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Kirchenzeitung
die neue

Vier Tage nach Fronleichnam
Der Wiener Erzbischof hat beim Stadtumgang zu Fronleichnam für
ein Miteinander statt Neben- oder gar Gegeneinander plädiert. Er
warnte vor einem „Nebeneinander“, das von einem Miteinander
weit entfernt sei und sogar in ein Gegeneinander münden könne.
Die Caritas nannte er im selben Atemzug den  „vielleicht glaubwür-
digsten Teil der Kirche“. Hier werde „dieses Füreinander und Mit-
einander“ ganz konkret gelebt. Für viele sei die gelebte, praktizier-
te Caritas dann auch der Zugang zum Glauben.
Das Bemühen um Einheit sei auch in der Ortskirche - zwischen den
Richtungen, die einander oft das Misstrauen aussprechen - notwen-
dig.  Schönborn rief zu Geduld und zu „gemeinsamer und nicht
gegeneinander gerichteter Sorge um die Kirche“ auf. Spannungen
sind nach den Worten des Kardinals „immer auch ein Lebenszei-
chen“. Aber sie erforderten „ein immer neues Miteinander“.
Vier Tage später entzog er einem 20 Jahre segensreich tätigen
Dechanten sein Vertrauen, weil dieser, nachdem jenem die Zu-
kunft der Kirche nicht egal ist, Mitglied der Pfarrer-Initiative
ist. Einem Mann, der mit vielen anderen Pfarrern für die Gläu-
bigen der „glaubwürdigste Teil der Kirche“ und eminent wichtig
für den Zugang zum Glauben ist. Das wissen Kindergartenkinder
bis hin zu Senioren, warum nicht auch Bischöfe?
Welchen Wert haben Predigten, denen keine hundert Stunden spä-
ter solche Taten folgen?                                                P. Udo

Erste Jahresversammlung der US-Reformpriester
aus 55 Diözesen sieht österreichische Initiative als Vorbild

Vom 11. bis 14. Juni 2012 hielt die „Vereinigung katholischer
Priester der USA“ (Association of U.S. Priests – AUSCP) an
der St Leo Universität, Florida, ihre erste Jahresversammlung
ab. Die AUSCP wurde in August 2011 gegründet und hat mitt-
lerweile ca. 600 Mitglieder. Zur fünftägigen Versammlung wa-
ren 250 Teilnehmer aus 55 Diözesen gekommen. Als Vertre-
ter der österreichischen Pfarrer-Initiative nahm der Wiener
Pfarrer Hans Bensdorp teil. Sein Bericht:

„Gleich zu Beginn der Tagung
sollte ich von der österreichi-
schen Pfarrer-Initiative berichten.
Die Tätigkeit der PI wurde mit
großem, nicht endend wollendem

Applaus bedacht. Man sieht die
Pfarrer-Initiative als Vorbild und
hofft, dass es gelingt eine ähnli-
che Bewegung in den U.S.A. zu
werden. Auch in den Pausen

Schönborn irritiert Klerus:
Dechant das Vertrauen entzogen

Roms pure Zölibats-Heuchelei:
Neuer verheirateter „Ordinarius“

Wenn es gilt, neue Katholiken
zu fischen, spielt der Zölibat
trotz laufender gegenteiliger
Beschwörungen für Rom kei-
nerlei Rolle.

Papst Benedikt XVI. hat jetzt in
Australien eine diözesanähnliche
Kirchenstruktur für einige Hundert
übergetretene Anglikaner errichtet.
Ordinarius des Personalordinariats
„Our Lady of the Southern Cross“
ist Harry Entwistle (72).
Vor seinem Übertritt zur katholi-
schen Kirche war Entwistle an-
glikanischer Regionalbischof in
Perth. Am 15. Juni wurde der
verheiratete Vater von zwei Kin-
dern zum katholischen Priester
geweiht. Er wird das Amt des
Ordinarius ohne Bischofsweihe
ausüben, da offiziell kein Verhei-
rateter katholischer Bischof wer-
den darf. Er hat jedoch von Rom
die Erlaubnis bekommen, Mitra,
Brustkreuz, Ring und Bischofs-
stab zu tragen, wodurch ihn sei-
ne Gläubigen sehr wohl als ihren
Bischof erkennen können.

Erst vor wenigen Tagen hatte Be-
nedikt XVI. in Mailand den
Pflichtzölibat für Priester wort-
reich verteidigt. Er sei ein „leuch-
tendes Zeichen“ für ein „unge-
teiltes Herz“. Stunden später hat
er seine eigene Predigt im Hin-
blick auf die Wiedergewinnung
erzkonservativer Anglikaner be-
reits wieder voll vergessen.

Harry Entwistle.

wurde ich immer wieder in Ge-
sprächen nach der Arbeitsweise
der PI gefragt und gebeten, den
Dank für die Pfarrer-Initiative
nach Österreich zu bringen. Na-
türlich gab es in der Tagesord-
nung eine Menge Grundsatzent-
scheidungen zu fällen, die not-
wendig sind, um nach US-Recht
eine Vereinigung zu gründen.
Im Mittelpunkt standen aber
zwei Themen zu denen profilier-
te Referenten eingeladen waren:
Der Benediktinerpater Anthony
Ruf hielt einen ausgezeichneten
Vortrag über die Entstehung und
die Probleme mit der neuen Über-

Mag. Peter Meidinger (65) wurde nach 20-jähriger Tätig-
keit als Dechant des Dekanats Piesting im südlichen Nie-
derösterreich von Kardinal Christoph Schönborn vor die
Wahl gestellt, sein Amt oder die Mitgliedschaft in der Pfar-
rer-Initiative aufzugeben.
Er hat sich charakterfest für
ersteres entschieden und dies
seinen Mitbrüdern so mitgeteilt:
„Ich hatte gestern (11. Juni
2012) ein Gespräch mit dem
Herrn Erzbischof. Dabei habe
ich die Erkenntnis gewonnen,
dass 20 Jahre gediegene De-
kanats-, Vikariats und Diö-
zesanarbeit nicht ausgereicht
haben, das Vertrauen des Herrn
Erzbischofs zu gewinnen. Vor
die Wahl gestellt Amt oder die
Pfarrer-Initiative zu verlassen,
habe ich mich für die Initiati-
ve entschieden, weil mir dieser
Vorschlag unmoralisch er-
scheint und mit meinem Gewis-
sen nicht vereinbar ist.

