark in Lus-
tenau mit 31. Oktober schlie-
ßen wird.

Wien. Caritas-Präsident Mi-
chael Landau ist mit dem Eh-
renpreis der Bruno-Kreisky-
Stiftung für Verdienste um die
Menschenrechte ausgezeichnet
worden.

Oberösterreich. Die Caritas
der Diözese Linz hat Miss-
brauchs- und Gewaltakte, zu
denen es in ihren Schüler- und
Behindertenheimen nach 1945
gekommen ist, in einem aus-
führlichen Expertenbericht
(513 Seiten) aufgearbeitet.

Papst an Gegner der Synode:
„Weil sie niemanden lieben, glauben sie Gott zu lieben“

Fortsetzung von Seite 1.

Umgekehrt sollten Priester aus
Missionsländern, die in Europa
oder westlichen Ländern im
Einsatz seien, sich dort nicht
allzu behaglich einrichten, son-
dern auch wieder an die Rück-
kehr denken.

„Kleine elitäre Gruppen“
opponieren
Die Medien bat der Papst, sich
bei der Berichterstattung über
das Synoden-Schlussdokument
nicht „auf bestimmte disziplina-
rische Fragen zu versteifen“ –
wohl eine Anspielung auf die
Zölibatsfrage. „Kleine elitäre
Gruppen“ innerhalb der katho-

lischen Kirche würden wohl
auch diesmal wieder versu-
chen, ihre Sicht der Dinge
durchzusetzen, indem sie sich
auf „Details“ stürzen und das
„große Ganze“ aus dem Auge
verlieren.

„Tradition
ist Bewahrung der Zukunft“
Dem stellte der Papst ein Zitat
des französischen Schriftstel-
lers Charles Péguy entgegen:
„Weil sie nicht den Mut haben,
auf der Seite der Welt zu sein,
glauben sie, auf der Seite Got-
tes zu stehen. Weil sie nicht den
Mut haben, sich im menschli-
chen Leben zu engagieren, glau-
ben sie für Gott zu kämpfen.

Weil sie niemanden lieben, glau-
ben sie Gott zu lieben.“
„Manche denken, die Tradition
wäre ein Museum, etwas Altes.
Ich sage hingegen gern: Die
Tradition ist die Bewahrung der

 „Neue Aula“ wieder eingestellt
Nach der Neugründung des rechtsextremen Magazins „Aula“ als
„Neue Aula“ wird die Zeitschrift nach einer Ausgabe wieder ein-
gestellt, berichtete der ORF. Die FPÖ hatte zuvor klargestellt,
dass die Verantwortlichen keine Mitglieder der Freiheitlichen Par-
tei mehr sind.
Herausgeber Martin Pfeiffer sei bereits seit Anfang September
2019 nicht mehr FPÖ-Mitglied, Medieninhaber Albert Engelmann
trat nun ebenfalls aus der Partei aus.

Griechisch-orthodoxe Kirche
erkennt neue ukrainische Kirche an

Rückschlag für das russisch-orthodoxe Moskauer Patriar-
chat: Das Oberhaupt der orthodoxen Kirche Griechenlands
hat am 19. Oktober offiziell die neue eigenständige ortho-
doxe Kirche der Ukraine anerkannt.

Der Athener Erzbischof Hie-
ronymos (Liapis) nahm den
Namen des ukrainischen Kir-
chenoberhaupts, Metropolit
Epifanij, bei einem gemeinsa-
men Gottesdienst mit dem
Ökumenischen Patriarchen
von Konstantinopel, Bartho-
lomaios I., im nordgriechi-
schen Thessaloniki erstmals in

die Liturgie auf, kommemorier-
te ihn also. Der Ökumenische
Patriarch Bartholomaios I. hat
der Bischofsversammlung der
orthodoxen Kirche von Grie-
chenland für die Entscheidung
gedankt.
Das Moskauer Patriarchat be-
rät jetzt Schritte gegen die grie-
chische Kirche.

Tiroler Bischof erfindet
„Rosenkranz der Achtsamkeit“

Der traditionelle Rosenkranz besteht aus 15 Gesätzchen –
den „freudenreichen“, „schmerzhaften“ und „glorreichen“.
2002 hat Papst Johannes Paul II. mit dem „lichtreichen Ro-
senkranz“ fünf weitere erfunden.

Anlässlich der Amazonien-Synode hat der Innsbrucker Diözesan-
bischof Hermann Glettler gemeinsam mit der Tiroler Künstlerin
Jutta K. Kiechl einen „Rosenkranz der Achtsamkeit“ verfasst. Es
soll damit auf die fortschreitende Klimakrise und den ernsthaft
bedrohten Weltfrieden aufmerksam gemacht werden. Die fünf
Gesätzchen lauten:
1. Jesus, der uns Menschen zu Geschwistern macht
2. Jesus, der die Tränen aller Geschöpfe weint
3. Jesus, der uns vergibt und heilt
4. Jesus, dessen Geist bewegt und führt
5. Jesus, der uns allen Frieden schenkt

Zukunft, nicht das Behüten der
Asche.
Sie ist wie die Wurzeln, durch
die der Saft den Baum wach-
sen lässt, damit er Frucht
bringt.“
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Amazonien-Synode: Das steht im Schlussdokument
Die Kernsätze des Schlusspapiers der Amazonien-Synode in einer
Arbeitsübersetzung von Stefan von Kempis, Vatikan News:

