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Kirchenzeitung
die neue

Zitterpartie Allerheiligen
Am 1. November wird Allerheiligen gefeiert. Normalerweise strö-
men mindestens 3 Millionen auf die Friedhöfe.
Ich frage am 30. September beim Gesundheitsminister an, ob
aufgrund steigender Pandemie-Zahlen spezielle Weisungen für
Allerheiligen zu erwarten sind.
Am 13. Oktober kommt die Antwort: „Im Hinblick auf Ihre An-
frage empfehlen wir Ihnen, sich stets an den aktuellen Maßnah-
men zu orientieren.“
Ich muss daher für das November-Pfarrblatt ein eigenes Konzept
für Messen und Gräbersegnungen zu Allerheiligen entwickeln.
Am 20. Oktober wird gedruckt, dann ausgeteilt.
Am 22. Oktober appelliert der Bundeskanzler an die Bevölke-
rung, auf Familientreffen zu Allerheiligen und Allerseelen heuer
zu verzichten -  speziell auf den Friedhöfen.
Die Maßnahmenverordnung kommt dann am 23. Oktober und
gilt ab 25. Oktober.
Neu ist neben vielem anderen, dass Veranstaltungen mit mehr als
zwölf Personen im Freiluftbereich untersagt sind. Damit kann es
keine Feiern auf Friedhöfen oder bei Kriegerdenkmälern geben.
Werden sich die inzwischen schon ziemlich verunsicherten Leute
an die neuen Regeln halten?
Viele Amtskollegen zittern wie ich dem 1. November entgegen,
mehr jedoch noch dem 24. Dezember.                            P. Udo

Wer ist der Papst-Doku-Regisseur
Jewgeni Afinejewski?

US-Regisseur
Jewgeni Afinejewski.

F: Catholics in Media Associates.

Jewgeni Afinejewski wurde 1972 in Kasan als Sohn jüdi-
scher Eltern geboren, wuchs in der Sowjetunion auf und be-
gann schon als Teenager, Dokumentarfilme zu drehen. Nach
seinen ersten Erfolgen in der Sowjetunion zog er mit 17
Jahren nach Israel.

Dort produzierte er vor allem
Operetten wie die „Fledermaus“
und den „Zigeunerbaron“.
Parallel dazu stieg Afinejewski
ins Fernsehgeschäft ein und
produzierte den Film „Days of
Love“ für das israelische Fern-
sehen. Hier führte er auch zum
ersten Mal Regie. Er gründete
außerdem mehrere Filmpro-
duktionsfirmen.
1999 ging er nach Los Angeles
und hob zusammen mit Me-
nahem Golan die Filmproduk-
tionsgesellschaft New Cannon
aus der Taufe.
Afinejewskis größter Erfolg ist
der Dokumentarfilm „Winter on
Fire: Ukraine’s Fight for Free-
dom“ von 2015, der sich mit
dem Euromaidan beschäftigt.
Dieser Film wurde als „Bester
Dokumentarfilm“ für den Os-
car 2016 nominiert.
Am 21. Februar 2020 zeichne-

te die US-Stiftung „Catholics in
Media Associates” (CIMA) den
Regisseur mit dem „CIMA
Social Justice”-Preis aus.

Laut Doku befürwortet der Papst Partnerschaften für Homosexuelle
Hat der Regisseur seine Worte aus dem Zusammenhang gerissen?

Traditionalisten sind irritiert, Reformer jubeln: Papst
Franziskus befürwortet eingetragene, zivile Partnerschaf-
ten für homosexuelle Paare, aber keine Ehe. Das geht aus
einem am 21. Oktober in Rom vorgestellten Dokumentar-
film des 48-jährigen russischstämmigen jüdischen US- Re-
gisseurs Jewgeni Afinejewski über Franziskus hervor.

Franziskus: „Homosexuelle ha-
ben das Recht, in einer Familie
zu leben.“ Sie seien Kinder Got-
tes. „Was wir benötigen, ist ein
Gesetz, das eine zivile Partner-
schaft ermöglicht.“ Betroffene
sollten rechtlich abgesichert
sein. Dafür habe er sich auch
eingesetzt.
Aus dem Vatikan gab es bis
Redaktionsschluss keine Stel-
lungnahme. Alle seine Medien
schweigen.
Derweil kritisierten Insider die
Machart der Dokumentation.
Die Papstworte, heißt es, seien
aus dem Zusammenhang geris-
sen worden.

Altes Material aus Filmarchiv
Recherchen ergeben, dass die
zentralen Passagen aus älterem
Material in veränderter Reihen-
folge zusammengeschnitten
wurden. Sie stammen aus ei-
nem Interview, das Mitte 2019
für den mexikanischen Sender
Televisa geführt wurde.
Fest steht, dass Afinejewski,
dem Zugang zum vatikanischen
Filmarchiv gewährt wurde, die
Brisanz eines bislang nicht ver-
öffentlichten Ausschnitts er-
kannte.
Dem Regisseur, der ein erklär-
ter Trump-Gegner ist, wird un-
terstellt, dass er kurz vor den
US-Wahlen den Papst als Kon-

trastperson zum US-Präsiden-
ten darstellen wollte.

Panik im Vatikan?
Der Wiener Pastoraltheologe
Paul M. Zulehner sieht in den
Papstaussagen einen „großen
Schritt nach vorn“. Franziskus
argumentiere elementar mit der
Menschenwürde. Gleichzeitig
sei vorhersehbar, dass nach
dem unerwarteten päpstlichen
Statement „Panik im Vatikan“
ausbrechen werde.
Während der Papst schon in
früheren Aussagen eine Dul-
dung eingetragener Partner-
schaften für Homosexuelle si-
gnalisierte, spricht er sich in der
Doku ausdrücklich für eine sol-
che rechtliche Form der Part-
nerschaft aus. Eine gleichge-
schlechtliche Ehe hingegen
lehnt er weiterhin ab.
Zuvor hatte er 2010 als Erzbi-
schof von Buenos Aires an-
lässlich der Einführung der
gleichgeschlechtlichen Ehe in
seinem Heimatland Argentinien
von einem „Schachzug des Teu-
fels“ gesprochen. Die zuvor
dort geltende eingetragene Part-
nerschaft duldete er hingegen.

Scharfe Kritik aus USA
In konservativen US-Kreisen
kommt die Doku nicht gut an.
Die Erzdiözese New York ver-

öffentlichte einen Artikel mit der
Überschrift „Wie mit Fehlern
des Papstes umzugehen ist“.
Der Bischof von Providence im
Bundesstaat Rhode Island, Thomas
Tobin, erklärte, die Aussage des
Papstes stünde „in klarem Wider-
spruch zu der seit langem beste-
henden Lehre der Kirche“.

