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Kirchenzeitung
die neue

Zwei Männer, zwei Welten
Was vermag ein einzelner Mensch? Sehr viel, wenn er Macht hat.
Adolf Hitler, 24 Jahre Vorsitzender der Nationalsozialistischen Deut-
schen Arbeiterpartei und 12 Jahre Diktator des Deutschen Reiches,
hat das Leben von 65 Millionen Menschen auf dem Gewissen –
Opfer des Krieges, des Antisemitismus und Rassismus.
Nach seinem vor 80 Jahren entfachten Zweiten Weltkrieg war
Europa eine „andere Welt“. Der Osten kam unter die Diktatur
der russischen Kommunisten. Jahrzehntelang  wagte niemand zu
hoffen, dass der Eiserne Vorhang gewaltlos fällt und den Ländern
des „Warschauer Paktes“ ohne Blutvergießen Freiheit zuteil wird.
Dann das Wunder vor 30 Jahren.
Dank eines anderen Mannes: Michael Gorbatschow . Er war 16
Jahre Chef der Kommunistischen Partei  und zuletzt eineinhalb
Jahre Präsident der Sowjetunion. Er setzte auf Glasnost (Offen-
heit) und Perestroika (Umbau), nicht auf das Militär.
Das führte zum Ende des Sowjetreiches, was ihm viele Russen bis
heute nicht verzeihen.
Der Westen und die befreiten Völker des Ostens müssten ihn ei-
gentlich hoch verehren. Doch Dankbarkeit ist bekanntlich keine
politische Kategorie.
Das Bedenkliche: Dem Mörder Hitler wird mancherorts immer
noch gehuldigt, auf den Friedensmenschen Gorbatschow bezieht
sich niemand mehr.                                                     P. Udo

Katholischer Pfarrer in Syrien ermordet
Der armenische Geistliche hatte in Wien studiert

tet und sei dafür getötet worden.
Sein unermüdlicher Einsatz habe
ganz jenen Christen gegolten, die
trotz der Gefahr von Angriffen

Im Norden Syriens sind am 11.
November ein armenischer
Priester und sein Vater erschos-
sen worden, ein Diakon wurde
verletzt. Die Männer waren
unterwegs von Hassakeh nach
Deir ez-Zor, um die Restaurie-
rung der dortigen Kirche zu
überwachen.  Die Terror-
gruppe Islamischer Staat (IS)
bekannte sich zu der Tat.

Unermüdlicher Einsatz
Als „Märtyrer Syriens“ hat der
armenisch-katholische Erzbi-
schof von Aleppo, Boutros
Marayati, gegenüber  „Vatican
News“ den ermordeten Priester
Hovsep Bedoyan bezeichnet. Der
Geistliche habe viel für den Wie-
deraufbau von Kirchen und Häu-
sern der armenisch-katholischen
Gemeinde in Deir er Zor geleis-

und Verfolgung in der Region blei-
ben wollten.
Der armenisch-katholische Pries-
ter hinterlässt eine Frau und drei
Kinder, wobei einer von ihnen
Priesterseminarist ist. Der Distrikt
Busayra, in dem der Mord ge-
schah, ist unter Kontrolle kurdi-
scher Milizen; auch US-Militär ist
hier präsent. Die Region nahe an
der Grenze zur Türkei galt in letz-
ter Zeit als relativ ruhig.

Trauer in Wien
Auch im Wiener Mechitha-
ristenkloster herrscht tiefe Trauer
über die Ermordung des arme-
nisch-katholischen Priesters.
Bedoyan hatte in Wien studiert,
während seiner Studienzeit
wohnte er bei den Mechitha-
risten, der Gemeinschaft arme-
nischer Benediktiner im 7. Bezirk.

Appell des Forums „Mündige Christen“ an Bischofskonferenz:
Lokalen Notruf nicht überhören!

Stirbt Amazonien, dann stirbt die Welt. Globaler Notruf wich-
tiger als verheiratete Priester. Zu dieser Einsicht bekannte
sich die österreichische Bischofskonferenz in ihrer diesjäh-
rigen Herbstvollversammlung.

Zur Frage einer Zulassung der
viel diskutierten „viri probati“ er-
gänzte Kardinal Schönborn: „Wir
warten, wie der Papst reagiert,
und sehen dann weiter.“ Das
Kärntner Forum „Mündige Chris-
ten“ appelliert an die Bischofs-
konferenz, den lokalen Notruf
nicht zu überhören und die Ge-
meinden nicht durch ständiges
Wartenlassen zu zermürben.

Einsatz
für Amazonien wichtig
Das Forum Mündige Christen
begrüßt den Einsatz der Kirche
für die Region Amazonien und die
dort lebende Bevölkerung. „Wir
danken all jenen, die nicht müde
geworden sind, die ökologische
Ausbeutung dieser Region und
den menschenverachtenden
Umgang mit der indigenen Bevöl-
kerung immer wieder und so lan-
ge zu thematisieren, bis die Welt
endlich aufgewacht ist und die-
sen Wahnsinn begriffen hat.
Jetzt können wir nicht mehr so
tun, als ginge uns das Ganze
nichts an,“ betont der Sprecher
des Forums, Gabriel Staben-
theiner, und ergänzt, „Der Schutz
des gemeinsamen Hauses, von
dem Papst Franziskus in seiner
Enzyklika Laudato si gesprochen
hat, ist durch die Amazonien-
synode für uns sehr konkret ge-
worden. Hoffentlich vergessen
und übersehen wird jetzt aber aus
unserer Begeisterung für Ama-

zonien nicht die vielen anderen
Winkel unseres gemeinsamen
Hauses, die vielleicht nicht so
groß sind wie Amazonien, die aber
ebenso Gottes Schöpfung und
damit uns anvertraut sind.“

Keine Umweltorganisation
Es ist unbestritten, dass die Kir-
che ihren Beitrag zum Überleben
von Mensch und Umwelt leis-
ten muss, betont das Forum.
Dennoch weist es darauf hin,

Gabriel Stabentheiner und Gerda Schaffelhofer.

+ Pfarrer
Hovsep Bedoyan.

dass die Kirche keine Umwelt-
schutzorganisation ist und es
daher auch nicht ihr Ziel sein

kann, die bessere Green Peace-
Bewegung zu werden.

