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Kirchenzeitung
die neue

Erfolg für Initiatoren des „Geschiedenen-Memorandums“
Erzbischof Zollitsch gesteht „drängende Frage“ ein

Gewöhnung an das Absurde

Erfolg für die 203 Priester und Diakone, die das jüngste Frei-
burger Memorandum unterzeichnet haben. Erzbischof Robert
Zollitsch, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz,
„plant gemeinsam mit Initiatoren der Freiburger Pfarrer-
initiative die Seelsorge für Wiederverheiratete weiterzuent-
wickeln“, berichtete das offizielle Kölner Domradio.

Es bestehe Einigkeit im Anlie-
gen, in absehbarer Zeit zu kon-
struktiven Lösungen zu kom-
men, die in „Einklang mit dem
Evangelium und dem Kirchen-
recht stehen“, teilte die Erzdi-
özese Freiburg am 21. Juni mit.
Es gehe um „bedrängende Fra-
gen kirchlichen Lebens und
kirchlicher Glaubwürdigkeit“.
Am Vormittag war Zollitsch im
Freiburger Priesterseminar mit
acht Initiatoren der „Freiburger
Erklärung“ zu einem zweistün-

digen Gespräch zusammenge-
kommen.
Zollitsch hatte das Gespräch ein-
berufen, nachdem 13 Priester der
zweitgrößten deutschen Diözese
ihre Forderung nach einem an-
deren Umgang mit wiederverhei-
rateten Geschiedenen in der ka-
tholischen Kirche ins Internet
gestellt hatten. In dem mittlerwei-
le von 203 Seelsorgern unter-
zeichneten Memorandum for-
dern Priester und Diakone, Ge-
schiedene nicht länger von der

Kommunion auszuschließen.
Zugleich machen sie öffentlich,
dass sie in ihren Gemeinden Ka-
tholiken zur Kommunion zulas-
sen, die in zweiter Ehe leben.
Wegen der Komplexität des
Themas soll es im Herbst ein
weiteres Treffen unter Hinzu-
ziehung von zusätzlichen Ex-
perten geben. Das erste Ge-
spräch sei in sachlicher und
konstruktiver Atmosphäre ver-
laufen, hieß es. In der Frage des
weiteren Vorgehens seien indes
unterschiedliche Positionen
deutlich geworden, erklärte die
Diözese. Dies sei in einem ehr-
lichen Dialog normal. Scharf
kritisierte die Erzdiözese die
Medienberichterstattung über
die Freiburger Vorgänge.

12 Kölner Priester begrüßen „Pro-test“ der österreichischen Pfarrer-Initiative

Mit dem Papst wie mit Gott sprechen
Die Vatikanzeitung „L´Osservatore Romano“ hat auf
der ersten Seite ein langes Interview mit Erzbischof
Angelo Becciu veröffentlicht. Darin kritisiert jener
die internationalen Medien wegen ihrer Berichterstat-
tung über „Vatileaks“.

Der „Innenminister“ des Heiligen Stuhles beklagte die Ver-
letzung der Privatsphäre des Papstes und auch jener Men-
schen, die sich vertraulich an ihn als Kirchenführer ge-
wendet hätten, die also beispielsweise, ihrem Gewissen
folgend, dem Papst ihre Anregungen und Proteste mitge-
teilt hätten. Becciu: „Wenn ein Katholik zum Papst spricht,
ist er verpflichtet, sich zu öffnen wie vor Gott, auch weil
ihm absolute Vertraulichkeit zugesichert ist.“

Erzbischof
Robert Zollitsch.

Zwölf Priester der Erzdiözese Köln – Msgr. Prof. Wolfgang
Bretschneider und elf Pfarrer – haben der  österreichischen
Pfarrer-Initiative für ihr mutiges Vorgehen gedankt und
sind ihr beigetreten.

Darüber informierten sie ihren
Erzbischof Kardinal Joachim
Meisner, die Weihbischöfe und
den Priesterrat. Sie schreiben im
Brief nach Wien:

Lieber Helmut Schüller,
liebe Kollegen der Pfarrer-Initia-
tive in Österreich und mittler-
weile weit darüber hinaus!
Wir freuen uns über Eure Ini-
tiative und schließen uns Eurem
mutigen Schritt in die Öffent-
lichkeit an. Wir treten Eurer
Initiative als Mitglieder bzw. als
Unterstützer bei und möchten
mit Euch Nein sagen zur De-
facto-Auflösung der Gemein-
den durch die überall vorgenom-

menen Strukturanpassungen an
die vorhandene Zahl der Kleri-
ker, Nein sagen zu einer immer
weiteren Entfremdung von Volk
Gottes und Klerus wie auch un-
tereinander.
Weil Schweigen öffentlich als
Zustimmung verstanden wird,
sprechen wir 50 Jahre nach
dem 2. Vatikanum und 45 Jah-
re nach unserer Weihe mit
Euch Euren fünffachen Protest
vom Januar 2012 aus.
Er ist ein „Pro-test“ im wörtli-
chen Sinn: ein „Zeugnis für“
eine Kirchenreform, für die
Menschen, deren Seelsorger
wir sein wollen, und für unse-
re Kirche.

Die Krise von Klerus und Kir-
che wächst aus einer Krise des
Glaubens und der Gottes-
beziehung. Das Feuer der Tra-
dition Jesu und seiner Apostel
muss vielfältig und an vielen

Orten mit Leidenschaft gehü-
tet, aber auch neu entfacht wer-
den. Ihr habt eine wichtige Po-
sition bezogen. Viele weitere
müssen folgen.

