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Kirchenzeitung
die neue

Wandlung nicht nur bei Wandlung
Jahrzehnte betete der Priester bei der Wandlung: „Das ist der
Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und
für alle vergossen wird.“ Ab nun soll es nach einer Weisung Papst
Benedikts XVI. „für viele“ heißen – in getreuer Übersetzung des
griechischen Urtextes.
Die Änderung im zentralsten Bereich der Kirche kommt argu-
mentativ zum richtigen Zeitpunkt, wo Rom und seine Statthalter
auf Priester hinzudreschen beginnen, die Wandlungen auf zum
Teil peripheren Gebieten anstreben.
Das „für alle“ soll in den Papierkorb wandern, weil es, so der
Papst, „keine reine Übersetzung, sondern eine Interpretation“
war. Genauso können Reformer gegen die Zölibatsverpflichtung
argumentieren, die Jesus nie angeordnet hat, sondern ihm tau-
send Jahre später (!) unterschoben worden ist.
Daneben gibt es jedoch auch von den Reformern aufgezeigte
zentrale Anliegen, die in Treue zu Bibel und Tradition rasch in
Angriff genommen werden müssten – etwa die Bestellung der
Bischöfe durch das Volk und nicht durch ortsfremde Apparatschiks.
Wetten, dass da Rom seine Treue zu Bibel und Überlieferung
schnell wieder vergisst? Diese darf  bekanntlich nur dort ins Tref-
fen geführt werden, wo aufgebaute römische Zentralmacht nicht
gefährdet wird. Dabei wäre vom Evangelium her viel Wandlung
angesagt. Nicht nur bei der Wandlung.                                P. Udo

Pfarrer-Initiative erhielt Herbert-Haag-Preis 2012
Professor Küng: „Haltet unerschrocken durch!“

Die österreichische „Pfarrer-Initiative“ hat am 22. April in
Luzern den Herbert-Haag-Preis 2012 für Freiheit in der Kir-
che erhalten. Obmann Helmut Schüller nahm die mit 10.000
Euro dotierte Auszeichnung stellvertretend entgegen.

Ausgezeichnet werde die Pfar-
rer-Initiative, weil sie die Zei-
chen der Zeit erkenne, hieß es
in der Begründung der Schwei-
zer Stiftung. Ihr „Aufruf zum
Ungehorsam“ vom Juni 2011
greife „die Not der Seelsorge auf,
die in der katholischen Kirche im-
mer weniger durch Priester ge-
währleistet werden“ könne und
trete ihr „mit klaren Postulaten
und entschiedenem Handeln mu-
tig und unerschrocken“ entge-
gen“, so die Stiftung.
Prof. Hans Küng in seiner Lau-
datio: „Wir bitten Sie – und Ihre
Weggefährtinnen und Weg-
gefährten von der Pfarrer-Initia-
tive – von Herzen: Machen Sie
weiter, in Österreich, in Europa,
in der Welt! Halten Sie durch, in

Nach vatikanischer Maßregelung der Ordensfrauen:
US-Kirche soll zum Vorbild für Europa werden

Papst Benedikt XVI. möchte, dass  die katholische Kirche der
USA Vorkämpfer der weltweiten Wiederbelebung seiner Kir-
che wird. Das europäische Christentum habe an Kraft verlo-
ren und brauche ein Vorbild.

Das erklärte der im Oktober 2011
zum Nuntius in Washington er-
nannte italienische Erzbischof
Carlo Maria Vigano anlässlich
seines ersten Besuches des
„Pontifical College Josephinum“
am 23. April in Columbus, be-
richtet „Catholic News Service“.
Am selben Tag wies Erzbischof
Peter Sartain Berichte zurück, der

Vatikan habe den Frauenordens-
dachverband „Leadership Con-
ference of Women Religious“
(LCWR) gemaßregelt und seiner
kommissarischen Verwaltung
unterstellt, weil dieser in der
Gesundheitspolitik zu Obama-
freundlich gewesen sei.
Die LCWR ist u.a. für die von
einem Teil der Bischöfe abgelehn-

te Gesundheitsreform Präsident
Barack Obamas eingetreten.
Am Josephinum studieren der-
zeit 180 Männer aus 29 US-
Diözesen. Es war einst für
US-Diözesen gegründet wor-
den, die über keine eigenen
Seminare verfügen. Heutiges
Ziel des Instituts ist es, Prie-
ster für die Neuevangeli-
sierung auszubilden.

Fortsetzung auf Seite 3.

Rechts: Erzbischof
Carlo Maria Vigano.

Professor Dr. Hans Küng überreicht Msgr. Mag. Helmut
Schüller, Pfarrer von Probstdorf und Studentenseelsorger den
„Herbert Haag-Preis“ , mit dem der Einsatz für die Freiheit in
der Kirche gewürdigt wird.                        Foto: Pfarrer-Initiative.

Unerschrockenheit, mit Augen-
maß und in Alltagstapferkeit.
Wir alle stehen zu Ihnen!“
Gemeinsam mit der Pfarrer-Ini-
tiative zeichnete die Stiftung

stellvertretend die drei Schwei-
zer Laienseelsorger Monika
Hungerbühler (Basel), Monika
Schmid (Zürich-Effretikon)
und Charlie Wenk (St. Gallen)
aus, die in priesterlosen Ge-
meinden als Gemeindeleiter und
Gemeindeleiterinnen sowie in
der City-Seelsorge Dienst tun.
In seinem Dankeswort sagte
Schüller: „Im II. Vatikanischen
Konzil hat die Kirche erste Ver-
suche gemacht, sich den Zeichen
der Zeit zu öffnen: das Menschen-
bild der Moderne nicht als Be-
drohung für das eigene System
zu sehen, sondern als Erinnerung
an den eigenen Ursprung. Diese
Öffnung steht auf dem Spiel. Ih-
rer Rücknahme gilt unser „Un-
gehorsam“. In Wort und Praxis.

