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Kirchenzeitung
die neue

Alte Ordensgründer
Auch alte Ordensgründer waren nicht ohne Makel. Ihre wilden
Jahre lagen allerdings vor ihren großen geistlichen Initiativen.
Benedikt von Nursia (+547) war als junger Mann drei Jahre ein
„Aussteiger“. Er lebte in der Einsamkeit und vergaß selbst Os-
tern – das höchste Fest der Christen -  zu feiern.
Nach der Regel des Gründers von Montecassino (529) leben heute
Benediktiner und Zisterzienser. Der „Vater des abendländischen
Mönchtums“ wurde 1964 zum Patron Europas erhoben.
Bischof Augustinus von Hippo (+430) war ein „Spätberufener“.
Vor seiner Bekehrung als 32-jähriger Professor gehörte er einer
Sekte an und war Vater eines unehelichen Sohnes.
Er gilt als der Vater und Schöpfer der theologischen und philo-
sophischen Wissenschaft des christlichen Abendlandes und wird
deshalb als Kirchenvater verehrt. Nach seiner Regel leben u.a.
Österreichs Chorherren.
Augustinus war ein Multitalent. Seine Schrift „De musica“ ist
ein herausragendes musiktheoretisches Werk über den Rhythmus.
Sie steht in der lateinischen Antike singulär da und enthält unter
anderem die früheste Theorie über Takt und Pausen.
Benedikt und Augustinus  werden auch in den orthodoxen Kir-
chen als Heiliger bzw. Seliger verehrt. Für die Evangelischen
und Anglikaner gelten sie als bedeutende Glaubenszeugen. Sie
sind ökumenische Bindeglieder.                                    P. Udo

Neue Ordensgründer bereiten der Kirche großen Ärger

Katholisches Frauen-Netzwerk fordert Kirchenreformen ein

Im Netzwerk mit dabei : Die Benediktinerin Sr. Philippa Rath von
der deutschen Abtei St. Hildegard und Martha Heizer aus Tirol.

Ein neu gebildetes katholisches Frauen-Netzwerk im deutsch-
sprachigen Raum hat die Dringlichkeit unterstrichen, „dass
angesichts der katastrophalen Kirchenkrise die dringend not-
wendigen Reformen jetzt in Angriff zu nehmen sind“.

„Wir Frauen haben keine Zeit
mehr zu warten. Wir stehen
gemeinsam auf und setzen uns
mit aller Macht dafür ein, dass
die Kirche Zukunft hat -
lebensfreundlich und frauen-
gerecht“, erklärte Chantal
Götz von der globalen Initia-

tive „Voices of Faith“, die
„Schlüsselpersonen“ im Be-
reich Frau und Kirche vom 1.
bis 3. November nach Stuttgart
eingeladen hatte.
An dem Stuttgarter Vernet-
zungstreffen waren u.a. Ver-
treterinnen des Katholischen

Im 20. Jahrhundert entstand eine große Zahl neuer katho-
lischer Gemeinschaften. Doch nicht wenige Ordensgründer
bereiten der Kirche großen Ärger.

Das Generalkapitel der  franzö-
sischen „Johannes-Gemein-
schaft“ hat sich vor wenigen
Tagen von ihrem verstorbenen
Gründer Marie-Dominique Phi-
lippe (1912-2006) distanziert.
Der Gemeinchft gehören 500
Brüder an. In Marchegg (NÖ)
besitzen sie eine Niederlassung.
2013 hatte die Gemeinschaft
offen gelegt, dass Philippe Fäl-
le von sexuellem Missbrauch
und von Machtmissbrauch an
erwachsenen Frauen, unter ih-

nen auch Ordensschwestern,
verübt habe.

Gemeinschaft
der Seligpreisungen
Die „Gemeinschaft der Selig-
preisungen“ wurde 1973 von
dem Ehepaar Gerard und Jo-
sette Croissant und einem wei-
teren befreundeten Ehepaar in
Frankreich gegründet.
2011 gab der von Papst Benedikt
XVI.  (2005–2013) eingesetzte
Päpstliche Kommissar der Ge-

meinschaft, P. Henry Donneaud
OP, bekannt, dass Gerard
Croissant, ein Ständiger Dia-
kon, sich an einem minderjäh-
rigen Mädchen und mehreren
Schwestern der Gemeinschaft
sexuell vergangen habe. Er
wurde aus der Gemeinschaft
ausgeschlossen und laisiert.

Legionäre Christi
Der Gründer der „Legionäre
Christi“, der mexikanische
Priester Marcial Maciel De-
gollado (1920-2008) musste
wegen zahlreicher Sexual-
straftaten 2006 die Leitung sei-
nes Ordens niederlegen.

Im Januar 2019 erklärte Kar-
dinal João Braz de Aviz, Präfekt
der Ordenskongregation, dem
Vatikan hätten bereits 1943 ers-
te Dokumente über sexuellen
Missbrauch durch Degollado
vorgelegen; seine Kongregation
habe mit deren Vertuschung
nichts zu tun gehabt.

Verteidiger des Zölibats
In den 1960er Jahren wurden
Vorwürfe gegenüber P. Maciel
laut, drogenabhängig zu sein
und Seminaristen sexuell miss-
braucht zu haben.

Fortsetzung auf Seite 3.

Zulehner-Petition gestartet
Die in der Vorwoche vom Theologen Paul M. Zulehner
angekündigte Online-Petition, die sich für die Priesterwei-
he von bewährten Diakonen sowie ein Diakonat für Frau-
en einsetzt, ist freigeschaltet. Unter der Website
www.amazonien-auch-bei-uns.com werden die Kirchen-
leitungen im deutschsprachigen Raum aufgerufen, dem Papst
ähnliche mutige Vorschläge zu machen wie dies die vor einer
Woche beendete Bischofssynode über Amazonien in ihrem
Abschlusstext getan hat.

Deutschen Frauenbundes, der
Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands, die Initia-
tive „Maria 2.0“, der Frauen-
kirche Zentralschweiz, des
Synodalrats Zürich und mehre-
rer Frauenorden anwesend.