Fortsetzung auf Seite 3.

Den jährlichen Jubelmeldungen kirchenoffizieller Medien, dass al-
les bestens ist und die Zahl der Priester ohnehin weltweit steigt,
wurde nun von höchster Seite ein Dämpfer verpasst. Das Vor-
bereitungsdokument für die Bischofssynode im Herbst spricht von
einer „unzureichenden Zahl des Klerus“. Es hat offenkundig auch
in Rom jemand bemerkt, dass der prozentuelle Zuwachs an Prie-
stern weitaus geringer ist als jener der Katholiken.
In Österreich werden heuer „mindestens 28 Männer“ zu Priestern
geweiht, berichtete Kathpress und verwies darauf, dass es im Vor-
jahr 39 gewesen seien. Die Statistik des Canisiuswerks, veröf-
fentlicht im April, kam hingegen nur auf 35. Verwirrung auch
anderswo: Wohin ist ein gebürtiger Oberösterreicher einzuord-
nen, der im niederösterreichischen „überdiözesanen Priester-
seminar Heiligenkreuz“ studiert und in Liechtenstein die Prie-
sterweihe empfangen hat?
2011 wurde in vier österreichischen Diözesen kein Diözesanpriester
geweiht, heuer gehen fünf Diözesen leer aus.
Wie sehr man sich an dieses absurde Situation bereits gewöhnt
hat, zeigt der Bericht über die Priesterweihen 2012 in der St.
Pöltener Kirchenzeitung. Darin wird nicht einmal erwähnt, dass
es in der eigenen Diözese auch heuer wieder einmal keine Weihe
eines Diözesanpriesters gibt.                                        P. Udo
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In der Schweiz ist die Zahl der
Katholiken seit dem Jahr 2000
um 150.000 auf 2,5 Millionen
gestiegen. Ihr Anteil an der Ge-
samtbevölkerung sank allerdings
um 3,7 Prozent auf 38,8 Prozent.
Zweitgrößte Konfessionsgruppe
sind die Evangelisch-Reformier-
ten mit 30,9 Prozent.

Polens rechtsliberaler Mini-
sterpräsident Donald Dusk
hat den katholischen Bischöfen
seines Landes „Geldgier“ vor-
geworfen. Gleichzeitig warb er
für die geplante Einführung ei-
ner freiwilligen Kirchensteuer.

Italien. Der Leichnam des Gang-
ster-Bosses Enrico De Pedis ist
am 18. Juni aus der römischen
Basilika Sant´ Apollinaris abtrans-
portiert worden. Ungeklärt ist,
wie der Chef einer berüchtigten
Bande 1990 in einer Kirche bei-
gesetzt werden konnte.

Deutschland. In Potsdam wur-
de das erste konservative Rab-
binerseminar Europas gegründet.
Damit sind in Berlin und Bran-
denburg nun alle drei jüdischen
Konfessionen – Liberale, Konser-
vative und Orthodoxe – mit Aus-
bildungszentren vertreten.

Österreich

Kärnten. Bischof Alois
Schwarz wurde anlässlich sei-

nes 60. Geburtstages mit dem
Landesorden in Gold geehrt.
Landeshauptmann Gerhard
Dörfler würdigte Schwarz als
„moralische Instanz, die mit
Unaufgeregtheit und Klarheit die
Zeichen der Zeit deutet und das
Land prägt.

Niederösterreich. Archäolo-
gen dürften auf dem St. Pölt-
ener Domplatz die Margare-
thenkirche des Frauenklosters
des einstigen Doppelstifts St.
Pölten ergraben haben.

Niederösterreich. Die Caritas
hat in St. Pölten ein Lerncafe
eröffnet. 22 Kinder aus sozial
benachteiligten Familien werden
dort in Lerngruppen und indi-
viduell unterstützt.

Steiermark. Dem Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder
in Graz-Eggenberg ist „bestes
Qualitätsmanagement“ attestiert
worden. Die Gesellschaft
„pCC_KTQ“ hat ihm die beste
Bewertung im deutschsprachi-
gen Raum erteilt.

Niederösterreich. Die Päpst-
liche Hochschule Heiligenkreuz
mit derzeit 208 Studierenden
soll ausgebaut werden. Um
fünf Millionen Euro werden
Hörsäle, Bibliotheken und ein
Medienschulungszentrum er-
richtet.

In Kürze

Katholische Akademiker für
„Transparenz bei Bischofsernennungen“
Angesichts „aktueller kirch-
licher Auseinandersetzun-
gen“ in Österreich hat der
„Katholische Akademiker-
verband Österreichs“
(KAVÖ) für einen „offenen
Dialog“ appelliert.

„Ohne Vorbedingungen seitens
der Bischöfe, Priester und Lai-
en“ solle dabei auf „alle strittigen
Fragen“ eingegangen werden. In
diesem Sinne forderte der Aka-
demikerverband auch „Transpa-
renz bei Bischofsernennungen“:
Die Auswahl der Kandidaten sol-
le „unter transparenter Mitwir-
kung der betroffenen Diözesen“
erfolgen, hieß es in einer aktuel-
len Aussendung.

Eine „enge Verbindung zwischen
Diözese und Bischof“ sei die Ba-
sis für eine „glaubwürdige und
missionarische Ausstrahlung
kirchlichen Lebens“, so der
Akademikerverband mit Beru-
fung auf ein Wort von Papst Leo
dem Großen (gest. 461): „Wer
allen vorstehen soll, muss auch
von allen gewählt werden.“ Nur
durch die Miteinbeziehung der
Diözesen sei „gewährleistet, dass
die neuen Bischöfe in Einheit mit
dem Kirchenvolk ein fruchtbares
Wirken entfalten können“.
In Österreich werden in näherer
Zukunft drei neue Bischofser-
nennungen erwartet: in der Erz-
diözese Salzburg sowie in den
Diözesen Feldkirch und Graz.

