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Kirchenzeitung
die neue

Signale aus Italien
600 Delegierte aus 15 Diözesen Nordost-Italiens versammelten
sich am vergangenen Wochenende auf der Insel Grado zu pasto-
ralen Beratungen, berichtete „Radio Vatikan“. Der „einst stol-
zen Ortskirche, aus der allein im 20. Jahrhundert drei Päpste
hervorgegangen sind,“ sollte wieder Auftrieb gegeben werden.
„Die Lage in dieser rechten oberen Ecke auf der italienischen
Landkarte“ sei eine etwas andere als bei der ersten Versammlung
dieser Art vor 22 Jahren: Wirtschafts- und Politikkrise, Arbeits-
losigkeit, abstürzende Geburtenraten, unsichere Zukunft, ein hö-
herer Prozentsatz an Einwanderern als im nationalen Durchschnitt.
Damit würden auch kirchlicherseits Signale des Niedergangs kor-
respondieren: Vor 20 Jahren, so eine Studie, waren noch 90 Pro-
zent der Einwohner Katholiken, jetzt sind es nur noch 75 Pro-
zent. Die Zahl der Taufen ist um 23 Prozent gefallen, 52 Prozent
der Katholiken, also die Mehrheit, erleben die Kirche als „fern“,
vor allem die Frauen wenden sich ab, die Jugend wird von der
Glaubensbotschaft kaum noch erreicht. „Es ist, als wären wir in
die Ära eines Katholizismus mit wenig Kirche eingetreten.“
Diözesanversammlungen dieser Art hatte erst jüngst die
„Pfarrgemeinderats-Initiative Taxham“ gefordert. Wann reagie-
ren Österreichs Bischöfe? Die Probleme sind dies- und jenseits
der Grenze die gleichen.                                             P. Udo

„Deutsche Priester
am Ende ihrer Kräfte“

Rom belegt Sprecher der irischen Priester-Bewegung
mit Redeverbot - P. Tony Flannery ein „weißer Märtyrer“

Kardinal ungehorsam wie Pfarrer

„Deutsche Priester seien am
Ende ihrer Kräfte. Sie sind
überarbeitet, verlieben sich
oder verlieren den Glauben“,
schrieb die Tageszeitung „Die
Welt“ am 9. April.

Die Zeitung verweist auf das
Benediktinerkloster Münster-
schwarzach, das vor 20 Jahren
ein „Recollectio-Haus“ geschaf-
fen hat, wo sich bisher 1200
Priester, Mönche, Nonnen und
Pastoralreferenten behandeln
ließen. Deren Gründer P. Wuni-
bald Müller empfinde keine

Freude, dass „immer mehr
Priester psychologische Hilfe
brauchen.“
Immer mehr Priester seien
überarbeitet, weil ihre Gemein-
den zusammengelegt werden.
Sie würden „wie ein Wander-
zirkus von Kirche zu Kirche
fahren“. Dazu komme nach den
Missbrauchsfällen der General-
verdacht, auch einer zu sein, der
sich an Minderjährigen verge-
he. Manche würden „auf der
Straße beschimpft oder be-
spuckt.“ Sie fühlen sich als
Außenseiter.

Der Ungehorsam der Pfar-
rer-Initiative könne so nicht
stehen bleiben, erklärte Kar-
dinal Christoph Schönborn
zu Ostern. Jetzt warf ihm
der Linzer Studentenseel-
sorger, Buchautor und Vor-
stand der Pfarrer-Initiative
Peter Paul Kaspar in einem
Offenen Brief, den die „Pres-
se“ im Wortlaut zitierte, vor,
selbst ungehorsam zu sein:

„Sie haben einen mit großer
Mehrheit gewählten - homo-
sexuellen - Pfarrgemeinde-
rat zu einem Gespräch gebe-
ten, weil er in eingetragener
Partnerschaft mit seinem Lebensgefährten lebt. Und sie
haben die Entscheidung der Pfarre gebilligt. Es ist mög-
lich, dass Sie dafür von einer römischen Instanz getadelt
werden. Und Sie haben das offensichtlich in Kauf genom-
men und wollen nun zu Ihrem “Ungehorsam“ stehen. Dass
Sie dabei den gehorsamen Pfarrer öffentlich bloßstellten,
ist allerdings ein kleiner Schönheitsfehler. Trotzdem sehen
wir in Ihrer Entscheidung ein erfreuliches Beispiel, wie ein
Bischof in seinem Amt dem Gewissen gehorcht, obwohl das
Kirchenrecht oder die römische Weisung Anderes vorsieht.
Wir wollen Ihren „Ungehorsam“ gern als die erfreuliche
Selbstverantwortung eines - im wörtlichen Sinn - „gewis-
senhaften“ Amtsträgers ansehen.“

Peter Paul Kaspar.

Empörung und Zorn in Irland: Rom hat den prominenten
Redemptoristenpater und Buchautor Tony Flannery (65), Mit-
begründer und Sprecher der „Association of Catholic
Priests“ (ACP), mit Redeverbot belegt. Auch sein Ordens-
bruder Gerry Moloney, Chefredakteur des Magazins
„Reality“, wurde gemaßregelt.

