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Kirchenzeitung
die neue

Kraft-los
Am Sonntag vor Beginn des deutschen Katholikentags hat Han-
nelore Kraft die Wahlen in Nordrhein-Westfalen überzeugend ge-
wonnen. Katholisch getauft, ist sie heute überzeugt evangelisch.
„Ich hab keine Angst vor dem Tod. Ich möchte mich bemühen,
bis dahin ein erfülltes Leben zu leben. Und ich glaube, dass wir
gut daran tun, eine saubere Bilanz abzuliefern am Ende unseres
Lebens“, sagte sie jüngst dem WDR 2. Der christliche Glaube ist
ihr geblieben, doch die Konfession hat sie gewechselt. Der BILD
vertraute sie an: „Das war ein langer Prozess. Ich bin als Kind
sehr religiös erzogen worden, stark geprägt durch meine Oma.
Wir gingen jeden Sonntag zur Kirche. Als junge Frau habe ich
dann immer mehr die Standpunkte der katholischen Kirche in
Frage gestellt. Ich wollte über Entwicklungspolitik promovie-
ren, setzte mich intensiv mit der Haltung des Vatikans zu Aids
und Verhütungsmitteln auseinander. Irgendwann wollte ich nicht
mehr Teil dieser Kirche sein, das war nicht mehr stimmig. Ich bin
aber immer Christin geblieben, fühlte mich lange heimatlos.“
Die für Erneuerungen zu kraftlose katholische Kirche ist nicht
nur die Frau Kraft los. Ein Großteil ihrer Geschlechtsgenossinnen
hat sich trotz weiterer Beitragszahlungen innerlich längst verabschie-
det. Das ist auch mit ein Grund, warum immer weniger Kinder zur
Kirche kommen. Warum sollten Mütter ihre Kleinen was hören las-
sen, was sie selbst nicht mehr nachvollziehen können?           P. Udo

Nach Unterstützung des “Aufrufs zum Ungehorsam”
werden slowakische Priester mit der Suspendierung bedroht

Der slowakische Erzbischof Stanislav Zvolensky will alle
aktiven Priester, die den – auch von JA publizierten - „slo-
wakischen Aufruf“ unterstützen und zugleich Mitglieder von
„Teoforum“ sind suspendieren. Das gab die Internetseite www.
teoforum.sk bekannt.

Thema Homosexualität: Berliner
Kardinal überholt Wiener Amtsbruder

Vor wenigen Wochen hat Kardinal Christoph Schönborn den
schwulen Pfarrgemeinderat Florian Stangl in Stützenhofen
bestätigt. Jetzt macht er im Magazin „Vatican Insider“ wie-
der einen Rückzieher. Dies sei kein Präzedenzfall für eine
geänderte Position der Kirche gegenüber gleichgeschlecht-
lichen Paaren.

Ganz anders klang es, wie „Der
Tagesspiegel“ berichtete,  aus
dem Mund des 56-jährigen Kar-
dinals Rainer Maria Woelki, seit
wenigen Monaten Erzbischof
von Berlin, im Rahmen einer
Diskussion beim Katholikentag
in Mannheim: „Wenn zwei Ho-
mosexuelle Verantwortung für-
einander übernehmen, wenn sie
dauerhaft und treu miteinander
umgehen, muss man das in ähn-
licher Weise sehen wie hetero-
sexuelle Beziehungen.“
Das Lehramt der katholischen
Kirche müsse sich mit solchen
Entwicklungen beschäftigen.
Leider dauere das oft lang und
helfe den Menschen nichts, die
heute leben, sagte Woelki.

Kardinal
Rainer Maria Woelki.

Der slowakische Aufruf unter-
stützt die Anliegen der österrei-
chischen Pfarrer-Initiative, ver-
wendet jedoch das Wort „Un-
gehorsam“ nicht.
Auf die drohenden Sanktionen
hat der in Wien lebende Peter
Zaloudek – Mitglied des Theo-
logischen Forums (Teoforum)

und der Pfarrer-Initiative (PI)
– in einem offenen Brief an die
Erzbischöfe Christoph Schön-
born und Stanislav Zvolensky
aufmerksam gemacht.
Der Wiener Erzbischof ließ kurz
antworten: Seine Diözese „be-
mühe sich um einen guten Weg
mit der PI“, der 54-jährige Erz-

Rechts: Erzbischof
Stanislav Zvolensky.

bischof von Bratislava reagier-
te noch nicht.
Wer das Theologische Forum
unterstützen will, schreibe an
Erzbischof Stanislav Zvo-
lensky: Arcibiskupstvo Bratis-
lava, Špitálska 7, 814 92 Bratis-
lava 1, Slovenská republika.
Die deutsche Übersetzung des
Briefes von Peter Zaloudek le-
sen Sie auf Seite 6.

Nach Roms Nonnenabstrafung:
US-Bischöfe überprüfen Pfadfinderinnen

Bischof vergleicht Obama mit Hitler
Die katholische Kirche in den USA gibt sich immer mehr der
Lächerlichkeit preis. Nach der Maßregelung der US-Nonnen
durch Rom, wollen die Bischöfe jetzt den überkonfessionellen
Pfadfinderinnenverband überprüfen. Bischof Daniel R. Jenky
(65) von Peoria (Illinois) verstieg sich zu einem empörenden
Vergleich: Präsident Barack Obama  bewege sich mit seiner
Begrenzung der freien Religionsausübung „auf einem ähnli-
chen Weg wie Hitler und Stalin.“

Die Pfadfinderinnen-Bewegung
in den USA wird von der US-
amerikanischen Bischofskonfe-
renz auf Übereinstimmung mit
der katholischen Lehre geprüft.
Gegenstand der Untersuchung
seien als „problematisch“ beur-
teilte Materialien des Verbands mit
2,3 Millionen Mädchen als Mit-
gliedern, berichtete das britische
Nachrichtenportal „Independent
Catholic News“ unter Berufung
auf ein Schreiben des ermitteln-
den Bischofs Kevin Rhoades an
das bischöfliche Komitee für Lai-
en, Ehe, Familie und Jugend.

