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Kirchenzeitung
die neue

Weinen ob der Gleichgültigkeit

Konservative Kritik an Papst Franziskus: „Küngs und Schüllers,
die nach dem Applaus der Welt schielen, gibt es schon genug“

Europa brauche die Besinnung auf grundlegende Werte, erklärte
Kardinal Christoph Schönborn jüngst in einem Interview.
Das Wie hat Papst Franziskus vorgezeigt, indem er seine erste
Pastoral-Reise außerhalb Roms ausgerechnet auf die „Flücht-
lingsinsel“ Lampedusa unternahm. Das wurde allgemein als star-
kes Signal gewertet. Noch nie war ein Papst an einem solchen
Ort. Die Folge: Erstaunen, ja Entsetzen bei gewissen konserva-
tiven Katholiken und Politikern.
Ein Papst, den die Tränen der Flüchtlinge in einer „Gesellschaft,
die das Weinen verlernt hat“ mehr bewegen als diplomatisches
Taktieren, ist Petrus, der nach seiner Verleugnung des Herrn „bit-
terlich geweint“ hat, näher als alle Triumphalisten, die sich auf
den ersten Bischof von Rom berufen.
Schönborn wollte mit seiner Wortmeldung an die Europa-Sonder-
synode 1999 unter dem Thema „Jesus Christus, der in Seiner Kirche
lebt - Quelle der Hoffnung für Europa“ erinnern. Jesus ist jedoch
nicht nur für Europa, sondern für seine ganze Kirche Quelle der
Hoffnung. Wer weiß, welche Taten Franziskus noch setzt, um auch
in der Kirche verschüttete grundlegende Werte wieder freizulegen?
Zwei Tage vor Lampedusa hat Franziskus zur Offenheit für die
Erneuerung der Kirche aufgerufen, da es in ihr „altertümliche
und vergängliche Strukturen gibt.“ Auch in ihr weinen viele ob
der „Globalisierung der Gleichgültigkeit.“                     P. Udo

Nach seinem Lampedusa-Be-
such erntet Papst Franziskus
harsche Kritik von konser-
vativer Seite.

Das Magazin „Katholisches“
schreibt: „Die christliche Welt
ist schon voll von Religions-
vertretern, die dem Mainstream
nach dem Mund reden und das
Christentum wie ein Fähnchen
in den Wind hängen. An Wel-
bys, Käßmanns, Küngs und
Schüllers, die nach dem Applaus
der Welt schielen und bereit
sind, das Christentum für ‚n
Appel und ‚n Ei zu verkaufen,
gibt es schon genug.“

Unter dem Titel „Was will Papst
Franziskus mit seinem Pontifi-
kat erreichen?“ zieht  „Katholi-
sches“ eine für Konservative
enttäuschende Bilanz. Der
Sprachstil des neuen Papstes sei
„originell, aber weder spontan
noch improvisiert.“ Er tue „auf-
fällig genau das, was PR-Pro-
fis ihm empfehlen würden.“
Das garantiere „eine praktisch
universale Zustimmung sowohl
unter Freunden als auch unter
den erklärtesten Gegnern der
Kirche, jenen, die die Kirche am
liebsten gleich so `arm´ möch-
ten, dass sie völlig vom Erdbo-
den verschwindet.“

Kritisiert wird u.a., dass Fran-
ziskus bisher kein Wort zu Ab-
treibung, Homo-Ehe oder Eu-
thanasie gefunden habe.
„Weil Papst Franziskus zu ei-
ner der zentralen Herausforde-
rungen dieser Zeit, dem Mas-
senmord an ungeborenen Kin-
dern schweigt, müssen sich die
katholischen Lebensrechts-
bewegungen  mit etwas Phan-
tasie aushelfen.“ Sie würden,
so „Katolisches“,  mangels kon-
kreter Aussagen darauf hinwei-
sen, dass sich Papst Franzis-
kus am 12. Mai dem „Marsch
für das Leben“ in Rom, der
zum Abschluss auf den Peters-

platz führte, angeschlossen und
zur Unterschrift für die EU-
weite Petition „One of Us“ auf-
gerufen habe.
Diese Interpretation sei „gut,
aber etwas geschönt.“ Der
Papst habe sich nicht wirklich
dem Marsch angeschlossen:
„Er fuhr mit dem Papamobil
einfach über den Petersplatz,
grüßte und segnete die Menge,
sprach mit diesem und jenem,
wie er es jeden Sonntag zum
Angelus zu tun pflegt. Nicht
mehr und nicht weniger.“ Beim
Angelus habe er zwar „One of
Us“ erwähnt, jedoch „auf eine
hinkende Weise.“

Vereinigung von fünf deutschen Reformpriester-Gruppen

Papst lässt seine Statue entfernen
Eine lebensgroße Kunststoff-
Statue von Papst Franziskus
wurde ohne dessen Wissen in
seiner ehemaligen Kathedrale in
Buenos Aires aufgestellt. Kaum
erfuhr der Papst davon, griff er
selbst zum Telefon und forder-
te deren sofortige Entfernung,
berichtet die Zeitung Clarin.
Jetzt steht die vom populären
Künstler Fernando Pugliese,
der ähnliche Statuen schon von
Johannes Paul II. und Mutter
Teresa geschaffen hat, im Gar-
ten des Gotteshauses.

Foto: Clarin.

Während es in Österreich nur eine Pfarrer-Initiative gibt, exi-
stieren in Deutschland mehrere Gruppen dieser Art. Fünf von
ihnen mit etwa 300 Mitgliedern haben sich nach längerem Rin-
gen am 8. Juli als „Zusammenschluss reformorientierter ka-
tholischer Priester und Diakone“ vernetzt. Grundlage der Ver-
einigung ist die Erklärung vom Treffen in München am 25.
Jänner dieses Jahres.

