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Kirchenzeitung
die neue

Parasitäre Existenzen
Der Sager des Regensburger Bischofs, dass die Kirchenreformer
„parasitäre Existenzformen“ seien, wurde in deutschen Medien
als „beschämender Ausfall“ bezeichnet. Ist dem Herrn nie der
Gedanke gekommen, vielleicht selbst auf Kosten anderer zu le-
ben? Die Mehrheit seiner Kirchensteuerzahler steht bekanntlich
nicht hinter ihm und seinem Kurs.
Bei einer Befragung des Gottesvolkes müsste wohl kaum ein
Reformpfarrer um seine Weiterexistenz bangen, ein nicht unbe-
trächtlicher Teil der ihnen gegen altes kanonisches Recht aufge-
zwungenen Bischöfe jedoch sehr wohl.
In Österreich haben wir in den letzten Jahrzehnten verschiedene
Bischofstypen erlebt. Nach  hochgeschätzten adelsgleichen Au-
toritäten schickte uns Rom scheinheilige Gaukler und Quäler und
dann quasi außerirdische, weil über den Realitäten stehende
Verwandte tibetanischer Gebetsmühlenbetreiber.
In bekannter Monotonie signalisieren sie regelmäßig „Verständnis“
für manche Sorgen der Gläubigen, fordern jedoch gleichzeitig Ge-
duld in der Beantwortung von Fragen ein, die vor Jahrzehnten be-
reits gestellt wurden und deren erste „Steller“ längst tot sind.
Sie können nicht verstehen, dass Gläubige noch zu eigenen und
ihrer Pfarren Lebzeiten Antworten auf ihre Überlebens-Fragen wün-
schen. Ohne Zaudern nehmen sie aber deren Alimente in Empfang –
die Unterhaltsbeiträge für die eigene Existenz.                   P. Udo

Frankreichs
Bischöfe berufen
Frau in Führung

Papst und Kardinäle sind „Mannschaft des Herrn“ und „Siegerteam“
Kardinal hält Konzilstexte zu Ökumene und Religionsfreiheit für nicht bindend

Bei einem Mittagessen im „Apostolischen Palast“ am 22.
Mai hat Papst Benedikt XVI. das Kardinalskollegium als
„Gemeinschaft großartiger Freunde“ bezeichnet.

Die Kardinäle und er gehörten
„im Kampf gegen das Böse“ zur
„Mannschaft des Herrn, und
damit immer zum Siegerteam“,
so Benedikt XVI. Doch im
„Siegerteam“ herrscht Zwist.
Die für die Piusbrüder „kontro-
versesten Dokumente“ - jene

über die Religionsfreiheit und
die Beziehungen zu den ande-
ren Religionen - hätten „keinen
bindenden lehrhaften Inhalt“,
erklärte Kardinal Walter Brand-
müller, der frühere Präsident
der päpstlichen Kommission für
die Geschichtswissenschaften.

Er hat am Tag vor dem großen
Festmahl in Rom die von Kar-
dinal Kurt Koch betonte „zwin-
gende Verbindlichkeit“ der
Konzilserklärung „Nostra Ae-
tate“ – das Grunddokument für
den katholisch-jüdischen Dialog
-bestritten. Das berichtet die
Schweizer katholische Nach-
richtenagentur APIC. Brand-
müller äußerte sich bei der Prä-
sentation des von ihm gemein-

sam mit Kurienerzbischof
Agostino Marchetto und dem
italienischen Theologen und
Liturgiker Msgr.  Nicola Bux
verfassten Buches „Le ‘chiavi’
di Benedetto XVI per inter-
pretare il Vaticano II“ (Die
Schlüssel Benedikts XVI. zur
Interpretation des Zweiten Va-
tikanischen Konzils).

Fortsetzung auf Seite 3.

Bischöfe in Angst: Wüste Beschimpfung
und diffuse Drohungen gegen Pfarrer-Initiative

Der höchst erfolgreiche Auftritt des Obmanns der österrei-
chischen Pfarrer-Initiative, Helmut Schüller, beim Alterna-
tivprogramm des Deutschen Katholikentags in Mannheim
hat Bischöfe zu wüsten Beschimpfungen und diffusen Dro-
hungen veranlasst.

Der Regensburger Bischof Ger-
hard Ludwig Müller – er wird
als möglicher Chef der Glau-
benskongregation gehandelt  –
bezeichnete die Reformgruppen
in der katholischen Kirche als
„parasitäre Existenzform“ und
als „Leute, die von sich aus
nichts zustande bringen“.
Nachdem Kardinal Christoph
Schönborn, im Interview mit
der Turiner Tageszeitung „La
Stampa“ Disziplinarmaßnah-
men gegen die Anhänger der
Pfarrer-Initiative nicht ausge-
schlossen hatte, formulierte
dessen Stellvertreter in der Bi-
schofskonferenz, der Grazer
Bischof Egon Kapellari, erneut
ein „klares Nein“ zum „Sonder-
weg der Pfarrer-Initiative“. Bei
einem Medienempfang erinnerte
er, dass er bereits in seinem
ausführlichen Hirtenbrief vom
18. März kritisch zur Pfarrer-

Initiative Stellung genommen
habe, deren Probleme er „nicht
klein rede“. „Mit einigen wer-
den wir uns auch in Zukunft
geduldig befassen“, vertröste-
te er wieder einmal.

