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Kirchenzeitung
die neue

Selbstkritik und Humor
Offen, ehrlich, selbstkritisch und humorvoll hat Papst Franziskus
im ersten Interview mit einer deutschen Zeitung gesprochen. Das
Interview wurde auf Italienisch geführt, dann verglich er die deut-
sche Übersetzung mit der Originalversion. Seine Korrekturen wa-
ren „sparsamer und verhaltener als all das, was wir in der Regel
von Politikern zurückbekommen.“ Nicht nur das verblüffte.
Auch: Dass er als Siebzehnjähriger verlobt war, sich als ganz
normalen Menschen einschätzt, nicht als Heiliger Vater, sondern
Sünder: „Es gibt nicht den Vater, sondern nur den Menschen. Ich
bin Sünder und bin fehlbar.“
Auch für ihn gibt es Glaubenskrisen, Momente innerer Dunkel-
heit und Bedrängnisse, „die ich mir selbst eingebrockt habe, durch
meine Schuld, denn ich bin ein Sünder.“ Der Glaube sei ein Ge-
schenk, „um das man jeden Tag aufs Neue bitten muss“.
Franziskus rühmt Schumann und Adenauer, denen die Verbrüde-
rung Europas vorschwebte und zitiert Thomas Morus, sein Gebet
um Humor. Über die gegen ihn in der Ewigen Stadt affichierten
Plakate lacht er. Der römische Dialekt der Plakate sei großartig
gewesen: „Den hat nicht irgendeiner von der Straße geschrie-
ben, sondern ein kluger Kopf! – „Jemand aus dem Vatikan?“ –
„Nein, ich sagte doch: ein kluger Kopf.“
Hand auf´s Herz: Wo und wann hat ein Bischof so geredet wie
der aktuelle von Rom?                                                P. Udo

Erstes Papst-Interview mit deutschem Journalisten
„Frauen erhalten mit Wortgottesdiensten Sonntag aufrecht“

Papst Franziskus hat der linksliberalen Hamburger Wochen-
zeitung „Die Zeit“ (9. März), Flaggschiff des deutschen Jour-
nalismus, ein aufsehenerregendes Interview gegeben. Es war
das erste in seiner vierjährigen Amtszeit mit einem deut-
schen Journalisten.

Angesprochen auf den Priester-
mangel in Deutschland meinte der
Papst, auch in der Schweiz sehe
es nicht gut aus: „Viele Gemein-
den haben brave Frauen: Sie er-
halten den Sonntag aufrecht und
feiern Wortgottesdienste, also
ohne die Eucharistie.“

Arbeit für die Jugend
Das Problem „Mangel an Beru-
fungen“ müsse die Kirche lö-
sen. Es fehle das Gebet, aber
auch die Arbeit mit jungen Leu-
ten, die Orientierung suchen.
Arbeit mit den Jungen sei
schwierig, jedoch notwendig.
Sie seien „die großen Verlierer
der modernen Gesellschaft.“ In
Italien seien 40 Prozent der un-
ter 25-Jährigen arbeitslos.

Nachdenken über Viri probati
Franziskus spricht sich für eine
Öffnung bei der Vorschrift der
Ehelosigkeit für Priester aus.
Der „freiwillige Zölibat“ sei kei-
ne Lösung, jedoch über die
Weihe verheirateter Männer
(„viri probati“) „müssen wir
nachdenken“. Der Papst:„Der
Kirche geht es stets darum, den
richtigen Augenblick zu erkennen,
wann der Heilige Geist nach et-
was verlangt.“

Wahrheit macht frei
Der Papst bricht eine Lanze für
die historisch-kritische Bibel-
auslegung: „Was hat dies in je-

ner Zeit bedeutet? Was heißt es
heute? Das sagt uns die histo-
rische Wahrheit, die wissen-
schaftliche Wahrheit: Habt kei-
ne Angst! Das macht uns frei.“

Glaubenskrisen
Er selbst kenne auch Glaubens-
krisen. Nicht nur Momente in-
nerer Dunkelheit, sondern „Be-
drängnisse, die ich mir selbst ein-
gebrockt habe“. Der Glaube sei
ein Geschenk, um das man je-
den Tag aufs Neue beten muss.
Ohne Krisen könne man nicht
wachsen: „Als Jesus hört, wie
sicher sich Petrus ist – das erin-
nert mich an zahlreiche katholi-
sche Fundamentalisten – sagt
er: Dreimal wirst du mich ver-
leugnen. Aber ich werde für
dich beten. Petrus hat Jesus
verleugnet, er ist in eine schwe-
re Krise geraten. Und dann ha-
ben sie ihn zum Papst ge-
macht.“

Sünder und fehlbar
Sich selbst sieht der Papst nicht
als etwas Besonderes: „Ich bin
– ich will nicht sagen ´ein ar-
mer Teufel´, aber ich bin ein
ganz normaler Mensch, der tut,
was er kann.“ Franziskus: „Ich
bin ein Sünder und bin fehlbar.“
Zum Thema „Heiliger Vater“:
„Es gibt nicht den Vater, nur den
Menschen. Alle Eltern sind Sün-
der in der Gnade Gottes, denn
nur das gibt uns den Mut wei-

Die Zeit Nr. 11, 9. März 2017.

