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Kirchenzeitung
die neue

Sündhaft: Unvergleichliches vergleichen
Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat jüngst von der Mög-
lichkeit gesprochen, homosexuelle Paare in Einzelfällen zu seg-
nen. Der langjährige Salzburger Weihbischof Andreas Laun rep-
lizierte daraufhin in „Kathnet“: Man könne kein Bordell ein-
weihen, kein KZ oder die Mafia. „Darum ist klar, man darf auch
nicht eine Verbindung segnen, die sündhaft ist.“
Es folgten scharfe Zurechtweisungen. Kardinal  Schönborn: Es gehe
nicht an, den Wert gleichgeschlechtlicher Beziehungen in einem Atem-
zug mit der Mafia oder KZs zu nennen: „Diese Dinge sind nicht
vergleichbar. So zu reden ist inakzeptabel.“ Erzbischof Lackner:
„Es ist und bleibt unverständlich, wie man systematische Verbre-
chen gegen die Menschheit in irgendeiner Weise in Zusammenhang
mit gleichgeschlechtlichen Lebensformen bringen kann“.
Der reformierte Landessuperintendent Thomas Hennefeld: Laun
habe  mit seinem KZ-Vergleich die reformierten Pfarrerinnen und
Pfarrer, die solche Segnungen vornehmen, „auf eine Stufe mit
jenen Menschen gestellt, die die nationalsozialistischen Konzen-
trationslager gutgeheißen haben“.
Laun „ent-schuldigte“ sich daraufhin selbst. Sollte nicht auch
ein Bischof denken (oder gar beten), bevor er redet?
Immer wieder werden völlig unangemessene Vergleiche mit dem Nazi-
Regime angestellt und dieses damit schrecklich verharmlost. Dass
das auch ein katholischer Bischof tut, macht fassungslos.       P. Udo

Grazer Soziologin prognostiziert den Klöstern in Österreich
eine positive Zukunft: Orte alternativen Lebens

Dr. Isabelle Jonveaux.

„Mönch sein heute“ lautet der Titel des neuen Buches der
Grazer Soziologin Isabelle Jonveaux über das Mönchtum in
Österreich.

Die Autorin stellte das Werk die-
ser Tage bei einer Veranstaltung
im oberösterreichischen Stift
Kremsmünster vor und beton-
te dabei, dass sich das Kloster-
leben in Österreich sehr von
dem in anderen europäischen
Ländern unterscheide. Ihre frü-
heren Forschungsergebnisse
über Klöster in Frankreich oder
Belgien würden hier nicht gel-
ten, da ihre Geschichte eine
ganz andere sei. Sie prognosti-
zierte den Klöstern in Öster-
reich jedenfalls eine positive
Zukunft, so Jonveaux, freilich
unter veränderten Vorzeichen.

Die erste These der Soziologin
lautet: „Das Mönchtum ist überall
sehr geprägt von der Geschich-
te, d.h. gesellschaftlich, politisch,
sozial usw.“ Die Klöster hätten
etwa in Österreich ganz andere
wirtschaftliche Bedingungen als
jene in Frankreich. Jonveaux:
„Die Mönche leben nicht so, wie
sie es wollen, sondern von Erbe
und Geschichte“, und das sei
„keine religiöse Entscheidung
der Gemeinschaft.“

Orte alternativen Lebens
In der heutigen Zeit stelle sie
zweitens eine Wende fest, die

viele Aspekte des Klosterlebens
betreffe, die man aber oft nicht
wahrnehme: „Die Gesellschaft
entwickelt sich und so müssen
sich auch Klöster stets neu be-
stimmen.“
Als dritten Punkt nannte die
Soziologin die veränderte Rolle
der Klöster in der Gesellschaft:
„Sie sind heute nicht weniger
wichtig als früher, aber sie ha-
ben eine andere Rolle und eine
neue Plausibilität.“ Klöster sei-
en interessant als Orte „alter-
nativen Lebens“.
Für eine Gesellschaft in der
Krise, auf der Suche nach ei-
nem anderen Leben, seien Klös-
ter Vorbilder, etwa durch ihren
Umgang mit der Natur. „Klös-
ter haben eine neue Glaubwür-

digkeit, obwohl die Kirche die-
se verliert.“

Nach Statuen-Schändung müssen junge Muslime
Mohammeds Lob für Maria lernen

Zwei junge libanesische Muslime, die sich wegen der Schän-
dung einer Marienstatue vor Gericht verantworten muss-
ten, wurden anstelle einer Haftstrafe dazu verurteilt, jene
Stellen des Korans zu lesen und auswendig zu lernen, in
denen es um die Verehrung der Mutter Jesu geht.

Das am 8. Februar von der Rich-
terin Jocelyne Matta erlassene
Urteil wurde auch von mus-
limischen Religionsvertretern im
Libanon begrüßt, die diese Maß-
nahme als wirksames Mittel zur
„Bekämpfung des Sektierer-
tums“ und aller Formen der Be-
leidigungen des religiösen
Empfindens Andersglaubender
bezeichneten, wie die Stiftung
„Pro Oriente“ berichtet.
Die beiden Berufsschüler aus

Mounjez im Nordlibanon waren
in eine Kirche eingedrungen,
wo sie die Marienstatue schän-
deten und sich dann mit einem
socialmedia-verbreiteten Video
mit ihrem Verhalten bei ihren Al-
tersgenossen brüsteten. Da-
raufhin wurden die beiden fest-
genommen.
Die Richterin Jocelyne Matta
zog es vor, den beiden jungen
Angeklagten eine Lektion in is-
lamischer religiöser Kultur er-

teilen zu lassen und auf eine
Haftstrafe zu verzichten.

Lob für weises Urteil
Bereits bei der Verhandlung las
die Richterin aus dem Koran die
Sure „al-Imran“ vor, die die Ver-
ehrung Mariens behandelt und
verurteilte die beiden jungen
Angeklagten dazu, als Strafe die-
sen Text zu lesen und auswen-
dig zu lernen. Das Urteil der Rich-
terin wurde vom zuständigen
Gericht in Tripoli genehmigt, das
einen Mitarbeiter des Jugendge-
richts damit beauftragte, den
Minderjährigen zu helfen, die
Koran-Sure über Maria zu lernen.

Fortsetzung auf Seite 2.

