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Kirchenzeitung
die neue

„Mia hom ka Ostern mear“
Ein schöneres Ostergeschenk hätte sich die „Pfarrer-Initiative“
nicht wünschen können: Der Papst, dessen Kardinal-Staatsse-
kretär ihrem Vorstand 2008 noch jegliches Gespräch mit römi-
schen Stellen verweigert hat, gesteht ihr öffentlich echte Sorgen
um die Kirche zu. Zwar nennt er leider nicht den Anlass ihrer
Gründung: die geplante Zerstörung des jahrhundertealten
Pfarrnetzes. Er droht jedoch auch nicht und lehnt von ihren For-
derungen allein jene nach der Frauenweihe ab.
Mit seiner Predigt hat Benedikt XVI. zu verstehen gegeben, dass
die von den Priestern angesprochenen Probleme keineswegs nur
von lokaler Bedeutung sind. Sonst hätte er sie nicht in einer welt-
weit verfolgten Predigt genannt und damit der „Pfarrer-Initiati-
ve“ auch in jenen Ländern  Bekanntheit verschafft, deren katho-
lische Medien bislang darüber noch nicht zu berichten wagten.
In der Karwoche sagte ein alter Mann, der über ein halbes Jahr-
hundert Mesner seiner Pfarrkirche war: „Mia hom ka Ostern
mear!“. Der Anlass: In seiner mehr als 1000 Seelen zählenden
Pfarre gab es - auf Grund der Pfarrzusammenlegung - nach dem
Christtag nun auch am Ostersonntag keine Messe mehr.
Merk´s Rom: Österreichs Pfarrer organisieren sich, damit ihre
Pfarren weiterhin sonntägliche Eucharistie am Ort feiern kön-
nen. Und Ostern. Was dies für die Christen bedeutet, ist wohl
auch in der Ewigen Stadt bekannt.                                P. Udo

Homosexueller PGR: Schönborn irritiert Konservative weltweit
Kardinal Christoph Schönborns Entscheidung, die Wahl des in
eingetragener Partnerschaft lebenden Florian Stangl (26) zum
Pfarrgemeinderat in Stützenhofen zu bestätigen, schlägt Wel-
len von Amerika bis Australien. US-amerikanische konserva-
tive Websites attackieren den Wiener Erzbischof scharf.

In Österreich haben Caritas-
Präsident Franz Küberl, kirch-
liche Reformgruppen und Ver-
bände von Homosexuellen die
Entscheidung begrüßt. Konser-
vative zeigten sich erstaunt bis
verärgert. Schönborns Bi-
schofskollegen hielten sich in
der Unterstützung des Chefs
ihrer Bischofskonferenz bislang

fast alle „vornehm“ zurück.
Das konservative „Kathnet“
zeigte sich verwundert, dass
Kardinal Schönborn am Palm-
sonntag in der TV-Presse-
stunde die Anerkennung der
Wahl eines homosexuellen
Pfarrgemeinderates „weiterhin
verteidigt“ habe und „jetzt von
antirömischen Gruppen Unter-

stützung“ bekomme.
„Kreuznet“ reagierte mit übli-
chen Hasstiraden gegen den
Wiener „Homoporn-Kardinal“.
Das deutsche  Magazin „Katho-
lisches“ schreibt, Schönborns
Entscheidung sei auch in Rom
Gesprächsgegenstand, späte-
stens seit der Vatikanist Andrea
Tornielli in der Tageszeitung La
Stampa einen Artikel veröffent-
licht habe.
Schönborns Entscheidung wer-
fe mehr Fragen auf, als sie klä-
re. In seiner Stellungnahme
gehe der Kardinal mit keinem

Wort auf die kirchliche Lehre
zur Homosexualität, objektive
Ausschließungs- und Nich-
tigkeitsgründe bei der Wahl ei-
nes Pfarrgemeinderates oder
das geltende Kirchenrecht ein.
Aus der Stellungnahme gehe
ebenso wenig hervor, „worauf
sich der Kardinal für seine Ent-
scheidung stützt, außer seinen
subjektiven Eindrücken.“ Das
Magazin insistiert: „Die Ent-
scheidung, die genau den Er-
wartungen des Mainstream ent-
spricht, ruft innerkirchlich star-
ke Irritationen hervor.“

Pfarrer-Initiative: Benedikt XVI. kontert ihrem „Aufruf zu
Ungehorsam“, anerkennt jedoch deren „Sorge um die Kirche“
und spricht selbstkritisch von der „Trägheit der Institutionen“

Völlig überraschend, jedoch ohne Strafandrohung hat Papst
Benedikt XVI. in seiner Predigt am Gründonnerstag den
„Aufruf zum Ungehorsam“ der österreichischen Pfarrer-Ini-
tiative (PI) zurückgewiesen. Gleichzeitig anerkannte er de-
ren „Sorge um die Kirche“ und sprach von einer „Trägheit
der Institutionen“, denen die Priester glauben „begegnen
zu müssen, um neue Wege zu öffnen – die Kirche wieder
auf die Höhe des Heute zu bringen.“

Der Papst wies konkret jedoch
nur die PI-Forderung  nach
Frauenweihe zurück, nicht
jene nach Zulassung der Wie-
derverheirateten zur Kommu-
nion oder nach Ende des
Pflichtzölibats.
Kardinal Christoph Schönborn
zeigte sich „überrascht“, dass
der Papst die PI angesprochen
hat. Insider glauben, dies sei auf
massiven Druck der deutschen
Bischöfe geschehen, die voll
Panik sind, weil sie ein Über-
springen des PI-Funkens auf
ihr Land befürchten.