terzumachen und dieser ver-
waisten, vaterlosen Zeit Leben
zu schenken.“

Existenz des Teufels
Für den Papst existiert der Teu-
fel. Bei manchen Versuchungen
habe der gefallene Engel seine
Finger im Spiel. Eifersucht,
Neid, Krieg und Ausbeutung
seien Werke des Teufels: „Die
Auflehnung gegen das Werk
Gottes, gegen den Menschen
als Abbild Gottes  – das ist das
Werk des Teufels.“

Zunahme des Populismus
„Ein wenig Sorge“ bereitet
Franziskus die Zunahme des
Populismus in den westlichen
Demokratien: „Populismus ist
böse und endet schlecht, wie

das vergangene Jahrhundert
gezeigt hat“. Er stütze sich
immer auf einen Messias und
auf die Rechtfertigung, die
„Identität des Volkes“ bewah-
ren zu müssen.
Der Papst bringt die politischen
Methoden Hitlers 1933 als Bei-
spiel, betont jedoch, dass wir
uns heute „ganz und gar nicht“
in der gleichen Situation wie
1933 befinden.
Franziskus lobt Schumann und
Adenauer, die Väter der Euro-
päischen Union.

Malteserorden
Zur Krise des Malteserordens
sagt der Papst, „dass Kardinal
Burke mit der Sache nicht um-
gehen konnte“, als Widersacher
empfinde er ihn jedoch nicht.
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In Kürze

Papst Franziskus will 2017
nach Indien, Bangladesch, Ko-
lumbien, Portugal, Ägypten und
vielleicht in den Südsudan reisen.

Vatikan. Die angekündigte
Online-Umfrage zum Thema
Jugendliche und Kirche wird
nicht im März, sondern frühes-
tens im Mai gestartet, sagte der
deutsche „Jugendbischof“
Stefan Oster. Die Gründe für
die Verzögerung seien ihm nicht
bekannt.

Deutschland. Um die katholi-
sche  Kirche wirklich zu erneu-
ern und zu reformieren, appel-
liert „Wir sind Kirche-Interna-
tional“ an Papst Franziskus,
Kardinal Gerhard Müller zu er-
setzen durch jemanden, der
Transparenz, Gerechtigkeit und
Mitgefühl in die Glaubens-
kongregation einbringt.

USA. Die US-Bischöfe haben
sich kritisch zu den Plänen von
Präsident Donald Trump zur
Reform der Krankenversiche-
rung „Obamacare“ geäußert.
Jede Änderung des derzeitigen
Gesundheitssystems müsse eine
Verbesserung zum Ziel haben -
und nicht Kosteneinsparungen.

In Venezuelas Opposition
wächst die Frustration über die Rol-
le des Vatikans bei der Hilfe zur
Beendigung der politischen Krise
des Landes. Sie fordert größere
Härte gegen die Regierung ein.

In Südafrika haben Eltern vor
dem Obersten Gerichtshof in
Pretoria für die Abschaffung
eines Gesetzes demonstriert,
wonach fehlgeborene Föten vor
der 26. Schwangerschafts-
woche als „medizinischer Ab-
fall“ entsorgt werden müssen.

Italiens wichtigster Wall-
fahrtsort nach Rom nimmt
syrische Flüchtlinge auf: Am 7.
März empfingen die Kapuziner
des Pater-Pio-Heiligtums in San

Giovanni Rotondo zwei Groß-
familien. Die 15 Personen leb-
ten bisher in einem jordanischen
Flüchtlingslager.

Italiens Kirche hat Kritik des
Europarats an Italiens Umgang
mit Migranten in Teilen zurück-
gewiesen. Für eine geregelte
Rückführung seien „sichere
Kanäle“ sowie Investitionen in
die Herkunftsländer nötig.

Ungarn.  Bischöfe, Menschen-
rechtsorganisationen und EU-
Einrichtungen kritisieren weiter
das neue ungarische Gesetz, nach
dem Flüchtlinge und Asylsuchen-
de interniert werden sollen.

Österreich

Wien. Die Bischofskonferenz
hat sich gegen ein generelles
Verhüllungsverbot ausgespro-
chen. Es wäre ein „nicht unge-
fährlicher Präzedenzfall“.

Steiermark. Die „Aktion Herz“
der Caritas in Zusammenarbeit
mit der Supermarktkette „Spar“
und der Stadt Graz ermöglicht es
Kunden während der Fastenzeit
zum vierten Mal, haltbare Le-
bensmittel einzukaufen und di-
rekt bei Metallkörben an der Kas-
sa für Bedürftige zu spenden.

Wien. Die St. Nikolausstiftung
der Erzdiözese Wien fordert
eine gemeinsame Ausbildung
von Kindergarten- und Volks-
schulpädagoginnen, einen ver-
besserten Betreuungsschlüssel
in den Gruppen sowie ein ein-
heitliches, qualitätssicherndes
Bundesgesetz für Kindergärten.

Wien. Der SK Rapid Wien und
die katholische Kirche - na-
mentlich der als Rapid-Seelsor-
ger beauftragte Pfarrer Chris-
toph Pelczar - lehren Jugendli-
chen ab sofort „Lebensregeln“.
Am 10. März wurde das Pro-
jekt „Tag der Inspirationen“ für
Schulklassen gestartet.

Mißbrauch in USA: 14. Bistum insolvent

Ökumene-Achse Rom-Moskau-Istanbul

Die US-Diözese New Ulm im Bundesstaat Minnesota hat we-
gen insgesamt 101 Missbrauchsklagen und daraus entste-
henden Entschädigungsansprüchen Insolvenz angemeldet.

