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Kirchenzeitung
die neue

Die Templer sterben nicht aus
Diözesanpriester sind in der Regel Gemeindeleiter, Ordensleute –
Frauen und Männer – hingegen in vielfältigen Sonderbereichen
eingesetzt. Sie betreuen Straßenkinder, arbeiten als Missionare,
aber auch in Krankenhäusern und Zeitungsredaktionen.
In Zeiten des Priestermangels ist den Bischöfen die Übernahme
von Pfarrleitungen durch Ordenspriester hoch willkommen. In
Sonntagspredigten werden Ordensleute ob ihres „prophetischen
Zeugnisses“ gewürdigt. Doch der Hierarchie waren und sind sie
immer verdächtig. Jüngst holte Rom zu einem schweren Schlag
gegen sie aus: Die US-Nonnen wurden unter Kuratel gestellt. Die
in den vergangenen Monaten in Irland von der Glaubens-
kongregation gemaßregelten Geistlichen sind ausschließlich
Ordenspriester. „Jetzt zeigt Ratzinger sein wahres Gesicht!“, heißt
es in US-Kommentaren. Höchst unwahrscheinlich, dass all das
Inquisitionshafte ohne seine Einwilligung geschieht.
Vor 700 Jahren hatte es das Papsttum noch einfacher. Im Frühjahr
1312 verkündete Clemens  V. in einer französischen Kathedrale die
Aufhebung des höchst verdienstvollen Templerordens.
Zwei Jahre später starb dessen letzter Ordensobere, verurteilt von
Kardinälen, auf dem Scheiterhaufen. Historiker bezeichnen die zu-
vor erfolgten Schauprozesse gegen führende Ordensmitglieder als
Vorläufer der NS- und KP-Schauprozesse des 20. Jahrhunderts.  Kirche
als Avantgarde - aber wofür?                                      P. Udo

Irland: Proteste gegen Roms Maßregelung von fünf Priestern
Rund 200 katholische Ordens-
frauen, Priester und Laien in
Irland haben am 27. Mai vor
der Residenz des Vatikan-
botschafters gegen Maßrege-
lungen publizierender Geistli-
cher demonstriert.

Anlass der Kundgebung in Du-
blin waren Schritte der römi-
schen Glaubenskongregation
gegen inzwischen fünf Priester,
die sich für eine Aufhebung der
Zölibatspflicht und für die Zu-
lassung von Frauen zu Weihe-

ämtern ausgesprochen hatten,
wie die Zeitung „Irish Indepen-
dent“ (30. April) berichtete. Der
Protest sei von der Initiative
„We are Church“ (Wir sind Kir-
che) organisiert worden.
In der Vorwoche war bekannt-
geworden, dass der Passio-
nisten-Priester und Journalist
Brian D’Arcy schon seit 14
Monaten seine Beiträge für
Zeitungskolumnen sowie Ra-
dio- und Fernsehsendungen
vorab der Glaubenskongre-
gation vorlegen muss. D’Arcy

Nach Zweifel an Rechtgläubigkeit nimmt der Vatikan „Caritas Internationalis“
 an seine Leine -  Neue Statuten sehen Treueversprechen vor

„Caritas Internationalis“,
der Dachverband der natio-
nalen Caritasverbände, un-
tersteht künftig in weit grö-
ßerem Umfang als bisher der
Aufsicht des Vatikans.

Das geht aus einem von Kar-
dinalstaatssekretär Tarcisio
Bertone unterzeichneten vatika-
nischen Erlass hervor, der am
3. Mai veröffentlicht wurde.
Die neuen Statuten sehen ein
Versprechen der „Caritas Inter-
nationalis“-Mitarbeiter vor. In-
halt des Versprechens sind
Treue zur kirchlichen Lehre
und zu den vom Papst ernann-
ten Verantwortlichen in der ka-
ritativen, sozialen und medizi-
nischen Arbeit der Weltkirche.
Der für die katholischen Hilfswer-
ke zuständige Päpstliche Rat „Cor
Unum“ und das vatikanische
Staatssekretariat erhalten dem-
nach weitreichende Kompeten-
zen in allen Angelegenheiten von
„Caritas Internationalis“.
Der Päpstliche Rat „Cor Unum“
führt fortan zusammen mit dem

vatikanischen Staatssekretariat
die Finanzaufsicht über die im
Vatikan ansässige Hilfsorganisa-
tion. Es gelte, eine „gewissenhafte
und transparente“ Verwaltung zu
gewährleisten, heißt es im Erlass.
Auch muss künftig jedes Do-
kument, das Fragen der Glau-
benslehre oder Moral betrifft,
dem Päpstlichen Rat zur Billi-
gung vorgelegt werden.
Weiters bedürfen nun alle Ver-
einbarungen von „Caritas Inter-
nationalis“ mit Nichtregierungs-
organisationen, Regierungen
oder staatlichen Stellen der Ge-
nehmigung durch den Päpstli-
chen Rat oder das vatikanische
Staatssekretariat.
„Cor Unum“ entsendet ferner
künftig eigene Vertreter mit
Rederecht zu allen Versamm-
lungen der Organe von „Cari-
tas Internationalis“ bis hin zur
regionalen Ebene. Weiters wird
vom Vatikan eine aus drei Fach-
leuten bestehende beratende
Kommission für den Caritas-
Dachverband eingerichtet.
Eine weitere Neuerung ist, dass

künftig nicht nur Präsident und
Generalsekretär der päpstlichen
Billigung bedürfen, sondern

auch der Schatzmeister von
„Caritas Internationalis“.