Bischof Küng droht Pfarren
mehr als Pfarrern

In einem Brief an die Priester
und Diakone seiner Diözese St.
Pölten schreibt Bischof Klaus
Küng, er könne nicht verber-
gen, dass für ihn die Pfarrer-
Initiative eine „Sorge“ darstelle.
Manche von deren Anliegen kön-
ne er „durchaus verstehen“,
doch „zu erkennen, welches ge-
nau die richtigen Lösungsansätze
sind, ist nicht einfach.“ Die „fort-
währende Ablehnung bestimmter
weltkirchlicher oder diözesaner
Bestimmungen, selbst dann,

wenn diese nicht allesamt Glau-
benswahrheiten sind, die nicht
verändert werden können“, kön-
ne auf Dauer nicht gut gehen:
„Ich hoffe sehr, dass ich nicht
genötigt sein werde, gegen Mit-
brüder vorzugehen, die in ihren
Haltungen beharren. Das würde
mir sehr leid tun.“
Im selben Schreiben betont Bi-
schof Küng, dass die von ihm
im Herbst 2011 in NEWS an-
gekündigten Pfarrschließungen
„unvermeidliche Veränderungen
unserer Pfarrstrukturen in den
kommenden Jahren“ seien.

Fortsetzung auf Seite 2.

Bischof
Gerhard Ludwig Müller.

Corinne Boilley (Foto) wird neu-
er Vize-Generalsekretär der Fran-
zösischen Bischofskonferenz.
Die 56-jährige Frau ist Mutter von
drei Kindern.
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USA. 43 katholische Einrich-
tungen und Diözesen klagen
gegen einen Teil der Reform-
vorhaben von Präsident Barack
Obama zur Gesundheitsfürsor-
ge, in dem kirchliche Arbeitge-
ber ihren Angestellten eine
Krankenversicherung finanzie-
ren müssen, die auch Kosten
für Verhütungsmittel, Sterilisa-
tion und die „Pille danach“ be-
inhaltet.

Italien. Bei einem Erdbeben  am
20. Mai in Norditalien kamen sie-
ben Menschen ums Leben und
50 weitere wurdenverletzt. Ne-
ben zahlreichen Gebäuden wur-
den auch mehrere Dutzend Kir-
chen zum Teil stark beschädigt.

Spaniens Regierung hat die
von der Linkspartei IU gefor-
derte Erhebung der Immobilien-
grundsteuer für die Kirche ab-
gelehnt. Gemäß Konkordat von
1979 zwischen Spanien und
dem Heiligen Stuhl ist die ka-
tholische Kirche von dieser
Steuer befreit.

Tschechiens Kirche hat zu
Pfingsten das Gedenkjahr für

St. Pölten: Pfarrzusammenlegungen
erscheinen dem Bischof unvermeidlich
Fortsetzung von Seite 1.
Bischof Küng  hofft, dass da-
durch „das Verständnis der Eu-
charistie nicht nur nicht
schwindet, sondern wächst.“
Er kündigt an, „die Orte, an
denen Eucharistie gefeiert wird,
so zu wählen, dass möglichst
viele Gläubige daran teilnehmen
können „und die Gläubigen wer-
den alles tun, um möglichst an
keinem einzigen Sonntag bei der
Eucharistiefeier zu fehlen,
selbst wenn sie die Mühe einer
etwas längeren Wegstrecke auf
sich nehmen müssen.“ Zu Mess-
zeiten sollen „in den Nachbarge-
meinden“ keine Wortgottes-
dienste stattfinden. In Wortgot-
tesdiensten soll auch keine Hl.
Kommunion gespendet werden.

Bischof
Klaus Küng.

die Slawenapostel Cyrill und
Method mit einer Rom-Wall-
fahrt eröffnet. Gefeiert wird die
Ankunft der beiden Brüder im
Großmährischen Reich vor
1.150 Jahren.

Österreich

Kärnten. Zu Pfingsten starte-
te der traditionelle „St. Pauker
Kultursommer“. Bis Mariä Him-
melfahrt finden 16 Versammlun-
gen statt.

Steiermark. Zwei vor acht
Jahren aus der Pfarrkirche
Dechantskirchen gestohlene
Engel wurden von der Wiener
Polizei im Wiener Dorotheum
entdeckt und zurückgegeben.

Kärnten. Die Caritas übt schar-
fe Kritik an der für 1. Juli an-
gekündigten Wiedereinführung
des Pflegeregresses in diesem
Bundesland.

Steiermark. „Mit der Jung-
schar kommt Gott ins Spiel“.
Unter diesem Motto treffen sich
am 2. Juni 1.000 Jungschar-
Kinder im Stift Rein.

In Kürze

Familienwelttreffen
in Mailand

Papst suspendiert
Bischof

von Trapani

Vatikan feuert
seinen Bankchef

„Causa Stützenhofen“: 15 Monate Urlaub

Papst Benedikt XVI. hat den
Bischof von Trapani auf Sizili-
en, Francesco Micciche (68),
von seinen Amtspflichten ent-
bunden. Mit den laufenden
Leitungsaufgaben in der Diöze-
se betraute er den bereits 79-
jährigen Alt-Erzbischof von
Pisa, Alessandro Plotti. Nähere
Angaben machte der Vatikan
nicht. Zugrunde liegen offenbar
Unregelmäßigkeiten in der Fi-
nanzverwaltung der Diözese.

Vom 30. Mai bis 3. Juni findet
in Mailand das katholische
Weltfamilientreffen statt. Mehr
als eine Million Besucher wer-
den erwartet. Höhepunkt ist eine
von Papst Benedikt XVI. zele-
brierte Messe. Mailand ist der-
zeit eine Hochburg der Singles.
Knapp 370.00 der 1,3 Millionen
Einwohner sind Alleinstehende.
In Italien sind derzeit die Voraus-
setzungen für eine Familien-
gründung schlecht: 36 Prozent
der Italiener zwischen 15 und
24 Jahren sind arbeitslos.

