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Kirchenzeitung
die neue

Milder und dialogischer Freund
Benedikt XVI. hat am 16. April seinen 85. Geburtstag gefeiert
und drei Tage später den siebenten Jahrestag seiner Papstwahl.
Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone würdigte ihn mit bemer-
kenswerten Worten. Anders als Johannes Paul II. arbeite Bene-
dikt XVI. nicht im Stil eines „starken Anführers“, sondern eines
„milden und dialogischen Freundes.“
Diese Milde und Dialogbereitschaft bekamen die 500 Piusbrüder,
die 815 Mitglieder zählende irische Priesterbewegung und 46.000
US-Nonnen, aber auch die österreichische Pfarrer-Initiative in
unterschiedlicher Weise zu spüren.
Für den Dialog mit den Piusbrüdern wurde vor Jahren eine eige-
ne Kommission eingerichtet. Viele in Rom wollen die
Konzilsverweigerer unbedingt wieder ins Boot holen – gemäß dem
Sprichwort „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ Konzilsweiter-
denker werden abgestraft.
Die amerikanischen Ordensfrauen wurden symbolhaft gemaßre-
gelt: zwischen Papstgeburtstag und Papstwahltag.
Den österreichischen Pfarrern lässt ein in der Kirchenhierarchie
funktionsloser beamteter Vatikan-Sprecher ausrichten, dass man
in Rom mit ihnen nicht reden will. Diese werden sich jedoch nicht
entmutigen lassen und weiter auf den „milden und dialogischen
Freund“ setzen.                                                         P. Udo

US-Bischof öffnet 12 Pfarren wieder

Weltweite Solidarität mit P. Flannery
Irische Katholiken stehen voll hinter ACP

Nachdem Rom den Redemptoristenpater Tony Flannery, Mit-
begründer und Sprecher der irischen Priesterbewegung ACP
mit einem Redeverbot belegt hat, treffen bei ihm immer mehr
Solidaritätsbezeugungen aus aller Welt ein.

Die Homepage der „Association
of irish priests“ (ACP) publiziert
Beispiele, darunter ein Schrei-
ben der „Association of Pitts-
burgh priests“, einer
Priestervereinigung der US-Di-
özese Pittsburgh.
Eine von der ACP in Auftrag
gegebene Umfrage bestätigt
deren Rückhalt in der Kirche
Irlands. 87 Prozent befürwor-
ten die Priesterehe, 72 Prozent

die Weihe von Frauen. Dreivier-
tel der Befragten finden die
Sexualauffassung der Kirche
bedeutungslos für sich selbst
und ihre Familien. 90 Prozent
sprechen sich für den Kom-
munionempfang wiederverhei-
rateter Geschiedener aus, nur
5 Prozent sind dagegen.
35 Prozent der befragten Ka-
tholiken gehen mindestens ein-
mal in der Woche zur Kirche.

Seit 17. April ist es fix: Zwölf
geschlossene Pfarren der US-
Diözese Cleveland werden
wieder geöffnet, berichtete
cleveland.com.

Diese Pfarren hatten in Rom
energisch gegen ihre Schlie-
ßung protestiert, woraufhin die
Klerus-Kongregation diesen Akt
ihres Bischofs für rechtswid-
rig erklärte.
Bischof Richard Lennon hätte
binnen 60 Tagen gegen diesen
Bescheid Berufung einlegen
können, doch am 34. Tag sei-
nes Nachdenkens gab er be-
kannt, dass er darauf verzich-
ten werde: „Es ist Zeit für Frie-
den und Einheit in der Diözese
Cleveland.“
Bischof Lennon hatte 50 Pfar-
ren schließen lassen, 14 von

ihnen wandten sich daraufhin
an Rom, von denen 12  überra-
schenderweise Erfolg hatten.

Vatikan schockiert  46.000 US-Nonnen: „Schwere
theologische Abweichungen“ – Befehl zu totaler Kehrtwende

Eine im Dezember 2008 vom
Vatikan angeordnete Über-
prüfung der US-amerikani-
schen Frauenorden hat
„ernsthafte theologische
Mängel“ festgestellt.

Deshalb hat die Glaubens-
kongregation am 18. April – am
Vorabend des Papst-Wahltags
von Benedikt XVI. – eine totale
Kehrtwende des Dachverban-
des „Leadership Conference of
Women Religious“ (LCWR) an-
geordnet: eine grundlegende
Änderung der Statuten, eine
Reversion der Pläne und Pro-
gramme, eine Überprüfung der
verwendeten liturgischen Tex-
te und eine Reversion der Ver-
bindungen der LCWR mit an-

Sr. Pat Farell,
Präsidentin des LCWR.

Bischof
Richard Lennon.

deren Organisationen.
Die festgestellten lehrmäßigen
Mängel beträfen Themenberei-
che wie Abtreibung und Le-
bensschutz, Sterbehilfe, Frau-
enweihe, radikalen Feminismus
oder Homosexualität. Viele Aus-
sagen von Ordensmitgliedern
offenbarten „weitreichende Ab-
weichungen von der katholi-
schen Lehre“, zitiert die Tages-
zeitung „Washington Post“ aus
dem acht Seiten umfassenden
Bericht.
In einer ersten kurzen Reakti-
on zeigte sich die LCWR ver-
blüfft, da sie sich jährlich mit
der Führung der Glaubens-
kongregation in Rom trifft und
ihre Statuten kirchenrechtlich
approbiert sind. Sie bittet um

das Gebet, denn:
„Das ist ein Mo-
ment größter Be-
deutung für das
Ordensleben und
die ganze Kirche.“
Bei ihrer nächsten
Versammlung im
Mai will sie eine
Antwort formulie-
ren, bis dahin je-
doch schweigen.
Die LCWR umfasst
– laut Statistik 2011
– 46.451 (83 Pro-
zent) der 56.000 US-amerika-
nischen Ordensfrauen.