Fortsetzung auf Seite 3.

Pfarrer Mag. Peter Meidinger.
Foto: Rupprecht@kathbild.at.

setzung der Messtexte, die seit
Advent 2011 gültig sind und in
allen englischsprachigen Ländern
verwendet werden müssen.
Aus dem Vortrag und der Dis-
kussion konnte man klar erken-
nen, dass diese Texte sehr pro-
blematisch sind. Es herrscht
Trauer, Wut ja man könnte sa-
gen Verzweiflung weil diese Tex-
te, die von Rom angeordnet wur-
den so schlecht übersetzt sind
und zum Teil so schwer ver-
ständlich sind, dass man beim
Messe feiern verzweifelt und
sie kaum vernünftig verwenden
kann.    Fortsetzung auf Seite 3.
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Papst Benedikt XVI. reist trotz
des Kriegs in Syrien im Sep-
tember in den Libanon, gab der
Vatikan offiziell bekannt.

USA. Ein Missbrauchs-Report
der US-Bischofskonferenz  kon-
statiert, dass in den vergange-
nen zehn Jahren Vorwürfe ge-
gen 15.000 Personen erhoben
worden sind. Bis 2004 seien
4.392 Kleriker sexueller Vergehen
beschuldigt worden, seitdem sei-
en 1.723 hinzugekommen.

Zyperns Wiedervereinigung
hat  der Moskauer Patriarch
Kyrill I. bei seinem offiziellen
Besuch in Nikosia verlangt. Seit
1974 sind 38 Prozent der Insel
von türkischen Truppen be-
setzt.

Großbritannien. Die beiden
großen Kirchen des Landes –
die anglikanische Staatskirche
und die katholische – haben
sich gegen eine geplante Öff-
nung des Ehebegriffs für gleich-
geschlechtliche Partnerschaf-
ten ausgesprochen.

Italien. Die Lebensschutz-
bewegung „Movimento per la
vita“ hat 2011 nach eigenen An-
gaben mehr als 65.000 Frauen in
Konfliktsituationen beraten. 85
Prozent der Frauen hätten sich
danach für das Kind und gegen
eine Abtreibung entschieden.

Deutschland. Der Berliner Bun-
destag fordert von der Türkei die
Achtung der Religionsfreiheit und

den Erhalt des syrisch-orthodo-
xen Klosters Mor Gabriel.

USA. Der Vatikan hat die US-
Bischöfe im Protest gegen die
Regierung von Barack Obama
bestärkt.

Polens Parlament hat eine er-
satzlose Abschaffung staatli-
cher Priesterrenten mit großer
Mehrheit abgelehnt.

Österreich

Wien. Kardinal Schönborn  hat am
16. Juni in Wien-Brigittenau ein neu-
es Kloster der „Schwestern vom
Lamm“ gesegnet. Die neue Or-
densgemeinschaft zählt weltweit
140 Schwestern und 25 Brüder.

Oberösterreich.  Im Jahr 2011
zählten 5.200 Veranstaltungen
des Bildungswerks der Diöze-
se Linz rund 166.000 Besucher.

Kärnten. Bischof Alois
Schwarz hat in einem Gruß-
wort zur Eröffnung des neuen
muslimischen Gebetshauses in
Villach  die gemeinsame Verant-
wortung der Religionsgemein-
schaften für ein „friedliches und
gedeihliches Zusammenleben”
in Erinnerung gerufen.

Oberösterreich. Im Schloss-
museum Linz wurde am12.
Juni die Ausstellung „Treff-
punkt Kloster-Leben“ eröffnet.
Die bis 25. November geöffne-
te Schau informiert über Ober-
österreichs Orden.

In Kürze

„Jesus hat das Heilige nicht abgeschafft“
Papst Benedikt XVI. hat beim
Fronleichnamsfest in Rom zu
einer größeren Wertschät-
zung der eucharistischen
Frömmigkeit aufgerufen.

Diese Form der Anbetung sei
durch eine „einseitige Ausle-
gung“ des Zweiten Vatikanischen
Konzils (1962-1965) zu Unrecht
in den Hintergrund gedrängt
worden, sagte der Papst bei ei-
ner Messe auf dem Vorplatz der
römischen Lateranbasilika.

Zugleich wandte sich Benedikt
XVI. gegen die pauschale Be-
hauptung, das Christentum ken-
ne allgemein keine kultische Ver-
ehrung. „Jesus hat das Heilige
nicht abgeschafft“, so der
Papst in seiner Predigt; er habe
es vielmehr vollendet. Unter
dem Einfluss einer säkula-
ristischen Mentalität sei die bi-
blische Botschaft in den 1960er
und 1970er Jahren jedoch in
diesem Punkt oft missver-
standen worden.

Deutscher Reformer-Beschimpfer
kommt in Roms Bildungskongregation

Im Mai hatte Bischof Gerhard Ludwig Müller (Foto) katholi-
sche Reformer als „parasitäre Existenzen“ beschimpft. Am 12.
Juni berief Papst Benedikt XVI. den für seine rüden Attacken
bekannten Regensburger Bischof, der bereits Mitglied der
Glaubenskongregation und des Kulturrates ist,  in die Bildungs-
kongregation und in den Ökumenerat.