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Papst Franziskus und der an-
glikanische Primas Justin Welby
wollen gemeinsam in den Süd-
sudan reisen, wenn die Konflikt-
parteien wie angestrebt binnen
100 Tagen eine Einheitsre-
gierung zustande bringen.

Papst Franziskus hat den
neuen Generaldirektor der Er-
nährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Ver-
einten Nationen (FAO), den
56-jährigen früheren chinesi-
schen Landwirtschaftsminister
Qu Dongyu, im Vatikan emp-
fangen.

Papst Franziskus hat die bri-
tische Homosexuellen-Aktivis-
tin und Anglikanerin Jayne
Ozanne empfangen. Sie über-
reichte ihm ein autobiografi-
sches Buch, in dem sie sich
kritisch mit Versuchen einer
„Heilung“ von Homosexualität
auseinandersetzt.

Der Vatikan und hochrangige
iranische Religionsgelehrte
haben sich bei einer Dialog-
Runde in Teheran gegen jegli-
che Diskriminierung ausgespro-
chen.

Palästina. Pilger und Besucher
können künftig von fünf Uhr
morgens bis acht Uhr abends
die Geburtskirche in Bethlehem
besuchen.

Russland. Die russisch-ortho-
doxe Kirche hat nach der An-
erkennung der neuen „Orthodo-
xen Kirche der Ukraine“ durch
Patriarch Theodoros II. von
Alexandrien und ganz Afrika
mit dieser Kirche gebrochen,
die in der orthodoxen Rangord-
nung an zweiter Stelle hinter
dem Ökumenischen Patriarchat
von Konstantinopel steht.

USA. Die katholischen Bischö-
fe haben in ihrem traditionel-
len „Wähler-Leitfaden“ für die
2020 anstehenden Präsident-
schaftswahlen die Priorität
der Abtreibungsfrage für ihre
Kirche in der Zusammenschau
von Sozial- und Morallehre be-
kräftigt.

Tschechien.  Im Zeichen der
Kanonisation der heiligen Agnes
von Böhmen (1211-1282) und
der politischen Wende vor 30
Jahren stand die tschechische
Nationalwallfahrt nach Rom,
an der sich mehr als 4.000 Pil-
ger beteiligten.

Australiens oberster Ge-
richtshof hat den Berufungs-
antrag von Kardinal George
Pell (78) gegen seine Verurtei-
lung als Sexualstraftäter ange-
nommen. Die Anhörung wird
voraussichtlich erst 2020 statt-
finden.

Philippinen. Die Armee hat den
protestantischen Nationalen
Kirchenrat der Philippinen als
„kommunistische Terrorgrup-
pe“ eingestuft. Dieser hatte sich
klar gegen den ‚Anti-Drogen-
Krieg‘ von Präsident Rodrigo
Duterte ausgesprochen.

Großbritannien. Zwei Rechts-
anwälte von rund 50 britischen
Missbrauchsopfern haben den
Rücktritt von Kardinal Vincent
Nichols gefordert. Sie werfen
dem Vorsitzenden der katholi-
schen Bischofskonferenz Ver-
sagen bei der Missbrauchsauf-
klärung und -prävention vor.

In Chile sind erneut drei ka-
tholische Kirchen Ziel von Ver-
wüstungen geworden.

Österreich

Wien. Über 1.000 Teilnehmer
haben an der bereits 115. Diö-
zesan-Männerwallfahrt der Ka-
tholischen Männerbewegung
nach Klosterneuburg teilge-
nommen.

Wien. Die „Katholische Ar-
beitnehmerInnen Bewegungen
Österreich“ (KABÖ) tritt für
einen unverzüglichen Abschie-
bungsstopp von asylsuchenden
Lehrlingen ein.

Niederösterreich. Prof. Josef
Kreiml  legt mit Jahresende sei-
ne Funktion als Rektor der
Hochschule St. Pölten nieder.
In Zukunft wird er für die Diö-
zese Regensburg als Ansprech-
partner für den Synodalen Weg
wirken. Die Hochschule, die im
18. Jahrhundert wurzelt, wird
im Sommer 2020 geschlossen.

Salzburg. Mit einem Festakt im
Salzburger Dom haben  Kirche
und Politik Fürsterzbischof Pa-
ris Lodron (1586-1653) gewür-
digt. Er gründete u.a. 1623 die
Salzburger Universität und be-
endete 1628 den Bau des Doms.

Wien. Die „Aktion Leben“ for-
dert zum „Welttag der Kinder-
rechte“ mehr Schutz auch für
Kinder vor deren Geburt.

Immer mehr Jugendliche
leben in einer digitalen Parallelwelt

Überschwemmungen in Venedig:
Patriarch erbittert über römische Politiker

Die Kreativagentur Kobza And
The Hungry Eyes (KTHE) hat
sich gemeinsam mit dem digi-
talen Markt- und Meinungs-
forschungsinstitut Marketagent
dazu verschrieben, den rasan-
ten Wandel der Lebens- und
Denkweisen der neuen Genera-
tion Tech – also der heute 15-
bis 19-Jährigen – unter die Lupe
zu nehmen und ihren Umgang
mit den neuen Medien und
Technologien genauer zu unter-
suchen.
Ergebnis: 92 % der 15- bis 19-
Jährigen nutzen täglich Formen

künstlicher Intelligenz im Alltag
und sehen in ihr eine positive
Entwicklung für ihr Leben.
Eine digitale Parallelwelt ist
bereits entstanden: 42 % der
GenTech verbringen den Groß-
teil ihrer Freizeit mit „Screen-
Aktivitäten“. Außerdem wird
Gaming gesellschaftlich: 64 %
der 15- bis 19-Jährigen sehen
anderen beim Spielen von Com-
puterspielen auf Plattformen
wie Twitch.tv zu. Fast die Hälf-
te (45 %) spielt selbst zumindest
wöchentlich Online Games oder
Computerspiele.

Häftlinge beteten für Papst Franziskus
Am 17. November, dem „Welttag der Armen“  haben Gefängnis-
insassen in Italien eigens für Papst Franziskus gebetet.

