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Kirchenzeitung
die neue

Papst-Tod bleibt rätselhaft
Nach dem Tod Papst Pauls VI. wurde Albino Luciani, Patriarch
von Venedig, am 26. August 1978 nach einem nur eintägigen Kon-
klave im vierten Wahlgang zum Papst gewählt: Johannes Paul I.
Als erster Papst der Neuzeit verzichtete er auf die traditionelle
prunkvolle Krönung mit der Tiara.
Der Papst gewann durch sein freundliches Auftreten sofort auch
bei Nichtkatholiken Sympathie. Als erster Papst verwendete er
in offiziellen Schreiben und Ansprachen für sich selbst nicht mehr
die Anrede „Wir“, sondern „ich“.
Nach einem Pontifikat von nur 33 Tagen starb Johannes Paul I.
in der Nacht vom 28. zum 29. September 1978 völlig überra-
schend. Eine Obduktion seines Leichnams wurde sowohl von sei-
ner Familie als auch vom Vatikan verweigert. Sein Tod ließ rasch
zahlreiche Verschwörungstheorien aufkommen.
Der „lächelnde Papst“ könnte demnächst seliggesprochen wer-
den. Das erfreut seine Verehrer, die zutiefst bestürzt waren, als
sein plötzlicher Tod vermeldet wurde.
Gleichzeitig sind sie irritiert. Vierzig Jahre später werden jetzt neue
Details zu seinem Tod vermeldet. Damit sei der „Beweis erbracht:
Johannes Paul I. starb an Herzversagen“. Medien sprechen vom
Ende eines Krimis.
Doch wenn alles so „natürlich“ war, warum wurden diese Details
erst 39 Jahre später publik gemacht? Rätsel bleiben.           P. Udo

Seligsprechungsinitiative
 für Bischof Kurt Krenn

Es gibt nicht nur Bemühungen, Kardinal Hans Hermann
Groer zur Ehre der Altäre zu erheben. Der Wiener Neu-
städter Rudolf Michael Toth hat eine „Bischof-Kurt-Krenn-
Seligsprechungsinitiative“ ins Leben gerufen.

Auf der Website kurt-krenn.
jimdo.com findet sich auch ein
„Gebet zum Diener Gottes, Bi-
schof Kurt Krenn“ mit der Bitte,
Gebetserhörungen auf die Fürspra-
che des Verstorbenen zu melden.
Die Aktion wird vom Monats-
blatt „Der 13.“ unterstützt, die
den verstorbenen Bischof von
St. Pölten immer noch im Im-
pressum als „Ehrenheraus-
geber“ nennt.
Auf der offiziellen Homepage von
Bischof Krenn wurde noch zu
dessen Lebzeiten folgender „Hin-
weis“ publiziert: „Die Zeitung
„Der 13.“ führt im Impressum
ihrer Ausgabe seit einiger Zeit an:
„Ehrenherausgeber: Bischof
DDr.Kurt Krenn.“ Dazu wird
klargestellt: Altbischof Kurt Krenn
ist aufgrund seines leider nicht
besonders guten Gesundheitszu-
standes nicht in der Lage, eine
solche Herausgeberschaft zu
übernehmen. Die Zeitung kann

sich daher nicht auf eine willent-
liche Zustimmung von Bischof
Krenn zu einer solchen Ehrenhe-
rausgeberschaft berufen. Die Ge-
schwister des Bischofs haben die
Zeitung ausdrücklich gebeten,
davon Abstand zu nehmen, bisher
allerdings ohne Erfolg.“

Papst verurteilt nicht nur Drohungen mit Atomwaffen,
sondern auch deren Besitz

Papst Franziskus hat nicht nur die Drohung mit Atomwaf-
fen sondern allein ihren Besitz scharf verurteilt. „Wenn man
allein an die Gefahr einer versehentlichen Explosion als Fol-
ge irgendeines Fehlers oder Missverständnisses denkt, sind
die Drohung mit Atomwaffen, wie schon ihr Besitz, mit Nach-
druck zu verurteilen“, sagte er am 10. November im Vatikan.

Der Papst sprach bei einem
Empfang für die Teilnehmer ei-
ner internationalen Abrüstungs-
konferenz, die bis Samstag im

Vatikan stattfand.
Der jüngste UN-Atomwaffen-
verbotsvertrag, dem 122 Staa-
ten am 7. Juli in New York zu-

stimmten, habe eine wichtige
rechtliche Lücke geschlossen,
so der Papst. Demnach wären
Nuklearwaffen ebenso illegal
wie Streubomben, Landminen
oder B- und C-Waffen. Der
Papst dankte der Internationa-
len Kampagne zur Abschaffung
von Atomwaffen (ICAN), die
sich für das Verbot einsetzte
und dafür den diesjährigen Frie-
densnobelpreis erhält. Der Ver-
trag ist noch nicht in Kraft, weil
ihn noch nicht ausreichend viele

Staaten unterzeichnet haben.
Zugleich kritisierte Franziskus
das fortdauernde Wettrüsten
insgesamt. Die Weiterentwick-
lung von Waffen verursache
hohe Kosten, die fehlten, um
„die wirklich wichtigen Heraus-
forderungen der Menschheit
anzugehen: den Kampf gegen
Armut, die Förderung des Frie-
dens sowie die unzähligen not-
wendigen Projekte für Bildung,
Gesundheit, Umweltschutz und
Menschenrechte“.

Notker Wolf: „Man kann mit den
Nordkoreanern verhandeln“

Der frühere Abtprimas der Benediktiner, Notker Wolf, emp-
fiehlt direkte Gespräche zwischen Nordkorea und den USA, um
die aktuelle Krise zwischen beiden Ländern zu entschärfen.

Nichts wünsche sich Nordkoreas
Machthaber Kim Jong Un mehr,
als ernst genommen zu werden,
sagte der 77-jährige Ordens-
mann, der bis zum Vorjahr obers-
ter Repräsentant der weltweiten
Benediktiner war, im Interview
mit der deutschen Katholischen
Nachrichten-Agentur KNA.
„Man kann mit den Nordkore-
anern verhandeln, das weiß ich
aus eigener Erfahrung“, fügte
Wolf hinzu. Die Missionsbene-
diktiner aus der oberbaye-
rischen Erzabtei St. Ottilien, de-
nen Wolf angehört, haben vor
zwölf Jahren ein Krankenhaus
in Nordkorea aufgebaut.