In der „Causa Stützenhofen“ ist es zu einer neuen Entwick-
lung gekommen: Der Pfarrer der zur Erzdiözese Wien ge-
hörenden Pfarre Stützenhofen, Gerhard Swierzek, wird bis
Ende August 2013 eine „Auszeit“ nehmen. Das teilte die
Erzdiözese Wien am 24. Mai in einer Presseaussendung mit.

Es habe in den vergangenen
Tagen Gespräche zwischen
Swierzek und u.a. dem Wiener
Generalvikar Nikolaus Krasa
gegeben. „Dabei hat Pfarrer
Swierzek um eine weitere Aus-
zeit bis Ende August 2013 ge-
beten, um nach den Vorgängen
rund um die Pfarrgemeinde-
ratswahl in Stützenhofen Ab-
stand zu gewinnen“, wie es in
der Aussendung heißt. Der Bit-
te habe die Erzdiözese Wien
stattgegeben.
Swierzek befindet sich seit Mit-
te April im Krankenstand.
Anlass war die „ununterbroche-
ne Medienaufmerksamkeit“,
wie es damals hieß, nach den
Aufregungen um das Ergebnis
der Pfarrgemeinderatswahlen in
Stützenhofen. Der Pfarrer woll-
te die Wahl des 26-jährigen Flo-
rian Stangl, der in einer einge-
tragenen homosexuellen Part-
nerschaft lebt, in den Pfarr-
gemeinderat nicht akzeptieren.
Nach einem Gespräch mit
Stangl hatte der zuständige Wie-

ner Erzbischof, Kardinal Chris-
tohp Schönborn, entschieden,
die Wahl nicht zu beeinspru-
chen. Auch der Pfarrer hatte
zuvor keinen formalen Ein-
spruch erhoben.

Der Aufsichtsrat der Vatikan-
bank IOR hat deren Präsiden-
ten Ettore Gotti Tedeschi das
Misstrauen ausgesprochen
und eine Beendigung seines
Mandats empfohlen.

Gotti Tedeschi habe verschie-
dene wichtige Aufgaben nicht
in der gewünschten Weise
wahrgenommen, teilte der Vati-
kan am 24. Mai abends mit. Man
bedauere die Entscheidung, hal-
te sie aber zum Wohl des IOR
für notwendig. Das Votum des
Aussichtsrats sei bei einer Or-
dentlichen Sitzung am 24. Mai
einmütig gefallen.

Deutsche und polnische Bischöfe
beraten über Neuevangelisierung

Nach Einschätzung des Bam-
berger Erzbischofs Ludwig
Schick sind Polens Bischöfe
der Deutschen Bischofskon-
ferenz (DBK) bei der Neu-
evangelisierung voraus.

Die Polnische Bischofskonfe-
renz (Konferencja Episkopatu
Polski/KEP) habe bereits einen
Weihbischof zum Leiter einer
Neuevangelisierungskommis-
sion berufen und ein nationales
Büro eingerichtet, sagte Schick
nach einem Treffen der DBK-
KEP-Kontaktgruppe im ober-
schlesischen Rudy.
Seiner Ansicht nach muss
Deutschland damit rechnen,
dass künftig weniger Priester
von Polen nach Deutschland
entsandt würden. Er verwies
auf die sinkende Zahl von Pries-
teramtskandidaten in Polen.
Der Krakauer Erzbischof Wik-

tor Skworc erklärte, Polen kön-
ne von den deutschen Katholi-
ken die Zusammenarbeit zwi-
schen Priestern und Laien in
den Pfarren und Diözesen ler-
nen. Die Laien seien in Deutsch-
land viel aktiver als in Polen.

„Phase der
Unterscheidung”

Im Rahmen eines “Ad Limina”-
Besuches von US-Bischöfen
rechtfertigte Papst Benedikt
XVI. am 18. Mai die jüngsten
römischen Strafmaßnahmen
gegen die Nonnen der USA. Er
sprach von einer „aktuellen
Phase der Unterscheidung“, die
„überreiche spirituelle  Früch-
te“ tragen und zu einer Revita-
lisierung der Frauenorden füh-
ren werde.
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Kardinal Brandmüller stärkt Piusbrüder: Konzilserklärungen
über Ökumene und Religionsfreiheit sind nicht bindend

Im Journalistengespräch sagte Kardinal Walter Brandmüller
laut APIC, die Erklärung von 1965, die unter anderem die
besondere Verbindung von Juden und Christen hervorhebt
und jedem Antisemitismus eine Absage erteilt, habe
lehrmäßig nicht den Charakter einer für jeden Gläubigen
verbindlichen Autorität.

Die Äußerung Brandmüllers
stand im Kontext des Dialogs
der Glaubenskongregation mit
der lefebvrianischen Piusbru-
derschaft.
Innerhalb der seit 1988 von
Rom getrennten Gemeinschaft
stehen die meisten Mitglieder
„Nostra Aetate“ ablehnend ge-
genüber. Sie lehnen aber auch
die Liturgie-Konstitution und
das Dokument über Religions-
freiheit „Dignitatis Humanae“
ab.
Die US-Agentur „Catholic
News Service“ zitierte Brand-
müller dazu mit den Worten:
„Es gibt einen großen Unter-
schied zwischen einer Konsti-
tution“ - gemeint sind die Kon-

zils-Konstitutionen über die Kir-
che, die Liturgie und die Offen-
barung - „und einfachen Erklä-
rungen“ - wie etwa jene über
die christliche Erziehung oder
die Massenmedien. Die für die
Piusbrüder „kontroversesten
Dokumente“ - jene über die
Religionsfreiheit und die Bezie-
hungen zu den anderen Religio-
nen - hätten „keinen bindenden
lehrhaften Inhalt“, so könne
über sie auch diskutiert werden.
Daher bedaure er es auch, dass
sich die Piusbrüder so sehr auf
diese Dokumente konzentrier-
ten, da ihre „kanonische Natur“
nicht bindend sei.
Brandmüller stellte sich mit sei-
ner Äußerung in Gegensatz

