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Kirchenzeitung
die neue

Kampfabstimmung
Was unterscheidet die Wiener SPÖ von der katholischen Bischofs-
konferenz der USA? Die SPÖ hat die Kampfabstimmung über
die Nachfolge des Wiener Bürgermeisters noch vor sich. Ob der
von Michael Häupl Favorisierte gewinnt, steht in den Sternen.
Die US-Bischöfe hingegen haben eine richtungsweisende Kampf-
abstimmung bereits hinter sich. Der Verlierer steht schon fest:
Papst Franziskus.
Bei der Abstimmung über den wichtigen Posten des Vorsitzes im
Lebensschutz-Komitee der Bischöfe unterlag der von ihm zum
Kardinal erhobene Blase Cupich von Chicago.
Cupich vertritt ein ganzheitliches „Pro-Life“-Ideal, Naumann
dagegen will seine Arbeit auf das Thema Abtreibungen konzen-
trieren, das für ihn eine herausgehobene Priorität gegenüber an-
deren Themen wie die Gesundheit, Einwanderung und Armut hat.
Nach der Abstimmung sagte  laut „National Catholic Reporter“
ein Bischof: „Das war wie bei der Wahl von Donald Trump.
Naumann wird Dinge sagen, die uns noch alle peinlich berühren
werden.“
Strippenzieher bei Naumanns Wahl war auch ein Kardinal: Timothy
Dolan von New York.
Papst Franziskus hat nicht nur in Rom zahlreiche Gegner. Das
Schweigen vieler Bischöfe zu einer Reform bedeutet nicht Zustim-
mung, sondern nur Warten – auf einen anderen Papst.      P. Udo

Saudischer König empfing Kardinal Rai  - mit Brustkreuz 
Dialogzentrum in Kirchenruine soll Toleranz-Wende betonen

Der Münchner Kardinal Reinhard hat im Vorjahr beim Be-
such des Tempelbergs in Jerusalem sein Brustkreuz abge-
legt. Der libanesische Kardinal Bechara Boutros Rai trug es
am 14. November bei seinem historischen Besuch Saudi-
Arabiens, wo Kreuze verboten sind.

Rai besuchte als erster christli-
cher Kirchenführer seit Jahr-
zehnten das wahhabitische Kö-
nigreich. Die Einladung Riads
an das Oberhaupt der mit Rom
unierten maronitischen Kirche
war offiziell bereits am 1. No-

vember, kurz vor dem Rücktritt
von Ministerpräsident Hariri,
ausgesprochen worden.

Dialogzentrum geplant
Saudi-Arabien könnte sich un-
ter dem neuen De-facto-Staats-
chef Kronprinz Mohammed bin
Salman in Richtung toleranter
Islam öffnen und als sichtba-
res Zeichen dafür ein Religions-
dialog-Zentrum in einer restau-
rierten frühchristlichen Kirche
eröffnen. Das berichten libane-
sische Medien und die Stiftung
„Pro Oriente“.

Kronprinz Mohammed bin Salman begrüßt Kardinal Rai.

Kardinal Rai und katholische Bischöfe bei König Salman.
Fotos: SPA.

Das neue Zentrum wäre dann
auch ein konkretes Ergebnis des
Besuchs des maronitischen
Kardinal-Patriarchen Rai. Die
neue Einrichtung, so libanesi-
sche Quellen, würde in der Rui-
ne einer 900 Jahre alten Kirche

auf saudischem Territorium un-
tergebracht werden, die nach ih-
rer Ausgrabung zu diesem
Zweck vollständig restauriert
werden müsste. Saudi-Arabien
hat die Berichte über den Bau ei-
nes interreligiösen Dialogzen-
trums bisher nicht bestätigt.

Umfassende
Berichterstattung
In den saudischen Medien wur-
de umfassend über den Besuch
des maronitischen Patriarchen
berichtet und die Bereitschaft
des Königreichs zum Dialog

Kärntner Bischof unterschrieb
 „Pro Pope Francis“

Als erster österreichischer Diözesanbischof hat der Kärnt-
ner Bischof Alois Schwarz – wie erst jetzt bekannt wurde –
die Erklärung „Pro Pope Francis“ unterzeichnet, sogar bereits
wenige Tage nach deren Veröffentlichung.

„Wie können wir den Weg von Papst Franziskus wirkungs-
voll unterstützen?“ Diese Frage stand im Mittelpunkt des
Priesternachmittags am 16. November in der Diözese
Feldkirch. Rund 90 Priester tauschten sich im Pfarrzentrum
von Altenstadt über Entwicklungspotenziale und
Umsetzungsmöglichkeiten aus. Ziel war es den frischen
Wind, der aus den Reden, Begegnungen, Pastoralreisen und
Lehrschreiben des Papstes herauszulesen ist, zu noch mehr
Wirkkraft zu verhelfen.

hervorgehoben. Die großen
saudischen Zeitungen unterstri-
chen die „brüderlichen Beziehun-
gen“ zwischen Saudi-Arabien
und dem Libanon und hoben die
Bedeutung der Religionen in der

Auseinandersetzung mit dem
Extremismus hervor, berichtete
die katholische Nachrichtenagen-
tur „AsiaNews“.

Fortsetzung auf Seite 3.
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In Kürze

Papst Franziskus besucht
vom 26. November bis 2. De-
zember das mehrheitlich bud-
dhistische Myanmar und das is-
lamisch geprägte Bangladesch.

Papst Franziskus hat die
Priester zur Orientierung an Ent-
scheidungen ihres Bischofs und
der jeweiligen Ortsdiözese auf-
gerufen. Deren Seelsorge-
programm habe „Vorrang vor
den Plänen von Vereinigungen,
Bewegungen und jeglicher spe-
zieller Gruppe“.

Vatikan. Die Renovierung der
Vatikan-Bibliothek ist nach 20
Jahren beendet. Sie zählt zu den
wertvollsten der Welt. Sie um-
fasst zwei Millionen Bücher
und Manuskripte, mehr als
150.000 Handschriftenbände
sowie mehr als 300.000 Mün-
zen und Medaillen.