Notker Wolf: „Trump ist noch
unberechenbarer“
Der Ordensmann sagte, bezüg-
lich einer möglichen Eskalation
der Krise habe er deutlich mehr

Angst vor dem US-Präsidenten
als vor Kim. „Trump ist noch
unberechenbarer. Dass er mit
der ‚Vernichtung‘ Nordkoreas
gedroht hat, ist ungeheuerlich.“

Fortsetzung auf Seite 3.

Notker Wolf.

Bischof
Kurt Krenn.



19. November 2017Seite 2

Enquete: „Arbeitsfreier Sonntag
wichtiger Kontrapunkt“

INFORMATION

In Kürze

Papst Franziskus hat am 7.
November den Großscheich
der Kairoer al-Azhar-Universität,
Ahmad al-Tayyeb, zu einem Ge-
spräch im Vatikan empfangen.
Franziskus und al-Tayyeb sind
bereits dreimal zusammengetrof-
fen. Al-Azhar gilt auch als „der
Vatikan des sunnitischen Islam“.

Papst Franziskus hat den
Südtiroler Diözesanpriester und
Kurienprälaten Giovanni Pietro
Dal Toso zum Erzbischof und
neuen Präsidenten der Päpstli-
chen Missionswerke ernannt.

Vatikan. Der internationale Kampf
gegen Menschenhandel beschränkt
sich zu sehr auf den Kampf gegen
Täter und tut zu wenig für die
Opfer. Zu diesem Ergebnis ist
eine internationale Experten-
konferenz gelangt, die Anfang No-
vember im Vatikan tagte.

Im Vatikan werden ab 2018
keine Zigaretten mehr verkauft.
Der Heilige Stuhl könne sich
nicht an Geschäften beteiligen,
die eindeutig die Gesundheit von
Menschen schädigen.

Italien. Kirchenvertreter haben
mit der Regierung in Rom ein
neues Abkommen zur Aufnah-
me weiterer 1.000 Flüchtlinge
über humanitäre Korridore ge-
schlossen.

Schweiz. Zum 40. Europäi-
schen Jugendtreffen der Ge-
meinschaft von Taize werden
zum Jahreswechsel im Drei-
ländereck Basel rund 15.000
junge Christen aus mehr als 45
Ländern erwartet.

Polens katholische Bischöfe
treten für eine Volksinitiative ge-
gen Schwangerschaftsabbrü-
che ein. Das Präsidium der
Bischofskonferenz hatte alle
Landsleute aufgerufen, die Ini-
tiative „Stoppt Abtreibung“ zu
unterschreiben.

Großbritannien. Der Erzbi-
schof von Canterbury und Pri-
mas der anglikanischen Kirche,
Justin Welby, hat zum 500. Jah-
restag der Reformation die Zu-
stimmung der Anglikaner zur
Gemeinsamen Erklärung zur
Rechtfertigungslehre (GER)
von 1999 feierlich bekräftigt.

Italien. Die süditalienische Diö-
zese Locri-Gerace hat einen mo-
natlichen „Gebetstag für die Be-
kehrung der Mafiosi“ ausgeru-

fen. Der Aktionstag soll jeden
ersten Samstag im Monat im
Marienheiligtum „Nostra Signo-
ra dello Scoglio“ in Plancanica
stattfinden.

Italien. Der katholische Pries-
ter Francesco De Donno hat bei
einer Gemeinderatswahl im rö-
mischen Stadtbezirk Ostia nur
8,6 Prozent der Stimmen erhal-
ten. Der 71-jährige Geistliche,
der sich besonders für die Ca-
ritas und den Kampf gegen die
Mafia engagiert, war mit einer
freien Liste  angetreten.

Deutschland. Die Bischofs-
konferenz hat die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
in Karlsruhe zur Intersexualität
als „nachvollziehbar“ bewertet.
Laut dem Urteil der deutschen
Höchstrichter muss der Gesetz-
geber im Geburtsregister über
männlich und weiblich hinaus,
demnächst einen weiteren Ge-
schlechtseintrag ermöglichen.

Deutschlands Polizei hat nach
Informationen des „Tages-
spiegel“ seit 2014 nur vier von
76 antisemitischen Angriffen
auf jüdische Friedhöfe in
Deutschland aufgeklärt.

Österreich

Wien. Bundespräsident Alexan-
der Van der Bellen hat am 7. No-
vember die Mitglieder der
Österreichischen Bischofs-
konferenz in der Hofburg emp-
fangen. Dabei hat er die Bezie-
hungen zwischen Staat und Kir-
che gewürdigt: „Das Konkor-
dat hat sich sehr bewährt“.

Wien. Kardinal Christoph
Schönborn, Bischof Michael
Bünker, Metropolit Arsenios
Kardamakis und der Präsident der
Israelitischen Kultusgemeinde
(IKG) Oskar Deutsch haben sich
in einem Offenen Brief an die
politisch Verantwortlichen in Ös-
terreich gewandt, verstärkt ge-
gen jede Form von Rassismus,
Antisemitismus und Nationalis-
mus vorzugehen.

Salzburg. Der dritte Stadt-
patron Salzburgs - Johannes
Nepomuk - erhält im Dom-
museum eine eigene Sammlung.
Seit Ende Oktober 2017 zeugen
1.360 Exponate von der Vereh-
rung und kulturhistorischen
Entwicklung des Schutzpatrons
des Beichtgeheimnisses und
Verschwiegenheit.

Initiative „Pro Pope Francis“
überschritt 50.000er-Marke

Die Initiative „Pro Pope Francis“, die den Papst und
dessen „Pastoralkultur“ der Barmherzigkeit gegen
innerkirchliche Kritiker verteidigen will, zieht immer
weitere Kreise.

Seit Donnerstagmittag sind auf der mehrsprachigen
Website www.pro-pope-francis.com mittlerweile mehr als
50.000 Menschen aufgelistet, die sich dem an Franziskus
gerichteten offenen Brief angeschlossen haben. Unter den
namentlich genannten Unterstützern finden sich neuerdings
prominente Persönlichkeiten der deutschen Politik: Alt-
bundespräsident Christian Wulff, Linken-Politiker Oskar
Lafontaine und der religionspolitische Sprecher der Grü-
nen, Volker Beck.
Die immer größere Resonanz von „Pro Pope Francis“ in
Deutschland belegt auch die aktuelle Beilage „Christ &
Welt“ des Hamburger Wochenblattes „Die Zeit“, die den
Wiener Theologen Paul Zulehner - neben dem Prager
Religionsphilosophen Tomas Halik einer der beiden Initia-
toren - zu Wort kommen ließ.

