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Kirchenzeitung
die neue

Praktizierter Ungehorsam in Freiburg:
Kommunion für  wiederverheiratete Geschiedene

Worum es in Roms Kirche wirklich geht

Gemäß dem Motto „Aufbruch wagen“ des Deutschen Katholi-
kentags haben 13 Priester der Erzdiözese Freiburg unter dem
Titel „Aufbruch jetzt“ ein Memorandum zum Thema „Wie-
derverheiratete Geschiedene“ verfasst.

Dieses sei „ein besonders bren-
nendes Thema, das keinen Auf-
schub mehr duldet.“ Binnen we-
niger Tage wurde das Memoran-
dum von 161 Priestern und Dia-
konen unterzeichnet: „Wir brin-
gen mit unserer Unterschrift zum
Ausdruck, dass wir uns in unse-

rem pastoralen Handeln gegen-
über wiederverheirateten Ge-
schiedenen von der Barmherzig-
keit leiten lassen (salus animarum
suprema lex). Uns ist bewusst,
dass wir damit oft gegen derzeit
geltende kirchenrechtliche Vor-
schriften der römisch-katholi-

schen Kirche handeln.“
Die Initiatoren berufen sich u.
a. auf die Würzburger Synode
(1975) und die Bischöfe der
Oberrheinischen Kirchenpro-
vinz (1993).
Der Freiburger Erzbischof Ro-
bert Zollitsch – er ist auch Vor-
sitzender der Deutschen Bi-
schofskonferenz – will laut
„Badische Zeitung“ die Verstöße
nicht dulden. Die 13 Initiatoren
der Aktion, die „weder hilfreich
noch konstruktiv“ sei, würden
zu Gesprächen vorgeladen.
2011 haben 302 Priester und
Diakone der Erzdiözese Frei-

burg durch ihre Unterschrift
das Memorandum von 311
Theologieprofessoren unter-
stützt. Am 19. März trafen sich
60 Unterzeichner zur Beratung
über weitere Vorgangsweisen.
Wichtig erschien dabei, „er-
kennbar Stellung zu beziehen zu
der Erneuerung in der Kirche
und den notwendigen Refor-
men.“ Als erster Schritt sollte
eine Stellungnahme zu „Wieder-
verheirateten Geschiedenen“
erfolgen, erarbeitet von einer
Priester-Gruppe. Infos: www.
memorandum-priester-und-
diakone-freiburg.de

Ehemaliger ÖVP-Spitzenpolitiker
ersucht Kardinal Schönborn

um Exkommunikation
Während die Pfarrer-Initiati-
ve auf angedrohte Maßnah-
men durch Kardinal Christoph
Schönborn harrt, hat der
langjährige ÖVP-Spitzenpoli-
tiker Herbert Kohlmaier den
Wiener Erzbischof in einem
Brief  aufgefordert, ihn we-
gen seines persönlichen En-
gagements in der Reformbe-
wegung kirchenrechtlich mit
Exkommunikation zu bestra-
fen. Weil sie beide einer ka-
tholischen Studentenverbin-
dung angehören, verwendet
er das „Du-Wort“.
Kohlmaier war von 1969 bis
1988 Abgeordneter zum Nationalrat, von 1971 bis
1975 Generalsekretär der ÖVP, von 1978 bis 1987
Bundesobmann des ÖAAB und von 1988 bis 1999
Volksanwalt  der Republik Österreich. Seit 55 Jahren
verheiratet, hat er vier Kinder und sieben Enkel.

Den Brief lesen Sie auf Seite 6.

Dr. Herbert Kohlmaier.

Großbritannien: Reform-Priester
beginnen sich zu organisieren

Sieben englische Priester aus Portsmouth, Hampshire, ha-
ben in der Zeitschrift „The Tablet“ einen Reformaufruf ver-
öffentlicht und Gleichgesinnte eingeladen, sich zusammen-
zuschließen. Die irische Pfarrer-Bewegung ACP freut sich
bereits auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der neuen
Gruppe in Großbritannien.

Die Priester gehen vom Aufruf
ihrer Bischöfe im November
2011 auf, dass alle Getauften
eine universelle Berufung zur
Heiligkeit durch Christus hätten.
Sie schreiben, Bischöfe und
Priester sollten die Laien ermu-
tigen, Verantwortung für die
Kirche zu übernehmen. Obwohl
viele von ihnen theologisch ge-
bildet sind, könnten sie ihre
Fähigkeiten nicht entfalten.
Zwar sprechen die Bischöfe
von einer Ermutigung zu Dia-
log und Solidarität, aber in der
Realität gebe es dafür wenig
Möglichkeiten und Foren und
man spürt Widerstand gegen
das Hören auf das Volk, dessen
Leben häufig im Gegensatz zu
den Lehren des Lehramts ste-
he – etwa in Fragen der Sexua-

lität. Die Zeichen der Zeit soll-
ten erkannt werden, doch der
„sensus fidelium“ scheint ver-
gessen zu sein.
Die Zeit sei reif, über die Weihe
verheirateter Männer seriös zu
diskutieren.
„Während wir unsere Bischöfe
in ihrem Bemühen um Erneue-
rung der Kirche unterstützen,
müssen wir feststellen, dass
grundlegende Lehren des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils durch
die römische Kurie übergangen
werden.“ So seien die Kollegiali-
tät der Bischöfe und deren Eigen-
verantwortung aufgehoben wor-
den. Als Beispiel des „Überfah-
renwerdens“ durch Rom wird
die Neuübersetzung des Mess-
buchs ins Englische angeführt.

Fortsetzung auf Seite 2.