Sterbehilfe: Italo-Musiker DJ Fabo
wird kirchlich verabschiedet

Eine finanzielle Reorganisation sei
der „gerechteste Weg“ um si-
cherzustellen, dass alle Betroffe-
nen angemessen entschädigt
würden und zugleich die Arbeit
der Kirche fortgesetzt werden kön-
ne, zitieren US-Medien den Bi-
schof von New Ulm, John Marvin
LeVoir.  Die Insolvenz bezeichnete
er als „einen Schritt in die Zukunft“.
Die Diözese wolle sich mit der
Insolvenz nicht ihrer Verantwor-
tung entziehen; vielmehr gehe es
darum, das verfügbare Vermögen
fair zu nutzen. Man wolle ver-
meiden, dass die finanziellen Mit-
tel schon nach wenigen Fällen
ausgeschöpft seien und die übri-
gen Kläger leer ausgingen, beton-
te der Bischof. Ein Großteil der

Fälle geht den Angaben zufolge
auf den Zeitraum der 1950er bis
1970er Jahre zurück. In
Minnesota gilt eine vorüberge-
hende Regelung, die die Verjäh-
rung von Fällen sexuellen Miss-
brauchs aufhebt.
New Ulm, eine Diözese mit rund
60.000 Katholiken, ist den Anga-
ben zufolge die dritte Diözese in
Minnesota, die in Konkurs geht.
Zuvor hatten bereits die Erzdiö-
zese Saint Paul und die Diözese
Duluth vor dem Hintergrund des
Missbrauchsskandals Zahlungs-
unfähigkeit angemeldet. USA-
weit sind nach Medienangaben 14
katholische Diözesen nach Miss-
brauchsklagen von Insolvenz
betroffen.

Der italienische Musiker Fa-
biano Antoniani alias DJ Fabo,
der mit Hilfe einer Sterbehilfe-
Organisation in der Schweiz
seinem Leben ein Ende setzte,
erhielt einen Gottesdienst in sei-
ner Heimatstadt Mailand, jedoch
kein kirchliches Begräbnis.
Am 10. März fand in der Pfar-
re Sant’Ildefonso ein Gebet für

den 39-Jährigen statt, der nach
einem Autounfall 2014 vollstän-
dig gelähmt und erblindet war und
in Italien vergeblich um einen as-
sistierten Suizid gekämpft hatte.
Die Erzdiözese Mailand erklärte,
der Pfarrer von Sant’ Ildefonso
komme damit einer Bitte der
Mutter Antonianis nach, gemein-
sam für ihren Sohn zu beten.

Der Vorsitzende des Rates der Europäischen Bischofs-
konferenzen (CCEE), Kardinal Angelo Bagnasco, hat nach sei-
ner Rückkehr aus der Türkei an seinen Bischofssitz Genua in
einem Interview mit der italienischen katholischen Nachrich-
tenagentur SIR die für Europa wichtige ökumenische Achse
Rom-Konstantinopel-Moskau betont.

Katholische und orthodoxe Kir-
che müssten in Europa ihre Zu-
sammenarbeit stärken, „nicht
nur, aber auch wegen der Her-
ausforderungen des um sich
greifenden Säkularismus“.
Bagnasco war Ende Februar in
Moskau und zu Wochenbeginn
in Istanbul mit den Patriarchen

Papst ernennt nach Skandal neuen
Erzbischof für Nordostbrasilien

Kyrill I. und Bartholomaios I.
zusammengetroffen. Es gehe
um die Verkündigung der Bot-
schaft Christi auf dem europä-
ischen Kontinent. Jeder könne
sehen, dass die „menschliche
Würde gedemütigt wird, wenn
der christliche Glaube schwin-
det“, sagte Bagnasco.

Die nach einem Missbrauchsskandal verwaiste brasilianische
Erzdiözese Paraiba erhält wieder einen Leiter. Papst Franziskus
ernannte den Kapuziner Manoel Delson Pedreira da Cruz (62),
bislang Bischof der Nachbardiözese Campina Grande, zum Erz-
bischof von Paraiba/Joao Pessoa.

Sein Vorgänger Aldo di Cillo
Pagotto (67) hatte im Juli 2016
vorzeitig seinen Amtsverzicht ein-
gereicht. Grund war laut brasili-
anischen Medienberichten der
Vorwurf, Pagotto habe Priester
und Seminaristen aufgenommen,
die in anderen Diözesen Minder-
jährige sexuell missbraucht hät-
ten. Kurz zuvor hatte der Papst
im Juni verfügt, dass Bischöfe
ihren Posten verlieren können,
wenn sie sich einer schweren
Sorgfaltspflichtverletzung beim
Vorgehen gegen sexuellen Miss-
brauch Minderjähriger schuldig
machen. Pagotto war der zweite
Bischof, der nach der Veröffent-
lichung dieses Erlasses seinen
Rücktritt einreichte.

Erzbischof Manoel Delson
Pedreira da Cruz.



19. März 2017             Seite 3INFORMATION

Europa und arabische Welt sind „eine Art Schicksalsgemeinschaft“
„Die arabische Welt mit all ihren Tumulten und Turbulenzen,
die sie produziert, ist auch ein europäisches Problem. Wir sind
so eine Art Schicksalsgemeinschaft“: Das hat der Journalist
und Nahost-Experte Karim El-Gawhary bei einer Veranstal-
tung des Katholischen Bildungswerks in St. Pölten betont.