Vier Tage vorher hatte das Öku-
menische Netzwerk „Initiative
Kirche von unten“ Müllers so-
fortigen Rücktritt als Ökume-
ne-Beauftragter der deutschen
Bischofskonferenz gefordert.
Der evangelische Theologe
Uwe-Karsten Plisch bezeichne-
te Müller als einen Mann; der
Ökumene konsequent und
nachdrücklich ablehne: „Aber
vielleicht sind die fortgesetzten
Provokationen Müllers ja nur
ein Test, wie viel Pöbeleien sich
Protestanten gefallen lassen
ohne zu protestieren.“

Australiens fortschrittlichster Bischof
resigniert

Mit Pat Power hat der letzte
offen liberal agierende katho-
lische Bischof Australiens den
Hut genommen, schreiben die
Medien des Landes.

Er habe seit langem vorgehabt,
bereits mit 70 in den Ruhestand
zu treten, erklärte Power zum
vorzeitigen Rücktrittsgesuch,
das der Vatikan postwendend
angenommen hat.
Nun wolle er als einfacher Prie-
ster „desillusionierte“ Katholiken
ermutigen, als „Stimme der Re-
form“ in der Kirche zu bleiben.
Power hatte sich in seiner
Amtszeit mit deutlichen kirch-
en- und sozialpolitischen Stel-
lungnahmen zu Wort gemeldet.
Wiederholt setzte er sich für
eine offene innerkirchliche De-
batte über den Pflichtzölibat für

Priester und die Weihe von
Frauen ein. Die Skandale um
sexuellen Missbrauch nannte er
die schwerste Herausforderung
der Kirche „seit 500 Jahren“.

Bischof
Pat Power.

Vatikan will Rechte auf „.catholic“
Der Vatikan hat bei der Internet-Adressverwaltung ICANN
einen Antrag auf „.catholic“ als eigene Adress-Endung gestellt.

Eine solche Top-Level-Domain solle gewährleisten, dass es sich bei
bestimmten Internet-Seiten tatsächlich um katholische Inhalte und
kirchliche Institutionen handle, erläuterte der Sekretär des Päpstli-
chen Medienrates, Paul Tighe, gegenüber „Radio Vatikan“. Der Vati-
kan will sich laut Tighe die Endung „.catholic“ auch in chinesischer,
arabischer und kyrillischer Schrift sichern. Die Kosten für die Re-
servierung belaufen sich nach Angaben des Medienrats-Mitarbeiters
auf umgerechnet rund 550.000 Euro.

Neuseeland: Kein Tablet-PC
als Messbuch

Neuseelands Priester sollten
Bücher und keine elektroni-
sche Geräte in der Liturgie
verwenden.

Das fordern die Bischöfe Neu-
seelands, wie die Nachrichten-
agentur „Zenit“ berichtet. Zwar
seien sogenannte Tablet-PCs wie
etwa der i-Pad und ähnliche elek-
tronische Geräte zweckmäßig,
doch im Rahmen der Liturgie sei
die „Treue zum Buch“ wichtiger.

„Sämtliche Religionen verfügen
über heilige Bücher für den Voll-
zug jener Riten und Praktiken,
die den Kern des Glaubens dar-
stellen“, so die Bischöfe. Das
gelte auch für die katholische
Kirche.
Das Römische Messbuch zähle
zu diesen Büchern. „Die Körper-
lichkeit dieses Buches ist ein Hin-
weis auf seine besondere Bedeu-
tung für unseren Kult“, heben die
Bischöfe hervor.
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Kardinal Schönborn entzieht verdientem Dechanten sein Vertrauen
Fortsetzung von Seite 1.

Diese Latte war mir zu hoch, wie alle wissen bin ich Bergsteiger und
kein Hochspringer. Ich habe daher für mich die Konsequenzen gezo-
gen und heute Morgen (12. Juni 2012) dem Herrn Erzbischof mitge-
teilt, dass ich für das Amt als Dechant nicht mehr zur Verfügung
stehe.
Ich danke allen für die Zusammenarbeit und wünsche euch für eure
weitere Arbeit Gottes Segen.“

Pfarrer Meidinger ist seit 26 Jahren Pfarrer der Pfarre Markt
Piesting, die etwa 3.000 Einwohner zählt, von denen 74 Prozent
katholisch, 6 Prozent muslimisch und 4 Prozent evangelisch sind.
Er betreut auch die Pfarre Dreistetten.
In seinem jüngsten Sommer-Pfarrblatt wandte sich Mag. Meidinger
an die Mitglieder seiner Pfarrgemeinden:
„In den letzten Jahren wurden wir immer wieder aufgefordert, die
Apostelgeschichte weiterzuschreiben. Das geschieht ja, nur hatten
die Menschen der Apostelgeschichte mehr Kompetenzen und demo-
kratisch anmutende Möglichkeiten als die Pfarrgemeinden heute.
In der Apostelgeschichte liest man etwa, dass es ein Problem gab, es
wurde besprochen und man suchte und fand eine Lösung. Heute
sehen wir die Probleme, wir reden kaum darüber und kennen alle
Lösungen, die angeblich nicht gehen. Entscheidungen mit den Be-
troffenen finden kaum statt.
Zugegeben, die Situation ist etwas kompliziert, und dennoch glaube
ich, dass Lösungen, die durch den Hl. Geist in der Kirche bewirkt
werden, nicht von der Leitung zu erwarten sind. Die Leitung
scheint mir zu stark von einem lebensfern anmutenden theologi-
schen Lehrgebäude fasziniert zu sein, dem viele Gläubige nur
mehr verständnislos gegenüberstehen. Das liegt nicht so sehr am
mangelnden Glauben der Menschen, als daran, dass viele ihrer
Fragen keine adäquate Antwort erhalten.
Die Lösungen erwarte ich von den gläubigen Gemeinden, die aus
der Überzeugung leben, dass Christus mitten unter ihnen ist.“ Das
war mein Resümee vor einem Jahr.
Die Jahre also ziehen ins Land und wir nehmen heute wahr, dass
Pfarrer, die ordnungsgemäß ihre Arbeit tun, Konsequenzen ange-
droht werden, weil sie sich zu einer Pfarrer-Initiative zusammenge-
schlossen haben. Man kann gespannt sein, wie solche Konsequen-
zen ausschauen werden, wo doch anderswo – selbst bei offensichtli-
chen Missständen – jahrelang nicht reagiert wurde.
Wenn ich in der Hl. Schrift die Vorwürfe Jesu an die Schriftge-
lehrten seiner Zeit (Mt 23,1-11) lese und seine Ansichten dar-
über vergleiche, wie es bei seinen Jüngern (Mt 25,20-24) zuge-
hen soll, werde ich immer sehr nachdenklich.
Was geschieht in der Kirche Gottes, wenn manche den Eindruck
gewinnen, „Die Bischöfe führen sich auf wie Gutsherren in der
Feudalzeit“. So formulierte es Mons. Helmut Schüller vor einiger