Lesen Sie den Text der Lauda-
tio auf Seite 6, jenen der Dank-
sagung publizieren wir in un-
serer nächsten Ausgabe.
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Der Vatikan hat eine strenge-
re Handhabung von Ehenich-
tigkeitsverfahren gefordert.

Sudan. Ein muslimischer Mob
hat in Khartum eine vorwiegend
von Christen aus dem Südsudan
sowie von äthiopischen Flücht-
lingen besuchte Kirche ange-
zündet.

Polen. Mehr als 20.000 Men-
schen demonstrierten am 21.
April in Warschau gegen die
Verweigerung einer terrestri-
schen Digitalfrequenz für den
katholischen TV-Sender „Tr-
wam“. Er kann bisher nur über
Satellit, Kabel und Internet emp-
fangen werden.

Deutschland. Religiöse Grün-
de heben nach einem Urteil des
Verwaltungsgerichts Stuttgart
nicht die Schulpflicht auf. Re-
formatorisch-baptistische El-
tern wollten ihre Kinder zu Hau-
se unterrichten.

Ungarn. Vertreter des Juden-
tums und der christlichen Kir-
chen haben sich besorgt über
die antisemitische Polemik der
rechtsextremen „Jobbik“-Par-
tei, der drittgrößten Partei des
Landes, geäußert.

China. Der Vatikan hat die Mit-
wirkung widerrechtlich ge-
weihter Bischöfe an der Weihe
von zwei katholischen Bischö-

fen am 19. und 25. April in
China scharf kritisiert.

Österreich

Salzburg.  Das Benediktiner-
kloster Gut Aich hat das Ritu-
al des Händewaschens als im-
materielles Weltkulturerbe bei
der UNESCO eingereicht. Das
Händewaschen als Begrü-
ßungsritual habe eine lange Tra-
dition.

Steiermark. Eine Gruppe von
Schülern einer Grazer Caritas-
Schule will aus Protest gegen
den Sozialabbau in Österreich
zwischen 30. April und 2. Mai
ihr Schulgebäude mit Leintü-
chern verhüllen.

Niederösterreich. Am 3. Juni
sollen die Gläubigen mit dem
Fahrrad und nicht mit dem
Auto zu den Sonntagsmessen
kommen und damit „ein Zei-
chen für die Umwelt“ setzen.
Hinter der Aktion stehen die
Diözese St. Pölten und die Erz-
diözese Wien.

Kärnten. Landeshauptmann
Gerhard Dörfler hat einen von
den Sozialpartnern mühsam
ausgehandelten Entwurf für
eine neue Ladenöffnungszeit-
regelung für Touristengebiete
gekippt. Die Kärntner „Allianz
für den freien Sonntag“ ist em-
pört.

In Kürze

Katholische Frauen wollen Diakoninnen

Der aus Spanien gebürtige
Karmeliterpater Antonio Sa-
gardoy (67) ist neuer Bischofs-
vikar für die Orden in Kärnten, die
insgesamt 202 Schwestern und 61
Ordensmänner aufweisen.

Personen

Im Zuge des von Reformbe-
wegungen begangenen „Ta-
ges der Diakonin“ fordert
die Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutschlands
(kfd) die Zulassung von Frau-
en zum Amt des Diakons.

Dieses Weiheamt werde ihnen
von der Kirche nicht zugestan-
den, obwohl Frauen in den Ge-
meinden längst entsprechende
Aufgaben leisteten, erklärte die
kfd am 26. April in Düsseldorf.
So arbeiteten überwiegend Frau-
en als Betreuerinnen in der Vor-
bereitung auf Erstkommunion
und Firmung, als Leiterinnen von
Wortgottesdiensten oder beglei-
teten alte und kranke Menschen.
Die kfd rief die katholischen

Frauen auf, sich  am „Tag der
Diakonin“ zu engagieren.
Das Diakonat ist die unterste
Weihestufe in der katholischen
Kirche. Die kfd hat nach eige-
nen Angaben rund 600.000 Mit-
glieder und ist damit die größte
Frauenorganisation in Deutsch-
land. Sie ist das Gegenstück zur
österreichischen Katholischen
Frauenbewegung (kfb).
Auf die Debatte über die Zulas-
sung von Frauen zum Dia-
konenamt hatte die Internatio-
nale Theologenkommission des
Vatikans bereits 2002 - nach
mehr als fünf Jahre dauernden
Studien - erklärt, die Beratun-
gen seien „in Richtung eines
Ausschlusses einer solchen
Möglichkeit“ gegangen.

Schweiz wird „katholischer“
Das Land der Reformatoren Johannes Calvin und Ulrich Zwingli
wird zunehmend katholischer. Grund: Die Schweiz zieht im-
mer mehr Zuwanderer, darunter viele Katholiken, an, und letz-
tere haben vergleichsweise mehr Kinder, wie die Schweizer
Zeitung „Der Sonntag“ kürzlich berichtete.