Erst vor Pfingsten hat Benedikt XVI. wieder einmal den Rück-
gang der religiösen Praxis in Europa beklagt. Das hat Routine.
Doch anderswo, etwa in Lateinamerika, ist die Lage noch weit
himmelschreiender. In 400 Jahren ist es der sich selbst zur „Welt-
kirche“ hochstilisierten Vatikan-Bürokratie nicht gelungen, den
Getauften dort Messen zu garantieren oder die Sakramente Beich-
te, Ehe, Krankensalbung und Priesterweihe in Theorie und Pra-
xis zu vermitteln. In Brasilien, dem größten katholischen Land
der Erde, könnte die katholische Kirche in absehbarer Zeit von
auf kleine Gemeinden setzenden anderen christlichen Strömun-
gen unter die 50 Prozent-Marke gedrückt werden.
Ob dieser haarsträubenden Probleme müsste es heftige Diskus-
sionen in Rom geben. Gibt es jedoch nicht. Was sich jetzt in Rom
abspielt, ist kein Ringen um bessere Wege der Verkündigung des
Evangeliums oder um Renovierung der desolaten Sakramenten-
pastoral, auch kein Gerangel zwischen Fortschrittlichen und Brem-
sern, sondern nur egoistisches Gezerre alter konservativer Män-
ner und Gruppen. Die im Vorjahr in Deutschland vom Papst ein-
gemahnte „Entweltlichung“ der Kirche bleibt in Rom selbst un-
gehört.
Bei Vatileaks geht es den konservativen Seilschaften  - und an-
dere gibt es bekanntlich in Rom ja  gar nicht – nur um das, was
Jesus nie hatte: weltliche Macht!                                  P. Udo
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Großbritannien. Papst Bene-
dikt XVI. hat Königin Elizabeth
II. zum diamantenen Thron-
jubiläum gratuliert. Seit 60 Jah-
ren sei die Königin von Großbri-
tannien und Nordirland für ihre
Untertanen und für die ganze Welt
ein Vorbild an Pflichterfüllung und
Einsatz für die Prinzipien von
Freiheit, Gerechtigkeit und De-
mokratie. Dabei vertrete sie das
vornehme Bild einer „wahren
christlichen Monarchin“.

Paraguay. Der ehemalige katho-
lische Bischof und jetzige Staats-
präsident Paraguays, Fernando
Lugo (61), hat die Vaterschaft für
einen inzwischen zehn Jahre al-
ten Sohn anerkannt.

Deutschlands katholische
Kirche meldet Protest an ge-
gen den von Bundesjustiz-
ministerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger (FDP) erar-
beiteten Entwurf zum Verbot
der kommerziellen Sterbehilfe.
Ein Sprecher der Deutschen
Bischofskonferenz kritisierte im
Nachrichtenmagazin „Focus“
den Entwurf, weil er zu kurz grei-
fe und sich lediglich auf die ge-
werbsmäßige, also auf Gewinn-
erzielung ausgerichtete Beihilfe
zum Suizid beziehe.

Österreich

Wien. Die „singenden Mön-
che“ des Zisterzienserstiftes

Großbritanniens Priester
beginnen sich zu organisieren

Fortsetzung von Seite 1.
Die sieben Priester fordern
Gleichgesinnte auf, sich zusam-
menzuschließen, „um unsere
Bischöfe zu unterstützen und
eine Stimme zu werden, auf die
sie hören können.“

Kontaktadresse: sappie.dj@
gmail.com
Die Namen der sieben Priester:
Ian Byrnes, John Lally, Patrick
McLaughlin, Frank Nally, De-
rek Reeve, Joe Ryan und Paul
Sanders.

Heiligenkreuz übernehmen eine
Ehrenpatenschaft für die Pan-
dabären im Tiergarten Schön-
brunn.

Oberösterreich. 1.400 Minis-
trantinnen und Ministranten
aus 80 Pfarren feierten am 3.
Juni mit Bischof Ludwig
Schwarz im Stift St. Florian
einen „Minitag“.

Wien. Der Hauptverband Ka-
tholischer Elternvereine hat die
Entscheidung, die für das
Schuljahr 2013/14 vorgesehe-
ne Zentralmatura um ein Jahr
zu verschieben, begrüßt.

Salzburg. Im Salzburger Dom
feierte Erzbischof Alois Koth-
gasser am Dreifaltigkeits-
sonntag einen von der Katholi-
schen Jungschar veranstalteten
„Gottesdienst für das Leben“.
Im Anschluss lud Kothgasser
die 1.000 Teilnehmer zu einem
Empfang in den Bischofsgarten
ein.

Kärnten. Der nach dem selig-
gesprochenen Lavanter Bi-
schof Anton Maria Slomsek
benannte „Slomsek-Preis“ er-
geht heuer an den Jugendchor
„Angels“ aus Ludmannsdorf,
dem 15 junge Sängerinnen
angehören. Der Preis wird von
slowenischsprachigen katho-
lischen Institutionen verge-
ben.

In Kürze

„Fatales Signal der Frauenministerin“

Moraltheologin neue Dekanin
der katholischen Fakultät

Führungswechsel an der Wiener katholisch-theologischen Fa-
kultät: Mit 1. Oktober wird die Moraltheologin Sigrid Müller
neue Dekanin und löst damit den bisherigen Dekan, den
Religionspädagogen Martin Jäggle, ab.

Als Dekanin trägt Müller für die
kommenden zwei Jahre die Ver-
antwortung für Finanzen, Per-
sonalentscheidungen, sie vertritt
die Fakultät in universitären
Beratungsgremien und reprä-
sentiert sie nach außen.
Gegenüber „Kathpress“ wür-
digte der bisherige Dekan, Mar-
tin Jäggle, Müller als „interna-
tionale Playerin, bestens ver-
netzt und mit hoher Reputati-
on“. Müller ist u.a. Präsidentin
der Europäischen Gesellschaft
für Katholische Theologie,
Kuratoriumsmitglied im Fonds
für die Förderung der Wissen-
schaftlichen Forschung in
Österreich (FWF) sowie im
Beirat der Agentur des Heiligen Stuhls für Qualitätssicherung und
-förderung der kirchlichen Universitäten und Fakultäten
(AVEPRO).