Erste Jahresversammlung
der US-Reformpriester

Fortsetzung von Seite 1.

Nebenbei bemerkt: hoffentlich
gelingt es den deutschsprachi-
gen Bischöfen die beabsichtig-
te Einführung solcher Texte zu
verhindern.
Prof. Richard Gaillardez sprach
über das Zweite Vatikanische
Konzil und über die Frage, wie

die Themen des Konzils weiter-
entwickelt werden können. Die
Diskussionen waren von großem
Engagement getragen.
Jeden Nachmittag gab es auch
Workshops in denen über die ver-
schiedensten pastoralen Themen
beraten wurden. Der emeritier-
ter Erzbischof Rembert Weake-
land – zuvor Abtprimas des Be-

nediktinerordens -  hat auch sehr
engagiert mitgearbeitet (Die
AUSCP steht auch Bischöfen
offen; bisher ist er aber der ein-
zige Teilnehmer).
Insgesamt war ich sehr ange-
tan von der Herzlichkeit der
Amerikaner. Noch mehr aber
von ihrem Engagement und ih-
rer Sorge um die Kirche. In ei-

nigen Jahren wird das sicher
eine Gruppe, die in den U.S.A.
sehr beachtet werden wird!“
Die St. Leo Universität, gegrün-
det 1889 von Benediktinern ist
nach einer Auflistung von „U.S.
News & World Report´s“ die
beste von 118 regionalen Univer-
sitäten im Süden der USA. Sie
zählt derzeit 15.000 Studierende.

Zeit in einem profil-Gespräch.
Dabei ist es die bemerkenswerte bischöfliche Sprachlosigkeit ge-
genüber Rom, die Gläubige und Priester gleichermaßen verwirrt.
Es geht ja nicht darum, dass diese „aufmüpfigen“ Pfarrer von Rom
los kommen wollten, das will ja keiner und sie wollen auch nicht
alle plötzlich heiraten, wie das die rechtsfundamentale Gruppierung
gerne glaubhaft machen möchte. Es geht eher darum, einen mittel-
alterlichen Beamtenstaat aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und
ihn ins 21. Jahrhundert zu bringen.
Aufholbedarf gäbe es genug mit den anstehenden Fragen und den
noch nicht einmal wahrgenommenen oder verdrängten Problemen.
Die Welt hat sich weitergedreht und ich glaube, es ist unverantwort-
lich, den Verkündigungsauftrag Jesu zu allen Geschöpfen zu gehen,
ins Gegenteil zu kehren. Dem Befund, dass wir nicht mehr alles tun
können, mit der Lösung zu begegnen „also lasset uns schrumpfen“,
halte ich für eine direkte Auftragsverweigerung.
Auch die vatikanische Sicht eines römischen Kardinals, wenn die
Alten gestorben sind, dann passt auch die Anzahl der Priester wie-
der, klingt für mich zynisch und findet sich nicht in der Überliefe-
rung Christi. Die Botschaft im Matthäusevangelium (Mt 28,19f)
„Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen
Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch ge-
boten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende
der Welt.“, verstehe ich anders. Das ist kein Rückzugsgefecht son-
dern die Aufforderung mit den Ideen Jesu Christi werbend zu den
Menschen zu gehen und sie ihnen vorzuleben.
Anbefohlen ist nur dem Verkünder, der Verkünderin, das weiterzuge-
ben, was er oder sie als Auftrag bekommen hat. Von Macht und
Gewaltanwendung ist da nirgends die Rede. Damit es funktioniert,
ist allein die Zusicherung des Herrn da, dass er da ist, alle Tage bis
ans Ende der Welt. Auf diese Zusicherung vertraue ich, weil ich sie
täglich erfahre und ich meine nicht zu spinnen.“

Foto: Bensdorp.

ACP: Erzbischof Dialog-unwillig
Die irische Priesterbewe-
gung ACP hat dem Erzbi-
schof von Dublin, Diarmuid
Martin, in einer Stellung-
nahme vom 9. Juni Dialog-
Unwilligkeit vorgeworfen.
Obwohl die ACP seit beina-
he zwei Jahren bestehe und
etwa 1.000 Priester vertre-
te, ignoriere er deren Exi-
stenz vollständig und weige-
re sich, Vertreter zu empfan-
gen. ACP-Sprecher Brendan
Hoban erklärte zuvor, die
ACP seien keine Dissiden-
ten, sondern „das Herz der
Kirche“.
                 Siehe Seite 6.