In El Salvador hat die Ordens-
gemeinschaft der Jesuiten die
Wiederaufnahme eines Verfah-
rens gegen tatverdächtige Mili-
tärs beantragt. Diese sollen
1989 an der Ermordung von
sechs Jesuiten in der Katholi-
schen Universität UCA in der
Hauptstadt San Salvador betei-
ligt gewesen sein.

Deutschland. Neun von zehn
Deutschen sprechen sich laut
einer aktuellen Umfrage gegen
eine Öffnung der Geschäfte am
Heiligen Abend aus.

Polen. Der Vorsitzende der
Bischofskonferenz, Bischof
Stanislaw Gadecki, hat auslän-
derfeindliche Parolen bei einer
Warschauer Demonstration am
Nationalfeiertag verurteilt.

In Australien hat sich eine
deutliche Mehrheit der Wähler in
einer rechtlich nicht bindenden
Volksabstimmung für die Einfüh-
rung der „Ehe für alle“ ausgespro-
chen. 61,6 Prozent oder 12,7 Mil-
lionen Australier votierten für die
sogenannte Homoehe.

In der Ukraine ist ab sofort
neben dem orthodoxen Weih-
nachtstag (7. Jänner) auch der
westliche Weihnachtstag ar-
beitsfrei. Das ukrainische Par-
lament erhob den 25. Dezem-
ber, an dem römisch-katholi-

sche und protestantische Chris-
ten Weihnachten feiern, mit kla-
rer Mehrheit zum gesetzlichen
Feiertag. Der „Tag der Arbeit“
am 2. Mai wurde abgeschafft.

Deutschland. Das Land Berlin
will den Humanistischen Ver-
band Berlin-Brandenburg
(HVD-BB) rechtlich den Kir-
chen gleichstellen. Der Senat
nahm am Dienstag zustimmend
zur Kenntnis, dass den Huma-
nisten der Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts
verliehen werden soll.

Österreich

Niederösterreich. Die Hoch-
schule Heiligenkreuz hat erst-
mals in ihrer fast 900-jährigen
Geschichte mehr als 300 Stu-
denten.

Wien. „Lust auf Bibel machen“
- das ist das Anliegen hinter der
neuen Vierteljahrsschrift des
Katholischen Bibelwerks
(KBW) „Rund um die Bibel“.
Die zwölf Seiten umfassende
Zeitschrift ersetzt den bisheri-
gen Jahreskatalog des KBW.

Steiermark. Die Diözese Graz-
Seckau hat ihren „Umweltpreis
2017“ an das „Haus der Stille“
in Heiligenkreuz am Waasen
(Bezirk Leibnitz) vergeben.

Niederösterreich. Gemeinsam
mit hunderten Gläubigen hat Bi-
schof Klaus Küng am 12. No-
vember im Rahmen einer gro-
ßen Fatimafeier im St. Pöltner
Dom die Diözese und das gan-
ze Land der Gottesmutter
Maria anvertraut und unter ih-
ren Schutz gestellt.

Kärnten. Erstmals war bei der
dreitägigen Familienmesse in
der vergangenen Woche in
Klagenfurt, auch die katholi-
sche Kirche vertreten.

Salzburg. Die Caritas der Erz-
diözese Salzburg erhält im März
2019 eine neue Zentrale im Salz-
burger Stadtteil Herrnau. In ei-
nem neuen Gebäude an der
Friedensstraße 7 sollen künftig
wesentliche Bereiche der Hilfs-
organisation gebündelt werden,
die bislang in verschiedenen
Stadtteilen verstreut lagen.

Vor Messbeginn nicht schwätzen

Salzburg: Schiiten im Fokus des
„Empfangs der Religionen“

Im Zeichen schiitischer Muslime hat kürzlich der siebte
„Empfang der Religionen“ an der Theologischen Fakultät
der Universität Salzburg gestanden.

Vertreter des Hinduismus und
Buddhismus, von Judentum,
Christentum, Islam und Baha’i
trugen in der Kollegienkirche
Gebetstexte ihrer Religion vor
und kamen im Anschluss daran
an der Universität miteinander
ins Gespräch.
Die große Mehrheit der Musli-
me weltweit und auch in Ös-
terreich gehört zur Richtung der
Sunniten. In einer aktuellen
Schätzung des Integrations-
fonds leben rund 700.000 Mus-
lime in Österreich, der überwie-
gende Großteil davon sind Sun-
niten, der Rest Aleviten und
Schiiten. Mohammad Keiarishi,
iranischer Diplomat, gab beim
Empfang einen kurzen Einblick

Mohammad Keiarishi.

in die Entwicklung der Schii-
ten in Österreich: Derzeit seien

Papst zum Lebensende:
Keine Therapie um jeden Preis

es bis zu 180.000; früher hät-
ten die Iraner in dieser Grup-
pe die Mehrheit gebildet.
Doch mit den jüngsten

Fluchtbewegungen habe sich
das geändert, es kamen immer
mehr Afghanen und Iraker, so
Keiarishi.

Todkranke Menschen müssen laut Papst Franziskus nicht
„um jeden Preis“ medizinisch behandelt werden.

Es sei moralisch vertretbar, auf
therapeutische Mittel zu ver-
zichten oder diese einzustellen,
wenn sie in keinem Verhältnis
zum erhofften Ergebnis stün-
den. Es gehe in solchen Fällen
nicht darum, den Tod herbei-

zuführen, sondern zu akzeptie-
ren, dass man ihn nicht verhin-
dern kann. Das schreibt der
Papst in einem Grußwort an die
Teilnehmer einer internationalen
Konferenz zum Lebensende, die
im Vatikan veranstaltet wurde.

Papst Franziskus hat am Mittwoch in der Generalaudienz
erneut ein Verhalten kritisiert, das die Sonntagsmesse zu
einem „Spektakel“ macht. Er setzte seine Katechesenreihe
über die Eucharistiefeier fort.