Dr. Sigrid Müller.

Heftige Kritik übt der Katho-
lische Familienverband Öster-
reich (KFÖ) an den jüngsten
Vorschlägen von Frauen-
ministerin Gabriele Heinisch-
Hosek, die die Familien-
förderung reformieren will.

Eine längst überfällige Valorisie-
rung der Familienleistungen sei
zielführender als ständig neue
Konzepte zu präsentieren, betonte
der Katholische Familienverband
in einer Aussendung . Präsident
Alfred Trendl kritisierte, dass Hei-
nisch-Hosek mit ihren Vorschlä-
gen Mehrkindfamilien benachtei-
lige und die Wahlfreiheit von Fa-
milien einschränke.
Die Pläne der Frauenministerin
sehen u.a. vor, die Familienbei-
hilfe zu erhöhen und im Gegen-
zug die Geschwister- und
Mehrkindstaffel sowie die steu-
erliche Berücksichtigung der
Kinderkosten wie Kinderab-
setzbetrag, oder Kinderfreibe-
trag zu streichen. Trendl dazu

wörtlich: „Selbstverständlich
kann darüber nachgedacht wer-
den, wie die Auszahlung der
Familienleistungen einfacher
und transparenter gestaltet wer-
den kann. Aber wir sind gegen
Regelungen, die Mehrkind-
familien und Eltern mit älteren
Kindern benachteiligen.“

 KFÖ-Präsident
Alfred Trendl.

    Foto: Rupprecht@kathbild.at.

„Papst und seine Vertrauten
haben Feinde“

Nach Auffassung des deutschen Kirchenhistorikers Rudolf Lill
richten sich die anonymen Veröffentlichungen geheimer Vati-
kan-Dokumente gezielt gegen Papst Benedikt XVI. und sein
direktes Umfeld.

Die „Vatileaks“-Affäre nütze al-
len im Vatikan, „die dem derzeiti-
gen Papst und seinem ganz auf
sich und seine engsten Freunde
bezogenen Regierungsstil kri-
tisch, skeptisch und feindlich ge-
genüberstehen“, sagte Lill am 6.
Juni im Deutschlandfunk. Neben
dem Papst gerieten besonders
dessen Privatsekretär Georg
Gänswein und der vatikanische
Staatssekretär Tarcisio Bertone
ins Fadenkreuz.
So stehe vor allem die Re-
gierungspraxis Benedikts XVI.
intern in der Kritik. Der Papst
werde zwar „als der große Theo-
loge und theologische Lehrer ver-
ehrt“, es gebe aber auch Kritik,
dass er sich „zu früh und zu oft

zu seinen Büchern zurückzieht,
anstatt Akten zu lesen“, so Lill.
Zudem werde ihm vorgeworfen,
er wolle mit seinen engsten Mit-
arbeitern „ganz alleine regieren“.
Gerade päpstliche Diplomaten
schienen brüskiert, dass Benedikt
XVI.  seinen früheren Mitarbei-
ter Bertone zum Kardinalstaats-
sekretär gemacht habe. Wie der
Papst wolle auch Bertone von
einer Kollegialität der Bischöfe
wenig wissen und stehe für ei-
nen dogmatischen und zentrali-
stischen Konservatismus, so Lill.
Mit dem Prinzip der Kollegialität
stärkte das Zweite Vatikanische
Konzil (1962-1965) die Gemein-
schaft der Bischöfe weltweit ge-
genüber der römischen Zentrale.
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Frauenorden stellen sich hinter Forderungen nach Kirchenreform
Weiter Rückenwind für die innerkirchlichen Reformkräfte:
so stellte sich Sr. Kunigunde Fürst, Präsidentin der Verei-
nigung der Frauenorden Österreichs, in einem Interview
mit den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (OÖN, 2. Juni)
ausdrücklich auf die Seite der Reformer.

Auch wenn Forderungen, wie
jene nach einer Zulassung von
Frauen zu Weiheämtern, „nicht
die ersten Themen“ seien, so
spreche aus ihnen doch eine
„große Unzufriedenheit“.
Warum soll es nicht möglich sein,
so Fürst, dass Frauen etwa als
Diakonin zum Dienst in der Kir-
che beauftragt und geweiht wer-
den? Sie vermutet dahinter „die
Angst von Hierarchen, dass die
Frauen zu nahe an das Priester-
amt herankommen, möglicher-
weise auch an das Bischofsamt“.

Diese Angst sei jedoch unbegrün-
det, da „wirklich berufene Frau-
en (...) keine Machtmenschen“
seien, sondern sich bewusst als
Dienerinnen in den Dienst Jesu
nehmen lassen wollen.
„Gut vorstellen, wenn auch nicht
für jede Frau“ könne sie sich im
Übrigen auch die Priesterweihe
für Frauen. „Dinge verändern
sich“ - auch im Blick auf das
heute gründlich gewandelte
Selbstverständnis von Ordens-
schwestern: „Wir sehen uns
nicht mehr als Dienstboten der

Kleriker und sagen das auch.“
Als „sehr wichtig“ bezeichnete
Fürst auch die Anliegen der
„Pfarrer-Initiative“ - auch wenn
sie den „Aufruf zum Ungehor-
sam“ nicht unterstütze. Ungehor-
sam sei ein „Reizwort, das die
Sache in Misskredit gebracht
hat“. Wenig hält die Präsiden-
tin der Frauenorden auch von
etwaigen Sanktionen durch die
Bischöfe: „Die Erneuerung der
Kirche fängt unten an, von
oben wird sie nicht kommen.“
Ab Herbst stehen für Fürst gro-
ße Veränderungen an: so wird die
68-jährige langjährige General-
oberin der „Franziskanerinnen
von Vöcklabruck“ auf eigenen
Wunsch als Deutschlehrerin an
eine Schule in Kasachstan wech-

Sr. Kunigunde Fürst.