Der Name „Pfarrer-Initiative“
wurde als nicht optimal emp-
funden, „da Diakone nicht an-
gesprochen sind und auf der
anderen Seite evangelische
Pfarrer nicht beteiligt sind.“
Gründungsmitglieder sind:
Priesterinitiative Augsburg,
Münchner Kreis (61 Mitglie-
der), Passauer Priester im Dia-
log (20), Aktionsgemeinschaft
Rottenburg (164) und Pfarrer-
initiative Würzburg (30).
Noch zu klären ist die Vernet-
zung mit unterschiedlich orga-
nisierten Initiativen in Freiburg,
Köln und Regensburg.
In Freiburg etwa gibt es eine

offene „Unterschreiberge-
meinschaft“, die erfolgreiche
Memoranden verfasst und sich
bereits zweimal mit Erzbischof
Zollitsch getroffen hat; diese ist
jedoch keine Gemeinschaft mit
Sprecher, sondern basiert auf

einem 11 Personen umfassen-
den Initiatorenkreis.
Die österreichische Pfarrer-Ini-
tiative zählt derzeit 429 Mitglie-
der (darunter 79 Diakone) und
77 Unterstützer (darunter 10
Diakone).

                               Motor der
                           Vereinigung:
Pfarrer Christian Ammersbach.
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Vatikan. Papst Franziskus ist
am 5. Juli mit seinem Vorgän-
ger Benedikt XVI. zusammen-
getroffen. Der emeritiere Papst
erschien zur Segnung eines
neuen Michael-Monuments in
den vatikanische Gärten und
nahm an der Weihe des Vatikan-
staates an den Heiligen Josef
und den Heiligen Erzengel Mi-
chael teil.

Irland. Das Parlament hat ein
bis zuletzt von den katholischen
Bischöfen bekämpftes Abtrei-
bungsgesetz mit 127 gegen 31
Stimmen gebilligt.  Damit sind
in dem katholisch geprägten
Land Abtreibungen künftig un-
ter bestimmten Bedingungen
legal. Dazu zählt neben einer
Gefährdung des Lebens der
Frau durch eine Fortsetzung
der Schwangerschaft auch
Suizidgefahr.

Polen. „TV Trwam“ hat im
zweiten Anlauf einen Platz im
polnischen Digitalnetz erhalten.
Gründer ist der Redempto-
ristenpater Tadeusz Rydzyk,
der auch an der Leitung von
„Radio Maryja“ maßgeblich
beteiligt ist. Die Programm-
inhalte beider Multiplikatoren
ähneln sich.

Äthiopien. Bis 2018 will die
österreichische Caritas im
dürregeplagten Land 250.000
Menschen helfen, damit diese
ihr Leben wieder selbst in die
Hand nehmen können. Das er-
klärte Caritas-Präsident Franz
Küberl zum Auftakt der diesjäh-
rigen Caritas-Augustsammlung
„Für eine Zukunft ohne Hunger“.

Mazedonien. Die „Konferenz
Europäischer Kirchen“ (KEK/
CEC) hat die Freilassung des in
Mazedonien inhaftierten ser-
bisch-orthodoxen Erzbischofs
Jovan von Ohrid gefordert.
Jovan ist einer der vier Bischö-
fe, die sich 2002 wieder dem
serbischen Patriarchen unter-
stellt hatten. Im Land existiert
seit 1967 eine von der Welt-
orthodoxie nicht anerkannte
autokephale Kirche.

Deutschland. Der Augustiner-
Eremiten-Orden wird zum Ende
des Jahres in Erfurt einen kleinen
Konvent gründen und ab 2014 in
der städtischen Seelsorge mitar-
beiten. Dem 1277 gegründeten
Vorgängerkloster gehörte auch
der spätere Reformator Martin
Luther (1483-1546) an.

Vietnam. Ein Prozess gegen ei-
nen katholischen Blogger ist auf
unbestimmte Zeit verschoben
worden. Der 42-jährige Internet-
Aktivist Joseph Le Quoc Quan
war am 27. Dezember festge-
nommen worden. Er hatte im
britischen Sender BBC die von
der Verfassung Vietnams garan-
tierte Vorrangstellung der Kom-
munistischen Partei kritisiert.

Österreich

Österreichs Klöster und Stif-
te laden im Juli und August zu
den „Langen Nächte der Klo-
stergärten“ ein. Insbesondere
während den Vollmondnächten
am 22. Juli und 21. August kön-
nen Besucher die abendlichen
Klostergärten im Mondschein
erleben.

Niederösterreich. Zum vierten
Mal schreibt heuer die Katholi-
sche Aktion (KA) den Umwelt-
preis der Diözese St. Pölten aus.
Neben dem Bereich „Schöp-
fungsfreundliches Pfarrfest“
werden heuer zum ersten Mal
auch Pfarren prämiert, die
Umweltbewusstsein durch Bil-
dungsarbeit schaffen und sich
in besonderer Weise auf dem
Energiespar-Sektor auszeich-
nen.

Steiermark. Die Dominikaner
lassen den seit 1466 in Graz be-
stehenden Konvent aus Nach-
wuchsmangel auf. Die Liegen-
schaft wird vom Benediktiner-
stift Admont erworben, das ein
Studentenheim auf einem Teil
des Geländes betreibt. Die
Pfarrkirche Münzgraben
schenkt das Stift der dortigen
Pfarre.