zum Präsidenten des Päpstli-
chen Rats zur Förderung der
Einheit der Christen und Präsi-
denten der Kommission für die
Religiösen Beziehungen zum
Judentum, Kardinal Kurt Koch.
Der Schweizer Kurienkardinal

hatte sich am 16. Mai als er-
ster der 19 Kardinäle, die am
Tag zuvor an der Vollver-
sammlung der Glaubenskon-
gregation teilgenommen hat-
ten, zu dem Gesprächsverlauf
geäußert.
Dabei stellte Koch klar, dass
die lefebvrianische Priester-
bruderschaft im Fall ihrer
Aussöhnung mit Rom den Dia-
log mit dem Judentum akzep-
tieren müsse. „Die Entschei-
dungen des kirchlichen Lehr-
amts sind für jeden Katholiken
bindend. Auch das Zweite Va-
tikanische Konzil und alle sei-
ne Texte“, sagte der für die
Beziehungen zum Judentum
zuständige Kardinal. Die Inter-
pretation der 1965 verab-
schiedeten Konzilserklärung
„Nostra Aetate“, eines Grund-
dokuments für den katholisch-
jüdischen Dialog, könne nicht
von einer „subjektiven Mei-
nung“ abhängen.

Publikumsmagnet Schüller „hat sich nicht im Dialog-Jargon eingerichtet“

Ohne Reizwort, aber selbe Ziele:
„Aktionsgemeinschaft Rottenburg“

Sie führt nicht wie die Pfar-
rer-Initiative das Reizwort
„Ungehorsam“ im Aktions-
programm, doch ihre Ziele
sind sehr ähnlich: die „Ak-
tionsgemeinschaft Rotten-
burg“, gegründet vor bereits
43 Jahren.

Heute zählt die Vereinigung 150
Mitglieder, Priester und Diako-
ne der Diözese Rottenburg –
Stuttgart. Dem Vorstand gehö-
ren zwölf Geistliche an.
Die „Aktionsgemeinschaft Rot-
tenburg“ weiß sich den Anlie-
gen des Zweiten Vatikanischen
Konzils und der Rottenburger
Diözesansynode verpflichtet
und tritt ein für eine „entschie-
dene Verwirklichung von Wahr-
haftigkeit in der Kirche“.

Die Aktionsgemeinschaft setzt
sich dafür ein, dass wiederver-
heiratete Geschiedene nicht von
den Sakramenten ausgeschlos-
sen werden, dass nichtka-
tholische Christen zur Mahl-
gemeinschaft eingeladen wer-
den, dass neue Gemeinde-
formen entwickelt werden und
dass die Leitungsstrukturen der
Kirche gründlich überdacht und
reformiert werden. Sie fordert
neue Zugangswege zum kirch-
lichen Leitungsamt: für „Verhei-
ratete und Unverheiratete, Frau-
en und Männer“.
Aus dem Programm: „Wir erwar-
ten, dass die Kirche aufhört, die
pastoralen Strukturen allein vom
Personalstand der Priester abhän-
gig zu machen und immer grö-
ßere Seelsorgeeinheiten bildet.“

„Publikumsmagnet“ war, dar-
über waren sich Berichterstat-
ter einig,  der Obmann der
österreichischen Pfarrer-Initia-
tive, Helmut Schüller.
Beim Katholikentag „wirkt er
wie ein Spaßverderber. Er hat
sich nicht im Dialog-Jargon ein-
gerichtet und provoziert lieber
richtig“, heißt es  in „Christ &
Welt“, Folgerichtig wäre er
beim offiziellen Katholikentag
unerwünscht gewesen: „Pfar-
rer Schüller und Bischof Mül-
ler auf einem Podium, das ist
Aufbruchwagern doch zu ge-
wagt.“
Am Samstagabend war die
Johanniskirche überfüllt, Hun-
derte saßen vor dem Gottes-
haus auf Bierbänken. Es sei vor
allem ein Mann gewesen, we-
gen dem die meisten gekommen
sind und der schon bei der Vor-
stellung mit üppigem Beifall
verwöhnt wurde, schreibt die
„Rhein-Neckar-Zeitung“: Hel-
mut Schüller. Der „Kirchen-
rebell“ aus Österreich, „dunk-
ler Anzug, steifer Priester-
kragen, strenger Scheitel - so
stellt man sich keinen Revoluz-
zer vor. Bis Schüller loslegt und

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

Kardinal
Walter Brandmüller.

Beim Deutschen Katholikentag in Mannheim schlug „das
Herz des Widerstands gegen die katholischen Oberhirten“
in der evangelischen Johanniskirche auf dem Lindenhof,
wo Reformgruppen ein dreitägiges Alternativprogramm an-
boten, schrieb die „Rhein-Neckar-Zeitung.“

den frustrierten Laien mit sanf-
tem Timbre aus der Seele
spricht.“
Schüller attestierte der Kirchen-
führung Reformunfähigkeit:
„Wir haben keine Glaubens-
krise, und wir haben auch kei-
ne Kirchenkrise. Wir haben eine
Krise der Kirchenleitung.“
Grundrechte für Gläubige gebe
es nicht, doch diese seien aber
Voraussetzung für Gespräche

auf Augenhöhe.
Zur Strategie der Pfarrer-Ini-
tiative sagte Schüller: „Wir pro-
bieren, mit eingeschalteten Ne-
belscheinwerfern weiter zu fah-
ren und an der nächsten Kreu-
zung zu schauen, ob es eine in-
teressante Abzweigung gibt.“
Er signalisiert keinerlei Furcht
vor Sanktionen:  „Wenn welche
kommen, beraten wir. Und

wenn keine kommen, ist es uns
auch recht. Wir haben das
Recht, Dinge zu sagen, und
müssen uns nicht ständig erklä-
ren“.
Widerstand sei zwingend not-
wendig, weil „im System rö-
misch-katholische Kirche der-
zeit Reformen rückabgewickelt
werden. Da werden Fakten ge-
schaffen.“
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Bernhard Vogel: Antwortet der Vatikan nach 50 Jahren?
Kardinal Kasper: Kein Platz für Holocaust-Leugner