US-Frauenorden weisen Kritik aus Rom
als „unangemessen“ zurück

Kirchenreform: Kräutler will weltweite Bischofsbefragung
In vielen Gemeinden sind nur vier Messen im Jahr möglich

Für eine weltweite Bischofs-
befragung über neue Zu-
lassungsbestimmungen zum
katholischen Priesteramt hat
sich der austro-brasilianische
Bischof Erwin Kräutler ausge-
sprochen.

Die Anliegen der österreichischen
Pfarrer-Initiative im Hinblick auf
das Priesteramt seien keine re-
gionale europäische Frage, son-
dern würden die Weltkirche be-
treffen, so Kräutler in einem am
5. Juni veröffentlichten Inter-
view für die „Salzburger Nach-
richten“.
In seiner Diözese Xingu in Bra-
silien gebe es 30 Priester für
900 Gemeinden mit 600.000
Menschen auf einem Gebiet,
das viereinhalb Mal so groß ist
wie Österreich, sagte Kräutler.
Laien würden in den Gemein-
den Verantwortung überneh-
men und Sonntag für Sonntag
Wortgottesdienste halten. Zur
Eucharistie mit dem Priester
könne sich die Gemeinde aber
nur drei, vier Mal im Jahr um
den Altar versammeln.
Kräutler: „Da stellt sich die Fra-
ge, ob diese Menschen nicht ein
Recht auf die sonntägliche
Messfeier haben. Ich sage: Ja,
sie haben ein Recht. Da muss
sich die Kirche im Geist des
Konzils etwas einfallen lassen.
Ich will jetzt gar nicht sagen
was, sondern ich sage: Wir
müssen anfangen, ernsthaft
darüber zu reden.“
Diese Frage hätten die brasilia-
nischen Bischöfe in Rom schon
mehrere Male vorgebracht, so
Kräutler: „Bei der Amerika-Syn-

ode 1997 haben wir sie als The-
ma vorgeschlagen, aber wir
sind damit nicht durchgekom-
men. Heute kann man diese Fra-
ge nicht mehr wegschieben.

Derzeit herrscht Stillstand.“
Die Kirchenleitung müsste ernst-
hafte Schritte unternehmen, for-
derte der Bischof. Eine Bischofs-
versammlung in Rom halte er
aber nicht für den geeigneten
Weg. Sinnvoller erscheine ihm
„eine richtige Umfrage unter al-
len Bischöfen auf der ganzen
Welt: Was ist deine Meinung, wie
stehst du dazu, was sagen deine
Leute? Redet mit den Priestern,
den Ordensleuten, den Laien.
Macht eine Versammlung und
bildet euch eine Meinung“.
Man würde endlich „von allen
Gemeinden weltweit eine quali-
fizierte Meinung erfahren“, zeig-
te sich Kräutler überzeugt: „Das
ist der Puls der Weltkirche, den
man erspüren muss. Und diese

Meinung muss ernst genommen
werden. Wir glauben daran, dass
der Geist Gottes mit uns allen ist,
nicht mit einer Einzelperson.“
Nach einer solchen Befragung
müsste ein Gremium geschaffen
werden - „mit dem Papst und
unter dem Papst“ -, das sich mit
diesem Puls der Weltkirche
befasst. „Da kann man dann
schauen, ob ein neues Konzil
sinnvoll ist oder eine andere re-
präsentative Großversammlung
wie die Versammlungen der Bi-
schöfe Lateinamerikas.“

„Geist des Konzils
 nicht auslöschen“
Zum Zweiten Vatikanischen Kon-
zil (1962-65), dessen Beginn sich
heuer zum 50. Mal jährt, sagte
Kräutler: „Die große Mehrheit der
Bischöfe in Lateinamerika steht
hinter dem Konzil, aber viele von
ihnen erwarten sich noch mehr
davon.“ Der Geist des Konzils
dürfe nicht ausgelöscht werden.
Den europäischen Befund, dass

seln. Am 11. Juli übergibt Fürst
die Amtsgeschäfte an ihre Nach-
folgerin Angelika Garstenauer.

viele jüngere Priester konserva-
tiv denken und die Berufung auf
das Konzil als Nostalgie betrach-
ten, könne er auch für Brasilien
bestätigen, so der Bischof: Er
habe jüngere Priester in seiner
Diözese, „für die sind das Konzil
und die Befreiungstheologie sehr
wichtig“. Sie setzten sich für die
Armen ein und würden deshalb
mit Behörden in Konflikt geraten,
wenn sie die Menschenrechte
verteidigen. Kräutler: „Das sind
junge Priester, die sehr fromm
sind, sehr kontemplativ, die sich
aber gleichzeitig so sehr für das
Volk einsetzen, dass ich eine hel-
le Freude daran habe.“
Es gebe aber auch andere, „die
gern die Institution Kirche ver-
treten“. Sie freuten sich, „weil ihr
Stellenwert als Priester in den
Movimenti ganz groß herausge-
strichen wird“. Nachsatz: „Aber
die anderen, die aus der Be-
freiungstheologie herauskom-
men, hat das Volk wirklich gern.
Das ist der Unterschied.“

Bischof
Erwin Kräutler.

Der Dachverband US-ameri-
kanischer Frauenorden
LCWR hat erneut die vom
Vatikan erhobene Kritik zu-
rückgewiesen.

Die Vorwürfe der Römischen
Glaubenskongregation hätten
keine „substanzielle Basis“ und
seien Resultat eines wenig
transparenten Untersuchungs-
verfahren, heißt es in einem
Statement, das die LCWR-Lei-
tung zum Abschluss einer Son-

derversammlung in Washington
veröffentlicht hat.
Der Vatikan hatte in einem am 18.
Mai bekanntgewordenen Unter-
suchungsbericht in vielen
LCWR-Veröffentlichungen gra-
vierende lehrmäßige Mängel kon-
statiert. Diese beträfen Themen
wie Abtreibung und Lebens-
schutz, Sterbehilfe, Frauen-
weihe, radikalen Feminismus
oder Homosexualität.