Viri probati: „Von der Überzeugung geleitet, dass eine legitime
Verschiedenheit der Gemeinschaft und Einheit der Kirche nicht
schadet, sondern sie ausdrückt und ihr dient, … schlagen wir die
Erarbeitung von Kriterien und Verfügungen durch die kompetente
Behörde vor, um geeignete Männer, die in der Gemeinschaft aner-
kannt sind, zu Priestern zu weihen, wobei sie auch eine legitim gebil-
dete, stabile Familie haben können, um das Leben der christlichen
Gemeinschaft durch die Verkündigung des Wortes und die Feier der
Sakramente in den entlegensten Gebieten der Amazonasregion zu
unterstützen. Einige Synodenteilnehmer haben sich für einen univer-
salen Ansatz in dieser Frage ausgesprochen.“

Amazonischer Ritus: „Eine Kommission sollte sich, angelehnt
an die Gebräuche der einheimischen Völker, an die Ausarbeitung
eines amazonischen Ritus machen, der das liturgische, theologi-
sche und geistliche Erbe Amazoniens ausdrücken sollte. Dieser
würde zu den bereits in der Kirche existierenden Riten hinzutre-
ten… Man könnte auch untersuchen, wie sich die kirchlichen
Riten bereichern ließen durch die Art und Weise, in der diese
Völker um ihr Territorium Sorge tragen.“

Frauen: „Es ist nötig, dass Frauen stärker ihre leadership im
Innern der Kirche wahrnehmen… Wir bitten um die Revision des
Motu Proprio Ministeria quaedam von Papst Paul VI., damit ent-
sprechend ausgebildete Frauen auch das Amt des Lektors und
des Akolythen wahrnehmen können… Im pastoralen Kontext
Amazoniens, wo die meisten katholischen Gemeinschaften von
Frauen geleitet werden, bitten wir um die Einrichtung des Amtes
der Leiterin der Gemeinschaft.“

Ökologie: „Alle Synodenteilnehmer waren sich der dramatischen
Zerstörung bewusst, der Amazonien ausgesetzt ist. Sie bedeutet
das Verschwinden des Gebiets und seiner Einwohner, vor allem
der indigenen Völker. Der Amazonas-Regenwald, ein ‚biologisches
Herz‘ für die Erde, ist immer bedrohter. Radikale Veränderungen
sind dringend nötig – eine neue Richtung, damit er gerettet wer-
den kann. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das Verschwin-
den des Amazonas-Naturraums katastrophale Folgen für den gan-
zen Planeten haben würde!“

Indigene: „Das Leben der Gemeinschaften am Amazonas, die
noch nicht vom Einfluss der westlichen Zivilisation erfasst wur-
den, spiegelt sich in Glaubensüberzeugungen und Riten wider,
bei denen es vor allem um das Wirken göttlicher Geister geht.
Über Tausende von Jahren haben sich diese Gemeinschaften um
ihr Land, ihr Wasser und ihren Wald gekümmert und haben sie
bis heute bewahrt… Die neuen Wege der Verbreitung des Evan-
geliums müssen im Dialog stehen mit diesem grundlegenden Wis-
sen, in dem gleichsam Samenkörner des göttlichen Wortes er-
kannt werden können.“

Kolonialismus: „Die Verkündigung Christi geschah oft im Ein-
verständnis mit den Mächten, die die Ressourcen ausbeuteten
und die Völker unterdrückten. Jetzt hat die Kirche eine histori-
sche Gelegenheit, sich von den neuen kolonialen Mächten zu dis-
tanzieren und auf die Völker am Amazonas zu hören.“

Neuer Lebensstil: „Wir hören den Schrei der Erde, den Schrei
der Armen und der Völker am Amazonas. Er ruft uns zu einer
umfassenden Umkehr, zu einem einfachen und nüchternen Le-
ben, genährt von einer mystischen Spiritualität im Stil des heili-
gen Franz von Assisi.“

Pfingstkirchen: „Im Amazonasgebiet sind die Beziehungen zwi-
schen Katholiken, Pfingstkirchen, Charismatikern und Evangeli-
schen nicht leicht. Die Tatsache, dass viele Katholiken von die-
sen Gemeinschaften angezogen werden, ist ein Motiv für Rei-
bungen, kann aber auf unserer Seite auch zu einer persönlichen
Gewissenserforschung und einer pastoralen Erneuerung führen.“

Indigene Religionen: „Diese Traditionen verdienen es, gekannt
und in ihren Ausdrucksweisen, auch in ihrer Beziehung zum Wald
und zur Mutter Erde verstanden zu werden. Die Christen, die
sich auf ihren Glauben an das Wort Gottes stützen, treten mit
ihnen in Dialog und teilen ihr Leben… Das Denken der indigenen
Völker bietet eine integrale Weltsicht, die die verschiedenen Ver-
bindungen unter allem, was geschaffen ist, versteht. Das steht in
Kontrast zur dominanten Strömung des westlichen Denkens, das,
um die Realität zu verstehen, zum Fragmentieren neigt.“