Fortsetzung auf Seite 3.

hatte sich 2010 in seiner Ko-
lumne in der Wochenzeitung
„Sunday World“ kritisch mit
dem Zölibat auseinandergesetzt.
Bei den anderen Geistlichen
handelt es sich laut „Irish In-
dependent“ um die Redemp-
toristen Tony Flannery und
Gerard Moloney, den Maristen-
Priester Sean Fagan und den
Kapuziner Owen O’Sullivan.
Brendan Butler, Mitbegründer
der Initiative „We are Church“
sagte der Zeitung, es seien noch
mindestens vier weitere irische

Geistliche betroffen; diese hät-
ten sich aber noch nicht zu er-
kennen gegeben.
Der Protest richte sich dagegen,
dass Priester „mundtot“ ge-
macht würden, so Butler. „Wir
wollen auf den Unterschied
zwischen der von Jesus ge-
gründeten Kirche, die offen
und tolerant war, und der mo-
mentanen Struktur der Kirche
hinweisen“, sagte der „We are
Church“-Sprecher.

Fortsetzung auf Seite 3.



13. Mai 2012Seite 2 INFORMATION

Papst Benedikt XVI. hat die
zum Katholizismus übergetre-
tenen Anglikaner – 1.300 Laien
und 60 Priester - in England und
Wales mit 190.000 Euro unter-
stützt, berichtet deren Personal-
ordinariat auf seiner Internetseite.

Ukraine. Die mit Rom unierte
griechisch-katholische Kirche
und andere Kirchen des Landes
haben die Regierung in Kiew
um eine Begnadigung der inhaf-
tierten Oppositionsführerin Ju-
lia Timoschenko gebeten. Die
ukrainisch-orthodoxe Kirche
des Moskauer Patriarchats, sie
ist Teil der russisch-orthodoxen
Kirche, unterstützt den Aufruf
nicht.

Pakistan. Christen, Hindus so-
wie sunnitische und schiitische
Moslems haben eine Unter-
schriftenaktion gestartet, um
die religiös motivierte Gewalt im
Land zu stoppen.

Ungarn will trotz hoher Staats-
verschuldung die Subvention
für konfessionelle Schulen nicht
kürzen, erklärte Kirchenstaats-
sekretär  Laszlo Szaszfalvi.

Großbritannien. Der schotti-
sche Kardinal Keith O´Brien hat
in einem BBC-Interview die
konservative Regierung in Lon-
don scharf angegriffen: „Schüt-
zen Sie nicht nur Ihre reichen
Kollegen in der Finanzbranche
– sondern erinnern Sie sich an
die moralische Verpflichtung,
den Armen in unserem Land zu
helfen.“

Irak. In der nordirakischen
Stadt Süleymaniye entsteht eine
neue Stätte der Begegnung und
des Gebets für Christen und
Muslime nach dem Vorbild des
syrischen Klosters Mar Mous-
sa. Ein Mönch, der Schweizer

Jens Petzold, befindet sich be-
reits seit zwei Monaten vor Ort.

Österreich

Wien. In der seit einem Jahr
bestehenden „Augentagsklinik“
der Barmherzigen Brüder wur-
den bisher mehr als 3.000 Grau-
er-Star-Operationen durchge-
führt.

Wien. Im Mai ist das Musical
„Sound of Music“ über die le-
gendäre Trapp-Familie elfmal
zu sehen und zu hören. Bereits
2005 stand es mit großem Er-
folg auf dem Spielplan.

Kärnten. Im Evangelischen
Kulturzentrum Fresach ist bis
31. Oktober eine Sonderaus-
stellung  über Primoz Trubar
(1508-1586) zu sehen. Er gilt
als „slowenischer Martin Lu-
ther“.

Steiermark. In Weiz  wurde
am 6. Mai ein von der Pfarre
und der Stadtgemeinde initiier-
tes Mahnmal für Roma und
Sinti enthüllt. Es ist in Öster-
reich erst das dritte Denkmal
für NS-ermordete Roma und
Sinti.

Vorarlberg. Ein Großbrand hat
in der Nacht auf den 4. Mai drei
Wirtschaftsgebäude der Zis-
terzienserabtei Mehrerau  total
zerstört.

Niederösterreich. 500 Ju-
gendliche aus 30 Berufsschu-
len werden am 15. Mai zum
„Tag des Lehrlings“ in der Ka-
tholisch-Pädagogischen Hoch-
schule in Krems erwartet.
Weihbischof Anton Leichtfried
feiert mit ihnen einen Wort-
gottesdienst. Drei Fußballstars
des SK Rapid Wien haben ihr
Kommen zugesagt.

In Kürze

„Letzte Worte“ Johannes Pauls II.
auf geheimem Tonbandmitschnitt

Polens Kirche
will höhere Kirchensteuer

Terror gegen Christen in Afrika

Klimawandel lässt Armut
in Mexiko wachsen

Die letzten Worte von Papst Johannes Paul II. (1978-2005) vor
seiner Operation an der Luftröhre im Februar 2005 sind auf ei-
nem bisher geheimen Mitschnitt festgehalten worden. Das be-
richtet der damalige Privatsekretär des Papstes, der Krakauer
Kardinal Stanislaw Dziwisz, in einem Interview des italienischen
Fernsehsenders „TV2000“. Die Audiokassette befinde sich in
seinem Besitz, berichtet Dziwisz laut italienischen Presseberich-
ten in dem Interview.

