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Kirchenzeitung
die neue

Hirnriss & Himmelsspaltung
Die auf das Konzil von Trient fixierten Pius-Brüder wollen hin-
ter das Zweite Vatikanische Konzil zurück und ernten dafür am
Papsthof viel Verständnis.
Das ist mehr als kurios. Es könnte ja auch wer auf die Idee
kommen, hinter das Konzil von Trient zurück zu wollen…
Nachdem Benedikt XVI. den Ultrakonservativen gestattet hat, wie-
der lateinische Messen nach dem vorkonziliaren Ritus zu feiern, hat
man in Rom jetzt ergänzend dazu einen liturgischen Kalender nach
dem alten Messbuch von 1962 erstellt und publiziert.
Heilige, die nach dem Konzil zur Ehre der Altäre erhoben worden
sind, fehlen darin. Etwa der Martyrer-Priester P. Maximilian
Kolbe. Lateinische Messeleser sollen am 14. August nicht durch
die Erinnerung an den Auschwitz-Heiligen aus ihrer Beschau-
lichkeit gerissen werden.
Natürlich fehlt auch Hildegard von Bingen, die Benedikt XVI.
am Tag nach der Veröffentlichung des neuen alten Kalenders zur
„Heiligen der Universalkirche“ erhoben hat.
Womit deutlich wird, dass diese Ultrakonservativen eigentlich
nicht Teil der Universalkirche sein wollen.
Um ihrem Eigensinn zu frönen, lehnen sie selbst das Feiern
nachkonziliarer Heiliger ab.
Das wird zwar keine Spaltungen im Himmel hervorrufen, zeugt
jedoch von unübersehbaren Rissen in irdischen Gehirnen.  P. Udo

Fulminanter Kongress in Dublin sieht sich als Vorreiter
für eine nationale Kirchenversammlung

Mehr als 1.000 irische Prie-
ster, Ordensfrauen und Lai-
en versammelten sich am 7.
Mai im Dubliner Regency
Hotel zu einem eintägigen
Kirchenreform-Kongress im
Sinne des Zweiten Vatikani-
schen Konzils.

Die Organisatoren – die irische
Priesterbewegung ACP und
Laiengruppen – sind in der Pla-
nung von 200 Teilnehmern aus-
gegangen. Alle Bischöfe waren
dazu eingeladen, einige antwor-
teten mit Briefen, gekommen ist
jedoch  kein einziger. Der päpst-
liche Nuntius Charles Brown

sandte eine Grußbotschaft.
Die Versammlung, die sich als
Vorbereitungstreffen für einen
nationalen Kirchenkongress ver-
stand,  endete in einem Ruf nach
Dialog auf allen Kirchenebenen.
Einer der Moderatoren war
Tom Curran, Generalsekretär
der christdemokratischen Re-
gierungspartei Fine Gael, deren
Chef, Ministerpräsident Enda
Kenny, im Vorjahr die Botschaft
seines Landes im Vatikan hatte
schließen lassen.
P. Tony Butler erklärte, die Ver-
sammlung habe Zorn und Er-
mutigung ans Tageslicht ge-
bracht. Viele Katholiken seien

verärgert über ihre Kirche, die
ihnen die Partizipation verwei-
gere und vom Mitwirken bei
wichtigen Entscheidungen aus-
schließe. Sie seien entsetzt, wie
ihre „geliebte und Jahrzehnte-
lang unterstützte Kirche“ vor
ihren Augen zerbrösle und sich
ihre eigenen erwachsenen Kinder
von der Kirche abwenden. Mut
mache, dass in katholischen Krei-
sen die Ängstlichkeit weiche.
P. Adrian Egan, Rektor des
Redemptoristenklosters in Li-
merick, erhielt lang anhaltenden
Applaus, als er es als ein „Pri-
vileg“ bezeichnete, Ordensbrü-
der zu haben wie Tony Flannery

und Gerard Moloney, die erst
jüngst vom Vatikan mit Rede-
verbot belegt worden sind.
Mehrere Teilnehmer beklagten
den sinkenden Kirchenbesuch.
Emer Dolphin, eine Pfarrse-
kretärin,  erzählte, ihr eigener
Mann gehe sonntags nicht mehr
zur Kirche, nachdem der Vati-
kan sechs Monate gebraucht
hatte, um auf den ersten Miss-
brauchs-Report zu reagieren.
Während der Versammlung traf
eine Reihe von Solidaritäts-
bekundungen ein, darunter eine
von der österreichischen Pfar-
rer-Initiative, deren Vorstand
zeitgleich in Wien tagte.

Gespräch geplatzt
Kardinal Christoph Schönborn hat den Vorstand der Pfar-
rer-Initiative kurzfristig für 5. Mai zu einem zweistün-
digen Gespräch eingeladen, musste dieses jedoch selbst
wieder absagen, da die von ihm angesprochenen
Bischofskollegen keine Zeit hatten. Vom Vorstand der
Pfarrer-Initiative hätten immerhin drei den Termin wahr-
nehmen können.
Ein neuer Gesprächstermin wurde vom Vorsitzenden
der österreichischen Bischofskonferenz bislang nicht
angeboten.

„Küng und Drewermann konnte die Kirche erfolgreich
ins Abseits drängen, bei Schüller geht das nicht“

Deutsche Kirchenfunktionäre
haben Angst vor der österrei-
chischen Pfarrer-Initiative.