Wien. Eine Abschaffung der U-
Haft bei Jugendlichen und die
Wiedereinführung des Jugend-
gerichtshofes fordert die Cari-
tas der Erzdiözese Wien in ei-
ner Aussendung anlässlich der
bekanntgewordenen Miss-
brauchsfälle im Jugendstraf-
vollzug.

Kärnten. Die Diözese Gurk-Kla-
genfurt hat einen Pilgerführer
herausgegeben, der einen in
Österreich bisher einzigartigen
Überblick über Pilgerwege in
Kärnten, Slowenien und Friaul
gibt. Er stellt auf 72 Seiten erst-
mals 13 Pilgerwege und acht
Besinnungswege vor und liegt
auch in slowenischer und italie-
nischer Übersetzung auf.

In KürzeZweiter Opus-Dei-Leiter bald Seliger?

Vatikan: Neue Strafbestimmungen
für Missbrauch und Korruption

Franziskus hat mehr Follower bei Twitter
als der Dalai Lama

Papst Franziskus hat 117 Tage nach seinem Amtsantritt mehr
Follower bei Twitter als der Dalai Lama. Er ist damit das
religiöse Oberhaupt mit den meisten Abonnenten für seine
Botschaften über den Kurznachrichtendienst.

Am Montag, 8. Juli, hatten den
in neun Sprachen verfügbaren
Kanal „pontifex@“  insgesamt
7,297 Millionen Benutzer abon-
niert. Für das geistige Ober-
haupt der Tibeter waren zum
gleichen Zeitpunkt mit 7,257
Millionen rund 40.000 weniger
registriert. Der Dalai Lama
twittert seit Februar 2010.
Der Papst würde in der Liste
der meistgefolgten Twitter-Ka-
näle gegenwärtig auf Platz 90

liegen, wenn man die Follower
in allen Sprachen zusammen-
rechnet.
Franziskus hat bislang 80
Tweets versandt. Zuletzt
schrieb er am Montag in einer
Botschaft anlässlich seines Be-
suchs der Mittelmeerinsel
Lampedusa: „Bitten wir um ein
weites Herz für die Immigran-
ten. Gott wird uns danach rich-
ten, wie wir den am meisten
Bedürftigen begegnet sind.“

Der Vatikan passt seine zi-
vile Strafgesetzgebung zum
Schutz von Minderjährigen
sowie zur Ahndung von Geld-
wäsche und Korruption inter-
nationalen Standards an.

Wie der Vatikan am Donnerstag
mitteilte, sind etwa sexuelle Ge-
walt gegen Kinder sowie Produk-
tion und Besitz von Kinder-
pornographie künftig eigene
Straftatbestände. Als Reaktion
auf die Vatileaks-Affäre ist auch
die Verbreitung von vertraulichen
Dokumenten als Delikt in das

Gesetzeswerk eingefügt wor-
den. Zudem schafft der Vatikan-
staat die lebenslange Haftstrafe
ab. Das höchste Strafmaß be-
trägt künftig 30 bis 35 Jahre Ge-
fängnis.
Das überarbeitete Strafrecht soll
am 1. September in Kraft treten.
Die Reform sei notwendig ge-
worden, weil der Vatikan in den
vergangenen Jahren zahlreichen
internationalen Abkommen beige-
treten sei, sagte der Vorsitzende
des vatikanischen Gerichtshofs,
Giuseppe Dalla Torre bei deren
Vorstellung im Vatikan.

Bischof Alvaro del Portillo Diez de Sollano (1914-1994), zweiter
Leiter (Prälat) des Opus Dei, kann demnächst seliggesprochen
werden. Papst Franziskus erkannte in einem Dekret ein Wunder
auf Fürsprache Portillos an.
Del Portillo war engster Weggefährte des inzwischen heiligge-
sprochenen Josemaria Escriva und dessen Nachfolger. Del
Portillos Nachfolger ist seit 1994 Bischof Javier Echevarria
Rodriguez.
Das 1928 gegründete Opus Dei zählt 90.000 Mitglieder, darunter
mehr als 2.000 Priester sowie viele Bischöfe. Es gilt als die in
Rom einflussreichste katholische Organisation.

Orthodoxer Metropolit ertrunken
Der am 9. Juli im Schwarzen
Meer ertrunkene 59-jährige bul-
garisch-orthodoxe Metropolit
von Varna, Kyrill, ist unter gro-
ßer Anteilnahme der Bevölke-
rung in seiner Bischofsstadt
beigesetzt worden.
Mittlerweile konnte die Todes-
ursache näher bestimmt wer-
den, heißt es in einer Aussen-
dung der Stiftung Pro Oriente.
Extrem kalte Strömungen nach
mehrtägigem Schlechtwetter
hätten zu einer Unterkühlung
und Atemlähmung geführt. + Metropolit Kyrill.
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Erste Pastoralreise des neuen Papstes führt nach Lampedusa
Franziskus kritisiert  „Globalisierung der Gleichgültigkeit“

Die erste Pastoralreise des Papstes außerhalb Roms hat Fran-
ziskus am 8. Juli nach Lampedusa geführt.  Während seines
Besuchs auf der italienischen Mittelmeerinsel hat er „brüder-
liche Solidarität“ mit den Flüchtlingen aus Afrika und Asien
angemahnt, die über das Mittelmeer nach Europa kommen.