Schon vor einer Woche hatte er
gefordert, dass die Messe nicht
der Ort für Foto- oder Video-
aufnahmen mit Mobiltelefonen
sei. Diesmal ging es um das
Schweigen in der Versamm-
lung.
„Wenn wir zur Messe gehen,
kommen wir manchmal fünf
Minuten früher an und begin-
nen, mit den Leuten um uns

herum zu tratschen. Aber es ist
nicht der Moment zu schwät-
zen - es ist der Moment zum
Schweigen, um sich auf den
Dialog vorzubereiten, es ist der
Moment, um im Herzen die Be-
gegnung mit Jesus vorzuberei-
ten“, appellierte er in der zwei-
ten Katechese des neuen Zyklus
der wöchentlichen Überlegun-
gen über die Eucharistie.

Christus-Gemälde von Da Vinci
für Rekordsumme versteigert

Das Gemälde „Salvator Mundi“ („Heiland der Welt“) von Leonardo
da Vinci hat bei einer Versteigerung die Rekordsumme von rund
450 Millionen US-Dollar (381 Millionen Euro) erzielt. Damit ist
es nach Angaben des Auktionshauses Christie’s das teuerste Kunst-
werk, das je versteigert wurde. Das Kunstwerk, das um 1500
entstand, ist etwa 66 Zentimeter hoch und 46 Zentimeter breit
und zeigt ein Porträt Jesu Christi. Seine rechte Hand ist wie zum
Segen erhoben, in der linken Hand hält er eine gläserne Kugel.
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Historischer Besuch des libanesischen Kardinals in Saudi-Arabien
Fortsetzung von Seite 1.

Die Bebilderung der Artikel hatte
hohen symbolischen Wert. Am
meisten Aufsehen erregte das
Foto von Kardinal Rai mit gut
sichtbarem Brustkreuz im Ge-
spräch mit König Salman. Das
Aufsehen war verständlich auf
dem Hintergrund, dass jedes an
das Christentum erinnernde Ele-
ment im Königreich Saudi-Ara-
bien gesetzlich verboten ist.
In der saudischen Ausgabe von
„Al Hayat“, in „Al Yom“, in
„Ash-Sharq al-Awsat“ und in
den „Arab News“ prangte das
Bild auf der Titelseite. „Al-

Riyad“, „Okaz“ und die als „li-
beral“ geltende „Saudi Gazette“
optierten hingegen für ein Bild
vom Händedruck zwischen
König Salman und Kardinal Rai,
aber ohne sichtbares Brust-
kreuz.

Besuch „doppelt historisch“
Der Besuch Rais wird als „dop-
pelt historisch“ betrachtet:
Erstmals hat ein maronitischer
Patriarch und ein römischer
Kardinal das Königreich Saudi-
Arabien besucht, dessen Herr-
scher sich als „Schutzherr der
beiden heiligen Moscheen“ (in
Mekka und Medina) betrachtet.

Nach Angaben der saudischen
Nachrichtenagentur SPA beton-
ten der Kardinal-Patriarch und
König Salman bei ihrer Begeg-
nung übereinstimmend „die brü-
derlichen Beziehungen zwi-
schen dem Königreich Saudi-
Arabien und der Republik Liba-
non“, aber auch die Bedeutung
der „verschiedenen Religionen
und Kulturen, um die Versöh-
nung zu fördern und die Ge-
walt, den Extremismus und
Terrorismus, zurückzuwei-
sen“. Dies werde „zur Sicher-
heit und zum Frieden der Völ-
ker der Region und der gan-
zen Welt“ beitragen.

Kardinal Rai informierte Papst
Der Besuch des maronitischen
Patriarchen habe den Einsatz des
saudischen Königreichs für die
friedliche Koexistenz, die Nähe
und die Öffnung zu allen Kom-
ponenten des arabischen Volkes
gezeigt, betonte der saudische
Minister für die Angelegenheiten
des Arabischen Golfs, Thamer al-
Sabhan. Kardinal Rai flog nach
seinem aufsehenerregenden Be-
such direkt nach Rom. Er wollte
im Gespräch mit Papst Franziskus
und führenden Mitarbeitern der
römischen Kurie für den christ-
lich-islamischen Dialog bedeut-
same Informationen darlegen.

US-Bischöfe zeigen Papst
„den ausgestreckten Mittelfinger“

Kurie: Kardinal Sarah kommt Bitte des Papstes nicht nach
 Kardinal Burke fordert erneut eine Papst-Antwort

In einer von ihm angestoßenen theologischen Debatte ist
Kurienkardinal Robert Sarah einer Aufforderung von Papst
Franziskus zu einem Dementi bislang nicht nachgekommen.
Dabei geht es um die Frage, wer das letzte Wort bei liturgi-
schen Übersetzungen in die jeweilige Landessprache hat.

Nach Recherchen der deut-
schen katholischen Nachrich-
tenagentur KNA ging Sarah bis
Dienstag offenbar nicht auf eine
Bitte des Papstes ein, seine Ent-
gegnung auf Ausführungen des
Kardinals im Internet öffentlich
zu machen. Der aus Guinea
stammende Kardinal leitet die
Gottesdienstkongregation im
Vatikan.
Ein Jahr nachdem vier Kardi-
näle ihre Zweifel am Lehr-
schreiben des Papstes zu Ehe
und Familie, „Amoris laetitia“,
veröffentlicht haben, meldet
sich einer der Verfasser erneut
zu Wort. Er wende sich noch
einmal an Papst Franziskus,
damit dieser „mit einer klaren
Aussage die kirchliche Moral-

und Sakramentenlehre bekräf-
tigt“, erklärte „Dubia“-Kardinal
Raymond Burke am Dienstag in
einem Interview mit der ameri-
kanischen Wochenzeitung „Na-
tional Catholic Register“. Noch
immer habe Franziskus ihre

Kardinal
Raymond Burke.

Die katholische Bischofskonferenz der USA hat bei ihrer
Herbstversammlung in Baltimore eine mit Spannung erwar-
tete Personalentscheidung getroffen. Dabei ging es um die
Besetzung des symbolisch und inhaltlich wichtigen Posten
des Vorsitzes im Lebensschutz-Komitee der Bischöfe.