Der Präsident des theologischen
Seminars der Southern Baptist,
der größten protestantischen
Kirche der USA, Albert Mohler,
hielt Franziskus vor, die Wahr-
heit, Lehre und moralische Lo-
gik seiner eigenen Kirche zu
untergraben.

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Patriarch Bartholomaios I.,
Ehrenoberhaupt der orthodoxen
Kirche, erhielt am 21. Oktober
die Ehrendoktorwürde der
Päpstlichen Universität An-
tonianum in Rom.

Im Vatikan gibt es einen neuen
Fall einer Corona-Infektion. Wie
ein Vatikansprecher bestätigte,
handelt es sich um einen Be-
wohner des Gästehauses San-
ta Marta, in dem auch Papst
Franziskus wohnt.

USA. Unter katholischen Wäh-
lern hält Joe Biden zwei Wochen
vor den Präsidentschaftswahlen
einen Vorsprung von zwölf
Punkten vor Präsident Donald
Trump.

In Polen ist erstmals ein ka-
tholischer Bischof an den Fol-
gen einer Coronavirus-Infekti-
on gestorben: der emeritierte
Gnesener Weihbischof Bogdan
Wojtus (83). Zwölf weitere ka-
tholische Bischöfe sind nach
positiven Tests derzeit noch in
Quarantäne, unter ihnen auch
Bischofskonferenz-Vorsitzen-
der Stanislaw Gadecki.

Polen. Die Bischöfe haben das
Höchstrichterurteil gelobt, das
Abtreibungen von unheilbar
kranken Föten für verfassungs-
widrig erklärt. Abtreibungen
sind künftig nur noch legal,
wenn die Gesundheit der
Schwangeren in Gefahr ist oder
die Schwangerschaft das Er-
gebnis einer Straftat ist.

Ägypten legalisiert weitere 100
Kirchen und zugehörige Nutz-
bauten. Seit Beginn der Kam-
pagne seien damit 1.738 bisher
ohne Erlaubnis operierende
christliche Gotteshäuser nach-
träglich genehmigt worden,
schreibt die Zeitung „Al-Ah-
ram“.

Polen. Der Papst hat den voll-
ständigen Rücktritt von Bischof
Edward Janiak (68) von Kalisz
angenommen. Er wird beschul-
digt, nichts gegen einen Pries-
ter unternommen zu haben, der
Kinder sexuell missbraucht
habe - obwohl ihn deren Eltern

2016 darüber informiert hätten.
Das Priesterseminar wurde vor-
übergehend geschlossen.

Slowakei. Nach einem elf-
jährigen Rechtsstreit hat sich die
Wochenzeitung „Tyzden“ beim
früheren Erzbischof von Trnava,
Jan Sokol (87), für unwahre Be-
hauptungen bezüglich seiner
Geldgebarung entschuldigt.

Australien. Christen in Mel-
bourne reagieren empört auf
den Ausschluss der Gotteshäu-
ser von den Lockerungen des
seit drei Monaten andauernden
Corona-Lockdowns. Sie müs-
sen weiter geschlossen bleiben,
Gasthäuser dürfen öffnen.

Vereinigte Arabische Emira-
te. Am 1. November bekommt
die Stadt Dubai erstmals einen
Gemeinderabbiner.

Österreich

Wien. Der Parlamentsaus-
schuss hat mit den Stimmen
von ÖVP, Grünen und FPÖ
Grünes Licht für Ethik als
Pflichtfach ab dem kommenden
Schuljahr gegeben.

Wien. Bei dem diesjährigen
„Marsch für das Leben“ de-
monstrierten am 17. Oktober
etliche Hundert Teilnehmer,
unter ihnen auch der öster-
reichische Jugendbischof Ste-
phan Turnovszky und die VP-
Nationalratsabgeordnete Gu-
drun Kugler, für einen umfas-
senden Lebensschutz.

Oberösterreich. Mit einer
Benefizmatinee im Linzer Mu-
siktheater wurde am 18. Okto-
ber zum einen für die Opfer von
Menschenhandel gesammelt
und zum anderen auf das immer
noch bestehende Tabuthema
aufmerksam gemacht.

Kärnten. Vor 350 Jahren ka-
men die Ursulinen nach Klagen-
furt. Heute besuchen rund 900
Mädchen und Buben deren
Bildungseinrichtungen - da-
runter Kindergarten, Volks- und
Mittelschule sowie das bischöf-
liche Gymnasium.

Zwei Kirchen in Santiago de Chile bei Protesten niedergebrannt

Bischof von Korsika
wird neuer Primas von Frankreich

In Santiago de Chile sind laut lokalen Medienberichten am
Sonntag zwei Kirchen am Rande einer Demonstration zum
Ziel von Brandanschlägen geworden. Bei einem Gotteshaus
handelt es sich um eine Kirche, die regelmäßig für Gottes-
dienste mit Polizeikräften genutzt wird.

Eine weitere Kirche der Pfarre
La Asuncion wurde nach An-
gaben des Portals „BioBio“

komplett zerstört. Auf Bildern
war zu sehen, wie der Turm der
Pfarrkirche brennend einstürzt.

Friedensappell der Religionen
 im Jahr der Pandemie

Wer die Brände verursacht
hat, ist bislang noch unklar.
Zudem kam es in der Stadt zu
Plünderungen und Sachbe-
schädigungen.

Im Zuge der Proteste soll es
auch zu Ausschreitungen riva-
lisierender Fangruppen chile-
nischer Fußballclubs gekom-
men sein.

Vertreter der großen Weltreligi-
onen, unter ihnen Papst Fran-
ziskus, der Ökumenische Patri-
arch Bartholomaios I., der an-
glikanische Erzbischof von
Canterbury, Justin Welby, und
der EKD-Ratsvorsitzende Lan-
desbischof Heinrich Bedford-
Strohm und Vertreter aus Islam,
Judentum, Hinduismus und

Buddhismus, haben einen ge-
meinsamen Friedensappell an
die Welt unterzeichnet. Am Ende
eines von der katholischen Ge-
meinschaft Sant’Egidio organi-
sierten halbtägigen Friedens-
treffens übergaben sie am 20.
Oktober in Rom den Aufruf an
anwesende politische Vertreter
aus mehreren Ländern.

Papst Franziskus hat den 60-jährigen Olivier de Germay
zum neuen katholischen Erzbischof von Lyon ernannt. Der
bisherige Bischof von Ajaccio auf Korsika folgt damit auf
Kardinal Philippe Barbarin. Der Erzbischof von Lyon trägt
traditionell auch den Ehrentitel des Primas von Gallien.

Erzbischof
Olivier de Germay.