Niemand fühle sich verantwort-
lich für die alltäglichen „Dra-
men“ während der Überfahrt
von Afrika nach Europa und das
„Blut der Brüder und Schwe-
stern“, die hierbei ums Leben
kämen, sagte Franziskus wäh-
rend einer Messe mit Flüchtlin-
gen und Inselbewohnern am
Hafen.
Vor dem Gottesdienst war der
Papst mit Einheimischen und
Bootsflüchtlingen zusammen-
getroffen. Bei einer Bootsfahrt
vor der Küste warf Franziskus
einen Kranz ins Mittelmeer -
zum Gedenken an die Men-
schen, die bei der gefährlichen
Überfahrt von Nordafrika ums
Leben kamen. In den vergan-
genen drei Jahrzehnten sind
dabei Schätzungen zufolge min-
destens 20.000 Menschen er-
trunken oder verdurstet.
In seiner Predigt kritisierte
Franziskus indirekt die EU-

Flüchtlingspolitik sowie die po-
litischen Führungen in den Her-
kunftsländern der Flüchtlinge.
Er bat Gott um Vergebung für
die „Grausamkeit in der Welt,
in uns und auch in jenen, die in
der Anonymität Entscheidungen
sozialer und wirtschaftlicher
Natur treffen, die den Weg für
Dramen wie dieses ebnen“.
Franziskus beklagte eine „Glo-
balisierung der Gleichgültig-
keit“. Diese mache alle zu „ano-
nymen Verantwortlichen ohne
Namen und ohne Gesicht“.
Unter dem Deckmantel der Ano-
nymität versuche jeder, die Ver-
antwortung von sich zu weisen.
Ein Christ dürfe sich jedoch
nicht aus der Verantwortung
stehlen. Gott rufe jeden von ih-
nen beim Namen und verlange
Rechenschaft von ihm. Der
Papst dankte zudem den Be-
wohnern von Lampedusa so-
wie den freiwilligen Helfern und

Sicherheitskräften. Ihr
Einsatz für die Flüchtlin-
ge sei ein „Vorbild der
Solidarität“.
In der heutigen „Kultur
des Wohlbefindens“ sei
der „Sinn für brüderliche
Solidarität“ abhandenge-
kommen, so der Papst in
seiner Predigt. „Wir ha-
ben uns an das Leiden
des anderen gewöhnt, es
betrifft uns nicht, es in-
teressiert uns nicht, es ist
nicht unsere Sache.“ Die
Menschen lebten wie in
einer „Seifenblase“ und
seien unempfindlich für
den „Schrei der ande-
ren“. Der Papst feierte
die Messe als Bußgot-
tesdienst. Er wolle Gott
um Vergebung für die
Gleichgültigkeit gegenüber dem
Schicksal der Flüchtlinge bitten.
Die heutige Gesellschaft habe
das Weinen verlernt, sagte der
Papst weiter. Niemand bewei-
ne die toten Bootsflüchtlinge,
die Mütter, die mit ihren Kin-
dern auf den Barken über das
Mittelmeer setzten.
Derzeit halten sich laut offiziel-
len Angaben 114 Flüchtlinge im
Aufnahmelager Lampedusas
auf, 75 davon sind minderjäh-
rig.
Papst Franziskus hat bei der
Messe auch Grüße an die mus-
limischen Flüchtlinge gerichtet.
Viele der Bootsflüchtlinge im
Hafen von Lampedusa sind

Muslime aus Somalia und
Eritrea.
Der Bevölkerung von Lam-
pedusa, den Hilfsorganisatio-
nen, Freiwilligen und Sicher-
heitskräften, die sich um die
Flüchtlinge kümmern, dankte
der Papst und sprach wörtlich
von einem „Beispiel gelebter
Solidarität“.
Giusy Nicolini, Bürgermeisterin
von Lampedusa, sprach gegen-
über dem Papst von einem „hi-
storischen Besuch“. Das
Flüchtlingsdrama und der Men-
schenhandel über das Mittel-
meer müssten endlich in den
Focus Europas rücken, so
Nicolini.

Papst kritisiert
überzogenen Klerikalismus

und fordert Bescheidenheit ein
Papst Franziskus hat am 6.
Juli vor 6.000 jungen Semi-
naristen, Ordensleuten, No-
vizinnen und Novizen in ei-
ner frei gehaltenen Rede zu
einem zölibatären Leben
ohne Bitterkeit aufgerufen.

Es gebe zu viele ins Ordens-
leben oder ins Priestertum Ein-
getretene, denen die Freude feh-
le, sagte er bei einer Begegnung
in der vatikanischen Audienz-
halle. Aus Anlass des „Se-
minaristentags“, der einen Pro-
grammpunkt im „Jahr des Glau-
bens“ bildete, trat auch die iri-
sche Gruppe „The Priests“ auf
und gab eine Kostprobe ihres
Könnens.
Der Papst bezeichnete es als
problematisch, wenn Priester
immer das neueste Modell ei-
nes Smartphones haben woll-
ten und aus diesem Besitz Freu-
de beziehen wollten. Freude
könne nicht aus einem „Haben“
kommen, sagte er. Echte Freu-
de komme daraus, Menschen
auf dem Glaubensweg wie ein
Vater oder eine Mutter beglei-

ten zu können. Er forderte die
jungen Kleriker und Ordens-
leute zu gelebter Armut auf.  „Es
tut mir weh, wenn ich einen
Priester oder eine Nonne in ei-
nem nagelneuen Auto sehe. So
etwas geht nicht“, sagte er.
Der Papst bekam für seine
spontanen kritischen Anmer-
kungen zu überzogenem Kleri-
kalismus großen Applaus. Er
rief die Kleriker zu größerer Be-
scheidenheit auf und erwähnte
das Beispiel von Mutter Teresa.