Erzbischof
Diarmuid Martin.



24. Juni 2012Seite 6 INFORMATION

Vatikan lud Dachverband von US-Frauenorden vor
Unterstützung von zwei Männerorden

Wir sind keine Dissidenten,
sondern das Herz der Kirche

In einem Statement stellt Brandan Hoban, Sprecher der
bereits 1.000 Mitglieder zählenden irischen Priesterbewegung
ACP, folgendes fest:

Wir sind nicht gegen die Lehre
der Kirche, wir halten sie in
Ehren und schätzen sie.
Wir arbeiten für die Einheit, wir
zerstören sie nicht.
Wir glauben dass unsere Erfah-
rungen wertvoll sind und gehört
werden sollten.
Wir haben ein Recht und die
Pflicht, die Probleme der Kir-
che zu diskutieren.
Ein Verschweigen bringt sie
nicht zum Verschwinden, son-
dern erzeugt nur noch mehr
Resignation und beschädigt die
Einheit der Kirche.
Bitte, bedroht uns nicht mit dem
Verlust unseres Berufs, unseres
Zuhauses und unseres Priester-
tums, wenn wir nicht schweigen.
Nach all den Jahren unseres
Dienstes verdienen wir Besseres.
Gewissensfreiheit ist Fundament der christlichen Lehre. Sie ist
weder eine absonderliche noch eine Furcht erregende Idee.
Das Wort “Dissident” trifft auf uns nicht zu. Wir sind das Herz
unserer Kirche und das wollen wir auch bleiben.
Wir wissen, dass unsere Kirche in einer tiefen Krise steckt.
Wir alle müssen miteinander reden. Wir alle müssen einander zu-
hören. Das ist nicht nur unser Recht als getaufte Christen, son-
dern von entscheidender Bedeutung für die Einheit der Kirche.
Daher, bitte, arbeitet mit uns, sprecht mit uns, betet mit uns.
Wir alle zusammen sind die Kirche Christi.

ACP-Sprecher
Brandan Hoban.

Nach der vatikanischen Maß-
regelung des Dachverbands
der US-amerikanischen
Frauenorden LCWR hat die-
ser in der vergangenen Wo-
che mit der Glaubenskon-
gregation in Rom über die
Streitfragen diskutiert.

Die LCWR-Präsidentin, die
Franziskanerschwester Pat
Farrell, bezeichnete das Ge-
spräch als „offen“, Kardinal
William Levada hingegen warn-
te vor einem „Dialog der
Schwerhörigen“.
Eine vatikanische Erklärung
hob hervor, dass dem Heiligen
Stuhl gemäß dem Kirchenrecht
die oberste Leitung der LWCR
zustehe.
Ein im heurigen Mai bekannt-
gewordener Untersuchungs-
bericht der Glaubenskon-
gregation forderte u. a. eine
weitreichende Reform des
LCWR, dem rund 80 Prozent
der Frauenorden und -kon-

gregationen in den Vereinigten
Staaten angehören. Die fest-
gestellten lehrmäßigen Mängel
betreffen nach US-amerikani-
schen Medienberichten etwa
die Haltung zu Abtreibung,

Lebensschutz, Sterbehilfe und
Frauenpriestertum. Ebenso be-
anstandet wurden vom Vati-
kan Äußerungen zu radikalem
Feminismus oder Homosexua-
lität.
Der Dachverband der US-
amerikanischen Frauenorden
hatte die Kritik zurückgewie-
sen und eine mangelnde Trans-

parenz des Untersuchungsver-
fahrens kritisiert.
Zwei Männer-Orden, die Cin-
cinnati-Provinz der „Missiona-
re vom kostbaren Blut“ und die
„Xaverien Brüder“, haben sich
am 6. und 9. Juni in getrennten
Erklärungen hinter den LCWR
gestellt, berichtete „National
Catholic Reporter“.

LCWR-Präsidentin
Sr. Pat Farrell.

Zsifkovics: PI-Forderungen
widersprechen der kirchlichen Lehre

Ein „Aufruf zum Ungehor-
sam“, wie ihn die Pfarrer-In-
itiative zur Durchsetzung von
Kirchenreformen publiziert
hat, „widerspricht dem kirch-
lichen Dienst und dem kirch-
lichen Tun“.

Das sagte der Eisenstädter
Diözesanbischof Ägidius Zsif-
kovics in einem am Fronleich-
namstag veröffentlichten APA-
Gespräch. „Jeder Priester hat
bei der Weihe in die Hände sei-
nes Bischofs auch diesen Ge-
horsam versprochen“, der
freilich „keine Willkür“ bedeu-
te, so Zsifkovics in dem In-
terview anlässlich seines sil-
bernen Priesterjubiläums.
Die Forderungen der Pfarrer-

Initiative widersprächen der
derzeit gültigen kirchlichen
Lehre. „Die muss ja einmal
von der anderen Seite ange-
nommen, zumindest gehört
werden und sollte auch ein-
mal akzeptiert werden“, for-
derte der Bischof. Alles ande-
re wäre „keine Kultur der
theologischen Diskussion“, so
Zsifkovics. Zugleich könne es
„über verschiedene Punkte
Gespräche und auch Weiter-
entwicklungen geben. Keiner
von uns kann jetzt auf 50 Jah-
re voraussagen, wie sich man-
che Dinge entwickeln werden.“
Bemühungen der Kirche um
pastoral gute Wege gebe es etwa
in der Frage der wiederverhei-
rateten Geschiedenen.

