
24/2012 10. Juni  2012 ccccc 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Angelo droht nicht Julias Schicksal
Der Vatikan hat 800 Einwohner, von denen 450 seine Staatsbür-
gerschaft besitzen. Ein kleines Dorf, in dem jeder jeden kennt. Es
braucht daher keine Hilfe der italienischen Justiz zur Aufklärung
des derzeitigen Skandals. In Wirklichkeit weiß wohl jeder, wo der
andere steht, kennt eigene und fremde Netzwerke. Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit wissen die Kardinäle auch um die
Auftraggeber des verhafteten Kammerdieners.
Diesem drohen 30 Jahre Haft wegen Verletzung des Postgeheim-
nisses des Papstes. Anderswo kommen Mörder mit 20 Jahren
Kerker davon.
Zwar hat der Vatikan die Allgemeinen Menschenrechte nicht un-
terschrieben, sich jedoch schon länger dem liberalen Zeitgeist
gebeugt und die Todesstrafe für Kapitalverbrechen abgeschafft.
Kardinal Angelo Sodano, dessen „Umfeld“ hinter dem Skandal
stecken soll, hat nichts zu befürchten. Man wird doch nicht einen
alten Kardinal in einen vatikanischen Kerker stecken, weil er
seinem Nachfolger unlieb geworden ist.
Das würde ja Vergleiche mit der Ukraine nach sich ziehen, wo
die derzeitige Regierung die frühere Machthaberin Julia
Timoschenko gleichfalls „verschwinden“ hat lassen.
Abneigung und Feindschaft, Revanche und Vergeltung gibt es
nur in Kiew, nicht am Hort der Verkündigung der Liebesbotschaft.
Wer´s nicht glaubt, wird nicht selig(gesprochen).                P. Udo

Erbitterter Machtkampf alter Kardinäle im Vatikan
„Bleibt Benedikt XVI. noch genug Luft zum Atmen?“

„Der Kirchenstaat steht Kopf“ schreibt der weltweit bekann-
teste Vatikanjournalist Andrea Tornielli nach dem Raus-
wurf des Chefs der Vatikanbank  und der Verhaftung des
päpstlichen Kammerdieners in der „Zeit“.

Die Veröffentlichung vertraulicher
Dokumente habe den Vatikan als
Institution empfindlich ge-
schwächt. Der Rauch des Sa-
tans, der nach Worten Pauls VI.
vor 40 Jahren in den Vatikan ein-
gedrungen sei, scheine sich mitt-
lerweile in allen Gemächern aus-
gebreitet zu haben: „Bekommt
Papst Benedikt in der vergifteten
Atmosphäre noch genug Luft
zum Atmen?“
Am 23. Mai wurde der Kammer-
diener Paolo Gabriele unter dem
Verdacht, geheime Papiere des
Vatikans an Dritte weitergeleitet
zu haben, verhaftet. Doch allge-
mein wird er als „Bauernopfer“
bezeichnet und ein Netz der Ver-
schwörung gegen Kardinal-
Staatssekretär Bertone vermutet.
Der Vatikan wies umgehend Ge-
rüchte zurück, es werde auch
gegen einen Kardinal ermittelt.
Das konservative Magazin „Ka-
tholisches“ hingegen schrieb:

„Hinter Datenklau wird das Um-
feld Kardinal Sodanos vermu-
tet.“ Die öffentliche Ausstreu-
ung der Leaks hätte nur ein Ziel:
den amtierenden Kardinal-
Staatssekretär zu diskreditieren
und damit letztlich auch Papst

Benedikt XVI. zu treffen.
Der 85-jährige Angelo Sodano
war Vorgänger des derzeitigen
78-jährigen Kardinal-Staats-
sekretärs Tarcisio Bertone, des-
sen „Berufung von der alten Gar-
de nicht verdaut“ worden sei.
Bertone habe „mehrere Fehler“
begangen und den  „prophetische
und intellektuelle Schwung des
Papstes“ nicht ausreichend un-
terstützt. Die vom Papst vor
Monaten eingesetzte Unter-
suchungskommission zur Auf-
klärung besteht aus drei ähnlich
betagten Kardinälen: Julian
Herranz (83), Salvatore de Giorgo
(82) und Josef Tomko (89).

„Papst regiert zu wenig“
Der Historiker Rudolf Lill sagt im
Interview mit der „Frankfurter
Rundschau“, der Papst habe den
Vatikan nicht im Griff. Benedikt
XVI. sei ein „Mann der Bücher
und Prinzipien“, kümmere sich
jedoch zu wenig um das Regie-
ren. Der Vatikan sei eine „ge-
schlossene Oligarchie“, in der es
zu allen Zeiten Machtkämpfe ge-
geben habe, in den letzten Jah-

ren sei jedoch eine Zuspitzung
erfolgt. Erzbischof Vigano, der
darauf hingewiesen hat, dass die
Verwaltung des Vatikans voller Kor-
ruption sei und man aufräumen
müsse, sei daraufhin als Nuntius
nach Washington versetzt worden.
Weil die Mehrheit der Gläubigen
nicht mehr der Linie des Lehramts
folge, lebe der Vatikan abgeschot-
tet von der realen Welt.

Deutsche Priester- und Solidaritätsgruppen
stimmen dem österreichischen „Aufruf zum Ungehorsam“ zu

Auf ihrer Jahresversammlung vom 28. bis 30. Mai 2012 in
Heppenheim hat sich die Arbeitsgemeinschaft von Priester-
und Solidaritätsgruppen in Deutschland (AGP) zum wieder-
holten Mal mit dem dringenden Reformbedarf in der römisch-
katholischen Kirche befasst. Dabei fanden u.a. der „Aufruf
zum Ungehorsam“ der Pfarrer-Initiative in Österreich und die
„Positionen im Dialogprozess“ der AG-Rottenburg, einer
Mitgliedsgruppe der AGP, ausdrückliche Zustimmung.