Fortsetzung auf Seite 7.
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Sehr geehrter Herr Kardinal!

Mit diesem Schreiben richte ich an meinen zuständigen Bischof als
dem Vertreter der kirchlichen Autorität in aller Form folgende

Selbstanzeige sowie das ausdrückliche  Ersuchen um Verhängung
der Spruchstrafe der Exkommunikation.

Hierzu führe ich folgende Gründe aus:
Gemäß Can. 751 des Canonischen Rechtes (CIC) ist Häresie die
beharrliche Leugnung einer zu glaubenden katholischen Wahrheit oder
ein ebenso bekundeter Zweifel an einer solchen. Schisma ist die Verwei-
gerung der Unterordnung unter den Papst bzw. den ihm untergebenen
Ämtern. Bei diesen beiden Vergehen tritt die kirchliche Tatstrafe der Ex-
kommunikation schon durch ihr Begehen ein (Can. 1364).
Es ist notorisch, dass die weitaus überwiegende Zahl der Mitglieder
unserer Kirche diese genannten canonischen Straftatbestände setzt.
Glaubt doch so gut wie niemand mehr einfach alles, was die Kirche
lehrt und kaum jemand hält sämtliche auf den Papst zurückgehen-
den Vorschriften ein. Wir müssen also davon ausgehen, dass daher
die allermeisten Katholiken (einschließlich vieler beliebter Priester!) so
wie ich längst exkommuniziert sind. Dies hat kirchenrechtlich u. a. die
Folge, dass sie die Sakramente nicht empfangen dürfen (Can. 1331).
Dieser Umstand kann – um Deine Worte, sehr geehrter Herr Erzbi-
schof, zu verwenden – „so sicher nicht stehen bleiben“! Wenn das
Kirchengesetzbuch nicht totes Recht und daher völlig unbeachtlich
sein soll, muss es entweder mit den Gegebenheiten, also dem „Sensus
fidelium“, in Übereinstimmung gebracht werden oder es müssen alle,
die dagegen verstoßen, aus Gründen der Achtung und Wahrung je-
der Rechtsordnung zur Verantwortung gezogen werden.
Dass ich wie unzählige andere Kirchenmitglieder schon allein durch
meine Zweifel an bestimmten „Glaubenswahrheiten“ und deren Leug-
nung exkommuniziert bin, schließt ein konkretes kirchenrechtliches
Vorgehen gegen mich nicht aus, welches zu einer formellen Verurtei-
lung meines Handelns führen sollte und das strebe ich bewusst an.
Seine Durchführung und das Ergebnis würden zunächst sichtbar
machen, ob und wie die Kirchenleitung das gewaltige Auseinander-
klaffen des von Rom Vorgeschriebenen und der lebendigen Glaubens-
wirklichkeit zu bewältigen gewillt und im Stande ist.
Im Falle meiner ausdrücklich festgestellten Exkommunikation habe
ich weiters die Absicht, der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, dass
eine solche wirkungslos ins Leere geht. Ich werde in diesem Fall am
Kirchenleben wie bisher teilnehmen, meinen (ansehnlichen) Kirchen-
beitrag weiter entrichten und die Sakramente empfangen. Ich bin
sicher, dass dies viele Priester akzeptieren werden.

Durch das von mir angestrebte Modellverfahren könnte einerseits
demonstriert werden, dass sich in den Augen der Kirchenleitung alle
strafbar (!) machen, die für eine Reform der Kirche eintreten, weil
sie bestimmte Glaubensvorschriften nicht mehr akzeptieren können
und wollen. Das wäre statt der Verlegenheit und Verlogenheit ratlo-
sen Ignorierens im Sinne anzustrebender Ordnung und Klarheit au-
ßerordentlich wichtig! Ebenso würde aber auch sichtbar, dass mit
Methoden kirchenrechtlicher Vorschriften so genannter „Ungehor-
sam“ von so genannten „Laien“ nicht zu verhindern ist.
Ich habe Dir, sehr geehrter Herr Kardinal, mein letztes Buch „Kirchen-
befreiung – Reformen, die aus dem Gewissen kommen“ zugesandt.
Hier lege ich ausführlich dar, warum es gläubigen Christen auch als
getauften und gefirmten Katholiken unzumutbar ist, sich dem herr-
schenden Vatikansystem unterzuordnen. Aber ebenso, dass es mir
wie sehr vielen anderen Frauen und Männern darum geht, einer
erneuerten und von der Altlast eines überholten Klerikalismus be-
freiten Kirche Jesu mutig wieder Zukunft zu geben.
Ich erstatte in diesem Sinn, wie eingangs erwähnt, eine Selbstanzei-
ge, da ich also in den letzten Jahren mehrfach öffentlich dazu auf-
gerufen habe, gewisse Lehren und Vorschriften der Kirche, die mit
der Frohbotschaft  nicht im Einklang stehe, nicht mehr zu beachten.
Insbesondere ist für mich der Papst keineswegs Stellvertreter Chri-
sti, wie fälschlich behauptet wird, sondern wie jeder ein fehlerhafter
Mensch, der mit der Kirchenführung noch dazu total überfordert ist.
Sein bis zur Unerträglichkeit aufgeblasenes Amt ist Menschenwerk
längst vergangener Zeiten, das heute nichts mehr taugt.
Wohlan, Herr Kardinal! Ich erwarte eine offizielle Kirchenstrafe!
Sollte sie trotz meines ausdrücklichen „Schuldeingeständnisses“ in
Form dieser Selbstanzeige nicht ergehen, wären daraus sehr bedeut-
same Schlüsse zu ziehen – ich brauche das nicht näher darzulegen!
Insbesondere wäre dabei ja ohne Ansehen der Person vorzugehen.
Was soll „Exkommunikation“ überhaupt bedeuten? Aus dem Volk
Gottes kann man nicht ausgeschlossen werden – dem gehört man
durch den Glauben an. Und von der Gemeinschaft mit Jesus kann
überzeugte Christen und Christinnen keine Macht der Welt trennen,
auch wenn diese meint, den Herrn im Besitz zu haben und über ihn
verfügen zu können. Welch schrecklicher Irrtum!
Ich möchte dem noch hinzufügen: Nicht mehr mit der unerträglich
selbstherrlichen  vatikanischen Religionsbürokratie, sektenartigen
Eiferern wie dem Opus Dei, den „Legionären Christi“ oder gar den
Piusbrüdern in Communio zu sein, würde meine Glaubens-
befindlichkeit ganz erheblich verbessern!
Mit der Bitte um Dein Verständnis als Mensch und als persönlich
wegen seines Bemühens von mir geachteter Seelsorger sowie herzli-
chen Grüßen bin ich                             Dein   Herbert Kohlmaier