Fragen nicht beantwortet, so
Burke. Unter Gläubigen, Seel-
sorgern und sogar Bischöfen
herrsche nach wie vor Unsi-
cherheit; es gebe unterschied-
liche Interpretationen des
Schreibens.

Die Konferenz brach mit einer
über vier Jahrzehnte bestehenden
Tradition, indem sie erstmals kei-
nen Kardinal an die Spitze wähl-
te. Stattdessen setzte sich in ei-
ner Kampfabstimmung Erzbi-
schof Joseph Naumann aus
Kansas City gegen Kardinal Bla-
se Cupich aus Chicago durch.
Mit 96 zu 82 Stimmen fiel das
Ergebnis knapp aus.
Der Kolumnist des „National
Catholic Reporter“, Sean Martin-
Winters, wertete den Ausgang der
Abstimmung als „ausgestreckten
Mittelfinger der Bischöfe für
Papst Franziskus“ - eine drasti-
sche Illustration des Ringens zwi-
schen den Traditions-Kräften, die
Naumann unterstützten, und den
Franziskus-Bischöfen, die sich
hinter Cupich scharten.
Letzter vertritt ein ganzheitli-
ches „Pro-Life“-Ideal, Nau-
mann dagegen will seine Arbeit
auf das Thema Abtreibungen
konzentrieren. Cupich konnte
sich mit dem Ansatz von Papst
Franziskus nicht durchsetzen,
eine konsequente Ethik des Le-
bens zu verfolgen, die von der

Empfängnis bis zum Tod reicht.
Der scheidende Vorsitzende des
Komitees, Kardinal Timothy
Dolan, hatte seinen Rechen-
schaftsbericht genutzt, für
Naumanns Ansatz zu plädieren.
Damit setzten sich die konser-
vativen Bischöfe noch einmal in
der US-Bischofskonferenz
durch, die innerhalb der Welt-
kirche als besonders Franzis-
kus-kritisch gilt.

Erzbischof
Joseph Naumann.

„Amoris laetitia“: Papst Franziskus
erneuert in Video Fokus auf Gewissen

In der Debatte um sein Lehrschreiben „Amoris
laetitia“ hat Papst Franziskus noch einmal die Be-
deutung des Gewissens betont.

In den mitunter schwierigen Situationen für eine Ehe und
Familie sei es wichtig, dass jeder sehr behutsam auf sein
Gewissen achte, jenes „Heiligtum des Menschen, in dem
er mit Gott allein ist“, sagte der Papst am 11. November
in einer Videobotschaft an die Teilnehmer eines theologi-
schen Kongresses der Italienischen Bischofskonferenz
in Rom. Auf Einladung der Bischöfe sprachen gut 50
Theologen, Sozialwissenschaftler und Seelsorger über
„das Evangelium der Liebe zwischen Gewissen und
Norm“ und nahmen dabei das päpstliche Lehrschreiben
als Ausgangspunkt.
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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

26 So           Mt 25, 31-40
Jesus sagte: Amen, ich sage
euch: Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan.

27 Mo            Hos 14, 2-9
So spricht der Herr: Ich werde
mein Volk heilen von seiner Un-
treue, ich werde es lieben mit
meiner ganzen Liebe.

28 Di           1 Tim 4, 7-16
Paulus schreibt: Übe dich in der
Frömmigkeit: Ihr ist das gegen-
wärtige und das zukünftige Leben
verheißen.

29 Mi            Jak 5, 7-11
Jakobus schreibt: Im Leiden und
in der Geduld nehmt euch die Pro-
pheten zum Vorbild, die im Namen
des Herrn gesprochen haben.

Wer geduldig ausharrt, den prei-
sen wir glücklich.

30 Do         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.

1 Fr                Sir 4, 1-10
Rette die Schutzlosen vor ihren
Ausbeutern. So erweist du dich
als ein Sohn des Allerhöchsten;
er wird dich mehr lieben als deine
eigene Mutter.

2 Sa             Hebr 10, 1-18
So spricht der Herr: ich lege mei-
ne Gesetze in ihr Herz und schrei-
be sie in ihr Inneres. An ihre Sün-
den und Übertreibungen denke ich
nicht mehr.

Evangelium:    Mt 25, 31-46Erste Lesung:    Ez 34, 11-12. 15-17

So spricht Gott, der Herr: Jetzt
will ich meine Schafe selber suchen
und mich selber um sie kümmern.
Wie ein Hirt sich um die Tiere sei-
ner Herde kümmert an dem Tag,
an dem er mitten unter den Scha-
fen ist, die sich verirrt haben, so
kümmere ich mich um meine
Schafe und hole sie zurück von
all den Orten, wohin sie sich am
dunklen, düsteren Tag zerstreut ha-
ben. Ich werde meine Schafe auf
die Weide führen, ich werde sie ru-

hen lassen - Spruch Gottes, des
Herrn. Die verloren gegangenen
Tiere will ich suchen, die vertrie-
benen zurückbringen, die verletz-
ten verbinden, die schwachen
kräftigen, die fetten und starken
behüten. Ich will ihr Hirt sein und
für sie sorgen, wie es recht ist.
Ihr aber, meine Herde - so spricht
Gott, der Herr -, ich sorge für
Recht zwischen Schafen und
Schafen, zwischen Widdern und
Böcken.