„Küng und Drewermann konn-
te die katholische Kirche in
Deutschland recht erfolgreich
ins kirchenpolitische Abseits
drängen, bei Schüller geht das
nicht“, schreibt der kirchen-
kritische deutsche Politologe
und Journalist Carsten Frerk.
Im Vatikan herrsche Furcht,
dass sich Europas katholische
Basisinitiativen länderüber-
greifend verbinden.
Nach einem Bericht des „Spie-
gel“, wonach „der österreichi-
sche Priester-Rebell Helmut
Schüller auf dem Katholikentag
in Mannheim deutsche Seelsor-
ger und Gläubige zum Wider-
stand aufrufen will“, herrschte

dort helle Aufregung. Das „Zen-
tralkomitee der deutschen Ka-
tholiken“ beeilte sich, darauf

hinzuweisen, dass Schüller
beim Katholikentag nicht auf-
treten werde. Schüller erwiderte
daraufhin im ORF, dass er „na-
türlich nach Mannheim fahre“,
wo er an einem prominent be-
setzten Alternativprogramm
teilnehmen und am Samstag,
19. Mai, zum Thema „Kirchen-

reform für Anfänger. Strategi-
en zwischen Dialog und Wider-
stand“ sprechen wird. Der deut-
sche kirchenkritische Journalist
Carsten Frerk gesteht im „Huma-
nistischen Pressedienst“ der Pfar-
rer-Initiative zu, im Vatikan ernst
genommen zu werden.

Fortsetzung auf Seite 3.

Carsten Frerk.
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Benedikt XVI.  hat am 10. Mai
bei einer Begegnung mit dem
Lateinamerikanischen Jüdi-
schen Kongress das Verhältnis
zwischen katholischer Kirche
und Judentum gewürdigt. Sie
seien in den vergangenen 50
Jahren  „verlässliche Partner“
und „gute Freude“ geworden.

Deutschland. Die 20. „Heilig-
Rock-Wallfahrt“ hat heuer
500.000 Menschen nach Trier
gebracht,  1996 waren es
700.000.

USA. Die Erzdiözese Philadel-
phia hat fünf Priester wegen se-
xuellen Missbrauchs dauerhaft
suspendiert.

Indonesien. Christliche Vertre-
ter haben gegen die Schließung
von zehn evangelischen und
drei katholischen Kirchen in der
Provinz Aceh protestiert. Das
„Indonesische Komitee für Re-
ligion und Frieden“ in Jakarta
sprach von Willkürakten loka-
ler Beamter.

Frankreich. 79 Prozent der
regelmäßigen Kirchgeher
stimmten im zweiten Durch-
gang der Präsidentenwahl am 7.
Mai für Nicolas Sarkozy, für
den siegreichen Sozialisten
Francois Hollande hingegen nur
21 Prozent.

Israel. In Khirbet Qeiyafa, 30
Kilometer südwestlich von Je-
rusalem, sind offenbar erstmals
Kultgegenstände aus der Zeit

von König David gefunden
worden, teilte die Regierung
offiziell mit.

Österreich

Niederösterreich. 60 Familien
folgten der Einladung von Bi-
schof Klaus Küng, in Maria
Langegg ein „Fest der Familie“
zu feiern. Dabei ermutigte er
sie, stärker missionarisch tätig
zu sein.

Salzburg. Unter dem Motto
„verantworten“ stehen die Salz-
burger Hochschulwochen, die
vom 6. bis 12. August 2012 an
der Universität Salzburg abge-
halten werden.

Oberösterreich. Am 19. Mai
lädt die Katholische Männer-
bewegung zur bereits traditio-
nellen Sternwallfahrt zu Ehren
des seliggesprochenen NS-
Martyrers Franz Jägerstätter
nach St. Radegund ein.

Tirol. Die Diözese Innsbruck
setzt einen neuen Schritt gegen
Missbrauch. Alle kirchlichen
Mitarbeiter müssen eine Erklä-
rung zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen unterschrei-
ben.

Kärnten. Bischof Alois
Schwarz hat eine lebensnähere
Sprache in der kirchlichen Ver-
kündigung und eine stärkere Be-
rücksichtigung der Bedürfnis-
se von Jugendlichen in der Li-
turgie gefordert.

In Kürze

 Olympia-Geistliche
ohne religiöse Symbole

Charismatische Erneuerung trauert
um P. Rufus Pereira

Die Geistlichen bei den Olympischen Spielen in London tra-
gen keine Abzeichen mit religiösen Symbolen. Auf ihren Aus-
weiskarten und Ansteckern ist lediglich das Wort „Faith“ (Glau-
be) mit einem Globus und den Logos der Olympischen und
Paralympischen Spiele zu sehen.

Ein Entwurf mit den Symbolen
sämtlicher neun teilnehmenden
Glaubensrichtungen habe nicht
die Akzeptanz aller Religions-
vertreter gefunden, berichtete
die britische Zeitung „Sunday
Telegraph“.
Das Emblem dient als Erken-
nungszeichen für die 193 Geist-
lichen, die während der Spiele
seelsorgliche Hilfe für Athleten
und Funktionäre sowie Orga-
nisations- und Medienmitarbeiter
leisten. Im olympischen Dorf
steht ein eigenes Gebäude für die
fünf größten Glaubensrichtungen
zur Verfügung: Christen, Mus-
lime, Juden, Hindus und Buddhi-

sten. Im zuständigen Beirat sei-
en auch Bahai, Jainisten und
Zoroastrier vertreten, so der
„Sunday Telegraph“.
Der Vorsitzende des Komitees für
religiöse Dienste, der Anglikaner
Duncan Green, arrangierte laut
der Zeitung ein tägliches Fasten-
brechen für die teilnehmenden
Muslime, weil die Veranstaltung
mit dem Fastenmonat Ramadan
zusammenfällt. Green habe auch
eine Sondererlaubnis für Sikhs
ausgehandelt, entgegen der
Sicherheitsvorschriften ihren tra-
ditionellen Dolch als Abzeichen
ihrer Glaubenszugehörigkeit mit
sich zu tragen.