Fortsetzung auf Seite 3.
Bischof

Daniel R. Jenky.
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Benedikt XVI. erklärte bei der
Generalaudienz am 16. Mai,
dass Arbeit das Familienleben
nicht behindern dürfe.

Syrien. Rebellen sind in das
Dorf Al Borj Quastal (Provinz
Hama) eingefallen und haben alle
Christen vertrieben. In der Kir-
che richteten sie ihr Kommando-
zentrum ein, berichtet der vati-
kanische Pressedienst Fides.

Italien. Angesichts von Wirt-
schaftskrise und staatlichen
Sparmaßnahmen sind die 9.400
katholischen Schulen in einer
„extrem kritischen Situation“,
beklagte Kardinal Angelo Bag-
nasco, der Vorsitzende der Ita-
lienischen Bischofskonferenz.
Ein Fünftel von Italiens Schu-
len sind in kirchlicher Träger-
schaft.

Katar. Bei einer zweitägigen
Konferenz arabischer Men-

schenrechtsinstitute in Doha
wurden die Errichtung eines
Arabischen Menschenrechts-
gerichtshofs, demokratische
Reformen, die Zulassung von
Gewerkschaften und eine stär-
kere Beteiligung von Frauen am
öffentlichen Leben gefordert.

Österreich

Niederösterreich. Mehr als
2.000 Ministranten aus der Di-
özese St. Pölten werden am
Pfingstmontag am Ministran-
tentag im Stift Melk teilneh-
men.

Wien. Mit einem Festakt wird
am 16. Juni die Sanierung und
Wiedererrichtung des Papst-
kreuzes im Donaupark gefeiert.
Kardinal Christoph Schönborn
segnet das 40 Meter hohe und
56 Tonnen schwere Kreuz,
Bürgermeister Michael Häupl
hält die Festansprache.

In Kürze

Ältester Bischof gestorben

Wie kam Gangsterboss in Kirche?

USA: Bischöfe
in Missbrauchsprozess belastet

Im Missbrauchprozess gegen die Erzdiözese Philadelphia hat
ein Jurist den verstorbenen Kardinal Anthony Bevilacqua
und zwei amtierende Bischöfe, die vor 20 Jahren in seinem
Stab tätig waren, schwer belastet.

Die heutigen Diözesanbischöfe
hätten bei Ermittlungen 2004
geleugnet, vom Verbleib einer
Liste mit angeblich pädophilen
Priestern zu wissen, sagte der
als Zeuge vernommene Anwalt
Tim Coyne laut US-Medien-
berichten. Bevilacqua als frü-
herer Erzbischof von Philadel-
phia habe auf entsprechende
Fragen nicht geantwortet.
Die Liste mit 35 Namen katho-
lischer Geistlicher, die des
Missbrauchs beschuldigt wur-

den, war im Februar aufge-
taucht.
Der im Prozess angeklagte ehe-
malige Personalverantwort-
liche William Lynn, seinerzeit
auch Sekretär des Erzbi-
schofs, behauptet, das Ver-
zeichnis der Verdächtigten
1994 nach einer Durchsicht
der Personalakten angefertigt
und seinen Vorgesetzten über-
mittelt zu haben. Bevilacqua
habe angeordnet, das Doku-
ment zu vernichten.

Vatikansprecher Federico Lombardi hat die Öffnung des Gra-
bes von Gangsterboss Enrico De Pedis in einer römischen
Kirche als „positives Faktum“ begrüßt.

Der 1990 erschossene De Pedis,
Chef der berüchtigten Magliana-
Bande, war mit der Entführung
der Vatikan-Bürgerin Emanuela
Orlandi im Jahr 1983 in Verbin-
dung gebracht worden.
Die Exhumierung sei notwendig
gewesen, „damit alle möglichen
Schritte für die Durchführung
und den Abschluss der Ermitt-
lungen unternommen werden“,
heißt es in einer am 14. Mai  vom
Vatikan verbreiteten Erklärung

Lombardis. Darin betonte er zu-
gleich, dass die italienischen
Richter weiterhin auf die „volle
Zusammenarbeit der kirchlichen
Stellen“ zählen könnten.
Unklar ist, wie De Pedis in ei-
ner Kirche beigesetzt werden
konnte. Dieses Privileg erhalten
sonst nur Bischöfe und höhere
Geistliche. Die Genehmigung
soll der damalige Kardinalvikar
der Diözese Rom, Ugo Poletti,
erteilt haben.

Migranten-Pfarrer hat Mexiko
„aus Gehorsam zur Kirche“ verlassen

Der wegen seines Einsatzes für Migranten mit dem Tod be-
drohte katholische Priester Alejandro Solalinde (Foto) hat
erklärt, seine Heimat Mexiko nur auf Anweisung der
Kirchenleitung verlassen zu haben.

