
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe FreundInnen, 

wir möchten Sie/Dich auf unser virtuelles ksoe-Frühstück hinweisen und dazu einladen: 
 
 
BUCHPRÄSENTATION 

Handelt! 
Ein Appell an Christen und Kirchen, die Zukunft zu retten 

Online-Meeting via zoom: 4.6., 10:00 – 11:00 

 
In seinem neuen Buch analysiert der Sozialwissenschaftler P. Dr. Jörg Alt SJ, die Heraus-
forderungen einer globalisierten Gesellschaft, thematisiert drängende Probleme und 
entwickelt zeitgleich Lösungsansätze anhand der katholischen Soziallehre. 
 
Ein Plädoyer für ein politisch und gesellschaftlich engagiertes Christentum 
 
Christinnen und Christen und ihre Kirchen verzetteln sich derzeit mit vielen Themen und 
vernachlässigen dabei den Einsatz für die großen Herausforderungen unserer Zeit: die 
realen Gefahren von Finanzkapitalismus und Ressourcenübernutzung sowie positives und 
negatives Potenzial technischer Innovation. 
 
Der Jesuit Jörg Alt zeigt, dass Bibel und katholische Soziallehre uns alles Nötige an die 
Hand geben, um unsere Zukunft sozial gerechter und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. 
Sein Buch ist ein Weckruf und möchte Leser dazu ermutigen, sich als ChristInnen in diesen 
Feldern zu engagieren, statt sich in innerkirchlichen Debatten zu verlieren. 
 
DiskutantInnen:  

 P. Jörg Alt, SJ (Autor des Buches) 
 Simon Pories (Aktivist der Bewegung "Fridays for Future") 

Moderation:  

 Gabriele Kienesberger (KAB Wien)  

Anmeldung: 
unter office@ksoe.at. Nach der Anmeldung bekommen Sie den Link zum zoom-Meeting und 
die Meeting-Details zugesendet. 
 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Jesuiten Österreichs statt. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wie funktioniert eine Teilnahme via ZOOM? 
 
Das digital conferencing tool ZOOM erreicht man über das Internet (https://zoom.us/ ) oder 

mailto:office@ksoe.at
https://zoom.us/


man installiert die App auf dem Mobiltelefon (zu finden im Play Store/App Store). 
 
Die erste Registrierung erfolgt mit Angabe einer E-Mail-Adresse. Nach Registrierung gibt 
man die von uns übermittelte Besprechungs-ID zum Beitritt an einem Meeting ein und auch 
das mitgeschickte Passwort. 
 
Eine ausführliche Erklärung zum Ablauf findet man unter 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-
#collapseWeb 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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