Wiener Dogmatiker wirft dem ehemaligem römischen
Chefhistoriker „Geschichtsvergessenheit“ vor

Einem Kirchenhistoriker eine „betrübliche Geschichts-
vergessenheit“ vorzuwerfen ist mutig. Wenn der Betroffene auch
noch ein Kardinal ist, wird die Sache spannend: so geschehen in
der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ, 2. Juni), in der der Wiener
Dogmatiker Prof. Jan-Heiner Tück dem früheren Präsidenten der
päpstlichen Kommission für die Geschichtswissenschaften, Kardi-
nal Walter Brandmüller, angesichts dessen Deutung der Konzils-
dokumente scharf kritisierte.

Anlass der Wortmeldung Tücks
waren Äußerungen Brandmül-
lers, der sich angesichts der lau-
fenden Verhandlungen mit den
Piusbrüdern mit dem Hinweis
zu Wort meldete, dass den
Konzilsdokumenten - vor allem
jenen über die Religionsfreiheit
und das Verhältnis zum Juden-
tum - eine unterschiedliche Ver-
bindlichkeit für die Gläubigen
zukomme.
Tück kritisierte an Brand-
müllers Lesart der Verbindlich-

keit der Konzilsdokumente nun,
dass diese „am lehramtlichen
Diskurs des Konzils vorbei“
gehe. Ziel des Konzils sei eine
„positive Darlegung der Glau-
benswahrheiten“ gewesen. Die-
se Darlegung durchziehe alle
Dokumente gleichermaßen.
Wenn Brandmüller daher einzel-
ne Dokumente „herabstuft“,
übersehe er die inhaltliche
Verwebung der Konzilsdo-
kumente untereinander. So fin-
de man etwa die prinzipielle

„dialogische Öffnung“ der Kir-
che zu den anderen Religionen
auch in der dogmatischen Kon-
stitution „Lumen Gentium“.
Die in „Nostra Aetate“ vollzo-
gene „Öffnung zum Judentum“
sei darüber hinaus der „Lekti-
on aus der Geschichte“ ge-
schuldet. Die Kirche lehne dar-
in jede Form des Antijudaismus
ab und würdige das Judentum
theologisch. Wenn man an die-
ser Stelle eine Beliebigkeit in der
Verbindlichkeit der Dokumente
einziehen lasse, baue man den
Piusbrüdern gerade in einem
besonders sensiblen Punkt eine
Brücke, denn: „Die Piusbru-
derschaft vertritt nicht nur par-
tiell eine antijudaistische Theo-
logie und erhält den Vorwurf
des Gottesmordes bis heute auf-
recht, sie bezeichnet auch die

Anerkennung der Religionsfrei-
heit durch das Konzil als mo-
dernistische Häresie“.

Fortsetzung auf Seite 7.

Professor
Jan-Heiner Tück.
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JA - die neue Kirchenzeitung erscheint wöchentlich seit Jänner
1996 und bringt Informationen, Kommentare, spirituelle Impul-
se und konkrete Lebenshilfen, um zu einem erfüllteren Leben
aus dem christlichen Glauben zu ermutigen.
JA - Ihr Begleiter auf Ihrem christlichen Lebensweg.
     Einzelpreis:  c 1,- (Österreich)  -  c 1,35 (Ausland)
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US.-Ordensfrauen contra Rom:
Vorwürfe ohne „substantielle Basis“ ?

Fortsetzung von Seite 3.

Viele Aussagen offenbarten
„weitreichende Abweichungen
von der katholischen Lehre“. Rom
lobte zwar viele Beiträge der US-
Frauenorden, kündigte jedoch zu-
gleich eine weitreichende Reform
des Dachverbandes an.
Der „Leadership Conference of
Women Religious“ (LCWR) mit
Sitz in Silver Spring/Maryland
gehören rund 80 Prozent der
Frauenorden und -kongrega-
tionen in den Vereinigten Staaten
an. In den USA gibt es derzeit
rund 57.000 Ordensfrauen.
In ihrer Erklärung bezeichnet die
LCWR die vatikanischen Re-
formforderungen als „unange-

messen“. Der Inhalt des achtsei-
tigen Schreibens aus Rom könn-
te die Frauenorden daran hindern,
„ihre Mission zu erfüllen“. Die
ungewöhnlich scharfe Kritik
habe in den USA Schmerz und
Polarisierung bewirkt, heißt es,
ohne dass auf Einzelheiten ein-
gegangen wird.
Die LCWR-Präsidentin, die Fran-
ziskanerin Sr. Pat Farrell, sagte
der US-amerikanischen katholi-
schen Nachrichtenagentur CNS,
sie und Janet Mock, eine weitere
leitende Schwester, würden Mitte
des Monats in den Vatikan reisen
und dort zu einem Gespräch mit
dem Präfekten der Glaubenskon-
gregation, Kardinal William J.
Levada, zusammentreffen.