„Ich verlasse Mexiko aus Gehor-
sam zur Kirche, nicht aus Angst“,
sagte der Geistliche laut der Ta-
geszeitung „Diario Xalapa“.
Solalinde sprach von einem „tak-
tischen Rückzug“. Zugleich ver-
dächtigte er lokale Politiker, mit
der Drogenmafia zusammenzu-
arbeiten und hinter den Drohun-
gen zu stecken.
Seine öffentliche Kritik an Men-
schenrechtsverletzungen gegen-
über illegalen Einwanderern sei-
en der Politik ein Dorn im Auge,
sagte Solalinde. Die Behörden
unternähmen nichts. Zugleich sei-
en seine eigenen Einflussmög-
lichkeiten beschränkt: „Ich bin
kein Polizist und auch kein Agent
der Anti-Drogenbehörde DEA.
Ich bin nur ein einfacher Prie-
ster.“ Als Drahtzieher der Mord-
drohungen bezichtigte er nach
Angaben der Tageszeitung „In-
formador“ den ehemaligen Gou-
verneur des Bundesstaates Oa-
xaxa, Ulises Ruiz.
Vor wenigen Tagen hatte So-
lalinde seinen Rücktritt als Koor-
dinator der Sozialpastoral in der
Diözese Tehuantepec erklärt.
Menschenrechtsorganisationen
und die Mexikanische Bischofs-

konferenz hatten ihm dringend zu
diesem Schritt geraten. Anfang
vorigerWoche verließ er das
Land. Der Geistliche hatte in der
Vergangenheit immer wieder die
Drogenmafia verurteilt.
Solalinde leitete bislang eine ka-
tholische Anlaufstelle für Mi-
granten aus Mittel- und Südame-
rika. Zudem koordinierte er eine
Unterkunft für Migranten im
Bundesstaat Oaxaca, die Flücht-
lingen auf der Durchreise in die
USA einen sicheren Schlafplatz
bietet und sie vor dem Zugriff der
Drogenmafia schützt.

Piusbrüder vor Aufnahme?
In Kürze dürfte Papst Benedikt XVI. über eine Einigung mit den
Piusbrüdern entscheiden. Am 16. März hat ihm die Glaubens-
kongregation vorgearbeitet: die Beratungen mit dem Ge-
neraloberen der Piusbrüder, Bischof Bernard Fellay, sollen wei-
tergehen, die drei übrigen Bischöfe sollen gesondert behandelt
werden. Beobachter glauben, dass ein Viertel der 900 Pius-Prie-
ster hinter den drei Hardlinern stehen.

Dalai Lama elf Tage in Österreich

Der älteste katholische Bischof,
der aus Vietnam stammende
Antoine Nguyen Van Thien, ist
am 13. Mai in Nizza im Alter
von 106 Jahren gestorben. In-
folge einer Augenverletzung im
Zuge des Vietnam-Kriegs hatte
er 1968 die Leitung seiner Di-
özese Vonh Long abgeben müs-

Der Dalai Lama begann am Mittwoch, 16. Mai,  seinen bisher
längsten Besuch in Österreich. Zwischen 17. und 27. Mai absol-
viert das mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Oberhaupt
des tibetischen Buddhismus ein umfassendes Programm mit Vor-
trägen, Symposien und Ehrungen in Kärnten, Salzburg und Wien.
Vorgesehen sind auch Begegnungen des 76-jährigen Tenzin Gyatso
mit Kardinal Christoph Schönborn, Salzburgs Erzbischof Alois
Kothgasser und dem Kärntner Bischof Alois Schwarz. Zuletzt
war der Dalai Lama 2007 aus Anlass des „Waldzell Meetings“ im
niederösterreichischen Stift Melk in Österreich zu Gast.

sen. Seit neun Jahren lebte er
in einem Altenheim in Nizza.
Die Vatikan-Statistik führt den
nordkoreanische Bischof Fran-
cis Hong Yong-Ho mit 105 Jah-
ren als jetzt ältesten Oberhirten.
Doch dieser gilt seit seiner Ver-
haftung durch die Kommuni-
sten 1949 als verschollen.
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US-Bischöfe überprüfen
die Pfadfinderinnen

Fortsetzung von Seite 1.

Es gehe um „mögliche proble-
matische Beziehungen zu ande-
ren Organisationen“.
Eine Sprecherin der Girls Scouts
erklärte laut der Meldung, ihr
Verband unterhalte seit 98 Jah-
ren eine „sehr enge Verbindung
zur katholischen Kirche“. Diese
solle weiter bestehen bleiben.
Man kooperiere eng mit den Bi-
schöfen, um die Fragen zu klä-
ren und die Arbeit fortzusetzen,
sagte Michelle Thompkins laut
„Independent Catholic News“.
Die Scout-Vereinigung geriet in
der Vergangenheit mehrfach in
die Kritik von katholischen Or-
ganisationen und Medien. Vor-
würfe lauteten unter anderem,

dass der Verband auf seiner
Website oder auf Veranstaltungen
auf Material verwiesen habe, das
künstliche Empfängnisverhütung
empfehle, etwa von „Planned
Parenthood“.
Die Mädchenorganisation hatte
im Februar erklärt, weder gebe
es eine Beziehung zu „Planned
Parenthood“ noch habe man sich
an der Verteilung von deren Ma-
terialien beteiligt. Zahlreiche der
bemängelten Verlinkungen zu
Internetseiten seien zwischenzeit-
lich auf Anregung aus eigenen
Reihen entfernt worden. Die
„Girls Scouts of America“ sind
nicht konfessionell gebunden; ein
Viertel der Mitglieder gehört nach
Verbandsangaben der katholi-
schen Kirche an.