 „Angenehm überrascht“
PI-Obmann Helmut Schüller hat
sich in einer ersten Reaktion „an-
genehm überrascht“ von der
ausführlichen, wenn auch kriti-
schen Erwähnung des „Aufrufs
zum Ungehorsam“ durch Papst Be-
nedikt XVI. gezeigt. Wichtig sei,
dass der Heilige Stuhl die Priester
mit ihren Forderungen wahrneh-
me. Auch sei in den Äußerungen
Benedikts XVI. „keine Rede von
einer Sanktion oder einem Ver-
bot“ gewesen, so Schüller am 6.
April abends in der „ZIB 2“.

Fortsetzung auf Seite 3. Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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In Kuba wurde erstmals seit 50
Jahren der Karfreitag als Feier-
tag begangen. In einer Premiere
übertrug das Staatsfernsehen den
Gottesdienst aus der katholi-
schen Kathedrale von Havanna.

Mali. Das Caritas-Büro von
Gao ist von Tuareg-Rebellen
zerstört worden. Die 200 Mit-
glieder der katholischen Ge-
meinde halten sich versteckt
und fürchten um ihr Leben. 5
Prozent der 13 Millionen Ein-
wohner von Mali sind Christen.

Vatikan. Die Vatikanischen Mu-
seen sind ab 4. Mai auch wieder
nachts zu besichtigen. Bis 13. Juli
und vom 7. September bis 26.
Oktober öffnen sie jeden Freitag
zusätzlich von 19 bis 23 Uhr.

Irland.  Nach falschen Ver-
gewaltigungsvorwürfen gegen
einen katholischen Priester stellt
der öffentlich-rechtliche Sender
RTE seine TV-Serie „Prime
Time Investigates“ ein.

Portugal. Zum 90. Todestag
des Seligen Kaisers Karl haben
der Salzburger Weihbischof An-
dreas Laun und der Heiligen-
kreuzer Altabt Gregor Henckel-
Donnersmarck gemeinsam mit

dem Ortsbischof auf Madeira
eine Gedenkmesse gefeiert.

Österreich

Wien. Konfessionelle Privat-
schulen leisten einen wichtigen
Beitrag zur Orientierung und
Sinnstiftung von Jugendlichen
und ersparen dabei dem Staat
Kosten. Darauf hat der Wiener
Landesverband Katholischer
Elternvereine hingewiesen.

Tirol. Der Streit um das Konzil
zeige die „Lebendigkeit der Kir-
che“, sagte Bischof Manfred
Scheuer in einem Gespräch mit
der Katholischen Presseagentur.

Vorarlberg. Die moderne Neu-
gestaltung des Innenraums der
Vorarlberger Pfarrkirche Lin-
genau wird mit dem diesjähri-
gen „Pilgram-Preis“ für inno-
vative Naturstein-Architektur,
einem der renommiertesten
Architekturpreise Österreichs,
ausgezeichnet.

Wien. Die Caritas der Erzdiöze-
se Wien hat ihre Forderung be-
kräftigt, die Hospiz- und Pal-
liativversorgung in die öffentli-
che Regelfinanzierung zu über-
nehmen.

In Kürze

2000 -2010: Dramatische Rückgänge
in Österreichs Kirche

Die Zahl der Katholiken und
der regelmäßigen Sonntags-
kirchgeher ist in den letzten
zehn Jahren (2000-2010) stark
zurück gegangen, jene der
Priesterweihen jedoch noch
dramatischer.

2010 gab es 5,452.734 Katho-
liken, um 7 Prozent weniger als
2000.
Am Zählsonntag in der Fasten-
zeit 2010 feierten etwa 660.000
Katholiken die Sonntagsmesse
mit, um beinahe 30 Prozent we-
niger als 2000.
2010 wurden 23 Männer zu Di-
özesan- oder Ordenspriestern
geweiht, um mehr als 40 Pro-
zent weniger als 2000.
Im gleichen Zeitraum gingen
die Taufen um 15 Prozent und
die Trauungen um 22 Prozent
zurück.
Im Pädophilieskandal-Jahr
2010 traten 85.960 Katholiken
aus der Kirche aus, um 141
Prozent mehr als 2000.
Die Zahl der Wiedereintritte ist um
30 Prozent auf 4.199 gestiegen.

2010 gab es 3.834 Diözesan-
und Ordenspriester, um 10 Pro-
zent weniger als 2000.
Die Zahl der Ordensfrauen ist in
den vergangenen zehn Jahren um
26 Prozent auf 4.381 gesunken.
Zum Ende der Fastenzeit ist das
jüngste Amtsblatt der österrei-
chischen Bischofskonferenz
den Pfarren zugegangen. Es
veröffentlichte die Kirchen-
statistik 2010.

JA blieb auf der Post liegen
Leider kein April-Scherz: JA Nr. 14 (1. April) wurde am 27. März
regulär zur Post gebracht, von dieser jedoch erst am 3. April
ausgeliefert. Die Redaktion ist machtlos, bitte beschweren Sie
sich bei der Post. Laut Eigenwerbung liefert die Post Wochenzei-
tungen binnen drei Tagen aus – im Fall des JA müssten Sie daher
jede Nummer spätestens am Freitag erhalten.

„Kirche wächst, wenn Caritas wächst“

Erster österreichweiter Pilgertag
Mit insgesamt 40 vorös-
terlichen Wanderungen in
sieben Diözesen und rund
2.000 Teilnehmern wurde am
3. April die Pilgersaison in
Österreich eröffnet.