Papst als Schlagzeuger
Applaus hatte Franziskus auch
vor der Veranstaltung erhalten,
als er sich als Schlagzeuger
betätigte. Zur Überraschung
auch der anwesenden Schwei-
zergardisten probierte er ein
Gastgeschenk - „Steel Drums“
- aus, das er von Trinidads
Staatspräsidenten Anthony
Carmona erhalten hatte, den er
in Audienz empfing.
Der Papst begrüßte dabei Car-
mona auf Englisch mit einem
„Good morning, Mister Pre-
sident“.

Papst: Keine Angst
vor neuen Kirchenstrukturen!

Franziskus hat zur Offenheit für die Erneuerung kirchli-
cher Strukturen aufgerufen. „Im Leben der Kirche gibt es
altertümliche und vergängliche Strukturen. Es ist notwen-
dig, sie zu erneuern“, sagte der Papst am 6. Juli bei seiner
Frühmesse im Vatikan.

Die Christen sollten keine Angst
vor solchen Veränderungen ha-
ben. Jesus selbst sei als Erneue-
rer in die Welt gekommen und
habe mit seiner Botschaft die
damaligen jüdischen Gesetzes-
begriffe auf den Kopf gestellt,
betonte Franziskus.
Für die frühen Christen sei nicht
die Befolgung der Gesetze im
Vordergrund gestanden, son-
dern die Bildung einer Gemein-
schaft gutwilliger Menschen,
der jeder durch die Taufe bei-
treten konnte.
„Die Kirche war auch immer im
Dialog mit unterschiedlichen

Kulturen, und sie hat sich im-
mer von den Orten, Zeiten und
Menschen verändern lassen“,
sagte der Papst bei der Messe
im vatikanischen Gästehaus
Santa Marta, an der unter an-
deren Angehörige der Schwei-
zer Garde teilnahmen.
Es war die letzte Morgen-
messe des Papstes im Vatikan
vor der Sommerpause. Ab
September wird Franziskus
die von ihm eingeführte Tra-
dition, mit Vatikan-Mitarbeitern
und Gästen gemeinsam Gottes-
dienst zu feiern, dann wieder
aufnehmen.
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Ägypten: Papst Tawadros ist optimistisch

Muslime in Malaysia wollen Nuntius
„aus dem Land jagen“

Ein Bündnis malaiisch-isla-
mischer Organisationen in
Malaysia hat die Regierung
aufgerufen, den vatikani-
schen Botschafter „aus dem
Land zu jagen“.

Nuntius Erzbischof Joseph
Marino mische sich mit seiner
Stellungnahme zur Verwendung
des Begriffs „Allah“ durch ört-
liche Christen in islamische An-
gelegenheiten ein, lautet die Kri-
tik laut deutscher katholischer
Nachrichtenagentur KNA.
Ohne Einschreiten des Staates
sei eine weitere Einflussnahme
von Christen zu erwarten, „ein-
schließlich einer Förderung der
Christianisierungsbewegung
gegen Muslime in diesem Land“,
hieß es in der Erklärung. Wenn
die Regierung nicht gegen den
Nuntius vorgehe, könne dies zu
Spannungen und zu juristischen
Eigeninitiativen „verärgerter
Muslime“ führen. Die Organisa-
tion kündigte an, sich mit einem
Brief direkt an Papst Franziskus
zu wenden.
Marino war im Jänner von Be-
nedikt XVI. als erster eigener Bot-
schafter des Heiligen Stuhls für
Malaysia ernannt worden. Der
südostasiatische Staat und der
Vatikan hatten erst im Juli 2011
die Aufnahme voller diplomati-
scher Beziehungen vereinbart.

Die koptisch-orthodoxe Kirche hat eine Kommission gebil-
det, die ein Memorandum mit kritischen Anmerkungen zur
ägyptischen provisorischen Verfassung ausarbeiten soll. Der
Kommission gehören Juristen und christliche Politiker an,
berichtet die Stiftung Pro Oriente.

Sehr scharfe Kritik an der Ver-
fassung kam unterdessen be-
reits von der koptisch-katholi-
schen Kirche. Deren Bischof
Boutros Fahim Awad Hanna
sieht keinerlei Verbesserung im
Vergleich zur Muslimbrüder-
Konstitution, weil der Vorrang
der Scharia schon wieder be-
tont werde.
Der koptisch-orthodoxe Papst-
Patriarch Tawadros II. erklär-
te laut Pro Oriente, er habe
„Vertrauen in die Zukunft.
Ägypten mache derzeit eine
Übergangsphase durch, die in
Instabilität gemündet sei“.
Aber „in einigen Monaten oder
Jahren“ werde das Land wie-
der stabil sein. Jeglicher Extre-
mismus - „ob er nun religiöser,
politischer oder sozialer Natur
ist“ - sei für die Ägypter nicht

akzeptabel. Die ägyptische Re-
volution habe vor zwei Jahren
als eine Revolution der Jugend
begonnen, aber dann sei sie
durch „religiöse Orientierungen
mit Beschlag belegt worden, die
der ägyptischen Gesellschaft in
ihrer Gesamtheit nicht zu ent-
sprechen scheinen“.
Mahmoud Azab, der Berater
des Großimams der Al Azhar-
Universität für den interreli-
giösen Dialog, sagte in einem
Interview mit dem Hilfswerk
„Kirche in Not“, dass Al Azhar
keinen islamischen Staat wol-
le, sondern eine „demokrati-
sche, moderne und konstitutio-
nelle Republik“. Christen und
Muslime müssten gleiche Rech-
te haben, auf der Basis der
Staatsbürgerschaft. Die Fragen
von Ehe, Scheidung, Erbschaft

sollten für die Muslime durch
die Scharia, für die Christen
durch das kanonische Recht
ihrer Kirchen geregelt werden.