In einem Brief, den die Gefängnisseelsorger Franziskus überga-
ben, heißt es, der Papst sei aufgrund seiner „starken pastoralen
Entscheidungen und seiner lehramtlichen Ausrichtung“ großen
Anfeindungen ausgesetzt. Die Hoffnung, die man mit dem Gebet
verbinde, sei es, den Papst dabei zu unterstützen, sich von jeder
Form der „Inhaftierung“ zu befreien, der er sich gegenüber sehe.

US-Finanzhilfe für  Vatikanische Museen
Anlässlich der Eröffnung einer Sonderschau in den Vatikanischen
Museen, in der restaurierte Werke des italienischen Malers Carlo
Crivelli (um 1430-1495) zu sehen sind, erinnerte  die US-Botschaft
beim Heiligen Stuhl an das 35-jährige Bestehen diplomatischer Be-
ziehungen zwischen Washington und dem Vatikan. Und daran, dass
der US-Förderverein „Patrons of the Arts“  für rund 80 Prozent aller
Restaurierungsprojekte in den Vatikanischen Museen aufkomme.

Die Lagunenstadt Venedig wird derzeit von einer katastro-
phalen Überschwemmung heimgesucht. Bürgermeister Luigi
Brugnaro veranschlagte die Schäden in der Stadt auf „Hun-
derte Millionen von Euro“. Der katholische Patriarch der
Lagunenstadt, Francesco Moraglia, ließ kirchliche Einrich-
tungen als Notunterkünfte für Obdachlose und betroffene
Familien öffnen.

Große Sorge gibt es auch um den
weltbekannten Markusdom. Ein
erst vergangenes Jahr in der Ba-
silika San Marco installiertes
Schutzsystem konnte die Fluten
nicht abhalten, Wasser drang in
die Basilika ein und überflutete
auch die Krypta.
Patriarch Moraglia erhob schwe-
re Vorwürfe gegen die Politik.
Regierungsvertreter aus Rom
kämen gerne zur Eröffnung der
Kunstausstellungen und venezi-
anischer Feste: „Wir wollen sie
aber auch am Tisch haben, um
bestimmte Dinge zu erörtern, die
unsere Sicherheit betreffen.“
Die milliardenteuren Flutsperren,
deren Bau 2003 begann, seien
aufgrund von Korruption und
bürokratischer Hürden weiterhin

nicht fertiggestellt. Der Patriarch
bekundete „große Bitterkeit“
angesichts eines Schweigens der
Zentralregierung.

Patriarch
Francesco Moraglia.
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Kirche hat andere Aufgaben als Green-Peace-Bewegungen
Fortsetzung von Seite 1.

Verkündigung
der Frohen Botschaft
Die Aussage „Globaler Notruf
wichtiger als ‚viri probati‘“ ist
daher für Gerda Schaffelhofer,
Mitinitiatorin des Forums, kri-
tisch zu hinterfragen. „Wir ha-
ben eine Verantwortung für die
Schöpfung und haben diese viel
zu lange zu wenig wahrgenom-
men. Es ist daher überfällig, so
Schaffelhofer, dieses Defizit zu
bereinigen.
Aber wir haben auch eine Ver-
antwortung für die Verkündi-
gung der Frohen Botschaft, die
über das Diesseits hinausweist.
Auch diese Verantwortung gilt
es wahrzunehmen. Und dazu
bedarf es geeigneter Personen.
Der Mensch ist in diese Welt hin-
eingeboren, zugleich aber beru-
fen für das Reich Gottes.
Beide Dimensionen des Mensch-
seins gilt es zu fördern und zu

pflegen. Immer wenn Kirche eine
dieser beiden Dimensionen ver-
nachlässigt hat, hat sie sich schul-
dig gemacht. Schaffelhofer plä-
diert daher dafür, die Frage der
„viri probati“ genauso ernst zu
nehmen wie den globalen Not-
ruf aus Amazonien.

„Wir brauchen Menschen, ..
… die uns lehren, wie wir mit
unserer Umwelt und unseren
Mitmenschen verantwortungs-
bewusst und nachhaltig umge-
hen. Wir brauchen aber auch
Menschen, die uns das Wort
Gottes verkünden, die Eucha-
ristie mit uns feiern und dafür
sorgen, dass auch unsere Kin-
der noch die Welt als Gottes
Schöpfung begreifen.“
Diese zweite Gruppe leide aber
zunehmend an Personalnot-
stand, den man weder durch
Abwarten noch durch Zuge-
ständnisse wie mindere Ansprü-
che beheben könne. „Die von

vielen geforderten „viri probati“
könnten ein erster Schritt in die
richtige Richtung sein, weitere
werden jedoch folgen müssen.

Vor allem den Frauen …
…  müsste endlich ein ihren
Charismen entsprechender Wir-
kungsbereich zuerkannt wer-
den. Papst Franziskus hat ge-
beten, ihm mutige Vorschläge
zu machen. Schaffelhofer be-
zweifelt, dass die Haltung der
Bischöfe „Wir warten, wie der
Papst reagiert, und dann sehen
wir weiter!“ den Erwartungen
des Papstes entspricht und für
diesen hilfreich ist. „Papst Fran-
ziskus hat sich von dem jahr-
hundertelang praktizierten
unheilsamen kirchlichen Zentra-
lismus verabschiedet und die
Ortskirchen zum Mitdenken
und Mitgestalten eingeladen.
Warum ergreifen wir diese
Chance nicht?“, fragt Schaf-
felhofer.

Gefährliches Abwarten
Die deutsche Bischofskonf-
erenz habe sich in Zusammen-
arbeit mit dem Zentralkomitee
der deutschen Katholiken auf
den Synodalen Weg gemacht,
in der Schweiz sei Ähnliches
geplant, in Österreich hingegen
Abwarten angesagt. „Abwarten,
das kommt mir bekannt vor“,
meint Gabriel Stabentheiner,
„auch in der Causa Schwarz ist
Abwarten und Aussitzen das gän-
gige Modell. Ich fürchte, man
strapaziert so lange unsere Ge-
duld, bis die Menschen sich von
der Kirche nichts mehr erwarten
und abwenden. Dann freilich
braucht man auch keine „viri
probati“ mehr, denn der lokale
Notruf wurde nicht gehört.“
Das Forum appelliert daher an
die österreichische Bischofs-
konferenz, ein offenes Ohr
nicht nur für den globalen, son-
dern auch für den lokalen Not-
ruf zu haben.