Deutscher Bischof wünscht sich vom Papst Gespräch mit der Pfarrer-Initiative
„wie er das bei den Piusbrüdern ja auch versucht“

Der Hamburger Weihbischof und Ratzinger-Schüler Hans-Jo-
chen Jaschke erklärte in einem Interview mit „Christ&Welt“,
er möchte alles tun, „um zu verhindern, dass der Funke aus
Österreich“ nach Deutschland überspringt.

In seinem Land gebe es nicht
„diese Polarisierung wie in
Österreich.“ Die deutschen Bi-
schöfe seien „mit den Laien
ständig im Gespräch“. Priester
hätten „schon oft die Fahne der
Reformation geschwungen, da-
bei sollten gerade sie für die Ein-
heit sorgen.“ Gleichzeitig rich-
tet er einen Wunsch an Rom:
„Der Heilige Vater sollte weiter
ausgleichend reagieren und mit
der Pfarrer-Initiative im Ge-
spräch bleiben, so, wie er das
bei den Piusbrüdern ja auch
versucht.“
Großes Medieninteresse beglei-
tet den Sprecher der österrei-
chischen Pfarrer-Initiative beim
deutschen Katholikentag in
Mannheim. Über den  Auftritt
von Pfarrer Helmut Schüller bei
der Diskussion „Kirchenreform
für Anfänger: Strategien zwischen
Dialog und Widerstand“ am
Samstag berichtet JA in der
nächsten Ausgabe.
Bei der offiziellen Pressekonfe-
renz am Beginn des Katholiken-
tags wurde „vorwiegend über
Helmut Schüller“ und nicht das
offizielle Programm gespro-
chen, schrieb die „Rhein-Nek-
kar-Zeitung“.
In einem SPIEGEL-Interview
erläuterte Helmut Schüller er-

Debakel für Päpstliche Akademie:
Konservativer Moralprofessor

räumt Vaterschaft ein

neut die Position der Pfarrer-
Initiative: „Unsere Erfahrung
lautet: Es tut gut, aufrichtig zu
sein und sich öffentlich zu äu-
ßern. Ich glaube, das sind wir
der Kirche schuldig. Gerade wir
als Pfarrer haben eine starke
Stellung in der Kirche mit sehr
viel Verantwortung. Wir Pfar-
rer müssen auch mal etwas aus
dieser Verantwortung heraus
riskieren. Unser Auftrag lautet
nicht, sich immer nur beliebt zu
machen bei der Kirchenleitung,
sondern die Kirche, die wir alle
sind, weiter zu bringen. „Der

Reformstau in der Kirche sei
sehr groß: „Den gibt es seit den
siebziger Jahren. Heute ist es ja
noch viel schlimmer. Selbst klein-
ste Reformen, die es schon gab,
werden wieder abgeschafft. Wir
erleben eine Rückwärtsentwick-
lung. Es steht die Öffnung der
Kirche nach dem 2. Vatikanischen
Konzil auf dem Spiel. Rom un-
terstützt eine Retrokirche.“
Die Zeit der Resolutionen und

ZDK-Chef sieht Prioritäten
ähnlich wie Pfarrer-Initiative

In einem Interview mit dem
Deutschlandfunk setzte Alo-
is Glück, Chef des Zentral-
komitees deutscher Katholi-
ken, ähnliche Prioritäten wie
die österreichische Pfarrer-
Initiative:

„Wenn ich aufnehme, was in
den vielen Gesprächen die Prio-
ritäten für die Katholiken ge-
genwärtig sind, dann steht an
erster Stelle die Zukunft der
Seelsorgestruktur, Pfarreien
etc. An zweiter Stelle geschie-
den Wiederverheiratete, in
Deutschland an dritter Stelle
dann auch konfessionsver-
schiedene Ehen. An vierter Stel-
le würde ich nennen die Rolle
und die Zukunft der Frauen in
unserer Kirche. Und das sind
Themen, in denen wir in den
nächsten Jahren konkret arbei-
ten müssen. Geschieden Wie-
derverheiratete hat dazu noch
viele Aspekte bis hin in die Ar-

beitsverträge, Arbeitsverhältnis-
se. Und hier haben wir immer
wieder dann Situationen, die die
Glaubwürdigkeit der Kirche
schwer belasten.“

Die Päpstliche Akademie des Hl. Thomas von Aquin im Va-
tikan hat wieder einen Skandal. Ihr Mitglied Thomas
Williams, Moralprofessor und Medienspezialist, hat einge-
räumt, Vater eines Kindes zu sein.

Der als geistlicher Autor und
TV-Kommentator bekannte US-
Geistliche gab bekannt, er habe
„vor einigen Jahren ein Verhält-
nis mit einer Frau gehabt“, aus
dem auch ein Kind hervorge-
gangen sei.
Der 49-jährige Williams gehört
den „Legionären“ seit 1985 an.
Seit 2000 ist er Professor für
Moraltheologie an der Päpstli-
chen Universität Regina Apos-
tolorum in Rom, die von sei-
nem Orden geführt wird. Zeit-
weise war er Oberer der „Le-
gionäre“ in Rom. Seit 2004 ar-
beitet er als Vatikanexperte und
theologischer Berater für ver-

schiedene US-Fernsehsender.
2010 trennte sich die Päpstli-
che Akademie nach neun Jah-
ren von David Berger, einem
führenden deutschen Konserva-
tiven, nachdem dieser sich als
Homosexueller geoutet hatte.
2011 entzog ihm der Kölner
Erzbischof die Erlaubnis, ka-
tholische Religion zu unter-
richten. Zuvor war Berger lan-
ge Zeit Herausgeber des kon-
servativen Parademediums „Ka-
tholisches“ und nach eigenen
Angaben von der römischen
Glaubenskongregation mit der
Überwachung anderer Zeit-
schriften betraut.