Einheimische Priester: „Die Option für die indigenen Völker
mit ihren Kulturen, Identitäten und Geschichten verpflichtet uns
darauf, uns um eine indigene Kirche mit indigenen Priestern und
weiteren Ämtern zu bemühen.“

Menschenrechte: „Für Christen sind Interesse an und Sorge für die
Förderung der Menschenrechte nicht fakultativ. Der Mensch ist als
Bild und Gleichnis Gottes erschaffen, seine Würde ist unantastbar.“

Umweltsünden: „Wir schlagen vor, das ökologische Sündigen
als Handlung oder Unterlassung gegen Gott, den Nächsten, die
Gemeinschaft und die Umwelt zu definieren. Es ist eine Sünde
gegen die künftigen Generationen.“

Laien: „Wir sehen die Notwendigkeit, die Räume für die Teilhabe
von Laien an Leben und Mission der Kirche zu stärken und zu er-
weitern – sowohl beratend als auch dort, wo Entscheidungen ge-
troffen werden.“

Kirchliche Ämter: „Für die Kirche in Amazonien ist es dringend,
Männern wie Frauen in gleichem Maße Ämter zu übertragen… Der
Bischof kann die Seelsorge für eine Gemeinschaft, in der ein Pries-
ter fehlt, einer Person, die kein Priester ist und zu dieser Gemein-
schaft gehört, für eine bestimmte Zeit übertragen… Verantwortli-
cher für die Gemeinschaft wird aber immer ein Priester bleiben.“

Netzwerk Repam warnt vor jenen,
die nichts ändern wollen

Das länderübergreifende kirchliche Panamazonien-Netzwerk
Repam (Red Eclesial Panamazonica) hat ein eigenes Schluss-
fazit zur Amazonien-Synode gezogen. Darin wird die Not-
wendigkeit für kirchliche Reformen in der südameri-
kanischen Region betont: „Die Zeit dafür ist jetzt!“

Repam fordert als Ergebnis der
Synode „neue Wege“ in Seelsor-
ge, Pastoral, Kultur, Ökologie und
Synodalität, die „vielleicht“ auch
für die gesamte katholische Kir-
che eine neue Etappe darstellen
könnten. Dabei sei es von fun-
damentaler Bedeutung, die Stim-
me der im Amazonasgebiet leben-
den indigenen Völker zu hören.
In dem Schreiben, das auch von
Repam-Präsident Kardinal Clau-
dio Hummes unterschrieben ist,
wird ausdrücklich davor ge-
warnt, auf jene zu hören, „die
nichts ändern wollen und die es
gerne sähen, wenn das alles hier
jetzt zu Ende wäre“. In Acht neh-
men müsse man sich ebenso vor
„Katastrophen-Propheten“, die
keinem Vorschlag etwas Gutes
abgewinnen könnten.
Repam wurde 2014 von Bischö-
fen, Priestern, Ordensleuten und
Laien aus dem Amazonasgebiet
gegründet - als Reaktion der ka-

tholischen Kirche auf die fort-
schreitende Zerstörung in der
Region. Ziele sind „der Schutz des
Lebens, der Erde und der Kultu-
ren“. Das Netzwerk war maß-
geblich an der Vorbereitung der
dreiwöchigen Amazonien-Syno-
de beteiligt.

Kardinal Claudio Hummes,
Repam-Präsident.
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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

3So                Lk 19, 1-10
Jesus sagte zu Zachäus, der auf
einen Baum gestiegen war, um ihn
besser zu sehen: Komm schnell
herunter, denn ich muss heute in
deinem Haus zu Gast sein. Da
stieg er schnell herunter und nahm
Jesus freudig bei sich auf.

Erste Lesung: Weish 11, 22 - 12, 2

Du hast mit allen Erbarmen,
weil du alles liebst, was ist

Zweite Lesung: 2 Thess 1, 11 - 2, 2

Der Name Jesu soll in euch verherrlicht werden
und ihr in ihm

Evangelium: Lk 19, 1-10

Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen
und zu retten, was verloren ist

6 Mi              2 Tim 1, 6-11
Paulus schreibt an Timotheus: Sei
bereit, mit mir für die Gute Nach-
richt zu leiden. Gott gibt dir die Kraft
dazu. Er hat uns gerettet, und er
hat uns berufen durch seinen hei-
ligen Ruf.

7 Do           Joh 10, 11-18
Jesus sagte: Ich bin der gute Hirt;
meine Schafe werden auf meine
Stimme hören; dann wird es nur
eine Herde geben und einen Hir-
ten.

8 Fr             2 Tim 2, 8-13
Paulus schreibt: Wenn wir mit
Christus gestorben sind, werden
wir auch mit ihm leben.

9 Sa               Mk 12, 1-12
Jesus sagte über sich selbst: Der
Stein, den die Bauleute verworfen
haben, er ist zum Eckstein gewor-
den; das hat der Herr vollbracht.

4Mo               Mt 5, 13-16
Jesus sagte: Ihr seid das Licht
der Welt. Euer Licht soll vor den
Menschen leuchten, damit sie
eure guten Werke sehen und
euren Vater im Himmel preisen.

5 Di              Dtn 8, 14-18
Mose sprach: Vergiss nicht dei-
nen Gott, der dich aus dem Land
der Knechtschaft geführt hat, der
dich durch die große Wüste ge-
führt hat und der für dich Wasser
aus dem Felsen sprudeln ließ.