„Verrohung der Gesellschaft“

Für den Schutz des arbeitsfreien
Sonntags haben sich am 7.
November bei einer Enquete im
Sozialministerium Minister
Alois Stöger, Bischof em.
Maximilian Aichern und der
Sprecher der „Allianz für den
freien Sonntag“, Franz Georg
Brantner, ausgesprochen.

Der arbeitsfreie Sonntag sei ein
„wichtiger Kontrapunkt zu ei-
ner rein ökonomisch orientier-
ten Lebensweise und ist eine
wertvolle Trennlinie zwischen
Arbeit und Freizeit, die durch
Globalisierung und Digitali-
sierung immer durchlässiger
wird“, so Stöger

Kardinal Müller verteidigt
und kritisiert den Papst

Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat eine „Verrohung der
Gesellschaft“ kritisiert.

„Seien es Drei-Minuten Beerdigungen alleinstehender Menschen,
digitale Shitstorms, tote Ratten, die auf Fußballfelder geworfen
werden, oder das Designen menschlicher Embryonen“, erläuter-
te Koch am Sonntag in Berlin. „In meinen Augen zeugt das von
fehlender Hochachtung vor dem Einzelnen.“ Er betonte, jeder
Mensch sei einmalig und wertvoll, „in seiner Geschichte, in sei-
nem Körper, in seinem Geist, in seinen Grenzen“.

Der frühere Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal
Gerhard Ludwig Müller, hat Papst Franziskus vor Häresie-
vorwürfen im Zusammenhang mit dem Schreiben „Amoris
laetitia“ in Schutz genommen.

Gleichzeitig brachte der deut-
sche Kurienkardinal im Inter-
view mit der „Passauer Neuen
Presse“ zum Ausdruck, dass er
nichts davon hält, dass der
Papst zuletzt den nationalen
Bischofskonferenzen bei der
Übersetzung liturgischer Texte
mehr Freiheit eingeräumt hat.
Die Liturgie vereine und dürfe
nicht trennen, sagte Müller in
dem Interview mit Blick auf das

jüngste Papstdekret „Magnum
principium“,  zur Übersetzung
liturgischer Texte. So müsse
bei der Übersetzung auf inhalt-
liche Genauigkeit und Treue
sowie auf die wirkliche Umset-
zung in Geist und Kultur der
Zielsprache geachtet werden.
Vor allem aber machte Müller
deutlich: „Die letzte Autorität im
Zweifelsfall kann nicht bei den
Bischofskonferenzen liegen.“
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Notker Wolf ängstigt US-Präsident noch mehr als Nordkoreas Diktator
Fortsetzung von Seite 1.
Diese Vernichtung habe es
durch den Koreakrieg in den
1950er Jahren fast schon einmal
gegeben. Die Erinnerung daran
sitze im Norden der Halbinsel
tief, genauso wie die Furcht vor
einem Angriff. Kims Aggressi-
vität sei daher leicht zu erklä-
ren, so Wolf. „Er hat panische

Angst vor Machtverlust. Und er
glaubt, sich allein durch den
Besitz der Atombombe halten
zu können.“

Ehrung für Notker Wolf
Über Christen in Nordkorea
sagte Wolf, dass es praktisch
unmöglich sei, an sie heranzu-
kommen. „Denn in Nordkorea

gibt es ein extremes Über-
wachungssystem: Verhielten
sich Eltern dort regimeab-
weichend, würden sie von ih-
ren eigenen Kindern verraten.
Insofern müssen Christen dort,
so es sie gibt, sehr vorsichtig
sein. Das ist schrecklich.“
Dennoch sei auch Kim Jong Un
ein von Gott geschaffener und

geliebter Mann. Gott allein wer-
de dereinst über ihn richten.
Notker Wolf erhielt am 10. No-
vember in St. Ottilien den Mirok-
Li-Preis der Deutsch-Koreani-
schen Gesellschaft für seine Ver-
dienste um die Verständigung
beider Kulturen. Diese ist ein Ver-
ein zur Pflege und zum Ausbau
der Beziehungen mit Südkorea.

Neue Selig- und Heiligsprechungen
stehen bevor

Russische Kirche gedenkt des ersten Märtyrers nach der Revolution
In der russisch-orthodoxen Kirche wird an den ersten Mär-
tyrer der bolschewistischen Kirchenverfolgung erinnert, den
Erzpriester Ioann Kotschurow (1871-1917), der am 31. Ok-
tober 1917 (nach dem Julianischen Kalender) von bolsche-
wistischen Kämpfern in Zarskoje Selo ermordet wurde.

1994 sprach das Bischofskonzil
des Moskauer Patriarchats
Kotschurow als Märtyrer hei-
lig. Er wird nicht nur in Russ-
land, sondern insbesondere
auch in den Vereinigten Staaten
sehr verehrt.
Patriarch Kyrill I. von Moskau
hatte Ende Oktober bei einer
Feier in Bukarest an Kot-
schurow erinnert.

Lenin wünschte Morde
Der Terror sei bewusst einge-
setzt worden, sagte der Patri-
arch unter Hinweis auf ein ge-
heimes Zirkular Lenins an die
Mitglieder des Politbüros: „Je
mehr Repräsentanten der reak-
tionären Bourgeoisie und des
reaktionären Klerus wir erschie-
ßen, umso besser. Es ist jetzt
notwendig, diesem Publikum
eine Lektion zu erteilen, sodass
sie Jahrzehnte hindurch nicht
wagen werden, an Widerstand
zu denken“.
Ioann Kotschurow - 1871 in der
Region Rjasan als Sohn eines
Priesters geboren - hatte einen
überaus abwechslungsreichen
Lebensweg als Priester und
Missionar hinter sich. Schon
unmittelbar nach seiner Heirat
und seiner Priesterweihe wur-
de er nach Amerika entsandt.