Einer der hervorragenden
Theologen der Katholischen
Charismatischen Erneu-
erungsbewegung, P. Rufus
Pereira, ist bei einer Evan-
gelisierungsreise im Alter
von 78 Jahren in London ver-
storben.

Wie englische Medien berich-
ten, starb er bereits am 2. Mai.
Pereira war auch des Öfteren
Gast in Österreich - zuletzt hielt
er im vergangenen Oktober in
Wien-Hetzendorf mehrtägige
Exerzitien ab.
Die Katholische Charismatische
Erneuerung entstand 1967 in
den USA. Bei den Mitglieder
der Charismatischen Gebets-
gruppen steht im Vorder-
grund, dass alle zuerst Ge-
schwister im Glauben auf der
Basis des Sakraments der Tau-

fe sind. Erst an zweiter Stelle
stehen die verschiedenen Dien-
ste, zu denen die einzelnen be-
rufen sind, darunter das Weihe-
priestertum.

Katholische US-Universitäten
müssen kirchentreuer werden

Papst Benedikt XVI. hat die
US-amerikanischen Bischöfe
aufgerufen, die Kirchentreue
der katholischen Universitä-
ten sicherzustellen.

An solchen Hochschulen dürf-
ten nur Personen mit kirchli-
cher Beauftragung theologische
Fächer unterrichteten, sagte der
Papst  vor US-amerikanischen
Bischöfen im Vatikan. Dieser
kirchenrechtlichen Vorgabe
müsse verstärkt Geltung ver-
schafft werden. Ein offensicht-
licher Dissens zwischen Reprä-
sentanten katholischer Institu-
tionen und der Kirchenleitung
verursache große Verwirrung
unter den Gläubigen und
schwäche das Zeugnis der Kir-
che. Die Erfahrung zeige, dass

solche Vorfälle ausgenutzt wür-
den, um Autorität und Freiheit
der Kirche zu kompromittieren.
Zugleich mahnte der Papst ein
stärkeres katholisches Profil
katholischer Schulen und Uni-
versitäten ein. Diese hätten es
„allzu oft“ versäumt, Schüler
und Studenten dazu zu veran-
lassen, sich ihrem Glauben wie-
der anzunähern. Die Schulen
müssten dafür Sorge tragen,
dass der Glaube wieder als Teil
der „aufregenden intellektuellen
Entdeckungen“ begriffen wer-
de, die eine höhere Bildung aus-
machten, forderte Benedikt
XVI. Für diese Aufgabe bedürfe
es jedoch weitaus mehr als nur
eines Religionsunterrichts oder
der Anwesenheit eines Kaplans
auf dem Universitätsgelände.

+ P. Rufus Pereira.

Erstes Lerncafe Niederösterreichs
Der Wiener Caritas-Direktor Michael Landau und Inte-
grationsstaatssekretär Sebastian Kurz haben am 9. Mai nach-
mittags in Korneuburg das erste Caritas-Lerncafe in Nieder-
österreich eröffnet.

15 Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien
werden hier künftig individuell betreut und erhalten Sprach- und
Nachhilfeunterricht. Das kostenlose Angebot richte sich primär
an Kinder mit Migrationshintergrund, stehe aber grundsätzlich
auch Kindern aus bildungsfernen einheimischen Familien offen:
„Jedes Kind, egal welcher Herkunft, hat ein Anrecht darauf, um-
fassend unterstützt und gefördert zu werden. Wir wollen alle Kinder
mit auf die Bildungsreise nehmen, damit keine Begabung in und
für Österreich verloren geht“, so Landau.
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P. Richard Rohr verteidigt US-Nonnen:
Katholische Kirche wie kommunistische Staaten

Deutsche Kirchenfunktionäre haben
Angst vor Österreichs Pfarrer-Initiative

Fortsetzung von Seite 1.

Deren Obmann Helmut  Schül-
ler habe „ein hohes, untadeliges
Ansehen innerhalb und außer-
halb der katholischen Kirche in
Österreich und das macht ihn
so stark, wenn er fordert, dass
die katholische Kirche sich den

Fragen des Zölibats, der Zulas-
sung Geschiedener zum Abend-
mahl, etc. stellen müsse.“ Und:
„Es wäre völlig verkehrt, Schül-
ler nun als Feind der Kirche zu
betrachten, er ist überzeugter
Katholik, arbeitet weiterhin als
Seelsorger nahe Wien und in
der Universitätsseelsorge.“
Aber gerade dort zeige sich ei-

Nach der Maßregelung der US-
Nonnen durch den Vatikan
hat der US-amerikanische
Franziskanerpater Richard
Rohr, Prediger und Autor zahl-
reicher spiritueller Bücher,
diesen scharf angegriffen.

Man müsse ehrlich eingestehen,
dass es nur zwei große Systeme
auf der Welt gibt, die in Stil und
Leitung total patriarchalistisch
sind: Kommunistische Staaten
und die katholische Kirche.
Letztere obwohl sie die Spra-
che Jesu mit Wörtern wie Die-
nen, Gemeinschaft und Demut
verwende.
Im Gegensatz zu den klaren Re-
formen des Zweiten Vatikani-
schen Konzils gehen das „römi-
sche Patriarchat, ein geschlosse-
nes System, das keine propheti-
sche Kritik erlaubt, und ihre von

Kirchenleitung darf den Aufruf
 der Pfarrer nicht tatenlos aussitzen
„Das Wort vom „Ungehor-
sam“ durch die Pfarrer-Initia-
tive „hat gedient und zugleich
ausgedient“.