Besonders beeindruckend sei-
en an diesem ersten österreichi-
schen Pilgertag die Begegnun-
gen an ungarisch-burgenländi-
schen und slowenisch-steiri-
schen Grenzübergängen gewe-
sen, berichtete Anton Winters-
teller am 4. April gegenüber
„Kathpress“. „Hier wurde deut-
lich, dass Pilgern grenzüber-
schreitend verbindet und auch
ein starkes Signal für ein ge-
meinsames Europa ist“, sagte
der Projektleiter von „Pilgern in
Österreich“.  Weitere Informa-
tionen: www. pilgerwege.at
sowie www. pilgern.at

Die enge Verzahnung von Kir-
che und Caritas hat der St.
Pöltner Caritas-Direktor
Friedrich Schuhböck betont.

Verkündigung, Liturgie und Ca-
ritas bilden ein „Ineinander kirch-
licher Grundfunktionen“, die
nicht voneinander getrennt wer-
den dürfen, so Schuhböck in ei-
nem Interview mit dem St.
Pöltener diözesanen Kommuni-
kationsreferat aus Anlass seines
60. Geburtstages am 6. April.
Ohne Caritas dürfe sich die Kir-
che „nicht Kirche nennen“, be-
tonte Schuhböck mit Verweis
auf die Enzyklika „Deus caritas
est“ von Papst Benedikt XVI.
Dies bedeute auch: „Die Kirche
wächst, wenn die Caritas
wächst.“
Die Arbeit der Caritas dürfe die
Christen jedoch nicht „von der
gelebten Caritas dispensieren“,
ihnen also nicht die gelebte Näch-
stenliebe abnehmen, so der
Caritasdirektor. Beide - Kirche
und Caritas - seien dem gleichen
„biblischen Gottes- und Men-
schenbild verpflichtet“, daher
verstehe sich die Caritas auch als
eine „Einladung zur Kirche“ und
damit als „eine Stufe zur Christus-
liebe durch Nächstenliebe“. Nie-
mand dürfe von den Angeboten
und von der Mitarbeit bei der
Caritas ausgeschlossen werden.

Sie sei „sowohl Teil der Kirche
als auch Vorhof der Kirche, mit
allen Implikationen, die immer
wieder Spannung erzeugen“.
Positiv bewertete Schuhböck die
Außenwirkung der Caritas: So
genieße die Hilfsorganisation „in
Politik und Gesellschaft ein ho-
hes Vertrauen“, auch wenn es in
einzelnen Bereichen wie etwa
dem Asylwesen „Konflikte auf-
grund unterschiedlicher Betrach-
tungsweisen“ gebe. „Wo es um
eine Beeinträchtigung von
Grundrechten geht, dort hat die
Caritas den Mund aufzuma-
chen“, so Schuhböck.

Caritas-Direktor
Friedrich Schuhböck.

Kreuzweg als
Glaubenszeugnis

Etwa 120 katholische Filipinos,
die in den Vereinigten Arabischen
Emiraten als Gastarbeiter  leben,
begingen auch dieses Jahr den
Karfreitag mit einem Bus-Kreuz-
weg zu den sieben katholischen
Kirchen des Landes, berichtete
die englischsprachige Zeitung
„The National“. In jeder Kirche
wurden zwei Kreuzwegstationen
meditiert. Während der Bus-
Fahrt wurde die Bibel gelesen und
der Rosenkranz gebetet.
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Benedikt XVI. wertet Pfarrer-Initiative weltweit auf:
Maßvolle Kritik und bemerkenswerte Selbstkritik

Fortsetzung von Seite 1.

Helmut Schüller zeigte sich zu-
versichtlich, dass die Papst-
worte eine größere „Nachdenk-
lichkeit“ bei den österreichischen
Bischöfen hervorrufen könnten,
da „der Papst offensichtlich ei-
nen Platz für uns in der Kirche
sieht“ und die aufgeworfenen
Fragen „nicht rundweg abgewie-
sen“ habe. Nun seien die Bischöfe
aufgefordert, über Probleme
„ganz offen mit Rom zu reden“.

Schönborn: „Ernste Fragen“
Kardinal Christoph Schönborn hat
in einer ersten Erklärung die
Papstworte als „Ermutigung für
die Kirche in Österreich“ gewer-
tet. Zugleich betonte Schönborn,
der Papst habe in seiner Predigt
an die „Pfarrer-Initiative“ „ein
paar sehr ernste Fragen gestellt“.
In einem ORF-Interview am Kar-
freitag sagte er, dass das Wort „un-
gehorsam“ so nicht stehen blei-
ben könne. Es müsse „bald eine
öffentliche Klärung“ erfolgen.
„Wir werden dran bleiben“
Helmut Schüller ist der Meinung,
dass etwa in der Frage der Ordi-
nation von Frauen noch nicht -
wie vom Papst unterstrichen -
das letzte Wort gesprochen sei.
„Wir werden dran bleiben und
nicht nur hinnehmen, dass es
unveränderliche Lehren gibt. Die
Lehre der Kirche hat sich immer
verändert, wo Menschen weiter
diskutiert haben“, so Schüller.
Dies bedürfe jedoch eines langen
Atems, „Geduld und Zähigkeit“.
Schüller wies zugleich jegliche

„Aktuelle Situation erfordert Diözesanversammlungen in ganz Österreich“
Der Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser wird mit sei-
nem 75. Geburtstag am 29. Mai seinen Rücktritt einrei-
chen. Daher forderte die Pfarrgemeinderats-Initiative Tax-
ham zu Beginn der Karwoche, dass sich die von der Erzdi-
özese genannten Kandidaten auch im Dreiervorschlag für
das Domkapitel finden und keine Kandidaten genannt wer-
den, die die Diözese polarisieren oder spalten würden.