So waren bei der letzten Volks-
zählung im Jahr 2000 33 Pro-
zent der Eidgenossen refor-
miert, aber 42 Prozent katho-
lisch. In vielen Kantonen ist die
katholische Konfession auf
dem Vormarsch. Im Jahr 2011
stellten die Deutschen mit
12.600 und die Portugiesen mit
11.000 Personen die größten Ein-
wanderergruppen; letztere sind
fast ausschließlich katholisch. Vor
allem im Kanton Zürich leben so
viele Katholiken wie seit 20 Jah-
ren nicht mehr. Ihre Zahl stieg

allein im Jahresvergleich 2010/
11 von 387.678 auf 389.177.
Seit 1964 ist die Zahl der Ka-
tholiken im Kanton Zürich um
14 Prozent gestiegen.
Demgegenüber verlieren die
Reformierten konstant Mitglie-
der. Zählten die Zürcher Refor-
mierten vor 25 Jahren noch
577.247 Mitglieder, waren es
2011 nur noch 467.353. In der
Zwingli-Stadt Zürich und der
Calvin-Stadt Genf gibt es be-
reits mehr Katholiken als Pro-
testanten.

Homs: 50.000 Christen auf der Flucht
Die Christen in Syrien werden im Bürgerkrieg zwischen den
Fronten aufgerieben und stehen mittlerweile vor dem Nichts
- 50.000 Christen haben bereits die Stadt Homs verlassen
und in den Dörfern Zuflucht gesucht.

Darauf haben die syrisch-or-
thodoxen Erzbischöfe Eus-
tathius Matta Roham von Jezira
und Euphrat sowie Silvanus
Petros von Homs und Hama
bei einem Wien-Besuch am 26.
April aufmerksam gemacht.
Erzbischof Petros berichtete bei
einem Pressegespräch, dass
bereits 250 Christen ums Leben
gekommen seien. Tausende Woh-
nungen und Häuser wurden ge-
plündert oder zerstört.
Niemand wisse, ob man jemals
wieder nach Homs zurückkeh-
ren könne. Die Situation sei „ein
einziges Drama“. Trotzdem
würden die Christen versuchen,
im Land zu bleiben.
Erzbischof Petros: „Wenn wir
einmal auswandern wird es
wohl keine Möglichkeit mehr

zur Rückkehr geben.“
Sein eigener Amtssitz sei
schon vor einem Monat von
Aufständischen beschlag-
nahmt worden, die dort einen
Stützpunkt einrichteten. Auch
ein angeschlossenes Waisen-
haus habe die Kirche räumen
müssen. Die Kinder seien not-
dürftig in Dörfern unterge-
bracht worden. In den Dör-
fern gebe es für die Flücht-
lings- und Waisenkinder aber
keine Möglichkeit, eine Schu-
le zu besuchen.
Eine Lösung der Krise könne
nur in einem friedlichen Dia-
log gelingen, betonte Erzbi-
schof Roham: „Wir Christen
sind im aktuellen Konflikt neu-
tral. Wir wollen gute Beziehun-
gen zu allen Konfliktparteien.“

Katholiken wählten Sarkozy
und Bayrou

Frankreichs Katholiken ha-
ben mehrheitlich Nicolas
Sarkozy gewählt. Wie die ka-
tholische Zeitung „La Vie“
meldet, wurde der amtieren-
de Präsident und Parteichef
der UMP von 47 Prozent der
praktizierenden Katholiken
gewählt.

Insgesamt hatte Sarkozy 26,9
Prozent der Stimmen erhalten.
Erst an vierter Stelle steht bei den
praktizierenden Katholiken der
vorläufige Wahlsieger Francois
Hollande - 14 Prozent der Katho-
liken wählten ihn. Insgesamt kam
Hollande auf 28,7 Prozent.
Francois Bayrou (UDF) überflü-
gelte Hollande laut „La Vie“ bei
den praktizierenden Katholiken.
Er erreichte dort 17 Prozent; ins-

gesamt schaffte er es auf 8,8
Prozent. Sogar FN-Chefin Mari-
ne le Pen (landesweit 18,5 Pro-
zent) schnitt im Katholiken-
segment mit 15 Prozent besser
ab als Hollande. „La Vie“ ging
auch den Voten der nicht prakti-
zierenden Katholiken nach. Da-
bei stellte sich heraus, dass es
hierbei so gut wie keine Abwei-
chungen vom Wahlverhalten der
Franzosen insgesamt gibt.
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Deutscher Katholikentag im Schatten der
österreichischen Pfarrer-Initiative

Rom bedrängt US-Kirche,
damit sie Vorbild für Europa wird

Fortsetzung von Seite 1.

Vigano argumentierte am 23.
April, es müssten in den USA
nicht nur Priester für die
Neuevangelisierung im eigenen
Land, sondern auch für Euro-
pa ausgebildet werde.
Zu Jahresbeginn ist Vignano, frü-
her Vizegovernor des Vatikan,
selbst in die Schlagzeilen geraten,
weil zwei seiner Beschwer-
debriefe bekannt geworden wa-
ren, in denen er sich über Miss-
stände und Vetternwirtschaft im
Vatikanstaat beklagt hatte.
Wie diese und andere Geheim-
dokumente Medien zugespielt
worden sind, soll eine vor we-
nigen Tagen installierte Kar-
dinalskommission klären, der

drei pensionierte Kardinäle an-
gehören.

US-Kirche verliert Mitglieder
Wie dem jetzt veröffentlichten
Jahrbuch 2012 der amerikani-
schen und kanadischen Kirchen
zu entnehmen ist, ist die rö-
misch-katholische Kirche mit
68,2 Millionen Mitgliedern die
größte Religionsgemeinschaft
der USA. Sie hat einen Mit-
gliederverlust von 0,44 Prozent
gemeldet. Die Southern Baptist
Convention, zweitgrößte US-
Kirche, hat 0,15 Prozent verlo-
ren und weist jetzt 16,1 Millio-
nen Mitglieder auf. Die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche ver-
lor 5,7 Prozent und zählt nur
noch 4,27 Millionen Mitglieder.