Genauen Wortsinn beachten, bitte!
Dass sich der Papst bemüht, den Wortsinn genau zu beachten, ist
lobenswert.
Wenn wir den Bibelwissenschaftlern glauben dürfen, dann hat
Jesus  aramäisch gesprochen. Wie das aramäische Wort, das er
beim Letzten Abendmahl verwendet hat, ins Deutsche zu überset-
zen ist, das lässt sich heute schwer feststellen: ob „viele“ oder
„die Vielen“ oder vielleicht sogar „alle“ die richtige Überset-
zung ist, muss demgemäß offen bleiben.
Eindeutiger ist es bei einem anderen Wort, das Jesus auch beim
Letzten Abendmahl verwendet hat: „Nehmt und esst…“ – Da
wird der Hl. Vater die Regelung treffen, dass nicht Mund- und
auch nicht Handkommunion zu praktizieren sind, sondern dass
die Gläubigen den Leib Christi  selbst in die Hand „nehmen“
dürfen. Konsequenterweise wird der Kommunionempfang in bei-
den Gestalten bei jeder Eucharistiefeier zu praktizieren sein. Je-
sus hat ja gesagt: …trinkt, das ist der Kelch meines Blutes, ….
Ob sich die allgemein übliche Anrede „Heiliger Vater“ abschaf-
fen lassen wird, weil Jesus ja ausdrücklich und  nachdrücklich
gesagt hat, wir sollten niemanden unseren Vater nennen, denn
„einer ist euer Vater, der im Himmel“, ist höchst fraglich, denn
diese Anrede ist bei den Gläubigen in „Fleisch und Blut“ über-
gegangen, dass sie kaum zu vermeiden sein wird.
                                                                     Mag. J. Georg Simmerstätter,
                                                                                    josef.georg@aon.at

Leser schreiben

Geschichtsvergessener Kardinal Missbrauch: Bischöfe
werden Vorwürfe prüfen

Die österreichischen Bischö-
fe werden die an sie von der
„Plattform Betroffener
kirchlicher Gewalt“ heran-
getragenen Vorwürfe ernst-
haft prüfen.

Das hat Paul Wuthe, Medien-
referent der Bischofskonferenz,
erklärt. Dem vorausgegangen
waren Medienberichte über die
Plattform, die laut eigenen An-
gaben den österreichischen Bi-
schöfen Briefe mit Namen von
des Missbrauchs beschuldigten
und überführten Priestern und
weiteren kirchlichen Mitarbei-

Fortsetzung von Seite 6.
Man könne daher fragen, so
Tück, „ob es nicht Ausdruck ei-
ner betrüblichen Geschichts-
vergessenheit ist, wenn der
Kirchenhistoriker Brandmüller
aus taktischen Gründen ausge-
rechnet ‘Nostra Aetate’ herab-
stuft, um zu den rückkehrwilligen
Traditionalisten eine Brücke zu
schlagen.“ Stattdessen wäre von
den Piusbrüdern „eine unzwei-
deutige Aufarbeitung ihrer anti-
judaistischen Theologie zu for-
dern“, so Tück. Gleiches gelte
für die Ablehnung der Erklärung
über die Religionsfreiheit.
Tücks abschließendes Urteil:
„Der Preis für die Aussöhnung
mit der Piusbruderschaft wäre zu
hoch“, wenn die beiden Erklärun-
gen „ins Zwielicht gerückt oder
gar zurückgenommen würden.
Wäre Letzteres zu befürchten,

hätten Katholiken allen Grund
zum Protest.“  Der 2010 zum Kar-
dinal erhobene Brandmüller war
seit 1981 Mitglied der Päpstlichen
Kommission der historischen
Wissenschaften, seit 1998 Prä-
sident des Päpstlichen Komitees
für Geschichtswissenschaft in
Rom und von 1998–2006 Präsi-
dent der Internationalen Kommis-
sion für vergleichende Kirchen-
geschichte. In diesen Stellungen
koordinierte er die internationale
wissenschaftliche Zusammenar-
beit zwischen Historiker- und
Wissenschaftsakademien, die
sich mit kirchengeschichtlichen
Themen beschäftigen. Kardinal
Brandmüller zelebrierte am 15.
Mai 2011 erstmals seit der
Liturgiereform von 1969/70 ein
Pontifikalamt im tridentinischen
Ritus  an einem der beiden Haupt-
altäre von St. Peter.

tern, die immer noch ihren
Dienst versehen würden, über-
sendet hat.
Über Details der Beschuldigun-
gen bzw. Einzelfälle könne er
derzeit nichts sagen, so Wuthe,
da die Briefe bei den Bischöfen
noch nicht eingelangt seien.
Wuthe verwies aber auf die seit
zwei Jahren geltende kirchliche
Rahmenordnung, wo der Um-
gang mit Tätern klar geregelt
sei. Überführte und verurteilte
Täter dürften demnach nicht
mehr in der Kinder- bzw.
Jugendseelsorge eingesetzt
werden.
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Ein starkes Zeichen des Miteinanders

Klosterneuburg: Pfarrer Pucher mit Essl Social Prize geehrt
Neues Projekt „Housing First“ in Salzburg

Im Essl-Museum Klosterneuburg ist am 2. Juni abends der
Pfarrer von St. Vinzenz in Graz-Eggenberg, Wolfgang Pucher,
vom Unternehmer Martin Essl und dessen Frau Gerda für sein
Engagement im Kampf gegen die Obdachlosigkeit in Öster-
reich mit dem „Essl Social Prize 2012“ ausgezeichnet worden.
Dem unermüdlichen 73-jährigen Impulsgeber wurde die Aus-
zeichnung im Beisein seines Diözesanbischofs Egon Kapellari
von Graz-Seckau verliehen.