Die AGP vertritt ca. 1.000 Mit-
glieder aus verschiedenen
Gruppen, davon sind ca. 400

Priester. Solche Gruppen gibt
es im Augenblick in folgenden
Bistümern: Stuttgart-Rotten-

burg, Münster, Regensburg,
Essen, Paderborn, Augsburg,
Mainz, Trier, Köln und Aachen.
Eine Mitgliedsgruppe ist bun-
desweit organisiert: die Vereini-
gung katholische Priester und
ihre Frauen (VkPF).
Die AGP betont, dass sie die von
diesen Priestergruppen benann-
ten und praktizierten Reformen 
bereits seit 40 Jahren immer
wieder gefordert hat. In dieser

Zeit haben darüber hinaus viele
Priester aus ihren Reihen eine
an Wort und Handeln Jesu ori-
entierte Praxis in ihren Gemein-
den begründet bzw. gefördert.
Dies geschah offen oder zuwei-
len wegen der pastoralen und
persönlichen Situation in ver-
antwortlicher Abwägung der
Folgen auch ohne öffentliche
Bekundung.

Fortsetzung auf Seite 6.

Kardinal-Staatssekretär
Tarcisio Bertone.

Kardinal
Angelo Sodano.
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China. Erstmals seit der Grün-
dung des Weltkirchenrates im
Jahr 1948 findet eine Konferenz
dieser Kirchenorganisation im
kommunistischen China statt.
Sie tagt von 9. bis 16. Juni in
Schanghai und Nanking.

Kuba. Eine Gruppe der Bürger-
rechtsbewegung „Frauen in
Weiß“ ist am 14. Mai mit Erz-
bischof Dionisio Garcia zusam-
mengetroffen. Übergeben wur-
de u. a. eine Liste von Opposi-
tionellen, die während des jüng-
sten Papstbesuches verhaftet
worden sind.

Polen. Der katholische TV-Sen-
der „Trwam“ erhält vorerst
keine digitale terrestrische Fre-
quenz. Das Warschauer Ver-
waltungsgericht hat eine Klage
des Schwestersenders von „Ra-
dio Maryja“ gegen die Rund-
funkbehörde abgewiesen.

Spaniens oppositionelle So-
zialisten (PSOE)  haben am
28. Mai in allen Gemeinden des
Landes Anträge für eine Erhe-
bung der Immobiliengrund-
steuer für die katholische Kir-
che gestellt. Zur Überwindung
der gegenwärtigen Finanzkrise
müsse „Schluss mit den Privi-
legien für die Kirche“ sein.

Ungarns Primas Kardinal
Peter Erdö hat seine Regierung
aufgerufen, endlich das bereits

1990 versprochene Schulfinan-
zierungsgesetz vorzulegen.

Montenegro. Das Parlament
hat das Konkordat zwischen
der Regierung und dem Vatikan
bestätigt. In Montenegro leben
nur 22.000 Katholiken.

Österreich

Tirol. In Mayerhofen im Ziller-
tal ist in einem ökumenischen
Akt ein Gedenkstein an die
1838 aus ihrer Heimat vertrie-
benen 425 Protestanten enthüllt
worden.

Vorarlberg. In der Diözese
Feldkirch gehen die Verände-
rungen entsprechend dem
„Strukturplan 2025“ weiter. Mit
1. September werden zwei neue
Pfarrverbände errichtet. 2025
werden nur noch 60 Priester in
der Pfarrseelsorge tätig sein.

Oberösterreich. Auf Grund
„starker Mängel bei der Vorbe-
reitung der Zentralmatura“ hat
der Mittelschüler-Kartellver-
band Bildungsministerin Clau-
dia Schmied aufgefordert, den
Start dieser neuen Form der
Reifeprüfung in den Fächern
Deutsch und Mathematik zu
verschieben. Eine entsprechen-
de Resolution wurde von 1.500
MKV-Mitgliedern am „Pen-
nälertag“ zu Pfingsten in Linz
verabschiedet.

In Kürze

Entlassung wegen Kritik an Abtreibung:
Krankenschwester klagt

Eine frühere Mitarbeiterin
des britischen Gesundheits-
system NHS verklagt ihren
Arbeitgeber wegen Verletzung
der Religions- und Meinungs-
freiheit vor dem höchsten bri-
tischen Gericht.

Wie die Zeitung „Christian Post“
am 30. Mai berichtete, war die
ehemalige NHS-Mitarbeiterin
Margaret Forrester, eine Katho-
likin, zunächst suspendiert und
später entlassen worden, nach-
dem sie Flugblätter gegen Abtrei-
bung an Kollegen verteilt hatte.
Sie erklärte, sie habe aus Sorge
darüber gehandelt, dass Patien-
ten ihrer Familienplanungsstelle
nicht ausreichend über die mögli-
chen psychologischen Folgen ei-
ner Abtreibung informiert seien.
Unterstützung erhält die 40-jäh-
rige Krankenschwester vom
christlichen „Thomas More Le-
gal Centre“. Das Rechtszentrum,
das sich für die Achtung religiö-
ser Rechte einsetzt, betonte, eine

Einschränkung freier Diskussio-
nen über Abtreibung und andere
Behandlungen sei nicht im Inter-
esse der Patienten. Wenn Be-
schäftigte des NHS untereinan-
der nicht über Abtreibung spre-
chen dürften, habe sich das bri-
tische Gesundheitssystem zu einer
„gefährlich totalitären Organisation“
entwickelt, so ein Sprecher.

Piusbrüder: Streit zwischen Papst
und Glaubenskongregation?