Zu dieser Einschätzung kommt
der Wiener Pastoraltheologe Paul
Zulehner mit Blick auf die Ent-
wicklungen seit der Veröffentli-
chung des Aufrufs zum Unge-
horsam im Juni vor einem Jahr.
Die Predigt des Papstes bei der
Chrisammesse am Gründon-
nerstag habe gezeigt, „dass
selbst ‘Rom’ die Pfarrer und de-
ren Anliegen wahrgenommen
habe, sagte Zulehner im Gespräch
mit „Kathpress“ am 9. Mai. „Jetzt
braucht es ein gemeinsames
Nachdenken über konkrete
Schritte, die eine ‘win-win-Situa-
tion’ erbringen und unnötigen
pastoralen Schaden verhindern“
so Zulehner, der alle Akteure vor
einer „unbedachten Eskalation in
Wort und Tat“ warnte.
Das „Kampfwort vom Ungehor-
sam“ habe insofern „gedient, weil
das Ziel - die Wahrnehmung auf
der Weltkirchenebene - erreicht
wurde“, führte der Pastoraltheo-
loge näher aus. Daher sollte jetzt
auf dieses Wort verzichtet wer-
den, denn ein Festhalten der Pfar-
rer-Initiative am „Ungehorsam“
könnte den erreichten Fortschritt
gefährden, weitere Reform-
schritte stören und somit zur
„Gehorsamsfalle“ werden.
Gleichzeitig plädierte Zulehner
für ein biblisches Verständnis von
Gehorsam: Aus dem biblischen
Akt des Hörens erwachse ein po-
sitiver „Gehorsam“, der von ei-
nem autoritären Gehorsam im
Sinne von „Unterwerfungs-
bereitschaft“ zu unterscheiden
sei. Wenn sich die Bischöfe und

die Vertreter der Pfarrer-Initiati-
ve darauf einigen könnten, „wäre
ein großer Stolperstein für einen
zielführenden Reformdialog aus
dem Weg geräumt“.
In der Folge könnten die kirchli-
chen Verantwortungsträger mit
dem Kirchenvolk verstärkt die
von der Pfarrer-Initiative aufge-
worfenen zwei großen Themen-
kreise angehen, so Zulehner. Kon-
kret gehe es um eine „Pastoral
im Umkreis von Scheidung und
Wiederverheiratung“ und um die
zu erhaltende „Eucharistie-
fähigkeit gläubiger Gemeinden“.
Es werde aber einer „glaubhaf-
ten Bereitschaft der Kirchen-
leitung auf allen Ebenen“ bedür-
fen, damit nicht auch der Aufruf
der Pfarrer wie viele andere
Reforminitiativen der letzten
Jahrzehnte letztlich „tatenlos aus-
gesessen“ werde und die „Ge-
schichte der Frustration der
Reformkräfte“ fortsetze.

ihnen ernannten Filialleiter (Bi-
schöfe) Schritt für Schritt zu-
rück hinter den Geist und den
Buchstaben des Konzils, obwohl

sie das Gegenteil vorgeben.“
Achtung, schreibt Rohr: „Wenn
man dieses Konzil ablehnen darf,
ist das die Basis für die Ableh-
nung aller anderen 20 Konzile der
Geschichte auch.“
Täuschung und vorgetäuschte
Großzügigkeit seien das Herz
aller patriarchalistischen Syste-
me. Nordkoreaner glauben,
dass sie ihr „großer Vater“ be-
schütze. Sie ähneln den Filipinos
unter Marcos und den Russen
unter den Zaren.
Niemand habe die kirchlichen
Reformen derart akzeptiert und

sich selbst zu erneuern versucht
wie die Nonnen der USA. Den
derzeitigen Versuch der römi-
schen Kurie, sie zu strafen und
unter männliche Kontrolle zu
bringen, bezeichnet er als „grau-
sam, demütigend und beängsti-
gend.“
Rohr war in den 1970er Jahren
als junger US-amerikanischer
Franziskaner-Pater eine der füh-
renden Persönlichkeiten der
charismatischen Bewegung in
den USA, in der er sich für eine
Erneuerung und Belebung des
Christentums eingesetzt hat.

P. Richard Rohr.

Professor
Paul M. Zulehner.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

ner der Widersprüche zwischen
den Traditionalisten, den Papst-
Getreuen und den Reformern,
denn das Vorbild für die katho-
lischen Studenten im laufenden
Semester sei der „rechts-
konservative, um nicht zu sa-
gen reaktionäre Gründer des
Opus Dei, Josemaría Escrivá
(1902-1975).“
Frerk ergänzt: „Der Eindruck,
dass sowohl Johannes Paul II.
wie auch Benedikt XVI., dem
Opus Dei nahe stehen, der jet-
zige Papst wohl auch aufgrund
des Einflusses der Perso-
nalprälatur des Opus Dei ge-
wählt wurde, zeigt sich in
Österreich offensichtlicher als
in Deutschland.“

Professor
Hans Küng.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Professor
Eugen Drewermann.