Polens katholische Kirche
weist den Regierungsvor-
schlag für eine Reform der
Finanzierung von Kirchen
und anderen Glaubensge-
meinschaften zurück.

Die vorgeschlagene freiwillige
Kirchensteuer von 0,3 Prozent
der Einkommenssteuer sei zu
niedrig, sagte der Generalsekre-
tär der Polnischen Bischofskon-
ferenz, Weihbischof Wojciech
Polak, nach einer Versammlung

der Diözesanbischöfe in Czes-
tochowa (Tschenstochau). Er
hoffe, dass man sich in den Ge-
sprächen mit der Regierung ir-
gendwo in der Mitte zwischen
0,3 Prozent und 1 Prozent
treffe, zitierte ihn die polni-
sche katholische Nachrich-
tenagentur KAI.
Auch die orthodoxe und die lu-
therische Kirche Polens haben
sich für einen höheren Pro-
zentsatz als 0,3 Prozent ausge-
sprochen.

Bei insgesamt drei Anschlä-
gen in Nigeria und Kenia
waren am Sonntag, 29. April,
20 Menschen ums Leben ge-
kommen.

15 Menschen starben, als An-
greifer in der nordnigeria-
nischen Stadt Kano das Feuer
auf Besucher eines Gottesdien-
stes in der Kirche der „Bayero
Universität“ eröffneten.
Zuvor hatten die Täter kleine
Sprengsätze geworfen, um die
Christen aus der Kirche zu trei-
ben. Bislang bekannte sich nie-
mand zu der Tat, sie ähnelt jedoch
früheren Attentaten der isla-

mistischen Sekte Boko Haram.
In der Stadt Maiduguri im Nord-
osten des Landes wurden bei ei-
nem Angriff auf eine Kirche, vier
Menschen erschossen, unter ih-
nen der Geistliche. Nach Anga-
ben der Polizei handelte es sich
bei den Tätern in Maiduguri um
Mitglieder der islamistischen Sek-
te Boko Haram.
In der kenianischen Hauptstadt
Nairobi starb ein Mensch bei
einem Granatenanschlag auf
eine Kirche. 15 weitere Men-
schen wurden verletzt, als ein
Mann eine Granate auf die Chri-
sten in der „House of God
Miracle Church“ abfeuerte.

Elternteilzeit: Familienverband
gegen Frauenministerin

Wenig Freude mit dem Vorschlag von Frauenministerin Ga-
briele Heinisch-Hosek, den Rechtsanspruch auf Elternteilzeit
von sieben auf vier Jahre zu verkürzen, hat der Katholische
Familienverband Österreich (KFÖ).

KFÖ-Vizepräsidentin Irene
Kernthaler-Moser bezeichnete
den Vorschlag am 3. Mai in ei-
ner Aussendung als „kontrapro-
duktiv“. Die Frauenministerin
hatte sich dazu am 2. Mai in ei-
nem Interview mit der Tages-
zeitung „Der Standard“ geäu-
ßert.
Das Recht auf Elternteilzeit
wurde mit 1. Juli 2004 einge-

führt und ermöglicht den Eltern,
unter bestimmten Bedingungen
bis zum 7. Lebensjahr des Kin-
des Teilzeit zu arbeiten. „Wenn
wir nach acht Jahren eine Bi-
lanz ziehen wollen, darf es nicht
nur darum gehen, den Rechts-
anspruch zu verkürzen“, son-
dern „stets das Kindeswohl im
Auge zu behalten“, betonte die
KFÖ-Vizepräsidentin.

Die katholische Kirche in
Mexiko rechnet bis 2020 mit
einem spürbaren Anstieg der
Armut.

Eine von der Mexikanischen
Bischofskonferenz in Auftrag
gegebene Sozialstudie nennt als
Faktoren fehlende Perspektiven
auf dem Arbeitsmarkt und un-
terschiedlich starke Wirt-
schaftsräume, vor allem aber
Auswirkungen des Klimawan-
dels. So seien mehr Über-

schwemmungen, Ernteausfälle
und Dürreperioden zu erwarten
als in der Vergangenheit, so die
Untersuchung.
„Die sozial schwachen Be-
völkerungsteile sind die ersten
Opfer des Klimawandels“, sagte
Bischof Gustavo Rodriguez
Vega von Nuevo Laredo bei der
Präsentation des Dokuments.
Die mexikanische Kirche hatte
für die Studie Erhebungen und
Befragungen in allen Diözesen
des Landes durchgeführt.
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Vatikan übernimmt vollständige Kontrolle der „Caritas Internationalis“

Proteste gegen römische Maßregelung
von fünf Priestern

Fortsetzung von Seite 1.

165 nationale Verbände
Im 1951 gegründeten Dachver-
band „Caritas Internationalis“
sind heute 165 eigenständige
nationale Caritas-Verbände zu-
sammengeschlossen.
Seine Aufgabe ist in erster Li-
nie die Koordinierung von Hilfs-
aktionen und Entwicklungs-
programmen auf weltkirch-
licher Ebene.
Zuletzt hatten der Papst und
führende Vertreter des Vatikan
ohne namentliche Nennung von
„Caritas Internationalis“ immer
wieder ein stärkeres katholi-
sches Profil kirchlicher Hilfs-
werke eingemahnt.