Der 98. Deutsche Katholikentag in Mannheim stand unter
dem Motto „Einen neuen Aufbruch wagen“. Doch er wurde
nicht mehr als ein „frohes Glaubensfest“, wie ihm Erzbi-
schof Robert Zollitsch bestätigte.

Der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz: „Wir stellen
uns den Herausforderungen.“
Strittige Themen seien „mit
großer Ernsthaftigkeit“ disku-
tiert worden.
Alois Glück, der Präsident des
Zentralkomitees der deutschen
Katholiken forderte eine Wei-
terentwicklung  des begonne-
nen Dialogprozesses, „sonst
wird es in zwei oder drei Jah-
ren eine Welle der Resignati-
on und des Rückzugs mit fa-
talen Folgen geben.“
Sein Vorgänger, Bernhard Vo-
gel, erinnerte daran, dass nach
der Würzburger Synode (1971-
1975) eine Reihe von Bitten an

Slowakei: Erstmals Gebet im Parlament
Im Gebäude des slowakischen
Parlaments hat erstmals ein
gemeinsames Gebet von Ab-
geordneten stattgefunden.

Acht Volksvertreter - sieben aus
der Opposition, aber auch ei-
ner aus der sozialdemokrati-
schen Regierungspartei Smer-
SD - versammelten sich in ei-
nem Raum des christdemokra-
tischen Klubs (KDH). Die kur-
ze Besinnung soll während der
Sessionen des Nationalrats je-
weils zu Beginn der Mittagspau-
se gehalten werden.
Gebete in Parlamenten seien „kei-
ne Sensation“, sondern „in fast
allen Parlamenten der Welt“ üb-
lich, so der christdemokratische
Abgeordnete Jozef Miklosko.
Christen gebe es in allen Par-
lamentsparteien und willkommen
seien auch Atheisten oder Budd-
histen. „Gott gehört auch ins
Parlament“, so der ältere Bruder
des früheren Parlamentspräsiden-
ten Frantisek Miklosko.
Initiatorin des Gebets ist die Par-
tei der „Gewöhnlichen Leute“
(Obycajni ludia), die nach der
Nationalratswahl im März erst-
mals als selbständiger Klub ins
Parlament eingezogen ist. Ihr
Abgeordneter Branislav Skripek
hatte in der Debatte über die Re-
gierungserklärung Aufmerk-
samkeit erregt, als er mehrmals
aus der Bibel zitierte, die Abge-
ordneten und Minister vor dem
Jüngsten Gericht warnte und
abschließend den Segen Gottes
auf das Land, die Abgeordne-

ten sowie den Präsidenten der
Republik Ivan Gasparovic und
auf Ministerpräsident Robert
Fico herabrief.
Sowohl im Amtssitz des Staats-
oberhaupts, dem Palais Grassal-
kovich, als auch im Regie-
rungspalais, einer früheren
Sommerresidenz der Erzbi-
schöfe von Esztergom, beste-
hen seit jeher Kapellen. Die
Barbarakapelle im Präsidenten-
palais wird beim alljährlichen
Neujahrsempfang für die Kir-
chenführer zu einer ökumeni-
schen Andacht genutzt, wäh-
rend in der Kapelle des Regie-
rungspalais wöchentlich auch
für Außenstehende zugängliche
Gottesdienste gehalten werden.
Bei der Gestaltung dieser Got-
tesdienste, die von der kürzlich
abgetretenen Ministerpräsiden-
tin Iveta Radiceva eingeführt
wurden, wechseln sich die
christlichen Denominationen ab.

Bransilav Skripek.

Anglikanische Bischofskonferenz:
Mehrheit für Bischöfinnen

Die Bischöfe der anglikani-
schen Kirche von England ge-
ben Grünes Licht für Frauen
im kirchlichen Leitungsamt.

Bei einem nichtöffentlichen
Treffen in York fügten die Bi-
schöfe jedoch Änderungen in
die Beschlussvorlage ein, um
Vorkehrungen für jene Pfarren
zu treffen, die keine Bischöfin
akzeptieren würden, wie briti-
sche Medien am 22. Mai berich-
teten. Über die Zulassung von
Bischöfinnen muss die anglika-
nische Generalsynode im Juli ab-
stimmen.
Nach dem aktuellen Diskus-
sionsstand sollen Gemeinden, die
eine Frau als Diözesanleiterin
ablehnen, die Unterstellung un-
ter einen männlichen Bischof
verlangen können. Ein Streit-
punkt ist jedoch, ob ein solcher
Ersatzbischof auf Delegierung
der ordentlichen Amtsinhaberin
hin tätig wird, also dieser letzt-
lich unterstellt wäre. Gegner
der Zulassung von Frauen zum
Bischofsamt lehnen eine solche
Abhängigkeit ab.
Den Berichten zufolge will das
„House of Bishops“, eines von
drei „Häusern“ der General-
synode, rechtliche Vorkehrun-
gen treffen, die auf die Beden-