Dramatische Situation
auf Sinai
Nach Angaben der koptischen
Diözese für den nördlichen Si-
nai ist die Situation in der Regi-
on dramatisch, berichtet die
Stiftung Pro Oriente. Örtliche
Islamisten hatten am 6. Juli den
Priester Mina Aboud getötet. Er

war Sekretär des in El Arish re-
sidierenden koptisch-orthodo-
xen Bischofs für Nordsinai,
Kosman.
Örtliche islamistische Anhän-
ger des abgesetzten Präsiden-
ten Mohamed Mursi verbrei-
teten ständig Hassparolen -
sowohl gegen die koptischen
Christen als auch gegen die
Sicherheitskräfte. Unter den
Christen in El Arish herrsche
angesichts des Mordes an Mina
Aboud Panik.

Von den 28 Millionen Einwohnern
Malaysias sind nach Vatikanan-
gaben rund 950.000 katholisch.
Inzwischen hat Malaysias Re-
gierung hat den umstrittenen
Entwurf zu einem Islamgesetz
zurückgezogen. Weiterhin müs-
sen beide Elternteile einem
Übertritt ihres Kindes zum Is-
lam zustimmen.
Etwa 61 Prozent der rund 29
Millionen Einwohner Malaysias
sind Muslime, 19 Prozent Budd-
histen, 9 Prozent bekennen sich
zum christlichen Glauben (da-
von etwa die Hälfte Katholiken),
6 Prozent sind Hindus.

Erzbischof
Joseph Marino. Theologe: Lefebvrianer-Einigung

wäre theologischer Selbstmord
Der Regensburger katholische Theologe Wolfgang Beinert gibt
einer Einigung zwischen Vatikan und „Priesterbruderschaft
St. Pius X.“ („Piusbrüdern“) keine Chance.

Sie wäre für beide Seiten „theo-
logischer Selbstmord“, sagte
der emeritierte Professors für
Dogmatik und ehemalige Assi-
stent von Joseph Ratzinger am
10. Juli laut deutscher katholi-
scher Nachrichtenagentur KNA
in einem „Domradio“-Inter-
view.
„Das, was die Piusbrüder ver-
treten und was die Lehre des
Konzils ist, zu der sich die Päp-

ste ausnahmslos bekennen, ist
diametral entgegengesetzt“,
sagte der Wissenschaftler. Es
gebe daher nur eine Einigung,
wenn einer nachgebe. „Und das
würde für beide Seiten den
theologischen Selbstmord be-
deuten. Den kann der Papst
nicht begehen und den kann
auch die Piusbruderschaft nicht
begehen, sonst gäbe sie sich
selber auf“, so Beinert weiter.

Slowakei: Neuer Erzbischof für Trnava
Nach Strafversetzungen von Pfarrern

Belohnung aus Rom
Ein Jahr nach der Absetzung von Erzbischofs Robert Bezak
(53) hat der Vatikan den Apostolischen Administrator Jan
Orosch (60), seit 2004 Weihbischof, zum neuen Erzbischof der
Erzdiözese Trnava (Tyrnau) ernannt.

Zuletzt hatte Orosch mehrere
Priester, die mit Bezak solida-
risch sind, strafversetzt.
Der abgesetzte Erzbischof ar-
beitet seit August als Aushilfs-
priester in seiner Heimatdiözese
Banska Bystrica. Der Vatikan
hat ihm untersagt, sich gegen-
über Medien zu äußern.
Der Vorsitzende der Tschechi-
schen Bischofskonferenz, Kar-
dinal Dominik Duka, hatte im
Juni mitgeteilt, dass Bezak nicht
wegen eines moralischen De-
likts abberufen worden sei.
Sowohl in den Medien als auch
unter Katholiken ist nicht zuletzt
wegen des Pontifikatswechsels
die Causa ungebrochen aktuell.
Am 27. Juni haben in Öster-
reich neun in Pfarren engagier-
te Christen und drei internatio-
nal bekannte Völker- und Men-
schenrechtler, darunter der frü-
here UN-Sonderbeauftragte
Manfred Nowak, einen Brief an

Papst Franziskus geschickt
und ihn gebeten, sich persön-
lich der Sache anzunehmen
und die Menschenwürde des
Abgesetzten und die Glaub-
würdigkeit der Kirche wieder
herzustellen.

Erzbischof
Jan Orosch.
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Neues Benediktinerinnen-Kloster in München
Tochter eines Muslims wird erste Äbtissin

Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx weihte
am 11. Juli, dem Hochfest des Heiligen Benedikt, die Prio-
rin der benediktinischen Kommunität Venio, Sr. Carmen
Tatschmurat OSB (62), zur ersten Benediktinerinnen-Äb-
tissin in der bayerischen Erzdiözese. Tatschmurat ist die
Tochter eines Muslims. Die Weihe fand im Rahmen eines
Festgottesdienstes in der Basilika St. Bonifaz in der bayeri-
schen Landeshauptstadt statt.