  Foto: Rupprecht@kathbild.at.
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Helmut Schüllers Festrede in Luzern:
Zeichen der Zeit statt Zeitgeist von gestern (Teil 2 und Schluss)

Die „Menschen von heute“, von denen das Konzil noch mit Re-
spekt und dem Willen, sich in sie einzufühlen, spricht, diese Men-
schen von heute bekommen von unserer Kirche inzwischen mei-
stens zu hören, dass ihnen etwas fehle: der Wille zum Widerstand
etwa gegen die Gefahren und Versuchungen der modernen Zeit. Vor
allem aber auch der Glaube fehle ihnen zunehmend. Meistens ist
damit gemeint, dass Menschen nicht mehr alles in der Weise glau-
ben, wie es ihnen das Lehramt der Kirche vorlegt. Und auch nicht in
den Formen, die die Kirche dafür vorgesehen hat. Und rasch wird in
eine „Glaubenskrise“ umgedeutet, was eigentlich eine Kirchen-
führungskrise ist. Obwohl sich in mir so einige Gedanken angesam-
melt haben zu dieser „Zeitgeistopfer“-Unterstellung: ein wenig hat
mich dann beim Vortragschreiben doch der Mut verlassen, es mit
diesem großen Thema „Zeichen der Zeit“ aufzunehmen. Aber dann
kam mir Papst Benedikt zu Hilfe, der am Gründonnerstag auf uns
bezogen u.a. sagte: „… Wir wollen den Autoren dieses Aufrufs (ge-
meint ist unser „Aufruf zum Ungehorsam“ vom Juni 2011, Anm.
des Verfassers) glauben, dass sie die Sorge um die Kirche umtreibt;
dass sie überzeugt sind, der Trägheit der Institutionen mit drasti-
schen Mitteln begegnen zu müssen, um neue Wege zu öffnen – die
Kirche wieder auf die Höhe des Heute zu bringen…“ (Ansprache
Papst Benedikts XVI. bei der Chrisammesse im Petersdom in
Rom am 5. April 2012). „Die Kirche wieder auf die Höhe des
Heute zu bringen“: Diese Formulierung hat mich aufhorchen las-
sen, – und wahrscheinlich nicht nur mich. Das „Wieder“ besagt
doch, dass die Kirche sich nicht mehr „auf der Höhe des Heute“
befindet, aber dort hingehört.
Und die Formulierung „Höhe des Heute“ sieht das „Heute“ offen-
sichtlich nicht zuerst als gefährlichen Ort (außer man denkt an
Absturzgefahr), sondern als etwas, zu dem sich die Kirche hin –
ja hinaufbewegen muss.
Diese Formulierung ist umso erstaunlicher, als man doch in der rea-
len Kirche dem „Heute“ sehr viel skeptischer, pessimistischer und
nicht selten auch ablehnend begegnet. Das „Heute“, die Zeit, in der
wir leben, wird da als etwas gesehen, was uns, der Kirche vieles
wegnimmt: die Priester, die Gottesdienstbesucher, das Glau-
benswissen der Gläubigen, die lebenslange Treue in den kirchlich
geschlossenen Ehen. Dementsprechend suspekt ist so manchen in
der Kirche das „aggiornamento“ Johannes‘ XXIII. geworden, die
„Verheutigung“ der Kirche. Sich auf eine Zeit einlassen, die einem
vieles wegnimmt? Nicht die Frage interessiert, was aus der Welt
wird, wenn sich die Kirche aus ihr zurückzieht, sondern die Frage:
Was wird aus der Kirche, wenn sie sich auf die heutige Welt einlässt?
Dementsprechend auch die Kirchenleitungsreaktionen auf die als
Bedrohung erlebte Zeit: Dem Pfarrermangel soll durch
Reklerikalisierung des Kirchenbetriebes und Pfarrgemeinde-
fusionen begegnet werden, dem GottesdienstbesucherInnen-
Schwund durch Gottesdienstkonzentration an Zentralorten und
durch ein Zurück zur vorkonziliaren Gottesdienstsprache, dem
Glaubenswissensschwund durch neue Katechismen alter Façon,
dem Schwund an aufrechten kirchlichen Ehen mit dem Aus-
schluss Wiederverheirateter von den Sakramenten. Gerade jetzt
dürfe sich die Kirche nicht verändern. Sie sei der letzte Wächter
für bedrohte Dämme, die letzte Konstante in einer chaotischen
Zeit. Das II. Vaticanum? Ein Betriebsunfall. Der kurzzeitige Aus-
fall der Schockeinfrierung nach der Reformation.
Was aber, wenn die bedrohlichen „Zeichen der Zeit“ in Wahrheit
Erinnerungen an die Ursprünge sind? An die Überwindung der
Gottesvolkklassen durch den Aufbau der Gemeinde aus den Ge-
tauften. An den Hervorgang der Dienstämter aus den Gemeinden
und deren Gaben und Begabungen dafür. An das eucharistische
Mahl als Feier der Gemeinde, die sich in den Dienst an den
Menschengeschwistern hinein vor Ort fortsetzt. An das Aufbre-
chen der Sprache über Gott durch Jesus, sein riskantes Suchen
nach neuen Bildern und Blickwinkeln in der Alltagserfahrung der
Menschen. An seinen Verzicht auf die Verurteilung der Ehebre-
cherin zugunsten der Chance auf einen Neuanfang.
Aber das alles macht offensichtlich Angst. Genauso wie das, was
als vom Heute aufgedrängte „zeitgeistige Modeströmungen“ emp-