Aus Österreich kamen die Vor-
sitzende der Katholischen Frau-
enbewegung Österreichs, Vero-
nika Pernsteiner, Maria Eicher
von der Frauenkommission der
Diözese Linz und Martha Hei-
zer von „Wir sind Kirche“.
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In Kürze

Papst Franziskus hat die Heils-
armee bei einem Empfang ih-
res Leiters, General Brian
Peddle (62), für ihr christliches
Zeugnis und ihren Dienst für
Arme gewürdigt.

Papst Franziskus wird bis
Ende Februar 2020 fünfzehn
Delegationen von Bischöfen
aus den USA empfangen. Dabei
handelt es sich um die sogenann-
ten Ad-limina-Besuche, zu denen
die Mitglieder der nationalen
Bischofskonferenzen alle fünf bis
acht Jahre verpflichtet sind.

Russland. Die  Glaubensge-
meinschaften haben laut einer
Umfrage an Ansehen verloren.
40 Prozent der Russen vertrau-
en ihrer Kirche völlig. 2009
waren es noch je 48 Prozent,
1999 allerdings erst 36 Prozent.

Großbritannien. Kardinal Vin-
cent Nichols hat schwere Ver-
säumnisse der Kirche in Sachen
Missbrauchsaufklärung einge-
räumt. Sie habe zu langsam „auf
die Präsenz des Bösen in den
Reihen ihrer Mitglieder“ reagiert.

Kolumbien. Wenige Tage
nach einem Massaker an Indi-
genen in der Unruheregion
Cauca hat die katholische Kir-
che eine „Solidaritätskarawane“
gestartet, angeführt von zwei
Erzbischöfen.

Frankreich. Der Vatikan hat
die französische Neuüber-
setzung des Römischen Mess-
buchs genehmigt. Der neue
Text soll ab Advent 2020 zum
Einsatz kommen.

Deutschland. Die katholischen
Hilfswerke Adveniat und Mi-
sereor haben zur Unterstützung
des „Katakombenpakts für das
Gemeinsame Haus“ aufgerufen.
Unterschriftenlisten können auf

den Websites der beiden Organi-
sationen abgerufen werden.

Italien. Mit dem Wiederaufbau
der 2016 durch ein Erdbeben
zerstörten Basilika San Be-
nedetto in Norcia soll 2021 be-
gonnen werden. Um 480 wur-
de hier der Hl. Benedikt gebo-
ren.

Frankreich. Unbekannte ha-
ben die gotische Bischofskirche
von Oloron aufgerammt und
wertvolle Kreuze, Monstranzen
und Kelche gestohlen. Sie be-
nutzten einen mit einem Baum-
stamm präparierten PKW als
Rammbock.

Österreich

Wien. Kardinal Christoph
Schönborn hat während der
Amazonien-Synode in Rom Papst
Franziskus persönlich sein Rück-
trittsgesuch anlässlich des bevor-
stehenden 75. Geburtstages (22.
Jänner 2020) übergeben.

Burgenland. Mit dem Bau des
ersten orthodoxen Klosters in
St. Andrä/Zicksee im Burgen-
land soll nun definitiv im Früh-
jahr 2020 begonnen werden.

Steiermark. Die neue Ausstel-
lung „arm in Österreich“ im
Grazer Museum für Geschich-
te, die die Caritas Steiermark ge-
meinsam mit der  Akademie Graz
veranstaltet, will Bewusstsein für
die Situation armutsbetroffener
Menschen schaffen.

Wien. Die Votivkirche feiert am
24. November ihr Patrozinium
und zugleich den 140. Jahres-
tag ihrer Weihe. Die Feier der
silbernen Hochzeit des Kaiser-
paares Franz Joseph und Eli-
sabeth hatte 1879 den Anlass
zur Weihe des zweitgrößten
Kirchenbaus von Wien gegeben.

Amazonien: Vatikan teilt Gebiet
von Kräutler-Prälatur Xingu

Missbrauch in Frankreich:
87 Prozent der Opfer minderjährig

Jerusalem: Neuer unterirdischer
Friedhof für 24.000 Juden

Als die Idee eines unterirdischen Friedhofs erstmals in Is-
rael öffentlich wurde, tat man sie als nicht machbar und
unbezahlbar ab. 35 Jahre später ist das Unmögliche Wirk-
lichkeit geworden.

Am 30. Oktober wurden nach
sechs Jahren Bauzeit unter dem
jüdischen Friedhof „Har Ha
Menuchot“ (Berg der Ruhen-
den) in Jerusalem die weltweit
ersten Katakomben der Moder-
ne offiziell eingeweiht. Futuris-
tisch anmutende Lichtinstal-

lationen des deutschen Glas-
künstlers Yvelle Gabriel erleuch-
ten dann das Höhlensystem 50
Meter unter der Oberfläche.
Umgerechnet 55 Millionen Euro
kosten die Katakomben, in de-
nen 24.000 Juden bestattet wer-
den sollen.

Der Vatikan ordnet im brasilianischen Amazonasgebiet einige
katholische Kirchenstrukturen neu und errichtet dazu neue
Diözesen. Davon betroffen ist unter anderem die bisherige
Territorialprälatur Xingu, die bis 2015 vom aus Vorarlberg stam-
menden Bischof Erwin Kräutler (80) geleitet wurde.

Die Prälatur Xingu - bisher die
flächenmäßig größte brasiliani-
sche Kirchenstruktur – wird in
zwei Gebiete aufgeteilt: Die neu
errichtete Diözese Xingu-
Altamira ist mit gut 247.000
Quadratkilometern etwas grö-
ßer als Großbritannien. Unter
den gut 360.000 Bewohnern
sind laut Vatikan-Angaben
250.000 (70 Prozent) katho-
lisch. In den zehn Pfarren ar-
beiten unter anderem 15 Diö-

zesan- und neun Ordenspries-
ter sowie 37 Ordensfrauen.
Die Territorialprälatur Alto
Xingu-Tucuma umfasst gut
128.000 Quadratkilometer und
ist damit etwa eineinhalbmal so
groß wie Österreich. Von den
knapp 239.000 Einwohnern sind
130.000 (54 Prozent) katho-
lisch. In den fünf Pfarren ar-
beiten ein Diözesan- und neun
Ordenspriester sowie fünf Or-
densschwestern.