Missbrauch in der Kirche eine „massive Realität“
Schönborn analysiert Guru-Charakter seines  Vorgängers Groer

Missbrauch ist nach den Wor-
ten von Kardinal Christoph
Schönborn nicht nur im famili-
ären Umfeld, sondern auch in der
Kirche eine „massive Realität“.
Gleichzeitig betonte der Wiener
Erzbischof bei einem Vortrag am
11. November an der Universität
Wien, dass die katholische Kir-
che in Österreich in Sachen Prä-
vention und Missbrauchsauf-
arbeitung „Verantwortung über-
nommen“ habe und dies auch in-
ternational anerkannt werde.

28 Millionen an Opfer
Schönborn lobte u.a. die „vor-
bildliche“ Arbeit“ der Klasnic-
Kommission, der sich die Kirche
unterstellt und deren Empfehlun-
gen von der Kirche eins zu eins
umgesetzt worden seien. So sei-
en seit Bestehen der Kommissi-
on etwa 28 Millionen Euro an
freiwilligen Wiedergutmachungs-
zahlungen an Betroffene - da-
runter auch Therapiestunden -
ausgezahlt worden, mit Mitteln
aus der „Stiftung Opferschutz“,
in der alle Diözesen und die
Ordensgemeinschaften zusam-
mengeschlossen sind.
Zur Frage nach den Ursachen
von Missbrauch in der Kirche
verwies der Kardinal auf Statis-
tiken, wonach mit knapp 60 Pro-
zent ein Großteil der etwa 2.000
an die Klasnic-Kommission her-
angetragenen Fälle auf die Jahre

1940 bis 1969, weitere 27 Pro-
zent auf den Zeitraum zwischen
1970 und 1979 zurückgehen.

Überhöhte Priesterautorität
Mit vollen Kirchen und einem in-
tensiven religiösen Leben sei die
Kirche in der Zeit vor dem Kon-
zil in vieler Hinsicht faszinierend
gewesen, erinnerte sich der Kar-
dinal an seine eigene Jugend.
„Aber es war auch die Autorität
des Priesters in einer Weise über-
höht, die ungesund war“, fügte
Schönborn hinzu: „Und es konn-
ten offensichtlich in diesem ge-
schlossenen System Macht-
missbrauch und dann auch se-
xueller Missbrauch Platz finden.“
Auch das System geschlossener
Schulen trug zum Missbrauch
bei. Die Missbrauchsfälle in der
katholischen Kirche in Österreich
seien sehr stark zurückgegangen,
„seit es keine Internate mehr
gibt“, schilderte der Kardinal.

Missbrauch
in neuen Gemeinschaften
Im Vorfeld von sexuellem Miss-
brauch in der Kirche stehe fast
immer spiritueller Missbrauch, so
Schönborn weiter und sprach in
diesem Zusammenhang konkret
auch Fälle von Missbrauch in den
sogenannten neuen geistlichen
Bewegungen an. „Es ist erschüt-
ternd, dass so viele der neuen
geistlichen Bewegungen Gründer

haben, die sich mit der Zeit als
Missbrauchstäter erwiesen haben“,
hielt der Wiener Erzbischof fest.

Gefährliches
„Guru-Verhalten“
Vier Kriterien nannte Schönborn
in seinem Vortrag, wie gerade
Gründergestalten geistlicher Ge-
meinschaften zu Missbrauchs-
tätern würden. Dazu zähle ein
„Guru-Verhalten“ von Gemein-
schaftsleitern, die sich selbst als
fehlerfrei betrachten. Auch exklu-
sive Bindung an eine Gründer-
person verführe zum Missbrauch.
Gleiches gelte für Situationen, wo
Gemeinschaftsleiter Mitgliedern
mit „Liebesentzug“ drohten und
das Buhlen um die Gunst des
Gründers unter Mitgliedern der
Gemeinschaft dazu führe, dass
alles andere ausgeblendet wer-
de. „Besonders gefährlich“ sei
schließlich, „dass in solchen
Kreisen dann ein Drinnen und
ein Draußen praktiziert wird“, so
Schönborn: „Wenn du drinnen
bist, akzeptierst Du unglaublich
viel, bis hin zu Missbrauch, um
dazuzugehören.“

Kardinal Groër
Auch die Missbrauchscausa um
seinen Vorgänger im Amt des
Wiener Erzbischofs, Kardinal
Hans Hermann Kardinal Groër
(1919-2003), gehöre seinem
Empfinden nach in ein derartiges

Umfeld, sagte Schönborn. „Der
Kreis um ihn, das waren die ganz
Katholischen, die anderen wur-
den beiseite geschoben.“
Er selbst, so Schönborn, habe
Groër in seinen vier Jahren als
Wiener Weihbischof zwar in vie-
lerlei Hinsicht als großen Mann
erlebt. Gleichzeitig habe der da-
malige Erzbischof zwar mit un-
glaublicher Diagnostik die Feh-
ler anderer gesehen, aber nie zu-
gegeben, selbst Fehler gemacht
zu haben, spielte Schönborn auf
einen der von ihm genannten
Wurzelgründe für Fehlverhalten
von Gründerpersönlichkeiten an.

Kardinal
Hans Hermann Groër.
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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.
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MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITAAAAATIONTIONTIONTIONTION

24 So         Lk 23, 33-46
Der mit Jesus gekreuzigte Verbre-
cher sagte zu ihm: Denk an mich,
wenn du in dein Reich kommst.
Jesus antwortete ihm: Heute noch
wirst du mit mir im Paradies sein.

25 Mo                      Ps 43
Sende dein Licht und deine Wahr-
heit, Herr, damit sie mich leiten.

26 Di            Mt 26, 36-46
Jesus sagte zu den Jüngern:
Wacht und betet, damit ihr nicht in
Versuchung geratet. Der Geist ist
will ig, aber das Fleisch ist
schwach.

27 Mi            Joh 8, 28-32
Jesus sagte: Er, der mich gesandt
hat, ist bei mir; er hat mich nicht

allein gelassen, weil ich immer das
tue, was ihm gefällt.

28 Do              Mt 5, 38-42
Jesus sagte: Wer dich bittet, dem
gib, und wer von dir borgen will,
den weise nicht ab.

29 Fr            Mi 7, 18-20
Wer ist ein Gott wie du, der du
Schuld verzeihst? Du wirst wieder
Erbarmen haben mit uns und un-
sere Schuld zertreten.