Drei US-Bischöfe
zu Überwachern bestellt

Dem Dachverband der Ordens-
frauen wurden Erzbischof Pe-
ter Sartain (60) von Seattle
zwecks Durchführung und
Überwachung der Kehrtwende

vorgesetzt. Zu sei-
nen Assistenten be-
stellte Rom Bi-
schof Leonard P.
Blair (63) von To-
ledo und Bischof
Thomas Paprocki
(60) von Spring-
field.
Erzbischof Sartain
ist ein typischer
US-„Wanderb i -
schof“. 1978 in der
Diözese Memphis
zum Priester ge-

weiht, brachte er es dort bis
zum Generalvikar und Diö-
zesanadministrator. 2000 wur-
de er zum Bischof von Little
Rock berufen, 2006 zum Bi-
schof von Joliet. Seit zwei Jah-
ren ist er Erzbischof von Se-
attle. Ende 2011 wurde er zum
Sekretär der US-Bischofskon-
ferenz gewählt.

Fortsetzung auf Seite 3.
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Vatikan. Das Päpstliche Ge-
heimarchiv  feiert sein 400-jäh-
riges Bestehen. Die 200 Regal-
meter von 1612 sind auf heute
84 Kilometer angewachsen.

El Salvador.  Nach 96 Tagen
haben Demonstranten die Ka-
thedrale der Hauptstadt Salva-
dor geräumt. Die 20 ehemaligen
Teilnehmer des Bürgerkriegs hat-
ten das Gotteshaus besetzt, um
auf ihre schwierige Lage auf-
merksam zu machen.

China. In Hongkong sind zu
Ostern 3.500 Erwachsene in die
katholische Kirche aufgenom-
men worden.

Indonesien.  Menschenrechts-
organisationen fordern eine Ein-
stellung von Blasphemiever-
fahren gegen einen Schiiten und
einen Atheisten in Indonesien.

USA. Die katholische Bischofs-
konferenz hat ein Ende des US-
Embargos gegen Kuba gefordert.

Österreich.

Niederösterreich. Ein 15-Jäh-

riger hat Anfang März den
Brand im Dom von Wiener
Neustadt gelegt. Vermutlicher
Tatgrund: Langeweile. Scha-
denshöhe: eine Million Euro.

Kärnten. Die „Allianz für den
freien Sonntag Österreich“ ist
zufrieden mit dem von den
Kärntner Sozialpartnern ausge-
arbeiteten Entwurf für eine
neue Öffnungszeitenregelung
an Sonn- und Feiertagen.

Niederösterreich. Am 22. April
hat der St. Pöltener Weihbi-
schof Anton Leichtfried im Stift
Göttweig den Benediktiner P.
Altmann Wand zum Priester
geweiht.

Salzburg.  Erzbischof Alois
Kothgasser hat nun offiziell sei-
nen altersbedingten Rücktritt
eingereicht. Gleichzeitig depo-
nierte er den Wunsch, dass sei-
ne Amtszeit nicht verlängert
werde.

Burgenland. Der Eisenstädter
Bischofshof wird nach 50 Jah-
ren um 3,2 Millionen Euro erst-
mals umfassend saniert.

In Kürze

Frauenweihe spaltet altkatholische Kirche

Bischof
Roald Nikolai Flemestad.

KAÖ: „Regierung
absolut gefühllos“

Mit einem Gottesdienst ist
am 14. April in München die
erste christkatholische Ge-
meinde in Deutschland ge-
gründet worden.

Die mehr als 20 Gründungsmit-
glieder waren zuvor aus der alt-

katholischen Kirche ausgetre-
ten. Die Gemeinde der deut-
schen Christkatholiken unter-

steht der nordisch-katholi-
schen Kirche (NKK), die im
Jahr 2000 in Norwegen ge-
gründet wurde.
Der leitende Bischof der NKK,
Roald Nikolai Flemestad aus
Oslo, führte bei dem Gottes-
dienst Klaus Mass als Pfarrer
ein und ernannte ihn zum Ad-
ministrator der NKK in
Deutschland.
Im Gegensatz zur altkatholi-
schen Kirche lehnt die neue Kir-
che Frauen im Priesteramt ab.
Neben Mass gibt es zwei wei-
tere christkatholische Pfarrer in
Deutschland.

Die Katholische Aktion Öster-
reich fordert eine Neuregelung
des humanitären Bleiberechts
und das Ende der sogenannten
„familienfreundlichen Abschie-
bungen“. Österreich habe im
europäischen Vergleich „eine
der härtesten Asylpraktiken ver-
bunden mit absoluter Gefühllo-
sigkeit der Regierung gegen-
über menschlichen Anliegen“,
erklärte KAÖ-Präsidentin Luit-
gard Derschmidt.