Nach dem Amtsantritt des neu-
en Erzbischofs sollte so schnell
wie möglich eine Diözesan-
versammlung einberufen wer-
den, in der die aktuelle und zu-
künftige Situation der Kirche in
Salzburg diskutiert und konkrete
Lösungen erarbeitet werden.
Ähnliche Versammlungen soll-
ten in allen Diözesen in Öster-
reich stattfinden.
Bereits im November 2010 hat
die Pfarrgemeinderats-Initiative
Taxham einen Alternativplan zu
den Pfarrverbänden vorgestellt.

Zu Beginn der Karwoche er-
neuerte sie ihre Vorschläge,
die kirchenrechtlich ohne wei-
teres umsetzbar sind: „Es gibt
schon in vielen Pfarren kom-
petente Laien, die dafür aus-
gebildet sind, Wortgottes-
dienste zu halten oder Begräb-
nisse zu leiten. Sie sollten auch
die offizielle Beauftragung er-
halten zu predigen, zu taufen
und bei Eheschließungen zu
assistieren.“
Den 210 Pfarren der Erzdiöze-
se Salzburg stehen 137 aktive

Benedikt XVI. reagiert auf
österreichische „Pfarrer-Initiative“
Folgende Sätze hat Papst Benedikt XVI. am Gründon-
nerstag Richtung österreichischer „Pfarrer-Initiative“
gesprochen:
Vor kurzem hat eine Gruppe von Priestern in einem europäi-
schen Land einen Aufruf zum Ungehorsam veröffentlicht und
dabei gleichzeitig auch konkrete Beispiele angeführt, wie die-
ser Ungehorsam aussehen kann, der sich auch über endgültige
Entscheidungen des kirchlichen Lehramtes hinwegsetzen soll wie
zum Beispiel in der Frage der Frauenordination, zu der der
selige Papst Johannes Paul II. in unwiderruflicher Weise er-
klärt hat, dass die Kirche dazu keine Vollmacht vom Herrn er-
halten hat. Ist Ungehorsam ein Weg, um die Kirche zu erneu-
ern? Wir wollen den Autoren dieses Aufrufs glauben, dass sie
die Sorge um die Kirche umtreibt; dass sie überzeugt sind, der
Trägheit der Institutionen mit drastischen Mitteln begegnen zu
müssen, um neue Wege zu öffnen – die Kirche wieder auf die
Höhe des Heute zu bringen. Aber ist Ungehorsam wirklich ein
Weg? Spüren wir darin etwas von der Gleichgestaltung mit Chri-
stus, die die Voraussetzung wirklicher Erneuerung ist oder nicht
doch nur den verzweifelten Drang, etwas zu machen, die Kirche
nach unseren Wünschen und Vorstellungen umzuwandeln?

Veselko Prlic,Gründer der
Taxhamer PGR-Initiative.

Jahresversammlung der „Pfarrer-Initiative“ in LInz.

Diözesanpriester zur Verfü-
gung.
Deren Durchschnittsalter be-
trägt 61,5 Jahre. 47 Priester ha-
ben bereits das gesetzliche
Pensionsantrittsalter von 65
Jahren überschritten und 24
Priester sind sogar älter als 70
Jahre. Immer mehr Pfarren
werden daher in den nächsten
Jahren keinen eigenen Priester
mehr haben.
Die PGR-Initiative Taxham for-
derte erneut die freie Wahl der
Lebensform der Priester (zö-
libatär oder verheiratet), die
Weihe von Frauen zu Diako-
ninnen und in weiterer Folge
auch zu Priesterinnen, da die-
se Anliegen eine Mehrzahl der
KatholikInnen unterstützt. In
diesen Punkten bestehe drin-
gender Handlungsbedarf seitens

der zuständigen Stellen (Bischö-
fe und Vatikan).

Spaltungstendenzen von sich:
„Mittlerweile erkennen auch die
Bischöfe, dass von Spaltung kei-
ne Rede ist. Wir führen die Men-
schen an der Basis zusammen,
wir sind Pfarrer, die täglich die
Gemeinden zusammenhalten“, so
der Obmann der „Pfarrer-Initiati-
ve“. Weiters lobte Schüller die in
der heimischen Kirche „lebendige
Diskussion“ über Zukunftsfragen:
„Wir sind ein Land, in dem erstaun-
lich lebendig und vital über die Kir-
che diskutiert wird.“

Zulehner: Papstworte
„im Modus des Fragens“
Positiv fiel auch die Reaktion
des Wiener Pastoraltheologen
Paul  Zulehner auf die Papst-
predigt aus. Die Aussagen des
Papstes zum „Aufruf zum Un-
gehorsam“ seien „im Modus
des Fragens“ formuliert wor-
den, sagte er in der „ZIB 2“.
Den Papst bewege ebenso die
Frage der kirchlichen Reform,
allerdings stets mit der Frage
verbunden, wie dies im Gleich-

klang mit dem Evangelium ge-
lingen könne. Genau dies sei
auch „seine Bitte an die Pfarrer

und an die Ortskirche“ gewe-
sen, so Zulehner.

