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Unter einem guten Stern
Im Rahmen der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar sind jährlich rund 10.000 Buben 

und Mädchen mit ihren Begleitpersonen in der Erzdiözese Salzburg unterwegs. Die Projektar-

beit der Dreikönigsaktion will dazu beitragen, dass materielle, geistige und religiöse Not über-

wunden werden kann. Jährlich werden so rund 500 Projekte in 20 Ländern in Afrika, Asien und 

Lateinamerika unterstützt. Diese werden von zuverlässigen Partnern/Partnerinnen vor Ort ge-

plant und durchgeführt. Im Grundverständnis der Katholischen Jungschar sind die Beteiligten 

eines Projektes nicht Objekte für Hilfe, sondern Dialogpartner/innen einer Zusammenarbeit.  

Der Erfolg der Aktion liegt aber nicht nur in der Geldsumme, sondern darin, dass Kinder und Jugendliche als Verkünder/innen der 

Frohen Botschaft unterwegs sind und den Menschen den Weihnachtsfrieden und den Segen für das neue Jahr bringen. Schließlich 

sind es die Freude und der Spaß, mit denen die Sänger/innen bei der Sache sind, die sie jedes Jahr aufs Neue fürs Sternsingen 

motivieren. 

Infos und Unterlagen sowie Gruppenstunden-Bausteine zur Sternsingeraktion findet ihr hier: www.kirchen.net/jungschar

Johanna Niksch, Mitarbeiterin der Katholische Jungschar Salzburg

Time to say GOODBYE   
Liebes SERVUS, dich jedes Mal aufs Neue druckfertig zu bekommen, das kostet Zeit, Nerven 

und ganz viel Liebe. Ein ganzes Team an kreativen Köpfen sitzt an dir und versucht dich in-

haltlich ansprechend, abwechslungsreich und auch noch schön anzusehen zu gestalten. Die 

Mitglieder des Redaktionsteams sind immer auf der Suche nach den besten Geschichten, den 

spannendsten Interviewpartnern/-partnerinnen und beißen sich ab und zu die Zähne an der 

„zum Schmunzeln“-Seite aus. Ich möchte heute gerne Danke sagen: Dankeschön für die letz-

ten fünf Jahre, in denen meine Gedanken mit in deine Inhalte fließen durften, Dankeschön für 

zahllose abendliche Redaktionssitzungen und das größte DANKESCHÖN für die wunderbaren 

Menschen, mit denen ich an dir arbeiten durfte! Bleib so farbenfroh und anregend wie du bist <3

Felicia

PS: Damit wird übrigens ein Platz in dem zauberhaften Redaktionsteam frei, den ich wärms-

tens empfehlen kann :)

Time to say DANKESCHÖN   

Mit dieser SERVUS-Ausgabe müssen wir uns von einer langjährigen Mitarbeiterin im 

Redaktionsteam verabschieden. Felicia ist vor genau 5 Jahren zu uns gestoßen und 

hat das SERVUS seither mit ihren Erfahrungen, Ideen, Kontakten und Texten berei-

chert! Gerne blicken wir auf viele gelungene Ausgaben zurück und auf schöne Erinne-

rungen an das gemeinsame Planen … und an die Versuche, ernsthafte Ideen für die 

Humorseite zu finden . Vielen Dank, liebe Felicia, für dein großartiges Engagement 

und die unzähligen ehrenamtlichen Stunden, die du für die KJ aufgewendet hast – 

nicht nur fürs SERVUS sondern auch als Vorsitzende der KJ!

Dein SERVUS-Redaktionsteam 
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Weltkirche in Zahlen und Fakten
Wusstest du, dass …

… 1,3 Milliarden Menschen katholisch sind, also ca. 17,7% der Weltbevölkerung (2017).

… 48,5% der Katholiken/Katholikinnen in Amerika leben, 21,8% in Europa, 17,8% in 

  Afrika, 11,1% in Asien und 0,8% in Ozeanien.

… es innerhalb der katholischen Kirche 24 verschiedene Riten gibt, einer davon ist der 

  uns bekannte lateinische Ritus.

… es den größten Priestermangel - gemessen an der Zahl der Katholiken/Katholikinnen 

 pro Priester - in Südamerika gibt: Dort kommen auf einen Priester 7.200 Katholiken/

 Katholikinnen, in Europa sind es 1.600, dazwischen liegen Afrika mit einem Verhält-

 nis von 1:5.000 und Asien mit 1:2.200 (2017).

… es weltweit über 3.000 Diözesen gibt und ca. 5.300 Bischöfe.

… es 414.582 katholische Priester (2017) gibt.

… sich 14 Ordensgemeinschaften in Salzburg zu AMOS (Alle missionierenden Orden 

 Salzburgs) zusammengeschlossen haben.