„Wenn Sie hier Ihr Auto voll-
tanken, dann hat das mit der ara-
bischen Welt zu tun, woher das
Erdöl dazu kommt“, wandte sich
der Leiter des Nahost-Büros des
ORF in Kairo an seine rund 200
Zuhörer im kirchlichen Bildungs-
haus St. Hippolyt: „Das Si-
cherheitsproblem in der arabi-
schen Welt ist auch zu einem eu-
ropäischen Sicherheitsproblem
geworden, und die Flüchtlinge,
die nach Europa kommen, wer-
den in dieser Region produziert.“
Gleichzeitig, so der Korrespon-
dent und Buchautor, sei Europa
und der Westen auch immer ein
Teil des arabischen Problems.
El-Gawhary verwies dazu auf
Waffenverkäufe an die Golf-
staaten in Milliardenhöhe.
Europa habe zudem jahrelang

jene arabischen Autokratien und
Diktaturen unterstützt, die „uns
überhaupt erst in diese Situati-
on gebracht haben“, so der
Journalist. Diktatoren und Au-
tokraten hätten den Westen si-
gnalisiert: „Wenn ihr nicht die
Islamisten haben wollt, dann
müsst ihr mit uns vorlieb neh-
men.“ Damit seien über Jahr-
zehnte schwelende Konflikte in
der Gesellschaft, die eigentlich
schon lange hätten ausbrechen
müssen, unterbunden worden.
Den Schlüssel zur Beendigung
des Kriegs in Syrien ortet der
ORF-Korrespondent bei den
Regionalmächten Türkei, Sau-
di Arabien und Iran. Würden
diese an einem Strang ziehen,
wäre der syrische Bürgerkrieg
bald beendet.

Krise der Solidarität
Zur Debatte um Migration und
Flüchtlinge meinte der ORF-
Mann: „Wir haben in Europa
keine Flüchtlingskrise, sondern
eine Krise der Flüchtlingspolitik,
eine Krise der Solidarität.“ El-
Gawhary erinnerte, dass es laut
Angaben der Vereinten Nationen

Vatikanischer Frauenrat präsentiert
Bei einem Vatikan-Kongress zum Weltfrauentag ist die deut-
sche Bundeskanzlerin Angela Merkel als europäische
Führerin gewürdigt worden.

Dem Kongress am 8. März vo-
rausgegangen war die Präsen-
tation des Vatikanischen Frau-
enrats. Es handelt sich um das
erste weibliche Beratergremium
des Vatikan.
Das Frauenberatergremium am
Päpstlichen Kulturrat wurde am
23. Juni 2015 auf Initiative von
Kardinal Ravasi als Präsident des
Rates gegründet. Unter den
inzwischen 37 Beraterinnen sind
beispielsweise Unternehme-
rinnen, Schauspielerinnen,
Sportlerinnen, Ordensschwes-
tern sowie Universitätsdozen-
tinnen. Nichtglaubende Frauen
sind ebenso dabei wie Angehöri-
ge verschiedener Religionen.
Die Beraterinnen kommen
dreimal jährlich zusammen und
unterbreiten Vorschläge für
sämtliche Aktivitäten des Kul-
turrates. Dabei geht es ihnen
laut eigener Angabe nicht dar-
um, „über Frauen zu sprechen“,
sondern der „männlichen Welt“
ihren Blick auf die Gesellschaft
nahezubringen.
Die meisten Mitglieder sind Ita-
lienerinnen, vertreten sind aber
auch etwa die türkische Jour-
nalistin Yasemin Taskin, die
Diplomatinnen Monica Jimenez
de la Jara aus Chile und Emma
Madigan, Irlands Botschafterin
beim Heiligen Stuhl, sowie die

US-amerikanische Rechtsge-
lehrte Amelia Uelmen. Aus dem
deutschen Sprachraum ist
bisher noch keine Vertreterin in
dem Rat.
Die muslimische iranische
Theologin Shahrazad Housh-
mand hat den Frauenrat des
Päpstlichen Kulturrates als „re-
volutionär“ gewürdigt
Dass er seine Fastenexerzitien mit
dem Papst unterbrechen muss-
te, um an diesem Tag in Rom zu
sein, störe ihn nicht sonderlich,
sagte Ravasi laut Radio Vatikan.
Er habe sich für den Kulturrat
einen explizit „weiblichen Blick“
gewünscht, der dem Vatikan be-
ratend zur Seite stehe.

weltweit rund 60 Millionen
Flüchtlinge gibt. Von ihnen sei-
en nur rund ein bis zwei Millio-
nen nach Europa gekommen.
Unter jenen zehn Ländern, die
weltweit die meisten Geflüch-
teten aufgenommen haben, sei-
en keine europäischen Staaten.
Allein das 4,5-Millionen-Ein-
wohner-Land Libanon habe
rund zwei Millionen Flüchtlin-
ge aus Syrien aufgenommen.
El-Gawhary: „Anstatt zu disku-
tieren: ‚Wie schaffen wir diese
riesige Herausforderung?‘, soll-
ten wir uns fragen: ‚Wie schaf-
fen wir diese Herausforderung
in vernünftige Bahnen zu len-
ken?‘“ Und weiter: „Ich glau-
be, wenn wir in zehn Jahren
wieder in Europa auf diese Zeit
zurückblicken, dann wird sich
am Ende nur eine einzige Frage
stellen, nämlich: ‚Ist Europa an
dieser Frage gescheitert oder
daran gewachsen?‘“ Die Reali-
tät, ist der Journalist überzeugt,
„wird über uns drüberrollen, ob
wir das wollen oder nicht“.