Dabei wurde die Kommunität
gleichzeitig zur Abtei erhoben.
An der Feier nahmen auch Abt-
primas Notker Wolf und der Abt
des Dormitio-Klosters Jerusa-
lem, Gregory Collins, teil.
Seit 2010 leitet Sr. Carmen Tat-
schmurat als Priorin die Ge-
meinschaft, der derzeit 25
Schwestern angehören. Die
Kommunität geht zurück auf
eine der Liturgischen Bewegung
verbundene Gebetsgemein-
schaft junger Frauen um Agnes
Johannes (1900-1993). Die
Gründerin der Gemeinschaft
versammelte, inspiriert vom
benediktinischen Chorgebet
und dem klösterlichen Tages-
rhythmus, junge Frauen in
München zum gemeinsamen
Stundengebet.
1992 folgte die Anerkennung
als „Ordensinstitut bischöfli-
chen Rechts“ und die Aufnah-
me in die Benediktinische Kon-
föderation. 2007 gründete die
Kommunität eine Niederlassung
am Weißen Berg in Prag.
Die Venio-Schwestern verbin-
den klösterliches Leben mit all-
täglicher Berufstätigkeit, sie
sind etwa tätig als Gemeinde-
referentin, Kinderärztin, Kran-
kenschwester, EDV-Verant-
wortliche oder Bauingenieurin.
Auch die Gottesdienste - Stun-

dengebete wie Eucharistiefeiern
- sind offen für Interessierte.
Daneben laden die Schwestern
im Rahmen ihres Jahrespro-
gramms regelmäßig zu Gebets-
kreisen, Gesprächsabenden,
Ausstellungen und Tagen im
Kloster ein.
Carmen Tatschmurat wurde
1951 in München geboren. Ihr
Vater war ein Muslim aus Turk-
menistan, der für den US-Sen-
der Radio Free Europe arbeite-
te, ihre Mutter war Deutsche.
Die jetzige Äbtissin wurde zwar

Äbtissin
Carmen Tatschmurat.

als Kind katholisch getauft, aber
ihr Werdegang war alles ande-
re als selbstverständlich. Sie
studierte Sozialpädagogik an der

Katholischen Stiftungsfach-
hochschule München und ar-
beitete danach im Bereich „Be-
rufs- und Arbeitskräftefor-
schung“ der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG).
Zur Kommunität Venio stieß
Tatschmurat 1997, nach länge-
rem Suchen. „Ich war beruf-
lich die Karriereleiter schon
ziemlich hochgeklettert, habe
gut verdient und war ehrenamt-
lich aktiv“, sagte sie in einem
Interview für die deutsche ka-
tholische Nachrichtenagentur
KNA. Von einer Exerzitien-
begleiterin sei sie auf die Kom-
munität Venio hingewiesen wor-
den, deren Mitglieder weiter be-
rufstätig bleiben.
„Dort bin ich dann ganz schnell
ins Noviziat eingetreten, mit 47
Jahren eilt es dann doch“, schil-
derte sie ihre Lebenswende.

Kardinal Lehmann:
Papst muss schnell Personalentscheidungen treffen

Kardinal Karl Lehmann er-
hofft sich von Papst Franzis-
kus schnelle Personalent-
scheidungen in der römi-
schen Kurie.

„Jetzt wird es höchste Zeit, Ent-
scheidungen zu treffen, gerade
personeller Art. Bis Herbst ist das
für mich sehr wichtig“, sagte der
frühere Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz laut
deutscher katholischer Nachrich-
tenagentur KNA bei einer Diskus-
sionsveranstaltung in Mainz.
Lehmann attestierte dem Papst
eine „bemerkenswerte Unab-
hängigkeit von Strömungen in

der Kurie“. Beim Konklave zur
Wahl von Papst Franziskus
habe die Frage, ob ein Nicht-
Europäer zum Papst gewählt
werden könne, überhaupt kei-
ne Rolle gespielt, sagte er. „Von
Jorge Bergoglio hatte man den
Eindruck, dass er selbstbestimmt
und vor allem durchsetzungsfä-
hig ist“, sagte Lehmann. Trotz
seines Alters von 77 Jahren habe
sich für ihn nie die Frage gestellt,
ob Bergoglio zu alt für das Amt
sei. Wörtlich sagte Lehmann zu
seinen Überlegungen im Konkla-
ve: „Der kann jetzt das anpak-
ken, was uns fehlt. Deswegen
wähle ich ihn.“

Kardinal
Karl Lehmann.
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18 junge Österreicher starten zu Freiwilligeneinsatz ins Ausland
18 junge Frauen und Männer aus Österreich beginnen in
den kommenden Tagen und Wochen einen Sozialeinsatz im
Rahmen der Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ und der
Salesianer Don Boscos.

Einsatzländer sind unter ande-
rem Mexiko, Indien, Ecuador
oder die Republik Kongo. In
Jugendzentren, Schulen, Lehr-
werkstätten und Kinderwohn-
heimen arbeiten sie für ein Jahr
unterstützend in der Lehrtätig-
keit, Freizeitbetreuung und of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit.
Ein halbes Jahr haben sich die
Freiwilligen auf ihren Dienst
vorbereitet.
Seit 1997 haben bereits an die
420 Österreicher ein Voluntariat
mit „Jugend Eine Welt“ gelei-
stet. Die Einsätze werden durch
die Österreichische Entwick-
lungszusammenarbeit sowie
von kirchlichen und privaten
Initiativen unterstützt.

Sechs aus Niederösterreich
„Ich möchte mich sozial enga-
gieren und aktiv sein“, erklärt

V.l.n.r.: Veronika Aumann, Melanie Stammler, Sarah
Jungwirth, Isabel Philippi, Monika Hailzl und Manuel
Geitzenauer freuen sich auf ihren freiwilligen Einsatz.
                                                 Foto: Rupprecht@kathbild.at.