Konvertiten
Asyl gewähren
Die Juristin und Men-
schenrechtssprecherin der
ÖVP im Parlament, Gudrun
Kugler, hat am Mittwoch
„Kathpress“ gegenüber be-
tont, dass die Entscheidung
eines Flüchtlings zur Tau-
fe in einer gesetzlich aner-
kannten Kirche als Beweis
der Echtheit der Konversi-
on vom Bundesasylamt
deutlich stärker gewürdigt
werden muss. Anlass sind
jüngste Abschiebungen von
konvertierten Flüchtlingen
sowohl aus Österreich als
auch aus Deutschland.
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In Kürze

Papst Franziskus hat die Re-
geln zu altersbedingten Rück-
tritten im Vatikan geändert.
Kurienbischöfe und Vatikan-
botschafter verlieren mit Errei-
chen der Altersgrenze von 75
Jahren nicht mehr automatisch
ihr Amt.

Papst Franziskus ist laut ei-
gener Aussage über kritische
Beiträge zu ihm im Internet in-
formiert, liest solche aber nicht
persönlich: „Um meiner geisti-
gen Gesundheit Willen lese ich
die Internetseiten dieser soge-
nannten ‚Widerständler‘ nicht“.

El Salvador. Fast 29 Jahre
nach der Ermordung von sechs
Jesuiten ist der Orden mit dem
Antrag auf Wiederaufnahme ei-
nes Verfahrens gegen Militärs
gescheitert. Ein Gericht lehnte
den Antrag ab, weil ein Prozess
„ungemein kompliziert und um-
fangreich“ wäre.

Ägypten. Wegen des Mordes
an einem koptischen Priester ist
ein 19-jähriger Ägypter zum
Tod verurteilt worden. Zwei
Monate nach dem vorläufigen
Urteilsspruch bestätigte das
Gericht das Strafmaß, zuvor
hatte der Großmufti des Lan-
des dem Urteil zugestimmt.

Südafrika. Nach dem Sex-
skandal um Mitarbeiter von
Oxfam hat Friedensnobelpreis-
träger Desmond Tutu (86) sei-
ne Rolle als weltweiter Bot-
schafter der Hilfsorganisation
aufgegeben.

Indonesien. Ein mit einem
Schwert bewaffneter mus-
limischer Student hat einen ka-
tholischen Gottesdienst in
Jogjakarta gestürmt und vier
Menschen verletzt. Unter den
Verwundeten sind auch ein
deutscher Jesuit sowie ein zu-
fällig anwesender Polizist.

Jerusalem. Die Kirchenführer
des Heiligen Landes haben
Grundsteuerforderungen der
Stadt Jerusalem zurückgewie-

„Jung-Fundis“ müssen
Mohammeds Lob für Maria lernen

sen: „Solche Maßnahmen un-
tergraben gleichzeitig den heili-
gen Charakter Jerusalems und
gefährden die Fähigkeit der Kir-
chen, in diesem Land ihren
Dienst für ihre Gemeinschaften
und die weltweite Kirche
durchzuführen“.

Österreich

Wien. Die evangelische Diako-
nie hat ein 10-Punkte-Papier
„Pflege und Betreuung neu den-
ken“ vorgelegt. 84 Prozent der
455.000 Pflegegeld-Beziehen-
den in Österreich werden zu
Hause betreut, etwa die Hälfte
davon ist ausschließlich auf die
Hilfe von Angehörigen angewie-
sen.

Niederösterreich. Die Katho-
lische Jugend Österreich, JA-
KOB und Missio Österreich
wollen mit der Jugendaktion
„Jesus in the City“ von 7. bis
10. Juni die Stadt Wiener Neu-
stadt verwandeln.

Wien. Der „Tag der Wiener
Bezirksmuseen“ ist heuer den
Sakralbauten der Bundeshaupt-
stadt gewidmet. Am Sonntag,
11. März, sind von 10 bis 16
Uhr bei freiem Eintritt in allen
Wiener Bezirks- und Sonder-
museen Fotos und Pläne zu se-
hen.

Vorarlberg. Caritas-Direktor
Walter Schmolly hat die Vor-
würfe von Innenminister Her-
bert Kickl, manche NGOs ver-
zögerten bewusst Asylver-
fahren, entschieden zurückge-
wiesen.

Wien. Das Fastentuch, das seit
Aschermittwoch den Hochaltar
des Wiener Stephansdoms ver-
hüllt, stammt heuer von der
Kärntner evangelischen Künst-
lerin Lisa Huber. Bedeckt ist das
rund 16 mal 6 Meter große
Fastentuch aus Leinen mit
hand- und maschinengestickten
Bildelementen, die auf Verse des
90. Psalms des Alten Testa-
ments verweisen.

Fortsetzung von Seite 1.

Vor ihrer Freilassung bereuten
die Verurteilten ihre Tat.
Das Urteil der christlichen Rich-
terin wurde von zahlreichen
Religionsvertretern und Politi-

kern im Libanon gelobt, so „Pro
Oriente“. Der libanesische Mi-
nisterpräsident Saad Hariri, ein
sunnitischer Muslim, bezeich-
nete es als nützlichen Beschluss,
um hervorzuheben, „was Chris-
ten und Muslime teilen“.

Studie: Fehlende Bindung
ist Hauptgrund für Kirchenaustritt

Caritas klagt erfolgreich
 gegen Handy-Lüge

Der Caritas reicht es: Die Organisation hat sich dazu ent-
schieden, in einzelnen Fällen nun auch rechtlich gegen be-
wusst verbreitete Falschmeldungen im Internet vorzu-
gehen und konnte kürzlich einen ersten Erfolg vor Ge-
richt verbuchen.

Vatikan: 221.000 Teilnehmer
bei Online-Umfrage zu Jugendsynode

Das Handelsgericht Wien gab
der Klage gegen einen Mann
statt, der in online-Foren be-
wusst die Falschmeldung ver-
breitet hatte, die Organisation
verschenke neue teure Handys
an Flüchtlinge.
Am Ende des Verfahrens steht
nun ein Vergleich: Die Caritas
verzichtet auf eine öffentliche
Gegendarstellung des Mannes,
dieser wird im Gegenzug in den
nächsten Wochen einen Tag in
einer Flüchtlingseinrichtung der
Organisation als freiwilliger Hel-
fer verbringen.
Entschieden hat sich die Hilfs-
organisation für den Vergleich,

Rund 221.000 junge Menschen weltweit haben an einer Online-
Umfrage des Vatikan zu ihrem Leben, Einstellungen und
Medienverhalten teilgenommen.