Kirchenbeitrag: Orthodoxe hoffen
 auf baldige Steuerabsetzbarkeit

Der seit 2002 als Erzbischof von
Lyon amtierende Kardinal Bar-
barin (70) war im Jänner von
einem französischen Beru-
fungsgericht vom Vorwurf der
Nichtanzeige sexuellen Miss-
brauchs freigesprochen wor-
den. Dennoch stellte er sein Amt
zur Verfügung, um der Erzdiö-
zese Lyon die Gelegenheit zu ge-
ben, ein neues Kapitel zu begin-
nen, wie der Kardinal damals er-
klärte. Barbarin lebt mittlerweile
in einem kleinen bretonischen
Dorf in der Nähe von Rennes als
Hausgeistlicher eines Klosters.
Frauen hatten sich, wie JA be-
richtete, auch um dieses Amt
beworben, wurden jedoch –
wie vorherzusehen war - nicht
berücksichtigt.

Zuversichtlich, dass der Kirchenbeitrag der orthodoxen
Christen in Österreich bald wieder steuerlich absetzbar wird,
hat sich Metropolit Arsenios (Kardamakis) gezeigt.

Der Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich
erinnerte im Kathpress-Interview daran, dass eine solche
Absetzbarkeit bis 2017 gegeben war, seither allerdings nicht mehr.
Die offizielle Begründung, dass es sich bei den Kirchenbeiträgen
der Orthodoxie nicht um verpflichtende Abgaben wie etwa in der
katholischen und evangelischen Kirche handelt, wollte er so nicht
gelten lassen. Er hoffe auf ein Umdenken seitens der politisch
Verantwortlichen.
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Papst-Doku irritiert Konservative und lässt Liberale jubeln
Fortsetzung  von Seite 1.

Widerspruch zu Ratzinger
Der deutsche Kardinal Gerhard
Ludwig Müller, ehemaliger Prä-
fekt der römischen Glaubens-
kongregation, signalisierte
ebenso Bedenken wie sein US-
Kardinalskollege Raymond
Burke. Der beklagte die „große
Verwirrung“, die unter katholi-
schen Gläubigen ausgelöst wer-
de.
Die über die Medien verbreite-

ten Äußerungen des Papstes
stellten einen Widerspruch zur
kirchlichen Lehre dar.
In einem Schreiben der Glau-
benskongregation aus dem Jahr
2003 heißt es wörtlich: „Nach
der Lehre der Kirche kann die
Achtung gegenüber homosexu-
ellen Personen in keiner Weise
zur Billigung des homosexuel-
len Verhaltens oder zur rechtli-
chen Anerkennung der homo-
sexuellen Lebensgemeinschaf-
ten führen.“ Unterzeichnet ist

der Text vom damaligen Kurien-
kardinal Joseph Ratzinger.

Zustimmung…
… erhielt Franziskus u.a. vom
Chefredakteur des Jesuiten-Ma-
gazins „America“, James Martin.
Dies sei ein „großer Schritt
vorwärts in der Unterstützung der
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual
and Transgender) durch die Kir-
che“, so der Bestseller-Autor.
Martin entgegnete all jenen, die
meinen, der Kommentar des

Argentiniers sei keine große Sa-
che: „Vielleicht in den USA oder
Westeuropa.“ Aber in Ländern
wie Polen verfolgten etliche Bi-
schöfe einen Anti-LGBT-Kurs.
Im afrikanischen Uganda seien
Kleriker gar für die Kriminalisie-
rung von Homosexualität. „Es ist
eine große Sache“, schrieb Martin
auf Twitter. Wohlwollende Re-
aktionen gab es auch in Latein-
amerika. Vor allem im Heimat-
land des Papstes überschlugen
sich die Lobesstimmen.

Theologin: Bei Christen, Juden und Muslimen gibt es bereits
weibliche Geistliche, die katholische Kirche hinkt hinterher

Professorin
Julia Enxing.

Foto: St. Jakobushaus, Goslar.

Wenn es um die Frage nach der Öffnung der Weiheämter
für Frauen geht, herrschen in der katholischen Kirche
„Scheuklappen“ und „Starrheit“ vor: Das hat die deutsche
Theologin Julia Enxing auf der theologischen Feuilleton-
Plattform „feinschwarz.net“ kritisiert.

Die Debatte um die Frauenfra-
ge in der Kirche habe mitt-
lerweile einen Bart, wandte sich
die Professorin für Systemati-
sche Theologie an der TU Dres-
den gegen immer wiederkeh-
rende Argumentationsmuster.

Appell an Bischöfe:
„Wagt euch hinaus!“
Es gebe bereits weibliche Geist-
liche im Judentum, Christentum
und auch im Islam, in der ka-
tholischen Kirche gelte dieses
Ansinnen jedoch „als spal-
terisches Gedankengut“. En-
xings Appell an die Bischöfe:
„Wagt euch hinaus in die Welt
der Religionen und lernt, die eig-
ne Starrheit zu hinterfragen.“

„Argumente
aus der Mottenkiste“
Kritik äußerte die Theologin vor
allem an „Argumenten aus der
Mottenkiste“, die bei der Frage
nach der Gleichberechtigung
und der Öffnung der Weihe-
ämter ständig wiederholt wür-
den – „überzeugt haben sie des-
halb noch lange nicht“. Und die-
se Argumente hätten die theolo-
gische Ebene längst verlassen,
stellte die Wissenschaftlerin fest.
Die „Frauenfrage“ sei zur Stell-
vertreterdebatte für das Thema
„Macht“ in der Kirche geworden.

Spaltung längst gegeben
Als Einwand gegen Frauen-
priestertum und -diakonat wird
laut Enxing besonders die Sor-
ge um die Einheit der Kirche be-
tont, was Sonderwege einzel-
ner Länder nicht zulasse. Es
herrsche Angst vor einer Spal-

tung und einem „großen Schis-
ma“, da viele Gläubige gegen
eine Öffnung der Weiheämter
seien.
Vergessen werde dabei jedoch
auf die Gläubigen, die die Kir-
che wegen der „strukturellen
Diskriminierung“ von Frauen
bereits verlassen hätten, gab die
Theologin zu bedenken.

Scheinargument
„Weltkirche“
Als Argument gegen die Frauen-
ordination wird laut Enxing
auch Rücksicht auf „die Welt-
kirche“ gebracht, wonach
„Frauen und Männer längst
nicht überall so emanzipiert sind
und gleichberechtigt wie hier“.
Der Verweis auf die Kirche „als
umfassende Weltkirche“ klinge
zwar international, offenbare
jedoch einen „eurozentrischen
Tunnelblick“ auf „die Frau“.