ken von evangelikalen und so-
genannten anglo-katholischen
Gläubigen Rücksicht nimmt.
Diese Gruppen lehnen Frauen
im Leitungsamt teils aus bibli-
schen, teils aus dogmenge-
schichtlichen Gründen ab.
Nach Darstellung der Zeitung
„Daily Telegraph“ gibt es Signa-
le sowohl von Befürwortern wie
von Gegnern von Frauenbi-
schöfen, sich mit einem Kom-
promiss nicht zufriedengeben zu
wollen. Verfechter eines gleich-
berechtigten Zugangs fürchteten,
dass Frauen „Bischöfe zweiter
Klasse“ würden. Auf Seiten der
Kritiker sei unklar, ob die vorge-
schlagene Sonderregelung einen
breiten Exodus konservativer
Anglikaner aus ihrer Kirche ver-
hindern könnte.
Damit die Regelung angenommen
wird, müssen in der General-
synode im Juli die Delegierten der
drei Häuser - der Bischöfe, der
Kleriker und der Laien - jeweils
mit Zweidrittelmehrheit zustim-
men. Danach ist noch die Zustim-
mung in beiden Kammern des bri-
tischen Parlaments nötig. Ein Be-
schluss zur Zulassung von Frau-
en zum Priesteramt 1992 passier-
te die Generalsynode nur mit drei
Stimmen über dem erforderli-
chen Quorum bei den Laien.

den Vatikan gerichtet worden
sei, doch „da stehen die Antwor-
ten noch aus.“ Katholiken hätten
zwar viel Geduld, „aber zum 50.
Jahrestag der Synode wäre eine
Antwort schon schön.“
Der frühere Kurienkardinal
Walter Kasper würdigte vor
rund 2.200 Gästen das Konzil
als „neues Kapitel der Kirchen-
geschichte“. Als Beispiele nann-
te er die Erklärungen zur Öku-
mene, über das Verhältnis zum
Judentum und zur Religionsfrei-
heit. Vor dem Kongresszentrum
demonstrierten Reformgrup-
pen; auf Schildern stand „Auf-
bruch jetzt - 50 Jahre Konzil -
Was gibt es zu feiern?“
In seinem Statement sagte Kar-
dinal Kasper auch, Holocaust-
leugner hätten keinen Platz in
der Kirche. „Dies ist zwar kei-
ne Glaubensfrage, aber ein
Skandal.“ Kasper spielte damit
auf die vatikanischen Verhand-
lungen mit der Piusbruder-
schaft an, zu der auch Bischof
Richard Williamson gehört. Es
gebe zwar Fortschritte bei den

Gesprächen um eine Wiederein-
gliederung der Piusbruderschaft
in die katholische Kirche, „aber
der Weg ist noch nicht zu Ende“.
Er habe Verständnis für das Be-
mühen um Einheit der Kirche; es
gelte ein Schisma, also eine Ab-
spaltung, zu verhindern. Die Be-
dingungen dafür seien aber klar:
Es gebe kein Zurück hinter das
Zweite Vatikanische Konzil.

Bernhard Vogel.

Kardinal
Walter Kasper.
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Ernst Waldstein: „Bedrohlicher Reformstau“
Die katholische Kirche leidet heute an einem „bedrohli-
chen Reformstau“ und muss sich auf der Basis des Zweiten
Vatikanischen Konzils erneuern, um auf gegenwärtige An-
forderungen in Gesellschaft und Kirche zu reagieren.

Das hat der Ehrenpräsident des
Katholischen Laienrates Öster-
reichs, Ernst Waldstein (87), aus
Anlass seines Rückzugs aus al-
len ehrenamtlichen Verpflich-
tungen hervorgehoben. Dazu
brauche es auch neue Formen
gemeinsamer Verantwortung
von Bischöfen, Priestern, Or-
densleuten und Laien für die Kir-
che, sagte Waldstein bei einem
Pressegespräch.
Kirche und Christen stünden
„vor einer ganz großen Heraus-
forderung“: Die Gesellschaft
habe ihre Fähigkeit zur Orien-
tierung an Werten verloren,
„selbst deren amputierte Ver-
kürzungen in Gestalt der Ideo-
logien sind weitgehend ver-
schwunden“. Daher gebe es
auch nur mehr wenige „Ideale
und Idealisten“. „Die Menschen
und ihre Wortführer taumeln
zwischen kurzfristigen pragma-
tischen, zunehmend populis-
tischen Zielen hin und her“, so
Waldstein. Auch delegierten
immer mehr Menschen ihre per-
sönliche Verantwortung für ihre
Mitmenschen und die Gesell-
schaft an Institutionen, „statt
selbst zuzupacken“.  Es wäre
daher notwendig, die „ur-
christlichen Werte Freiheit,
Gleichheit und Solidarität“ mit
ihrem ursprünglichen Inhalt
wieder ins Bewusstsein der
Menschen zurückzubringen
und „das Bewusstsein für die
unaufgebbare persönliche
Verantwortung in unseren Mit-
menschen zu wecken“.