Die Zukunft der rechten Pius-
brüder betrifft die ganze Kir-
che, doch die Entscheidung
darüber fällt hinter verschlos-
senen Türen, und trifft letzt-
lich Benedikt XVI. als abso-
luter Monarch allein.
Obwohl die ihn beratende
Glaubenskongregation per Eid
zum Schweigen gegenüber der

Öffentlichkeit verpflichtet ist,
„drang in den letzten Tagen die
Nachricht nach draußen, dass die
Kongregation im Gegensatz zum
Papst die Piusbrüder lieber nicht
ans Herz drücken wolle,“ berich-
tete die Hamburger „Zeit“. Um
die „formale Kirchenspaltung zu
überwinden“ riskiere Benedikt
XVI. deren innere Spaltung.

Margaret Forrester.

Ungehorsam = Gehorsam
Der Theologe und ehemalige
Chefredakteur des parlamenta-
rischen Pressedienstes, Franz
Josef Weißenböck“, referiert
auf Einladung des FORUMS
XXIII am 12. Juni (19 Uhr) im
Bildungshaus St. Hippolyt über
„Ungehorsam=Gehorsam“.
Gehorsam ist in aller Munde,
denn das Wort steckt auch in sei-
nem Gegenteil. Was bedeutet der
Satz, dass Jesus gehorsam war
bis zum Tod? Kann Gehorsam auch tödlich sein? Wenn
von Gehorsam gesprochen wird, ist das Thema Autorität
angesprochen. Jede Autorität ist von Gott, sagt Paulus. Es
gibt auch angemaßte Autorität, sagt die Erfahrung.

Felix Mitterer schreibt Stück
über Franz Jägerstätter

Der Tiroler Dramatiker Felix Mitterer schreibt ein Stück über
den Innviertler NS-Märtyrer Franz Jägerstätter. Die Urauf-
führung im Wiener Theater in der Josefstadt ist von Direk-
tor Herbert Föttinger am 29. Mai  für 19. April 2013 ange-
kündigt worden.

Die Titelrolle des schlicht „Jä-
gerstätter“ genannten Dramas
werde der bekannte Schauspie-
ler Gregor Bloéb spielen, insze-
nieren wird das Stück Stepha-
nie Mohr, hieß es.
Der 64-jährige, in Irland leben-
de Felix Mitterer, der sich selbst
als „Tiroler Heimatdichter und
Volksautor“ bezeichnet, hat sich
schon oft mit religiösen The-

men befasst. Vor 30 Jahren
schrieb er das Stück „Stigma.
Eine Passion“, in dem eine
Magd die Wundmale Christi
trägt, über die Heiligenge-
stalten Jeanne d’Arc und
Franz von Assisi und noch lan-
ge vor dem Ausbruch der
kirchlichen Missbrauchskrise
„Die Beichte“ (2004) zu genau
dieser Thematik.

Dalai Lama nahm an Pfingstgottesdienst
im Stephansdom teil

Zu einer besonderen interreligiösen Geste ist es Pfingstsonn-
tag in Wien gekommen: Der Dalai Lama hat am Festgottes-
dienst im Wiener Stephansdom, der von Kardinal Christoph
Schönborn zelebriert wurde, teilgenommen.

Zuvor hatte der Wiener Erzbischof das geistliche Oberhaupt des ti-
betischen Buddhismus durch die Kathedrale geführt. Dabei legte der
Dalai Lama am Fuß der großen Kreuzfigur in der Barbarakapelle
einen weißen tibetischen Gebetsschal nieder. In der Barbarakapelle,
einer Seitenkapelle des Doms, ist u.a. das Bronzerelief der 1998 selig-
gesprochenen Ordensfrau und NS-Märtyrerin Sr. Restituta Kafka,
geschaffen vom Wiener Bildhauer Alfred Hrdlicka, zu sehen.
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Pfingstwünsche an Papst, Bischöfe, Priester und Laien
In seiner Predigt am Pfingstsonntag hat Dietmar Stipsits, Pfar-
rer im burgenländischen Kurort Bad Tatzmannsdorf,  wieder
einmal Klartext gesprochen. Der überaus engagierte und ge-
schätzte Seelsorger erhielt dafür tosenden Applaus.

Liebe ChristInnen!
Pfingsten, so interpretiert es die kirchliche Tradition, markiert
die Gründung der christlichen Kirche, bestehend aus einzelnen
Gemeinden in weltweiter Vielfalt. Deshalb möchte ich heute
Wünsche an die Kirche formulieren (nach einem Artikel in „Le-
bendige Seelsorge“ Nr. 45 (1994), 48f. von Michael Albus – lei-
der noch immer aktuell): Ich gliedere meine Wünsche – gut kirch-
lich – hierarchisch:
Papst: Ich wünsche mir einen Papst, der in seiner Kirche die
Menschenrechte selber praktiziert, die er so eindrucksvoll in der
sog. „Dritten Welt“ und für unterdrückte Gruppen einfordert.
Ich wünsche mir einen Papst, der weniger Angst vor Sexualität
hat. Ich wünsche mir einen Papst, der so viel Menschlichkeit
hat, dass er zumindest verstehen kann, warum eine vergewaltig-
te Frau an eine Abtreibung denkt. Ich wünsche mir einen Papst,
der mehr Verständnis für Geschiedene und Wiederverheiratete
hat. Ich wünsche mir einen Papst, der entscheidet, dass der Zölibat
gleichberechtigt neben der Ehe, als Voraussetzung zum Priestertum
steht. Ich wünsche mir einen Papst, der alle klerikalen Titel abschafft,
die Distanz herstellt zwischen „oben“ und „unten“.
Bischöfe: Ich wünsche mir Bischöfe, die nicht auf allen Hoch-
zeiten tanzen. Ich wünsche mir Bischöfe, die vor der Abfassung
von Hirtenbriefen auch ihre Schafe hören. Ich wünsche mir Bi-
schöfe, die vom Kirchenvolk gewählt werden. Ich wünsche mir
Bischöfe, die nicht mehr so tun, als ob die ganze Welt katholisch
wäre. Ich wünsche mir weiche Bischöfe – nicht harte, keine Erz-
Bischöfe, Bischöfe, die Menschlichkeit vorleben. Ich wünsche mir
Bischöfe, die nicht Filialleiter des Vatikans sind, sondern auf die Sor-
gen und Nöte der Menschen in ihrer Diözese hören.
Priester: Ich wünsche mir Priester, die wissen wie Laien leben.
Ich wünsche mir Priester, die sich nicht selbst verkünden. Ich
wünsche mir Priester, die, wenn sie eine Liebesbeziehung haben,
in der Öffentlichkeit auch dazu stehen können. Ich wünsche mir
Priesterinnen. Ich wünsche mir Priester, die wirklich Zeit haben