„Armer unter Armen“
Zum Einsatz kam er in der auf-
strebenden Metropole Chicago.
Mitten unter den oft Not leiden-
den Immigranten aus Osteuropa
lebte Kotschurow als „Armer
unter Armen“ - inmitten einer
dem orthodoxen Bekenntnis
durchaus abgeneigten Umwelt
und schwierigen gesellschaft-
lichen und finanziellen  Umstän-
den. Trotzdem gelang es ihm,
in Chicago die orthodoxe Drei-
faltigkeitskathedrale aufzubauen
und die orthodoxe Seelsorge in
Gang zu bringen. Seine Bemü-

hungen entwickelten große An-
ziehungskraft auf viele Ost-
christen, auch auf nicht wenige
„Unierte“ aus der Habsburger-
monarchie, die froh waren, in
Kotschurow einen ostkirchlichen
Seelenhirten zu finden.

Religionslehrer und Pfarrer
Zurück im Zarenreich wurde er
1907 Religionslehrer in Narwa.
Die kirchlichen Behörden schätz-
ten den schulischen Einsatz des
Erzpriesters, 1916 wurde er no-
bilitiert. Aber seine Sehnsucht
blieb der Pfarrdienst, und die soll-
te erst im November 1916 mit
seiner Ernennung für Zarskoje
Selo in Erfüllung gehen.
Nach der bolschewistischen
Machtergreifung in St. Peters-
burg im Rahmen der Oktober-
revolution kamen Angehörige
der „Roten Garde“ - Soldaten
und Matrosen - nach Zarskoje
Selo. Am Morgen des 30. Ok-
tober 1917 eröffneten die bol-
schewistischen Einheiten das
Artilleriefeuer auf das Städt-
chen. Die Bewohner flüchteten
in die orthodoxen Kirchen ein-
schließlich der Katharinen-
kathedrale. Der Dekan der Ka-
thedrale und die anderen Pries-
ter - unter ihnen Ioann Kot-
schurow - entschlossen sich,
eine Friedensprozession durch
die Stadt zu führen. Als sich die
Prozession in Bewegung setz-
te, verließen die bisher dort sta-
tionierten Kosaken die Stadt.
Die bolschewistischen Einhei-
ten konnten ohne Widerstand
die Stadt besetzen.

Er versuchte zu protestieren
Als erstes wurden die Wohnun-
gen von Offizieren durchsucht,
Verhaftungen wurden vorge-
nommen. Unter den Verhafte-
ten waren auch Kotschurow
und andere Priester. Sie wur-
den beschuldigt, bei der Prozes-

sion für den Sieg der Kosaken
gebetet zu haben - was nicht
den Tatsachen entsprach.
Die anderen Priester wurden
freigelassen, Kotschurow wur-
de zum Standquartier des Ar-
beiter- und Soldaten-Rates ge-
zerrt. Er versuchte zu protes-
tieren, dann schleppte ihn der
Mob zum Flugfeld von Zarskoje
Selo, mehrere Schüsse wurden
abgegeben.
Der Leichnam wurde andern-
tags in das frühere Palast-Kran-
kenhaus gebracht, das goldene
Brustkreuz war inzwischen ver-
schwunden. Die trotz der bol-
schewistischen Machtergrei-
fung noch amtierenden Behör-
den der provisorischen Regie-

rung, setzten noch eine Kom-
mission zur Untersuchung der
Umstände des Mordes an Kot-
schurow ein. Aber die Erhe-
bungen verliefen im Sand, bis
die „Volksmacht“ die Auflösung
der Kommission anordnete.
Die Nachricht von der Ermor-
dung des Erzpriesters löste
beim allrussischen Landes-
konzil, das in Moskau tagte, tie-
fe Emotionen aus. Fünf Mona-
te nach seinem Tod wurde am
31. März 1918 in der Kirche des
Moskauer Seminars die erste
Gedenk-Liturgie für die Neu-
märtyrer der russischen Kirche
gefeiert (was damals noch mög-
lich war). Hauptzelebrant war
Patriarch Tichon.

Der Weg zur Seligsprechung
des „33-Tage-Papstes“ Jo-
hannes Paul I. ist offiziell frei.

Am 9. November teilte der Va-
tikan mit, Papst Franziskus

habe entschieden, Albino Lu-
ciani (1912-1978) den „heroi-
schen Tugendgrad“ zuzuspre-
chen. Franziskus bestätigte dies
auch für den in Italien sozial
engagierten und in Italien ver-
ehrten Deutschen Bernhard von
Baden (1428/29-1458) und an-

erkannte das Martyrium des
ungarischen Ordenspriesters
Janos Brenner (1931-1957).

Politisch brisant…
…könnte eine Seligsprechung
der italienischen Ordensfrau
Leonella Sgorbati (1940-2006)
werden, deren Martyrium „aus
Hass gegen den Glauben“ der
Papst jetzt anerkannte. Sie war

2006 in Somalia bei Unruhen
nach der Regensburger Rede
Papst Benedikts XVI. getötet
worden.

Fortsetzung auf Seite 6.

Papst
Johannes Paul I.

Sr. Leonella Sgorbati.
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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

19 So           Mt 25, 14-30
In einem Gleichnis sagte ein Mann
zu seinem treuen Diener: Du bist
ein tüchtiger und treuer Diener. Du
bist im Kleinen ein treuer Verwal-
ter gewesen, ich will dir eine gro-
ße Aufgabe übertragen. Komm,
nimm teil an der Freude deines
Herrn!

20 Mo           Jes 40, 29-31
Die auf den Herrn vertrauen,
schöpfen neue Kraft. Sie laufen
und werden nicht müde, sie ge-
hen und werden nicht matt.

21 Di              Mk 1, 1-8
Johannes der Täufer verkündete:
Ich habe euch mit Wasser getauft,
aber nach mir kommt einer, der
wird euch mit dem Heiligen Geist
taufen.

22 Mi Dan           7, 9-14
Daniel sagte: In einer Vision sah
ich einen Menschensohn. Alle

Völker, Nationen und Sprachen
dienen ihm. Sein Reich ist unver-
gänglich und geht niemals unter.

23 Do                    Ps 72
Die Gerechtigkeit blühe auf in den
Tagen des Herrn und großer Frie-
de bis ans Ende der Zeiten. Er
rettet den Gebeugten, der um Hilfe
schreit, und den Armen, der kei-
nen Helfer hat.

24 Fr            1 Kor 2, 1-9
Paulus schreibt: Ich kam nicht, um
glänzende Reden oder gelehrte
Weisheit vorzutragen, sondern um
euch das Zeugnis Gottes zu ver-
kündigen. Ich wollte bei euch nichts
wissen außer Jesus Christus, und
zwar als den Gekreuzigten.