Bittbriefe sei vorbei, denn „das
hat alles überhaupt nichts ge-
bracht. Es wurde alles aus-
gesessen, man hat ganze Gene-
rationen von engagierten Laien
in der Kirche sich totlaufen las-
sen. Wir haben damit begonnen,
die Reformschritte selbst fort-
zusetzen. Wenn die Reformen
nicht von oben offensiver auf-
gegriffen werden, dann müssen
sie unten praktiziert werden.“

Weihbischof
Hans-Jochen Jaschke.

ZdK-Chef
Alois Glück.
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Brief an die Erzbischöfe von Wien und Bratislava
Bitte um „zuhörendes Ohr, nicht starke Faust“

Lieber Herr Erzbischof Christoph, Erzbischof von Wien,
lieber Stano, Erzbischof von Bratislava!

(Zur Zeit des Kommunismus waren wir  Kollegen und Freunde im
Priesterseminar in Bratislava. Bis heute erinnere ich mich an diese
Zeit und bin Dir für Deine Solidarität mit mir gegenüber, als Du aus
Protest gegen meine Entlassung im Jahre 1979 durch die kommuni-
stische Geheimpolizei - Štb - auch weggehen wolltest.)  
Mit Interesse, aber auch Spannung, ja sogar  Besorgnis verfolge ich
seit einigen Monaten die Situation in Österreich und in der Slowakei
betreffend der österreichischen „Pfarrer Initiative“  und des slowa-
kischen  „Theologischen Forums“. Beide Bewegungen haben sich
unabhängig voneinander das II. Vatikanische Konzil unter dem Mot-
to: „Öffnung der Kirche“ - „Verheutigung der Kirche“ -
„Aggiornamento heute und hier“ - vorgenommen. Der österreichi-
sche „Aufruf zum Ungehorsam“ hat sehr viel in Bewegung gebracht.
Von einer breiten Skala der Sympathien - Unterstützung - bis hin zu
theologischen Diskussionen - ja sogar Stimmen, die nach der Sus-
pendierung der „ungehorsamen Priester“ rufen. Trotz der kriti-
schen Reaktionen das Stärkste, was man zu hören bekam, waren
Ihre Worte, Herr Erzbischof Christoph: „Das Wort Ungehorsam
ist ein Kampfwort, das können wir so nicht stehen lassen“. Von
beiden Seiten - der österreichischen Kirchenhierarchie aber auch
der Priester der PI hört man immer wieder: „Wir sind im Dialog,
wir basteln an einer Lösung.“
Die Situation der Kirche im ehemaligen kommunistischen Land -
Slowakei - unterscheidet sich von der Situation in der österreichi-
schen Kirche diametral. Es gibt aber auch im diesem Land Leute:
Priester - Theologen - Laien - denen es am Herzen liegt, in die post-
kommunistische Atmosphäre die Grundideen des II. Vatikanischen
Konzils zu bringen, neu zu formulieren,  neu zu entdecken und zu
entwickeln. In der Zeit des II. Vatikanum herrschte hier der Kom-
munismus und das Wenige, das damals vom Konzil durchgesickert
ist, war nur ein Bruchteil  dessen, worum es beim Konzil ging.
Das Theologische Forum (auf slowakisch: TEOFORUM) bemüht
sich die Gedanken der modernen post-konziliaren katholischen Theo-
logen in der Slowakei so zu verbreiten, wie es kaum eine andere
kirchliche  Institution tut. Und das schöne dabei ist, dass es sich um
Menschen handelt, die von allen Bereichen des alltäglichen Lebens
stammen. Meist sind es solche, die in der Zeit des totalitären Re-
gimes  im Untergrund tätig waren, ja sogar viele Jahre im Gefängnis
saßen. Und noch schöner ist, zumindest aus meiner Sicht, dass un-
unterbrochen  eine neue  Generationen von Menschen Zuflucht
bei TEOFORUM sucht, weil sie sonst mit dem „alten, traditionel-
len“ Bild der Kirche nichts oder kaum etwas anfangen können.  
Wenn man aber nach so  langer „Vakanz“ an neuen, fortschrittli-
chen, theologischen, philosophischen, aber auch pastoralen The-
sen und Themen endlich zu ihnen Zugang bekommt, ist es gar
nicht so einfach, sie im Kontext der vergangenen Zeit und der
jetzigen Moderne ins heutige Leben einzuordnen.
Das Theologische Forum als eine ständig suchende und kritisch
befragende Institution ließ sich ganz tief mit den Gedanken der öster-
reichischen PI konfrontieren. Aus der Sicht der Slowakei  ist aller-
dings das Wort „Ungehorsam“  nicht angepasst - findet aber trotz-
dem alle Punkte des Aufrufs für würdig, um sich von ihnen inspirie-
ren zu lassen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dies wurde 
im guten Willen getan, um eine öffentliche Diskussion über die Si-
tuation in der slowakischen Kirche laut und offen zu diskutieren. Es
hat doch bis jetzt weder ein slowakisches noch tschechisches offi-
zielles Kirchenmedium so etwas getan - bis jetzt hat die offizielle
Kirche in der Tschecho-Slowakei zur PI nur geschwiegen. Was aber
geschah? Sofort füllten sich die Internetseiten einiger, eher konser-
vativ orientierter katholischen Medien voll mit den scharfen, mei-
stens vulgären Vorwürfen gegenüber TEOFORUM und speziell ge-
gen Karol Moravcík, Pfarrer von Devínska Nová Ves und Vorsitzen-
der des TEOFORUMS. Prompt reagierten einige Pseudo- und einer
der Kirchenrechtler und schrien nach Suspendierung,  sogar Ex-
kommunikation und füllten die Seiten des Internets mit Paragrafen,
die man gegenüber Häretikern und Irrlehrern verwenden soll. Wie
kann man auf solche Art der Stimmen reagieren? Und wenn man es