„Eine Form der Übernahme“
„Caritas-Weltpräsident“ Kardi-
nal Oscar Andres Rodriguez
Maradiaga hat sich erwartungs-
gemäß positiv zur Statutenän-
derung geäußert, die eine enge-

84-jähriger Priester
mit Redeverbot belegt

Einer der fünf von Rom mit Redeverbot belegten irischen
Priester ist der 84-jährige Maristenpater Sean Fagan. Er
hatte zuletzt eine Untersuchung kirchlicher Missbrauchs-
fälle in allen Diözesen seines Landes verlangt.

Ein von P. Fagan 2008 verfasstes Buch „What Happened to
sin“, in dem er sich für die Weihe von Frauen und verheira-
teten Männern eingesetzt hatte, wurde umgehend von sei-
nem eigenen Orden aufgekauft.
P. Sean McDonagh, Sprecher der Vereinigung „Association
of catholic Priests“ (ACP) bezeichnete das Redeverbot als
„empörend“ und das römische Diktat eine „Fatwa“, berich-
tete „The Independent“. Manche der jüngsten Kirchen-
aktionen würden einer Rückkehr zur Inquisition gleichen.
Ein Sprecher der Bischofskonferenz und auch Fagans
Ordensoberer weigerten sich, die Maßregelung durch die
römische Glaubenskongregation zu kommentieren.

Strafe wegen vier Artikel in 38 Jahren
Als fünften Priester, der von
Rom gemaßregelt worden
ist, outeten irische Medien
Ende April den Passionisten-
Pater und Journalisten Brian
D´Arcy. Jahrzehnte schrieb
er als Kolumnist für Zeitun-
gen und arbeitete für Radio-
und TV-Stationen, unter ih-
nen auch für BBC.
Vier Artikel in seiner 38-jähri-
gen Tätigkeit haben den Zorn
von Kardinal Levada, Chef der
römischen Glaubenskon-
gregation, heraufbeschworen,
berichtete irishtimes.com:
* Der Umgang des Vatikan mit  dem Thema „Priesterinnen“
* Warum US-Katholiken ihre Kirche verlassen
* Warum die Kirche Verantwortung für Missbrauch von
   Kindern durch Kleriker übernehmen muss
* Homosexualität

P. Brian D’Arcy.

re Anbindung an den Vatikan
vorsehen.
Kritischer sieht hingegen der
Präsident von Caritas Frank-
reich die verstärkte Aufsicht
von „Caritas Internationalis“
durch den Vatikan.  „Dadurch

wird die Autonomie der Caritas
stark eingeschränkt“, sagte
Francois Soulage der katholi-
schen Tageszeitung „La Croix“
Bei diesem Vorgehen stehe nicht
mehr eine Harmonisierung mit
dem kirchlichen Lehramt im Vor-
dergrund. Es sei „eine Form der
Übernahme“ durch den Vatikan,
so der Caritas-Präsident.  Sou-
lage sagte, dieser Schritt, mit dem
der Vatikan die für ihn härteste
Linie fahre, komme für ihn nicht
überraschend. „Das ist nicht
schockierend, aber es ist scha-
de“, so der Caritas-Präsident.
Der österreichische Caritas-Prä-
sident Franz Küberl glaubt, dass
die neuen Statuten „keine Aus-
wirkungen auf die Arbeit der Ca-
ritas in Österreich“ haben.

Kardinal  Oscar Andres
Rodriguez Maradiaga.

Francois Soulage, Präsident
von Caritas Frankreich.

Fortsetzung von Seite 1.

Der Nuntius in Irland, Erzbischof Charles Brown, war bis zu seiner
Ernennung im vergangenen November selbst Mitarbeiter der
Glaubenskongregation.
Britische und irische Medien hatten seit der Gründonners-
tagspredigt Papst Benedikts XVI. immer wieder auf die
vatikanischerseits getätigte „Zusammenschau“ des Phänomens der
„Rebel Priests“ in mehreren europäischen Ländern hingewiesen. An
der Spitze stünden dabei Österreich und Irland, hieß es.

Missbrauch: Kardinal Brady erneut unter Druck
Der katholische Primas von Irland, Kardinal Sean Brady, ist we-
gen des Vorwurfs der Vertuschung von Missbrauchsfällen erneut
unter Druck geraten. In einer Dokumentation des TV-Senders
BBC wurden am 1. Mai neue Vorwürfe gegen ihn erhoben. Inter-
nen Kirchendokumenten zufolge habe Brady 1975 bei der Anhö-
rung eines dringend verdächtigen Geistlichen eine aktive,
investigative Rolle gehabt, hieß es in der Sendung. Trotz besse-
ren Wissens habe er die Eltern der missbrauchten Kinder nicht
vor dem Priester gewarnt.

Kirchliches Europafest auf dem
Wiener Stephansplatz

Der Wiener Stephansplatz ist
am 12. Mai Schauplatz eines
kirchlichen Europafestes, ge-
staltet von „Miteinander für Eu-
ropa“, einem Netzwerk christ-
licher Erneuerungsbewegungen
und Gemeinschaften.