Der Rekurs auf die Weltkirche
sei damit „ein Scheinargument
in einer Debatte, der es gerade
nicht um die Weltkirche geht
und die einen weiteren argu-
mentativ-kümmerlichen Ver-
such darstellt, die letzte Basti-
on des Patriarchats zu retten“,
betonte die Theologin, die auch
Teilnehmerin an einem inter-
religiösen Podium zum Thema
„Gleichberechtigung in den Re-
ligionen“ Ende September war.

Priesterinnen, Imaminnen
und Pastorinnen
Längst gebe es altkatholische
Priesterinnen, Imaminnen oder

evangelische Pastorinnen. Dies
mache deutlich, dass „nicht-ka-
tholische Gläubige weltweit auf
dem Vormarsch in Sachen
Frauenordination sind“.
Die katholische Kirche hinke
hinterher. Enxing empfahl den
Bischöfen, bei den „Frauen der
Weltkirche“, bei jungen Leuten,
in den Hauskirchen Amazonas
oder bei queeren Gemeinden
nachzufragen und von ihnen zu
lernen.
Denn: „Wer nur die (alten)
Männer fragt, der bekommt die
ewig gleiche Antwort: ‚Frauen-
weihe? Wo kämen wir denn da
hin?‘“

Salesianer verstärken Einsatz
gegen Menschenhandel

Die Salesianer Don Boscos wollen ihren Einsatz gegen Men-
schenhandel weltweit verstärken. Das geht aus einer aktuel-
len Aussendung der „Don Bosco Mission Austria“ hervor, dem
entwicklungspolitischen Verein des Ordens.

Geschäftsführer Br. Günter
Mayer hatte Mitte Oktober an
der zehnten Konferenz der UN-
Konvention gegen grenzüber-
schreitende organisierte Krimi-
nalität teilgenommen, die in
Wien stattfand. Dabei erläuter-
te er die globale Arbeit der Sa-
lesianer Don Boscos und der
Don Bosco Schwestern, die in
ihren Einrichtungen, Netzwer-
ken und NGOs gegen Men-
schenhandel, Kinderprostitution
und Gewalt kämpfen und die
Rückführung von Kindern und
Jugendlichen zu ihren Familien
organisieren, die Opfer von Ar-
mut und kriminellen Machen-
schaften geworden sind.
Mayer: „Die weltweite Pandemie
erschwert unsere Arbeit rund um
den Globus enorm und macht sie
zugleich umso wichtiger“.

Br. Günter Mayer
bei der UN-Konferenz.

Foto: Salesianer Don Bosco.
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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 gele-
sen. Die Angabe verweist auf einen längeren
Textabschnitt, das Umfeld der Stelle.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

1 So                       Mt 5,1-12
ALLE HEILIGEN ZEUGEN
Jesus sagte: Selig, die ein reines
Herz haben; denn sie werden Gott
schauen. Selig, die Frieden stif-
ten; denn sie werden Kinder Got-
tes genannt werden.

1.Lesung: Offb 7, 2-4. 9-14

Zweite Lesung 1 Joh 3, 1–3

Wir werden Gott sehen, wie er ist

Evangelium Mt 5, 1–12a

Freut euch und jubelt:
Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel

Ich, Johannes, sah vom Aufgang
der Sonne her einen anderen En-
gel emporsteigen; er hatte das Sie-
gel des lebendigen Gottes und rief
den vier Engeln, denen die Macht
gegeben war, dem Land und dem
Meer Schaden zuzufügen, mit lau-
ter Stimme zu und sprach: Fügt dem
Land, dem Meer und den Bäumen
keinen Schaden zu, bis wir den
Knechten unseres Gottes das Sie-

gel auf die Stirn gedrückt haben!
Und ich erfuhr die Zahl derer, die
mit dem Siegel gekennzeichnet wa-
ren. Es waren hundertvierund-
vierzigtausend aus allen Stämmen
der Söhne Israels, die das Siegel
trugen:  Danach sah ich und siehe,
eine große Schar aus allen Natio-
nen und Stämmen, Völkern und
Sprachen; niemand konnte sie zäh-
len. Sie standen vor dem Thron und

In jener Zeit,  als Jesus die vielen
Menschen sah, die ihm folgten,
stieg er auf den Berg. Er setzte
sich und seine Jünger traten zu
ihm. Und er öffnete seinen Mund,
er lehrte sie und sprach: Selig, die
arm sind vor Gott; denn ihnen
gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie
werden getröstet werden. Selig
die Sanftmütigen; denn sie wer-
den das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten
nach der Gerechtigkeit; denn sie
werden gesättigt werden. Selig

die Barmherzigen; denn sie wer-
den Erbarmen finden.
Selig, die rein sind im Herzen;
denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie
werden Kinder Gottes genannt
werden.
Selig, die verfolgt werden um der
Gerechtigkeit willen; denn ihnen
gehört das Himmelreich. Selig seid
ihr, wenn man euch schmäht und
verfolgt und alles Böse über euch
redet um meinetwillen. Freut euch
und jubelt: Denn euer Lohn wird
groß sein im Himmel.

2 Mo                    Weish 3,1-9
Alle, die auf den Herrn vertrauen,
werden die Wahrheit erkennen,
und die Treuen werden bei ihm
bleiben in Liebe.

3 Di               1 Joh 2, 3-11
Wer seinen Bruder oder seine
Schwester liebt, bleibt im Licht; da
gibt es für ihn kein Straucheln.

4 Mi              Röm 12,3-13
Paulus schreibt: Wer gibt, der gebe
ohne Hintergedanken; wer Barm-
herzigkeit übt, der tue es freudig.

5 Do                   Röm 12,14-21
Segnet eure Verfolger, segnet sie,
verflucht sie nicht! Freut euch mit
den Fröhlichen und weint mit den
Weinenden!

6 Fr                       Jes 50,4-10
Gott, der Herr, gab mir die Zunge
eines Jüngers, damit ich verste-
he, die Müden zu stärken durch
ein aufmunterndes Wort.

7 Sa   Sach 2,14-17 (2,10-13)
Juble und freue dich, mein Volk;
denn siehe, ich komme und woh-
ne in deiner Mitte, spricht der Herr!

vor dem Lamm, gekleidet in weiße
Gewänder, und trugen Palmzweige
in den Händen. Sie riefen mit lau-
ter Stimme und sprachen: Die
Rettung kommt von unserem
Gott, der auf dem Thron sitzt, und
von dem Lamm. Und alle Engel
standen rings um den Thron, um
die Ältesten und die vier Lebe-
wesen. Sie warfen sich vor dem
Thron auf ihr Angesicht nieder,
beteten Gott an  und sprachen:
Amen, Lob und Herrlichkeit,

Weisheit und Dank, Ehre und
Macht und Stärke unserem Gott
in alle Ewigkeit. Amen Da nahm
einer der Ältesten das Wort und
sagte zu mir: Wer sind diese, die
weiße Gewänder tragen, und wo-
her sind sie gekommen? Ich erwi-
derte ihm: Mein Herr, du weißt das.
Und er sagte zu mir: Dies sind jene,
die aus der großen Bedrängnis
kommen; sie haben ihre Gewän-
der gewaschen und im Blut des
Lammes weiß gemacht.