100.500 Personen beantworte-
ten die mehrseitige Umfrage zur
Vorbereitung einer Bischofs-
synode zum Thema Jugend
vollständig, sagte der Unter-
sekretär der Synode, Bischof
Fabio Fabene, bei einem Presse-
gespräch im Vatikan. Gut die
Hälfte von ihnen war den An-
gaben zufolge zwischen 16 und
19 Jahre alt; es nahmen mehr
Frauen (58.000) als Männer
(42.500) teil.

Mehr als die Hälfte der Teilneh-
mer (56,4 Prozent) stammte
demnach aus Europa, gefolgt
von Zentral- und Südamerika
(19,8 Prozent). Aus Afrika kamen
18,1 Prozent der Teilnehmer.
Die Umfrage dient der Vorbe-
reitung der von Papst Fran-
ziskus einberufenen Bischofs-
synode im kommenden Okto-
ber, die sich mit dem Glauben
und Lebensentscheidungen jun-
ger Menschen befasst.

Der Kirchenbeitrag ist nach einer deutschen Studie nur Aus-
löser für einen Kirchenaustritt. Hauptursache seien Entfrem-
dung und eine fehlende emotionale Bindung, heißt es in der
am 15. Februar vorgestellten Befragung der Diözese Essen.

Entscheidend sei zudem das
Erscheinungsbild der Kirche;
besonders die Sexualmoral wer-
de mit einer „nicht mehr zeit-
gemäßen Haltung“ verbunden.
Zu den am meisten genannten
Austrittsgründen zählen das
Frauenbild der Kirche sowie
ihre Haltung zu Homosexuali-
tät, wiederverheirateten Ge-
schiedenen und Zölibat, wie es
hieß.
Jeder zehnte Befragte nannte
die Missbrauchsfälle oder die

2013 bekannt gewordene Fi-
nanzaffäre um das Bischofs-
haus in der Diözese Limburg
als Motiv.
Für viele Kirchenmitglieder sei-
en Erfahrungen bei persönli-
chen Gottesdiensten wie Tau-
fen, Trauungen oder Beerdi-
gungen ein wichtiges Kriterium.
Wenn etwa eine Erstkom-
munionfeier durch schwerwie-
gende Enttäuschungen getrübt
werde, sei oft ein Austritt die
Folge.

„weil wir glauben, dass Vorur-
teile am besten durch Begegnun-
gen abgebaut werden können“,
so der Wiener Caritas-General-
sekretär Klaus Schwertner ge-
genüber „Kathpress“.
Im Moment gebe es rund zehn
offene Verfahren, wobei neben
dem Handy-Prozess auch ein
weiteres Verfahren positiv ab-
geschlossen werden konnte.
Tatbestand war die falsche Be-
hauptung, die Organisation
würde Kautionen für Geflüch-
tete und Migranten, die in Ge-
fängnissen sitzen, überneh-
men, berichtete der Generalse-
kretär.
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Cirill Hortobagyi neuer Erzabt von Pannonhalma

Rom: 50-Jahr-Jubiläum der Gemeinschaft Sant’Egidio
Mit einem Festgottesdienst in der römischen Kathedrale San
Giovanni in Laterano haben am 10. Februar die Feiern zum
50-Jahr-Jubiläum der Gemeinschaft Sant’Egidio begonnen.

Die heute in 70 Ländern ver-
breitete Gemeinschaft wurde
am 7. Februar 1968 in Rom von
einer Gruppe von Studenten um
Andrea Riccardi begründet, die
aus dem Impuls des Evangeli-
ums für eine bessere Welt ein-
treten wollten. Der Name rührt
von der kleinen Kirche in
Trastevere her, in der sich die
studentische Basisgemein-
schaft versammelte.

„Gemeinschaft der drei P“
Hauptzelebrant der Festmesse
in der Lateranbasilika war Kar-
dinal-Staatssekretär Pietro
Parolin. Die Politik war u.a.
durch den italienischen Minis-
terpräsidenten Paolo Gentiloni
und den Präsidenten des Euro-
päischen Parlaments, Antonio
Tajani, vertreten. Papst Fran-
ziskus hat Sant’Egidio zum Ju-
biläum die „Gemeinschaft der

drei P“ (prayer, poor people,
peace) genannt.
„Sie führen einen Befreiungs-
kampf für die Würde des Men-
schen“, sagte Europaparla-
mentspräsident Tajani am Ende
eines Festgottesdienstes. In ih-
rem Einsatz für Arme, Alte, Ein-
same und Flüchtlinge zeige
Sant’Egidio, dass „jeder - auch
der Schwächste - eine Ressour-
ce für unsere Gesellschaft ist“.
Ministerpräsident Gentiloni,
dessen Grußwort mehrfach
von Beifall unterbrochen wur-
de, lobte das Friedensengage-

ment der Gemeinschaft und ih-
ren Sinn für Gerechtigkeit. „Alle
Italiener möchten euch dan-
ken“, so Gentiloni in der rand-
voll gefüllten Kirche.

Weltweit 60.000 Mitglieder
Weltweit zählt Sant’Egidio heu-
te rund 60.000 Mitglieder (und
noch viel mehr Sympathisanten),
Menschen unterschiedlichen Al-
ters, unterschiedlicher Berufe und
unterschiedlicher sozialer Stel-
lung. Dementsprechend finden
auch weltweit Initiativen zum 50-
Jahr-Jubiläum statt.

Der Benediktinerpater Cirill Hortobagyi ist neuer Erzabt
von Pannonhalma in Ungarn. Das Ordenskapitel der Freien
Benediktiner-Erzabtei hatte den 58-jährigen bisherigen Prior
des Klosters am 6. Jänner zum Erzabt gewählt. Papst
Franziskus bestätigte nun diese Wahl.