Bei diesem grenzüberschreiten-
den Event ist Wien eine von 150
Städten, die sich mit der EU-
Metropole Brüssel vernetzen: Im
Rahmen des Festes kommt es ab
17 Uhr zu einer Satellitenübertra-
gung aus der belgischen Haupt-
stadt in den Stephansdom mit
Botschaften prominenter Poli-
tiker und Christen wie Herman
Van Rompuy (Europarats-
präsident), Romano Prodi

(ehem. EU-Kommissionsprä-
sident), Andrea Riccardi (italie-
nischer Minister und Gründer
der Gemeinschaft Sant’Egidio)
sowie Maria Voce (Präsidentin
der Fokolar-Bewegung).
In der Initiative „Miteinander
für Europa“ engagieren sich ka-
tholische, evangelische, ortho-
doxe, anglikanische und frei-
kirchliche Christen für eine
Kultur des Lebens, des Gebens
und des Friedens. Am Wiener
Fest sind u.a. der Ökumenische
Rat der Kirchen mit dem evan-
gelischen Altbischof Herwig
Sturm an der Spitze, die Cha-
rismatische Erneuerungsbe-
wegung, die Fokolar- und die
Schönstattbewegung beteiligt.
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Vatikan-Experte Politi: Piusbrüder
führen Papst und Vatikan vor

Helmut Schüllers Festrede in Luzern:
Zeichen der Zeit statt Zeitgeist von gestern (Teil 1)

Sehr geehrter Herr Prof. Küng,
sehr geehrte Mitglieder des Stif-
tungsrates der Herbert Haag-
Stiftung, sehr geehrte Damen
und Herren, zunächst danke ich
im Namen der Österreichischen
Pfarrer-Initiative der Herbert
Haag-Stiftung für die Auszeich-
nung mit dem Herbert Haag-
Preis 2012. Unsere Freude dar-
über ist eine mehrfache.
Nicht nur verbinden gerade
Theologieabsolventen meiner
Generation mit dem Namen Her-
bert Haag eine mutig formulierte
und zukunftsweisende Theologie
ohne Scheu vor Auseinanderset-
zung und Kritik. Wir wissen auch
die grenzüberschreitende Auf-
merksamkeit zu schätzen, die uns
mit diesem Preis signalisiert wird.
Wird doch damit auch bekräftigt, dass es sich bei den Themen unse-
rer Pfarrer-Initiative keineswegs nur um die Probleme einiger öster-
reichischer Pfarrer handelt, wie immer wieder – wenn auch in letz-
ter Zeit immer seltener – behauptet wird.
Und nicht zuletzt empfinden wir es als Ehre, dass unsere Aktivitä-
ten und Bemühungen von Ihnen, Herr Professor Küng, einer der
letzten noch nicht verstummten großen Stimmen einer zeitge-
nössischen Theologie, seit Jahren aufmerksam beobachtet und
unterstützt werden. Ich denke hier auch an so manche persönli-
che Telefonate mit Ihnen, die gerade in den mühsamen Phasen
unseres Weges Mut gemacht haben und Mut machen. Die Worte
Ihrer Laudatio geben uns neue Impulse mit auf den weiteren Weg.
Gerade auch dafür ein ganz herzliches „Dankeschön“.
Mit dem Herbert Haag-Preis ist eine ansehnliche finanzielle Dota-
tion verbunden, über deren angemessene Verwendung wir noch
gewissenhaft beraten wollen. Da wir nicht wissen, welche Her-
ausforderungen auf uns noch zukommen, einiges davon aber si-
cher auch mit Kosten verbunden sein wird, wollen wir das Preis-
geld vorerst einer Entwicklungsbank für Mikrokredite an Men-
schen im Süden der Erde anvertrauen.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich auch die Verbundenheit
mit unseren Freunden in Irland und in der Slowakei zum Aus-
druck bringen. In beiden Ländern wird derzeit seitens der Bi-
schöfe Druck auf Priester ausgeübt, die sich für eine offene Dis-
kussion zur Kirchenreform engagieren. Ich meine konkret unse-
re Freunde vom Theologischen Forum in der Slowakei und von
der Association of Catholic Priests in Irland.
Sie sind mit Vorwürfen der Kirchenleitung konfrontiert, sie wür-
den die Kirche spalten, sie würden nicht mehr zur Kirche gehö-
ren. Es wird ihnen mit Sanktionen gedroht. Aber Druck auszu-
üben, ist einer Kirche, die sich auf Jesus beruft, nicht würdig.
Außerdem sollen die Bischöfe wissen: Es hat keinen Sinn, die
Sprecher der Reformbewegungen zum Schweigen zu bringen.
Sie sprechen für den Großteil des Kirchenvolkes und der in den
Gemeinden Engagierten.
Nochmals ganz herzlichen Dank für den Preis! Wir werden uns
bemühen, uns in unserer Arbeit seiner würdig zu erweisen.
Als Thema meines Vortrages zu diesem festlichen Ereignis habe ich
„Zeichen der Zeit statt Zeitgeist von gestern“ gewählt. Die Idee dazu
ist der Debatte mit unseren Kritikern entsprungen, die uns immer
wieder unterstellen, als „Opfer des Zeitgeistes“ nicht offen genug
für die Führung durch den Geist Gottes zu sein. Ganz abgesehen
davon, dass man sich natürlich immer fragen lassen muss, ob das,
was man denkt und anstrebt, nicht weniger dem Heiligen Geist Got-
tes und vielmehr dem eigenen Vogel entspringt: bei eingehenderer
Auseinandersetzung hat sich in mir doch auch der Verdacht ver-
stärkt, dass so manches von der Kritik, die wir zu hören bekommen,
selbst eher einem bestimmten innerkirchlichen „Zeitgeist“ entspringt,
– nämlich dem rund um das I. Vatikanische Konzil.