Journalist und Nahost-Experte
Karim El-Gawhary.

Theologin
Shahrazad Houshmand.

„Frauen werden im Vatikan nie gehört“
Die Chefredakteurin des vatikanischen Frauenmagazins
„Donne Chiesa Mondo“ (Frauen Kirche Welt), Lucetta
Scaraffia, fordert mehr Gehör für Frauen in der katholi-
schen Kirche.

Es sei „zutiefst ungerecht“ und
absurd, dass Frauen sowohl in
Bischofskonferenzen als auch
im Vatikan „nie gehört“ würden,
sagte die römische Historikerin
der italienischen katholischen
Presseagentur SIR.
Frauen seien fundamentaler
Bestandteil der Kirche, so
Scaraffia. Allein in den Orden
seien 80 Prozent weiblich. „Sie
halten die Kirche aufrecht, sind
die mächtigsten Botschafter der
Christenheit.“
Gerade unter den Ordensleuten
seien viele Frauen frustriert,
weil sie sich zurückgestoßen
fühlten. Lucetta Scaraffia.

Papst: Von indigenen Völker
am Amazonas lernen

Papst Franziskus unterstützt die indigenen Völker im bra-
silianischen Amazonas-Gebiet in ihrem Kampf gegen eine
rücksichtlose Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe durch
Großkonzerne.

Die indigenen Völker gäben ein
„klares Beispiel dafür, wie das
Zusammenleben mit der Schöp-
fung respektvoll sein kann“, heißt
es in einer Botschaft zur diesjäh-
rigen Fastenaktion der Brasiliani-
schen Bischofskonferenz.
Man müsse die Lebensweise der
indigenen Völker studieren und

von ihrem Verhältnis zur Natur
lernen, ermunterte Franziskus.
Dann werde es möglich sein,
ein Modell von Nachhaltigkeit
zu finden, das eine Alternative
zum ungezügelten Profitstreben
darstelle. Dieses beute die na-
türlichen Rohstoffe aus und
verletze die Würde der Armen.
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Contra „Schwarze Legende“:
Pius XII. rettete zwei Drittel aller römischen Juden

Papst Pius XII. hat laut dem römischen Komitee für Pius
XII., dem „Comitato Papa Pacelli“, 1943/44 mehreren tau-
send Juden systematisch Schutz geboten.

Bei einer Veranstaltung am ers-
ten März-Wochenende im Klos-
ter Santa Maria sopra Minerva
legten Historiker und Vatikan-
mitarbeiter auf Grundlage vor
kurzem wiederentdeckter Do-
kumente in vatikanischen und
römischen Archiven den Einsatz
des Pacelli-Papstes während
des Zweiten Weltkriegs für die
Juden der Stadt Rom dar.
Wie Radio Vatikan  berichtete,
wurden laut „Comitato Papa
Pacelli“ etwa zwei Drittel aller
Juden Roms dank der Hilfe von
Pius XII. vor den Nazi-Scher-
gen gerettet. Über 4.000 Juden
seien damals in über 235 Klös-
tern und kirchlichen Einrichtun-

gen in Rom untergebracht -
sprich versteckt - worden. In
weiteren 160 vatikanischen Ein-
richtungen hätten ebenfalls viele
Juden Zuflucht gefunden. Wei-
tere 1.600 Juden seien damals
von einer mit dem Vatikan ver-
bundenen Organisation in Sicher-
heit gebracht worden. Es handelte
sich um die „Organisation für die
Hilfe an jüdische Auswanderer -
Delasem“, die vom Vatikan im
Geheimen finanziert wurde.

Hochhuth
Der Präfekt der Apostolischen
Signatur, Kardinal Dominique
Mamberti, betonte, dass Pius
XII. die Kirche „in einer sehr

komplizierten Zeit“ geleitet und
„sehr viel für den Frieden“ un-
ternommen habe. Vor allem
habe er die Kirche in die Mo-
derne geführt. „Das wahre Ge-
sicht des Pacelli-Papstes ist also
vollkommen anders als jenes,
das die ‚Schwarze Legende‘
über ihn verbreiten wollte.“ Mit
„Schwarze Legende“ meinen
Kardinal Mamberti und auch die
Organisatoren der Konferenz
das Bild von Pius XII., das der
deutsche Schriftsteller Rolf
Hochhuth in den 1960er-Jahren
in seinem Werk „Der Stellver-
treter“ vermittelte.
Domenico Oversteyns sagte
gegenüber Radio Vatikan, das
„falsche Bild“ über Pius XII. sei
ursprünglich von der sowjeti-
schen Propaganda verbreitet
worden. Diese habe bereits vor

Theologin: Fehlende Abtreibungsstatistik „Realitätsverweigerung“

dessen Tod 1958 damit ange-
fangen, die „Stille des Papstes“
während der Nazi-Zeit „anzu-
prangern“.

Papst Pius XII.