Die Verantwortlichen für den vom 16. bis 20. Mai in Mann-
heim stattfindenden Deutschen Katholikentag wollen unbe-
dingt vermeiden, dass die österreichische Pfarrer-Initiative (PI)
bei dem Großevent die Szene beherrscht. PI-Obmann Helmut
Schüller ist Referent eines Alternativprogramms.

Im Zuge eines Besuchs im Va-
tikan sagte der Präsident des
Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK), Alois Glück,
er sei zuversichtlich, dass es in
Mannheim möglich sein werde,
alle Fragen, „die uns als Katho-
likinnen und Katholiken bewe-
gen in einer guten Diskussions-
kultur miteinander zu beraten“.
„Aber ich will hinzufügen: Al-
les, was in Österreich die Men-
schen bewegt, werden wir auch
diskutieren - aber ohne Aufruf
zum Ungehorsam“, so Glück im
Gespräch mit „Radio Vatikan“
am 24. April.
Kirchenunabhängige christliche
Initiativen organisieren während
des Katholikentages in Mann-
heim ein Alternativprogramm.
In Podiumsdiskussionen, Vor-
trägen und Filmgesprächen sol-
len jene brisanten Themen dis-
kutiert werden, die nach Auf-
fassung der Reformgruppen
auf dem offiziellen Katholiken-
tag an den Rand gedrängt oder

ausgespart würden. Diese „Al-
ternative zum Katholikentag“ sei
dringend notwendig, sagt der
Sozialethiker und Jesuit Fried-
helm Hengsbach, der das Alter-
nativprogramm am Donners-
tag, den 17. Mai, in der evan-
gelischen Johanniskirche eröff-
nen wird. Für Hengsbach fehlt
dem offiziellen Katholikentag
eine „profilierte Botschaft“.
Zudem sei der von den katholi-
schen Bischöfen propagierte
Gesprächsprozess über stritti-
ge Fragen wie den Zölibat, die
Rolle der Frauen in der Kirche,
den Umgang mit geschiedenen
Wiederverheirateten und neue
Modelle der Gemeindeleitung
„kabarettreif geworden“. Inzwi-
schen bestimmten nur noch die
Bischöfe, worüber geredet
würde. „Sie haben den Ge-
sprächsprozess strukturell ent-
kleidet und spirituell kanali-
siert“, so Hengsbach.  Getragen
wird das Alternativprogramm
von der Kirchenvolksbewegung

„Wir sind Kirche“, dem Öku-
menischen Netzwerk Initiative
Kirche von unten und der
Leserinitiative Publik e. V.,  dem
Trägerverein der Zeitschrift
„Publik-Forum“.  Zu den pro-
minenten Gästen des Alternativ-
programms zählen unter anderen
die Theologieprofessoren Fried-
helm Hengsbach, Eugen Dre-
wermann und Hermann Häring,
der Vorsitzende der österreichi-
schen Pfarrer-Initiative Helmut

Schüller, Christa Nickels vom
Zentralkomitee der deutschen
Katholiken, der bündnis-grüne
Europa-Abgeordnete Sven Gie-
gold, der alternative Wirtschafts-
experte Christian Felber, die
evangelische Flüchtlingspastorin
Fanny Dethloff, die Islamwis-
senschaftlerin Lamya Kaddor
und der Jesuit Klaus Mertes, der
als Leiter des Canisius-Kollegs die
langjährige sexuelle Gewalt an
Schülern öffentlich machte. Der
größte Teil der Veranstaltungen
findet in der Evangelischen
Johanniskirche in Mannheim-
Lindenhof statt, die Filmge-
spräche laufen im Großkino
Cineplex Planken.
Trotz des von US-Präsidenten
Barack Obama verlegten G8-
Gipfeltreffens kommt die deut-
sche Bundeskanzlerin Angela
Merkel zum 98. Katholikentag
nach Mannheim und hält hier
einen Vortrag.
Der neue Bundespräsident Joa-
chim Gauck hingegen hat den
von seinem Vorgänger zugesag-
ten Termin aus privaten Grün-
den abgesagt. Er hätte mit Auma
Obama, der Schwester des US-
Präsidenten, über den Dialog
der Kulturen sprechen sollen.

Kardinal Koch: Papstworte zur Pfarrer-Initiative
„sehr unüblich, aber notwendig“

Der Präsident des päpstli-
chen Rates für die Einheit
der Christen, Kardinal Kurt
Koch, hat die päpstliche Kri-
tik an der österreichischen
„Pfarrer-Initiative“ als
„notwendig“ bezeichnet.

Er sei zwar zunächst erstaunt
gewesen, dass der Papst dem
„Aufruf zum Ungehorsam“
überhaupt „die Ehre einer Er-
wähnung“ gegeben habe, sag-
te Koch in einem Interview,
das die vatikanische Tageszei-
tung „Osservatore Romano“
(27. April)) in Auszügen ver-
öffentlichte. Andererseits sei
er der Auffassung, dass eine
Stellungnahme des Papstes zu
diesem Thema notwendig ge-
wesen sei. Der Papst habe sich
in seiner Predigt während der
Chrisammesse am Gründon-
nerstag „klar, aber in einem
sehr freundlichen Ton“ geäu-
ßert, so der Schweizer Kardi-
nal.
Zugleich zeigte Koch Ver-
ständnis für die Motive der

Unterzeichner des Aufrufs.
Viele Priester hätten sich der
Initiative angeschlossen, weil
sie sehr besorgt seien ange-
sichts der seelsorgerlichen
Probleme der heutigen Zeit. Er
glaube jedoch nicht, „dass alle
Unterzeichner mit der Ent-
wicklung einverstanden sind,

die diese Initiative genommen
hat“, so der Kardinal. Es sei
das „traurige Paradox“ der
„Pfarrer-Initiative“, dass Prie-

ster und Diakone zum Ungehor-
sam anstifteten. Dies sei ein
„sehr unüblicher Tatbestand“
für geweihte Personen.