Der Frage, was uns der Geist Gottes durch unsere Zeit hindurch-
sagen will, kann aber nicht mit den Antworten auf Fragen des
vorvorigen Jahrhunderts allein begegnet werden. Und dass der
Geist Gottes durch Menschen und Ereignisse von „außerhalb“
der Kirche in die Kirche hineinsprechen kann (und manchmal
offensichtlich auch muss), gehört zum Erfahrungsschatz der Kir-
che durch deren ganze Geschichte hindurch, – ja bis zurück in
die Zeit des Jüngerkreises Jesu. Mitten in den Evangelien wür-
digt Jesus den Glauben von Menschen, denen man abspricht,
überhaupt Glauben zu haben (und wenn, dann den falschen).
Und Johannes XXIII. hat – wenn ich es richtig zuordne – sinn-
gemäß einmal gesagt oder geschrieben, dass nicht nur die Geschich-
te von der Kirche lerne, sondern auch die Kirche von der Geschich-
te. Hier trage ich wohl „Eulen nach Athen“, wenn ich die Ein-
leitungssätze der Pastoralkonstitution des II. Vatikanischen Kon-
zils zitiere (aber Sie und ich hören es wohl trotzdem immer wie-
der gern): „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art,
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger
Christi…“(Gaudium et spes 1).

Teil 2 und Schluss folgen in der nächsten Ausgabe.

Msgr. Helmut Schüller.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Vatikan-Experte Marco Politi
wirft dem Vatikan vor, sich
von der lefebvrianischen
Piusbruderschaft vorführen
zu lassen und ihr immer wei-
ter entgegenzukommen.

Der Vatikan habe seit Jahren nach
und nach seine Positionen auf-
gegeben, kritisierte Politi am 29.
April im WDR. Auch Papst Be-
nedikt XVI. selbst fordere inzwi-
schen nicht mehr, „was er noch
als Kardinal Ratzinger mit Papst
Johannes Paul II. von den
Piusbrüdern verlangt hat“.
Konkret nannte der Vatikan-
Fachmann eine klare Anerken-
nung der wichtigsten Reform-
texte des Zweiten Vatikanischen
Konzils über Religionsfreiheit
und Gewissensfreiheit sowie
über die Beziehungen zu den
christlichen Kirchen und zu den
anderen Weltreligionen.
Auf die Nachfrage, ob dies nicht
auf starke Kräfte im Vatikan zu-
rückzuführen sei und weniger
auf Benedikt XVI. selbst, sagte
Politi wörtlich: „Nein, es ist der
Papst, der hat diese Agenda
durchgesetzt. Der Papst hat in all
den Jahren immer den Fuß auf
dem Gaspedal gehabt.“
Mit der Zeit habe der Papst den
Piusbrüdern praktisch „alles ge-
schenkt“. So habe er ihnen er-
möglicht, „die alte tridentinische
Messe zu feiern, wann sie wol-
len“, und auch die Exkommuni-
kation der vier illegal geweihten
Bischöfe zurückgenommen.

Besonders fatal sei die Entwick-
lung der letzten Wochen, erklär-
te Politi. Die oft als Ultimatum an
die Piusbrüder charakterisierte
„Lehrmäßige Präambel“ spreche
nur noch „ganz allgemein von der
Notwendigkeit der Piusbru-
derschaft, die Autorität der Päp-
ste und der Konzile anzuerken-
nen, aber ihnen bleibt die Frei-
heit, dann spezifische Punkte zu
diskutieren“. De facto überlasse
man es damit den „Traditionali-
sten“, die neuesten Inhalte der
Präämbel zu diktieren.
Der deutsche Distriktobere der
Piusbruderschaft, Franz
Schmidberger, sagte am 29. April
ebenfalls im WDR, dass man
dem Vatikan „einen eigenen Text
eingereicht habe“, der sich zwar
„an der bisherigen Präambel ori-
entiert, aber doch ein eigener
Text ist“.

Vatikan-Experte
Marco Politi.
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Aufschrei zu mehr Gehorsam
Mich hat auch - wie unseren Papst - die Frage berührt, ob „Un-
gehorsam“ wirklich ein Weg ist. Wer nun den Begriff nur in sei-
ner negativen Bedeutung sieht, der mag darin kein Ziel erken-
nen! In meinem Nachdenken darüber habe ich aber die Antwort
darin gefunden, dass mein Tun und das Tun vieler Kollegen nicht
ein Ungehorsam unseres Glaubens ist, sondern – wenngleich mit
diesem Wort - ein Aufschrei zu mehr Gehorsam zu ursprünglich
christlichen Wegen; es ist auch ein Begehren des Kirchenvolkes
nach dem Konzil, dass die Kirche wieder mehr eine einladende
Gemeinschaft des Glaubens werden soll, die auch Strukturen
braucht, aber eben solche, die den befreienden Glauben an den
Auferstandenen ermöglichen.
Unser Aufruf will keine „zeitgeistige“ Kirche („nach unseren
Wünschen und Vorstellungen“ – wie der Papst besorgt fragt),
sondern eine mehr „evangeliumsgemäße“ Kirche, die die „Zei-
chen der Zeit“ als Anruf Gottes versteht. Und er will damit bei-
tragen, dass Menschen innerhalb der Glaubensgemeinschaft un-
serer Kirche ihren Glauben leben können. Deswegen hoffe ich,
dass der Vatikan das Grundprinzip des Konzils, den Dialog, auch
in dieser Frage ernst nimmt. Denn es geht uns darum, dass sich
die Kirche zugunsten der Menschen in den Gemeinden erneuert
und Sorge getragen wird für eine qualifizierte Seelsorge – wie es
auch andere Reformgruppen (Kirchenvolksbegehren, Taxhamer
PGR-Initiative…) seit Jahren einmahnen.