Freut euch alle im Herrn am Fest aller Heiligen,
mit uns freuen sich die Engel und loben Gottes Sohn.

Ein iranisches Sprichwort sagt:  Jeder Heilige hat eine Vergangenheit
und jeder Sünder hat eine neue Zukunft. Wenn wir heute unsere Heili-
gen besonders feiern und ehren, dann nicht in erster Linie wegen ihrer
vermeintlich perfekten Lebensführung, sondern wegen ihrer intensi-
ven Suche nach Gottes Spuren in ihrem Leben. Als Menschen sind sie
alle, genau wie wir, in ihrer jeweiligen Zeit verwurzelt, ihrem Lebens-
milieu und ihren persönlichen Erfahrungen geprägt, sie haben Ecken
wie auch Kanten, zeigen Stärken wie dann auch Schwächen wie Du
und ich auch. Sie zeichnen sich nicht vorrangig durch ihre außerge-
wöhnlichen Begabungen wie ihrer Fähigkeiten aus, sondern durch
ihre brennende Sehnsucht nach Gott, über alle persönlichen Mängel
wie Irrwege hinaus. Sie haben sich dem Pauluswort der Berufung aller
als Heilige, die den Namen Jesu Christi anrufen ( 1 Kor 1,2 ), mit Leib
wie Seele verschrieben und sind für ihre Überzeugung eingestanden,
manche buchstäblich mit ihrem Leben.  Dieser göttliche Ruf, unser
eigenes Leben zu heiligen, ergeht auch an uns alle, er möchte unser
Herz nicht nur am heutigen Festtag berühren.

In der so genannten Bergpredigt des Matthäus- Evangeliums sind wir
dem Lehrer Jesus sehr nah, nicht in erster Linie, weil wir aus
bibelwisssenschaftlicher Sicht davon  ausgehen können, dass diese
Aussagen so oder wenigstens zum Teil auf den historischen Jesus zu-
rückzuführen sind, sondern vor allem, weil Worte wie Taten eins sind.
Jesus  wusste sich ganz in der Obhut Gottes, er tröstete, ermöglichte
neues, befreites Leben, er teilte Brot mit den Menschen, er wollte Frie-
den wie Versöhnung stiften, hier wie jetzt, weil es eben nicht nur Worte
bleiben, sondern in seinen  Vergebungs - wie Heilungsgesten erfahrbare
Wirklichkeit für Menschen wurde, nehmen wir ihm diese starke Rede
auch gerne ab.
Matthäus lässt Jesus auf einen Berg steigen, um die Menschen Lebens-
wichtiges zu lehren. Die gedankliche Verbindung zum Geschehen auf
dem Sinai ist unübersehbar, aber mit einem  grundlegenden Unter-
schied. Jesus empfängt nicht wie Mose Weisungen von Gott, sondern,
einem Herrscher gleich, setzt er sich zur Verkündigung seiner Bot-
schaft, er verkörpert mit Autorität die vollendete Offenbarung Gottes!
Wenn wir im Buch Exodus einer religiös begründeten Gesetzgebung
begegnen, so treffen wir hier im  Evangelium auf göttliche Verheißung
des Heils. Sie rechtet sich einerseits an Menschen, die auf irgendeine
Weise mühselig wie beladen sind, die  damals wie heute nach mensch-
lichen Maßstäben nicht in Seligkeit schwelgen, die wegen ihrer eher
darbenden Lebenssituation bedürftiger wie zugleich empfänglicher
für diese Sinnhaftigkeit sind als die Übersättigten. Nicht die Drangsal
an sich wird verherrlicht, sondern dem betroffenen Menschen sichert
Jesus Gottes Beistand zu, jetzt schon, nicht erst in einem späteren Le-
ben!  Andererseits wird die Verheißung des Heils auch denen zuteil, die
ihren Mitmenschen gegenüber Barmherzigkeit wie Milde walten las-
sen, sie wissen, dass vor Gott letzten Endes alle arm sind. Martin Luther
wird es viel später so formulieren: „ Wir sind Bettler.“ Das ist einfach
wahr. 

Br. Ottmar M. Mickmann
Eremitage der Oase St. Patrick

Bremerhafen

Schwestern und Brüder!
Seht, welche Liebe uns der Vater
geschenkt hat: Wir heißen Kinder
Gottes und wir sind es. Deshalb
erkennt die Welt uns nicht, weil sie
ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt
sind wir Kinder Gottes. Doch ist

noch nicht offenbar geworden, was
wir sein werden. Wir wissen, dass
wir ihm ähnlich sein werden, wenn
er offenbar wird; denn wir werden
ihn sehen, wie er ist. Jeder, der sei-
ne Hoffnung auf ihn setzt, heiligt
sich, so wie er heilig ist.
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Wenn alle Menschen Heilige Gottes sind,
was ist dann mit den Obdachlosen

Flüchtlingen
den Missachteten

Mobbingopfern
Wahrheits-Sagern

Aufrüttlern
Widerspenstigen
Ungehorsamen

mit denen, die in kein Schema passen
 

ist ihnen allen mit Ehrfurcht zu begegnen
jetzt?

oder erst nach ihrem Tod??
 

Odilia Himmel

Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Befreiter Missionar bedankt sich bei Betern, Papst und  Radio Vatikan

Vatikan und China geben Verlängerung ihres geheimen Abkommens bekannt

Der vor zehn Tagen befreite italienische Missionar Gigi
Maccalli hat sich beim Papst und bei Radio Vatikan für die
Unterstützung bedankt, berichtet „Vatican News“.

Am Sonntag erinnerte Franzis-
kus an die Freilassung Maccallis
in Mali. Der Ordensmann war
vor zwei Jahren in Niger ent-
führt worden. Am 8. Oktober
wurde er zusammen mit wei-
teren drei Geiseln in Mali be-
freit. In den letzten vier Mona-
ten seiner Gefangenschaft habe
er durch die Sendungen von
Radio Vatikan in Afrika „spiri-
tuelle Kräfte auftanken können“.
Im Gespräch mit „Radio Vati-
kan“ zeigte sich P. Maccalli
überrascht und bewegt, er habe
es nicht erwartet, dass der
Papst gerade am Weltmissions-
sonntag seiner gedenken wür-
de. Doch Maccallis Gedanken
gehen auch zu Schwester Glo-
ria Narváez, die kolumbianische
Nonne, die 2017 von Dschi-
hadisten in Mali entführt wur-
de, und er bittet im Interview
mit Radio Vatikan um Gebete
für sie und ihre Befreiung.