Die Glaubenskongregation wen-
det sich gegen Flannerys Sicht
von Empfängnisverhütung, Zö-
libat und Frauenweihe und for-
dert ihn auf, sich für sechs Wo-
chen „zum Beten und Nachden-
ken“ in ein Kloster zurückzuzie-
hen – in der Hoffnung, er werde
dort „zum Denken mit der Kir-
che zurückkehren“. Beanstandet
werden vor allem Flannerys mo-
natliche Kolumnen im ordens-
eigenen Magazin „Reality“.
Die ACP hat ihrem seit 48 Jahren
dem Redemptoristenorden ange-
hörenden Sprecher umgehend
das Vertrauen ausgesprochen.
Jesuitenpater Peter McVerry
zeigt sich schockiert und zor-

nig: „ Ich und die anderen 900
ACP-Mitglieder sind jetzt ge-
nauso bedroht von Zensur und
Maßregelung. Kirche braucht
keine Demokratie zu sein, mit
Sicherheit jedoch auch kein to-
talitäres Regime.“
P. Sean McDonagh, ACP-Mit-
begründer,  sieht das Redever-
bot im Gegensatz zum jüngsten
Eintreten des Papstes für Men-
schenrechte und Meinungsfrei-

heit auf Kuba. Die Kirche dür-
fe nicht wie ein US-Konzern
geführt werden.
Auf der ACP-Homepage (13. April)
erinnert Eddie Finnegan, der Ostern
im Wiener Stephansdom mit-
gefeiert hat, an den Erzmärtyrer
Stephanus und an Tertullians Wort,
das Blut der Märtyrer sei der Same
für neue Christen. Für ihn ist
Flannery ein „weißer Märtyrer“.

Fortsetzung auf Seite 2.

P. Tony Flannery.
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Türkei. In Istanbul haben vier
Männer am Karsamstag einen
Pastor der Presbyterianerkirche
bedroht und misshandelt.

Weißrussland. Der weitgehend
isolierte Diktator Alexander
Lukaschenko hofft, dass „bald
der Tag kommt, an dem sich
der Papst mit seinen Anhängern
in Weißrussland trifft.“ Das
berichteten Staatsmedien.

Italien. Der Trienter Bischof
Luigio Bressan, Caritasverbän-
de und Menschenrechtsorgani-
sationen fordern ein vorüberge-
hendes Bleiberecht für 25.000
über Libyen eingereiste Asylsu-
chende aus Somalia, Nigeria,
Mali und Pakistan.

Großbritannien. Im Süden
Londons trat ein 63-jähriger an-
glikanischer Pfarrer, Witwer
und Vater von vier Kindern, mit
70 Gemeindemitgliedern zur
katholischen Kirche über.

Österreich

Kärnten. Der bosnische Kar-
dinal Vinko Puljic hat am ver-

Redeverbot für Sprecher
der irischen Priester-Bewegung

gangenen Wochenende die Part-
ner-Diözese Gurk-Klagenfurt
besucht.

Wien. Caritas-Direktor Micha-
el Landau hat sich für eine ra-
sche Valorisierung der seit
zehn Jahren nicht erhöhten
Tagsätze für die Unterbrin-
gung und Betreuung von
Flüchtlingen in Österreich
ausgesprochen.

Oberösterreich. „In Zeiten, in
denen soziale Leistung öffent-
lich schlecht geredet wird, ist
es wichtig, dem verletzenden
Ruf nach Sozialabbau ein Signal
entgegenzuhalten.“ Das hat der
Linzer Bischof Ludwig
Schwarz anlässlich der Präsen-
tation des neuen „Oberösterrei-
chischen Sozialratgebers“ be-
tont.

Kärnten. Im Gedenken an die
Zwangsdeportation von 900
Kärntner Slowenen in NS-La-
ger vor 70 Jahren feierte Bi-
schof Alois Schwarz am 15.
April im Klagenfurter Dom ei-
nen zweisprachigen Gottes-
dienst.

In Kürze

Fortsetzung von Seite 1.
Finnegan zeigt sich begeistert
von den im Stephansdom ge-
hörten Gregorianischen Chorä-
len und der Kirchenmusik Beet-
hovens, Mozarts und Haydns.
Die österreichische Pfarrer-In-
itiative sei mit Kardinal Chri-
stoph Schönborn gesegnet.

Solche Bischöfe bräuchte Ir-
land.
Besonders beeindruckt zeigte er
sich, dass Schönborn Maria
Magdalena in der Osterpredigt
„Apostelin der Apostel“ genannt
hat. Derlei habe er in seinen bis-
lang gut 65 gehörten Oster-
homilien noch nie vernommen.

Deutsche Kirchensteuer:
Plus 27 Prozent im Vergleich zu 1991

Die Steuereinnahmen der ka-
tholischen Kirche in Deutsch-
land sind auf den zweithöch-
sten Stand seit der Wiederver-
einigung gestiegen.

Im Jahr 2011 erreichten sie
rund 4,918 Milliarden Euro, teil-
te die Deutsche Bischofskon-
ferenz am 12. April auf Anfra-
ge in Bonn mit. Das waren 2,6
Prozent mehr als noch im Jahr
2010, als sich die Einnahmen
auf rund 4,794 Milliarden Euro
beliefen. Im Jahr 2008 war mit
rund 5,066 Milliarden Euro der
bisherige Höchststand erreicht
worden. Im Vergleich zu 1991
lagen die Kirchen-
steuereinnahmen im Vorjahr um
26,7 Prozent höher.
Über einen Anstieg bei den
Steuereinnahmen kann sich
auch die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) freuen. Bei

Pfarrer von Stützenhofen krank

der EKD betrug der Zuwachs
im Vorjahr gegenüber 2010
rund 2,8 Prozent. Die evange-
lischen Gliedkirchen verzeich-
neten Einnahmen von rund 4,51
Milliarden Euro gegenüber 4,3
Milliarden Euro im Jahr 2010.
Der Anstieg der Einnahmen geht
nach Einschätzung der Kirchen
auf den positiven Konjunktur-
verlauf und die Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt zurück.
Für die EKD sagte deren Spre-
cher Reinhard Marwick auf
Anfrage, die Zahlen bedeuteten
aber keine Entwarnung im Blick
auf die Sparanstrengungen der
Kirche. Vor allem der zuneh-
mende Anteil der älter werden-
den Kirchenmitglieder, die häu-
fig keine Kirchensteuer mehr
zahlen, werde in den kommen-
den Jahren absehbar zu einem
Rückgang des Kirchensteuer-
aufkommens führen.