Zweite Lesung:    1 Kor 15, 20-26.28

In jener Zeit sprach Jesus zu sei-
nen Jüngern: Wenn der Men-
schensohn in seiner Herrlichkeit
kommt und alle Engel mit ihm,
dann wird er sich auf den Thron
seiner Herrlichkeit setzen. Und
alle Völker werden von ihm zu-
sammengerufen werden, und er
wird sie voneinander scheiden,
wie der Hirt die Schafe von den
Böcken scheidet. Er wird die
Schafe zu seiner Rechten versam-
meln, die Böcke aber zur Linken.
Dann wird der König denen auf der
rechten Seite sagen: Kommt her,
die ihr von meinem Vater gesegnet
seid, nehmt das Reich in Besitz, das
seit der Erschaffung der Erde für
euch bestimmt ist. Denn ich war
hungrig, und ihr habt mir zu essen
gegeben; ich war durstig, und ihr
habt mir zu trinken gegeben; ich
war fremd und obdachlos, und ihr
habt mich aufgenommen; ich war
nackt und ihr habt mir Kleidung
gegeben; ich war krank, und ihr
habt mich besucht; ich war im
Gefängnis, und ihr seid zu mir
gekommen. Dann werden ihm
die Gerechten antworten: Herr,
wann haben wir dich hungrig ge-
sehen und dir zu essen gegeben,
oder durstig und dir zu trinken
gegeben? Und wann haben wir
dich fremd und obdachlos gese-
hen und aufgenommen, oder

Christus wird seine Herrschaft Gott,
dem Vater, übergeben, damit Gott
herrscht über alles und in allem

ihm gehören. Danach kommt das
Ende, wenn er jede Macht, Gewalt
und Kraft vernichtet hat und seine
Herrschaft Gott, dem Vater, über-
gibt. Denn er muss herrschen, bis
Gott ihm alle Feinde unter die Füße
gelegt hat. Der letzte Feind, der ent-
machtet wird, ist der Tod. Wenn
ihm dann alles unterworfen ist, wird
auch er, der Sohn, sich dem unter-
werfen, der ihm alles unterworfen
hat, damit Gott herrscht über alles
und in allem.

Der Menschensohn wird sich auf den Thron
seiner Herrlichkeit setzen,

und er wird die Menschen voneinander scheiden
nackt und dir Kleidung gegeben?
Und wann haben wir dich krank
oder im Gefängnis gesehen und
sind zu dir gekommen? Darauf
wird der König ihnen antworten:
Amen, ich sage euch: Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir ge-
tan. Dann wird er sich an die auf
der linken Seite wenden und zu
ihnen sagen: Weg von mir, ihr Ver-
fluchten, in das ewige Feuer, das
für den Teufel und seine Engel be-
stimmt ist! Denn ich war hungrig,
und ihr habt mir nichts zu essen
gegeben; ich war durstig, und ihr
habt mir nichts zu trinken gegeben;
ich war fremd und obdachlos, und
ihr habt mich nicht aufgenommen;
ich war nackt und ihr habt mir kei-
ne Kleidung gegeben; ich war
krank und im Gefängnis, und ihr
habt mich nicht besucht. Dann
werden auch sie antworten: Herr,
wann haben wir dich hungrig
oder durstig oder obdachlos oder
nackt oder krank oder im Ge-
fängnis gesehen und haben dir
nicht geholfen? Darauf wird er
ihnen antworten: Amen, ich sage
euch: Was ihr für einen dieser Ge-
ringsten nicht getan habt, das habt
ihr auch mir nicht getan. Und sie
werden weggehen und die ewi-
ge Strafe erhalten, die Gerech-
ten aber das ewige Leben.

Ihr meine Herde,
 ich sorge für Recht zwischen Schafen und Schafen,

zwischen Widdern und Böcken

Schwestern und Brüder!
Christus ist von den Toten aufer-
weckt worden als der Erste der
Entschlafenen. Da nämlich durch
e i n e n Menschen der Tod ge-
kommen ist, kommt durch e i n e
n Menschen auch die Auferstehung
der Toten. Denn wie in Adam alle
sterben, so werden in Christus alle
lebendig gemacht werden. Es gibt
aber eine bestimmte Reihenfolge:
Erster ist Christus; dann folgen,
wenn Christus kommt, alle, die zu

Gedanken zum Sonntag

Paul J. Ettl
Leiter der Friedensakademie Linz

Linz

Ich bin das Leben
Zum vierten Mal darf ich heute meine Gedanken zum Sonntag mit
Ihnen teilen. Und bei der Lektüre der liturgischen Texte ist mir schon
einiges durch den Kopf gegangen. Dann habe ich mir aber vor we-
nigen Tagen bei einer Zugfahrt ein Hörbuch angehört: „Mit
Hildegard von Bingen die Spiritualität entdecken.“ Darin war ein
Kapitel, von dem ich das Gefühl hatte, es mit jemandem teilen zu
wollen. Und so habe ich meine früheren Gedanken zur Seite gelegt
und möchte einfach diesen Text (leicht gekürzt) mit Ihnen teilen:
Eine himmlische Stimme erscholl daraus. Sie sprach zu mir:
„Gebrechlicher Mensch,sage und schreibe, was Du siehst und hörst:
Ich, die höchste und feurige Kraft, habe jedweden Funken von Le-
ben entzündet und nichts tödliches sprühe ich aus. Ich entscheide
über alle Wirklichkeit. Mit meinen höheren Flügeln umfliege ich
den Erdkreis. Mit Weisheit habe ich das All recht geordnet. Ich, das
feurige Leben göttlicher Wesenheit zünde hin über die Schönheiten
der Fluren. Ich leuchte in den Gewässern und brenne in Sonne, Mond
und Sternen. Mit jedem Lufthauch wie mit unsichtbarem Leben, das
alles erhält, erwecke ich alles zum Leben.  Die Luft lebt im Grünen
und Blühen , die Wasser fließen, als ob sie lebten , die Sonne lebt  in
ihrem Licht und der Mond wird nach seinem Schwinden wieder vom
Licht der Sonne entzündet, damit er gleichsam von Neuem auflebe.
Die Säulen, die das ganze Erdenrund tragen, habe ich aufgerichtet.
Allem hauchte ich Leben ein. DENN ICH BIN DAS LEBEN.“
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Die verloren gegangenen Menschen
will ich suchen
überall,
ich will fragen,
warum sie gegangen sind
vertrieben wurden
wer sie verletzt hat
was ihnen angetan wurde
ob sich jemand
für sie interessiert hat
ihr Leben und ihre Wirklichkeit
müssen Raum haben in der Kirche
ihre Probleme und Sorgen
müssen Thema sein
ihre Armut müssen wir wahrnehmen
und lindern
ihren Reichtum schätzen lernen
wir müssen die Menschen suchen
und finden.