„Ich fühlte
Hass und Verachtung“
„Ich habe diese Erfahrung ge-
macht, die ich als Kriegs-

deportierung bezeichne. Ich
fühlte den Hass und die Verach-
tung auf meiner Haut, weil ich
der Feind war, den es zu bekämp-
fen galt. Aber diese Erfahrung der
Gefangenschaft erlaubte es mir,
mich in Gemeinschaft mit all den
unschuldigen Opfern von Gewalt
und Krieg zu fühlen: Wir Missio-
nare sind oft leichte Ziele der
Rache, der Verfolgung in vielen

Teilen der Welt. Wir sind unschul-
dige Opfer und Zeugen einer Welt
möglicher universeller Geschwis-
terlichkeit. Wir sind gefährlich,
würde ich sagen, denn wir sind
mit Gewaltlosigkeit bewaffnet
und wir glauben, dass das gött-
liche Shalom – der Friedens-
gruß – über das Böse triumphie-
ren wird, denn wir glauben,
dass Gerechtigkeit und Frieden
zusammengehören und die
Wahrheit und Liebe sich begeg-
nen sollen.“

„Sie wissen nicht, was sie tun“
Als er sich die jungen Männer
mit Kalaschnikows in der Hand
ansah, die ihn in Gefangen-
schaft hielten, habe er zu sich
selbst gesagt: „Sie wissen nicht,
was sie tun“, erzählt der italie-
nische Missionar weiter.
„Ich bin überzeugt und glaube
nach diesen zwei Jahren fest
daran, dass das Gebet und das
gemeinsame Gebet - das ich
von den Missionsgruppen, der
Diözese, die jeden 17. des Mo-
nats zu einer Mahnwache und
einem Gebetsmarsch zusam-
menkamen, gehört und miter-
lebt habe - der unverzichtbare
Faden ist, um das Netz des
Friedens und der Geschwis-

terlichkeit zu weben. Und mein
Gebet, von diesem verlorenen
Platz in der Sahara, war meine
Kraft, ich hatte nichts anderes.“

Gesellschaft
durch Radio Vatikan
Sie hätten ihn nachts entführt,
er habe nur seinen Schlafanzug
getragen, lässt P. Maccalli die
dramatischen Momente Revue
passieren. Später machte er ei-
nen Rosenkranz aus Stoff, den
er jeden Tag betete, wobei er
sich Maria anvertraute, die die
Knoten löse, fügt er an.
„Gestatten Sie mir, über die
Wellen von Radio Vatikan, das
mir in den letzten vier Monaten
Gesellschaft geleistet hat, ein
Dankeschön an alle zu richten.
Die Entführer hatten uns am 20.
Mai ein kleines Radio ge-
schenkt. Es war zufälligerweise
an meinem Geburtstag. Natür-
lich wäre es mir lieber gewesen,
sie hätten uns die Nachricht von
der Befreiung gegeben, auf die
wir alle sehnlich warteten, aber
jeden Abend hörte ich den Ra-
diosender aus dem Vatikan, und
vor allem samstags gab mir das
Radio diesen geistlichen Impuls
aus dem Evangelium, das ich
nicht zur Hand hatte.“

Der Vatikan und die Volksrepublik China haben ihr vor-
läufiges Abkommen zur Ernennung von Bischöfen um wei-
tere zwei Jahre verlängert. Dies gaben beide Seiten am 22.
Oktober bekannt. Der Heilige Stuhl sei der Überzeugung,
dass „die Anwendung des Abkommens - das von grundle-
gendem kirchlichen und pastoralen Wert ist - positiv ver-
laufen ist“, teilte der Vatikan mit.

Die Erklärung verwies auf eine
„gute Kommunikation und Zu-
sammenarbeit zwischen den
Parteien hinsichtlich der Ver-
tragsgegenstände“. Man sei „ent-
schlossen, den offenen und kon-
struktiven Dialog fortzusetzen,
um das Leben der katholischen
Kirche und das Wohl des chine-
sischen Volkes zu fördern“.
Die katholische Kirche in China
solle mit dem Abkommen ihre
Einheit wiederfinden und „Schritt
für Schritt“ zu einer Norma-
lisierung gelangen, sagte Kardinal-
staatssekretär Pietro Parolin.
Der Wortlaut des Abkommens,
das 2018 unterzeichnet wurde,
ist bis heute nicht bekannt.
Parolin sagte dazu, dass beide
Seiten  eine Geheimhaltung ver-
einbart haben.
Der Kardinalstaatssekretär sag-
te weiter, trotz der Erschwer-
nisse durch die Corona-Pande-
mie habe es „kontinuierliche

Kontakte“ zwischen Vatikan
und China gegeben, auch „in
diesen Tagen“.

Mehrfache Kritik
Das vorläufige Abkommen, mit
dem der Heilige Stuhl und die
kommunistische Regierung in
Peking einen jahrzehntelangen
Streit um die Ernennung und
Anerkennung katholischer Bi-
schöfe in China beendeten,
wurde in den vergangenen zwei
Jahren mehrfach kritisiert. Vor-
würfe lauteten, mit der Verein-
barung falle der Vatikan regie-
rungskritischen Christen in
China in den Rücken und setze
seine moralische Autorität aufs
Spiel. Entsprechende Kritik
kam vom früheren Hongkonger
Bischof, Kardinal Joseph Zen,
aber auch von US-Außen-
minister Mike Pompeo.
Die deutsche Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV) kriti-

siert die Verlängerung des Ab-
kommens: „In den ersten beiden
Jahren hat dieses Abkommen
die Lage der katholischen Gläu-
bigen im Reich der Mitte nicht
verbessert“, sagte GfbV-Direk-
tor, Ulrich Delius, in Göttingen.
„Chinas Verletzungen der Reli-
gionsfreiheit haben nicht ab-,
sondern deutlich zugenommen“,
so der Menschenrechtler. Kritik
am Vorgehen Pekings komme
aus Rom kaum. Die Verlängerung
des Abkommens nannte Delius
eine „Verneigung des Heiligen

Stuhls“ vor der Kommunisti-
schen Partei Chinas.