Der Pfarrer der niederösterreichischen Pfarre Stützenhofen,
Gerhard Swierzek, befindet sich nach „drei Wochen unun-
terbrochener Medienaufmerksamkeit“ im Krankenstand.
Das hat die Erzdiözese Wien am 13. April in einer Presseer-
klärung bekanntgegeben.

Über die weitere Zukunft der
Pfarre werde „in Ruhe beraten
und entschieden, wenn der
Pfarrer wieder im Dienst ist“.
Gleichzeitig richtete die Erzdi-
özese die Bitte an Medien-
vertreter, „die Menschenwürde
aller Betroffenen und das Recht
auf Privatsphäre zu achten“.
Auch Stützenhofen habe sich
„Osterfrieden verdient“.
Die Presseerklärung nennt die
wahren Hintergründe der „Er-
krankung“ nicht. Pfarrer Swier-
zek hatte Kardinal Schönborns
Entscheidung, den homosexu-
ellen Pfarrgemeinderat Flori-
an Stangl im Amt zu bestäti-
gen, mit der Begründung abge-
lehnt, er habe ein „priesterliches
Gewissen und achte göttliches

und kirchliches Recht“. Als
Konsequenz legte er sein Amt
als Pfarrer von Stützenhofen
zurück.
Daraufhin warf ihm die in
Pressbaum wohnende 55-jähri-
ge Schauspielerin Eva-Maria
Mahrer im „Kurier“ vor, selbst
ein Sünder zu sein: „Ich war die
Geliebte des Pfarrers.“ Swier-
zek war von 2003 bis 2006
Pfarrer in Pressbaum.
Dazu kam Aufregung um ein
Telefon-Gespräch mit Schön-
born, das Swierzek mitge-
schnitten haben soll.
Kardinal Christoph Schönborn
war in der vergangenen Woche
wegen einer Pilgerreise ins Hei-
lige Land für Stellungnahmen
nicht erreichbar.

Karfreitag in Kuba erstamals Feiertag
Erstmals seit der Revolution
1959 haben Katholiken in
Kuba den Karfreitag als öf-
fentlichen Feiertag began-
gen.

Das Staatsfernsehen übertrug
die Predigt von Havannas Kar-
dinal Jaime Ortega live. Ortega
rief darin zu Vergebung und Ver-
söhnung auf. Die Resonanz
hielt sich Medienberichten zu-
folge in Grenzen: Laut der in
Miami erscheinenden Zeitung
„El Nuevo Herald“ wohnten
dem Gottesdienst am Karfrei-
tag in der Hauptstadtkathedrale
lediglich einige Dutzend Pfarrei-
mitglieder und Touristen bei,
darunter die Leiterin der Men-
schenrechtsgruppe „Damas de
Blanco“, Berta Soler.
Ebenfalls als Neuerung fand am
Karfreitag ein öffentlicher
Kreuzweg von der Kathedrale
durch das historische Zentrum
zur Kirche „Cristo del Buen
Viaje“ statt. An der Prozession
beteiligten sich Medienbe-
richten zufolge zwischen 300
und 500 Menschen.
Regierungschef Raul Castro
hatte auf persönliche Bitte von
Papst Benedikt XVI. bei dessen
Besuch Ende März den Karfrei-

tag zum nationalen Feiertag er-
klärt. Die Regelung galt zu-
nächst nur ausnahmsweise.
Erst später will der Ministerrat
in Havanna darüber befinden,
ob daraus eine dauerhafte Ein-
richtung wird.
Der Karfreitag als Feiertag war
in Kuba in den 60er-Jahren ab-
geschafft worden. Rund 60
Prozent der 11,2 Millionen Ku-
baner sind katholisch getauft.
Der durchschnittliche Gottes-
dienstbesuch liegt nach Schät-
zungen unter fünf Prozent.

Kardinal
Jaime Ortega.
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Linzer Bischof für
„breite Meinungserhebung“

 bei Nachfolgersuche

Erzkonservativer Papstberater verteidigt den Wiener Kardinal
Buttiglione lobt Schönborns Handeln in Stützenhofen

Der bekannte konservative italienische Politiker und
Vatikanberater Rocco Buttiglione hat die Position Kardinal
Christoph Schönborns in der „Causa Stützenhofen“ vertei-
digt und als vorbildlich hingestellt.

Das berichtet die Internetseite
der Erzdiözese Wien www.
erzdioezese-wien.at am 13.
April. Das ist umso überra-
schender, als Buttiglione 2004
wegen seiner Ansicht, Homo-
sexualität sei Sünde, als erstes
delegiertes Mitglied der EU-
Kommission von einem Aus-
schuss der EU abgelehnt wor-
den ist.
Im zweiten und dritten Kabinett
Silvio Berlusconis war er Euro-
paminister (2001 – 2005) und
Kulturminister (2005 – 2006).
Seit dem 6. Mai 2008 amtiert
er als einer von vier Vizepräsi-
denten der italienischen Ab-
geordnetenkammer.
1982 veröffentlichte er ein
Buch über das philosophische
Denken Johannes Pauls II., und
hatte dafür eigens Polnisch ge-
lernt. 1993 wurde er in die
päpstliche Sozialakademie beru-
fen und war seither persönli-
cher Berater Johannes Pauls II.
Im Juli 1994 wurde er zum
Vorsitzenden der Italienischen
Volkspartei (Partito Popolare
Italiano - PPI) gewählt, 1995
zum Chef der Vereinigten
Christdemokraten (Cristiani
Democratici Uniti - CDU).