funden wird: die Gleichstellung der Frau, die Mitbestimmung
durch „Laien“, die Vollendung der Ökumene der christlichen Kir-
chen am gemeinsamen Tisch des Herrn, der Dialog zwischen
den Religionen zugunsten des Friedens in der Welt. Tragisch wie-
derum die Verkennung als „zeitgeistige, weltliche Modeströmun-
gen“, was in Wahrheit zum Kern der Botschaft des Biblisch-Christ-
lichen gehört, aus der Kirche hinausgedrängt wurde und jetzt
wieder an die Türen der Kirche klopft.
Dieses Klopfen hören wir in den Gemeinden an der Basis der Kirche
am deutlichsten. Die Gemeinden sind so etwas wie der vorgescho-
bene Posten der Kirche im Alltag der modernen Gesellschaft.
Hier prallen die Erwartungen der Kirche an die Menschen und die
Erwartungen der Menschen an die Kirche am unvermitteltsten
aufeinander. Hier sammeln sich die Fragen an uns als Kirche am
unverblümtesten. Und in den Gemeinden hat die Kirche die Öff-
nungen und Gehversuche ihres II. Vaticanums im kleinen Maß-
stab des Alltags weiterentwickelt. Was die Gemeinden bei der
derzeitigen Kirchenleitung nicht beliebter macht. Und dement-
sprechend geht man mit ihnen derzeit auch um, – bis hin zur
sakramentalen Aushungerung.
Ähnlich wie den Gemeinden an der Basis der Kirche geht es der
Kirche in Europa innerhalb der Weltkirche. Sie wird als der
Schwachpunkt der Weltkirche gesehen. Angeblich schon abge-
schrieben zugunsten einer Konzentration auf die „blühenden
Kirchengebiete“ im Süden der Erde.
Dort gibt es die Fragen der Gesellschaften des Nordens nicht. Dort
stimmen die zahlenmäßigen Zuwächse. Noch. Bis auch dort die ge-
sellschaftliche Entwicklung spürbarer wird, in der sich die ganze
Menschheit befindet. Eine Entwicklung, zu deren hervorstechend-
sten Merkmalen die Aufwertung des einzelnen Menschen gehört: als
Träger von Würde und Rechten, von (Mit-) Verantwortung und Le-
benschancen durch Bildung, wie es die Menschenrechtserklärung
der Vereinten Nationen von 1948 als Vision und Auftrag formuliert
hat. Diese Entwicklung hat bisher auch durch schreckliche Abstür-
ze in Totalitarismen geführt. Sie ist weiterhin bedroht durch eine
neue Vermassung, aber auch durch Vereinzelung zwecks leichterer
ökonomischer Steuerung und Ausbeutung. Diese Entwicklung ist
gehemmt durch eine hartnäckige Lebenschancenlosigkeit des grö-
ßeren Teils der Weltbevölkerung. Aber sie ist unumkehrbar.  Und sie
verdankt sich nicht unwesentlich auch dem Impuls der biblischen
Vision von der Gottunmittelbarkeit jedes Menschen und der Gleich-
heit aller vor ihm. Im II. Vatikanischen Konzil hat die Kirche erste
Versuche gemacht, sich den Zeichen der Zeit zu öffnen: das Men-
schenbild der Moderne nicht als Bedrohung für das eigene System
zu sehen, sondern als Erinnerung an den eigenen Ursprung. Diese
Öffnung steht auf dem Spiel. Ihrer Rücknahme gilt unser „Unge-
horsam“. In Wort und Praxis.

Mutmaßliche Jesuitenmörder
in Salvador werden nicht ausgeliefert

El Salvador hat die Ausliefe-
rung von 13 Militärs abge-
lehnt, die des Mordes an sechs
Jesuiten und zwei weiteren
Personen im Jahr 1989 be-
schuldigt werden.

Wie die Tageszeitung „La Pren-
sa Grafica“ am 9. Mai  melde-
te, begründete der Oberste Ge-
richtshof des mittelamerika-
nischen Landes seine Entschei-
dung damit, dass die zum Tatzeit-
punkt gültige Verfassung eine
Auslieferung von Straftätern
grundsätzlich nicht gestattete.
Am 16. November 1989 hatten

Angehörige einer Armee-Einheit
auf einem Universitätsgelände
sechs Ordensmänner sowie
eine Hausangestellte und deren
Tochter erschossen. Fünf der
Opfer waren Spanier, darunter
Universitätsrektor Ignacio
Ellacuria und dessen Stellver-
treter Ignacio Martin-Baro. Da
ein Teil der Opfer aus Spanien
stammte, will die spanische Ju-
stiz den Fall aufarbeiten. In El
Salvador waren die Ermittlun-
gen bereits vor Jahren im Zuge
einer Amnestie für die Zeit des
Bürgerkrieges (1980-1991) ein-
gestellt worden.
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JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impul-
se und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben
aus dem christlichen Glauben zu ermutigen.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
     Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)
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Portugal und Slowakei
streichen Feiertage

Kircheninitiative gegen Homo-Ehe eckt bei britischer Regierung an
Der walisische Bildungsmini-
ster Leighton Andrews hat
katholische Schulen davor
gewarnt, sich an einer Kam-
pagne gegen die Zulassung
gleichgeschlechtlicher Ehen
zu beteiligen.

Ein Aufruf, sich an Protesten
gegen eine entsprechende Ge-
setzesänderung zu beteiligen,
könnte als eine Einmischung in
politische Angelegenheiten be-
trachtet werden, erklärte An-
drews laut der Zeitung „Daily
Telegraph“ vom 9. Mai. Die
Schüler müssten eine „ausge-
wogene“ Darstellung erhalten;
dazu gehöre auch die Interven-
tion des Ministers.
Der für die katholischen Schu-
len zuständige „Catholic Edu-
cation Service“ hatte im vergan-
genen Monat alle 385 weiter-
führenden Schulen in England

Das von der Finanzkrise
schwer getroffene Portugal
streicht ab 2013 vier der der-
zeit landesweit gültigen 14
Feiertage.