Rekordzahl neuer Flüchtlinge 2011
Die Zahl der neuen Flüchtlinge ist im Jahr 2011 mit 4,3 Millionen
sogar auf eine neues Zehn-Jahres-Hoch gestiegen, beklagt das
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in seinem
am 18. Juni veröffentlichten Jahresbericht „Global Trends 2011“.
Die Gesamtzahl der Vertriebenen weltweit sei jedoch im Vergleich
zum Vorjahr von 43,7 Millionen auf 42,5 Millionen leicht gesun-
ken. Grund dafür sei eine große Zahl an Binnenflüchtlingen, die
in ihre Heimat zurückgekehrt seien.

Bundespräsident Fischer
dankt Klasnic-Opferschutzkommission
Die im April 2010 von Kardinal Christoph Schönborn ins Le-
ben gerufene „Unabhängige Opferschutzanwaltschaft“ unter
Leitung von Waltraud Klasnic hat am 19. Juni ihren Zwischen-
bericht an Bundespräsident Heinz Fischer übergeben.

Fischer dankte bei dem Treffen
allen Mitgliedern der Einrichtung
für ihre „wertvolle Arbeit“, hieß
es im Anschluss aus der Hofburg.
Die „Unabhängige Opfer-

schutzanwaltschaft“ hat laut
dem bereits im vergangenen
April veröffentlichten Zwi-
schenbericht Betroffenen von
Gewalt und Missbrauch im

kirchlichen Bereich bisher mehr
als acht Millionen Euro finanzi-
elle Hilfe und 23.500 Therapie-
stunden zuerkannt. Laut Bericht
konnten bisher 702 der an die

Opferschutzanwaltschaft her-
angetragenen 1.129 Betroffe-
nen-Meldungen entschieden
werden; 19 Fälle wurden ableh-
nend entschieden.

Bundespräsident Heinz Fischer empfängt die Vorsitzende der
Unabhängigen Opferschutzkommission, Landeshauptmann
a.D. Waltraud Klasnic und eine Abordnung in seinen Amts-
räumen.                                            Foto: Dragan Tatic/HBF.

Schweizer Ordensobere:
„Konzil ins Heute übersetzen“

Das Zweite Vatikanische
Konzil (1962-1965) muss
nach Einschätzung der
Schweizer Ordensoberen ver-
stärkt „in die heutige Zeit
hinein übersetzt werden“.

Zwei Dutzend Äbte und Pro-
vinziale haben sich vergangene
Woche in Saint-Maurice zur Ge-
neralversammlung der Vereini-
gung der Höheren Ordensobern
der Schweiz versammelt, berich-
tete die Schweizer katholische
Nachrichtenagentur KIPA/APIC.
Bei Befassung mit Konzilstexten
über das Ordensleben sei deut-
lich geworden, dass deren Spra-
che bereits wieder antiquiert wir-
ke. Es genüge daher nicht, die
Gläubigen einzuladen, wieder ein-
mal die Texte des Zweiten
Vatikanums zu lesen. Vielmehr
müssten die Dokumente aus dem
damaligen Geist heraus in die heu-
tige Zeit hinein übersetzt werden.

Der Westschweizer Bischof
Charles Morerod wies in einem
Vortrag anhand zahlreicher
Textstellen auf die wichtigsten
Errungenschaften des Zweiten
Vatikanums hin.
Eine wichtige Erkenntnis des
Konzils sei die Verpflichtung der
Kirche zur Förderung der Men-
schenrechte und der Menschen-
würde, sagte der Bischof. Da-
durch sei ein positiveres Bild der
Kirche entstanden.
Das Konzil habe zudem im Be-
reich der Liturgie wesentliche
Neuerungen eingeführt, aber
durchaus „treu der Überliefe-
rung“, denn „tatsächlich bedeu-
tete die Überlieferung selber die
Anpassung der einen gleichen
Wirklichkeit an wechselnde Um-
stände“. Morerod erinnerte an das
frühe Christentum, als etwa die
Liturgie in Rom zunächst auf
Griechisch und erst später auf
Lateinisch gefeiert wurde.
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Nach Eliminierung eines Dechanten verhöhnen die Bischöfe
ihre Gläubigen mit einem Appell zur Offenheit

Nachdem Kardinal Christoph Schönborn dem 20 Jahre lang
als Dechant tätig gewesenen Pfarrer von Piesting, Mag. Pe-
ter Meidinger, wegen seiner Mitgliedschaft bei der Pfarrer-
Initiative das Vertrauen entzogen hatte, protestierten Prie-
ster und Laien beim Erzbischof von Wien.

Angesichts der Absetzung ist
der jüngste Beschluss der öster-
reichischen Bischofskonferenz
zur „zeichenhaften“ Eröffnung
des „Jahres des Glaubens“ nur
als Verhöhnung der Gläubigen
einzustufen. Am 11. Oktober
sollen die Türen und Fenster
von Kirchen geöffnet werden,

„begleitet vom Läuten der Kir-
chenglocken“. Das erinnere an
den Konzilspapst Johannes
XXIII, der am Beginn seines
Pontifikats 1958 mit dem Moto
„Macht die Fenster der Kirche
weit auf!“ ein kirchliches
„Aggiornomento“ (wörtlich:
Verheutigung) ausgerufen hat.