Hortobagyi ist der 87. Abt der im
Jahr 996 gegründeten Abtei und
zugleich Ordinarius der Gebiets-
abtei Pannonhalma sowie in sei-
ner neuen Funktion auch Mitglied
der Ungarischen Bischofskon-

ferenz. Die Abtweihe findet am
21. März in Pannonhalma statt.
Erzabt Cirill folgt in seinem
Dienst Erzabt Bischof Asztrik
Varszegi (72) nach, der nach 27
Jahren an der Spitze von Un-
garns bedeutendster Abtei nicht
für eine weitere Amtsperiode
von neun Jahren zur Verfügung
stand. Varszegi sorgte seit 1991
für den Erhalt und die Erneue-
rung der spirituellen, kulturel-
len und auch wirtschaftlichen
Fundamente der Abtei. Seit
1996 zählt Pannonhalma zum
Weltkulturerbe. 2012 wurde die
Basilika nach umfassender Re-
novierung wiedereröffnet.

Theologe und Biologe
Der neue Erzabt wurde in
Nordostungarn geboren. Er
maturierte am Gymnasium der

Benediktiner in Pannonhalma
und trat darauf in das Kloster
ein. Nach dem Militärdienst be-
suchte er zwischen 1979 und
1983 die Theologische Hoch-
schule St. Gerhard auf Pannon-

halma. Von 1983 bis 1988 stu-
dierte er die Fächer Biologie und
Geographie an der Budapester
Eötvös-Lorand-Universität. Seit
damals unterrichtet er ohne Un-
terbrechung am stiftseigenen
Gymnasium der Benediktiner zu
Pannonhalma.
1986 wurde er zum Priester
geweiht und 1991 zum Prior
bestellt. Seit 1993 war er auch
Stellvertreter des bisherigen
Erzabtes Varszegi im Bereich Fi-
nanzen. In diesem Amt hatte er
die Trägerschaft für die sozia-
len, bildungs- und kulturellen
Einrichtungen der Erzabtei inne.

Spirituell und wirtschaftlich
erfolgreich
Im Vorfeld des 1.000-Jahr-Ju-
biläums von Pannonhalma im
Jahr 1996 leitete Hortobagyi die

dazu durchgeführten Renovie-
rungsarbeiten an der Abtei. Der
neue Erzabt startete auch meh-
rere wirtschaftliche Initiativen,
darunter das Programm „Klos-
terprodukte Pannonhalma“,
dessen Ziel die Erforschung al-
ter Klosterrezepturen und die
Entwicklung entsprechender
Produkte war. Im In- und Aus-
land hielt er Vorträge zu den
Themen Wirtschaft und Ethik
sowie zur Verbreitung traditio-
neller Heilpflanzenkultur.

Zentraler Ort
des kirchlichen Lebens
Pannonhalma ist ein zentraler
Ort des kirchlichen und geistli-
chen Lebens in Ungarn. Die seit
mehr als 1.000 Jahren bestehen-
de und nach dem Heiligen
Martin von Tours (316-397)
benannte Abtei, in der heute
rund 50 Benediktiner leben und
arbeiten, ist neben der Domstadt
Esztergom das wichtigste spi-
rituelle Zentrum des Landes.

Teil von „Klösterreich“
Die Klostergemeinschaft ist
Trägerin eines Gymnasiums mit
340 Schülern samt Internat so-
wie eines Seniorenheims für

pflegebedürftige Geistliche.
Zum Kloster gehören seit eh
und je auch mehrere Wirt-
schafts- und Produktions-
stätten. Seit einigen Jahren
wurden auch die touristischen
Angebote ausgebaut. Pannon-
halma gehört der Vereinigung
„Klösterreich“ an. Mit etwa
300.000 Bänden, darunter
wertvolle Handschriften und
alte Drucke, beherbergt die
Abtei eine der größten Bene-
diktinerbibliotheken der Welt.

Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma.

Erzabt
Cirill Hortobagyi.

Christen in der Türkei
begrüßen Rückgabe von Kirchengütern
Freude bei der kleinen christlichen Minderheit in der Südost-
Türkei. Per Dekret hat die türkische Regierung die Rückgabe
von kirchlichen Vermögenswerten an die syrisch-orthodoxe
Kirche angeordnet, die im Jahr 2017 unter die Kontrolle staat-
licher Behörden gestellt worden waren. Wie der Rechtsanwalt
der Stiftung des Klosters Mor Gabriel mitteilt, betrifft das De-
kret die vollständige Rückgabe von 30 kirchlichen Gütern an
die Stiftungen und Organismen der syrisch-orthodoxen Kir-
che und damit an die früheren Besitzer. Zu den Vermögens-
werten, die definitiv an die syrisch-orthodoxe Kirche zurück-
gegeben werden sollen, gehören auch die drei historisch be-
deutsamen Klöster Mor Melki, Mor Yakup und Mor Dimet.
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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

Gedanken zum Sonntag

Eleonore Rosenberg
Studienrätin i. R.
Heilbronn

Etwas Gutes zusprechen
Wenn man an das Märchen von Dornröschen denkt, kommen darin
die Feen vor. Die nicht eingeladene Fee spricht über dem Kind
eine Verwünschung aus. Die eingeladenen Feen wünschen dem
Kind alles Gute, die letzte verhindert das Ärgste.
Aus meiner pädagogischen Erfahrung kann ich berichten, dass
positive Zusprechungen eine Eigendynamik bekommen können.
Der Mensch fühlt sich wahr genommen, seine Fähigkeiten wer-
den erkannt, Vorschusslorbeeren wirken Wunder. Der Ansporn
wirkt, in die vorausgesagte Rolle hineinzuwachsen.
Im gegenteiligen Fall wirken negative Prophezeiungen katastro-
phal. Selbstvertrauen wird zerstört, angelegte Fähigkeiten nicht
einmal ausprobiert, schon gar nicht entwickelt. Traurige Geschich-
ten.
Die Stimme aus der Wolke spricht Jesus die Gottessohnschaft zu.
Das geschieht bei der Taufe Jesu durch Johannes und bei der
Verklärung Jesu auf dem Berg vor seinen Begleitern.
Die Stimme traut dem Menschensohn zu, Gottessohn zu sein. Das
macht etwas mit dem Menschensohn Jesus. Damit kann er Ver-
trauen zu Gott und Kräfte in sich entwickeln. Diese Zusagen ha-
ben auch Öffentlichkeit, denn sie werden vom Täufer Johannes
und den Aposteln gehört. Daher behandeln und respektieren die-
se Personen Jesus als den Gottessohn. Das sagen sie weiter, er-
warten diesen Respekt von den Menschen und fordern ihn auch
ein. Es ist nicht schlecht, Jünger des Gottessohnes zu sein, als
nur eines Rabbis.
In der Taufe wird dem Menschen zugesagt, Gottes Sohn und Got-
tes Tochter, Gottes geliebtes Kind zu sein. Wir müssen überden-
ken, wie wir selbst in der Welt stehen, wie wir die anderen gelieb-
ten Söhne und Töchter Gottes respektieren und behandeln. Wel-
che Kräfte können wir entwickeln?