Hinderliche Angst
vor „Dammbrüchen“
Es stelle sich aber die Frage, ob
die Kirche, so wie sie im Augen-
blick dasteht, „in der Lage ist, auf
diese Jahrhundert-Herausforde-
rung wirkungsvoll zu reagie-
ren“. Es herrsche bei manchen
Angst vor Reformen, und „an
den Schleusen dieses Reform-
staudammes stehen mitunter
‘Schleusenwärter’, die sich in
der Sorge um ihre Verantwor-
tung die vorsichtige Öffnung der
ihnen zugeordneten Schleusen
nicht zutrauen und mehr auf Be-
wahrung setzen als auf mutiges
Schreiten in die Zukunft“, stellte
Waldstein fest:  „Das Bild vom
unüberwindbaren Fels Petri ist
ihnen sicherer als das vom auf
den Wellen tanzenden Schifflein
Petri unterwegs dorthin, wo die

Ernst Waldstein.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Serbische Orthodoxie lädt Papst
nicht zu Ökumenefeier ein

Die serbisch-orthodoxe Kirche hat entschieden, keine eige-
ne Ökumene-Einladung an Papst Benedikt XVI. zu den
Feiern zum 1.700. Jahrestag des Edikts von Mailand im
kommenden Jahr zu richten.
Das berichtet die US-amerikanische Website www.catholic
culture.org am 23. Mai unter Berufung auf die staatliche serbische
Nachrichtenagentur „Tanjug“. Die Feiern in der Stadt Nis - dem
Geburtsort Kaiser Konstantins, der im Februar 313 das Edikt von
Mailand erlassen hatte - hatten Anlass zu Spekulationen über einen
Papstbesuch in Serbien gegeben.  Ursprünglich hatte es geheißen,
Einladungen sollten sowohl an den Moskauer orthodoxen Patriar-
chen Kyrill I. als auch an Benedikt XVI.  ergehen. Ein Versammlung
der serbisch-orthodoxen Bischöfe entschied jetzt allerdings anders:
Im Kommunique heißt es, die Pläne für die Feiern seien abgeschlos-
sen, und in ihnen sei keine Einladung an den Papst enthalten.

‘Fische’ sich aufhalten.“
Dabei gehe es bei Reformen nicht
um vordergründige „Anpassung
an den Zeitgeist“, sondern um ein
„Erkennen der Zeichen der Zeit
und das richtige Reagieren dar-
auf“. Papst Johannes XXIII.
habe mit dem Ruf nach dem
„Aggiornamento“ und mit dem
Konzil „Ziele gesetzt, die weiter
zu verfolgen sind“. Waldstein:
„Rückschläge danach haben ei-
niges blockiert. Aber wir müs-
sen uns daran gewöhnen, dass
die Geschichte der Kirche in
Pendelbewegungen um die Mit-
te verläuft; dass das Pendel nie
auf Dauer draußen bleibt, son-
dern stets zurückkommt und
dann allerdings nach der ande-
ren Seite ausschlägt.“

Demokratie als „gemeinsame
Verantwortung“
Zur Forderung nach mehr De-
mokratie in der Kirche sagte
Waldstein, in dieser Allgemeinheit
sei das Verlangen irreführend. In
der Kirche gehe es nicht um die

„Herrschaft des Volkes“, denn
„allein Gott herrscht in der Kir-
che“. Darum seien auch Frak-
tionsbildungen und „Siege“ der
Mehrheit nicht die Mittel, die
Kirche zu erneuern. Es brauche
aber  eine „gemeinsame Verant-
wortung von Bischöfen, Prie-
stern, Ordensleuten und Laien“
und dazu „eine Reihe von For-
men demokratischer Meinungs-
bildung und Vorgangsweisen“.
Ein Titel des Papstes lautet
„Pontifex maximus“ - „oberster
Brückenbauer“. Auch die Bischö-
fe sollten solche „Brückenbauer“
sein und entsprechend ausge-
wählt werden. Leider habe die
Kirche in jüngerer Zeit „immer
wieder Personen - auch hohe
Amtsträger - erleben müssen, die
mehr Polarisierer waren und
sind, statt die Menschen zusam-
menzuführen“. Das Polarisieren
helfe zwar bei der Darstellung
eigener Positionen, aber es biete
auch die Gefahr, „dass sich da-
bei tiefe Spalten bilden“, warnte
Waldstein.
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Diözese St. Pölten lädt zu
multikulturellem „Fest der Begegnung“

Beatrice Achaleke präsentiert
am 1. Juni um 20.00 Uhr
beim „Fest der Begegnung“
ihr Buch „Vielfalt statt Ein-
falt“.

„Vielfalt statt Einfalt!“ lau-
tet das Motto des 20. „Festes
der Begegnung“, zu dem die
Diözese St. Pölten am 1. und
2. Juni auf den Rathausplatz
der niederösterreichischen
Landeshauptstadt lädt.

Kirchliche Organisationen wol-
len dabei gemeinsam mit zahl-
reichen weiteren Institutionen
für ein besseres Verständnis und
das Kennenlernen unterschied-
licher Kulturen und Religionen
werben. Verschiedene Volks-
gruppen geben durch Musik,
Tanz, Literatur, Handwerk,
Film und kulinarische Köstlich-
keiten Einblick in ihre kulturel-
len Traditionen. Bis zu 2.000
Besucher werden erwartet,
heißt es in einer Ankündigung
der Diözese.
Erlebbar solle die Überzeugung
werden, „dass alle Menschen
die gleichen Rechte und die glei-
che Würde haben“, betonte
Hauptinitiator Sepp Gruber von
der Betriebsseelsorge St. Pölten.
Nach den Worten des jüdischen
Religionswissenschaftlers Pin-
chas Lapide „gibt es keine
Fremden, es gibt nur Men-
schen, die sich noch nicht rich-
tig begegnet sind.“
30 Gruppen bieten ein vielfälti-
ges, multikulturelles Programm
mit Kindertänzen, Folklore,
Musik, Theater und Essen aus
aller Welt. Mit dabei sind u.a.