Stiftung Weltethos: Horst Köhler
folgt auf Hans Küng

Der deutsche Altbundesprä-
sident Horst Köhler (69) wird
neuer Präsident der Tübinger
Stiftung Weltethos. Er folgt
auf den geistigen Vater und
Gründer des Weltethos-Pro-
jekts, den katholischen
Theologen Hans Küng.

Wie Küng am 19. April auf An-
frage in Tübingen bestätigte,
wolle er die Stiftungsleitung zu
seinem 85. Geburtstag am 19.
März 2013 an den Altbundes-
präsidenten übergeben.
Köhler sei eine Person von „gro-
ßer persönlicher Integrität“ und
verfüge über vielfältige Erfahrun-
gen und Kompetenzen, gerade
mit Blick auf die zunehmend glo-
bale Arbeit der Stiftung, so
Küng weiter. Köhler sei auf der
„ganzen Welt hoch geachtet“.
Das Weltethos-Projekt, das
nach einem Dialog und Frieden
zwischen Religionen und Kul-
turen strebt, ist das Alterswerk

des renommierten Theologen.
Hinter dem 1995 ins Leben ge-
rufenem Projekt steht die Über-
zeugung, dass es ohne Frieden
unter den Religionen keinen
Frieden unter den Staaten ge-
ben kann.

Altbundespräsident
Horst Köhler.

Alt-Bischof Johann Weber wird 85
Der Grazer Alt-Bischof Jo-
hann Weber vollendet am 26.
April sein 85. Lebensjahr.

Am 26. April 1927 in Graz als
Sohn eines Gendarmerie-Beam-
ten geboren, wuchs Johann
Weber gemeinsam mit fünf Ge-
schwistern auf.  Nach dem Mili-
tärdienst im Zweiten Weltkrieg
begann Weber mit dem Theo-

logiestudium an der Grazer Uni-
versität. Am 2. Juli 1950 wurde
er in Graz zum Priester geweiht.
Nach Kaplans-Jahren in Kap-
fenberg und Köflach wurde er
1956 Diözesanjugendseelsorger
der Katholischen Arbeiterjugend.

Alt-Bischof
Johann Weber.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

In dieser Funktion wirkte Weber
sechs Jahre lang, bis er 1962 zum
Stadtpfarrer von Graz-St.Andrä
wurde.
Als Stadtpfarrer stellte Weber in
seinem Arbeitsgebiet bald neue
Weichen, vor allem in der
Krankenseelsorge und im sozia-
len Bereich.  So wurde auf sei-
ne Initiative unter anderem das
„Heim der offenen Tür“ - eine
Unterkunft für Schwangere in
Not - in Graz errichtet. Am 10.
Juni 1969 ernannte Papst Paul
VI. Weber zum Bischof der
Diözese Graz-Seckau. Die
Bischofsweihe empfing er am
28. September im Grazer Dom.
Bischof Weber übernahm die
Diözese in einer überaus
schwierigen Situation, geprägt
durch den plötzlichen Rücktritt
von Bischof Josef Schoiswohl
und die starke nachkonziliare
Polarisierung im Klerus.
Als Bischof stellte Weber in vie-
len Bereichen neue Weichen: Er
vergab erstmals an einen Laien-
theologen die Stelle eines Pas-
toralassistenten, und er setzte
zum ersten Mal Ordensfrauen
in einer priesterlosen Pfarre ein.
In seiner Amtszeit wurden die
Pfarrgemeinderäte und der
Diözesanrat eingerichtet, auch
die Telefonseelsorge wurde ins
Leben gerufen. 1975 wurden
der Karmel in Bärnbach und das
Kulturzentrum bei den Mi-
noriten in Graz errichtet.
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Nach dem Vorwurf theologischer
Irrlehren straft Rom US-Nonnen ab
Fortsetzung von Seite 1.

Rund 400 Ordensgemein-
schaften untersucht

Die Apostolische Visitation der
US-Frauenorden war im De-
zember 2008 von der vatikani-
schen Ordenskongregation an-
geordnet worden. Bekannt wur-
de sie jedoch erst durch Pres-
seberichte im Sommer 2009.
Darin wurden der erhebliche
Rückgang der Zahl von Or-
densschwestern sowie eine mit-
unter laxe Handhabung der Or-
densregeln als Gründe für die
Überprüfung durch den Vatikan
genannt.
Im Jänner 2012 war die Unter-
suchung von annähernd 400

Ordensgemeinschaften abge-
schlossen und der Bericht an die
Ordenskongregation übermittelt
worden. Dieser umfassende
Abschlussbericht wurde bis-
lang nicht veröffentlicht.
Das Dokument der Glaubens-
kongregation hat einleitend
auch zahlreiche große und
wertvolle Beiträge der Frauen-
orden zum Leben der Kirche in
den USA erwähnt. Namentlich
genannt werden katholische
Schulen, Krankenhäuser sowie
der Dienst an Armen und an den
Rand Gedrängten.
Das Dekret der Glaubens-
kongregation finden Sie unter
www.usccb.org/loader. cfm?
csModule=security/getfile&
pageid=55544.

Lombardi: Bei Pfarrer-Initiative
geht es um ein „Pastoralproblem“

Der Begriff „Ungehorsam“, mit dem die Pfarrer-Initiative
ihre Kirchenreform-Forderungen verknüpft hat, stelle in
romanischen oder slawischen Kirchenkontexten einen „un-
geheuren Tabubruch“ dar.