Radio Vatikan: „Warnung
vor einfachen Lösungen“
Ähnlich interpretierte auch der
Leiter der deutschsprachigen
Redaktion von „Radio Vati-
kan“, P. Bernd Hagenkord, die
Papstpredigt.  Es greife zu kurz,
die Papstworte einfach als Kri-
tik an den Fragen der „Pfarrer-
Initiative“ zu werten.  Vielmehr
warne Benedikt XVI. vor „ein-
fachen Lösungen“ und lenke
stattdessen den Blick auf beste-
hende „Dynamik und Bewegung
in der Kirche heute“.
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Kärntner Caritas-Expertin
warnt vor generellem Bordellverbot

Ägyptische Präsidentschaftswahlen: Ägyptens Christen stark verunsichert
Vor dem Hintergrund eines
befürchteten Wahltriumphs
des Präsidentschaftskandida-
ten der Muslimbrüder und
möglicherweise auch der
Salafisten, Khairat al-Shater,
wächst die Unsicherheit der
Christen in Ägypten.

Der Bischof der koptisch-ortho-
doxen Christen in Deutschland,
Anba Damian, betonte am 6.
April gegenüber dem Informa-
tionsdienst der deutschen Evan-
gelischen Allianz „idea“, die
koptischen Christen hätten vom
Arabischen Frühling nicht pro-
fitiert. Vielmehr hätten sie das
Gefühl, in Ägypten keinen
Schutz zu genießen. Nach dem
Tod des koptischen Papstes
Schenuda III. (1923-2012) am
17. März benötige die koptische

Kirche ein Oberhaupt, das an-
gesichts der angespannten Lage
viel Fingerspitzengefühl zeige.
Der neue Patriarch soll inner-

halb der nächsten sechs Mona-
te von der Synode der Kirche
per Losentscheid aus drei zu-
vor nominierten Kandidaten
gewählt werden. Papst-Patri-
arch Schenuda III. hatte die
koptisch-orthodoxe Kirche
rund 40 Jahre geleitet und sich
um den Ausgleich von Christen
und Muslimen bemüht.
Der Vorsitzende des Ausschus-
ses für Auswärtige Angelegen-
heiten im Europaparlament, der
deutsche Christdemokrat Elmar
Brok, sagte „idea“ gegenüber,
dass es in Ägypten zwischen
Vertretern des Militärs und der
Muslimbruderschaft Machtab-
sprachen gebe. Auch profitiere
die Muslimbruderschaft von
Großspenden aus Saudi-Arabien.
Die Christen in Ägypten lebten
in großer Angst davor, dass
sich im Land ein sunnitischer
Fundamentalismus etabliere.
Dies könne die Situation für
Minderheiten noch verdramati-
sieren.
Brok zufolge nimmt die Religi-
onsfreiheit in Ägypten ab. Um
Flucht und Auswanderung von

Christen zu verhindern, binde
die Europäische Union die Aus-
zahlung von Hilfsgeldern des-
halb an die Bedingung, Men-
schenrechte und Religionsfrei-
heit zu gewährleisten.
Der Präsidentschaftskandidat
der Muslimbrüder, Khairat al-
Shater, hatte am 5. April betont,
die islamische Rechtsprechung,
die Scharia, sei sein „erstes und
endgültiges“ Ziel.

Bischof
Anba Damian.

Elmar Brok.

Gegen ein generelles Verbot
von Prostitution, aber für Ver-
schärfungen im Sinne des
Opferschutzes und einem Min-
destalter von 21 Jahren für
Prostituierte hat sich die
Kärntner Caritas-Mitarbeite-
rin, Sr. Silke Mallmann, aus-
gesprochen.

„In Bordellen ist sicher nicht
alles in Ordnung. Nur kann man
dort Dinge, die nicht in Ord-
nung sind, auch entdecken“,
sagte die Angehörige der „Mis-
sionsschwestern vom Kostba-
ren Blut“ im Interview mit der

„Austria Presse Agentur“ (APA)
am 3. April. „Wenn Prostituti-
on ganz verboten ist - wie in
Schweden - geht die Rotlicht-
szene in den Untergrund. Und
am Straßenstrich und in der
Wohnungsprostitution gibt es
gar keine Kontrollen mehr.“

In Bordellen hätten Opfer-
schutzorganisationen derzeit
wenigstens teilweise Zugang
und auch die Polizei könne dort
Überprüfungen anstellen.
„Wenn die Frauen grün und
blau geschlagen in einer Woh-
nung eingesperrt sind, da geht
gar nichts mehr. Das bekommen
wir erst mit, wenn ein Ring auf-
fliegt“, erklärte Sr. Mallmann, die
auch eine Beratungsstelle für Sex-
arbeit und Opfer von Menschen-
handel leitet.
Sr. Mallmann schätzt den An-
teil der tatsächlich freiwillig in
der Prostitution tätigen Frauen
auf „drei bis fünf Prozent“. Der
Großteil der Frauen bleibe we-
gen ökonomischen Drucks in
der Szene.
Sie seien einmal dem Menschen-
handel zum Opfer gefallen und
sagten sich nun: „Von dem, was
ich verdiene, leben meine Kin-
der, meine Familie zu Hause.“
Mallmann: „Bis eine von diesen
Frauen sagt, sie sei gehandelt
worden, muss einiges passie-
ren. Sich das selbst einzugeste-
hen, ist auch aus einem gewis-
sen Selbstschutz heraus hart.“
Problematisch sind laut der
Ordensfrau u. a. die Dumping-
preise im Gewerbe: Bei Wer-
bungen wie „Aktionswochen“
werde die Menschenwürde mit
Füßen getreten, so Mallmann
im APA-Interview. Weiters sei-
en Bordelle mit 70 Frauen und
mehr nur schwer kontrollierbar.
Hier sei eine Obergrenze von 15
Frauen pro Einrichtung wün-
schenswert.