„Lektion aus Wien“

Die Erzdiözese veröffentlichte
die Übersetzung des vollen
Wortlauts eines langen Kom-
mentars, der bereits zu Ostern
in der zur Berlusconi-Medien-
gruppe gehörenden Mailänder
Tageszeitung „Il Foglio“ er-
schienen war. Buttiglione hatte
darin die Vorgangsweise von
Kardinal Schönborn als eine
„Lektion aus Wien“ in der An-
wendung der kirchlichen Leh-
re zur Homosexualität qualifi-
ziert.
Der Fall hatte in italienischen
katholischen Blogs für großen
Wirbel gesorgt. Dem Wiener
Erzbischof war etwa „Verrat
am Weltkatechismus“ vorge-
worfen worden.
In dem „Foglio“-Kommentar
schrieb Buttiglione, Kardinal
Schönborn habe den 26-jähri-
gen, in Stützenhofen in einge-
tragener Partnerschaft lebenden
Katholiken und Pfarrgemeinde-
rat Florian Stangl keineswegs

„als moralisches Beispiel“ be-
zeichnet. „Er hat ihn einfach als
Mitglied der kirchlichen Ge-
meinschaft anerkannt, der in
dieser einen bestimmten Dienst
ausüben kann“, und: „Ich ver-
teidige die Entscheidung des
Kardinals“.

Buttglione verweist auf
Papst Benedikt XVI.

Vor dem Hintergrund, dass in
Italien im Zusammenhang mit
Stützenhofen immer auch an
den Mailänder Alterzbischof
Kardinal Carlo Maria Martini
erinnert wird, der sich in sei-
nem neuen Buch für eine ge-
wisse Anerkennung von auf
Liebe gegründeten homosexu-
ellen Partnerschaften aus-
spricht, verweist Buttiglione auf
Papst Benedikt XVI. Dieser
habe in der Enzyklika „Deus
Caritas est“ die Grundfrage ge-
stellt: „Wie muss die Liebe ge-
lebt werden, damit sie ihre
menschliche und göttliche Ver-
heißung ganz verwirklicht?“

Schönborn handelte
als „guter Hirte“

Kardinal Schönborn habe dies-
bezüglich die kluge Antwort
gegeben, dass „der gute Hirt“
beides sieht: die von der Kirche
betonte moralische Ungeord-
netheit von Homosexualität und
die Barmherzigkeit Gottes, der
den Menschen führt. „Hätte der
Kardinal gesagt, dass die Ho-
mosexualität nicht schwerwie-

gend moralisch ungeordnet ist,
würde er einen Fehler machen.
Aber das sagt er nicht. Er sagt
einfach, dass der Homosexuel-
le ein gläubiger Sünder ist, ei-
ner, der um den Glauben kämpft
und den man in diesem Kampf
mit dem freundschaftlichen und
diskreten Dialog unterstützen
muss“, betonte Buttiglione.
Die Kirche sei keine Gemein-
schaft von Vollkommenen, und
der Homosexuelle habe in der
Gemeinschaft seinen Platz,
zwar als „ein Sünder“, aber
„nicht als ein Isolierter“. Denn
„in der Tat, wer, der zur christ-
lichen Gemeinschaft gehört,
kann behaupten, kein Sünder zu
sein? Was wir über die Homo-
sexuellen sagen, gilt noch mehr
für die wiederverheirateten Ge-
schiedenen oder für die unver-
heiratet Zusammenlebenden. Es
ist nicht leicht, ein völlig dem
Evangelium entsprechendes
Leben zu führen und niemand

darf aus dem Leben der christ-
lichen Gemeinschaft wegen
seiner moralischen Schwäche
ausgeschlossen werden. Ver-
gessen wir nicht, dass es nicht
nur die sexuellen Sünden gibt“,
gab Buttiglione zu bedenken.
Aus der kirchlichen Gemein-
schaft seien „nicht die Sünder
ausgeschlossen, sondern die
Häretiker“ - jene, die „aus der
eigenen Schwäche das Maß al-
ler Dinge“ machten.
Die Kirche müsse klar sagen,
was gut und was böse sei, aber
zugleich barmherzig sein, „weil
am Ende nur Gott Richter ist,
und von ihm wissen wir mit
Sicherheit, dass er es liebt, zu
verzeihen statt zu verurteilen“.
Die „Lektion aus Wien“ sei,
dass eine Haltung der lehr-
mäßigen Ablehnung von Homo-
sexualität nicht von einer Hal-
tung menschlicher Ablehnung
von Homosexuellen begleitet
sein dürfe.

Rocco Buttiglione.

Gläubige sollen bei Bischofs-
ernennungen mitreden kön-
nen. Dafür hat sich der Lin-
zer Bischof Ludwig Schwarz
ausgesprochen.