für die Menschen. Ich wün-
sche mir Priester, die nur das von
Laien verlangen, was sie selber
zu leisten imstande sind.  Ich
wünsche mir Priester, die den
Mut haben, sinnlosen kirchlichen
Verordnungen zu widersprechen
und zuwiderzuhandeln.
Laien:Ich wünsche mir Laien,
die Priester nicht alleine lassen.
Ich wünsche mir Laien, die den
Mut haben, dem „Petrus“ ihrer
eigenen Gemeinde, wenn es
notwendig wird, offen ins An-
gesicht zu widerstehen. Ich
wünsche mir Laien, die sich
nicht päpstlicher gebärden als
der Papst. Ich wünsche mir
Laien, die die Geduld mit ihren
Pfarrern nicht verlieren. Ich wünsche mir Laien, die ihre Dienste
anbieten, ohne „gerufen“ zu werden. Ich wünsche mir Laien, die
auch ohne Pfarrer Gemeinde leben können.
Was ich mir in der Kirche von allen wünsche: Lebensnähe
und keinen wachsenden Wirklichkeitsverlust. Einstehen für an-
dere, vor allem für Benachteiligte. Interesse für andere Menschen:
vor allem für Kinder, Kranke, Einsame, Arbeitssuchende, Geschei-
terte, Sterbende. Das Fehlen von Bürokratie. Mehr Akzeptanz ge-
genüber jungen Menschen. Mehr Akzeptanz gegen Einsprüche und
Widersprüche. Mehr Beweglichkeit, weniger Beharren auf festen
Formen und Formeln. Mehr Bescheidenheit in der öffentlichen Dar-
stellung. Weniger Angst vor Neuem. Mehr Risikobereitschaft im
Ausprobieren neuer Lebensformen. Weniger Sitzungen.
Vor allem aber wünsche ich mir von unserer Kirche: Glaub-
würdigkeit. Glaubwürdigkeit geschieht nicht durch Worte, son-
dern alleine durch Taten: Glaubwürdig ist eine Kirche, die glaub-
würdig lebt.

Dazu möge uns Gottes Geist Mut und Courage schenken heute
und bis in Ewigkeit.

Pfarrer Dietmar Stipsits.

Kardinal Schönborn droht der Pfarrer-Initiative:
„Zeit, dass es zu einer Entscheidung kommt“

Ein Bischof muss klar zu den Prinzipien des katholischen Glau-
bens stehen, gleichzeitig aber „sehr menschlich sein bei der
Wegweisung zu den Stufen, die zu diesen Prinzipien hinführen“.

Das betonte Kardinal Christoph
Schönborn in einem am 28. Mai
veröffentlichten Interview für
die in Denver (Colorado) er-
scheinende konservative „Ca-
tholic News Agency“ (CNA).
Themen waren die „Causa
Stützenhofen“, die Pfarrer-Ini-
tiative, sein Verhältnis zu Papst
Benedikt XVI. und die Zukunft
der österreichischen Kirche.
Erneut stellte Schönborn klar,
dass er die kirchliche Lehre zur
Homosexualität, wie sie im
Weltkatechismus von 1992
zusammengefasst sei, nicht
infrage stelle. In einer „Blog-
und Internet-Gesellschaft“ wer-
de aber schnell geurteilt, ohne
dass die Akteure über die De-
tails Bescheid wüssten.
Dies sei auch im Fall des
Pfarrgemeinderats aus Stüt-

zenhofen, der in einer eingetra-
genen Partnerschaft lebt, er-
folgt. „Sie können mir als Seel-
sorger glauben, dass ich - ohne
in Details gehen zu wollen -
überzeugt bin, dass er auf dem
Weg der Nachfolge Christi ist
- als junger Gläubiger und in
einer sicher nicht einfachen Si-
tuation.“
Schönborn berichtete dabei
über seine seelsorgliche Er-
fahrung in der Begleitung Ho-
mosexueller. Er habe erlebt,
dass „wenn eine Person mit
dieser Neigung wahre, keu-
sche Freundschaft erfährt,
dies ein echter Weg sein kann,
der zum Glück führt“. Jede
Form der Promiskuität wirke
„zerstörerisch für die betreffen-
de Person“.
„Nostalgie im älteren Klerus“