In jener Zeit kam Jesus nach
Jericho und ging durch die Stadt.
Dort wohnte ein Mann namens
Zachäus; er war der oberste Zoll-
pächter und war sehr reich. Er
wollte gern sehen, wer dieser
Jesus sei, doch die Menschen-
menge versperrte ihm die Sicht;
denn er war klein. Darum lief er
voraus und stieg auf einen
Maulbeerfeigenbaum, um Jesus
zu sehen, der dort vorbeikommen
musste. Als Jesus an die Stelle
kam, schaute er hinauf und sag-
te zu ihm: Zachäus, komm
schnell herunter! Denn ich muss
heute in deinem Haus zu Gast
sein. Da stieg er schnell herunter

und nahm Jesus freudig bei sich
auf. Als die Leute das sahen, em-
pörten sie sich und sagten: Er ist
bei einem Sünder eingekehrt.
Zachäus aber wandte sich an
den Herrn und sagte: Herr, die
Hälfte meines Vermögens will
ich den Armen geben, und wenn
ich von jemand zu viel gefor-
dert habe, gebe ich ihm das
Vierfache zurück. Da sagte
Jesus zu ihm: Heute ist diesem
Haus das Heil geschenkt wor-
den, weil auch dieser Mann ein
Sohn Abrahams ist. Denn der
Menschensohn ist gekommen,
um zu suchen und zu retten,
was verloren ist.

Herr, die ganze Welt ist ja vor
dir wie ein Stäubchen auf der
Waage, wie ein Tautropfen, der
am Morgen zur Erde fällt.
Du hast mit allen Erbarmen,
weil du alles vermagst, und
siehst über die Sünden der
Menschen hinweg, damit sie
sich bekehren.
Du liebst alles, was ist, und ver-
abscheust nichts von allem,
was du gemacht hast; denn
hättest du etwas gehasst, so
hättest du es nicht geschaffen.
Wie könnte etwas ohne deinen

Willen Bestand haben, oder wie
könnte etwas erhalten bleiben,
das nicht von dir ins Dasein ge-
rufen wäre?
Du schonst alles, weil es dein
Eigentum ist, Herr, du Freund
des Lebens.
Denn in allem ist dein unver-
gänglicher Geist.
Darum bestrafst du die Sünder
nur nach und nach; du mahnst
sie und erinnerst sie an ihre
Sünden, damit sie sich von der
Schlechtigkeit abwenden und
an dich glauben, Herr.

Zachäus hat Jesus bei sich zu Besuch

MMag. Dagmar Ruhm
Pfarrassistentin

in Haid und Pucking, OÖ
TEM-Praktikerin, Theologin,

Künstlerin

So sehr freut er sich darüber, dass er sein Verhalten ändert.
Er spürt: Jesus mag ihn, nimmt ihn an, sieht seine guten Mög-
lichkeiten. Behandelt ihn als Freund.
Die anderen, die „Frommen“, haben das damals nicht verstanden.
Ausgerechnet bei DEM kehrt Jesus ein, der mit der feindlichen Be-
satzungsmacht kollaboriert, für die Römer Geld – und weit mehr als
nötig - eintreibt von seinen eigenen  Volks- und Glaubensgenossen
… - der ist doch unwürdig, Gott gegenüberzutreten …und dann isst
und trinkt Jesus noch mit ihm und Seinesgleichen … Vom Messias,
dem „Heiligen Gottes“, haben sie so etwas nicht erwartet.
Jesus ist in der Tat dieser „Heilige Gottes“ – aber noch viel
mehr und ganz anders, als die engstirnigen Bürger – nicht nur –
Jerichos vermuten.
Jesus ruft tatsächlich mit seinem Evangelium zur Umkehr auf, und:
Ja, die Erzählung von Zachäus ist eine Bekehrungsgeschichte.
Allerdings: Jesus fordert nicht, dass Zachäus zuerst sein Leben än-
dert, damit er dann bei ihm Gast sein kann.
So manche Diskussion darüber, wer unter welchen Voraussetzun-
gen die Kommunion empfangen darf oder nicht, würde sich er-
übrigen, nähmen heutige GlaubenswächterInnen die Za-
chäusgeschichte ernst …
Auch besteht „Bekehrung“ gerade nicht darin, dass Zachäus so
wird wie die Pharisäer. Jesus verlangt z. B. nicht, dass er seinen
Beruf als Zöllner aufgibt.
Fromme Initiativen heute beten und arbeiten dafür, dass Men-
schen (sogenannte „Fernstehende“) sich bekehren – und messen
den Erfolg daran, ob diese dann zu Gruppentreffen, in Gebets-
kreise, zu Gottesdiensten usw. kommen. Das alles kann natürlich
Folge neu erwachten Glaubens, einer wichtig gewordenen
Jesusbeziehung sein, muss es aber nicht.
Die Frage lautet: Wie finden Menschen (wieder) zu Gott – und
nicht: wie vermehren wir unsere TeilnehmerInnenzahlen.
Menschen müssen – wie Zachäus damals – merken: Auf dem
neuen Weg mit Jesus bin ich glücklicher, freier, gesünder, führe
ein besseres Leben als vorher. Dann werden sie diesen Weg ge-
hen, auch wenn er gängigen Frömmigkeitsmustern widerspricht.