So will er für seinen Nachfol-
ger im Amt Vorschläge zu mög-
lichen Kandidaten berücksich-
tigen. „Ich möchte meine zu-
ständigen Gremien um Vor-
schläge bitten, die ich dann an
den Apostolischen Nunitus wei-
terleiten werde“, sagte der Bi-
schof, der im Juni 72 Jahre alt
wird, im Interview mit den
„Oberösterreichischen Nach-
richten“ am Karsamstag. Ge-
mäß dem Kirchenrecht müssen
Bischöfe dem Papst mit 75 Jah-
ren ihren Rücktritt anbieten.
Schwarz sagte, er habe über
das Thema auch mit dem Salz-
burger Erzbischof Alois Koth-
gasser gesprochen. Dieser hat-
te bereits im März angekündigt,
bei seiner Nachfolgersuche auf
eine „breite Meinungserhe-
bung“ zu setzen - Kothgasser
wird im Mai 75 Jahre alt.
Auf Reformgruppen angespro-
chen erklärte der Linzer Bischof,
er sage immer zu den Leuten:
„Manches von dem, was ihr for-
dert, ist ernst zu nehmen, weil in

der Kirche manches veränderbar
ist, anderes aber nicht.“
Schwarz: „Das Anliegen einer
‘priesterlosen Eucharistiefeier’ z.
B. ist in sich ein Widerspruch.
Anders ist es beim priesterlichen
Zölibat. Hier wären Änderungen
möglich, da es sich um kein
Gottesgebot, sondern um ein
Gebot der Kirche handelt.“
Bei seinen Besuchen in Rom rede
er „schon mit den zuständigen
Kongregation im Vatikan über die
Anliegen der Gläubigen in Öster-
reich“, meinte der Bischof.

Bischof
Ludwig Schwarz.
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Theologe Zulehner verteidigt Schönborn-Entscheidung
Schüller warnt: „Terraingewinn nicht wieder zunichte machen“

In der „Causa Stützenhofen“
stellt sich nun auch der Pa-
storaltheologe Paul M. Zu-
lehner dezidiert hinter Kar-
dinal Christoph Schönborn.

Durch die Entscheidung des
Wiener Erzbischofs, die Pfarr-
gemeinderatswahlen in Stüt-
zenhofen anzuerkennen und
damit auch den homosexuellen
Florian Stangl für den Pfarr-

gemeinderat zuzulassen, habe
die Kirche „in dieser Auseinan-
dersetzung weit mehr gewon-
nen als verloren“, so Zulehner
in der ORF-Sendung „Journal
Panorama“. Er habe von vielen
Menschen - auch von weit ent-
fernt stehenden - gehört, dass
sie die Entscheidung des Kar-
dinals begrüßen und zur Kennt-
nis nehmen, dass sich in der
Kirche „doch etwas zu bewe-
gen scheint“.

Nicht Kodex,
sondern Evangelium

Den Eindruck, dass der Kardi-
nal mit seiner Entscheidung
letztlich das Kirchenrecht ge-
beugt habe, könne er nicht tei-
len: „Man legt einem Bischof bei
der Weihe ja nicht den Kodex
aufs Haupt, sondern das Evan-
gelium“, erinnerte Zulehner.
Schönborn habe „auf frappie-
rende Weise“ deutlich gemacht,
dass nicht die Frage der Rechts-
konformität im Vordergrund
stehen müsse, sondern die Fra-
ge, wie Jesus selbst in einer
solchen Situation gehandelt hät-
te. Das bedeute keinesfalls ei-
nen Abschied von einer nach
Recht und Ordnung struktu-
rierten Kirche: „Unsere Normen
und Spielregeln machen Sinn -

schoben werde, mache man
genau diesen Terraingewinn
wieder zunichte, so Schüller.

Gehorsam nicht zur Dienst-
pflicht verkürzen

Auf den „strategischen“ Cha-
rakter des Wortes vom „Unge-
horsam“ verwies Paul Zulehner.
Angezeigt werde durch das

Wort, dass „möglicherweise
jetzt ein Zeitpunkt gekommen
ist, wo die Ungeduld derer, die
sich wirklich ernsthaft um die
Kirche und das Evangelium be-
mühen, so groß geworden ist,
dass sie sagen: wir hören jetzt
auf zu reden. Wir wollen durch
Taten zeigen, dass es weiter-
geht“.
Auf den engen Konnex zwi-
schen Gehorsam und Gemein-
schaft verwies die Wiener
Pastoralamtsleiterin Veronika
Prüller-Jagenteufel. „Gehorsam
macht dann Sinn, wenn er in
eine Gemeinschaft eingebettet
ist, die auf Vertrauen basiert“.
Gehorsam sei daher nicht als
bloße „Dienstpflicht“ zu verste-

ich möchte ja auch nicht in ei-
ner rechtlosen Kirche leben,
sondern in einer Rechtskirche“.
Es gebe aber Situationen, wo
man auf den Einzelfall blicken
müsse, so Zulehner. „Und ich
finde, da ist die Kirche auf ei-
nem hervorragenden Weg.“

„Ein hochsensibler
Seelsorger“

Eine der Lehren aus der „Causa
Stützenhofen“ sei laut Zulehner,
dass man gerade beim Thema
Homosexualität „noch sehr viel
zu lernen“ habe - dies gelte für
die Kirche, aber auch für die
Gesellschaft insgesamt. So wis-
se man heute, dass es sehr vie-
le verschiedene Formen dieser
„Begabung“ gibt - seien sie ge-
netischen Ursprungs oder Fol-
gen von Erziehung und Ent-
wicklung. Aufgrund dieser
Bandbreite des Phänomens sei
es unmöglich, „die herkömmli-
che ethische Norm, dass das
alles Sünde ist“, anzuwenden.
Die Kirche müsse „lernen, die-
se Spannungen auszuhalten“
und zugleich anerkennen, „was
zu innerst der Mensch
wünscht,  nämlich lebenslange
Treue und Verlässlichkeit“. Auf
diese Tatsache habe der Kardi-
nal „mit Respekt“ reagiert und
sich damit „nicht nur als Kir-
chenführer, sondern als hoch-
sensibler Seelsorger“ gezeigt,
so Zulehner.
Zugleich sprach sich Zulehner
dafür aus, die Menschen „in
diesem sehr persönlichen Be-
reich in Ruhe zu lassen“ - dies
gelte für die Kirche, aber auch
für die Gesellschaft bzw. die
Medien, wie etwa der Fall
Stützenhofen zeige. Die priva-
ten Enthüllungen dort seien „ge-
nauso obszön wie bei einem
Politiker oder einem Journali-
sten oder einem Filmschauspie-
ler“, so der Theologe.