Das von der Pfarrer-Initiative
angesprochene Anliegen einer
Liberalisierung der kirchlichen
Lehre sei jedenfalls nicht der
Weg zur Füllung leerer Kirchen,
betonte der Erzbischof. Inter-
essant sei, dass man sowohl in
der Bewegung „Wir sind Kir-
che“ als auch in der „Pfarrer-
Initiative“ praktisch keine jun-
gen Priester finde: „Es gibt eine
gewisse Nostalgie im älteren
Klerus, indem einige seiner Ver-
treter ernsthaft glauben, die Kir-
che müsste nur ein bisschen li-
beraler sein. Sie, oft sehr enga-
gierte Priester, glaubten: Die
Kirche wird sich wieder füllen,
die Akzeptanz der Kirche wird
wie in den 1950er- oder 1960er-
Jahren sein. Ich halte das für
einen Traum, für eine Illusion.“
Man müsse „Ja zur heutigen,
säkularisierten Situation sagen“.
Den „Aufruf zum Ungehor-
sam“, der aus der Pfarrer-In-
itiative gekommen sei, und des-

sen kritische Behandlung in der
Gründonnerstagpredigt des
Papstes habe eine Verschär-
fung herbeigeführt, stellte
Schönborn fest: „Als der Auf-
ruf zum Ungehorsam veröffent-
licht wurde, haben wir gesagt:
das Wort Ungehorsam kann
nicht bleiben, denn man kann
kirchliches Leben nicht auf der
Basis von Ungehorsam aufbau-
en. Wir haben noch keine Sank-
tionen ergriffen, weil wir nach
wie vor an die Möglichkeit des
persönlichen Dialogs glauben.
Aber wir haben auch klar ge-
sagt: Ihr müsst euch entschei-
den. Einige haben uns kritisiert,
weil wir zu geduldig sind. Ich
stelle mir selbst die Frage. Aber
Gott ist unendlich geduldig. Al-
lerdings gibt es die Gefahr, dass
Verwirrung für die Gläubigen
entsteht. Deshalb ist es jetzt,
glaube ich, an der Zeit, dass es
zu einer Entscheidung kommt.“
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AGP auch für Ungehorsamsaufruf
Fortsetzung von Seite 1.

Sie  ermöglichen wieder ver-
heirateten Geschiedenen die
volle Teilnahme an der Eucha-
ristie; bieten Christinnen und
Christen anderer Konfessio-
nen eucharistische Gast-
freundschaft an und nehmen
selbst mit Gläubigen der eige-
nen Gemeinde am evangeli-
schen Abendmahl teil; halten
sich nicht an das Predigt-
verbot für Laien; setzen in so-
lidarischen Initiativen die Op-
tion für die Armen um und un-
terstützen Befreiungsbewe-
gungen in der Kirche.
Sie setzen sich dafür ein, Ver-
heiratete, Frauen und Männer,
zu allen kirchlichen Ämtern
zuzulassen; das Recht aller
Getauften auf Mitsprache und
Mitentscheidung auf allen
Ebenen anzuerkennen und zu
garantieren; den römisch-kle-
rikalen Zentralismus in der
Kirche durch synodale und
demokratische Strukturen zu
beenden.
So kämpfen sie hartnäckig
dafür, dem „Aggiornamento“
des Zweiten Vatikanischen
Konzils in ihren Gemeinden
und in der Kirche konkrete
Gestalt zu geben.
 Wegen ihrer pastoralen Pra-
xis und des Eintretens für
grundlegende Reformen neh-

men  Priester der AGP bis auf
den heutigen Tag auch per-
sönliche Diskriminierung, be-
rufliche Benachteiligung und
kirchenrechtliche Sanktionen
seitens der Bischöfe in Kauf.
Sie tun dies, weil ihr Handeln
aus Gehorsam dem Evangeli-
um und dem Gewissen gegen-
über geschieht, der bei Anord-
nung unchristlicher kirchen-
rechtlicher Regelungen den
Ungehorsam der kirchlichen
Hierarchie gegenüber zur
Pflicht macht. Sie können dies
durchhalten, weil die über-
wiegende Mehrheit der Chri-
stinnen und Christen ihre Hal-
tung und Praxis als befreiend
erfährt und unterstützt.
Es ist höchste Zeit, dass die
Bischöfe und alle, die Einfluss
nehmen können auf kirchliche
Entscheidungen, Gott mehr
gehorchen als irgendeiner
menschlichen – und damit
auch kirchlichen – Obrigkeit,
dass sie den Glauben und die
Glaubenspraxis der Gemein-
den ernst nehmen, sie offizi-
ell als kirchlich bestätigen und
die überfälligen Reformen end-
lich durchführen; vor allem
um der Menschen und des
Glaubens willen, aber auch,
um die Zeit der Heuchelei zu
beenden und  einer weiteren
Zerstörung der Kirche zu be-
gegnen. 

Berliner Theologe: Teile des Islams
sind nicht demokratiefähig

Der Berliner Theologe Rolf
Schieder hält Teile des Islam
nicht für demokratiefähig.

Muslime arabischer Prägung
hätten „in Sachen Religionsfrei-
heit noch Lernprozesse vor
sich“, sagte er am 30. Mai in
einem Interview für den in Bonn
erscheinenden „Ökumenischen
Newsletter des Predigtpreises“.
Er habe daher die Begeisterung
westlicher Medien für den Ara-
bischen Frühling nie verstanden.
„Es war vorhersehbar, dass
islamistische Kreise für sich in
Anspruch nehmen, religiöse Min-
derheiten diskriminieren zu dür-
fen“, betonte der Theologe.
In den arabischen Ländern
glaubten viele Muslime, dass der
Islam als zivilreligiöses Funda-
ment des Staates fungieren müs-
se, so Schieder. Dadurch sei aber
„Religionsfreiheit faktisch abge-
schafft“. Muslime in den USA
und in Europa fügten sich dage-
gen als Minderheiten in ihre
pluralen Gesellschaften ein.
Die Aufregung um Salafisten in
Deutschland nannte Schieder
allerdings übertrieben, solange
ihnen kein Gesetzesbruch nach-
gewiesen werden könne. Mit
ihren Koranverteilungsaktionen
seien Salafisten „nicht gefähr-
licher als Zeugen Jehovas, die
Bibeln und Zeitschriften an der

Haustür anbieten.“
Im Christentum hätten die or-
thodoxen Kirchen ein Problem
mit der Religionsfreiheit, sagte
der Wissenschaftler. Sie bevor-
zugten ein Modell des Gleich-
klangs, der „Symphonie“ zwi-
schen ihrer Kirche und dem
Staat: „Das schließt die Existenz
einer Vielzahl gleichberechtigter
Religionsgemeinschaften aus.“
Der Protestant Schieder ist Pro-
fessor für Praktische Theolo-
gie und Religionspädagogik an
der Humboldt-Universität in
Berlin. Er leitet dort das Pro-
gramm „Religion und Politik“.