Erzbischof Zollitsch empfängt
Initiatoren des Freiburger Aufrufs

Die Debatte um Kirchen-
reformen und den Umgang
mit wiederverheirateten Ge-
schiedenen in der Erzdiözese
Freiburg geht weiter.

Generalvikar Fridolin Keck
wandte sich am 12. Juni als
Reaktion auf einen von rund
160 Priestern und Diakonen
unterstützten Reformaufruf in
einem Brief an alle Geistlichen
und bat darum, das Internet-
Memorandum nicht zu unter-
zeichnen bzw. eine geleistete
Unterschrift zurückzuziehen. In
der Folge zogen zwei Geistliche
ihre Unterschrift zurück, mehr
als 30 leisteten sie jedoch neu,
sodass deren Zahl am 15. Juni
bereits 193 betrug.
Die Diözesanleitung teile zwar
Grundanliegen des Aufrufs,
wiederverheirateten Geschiede-
nen „neue Möglichkeiten der
Beheimatung“ in der Kirche zu
eröffnen. Ein öffentliches Be-
kunden, sich „bewusst genera-

lisierend und undifferenziert“
über das Kirchenrecht hinweg-
zusetzen, sei aber nicht hilf-
reich, heißt es im Schreiben.
Ein von Erzbischof Robert
Zollitsch versprochenes Ge-
spräch findet am 21. Juni statt.
Die Reforminitiative hat das
Gesprächsangebot begrüßt.

Erzbischof
Robert Zollitsch.
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Das oberösterreichische Zis-
terzienserstift Wilhering hat P.
Reinhold Dessl (40) zum
Nachfolger von Abt Gottfried
Hemelmayr gewählt, der das
Kloster 21 Jahre lang geleitet
hat. Das Stift zählt 27 Mit-
brüder.

Personen

Opus Dei freut sich auf Piusbrüder,
diese lehnen weiterhin das Konzil ab

Die lefebvrianische Piusbru-
derschaft hat nach eigenem
Bekunden weiter Probleme,
das Zweite Vatikanische Kon-
zil und die aktuelle Form der
katholischen Messe zu ak-
zeptieren.

Der Wille nach weitergehenden
Klärungen mit Rom könnte „in
eine neue Reihe von Gesprächen
münden“, teilte die „Pries-
terbruderschaft St.  Pius X.“
(FSSPX) am 14. Juni an ihrem
Hauptsitz im Schweizer Men-
zingen mit. Vorausgegangen war
eine mehr als zweistündige Un-
terredung zwischen FSSPX-
Generaloberem Bernard Fellay
mit den Spitzen der römischen
Glaubenskongregation, Kardinal-
Präfekt William Levada und Se-
kretär P. Luis Ladaria Ferrer.
Fellay habe dem Präfekten der
Kongregation, Kardinal William
Levada, „die Situation der

Priesterbruderschaft St. Pius
X. vorgestellt“, hieß es in der
Mitteilung. Die Frage nach der
Situation der drei weiteren Bi-
schöfe der Bruderschaft sei hin-
gegen nicht erörtert worden.
Im Gegensatz zu Fellay hatten
Bernard Tissier de Mallerais,
Alfonso de Galarreta sowie Ri-
chard Williamson eine Einigung
auf Grundlage einer vom Vati-
kan im September 2011 vorge-
legten „lehrmäßigen Präambel“
abgelehnt.
Das Opus Dei hat sich in einem
offiziellen Kommunique der rö-
mischen Zentrale erfreut über
eine mögliche Einigung zwi-
schen der Piusbruderschaft und
dem Vatikan geäußert.
Zugleich begrüßt das Opus Dei
die vorgesehene juristische
Form, wonach die Priester-
bruderschaft im Fall einer Eini-
gung ebenfalls als Personal-
prälatur organisiert werden soll.

„Viri probati“ und Zölibat :
Zulehner contra Schrittwieser

Für das Priesteramt kommen
nur menschlich und spirituell
gefestigte Persönlichkeiten in
Frage.

Das hat der St. Pöltener Bi-
schofsvikar Franz Schrittwieser
im „Kathpress“-Gespräch be-
tont. Gleichzeitig zeigte er sich
skeptisch, ob die Aufhebung des
Pflichtzölibats und die Zulassung
von „viri probati“ die Berufungen
steigern würde. Seiner Meinung
nach liege die Wurzel der Beru-
fungen woanders.
Hingegen diagnostizierte der Pa-
storaltheologe Paul Zulehner im
Kathpress-Gespräch, dass das
kircheninterne Ringen um Refor-
men mit dem Ringen um ein neu-
es Priesterbild verbunden sei.
Zulehner plädierte - im Unter-
schied zu Bischofsvikar Schritt-
wieser - etwa für eine „Wieder-
entdeckung der altkirchlichen
Praxis“ im Blick auf die Weihe

bewährter, verheirateter Män-
ner („viri probati“). Dies habe
1970 bereits Joseph Ratzinger
als Vision für eine Pastoral der
Zukunft als mögliche Option
vorgeschlagen, so der Pastoral-
theologe. Eine solche Öffnung
des Priesteramtes würde „kei-
ne Revolte“ bedeuten, sondern
vielmehr „ein Ausschöpfen der
uns aus der Tradition eröffneten
Möglichkeiten“, für deren heuti-
ge Umsetzung es „längst Master-
pläne in der Schublade“ gebe.

Christen in Vietnam wegen „Propaganda“ verurteilt
In Vietnam ist ein evangeli-
scher Christ nach Angaben
der „Internationalen Gesell-
schaft für Menschenrechte“
(IGFM) zu fünf Jahren Haft
und drei Jahren Hausarrest
verurteilt worden.