25 Sa            Jes 40, 1-5
Jesaja sagt: Bahnt für den Herrn
einen Weg durch die Wüste! Baut in
der Steppe eine ebene Straße für
unseren Gott!

Evangelium:   Mt 25, 14-30

Erste Lesung:    Spr 31, 10-13. 19-20. 30-31

 Zweite Lesung:   1Thess 5, 1-6

Sie schafft mit emsigen Händen
Eine tüchtige Frau, wer findet sie?
Sie übertrifft alle Perlen an Wert.
Das Herz ihres Mannes vertraut
auf sie, und es fehlt ihm nicht an
Gewinn. Sie tut ihm Gutes und
nichts Böses alle Tage ihres Le-
bens. Sie sorgt für Wolle und
Flachs und schafft mit emsigen
Händen. Nach dem Spinnrocken

greift ihre Hand, ihre Finger fas-
sen die Spindel. Sie öffnet ihre
Hand für den Bedürftigen und
reicht ihre Hände den Armen.
Trügerisch ist Anmut, vergänglich
die Schönheit; nur eine gottesfürch-
tige Frau verdient Lob. Preist sie
für den Ertrag ihrer Hände, ihre
Werke soll man am Stadttor loben.

Der Tag des Herrn soll euch nicht
wie ein Dieb überraschen

Über Zeit und Stunde, Brüder,
brauche ich euch nicht zu
schreiben. Ihr selbst wisst
genau, dass der Tag des Herrn
kommt wie ein Dieb in der
Nacht. Während die Menschen
sagen: Friede und Sicherheit!,
kommt plötzlich Verderben über
sie wie die Wehen über eine
schwangere Frau, und es gibt

kein Entrinnen. Ihr aber, Brü-
der, lebt nicht im Finstern, so
dass euch der Tag nicht wie ein
Dieb überraschen kann. Ihr alle
seid Söhne des Lichts und Söh-
ne des Tages. Wir gehören nicht
der Nacht und nicht der Finster-
nis. Darum wollen wir nicht
schlafen wie die anderen, son-
dern wach und nüchtern sein.

Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen;
nimm teil an der Freude deines Herrn!

In jener Zeit erzählte Jesus sei-
nen Jüngern das folgende
Gleichnis: Mit dem Himmelreich

ist es wie mit einem Mann, der
auf Reisen ging: Er rief seine
Diener und vertraute ihnen sein

Vermögen an. Dem einen gab
er fünf Talente Silbergeld, ei-
nem anderen zwei, wieder ei-
nem anderen eines, jedem nach
seinen Fähigkeiten. Dann reis-
te er ab. Sofort begann der Die-
ner, der fünf Talente erhalten
hatte, mit ihnen zu wirtschaf-
ten, und er gewann noch fünf
dazu. Ebenso gewann der, der
zwei erhalten hatte, noch zwei
dazu. Der aber, der das eine
Talent erhalten hatte, ging und
grub ein Loch in die Erde und
versteckte das Geld des Herrn.
Nach langer Zeit kehrte der
Herr zurück, um von den Die-
nern Rechenschaft zu verlan-
gen. Da kam der, der die fünf
Talente erhalten hatte, brachte
fünf weitere und sagte: Herr,
fünf Talente hast du mir gege-
ben; sieh her, ich habe noch fünf
dazugewonnen. Sein Herr sag-
te zu ihm: Sehr gut, du bist ein
tüchtiger und treuer Diener. Du
bist im Kleinen ein treuer Ver-
walter gewesen, ich will dir eine
große Aufgabe übertragen.
Komm, nimm teil an der Freu-
de deines Herrn! Dann kam der
Diener, der zwei Talente erhal-
ten hatte, und sagte: Herr, du
hast mir zwei Talente gegeben;
sieh her, ich habe noch zwei
dazugewonnen. Sein Herr sag-
te zu ihm: Sehr gut, du bist ein

tüchtiger und treuer Diener. Du
bist im Kleinen ein treuer Ver-
walter gewesen, ich will dir eine
große Aufgabe übertragen.
Komm, nimm teil an der Freu-
de deines Herrn! Zuletzt kam
auch der Diener, der das eine
Talent erhalten hatte, und sag-
te: Herr, ich wusste, dass du ein
strenger Mann bist; du erntest,
wo du nicht gesät hast, und
sammelst, wo du nicht ausge-
streut hast; weil ich Angst hat-
te, habe ich dein Geld in der
Erde versteckt. Hier hast du es
wieder. Sein Herr antwortete
ihm: Du bist ein schlechter und
fauler Diener! Du hast doch
gewusst, dass ich ernte, wo ich
nicht gesät habe und sammle,
wo ich nicht ausgestreut habe.
Hättest du mein Geld we-
nigstens auf die Bank gebracht,
dann hätte ich es bei meiner
Rückkehr mit Zinsen zurücker-
halten. Darum nehmt ihm das
Talent weg und gebt es dem,
der die zehn Talente hat! Denn
wer hat, dem wird gegeben,
und er wird im Überfluss ha-
ben; wer aber nicht hat, dem
wird auch noch weggenom-
men, was er hat. Werft den
nichtsnutzigen Diener hinaus in
die äußerste Finsternis! Dort
wird er heulen und mit den Zäh-
nen knirschen.Gedanken zum Sonntag

Paul J. Ettl
Leiter der Friedensakademie Linz

Linz

Die Kunst des Wirtschaftens
Die liturgischen Texte von heute sind fast eine Steilvorlage dafür,
etwas über Wirtschaft zu schreiben. Noch dazu, weil das Thema
„werteorientierte Wirtschaft“ zu meinen Herzensanliegen gehört.
Gemäß Wikipedia wird „das Wort Wirtschaft von Wirt im Sinne von
Gastgeber und bewirten im Sinne von (ein-)schenken abgeleitet. Das
Fremdwort Ökonomie leitet sich von altgriech. ï0kïíïìßá (oikonomia)
ab, das aus oikos (‚Haus‘, ‚Haushalt‘) und nemein (‚zuweisen‘/
‚einteilen‘) gebildet ist und die Tätigkeit des oikonomos, des Haus-
hälters  (zugleich weibliche Form) bezeichnet.“
Aristoteles (384-322 v.Chr) unterschied sehr deutlich zwischen der
Ökonomik (Hausverwaltungskunst), die er als „natürliche
Erwerbskunst“ bezeichnete, und der Chrematistik, der Kunst des
Gelderwerbs und der Geldvermehrung, die er als „widernatürli-
che Erwerbskunst“ bezeichnete: „Wirtschaft, die nur auf Geld-
gewinn ausgerichtet ist, ist widernatürlich.“
Damit geht auch die Aussage von Papst Franziskus in Evangelii
Gaudium konform, der schreibt „Die Tätigkeit eines Unternehmers ist
eine edle Arbeit, vorausgesetzt, dass sie … dem Gemeinwohl dient.“4