Wir müssen diejenigen fragen,
warum sie sie vertrieben haben
wie sie ihr Hirtenamt verstehen,
ausüben
wir müssen sie ermahnen,
gütig und barmherzig zu sein
wir müssen ihnen die Frage stellen,
ob sie als Hirten geeignet sind.

Gladis Fuerst
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Caritas-Präsidenten fordern Sozialstaat und Ende der Steueroasen
Für viel Aufsehen hat ein gemeinsamer Aufruf von drei
österreichischen Caritas-Präsidenten zum ersten kirchli-
chen „Welttag der Armen“ gesorgt.

Österreichs künftige Bundesre-
gierung müsse sich energisch
für ein Ende der Steueroasen
sowie für die Weiterentwick-
lung des Sozialstaates einsetzen,
mahnten Michael Landau und
seine beiden Vorgänger Franz
Küberl und Helmut Schüller am
17. November in einer gemein-
samen Pressekonferenz.
Zukunftsfähig sei die Gesell-
schaft dann, wenn sie „die
Schwächsten nicht vergisst“,
weshalb die neue Regierung
dem Land eine „Mut-Injektion
zum Guten“ geben müsse, so
der Tenor. Der erstmalige ge-
meinsame Auftritt fand in den
Räumlichkeiten einer Lebens-
mittel-Ausgabestelle im 15.
Wiener Gemeindebezirk statt.

Oberösterreich:
Kritik an Sparpolitik
Scharfe Kritik an den bisher
bekannten Einsparungsplänen
der von ÖVP und FPÖ gebilde-
ten oberösterreichischen Lan-
desregierung im Sozialbereich
hat der Linzer Caritas-Direktor
Franz Kehrer geübt. Dass der
Zugang zur Wohnbeihilfe und
zum gemeinnützigen Wohnbau
für einzelne Personengruppen
eingeschränkt werden soll, sei
eine „soziale Treffsicherheit“ im
schlechtesten Sinn. Denn die-
se Maßnahme „trifft genau
jene, die wenig haben“, ärgerte
sich Kehrer in seinem Gast-
kommentar für die Freitagaus-
gabe der „Oberösterreichischen
Nachrichten“.

Teilnehmer der Protestkundgebung der Katholischen Aktion
der Diözese St. Pölten.                            Foto. Wolfgang Zarl.

Medien: Jesuit ist Vermittler
für Robert Mugabe

St. Pölten: Protest der KA
Die Katholische Aktion der Di-
özese St. Pölten und das „NÖ
Armutsnetzwerk“ haben bei ei-
ner Protestkundgebung in St.
Pölten ein Umdenken der ver-

antwortlichen Landespolitiker in
Sachen Sozialpolitik gefordert.
Vertreter der beiden Organisa-
tionen traten öffentlich für „eine
Mindestsicherung, die zum Le-
ben reicht“ auf.

Ein katholischer Priester und Vertrauter der Familie Mugabe
ist offenbar an den Vermittlungen zwischen dem abgesetz-
ten Präsidenten Robert Mugabe und dem Militär in Sim-
babwe beteiligt.

Der Jesuit Fidelis Mukonori (70)
stehe der Präsidentenfamilie
schon seit den 1970er Jahren
nahe, berichtet der Sender BBC
Afrika unter Berufung auf meh-
rere örtliche Quellen. Die regie-
rungstreue Zeitung „Herald“ be-

zeichnete Mukonori als „geistli-
chen Vater“ des 93-jährigen
Mugabe. Im Februar 2016 er-
schien sein Buch „Die Entste-
hung der Gewalt in Simbabwe“.
In der Nacht zum Mittwoch hat-
te das Militär die Macht in Sim-
babwe übernommen und Mu-
gabe unter Hausarrest gestellt. Ein
Armeesprecher erklärte, es han-

dele sich nicht um einen Putsch.
Es gelte, „Kriminelle im Umfeld
des Präsidenten“ auszuschalten.
Mehrere Personen wurden ver-
haftet. Experten werten die Akti-
on als Schlag gegen die Nach-
folgeambitionen von Mugabes
zweiter Ehefrau Grace.
Robert Mugabe ist selbst katho-
lisch sozialisiert worden. Er wur-
de 1924 in der Region Fort-
Victoria (heutiger Name: Mas-
vingo) geboren und wuchs in der
Kutama-Mission nordwestlich
von Salisbury (dem heutigen
Harare) auf. Er wurde katholisch
erzogen und besuchte mehrere
Jesuitenschulen.

Ehemaliger Staatspräsident
Robert Mugabe.

P. Fidelis Mukonori.

Kritik an „Weltkonferenz
gegen Kinderarbeit ohne Kinder“

Heftige Kritik an der Nicht-Zulassung der eigentlich Be-
troffenen bei der 4. Weltkonferenz gegen Kinderarbeit hat
das Hilfswerk „Jugend Eine Welt“ geäußert.

Arbeitende Kinder müssten
stärker als bisher zu Wort kom-
men dürfen, forderte die katho-
lische Organisation im Vorfeld
anlässlich der Versammlung in
Buenos Aires.

Auch bei den Vorgängerkon-
ferenzen in Oslo (1997), Den
Haag (2010) und Brasilia (2013)
seien arbeitende Kinder und Ju-
gendliche sowie ihre Organisa-
tionen nicht als aktive Teilneh-
mer dabei gewesen – „aus
Sicherheitsgründen“, hieß es
stets. Eine weitere Forderung:
Nicht gegen Kinderarbeit an
sich, sondern missbräuchliche
Formen von ihr solle vorgegan-

gen werden.
„Jugend Eine Welt“ verwies auf
den am Donnerstag veröffent-
lichten offenen Protestbrief von
Kinderorganisationen aus La-
teinamerika und der Karibik an

das UN-Kinderrechtskomitee,
das von der Österreicherin
Renate Winter geleitet wird.
Der Ausschluss widerspreche
eindeutig dem Kinderrecht der
freien Meinungsäußerung.
„Wollen sie uns beschützen
oder wollen sie sich vor uns
schützen? Könnte es sein, dass
Sie nicht hören wollen, was wir
zu sagen haben?“, schrieben
die Kindervertreter.