… wahrscheinlich die reichste Diözese der Welt Paderborn (Deutschland) ist.

… die größte Diözese der Welt nach Katholiken/Katholikinnen Mexiko-Stadt mit 8 Milli-

 onen ist und nach Quadratkilometern Kopenhagen (Dänemark) mit 2.166.579 qkm.

… die 3 Salzburger Partnerdiözesen seit 1968 San Ignacio de Velasco (Bolivien), Daegu 

 (Südkorea) und Bokungu-Ikela (Demokratische Republik Kongo) sind.

… Christinnen und Christen am stärksten in Nordkorea, Afghanistan und Somalia  

 verfolgt werden.

… derzeit 122 Kardinäle aus 69 Ländern bei einer Papstwahl wahlberechtigt wären 

 (29.03.2019).

Quellen

www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/mehr-katholiken-weltweit-aber-erst-

mals-seit-langem-weniger-priester (6.3.2019)

www.fides.org/de/news/64944-VATIKAN_STATISTIKEN_DER_KATHOLISCHEN_KIRCHE_2018

Statistischen Jahrbuch

Markus Roßkopf, Referat Weltkirche, Erzdiözese Salzburg

DU hast etwas zu sagen?
Schicke uns deinen Leserbrief (max. 1000 Zeichen) an

agnes.eibensteiner@jugend.kirchen.net

Das Wort „Mission“ ist über das Eng-

lische wieder zurück ins Deutsche 

gekommen und wird inzwischen so 

inflationär verwendet, dass es droht 

inhaltsleer zu werden. Eh gut, könn-

te man meinen, wenn man an die ge-

waltvolle Christianisierung in so vielen 

Teilen der Welt denkt. Und doch habe 

ich Frauen und Männer kennengelernt, 

in Afrika und Lateinamerika, die sich 

als Missionare/Missionarinnen ver-

stehen und die mich tief beeindruckt  

haben. 

Altbischof Erwin Kräutler hat sich in 

Brasilien nach der Militärdiktatur da-

für eingesetzt, dass den Indios in der 

neuen Verfassung erstmals das Recht 

auf ihre Kultur und ihre Territorien zu-

gesichert wird. Das hätte er fast mit 

dem Leben bezahlt: Bei einem als 

Unfall fingierten Attentat starb sein 

Mitbruder. Er selbst überlebte schwer-

verletzt. Noch heute kämpft er für die 

Rechte der Indigenen. 

Die Salzburger Schwester Maria Her-

linde Moises wurde in Kolumbien von 

den Militärs verhaftet und gefoltert. 

Sie hat sich für Landlose und deren 

Recht auf Land eingesetzt. Der Cla-

retiner Pater Gabriel Mejía hat tau-

sende Straßenkinder und ehemalige 

Kindersoldaten/-soldatinnen betreut. 

Die kolumbianischen Drogenkartelle 

wollten ihn mehrmals ausschalten. 

Was sie alle verbindet: Ihre Mission ist 

der Einsatz für die Entrechteten und 

Unterdrückten. Die Quelle dafür: die 

Bibel und eine tiefe Spiritualität. Die 

Grundidee: Vorbild zu sein und mit ei-

nem authentischen Leben beispielhaft 

voranzugehen.     

Wolfgang K. 

Heindl 

arbeitet bei ‚Sei 

So Frei‘, Kathol. 

Männerbewegung 

Sbg., betreut 

Projekte in Afrika 

& Lateinamerika.

Den Tag mit einem kurzen Impuls, einem Text oder  

einer Bibelstelle zu beginnen - dies ermöglichen wir unse-

ren Facebook-Lesern/Leserinnen heuer während der Fastenzeit auf  

www.facebook.com/kjsalzburg.  

Fastengedanken von Erzbischof Franz Lackner und eine Fastenserie von 

Sr. Melanie Wolfers gibt es ab 7. März im Rupertusblatt, der Wochenzeitung 

der Erzdiözese Salzburg. Die bekannte Autorin und Vortragende teilt dabei 

ihre Gedanken zum Thema „mutig sein“, welche sie auch in ihrem neuen Buch 

„Trau dich, es ist 
dein Leben“ beschreibt. Fastenabo „7 Wochen für 7 Euro“ 

bestellen: office@rupertusblatt.at

 
Fasten heißt innehalten, bei sich einkehren, die Wohnung bereiten. 

Fasten heißt, sich
 der Kostbarkeit unseres Körpers bewusst zu

 wer-

den, erkennen, was fesselt und einengt, aufmerksam werden 

für tiefer liegende Bedürfnisse. 

… In diesem Sinne wünschen wir euch eine  

bereichernde Fastenzeit!