Das behauptete der Grazer Bi-
schof Egon Kapellari im Rah-
men einer Pressereise mit öster-
reichischen Journalisten in
Rom. Der in der Bischofskon-
ferenz für Medienfragen zustän-
dige Bischof verstand - wie er
sagte - die kritischen Äußerun-
gen des Papstes zum priesterli-
chen Ungehorsam zwar als
„moderat“ - Benedikt XVI. habe
„keine Türen zugeschlagen“ -,
aber keinesfalls könne daraus
eine Einladung an die Pfarrer
abgeleitet werden, auf ihrem
Weg fortzufahren. Somit gelte
weiterhin, dass sich die öster-
reichischen Bischöfe eine Di-
stanzierung von dem „Kampf-
begriff“ erwarteten.
Vatikansprecher P. Federico
Lombardi betonte vor den
Medienleuten, dass im konkreten
Dialog mit der österreichischen
Pfarrer-Initiative vor allem die
österreichischen Bischöfe gefor-

dert sind. Es gehe demnach um
ein „Pastoralproblem“, und es sei
Aufgabe der Bischöfe und der
Österreichischen Bischofskonfe-
renz, diesen Dialog zu führen.

Vatikan-Sprecher
P. Federico Lombardi.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.
Schönborn sieht keinen Sinn

 in einem Gespräch der Pfarrer
mit dem Papst

Keinen Sinn sieht Schönborn
in einem direkten Gespräch
zwischen dem Papst und Ver-
tretern der Pfarrer-Initiati-
ve, betonte Kardinal Chri-
stoph Schönborn in einem
NEWS-Interview.

Er bezweifle, dass dem Papst
ein solches Gespräch „viel Neu-
es brächte, aber umgekehrt täte
es uns Österreichern immer
gut, ein wenig Geist von der
Weltkirche zu atmen. Die ka-
tholische Kirche ist ja weltweit
viel vitaler und dynamischer, als
es sich aus der kleinen öster-
reichischen Sicht darstellt, und
daher auch nicht unbedingt sehr
hellhörig für österreichische Pa-
tentrezepte.“
Kardinal Christoph Schönborn
hinterfragt den gegen die Kir-
che im Zuge der „Causa Stüt-
zenhofen“ erhobenen Vorwurf
der Doppelmoral und verteidigt
den Zölibat als „besonderen
Schutz und Kraftquelle“ für
Priester. Die Kirche biete allen
Menschen „Regeln für ein gu-
tes Leben im Einklang mit der
Liebe Gottes“ an. Weder Prie-
ster „noch irgendjemand sonst“
hielten immer alle Regeln ein.
„Sollen wir deshalb die Regeln
nicht mehr verkünden?“, fragt
Schönborn.
„Problematischer“, so der Kar-
dinal, sei der „offenbar verbrei-
tete“  Eindruck, wonach Prie-
ster über Sünden in den eige-

nen Reihen eher hinwegschauen
würden als über Sünden von
Laien. „Vielleicht müssen wir
tatsächlich mit uns selbst noch
viel strenger sein“, sagt der
Wiener Erzbischof und Vorsit-
zende der Österreichischen Bi-
schofskonferenz.
„Über den Zölibat wird seit
2000 Jahren verhandelt“, do-
ziert der Kardinal wider besse-
ren Wissens, „und trotzdem
hält die Kirche an ihm fest.“
Bekanntlich gab es im ersten
Jahrtausend keinen Pflicht-
zölibat für Weltpriester, noch im
sechsten Jahrhundert waren
Päpste verheiratet.

Kardinal
Christoph Schönborn.

Vatikan-Experten: Rom hat sich
mit Piusbrüdern geeinigt

Mehreren Quellen zufolge hat sich die „Priesterbruderschaft
St. Pius X.“ (FSSPX) mit dem Vatikan versöhnt. Entspre-
chende Berichte haben am 18. April u.a. die gewöhnlich best-
informierten „Vatikanisten“ Andrea Tornielli („La Stampa“
und „Vatican Insider“) sowie Jean-Marie Guenois („Le Fi-
garo“) verfasst.

Ihnen zufolge war die Antwort,
die FSSPX-Generaloberer Ber-
nard Fellay der vatikanischen
Glaubenkongregation diese
Woche zukommen ließ, eine
positive. Die von Erzbischof
Marcel Lefebvre im Jahre 1970
gegründete und 1988 ins Schis-
ma geführte Piusbruderschaft
könnte damit voraussichtlich
noch in der ersten Hälfte die-
ses Jahres in die volle Gemein-
schaft mit Rom zurückkehren.
Laut Tornielli hat Fellay am 17.
April eine „lehrmäßige Präam-
bel unterzeichnet zurückge-
schickt“, die ihm der Vatikan im
September zur Zustimmung
vorgelegt hatte. Torniellis Be-
richt erschien diesmal aus-
nahmsweise auch auf Deutsch;
er wurde von der Beilage
„Christ und Welt“ der Hambur-
ger Wochenzeitung „Die Zeit“
übernommen. Am 17. April
nachmittags hatte Vatikan-Spre-
cher Federico Lombardi noch
erklärt, bisher sei keine Antwort

der Piusbrüder eingetroffen. Er
rechne jedoch damit in den
kommenden Tagen.
Als mögliche Lösung, die zu
einer Wiedereingliederung der
Bruderschaft in die Kirche füh-
ren könnte, wird immer wieder
der Status einer Personal-
prälatur ins Gespräch ge-
bracht, die direkt dem Papst
unterstellt ist. Diese Form ei-
ner juristischen Person wur-
de mit der Neufassung des
Kirchenrechts (Codex Iuris
Canonici) von 1983 einge-
führt. Bisher kam sie nur beim
Opus Dei zum Einsatz.
Tornielli und Guenois zufolge
sind etwa ein Viertel der Bru-
derschaft gegen eine Einigung.
Dazu gehörten auch die drei
vom Gründer Marcel Lefebvre
zusammen mit Fellay geweih-
ten Bischöfe, also Holocaust-
leugner Richard Williamson,
Bernard Tissier de Mallerais und
der Spanier Alfonso de Ga-
larreta.
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Salafisten wollen 25 Millionen Koran-Exemplare verteilen

Dechant
Martin Rupprecht.