25 So             Mk 9,2-10
Auf dem Berg wurde Jesus vor
seinen Jüngern verklärt. Da warf
eine Wolke ihren Schatten auf sie,
und aus der Wolke rief eine Stim-
me: Das ist mein geliebter Sohn;
auf ihn sollt ihr hören.

28 Mi                  Ps 139
Erforsche mich, Gott, und erken-
ne mein Herz, prüfe mich und leite
mich auf dem Weg der Ewigkeit.

1 Do            Phil 3, 12-21
Paulus schreibt: Ich bilde mir nicht
ein, dass ich das Ziel schon er-
griffen hätte. Aber ich vergesse,
was hinter mit liegt, und ich stre-
cke mich nach dem aus, was vor
mir ist. Das Ziel vor Augen, laufe
ich.

2 Fr                Offb 1, 1-8
Jesus Christus ist der treue Zeu-
ge, der Erstgeborene der Toten.
Er liebt uns und hat uns von unse-
ren Sünden erlöst.

3 Sa           2 Thess 3, 1-5
Paulus schreibt: Der Herr ist treu;
er wird euch stärken und vor dem
Bösen bewahren.

26 Mo             Lk 1,67-79
Zacharias sagte: Gepriesen sei
der Herr, er hat sein Volk besucht
und ihm Erlösung geschaffen, ihm
einen starken Retter erweckt. So
hat er verheißen von alters her
durch den Mund seiner heiligen
Propheten.

27 Di           1 Joh 5,18-21
Johannes schreibt: Wir sind in Gott
durch seinen Sohn Jesus Chris-
tus. Er ist der wahre Gott und das
ewige Leben.

Erste Lesung: Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18

Das Opfer des Vaters Abraham

Zweite Lesung: Röm 8, 31b-34

Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont

Evangelium: Mk 9, 2-10

Aus der Wolke rief eine Stimme:
Das ist mein geliebter Sohn

In jenen Tagen stellte Gott Ab-
raham auf die Probe. Er sprach
zu ihm: Abraham! Er antwor-
tete: Hier bin ich. Gott sprach:
Nimm deinen Sohn, deinen ein-
zigen, den du liebst, Isaak, geh
in das Land Morija, und bring
ihn dort auf einem der Berge,
den ich dir nenne, als Brandop-
fer dar.
Als sie an den Ort kamen, den
ihm Gott genannt hatte, baute
Abraham den Altar und schich-
tete das Holz auf. Schon streckte
Abraham seine Hand aus und
nahm das Messer, um seinen
Sohn zu schlachten.
Da rief ihm der Engel des Herrn
vom Himmel her zu: Abraham,
Abraham! Er antwortete: Hier
bin ich. Jener sprach: Streck
deine Hand nicht gegen den
Knaben aus, und tu ihm nichts

zuleide! Denn jetzt weiß ich,
dass du Gott fürchtest; du hast
mir deinen einzigen Sohn nicht
vorenthalten.
Als Abraham aufschaute, sah er:
Ein Widder hatte sich hinter ihm
mit den Hörnern im Gestrüpp
verfangen. Abraham ging hin,
nahm den Widder und brachte
ihn statt seines Sohnes als
Brandopfer dar.
Der Engel des Herrn rief Abra-
ham zum zweiten Mal vom Him-
mel her zu und sprach: Ich habe
bei mir geschworen - Spruch
des Herrn: Weil du das getan
hast und deinen einzigen Sohn
mir nicht vorenthalten hast, will
ich dir Segen schenken in Fülle
und deine Nachkommen zahl-
reich machen wie die Sterne
am Himmel und den Sand am
Meeresstrand.

Schwestern und Brüder!
Ist Gott für uns, wer ist dann
gegen uns? Er hat seinen eige-
nen Sohn nicht verschont, son-
dern ihn für uns alle hingege-
ben - wie sollte er uns mit ihm
nicht alles schenken? Wer kann

die Auserwählten Gottes ankla-
gen? Gott ist es, der gerecht
macht. Wer kann sie verurtei-
len? Christus Jesus, der gestor-
ben ist, mehr noch: der aufer-
weckt worden ist, sitzt zur Rech-
ten Gottes und tritt für uns ein.

In jener Zeit nahm Jesus Petrus,
Jakobus und Johannes beiseite
und führte sie auf einen hohen
Berg, aber nur sie allein. Und
er wurde vor ihren Augen ver-
wandelt; seine Kleider wurden
strahlend weiß, so weiß, wie sie
auf Erden kein Bleicher machen
kann.
Da erschien vor ihren Augen
Elija und mit ihm Mose, und sie
redeten mit Jesus. Petrus sagte
zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass
wir hier sind. Wir wollen drei
Hütten bauen, eine für dich, eine
für Mose und eine für Elija. Er
wusste nämlich nicht, was er
sagen sollte; denn sie waren vor

Furcht ganz benommen.
Da kam eine Wolke und warf
ihren Schatten auf sie, und aus
der Wolke rief eine Stimme: Das
ist mein geliebter Sohn, auf ihn
sollt ihr hören.
Als sie dann um sich blickten,
sahen sie auf einmal niemand
mehr bei sich außer Jesus.
Während sie den Berg hinab-
stiegen, verbot er ihnen, irgend-
jemand zu erzählen, was sie ge-
sehen hatten, bis der Menschen-
sohn von den Toten auferstan-
den sei. Dieses Wort beschäf-
tigte sie, und sie fragten
einander, was das sei: von den
Toten auferstehen.