doch versucht, zu beruhigen,
dann melden sich die Bischöfe zu
Wort  und drohen mit Sanktio-
nen.
Ist dies, im 21 Jahrhundert im-
mer noch der Weg, wie man in
der Kirche diskutieren soll? Ist
wirklich alles nur weiß oder
schwarz, muss man wieder zu
den Waffen der mittelalterlichen
Inquisition greifen? Kann man
nicht sachlich - zuerst theolo-
gisch - pastoral - offen und dann
vor allem ehrlich - miteinander
sprechen, aufeinander hören,
sich im guten Willen gegensei-
tig korrigieren, aber auch kor-
rigieren lassen?
Liebe Bischöfe - sie haben viel
Macht! Es war schon immer so in der Kirche. Die Geschichte ist
eine gute Erzählerin, sie hat ein gutes Gedächtnis. Wie oft aber -
oder besser gesagt - zu oft - zum Leid der Kirchenbevölkerung
und zum Schaden des Gesamtbildes der Kirche. Ich bitte sie ganz
dringend: zeigen sie uns nicht ihre starken Fäuste - zeigen sie uns
ihr zuhörendes Ohr, Ihr offenes  Herz und  Ihre Bereitschaft zum
Dialog und sehen Sie ab von Drohungen.  Reden wir bitte. Wir
alle wurden einmal vom Evangelium Christi fasziniert. Besinnen
wir uns  auch in dieser Situation. Es gibt schon genug Zwist in
der Welt, in der Gesellschaft. Leider aber  auch in der Kirche.
Schauen wir auf Christus. Er wird uns ganz sicher helfen und
mit seiner Hilfe wird auch die Kirche wieder glaubwürdiger und
attraktiver.                        Peter Zaloudek, Wien. 3. Mai, 2012, 
                                          Fest des hl. Apostel Philippus.    

P.S. Ich bitte um eine private Audienz.

Peter Zaloudek.

Bischöfe verärgert
über Diakoninnen-Diskussion

Ordensfrau wichtiger als Pfarrer
Die Diakoninnen-Diskussion
sorgt am Deutschen Katholi-
kentag für verärgerte Kom-
mentare von Bischöfen.

„Priesteramt und Diakonat wird
es für Frauen nicht geben; dies
hat Papst Johannes Paul II. so
festgelegt“, sagte der Bamber-
ger Erzbischof Ludwig Schick
am 17. Mai abends in Mann-
heim. Noch harscher reagierte
der Essener Bischof Franz-Jo-
sef Overbeck.
Johannes Paul II. habe deutlich
gesagt, „dass die Kirche keine
Vollmacht habe, Frauen zum
Priesteramt zuzulassen. In die-
sem Zusammenhang ist sicher-
lich auch der Diakonat der Frau
zu sehen“, sagte er auf Anfrage
der „Rheinischen Post“. Es sei
„wenig förderlich“, dieses Thema
auf Initiative des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken (ZdK) in
Mannheim „wieder auf das Tablett
der Öffentlichkeit zu legen“.
Overbeck will sich nach eigenen
Worten lieber „den Fragen und
den Problemen widmen, die jetzt

zu lösen sind“. Schick ist für
mehr Einfluss von Frauen in der
Kirche und wies auf Bestrebun-
gen hin, Frauen auf Abteilungs-
leiterebene einzusetzen, „das
wäre sehr wichtig“. Er frage sich
aber manchmal, „ob nicht der
Dienst einer Ordensfrau oder der
einer Kindergartenleiterin viel be-
deutender ist für das Reich Got-
tes als das, was ein Pfarrer tut“.

Bischof
Franz-Josef Overbeck.
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Theologe Kirchschläger: Bischöfe sind „bestenfalls Filialleiter“

Zollitsch will weiter Kommunionempfang
für Wiederverheiratete

Der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz,
Erzbischof Robert Zollitsch,
setzt sich weiterhin dafür
ein, dass Katholiken auch
nach Scheidung und Wieder-
heirat die Kommunion emp-
fangen können.

„Wir sind an dem Thema dran
und Sie dürfen sicher sein, dass
ich über das Thema mit ganz
verschiedenen Stellen im Ge-
spräch bin“, sagte er im Inter-
view des „Kölner Stadt-Anzei-
gers“ (Ausgabe 16. Mai) zum
Auftakt des Katholikentags in
Mannheim. Freilich brauche es
dazu „Geduld und einen langen
Atem“, so der Freiburger Erz-
bischof.
Im vergangenen Jahr war
Zollitsch mit einem entspre-
chenden Vorstoß auf heftigen
Widerspruch des Kölner Kardi-
nals Joachim Meisner gestoßen,
der die Unauflöslichkeit der Ehe
betonte. Geschiedene sind in der
katholischen Kirche vom Emp-
fang der Kommunion ausge-
schlossen, sobald sie eine neue
Lebenspartnerschaft oder eine
zweite Zivilehe eingehen. Dies
wird mit dem Scheidungsverbot
Jesu in der Bibel begründet.