Die Debatte um die kostenlo-
se Verteilung von Koran-Ex-
emplaren durch Salafisten in
Deutschland geht weiter.

Der in Köln lebende salafistische
Prediger Ibrahim Abu Nagie will
die von ihm initiierte Aktion wie
geplant fortführen. Die Verbrei-
tung des Korans sei „die Pflicht
von jedem Muslim“, sagte Abu
Nagie der „Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung“. Er
werde dieser Pflicht nachkom-
men, obwohl er „jeden Tag“
von der Polizei und vom Ver-
fassungsschutz „terrorisiert“
werde und unter der „Medien-
hetze“ leide. Unter der Über-
schrift „Lies!“ wollen Sa-
lafisten 25 Millionen Koran-Ex-
emplare im deutschsprachigen
Raum verteilen.
Abu Nagie bezeichnete die
Islamwissenschaftler und Mus-
lime, die sich in den vergange-
nen Tagen und Wochen kritisch
zu den Absichten der Salafisten
geäußert hatten, als Heuchler:
„Allah verspricht denen die

Hölle.“ Muslime, die den Deut-
schen „schmeicheln“ wollten,
indem sie deren Religionen als
gleichwertig bezeichneten, sei-
en „Verräter“. Abu Nagie erklär-
te: „Christen, Juden kommen in
die Hölle, wenn sie den Islam
nicht annehmen.“

Katholische Kirche übt
scharfe Kritik
Kritisch zeigte sich die katholi-
sche Kirche: So verurteilte der
Hamburger Weihbischof Hans-
Jochen Jaschke die Verteilaktion
scharf: „Solche Aktionen stö-
ren den Religionsfrieden. Sie
wecken Aggressivität und schü-
ren Misstrauen“, sagte der Be-
auftragte der Deutschen Bi-
schofskonferenz für den Dia-
log mit den Muslimen in Ham-
burg.
Aufgrund der Religionsfreiheit
könne jeder Mensch seinen
Glauben bekennen, solange er
andere nicht störe. „Aber wenn
die Öffentlichkeit auf einmal
überschüttet wird mit einer Mil-
lionenauflage des Korans,

weckt das Ängste“, unterstrich
der Bischof.

Österreich: Kirchenvertreter
reagiert mit Gelassenheit
Weitgehend gelassen hat der
Leiter der Kontaktstelle für
christlich-islamische Begeg-
nung in der Erzdiözese Wien,
Dechant Martin Rupprecht, die
umstrittene Koran-Verteilung
einer salafistischen Gruppie-
rung in Österreich kommen-
tiert. Für gefährlich halte er die
Aktion nicht, so Rupprecht am
Freitag, 13. April, gegenüber
„Kathpress“. In einer freien
Gesellschaft stehe es prinzipi-
ell jedem zu, religiöse Schrif-
ten zu verteilen.
Rupprecht wies zugleich aber
darauf hin, dass es in der
sunnitischen Tradition, der die
überwiegende Mehrheit der
Muslime angehört, absolut un-
üblich sei, große Mengen von
Koran-Exemplaren kostenlos
und wahllos zu verteilen. Dies
werde als respektlos gegenüber
der Heiligen Schrift angesehen.

Viele Muslime stünden der Ak-
tion deshalb auch sehr skep-
tisch gegenüber. In der islami-
schen Welt erfolge die Missions-
tätigkeit vielmehr über die Ver-
teilung von Schriften großer
Gelehrter.

Österreich: 53 Prozent glauben an Gott,
27 Prozent an eine „höhere Macht“

Minister Töchterle würdigt kulturelle Leistung des Christentums: Kirche hat
„abendländische Kultur neben den Griechen und den Römern am stärksten geprägt“
Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle hat die kultur-
geschichtliche Leistung des Christentums gewürdigt. Ne-
ben der griechischen und römischen Kultur habe das Chri-
stentum „als drittes Element“ die hiesige „abendländische
Kultur (...) sicher am stärksten geprägt“, betonte Töchterle
in einem Interview mit der „Presse am Sonntag“ (15. April).