Theologe
Rolf Schieder.

Bischof Scheuer: Pfarren sind für Kirche
und Gesellschaft unverzichtbar

Die unverzichtbare Bedeu-
tung der Pfarren für Kirche
und Gesellschaft hat der
Innsbrucker Bischof Man-
fred Scheuer betont.

In den knapp neun Jahren sei-
ner Amtszeit visitierte der
Innsbrucker Bischof alle 294
Pfarrgemeinden und Seelsorge-
stellen seiner Diözese. Am 31.
Mai schloss er diese Diö-
zesantour mit einem Besuch in
der Osttiroler Pfarre Tristach
ab. Im Anschluss zog er bei ei-
ner Pressekonferenz am Abend
Bilanz. Beeindruckt zeigte sich
der Bischof von der Lebendig-
keit der Gottesdienste, der kul-
turellen Vielfalt und Kreativität
in den Gemeinden: „Gespürt
habe ich eine große Sensibilität
für soziale Probleme und Nöte.
Es ist ein Bewusstsein für die
weltkirchliche Verantwortung
da. Vereine und politisch Ver-
antwortliche tragen das Leben
in der Pfarrgemeinde mit.“

Nicht selten sei die Pfarre der
einzige Ort, wo die Leute einen
Treffpunkt vorfinden. Für die
Beheimatung im Dorf oder -
manchmal - in einem Stadtvier-
tel seien die Pfarren von gro-
ßer Bedeutung, so der Bischof.
Scheuer: „Was die Seelsorge
betrifft, sind wir in manchen
Bereichen gut vertreten, teilwei-
se bei der Trauerbegleitung,
Hospiz oder Arbeit mit Behin-
derten. Relativ stark präsent
sind wir an den Knotenpunk-
ten des Lebens, wie Geburt,
Erstkommunion, Hochzeit,
Trauer, Tod.“

Unterschiedliche Erfahrungen
mit Seelsorgeräumen

Unterschiedlich seien die Erfah-
rungen, die er mit Pfarren, die
zu Seelsorgeräumen zusammen-
geschlossen wurden, gemacht
habe, räumte Bischof Scheuer
ein: „Meine Eindrücke sind in vie-
len Bereichen sehr positiv. Da

werden Seelsorgeräume und die
Zusammenarbeit von Priestern,
Laien und Ehrenamtlichen als Be-
reicherung empfunden. Ich sehe
aber auch jene Seelsorgeräume,
wo dies nicht gelingt. Das ist eine
Herausforderung, der wir uns
stellen müssen.“

Bischof
Manfred Scheuer.

Vatikanzeitung
künftig mit Beilage

über Frauen
In der Vatikanzeitung „Os-
servatore Romano“ erscheint
künftig jeden Monat eine Bei-
lage zum Thema Frauen.

Man wolle monatlich über das
Leben und die Situation der
Frauenwelt berichten und „hei-
ße Themen wie Fortpflanzung,
Zugang zur Kultur und Eman-
zipation nicht auslassen“, teilte
die Zeitung mit.
Auf den vier Seiten sollen vor-
rangig für die Kirche wichtige
Frauen vorgestellt werden, die
zu wenig bekannt seien, heißt
es dort weiter. Neben Buch-
und Filmtipps solle sich auch
eine Sparte mit „weiblicher Spi-
ritualität“ beschäftigen.
In einem Schreiben an die Zei-
tung hatte Papst Benedikt XVI.
im Juni 2011 angeregt, neue
Akzente zu setzen und die Stim-
me von Frauen mehr zu berück-
sichtigen.
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Belo Monte: Bianca Jagger appelliert an „Andritz AG“

Bianca Jagger (2. v. li.) bei einer Pressekonferenz mit dem
WWF und der Dreikönigsaktion in Wien.    Foto: andreas edler.

Mit einem energischen Appell, das umstrittene brasiliani-
sche „Belo Monte“-Projekt am Xingu-Fluß nicht zu unter-
stützen, hat sich Bianca Jagger am 30. Mai in Wien an die
Öffentlichkeit gewandt.

damms „Belo Monte“ müssten
rund 80 Prozent des Xingu-
Flusses abgeleitet, ein Gebiet
von mehr als 500 Quadratkilo-
meter Amazonas-Regenwald
überflutet und mindestens
20.000 Menschen umgesiedelt
werden. Mit einer Kapazität
von elf Gigawatt wäre „Belo
Monte“ der drittgrößte Stau-
damm der Welt.
„Ich bin ein großer Freund von
Österreich und verbringe viel
Zeit in Wien und Salzburg“, er-
klärte Jagger. Sie sei aber trau-
rig darüber gewesen, dass das
Unternehmen sogar den
„Österreichischen Staatspreis
für Umwelt- und Energie-
technologie“ erhalten habe
(2010). „Wie kann das sein?“,