Neben dem „Fest der Republik“
am 5. Oktober und dem Unab-
hängigkeitstag am 1. Dezember
müssen die Portugiesen ab dem
kommenden Jahr auch an den
kirchlichen Feiertagen Fronleich-
nam und Allerheiligen arbeiten.
Die Maßnahme ist vorerst auf
fünf Jahre befristet.
Der neue slowakische Minister-
präsident Robert Fico plant die
Einsparung von zwei Feierta-
gen. Vom Standpunkt der ka-
tholischen Kirche aus böte sich
für eine Einsparung der kirch-
lich nicht gebotene Ostermon-
tag an, dessen Degradierung
jedoch in der Bevölkerung we-
nig Anklang finden würde.
Der Verzicht auf den 15. Septem-
ber, den Festtag der Siebenfach
Schmerzensreichen Jungfrau
Maria, der Patronin der Slowa-
kei, würde sowohl die Marien-
frömmigkeit als auch die slowa-
kisch-nationale Ausrichtung der
katholischen Kirche in Frage stel-
len.  Die Abschaffung des eben-

falls generell arbeitsfreien Karfrei-
tags wiederum würde die evan-
gelische Kirche brüskieren.
Zusammen mit Spanien und Grie-
chenland, die ebenfalls über 15
Feiertage verfügen, steht die Slo-
wakei im Hinblick auf Tage mit
gebotener Arbeitsruhe an der
Spitze der Länder der Europäi-
schen Union. Experten beziffern
die Belastung des slowakischen
Staatsbudgets pro Feiertag mit
190 bis 260 Millionen Euro.

und Wales kontaktiert und sie
gebeten, ein Rundschreiben der
Bischofskonferenz gegen
gleichgeschlechtliche Ehen zu
verbreiten. Zugleich gab es die
Aufforderung, eine Petition ge-

gen das geplante Gesetz zu un-
terzeichnen. Die Schulen wur-
den darauf hingewiesen, dass
nur Schüler über 16 Jahren an
der Unterschriftensammlung
teilnehmen dürften. Bislang hat
die Initiative laut Medienan-
gaben 600.000 Unterzeichner
gefunden.
Bildungsminister Andrew räum-

te ein, das Bischofsscheiben
selbst enthalte keine Abwertung
von Homosexualität und verletze
insofern nicht den Gleichheits-
grundsatz. Die Online-Petition
ziele aber als Lobby-Initiative
darauf, die Regierung von ei-
ner Gesetzesänderung abzuhal-
ten; insofern könne sie „als po-
litischer Akt betrachtet werden“.

Patriarch Kyrill I. segnet Präsident Putin
Im Anschluss an seine Verei-
digung hat Russlands neuer
Präsident Wladimir Putin ei-
nen Gottesdienst besucht.

Bei der Feier in der Verkün-
digungskathedrale des Kreml
segnete der russisch-orthodoxe
Patriarch Kyrill I. am 7. Mai den
Staatschef. Der Patriarch betete
für Putin und um „Weisheit und
geistige Stärke“.  Zugleich
wünschte er ihm die Fähigkeit,
auf die Bürger zu hören.
„Das Hören der Stimme des
Volkes ist der Schlüssel zum
Erfolg eines Staatsoberhaupts“,
sagte Kyrill I. Dies sei eine
„sehr schwierige Kunst“. Die
Meinung gut organisierter

Gruppen entspreche nicht im-
mer der Meinung des Volkes.
„Wir beten jetzt dafür, dass Ihre
Nähe zu den Menschen, Ihre
Fähigkeit, die Stimme des Vol-
kes zu hören, mit jedem Tag
Ihrer Amtszeit wächst“, sagte
der Patriarch.
Den Gottesdienst nach der Ver-
eidigung des Staatsoberhaupts
hatte Putin zu Beginn seiner er-
sten Präsidentschaft 2000 ein-
geführt. Auch der scheidende
Präsident Dmitrij Medwedjew
hatte diese Tradition bei seinem
Amtsantritt 2008 fortgesetzt.
Putin hatte die Präsidentenwahl
Anfang März nach offiziellen
Angaben mit 64 Prozent der
Stimmen gewonnen.

Bildungsminister
Leighton Andrews.

Ministerpräsident
Robert Fico.
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St.. Pöltens Emmaus - CityFarm stellt sich vor!

Seit 14 Jahren setzt man in der Emmaus-CityFarm auf die
heilsame Wirkung der Gartenarbeit.              Foto: CityFarm.

Zum „Tag der offenen Garten-
tür“ lädt am 23. Mai 2012 die
Emmaus-CityFarm.

Von 10:00 bis 14:30 Uhr gibt es
die Gelegenheit auf einem Rund-
weg durch diesen Therapie-
garten inmitten der Stadt Ein-
drücke von der Arbeitsvielfalt
zu sammeln und „Garten-
erlebnis-Stationen“ der beson-
deren Art zu besuchen. Aufge-
tischt werden feine Köstlichkei-
ten vom Feld und aus der Kü-
che bei musikalischer Umrah-
mung vom Chor der Pfarre
Pottenbrunn. Führungen durchs
Farmgelände finden um 11:00
und 13:30 Uhr statt. Auch Kin-
der sind herzlich willkommen.
Bereits seit 14 Jahren kommt
in der Emmaus-CityFarm die
heilsame Wirkung der Arbeit im
Garten zum Einsatz. 1997 be-
gannen die ersten ehrenamtli-
chen Mitarbeiter gemeinsam
mit Gästen aus den Wohnhei-
men mit dem Aufbau eines
Folientunnels am Areal des ehe-

maligen Gartens des St. Pöltner
Priesterseminars. Schritt für
Schritt folgte der Ausbau zu ei-
ner professionellen Betreuungs-
einrichtung und Tagesstätte, in
der heute 10 Transitarbeits- und
21 Arbeitstherapieplätze zur
Verfügung stehen.
Anfangs wurde am St. Pöltner
Wochenmarkt selbstprodu-
ziertes Biogemüse verkauft.
„Teilen unseres Angebots sind
wir bis heute treu geblieben“,
sagt Hans Kogler, Bereichsleiter
Transitarbeit. Heute wird nur
noch für den Eigenbedarf Ge-
müse produziert. Darüber hin-
aus bietet Emmaus hier Dienst-
leistungen wie Gartenpflege
und Kübelpflanzen-Überwinte-
rung an.
Im Bereich Arbeitstherapie er-
fahren Menschen mit seeli-
schen Erkrankungen Stabilisie-
rung. Bei den betreuten Gästen
konnte bisher der schöne Er-
folg einer 46%-igen Reduktion
der stationären Aufenthalte er-
zielt werden. 25% der ausge-