„Eigentlich hat sich das Chri-
stentum diese beiden Kulturen
ja auch einverleibt und sie an
uns weiterüberliefert“, so der
studierte Altphilologe.
Zugleich verteidigte Töchterle
in diesem Zusammenhang auch
die das Bewusstsein weitende
Funktion alter Sprachen wie La-
tein und Altgriechisch. Dem
Lernenden tue sich in diesen
Sprachen eine „reichhaltige und
vollständige Welt auf“, so
Töchterle. Ein Beispiel sei etwa,
dass es im Lateinischen eine
weibliche Form von „deus“,
also von Gott, gebe. Außerdem
kenne das Latein Gott im Plu-
ral. Töchterle: „Heutzutage ist
Gott, so man überhaupt noch
von ihm spricht, immer nur
maskulin und im Singular zu
hören. Mit Latein tut sich da
eine andere Welt auf.“
Alte Sprachen tragen laut Töch-
terle ebenso zu einer größeren
„Weite des Denkens“ bei wie
eine Vergewisserung der christ-
lichen Wurzeln unserer Kultur.
Daher spreche er sich auch für

einen neuen, „Vierten Humanis-
mus“ aus, d.h. für eine Renais-
sance alter Sprachen in der
Bildungslandschaft: Ein solcher
neuer Humanismus hätte die
Kraft, aus einer Bildungskrise
und einer politischen Krise her-
aus mit den alten Sprachen neu
Fuß zu fassen“, so Töchterle.
„Auch heute liegt in den alten

Sprachen eine Chance, die im-
mer wieder auftauchende Sehn-
sucht nach Bildung frei von
ökonomischer Verzweckung zu
stillen.“ Er könne sich daher „in

Zukunft eine stärker differen-
zierte Schule vorstellen, in der
Latein - für die, die es wollen -
wieder eine wesentlich stärke-
re Rolle spielt“, so der Minister.

In katholisch geprägten Ländern, vor allem Entwicklungslän-
dern, ist der Glaube an Gott laut einer internationalen Studie
am meisten ausgeprägt. Am geringsten ist er in Ostdeutsch-
land, so lauten Ergebnisse einer wissenschaftlichen Erhebung
der Universität Chicago, die am 18. April vorgestellt wurde.

Demnach ist der Glauben an
Gott in den Philippinen mit 94
Prozent der Befragten am höch-
sten und auf dem Gebiet der
ehemaligen DDR mit 13 Prozent
am niedrigsten. Das ehemals
kommunistisch regierte Tsche-
chien rangiert den Angaben zu-
folge mit 20 Prozent ebenfalls auf
den hinteren Rängen. In Öster-
reich gab jeder zweite Befragte
(53 Prozent) an, an einen Gott
zu glauben. Weitere 27 Prozent
glauben allgemein an eine „höhe-
re Macht“.
Für die Studie wurden nach An-
gaben der Wissenschaftler Da-
ten aus 30 zumeist christlich
geprägten Ländern verwendet,
in denen seit 1991 mindestens
zweimal religiöse Überzeugun-

gen abgefragt worden sind.
Die Fragen richteten sich dem-
nach auf den persönlichen Grad
an Gottesglauben, von Atheis-
mus bis starkem Glauben an
einen handelnden Gott. Auch
seien mögliche Wandlungen des
Gottesglaubens in verschiede-
nen Lebensphasen abgefragt
worden.
In Chile sagten demnach 88
Prozent der Befragten von sich,
sie hätten schon immer an Gott
geglaubt. Unter den protestan-
tisch geprägten entwickelten Län-
dern stechen den Forschungen
zufolge die USA als besonders
gottesgläubig (81 Prozent) her-
vor. Menschen aus Ländern mit
muslimischer Mehrheit sind nicht
in der Auswertung vertreten.

Wissenschaftsminister
Karlheinz Töchterle.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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„Man muss Gott mehr gehorchen
als den Menschen!“ (Apg 5, 29)

Leser schreiben

1. Wenn Papst Benedikt XVI. einen radikalen Gehorsam einfor-
dert, kann er nur einen solchen gegenüber Gott und nicht gegen-
über Menschen meinen.
2. Jesus Christus war gehorsam gegenüber seinem Vater, aber
wiederholt ungehorsam gegenüber den damaligen religiösen Au-
toritäten und sein Gehorsam ist allein beispielgebend für uns.
3. Wir müssen gehorsam gegenüber dem eigenen Gewissen sein.
Denn durch das Gewissen spricht Gott zu uns.
4. Ein Gehorsam ohne Gewissen ist zutiefst unchristlich. Blinder
und stummer Gehorsam ist nur in Diktaturen üblich und schärfstens
zu verurteilen !
5. Aufgrund Apostelgeschichte 5,29 kann Ungehorsam eine christ-
liche Pflicht und Gehorsam eine Sünde sein. Papst Leo XIII. hat
daher mit vollem Recht festgestellt, dass Gehorsam unter be-
stimmten Umständen ein Verbrechen sein kann.
6. Im Wort „gehorchen“ steckt das Wort „horchen“. Wir müssen
es lernen, aufeinander zu horchen und dann miteinander auf Gott
zu horchen. Kirchenleitung und Volk Gottes müssen aufeinander
horchen. Daher gibt es nicht nur einen Gehorsam von unten nach
oben sondern auch einen Gehorsam von oben nach unten.
7. Papst Benedikt XVI. hat als Theologieprofessor erklärt: „Über
dem Papst, dem Ausdruck der höchsten bindenden kirchlichen
Autorität steht noch das eigene GEWISSEN, dem ZUALLER-
ERST zu gehorchen ist, notfalls gegen die Forderung der kirchli-
chen Autorität.“ Das ist ein klarer Aufruf zum Ungehorsam, wenn
dieser vom Gewissen verlangt wird.
8. Radikaler Gehorsam darf nur dem Gewissen, durch das Gott
zu uns spricht, geleistet werden, aber niemals Menschen. Denn
Menschen können sich bei ihren Forderungen irren, ja sogar im
totalen Widerspruch zu Gottes Forderungen stehen. Wir müssen
eben Gott mehr gehorchen als den Menschen.-
9. Ein Aufruf zum Ungehorsam kann niemals ein Aufruf zum
Ungehorsam gegenüber Gottes Geboten sein, sehr wohl aber ge-
genüber Forderungen, die rein menschlich sind und nicht im Wort
Gottes begründet sind. Daher kann ein solcher Aufruf zutiefst
christlich und im Willen Gottes begründet sein !