Ein Mitglied der Pfarre Piesting, Dipl. Ing. Karl Schebesta, hat
seine tiefe Enttäuschung formuliert und sich  spontan entschlos-
sen, der Pfarrer-Initiative als Unterstützer beizutreten.

„Mit dieser Aktion, offensichtlich begründet  durch Meidinger’s
Mitgliedschaft in der Pfarrer-Initiative, die nicht nur für mich
eine schallende Ohrfeige mitten ins Gesicht geworden ist, haben
sie viele engagierte Christen in unserer Pfarre zu  Knechten  und
wie manche meinen Rechtlosen degradiert, denn  „ ... der Knecht
weiß nicht was der Herr tut.“
Ich dachte zuerst die Johannesstelle nicht weiter zitieren zu müs-
sen aber offensichtlich ist es in Vergessenheit geraten dass es
weiter unten heißt:  „VOS AUTEM DIXI AMICOS  (Vielmehr
habe ich euch Freunde genannt)“.
Natürlich heißt es auch etwas weiter oben  „Ihr seid meine Freunde
wenn ihr tut was ich euch auftrage“.
Ich meine, dass es dabei nicht um die Freundschaft  Priester -
Kardinal  geht,  sondern um die Freundschaft mit Jesus, die
Freundschaft mit Gott.
Diese Freundschaft lebt GR Meidinger nicht nur in der Pfarre
sondern auch im Dekanat zutiefst.
Er hat sich aufgemacht um Frucht für die Gemeinschaft Jesu zu

Arbeitspapier für Bischofssynode bringt auch den Priestermangel zur Sprache
und beklagt „schweigende Loslösung der Gläubigen“

Die Umfrage unter den 114 Bischofskonferenzen, 13 Ost-
kirchen-Synoden, 26 Kurienbehörden und den Ordens-
zentralen hat Programm und thematische Grundlinien für
die nächste Weltbischofssynode deutlich ergänzt, präzisiert
und Akzente verschoben. „Die neue Evangelisierung für die
Weitergabe des christlichen Glaubens“, das zentrale Anlie-
gen von Papst Benedikt XVI., ist Thema der Weltbischofs-
synode im Oktober.

12 Kölner Priester unterstützen
österreichische Pfarrer-Initiative

Fortsetzung von Seite 1.

Eine typische neue Großpfarre
im Erzbistum Köln ist die Kir-
chengemeinde St. Josef und
Martin in Langenfeld. Sie wur-
de 2000 aus neun eigenständi-
gen Pfarren gebildet und zählt
heute 23.731 Katholiken. Das
Pastoralteam besteht derzeit aus
einem Pfarrer, zwei Pfarrvikaren,
einem Kaplan, einem Pastoral-
assistenten, zwei Gemeinde-
referenten und einem Pastoral-
referenten. Unterstützung bieten
fünf Pfarrer im Ruhestand.

Rechts: Msgr. Professor
Wolfgang Bretschneider.

bringen. Bisher war er in dieser Hinsicht sehr gut unterwegs.
Natürlich kann er das auch ohne die Funktion des Dechants wei-
terführen aber mit der Beweglichkeit eines Behinderten. Eines
von oben, von Ihnen behinderten.
Ihre Entscheidung die nur mit blindem Gehorsam  nach Rom und
mit Unverständnis der  Kirche vor Ort  zu erklären ist trägt sicher
auch Frucht…
Es ist nicht die Zeit zum Austreten, vielmehr ist es die Zeit zum
Auftreten.
Zum Auftreten aus der Sorge um die Gemeinschaft Jesu in unse-
ren Orten, wo aktive Menschen mit Ideen offensichtlich von Ih-
nen nicht gewünscht sind, und mit äußerst fragwürdigen Metho-
den zur Resignation verleitet werden.“

Deutlicher als in den „Linea-
menta“ vom März 2011 sind in
dem jetzt veröffentlichten 88-
seitigen „Instrumentum laboris“
für die Synode die Szenarien
herausgearbeitet, die die Kirche
bei ihrem großen Projekt der
Wiederentdeckung und Wieder-
belebung des Glaubens ent-
schlüsseln und analysieren
muss: Da ist zum einen die fort-
schreitende Säkularisierung
und der damit verbundene kul-
turelle Wandel. Die Antworten,
die auf das Bedürfnis nach Re-
ligion gegeben würden, nähmen
oft „Formen einer individuali-

stischen Spiritualität oder des
Neuheidentums an“, so die Ana-
lyse weiter.
Schwerwiegende Folgen für
Kirche und Religiosität hätten
die Migration und das Aufein-
andertreffen der Kulturen mit
sich gebracht, heißt es in dem
Arbeitspapier. Im Laufe dieses
Prozesses seien Bezugspunkte,
Werte, Bindungen und Tradi-
tionen wie die Religion „zer-
bröckelt“. Auch ökonomische
und politische Veränderungen,
Fortschritte in Wissenschaft
und Technologie sowie die
neue Medienlandschaft stellten