Deine Nachkommen sollen das
Tor ihrer Feinde einnehmen.
Segnen sollen sich mit deinen

Nachkommen alle Völker der
Erde, weil du auf meine Stim-
me gehört hast.
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da hab ich aber
einen Schutzengel gehabt
denkt Isaak,
als sein Vater von ihm ablässt
sagt ein Syrer,
als die Bomben
nicht auf sein Haus fallen
erlebt meine Mutter,
als das Auto
sie gerade nicht überfuhr
schreibt meine Freundin,
als sie einem Verfolger entkommt
erfährt ein Nachbar,
als er einen Kabelbrand
rechtzeitig entdeckt
manchmal sind Menschen
zur falschen Zeit
am falschen Ort
manchmal entrinnen Menschen
nur ganz knapp
einer Katastrophe
Übles hat aber ganz sicher nie etwas mit Gott zu tun
                                                                      Peet Brand                                                                      Peet Brand                                                                      Peet Brand                                                                      Peet Brand                                                                      Peet Brand
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Christen dürfen Wahlempfehlung
gegen Hindu-Nationalisten abgeben

Ökumenische Sorge um die Christen im Nahen Osten
Katholisch-orthodoxes Gipfeltreffen in Wien

Erzbischof in Syrien:
Kirchen in Aleppo sind voll

 Kurt Kardinal Koch (links) begrüßt Metropolit Hilarion.
Foto: Kirche in Not.

Als einen „weiteren Meilenstein“ im Dialog zwischen der rö-
misch-katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche wer-
tet der geschäftsführende Präsident der Päpstlichen Stiftung
„Kirche in Not“, Johannes Freiherr Heereman, das hochrangige
katholisch-orthodoxe Gipfeltreffen am 12. Februar in Wien.

Auf katholischer Seite hatte der
Präsident des Päpstlichen Ra-
tes zur Förderung der Einheit
der Christen, Kurt Kardinal

Indiens Wahlkommission hat Christen vom Vorwurf frei-
gesprochen, durch ihren Aufruf gegen hindunationalistische
Kandidaten das Wahlrecht verletzt zu haben.

Das berichteten örtliche Medi-
en. Der „Rat der Kirche der
Baptisten in Nagaland“ hatte
vor den anstehenden Wahlen in
dem mehrheitlich baptistischen
Bundesstaat aufgerufen, nicht
die nationalistische Indische
Volkspartei (BJP) zu wählen.
Christen und andere religiöse
Minderheiten seien seit der
Machtübernahme der BJP vor
vier Jahren „schlimmsten Ver-
folgungen“ ausgesetzt.
Die BJP von Premierminister
Narendra Modi ist der politische
Arm der Hindu-Nationalisten, die
Indien zu einem hinduistischen
Gottesstaat machen wollen.

600 Übergriffe gegen Christen
Das christliche Hilfswerk
„Open Doors“ berichtet von
einer wachsenden Anzahl an
religiös motivierten Gewalttaten
und niedergebrannten Kirchen
in Indien in den vergangenen
Jahren. Hindu-Fundamentalis-
ten würden Pastoren verprügeln
und Kirchen zerstören. 2017
habe es mehr als 600 Übergrif-

Gideon Periyaswamy wechselte
vor 25 Jahren vom Hinduismus
zum Christentum. Seit zwölf
Jahren arbeitete er als Pastor.

fe auf Christen und ihre Got-
tesdienstorte gegeben.
Am 20. Januar wurde in Süd-
indien der 43-jährige Pastor
Gideon Periyaswamy ermordet.

Ermordet:  Pastor
Gideon Periyaswamy.

Außenamtes des Moskauer Pa-
triarchats, angereist.
Hauptthema des Treffens war
die Lage der Christen im Na-

hen Osten und die gemeinsame
Antwort der katholischen und
der orthodoxen Kirche auf die

Christenverfolgung in der Re-
gion. Beeindruckt zeigte Hee-
reman sich davon, dass sowohl
Metropolit Hilarion als auch
Kardinal Koch ausgeführt hat-
ten: Christen werden heute
nicht verfolgt, weil sie einer
bestimmten Konfession ange-
hören, „sondern einfach des-
halb, weil sie Christen sind. In
diesem gemeinsamen Leid sind
die Kirchen geeint.“
Kardinal Koch hatte in seiner
Ansprache die Hilfe hervorge-
hoben, die „Kirche in Not“ im

Nahen Osten leistet: In den
vergangenen sieben Jahren flos-
sen Hilfsgelder in Höhe von fast
36 Millionen Euro in den Irak,
nach Syrien über 21 Millionen.
Metropolit Hilarion betonte,
dass die russisch-orthodoxe
Kirche im vergangenen Jahr-
hundert selbst Opfer von Ver-
folgung geworden sei und nun
in Zusammenarbeit mit der ka-
tholischen Kirche verfolgten
Christen helfen wolle. Er lobte die
effektive Zusammenarbeit beider
Kirchen auf diesem Gebiet.

Die Kriegsjahre in Syrien ha-
ben bei den im Land verblie-
benen Christen zu einer Stär-
kung ihres Glaubens geführt.

Darauf hat der armenisch-katho-
lische Erzbischof von Aleppo,
Boutros Maravati, in einem In-
terview mit der deutschen „Ta-
gespost“ hingewiesen. Bei den
Menschen gebe es wegen des
Krieges keine Abkehr von Gott,
Religion oder Kirche, sondern im
Gegenteil eine Wiederentdeckung
des Glaubens. „Unsere Kirchen
sind voll“, sagte der Erzbischof.
Freilich bräuchten die Orient-
christen Unterstützung, mahnte
Maravati. Bekämen die Christen
etwa von europäischen Regie-
rungen keine Hilfe, würden sie
weiterhin die Gegend verlassen.
Laut dem Erzbischof leben heu-
te noch rund 50.000 der vor
Kriegsausbruch 150.000 Chris-
ten in Aleppo. Zwei Drittel haben
die Stadt in den vergangenen Jah-
ren verlassen, ein Verhältnis, dass
sich auf die Zahl der Christen in
ganz Syrien umlegen lasse.
Er hoffe, so Maravati, dass
langfristig die Hälfte der geflo-
henen Christen zurückkehren

wird, auch wenn dies „wahr-
scheinlich ein wenig zu optimis-
tisch ist“. Vor allem Christen,
die heute in Europa und Nord-
amerika leben, würden nicht
zurückkommen. Im Gegensatz
dazu kehrten diejenigen, die in
den Libanon oder an die syri-
sche Küste geflohen sind, lang-
sam zurück. Gleiches gelte für
syrische Christen, die nach
Armenien geflohen sind.

Deutschland: Mehr Angriffe auf Juden
und Muslime als auf Christen

Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland rund 20 Mal mehr
antisemitische und antimuslimische Straftaten als Übergriffe
auf Christen.