G.R. Pfarrer Gerhard Hackl, A -2754 Waldegg,
gerhardhackl@aon.at

EuGH-Anwalt: Wegen Religion verfolgte Flüchtlinge anerkennen

Religion in der Politik nervt US-Bürger
Vielen Amerikanern geht die
Vermischung von Religion
und Politik zu weit.

Nach einer in Washington ver-
öffentlichten Umfrage des
„Pew Research Centers“ sind
38 Prozent der US-Bürger der
Meinung, dass religiöse Themen
in der Politik eine zu große Rolle
spielen und dass Politiker zu oft
ihren Glauben deutlich machen.
Das ist der höchste Stand, seit
das Meinungsforschungsinsti-
tut vor elf Jahren erstmals die-
se Frage stellte.
Am meisten Rückhalt hat die
Vermischung von Politik und Re-
ligion laut Umfrage weiter bei
weißen Evangelikalen: Dort sind
nur 14 Prozent der Auffassung,

dass Religion zu oft zur Sprache
kommt. Die höchste Ablehnung
stammt aus dem Lager der kon-
fessionslosen US-Bürger, wo
mittlerweile fast zwei Drittel der
politischen Äußerungen im Na-
men des Glaubens überdrüssig
sind.  Mehr als die Hälfte der Be-
fragten (54 Prozent) meinte, dass
die Kirchen und andere religiöse
Gemeinden sich mit Wortmel-
dungen im politischen Alltagsge-
schäft zurückhalten sollten.
23 Prozent aller Befragten mein-
ten, dass die US-Administrati-
on „unfreundlich“ gegenüber
der Religion eingestellt sei. Da-
gegen sind 39 Prozent der Auf-
fassung, die derzeitige US-Re-
gierung stehe der Religion
„freundlich“ gegenüber.

Asylbewerber, die wegen ihrer
Religion verfolgt werden, müs-
sen als Flüchtlinge anerkannt
werden.

Das fordert der zuständige EU-
Generalanwalt Yves Bot in sei-
nem am 19. April in Luxemburg
veröffentlichten Schlussantrag.
Schwerwiegende Verletzungen
der Religionsfreiheit seien als
„Verfolgungshandlung“ im Sin-
ne der EU-Richtlinie zur Aner-
kennung von Asylbewerbern
als Flüchtlinge zu werten.
Dies gelte, so Bot, wenn dem
Asylbewerber aufgrund der
Ausübung seiner Religion in
seinem Heimatland, Folter, Exe-
kution, Versklavung, Inhaftie-
rung oder unmenschliche Be-
handlung drohe. Nun muss der
Europäische Gerichtshof
(EuGH) entscheiden, ob er sich

der Meinung des General-
anwalts anschließt. In vier von
fünf Fällen teilen die Richter
dessen Auffassung.
Der Schlussantrag bezieht sich
auf eine Anfrage des deutschen
Bundesverwaltungsgerichts. Es
will vom EuGH wissen, unter
welchen Umständen eine Ver-
letzung der Religionsfreiheit
eine Verfolgungshandlung dar-
stellt.
Anlass ist der Fall zweier paki-
stanischer Asylbewerber. Sie
bekennen sich als Mitglieder der
Ahmadiyya-Glaubensgemein-
schaft. In Pakistan dürfen sie
sich aber nicht öffentlich zu
dieser Glaubensrichtung des
Islam bekennen. Die islamische
Erneuerungsbewegung Ahma-
diyya wird von den mehrheit-
lich sunnitischen Muslimen in
Pakistan als abtrünnig und blas-

phemisch betrachtet. Laut dem
pakistanischen Strafgesetzbuch
ist eine Freiheits- oder gar To-

desstrafe für Anhänger zu ver-
hängen.
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Ein Benediktinerpater aus Scheyern
war der Trostengel von der Titanic

Papua-Neuguinea: Ordensfrauen im Kampf
gegen Zwangsehen und Kinderhandel

„Ein großes Problem in Pa-
pua-Neuguinea sind Zwangs-
ehen. Schon 13-, 14-Jährige
werden verkauft. Diese Ein-
stellung wollen wir verän-
dern.“

So beschreibt Schwester Ma-
ria del Sagrario im Gespräch mit
dem internationalen katholi-
schen Hilfswerks „Kirche in
Not“ die Arbeit ihrer Gemein-
schaft in der Diözese Vanimo.
In dieser abgelegenen und we-
nig entwickelten Region im
Nordwesten Papua-Neuguineas
unterhalten die „Dienerinnen

Großzügige Geste: Hilfestellung
für jugendliche Flüchtlinge

Prälat Johannes Oppolzer hier im Bild mit jugendlichen
Flüchtlingen, Referatsleiterin Franziska Pernthaner, Wohn-
haus-Leiterin Brigitte Drexler und Emmaus-Geschäftsführer
Karl Rottenschlager.