Die Organisation stellt bei dem
Fall einen Zusammenhang mit
weiteren Haftstrafenverhän-
gungen her. Die Justiz habe Phan
Ngoc Tuan, Mitglied einer luthe-
rischen Kirche, „Propaganda ge-
gen den sozialistischen Staat“
vorgeworfen, teilte die Organi-
sation in Frankfurt mit. Der
Prozess vor dem Volksgericht der

zentralvietnamesischen Provinz
Ninh Thuan habe unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit und
ohne Rechtsbeistand für den
Angeklagten stattgefunden.
Laut Anklageschrift sei Phan
Ngoc Tuan im vergangenen Au-
gust in Ho Chi Minh Stadt ver-
haftet worden, weil er zwischen
April 2010 und August 2011
Flugblätter verteilt, Transparen-
te vor seinem Haus aufgehängt,
Video-Clips ins Internet gestellt
und Petitionen geschrieben habe.
Darin habe er der Regierung u.
a. Diskriminierung von Religio-
nen und die Verletzung von
Arbeiterrechten vorgeworfen.

Diese Aktivitäten seien durch den
Internationalen Pakt über Politi-
sche und Bürgerliche Rechte ge-
schützt, den auch Vietnam unter-
zeichnet habe, erklärte die IGFM.
Bereits im März wurde laut der
Organisation der lutherische Pa-
stor Nguyen Cong Chinh wegen
„Spaltung der Solidaritätspolitik“
zu elf Jahren Haft verurteilt. Ende
Mai habe ein Berufungsgericht
mehrjährige Haftstrafen gegen
den evangelischen Pastor Ngu-
yen Trung Ton und die Christin
Ho Thi Bich Khuong bestätigt.
Beiden sei „Propaganda“ zur Last
gelegt worden, weil sie sich für
Christen und in der Demokratie-

Bewegung engagiert hätten.
Ende Mai erhielten laut IGFM
auch vier junge Katholiken - Dau
Van Duong, Tran Huu Duc, Chu
Manh Son und Hoang Trung -
wegen „Propaganda gegen den
sozialistischen Staat“ lange Ge-
fängnisstrafen und Hausarrest,
weil sie Flugblätter für Men-
schenrechte und Demokratie
verteilt hatten. Sie sollen von
dem katholischen Priester
Nguyen Van Ly dazu angeregt
worden sein, der seinerseits
2007 wegen „Propaganda“ zu
acht Jahren Haft und fünf Jah-
ren Hausarrest verurteilt worden
sei, so die IGFM.
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Styria-Verlag startet
Kardinal-König-Bibliothek

Mexikos Salesianer erfolgreich im Kampf gegen Drogen

Erstmals Sommerakademie
für Jugendliche im Stift Klosterneuburg
Erstmals findet in der Krea-
tivwerkstatt des Stiftes Klos-
terneuburg vom 20. bis zum
24. August eine Sommer-
akademie für Jugendliche im
Alter von 11 bis 14 Jahren
statt.

Unter dem Titel „Achtung Bau-
stelle“ basteln die jungen Teilneh-
mer u. a. Taschen und Instru-
mente aus alten Materialien wie
gebrauchten Planen. Ebenfalls
auf dem Programm steht das
sogenannte „Guerilla Gardening“,
eine besondere Form der Land-
schaftspflege. Dabei geht es
darum, Städte als lebenswerte
Umwelt erfahrbar zu machen,
indem an eigentlich urbanen
Plätzen z. B. Blumen und Ge-
müse gepflanzt werden.
So sollen die oft brachliegenden
Flächen wieder nutzbar gemacht
werden, hieß es in einer Aussen-
dung des Stiftes. Die Sommer-
akademien des Stiftes Kloster-

neuburg und der „Sammlung
Essl“ stehen heuer unter dem
Motto „STADT_ LAND_
FLUSS“. Auch Kindern von
sechs bis zehn Jahren und Er-
wachsenen wird ein abwechs-
lungsreiches Programm geboten.
Erstere können zwischen 16.
und 20. Juli sowie von 27. bis
31. August das Wasser der Do-
nau zum Malen und Papier-
schöpfen verwenden. Vom 4. bis
zum 8. Juli dauert die Sommer-
akademie für Erwachsene. Dort
werden u. a. fließende Fluss-
aquarelle an der Donau gemalt.
Das rund 140 Quadratmeter gro-
ße Stiftsatelier befindet sich im
Herzen des Stiftes Klosterneu-
burg. Das wichtigste Ziel der
Vermittlungsarbeit im Atelier sei
die Auseinandersetzung mit den
vielfältigen Inhalten des Stiftes.
Dabei sollen laut Aussendung
auch neue Sichtweisen eröffnet
werden. (Infos:  www.stift-
klosterneuburg.at)

„Salzburger Hochschulwochen“
zeichnen US-Religionssoziologen aus

Professor
Jose Casanova.

Der US-amerikanische Reli-
gionssoziologe José Casano-
va wird mit dem diesjährigen
theologischen Preis der
„Salzburger Hochschulwo-
chen“ ausgezeichnet.