„Ich habe die betroffenen Re-
gionen besucht und die
schrecklichen, zerstörerischen
Auswirkungen gesehen, die
‘Belo Monte’ auf die Umwelt
und die Menschen hätte“, sag-
te Jagger bei einer Pressekon-
ferenz mit Vertreterinnen von
WWF und Dreikönigsaktion.
Das Projekt wäre „eine irrever-
sible Umweltzerstörung“, so
Jagger. Die Trägerin des „Al-
ternativen Nobelpreises“
(2004), die sich seit rund 30
Jahren weltweit für Menschen-
rechte und Umweltschutz en-
gagiert, kritisierte vor allem
auch die Beteiligung des öster-
reichischen Unternehmen „An-
dritz AG“ an dem Projekt.
Für den Bau des Megastau-

fragte die „Council of Europe“-
Botschafterin bei der Presse-
konferenz. „Wenn ich Vertreter
von ‘Andritz AG’ treffe wür-
de, würde ich sie an ihre sozia-

le Verantwortung erinnern“, so
Jagger, die im Rahmen ihres
Wien-Besuchs auch mit heimi-
schen Regierungsvertretern zu-
sammenkommen wird.

Deutschland: Breites Nein zu Kultursteuer nach Vorbild Italiens
Der von einigen deutschen
Grünen-Politikern geforder-
te Umbau des Kirchensteu-
ersystems stößt auf breite
Kritik.

Vertreter von Politik und Kir-
chen in Deutschland weisen
laut einem Bericht der „Welt“
(29. Mai) den Vorschlag zu-
rück, statt der Kirchensteuer
eine Kulturabgabe nach italie-
nischem Vorbild einzuführen.
Zu den Gegnern des Ansin-
nens gehören demnach die
kirchenpolitischen Sprecherin-
nen der christdemokratischen
und der sozialdemokratischen
Fraktionen im Bundestag, Ma-

ria Flachsbarth(CDU) und Ker-
stin Griese (SPD), sowie Ver-
treter der Deutschen Bischofs-
konferenz (DBK) und der Evan-
gelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD).
Anlass der Debatte ist ein vor
zwei Wochen im Internet von
katholischen Grünen-Politikern
veröffentlichter „Beitrag zum
Dialog in der Katholischen Kir-
che“. Darin sprechen sich die
Unterzeichner für eine Kultur-
abgabe aus, wie sie in Italien
üblich ist. Dort könne jeder Er-
werbstätige einen Beitrag an
eine wohltätige oder religiöse
Institution seiner Wahl entrich-
ten, heißt es in dem Papier. Es

sei nicht sinnvoll, „zuzuschau-
en, wie viele Menschen wegen
der Kirchensteuer aus unserer
Kirche austreten“.
Zu den Unterstützern der Erklä-
rung gehören unter anderen die
Bundestagsabgeordneten Ag-
nieszka Brugger, Gerhard
Schick und Josef Winkler.
Winkler sitzt auch im Zentral-
komitee der deutschen Katho-
liken (ZdK).
Maria Flachsbarth kritisierte die
Grünen und warnte davor, die
Leistungen der Kirchen auf
eine Ebene mit den Angeboten
anderer kultureller Institutio-
nen zu stellen. „Der Staat
profitiert enorm vom Handeln

der Kirchen, und das kann nicht
ersatzweise von anderen über-
nommen werden“, sagte sie der
„Welt“. Daher wolle die Union
an der Kirchensteuer festhal-
ten.
Kerstin Griese bezweifelte der
Zeitung zufolge, dass eine
Kulturabgabe Menschen dar-
an hindern könnte, aus Spar-
gründen aus der Kirche aus-
zutreten. Zumindest im katho-
lischen Bereich träten die
Menschen „nicht vorrangig
wegen der Kirchensteuer-
pflicht aus, sondern vor allem
wegen der Empörung etwa
über die Missbrauchsskan-
dale“, sagte Griese.
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Mittelalterlicher Mystiker führte Liedermacher Wecker zurück zur Religion

Staatssekretär Kurz: „Integration
ist nicht von oben zu verordnen“

Staatssekretär Sebastian Kurz mit Pfarrer Gerald Gump,
Pastoralassistent Vychytil sowie Vertreter/inne/ der Betreuer-
familien und des Pfarrgemeinderates.
                        Foto: Sylvia Dolezal-Mayer, Pfarre Schwechat.

Für den Münchner Liederma-
cher Konstantin Wecker ge-
hört Scheitern zum Leben
dazu.

„Mein Vater war Maler und
Musiker, er war durchgehend
erfolglos.“ Trotzdem war er ein
wichtiges Vorbild für ihn, wie
der Musiker am 30. Mai der Ka-
tholischen Nachrichten-Agen-
tur (KNA) in München sagte.
Zum Erfolg gehörten auch Kri-
sen. Einzige Ausnahme sei Franz
Beckenbauer. „Der hat das Glück
gepachtet.“ Wecker wird am 1.
Juni 65 Jahre alt.
Er kenne kaum jemanden in sei-
nem Alter, der nicht tiefe Strek-
ken der Sinnentleerung durch-
lebt habe, erinnerte Wecker. Bei

ihm sei dies allerdings beson-
ders öffentlich gewesen. Wirk-
lich zu leben fange der Mensch
erst an, wenn er den Tod gese-
hen, ihn eingesehen und akzep-
tiert habe. Mit dem Alter sei ihm
sein gesellschaftliches Engage-
ment etwa bei der Occupy-Be-
wegung oder auf Anti-Nazi-
Demos wichtiger geworden,
betonte der Künstler. Die Zei-
ten seien vorbei, „in denen ei-
ner sagt, was alle tun müssen“.