30 Sa         Röm 10, 11-13
ANDREAS Paulus schreibt: Es
gibt keinen Unterschied zwischen
den Personen. Alle haben densel-
ben Herrn; aus seinem Reichtum
beschenkt er alle, die ihn anrufen.

Erste Lesung: 2 Sam 5, 1-3

Sie salbten David zum König von Israel

Zweite Lesung: Kol 1, 12-20

Er hat uns aufgenommen
in das Reich seines geliebten Sohnes

Evangelium: Lk 23, 35-43

Jesus, denk an mich,
wenn du in deiner Macht als König kommst

In jenen Tagen kamen alle
Stämme Israels zu David nach
Hebron und sagten: Wir sind
doch dein Fleisch und Bein.
Schon früher, als noch Saul
unser König war, bist du es ge-
wesen, der Israel in den Kampf
und wieder nach Hause geführt
hat. Der Herr hat zu dir gesagt:

Du sollst der Hirt meines Vol-
kes Israel sein, du sollst Israels
Fürst werden.
Alle Ältesten Israels kamen zum
König nach Hebron; der König
David schloss mit ihnen in
Hebron einen Vertrag vor dem
Herrn, und sie salbten David
zum König von Israel.

In jener Zeit verlachten die füh-
renden Männer des Volkes ihn
und sagten: Anderen hat er ge-
holfen, nun soll er sich selbst
helfen, wenn er der erwählte
Messias Gottes ist.
Auch die Soldaten verspotteten
ihn; sie traten vor ihn hin, reich-
ten ihm Essig und sagten: Wenn
du der König der Juden bist,
dann hilf dir selbst!
Über ihm war eine Tafel ange-
bracht; auf ihr stand: Das ist
der König der Juden.
Einer der Verbrecher, die neben
ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist
du denn nicht der Messias?

Dann hilf dir selbst und auch
uns!
Der andere aber wies ihn zu-
recht und sagte: Nicht einmal
du fürchtest Gott? Dich hat
doch das gleiche Urteil getrof-
fen.
Uns geschieht recht, wir erhal-
ten den Lohn für unsere Taten;
dieser aber hat nichts Unrech-
tes getan.
Dann sagte er: Jesus, denk an
mich, wenn du in dein Reich
kommst.
Jesus antwortete ihm: Amen,
ich sage dir: Heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein.

zu haben am Los der Heiligen,
die im Licht sind.
Er hat uns der Macht der Fins-

ihn hin geschaffen.
Er ist vor aller Schöpfung, in
ihm hat alles Bestand.
Er ist das Haupt des Leibes, der
Leib aber ist die Kirche. Er ist
der Ursprung, der Erstgebore-
ne der Toten; so hat er in allem
den Vorrang.
Denn Gott wollte mit seiner
ganzen Fülle in ihm wohnen,
um durch ihn alles zu versöh-
nen. Alles im Himmel und auf
Erden wollte er zu Christus füh-
ren, der Frieden gestiftet hat am
Kreuz durch sein Blut.

Brüder und Schwestern!
Dankt dem Vater mit Freude! Er
hat euch fähig gemacht, Anteil

ternis entrissen und aufgenom-
men in das Reich seines gelieb-
ten Sohnes.
Durch ihn haben wir die Erlö-
sung, die Vergebung der Sün-
den.
Er ist das Ebenbild des unsicht-
baren Gottes, der Erstgebore-
ne der ganzen Schöpfung.
Denn in ihm wurde alles er-
schaffen im Himmel und auf
Erden, das Sichtbare und das
Unsichtbare, Throne und Herr-
schaften, Mächte und Gewal-
ten; alles ist durch ihn und auf

Königliche Merkmale

Gedanken zum Sonntag

MMag. Dagmar Ruhm
Pfarrassistentin in Haid und

Pucking, OÖ
TEM-Praktikerin, Theologin,

Künstlerin

In vielen Jahren Religionsunterricht habe ich die Kinder wieder-
holt gefragt: Woran erkennt man eine/n König/in?
Die Antworten: Krone, Macht, Reichtum, Wohnen im Schloss,
viele Diener …

Lauter Dinge, die wir aus Märchen oder der Regenbogenpresse
kennen, und die auf Jesus so nicht zutreffen. Dennoch waren sich
die Kinder einig, dass Jesus ein König ist.
Das Gespräch kam dann auf „gute“ und „schlechte“ Könige,
auf das Thema Gerechtigkeit und auf das Tragen von Verantwor-
tung als Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Gruppen.

Und in einer dieser seltenen Sternstunden des Religionsunterrichts
meldete sich eines der Kinder ganz aufgeregt: Aber Jesus hat
doch eine Krone… aber die drückt, tut weh und sticht …

Die Dornenkrone, eigentlich zum Zweck der Verspottung kreiert,
als äußeres Zeichen der Königswürde – als Symbol für die Ver-
antwortung, die Gott sich für diese Welt, für die Menschheit auf-
gebürdet hat und die drückt und sticht -glaubwürdiger geht es
eigentlich nicht mehr.

Man hört im Fernsehen bei Übertragungen von Ereignissen eu-
ropäischer Königshäuser mitunter, wie schwer die echten Kronen
sind – die HerrscherInnen tragen an diesen Objekten bei diver-
sen Feierlichkeiten schwer, und in der neueren Zeit stellen sie
sich auch bewusst der Verantwortung, die das Regierungsamt mit
sich bringt. Das Symbol entspricht sozusagen den Tatsachen.