die Evangelisierung vor Her-
ausforderungen.
Ferner müssten die angebliche
Wiederentdeckung des Spiritu-
ellen und die Indizien einer „re-
ligiösen Wiedergeburt“ ernsthaf-
ter hinterfragt werden. Das
umso mehr, als hier häufig Phä-
nomene eines die Religion ver-
dunkelnden Fundamentalismus
aufträten. In diesem Kontext
müsse die Kirche neue Metho-
den entwickeln. In vielen Ant-
worten auf die „Lineamenta“
wird nach Gründen für die
„schweigende Apostasie“ (Los-
lösung) zahlreicher Gläubiger
von der christlichen Praxis ge-
sucht.
Ein Thema, das im Arbeitspa-
pier deutlicher als in den „Li-
neamenta“ akzentuiert wird, ist
der Priestermangel. In allen
Antworten werde „die unzurei-
chende Zahl des Klerus, dem es
deshalb nicht mehr gelingt, in

ruhiger und wirksamer Weise
die Umwandlung der Art und
Weise, Kirche zu sein, zu ge-
stalten“ beklagt. „Manchmal“
sei zudem von der Notwendig-
keit die Rede, „sich eine Orga-
nisation der Kirche vor Ort vor-
zustellen, in der neben Priestern
immer mehr Laien in die Bele-
bung der Gemeinschaft einbe-
zogen werden“.
Ein weiteres wiederkehrendes
Thema sind die geistlichen Ge-
meinschaften. Zum einen wird
ihr Beitrag für eine Neubelebung
des Glaubens gewürdigt. Zum
anderen wird ihre stärkere Ein-
bindung in die reguläre Pfarr-
seelsorge gefordert und vor
sektiererischen Tendenzen ge-
warnt. Christliche Gemein-
schaften dürften bei der Verkün-
digung nicht der Versuchung
erliegen, „die aggressiven und
proselytischen Töne“ von Sek-
ten zu imitieren.
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Obama-Gegner in Finanznot - Umstrittener „Kampf für Religionsfreiheit“
Der erzkonservative Erzbi-
schof Charles J. Chaput von
Philadelphia, einer der ent-
schiedensten Gegner von Prä-
sident Barack Obama, hat in
seiner eigenen Diözese einen
schweren Rückschlag erlitten.

Auf der Homepage seines 1,5
Millionen Katholiken in 267
Pfarren organisierten Bistums
hat er massive Finanzprobleme
eingestanden. Für das mit 1. Juli
beginnende Fiskaljahr wird mit
einem Defizit von 17 Millionen
US-Dollars gerechnet. Chaput
kündigte neben massiven Um-
strukturierungen u. a. die
Schließung des Jugendbüros
und der seit 157 Jahren beste-
henden Kirchenzeitung „The
Catholic Standard & Times“ an.
In den USA mobilisiert die ka-
tholische Kirche derzeit ihre
Gläubigen gegen die Gesund-

„Kirche verliert junge Leute“
Die Kirche muss sich ver-
stärkt darum bemühen,
„dass junge Leute, die über-
haupt nicht mehr an Gott
oder an die Liebe glauben,
Gott erfahren können“.

Das sagt die Wiener Pastoraltheo-
login Regina Polak in einem In-
terview der aktuellen Ausgabe der
Kärntner Kirchenzeitung „Sonn-
tag“. Nicht zuletzt durch die

Kirchenkrisen der vergangenen
Jahrzehnte und dem damit ver-
bundenen Imageverlust könne
man die Diagnose stellen: „Die
Kirche verliert die jungen Leute.“
Zwei Drittel der Jugendlichen
bekennen sich laut Polak zum
Glauben an Gott, zugleich sag-
ten aber nur 30 Prozent: „Ich bin
religiös“ - „das ist der niedrigste
Wert, den wir je gehabt haben“.
Polaks Interpretation: Junge

heitsreform von Präsident
Barack Obama. Unter dem
Motto „Fortnight for Freedom“
(14 Tage für Freiheit) wollen
Pfarren, kirchliche Einrichtun-

Erzbischof
Charles J. Chaput.

Pastoraltheologin
Regina Polak.

„Belo Monte“: Bischof Kräutler
will kämpfen bis zuletzt

Bischof Erwin Kräutler will
den Kampf gegen den Mega-
staudamm „Belo Monte“ am
Xingu-Fluß im Amazonas-Ge-
biet nicht aufgeben.

Der Bau von „Belo Monte“ müs-
se sofort gestoppt werden, ap-
pellierte der austro-brasilianische
Bischof bei einem Pressege-
spräch am 20. Juni in Salzburg.
„Es geht um das Überleben Zehn-
tausender Menschen am Xingu“,
so der gebürtige Vorarlberger, der
sich seit Jahren für die Rechte
der örtlichen indigenen Bevölke-
rung engagiert. Die einzige Chan-
ce, den Bau aufzuhalten, sieht er
in weltweiter medialer Aufmerk-
samkeit. Aufgeben will Bischof
Kräutler nicht: „Solange mir der
liebe Gott noch Atem schenkt,
werde ich kämpfen“, sagte er.
Seit 1980 ist Kräutler Bischof
der flächenmäßig größten bra-
silianischen Diözese Altamira-
Xingu. Trotz mehrerer Mord-
drohungen setzt er sein Enga-
gement gegen den Riesenstau-
damm seit Jahren fort.
Denn für den weltweit drittgröß-
ten Staudamm müssten rund 80
Prozent des Xingu-Flusses abge-
leitet, ein Gebiet von mehr als 500
Quadratkilometer Amazonas-
Regenwald überflutet und min-
destens 20.000 Menschen um-
gesiedelt werden. Damit wäre
auch die Lebensgrundlage vie-
ler Indigenas zerstört.
Trotz Kritik von allen Seiten und
Protestaktionen wird der Bau von
„Belo Monte“ im Dreischichtbe-
trieb vorangetrieben. In seiner
Diözese herrsche bereits jetzt das
„Chaos“, weder die Sozial- und
Gesundheitsversorgung noch die
öffentliche Sicherheit funktio-
nierten noch, berichtete der Bi-