Wirtschaften sollte also – ich zitiere noch einmal Wikipedia -  „zur
planvollen Befriedigung der Bedürfnisse dienen“.  Die wahre
Ökonomin ist daher die Frau aus der Lesung viel eher als viele
Manager, die eigentlich Chrematistiker sind.
Und wenn das Wort „Gemeinwohl-Ökonomie“ eigentlich eine
Tautologie ist – es wird Zeit dafür!
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Neue Selig- und Heiligsprechungen
stehen bevor

Fortsetzung von Seite 3.

Der ungarische Zisterzienser-
novize Janos Brenner aus Szom-
bathely (Steinamanger) war am
15. Dezember 1957 nachts zu

einem Sterbenden gerufen wor-
den. Auf dem Weg dorthin wur-
de er überfallen und mit zahlrei-
chen Messerstichen getötet. Seit
dem Ungarnaufstand 1956 stand
er unter Beobachtung der kom-
munistischen Behörden.

Bis 1989 durfte Brenners Tod
nicht öffentlich erwähnt werden.

Heiliger Deutscher in Italien
Bernhard II. von Baden erkannte
eine ganze Reihe von Missstän-
den seiner Zeit und versuchte,
Not und Armut beispielgebend zu
lindern, indem er den größten Teil
seines Einkommens den Bedürf-
tigen überließ. Darüber hinaus fiel
er durch eine ausgeprägte Fröm-
migkeit auf. Schon zu Lebzeiten
beeindruckte er damit seine Zeit-
genossen.  Unter dem Eindruck
der Eroberung Konstantinopels
durch die Türken im Jahr 1453
plante das habsburgische Kaiser-
haus einen Kreuzzug gegen das
expandierende Osmanische
Reich.  Bernhard II. wurde in die
europäischen Fürstenhäuser ge-
schickt, um für dieses Projekt zu
werben.  Er starb etwa 30-jährig
bei einer Reise durch Oberitalien
an der Pest. Sein Grab in der
Marienkirche von Moncalieri
wurde zu einem Wallfahrtsort. Da
dort angeblich viele wunderbare
Heilungen stattfanden, wurde er
bereits 1769 seliggesprochen.

Janos Brenner (1931 - 1957).

Papst beruft zwei Frauen
auf ranghohe Posten im Vatikan

Bioethikerin Gabriella Gambino (links) und Juristin Linda
Ghisoni .

Erzbischof im Tschad: Neue Kathedrale
wäre „Zeichen des Friedens“

Papst Franziskus hat zwei
Frauen auf wichtige Positi-
onen in der Vatikanbehörde
für Laien, Familie und Leben
berufen.

Wie der Vatikan mitteilte, wird
die Bioethikerin Gabriella Gam-
bino (49), Untersekretärin für
den Bereich „Leben“, die Ju-
ristin Linda Ghisoni (52) hin-
gegen Untersekretärin für die
Abteilung für Laien. Ghisoni

hatte Anfang der 90er Jahre in
Tübingen Theologie und Philo-
sophie studiert.
Untersekretäre stehen in den

vatikanischen Behörden an drit-
ter Stelle, nach dem Leiter (Prä-
fekten) und dem Sekretär und
gehören zum Leitungsteam ei-
nes Dikasteriums. Im Juli hatte
Franziskus die Italienerin Fla-
minia Giovanelli (69) zur Unter-
sekretärin der für Migration,
Menschenrechte, Umwelt und
Armutsbekämpfung zuständi-
gen Behörde ernannt. Bislang
erreichten nur wenige Frauen
im Vatikan eine solche Stellung,

etwa in der Ordenskongre-
gation, wo eine Ordensfrau den
Rang einer Untersekretärin be-
kleidet.

Der Erzbischof von Tschads Hauptstadt N’Djamena, Edmond
Djitangar, setzt sich für den Wiederaufbau der im Bürgerkrieg
zerstörten Kathedrale „Notre Dame de la Paix“ ein. „Wenn es
den Christen gelingt, die Kathedrale wieder zu errichten, dann
ist der Frieden wirklich da“, sagte der 65-Jährige der deut-
schen katholischen Nachrichtenagentur KNA im Interview.

Die Kirche, die im Zentrum der
Hauptstadt steht, wurde wäh-
rend der Bürgerkriege schwer
beschädigt. 1980 schlug in der
Kathedrale eine Bombe ein. Nur
die Grundmauern blieben ste-
hen. In den Folgejahren wurde
die Kirche in Teilen wiederauf-
gebaut und 1986 in „Notre
Dame de la Paix“ umbenannt.
„Selbst die Nicht-Christen waren
sehr berührt, als sie von der Zer-
störung der Kirche erfahren ha-
ben“, erinnert sich Erzbischof
Djitangar. Heute betrachteten die
Menschen den Wiederaufbau als
Wiedergutmachung. Außerdem
gebe es zwischen den verschie-
denen Teilen der tschadischen
Gesellschaft Frieden.
Für eine vollständige Rekonstruk-
tion werden insgesamt umge-
rechnet elf Millionen Euro ver-
anschlagt. Bereits im Jahr 2013
war auch von staatlicher Seite mit
den Arbeiten begonnen worden.
Aufgrund der Wirtschaftskrise
wurden die Baumaßnahmen aber

Papstvertrauter neuer Vorsitzender
von Argentiniens Bischöfen

Bischof Oscar Vicente
Ojea Quintana.

Erzbischof
Edmond Djitangar.

wieder eingestellt.
Im Tschad leben rund 14 Millio-
nen Menschen. Nur etwa jeder
fünfte Einwohner ist Katholik, die
Mehrheit bekennt sich zum Islam.
Der Tschad ist eines der ärmsten
Länder der Welt. Auf dem Ent-
wicklungsindex der Vereinten Na-
tionen belegt es den drittletzten Platz.
Aktuell beherbergt das Land mehr
als 400.000 Flüchtlinge.