Im vorigen Jahr hatte Zollitsch
eine Auseinandersetzung über
den Umgang der Kirche mit je-
nen Menschen angemahnt, „de-
ren Leben in wichtigen Dingen
unglücklich verlaufen ist“.
Dazu gehöre auch eine geschei-
terte Ehe. „Wenn mittlerweile
fast 40 Prozent der Ehen in
Deutschland geschieden wer-
den, dann müssen wir überle-
gen, wie wir unsere Pastoral für
diese Menschen ändern.“ Zol-
litsch bezeichnete dies als „eine
Frage der Barmherzigkeit“.

Der in der Schweiz lehrende
Neutestamentler Walter
Kirchschläger zieht zum
Ende seiner universitären
Laufbahn eine ernüchternde
Bilanz.

Seit dem Konzil habe „zwischen
der Theologie und dem Lehr-
amt kein ernstes Gespräch mehr
stattgefunden“, sagte der Theo-
loge und Sohn des früheren
österreichischen Bundespräsi-
denten Rudolf Kirchschläger
(1915-2000) am 16. Mai gegen-
über der Schweizer katholischen
Nachrichtenagentur KIPA.
Lobend erwähnte der 65-jähri-
ge Bibelwissenschaftler hinge-
gen die kirchliche Diskussions-
bereitschaft in Synoden der
1970er Jahre in Deutschland,
Österreich, der Schweiz oder
den Niederlanden. „Die Impul-
se, die da gekommen sind, dür-
fen wir nicht übersehen“, sag-
te Walter Kirchschläger, der am
23. Mai in Luzern seine Ab-
schiedsvorlesung anlässlich sei-
ner Emeritierung hält.
Er bemängelte einen wachsen-
den römischen Zentralismus.
Die Bischöfe seien „bestenfalls
Filialleiter“, sagte er. Die Ein-
bindung liturgischer Texte in ihr
jeweiliges kulturelles Umfeld
werde durch immer neue Di-
rektiven aus Rom gestoppt.
Elemente einer breiteren Mit-
bestimmung in der frühen Kir-
che wie Bischofswahlen durch
das Volk seien nicht weiterge-
dacht worden. Als „wachsen-
des Ärgernis“  bezeichnete er
auch eine Kluft zwischen der
vom Konzil bekundeten Solida-
rität mit Benachteiligten und

dem „Lebensstil einer guten
Anzahl von Bischöfen“.
Nach dem Konzil (1962-65)
habe die Kirchenleitung „Angst
vor der eigenen Courage be-
kommen“, urteilte Kirchschlä-
ger. Johannes Paul II. und sein
Nachfolger Benedikt XVI. sei-
en Päpste, „die vor unüberseh-
baren Entwicklungen zurück-
schrecken und die Zügel anzie-
hen“, so der Theologe.
Mit der Wahl von Johannes
Paul II. habe ab 1978 der Zen-
tralismus in der Kirche konti-
nuierlich zugenommen. Das
sei „eine ungesunde Entwick-
lung, die diametral zu einer
Grundhaltung steht, die heißt:
Wir lassen den Heiligen Geist in
der Kirche wirken“.
Den Umgang mit Menschen in
problematischen Lebenssitua-
tionen -etwa wiederverheirate-
te Geschiedene und Homosexu-

elle - bezeichnete Kirchschläger
als „himmelschreiend“. Auch
bemängelte er „strukturelle
Ungerechtigkeiten“. So hätten
viele Bischöfe besonders in
Lateinamerika „Schulterschlüs
se mit Diktaturen“ gesucht. Der

Vatikan habe die Allgemeine
Menschenrechtserklärung
noch immer nicht ratifiziert.
„Wenigstens das Bewusstsein
müsste wachsen, dass sich et-
was ändern kann“, so Kirch-
schläger.

Professor
Walter Kirchschläger.

Erzbischof
Robert Zollitsch.
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SPD-Siegerin glaubt an den Himmel
und arbeitet einen Tag im Monat frewillig an der Basis

Klosterneuburger Chorherren
fassen Fuß in den USA

Am 13. Mai hat die SPD-Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft in Nordrhein-Westfalen einen fulminanten Wahlsieg
errungen. Die 50-Jährige ist vor Jahren von der katholi-
schen zur evangelischen Kirche übergewechselt, wo sie ih-
ren christlichen Glauben aktiv lebt.

In einem BILD-Interview sag-
te sie auf die Frage nach dem
Himmel: „Ich bin überzeugt,
der Tod ist nicht das Ende.
Körperlich schon, aber mit See-
le verbinde ich etwas Überdau-
erndes.“ Und wie könne jemand
in den Himmel kommen? „Ich
glaube, dass jeder von uns eine
Aufgabe hat. Die müssen wir
finden, wer sich anstrengt und
alles gut absolviert, auf den
wartet im übertragenen Sinne
der Himmel. Zumindest lässt
einen das Wissen um die gute
Erfüllung „seiner“ Aufgabe zu-
frieden einschlafen.“
Dem WDR 2 sagte sie, dass sie
auf ihre „Tatkrafttage“ stolz ist.
Einmal im Monat geht Hanne-
lore Kraft „arbeiten“ - zur Poli-
zei, in die Kindertagesstätte, in
die Edeldrahtzieherei, ins Pfle-
geheim oder auch zu einem
Hausarzt: „Wo ich wirklich
dann versuche so tatkräftig wie
möglich mitzuarbeiten. Das ist
kein Showprogramm. Und
dann hat man eine ganz andere
Gesprächsebene. Dann ist man

nicht mehr die Ministerpräsi-
dentin, sondern der Mensch,
der sich für die Menschen in-
teressiert und das gibt mir fan-
tastische Einblicke und die ver-
ändern hoffentlich auch zum
Guten meine Politik.“ Nach ei-
nem solchen Tag denke und

rede man anders über den
Pflegenotstand oder die Rente
mit 67. „In Krisen hat mich
schon auch Glaube getragen.