Der Vorsitzende der Aufklärungskommission von sexuel-
lem Missbrauch in der Kirche (CIASE), Jean-Marc Sauve,
hat den französischen katholischen Bischöfen seinen ers-
ten Bericht präsentiert. Die Mehrheit der Missbrauchsfälle
geschah in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren.

Insgesamt erreichten Sauve seit
Juni 2.800 Anrufe und Briefe.
800 Menschen stimmten zu, ei-
nen detaillierten Fragebogen aus-
zufüllen, und etwa 20 seien per-
sönlich angehört worden. 98
Prozent der mutmaßlichen Tä-
ter sollen Sauve zufolge Männer
gewesen sein, davon 70 Pro-
zent Priester und 30 Prozent
Ordensleute. Nur in insgesamt
12 Prozent der Fälle soll die
Justiz eingeschaltet worden
sein. 85 Prozent der mutmaßli-
chen Opfer sind demnach heu-
te über 50 Jahre alt, 61 Pro-
zent Männer. 87 Prozent der
Opfer waren zum Zeitpunkt des
Missbrauchs minderjährig.

10  Generalvikare fordern
grundlegende Reform der Kirche

Zehn von insgesamt 27 Generalvikaren deutscher Diözesen ha-
ben in einem gemeinsamen Schreiben ausdrücklich Position für
den Reformprozess in der katholischen Kirche bezogen.

„Im ‚Weiter-so‘-Modus wer-
den wir unserem Auftrag nicht
mehr gerecht werden können“,
schrieben sie in einem  Brief an
den Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz, Kardinal
Reinhard Marx, und den Präsi-
denten des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken (ZdK),
Thomas Sternberg.
Eine grundlegende Reform der
Kirche halten sie für „dringend
notwendig, ja für existenziell“.

Als wichtige Aspekte nennen die
Verfasser des Briefes den Ver-
lust an Vertrauen und die Frage
nach der Handlungsfähigkeit der
Kirche. In dem Brief heißt es:
„Wir erleben schon seit längerer
Zeit eine Kirche, die durch allge-
meine gesellschaftliche Entwick-
lungen zunehmend ins Abseits ge-
rät, aber die auch - und das ist
für uns schwerwiegender - durch
vielfaches, eigenes Verschulden
an Glaubwürdigkeit verliert.“

Jean-Marc Sauve.
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Neue Ordensgründer bereiten der
Kirche Glaubwürdigkeitsprobleme

Bischof Erwin Kräutler wurde
„Opfer von Hasstiraden“

Österreichs Bischöfe
für Viri-probati nur in Amazonien

Weihe Verheirateter: „Entscheidung
wird nicht im Waldviertel fallen“

Kardinal Christoph Schönborn sagte bei der Pressekonferenz zum
Abschluss der Bischofskonferenz, dass der „globale Aufruf“ der
Amazonien-Synode wichtiger sei als verheiratete Priester.

Die Synode habe zwar die Mög-
lichkeit, in Amazonien bewährte
Männer zu Priestern zu weihen
vorgeschlagen, aber jetzt sei der
Papst am Zug, so Schönborn: Die
Entscheidung werde „ nicht in
Wien und auch nicht im Wald-
viertel oder Mühlviertel fallen.
Wir warten, wie der Papst rea-
giert und dann sehen wir weiter.“
Schönborn nahm auf Nachfra-
ge auch zur Frage des Frauen-
priestertums Stellung. Er ver-
wies auf das Schreiben „Evan-
gelii gaudium“ von Papst Fran-

ziskus. Darin hält der Papst -
gemäß der kirchlichen Lehr-
tradition - fest, dass das den
Männern vorbehaltene Priester-
tum nicht zur Diskussion steht.

Wir sind nicht Amazonien“
Michael Prüller, der Sprecher
von Kardinal Schönborn, in der
Wiener Kirchenzeitung:  „Wir
sind nicht Amazonien“. Die
Weihe Verheirateter könnte
hierzulande den Schrump-
fungsprozess der Kirche sogar
noch begünstigen.

Missio-Direktor: „Brauchen
keine klerikale Beamtenschaft“

Gegen eine Aufweichung des Zölibats hat sich „Missio“-
Nationaldirektor P. Karl Wallner ausgesprochen. Anstelle ei-
ner Lockerung der Zugangsbestimmungen zu Weiheämtern
plädierte Wallner im „Tagespost“-Interview „für ein überzeug-
tes, verkündigendes Laientum“.

Es brauche „keine neue Form
einer klerikalen Beamtenschaft,
sondern eine missionarische
Kirche“.
Er orte, „dass das Wesen der
Heiligen Messe als unblutige
Darstellung des Kreuzesopfers
Christi und des Opfer-Priester-
tums nicht verstanden werden“.
Ein zölibatäres Priestertum wer-
de sinnlos, wenn man ein
„ausgedünntes Verständnis der
Eucharistie“ habe. „Der Pries-
ter hat die Totalhingabe Christi
am Kreuz existenziell zu bezeu-
gen“, betonte der Ordensmann.
Das werde unverständlich, „wo
die Eucharistie nur mehr als ge-
meinschaftliches religiöses Tun
gesehen wird“.

Fortsetzung von Seite 1.

Opfer waren offensichtlich auch
minderjährige Jungen der Apos-
tolischen Schulen (Knaben-
seminare). Die Vorwürfe bestä-
tigten sich nach und nach.
Die Kongregation für die Glau-
benslehre verzichtete im Jahr
2006 aufgrund des hohen Alters
Maciels auf ein Verfahren und bat
den Pater, ein zurückgezogenes
Leben des Gebets und der Buße
ohne jeglichen öffentlichen pas-
toralen Dienst zu führen. Nach
seinem Tod (2008) wurde be-
kannt, dass er – obwohl er öf-

fentlich für den Zölibat eintrat –
Kinder in Spanien, Mexiko und
der Schweiz gezeugt hatte.