Mag. Gidi Außerhofer,
Pfarrer in Oberalm und Puch

Leser schreiben

Kuwait führt Todesstrafe für „Blasphemie“ ein
Die Situation in Kuwait sei
„sehr kritisch“ geworden,
hat Bischof Paul Hinder, Apo-
stolischer Vikar für Arabien,
in einem Interview mit dem
Washingtoner „Catholic
News Service“ (CNS; 28.
April) betont.

„Wir stehen alle unter Beobach-
tung, daran gibt es keinen Zwei-
fel.“ Dennoch werde das katho-
lische Leben in den meisten
Golfstaaten sicher weiter gehen
können, „und das trotz der an-
gedrohten neuen Restriktionen
in Kuwait“.
Obwohl es der Kirche an Res-
sourcen mangle, sei ihre „größ-

Rechts:Bischof
Paul Hinder.

te Priorität, zu behalten, was sie
habe“, so Hinder: „Die Dinge
sind weit davon entfernt, ideal
zu sein. Aber wir können hier
leben und größere Probleme
vermeiden, wenn wir nicht das
relativ gute Einvernehmen, das
wir haben, riskieren.“
Das Apostolische Vikariat, dem
Bischof Hinder als Bischof von
Abu Dhabi vorsteht, ist vom Va-
tikan 2011 eingerichtet worden.
Der aus der Schweiz stammen-
de Kapuziner und Bischof äu-
ßerte sich, nachdem die Gesetz-
geber in Kuwait einen Vorstoß
unternommen hatten, die Reli-
gionsfreiheit von Christen und
nicht-muslimischen Konfessio-

nen einzuschränken. Beleidi-
gungen des Propheten Moham-
med sollten zum Kapitalverbre-
chen erklärt werden.
Die 50-köpfige Nationalver-
sammlung Kuwaits hat am ver-
gangenen 12. April mit überwäl-
tigender Mehrheit dafür ge-
stimmt, die Todesstrafe für
„Blasphemie“ einzuführen. Das
Dekret muss noch durch den
regierenden Emir, Sabah Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, ra-
tifiziert werden.

Bundespräsident Fischer zu Gast
im Stift Herzogenburg

Mit dem Besuch von Bundesprä-
sident Heinz Fischer ist am 2.
Mai im Chorherrenstift Her-
zogenburg die Zyklusreihe „Zu
Gast im Stift“ eröffnet worden.

Jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat stehen fortan bekannte Per-
sönlichkeit der interessierten
Öffentlichkeit für ein Gespräch
zur Verfügung. Fischer blickte in
seinen Ausführungen auf die Ge-
schichte der Ersten und Zweiten
Republik zurück. Er teile nicht die
Meinung vieler, so Fischer, dass
der Mensch aus der Geschichte
nichts lerne.
Der Bundespräsident teilte die
67-jährige Geschichte der zwei-
ten Republik in sieben Etappen,
die zwar vieles gemeinsam hät-
ten, sich jedoch auch sehr stark
unterschieden. „Nachdem in
der ersten Etappe sichtlich be-

geistert die Last des Krieges ab-
geworfen wurde und Zuversicht
herrschte - ist heute nach 67 Jah-
ren von der Begeisterung und
vom Schwung kaum mehr etwas
zu entdecken“, so Fischer.
Vor dem öffentlichen Vortrag
und Gespräch im Augusti-
nussaal besuchten Heinz Fi-
scher und seine Gattin Margit
die neue Ausstellung „Zeitzeu-
gen der Ewigkeit“ und nahmen
am Chorgebet und am Abend-
essen des Konvents teil.
Der Zyklus „Zu Gast im Stift“
ist eine von zahlreichen Veran-
staltungen anlässlich des 900-
Jahr-Jubiläums von Stift Her-
zogenburg. Weitere Gäste in den
folgenden Monaten sind u.a.
Staatsopern-Generalmusikdirek-
tor Franz Welser-Möst und der
Präsident des Österreichischen
Fußballbundes, Leo Windtner.



13. Mai 2012Seite 8 INFORMATION

Seitenstetten: Abt und „Landesfürsten“ eröffneten Jubiläumsschau

Solidaritätswallfahrt „Romaria 2012“:
Mehr als 200 Menschen haben sich am 28. April im Rahmen
der „Romaria 2012“ mit Flüchtlingen und Asylsuchenden soli-
darisiert.

Sie pilgerten bei der „Solidaritätswallfahrt für und mit Flüchtlingen“
rund 20 Kilometer von Schwechat zum „Missionshaus St. Gabriel“
bei Mödling. Weltweit seien etwa 45 Millionen Menschen auf der Flucht:
„Für die Christen ist die Solidarität mit ihnen ein Gebot der Nächsten-
liebe“, heißt es in einer Aussendung der Steyler Missionare.

Fotos: Christian Tauchner SVD.