Der renommierte Forscher setzt
sich seit Jahrzehnten mit dem
Verhältnis von Religion und Mo-
derne auseinander. Der mit 5.000
Euro dotierte Preis wird am 8.
August in der Universität Salzburg
verliehen. Die Laudatio wird der
Freiburger Religionssoziologe
Prof. Hans Joas halten.
„Für die Theologie stellen Casa-
novas Arbeiten entscheidende
Anregungen und inspirierende
Herausforderungen dar“, erklär-
te Prof. Gregor M. Hoff, Ob-
mann der „Salzburger Hoch-
schulwochen“. „Zwischen den
verschiedenen theologischen
Disziplinen, von der prakti-
schen bis zur systematischen
Theologie, haben seine Bücher
einen kanonischen Platz einge-
nommen.“ Mit seinen religions-
soziologischen Arbeiten habe
Casanova „bedeutende Akzen-
te für das Verständnis der Ge-
genwart von Religionen im All-
gemeinen und das Christentum
im Besonderen gesetzt“.
Casanova lehrte nach dem Stu-
dium der Philosophie, katholi-
schen Theologie und Soziologie
in Saragossa, Innsbruck und
New York von 1987 bis 2007 an
der New Yorker „New School
for Social Research“.
Seit 2008 hat er eine Professur
für Soziologie an der „George-

town University“ in Washington
inne. Auch steht er dem „Pro-
gramm für Globalization, Religi-
on and the Secular“ am „Berkley
Center“ vor.
Casanovas Veröffentlichungen zu
Religion und Globalisierung, Mi-
gration, Religionspluralismus,
transnationalen Religionen und
Theorie der Soziologie zählen laut
Aussendung zu Standardwerken
der Soziologie, Religionswissen-
schaft und Theologie. Sein be-
kanntestes Werk „Public Reli-
gions in the Modern World“
wurde in fünf Sprachen über-
setzt und zeigt anhand soziolo-
gischer Untersuchungen, wie
Kirchen, „die sich offen und
kreativ auf die Bedingungen der
Moderne einlassen, an Authen-
tizität und Autorität in der Ge-
sellschaft gewinnen“.

Die Salesianer Don Boscos
haben in Mexiko eine erfolg-
reiche Strategie gegen den
Zugriff der Drogenkartelle
auf Kinder und Jugendliche
entwickelt.

Sie errichten in den Armenvier-
teln der großen Städte Tages-
zentren („oratorios“), in denen
Schülerinnen und Schüler so-
wie Jugendliche aus gefährde-
tem Milieu unter der Woche
sowie an Sonntagen ein reiches
Betreuungsangebot - Unter-
richt, Lernhilfe, Sport, Firm-
unterricht, Hobbys sowie Mahl-
zeiten - erhalten.
Allein in der Drei-Millionen-
Stadt Tijuana, die an der Gren-
ze zum US-Bundesstaat Kali-
fornien liegt, stehen sieben sol-
cher „Oratorios“, die täglich

von mehr als 600 Jugendlichen
frequentiert werden. Drei von
ihnen bieten auch ein dreistufi-
ges Schulprogramm mit Pri-
märstufe, Sekundärstufe sowie
Fachausbildungsstufe an. Lei-
ter in Tijuana ist P. Raul Curiel
Ruvalcaba SDB, der in Wien auf
Einladung von „Jugend eine
Welt“ sein Projekt präsentierte.
Durch die Lage an der Grenze
zu den Vereinigten Staaten be-
günstigt, gibt es in Tijuana vie-
le Fabriken, in denen Export-
produkte für große internatio-
nale Konzerne gefertigt werden.
Da es ausreichend Arbeitsplät-
ze in Tijuana gibt, werden
Migranten aus Südmexiko, be-
sonders aus Chiapas, und ganz
Lateinamerika angezogen.
Vor 25 Jahren startete der Sa-
lesianerorden sein Engagement in

der Millionenstadt. Das „Proyecto
Salesiano Tijuana“ wurde dann
1995 gegründet. Es hat das Ziel,
sich um die Kinder und Jugend-
lichen in den armen Vororten
Tijuanas anzunehmen. Leitmo-
tiv des Projekts ist, die Jugend-
lichen und ihre Familien ganz-
heitlich zu begleiten. Ziel ist
auch die Schaffung einer loka-
len Solidaritätsgemeinschaft.
Unbeschäftigte Jugendliche wer-

den so von der Straße geholt und
zu eigenen Entscheidungen an-
gehalten, etwa der Gründung ei-
nes Sportteams.
Nur wenige der Jugendlichen in
den „oratioros“ driften auf die
Straße ab, um dort z.B. im
Drogenverkauf tätig zu werden.
„Das ‘oratorio’ hat sich auch als
Prävention bewährt: Es kommen
weniger in die Jugendgefängnis-
se“, so P. Curiel.

Die großen Themen des Konzils verständlich und kompakt
für heute aufbereitet von Autoren, die sich an der konsens-
orientierten Arbeitsweise von Kardinal Franz König (1905-2004)
orientieren: Das ist der Anspruch einer Buchreihe mit dem
Titel „Kardinal König Bibliothek“, die vom „Styria“-Verlag
gestartet wird.

Herausgeber der Reihe, die am
5. Juni in Wien erstmals präsen-
tiert wurde, sind der Wiener
Weihbischof Helmut Krätzl, der
in Luzern lehrende Theologe
Walter Kirchschläger und die
Leiterin des Wiener Kardinal-Kö-
nig-Archivs, Annemarie Fenzl.
Die Bezeichnung „Kardinal Kö-
nig Bibliothek“ sei ein „Ausdruck
der Referenz“ vor einem bedeu-
tenden Konzilsvater und zugleich
ein „inhaltliches Kriterium für die
Auswahl der Autoren und die
Aufarbeitung der Themen“, er-
läuterte Fenzl im Gespräch mit
„Kathpress“. Die Reihe solle sich

durch eine „konsensorientierte
Arbeitsweise“ und den „Weg ei-
ner dynamischen Mitte“ aus-
zeichnen, für den der Kardinal
immer gestanden habe. Geplant
seien insgesamt „sieben handli-
che und leicht lesbare Bändchen,
so wie es Kardinal König gern
gehabt hätte“, so die langjährige
Büroleiterin des ehemaligen Wie-
ner Erzbischofs.
Der erste Band der Reihe wird
im Herbst 2012 unter dem Ti-
tel „Kirche im Aufbruch. Der
Weg zum Konzil“ erscheinen
und wird von Walter Kirch-
schläger verfasst.