Kleiner Müllsammler in Ecuador.      Foto: Jugend Eine Welt.
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Kirchenzeitung
die neue

Kirche und Sport: Spirituelles
Kinderprogramm im Rapid-Stadion

Kirche in Tschechien:
Zu Restitutionen schon „alles gesagt“

Mehr als 25 Taufen, einige Hochzeiten, hunderte Führun-
gen und tausende Schüler. Das ist das Fazit von Rapid-Seel-
sorger und Pfarrer Christoph Pelczar seit der Eröffnung des
Andachtsraumes im Allianz Stadion des SK Rapid durch Kar-
dinal Christoph Schönborn im Juli 2016.

Der Andachtsraum werde vor
allem von Menschen genutzt, die
„keine Bindung zu einer norma-
len Pfarre haben“, so Pelczar ge-
genüber „Kathpress“.
Besonders beliebt sei das im März
gestartete Projekt „Tag der In-
spirationen“ für Schulklassen
zwischen der fünften und ach-
ten Schulstufe. Wegen des gro-
ßen Erfolgs startet der Rapid-
Seelsorger nun ein neues Projekt
speziell für Volksschulklassen:
„77 Chancen“.
Die Schulkinder sollen einen po-
sitiven Umgang mit Chancen und
Konsequenzen lernen, so das Ziel
des Rapid-Seelsorgers. Aus-
gangspunkt ist für ihn die bibli-
sche Zahl 77 und die Aufforde-
rung Jesu, 77 Mal zu vergeben,
wie es im Matthäus-Evangelium
heißt. „Die Kinder sollen spiele-
risch Geduld und Ausdauer ler-
nen“, erklärte Pelczar das sowohl
sportliche, als auch spirituelle
Kinderprogramm, das gemein-
sam von SK Rapid Wien und der
katholischen Kirche entwickelt
wurde. Das Ziel von „77 Chan-
cen“ sei vor allem ein friedliches
Miteinander, so Pelczar.

 Andachtsraum zieht Fans an
„Im Rapid-Stadion finden die
Menschen einen offenen Raum
und Motivation für ihr Leben“,
zeigte sich Pelczar gegenüber
„Kathpress“ überzeugt. Dieses
Konzept ziehe Fans, Sportler,

aber auch Menschen an, die
sonst nicht in die Kirche gehen.
Bisher gebe es in ganz Österreich
keine vergleichbare Einrichtung
in oder bei einem Stadion eines
heimischen Fußballklubs. Inter-
national gebe es allerdings sehr
erfolgreiche Vorbilder, z.B. beim
FC Barcelona oder bei Schalke
04 in Gelsenkirchen.
Christoph Pelczar ist neben sei-
ner Tätigkeit als Rapid-Seelsor-
ger Pfarrer in Weikendorf im
Wiener Nordvikariat und war
früher schon Mentaltrainer
beim Rapid-Nachwuchs. Seit
2016 ist er nun mit 15 Wochen-
stunden als Rapid-Seelsorger -
eine Kooperation der Erzdiöze-
se Wien mit dem Fußballklub -
bestellt.

Die Tschechische Bischofskonferenz sieht keinerlei Notwen-
digkeit, die Debatte um die Entschädigungszahlungen des
Staates an die Kirchen noch einmal neu zu beginnen.

Die katholische Kirche betrachte
die Frage der Restitutionen zu den
Enteignungen in kommunisti-
scher Zeit als „abgeschlossen“,
sagte Bischofskonferenz-Gene-
ralsekretär Stanislav Pribyl.  Der
Sieger der jüngsten Parlaments-
wahl und wahrscheinliche nächs-
te Ministerpräsident Andrej Babis
hatte sich vor wenigen Tagen
dafür ausgesprochen, die gesetz-
lich vereinbarten Entschädi-
gungszahlungen an die Kirchen
im Nachhinein mit einer 19-pro-
zentigen Steuer zu belegen.
Per Restitutionsgesetz verpflich-
tete sich der tschechische Staat
2013 zur Rückgabe von 56 Pro-
zent der in den 1950er Jahren von
kirchlichen Eigentümern konfis-
zierten Gebäude, Wälder und
Ländereien.  Für nicht mehr
restituierbare Liegenschaften -
also etwa nicht mehr existieren-
de Kirchen oder Klöster - sollen
bis 2043 zusätzlich umgerechnet
2,36 Milliarden Euro ausgezahlt
werden. Im Gegenzug wurde mit
der Kirche vereinbart, dass be-
stehende staatliche Subventionen
zurückgefahren werden. Die
Infragestellung der zwischen
Staat und Kirche vereinbarten
Entschädigungsregelungen ist
vor dem Hintergrund der laufen-
den Gespräche um eine Re-
gierungsbildung in Prag zu be-
trachten.
Die Kommunistische Partei Böh-
mens und Mährens (KSCM) hatte
sich offenbar bereit erklärt, als
Gegenleistung für die Besteue-

rung der Kirchenentschädigung
eine von Babis bzw. seiner Partei
ANO (Aktion unzufriedener Bür-
ger) geführte Minderheitsregie-
rung zu stützen. Gleiches gilt für
die rechtsextreme Partei der di-
rekten Demokratie (SPD) des
tschechisch-japanischen Politi-
kers Tomio Okamaura.
Juristen, Politiker und Kirchen-
vertreter in Tschechien haben die
Absicht des designierten Minis-
terpräsidenten Andrej Babis zu-
rückgewiesen. Der Plan sei
„schwer durchsetzbar und vor
Gericht nahezu nicht zu begrün-
den“, erklärten sie in der Zeitung
„Pravo“.  Babis selbst ruderte in-
dessen im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen vorerst vorsichtig zu-
rück. Er sagte: „Ich weiß nicht,
ob die Besteuerung aus rechtli-
cher Sicht und damit vor dem
Gesetz möglich ist.“

Andrej Babis.

Rapid-Seelsorger
Christoph Pelczar.
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Altlandeshauptmann Pühringer
auf Lokalaugenschein bei Hilfsprojekten in Indien

Altlandeshauptmann Josef Pühringer im Don Bosco Aus-
bildungszentrum Okhla in Delhi.          Foto: Jugend Eine Welt.