Brüder und Schwestern!
Wir beten immer für euch, dass
unser Gott euch eurer Berufung
würdig mache und in seiner
Macht allen Willen zum Guten
und jedes Werk des Glaubens
vollende. So soll der Name Jesu,
unseres Herrn, in euch verherr-
licht werden und ihr in ihm, durch
die Gnade unseres Gottes und
Herrn Jesus Christus. Brüder, wir

schreiben euch über die Ankunft
Jesu Christi, unseres Herrn, und
unsere Vereinigung mit ihm und
bitten euch: Lasst euch nicht so
schnell aus der Fassung bringen
und in Schrecken jagen, wenn in
einem prophetischen Wort oder
einer Rede oder in einem Brief,
der angeblich von uns stammt,
behauptet wird, der Tag des
Herrn sei schon da.
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Immer wieder
glauben Menschen
an ein höheres Wesen
immer wieder
wird gebetet
gerungen um Worte
dem Unaussprechlichen
immer wieder
vertrauen Menschen
verdanken sich
einem Schöpfer
der das Geschaffene
zärtlich
in seinen Händen hält
einer Gottheit,
die sich liebevoll
um ihre Geschöpfe sorgt
Menschen,
die auf kindliche Weise
einem Vater,
einer Mutter
nahe sein wollen
                                   Ange Federlein
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40 Bischöfe unterzeichnen von Kräutler initiierten Katakomben-Pakt
Mit einem „Pakt für das gemeinsame Haus“ haben sich am
20. Oktober in Rom mehr als 40 Bischöfe aus dem Amazonasgebiet
- unter ihnen der österreichisch-brasilianische Bischof Erwin Kräut-
ler - zum Schutz der südamerikanischen Region und seiner Be-
wohner, einer respektvollen Verkündigung des Evangeliums und
einem einfachen Lebensstil verpflichtet.

Ex-Glaubenspräfekt Müller war früher
klar für verheiratete Priester

Am Ende eines Gottesdienstes
in der am Stadtrand gelegenen
Domitilla-Katakombe unter-
zeichneten die Bischöfe und
zwei Kardinäle die gut zweisei-
tige Selbstverpflichtung. Damit
knüpften sie an einen ersten
Katakomben-Pakt an, mit dem
sich im November 1965 am
selben Ort gut 40 lateinameri-
kanische und einige europäi-
sche Bischöfe zu einer Kirche
der Armen verpflichtet hatten.

Kräutler
erhält Camara-Stola
Bischof Kräutler wurde am
Ende des Gottesdienstes als An-

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der bedeutendste Kritiker
der Amazonien-Synode, hat sich in seiner Zeit als Theologie-
professor klar für die Zulassung verheirateter Männer zum
Priestertum ausgesprochen. Das geht aus einem Text hervor,
der am Rande der in Rom tagenden Amazonien-Synode unter
Teilnehmern zirkulierte.

In dem Text schrieb Müller 1992
im Rückblick auf eine Projekt-
reise nach Peru, die 1988 statt-
fand: „Im Hinblick auf das Pries-
tertum ist es notwendig, dass es
zölibatär lebende Priester gibt.
Aber es müsste auch Möglich-
keiten geben, in den vielen
schwer erreichbaren Gemeinden
oder in den städtischen Massen-
pfarreien religiös ausgewiesenen
und theologisch ausgebildeten
Familienvätern die Priesterweihe
zu spenden, damit sie vor Ort die
pastoralen und liturgischen
Grunddienste ausüben können.“

„Der zukünftigen
Geschichte verpflichtet“
Weiter sprach sich Müller in
dem Text dafür aus, Gemeinde-
leitungs-Teams aus zölibatären
und verheirateten Priestern zu
bilden und erklärte: „Eine sol-
che Neukonzeption widersprä-
che nicht der Tradition der Kir-
che. Denn die Treue zur Tradi-
tion bedeutet nicht, dass die
Kirche in jedem Fall nur der ver-
gangenen Geschichte verpflich-
tet ist, sondern vielmehr noch
der zukünftigen Geschichte, für
die die Kirche ihre immer iden-
tische Sendung zum Heilsdienst
auszuüben hat.“

Kehrtwende um 180 Grad
Müller war von 1986 bis 2002
Dogmatikprofessor in Mün-
chen und danach bis 2012 Bi-
schof von Regensburg. Nach
fünf Jahren an der Spitze der
Römischen Glaubenskongre-
gation verlängerte Papst Fran-
ziskus Müllers Amtszeit an der
Spitze der Glaubensbehörde
2017 nicht. Der Kardinal lebt in
Rom und ist Mitglied mehrerer
Päpstlicher Räte und Kongre-
gationen. In Interviews kritisiert
er häufig Entwicklungen im
derzeitigen Pontifikat, die er im
Widerspruch zur kirchlichen
Tradition und Lehre sieht.