Mit dem Glauben erst nach
Kirchenaustritt versöhnt

Mit dem Glauben habe er sei-
nen Frieden erst nach dem Aus-
tritt aus der katholischen Kir-
che im Jahr 2001 geschlossen,

sagte Wecker. Er habe sich be-
freit gefühlt. „Ich hatte eine
ganz andere Beziehung zu
Gott.“ Heute leuchte ihm das
Christentum wieder ein. Zurück
zur Religion habe er durch
christliche Mystiker wie Mei-
ster Eckhart gefunden. Nach
seiner Zeit im Gefängnis sei er
im Kloster Andechs gewesen.
Obwohl er den Buddhismus als
Weltanschauung schätze, sei er
kulturell zu stark im Christen-
tum verwurzelt. Auch ein „in-
discher Elefantengott“ passe
nicht zu seiner Bilderwelt.
Wecker ist auch der Hospiz-
bewegung verbunden und hat-
te vor zwei Monaten auf Einla-
dung der Caritas in Wien ein Be-
nefizkonzert gegeben. „Wenn
man einmal miterlebt hat, wie
liebevoll Menschen im Hospiz
aufgefangen werden, dann wür-
de man auch seine Lieben nur
so sterben sehen wollen“, sag-
te Wecker im „Kathpress“-Ge-
spräch.
„Dieses würdige Sterben müsste
ein wichtiger Bestandteil einer
modernen Gesellschaft sein.
Das ist es noch nicht. Deshalb
braucht die Hospizbewegung

mehr Öffentlichkeit.“
Am wichtigsten im Hospiz sei
die persönliche Ansprache der
Pfleger, berichtete der Musiker
von eigenen Erfahrungen. „Ich
habe selbst meine Mutter vor
einigen Jahren verloren. Wir
hatten das Glück, einen Platz in
einem Hospiz der Barmherzigen
Brüder in München zu bekom-
men“, so Wecker: „Ich habe ge-
sehen, was für ein Segen das ist.“

Konstantin Wecker.

„Integration ist nicht von
oben zu verordnen, sondern
muss gelebt werden - so wie
hier am Zirkelweg“.

Mit diesen Worten hat Integra-
tionsstaatssekretär Sebastian
Kurz das „Sozialprojekt Zirkel-
weg der Pfarre Schwechat“ bei
einem Besuch am 1. Juni ge-
würdigt. Im Rahmen des Pro-
jekts erhalten hier seit mehr als
30 Jahren notleidende Men-
schen unterschiedlicher Her-
kunft von der Pfarre in Zusam-

menarbeit mit verschiedenen
Einrichtungen - angefangen von
Pfarrkindergarten und Caritas-
Wohnheim bis hin zu öffentli-
chen Stellen - Unterstützung.
Kurz bezeichnete das Projekt in
einer Aussendung der Pfarre
Schwechat als „Beispiel der
vielfältigen, großartigen Arbeit

im Bereich der Kirche“. Politik
könne eine solche Hilfe „nur
planen oder fördern - umgesetzt
und ausgeführt werden kann es
nur an der Basis“.
„Seit Jahrzehnten zeigen wir
hier, dass Integration und ein
Miteinander von Menschen un-
terschiedlichster Hintergründe,
Religionen, Hautfarben und
Kulturen gut und bereichernd
möglich ist“, so Pfarrer Ge-
rald Gump. Voraussetzung
dafür sei eine „Begegnung auf
Augenhöhe“.

Pfarrer Gump freute sich auch
über das Angebot einer „kon-
kreten Hilfe“ seitens des Inte-
grationsstaatssekretärs.
Derzeit leben am Zirkelweg laut
Aussendung rund hundert Men-
schen; mehr als 1.000 Betrof-
fene aus etwa 50 Nationen sei-
en bisher hier betreut worden.

Sommerspiele Melk: Die Päpstin
„Die Päpstin“ steht vom 21. Juni bis 4. August auf dem
Programm der Sommerspiele Melk. Regie bei der Urauf-
führung des Romans von Donna W. Cross (Bühnenfas-
sung von Susanne F. Wolf) führt Alexander Hauer. Die
legendäre Päpstin Johanna zählt zu den ungewöhnlich-
sten Gestalten der abendländischen Geschichte: eine mo-
dern anmutende Frau, deren Bildungsdrang sie zwingt,
sich ihr Leben lang zu verstellen. „Die Päpstin“ ist – vor
der atemberaubenden Kulisse des Stiftes Melk - ein Bei-
spiel der Emanzipationsgeschichte und präsentiert auf
packende Weise die immer aktuellen Fragen der Stellung
der Frau in Gesellschaft, Staat und Kirche.

Stift Klosterneuburg unterstützt
„Jugend Eine Welt“-Volontariate

Das Stift Klosterneuburg un-
terstützt „Jugend Eine Welt“-
Volontariate seit Jahren.

So überreichte Propst Bernhard
Backovsky kürzlich einen Spen-
denscheck über 25.000 Euro an
das Don-Bosco-Hilfswerk.
„Der Einsatz der ‘Jugend Eine
Welt’-Volontäre zeigt die Bereit-
schaft von jungen Menschen,
sich für andere einzusetzen. Die-
ses Engagement möchten wir
unterstützen“, erklärte der
Propst in einer Aussendung.
Seit 15 Jahren bildet das Volon-
tariat eine wichtige Säule des
Hilfswerks. Rund 400 junge

Österreicher haben sich bisher
für einen „Jugend Eine Welt“-
Freiwilligeneinsatz entschieden.
Sie engagieren sich in der
Freizeitbetreuung sowie in der
ganzheitlichen Erziehung von
Kindern und Jugendlichen aus
schwierigen sozialen Verhältnis-
sen in Asien, Afrika und Latein-
amerika.
Wer an einem Volontariatsein-
satz über „Jugend Eine Welt“
interessiert ist, kann sich für
einen der „Info-Tage“ am 23.
Juni in Innsbruck, am 8. Sep-
tember in Linz und am 15. Sep-
tember in Wien anmelden.
(Infos www.jugendeinewelt.at)