die 19-jährige Sarah Jungwirth
aus Pöggstall ihre Motivation für
einen Volontariatseinsatz in In-
dien: „Ich möchte mit meinem
Einsatz dazu beitragen, die Welt
ein klein wenig besser zu ma-
chen.“ Ebenfalls ein Jahr in In-
dien wird Isabel Phillipi (18) aus
Senning verbringen: „Sei du
selbst die Veränderung, die du
dir wünschst für diese Welt.
Das ist mein Motto für meinen
Einsatz.“ Auch die 18-jährige
Veronika Aumann aus Tull-
nerbach und die 20-jährige
Melanie Stammler aus St. Va-
lentin werden sich in einem Don
Bosco Projekt in Indien für Kin-
der und Jugendliche einsetzen.
„Ich freue mich darauf ein neu-
es Land und eine neue Kultur
kennenzulernen“, erzählt Vero-
nika und Melanie ergänzt: „Mit
meinem  Einsatz möchte ich

auch ein wenig dazu beitragen,
dass Kinder eine Chance auf
eine gute Zukunft haben.“
Seinen Volontariatseinsatz wird
Manuel Geitzenauer (19) aus
Krems in den Philippinen absol-
vieren: „Ich will mit meinem
Einsatz ein wenig dazu beitra-
gen die Welt zu verbessern“,

Monika Hailzl (17) aus Neu-
lengbach wird ein Jahr in
Malawi in einem Don Bosco
Kinder- und Jugendprojekt ar-
beiten. „Ich freue mich darauf
viele neue Erfahrungen zu sam-
meln und eine neue Kultur ken-
nenzulernen“, erzählt Monika
begeistert.

Österreichische Caritas hat 35.000 freiwillige Mitarbeiter
Rund 35.000 Menschen haben sich 2012 langfristig auf frei-
williger Basis bei der Caritas Österreich engagiert. Gemein-
sam mit 13.000 angestellten Caritas-Mitarbeitern betreu-
ten sie benachteiligte und notleidende Menschen in über
1000 Projekten. Das Hauptbetätigungsfeld der freiwilligen
Mitarbeiter war die Altenbetreuung.

Laut dem im Juli erschienenen
Wirkungsbericht der Caritas
Österreich gab die Organisati-
on 2012 insgesamt 630 Millio-
nen Euro - 80 Millionen davon
finanziert durch Spenden - für
Sozialprojekte aus.
Der Großteil der 35.000 freiwil-
ligen Mitarbeiter - mehr als
25.000 Menschen - ist über die
einzelnen Pfarren organisiert und
zumeist in den jeweiligen Pfar-
ren vor Ort längerfristig tätig.
Anders als im Erwachsenen-
bereich ist das Engagement von
Kindern und Jugendlichen zu-
meist auf einzelne, zeitlich be-
grenzte Projekte beschränkt.
Im Vorjahr erreichte die young
Caritas 59.000 Jugendliche und
Kinder mit 322 Projekten, Ak-
tionen, Events und 1.410 Bil-
dungsworkshops zu den The-
men Armut, Fremdsein, Hunger
oder Roma.
Das Projekt „Käfig League“ der
youngCaritas - Jugendliche
werden einmal pro Woche zum
betreuten Fußballspielen auf 25
Stadtfußballplätzen in Wien ein-
geladen - erhielt 2012 den
Österreichischen Integrations-
preis für Sport.

„Bibliothek bei Nacht“ in Stift Admont238 Millionen
für Seniorenbetreuung

Der Großteil der finanziellen
Aufwendungen in der Höhe von
630 Millionen Euro entfiel 2012
mit mehr als 238 Millionen Euro
auf den Bereich Betreuung,
Pflege und Hospiz, heißt es im
Bericht. In 46 Senioren- und
Pflegehäusern betreuten im Vor-
jahr rund 5.500 Mitarbeiter
4.600 Senioren. Im Hospiz-
bereich bemühten sich 300 eh-
renamtliche und 100 angestell-
te Mitarbeiter, um 4.000
schwerkranken und sterbenden
Menschen ein Leben in Würde
bis zuletzt zu ermöglichen.
Ein weiterer Schwerpunkt habe
auf der Behindertenbetreuung
gelegen, in die im Vorjahr etwa
153 Millionen Euro investiert
wurde, so der Bericht.
Rund 3.310 Caritas-Mitarbei-
ter unterstützten 8.400 behin-
derte und psychisch kranke
Menschen. Weitere Posten
entfielen auf die Bereiche Asyl,
Migration und Integration,
Familienförderung, Kinder und
Jugend und Arbeitsbeschaf-
fung.

 37 Millionen Auslandshilfe

Sechs Prozent der Jahresauf-
wendungen ergaben sich 2012
aus der Unterstützung von Aus-
lands-Projekten. Insgesamt 37

Millionen Euro wandte die Ca-
ritas Österreich im Vorjahr für
587 Auslands-Projekte auf,
wobei der Löwenanteil - rund
12 Millionen Euro - nach Afri-
ka floss.

Der weltweit größte Klosterbibliothekssaal in der Benedik-
tinerabtei Admont kann an acht Terminen im Juli und Au-
gust auch nachts besucht werden. Bei den „Kloster bei
Nacht“- Führungen in der Stiftsbibliothek wird eine Taschen-
lampe benötigt.

Der Bücherbestand der Bibliothek
umfasst insgesamt an die
200.000 Bände, im Büchersaal
befinden sich rund 70.000 Ex-
emplare. Besonders kostbar sind
die mehr als 1.400 teils mittelal-
terlichen, bis in das 8. Jahrhun-
dert zurückreichenden Hand-
schriften und die 530 hand-
gedruckten Inkunabeln als Früh-
drucke bis zum Jahr 1500.

Ein Brand zerstörte 1865 das ge-
samte Kloster- mit Ausnahme der
1776 fertig gestellten Bibliothek, die
in der Vergangenheit als „Achtes
Weltwunder“ bezeichnet wurde.
Termine für den nächtlichen
Zutritt sind der 22. und 26. Juli
sowie der 6., 16., 21. und 30.
August jeweils von 21.00 bis
23.00 Uhr (Führungen um
21.00 und 22.00 Uhr).