Kardinal
Gerhard Ludwig Müller.

erkennung seines jahrzehntelan-
gen Einsatzes für die Menschen
im Amazonasgebiet eine Stola
des 1999 verstorbenen brasili-
anischen Erzbischofs Dom Hel-
der Camara (1909-1999) über-
reicht. Kardinal Hummes legte
dem 80-jährigen Kräutler, der
von 1981 bis 2015 Bischof der
Amazonas-Prälatur Xingu war,
jene Stola um den Hals, die
Camara selbst bei der Unter-
zeichnung des Katakomben-
Pakts von 1965 getragen hatte.
Dom Helder Camara war von
1964 bis 1985 Erzbischof von
Olinda und Recife. Er gehörte
zu den profiliertesten Vertretern

Bischof Erwin Kräutler bei der Unterzeichnung des „Katakom-
ben-Paktes“.                                             Foto: Vatican News.
der Befreiungstheologie und
kämpfte während der Militär-
diktatur (1964-1985) für die

Menschenrechte. Auch gründe-
te er die ersten kirchlichen
Basisgemeinden in Brasilien.

Ordensfrau warnt: „Menschenhandel
ist ein Milliardengeschäft“

Menschenhandel stellt als moderne Form der Sklaverei ein
Milliardengeschäft dar und wird kaum von der Öffentlich-
keit bemerkt. Darauf weist die Ordensfrau und Aktivistin
gegen Menschenhandel, Sr. Maria Schlackl SDS, in einer
Aussendung hin.

Der Umsatz der „Ware
Mensch“ wird von Schlackl
auf jährlich 99 Milliarden US-
Dollar geschätzt. Jährlich wür-
den mehr als 2,4 Millionen Men-
schen Opfer von Menschenhan-
del und müssten die schlimms-
ten Formen wirtschaftlicher
aber auch sexueller Ausbeutung
erfahren. Der „Tatbestand Men-
schenhandel“ und dessen viel-
fache Verstrickungen und Aus-
wirkungen sei aber bis heute
tabuisiert, kritisierte die Ordens-
frau.
Seit sechs Jahren engagiert
sich Schwester Maria Schlackl
vom Orden der Salvatoriane-
rinnen aktiv gegen Menschen-
handel in Oberösterreich. Sr. Maria Schlackl.

Pakistan: Christen schützen Kinder
durch muslimische Namen

Christliche Eltern in Pakistan schützen laut einem dorti-
gen Bischof ihre Kinder vor Übergriffen und Diskriminie-
rungen, indem sie ihnen muslimische Namen geben.

„Viele Minderheiten geben ihren
Kindern islamische Namen, so
dass sie nicht als Christen her-
vortreten und zu potenziellen
Zielen für Diskriminierung in
Schulen werden“, wird der ka-
tholische Bischof von Hy-
derabad, Samson Shukardin,
laut „Vatican News“ in einem
Beitrag auf der Website des in-
ternationalen kirchlichen Hilfs-
werks „Kirche in Not“ zitiert.

In vielen Fällen würden Schüler
von Minderheiten in öffentlichen
Schulen missbraucht, fügte der
Bischof demnach hinzu. Schul-
bücher in Schulen bildeten Min-
derheiten negativ ab, die als „Un-
gläubige“ dargestellt würden,
was Vorurteile im Klassenzimmer
gegenüber Mitschülern fördere,
so Shukardin. Der Bischof
sprach von einem „Klima der
Angst“ unter den Christen.
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Kirchenzeitung
die neue

Bericht: Vatikan investierte Spenden in riskante Geschäfte
In der Vatikan-Affäre um ein verlustreiches Immobilien-
geschäft in London sind angeblich neue Einzelheiten veröf-
fentlicht worden. Das italienische Magazin „L’Espresso“ zi-
tiert aus Unterlagen der vatikanischen Staatsanwaltschaft,
nach denen gegen Kirchenmitarbeiter wegen Veruntreuung,
Betrugs, Amtsmissbrauchs und Geldwäsche ermittelt wird.

Die angelegten Gelder stammen
demnach aus nicht im offiziellen
Haushalt aufgeführten Son-
dermitteln von 650 Millionen
Euro. Dieser Finanztopf des va-
tikanischen Staatssekretariats ent-
hält laut dem Bericht hauptsäch-
lich Spenden von katholischen
Gläubigen für karitative Zwecke
und die Unterstützung der römi-
schen Kurie.
Im Magazin zitiert der Ent-
hüllungsjournalist Emiliano Fitti-
paldi auch den übergangsweise
amtierenden Antikorruptions-
beauftragten und Buchprüfer des
Vatikan, Alessandro Cassinis, der
den Verdacht schwerwiegender

Bischöfe feiern ökumenischen Gottesdienst mit 100 Parlamentariern

missbräuchlicher Mittelver-
wendung, Korruption und Vor-
teilsgewährung angezeigt habe.

Kardinal Becciu im Zwielicht
Insgesamt sollen nach Angaben
des Antikorruptionsbüros 500
Millionen Euro in irreguläre Ge-
schäfte geflossen sein.
Unter anderem soll der Vatikan
nach der Recherche 250 Milli-
onen US-Dollar in einer Öl-
plattform vor der Küste Ango-
las anzulegen versucht haben.
Der durch die Medienberichte
unter Druck geratene Kurien-
kardinal Giovanni Angelo Becciu
will sich zu der Affäre derzeit
nicht öffentlich äußern.
Papst Franziskus hatte seinen
langjährigen „Innenminister“
Becciu bereits im Mai 2018 an
die Spitze der weniger einfluss-
reichen Heiligsprechungskon-
gregation versetzt.