Sr. Silke Mallmann.

Benediktiner-Abtprimas Wolf ortet
zunehmende Religionskonflikte

Ein zunehmendes Aufeinan-
derprallen der Religionen be-
fürchtet Benediktiner-Abt-
primas Notker Wolf.

In einem Interview der „Salz-
burger Nachrichten“ (3. April)
bemängelte Wolf, dass „die
Religionen außerhalb des Chri-
stentums immer mehr funktio-
nalisiert werden für den Natio-
nalismus“. Religion sei der
Kernpunkt der Identität eines
Menschen: „Das wird bei uns
im Westen nicht registriert. Bei
uns wird Religion als Privatsa-
che angesehen. Das ist das gro-
ße Problem: Wir kapieren nicht,
was Religion ist, und wollen es
auch nicht verstehen, weil uns
das herausfordern würde“, so
Wolf.
Zur Frage, ob das Christentum
in Europa im Aussterben begrif-
fen sei, meinte der Abtprimas,
er sei überzeugt, „der Geist
Gottes wirkt und wird auch für
das Christentum in Europa die
entsprechende Antwort geben“.
Vielleicht habe er es auch „ganz
gern gesehen, dass der Islam
zu uns gekommen ist, um uns
mal wieder aufzuwecken“.
Seine Grundüberzeugung sei,
„dass Jesus für alle Menschen
das Heil ist“, so Wolf. „Meine
Aufgabe ist es daher, Christus

zu verkünden. Das heißt aber
nicht, dass ich die anderen ab-
werte.“ Die anderen Religionen
seien auch „ein Geschenk Got-
tes“, damit „auch diese Men-
schen eine humane Gesell-
schaft aufbauen können“.
Auf das Zweite Vatikanische
Konzil (1962-65) angespro-
chen, dessen Beginn sich heu-
er zum 50. Mal jährt, ortete
Wolf liturgischen Aufholbedarf:
„Es wird noch zu wenig gese-
hen, dass die Eucharistie die Fei-
er der ganzen Gemeinde ist. Der
Priester steht der Feier vor und
ist dafür geweiht, aber niemand
ist in einer Zuschauerrolle.“

Abtprimas
Notker Wolf.
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Doch keine Einigung im Streit
um Katholische Universität in Peru

Bartholomaios I.: Konzil ist Wegbereiter für Einheit der Christen
„Das Zweite Vatikanische
Konzil hat positive Bedingun-
gen für die Einheit der Chri-
sten geschaffen“.

Dies betonte der Ökumenische
Patriarch Bartholomaios I. in ei-
ner Grußbotschaft an die von
den französischen Bischöfen
aus Anlass des 50-Jahr-Jubilä-
ums des Konzils einberufene
Versammlung von rund 2.400
Diözesanvertretern in Lourdes.
Die Erfahrung des Konzils habe
die Grenzen der römisch-katho-
lischen Kirche weit überschrit-
ten, so der Patriarch von Kon-
stantinopel. Die ganze Orthodo-
xie habe die theologischen, li-
turgischen und ekklesiolo-
gischen Entwicklungen des
Konzils aufmerksam miterlebt,

auch durch die Anwesenheit
prominenter orthodoxer Theo-
logen als Beobachter.
Papst Johannes XXIII. (1958-
63) habe mit großem Mut auf
die ekklesiologischen Fragestel-
lungen geantwortet, die vom
Ersten Vatikanischen Konzil
(1869/70) offen gelassen wor-
den waren, unterstrich das
spirituelle Oberhaupt der Welt-
orthodoxie. Denn die Papst-
dogmen hätten einer „kon-
ziliaren Interpretation“ be-
durft.
Bartholomaios I. meinte in die-
sem Zusammenhang: „Vom
Standpunkt der orthodoxen Kir-
che aus, beruhen die Bedingun-
gen, die heute im Dialog zwi-

Eine rasche Einigung zwischen
der Päpstlichen Katholischen
Universität von Peru (PUCP)
und dem Vatikan steht erneut
in Frage.

Eine für den 13. April geplante
Universitätsversammlung wer-
de ausgesetzt, bis es einen
konsensfähigen Vorschlag für die
neuen Statuten gebe, teilte das
Rektorat am 5. April mit. Zuvor
hatte es geheißen, die PUCP wolle
ihre Statuten nach den Vorgaben
des Vatikan ändern und den Text
nach Zustimmung durch die
Universitätsversammlung nach
Rom senden. Aktueller Streit-
punkt ist Medienberichten zufol-
ge die Zusammensetzung des
Verwaltungsrates.
Das Rektorat bekräftigte, sowohl

den katholischen und päpstlichen
Charakter der Universität als auch
ihre Autonomie erhalten zu wol-
len. Die Universitätsversammlung
werde erneut einberufen, sobald
eine entsprechende Einigung er-
zielt sei, über die entschieden
werden könne, hieß es. Der Vati-
kan hatte eine Frist bis zum 8.
April gesetzt.
Die traditionsreiche Universität
mit rund 22.000 Studierenden
steht seit 2007 in Konflikt mit
Limas Erzbischof Kardinal Juan
Luis Cipriani, der auch Groß-
kanzler der Hochschule ist.
Dabei geht es um das Recht,
den Rektor zu ernennen, Auf-
sicht über die Lehrinhalte zu
führen und das beträchtliche
Immobilienvermögen der PUCP
zu kontrollieren.

schen unseren Kirchen vorherr-
schen, auf dieser Wiedereinfüh-
rung des Prinzips der ‘Konzi-
liarität’“. Dieses Prinzip sei das
Herzstück der orthodoxen Leh-
re von der Kirche und garan-
tiere den Ausgleich zwischen
Einheit und Verschiedenheit.
Die paradoxen Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts ver-
langten eine verstärkte Treue
zur Botschaft des Evangeliums
durch die „Praxis des Dialogs“,
so Bartholomaios I. Der Dialog
sei die Basis der Konziliarität,
er entspringe letztlich der Be-
gegnung von Göttlichem und
Menschlichem in der Mensch-
werdung des Gotteswortes in
Jesus Christus.