Oscar Vicente Ojea Quintana
ist neuer Vorsitzender der
Argentinischen Bischofs-
konferenz.

Die Bischöfe im Heimatland von
Papst Franziskus wählten den 71-
jährigen Diözesanbischof von San
Isidro im Großraum Buenos Aires
am 7. November für die kom-
menden drei Jahre an ihre Spit-
ze. Er folgt auf Erzbischof Jose
Maria Arancedo (77) von Santa
Fe. Laut argentinischen Medien-
berichten steht damit erstmals ein
Bischof und kein Erzbischof an
der Spitze des Episkopats.
Nach Informationen der Zeitung
„La Nacion“ gewann Ojea den
dritten Wahlgang, nachdem sich
der Erzbischof von Buenos Aires,
Kardinal Mario Poli, zuvor zu-
rückgezogen hatte. Poli wurde
anschließend im Amt des Vize-
Vorsitzenden wiedergewählt.
Argentinische Medien werteten
die Wahl als Unterstützung für

den Kurs von Papst Franziskus.
Ojea war vor der Wahl des da-
maligen Erzbischofs Jorge
Mario Bergoglio zum Papst,
unter anderem dessen Weihbi-
schof. Zuletzt zählte Ojea als
Chef von Caritas Argentinien zu
den wichtigsten Anwälten der
ärmeren Bevölkerung.
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Kirchenzeitung
die neue

Bischöfe vertrauen der Regierung
Er habe Vertrauen in ein weiterhin gutes Miteinander von
Bundesregierung und Religionsgemeinschaften. Das sagte
Kardinal Christoph Schönborn am 10. November in Wien
bei einer Pressekonferenz, in der er als Vorsitzender über
die Herbstvollversammlung der Österreichischen Bischofs-
konferenz berichtete.

Über die derzeit laufende Re-
gierungsbildung oder ein Re-
gierungsprogramm sei bei der
Zusammenkunft in Laab im Wal-
de (NÖ) nicht gesprochen wor-
den, wohl aber hätten die Bischö-
fe Zukunftsfragen benannt, de-
nen sich jede neue Regierung stel-
len müsse, verwies Schönborn
auf eine der vier Erklärungen der
Bischofskonferenz.

Loyalität
ist Selbstverständlichkeit
Beraten wurde über „Österreich
nach der Wahl“, die Arbeit der
Caritas, Ehe als Verbindung von
Mann und Frau sowie die Um-
weltenzyklika „Laudato si.“
Nicht jedoch – was beim The-
ma Ehe und Familie“ zwingend
nahegelegen wäre - über die En-
zyklika „Amoris laetitia“.

Bei der Pressekonferenz sagte
der Kardinal zur derzeit laufen-
den Solidaritäts-Initiative „Pro
Pope Francis“: Loyalität zum
Papst gehöre für Katholiken zur
„DNA“ und sei eine „Selbstver-
ständlichkeit“.

Papst
darf auch kritisiert werden
Mit der Vorgangsweise der vier
„Dubia“-Kardinäle und deren
Offenen Brief sei er „nicht ein-
verstanden“ und halte sie „nicht
für angemessen“, aber auch
kritische Anfragen an Päpste
müssten grundsätzlich möglich
sein, hielt Schönborn fest. Ein
Katholik müsse nicht jedes Wort
eines Papstes als „unfehlbar“
betrachten, verwies der Kardi-
nal auf kritikwürdige Bischofs-
ernennungen als Beispiel.

Jeder 7. Österreicher von Armut betroffen
Auf die negativen Auswirkungen von Armut auf Kinder hat
die Caritas der Diözese Linz aus Anlass des „Welttags der
Armen“ am 19. November aufmerksam gemacht.

Kinder, die in Armut aufwach-
sen, hätten im späteren Leben
„sehr schwer“ zu tragen am
„Rucksack Armut“, betonte
Caritas-Direktor Franz Kehrer
in einer Aussendung. „Kinder
aus sozial benachteiligten Fami-
lien tun sich in der Regel in der
Schule viel schwerer und erle-
ben schon sehr früh, was es
heißt, nicht dazu zu gehören.
Schlechtere Bildung bedeutet
für diese Kinder in vielen Fäl-
len in weiterer Folge Arbeitslo-
sigkeit.“
Die Armutssituation in Öster-
reich haben auch der St. Pöltner
Diözesanbischof Klaus Küng
und Caritas-Direktor Hannes
Ziselsberger bei einer Presse-
konferenz am 10. November
angesprochen. Demnach sei
jeder 7. Mensch in Österreich
von Armut betroffen. Deutlich
werde das auch in den Caritas-
Sozialberatungsstellen, deren Hil-
fe immer mehr Menschen such-

ten, „wo sich das Leben einfach
nicht mehr ausgeht“, so Zi-
selsberger. Hintergrund sei in vie-
len Fällen die Verschärfung der
Mindestsicherung, die hier wie-
derum vor allem Kinder treffe.

Caritas-Direktor
Franz Kehrer.

Foto: Caritas Linz.

Studie: Anteil der Orthodoxen unter den Christen nimmt ab
Weltweit hat einer Studie zufolge der Anteil der Orthodo-
xen unter den Christen im vergangenen Jahrhundert abge-
nommen, während der Anteil der Katholiken und Protes-
tanten gewachsen ist.

Während die Orthodoxie außer-
dem weitgehend in Europa kon-
zentriert geblieben sei, habe sich
der Katholizismus und Protes-
tantismus außerhalb des Konti-
nents ausgedehnt, heißt es in
der vom Washingtoner For-
schungsinstitut Pew in dieser
Woche veröffentlichten Studie,

für die Daten zum Zeitraum von
1910 bis 2010 untersucht wor-
den sind.
2010 waren demnach noch 12
Prozent der Christen auf der
ganzen Welt orthodox, während
es hundert Jahre zuvor noch 20
Prozent gewesen seien. Dage-
gen stieg der Anteil der Katho-

liken unter den Christen welt-
weit im Zeitraum von 1910 bis
2010 von 47 auf 50 Prozent und
der Anteil der Protestanten -
und anderer vom Pew-Insti-
tut hier mit einbezogener
Gruppen wie Mormonen und
Zeugen Jehovas - von 32 auf
38 Prozent.
In absoluten Zahlen hat sich die
orthodoxe christliche Bevölke-
rung auf der ganzen Welt zwar

innerhalb von hundert Jahren
mehr als verdoppelt. Sie liege
jetzt bei fast 260 Millionen -
davon allein in Russland mehr
als 100 Millionen. Trotz dieser
Zunahme der absoluten Zahlen
sei der Anteil der orthodoxen
Christen an der gesamten Chris-
tenheit aber rückläufig, weil die
Zahl der Protestanten und Ka-
tholiken noch stärker gewach-
sen sei.
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Bethlehem: Caritas-Baby-Hospital behandelt jährlich 40.000 Kinder

Chefärztin Dr. Hiyam Marzouqa mit einem kleinen Patienten.
                                                  Foto: Kinderhilfe Bethlehem.