Kardinal
Kurt Koch.

Präsident des ZdK
Alois Glück.
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Professor Hans  Küng: Eingestandener Ungehorsam,
steht höher als geheuchelter Pseudogehorsam

Laudatio von Prof. Hans Küng auf Pfarrer Helmut Schüller
und die österreichische Pfarrer-Initiative anlässlich der Ver-
leihung des Herbert Haag-Preises:

Wir zeichnen heute eine Person und eine Bewegung aus, die weit
über ihr Ursprungsland Österreich ihre Bedeutung haben. Wir zeich-
nen erstens Sie aus, lieber Helmut Schüller, als Repräsentanten eines
typisch katholischen Lebenswegs, stets anständig und loyal inner-
halb der Kirche verharrend. Sie haben wichtige Positionen in der
österreichischen Kirche eingenommen, unter anderem als Diözesan-
jugendseelsorger, als Direktor und später als Präsident der Caritas
Österreich, als Generalvikar der Erzdiözese Wien und schließlich als
Universitätsseelsorger.
Und noch bevor der Skandal des sexuellen Missbrauchs durch
Priester international ein großes Echo ausgelöst hat, haben Sie
sich der Opfer angenommen. Sie haben in der Erzdiözese Wien
eine Ombudsstelle eingerichtet und von 1996 bis 2005 selber ge-
leitet sowie Regeln für den Umgang mit sexuellem Missbrauch in
der Kirche formuliert, die aber auf gesamtösterreichischer Ebene
leider nicht umgesetzt wurden.
Durch diesen Preis werden mit Ihnen indirekt auch die ausge-
zeichnet, die Sie auf Ihrem Lebensweg begleitet und unterstützt
haben. Seien es die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der Cari-
tas oder seien es die Studenten und Studentinnen in der
Universitätsseelsorge oder die Pfarreimitglieder in Probstdorf, wo
Sie heute tätig sind. Und natürlich auch die Weggefährten der
Pfarrer-Initiative, von denen einige heute hier anwesend sind –
auf die ich gleich zu sprechen kommen werde.
Wir zeichnen Sie aus für Ihre Widerstandskraft, die Sie auf Ihrem
Lebensweg gezeigt haben, indem Sie Ihren Weg in Treue zum Evan-
gelium gegangen sind, auch gegen obrigkeitliche Weisungen.
Sie haben das Apostelwort ernstgenommen, dass man auch in der
Kirche Gott mehr gehorchen soll als den Menschen. Sie haben deut-
lich gemacht, dass offen eingestandener und durchgehaltener Unge-
horsam gegenüber blinden und verblendeten Vorgesetzten eine hö-
here Form des Gehorsams sein kann als der servile oder geheu-
chelte Pseudogehorsam. Sie haben den erzwungenen Wechsel
von der kirchlichen Hierarchie zur Basis, vom Generalvikar zum
Dorfpfarrer in Kauf genommen und daraus das Beste gemacht.
Die Art der Kündigung entbehrte ja jeglicher menschlicher Umgangs-
formen, da Erzbischof Schönborn die Kündigung nicht persönlich
mitzuteilen wagte, sondern Ihnen nächtens das Kündigungsschrei-
ben vor die Zimmertür legte. Durch Ihren Freimut wurden Sie zu
einem Vorbild und einer Ermutigung für viele Ihrer Mitbrüder.
Zweitens aber – und für unsere Stiftung ist dies zusammen mit Ih-
rem Lebenswerk der aktuelle Hauptgrund der Auszeichnung – gilt
diese Auszeichnung der Pfarrer-Initiative, die Sie ins Leben gerufen
haben und bis heute inspirieren. Den Entscheid für diesen Preis ha-
ben wir im Stiftungsrat nach reiflicher Überlegung schon vor länge-
rer Zeit getroffen. Doch es freut uns natürlich, dass anfang des
Monats Papst Benedikt XVI. mit seiner Predigt zum Gründonners-
tag unserer Preisverleihung zusätzliche Aktualität verliehen hat. Wir
pflichten ihm bei, wenn er den Autoren dieses Aufrufs attestiert,
„dass sie die Sorge um die Kirche umtreibt und 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“, und auch wenn er daran erinnert, dass
„Christus die menschlichen Traditionen korrigiert hat, die das Wort
und den Willen Gottes zu überwuchern drohten“. Wenn er dann
freilich den Gehorsam gegenüber der Kirche doch wieder mit dem
Gehorsam gegenüber Gott gleichsetzt, dann widersprechen wir.
Helmut Schüller warnt zu Recht: „«Ein Gehorsam ohne Gewissen
ist gefährlich.» Wir haben im letzten Jahrhundert die Schmach er-
fahren, in die ein gewissenloses Handeln auf Befehl verführt hat. Wir
sehen neuerdings in der Finanzbranche, wie blinde Loyalität einem
aus den Fugen geratenen „System“ gegenüber ganze Länder in
die Katastrophe geritten hat. Nach all dem kann die Kirche nicht
weiterhin einen Kadavergehorsam abverlangen, der letztlich nur
einmal mehr „Immobilismus und die Erstarrung der Traditionen