schof. Viele Menschen seien an-
gereist, um am Bau von „Belo
Monte“ mitzuarbeiten; so sei die
Einwohnerzahl in der Diözese
binnen kurzer Zeit von rund
95.000 auf 120.000 angestiegen.
An die notwendige Infrastruktur
sei aber nicht gedacht worden,
sagte Kräutler.In den Schulen
und Krankenhäusern sei kein
Platz mehr, Gewalttaten stün-
den an der Tagesordnung und
die Prostitution floriere.
„Nach der Fertigstellung des
Staudamms wird Altamira zu ei-
nem Drittel überflutet“, warnte
der Bischof. Tausende Menschen
würden ihre Häuser verlieren.
Diese müssten einem „stinken-
den See mit viel Ungeziefer“ wei-
chen, in dem sich Krankheiten
wie Malaria und das Dengue-Fie-
ber weiter ausbreiten könnten, so
der Bischof laut Aussendung der
Erzdiözese Salzburg: „Staatsprä-
sident Lula hat mir persönlich ver-
sprochen, nichts gegen den Wil-
len der Menschen zu bauen. Er
hat mich angelogen.“

Leute glauben an einen Gott,
„aber nicht in der katholischen
Variante, also dass man jeden
Sonntag in die Kirche geht oder
sich an Dogmen orientiert“. Ihr
Gott lasse sich eher im Inneren
oder in der Natur finden. Die
Kirche habe zum einen ein
Image-Problem, sodass es jun-
gen Menschen „oft einfach
peinlich ist dazuzugehören“.
Zum anderen sähen kritisch-in-
tellektuell Engagierte angesichts
kirchlicher Entscheidungs-
strukturen keine Möglichkeiten
sich einzubringen „und bleiben
einfach weg“.
Dort, wo die Kirche „zu jun-
gen Leuten hingeht und mit ih-
nen gemeinsam herausfindet,
was für sie relevant ist“, gebe
es trotz der Kirchenkrise Chan-
cen, verwies die Wiener Theo-
login auf die Angebote etwa
der „Young Caritas“ oder der
Katholischen Jugend. Aber
auch Pfarren könnten Positi-
ves bewirken, indem sie etwa
mit nichtkirchlichen Jugendor-
ganisationen zusammenarbeiten
und für Interessierte eine geist-
liche Reflexion anbietet: „Was
hat das mit Gott zu tun, was
wir da machen?“ Polak rech-
net für die Zukunft auch mit
einem Bedeutungszuwachs
der diakonischen Perspektive
des Glaubens: „Wenn zum Bei-
spiel Jugendliche Migran-
tenkindern in den Räumen der
Pfarre Deutschkurse oder
Nachhilfe anbieten, ist das dia-
konische Kinder- und Jugend-
pastoral.“

gen und Diözesen mit zahlrei-
chen Veranstaltungen in den
kommenden beiden Wochen
den Schutz der Religionsfreiheit
einfordern. Hintergrund der
Aktionswochen sind Pläne der
Regierung, nach denen Arbeit-
geber ihren Angestellten künf-
tig kostenlosen Zugang zu Emp-
fängnisverhütung und Sterilisa-
tion ermöglichen sollen. Dies
soll auch für Unternehmen in
kirchlicher Trägerschaft gelten.
Bischöfe laufen seit Monaten
gegen die Regelung Sturm.
Die Kampagne endet am Unab-
hängigkeitstag am 4.  Juli mit ei-
nem Gottesdienst im National

Shrine in Washington. Der Feier
steht Kardinal Donald Wuerl als
Erzbischof der Hauptstadt vor, als
Prediger tritt Erzbischof Charles
Chaput von Philadelphia auf.
Die Mehrheit der US-Katholiken
sieht nach einer Mitte Juni ver-
öffentlichten Umfrage die Reli-
gionsfreiheit nicht in Gefahr. 57
Prozent verneinten nach Anga-
ben des „Public Religion Re-
search Institute“ eine entspre-
chende Frage; eine Bedrohung
dieses Grundrechts unter der
aktuellen Regierung empfanden
hingegen 38 Prozent. Diese
Werte decken sich mit dem Be-
völkerungsdurchschnitt.

Bischof
Erwin Kräutler.
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Bertone: Papst hat den Verräter
„wie einen Sohn geliebt“

Kardinal-Staatssekretär Tar-
cisio Bertone hat die Veröf-
fentlichung von an den Papst
adressierten Briefen als un-
moralisch und schwerwiegend
kritisiert.

Dadurch sei das in der italieni-
schen Verfassung festgeschrie-
bene Recht auf das Briefge-
heimnis verletzt worden, sagte
Bertone im Interview mit der
italienischen Wochenzeitschrift
„Famiglia Cristiana“. Dahinter
stünden seiner Ansicht nach
Versuche, die Kirche zu de-
stabilisieren.
Das Bemühen des Papstes um
„Klärung und Reinigung“ inner-
halb der Kirche „war und ist“
manchem offenkundig unange-
nehm, betonte der „zweite Mann“
im Vatikan. Beispielsweise hätte
Benedikts XVI. Vorgehen gegen
Pädophilie im Klerus gezeigt, dass
die Kirche sich selbst erneuern
könne, wie es andere Institutio-
nen nicht könnten.
Sie sei ein „Fels im Sturm“, die
man ihrer Stabilität berauben
wolle.
Als das „schmerzlichste Ereig-
nis“ in der „Vatileaks“-Affäre
bezeichnete Bertone den Ver-
trauensbruch durch den Kam-
merdiener Benedikts XVI. „Der
Papst hat sichtlich erschüttert
nach einer Erklärung über die
Gründe der Tat von Paolo Ga-
briele gefragt, der von ihm wie
ein Sohn geliebt wurde“. Behaup-
tungen, nach denen es im Vati-
kan Intrigen und Kämpfe geben
solle, wies Bertone als „Spiele von
Journalisten“, die den US-Best-
sellerautor Dan Brown nachah-