„Punkgebet“ kratzt an Putins
„Gottesgesandheit“

Die Anti-Putin-Aktion der Punkband „Pussy Riot“ in der Mos-
kauer Erlöser-Kathedrale kratzt nach Ansicht der Moskauer
Kunsthistorikerin Ekaterina Degot an der „Gottgesandtheit“,
die in Russland traditionell Herrschern zugeschrieben werde.

Diese Vorstellung wirke bis in
die heutige Zeit nach, sagte sie
der Tageszeitung „Die Welt“
am 5. April.
Die fünf Musikerinnen hatten im
Februar den Altarraum der Er-
löser-Kathedrale für ein „Punk-
Gebet“ gegen die Regierung
von Wladimir Putin gestürmt.
Dabei tanzten sie in Miniklei-
dern und mit Gesichtsmasken
und sangen u. a. „Gottesmut-
ter, gesegnete Jungfrau, vertrei-
be Putin!“ Nach der Perfor-
mance wurden sie verhaftet.
Die alte, im Zarenreich übliche
Verbindung von Kirche und
Staat funktioniert laut Degot

heute wieder. „Die Kirche ist in
Russland nicht nur dekoratives
Accessoire, sondern auch eine
wichtige Stütze politischer
Macht. ‘Pussy Riot’ brachen
die symbolische Ordnung, das
war für Kirche und Politik nicht
tolerierbar“, erklärte die Kunst-
historikerin. Den Musikerinnen
droht eine lange Gefängnisstra-
fe. Nach Degots Worten be-
zeichneten sich die meisten
Russen als „orthodox“, aber die
wenigsten glaubten an Gott.
„Russisch-orthodox gilt als eine
Art nationale Identität, nachdem
die kommunistische nicht mehr
gilt“, sagte sie der „Welt“.

Patriarch Bartholomaios I.
  Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Wiener Caritas-„Käfig League“
startet in neue Saison

Grazer „Vinzi-Pfarrer“ Pucher:
Roma-Integration ist möglich

Neues ökumenisches
Frauen-Netzwerk

In Österreich ist ein Netzwerk
von Frauen im Entstehen, die
sich auf Bundesebene ökume-
nisch engagieren wollen.

Die Initiative dazu geht von der
lutherischen Oberkirchenrätin
Hannelore Reiner aus. Sie be-
gründet in einer Stellungnahme
die Initiative mit der Notwen-
digkeit, Frauen mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten in den Kir-
chen zu ermöglichen. Vor allem
wolle man auch ein Sprachrohr
für junge Frauen unter 30 Jah-
ren sein.
Ein erstes Netzwerk-Treffen
fand vor kurzem in Wien statt.
Der weibliche Anteil in den
Pfarrgemeinderäten in der ka-
tholischen Kirche bzw. in den
Presbyterien in der evangeli-
schen Kirche liege vielerorts
schon bei 50 Prozent und dar-
über. Nun gehe es darum, „dass
auch die Leitungsämter auf
diözesaner Ebene mehr und
mehr von Frauen besetzt wer-
den“, so Reiner. Das Netzwerk
wolle dazu als „Think Tank“
unterstützend wirken.
Die erschreckend hohe Zahl der
von den Kirchen Ausgetretenen
innerhalb der vergangenen Jahre
betreffe auch Frauen, speziell
junge. Daher sollen für das
nächsten Netzwerk-Treffen,
das für den Spätherbst 2012
geplant ist, Frauen unter 30 Jah-
ren eingeladen werden, „um
deren Wünsche und Anliegen zu
hören und entsprechend in die
jeweiligen Kirchenleitungen und
Organisationen einzubringen“.
Schließlich gehe es auch dar-
um, den ökumenischen Ein-

Oberkirchenrätin
Hannelore Reiner.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

richtungen und Initiativen in
Österreich ein deutlich weib-
licheres „Gesicht“ zu geben,
etwa bei ökumenischen Got-
tesdiensten oder auch in der
Zusammensetzung von Gremi-
en, so Reiner.
Am ersten Netzwerk-Treffen in
Wien nahmen Frauen aus der
katholischen, evangelischen
und anglikanischen Kirche teil;
u. a. die Vorsitzende der Verei-
nigung der Frauenorden Öster-
reichs, Sr.  Kunigunde Fürst,
die katholische Sozialexpertin
Gabriele Kienesberger, die an-
glikanische Pastorin Aileen
Hackl, Evelyn Martin von der
Wiener Geschäftsstelle der Ge-
meinschaft Evangelischer Kir-
chen in Europa (GEKE) und die
evangelische Entwicklungs-
hilfeexpertin und Pfarrerin Bar-
bara Heyse-Schäfer.