„Terraingewinn nicht wieder
zunichte machen“

Ähnlich auch die Einschätzung
Helmut Schüllers in der „Jour-
nal Panorama“-Diskussion: Die
Kirchenleitung sei nun „gut be-
raten, den Terraingewinn nicht
durch panische Reaktionen
oder Diffamierungen aus dem
rechten Lager wieder zunichte
zu machen“. Wenn die Stützen-
hofener Entwicklung nun auf
eine mangelhafte Wahlordnung
für den Pfarrgemeinderat ge-

hen, sondern habe mit Bezie-
hung und Vertrauen zu tun.
„Vielleicht ist die Schwierigkeit,
die wir in der Kirche und im
Klerus mit dem Gehorsam ha-
ben, ein Hinweis darauf, wie wir
Gemeinschaft leben“, mutmaß-
te die Pastoralamtsleiterin.
Schließlich definiere das Recht
nicht die Kirche an sich, son-
dern bestimme immer nur die
Ränder von Kirche. Das Recht
halte damit zwar etwas „wich-
tiges in Erinnerung“ - es müs-
se aber immer wieder auch auf
die konkreten Lebensumstände
hin geprüft werden.

Gehorsam und Freiheit
gehören zusammen

Kritik übte Zulehner an einer
„sehr lautstarken und medial
sehr präsenten“ kirchlichen
Gruppe, die vor allem auf
Internetportalen ihr Verständnis
von Gehorsam propagiere. Die-
ses basiere laut Zulehner aller-
dings „nicht auf Verantwortung
und Freiheit“, sondern sei „aus
irgendeiner Angst gespeist“.
Beim Gehorsam gehe es
schließlich nicht um eine blin-
de Gefolgschaft, sondern um
eine „radikale Form der Freiheit,
in der ich mich in Verantwor-
tung an jemanden oder an et-
was binde, nämlich das Evan-
gelium“, so der Theologe.
Auf den Zusammenhang von
Gehorsam und Aufeinander-
Hören verwies Helmut Schüller.
Natürlich habe man sich über
die kritische Erwähnung des
„Aufrufs zum Ungehorsam“
gefreut, man wolle die von Be-
nedikt XVI. formulierten Anfra-
gen als solche ernst nehmen
und sich um ein persönliches
Gespräch mit dem Papst bemü-
hen, um ihm „darzulegen, was
wir meinen“, so Schüller.

Professor
Paul M. Zulehner.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Monsignore
Helmut Schüller.

US-Bischöfe starten Kampagne
für Religionsfreiheit

Die katholischen Bischöfe in den USA haben eine nationale
Kampagne für Religionsfreiheit ausgerufen.

In einem am 12. April veröffentlichten Schreiben kritisierte die
Bischofskonferenz das Vorhaben der US-Regierung, Mittel zur
Familienplanung als Pflichtleistung der Gesundheitsfürsorge ein-
zuführen. Daneben wandten sich die Bischöfe auch gegen Ein-
schränkungen für kirchliche Flüchtlingshilfe und Adoptions-
vermittlung. Die katholischen Pfarren werden aufgerufen, die
beiden Wochen vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli als „Freiheits-
wochen“ zu begehen.
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Christen in den Emiraten dürfen neue Kirche bauen
Ostergeschenk von Scheich
Khalifa bin Zayed: Der Prä-
sident der Vereinigten Ara-
bischen Emirate gewährt den
indisch-orthodoxen Christen
von Al Ain einen neuen Kir-
chenbau.

Die Erlaubnis und die Überlas-
sung eines Grundstücks sei
vom Ministerium für Religions-
angelegenheiten und von der
Stadtverwaltung maßgeblich
unterstützt worden, zitierte die
Zeitung „Gulf News“ einen
Sprecher der orthodoxen Dio-
nysius-Gemeinde.
Die Grundsteinlegung soll dem-
nach am 20. April erfolgen, die
Fertigstellung ist für 15. Dezem-
ber geplant. Zu Weihnachten
soll das neue Gotteshaus ein-
geweiht werden. Die rund 200
Mitglieder der Malankara Or-
thodox-Syrischen Kirche nut-
zen bisher als Gäste die katho-
lische Kirche von Al Ain. Das
neue eigene Pfarrzentrum soll
Raum für 1.500 Personen bie-
ten und einen speziellen Bereich
für Bischöfe umfassen.

Pakistans Christen brauchen
den Schutz der internationa-
len Gemeinschaft
Der pakistanische Minister für
Nationale Eintracht, Paul Bhatti,
empfiehlt einen stärkeren Dia-
log zwischen europäischen Re-
gierungen und Institutionen auf
der einen und privaten, nicht-
regierungsgebundenen Organi-
sationen (NGO) in Pakistan auf
der anderen Seite.
Die Verhandlungen und Gesprä-
che der EU und der einzelnen
Staaten sollten sich nicht auf
Kontakte mit der Regierung in

Islamabad beschränken. In ei-
nem Gespräch mit dem inter-
nationalen katholischen Hilfs-
werk „Kirche in Not“ begrün-
det der Bruder des vor einem
Jahr ermordeten Ministers
Shahbaz Bhatti seine Empfeh-
lung mit der Kompetenz und
größeren Freiheit privater Or-
ganisationen. Diese Empfehlung
habe er auch bei seinem jüng-
sten Besuch in Brüssel bei Tref-
fen mit der Kommission und
Mitgliedern des Europa-Parla-
ments deutlich ausgesprochen.
Die privaten NGOs wüssten
ganz konkret vor Ort zu helfen.
Besonders notwendig sei die
Hilfe im Bereich der Bildung.
„Analphabetismus und Intoleranz
sind die wesentlichen Ursachen
für die Verschlechterung der so-
zialen Verhältnisse und für die