men wollten, zurück: „Ich per-
sönlich kenne keine Anzeichen
einer Beteiligung von Kardinä-
len oder von Kämpfen zwischen
Geistlichen zur Eroberung einer
imaginären Macht“.
Im Staatssekretariat herrsche
ein „außergewöhnliches Klima
von Gemeinschaft“, das im Ge-
gensatz zur Darstellung der
Massenmedien stehe. Natürlich
gebe es unterschiedliche Mei-
nungen, wenn bei Zusammen-
künften im Vatikan diskutiert
werde. Die „Dialektik der Kon-
frontation“ sei jedoch eine Tra-
dition der Kirche, die bis auf die
Zeit der ersten Apostel zurück-
reiche.
Die von Benedikt XVI. zur Un-
tersuchung der „Vatileaks“-Af-
färe eingesetzte Kardinals-
kommission hat bislang 23 Per-
sonen verhört. Befragt wurden
sowohl „Laien als auch Kleri-
ker“, sagte Vatikan-Sprecher
Federico Lombardi.

Kardinal-Staatssekretär
Tarcisio Bertone.

US-Ordensfrauen weiter uneins
mit dem Vatikan

Zwischen den US-Frauenorden und dem Vatikan gibt es of-
fenbar weiter Uneinigkeit. Ein Spitzentreffen mit der römi-
schen Glaubenskongregation sei wegen „unterschiedlicher
Sichtweisen“ schwierig verlaufen, erklärte die Leitungs-
konferenz der Frauenorden (LCWR) am 18. Juni an ihrem
Sitz in Silver Spring.

Dessen ungeachtet hätten die
obersten Vertreterinnen des
Dachverbandes, Pat Farrell und
Janet Mock, ihre Anliegen „of-
fen und ehrlich“ vortragen kön-
nen. Anlass waren Forderungen
des Vatikan an die US-Ordens-
frauen, bestimmte Haltungen
etwa zu Frauenordination, Ab-
treibung und Homosexualität
zurückzunehmen.
Die LCWR widersprach Deu-
tungen, die Kritik der römischen
Kirchenführung richte sich nur
gegen die Organisation der Lei-
terinnen. Auch die „überragen-
de Mehrheit“ der katholischen
Ordensfrauen an der Basis fühl-
ten sich von den Maßnahmen
der Glaubenskongregation be-
troffen, heißt es in der Mittei-

lung. Zudem zeigten Solida-
ritätsbekundungen von Män-
nerorden ebenso wie von Frau-
enordenskonferenzen anderer
Länder, dass sich viele andere
darüber sorgten, wie sie als
gläubige Katholiken in der
„Komplexität dieser Zeit“ leben
könnten. Auch von Tausenden
katholischer Laien weltweit sei-
en Briefe zur Unterstützung ein-
gegangen.
Die „Leadership Conference of
Women Religious“ mit Sitz in
Silver Spring im US-Bundes-
staat Maryland vereinigt rund
1.500 Leiterinnen von Ordens-
gemeinschaften. Der Verband
repräsentiert etwa 80 Prozent
der 57.000 Ordensfrauen in den
USA.

Italienischer Minister:
Ärzte dürfen Abtreibung verweigern

Der italienische Gesund-
heitsminister Renato Bal-
duzzi hat das Recht von Ärz-
ten auf Verweigerung einer
Abtreibung aus Gewissens-
gründen verteidigt.

Dieses entspreche den Werten
der italienischen Verfassung,
sagte Balduzzi der katholi-
schen Tageszeitung „Avveni-
re“ (Ausgabe 22. Juni). Er rea-
gierte damit auf eine Äußerung

der Vizepräsidentin des Italieni-
schen Senats und früheren EU-
Kommissarin Emma Bonino.
Die Politikerin von der Radi-
kalen Partei hatte am 21. Juni
kritisiert, dass diese Möglich-
keit das Abtreibungsgesetz
„aushöhle“.
Laut „Avvenire“ nehmen in Ita-
lien die meisten Gynäkologen
keine Schwangerschaftsabbrü-
che vor, in der Region Latium
seien es 91 Prozent.
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Jugendzentrum Schacherhof ist
„voller Leben“ und  „unverzichtbar“

„Jugend Eine Welt“
zieht Erfolgsbilanz 2011

Über eine erfreulich „große
Solidarität mit Kindern und
Jugendlichen“ berichtet die
kirchliche Entwicklungshilfe-
NGO „Jugend Eine Welt“ in
ihrem Jahresbericht für 2011.