Wir wurden bei der Taufe unter anderem zu KönigInnen gesalbt.
Nehmen wir unsere je eigenen Verantwortlichkeiten ernst und auf
uns – in Familie, Freizeit, Beruf, Welt(politik) und Kirche. Das
kann lästig und unangenehm sein. Aber wir dürfen Maß an Jesus
nehmen, zu seiner und zu unserer Würde stehen.
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Immer wieder wird uns gesagt

wir gehören dazu

zur Gruppe, zu einer Firma,

einem Stammtisch, einer Interessensgemeinschaft

vielleicht sogar zu einer Partei oder Kirche

wir sind gesellschaftlich verbunden

wir haben eine Stammkundenkarte oder eine Kreditkarte

wir sind Kunden einer Bank oder eines Geschäftes

wir sind geschäftlich verbunden

wir gehören zu einer Familie

einem Partner, einer Partnerin

einem Vater, einer Mutter

einer Tochter, einem Sohn

ganz sicher aber zum schöpferisch, himmlischen,

göttlichen Geist

Gilbert Harfens
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Erstmals Lateinamerikaner an Spitze der US-Bischofskonferenz
Die katholische US-Bischofskonferenz hat erstmals einen
Lateinamerikaner an ihrer Spitze. Bei ihrer Herbst-
versammlung in Baltimore wählten die Bischöfe am 12. No-
vember den Erzbischof von Los Angeles Jose Gomez (67) zu
ihrem neuen Präsidenten.

Er wurde in Mexiko geboren,
wanderte Ende der 1980er Jahre
in die USA ein und erhielt 1995
die US-Staatsbürgerschaft.
2001 wurde er Weihbischof in
Denver, 2004 Erzbischof von
San Antonio, ehe er 2010 an die
Spitze der größten Diözese der
USA, der Erzdiözese Los An-
geles, gerufen wurde.
Erzbischof Gomez zählt zum
moderat konservativen Flügel
der US-Bischofskonferenz und
gehört dem Opus Dei an.
Zugleich gilt er als loyaler
Unterstützer von Papst Fran-
ziskus und als Verfechter einer
Einwanderungspolitik, die es il-
legal in den USA lebenden
Migranten ermöglichen soll, die
Staatsbürgerschaft zu erlangen.
Etwa vier von zehn US-Katho-
liken gehören zum hispanischen
Bevölkerungsteil der USA, der
insgesamt knapp 60 Millionen
Menschen umfasst.
Zum Stellvertretenden Vorsit-
zenden wurde Detroits Erzbi-
schof Allen Vigneron (71) ge-

Libanon: Patriarch nennt Proteste eine
„zivilisierte Revolution“

Der maronitische Patriarch Kardinal Bechara Rai warnt vor
einer Geiselnahme des libanesischen Staates durch einzelne
Politiker oder Interessensgruppen. „Der vom libanesischen
Volk getragene Aufstand ist historisch und ist keiner einzel-
nen Religionsgruppe vorbehalten“, sagte er laut Bericht der
staatlichen Nachrichtenagentur NNA  zum Auftakt eines Tref-
fens der katholischen Patriarchen und Bischöfe.

Die Menschen im Libanon hätten
gezeigt, „dass ihre Eigenschaft als
Bürger über jeder anderen Zuge-
hörigkeit steht und damit das
grundlegende Fundament wie-
derbelebt, auf dem die libanesi-
sche Regierung ursprünglich ge-
gründet wurde“, so Rai. Dieses
Fundament sei die Staatsbür-
gerschaft und nicht die Religion.
Die seit Mitte Oktober anhalten-
den Proteste im Libanon bezeich-
nete der Patriarch als „konstruk-
tive und zivilisierte Revolution“
zum Wohl und Schutz aller im
Staat. Das Volk fordere mit ge-
einter Stimme eine neutrale Re-
gierung ohne Beteiligung von Po-
litikern und Parteien, um notwen-
dige Reformen durchzuführen
und Korruption zu bekämpfen.
Die Maroniten sind die größte
christliche Gemeinschaft im Li-
banon. Sie stehen in Einheit mit
dem Papst in Rom, haben aber

eine eigene Liturgie in alt-
syrischer Sprache. Nach einer
Übereinkunft bei der libanesi-
schen Unabhängigkeit 1943
stellen die Maroniten stets den
Staatspräsidenten.

Spanischer Jesuit
wird neuer Vatikan-Finanzchef

Katholische Kirche in Indien
nach Reihe von Skandalen in der Krise

Mord, Vergewaltigung und Korruption erschüttern die ka-
tholische Kirche im patriarchalischen Indien. Die Skandale
schwächen ihre Position angesichts der Angriffe von Hindu-
nationalisten auf Minderheiten.

Im neuesten Fall steht Bischof
Kannikadass William Antony im
Mittelpunkt: 37 Priester seiner
Diözese Mysuru in Karnataka
und das indische Laiennetzwerk
„Besorgte Katholiken“ werfen
dem Bischof unter anderem fi-
nanzielle Unregelmäßigkeiten,
Korruption und sexuelles Fehl-
verhalten vor. In einem Brief ha-
ben sie Papst Franziskus um
Entlassung des Bischofs gebeten.
Es ist einer der derzeit spektaku-
lärsten Kirchenskandale in Indi-
en - und er reiht sich ein in eine
Kette von Verfehlungen.

Bischof vor Gericht
Mit der Verlesung der Anklage-
schrift begann etwa am 11. No-
vember in Kerala der Verge-
waltigungsprozess gegen Fran-
co Mulakkal. Der Bischof von
Jalandhar im Punjab soll zwi-
schen 2014 und 2016 im Kloster
Kuravilangad in Kerala eine Or-
densfrau wiederholt vergewaltigt
haben. Dem 55-Jährigen, für

dessen Diözese Jalandhar der
Papst im September 2018 einen
Übergangsleiter ernannt hat,
droht eine lebenslange Haftstra-
fe. Er bestreitet die Taten.

Kardinal veruntreute Geld
Im Fall von Kardinal George
Alencherry hat der Vatikan den
Hilfeschrei von 450 Priestern und
Laien aus dessen Erzdiözese
Ernakulam gehört: Für sie ist
Alencherry der Hauptschuldige in
einem Immobilienskandal, durch
den die Kirche 10 Millionen US-
Dollar verloren hat. Der Vatikan
hat inzwischen den Beschluss der
Synode der mit Rom unierten
syro-malabarischen Kirche von
Kerala zur Trennung von Kir-
chenführung und Diözesanver-
waltung gebilligt.
Hinzu kommt der Mord an Pfar-
rer KJ Thomas, Rektor des St.
Peter’s Pontifical Seminary in
Bengaluru in Karnataka, den drei
Priester und drei katholische
Laien begangen haben sollen.

wählt. Er gehört jenem kon-
servativen Flügel der US-Kirche
an, der ein eher distanziertes Ver-
hältnis zu Papst Franziskus hat.