Koch teilgenommen; von ortho-
doxer Seite war Metropolit
Hilarion Alfejew, der Leiter des

Das geht aus einer Antwort des
Innenministeriums in Berlin auf
eine Anfrage der Grünen-Bun-
destagsfraktion hervor, die der
deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur KNA vorliegt.
Demnach wurden 2017 im Rah-
men des Kriminalpolizeilichen
Meldedienstes 1.495 politisch

motivierte Straftaten mit antise-
mitischem Hintergrund erfasst,
1.069 mit islamfeindlichem Hin-
tergrund und 127 mit christen-
feindlichem Hintergrund. Ins-
gesamt stehen damit 2.564 Straf-
taten gegen Juden und Muslime
127 Straftaten gegen Christen
gegenüber.

Boutros Maravati,
Erzbischof von Aleppo.
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Kirchenzeitung
die neue

Diözese Eisenstadt etabliert neue Form der Priesterfürsorge

Ordensfrauen auf Mallorca
wollen Klosterschlüssel nicht hergeben
Kirchenstreit auf der spanischen Insel Mallorca: Die Ordens-
frauen des Hieronymus-Klosters in der Hauptstadt Palma wol-
len die Konventsschlüssel nicht an die Diözese herausgeben.

Wie die „Mallorca-Zeitung“ be-
richtet, werfen sie der Diözese
„Habgier“ vor. Die Gemeinschaft
der Hieronymitinnen ist demnach
überaltert, die Gebäude am Ost-
rand der Altstadt aus dem 15.
Jahrhundert von Verfall bedroht.
Ein Gerichtsurteil hatte das
Kloster 2017 der Diözese Mal-
lorca zugesprochen; das Urteil
ist rechtskräftig. Aufgrund des
schlechten Bauzustands der
Gemäuer seien die Ordensfrau-
en bereits in einen anderen Kon-
vent nach Inca umgezogen, so

die Zeitung. Obwohl das Gebäu-
de also unbewohnt und die Diö-
zese offiziell Besitzerin der Im-
mobilie sei, dürfe sie sich
keinen Zutritt verschaffen.
Nach ihrem Umzug nach Inca
wollten die Klosterfrauen das
Gebäude in der Altstadt verkau-
fen, wie es weiter heißt. Man
habe über ein Boutique-Hotel
nachgedacht. Der frühere Bi-
schof Javier Salinas habe es
aber auf die Diözese umschrei-
ben lassen. Die Ordensfrauen
warfen ihm „Habgier“ vor.

Bischof Ägidius Zsifkovics hat angekündigt, dass in der Diö-
zese Eisenstadt „die Sorge für unsere älteren, im Ruhe-
stand befindlichen, mitunter kranken Priester“ verstärkt
und ausgebaut werden soll.

Die mit Jahresbeginn eingerich-
tete neue Form der Priester-
fürsorge soll dieser Zielgruppe
auf freiwilliger Basis zur Seite
stehen und von der Ordensfrau
Sr. Ana Vranjes wahrgenom-
men werden.
Die Diözese Eisenstadt ist nach
der Erzdiözese Wien damit die
zweite Diözese in Österreich,
die über eine derartige Einrich-
tung einer Priesterfürsorge ver-
fügt. Mehr als 60 Priester der
Diözese befinden sich derzeit
im Ruhestand, im Burgenland
wohnen 44 davon, einige von
ihnen sind pflegebedürftig.
Ana Vranjes, Mitglied der Kon-

gregation der Dienerinnen vom
Kinde Jesu (SMI) und wohn-
haft im Eisenstädter Bischofs-
haus, verfügt über langjährige
Erfahrungen im Sozial- und
Pflegebereich sowie Kran-
kenhausdienst. Die Ordensfrau
wird mit in Ruhestand befindli-
chen, betagten oder kranken
Priestern in Kontakt treten, An-
regungen und Wünsche wahr-
nehmen und bei Anliegen des
Alltags - von der Sorge um die
Wohnung über die Organisati-
on der Pflege oder von behörd-
lichen Wegen bis hin zur Hilfe
im Krankheitsfall - zur Seite ste-
hen.

Bischof Zsifkovics wies darauf
hin, dass Priester ihr ganzes Le-
ben in den Dienst für Gott und
die Mitmenschen stellen. „Doch

Kirche erkennt 70. Wunderheilung
von Lourdes an

Katholikentag Münster wartet
 mit 1.000 Veranstaltungen auf

Das Programm des Deutschen Katholikentags vom 9. bis 13.
Mai in Münster steht nahezu fest. Es umfasst deutlich mehr
als 1.000 Veranstaltungen.

Auch zahlreiche Politiker wer-
den erwartet. Schon früh hatte
Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier sein Kommen zuge-
sagt. Mit Kanzlerin Angela
Merkel sei „zu rechnen“, hieß
es. Zudem stünden die Besuche
etwa von Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe
(CDU), der Grünen-Fraktions-
vorsitzenden Katrin Göring-
Eckardt und des Ministerpräsi-
dent von Nordrhein-Westfalen,
Armin Laschet (CDU) fest.

Erstmals wurde auch  ein AfD-
Vertreter zum Deutschen Katho-
likentag eingeladen.
Beim vergangenen Katholikentag
in Leipzig 2016 war ausdrück-
lich kein Mitglied der Partei ein-
geladen. Das hatte zu teils hefti-
gen Debatten geführt und die
Berichterstattung über das Ereig-
nis stark geprägt. Der Deutsche
Evangelische Kirchentag im
vergangenen Jahr in Berlin und
Wittenberg hatte hingegen eine
AfD-Vertreterin eingeladen.

was geschieht, wenn Priester
selbst menschliche Hilfe benöti-
gen?“ Darauf solle eine „innova-
tive Antwort“ gegeben werden.

Die katholische Kirche hat eine 70. Heilung im Ma-
rienwallfahrtsort Lourdes als medizinisch unerklärlich und
damit als „Wunder“ eingestuft.