Die Spendeneinnahmen von
mehr als 4,7 Millionen Euro
hätten das Ergebnis aus dem
Jahr 2010 übertroffen; insge-
samt habe „Jugend Eine Welt“
5,6 Millionen Euro eingenom-
men und damit weltweit 225
Hilfsprojekte unterstützen kön-
nen - und das bei einem Ver-
waltungsaufwand von nur 3,5
Prozent.
„Die Bereitschaft der Österrei-
cherinnen und Österreicher, ein
Zeichen der Solidarität für Kin-
der und Jugendliche zu setzen,
macht die Unterstützung der Pro-
jekte erst möglich“, so Ge-
schäftsführer Reinhard Heiserer.
Das Jahr 2011 sei ganz im Zei-
chen politischer Umbrüche und
Katastrophen gestanden. „Die
Bilder von der Hungerkatas-
trophe in Ostafrika haben die

Welt erschüttert. Dank der
großzügigen Unterstützung der
Österreicher konnten wir rasch
Hilfe leisten“, so Heiserer. Ne-
ben der Nothilfe in Ostafrika
lagen 2011 die Schwerpunkte
der Projektförderung von „Ju-
gend Eine Welt“ in Indien, Pa-
kistan und den Salomon-Inseln.

„Jugend-Eine Welt“- Geschäfts-
führer Reinhard Heiserer.
  Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Eine mittlerweile weit über
das Mostviertel bekannte
kirchliche Jugendeinrich-
tung feiert ihr 15-jähriges
Bestehen.

Der Seitenstettner Schacherhof,
den die Verantwortlichen aus
Kirche und Politik bei einem
Festakt am 16. Juni als „unver-
zichtbar“ und „voller Leben“ be-
schrieben. Umrahmt war die
Festveranstaltung von einem
„Tag der offenen Tür“ und ei-
nem abendlichen Sommerball
mit zahlreichen Jugendlichen.

Vier Säulen seien es, die für den
Erfolg des Schacherhofes ver-
antwortlich seien, so Sepp
Winklmayr vom Pastoralamt
der Diözese St. Pölten: ein gutes
Konzept mit Werten, gutes Per-
sonal, eine gute Begleitung von
außen und „Sensibilität für das,
was Jugendliche brauchen“.
Landtagspräsident Johann Heu-
ras ortete bei den jungen Men-
schen eine „Sehnsucht nach Be-
gegnung in der realen Welt jen-
seits der digitalen“ und attestier-
te dem Schacherhof, ein kreati-
ves Haus zu sein, das „für das
Mostviertel unverzichtbar“ sei.
Abt Berthold Heigl erinnerte an
das Bild vom Senfkorn aus dem
Sonntagsevangelium: was ganz

klein beginne, könne groß wer-
den. Wenn er vom Stift den
Berg herauf zum Schacherhof
blicke, wisse er: „Da ist die Zu-
kunft der Kirche.“

65.000 Nächtigungen und 300
Veranstaltungen
Als Jugendgästehaus bietet der
Schacherhof Gruppierungen
junger Menschen Raum, um
gemeinsam auf Selbstver-
sorgerbasis zu leben, zu feiern
und zu arbeiten. Die zwei ge-
trennten Einheiten mit 65 bzw.
12 Betten eignen sich für Firm-

wochenenden, Jugendlager,
Orientierungstage oder Klausu-
ren. Insgesamt haben in 15 Jah-
ren mehr als 65.000 Jugendli-
che und junge Erwachsene im
Jugendhaus genächtigt.
Als Jugendbildungshaus bietet
der Schacherhof Jugendlichen
Raum und Zeit zur Auseinander-
setzung mit dem Glauben, ge-
sellschaftspolitischen Themen,
mit Ökologie und Nachhaltig-
keit, mit Musik und Kreativität.
Bis heute gab es im Schacher-
hof mehr als 300 Veranstaltun-
gen - von besonders gestalteten
Gottesdiensten über action-
reiche Jugendlager bis hin zu
Jugend-Pilgerreisen und Musik-
projekten.

50 Millionen Kinderbibeln
Die Kinderbibel des internationalen katholischen Hilfs-
werks „Kirche in Not“ hat eine Auflage von 50 Millionen
Stück erreicht.

Das Jubiläums-Exemplar erschien in Angola in der Sprache
Ubundu, wie das Hilfswerk  in München mitteilte. Das Buch,
das in Entwicklungsländern vielfach kostenlos verteilt wird,
ist den Angaben zufolge inzwischen in 140 Ländern und 172
Sprachen verbreitet. Seine 80 Illustrationen entstanden im
Rahmen der kirchlichen Sozialarbeit mit Straßenkindern in
den Slums der peruanischen Hauptstadt Lima.

Mariazell: Heiligen Brunn-Kapelle
nach Renovierung eröffnet

Große Freude unter Pilgern und Förderern von Mariazell:
Mit der Eröffnung der grundlegend renovierten Heiligen
Brunn-Kapelle am 20. Juni abends ist eine beliebte Station
der Wallfahrer für Gebet, Volksfrömmigkeit und Kraftholen
wieder zugänglich.

Die Kapelle ist ein „starker An-
ziehungspunkt für Pilger vor al-
lem aus den Nachbarländern
Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Slowenien und Kroatien“, so der
Superior von Mariazell, Pater Karl
Schauer. Die starke Verbundenheit

der Pilger mit der Heiligen Brunn-
Kapelle zeige sich auch darin, dass
die gesamten Renovierungskosten
in der Höhe von rund 650.000

Euro durch viele „Kleinspender“
aufgebracht wurden.
Insgesamt drei Jahre dauerte die
Generalsanierung der Kapelle, die
gerne als Taufkapelle genutzt
wird und bei der Wallfahrer mit-
unter „kanisterweise“ das Was-

ser mitnehmen. So wird dem
Wasser aus der Kapelle eine hei-
lende Wirkung bei Augenkrank-
heiten nachgesagt.

Die Heiligen Brunn-Kapelle nach ihrer Renovierung.

Sommerlager im Schacherhof.