schiedenen TeilnehmerInnen
wurden in den Arbeitsmarkt in-
tegriert.
Transitarbeit bietet die CityFarm
für Langzeitarbeitslose. Ziel ist
die Verbesserung der Arbeitsfä-

higkeit. Maßnahmen wie Kom-
petenztraining und Bewer-
bungstraining erleichtern die
Reintegration in den Arbeits-
markt. Die Vermittlungsquote
liegt im Schnitt bei rund 40%.

„my way-Stiftung“ zeichnet Bischof Kräutler aus
Der Austro-Brasilianer Erwin
Kräutler - er ist Bischof von
Altamira-Xingu - eerhielt den
diesjährigen Preis der „my
way-Stiftung“.

Die mit 10.000 Euro dotierte
Auszeichnung werde für Kräut-
lers „beispiellosen Einsatz für
Menschenrechte und faire Le-
bensbedingungen der indigenen
Völker Nordbrasiliens“ verge-
ben, teilte die Stiftung am 8.
Mai anlässlich der Preisverlei-
hung in Hagenbrunn (Nieder-
österreich) mit.
„my way“ ist eine gemeinnützi-
ge Stiftung mit Sitz in den USA
und Europa, deren Zweck die
Verbesserung des Lebens von
Kindern und Eltern ist. Sie ver-
folge Ziele, die einen gesellschaft-
lichen Veränderungsprozess aus-
lösen sollen, wie es auf der
Webseite der Organisation heißt.
Erwin Kräutler engagiere sich
als Bischof einer nordbra-
silianischen Diözese, die vier-
mal größer ist als Österreich,
seit 31 Jahren „unermüdlich für
gerechte Lebensbedingungen
der Kleinbauern, Siedler und
Indianer“, heißt es in der Mit-
teilung. Auch mehrmalige Mord-
drohungen hätten ihn nicht von
seiner Mission abgehalten. „my
way“ erinnert an Kräutlers
Überzeugung: „Eine Seelsorge
für die indigenen Völker, die der
sozialen Unterschicht angehö-

ren, müsse mit der Bekämpfung
der Armut einhergehen.“
Der Preisträger plädierte an-
lässlich seiner Ehrung für ein
neues Menschenbild, das „alle
Menschen als Teil einer gemein-
samen Menschheitsfamilie be-
trachtet“. Hoffnungsträger für
eine bessere Welt seien alle
Menschen, die ihre gesellschaft-
liche Verantwortung aktiv und
im praktischen Handeln wahr-
nähmen. Er werde den Preis
„würdig anwenden“, versprach
der knapp 73-jährige Kräutler.
Jeder habe seinen Weg zu ge-
hen, „ich gehe meinen“, so der
Bischof, der in Brasilien seit
sechs Jahren unter Polizei-
schutz steht. Dort zu leben habe

er dennoch „keinen einzigen
Augenblick bereut“.
Der Stiftungspreis wurde am 8.
Mai vom Hagenbrunner Bürger-
meister Ernst Fischer, dem Vor-
standsvorsitzenden der „my
way-Stiftung“, an Kräutler
überreicht. Nominiert waren
neben Kräutler der für seine
Straßenkinder-Projekte in Ost-
europa bekannte Jesuitenpater
Georg Sporschill und die deut-

sche Tennis-Legende Steffi
Graf, deren Stiftung „Children
for Tomorrow“ für trauma-
tisierte Kinder eintritt.
Der Preis wurde 2000 ins Le-
ben gerufen. Erster Träger war
der Herzchirurg Christiaan
Barnard. Es folgten u.a. Karl-
heinz Böhm, Nelson Mandela,
Lech Walesa, Papst Johannes
Paul II. und Waris Dirie. (Infor-
mationen: www. myway. org)

Bischof
Erwin Kräutler.

Solidaritätsfest für Griechenland
Unter dem Motto „Wir sind alle Griechen“ lädt die grie-
chisch-orthodoxe Kirche in Österreich am Sonntag, 3.
Juni, zu einem Solidaritätsfest in Wien ein.

Metropolit Arsenios (Kardamakis) möchte damit ein Zei-
chen der Solidarität mit der Bevölkerung Griechenlands
setzen. Zigtausende Griechen sind im Zuge der Wirt-
schaftskrise in die Armut abgerutscht. Der Erlös des Fe-
stes in Wien kommt deshalb direkt den karitativen Ein-
richtungen der Kirche von Griechenland zu Gute.
In Athen, aber auch in vielen anderen Städten und Orten,
würden durch die Kirche täglich mehr als 100.000 Mahl-
zeiten ausgegeben, so Metropolit Arsenios. Dazu kämen
tausende Nahrungsmittelpakete für verarmte Familien und
alte Menschen sowie Hilfeleistungen für Waisenhäuser,
Altenheime und Spitäler. Für immer mehr Griechen sei
die Unterstützung der Kirche der letzte Rettungsanker.
Nach der Feier der Göttlichen Liturgie in der orthodoxen
Dreifaltigkeitskirche verwandelt sich ab 12 Uhr die
Griechengasse beim Donaukanal in ein großes Freiluft-
Festgelände mit typisch hellenischem Flair. Griechische
Speisen und Getränke, Musik und eine Lotterie laden zum
gemütlichen Verweilen bis in die Abendstunden ein.