Seit dem Bau der Mauer im Grenzgebiet zwischen Israel
und Palästina hat sich die Zahl der kleinen Patienten im
Caritas-Baby-Hospital in Bethlehem mehr als verdreifacht.
Das berichtete Hiyam Marzouqa, Chefärztin des Kinder-
spitals, die sich dieser Tage zu einer Vortragsreise in Öster-
reich aufhält.

Im vergangenen Jahr habe das
Spital rund 41.000 Kinder be-
handelt. „Wir stellen uns darauf
ein und passen uns immer den
Bedürfnissen der Menschen an.
Wir haben mehr Personal auf-
genommen und dieses entspre-
chend weitergebildet, damit wir
diesem Druck gerecht werden
können“, so Marzouqa im
„Kathpress“-Interview.

Einziges Spital
für 330.000 Kinder

Das rein aus Spenden finanzier-
te Spital ist die medizinische
Anlaufstelle für rund 330.000
Kinder unter 14 Jahren, die im
südlichen Westjordanland zwi-
schen Bethlehem und Hebron
leben.
Das Spital ist aber nicht nur die
einzige regionale Kinderklinik,
sondern auch das einzige Spi-
tal, in dem nicht nach Religion,
Herkunft oder Sozialstatus der
Patienten gefragt wird.
Es sei oft nicht leicht, dass man
alle Patienten gut behandle,
wenn bis zu 200 pro Tag kom-
men, so die Chefärztin. Arme
und bedürftige Kinder würden
zudem kostenlos behandelt, nie-
mand werde abgewiesen, auch
die Medikamente würden gratis

Vatikanisches Kinderspital
bildet Ärzte in China aus

Klinikpräsidentin
Mariella Enoc.

Die vatikanische Kinder-
klinik leistet einen Beitrag
zur Ausbildung von chinesi-
schen Kinderärzten.

Die Präsidentin des Bambino
Gesu, Mariella Enoc, unterzeich-
nete in der vergangenen Woche
in China einen entsprechenden
Kooperationsvertrag mit einem
Krankenhaus in der Provinz
Hebei, wie die Nachrichtenagen-
tur „cath.ch“ unter Berufung auf
Radio Vatikan berichtet.
Die Vereinbarung beinhaltet
demnach die Ausbildung chine-
sischer Ärzte zur Vorbeugung
von Herzkrankheiten bei Kin-
dern. Gegenüber dem Papst-
sender berichtete Enoc, dass
Bambino Gesu derartige Koo-
perationen auch mit Spitälern in
anderen Ländern, darunter
auch Syrien, Russland oder

Georgien, durchführe. Auch
das Projekt eines Gesundheits-
zentrums in der Zentralafri-
kanischen Republik wird unter-
stützt.

Land Niederösterreich dankt
Ehrenamtlichen aus den Kirchen

zur Verfügung gestellt. Das sei
letztlich für das Krankenhaus
sogar günstiger, anstatt immer
wieder die gleichen Patienten
aufnehmen zu müssen, erläuter-
te Marzouqa.
Das Kinderspital steht keine 500
Meter hinter der Mauer, die Is-
rael und Palästina trennt. Trotz
der angespannten politischen
Lage war das Hospital seit sei-
ner Gründung vor 65 Jahren
aber noch keinen einzigen Tag
geschlossen.
Die Klinik betreibt auch eine
„Mütterschule“. Die meist sehr
jungen Frauen erhalten Unter-
richt in Gesundheitsvorsorge
und erzieherischen Fragen. Viele
palästinensische Frauen würden
sehr jung heiraten und seien
selbst noch Kinder ohne ent-
sprechende Ausbildung und
Fertigkeiten, erläuterte Mar-
zouqa.

„Gründung“
am Heiligen Abend

Am Heiligen Abend 1952 sah
der Schweizer Ordensmann P.
Ernst Schnydring in Bethlehem,
wie ein verzweifelter paläs-
tinensischer Vater sein totes
Kind in der Nähe eines Flücht-
lingslagers begrub. Tief er-

schüttert mietete Schnydring
ein Haus, stellte die ersten 14
Betten hinein und nannte die
neue Einrichtung „Caritas Baby
Hospital“. Auch einen palästi-
nensischen Arzt konnte der Pa-
ter für seine Initiative gewinnen.
Nie wieder sollte einem Kind im
Geburtsort Jesu medizinische
Hilfe verwehrt bleiben. Das an-
fängliche Provisorium entwi-
ckelte sich im Laufe der Jahre
zu einem modernen Kinder-
spital.

Zur Finanzierung wurde in der
Schweiz der Verein „Kinderhilfe
Bethlehem“ gegründet. Inzwi-
schen gibt es auch in Öster-
reich, Deutschland, Italien und
Großbritannien Zweigstellen.
In der Schweiz wird zu Weih-
nachten in allen katholischen
Pfarren für das Spital gesam-
melt. Anlass für den aktuellen
Besuch Marzouqas in Öster-
reich ist das zehnjährige Jubi-
läum des Vereins „Kinderhilfe
Bethlehem Österreich“.

Mit einer musikalisch-literarischen Feierstunde hat das
Land Niederösterreich am Sonntag seinen Pfarrgemeinde-
und Kirchenräten für ihr ehrenamtliches Engagement ge-
dankt.

Rund 2.400 Pfarrmitarbeiter waren der Einladung von Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner ins St. Pöltner Festspielhaus ge-
folgt, darunter auch Kardinal Christoph Schönborn, Diözesan-
bischof Klaus Küng, die Weihbischöfe Anton Leichtfried und
Stephan Turnovszky sowie mehrere Bischofsvikare und Äbte.

Der Chor Cantores Dei gestaltete die Feierstunde, zu der Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner eingeladen hatte.