österreichische Chöre, eine
bosnische Kindertanzgruppe,
tschetschenische Tänzer, af-
ghanische Musiker oder eine
kurdische Folkloregruppe. Mu-
sikalischer Höhepunkt ist um 18
Uhr ein Konzert des Jazz-
gitarristen Harri Stojka.
Kirchliche Mitveranstalter sind
die Betriebsseelsorge, die Ka-
tholische Arbeitnehmerbe-
wegung, das Katholisches
Bildungswerk, Welthaus St.
Pölten und die Caritas. (Infos:
http://festderbegegnung.dsp.at)

Plattform der Kirchen und
Religionsgesellschaften gegründet

Orden: Auch Pflege des Kulturerbes
ist „Dienst am Nächsten“

Österreichs Stifte verfügen über Kunstsammlungen und Bi-
bliotheken, die für die Forschung von großem Interesse sind.
Angesichts finanzieller und personeller Engpässe auf beiden
Seiten sei Kooperation das Gebot der Stunde.

Das war der Tenor eines
„Round Tables“ mit dem Titel
„Was nützt die Forschung den
Klöstern - was nützen die Klö-
ster der Forschung?“ am vor-
letzten Wochenende im Stift
Herzogenburg. Im Kulturbe-
reich könnten heimische Klöster
heute punkten, betonte etwa
Helga Penz vom „Referat für
die Kulturgüter der Orden“:
„Und was das Geld betrifft: Wir
fragen auch nicht, was uns die
Caritas kostet, denn sie ist ein
Dienst am Nächsten.“ Auch die
Pflege des kulturellen Erbes und
seine Öffnung für Forschung
und Öffentlichkeit sei „ein
Dienst an der Gesellschaft“.
Werner Telesko von der „Kom-

mission für Kunstgeschichte“
an der Akademie der Wissen-
schaften hob gegenüber „Kath-
press“ hervor, dass sich sowohl
kirchliche Institutionen als auch
staatliche Forschungseinrich-
tungen heute in einer schwieri-
gen finanziellen und personel-
len Situation befänden. Hier sei-
en schon in der Vergangenheit
Kooperationen erfolgreich ge-
wesen; besonders in Bezug auf
die Erforschung des „mobilen“
Kulturgutes der Orden, wie z.
B. Handschriften und Gemälde.
Es sei zweckmäßig, For-
schungspartnerschaften mit
klaren Rahmenbedingungen ein-
zugehen, sagte Telesko am Ran-
de der Diskussion.

Mit der Gründung einer
„Plattform der Kirchen und
Religionsgesellschaften“
schaffen die in Österreich
gesetzlich anerkannten Re-
ligionsgemeinschaften eine
neue Struktur der Zusam-
menarbeit.

Im Vordergrund der gemeinsa-
men Aktivitäten steht der Aus-
tausch über wichtige Fragen im
Verhältnis von Staat und Reli-
gionsgemeinschaften. Das wur-
de übereinstimmend am 24. Mai
in Wien bei der Konstituierung
der Plattform von den anwesen-

den Repräsentanten der Kirchen
und Religionsgesellschaften
festgehalten.
Festgelegt wurde, dass die
Plattform für alle 14 staatlich
anerkannten Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften offen ist.
Im Vordergrund der Treffen
steht der Meinungsaustausch
über jene politischen und recht-
lichen Entwicklungen, von de-
nen alle Religionsgemeinschaf-
ten vor allem hinsichtlich ihrer
öffentlich-rechtlichen Stellung
in Österreich betroffen sind.
Neben Fragen der Ausgestal-
tung der Religionsfreiheit soll es
bei den Gesprächen auch um
den Beitrag der Kirchen und
Religionsgesellschaften für das
Zusammenleben in Österreich
gehen. Als Modus der Zusam-

menarbeit wurden regelmäßige
Treffen vereinbart.
Nach längeren Vorbereitungen
fand die Gründungssitzung der
Plattform in den Räumen der
katholischen Bischofskonfe-
renz statt, die durch ihren Ge-
neralsekretär Peter Schipka ver-
treten war. Weitere Teilnehmer
waren der evangelisch-lutheri-
sche Bischof Michael Bünker,
der Präsident der Islamischen
Glaubensgemeinschaft, Fuat
Sanac, Rabbiner Schlomo Hof-
meister für die Israelitische
Religionsgesellschaft und der
Präsident der Buddhistischen

Religionsgesellschaft, Gerhard
Weißgrab.
Die altkatholische Kirche war
vertreten durch Bischof Johan-
nes Okoro, die evangelisch-re-
formierte Kirche durch Landes-
superintendent Thomas Henne-
feld, die Kirche Jesu Christi der
Heiligen der letzten Tage (Mor-
monen) durch Vize-Präsident
Max Nemec und die Neu-
apostolische Kirche durch Prie-
ster Walter Hessler in Vertre-
tung von Kirchenpräsident Apo-
stel Rudolf Kainz. Der ortho-
doxe Metropolit Arsenios Kar-
damakis und der evangelisch-
methodistische Superintendent
Lothar Pöll unterstützen die
Gründung der Plattform, konn-
ten an diesem Treffen aber nicht
teilnehmen.

Foto: Johannes Hörschläger/BIschofskonferenz.

„Lange Nacht der Kirchen“ am 1. Juni
mit 2.600 Veranstaltungen

615 Kirchen in ganz Österreich öffnen am 1. Juni zur „Lan-
gen Nacht der Kirchen“ wieder ihre Türen und laden zu einem
bunten Programm.
Die Themenvielfalt bei den rund 2.600 Veranstaltungen reicht von
Diskussionen über Ausstellungen, Führungen, Konzerte und Le-
sungen bis zu Gottesdiensten und anderen spirituellen Angebo-
ten. Spezielle Programmpunkte gibt es auch für Kinder. An der
Initiative sind alle 16 im Ökumenischen Rat der Kirchen in Öster-
reich (ÖRKÖ) vertretenen Kirchen beteiligt. Im vergangenen Jahr
waren trotz teilweise heftigen Regenfällen 310.000 Menschen in
die Kirchen geströmt.