Kirchenstatistiken
variieren stark
Die Angaben zur Zahl katholi-
scher Christen in China variie-
ren nach wie vor stark.
Während  das Holy Spirit Study
Centre (HSSC) der Diözese
Hongkong von zehn Millionen
Katholiken in der Volksrepublik
ausgeht, geben staatliches
Weißbuch und katholische Ver-
einigung nur etwa sechs Milli-
onen an. Die Zahl von Diöze-
sen und anderen katholischen
Verwaltungsbezirken gibt das
HSSC mit 145 an, die staatli-
chen Quellen 96 bzw. 98.
Die Zahl der Bischöfe beziffert
das HSSC mit 100; davon sei-
en 78 im Amt. Der offiziellen,
staatlich registrierten Kirche
gehören 69 Bischöfe an (62 im
Amt), der sogenannten Unter-
grundkirche sind demzufolge
31 Bischöfe (16 im Amt) zuzu-
rechnen. Mit Abschluss des
Abkommens vom 22. Septem-
ber 2018 erkannte der Papst alle
Bischöfe in China an; rund 40
Diözesen haben dem HSSC zu-
folge jedoch keinen Bischof.

GfbV- Direktor
Ulrich Delius.

P. Gigi Maccalli.
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Kirchenzeitung
die neue

Jerusalemer Erzbischof: Weltgemeinschaft lässt Palästinenser im Stich
Der Apostolische Administrator des Lateinischen Patriar-
chats von Jerusalem, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa, sieht
mit Bitterkeit, dass sich kaum noch jemand für den Nahost-
konflikt interessiert. „Es besteht die dringende Notwendig-
keit, Vertrauen aufzubauen. Die Mauer ist auch ein Zei-
chen für den Mangel an Vertrauen“, sagt er im Interview
mit Radio Vatikan.

Das Abkommen zwischen Israel
und den Vereinigten Arabischen
Emiraten, vermittelt durch US-
Präsident Donald Trump, habe
die Palästinenser noch mehr iso-
liert, analysiert der Franziskaner.
Pizzaballa beklagt, dass die isra-
elisch-palästinensische Frage
schon lange nicht mehr auf der
internationalen öffentlichen Ta-
gesordnung stehe.

Von Europa vergessen
 „Die Palästinenser sind schon
lange genug isoliert! Jetzt sind
sie sogar im Vergleich zur ara-
bischen Welt noch stärker in
die Isolation geraten. Wir müs-
sen uns fragen, wie wir voran-

kommen, wie wir weiterma-
chen können. Solange es keine
klare und menschenwürdige
Lösung für das palästinensische
Volk gibt, kann es im Nahen Os-
ten keine Stabilität geben.“
Auch die libanesische Frage, der
Krieg in Syrien und Erdogans
Interventionismus machten sehr
deutlich, dass sich die Struktu-
ren im gesamten Nahen Osten
verändert hätten, so Erzbischof
Pizzaballa. „Die wichtigsten Pro-

Papstbotschafter: Syrer leiden nun
unter „Bombe der Armut“

Der Vatikan hat die internationale Gemeinschaft zu weiterer
Unterstützung für die notleidende Bevölkerung in Syrien auf-
gerufen. Bei einem Treffen mit mehreren Botschaftern im
Vatikan berichtete der päpstliche Nuntius in Damaskus, Kar-
dinal Mario Zenari, über die Lage in dem Kriegsland.

Syrien, so Zenari, scheine vom
Radar internationaler Medien ver-
schwunden. Doch nach dem
weitgehenden Ende des Raketen-
Beschusses litten 80 Prozent der
Menschen jetzt unter der „Bom-
be der Armut“. Elf Millionen Sy-
rer bräuchten humanitäre Hilfe.
Syrien sei „eine Fläche von
Geisterdörfern“ übersät mit
Trümmern, so der Kardinal.
Neben Hab und Gut hätten die
Menschen vor allem ihre Hoff-
nung verloren. Die gegen das
Land verhängten Sanktionen
träfen die Bevölkerung hart, so
Zenari. Gleichzeitig dankte er
internationalen Hilfsorgani-
sationen, besonders denen der
Vereinten Nationen, für ihre Hil-
fe und Unterstützung.
Als andauernde Probleme des
Landes benannte der Papst-Bot-
schafter die Emigration gut aus-

gebildeter junger Leute, die Re-
integration von Flüchtlingen
sowie die Suche nach ver-
schwundenen oder festge-
haltenen Personen.

tagonisten dieser Situationen sind
die Türkei, die Vereinigten Arabi-
schen Emirate, Saudi-Arabien
und der Iran. Dann gibt es noch
Russland, die Vereinigten Staaten
und China. Der Libanon und Sy-
rien – aber auch der Irak - befin-
den sich auf einem anderen
Schlachtfeld. Und Europa ist so
sehr in seine eigenen Probleme
vertieft, dass jener Kontinent die
internationale Agenda vergessen
zu haben scheint.“

Erzbischof
Pierbattista Pizzaballa.

Kardinal
Mario Zenari.

Ein von Kommunisten zerstörter
Kirchturm wird wieder aufgebaut

Der vom kommunistischen Regime zur Zeit der Tschechoslowakei
niedergerissene Turm einer Kirche in der slowakischen Haupt-
stadt Pressburg/Bratislava soll neu errichtet werden. Der 50 Me-
ter hohe beleuchtete Turm der Kalvarienbergkirche nördlich der
Altstadt war den Machthabern in den 1950er Jahren ein Dorn im
Auge und wurde zunächst gekürzt und dann zerstört. Nun will
ein Komitee unter Leitung des früheren EU-Kommissars und slo-
wakischen Außenministers Jan Figel zusammen mit der Erzdiö-
zese Bratislava und dem Dominikanerorden für den Wiederauf-
bau sorgen, wie slowakische Medien berichten.
Die Vorgeschichte des als „Kirche ohne Turm“ bekannten Got-
teshauses reicht ins 18. Jahrhundert zurück. Im Pestjahr 1712
ließ der Pressburger Bürger Jan Lauermann zum Dank für das
Überleben seiner Familie eine Marienkapelle errichten. Eine von
ihm gestiftete steinerne Replik der Mariazeller Muttergottes ziert
heute den Hochaltar der Kirche.
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Landesweite Trauer um die „Mutter Teresa von Honduras“
Sie ermöglichte tausenden Straßenkindern ein menschenwürdiges Leben

Corona steigert das Interesse an einem „Freiwilligen Ordensjahr“

Mit einer Autokarawane haben Gläubige in Honduras Abschied
von der im 94. Lebensjahr gestorbenen Ordensschwester und
Gründerin der Kinderhilfsorganisation „Sociedad Amigo de los
Ninos (SAN)“ Maria Rosa Leggol genommen.

Mit ihrer Arbeit hatte Maria
Rosa tausenden Straßenkindern
in dem mittelamerikanischen
Land eine Chance auf ein men-
schenwürdiges Leben ermög-
licht. Für ihr Lebenswerk wur-
de sie in der Vergangenheit mit
zwei Ehrendoktorwürden aus-
gezeichnet. Honduranische Me-

dien nannten sie die „Mutter
Teresa von Honduras“.
Kardinal Oscar Andres Ro-
driguez Maradiaga kündigte bei

einem Gedenkgottesdienst an,
einen Seligsprechungsprozess
für die Franziskanerin zu starten.