Entschieden für die Einführung einer anonymen Statistik und
Motivenerhebung zu Schwangerschaftsabbrüchen hat sich die
Salzburger Theologin Angelika Walser ausgesprochen.

Es wäre „sehr wichtig, unter
anderem zu erfahren, ob neben
den individuellen auch gesell-
schaftspolitische Gründe eine
Rolle spielen, einen Abbruch vor-
nehmen zu lassen. Letztere fal-
len nämlich in den Handlungs-
spielraum der Politik“, schrieb die
Moraltheologin in einer auf der

Parlamentshomepage veröffent-
lichten Unterstützungserklärung zur
Bürgerinitiative „Fakten helfen“.
„Dringend“ brauche man in Ös-
terreich eine „valide Statistik“
über den Schwangerschaftsab-
bruch. Sie selbst berufe sich in
Lehrveranstaltungen und bei Vor-
trägen seit vielen Jahren auf alle
möglichen Statistiken aus
Deutschland und anderen Län-
dern Europas, berichtete Walser.
Sie stelle dabei fest, „wie bedau-

erlich und ärgerlich es ist, in Ös-
terreich auf mehr oder weniger
zuverlässige Quellen und Schät-
zungen angewiesen zu sein.“ Es
gehe dabei „nicht darum, mora-
lische Urteile zu fällen, sondern
um eine realistische Einschät-

zung der Lage“. Ein „absolutes
Rätsel“ sei ihr, warum im laizisti-
schen Staat Frankreich der So-
ziologe Luc Boltanski schon
2007 vielbeachtete empirische
Studien zum Thema veröffentli-
chen konnte, während in Öster-
reich auch zehn Jahre später of-
fiziell noch keine Daten erhoben
werden, so die Theologin.
Es handle sich hier um eine

Down-Syndrom-Kinder „große Bereicherung“
Auf Kritik des Katholischen Familienverbandes der Erzdiöze-
se Wien (KFVW) ist die jüngste „diskussionslose Ablehnung
eines Antrags auf Unterstützung von Menschen mit Down-Syn-
drom (Trisomie 21)“ im Wiener Gemeinderat gestoßen.

Eingebracht hatten den Antrag,
der u.a. darauf abzielte, die laut
Schätzungen 90-prozentige
Quote an Schwangerschaftsab-
brüchen bei solchen Fällen zu
senken, die ÖVP-Gemeinde-
rätinnen Gudrun Kugler und
Sabine Schwarz, abgelehnt
wurde er durch die rot-grüne
Regierungskoalition.
Der ÖVP-Antrag von Anfang
März hatte gelautet: „Der Wien-
er Gemeinderat spricht sich für
die Unterstützung in materiel-
ler und immaterieller Hinsicht
von Eltern bei der Bewältigung
der gesundheitlichen Versor-
gung, Pflege, Erziehung und
Umsorgung eines Kindes mit
Down-Syndrom aus und er-
sucht die zuständigen Stellen
der Stadt Wien, das diesbezüg-
liche Unterstützungsangebot
dort wo nötig auszubauen.“
Auch die nun vom KFVW ge-

„Realitätsverweigerung“, deren
„ideologische Gründe“ ihr „nicht
nachvollziehbar“ seien. Schließ-
lich sei aus Boltanskis Studien
mittlerweile bekannt, dass der
Schwangerschaftsabbruch für
viele Frauen eine schwierige, mit
Trauer verbundene Entschei-
dung sei, die durchaus nicht
immer ausschließlich freiwillig
geschlossen werde.

forderte Kampagne, „um den
Eltern Mut zu machen, die be-
troffenen Kinder zur Welt zu
bringen“, war Teil des Antrags.
Die auch in der Lebensschutz-
bewegung stark engagierte
Mandatarin Gudrun Kugler hat-

te damit argumentiert, dass Kin-
der mit Down-Syndrom auch
vor dem Hintergrund ihrer be-
einträchtigten motorischen und
geistigen Fähigkeiten große Le-
bensfreude und beachtliche und
teilweise umfassende Eigen-
ständigkeiten in der Bewältigung
ihres Alltags entwickeln; „sie sind
für Menschen, die sie umsorgen
und mit ihnen leben und arbeiten
eine große Bereicherung“.

Foto: Ruppercht@kathbild.at.

Theologin
Angelika Walser.
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Irland: Entsetzen über Kinderleichen in früherem Mutter-Kind-Heim
Nach dem Fund von Überresten Hunderter Kinderleichen
auf dem Gelände eines ehemaligen Mutter-Kind-Heims der
katholischen Kirche im irischen Tuam haben Vertreter aus
Politik und Kirche Entsetzen geäußert.