Spannungen zwischen den ein-
zelnen ethnischen und religiösen
Gruppen der Bevölkerung“, sag-

te Bhatti. Er ist wie sein ermor-
deter Bruder katholisch. Dessen
Ministerium für die Rechte von
Minderheiten war nach dem
Mord umbenannt worden. Der
Premierminister selbst hatte den
Bruder des Ermordeten gebeten,
seine Arztpraxis in Italien aufzu-
geben und sich als Berater des
Premiers mit Ministerrang in Pa-
kistan für die nationale Eintracht
zu engagieren.  In Pakistan leben
etwa 2,2 Millionen Christen, 1,2
Millionen sind katholisch. Chri-
sten machen rund zwei Prozent
der Bevölkerung aus. Auch das
Blasphemie-Gesetz hat in den
letzten Jahren zu mehr Willkür
gegen Christen, Hindus und auch
gegen Muslime geführt. Die
Rechtsunsicherheit im Land
wächst im gleichen Maße wie die
Intoleranz und der Fanatismus.

Scheich
Khalifa bin Zayed.

US- Katholiken zu 56 Prozent für Obama
Barack Obama liegt in der
Gunst amerikanischer Katho-
liken unangefochten vor sei-
nem Konkurrenten im US-
Präsidentschaftswahlkampf
Mitt Romney.

Kritische Töne von Lebens-
schutz-Organisationen, in denen
auch prominente Katholiken mit-
wirken, sowie Bedenken, die
mehrere Bischöfe zu Obamas
Gesundheitsreform formuliert
hatten, haben zwar Wirkung ent-
facht, aber offenbar nur limitiert.
Wären jetzt Präsidentschafts-
wahlen, würden 56 Prozent der
Katholiken für Obama stimmen
und nur 44 Prozent für Romney,
wie eine aktuelle Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
Barna in Ventura (Kalifornien)

ergeben hat, aus der US-Medien
am 12. April  zitierten. Enger
wäre es bei einem Rennen zwi-
schen Obama und Rick Santorum
gewesen, doch dieser hatte am 8.
April  das Handtuch geworfen.
Anders als bei Katholiken sehen
die Umfrageergebnisse bei pro-
testantischen Wählern aus. Hier
erreicht der mormonische Millio-
när Romney 55 Prozent gegen-
über Amtsinhaber Obama, der
bloß 45 Prozent hinter sich hat.
Doch der amerikanische Prote-
stantismus ist nicht einheitlich.
Wähler aus theologisch libera-
len Traditionskirchen wie Angli-
kaner, Lutheraner, Reformierte
und Methodisten votieren an-
ders als theologisch konserva-
tive Evangelikale. Bei den Mit-
gliedern theologisch liberaler

Kirchen liegen Romney (51
Prozent) und Obama (49) fast
Kopf an Kopf; bei den Konser-
vativen führt Romney mit 59
Prozent vor Obama (42).

Barack Obama.
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Tolerantes Mitglied der Fürstenfamilie
empört islamistischen Parlamentarier

Die von islamistischen Politi-
kern lancierte Diskussion
um Kirchenbauten in den
Golfstaaten geht weiter.

Die Scheicha Fraiha Al-Ahmad
Al-Sabah, Mitglied der ku-
waitischen Fürstenfamilie und
Vorsitzende der kuwaitischen
„Gesellschaft für die ideale
Familie“, hat den islamis-
tischen Parlamentarier Walid Al-
Tabtabaei verklagt, weil er sie
wegen ihres Eintretens für den
Bau einer armenisch-apostoli-
schen Kirche angegriffen hat-
te. Der Anwalt der Scheicha be-
zeichnete die Attacken des Par-
lamentariers als „unsinnig und
offensiv“, wie die Stiftung „Pro
Oriente“ am 6. April berichtete.
Die Scheicha hatte in der Vor-
woche die armenisch-apostoli-
sche Prälatur in Salmiya be-
sucht. In der zwölf Kilometer
südöstlich von Kuwait City am
Meer gelegenen Stadt, die so-
wohl als Geschäftszentrum wie
als Wohngegend Vorzeige-
charakter hat, wohnen zahlrei-
che Armenier.
Bei ihrem Besuch sagte die
Scheicha ihre Unterstützung zu,
damit der armenisch-apostoli-
schen Gemeinde ein Grund-
stück für den Bau einer Kirche

zur Verfügung gestellt wird.
Al-Tabtabaei erklärte daraufhin
Fragen dieser Art lägen außer-
halb der Kompetenz der Für-
stin. Die Zulassung von Kir-
chenbauten sei ausschließlich
Sache des Stadtrats und des
Ministeriums für die frommen
Stiftungen (Wakf).
Der islamistische Politiker for-
derte den „Diwan“ (Ministerrat)
des Emirs auf, Maßnahmen ge-
gen „ungesetzliche Initiativen“
von Mitgliedern der Herrscher-
familie zu ergreifen.

Scheicha
Fraiha Al-Ahmad Al-Sabah.