„Bildung überwindet Armut!“ Auf seiner neuntägigen
Indienreise (4.-11. November) überzeugte sich der ehemali-
ge oberösterreichische Landeshauptmann Josef Pühringer
von der erfolgreichen Umsetzung des Mottos der Hilfs-
organisation „Jugend Eine Welt“.

Er besuchte zahlreiche Don
Bosco Hilfsprojekte für benach-
teiligte Jugendliche, die teilweise
durch das Land Oberösterreich
gefördert wurden, darunter ein
Mädchenheim sowie eine Land-
wirtschaftsschule.

Treffen mit
österreichischen Volontären
Nach einem kurzen Aufenthalt
in Delhi und der Besichtigung
des Berufsbildungszentrums
„Don Bosco Tech“ in Okhla
besuchte die Reisegruppe das
Mädchenheim „Seva Sadan“ in
Hyderabad.
Dank der Unterstützung durch
das Land Oberösterreich kön-
nen hier künftig rund 50 ehe-
malige Straßenmädchen eine
PC-Ausbildung absolvieren, die
ihnen die Chance auf einen gut
bezahlten Arbeitsplatz gibt. Im

Mädchenheim kam es auch zum
Treffen mit zwölf österrei-
chischen Volontären, von denen
fünf aus Oberösterreich stam-
men. Pühringer dankte den jun-
gen Österreichern, die „den
Mut haben, als Volontäre in die
Ferne zu gehen und vor Ort für
benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche zu wirken - in Län-
dern, die nicht auf die Butter-
seite gefallen sind so wie wir.
Ihr habt eine Vorbildwirkung
auch im eigenen Land!“ 

Hilfe für eine Million Kinder
„Ich gratuliere „Jugend Eine
Welt“ und Don Bosco zu ihrem
Gesamteinsatz in Indien. Rund
eine Million Kinder hier in den
ländlichen Regionen zu unter-
stützen, das ist eine wirklich be-
achtliche Leistung.
Das Land Oberösterreich hat in
bescheidener Weise diese Ent-

wicklung in den letzten Jahren
unterstützt und das werden
wir auch in Zukunft ganz si-
cher tun“, so Pühringer in ei-
ner bewegenden Rede in der
Landwirtschaftsschule von
Sagayathottam.

Er würdigte insbesondere auch
den Einsatz der Salesianer Don
Boscos: „Dass Menschen so
viel von sich selbst an Liebe und
Befähigung an Kinder und Ju-
gendliche weitergeben, ist ein
Geschenk Gottes.“

„Päpstlicher Lamborghini“
für Christen im Irak

Van der Bellen: „Vom Papst
können wir Politiker etwas lernen“

Papst Franziskus unterschreibt auf der Motorhaube.
Foto: L‘Osservatore Romano.

Papst Franziskus hat am Rande der wöchentlichen
Generalaudienz am vergangenen Mittwoch ein ungewöhn-
liches Geschenk bekommen: Einen Sportwagen der Mar-
ke Lamborghini.

Die Sonderanfertigung des
Typs „Huracan“ in den Vatikan-
farben Weiß und Gold wird ei-

ner Versteigerung beim Auk-
tionshaus Sotheby’s zugeführt.
Mit dem Erlös der Versteigerung
im Londoner Auktionshaus
Sotheby’s wolle der Papst drei

Initiativen unterstützen: Ein
Hilfsprojekt für Frauen, die Op-
fer von Menschenhandel und

Prostitution wurden, den Wieder-
aufbau christlicher Dörfer in der
Ninive-Ebene im Irak, sowie
Ärzte, die bedürftige Kinder und
Frauen in Afrika behandeln.

Erstmals HIV-Gedenkgottesdienst
im Wiener Stephansdom

Papst Franziskus hat den österreichischen Bundespräsident
Alexander Van der Bellen am 16. November zu einem 25
Minuten dauernden Gespräch empfangen.

Van der Bellen beeindruckte dabei
besonders, wie der Papst die
Menschen anspricht. „Ein hoch
intelligenter Mann, der mit seinen
Formulierungen Bilder schafft,
die die Menschen ins Herz tref-
fen“, sagte der Bundespräsident
im Anschluss vor Journalisten in
Rom. „Davon können wir Poli-
tiker viel lernen“, meinte er.
Wenn man die Spiritualität er-
lebe, die Franziskus verkörpert,
„dann merkt man, dass man das

doch vermisst hat über die Jah-
re“, sagte Van der Bellen. Wirt-
schaftswissenschaftler wie er
müssten viel abstrakter denken;
da gehe ihnen etwas ab.
Im Fokus der Begegnungen habe
die Verteidigung der unantastba-
ren Würde des Menschen, För-
derung einer Kultur der Begeg-
nung und die Sorge um die Pfle-
ge der Schöpfung gestanden,
hieß es im offiziellen vatikani-
schen Pressekommunique.

Am Welt-Aids-Tag (1. Dezember) wird heuer erstmals ein
Gedenkgottesdienst im Wiener Stephansdom stattfinden.
Dabei wird der rund 36 Millionen Menschen gedacht, die
bisher an Aids verstorben sind.

Kardinal Christoph Schönborn
wird dem nächtlichen Gottes-
dienst um 22.30 Uhr vorstehen.
Er lädt auch gemeinsam mit
Life-Ball-Organisator Gery
Keszler dazu ein.
Das Wiener Kammerorchester
und der Philharmonia Chor
Wien lassen im Stephansdom
Mozarts letzte Komposition
unter der Leitung der Dirigentin

Keri-Lynn Wilson erklingen. Bei
dem Gottesdienst wird um
Spenden zugunsten der Aids-
Hilfe gebeten.
„Dass wir in Österreich einen
Kardinal haben, der sich im Sin-
ne der Nächstenliebe auch sehr
sorgt, und auf Menschen, denen
es schlecht geht, ohne Vorurteile
zugeht, macht mich sehr, sehr
glücklich“, betonte Keszler.