Nuntius
appelliert an US-Bischöfe
Der Botschafter des Heiligen
Stuhls in den Vereinigten Staa-
ten hat die US-Bischöfe zu grö-
ßeren Anstrengungen zur Um-

setzung von Prioritäten des
Papstes aufgefordert. „Der pas-
torale Schub dieses Pontifikats
muss das amerikanische Volk
erreichen“, sagte Nuntius Erz-

bischof Christophe Pierre zum
Auftakt der Herbstversamm-
lung der US-Bischofskonfe-
renz. Beobachter werteten die
Rede als ungewöhnlich deutlich.

Der spanische Jesuit und Wirt-
schaftswissenschaftler Juan
Antonio Guerrero Alves (60)
wird neuer Präfekt des vatika-
nischen Wirtschaftssekre-
tariates. Guerrero, der bisher in
Rom in der weltweiten Ordens-
zentrale der Jesuiten tätig war,
erhält damit einen der einfluss-
reichsten Posten in der Leitung
der katholischen Kirche. Er soll
aber nicht zum Bischof geweiht
werden, wie der Generalobere
der Jesuiten, Arturo Sosa, nach
der Bekanntgabe der Ernennung
sagte, damit er nach Beendi-
gung seines Dienstes „in sein
normales Leben als Jesuit“ zu-
rückkehren könne.
Das Amt des Präfekten des va-
tikanischen Wirtschaftssekreta-
riates war zuletzt unbesetzt.
Früherer Amtsinhaber war Kar-
dinal George Pell (78), der in
Australien wegen sexuellen
Missbrauchs verurteilt wurde

und ein Berufungsverfahren
anstrebt.
Der als 20-Jähriger dem Jesui-
tenorden beigetretene Guerrero
studierte in Spanien, Brasilien,
Frankreich und den Vereinigten
Staaten Wirtschaftswissenschaf-
ten, Philosophie und Theologie.

Erzbischof
Jose Gomez.

Juan Antonio
Guerrero Alves.

Patriarch Kardinal
Bechara Rai.
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Kirchenzeitung
die neue

Wien: „Die Wahrheit braucht Menschen, die sie aussprechen“

Kardinal Schönborn und Großerzbischof Schewtschuk enthüllten
im Beisein des ukrainischen Botschafters, Alexander Scherba, im
Wiener Erzbischöflichen Palais die Gedenktafel. Foto: Kathpress.

Kardinal Christoph Schönborn, der ukrainische griechisch-
katholische Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk, der
Wiener Rabbiner Schlomo Hofmeister und der ukrainische
Botschafter in Österreich, Alexander Scherba, haben am 12.
November im Wiener Erzbischöflichen Palais eine Gedenkta-
fel für Kardinal Theodor Innitzer (1875-1955) enthüllt.

Mit der Tafel wird an die Ver-
dienste des Kardinals in den frü-
hen 1930er-Jahren erinnert, als
dieser als eine von wenigen
westlichen Persönlichkeiten
gegen die Hungerkatastrophe in
der damals sowjetischen Ukrai-

ne protestierte und Hilfsmaß-
nahmen in die Wege leitete.
Der US-Historiker Timothy D.
Snyder lieferte dabei beim Fest-
akt das Begleitmotto: „Die Wahr-
heit überlebt nicht von alleine. Die
Wahrheit braucht Menschen, die
sie aussprechen.“

Holodomor:
8 Millionen Opfer
Die Hungerkatastrophe der Jah-
re 1932/33 in der Ukraine -

auch „Holodomor“ genannt -
wurde von den Sowjets absicht-
lich herbeigeführt, um die wohl-
habenden ukrainischen Großbau-
ern - Kulaken bezeichnet - zu
schwächen und zum Eintritt in
die Kolchosen und Sowchosen

zu zwingen. Nach Schätzungen
forderten die Repressionen der
Sowjets allein in der Ukraine
etwa acht Millionen Opfer.

Kardinal Innitzer …
…  appellierte erstmals am 20.
August 1933 an die Weltöf-
fentlichkeit, Hilfe für die Hun-
gernden in die Wege zu leiten. Er
rief in Folge eine internationale
und interkonfessionelle Hilfsak-
tion für die Hungeropfer ins Le-

„Kirche in Not“ warnt
vor Ende des Christentums im Irak

Das internationale Hilfswerk Kirche in Not warnt vor ei-
nem Ende des Christentums in Teilen des Nahen Ostens,
vor allem im Irak. Dort sei die Zahl der Christen binnen
einer Generation um bis zu 90 Prozent gesunken, heißt es
in einem neuen Bericht, der vom britischen Nationalbüro
erstellt wurde. Die Untersuchung „Verfolgt und vergessen?“
liegt nun in deutscher Übersetzung vor.

In den Ländern des Nahen Os-
tens sei nach dem militärischen
Sieg über die Milizen des soge-
nannten Islamischen Staates der
Völkermord an Christen und an-
deren Minderheiten gestoppt, so
ein Befund der Studie. Allerdings
halte der Exodus der Christen aus
der Region weiter an. Die Angst
vor einem Wiederaufflammen
des Terrors sei zu groß.

Die jüngsten Meldungen aus dem
Nordosten Syriens zeigten, so
Kirche in Not, „wie real diese
Angst ist“. Vor 2003 habe es im
Irak noch rund 1,5 Millionen
Christen gegeben. Bis Mitte 2019
sei diese Zahl auf deutlich unter
150.000 gefallen. Auch in Syrien
sei die Zahl der Christen seit Be-
ginn des Krieges im Jahr 2011
um zwei Drittel zurückgegangen.

ben. So versammelten sich etwa
am 16. Oktober 1933 Repräsen-
tanten der katholischen, orthodo-
xen und evangelischen Kirche
sowie der Israelitischen Kultus-
gemeinde auf Einladung Innitzers
im Wiener Erzbischöflichen Pa-
lais, um Hilfsmaßnahmen zu be-
sprechen. Am 16. und 17. De-
zember 1933 fand im Erzbi-
schöflichen Palais eine internatio-
nale Konferenz der Vertreter al-
ler Organisationen statt, die an der
Hilfeleistung für die in der
Sowjetunion verhungernden
Menschen beteiligt waren.
Innitzer war mit seiner Initiative
weitgehend allein und stand zwi-
schen allen Fronten: Auf der ei-
nen Seite wies die Sowjetregie-
rung in Moskau alle Behauptun-
gen von der Notlage und dem
Hunger im Land als „freie Erfin-
dung und Lüge der Agenten des

Auslandes“ zurück. Auf der an-
deren Seite fürchtete die westli-
che Welt Unannehmlichkeiten
und Handelshemmnisse mit der
UdSSR und blieb aus diesem
Grund untätig.