verteidigt“ (Benedikt XVI.).
Die Pfarrer-Initiative zählt nun
schon über 400 Mitglieder unter
Pfarrern und Diakonen und sie
wird von einem ständig wach-
senden Netz von über 2000 Lai-
en, Männern und Frauen unter-
stützt.
Doch trotz dieser massiven Un-
terstützung einer großen Zahl von
Gläubigen brauchen solche Initia-
tiven auch immer einen Kopf.
Diesen Kopf muss man dann
manchmal auch hinhalten.
Sie haben voreilige Exkom-
munikationsdrohungen nicht ge-
fürchtet, weil Sie Ihre Anliegen
theologisch gewissenhaft geprüft
haben und wissen, dass Sie das
Kirchenvolk zu mehr als 80 Pro-

zent hinter sich haben.
Ein wohl unerwartet hohes Echo hat die Pfarrer-Initiative mit ihrem
»Aufruf zum Ungehorsam« vom 19. Juni 2011 ausgelöst, ein Echo,
das weit über einen inneren Kreis von Kirchgängern  hinaus zu
vernehmen war. Trotz massivem Druck und unschönen Anfein-
dungen hat die Pfarrer- Initiative anfangs 2012 mit einem fünffa-
chen Nein im »Protest für eine glaubwürdige Kirche« nachge-
doppelt. In Ihrem Festvortrag werden Sie gleich näher aufzeigen,
was Sie und die Pfarrer-Initiative dazu veranlasst hat.
Mit dem Herbert-Haag-Preis möchten wir die Forderungen der Pfar-
rer-Initiative unterstützen und ihnen noch mehr Öffentlichkeit ver-
leihen. Wir möchten all die Männer und Frauen ermutigen, wel-
che die Kirchenreform von unten vorantreiben. Ich denke dabei
an die wiederverheirateten Geschiedenen, an diejenigen, die in
Pfarreien priesterlose Eucharistiefeiern halten, an alle ausgebilde-
ten Laien und Religionslehrerinnen, die sich für Predigten zur
Verfügung stellen und an alle, die sich für die Gemeindeleitung
und überhaupt aktiv in den Gemeinden engagieren.
Wir haben ja vorhin im Zusammenhang mit der Auszeichnung der
drei Schweizer Persönlichkeiten schon einiges dazu gehört.
Wir bitten Sie – und Ihre Weggefährtinnen und Weggefährten von
der Pfarrer-Initiative – von Herzen: Machen Sie weiter, in Österreich, in
Europa, in der Welt! Halten Sie durch, in Unerschrockenheit, mit Augen-
maß und in Alltagstapferkeit. Wir alle stehen zu Ihnen!

Professor
Hans Küng.

Theologe Berger sieht Radikalisierung
konservativer Gruppen

Konservative Gruppen in der
katholischen Kirche haben
sich in den vergangenen Jah-
ren radikalisiert.

Diese Einschätzung gab der deut-
sche Theologe David Berger in
einem Interview der Online-Aus-
gabe des „Standard“ (18.4.). Er
beobachte diese Gruppierungen
seit gut zehn Jahren, „auch aus
der Innensicht“, so Berger, der
selbst bis 2010 als einer der Wort-
führer der Kritik an zeitgenössi-
scher Theologie galt.
Über Internetplattformen wie
„kath.net“ und auch „kreuz.
net“ hätten diese Strömungen
„von Rom spätestens seit 2005 im-
mer wieder das Signal bekommen, Fortsetzung auf Seite 7.

das ist uns recht, was ihr macht“.

David Berger.
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Aus „Treue zum Urtext“  ändert Papst die Wandlungsworte:
„für viele“ statt „für alle“

Nach einer Verfügung von
Papst Benedikt XVI.  soll
künftig das Kelchwort Jesu
bei der Messe lauten: „Das ist
der Kelch des neuen und ewi-
gen Bundes, mein Blut, das
für euch und für viele vergos-
sen wird.“

Im griechischen Orginaltext
heißt es „hyper pollon“; das wer-
de auch in der Einheitsüber-
setzung der Bibel korrekt mit „für
viele“ übersetzt. Bisher hieß es
bei der Wandlung „für alle“.
Benedikt XVI. sah sich zum ak-
tuellen Schreiben veranlasst,
weil seiner Meinung nach die
Gefahr drohte, „dass bei der
bald zu erwartenden Veröffent-
lichung der neuen Ausgabe des
„Gotteslobs“ einige Teile des
deutschen Sprachraums bei der
Übersetzung „für alle“ bleiben
wollen.“ Er wollte einer „Spal-
tung im innersten Raum unse-
res Betens zuvorkommen.“
Benedikt XVI. erklärt im Brief
die Wurzeln des Problems: „In
den 60er Jahren, als das Römi-
sche Missale unter der Verant-
wortung der Bischöfe in die
deutsche Sprache zu übertragen
war, bestand ein exegetischer
Konsens darüber, dass das
Wort „die vielen“, „viele“ in Jes
53,1l f. eine hebräische Aus-
drucksform sei, um die Ge-
samtheit, „alle“ zu benennen.
Das Wort „viele“ in den Ein-
setzungsberichten von Matthä-
us und Markus sei demgemäß
ein Semitismus und müsse mit
„alle“ übersetzt werden. Dies
bezog man auch auf den unmit-
telbar zu übersetzenden lateini-