Das Anerkennungsschreiben von
Bischof Jacques Benoit-Gonnin
von Beauvais trägt das Datum
vom Sonntag. Es erklärt, dass die
heute 79-jährige Ordensfrau
Bernadette Moriau 2008 von ei-
ner langjährigen Lähmung geheilt
worden sei; seit 1987 habe sie
nicht mehr laufen können. Ärzte
könnten den Heilungsprozess in
der Folge einer Lourdes-Wallfahrt
nicht medizinisch begründen.
Seit 2006 prüft ein internationa-

les Ärztekomitee im südwest-
französischen Marienwallfahrts-
ort Lourdes Heilungsberichte in
drei Stufen.
In Lourdes erschien 1858 dem
damals 14-jährigen Hirten-
mädchen Bernadette Soubirous
nach dessen Angaben die Got-
tesmutter Maria. Seither soll es
dort rund 30.000 Heilungen
gegeben haben; 6.000 sind do-
kumentiert, 2.000 gelten als
„medizinisch unerklärlich“.
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Bretagne: Neue Kirche hat Portugals
Stararchitekt Siza geplant

Im bretonischen Saint-Jacques-de-la-Lande bei Rennes wur-
de am 11. Februar eine neue Kirche des portugiesischen
Stararchitekten Alvaro Siza geweiht.

Wie die Zeitung „La Croix“ be-
richtete, nahm der Erzbischof
von Rennes, Pierre d’Ornellas,
die Altarweihe vor. Das zwei-

stöckige Gotteshaus aus wei-
ßem Sichtbeton ist zwölf Me-
ter hoch und trägt den griechi-
schen Namen „Anastasis“ (Auf-
erstehung). Es gehört zu einer
neu errichteten Siedlung.
Im Erdgeschoß befindet sich
ein Gemeindesaal mit Küche.
Im ersten Stock ist der eigent-
liche, rund konzipierte Kirchen-
raum. Nur durch eine verbor-

gene Glasfläche in der Decke
fällt indirektes Tageslicht in den
ansonsten geschlossenen
Raum. Inspiriert sei der Bau

sowohl durch die mittelalterli-
che Zisterzienserabtei Le Tho-
ronet in der Provence als auch
durch die Kapelle Notre-Dame-
du-Haut in Ronchamp, eine
Stilikone des 20. Jahrhunderts
von Le Corbusier.
Alvaro de Melo Siza Vieira (84)
zählt zu den bedeutenden zeit-
genössischen Architekten Eu-
ropas.

Die neue Kirche „Anastasis“ von Stararchitekt Alvaro Siza
in Saint-Jaques-de-la-Lande.

Bulgaren trauern um Einsiedler „Großväterchen Dobri“

+ „Großväterchen Dobri“.

In Bulgarien trauern die Menschen um den landesweit bekann-
ten Einsiedler und Kirchenwohltäter Dobre Dobrev. Laut
Medienberichten starb „Großväterchen Dobri“ bereits am 13.
Februar im biblischen Alter von 103 Jahren.

Über Jahrzehnte lang sammel-
te Dobrev vor Kirchen in Sofia
Geld von Passanten und Kir-
chenbesuchern; im Laufe seines
Lebens soll er umgerechnet mehr
als 40.000 Euro für den Erhalt
von Gotteshäusern und Gebets-
stätten in ganz Bulgarien gespen-
det haben. Allein rund 18.000
Euro gingen an die Alexander-
Newski-Kathedrale in Sofia.
Dobrev wurde damit zum größ-
ten Einzelspender der orthodoxen
Kirche, die als eines der Wahr-
zeichen der Hauptstadt gilt.
Wegen seines bescheidenen
Lebensstils genoss Dobrev, der
laut eigenem Bekunden im
Zweiten Weltkrieg nach einer
Bombenexplosion sein Gehör

verlor, unter seinen Landsleu-
ten großes Ansehen. Vor eini-
gen Jahren wurde er dank ei-
nes Facebook-Kontos mit zu-
letzt rund 300.000 Followern zu
einer Medien-Berühmtheit. Seit
2016 lebte er zurückgezogen im

Kloster Kremikowzi.
Den Berichten zufolge hatte der
Einsiedler vier Kinder, von de-
nen zwei bereits tot sind, ebenso
wie seine Frau Ivanka. Zuletzt
habe sich eine Tochter um den
alten Mann gekümmert.

Wien: Caritas-Hotel „magdas“
verzeichnete bereits 100.000 Gäste

In magdas HOTEL kommen Menschen aus aller Welt zusam-
men, als Gäste, MitarbeiterInnen oder Freunde.
                                                                Foto: Caritas Wien.

Weiter ein Erfolgsrezept ist für die Caritas der Erzdiözese Wien
das u.a. von Migranten und Flüchtlingen betriebene „magdas
Hotel“ nahe dem Wiener Prater.

100.000 Menschen haben in Ös-
terreichs erstem „Social Busi-
ness“-Hotel bereits genächtigt,
zog das kirchliche Hilfswerk drei

führerin Gabriela Sonnleitner in
einer Aussendung zitiert.
Nach wie vor sei es in Österreich
schwierig für geflüchtete Men-

Jahre nach der Eröffnung Zwi-
schenbilanz. Auch weiterhin
wolle man beweisen, „dass so-
ziales Handeln und wirtschaftli-
cher Erfolg kein Widerspruch
sein müssen“, wird Geschäfts-

schen, Arbeit zu finden. Im
„magdas Hotel“ finden derzeit
25 Menschen mit Flucht- oder
Migrationshintergrund Arbeit,
gemeinsam mit zehn Hotelprofis
aus Österreich.

„Don Bosco Mission“ informiert
Schüler über Straßenkinder

Die „Don Bosco Mission Austria“ will mit eigens dafür zusam-
mengestellte Unterrichtsmaterialien Schüler zu einer Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Straßenkinder anregen.

Mit dem Angebot will der Ve-
rein eine Brücke zwischen
Schülern hierzulande und „die-
sen vergessenen Kindern und
Jugendlichen“ schlagen und
dabei helfen, Empathie zu ent-
wickeln.
„Wir hoffen, dass österrei-
chische Schüler dadurch einen
Eindruck erhalten, wie das Le-
ben eines Straßenkindes aus-
sieht“, denn diese würden die-
se Form sozialer Ungerechtig-
keit normalerweise nicht ken-

nen, so Missions-Leiter Bruder
Günter Mayer.
Die Materialien orientieren sich
an den Lehrplänen für die
Schulstufen 3-6 und 7-10, ei-
genen sich für die Fächer Reli-
gion, Sachunterricht, Geogra-
phie und Wirtschaftskunde,
Soziale Orientierung oder Poli-
tik und wollen für die Themen
Armut, Not, Ausgrenzung und
Ausbeutung sensibilisieren.
Infos: www.donboscomission
austria.at.