Missbrauch der Beichte
Im Rahmen der Apostolischen
Visitation wurde bekannt, dass er
mindestens zwei weitere Kinder
mit einer weiteren Frau hatte. Laut
einer Meldung von „Kathnet“
wurde Maciel vorgeworfen,
„Seminaristen missbraucht“
und „ihnen die Absolution für
gemeinsam begangene sexuel-
le Handlungen erteilt“ zu haben
(letzteres ein Exkommuni-
kationstatbestand).

Bischof Erwin Kräutler und der aus Deutschland stammende
Bischof der brasilianischen Diözese Obidos, Bernardo Johannes
Bahlmann, haben Kritik von Kardinälen und Bischöfen an den
Beschlüssen der Amazonien-Synode mit scharfen Worten zu-
rückgewiesen. „Mein Eindruck ist, dass sie keine Ahnung ha-
ben“, sagte Bahlmann laut der deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur (KNA).

Er sei „niemals von einem der
Herren“ angesprochen und ge-
fragt worden, was denn be-
schlossen werde. Die von Bi-
schöfen und Kardinälen geäußer-
te Kritik lasse keine faire Diskus-
sion zu.
Den Vorwurf, die Synode sei von
Bischöfen instrumentalisiert wor-
den, um kirchenpolitische Fragen
für Deutschland oder Europa zu
verhandeln, wiesen beide Bischö-
fe als „glatte Lüge“ zurück.
Dem Papst weitergehende Inter-
essen mit der Synode zu unter-
stellen, nannte Bahlmann „eine
Respektlosigkeit sonderglei-
chen“. Es stehe ihm nicht zu, et-

was zu den Problemen der Kir-
che in Deutschland zu sagen, so
der Bischof. Er wünsche sich
aber, dass die Kritiker ins Ama-
zonas-Gebiet kämen und sich
selbst ein Bild machten. „Sie un-
terstellen dem Heiligen Geist, dass
er nicht ordentlich arbeitet.“
Kräutler sagte, er sei ein „Opfer
von Hasstiraden“ geworden,
nachdem er darauf verwiesen
habe, dass jene, die gegen die
vom Papst einberufene Syno-
de seien, sich fragen müssten,
ob sie noch auf katholischem
Boden stünden. Er sei „fertig
gemacht“ worden, „teils unter
der Gürtellinie“.

Die Herbstvollversammlung
der Österreichischen Bi-
schofskonferenz tagte vom
4. bis 7. November im Klos-
ter Laab im Walde.

Themen waren:
1. Amazonien-Synode will Um-
kehr und neue Wege
2. Miteinander unterwegs - Frau-
en und Männer in der Kirche
3. Caritas ist der Herzschlag der
Kirche
4. „Sonntag des Wortes Gottes“
und „Jahre der Bibel“
5. An den Grenzen des Lebens
zusammenstehen
6. Hilfe und Frieden für Syrien

„Im Kontext der Amazonien-
synode wurde auch die Frage
nach der Zulassung von Frau-
en zum geweihten Amt disku-

tiert. Manche Erwartungen kön-
nen in der aktuellen weltkirch-
lichen Situation der Kirche nicht
so beantwortet werden, wie
dies als Forderung seit länge-
rem bekannt ist. Wir verstehen
die Enttäuschung so mancher
Frauen, die sich in dieser Fra-
ge eine andere Entwicklung
kirchlicher Lehrauffassung
wünschen. Wir sprechen den-
noch die Bitte aus, miteinander
im Dialog zu bleiben.“.
Die Bischöfe unterstützen den
Viri-probati-Vorschlag der Syno-
de, allerdings nur für Amazonien.
Erstmals tagten die katholische
und orthodoxe Bischofskon-

ferenz gemeinsam. Sie wollen
in Zukunft stärker zusammen-
arbeiten. Details wurden nicht
bekannt.

Erste gemeinsame offizielle Beratungen in der Geschichte der
katholischen und orthodoxen Bischofskonferenzen - Gemein-
same vertiefte Zusammenarbeit wie etwa beim Religions-
unterricht im Mittelpunkt der Gespräche.

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

Die kurzen Schriftstellen zur Meditation wer-
den in Taize täglich beim Mittagsgebet ge-
lesen. Die Angabe verweist auf einen län-
geren Textabschnitt, das Umfeld der Stel-
le.

TTTTTAIZEAIZEAIZEAIZEAIZE
MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

Angst vorm Welt“untergang“?
Haben die Esoteriker und fundamentalistischen Evangelikalen
recht, die seit Jahren (2012 war so ein Eckdatum) vom Weltende
reden, vom bevorstehenden „Gericht“, weswegen man sich
schleunigst bekehren, d. h. sich der entsprechenden Gruppierung
anschließen bzw. mittels strahlensicherer Bunker und Vorrats-
haltung sich auf die weltweit zu erwartende Katastrophe vorbe-
reiten  soll?
Tatsächlich hören wir im Evangelium dieses Sonntags die Pro-
phezeiung eines katastrophalen Endes dieser Welt aus dem Mund
Jesu. Was daran ist „Frohe Botschaft“?
Wenn so ziemlich alles, was auf dieser Erde normalerweise Halt
und Sinn gibt, mit mehr oder weniger Getöse verschwindet: reli-
giöse (Tempel) und staatliche (Kriege) Ordnung, Grundversorgung
(Hunger, Seuchen), Stabilität der Natur (Erdbeben), familiärer
Zusammenhalt (Verrat durch Nahestehende), ist das furchtbar
genug.
Wir dürfen nicht vergessen:
1. In weiten Teilen der Erde ist dies bereits Alltag.
2. Es handelt sich bei diesen Dingen, so wichtig sie sind, um
Zweitrangiges. Die jetzt sichtbare Wirklichkeit wird nicht auf ewig
bestehen.
Erstrangig ist: Jesus kündigt für diese Zeit sein Wiederkommen
als Weltenrichter an. Müssen wir uns davor fürchten?
Ein einfacher Vergleich aus der Justiz: Wer fürchtet sich vor der
Gerichtsbarkeit: Übeltäter/in oder Geschädigte/r?
Leben wir so, dass wir uns freuen können, wenn alles in die gute
Ordnung Gottes umgewandelt wird!
Das göttliche endgültige Richten, In-Ordnung-Bringen von al-
lem und jedem macht unseren Einsatz für eine bessere Welt
keineswegs überflüssig, sondern gibt ihm erst richtig Sinn – weil
es schlussendlich Erfolg haben wird.