Eine bessere Zukunft für
Roma ist möglich. Entspre-
chende lokale Projekte mit
Vorbildcharakter zeigen,
„dass die Integration dieses
verlorensten Volkes Europas
Schritt für Schritt gelingen
kann“.

Das hat „Vinzi-Pfarrer“ Wolf-
gang Pucher im Vorfeld des „In-
ternationalen Roma-Tags“ am 8.
April in einer Aussendung betont.
Er verwies auf Maßnahmen der
Vinzenzgemeinschaft Eggenberg,
mit denen es gelungen sei, Roma
Arbeit zu verschaffen und ihnen
die Chance auf ein selbstbe-
stimmtes Leben zu geben.
Schon seit 1999 seien rund 20
ehemalige Bettler in einem
Arbeitsprojekt in Grazer Pfar-
ren und Klöstern beschäftigt.
Für ihre geleistete Arbeit erhiel-
ten sie einen Betrag, der höher
sei als jene Beträge, die sie frü-
her erbetteln mussten. Damit
werde ihnen und ihren Famili-
en ein menschenwürdiges Le-
ben ermöglicht, so Pucher.
Mit der Nudelproduktion „Vin-
ziPasta“ im slowakischen Hos-
tice konnten 15 Arbeitsplätze
geschaffen werden. Frauen
stellen seit 2007 pro Monat
rund 1.000 Packungen Band-
und Suppennudeln - eben die
„VinziPasta“ - her. Aufgrund der
großen Nachfrage der Kunden
werde die „VinziPasta“ heute in
mehr als 50 verschiedenen
„SPAR“-Filialen in Graz und
Umgebung verkauft. Pucher:
„Durch dieses Projekt können
14 Familien in ihrer Heimat blei-

ben und sind nicht mehr aufs
Betteln angewiesen.“
Weiters seien seit Mai 2011 drei
Roma aus Hostice als Vollzeit-
kräfte bei der Firma Sauber-
macher in Graz beschäftigt.
Und 80 bis 100 Roma seien im
Verkauf der Straßenzeitungen
„Global Player“ und „Megaphon“
in Graz und Umgebung tätig.
Ein weiteres erfolgreiches Pro-
jekt sei die Ausbildung von jun-
gen Roma zu Pflegehelferinnen
am Landeskrankenhaus Stolz-
alpe, die in Kooperation mit ei-
nem Arzt und dem „Lions Club
Murau“ verwirklicht werden
konnte. Im März 2012 hätten
drei junge Roma-Frauen ihre
einjährige Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen und inzwi-
schen auch fixe Anstellungen.
Eine weitere junge Frau sei der-
zeit in Ausbildung.

„Vinzi-Pfarrer“
Wolfgang Pucher.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Benediktinerstift Admont
für „saubere“ Energie

Das obersteirische Benediktinerstift Admont setzt sich im
Rahmen einer regionalen Projektgemeinschaft mit dem Bau-
unternehmen „Gebrüder Haider“ und dem „Verbund“-
Energieunternehmen für einen Windpark im Bezirk Liezen
ein. Hier soll Strom für die Maschinenfabrik Liezen und
für 5.000 Haushalte erzeugt werden.
Das Stift Admont engagiert sich seit Jahren für erneuer-
bare Energien. Bereits 1911 nahmen die Benediktiner ein
Wasserkraftwerk in der Mühlau in Betrieb. 2004 wurde
dann die „ENVESTA“ („Energie - Versorgung - Stift
Admont“) als eigenes Tochterunternehmen des Stiftes
gegründet. Als im Vorjahr das Jubiläum „100 Jahre Ener-
gieversorgung im Stift Admont (1911-2011)“ begangen
wurde, betrieb „ENVESTA“ acht Wasserkraftwerke, ein
Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von elektrischem Strom
und Wärmeenergie sowie ein Biomasse-Heizwerk. Weite-
re Projekte seien in Planung bzw. stünden vor dem
Abschluss, hieß es damals.

Mit 600 fußballbegeisterten
Kindern und Jugendlichen
zwischen sechs und 13 Jahren
startet die „Käfig League“ der
„youngCaritas“ der Erzdiöze-
se Wien am 10. April in ihre
dritte Saison.

Einmal pro Woche wird dann in
25 Fußball-Käfigen in 21 Wiener
Gemeindebezirken unter der An-
leitung von professionellen Trai-
nern gekickt. Im Mittelpunkt steht
aber nicht nur die sportliche Lei-
stung der jungen Straßenfuß-
baller, sondern vor allem die För-
derung sozialer Kompetenzen.
Für die Caritas ist das Käfig-
fußballprojekt eine Integrations-
Erfolgsgeschichte. „Integration
ist nichts was man von oben ver-

ordnen kann - Integration muss
miteinander gelebt werden“, be-
tont Werner Binnenstein-Bach-
stein, Generalsekretär der Cari-
tas Wien. Hauptziel sei, durch das
gemeinsames Spiel und ohne er-
hobenen Zeigefinger wechselsei-
tigen Respekt und Toleranz zu
vermitteln.  Die „Käfig League“
wurde im Mai 2010 mit dem Ziel
ins Leben gerufen, Kindern und
Jugendlichen, unabhängig von ih-
ren Wurzeln mit Spaß wichtige
Werte wie Toleranz, „Fair Play“
und Respekt vor anderen sowie
öffentlichem Eigentum zu ver-
mitteln. Die beiden Wiener Fuß-
ball-Großklubs Austria und Ra-
pid sind Partner der „Käfig
League“; Schirmherr ist Rekord-
nationalspieler Andreas Herzog.