Einer Indiskretion der vatikani-
schen Gendarmerie zufolge wur-
de Anfang Oktober unter ande-
rem ein früherer Sekretär Beccius
suspendiert.

Alessandro Cassinis,
Antikorruptionsbeauftragter.

Kardinal
Giovanni  Angelo Becciu.

Vor der konstituierenden Sitzung des Nationalrates haben
die neugewählten Parlamentarier am 23.Oktober in der
Wiener Hofburgkapelle einen ökumenischen Gottesdienst
gefeiert. Unter den rund 100 Mitfeiernden waren Abgeord-
nete aus allen Fraktionen mit Nationalratspräsident Wolf-
gang Sobotka (ÖVP) an der Spitze.

Den Gottesdienst leiteten der
evangelische Bischof Michael
Chalupka, der katholische
Militärbischof Werner Frei-
stetter und der orthodoxe Geist-
liche Pater Athanasius Buk. Die
Mandatare haben damit eine
Gepflogenheit fortgesetzt, die
vor fünf Jahren in der vorletz-
ten Gesetzgebungsperiode be-
gonnen hat.
In der Predigt unterstrich der

neue evangelische Bischof sei-
nen Respekt für all jene, „die
sich mit großem Engagement
für demokratisch verantwortete
politische Überzeugungen ein-
setzen“.
Er kenne viele Politikerinnen
und Politiker, die sich für das
Gemeinwohl einsetzen und von
hohen Idealen angetrieben sei-
en, so Chalupka, der sich ge-
gen eine „pauschale Abwer-

tung“ von Politikern verwahr-
te. „Dass Politiker - insbe-
sondere in den sozialen Netz-
werken - heute manchmal fast
so schon etwas wie Freiwild
sind, geht an vielen nicht spur-
los vorüber“, gab der frühere
Diakonie-Direktor zu bedenken.
Vor diesem Hintergrund sollten
gerade politisch Verantwortli-
che darauf achten, dass sie
Geist, Seele und Leib unver-
sehrt halten, so der Bischof
unter Bezugnahme auf den beim
Gottesdienst verlesenen Text
des Apostels Paulus. Der christ-
liche Glaube und die Veranke-
rung in der eigenen Tradition
könne dabei helfen, so Cha-

lupka, denn: „Als Christen wis-
sen wir, dass wir uns nicht
selbst überlassen sind, sondern
unserem Heiland Jesus Chris-
tus.“

„So wahr mir Gott helfe“
Die vom Gesetz erlaubte Mög-
lichkeit, in ihrer Angelobungs-
formel Bezug zu Gott herzustel-
len, haben beim Start der neuen
Legislaturperiode sechs der 183
Parlamentarier genützt. Fünf
von ihnen stammen aus den
Reihen der ÖVP, darunter der
frühere Kanzleramts- und Kul-
tusminister Gernot Blümel, so-
wie mit Norbert Hofer auch der
Parteichef der FPÖ.
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Sant’Egidio-Gründer mit Europäischem Rabbiner-Preis geehrt
Andrea Riccardi, Gründer der katholischen Gemeinschaft
Sant’Egidio, ist in Rom mit dem diesjährigen Moshe-Rosen-Preis
der Konferenz Europäischer Rabbiner (CER) ausgezeichnet wor-
den. CER-Präsident Pinchas Goldschmidt überreichte Riccardi den
Preis für seinen sowie Sant’Egidios „langjährigen Einsatz ge-
gen Antisemitismus, Hass und Intoleranz sowie das Engage-
ment für Religionsfreiheit und den interreligiösen Dialog“.

Der US-amerikanische Ober-
rabiner David Rosen nannte
Riccardi in seiner Laudatio bei
der Ehrung am Donnerstag ei-

nen „Segen für die jüdische Ge-
meinschaft“. Er und die Ge-
meinschaft Sant’Egidio hätten
den Geist des interreligiösen
Friedensgebetes verfeinert,
wonach „wahrer Universalis-
mus nicht zum kleinsten ge-
meinsamen Nenner führt“, son-

Internationale Auszeichnungen
für „Otto Neururer“-Film

Der Film „Otto Neururer - Hoffnungsvolle Finsternis“ ist in
den vergangenen Tagen gleich mit mehreren Preisen aus-
gezeichnet worden. Beinahe zeitgleich hat das Werk der
Tiroler Filmemacher Hermann Weiskopf (Regie) und Peter
Mair (Drehbuch) am 20. Oktober in Großbritannien und
Kroatien drei Auszeichnungen erhalten.