schen Text, dessen „pro multis“
über die Evangelienberichte auf
Jes 53 zurückverweise und da-
her mit „für alle“ zu übersetzen
sei. Dieser exegetische Konsens
ist inzwischen zerbröckelt; er
besteht nicht mehr. In der deut-
schen Einheitsübersetzung der
Heiligen Schrift steht im Abend-
mahlsbericht: „Das ist mein
Blut, das Blut des Bundes, das
für viele vergossen wird“ (Mk
14, 24; vgl. Mt 26, 28).  Damit
wird etwas sehr Wichtiges
sichtbar: Die Wiedergabe von
„pro multis“ mit „für alle“ war
keine reine Übersetzung, son-
dern eine Interpretation, die
sehr wohl begründet war und
bleibt, aber doch schon Ausle-
gung und mehr als Übersetzung
ist.
Diese Verschmelzung von Über-
setzung und Auslegung gehört
in gewisser Hinsicht zu den
Prinzipien, die unmittelbar nach
dem Konzil die Übersetzung der
liturgischen Bücher in die mo-
dernen Sprachen leitete. Man
war sich bewusst, wie weit die
Bibel und die liturgischen Tex-
te von der Sprach- und Denk-
welt der heutigen Menschen
entfernt sind, so dass sie auch
übersetzt weithin den Teilneh-
mern des Gottesdienstes unver-
ständlich bleiben mussten. Es
war ein neues Unternehmen,
dass die heiligen Texte in Über-
setzungen offen vor den Teil-
nehmern am Gottesdienst da-
standen und dabei doch in ei-
ner großen Entfernung von ih-
rer Welt bleiben würden, ja, jetzt
erst recht in ihrer Entfernung
sichtbar würden. So fühlte man

sich nicht nur berechtigt, son-
dern geradezu verpflichtet, in
die Übersetzung schon Interpre-
tation einzuschmelzen und da-
mit den Weg zu den Menschen
abzukürzen, deren Herz und
Verstand ja von diesen Worten
erreicht werden sollten.“
Der Papst ist sich bewusst, dass
die neue Formulierung „ eine
ungeheure Herausforderung an
alle bedeutet, denen die Ausle-
gung des Gotteswortes in der
Kirche aufgetragen ist. Denn für
den normalen Besucher des
Gottesdienstes erscheint dies
fast unvermeidlich als Bruch
mitten im Zentrum des Heiligen.
Sie werden fragen: Ist nun Chri-
stus nicht für alle gestorben?
Hat die Kirche ihre Lehre ver-
ändert? Kann und darf sie das?
Ist hier eine Reaktion am Werk,
die das Erbe des Konzils zer-
stören will? Wir wissen alle

durch die Erfahrung der letz-
ten 50 Jahre, wie tief die Ver-
änderung liturgischer Formen
und Texte die Menschen in die
Seele trifft; wie sehr muss da
eine Veränderung des Textes an
einem so zentralen Punkt die
Menschen beunruhigen. Weil es
so ist, wurde damals, als ge-
mäß der Differenz zwischen
Übersetzung und Auslegung für
die Übersetzung „viele“ ent-
schieden wurde, zugleich fest-
gelegt, dass dieser Übersetzung
in den einzelnen Sprachräumen
eine gründliche Katechese vor-
angehen müsse, in der die Bi-
schöfe ihren Priestern wie
durch sie ihren Gläubigen kon-
kret verständlich machen
müssten, worum es geht. Das
Vorausgehen der Katechese ist
die Grundbedingung für das In-
krafttreten der Neuüberset-
zung.“

Theologe: Radikale Internetseiten
haben Informanten im Vatikan

Fortsetzung von Seite 6.

Ein deutscher Bischof habe ihm
vor einigen Monaten gesagt:
„Das Problem ist, wenn wir
heute auf ‘kreuz .net’ kritisiert
werden, dass wir morgen einen
Anruf aus dem Staatssekretariat
des Vatikans bekommen und
gefragt werden, was macht ihr
denn da?“ Wenn „kreuz.net“
jetzt gegen den Wiener Erzbi-
schof Kardinal Christoph
Schönborn wegen dessen Ent-
scheidung in der „Causa Stüt-
zenhofen“ diffamierend zu Fel-

de zieht, „setzt man wieder auf
diese Karte: Wir machen so lan-
ge Stunk übers Internet, bis et-
was von Rom kommt“, so
Berger.
Bekannt sei auch, so Berger,
dass manche der konservativen
bis reaktionären Internetplatt-
formen an Informationen aus
dem Vatikan kommen, „die ei-
gentlich intern sind“. Die „tra-
gische“ Entwicklung bei
„kreuz.net“ sei, dass nicht nur
Homophobie, sondern auch An-
tisemitismus „da fröhliche
Urständ feiert“.
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Katholischen Jungschar hat
neues Vorsitz-Team

Neue alte Kirche St Georg

Sigrid Kickingereder und
Christina Schneider bilden
das neue Vorsitz-Team der
Katholischen Jungschar
Österreichs.

„Jugend-Bischof“ Stephan
Turnovszky bestätigte jetzt die
bei der jüngsten Vollversamm-
lung der Katholischen Jung-
schar Anfang April erfolgte

Neuwahl der beiden Vorsitzen-
den. Kickingereder kommt aus
der katholischen Jungschar der
Diözese Linz und wurde neu
ins Vorsitz-Team gewählt. „Wir

Das neue Vorsitz-Team der KJ-Österreich: Sigrid Kickingereder
(links) und Christina Schneider.

machen uns für alle stark, be-
gleiten und unterstützen Kinder
in ihrer je eigenen Entwick-
lung“, erklärte die Studentin am
25. April in einer Presseaus-
sendung.
Christina Schneider aus der
Erzdiözese Wien war bereits in
den vergangenen beiden Jahren
Bundesvorsitzende der Jung-
schar. Sie will ihre Erfahrungen

aus der vergangenen Amtszeit
„für die Entwicklung von neu-
en Ideen und die Stärkung der
bundesweiten Jungschararbeit
nutzen“.