St. Pöltner Priesterseminar:
 „Tag der offenen Tür“

Seit 100 Jahren
Steyler Missionarinnen in Österreich

Zu einem „Tag der offenen Tür“ mit Frühschoppen, Haus-
führungen und Begegnung lädt das Priesterseminar der Di-
özese St. Pölten am Sonntag, 22. April, ein.
Regens Weihbischof Anton Leichtfried und der Rektor der Philo-
sophisch Theologischen Hochschule, Josef Kreiml, führen durch
das Haus in der Wiener Straße 38 und stehen für Gespräche und
Informationen zur Verfügung. Als Auftakt findet um 9.15 Uhr ein
Gottesdienst mit dem Leiter der Berufungspastoral der Diözese St.
Pölten, Bischofsvikar Gerhard Reitzinger, im St. Pöltner Dom statt.

Unter dem Motto „Treue im
Wandel“ begehen die Steyler
Missionarinnen heuer ihr
100-jähriges Bestehen in
Österreich.

Rund 400 Ordensfrauen wurden
in den vergangenen Jahren vom
Kloster „St. Koloman“ am Stadt-
rand von Stockerau aus nach
Afrika, Asien, Amerika und
Ozeanien entsandt. Bis heute sind
die Schwestern an sozialen und
spirituellen Brennpunkten der
Gesellschaft im In- und Ausland
aktiv. Die ersten heimischen
Schwestern eröffneten 1912 in

den Überresten eines ehemaligen
Franziskanerklosters - an der
Marterstelle des heiligen Koloman
- das erste Haus in Österreich.
So ist bis heute „St. Koloman“
Sitz der Provinzleitung und spi-
rituelles Zentrum.
Von Österreich aus gingen
Schwestern u. a. auch nach Po-
len, in die Slowakei, nach Ungarn
und Rumänien, wo sich in der
Folge eigenständige Ordens-
provinzen entwickelten. Heute
sind noch 32 Schwestern aus der
österreichischen Provinz, zu der
auch Südtirol gehört, auf allen
Kontinenten im Einsatz.

Jubiläumsaustellung
im „Vierkanter Gottes“

„Leben im Vierkanthof ... wo Bauern und Mönche beten und
arbeiten“ lautet der Titel einer Ausstellung, die in wenigen
Tagen länderübergreifend im niederösterreichischen Stift
Seitenstetten und im oberösterreichischen Freilichtmuseum
Sumerauerhof in St. Florian ihre Pforten öffnet.

Am Beispiel des Sumerauer-
hofes wird gezeigt, wie große
Bauernfamilien mitsamt Gesinde
und Vieh ihren Alltag lebten und
Feste feierten. Im Stift Sei-
tenstetten - im Volksmund auch
„Vierkanter Gottes“ genannt -
wird das Leben der Mönche und
ihr Einfluss auf Kultur und Wirt-
schaft im Mostviertel deutlich.
Das Benediktinerstift feiert heuer
sein 900-jähriges Gründungs-
jubiläum. Die Ausstellung in Stift
Seitenstetten ist ab 28. April ge-
öffnet, der Teil im Sumer-
auerhof ab 6. Mai.
„Stift Seitenstetten ist keine In-
sel der Seligen für sich, sondern
wir sind fest verankert in der
gesamten Region und nehmen
vielfältige Aufgaben wahr.“ Das
betonte Abt Berthold Heigl bei ei-
ner Pressekonferenz im Stift am

10. April. Er infomierte gemein-
sam mit den Landeshauptmän-
nern Erwin Pröll und Josef
Pühringer über die Ausstellung.
Heigl wies darauf hin, dass die
Mönche von Seitenstetten 14
Pfarren betreuen. Ein großes
Anliegen sei zudem die Jugend.
Das werde etwa durch das
Stiftsgymnasium deutlich, das
derzeit von rund 350 Schülern
besucht wird.
Die überregionale Bedeutung des
Stifts unterstrich Landeshaupt-
mann Pröll. Die Ausstellung im
Stift sei wesentlicher Faktor des
Kulturlebens in Niederösterreich.
Pröll wie auch Pühringer hoben
die Bedeutung des kulturellen
Erbes des Vierkanthofes hervor.
Und Pühringer fügte hinzu:
„Wer seine Geschichte nicht
kennt, kennt sich selber nicht.“

Anliegen der Pfarrer-Initiative
bewegen auch in St. Pölten

Mehr als 100 Personen folg-
ten am 12. April der Einladung
des „Forum XXIII“ zur Dis-
kussion „Not-wendig: Pfarrer-
Initative“ in das St. Pöltener
Mary-Ward-Haus.

Die PI-Vorstandsmitglieder  De-
chant Franz Großhagauer, Pfar-
rer Wolfgang Payrich und P.
Udo Fischer referierten eingangs
über die Beweggründe zum Un-
gehorsams-Aufruf, die diöze-
sane Situation und die wachsen-
de internationale Vernetzung.

Großhagauer warnte vor auch
in der Diözese St. Pölten ge-
planten „Zentralpfarren“. Die-
se hätten sehr negative Auswir-
kungen auf die Seelsorge und
die Beteiligung der Gläubigen

am kirchlichen Leben.
Der Augustiner-Chorherr Payrich
zeigt keinerlei Angst vor einer
eventuellen Abberufung: „Eine
Klostersuppe in meinem Konvent
bekomme ich noch allemal.“
Dass Österreich in puncto Un-
gehorsam eine Vorreiterrolle zu-
fällt, ist nach Ansicht Fischers
nicht verwunderlich: „Wir ha-
ben bei den Geschehnissen um
Groer und Krenn zu kämpfen
gelernt.“
In der regen Diskussion kam
das mitunter problematische

Verhältnis zwischen „Pfarrher-
ren“ alten Stils und Pfarrge-
meinderat bzw. Pfarrgemeinde
zur Sprache. Letztere wurden zu
mehr Selbstbewusstsein und Ei-
genverantwortung aufgerufen.