Der Erzbischof von Tuam,
Michael Neary, zeigte sich
schockiert von der Größenord-
nung des Funds. Die Vereini-
gung katholischer Priester Ir-
lands (ACP) sprach von „Trau-
rigkeit und Scham“. Als Pries-
ter seien sie Teil einer Instituti-
on, die in dieser traurigen An-
gelegenheit eine zentrale Rolle
gespielt habe.
Die zuständige Untersuchungs-
kommission hatte am Freitag
bekanntgegeben, es handle sich
bei den Überresten um Föten
sowie um Kinder im Alter von
bis zu drei Jahren. Der Todes-
zeitpunkt lasse sich auf den
Zeitraum zwischen 1925 und

1961 eingrenzen, in dem das
Mutter-Kind-Heim betrieben
wurde; ein Teil der Überreste
stamme mutmaßlich aus den
1950er-Jahren. Näheres wolle
man in weiteren wissenschaft-
lichen Untersuchungen klären.
Man gehe zudem der Frage
nach, „wer verantwortlich war
für die Entsorgung menschli-
cher Überreste in dieser Art“.
Das ehemalige St. Mary’s
Mother and Baby Home in
Tuam geriet 2014 international
in die Schlagzeilen. Die Lokal-

Zentralafrikanische Republik:
Klare Verbesserung

historikerin Catherine Corless
hatte ermittelt, dass für den
Zeitraum zwischen 1925 und
1961 in dem Heim, betrieben
vom katholischen Frauenorden
der Bon-Secours-Schwestern,
796 Totenscheine für Babys und
Kleinkinder ausgestellt worden
waren. Im gleichen Zeitraum gab
es jedoch lediglich eine beurkun-
dete Bestattung. Die meisten Kin-
der waren laut den Ermittlungen
Corless’ Krankheiten wie Tuber-
kulose, Masern, Keuchhusten
oder Grippe erlegen.

Lokalhistorikerin
Catherine Corless.

Die Kirche in der Zentralafrikanischen Republik freut sich
über Fortschritte im Friedensprozess: Eines der größten
Flüchtlingslager in der Hauptstadt Bangui kann jetzt schlie-
ßen. Das sagte der italienische Karmeliten-Missionspriester
Federico Trinchero dem vatikanischen Fides-Infodienst.

Der Einsatz des UNO-Flücht-
lingskommissariats habe dazu
geführt, dass die Flüchtlinge in
ihre Wohnungen in der Stadt
und damit in einen normalen
Alltag zurückkehren können.
Seit Ausbruch der politischen
Wirren 2013 befand sich eines
der größten Flüchtlingslager
von Bangui auf dem Gelände
des Klosters „Notre Dame du
Mont Carmel“. Zum Auszug
erhielt jede Familie einen klei-

nen Zuschuss.
Nach Ansicht Trincheros hatte
der Besuch von Papst Fran-
ziskus in der Zentralafrika-
nischen Republik im November
2015 den Friedensprozess in
dem einstigen Bürgerkriegsland
stark vorangebracht. Die Prä-
sidentschafts- und Parlaments-
wahlen vor einem Jahr seien
größtenteils problemlos verlau-
fen, so der Prior des Karmeli-
ten-Klosters in Bangui.

Weiße US-Evangelikale
unterstützen Muslim-Einreiseverbot

Ernesto Cardenal: Papst Franziskus
 hat Revolution ausgelöst

Mehr als drei Viertel der weißen Evangelikalen in den USA
finden die Entscheidungen von Präsident Donald Trump zum
Einreiseverbot für Bürger aus muslimisch geprägten Län-
dern gut und richtig.

Das ist das Ergebnis einer Unter-
suchung des Meinungsforschungs-
instituts Pew. Von den schwar-
zen Protestanten und von Nicht-
religiösen dagegen lehnen dem-
nach 84 Prozent bzw. 74 Prozent
Trumps Maßnahme ab.
Auf deutliche Ablehnung stößt das
Präsidentendekret auch unter den

US-Katholiken. 62 Prozent sind
dagegen, doch gibt es große Un-
terschiede zwischen weißen Ka-
tholiken und anderen Ethnien.
Während sich das Urteil darüber
bei weißen Katholiken die Waage
hält, lehnen Hispanics und ethni-
sche Minderheiten das Einreise-
verbot klar ab.

Der nicaraguanische Befreiungstheologe und Dichterpriester
Ernesto Cardenal sieht in Papst Franziskus eine „echte
Überraschung für die Welt“.

Franziskus löse eine Revoluti-
on im Vatikan und auch in der
Kirche aus, sagte der 92-Jähri-
ge in Bonn.
Cardenal befindet sich derzeit
auf Lesereise durch Deutsch-
land und die Schweiz.
Heftige Kritik äußerte Cardenal an

Nicaraguas Staatspräsident
Daniel Ortega. Es gebe in seiner
Heimat inzwischen eine „Dikta-
tur der Familie Ortega“.
Von der Revolution sei nichts
mehr übrig, so der frühere
Kulturminister seines Landes.
Ortega sei korrupt.
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Orden stärken den Fokus
auf die Kulturgüter in den Klöstern

„Popstar Papst“

Die katholischen Orden wollen ihre Anstrengungen ver-
stärkt dem Erhalt und der Vermittlung christlicher Kultur
- und im Speziellen auch den Kulturgütern in den eigenen
Klöstern - widmen.

In den Niederlassungen der
Gemeinschaften schlummern
„unschätzbare Werte“, die ver-
mehrt der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden sol-

len, legte Abtpräses Christian
Haidinger, der Vorsitzende der
Superiorenkonferenz der Män-
nerorden, in einem Presse-
gespräch in Wien dar. Aus die-
sem Zweck wurde unter dem
Schlagwort „KulturÖffnet“ eine
Reihe neuer Initiativen in den
Klöstern wie auch auf Öster-
reich-Ebene gestartet.
Auseinandersetzung mit christ-
licher Kultur sei notwendig, um
kirchliche Kunst überhaupt zu
verstehen, verdeutlichte Helga
Penz, die Leiterin des Referats
für die Kulturgüter der Orden.