Das „Leben im Vierkanthof“ der Bauern des Alpenvorlands
und im „Vierkanter Gottes“ - nämlich Stift Seitenstetten in
Niederösterreich - beleuchtet die am 27. April abends eröff-
nete Ausstellung in der Mostviertler Benediktinerabtei.

Zahlreiche Äbte und Pröpste
sowie die Landeshauptleute von
Niederösterreich, Erwin Pröll,
und Oberösterreich, Josef Püh-
ringer, nahmen an dem Fest im
Stift Seitenstetten teil. Das im
Jahr 1112 vom Edelfreien Udal-
schalk („Udalschalk zu Stille und
Heft“), einem Verwandten von
Bischof Ulrich von Passau, ge-
gründete Stift im westlichen Nie-
derösterreich begeht heuer sein
900-jähriges Bestandsjubiläum.
Der zweite Teil der Ausstellung
ist vom 6. Mai bis 31. Oktober
im Freilichtmuseum Sume-
rauerhof in St. Florian in Ober-
österreich zu sehen.
Die Ausstellung im Stift Sei-
tenstetten erläutert den geistli-
chen Hintergrund der Benedik-
tiner, ihr Leben und Wohnen im
„Vierkanter Gottes“. Deutlich
wird auch der Jahrhunderte lan-
ge Einfluss des Stifts auf die
geistig-kulturelle Entwicklung

der Region bis hin zur Ernäh-
rung. Ein Beispiel: die Einfüh-
rung der Erdäpfel in Notzeiten.
Die Schau zeigt, dass das Klo-
ster seit Jahrhunderten eine
Heimstätte für Kunst und Kul-
tur ist. Die Stiftsgalerie präsen-
tiert auf 3.000 Quadratmetern
Kunstwerke von der Antike bis
zur Gegenwart. Der Bogen der
Künstler spannt sich vom
Kremser Schmidt, Paul Troger
und Daniel Gran bis zu Werner
Berg, Maria Lassnig und Fritz
Wotruba.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Ausstellung gilt der Bauge-
schichte des Stifts, deren Ur-
sprünge auf die romanische
Ritterkapelle zurückgeht. Dabei
werden im Rahmen der Ausstel-
lung auch Plätze geöffnet, die
sonst für Besucher nicht zugäng-
lich sind - etwa die Schatzkam-
mer, das Sommerrefektorium
und die Bibliothek.

Die Ausstellung „Leben im
Vierkanthof - wo Bauern und
Mönche beten und arbeiten“ läuft

„Kinderhospiz Netz“ ausgezeichnet
Der erste Preis, dotiert mit 15.000 Euro, ging an das Wiener Pro-
jekt „Kinderhospiz Netz“. Familien mit unheilbar erkrankten Kin-
dern oder Jugendlichen werden vom Kinderhospiz-Team kosten-
frei sowohl medizinisch-pflegerisch als auch psychosozial be-
treut, inklusiv finanziell-alltagspraktischer Aspekte. „Mit dieser
Leistungskombination ist das „Kinderhospiz Netz“ einzigartig im
deutschsprachigen Raum! Zentral dabei: Die Krankheit wird nicht
isoliert von ihrem sozialen Kontext betrachtet. … Selbst fast aus-
schließlich spendenfinanziert, will es durch seine, auch politische,
Überzeugungsarbeit erreichen, dass Kinderpalliativangebote ins öf-
fentliche Gesundheitssystem integriert werden“, begründet die Jury.

vom 28. April bis 4. November.
(Informationen: www.stift-
seitenstetten.at ).

Konzert der Religionen
im Stift Altenburg

Am 21. Mai findet um 19 Uhr im Stift Altenburg ein Kon-
zert der Sonderklasse statt. Vier prominente Laien-Musi-
ker begegnen einander bei einem musikalischen Freund-
schaftstreffen: Benediktiner-Abtprimas Notker Wolf spielt
die Querflöte, Sektionschef Gerhard Steger aus dem Fi-
nanzministerium die E-Gitarre, der lutherische Bischof
Michael Bünker sitzt am Schlagzeug und Oberrabbiner
Chaim Eisenberg singt. Danielle Spera, die Direktorin des
Jüdischen Museums Wien, führt durch das Programm.
Unterstützt werden sie von den Altenburger Sängerkna-
ben. Die Lieder umspannen die jüdische Tradition,
Spirituals und Melodien der Pop-Literatur. Am Ende stim-
men alle ein in die Botschaft „All you need is love!“. Die-
se Kombination wird es nur einmal geben!
Das Benediktinerstift Altenburg bei Horn mit seinem „Gar-
ten der Religionen“ hat sich dem Dialog der religiösen
Bekenntnisse verschrieben. Musik ist ein Schlüssel, ein-
ander mit Sympathie zu begegnen. Das gemeinsame Er-
lebnis öffnet die Herzen füreinander und trägt die gegen-
seitige Wertschätzung auch dann, wenn es ein andermal
um kontroversielle Themen gehen sollte.
Der Erlös wird zugunsten eines regionalen Projekts ver-
wendet: zur Pflege und Restaurierung des jüdischen Fried-
hofs in Horn.
Eintritt: Euro 25.- incl. Besuch der Stiftsgärten und Aus-
stellungen.

Foto v.l.: Petra Radeschnig, Jurymitglied, überreicht den 1.
Preis an Projektvertreterinnen „Kinderhospiz Netz“.
                                    Foto: Fotodienst/Anna Rauchenberger.