Am Fest des Hl. Georg weihte Abt Columban Luser auf der
höchsten Kuppe des Göttweiger Bergs die vor wenigen Jahren
wieder entdeckte und in ihren Strukturen neu aufgebaute Kir-
che St. Georg unter großer Anteilnahme der Bevölkerung.

Prominentester Mitfeiernder
war Propst Maximilian Fürn-
sinn, dessen Stift Herzogenburg
gleichfalls dem Hl. Georg ge-
weiht ist.Salzburger Erzbischö-

fe dürften im 9. Jahrhundert
eine erste Kirche aus Holz er-
richtet haben, Bischof Altmann
erbaute sie im 11. Jahrhundert

„Fairtrade Österreich“:
2011 Umsatzplus von 15 Prozent

Kleidung, Möbel und ein Gebiss:
Tonnenweise Spenden an „Carlas“

aus Stein. Vermutlich 1529
wurde sie zerstört und später
abgetragen.
Bis ins 16. Jahrhundert war das
Fest des Hl. Georg auf dem

Göttweiger Berg besser be-
sucht als Weihnachten oder
Ostern. Gebetet wurde um das
Gedeihen der Feldfrüchte.

Kleidung, Möbel und Außer-
gewöhnliches: Genau 1.436
Tonnen an Waren sind im Vor-
jahr an die Wiener „Carlas“,
die Second-Hand-Läden der
Caritas, gespendet worden.

Rund 400 Tonnen davon wur-
den direkt bei den beiden Stand-
orten in Floridsdorf und Mar-
garethen abgegeben, teilte die
Caritas Wien in einer Aussen-
dung mit. „Das professionelle
Abholteam steuerte 2.583 Ab-
holadressen im Großraum Wien
an und holte weitere 116 Ton-
nen Sachspenden ab.“ Unter
den abgegebenen Waren mach-
ten die Helfer auch kuriose Fun-

de: So stießen sie z. B. auf ein
Frauengebiss und einen
Kirchenaltar.
Die abgegebenen Waren werden
in den „Carlas“ günstig ver-
kauft. So können sich auch
Menschen, „die wenig haben“,
Möbel, Kleidung und Bücher
leisten, berichtete „Carlas“-Lei-
terin Elisabeth Mimra.
Weiters seien 2011 in der Gra-
tis-Kleiderausgabe rund 24.000
Pakete an Menschen in Not
ausgegeben worden. Insgesamt
kauften im Vorjahr bis zu 1.000
Menschen täglich in einem der
Läden ein. Mit dem Erlös finan-
ziert die Caritas eigene Hilfs-
projekte.

Österreicher setzen immer
stärker auf „faire“ Produkte.

Im Jahr 2011 sei der Gesamt-
umsatz fair gehandelter Waren
im heimischen Handel erstmals
auf mehr als 100 Millionen Euro
gestiegen, gab „Fairtrade Öster-
reich“-Geschäftsführer Hart-
wig Kirner am 24. April bei ei-
ner Pressekonferenz in Wien

bekannt. Gegenüber 2010 sei
dies ein Zuwachs von rund 15
Prozent.
Als „Wachstumstreiber“ hätten
sich u. a. „faire“ Rosen mit ei-
nem geschätzten Umsatz von
13,9 Millionen Euro (2010: 10,2
Millionen Euro) und Fruchtsaft
mit rund 8,9 Millionen Euro
(2010: 7,6 Millionen Euro) er-
wiesen.

Wien: „Zweite Gruft“ der Caritas
übersiedelt

Die „Zweite Gruft“ der Wie-
ner Caritas für Obdachlose
aus dem EU-Raum übersiedelt
wieder an ihren ursprüngli-
chen Standort in der Lack-
nergasse in Wien-Hernals.

In den vergangenen zwölf Mo-
naten war die Sozialeinrichtung
in der Bernardgasse in Wien-
Neubau untergebracht. Weil
dort der befristete Mietvertrag
ausläuft, erfolge nun am 21.
Mai die Rückkehr in die Lack-
nergasse, wo zuletzt ein Winter-
notquartier eingerichtet war,
berichtete die Caritas in einer
Aussendung.
Zuvor muss die „Zweite Gruft“
ab 30. April vorübergehend ge-
schlossen werden. Die Ob-
dachloseneinrichtung werde
aber prinzipiell auch weiterhin
ganzjährig offen bleiben, beton-
te Caritas-Pressesprecher
Klaus Schwertner.
Die „Zweite Gruft“ sei „seit
Monaten übervoll“ und an der

Kapazitätsgrenze angelangt, so
Schwertner. Allein seit Jahres-
anfang wurden knapp 6.000
Nächtigungen verzeichnet.
Rein aus Spenden finanziert,
erhielten obdachlose Frauen
und Männer, vorwiegend aus
Rumänien, Ungarn, Polen und
der Slowakei, eine warme Mahl-
zeit, Duschmöglichkeit und
saubere Kleidung. Finanzielle
Unterstützung der Stadt Wien
gibt es dafür nicht, weil Aus-
länder laut Gesetz kein Recht
auf einen Schlafplatz haben.
Trotz des Umzugs durchge-
hend geöffnet bleibt die ver-
pflichtende Caritas Sozial- und
Rückkehrberatung, die auch
durch den „Fonds Soziales Wien“
mitfinanziert wird. Seit Jahresan-
fang wurden knapp 700 Men-
schen beraten, von denen sich
laut Caritas-Angaben mehr als
100 Menschen danach ent-
schlossen haben, in ihre Heimat-
länder zurückzukehren und dort
einen Neustart zu versuchen.