Die italienische Ausgabe der
legendären Musikzeitschrift
„Rolling Stone“ widmet ihre
neueste Nummer Papst
Franziskus.

„Papa Pop“ lautet der Titel auf
dem Cover, das ihn mit der be-
kannten Geste des erhobenen
Daumens zeigt. Man habe den
Papst und seinen bevorstehen-
den Besuch in Mailand am 25.
März als Heftthema gewählt,
einfach weil er „Sachen von
gesundem Menschenverstand“
sage, teilte die Redaktion in
Mailand am Mittwoch mit.
Franziskus sei in seiner Art und
Ausdrucksweise völlig normal
- „so wie unser Brot zu Hau-
se“, zitiert die Zeitschrift den
Regisseur Ermanno Olmi, mit
dem sie ein Interview über den
80-jährigen Papst führte.
In einer Reportage zeichnet der
„Rolling Stone“ das Leben der

Mailänder Vorstadtjugendlichen
nach, deren Hochhaussiedlung
der Papst besuchen will. Die
Zeitschrift verweist dabei auf
den Franziskus-Ausspruch,
man sehe die Wirklichkeit „bes-
ser von der Peripherie aus als
vom Zentrum“, sowie auf sei-
nen Appell an Jugendliche, sie
sollten „Krach machen“.

Neue Prager Vaclav-Glocke
erinnert an Ex-Präsident Havel

Prag hat nun eine Glocke mit dem Namen Vaclav, deutsch
Wenzel. Sie soll an den verstorbenen Friedensnobelpreisträger
und Staatspräsidenten Vaclav Havel (1936-2011) erinnern und
wurde im Veitsdom gesegnet, wie Radio Prag berichtet.

Den Gottesdienst für die Opfer
totalitärer Regime leitete demnach
Kardinal Dominik Duka gemein-
sam mit Vertretern anderer Kir-
chen. Die Glocke sei durch Spen-
den finanziert und in Innsbruck
gegossen worden. Unter den
Aufschriften und Darstellungen
sind auch ein Bild des heiligen
Wenzel (907-935) und das be-
kannteste Zitat Präsident Havels:
„Wahrheit und Liebe werden über
Lüge und Hass siegen“.
Aus dem Veitsdom wurde die
Glocke laut dem Bericht mit ei-
nem Pferdegespann über die
Kleinseite in die Altstadt gebracht.

Aus dem Transport habe sich
durch Passanten nach und nach
ein festlicher Umzug gebildet. Die
Glocke wurde im Turm der Kir-
che St. Gallus (tschechisch Sveti
Havel) aufgehängt.

Trappisten-Stift Engelszell
bekommt Verstärkung aus Frankreich

Das oberösterreichische Stift Engelszell - das einzige Trappisten-
kloster in Österreich - bekommt Verstärkung aus Frankreich
und eine neue Leitung: der 79-jährige  P. Hubert Bony vom
elsässischen Kloster Oelenberg löst P. Marianus Hauseder an
der Spitze der kleinen Mönchsgemeinschaft ab.

Mit P. Bony erhöht sich die Zahl
der Mönche in Engelszell auf fünf
(drei Patres und zwei Brüder).
Schon bald soll zu dieser Gemein-
schaft aber ein weiterer Mönch
aus Oelenberg hinzustoßen.
Die Gemeinschaft der Trappis-
ten ging aus dem Zisterzienser-
orden hervor und ist nach ihrer
Gründung im französischen
Kloster La Trappe benannt. Rund
100 Männerklöster mit 2.100
Mönchen sowie auch 70 Klöster

mit 1.800 Nonnen zählt der Or-
den weltweit, wobei das einzige
heimische Trappistenkloster das
an der oberösterreichischen
Donau unterhalb von Passau ge-
legene Stift Engelszell im Ort
Engelhartszell ist.
Seit 1925 bewohnen aus dem
elsässischen Oelenberg stam-
mende Trappisten die leerstehen-
den Klostergebäude von Stift
Engelszell, in denen von 1293 bis
1786 Zisterzienser gelebt hatten.

Gallus (um 550-620/40), deutsch
„Hahn“, heißt im Tschechischen
Havel. Nach dem irischen Heili-
gen sind auch eine Hauptachse
(„Havelska“) und das Gallus-
viertel in der Altstadt benannt.

Vaclav Havel, Ex-Staatspräsi-
dent und Bürgerrechtler.

Die Glocke wurde von der Innsbrucker Gießerei Grassmayr
hergestellt.

Die Besucherzahlen der Klös-
ter sind sehr hoch: Stift Melk
zählte im Jahr 2015 mehr als
514.000 Besucher, Stift Heili-
genkreuz 155.000 und Stift

Klosterneuburg 103.000 Gäste,
gefolgt von Stift Göttweig
(52.800), Stift Admont
(50.000) sowie den Stiften
Geras und Altenburg (je
25.000). Auch die Basilika Ma-
riazell mit jährlich rund 700.000
Besuchern wird von Ordens-
leuten - den Benediktinern aus
St. Lambrecht - betreut. An der
absoluten Spitze von Öster-
reichs Touristenzielen steht
ebenfalls ein Kirchengebäude:
5,4 Millionen Menschen betre-
ten jedes Jahr den Wiener
Stephansdom.

Stift Melk.