Gedanken zum Sonntag

MMag. Dagmar Ruhm
Pfarrassistentin in Haid und

Pucking, OÖ
TEM-Praktikerin, Theologin,

Künstlerin

17 So         Lk 21, 5-19
Jesus sagte zu seinen Jüngern:
Man wird euch um meines Na-
mens willen verfolgen; dann wer-
det ihr Zeugnis ablegen können.

18 Mo     Weish 11, 21-26
Herr du hast mit allen Erbarmen,
weil du alles vermagst. Du siehst
über die Sünden der Menschen
hinweg, damit sie sich bekehren.
Du liebst alles, was ist.

19 Di            Jes 54, 5-10
Mit grossem Erbarmen hole ich dich
heim, spricht dein Erlöser, der Herr.

20 Mi       Röm 8, 28-30
Paulus schreibt an die Römer: Wir
wissen, dass Gott bei denen, die
ihn lieben, alles zum Guten führt,
bei denen, die nach seinem ewi-
gen Plan berufen sind.

21Do Sach 2, 14-17 /10-13)
Der Herr spricht: Viele Völker werden
sich dem Herrn anschließen, und
sie werden mein Volk sein.

Erste Lesung: Mal 3, 19-20b

Für euch, die ihr meinen Namen fürchtet,
wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen

Zweite Lesung: 2 Thess 3, 7-12

Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen

Evangelium: Lk 21, 5-19

Wenn ihr standhaft bleibt.
werdet ihr das Leben gewinnen

In jener Zeit als einige darüber
sprachen, dass der Tempel mit
schönen Steinen und Weihe-
geschenken geschmückt sei,
sagte Jesus: Es wird eine Zeit
kommen, da wird von allem, was
ihr hier seht, kein Stein auf dem
andern bleiben; alles wird nieder-
gerissen werden. Sie fragten ihn:
Meister, wann wird das gesche-
hen, und an welchem Zeichen
wird man erkennen, dass es be-
ginnt? Er antwortete: Gebt acht,
dass man euch nicht irreführt!
Denn viele werden unter meinem
Namen auftreten und sagen: Ich
bin es!, und: Die Zeit ist da. -
Lauft ihnen nicht nach! Und
wenn ihr von Kriegen und Unru-
hen hört, lasst euch dadurch nicht
erschrecken! Denn das muss als
Erstes geschehen; aber das Ende
kommt noch nicht sofort.
Dann sagte er zu ihnen: Ein Volk
wird sich gegen das andere er-
heben und ein Reich gegen das
andere. Es wird gewaltige Erd-
beben und an vielen Orten Seu-
chen und Hungersnöte geben;

schreckliche Dinge werden ge-
schehen, und am Himmel wird
man gewaltige Zeichen sehen.
Aber bevor das alles geschieht,
wird man euch festnehmen und
euch verfolgen. Man wird euch
um meines Namens willen den
Gerichten der Synagogen über-
geben, ins Gefängnis werfen und
vor Könige und Statthalter brin-
gen. Dann werdet ihr Zeugnis ab-
legen können. Nehmt euch fest
vor, nicht im Voraus für eure Ver-
teidigung zu sorgen; denn ich
werde euch die Worte und die
Weisheit eingeben, so dass alle
eure Gegner nicht dagegen an-
kommen und nichts dagegen sa-
gen können. Sogar eure Eltern
und Geschwister, eure Verwand-
ten und Freunde werden euch
ausliefern, und manche von euch
wird man töten. Und ihr werdet
um meines Namens willen von
allen gehasst werden. Und doch
wird euch kein Haar gekrümmt
werden.
Wenn ihr standhaft bleibt, wer-
det ihr das Leben gewinnen.

Brüder und Schwestern!
Ihr wisst, wie man uns nach-
ahmen soll. Wir haben bei euch
kein unordentliches Leben ge-
führt und bei niemand unser
Brot umsonst gegessen; wir
haben uns gemüht und geplagt,
Tag und Nacht haben wir ge-
arbeitet, um keinem von euch
zur Last zu fallen.

Nicht als hätten wir keinen An-
spruch auf Unterhalt; wir woll-
ten euch aber ein Beispiel ge-
ben, damit ihr uns nachahmen
könnt.
Denn als wir bei euch waren,
haben wir euch die Regel ein-
geprägt: Wer nicht arbeiten will,
soll auch nicht essen.
Wir hören aber, dass einige von

Seht, der Tag kommt, er brennt
wie ein Ofen: Da werden alle
Überheblichen und Frevler zu
Spreu, und der Tag, der kommt,
wird sie verbrennen, spricht der
Herr der Heere.

Weder Wurzel noch Zweig wird
ihnen bleiben.
Für euch aber, die ihr meinen
Namen fürchtet, wird die Son-
ne der Gerechtigkeit aufgehen,
und ihre Flügel bringen Heilung.

22 Fr              Eph 2, 4-6
Paulus schreibt: Gott hat uns, die
wir infolge unserer Sünden tot
waren, in seiner großen Liebe, mit
der er uns geliebt hat, zusammen
mit Christus wieder lebendig ge-
macht.