Pfarrer Pucher startete 1991
mit dem VinziBus, der bis heu-
te ungefähr 70 Obdachlose täg-
lich mit einer warmen Mahlzeit
versorgt. 1993 wurde neben
der Leonhardkirche das Vinzi-
Dorf gegründet.
Mittlerweile gibt es mehr als 30
Initiativen wie VinziBett, Vinzi-
Haus, VinziHelp, VinziRast und
Vinzitel, in denen insgesamt 450
Menschen Unterkunft finden
und 550 Menschen mit Essen
versorgt werden.
Pucher arbeitet im Rahmen der
Vinzenzgemeinschaft. Sie ist
eine weltweite Organisation, die

unabhängig und selbstständig in
ihren 45.000 Gruppen ehren-
amtlich darum bemüht ist, Ob-
dachlosigkeit zu bekämpfen.
Pucher bezeichnete die Preis-
verleihung als „Wendepunkt“ in
der österreichischen Sozial-
geschichte: „Ein großer Spon-
sor wendet sich der unbe-
weinten, hässlichen Armut der
Tausenden Obdachlosen in
ganz Österreich zu. Ich habe
große Hoffnung, dass auch das
Projekt ‘Housing First’ in Ko-
operation mit dem Land Salz-
burg Vorbild für andere Städte
und Bundesländer in ganz

Österreich sein wird.“
Zu seinem 40-jährigen Jubilä-
um als Pfarrer wolle er „noch
erleben dürfen, dass Österreich
obdachlosenfrei ist“, so Pucher
weiter. Der 2. Juni bringe ihn
diesem Ziel „einen großen
Schritt näher“.
Das Preisgeld von einer Million
Euro dient zur Finanzierung ei-
nes gemeinsamen Projekts von
Vinzenzwerken und der „Essl
Foundation“, der „Housing
First“-Initiative in Salzburg.
Das aus Amerika stammende
Modell bringt Obdachlose ver-
streut in der Stadt Salzburg in
leistbaren Mietwohnungen un-
ter. Sie werden von erfahrenen
Sozialarbeitern langjährig be-
treut, um die Aufarbeitung von

persönlichen Traumata und die
Entwicklung von Selbstvertrau-
en zu unterstützen.
Das Land Salzburg ist bei der
Realisierung und Finanzierung
Kooperationspartner des Pro-
jekts „Housing First“. Im ersten
Jahr sind es noch fünf Woh-
nungen, die zur Verfügung ge-
stellt werden. Nach fünf Jah-
ren sollen es 50 sein.
Der „Essl Social Prize“ wird vom
Ehepaar Gerda und Martin Essl
seit 2008 jährlich an Sozialunter-
nehmer vergeben, die ein sozia-
les Problem wirksam bekämpfen.
Die Preisträger werden vom Ehe-
paar Essl und den bisherigen
Preisträgern aus einem Vorschlag
eines internationalen Nominie-
rungskomitees ausgewählt.

„Gast im Kloster“
Rechtzeitig vor Beginn der Urlaubszeit haben „Klöster-
reich“ als Vereinigung von 22 Stiften im In- und Ausland
und das Canisiuswerk als österreichisches Zentrum für
geistliche Berufe eine neue „Gast im Kloster“-Broschü-
re präsentiert.
Mehr als 45 Klöster und Einrichtungen von Ordens-
gemeinschaften in Österreich sowie im Umland geben darin
einen Überblick über ihr Angebot. Gastfreundschaft sei schon
immer ein hoher Wert in den Ordensgemeinschaften gewe-
sen, betonten die Vertreter bei einer Pressekonferenz im Wie-
ner „Quo Vadis“, dem neuen Begegnungszentrum der Orden
und des Canisiuswerks. So habe bereits der heilige Benedikt
vor rund 1.500 Jahren betont: „Jeder Gast soll wie Christus
aufgenommen werden.“ Infos: www.gastimkloster.at

Der diözesane Betriebsseel-
sorger sagte weiters: „Es geht
um das Verständnis, dass alle
Menschen die gleichen Rechte
und die gleiche Würde haben.“
Er zitierte den jüdischen Religi-
onswissenschaftler Pinchas
Lapide: „Es gibt keine Fremden,
es gibt nur Menschen, die sich
noch nicht richtig begegnet
sind.“ Darum bemühe man sich
seit 20 Jahren um Begegnung

und will Ghettos aufbrechen
und gemeinsam feiern und re-
den.
Am 2. Juni präsentierten ab
11.30 Uhr fast 30 Gruppen am
Rathausplatz ein vielfältiges,
multikulturelles Programm mit

Kindertänzen, Folklore, Musik,
und kulinarischen Köstlichkei-
ten aus den verschiedenen Hei-
matländern. Bei Blasmusik,
Trommelklängen, dem Chor
Mixdur, Folkoregruppen, einer
kurdischen Band sowie Musi-
kern aus Afghanistan, Georgien
und Brasilien unterhielten sich
die Menschen am Rathausplatz
und kamen einander näher. Um
18 Uhr präsentierte dann Harri

Stojka mit Band seine CD
‘Gitancoer d’Europe’ mit viel
Begeisterung. Ab 20 Uhr machte
Ben Martin mit hervorragenden
Musikerkollegen wie dem Po-
saunisten Martin Ptak den
Abschluss des Openairfestes.

Kroatische Folklore  beim „Fest der Begegnung“.

„Die Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturen ist
nicht als Gefahr, sondern als Chance zu sehen“, betonte Sepp
Gruber, Hauptinitiator des 20. „Fests der Begegnung“ am 2.
Juni am Rathausplatz in St. Pölten.

Gerda und Martin Essl mit Pfarrer Wolfgang Pucher.
                                                           Foto: Essl Foundation.