Mit einer Spende über 2.000
Euro stellte sich der ehemali-
ge Dompfarrer, Prl. Johannes
Oppolzer im Wohnheim für
jugendliche Flüchtlinge in St.
Pölten Viehofen ein.

„Ich gebe aus Überzeugung,
weil ich weiß, dass hier bei
Emmaus viel Gutes damit ge-
schieht“, so der Geistliche.

Referatsleiterin Franziska Pern-
thaner und Brigitte Drexler, Lei-
terin des Wohnhauses, in dem

zur Zeit zehn Jugendliche - neun
aus Afghanistan und einer aus
China - untergebracht sind, in-
formierten Oppolzer über die
dramatischen Schicksale der
Burschen die sich in ihrem Al-
ter nach tausenden Kilometern
Flucht auf sich allein gestellt in
einem fremden Land zurecht
finden müssen. „Wir sind sehr
dankbar für die großzügige

Spende und werden den Betrag
für individuelle Hilfestellungen
einsetzen“, so Pernthaner.

des Herrn und der Jungfrau von
Matará“ (SSVM) ein Haus für
junge Frauen. Gegenwärtig
wohnen dort nach den Worten
von Schwester Maria del Sa-
grario 19 Mädchen im Alter von
13 bis 19 Jahren. Geschickt
würden sie von den Eltern, die
die traditionelle Form der
Zwangsheirat ablehnten.
„Kirche in Not“ unterstützt die
Initiative: Gegenwärtig wird das
Haus in Vanimo deutlich erwei-
tert, weil es weder den Mäd-
chen noch den Ordensfrauen
ausreichend Platz bietet; bisher
verfügen die Schwestern nur

über einen einzigen Raum.
Große Gebiete Papua-Neugui-
neas sind nach den Worten von
Schwester Maria del Sagrario
bis heute wenig erschlossen, ur-
alte Traditionen lebten fort;
etwa der Brauch, minderjähri-
ge Mädchen an ehewillige Män-
ner zu verkaufen.
Als Zahlungsmittel dienten
Schweine oder andere Haustie-

re. Diese Sitte sei auch unter
Gläubigen verbreitet. „Zwar
gibt es zahlreiche Christen,
doch ist die Kultur des Landes
noch längst nicht vom Evange-
lium geprägt“, so die Ordens-
frau.
Für die Schwestern gibt es dar-
auf nur eine Antwort: christli-
che Bildung, vor allem für Mäd-
chen.

Bis zuletzt harrte er bei den verzweifelten Menschen auf
der sinkenden Titanic aus und spendete ihnen Trost und
Beistand, bevor er mit ihnen in den Tod ging: 100 Jahre
nach dem Schiffsunglück gedachten die Pfarrei Mariä Him-
melfahrt in Dorfen und die Benediktinerabtei Heilig Kreuz
in Scheyern des Dorfener Paters Joseph Peruschitz.

Benedikt Peruschitz wurde am
21. März 1871 in Straßlach bei
München geboren. Kurz darauf
siedelte seine Familie nach
Dorfen über, wo Peruschitz bis
1882 die Volksschule besuchte.
1893 trat er in das Noviziat des
Klosters Scheyern ein und nahm
den Ordensnamen Josephus an.
Im Jahr seiner Profess, 1895,
wurde er am 28. April in Schey-
ern zum Priester geweiht, seine
Primiz feierte er in Dorfen.
Am 10. April 1912 schiffte sich
Peruschitz in Southampton auf
der Titanic ein, da er in den USA
den Aufbau und die Leitung ei-
nes Benediktiner-Gymnasiums
übernehmen sollte. Täglich hielt
er an Bord Messen für die Pas-
sagiere.
Als das Schiff in der Nacht auf
den 15. April 1912 einen Eisberg
rammte und versank, endete
auch die Reise von Pater Pe-
ruschitz. Überlebende berichte-
ten später, er habe sich in der dra-
matischen Zeit bis zum Unter-
gang des Schiffs in bemerkens-
werter Weise hervorgetan: Zu-
sammen mit einem englischen
Pater namens Byles soll er Kin-
dern und Frauen in die Rettungs-
boote geholfen haben.
Obwohl ihm selbst ein Platz in
einem Boot angeboten wurde,
habe Peruschitz mit Pater Byles
bis zuletzt auf dem Schiff aus-
geharrt. Der todgeweihten Men-
schenmenge soll er betend und
segnend Trost gespendet haben.

„Als das letzte Boot hinabgelassen
war, sahen die Insassen dieses
Bootes ganz deutlich, wie die bei-
den Priester den Rosenkranz vor-
beteten, und hörten, wie eine gro-
ße Anzahl kniender Passagiere in
inbrünstigen Gebeten antworte-
ten. Dann erloschen die Lichter
der Titanic, so dass man nichts
mehr sehen konnte; aber man
hörte weder Jammergeschrei
noch Schreckensrufe“, zitiert die
Zeitschrift „America“ 1912 Au-
genzeugenberichte.
Heute erinnert im Kreuzgang des
Klosters Scheyern eine Gedenk-
tafel an Pater Peruschitz. „Qui in
nave ista Titanica pie se devovit“
ist darauf zu lesen: „Der auf die-
sem Schiff Titanic gottesfürch-
tig sein Leben hingegeben hat.“

P. Joseph Peruschitz.