23 Sa          Apg 5, 27-42
Die ersten Apostel freuten sich,
dass sie gewürdigt worden waren,
in Jesu Namen Schmach zu er-
leiden. Und Tag für Tag lehrten sie
unermüdlich im Tempel und in den
Häusern und verkündeten das
Evangelium von Jesus, dem
Christus.

euch ein unordentliches Leben
führen und alles Mögliche trei-
ben, nur nicht arbeiten.
Wir ermahnen sie und gebieten

ihnen im Namen Jesu Christi,
des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit
nachzugehen und ihr selbst ver-
dientes Brot zu essen.
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Es wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen

und ihre Flügel bringen Heilung

die Flügel der Sonne tragen dich in den Tag

begleiten dich in die Dämmerung

auf ihren Schwingen kannst du über den Tag fliegen

am Mittag die Hitze fühlen

diese Flügel tragen die Gerechtigkeit

die Sonne scheint über Arme und Reiche

über Traurige und Fröhliche

über Heilige und Unheilige

ihre Strahlen können die Kälte der Herzen erwärmen

das Eis der Verbitterung aufbrechen lassen

wenn du bereit bist

                          den Flügelschlag der Heilung zu wollen

 

Dolores Smiide
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US-Bischof Bransfield zweigte Krankenhaus-Geld ab
Im Fall des wegen Veruntreuung von Kirchengeld und se-
xueller Übergriffe suspendierten US-Bischofs Michael J.
Bransfield gibt es neue schwere Vorwürfe. Laut Recherchen
der „Washington Post“ soll der frühere Bischof der Diözese
Wheeling-Charleston im US-Bundesstaat West Virginia 21
Millionen US-Dollar aus den Mitteln eines kirchlichen Kran-
kenhauses in einen eigenen Fonds abgezweigt und sich daran
bereichert haben.

Unter anderem bezahlte er davon
laut dem Bericht die Renovierung
der Dienstwohnung eines be-
freundeten Kardinals im Vatikan.
Laut Recherche floss das zweck-
entfremdete Geld ohne Belege
oder Abstimmung mit dem Vor-
stand des Krankenhauses in
Wheeling an Bransfields „Bi-
shop’s Fund“, über den er alleine
verfügen konnte. Er unterstützte
damit unter anderem Schulen
und Pfarreien in seinem Bistum.
Daneben wies er jedoch auch
Mitarbeiter an, Summen aus dem
Fonds auf sein Privatkonto zu
überweisen.
Der Vorgang sorgt in den USA
auch deshalb für Empörung, weil
in West Virginia, einem der ärms-
ten Bundesstaaten, die medizini-
sche Versorgung als besonders
prekär gilt und das Geld wie ur-
sprünglich vorgesehen dringend
für Gesundheitsmaßnahmen be-
nötigt worden wäre.
Während seiner 13-jährigen
Amtszeit in einem der ärmsten
und kleinsten US-Bistümer gab
Bransfield Millionen US-Dollar
für aufwendigen Luxus aus,

Patriarch von Alexandrien
erkennt neue ukrainische Kirche an

Nach der orthodoxen Kirche Griechenlands hat der orthodoxe
Patriarch von Alexandrien, Theodoros II., überraschend die
neu gegründete „Orthodoxe Kirche der Ukraine“ anerkannt.

Er hatte sich zuvor mehrfach
für eine „konziliare Lösung“ der
ukrainischen Kirchenkrise aus-
gesprochen. Zu dem Mei-
nungsumschwung von Theo-
doros II. könnte nach Ansicht
von Beobachtern die Auseinan-
dersetzung um einen Tadelbrief
des Leiters des Außenamtes des
Moskauer Patriarchats, Metro-
polit Hilarion (Alfejew) an den
alexandrinischen Metropoliten
von Mosambik, Chrysostomos
(Karagunis), beigetragen haben.
Das Schreiben löste im alexan-
drinischen Episkopat heftige
Kritik aus, vor allem weil sich
Hilarion nicht über den Patriar-
chen von Alexandrien, sondern
direkt an den Metropoliten von
Mosambik gewendet hatte.
Der russisch-orthodoxe Patri-
arch Kyrill I. hat am 3. Novem-

ber mit dem  Oberhaupt der
griechisch-orthodoxen Kirche,
Metropolit Hieronymos, gebro-
chen und Pilgerreisen in dessen
Diözese Athen verboten.

Patriarch
Theodoros II.

US-Gericht kippt Verordnung
zu Gewissensschutz für Mediziner

Ein Bundesrichter in Manhattan hat eine Ausführungsbe-
stimmung des US-Gesundheitsministeriums aufgehoben, die
den Gewissensschutz von Ärzten und Pflegepersonal sicher-
stellen sollte.

Nach der neuen Regel würden
jenen medizinischen Einrichtun-
gen Bundesmittel gestrichen, die
ihren Mitarbeitern beispiels-
weise nicht erlauben, aus reli-
giösen und moralischen Über-
zeugungen ihr Mitwirken bei
Schwangerschaftsabbrüchen
zu verweigern. Das Gericht hob
die Bestimmung am 6. Novem-
ber mit dem Verweis darauf auf,
dass das Gesundheitsminis-
terium nicht befugt sei, den
Gewissensschutz von Kliniken
zu fordern.

US-Präsident Donald Trump
hatte die Verordnung im Mai an-
lässlich des Nationalen Gebets-
tages im Rosengarten des Wei-
ßen Hauses angekündigt. Meh-
rere Städte und Bundesstaaten
hatten dagegen Klage einge-
reicht und argumentiert, die
Vorschrift verhindere, Patienten
die erforderliche Versorgung zu
gewährleisten. Die Verordnung
hätte es medizinischen An-
bietern erlaubt, die Behandlung
zu verweigern oder an einen
Mitbewerber zu verweisen.

Griffener Pfarrer dementiert
Kirchenübertritt Peter Handkes

Berichte über einen Wechsel des Kärntner Literatur-Nobel-
preisträgers Peter Handke von der katholischen zur serbisch-
orthodoxen Kirche treffen nicht zu.

Das hat Johann Dersula, Pfar-
rer von Handkes Heimatort
Griffen, in der aktuellen Aus-
gabe der Kärntner Kirchen-
zeitung „Sonntag“ mitgeteilt.
Bis heute existiere kein Doku-
ment, das den Austritt des
Schriftstellers aus der katholi-
schen Kirche belegt, dementier-
te Dersula sogar in offiziellen
Biografien Handkes zu finden-
de Behauptungen. Als Orts-
pfarrer müsste er, „der einen
engen freundschaftlichen Kon-
takt mit dem großen Sohn sei-
ner Pfarre pflegt“, im Falle ei-
nes Kirchenaustritts informiert
werden.