Kardinal
Theodor Innitzer.
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Budapester Tagung bestärkt Europas jüdisch-christliche Wurzeln

Kirchlicher „Pilgrim“-Preis
an Islamisches Realgymnasium in Wien

Wr. Neustadt: Kapuzinerkloster
bleibt weiterhin geöffnet

Europa darf seine christlichen und jüdischen Wurzeln nicht
verleugnen, will es auch in Zukunft bestehen: Diesen Tenor
hatte eine Konferenz des Christlich-Jüdischen Rates Budapest,
die  an der Katholischen Hochschule für Theologie „Sapientia“
in der ungarischen Hauptstadt stattgefunden hat.

Bischof
Janos Szekely.Nachhaltiges Handeln, ökologische Herausforderungen und sozi-

al-spirituelles Engagement - das sind die Themen, mit denen sich
die acht eingereichten Schulprojekte zum „Pilgrim“-Jugend-Preis
2019 der Erzdiözese Wien befassten. Vergeben wurde die Aus-
zeichnung am 13. November im Wiener Don-Bosco-Haus
schließlich an das Islamische Realgymnasium (IRGW) aus Wien
15. Die Schule überzeugte die Jury mit dem Projekt „Jahr der
Nachhaltigkeit. Ökologie - Gesellschaft - Soziales“.

Mit dem Ende der Niederösterreichischen Landesausstellung
„Welt in Bewegung!“ in Wiener Neustadt am 10. November
2019 endete auch das Projekt der Kapuziner „Christen in
Bewegung“.

Aufgrund des großen positiven
Feedbacks bleiben jedoch Pro-
jektteile wie der offene Ka-

puzinergarten weiterhin beste-
hen. „Ich hätte es mir nicht
besser wünschen können“ so
der Projekt-Verantwortliche
Bruder Marek Krol.
Im März 2019 hatte das Ka-
puzinerkloster in Wiener Neu-
stadt erstmals den Klostergarten
für Interessierte geöffnet.
Seither lockte der offene Gar-
ten mit einer Kindereisenbahn

und informativen Kloster-
führungen rund 2.000 interes-
sierte Besucher. 600 Gäste nah-

men seit Projektbeginn an der
angebotenen Führung durch
das Kloster teil.
Weiterhin angeboten werden
auch Führungen durch das ein-
zige Kloster des Kapuzineror-
dens in Niederösterreich. Es ist
das am längsten franziskanisch
genutzte Kloster der heutigen
Kapuzinerprovinz Österreich-
Südtirol.

Auch das Kloster ist weiterhin bei Führungen zugänglich. Hier
im Bild Bruder Markus Kowalczuk.
                                 Foto: Kapuzinerkloster Wiener Neustadt.

Sensationelles Comeback von
Ottfried Fischer auf der Kinoleinwand

Nach schwerer Krankheit kehrt der beliebte Kabarettist und Schau-
spieler Ottfried Fischer mit dem preisgekrönten Film „Otto
Neururer – Hoffnungsvolle Finsternis“ berührend zurück.

Pfarrer Anton, den Ottfried Fi-
scher in „Otto Neururer – Hoff-
nungsvolle Finsternis“ darstellt,
sitzt im Rollstuhl und leidet an
Parkinson, so wie der Schau-
spieler im richtigen Leben.
In einem Interview mit der
Wiener Kirchenzeitung „ Der
Sonntag“ sagt Fischer, dass
ihm der Katholizismus sehr
wichtig ist: „Ich bleibe Katho-
lik und basta“.
Otto Neururer ist als erster
österreichischer Priester in ei-
nem Konzentrationslager von
den Nazis ermordet worden.
Am 24.11.1996 wurde er von
Papst Johannes Paul II selig-
gesprochen.

„Europas Zukunft ist nur solan-
ge gesichert, wie sie sich aus
der jüdisch-christlichen Quelle
nährt“, erklärte der Bischof von
Szombathely, Janos Szekely,
bei diesem Anlass im Interview
mit dem Nachrichtenportal
Magyar Kurir.
Bischof Szekely bezeichnete

die Bibel als eine der bedeu-
tendsten Wurzeln der westli-
chen Kultur und gleichzeitig
als „gemeinsames jüdisch-
christliches Erbe“, auf dem
auch die europäische Rechts-
und Wertordnung grundgelegt
sei.„Wenn wir uns von dieser
belebenden Wurzel trennen,

stirbt unsere Kultur. Das wird
heutzutage oft vergessen“,
mahnte der Bischof.

Neue Textsammlung
zu katholisch-jüdischen
Beziehungen
Die Deutsche Bischofskonferenz
hat eine Arbeitshilfe mit Texten
zu den katholisch-jüdischen
Beziehungen veröffentlicht. Es
geht dabei um die Zeit ab der
Konzilserklärung „Nostra ae-
tate“ von 1965.
Die Textsammlung enthält kir-
chenamtliche Dokumente, die
von verschiedenen Bischofs-
konferenzen, der Päpstlichen
Kommission für die religiösen
Beziehungen zum Judentum und
der Päpstlichen Bibelkommission
zum Judentum veröffentlicht
wurden, sowie jüdische Erklä-
rungen zum Christentum.
Die Arbeitshilfe gebe „damit ei-
nen guten Einblick in den ge-

genwärtigen Stand des christ-
lich-jüdischen Gesprächs“. Sie
trägt den Titel eines Zitats von
Papst Franziskus: „Gott wirkt
weiterhin im Volk des Alten
Bundes“.

Das Siegerprojekt verbindet u.a. Mülltrennung und interreligiösen
Dialog - Wiener Generalvikar Krasa: „Letztendlich sind wir alle
Gewinner, wenn es unserer Schöpfung gut geht“ . Foto: Kathpress.

Ottfried Fischer.