Immer wieder wenn ich es mit
schwierigen Situationen zu tun
hatte, war mein Weg schon in
eine Kirche.“

Seit einem knappen Jahr betreuen drei Chorherren von Stift
Klosterneuburg im US-Bundesstaat New York zwei Pfarren -
und das mit großem Erfolg, wie „Father“ Daniel Nash, einer
der drei, im „Kathpress“-Gespräch betonte.

Die beiden Pfarren St. Patrick
und San Rocco liegen eng bei-
einander in Glen Cove, einer
27.000 Einwohner-Kleinstadt
nahe New York auf Long Island.
Die Pfarren gehören zur Diözese
Rockville Centre, die rund 1,6
Millionen Katholiken zählt.
Die neue Klosterneuburger Initia-
tive wurde auf Einladung von
Ortsbischof William Murphy ge-
startet. Hintergrund sei u.a. das
von den Chorherren gelebte Mo-

dell einer Kombination von
Pfarrseelsorge und gemein-
schaftlichem priesterlichem Le-
ben. Nash: „Das gibt es in den
USA noch gar nicht. Und dieses
Modell hat Zukunft, gerade auch
um der weit verbreiteten Verein-
samung von Priestern entgegen-
zuwirken.“
St. Patrick ist die älteste katholi-
sche Pfarre der Gegend, die
Gründung erfolgte 1856. In den
1930er-Jahren spalteten sich von
der damals irisch dominierten
Pfarre die dort wohnenden Ita-
liener ab und begründeten die
Pfarre San Rocco. St. Patrick ist
inzwischen wieder zweigeteilt: in
eine englisch- und eine spa-
nischsprachige Gemeinschaft,

letztere bestehend aus Einwan-
derern aus Süd- und Mittelame-
rika. Die Chorherren würden
sich allerdings bemühen, die ge-
trennten Gemeinden einander
wieder näher zu bringen.
Der Klosterneuburger Propst
Bernhard Backovsky war vor
kurzem zu einem Lokalaugen-
schein vor Ort. Er zeigte sich im
„Kathpress“-Gespräch beein-
druckt von der Lebendigkeit der
Pfarren.

Er sehe der Zukunft der Chor-
herren in den Vereinigten Staaten
sehr positiv entgegen und hoffe,
dass sich bald auch zahlreiche
junge Amerikaner für diese Form
des gemeinschaftlichen priester-
lichen Lebens interessieren wer-
den. Dann könnte die Niederlas-
sung in Glen Cove in einiger Zeit
auch ein eigenständiges Priorat
werden, so Backovsky.
P. Daniel Nash, P. Elias Carr und
P. Bruno Semple - alle drei ge-
bürtige Amerikaner - wohnen
gemeinsam in St. Patrick und
betreuen von dort aus St. Patrick
und San Rocco. P. Elias soll in
Kürze auch die Direktion einer
katholischen Privatschule mit
rund 250 Schülern übernehmen.

Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft.

Abtprimas Bernhard Backovsky (rechts) und HH Daniel Nash.
                             Foto: Stift Klosterneuburg/ Peter Schubert.

Asiens katholischstes Land
feiert 10 Jahre Freiheit

Osttimor, das Land mit dem höchsten christlichen Bevöl-
kerungsanteil in Asien, beging am 20. Mai mit Staatsgästen
in der Hauptstadt Dili den zehnten Jahrestag seiner Unab-
hängigkeit. In der ehemaligen portugiesischen Kolonie vor
der Nordküste Australiens, die offiziell Timor Leste heißt,
leben zu 98 Prozent Katholiken.

Vertreter der katholischen Kir-
che engagierten sich während
der 24 Jahre der Unterdrückung
nach der Annexion der Insel-
hälfte durch Indonesien sehr
gegen die Menschenrechtsver-
letzungen durch indonesische
Sicherheitskräfte.
Der katholische Bischof Carlos
Ximenes Belo erhielt dafür
1996 den Friedensnobelpreis,
zusammen mit dem aktuellen
Präsidenten Jose Ramos Horta.
Auch stieg der Anteil der Ka-
tholiken stark an: Zurzeit der In-
vasion Osttimors machten die
Katholiken nur einen Anteil von
30 Prozent der Bevölkerung
aus, inzwischen sind es 98 Pro-
zent der knapp 1,1 Millionne

Einwohner.
Mindestens 102.800 Menschen
kamen während der indonesi-
schen Herrschaft von 1975 bis
1999 durch Verfolgung und Un-
terdrückung ums Leben. Be-
sonders grausam waren Aus-
schreitungen pro- indonesi-
scher Milizen nach dem Unab-
hängigkeitsreferendum im Au-
gust 1999, durch die auch
mehrere Hunderttausende ver-
trieben wurden und die Infra-
struktur größtenteils zerstört
wurde. Diese musste ebenso
neu aufgebaut werden wie die
staatlichen Institutionen.
Das knapp 15.000 Quadratki-
lometer große Land zählt zu den
ärmsten Staaten Asiens.