Kommt regelmäßig
zur Messe
„Ich habe seine Tochter getauft,
und er kommt regelmäßig zu
uns in die Messe und zu Got-
tesdiensten“, erzählte Dersula
über Peter Handke.
Am Marienfeiertag, dem 15.
August, habe der Schriftsteller
den „wunderbaren Gesang der
slowenischen Litanei“ in der
Griffener Kirche miterlebt und
gegenüber dem Pfarrer in
höchsten Tönen gelobt“.

darunter Reisen in privaten
Chartermaschinen, sowie kost-
spielige Anschaffungen für Ein-
richtungen seines Amtssitzes.
Auch rund 600 Bargeschenke
an Geistliche gehören dazu, wie
interne Kirchenberichte belegen.

Nach Rücktritt 2018
suspendiert
Bransfield war im September
2018 mit 75 Jahren altersbedingt

als Bischof zurückgetreten.
Zuvor waren Vorwürfe der Ver-
untreuung von Kirchengeldern
und der sexuellen Belästigung
von Seminaristen und jungen

Bischof
Michael J. Bransfield.

Priestern laut geworden.
Nach seinem Rücktritt wurde
er suspendiert und darf keine
priesterlichen und bischöflichen
Aufgaben mehr wahrnehme

Der vermeintliche Übertritt zu
den Serbisch-orthodoxen beru-
he wohl auf einem Interview,
das Handke 1999 einer franzö-
sischen Zeitung gegeben habe,
so Dersula. Darin „kündigte er
diesen Schritt aus einer Emoti-
on heraus an“, Handke habe die
Konversion aber niemals voll-
zogen, berichtete der Pfarrer.
Griffen (slow.: Grebinj) ist eine
Marktgemeinde mit rund 3.500
Einwohnern im zweisprachigen
Süden Kärntens.

Pfarrer
Johann Dersula.
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Kirchenzeitung
die neue

St. Pöltner Historiker hat mit „Matricula“ die Ahnenforschung revolutioniert

Katholische Kirche in Vietnam
akzeptiert Ahnenverehrung

Vor zehn Jahren wurde die Plattform „Matricula“, die die
meisten kirchlichen Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher Ös-
terreichs und mittlerweile fünf weiterer Staaten im Internet
abrufbar macht, gegründet. Sie ist weltweit das größte Por-
tal seiner Art, das frei und kostenlos zugänglich ist.

Derzeit sind bis in das 16. Jahr-
hundert zurückreichende
30.000 Bücher aus knapp 4.000
Pfarren in Österreich, Deutsch-
land, Luxemburg, Polen, Ser-
bien und Bosnien-Herzegowina
mit über 30 Millionen Seiten
abrufbar, wobei wiederum jede
Seite bis zu 20 Einträge auf-
weist.
Laut Thomas Aigner, Matricula-
Gründer und Leiter des St.
Pöltner Diözesanarchivs, sei die

Schaffung dieser Plattform
„Gebot der Stunde“ gewesen,
aufgrund des enormen ökono-
mischen wie auch sozialen Nut-
zens: Die historischen Bücher
würden geschont, viel sonst für
das Ausheben von Büchern be-
nötigte Zeit werde gespart. Eine
„neue, nie dagewesene Nutzung
der Bücher nicht nur durch In-
teressierte an Familienge-
schichte, sondern ebenso von
Personen aus den verschie-

Dr. Thomas Aigner.

Die katholischen Bischöfe Vietnams haben eine lange er-
wartete Richtlinie zur Ahnenverehrung veröffentlicht. Das
Dokument habe das Ziel, katholische Werte in die nationa-
le Kultur zu integrieren und die Evangelisierung zu fördern,
berichtet der asiatische katholische Pressedienst Ucanews .

„Wir erkennen an, dass die lange
Tradition der Ahnenverehrung in
diesem Land vom Heiligen Geist
gesät wurde“, heiße es in dem
Dokument „Anweisungen zur
Ahnenverehrung“.
Vietnam ist wie seine Nachbar-
länder stark von den Traditio-
nen des Buddhismus, des Kon-
fuzianismus und des Taoismus
beeinflusst, in denen die Ahnen-
verehrung eine zentrale Rolle
spielt. Grundlage des „Wende-
punkts“ in der katholischen
Haltung zur Ahnenverehrung
sei das vierte Gebot „Du sollst
Vater und Mutter ehren“.
Katholische Familien dürfen

laut den Richtlinien Altäre für
ihre Vorfahren mit „Kerzen,
Weihrauch, Früchten und Bil-
dern der Verstorbenen“ haben,
solange diese in ihren Häusern
unterhalb der Altäre für Gott
angebracht seien.
Für Katholiken verboten seien
jedoch Bräuche wie die Bestim-
mung glücksverheißender Tage
und Termine für Hochzeiten,
Geschäftsabschlüsse, Hausbau
oder Reisen. Katholiken dürf-
ten in ihren Wohnungen und
Geschäften zudem weder Altä-
re für Götter des Wohlstands
errichten noch diesen opfern
oder zu ihnen beten.

densten anderen Forschungs-
disziplinen“ sei durch Matricula
entstanden, so der Historiker.

Kirchenbücher…
… sind die wichtigste Quelle für
Familienforscher. Früher muss-
te man mit jedem Pfarr-oder
Diözesanarchiv Stunden zur
Einsicht vereinbaren. Dank
Matricula können Interessierte
rund um die Uhr via Internet re-
cherchieren.
Auch die meisten Matriken
Tschechiens – wichtig für vie-
le Heimatvertriebene - sind
bereits im Netz, allerdings nicht
auf Matricula.