Die beiden Filmemacher sind
gerade auf Premieren-Tournee
durch Österreich. Am 28. Ok-
tober startet der Film in der Stei-
ermark, am 7. November in
Wien, am 8. November in
Niederösterreich und am 11.
November im Burgenland.
In Southampton erhielt der Film
über den von den Nazis ermor-
deten Tiroler Pfarrer beim
„Southampton International
Film Festival“ die Trophäe „Bes-
ter Spielfilm“. Außerdem wur-
de der Lustenauer Heinz Fitz als
bester „Männlicher Schauspie-
ler“ geehrt.
Nahezu zeitgleich kam bei der
„Award Night“ beim „Interna-
tional Sound and Music Film
festival“ in Pula noch die Aus-
zeichnung für die „Beste Mu-
sik“ bei der Nominierung für
den „Horizon Award“ hinzu. Der
Preis für den besten Sound-
track, die beste Komposition
und den besten Song ging an die

Tiroler Bernhard Falkner und
Marlon Prantl. Komponist und
Musiker Bernhard Falkner hat
den Soundtrack zu „Otto Neu-
rurer“ geschrieben, aus Marlon
Prantls Feder stammt der Titel-
song „Bist Du bei mir“. Das
Duo hat sich gegen 560 Kon-
kurrenten durchgesetzt.

dern zu gegenseitigem Respekt
und konkretem Engagement.
Antisemitismus sei ein Problem
für die ganze Menschheit, so

Rosen. Wegen ihrer Geschich-
te sei es besonders eine christ-
liche und vor allem katholische
Aufgabe, Freiheit zu schützen
und gegen Antisemitismus vor-
zugehen.
Der Moskauer Oberrabbiner
Goldschmidt lobte Sant’Egidio

Sant‘Egidio-Gründer Andrea Riccardi (links) und Oberrabbiner
Pinchas Goldschmiedt.                               Foto: Sant‘Egidio.

Frag den Don!
Die Salesianische Jugendbewegung beantwortet in einer
Onlineserie Glaubensfragen. Jeden Donnerstag um 18:15 Uhr
gibt es eine neue Ausgabe mit dem 32-jährigen „Don“ Johannes
Haas, der erst im Vorjahr zum Priester geweiht worden ist.

In „Frag den Don“ erklärt Sa-
lesianerpater Johannes Haas Be-
griffe aus dem kirchlichen Um-
feld auf lustige und spannende
Weise. Da geht es um Jesus
Christ Superstar, das Kreuzzei-
chen oder um das Gebet.
Der junge Priester steht damit in
der Tradition seines Ordens-
gründers Johannes Bosco (1815-
1888). Der Jugendheilige aus
Turin hat sich besonders um
Straßenkinder gekümmert. Dabei

hat er sie auch unterrichtet und
für den Glauben interessiert.
Genau das ist jetzt das Ziel des
„Don“.
Pater Johannes sagt: „Die Serie
will auf einfache, fröhliche und
lebensnahe Weise die Vielfalt und
die Schönheit des Glaubens für
junge Menschen zugänglich ma-
chen.“
Hier geht es zur Serie „Frag den
Don“: www.youtube.com/don
bosco 4youth.

„Papst-Harley“ bringt 56.000 Euro
für Waisenhaus in Uganda

als eine Gemeinschaft, die Ver-
antwortung übernehme – „nicht
nur für sich selbst, sondern
auch für andere“. Goldschmidt
weiter: „Alles, was seit 1945 an
Regeln für eine friedliche Welt-
ordnung aufgebaut worden ist,
fällt derzeit vor unseren Augen
zusammen.“ Religionen müss-
ten jetzt verstärkt Verantwor-
tung übernehmen.
In seiner Dankesrede forderte
Riccardi einen neuen „Pakt der

Geschwisterlichkeit von Chris-
ten und Juden in Europa“. An-
tisemitismus sei „das erste Ka-
pitel des Buches der Schrecken
und des Hasses, das wir für
immer im Bücherschrank ver-
schlossen glaubten“. In unver-
antwortlicher Weise öffneten
derzeit zu viele die Seiten die-
ses Buches erneut.
Die 1956 gegründete CER ver-
tritt nach eigenen Angaben über
700 Rabbiner in ganz Europa.

Eine weiße „Papst-Harley-Davidson“ aus Unterfranken ist am
20. Oktober im englischen Stafford für 48.300 britische Pfund
versteigert worden, umgerechnet rund 56.000 Euro.

Die von Franziskus in Rom ge-
segnete und signierte Spezialan-
fertigung hatten die „Jesus-Biker“
aus Hettstadt bei Würzburg in
Auftrag gegeben, ein Klub christ-
licher Motorradfahrer. Der
österreichische Missio-National-
direktor Pater Karl Wallner und
eine Delegation der „Jesus-Biker“

überreichten dem Papst im
vergangenen Mai auf dem Pe-
tersplatz das Motorrad. Nun
wurde die Maschine zugunsten
eines Waisenhaus-Projekts von
Missio Österreich im afrikani-
schen Uganda zu Geld gemacht.
Im Vorfeld hatten die „Jesus-
Biker“ allerdings auf einen Er-
lös von mindestens 300.000
Euro gehofft - so viel Geld soll
der geplante Waisenhaus-Bau
kosten. Nun seien die Harley-
Fans „echt enttäuscht“, berich-
tete die Aschaffenburger Zei-
tung „Main-Post“.
Bereits im Juni 2013 hatte Papst
Franziskus eine Harley geschenkt
bekommen. Sie erbrachte bei ei-
ner Auktion in Paris 241.500
Euro. Der Erlös ging an die Ob-
dachlosen-Unterkunft der Caritas
am römischen Hauptbahnhof.

P. Karl Wallner und die „Jesus-
Biker“ bei der Übergabe der
Harley im vergangenen Mai.