Selbst ein Waisenkind
Schwester Leggol wurde1926
in Puerto Cortes als Tochter
einer Einheimischen geboren.
Der kanadische Vater verließ
bald darauf die Familie und sie
kam in ein Waisenhaus.
Mit 6 Jahren sah sie erstmals
Ordensfrauen der „Schul-
schwestern des Hl. Franziskus”
und fragte einen Priester, wer
das sei. Seine Erklärungen
weckten in ihr den Wunsch,
selbst Schwester zu werden.

 Mit 9 Jahren…
… betete sie in einer Kirche zur
Muttergottes, sie möge ihr hel-
fen, diese Schwestern zu fin-
den. Als sie das Gotteshaus ver-
ließ, traf sie zwei von ihnen, die
gerade aus Deutschland ge-
kommen waren.
Sie durfte bei ihnen die Schule
besuchen und mit 21 Jahren in
den Orden eintreten.
Ihr Noviziat verbrachte sie in
den USA. Dort lernte sie die um
3 Jahre jüngere Mitschwester
Madeleine Sophie Drufenbrock

kennen, die sich später in der
kleinen „Sozialistischen Partei”
engagierte und als deren Vize-
präsidentschafts-Kandidatin bei
den US-Präsidentschaftswahlen
1980 kandidierte.

Nacht-Krankenschwester
Nach Ablegung der Profess
(1949) arbeitete sie in ihrer Hei-
mat in einem Spital, wo ihr die
Koordination der Nacht-Diens-
te übertragen wurde. Daneben
fiel ihr Blick immer wieder auf
die elternlosen Straßenkinder.
In der Nacht arbeitete sie, am
Tag suchte sie – selbst völlig mit-
tellos - nach Wohnmöglichkeiten
für obdachlose Kinder. Nach-
dem ein Bauunternehmer die
Finanzierung übernommen hat-
te, gab auch der Orden seine
Zustimmung.

Eine Patientin…
… machte sie auf die von US-
Präsident John F. Kennedy für
Lateinamerikas Arme gegründe-
te Stiftung „Alliance for Pro-
gress” aufmerksam. Für eine
Kooperation benötigte sie jedoch
die Unterschrift eines Managers.
Sie fuhr in dessen Büro und er-
fuhr dort, dass sich jener gerade
anschickte, eine Geschäftsreise
anzutreten. Sofort eilte sie zum
Flughafen, fand ihn – und er un-
terzeichnete.
1964 konnte sie die ersten Ju-

+ „Mutter Teresa
von Honduras“,

Sr. Maria Rosa Leggol.

Sr. Christine Rod, General-
sekretärin der österreichischen
Ordenskonferenz.

gendlichen aufnehmen und
zwei Jahre später die“ „So-
ciedad Amigos de los Ninos
(SAN)“ gründen, um ihre Hei-
me für verstoßene und ver-
waiste Kinder auf eine sichere
Basis zu stellen.

Kooperation
mit SOS-Kinderdorf
Bald schickten ihr Soziale
Dienst Waisenkinder und straf-
fällig gewordene Jugendliche.
Ihre Arbeit wurde weltweit be-
kannt.
Die österreichische Organisati-
on „SOS-Kinderdorf” bat sie
um Zusammenarbeit zum Bau
von hunderten Heimen in Latein-
amerika und überwies bis 1989
jährlich 500.000 US-Dollars. In
diesem Jahr begann sie selbst,
Fundraising zu betreiben.

Rettung eines Babys
1974 wurde Honduras von ei-
nem Hurrikan verwüstet, dem
10.000 Menschen zum Opfer
fielen. Schwester Legoll und ihr
Team eilten von Haus zu Haus,
um bei der Evakuierung von
Menschen zu helfen, die vom
Wasser eingeschlossen waren.
Plötzlich glaubte sie, die
Schreie eines Kindes zu hören.
Sie schwamm von einem unter
Wasser stehenden Haus zum
anderen, fand ein schlafendes
Baby auf einer im Wasser trei-
benden Matratze und rettete es.

Vor vier Jahren haben die heimischen Ordensgemein-
schaften das Projekt „Freiwilliges Ordensjahr“ gestartet.
Interessierte Frauen und Männer können  zwischen drei
und zwölf Monate in einem Orden mitleben.

War in den ersten drei Jahren
die Resonanz bereits recht gut,
so sei das Interesse seit dem
Beginn der Corona-Pandemie
nochmals deutlich gestiegen. Das
hat Sr. Christine Rod, General-
sekretärin der Österreichischen
Ordenskonferenz, auf Radio
Klassik Stephansdom betont.
Es würden sich vor allem jun-
ge Männer melden. In Corona-
Zeiten sei wohl bei vielen die
Frage nach dem Sinn des Le-
bens neue aufgekommen.
Die für das Projekt verantwortli-
che Ordensfrau Ruth Pucher füh-
re pro Woche rund zwei Gesprä-
che mit Interessenten, berichte-
te Rod. Dabei würden die Erwar-
tungen abgeklärt. Das freiwillige
Ordensjahr könne bzw. solle hel-
fen, eine Klärung in Lebensfra-
gen zu bringen, und zum ande-

ren die Orden wieder stärker ins
Gespräch zu bringen. Einige Teil-
nehmer seien auch schon in ei-
nen Orden eingetreten.

Sr. Christine Rod…
… berichtete im Radio-Ge-
spräch auch ausführlich über
ihren eigenen Lebensweg, der
sie schließlich mit 41 Jahren in
den Orden der „Missionarinnen
Christi“ geführt hatte.
Die 61-jährige Niederöster-
reicherin studierte in Wien Theo-
logie und Germanistik. Von
1985 an stand sie im pastora-
len Dienst der Erzdiözese Wien.
Zwischen 1990 und 1992 ver-
brachte sie dabei einen Studi-
enaufenthalt auf den Philippinen
in Manila.
Im Jahr 2000 trat Rod in die Ge-
meinschaft der Missionarinnen
Christi ein. Von 2003 bis 2013
leitete sie den Bereich Ordens-
entwicklung im Kardinal-König-
Haus. 2013 übernahm sie für
sechs Jahre die Regionalleitung
der Missionarinnen Christi für
Deutschland und Österreich.
Nach einem Sabbatjahr in Israel
kehrte Rod nach Österreich zu-
rück. Seit Mai 2020 ist sie

Generalsekretärin der Ordens-
konferenz. Die Maxime der Frau-
en- und Männerorden, die nun
gemeinsam unter dem Dach der
Ordenskonferenz organisiert
sind: „Wir wollen präsent, rele-
vant und wirksam sein und blei-
ben“, so Sr. Rod.

Sr. Ruth Pucher.