Kardinal Sako besucht
Demonstranten  am Tahrir-Platz

Der Irak braucht eine spirituelle, gesellschaftliche und ka-
ritative Wiedergeburt. Das betont der chaldäisch-katholi-
sche Patriarch, Kardinal Louis Raphael Sako, in einem neuen
Hirtenbrief.

Das Hirtenwort Sakos erscheint
inmitten eines neuen Höhepunkts
der regierungskritischen De-
monstrationen im Irak. Kardinal-
Patriarch Sako ist am 2. Novem-
ber auf den Bagdader Tahrir-Platz
gegangen, um die - zumeist ju-
gendlichen - Demonstranten zu
grüßen. Wörtlich sagte der Pa-
triarch: „Wir möchten den jun-
gen Leuten unsere Bewunderung
ausdrücken. Sie haben die kon-
fessionelle Barriere durch-
brochen und die irakische natio-
nale Identität wiedergewonnen -
und damit gezeigt, dass das Va-
terland kostbar ist“. Der Patriarch
betonte seine Liebe zum Irak und
seinen Menschen und verlangte,
dass die Regierung den legitimen
„Schrei“ der Demonstranten

höre, um so rasch wie möglich
eine Lösung der schwierigen Si-
tuation herbeizuführen.

Kardinal
Louis Raphael Sako.
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Syrien: Wiener melkitischer Pfarrer baut Bäckerei

3. November 2019: Auf der Baustelle werden die Fundamente
gelegt.

P. Hanna Ghoneim.

Der in Wien tätige melkitische griechisch-katholische Pfar-
rer P. Hanna Ghoneim baut mit seinem Hilfswerk „Korb-
gemeinschaft“ derzeit im syrischen Dorf Maaruneh, rund
20 Kilometer nordöstlich von Damaskus, eine Großbäckerei.
Diese soll mithelfen, die ärmsten Bevölkerungsschichten
mit Brot zu versorgen.

Caritas-Straßenzeitung „Megaphon“

Pia Hierzegger als „Megaphon“-Verkäuferin.
Foto: Caritas Steiermark.

In den meisten Städten Syriens
gebe es zwar nach wie vor staat-
lich subventionierte Bäckereien,
für die Menschen auf dem Lan-

de sei es aber in vielen Gegenden
sehr schwierig geworden, zu
Brot zu kommen, welches nicht

bereits hart oder gar verdorben
ist. Ein Kilo Brot, produziert mit
staatlich subventioniertem Mehl,
kostet in Syrien derzeit umge-

rechnet zehn Cent, für viele Sy-
rer immer noch zu teuer.
Ghoneim berichtet von dramati-

schen humanitären Zuständen
im Land.
Die Allerärmsten (Waisen, chro-
nisch Kranke, mittellose alte Men-
schen), die auch den subventio-
nierten Preis nicht bezahlen kön-
nen, würden das Brot von der
Bäckerei gratis erhalten und auch
gratis zugestellt bekommen.
Die Bäckerei soll täglich 2.000
Familien mit Brot versorgen. In
einer späteren Vollausbaustufe
könnten laut dem Geistlichen
sogar 10.000 Familien versorgt
werden, wenn in vier Schichten
mit je acht Personen 24 Stunden
gearbeitet wird.

Ein „Erfolgsprojekt der Caritas Steiermark“ setzt mit ei-
nem Relaunch ab sofort auf noch mehr Buntheit: Mit der
November-Ausgabe startete die Straßenzeitung und soziale
Initiative „Megaphon“ bereits in ihren 25. Jahrgang.

Malteser ehren Benediktiner

Stephansdom birgt letztes
unangetastetes Kaisergrab Europas

Prominente Unterstützung für
die Zeitung und ihr neues Er-
scheinungsbild mit Greta Thun-
berg auf der Titelseite leistete
Pia Hierzegger, die gemeinsam

mit dem Megaphon-Verkäufer
Prince am Grazer Lend-Bauern-
markt in die Rolle einer Kol-
porteurin schlüpfte. Die Schau-
spielerin, Regisseurin und
Drehbuchautorin zeichnet auch

für die neue monatliche Rubrik
„#megapromi“ verantwortlich.
Mehr als 200 Menschen erhal-
ten durch den Verkauf des
Monatsmagazins eine Chance

zum sozialen Aufstieg und profi-
tieren von Projekten der sozialen
Initiative wie Deutschkursen oder
Fußball. Nahezu alle Megaphon-
Verkäufer sind Menschen mit Mi-
grations- oder Fluchthintergrund.

Der Wiener Stephansdom birgt das letzte unangetastete
Kaisergrab Europas - das prunkvolle Grab Kaiser Friedrichs
III. (1415-1493). Forscher sprechen nach der Analyse von
Bildern und Proben von einer „Sensation“, wie die Austria
Presse Agentur (APA) berichtete.

Bereits im Jahr 2013 hatten Ex-
perten einen Blick in das mit Kro-
ne und feinstem Tuch ausgestat-
tete Friedrichsgrab riskiert, das
Ergebnis der langjährigen Auf-
arbeitung sei aus historischer
Sicht überaus bemerkenswert.
Die „Funeralinsignien“ bestehen aus
einer überraschend kapitalen Kro-

ne, einem Szepter, einem Schwert
und dem Reichsapfel. Verblüffend
gut präsentierte sich der Zustand
der Textilien. Friedrich III. war ab
1440 römisch-deutscher König und
ab 1452 bis zu seinem Tod Kaiser
des Heiligen Römischen Reiches.
Er war der letzte Kaiser, der vom
Papst in Rom  gekrönt wurde.

Der österreichische Mitarbeiter der Päpstlichen Präfektur,
der  Benediktinerpater Wolfgang Fischer-Felgitsch (48) aus
dem Stift Admont, ist bei einem Festakt in Rom mit der
höchsten Auszeichnung, die der Malteserorden für verdiente
Geistliche vorsieht, geehrt worden, berichtet Vatican News.
Fischer-Felgitsch habe sich über geraume Zeit und auf ver-
schiedene Weise „über das zu erwartende Maß hinaus für
die Anliegen der Malteser eingesetzt“, so der Präsident der
Malteser Garde, Edmund Baur.


