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Kirchenzeitung
die neue

Österreich zuerst

USA: 89-jähriger Diakon laisiert

Als sich im Jahr 1995 die Krise der römisch-katholischen Kirche in
Österreich anlässlich der Vorfälle rund um Kardinal Groer drama-
tisch zuspitzte, riefen drei Tiroler Katholiken - Dr. Thomas Planken-
steiner, Dr. Martha Heizer und Mag. Bernadette Wagnleithner – zu
einem „Kirchenvolks-Begehren“ auf, um die dringend notwendi-
gen Reformen in der Kirche einzuleiten.
In Österreich unterschrieben 505.000 Personen, in Deutschland mehr
als 1,8 Millionen. Resultat war die Gründung der Bewegung „Wir sind
Kirche“. Sie ist heute in 40 Staaten auf allen fünf Erdteilen tätig.
Jetzt geht von Österreich eine neue Initiative aus:  „Solidarität mit
Franziskus“, angestoßen in Wien von dem von Ing. Hans Peter Hurka
gegründeten „Netzwerk: zeitgemäß glauben“. Erstunterzeichner
sind prominente Kirchenvertreter aus Österreich, Deutschland, der
Schweiz und der Slowakei.
Binnen weniger Tage unterzeichneten mehr als 600 weitere Perso-
nen, die Papst Franziskus verteidigen gegen unsachliche Kritik
selbst von Kardinälen.
Endlich, möchte man sagen.
Wieder geht eine Aktion von Österreich aus, der großer Erfolg zu
wünschen ist. Ein wenig stolz dürfen wir sagen: „Österreich zuerst“.
Oder fast. In Deutschland hat kurz zuvor ein Onlinemagazin  den
Weckruf „Sine dubiis – Wir gehen mit Franziskus“ publiziert.
Unser „zuerst“ ist freilich von  ganz anderer Qualität als Donald
Trumps „America first“.                                                                   P. Udo

Papst hält Bußfeier im Petersdom
Papst Franziskus hat am 17. März einen Bußgottesdienst
im Petersdom gehalten. Im Mittelpunkt der von Stille und
Ernst geprägten Feier zur österlichen Bußzeit stand die
Besinnung auf die eigenen Verfehlungen.

Fast eine Viertelstunde verharr-
ten der 80-jährige Papst und
Hunderte Gottesdienstteil-
nehmer in schweigender Refle-
xion, bevor sie gemeinsam ein
Sündenbekenntnis sprachen.
Anschließend spendeten Fran-
ziskus und zahlreiche andere

Priester den Gläubigen, die dies
wünschten, einzeln das Bußsa-
krament.
Der Papst beichtete zunächst
selbst bei einem Geistlichen,
bevor er selbst rund einem Dut-
zend Gläubigen die Beichte ab-
nahm.

Wenige Tage, nachdem Papst Franziskus die Diskussion
über die Priesterweihe bewährter verheirateter Männer neu
eröffnet hat, berichtet „National Catholic Reporter” Unfass-
bares aus den USA.

Der 89-jährige Diakon Dr.
Gerard Weigel wurde nach 36-
jährigem Dienst von seiner Diö-
zese laisiert, weil er im ver-
gangenen Sommer ein zweites
Mal geheiratet hatte.
Nach 53 Jahren Ehe ist seine
erste Frau Dorothy 2010 gestor-
ben. Mit ihr hat er 8 Kinder und
28 Enkel.

Weigel, ein angesehener pensio-
nierter Arzt, hat bisher in sei-
ner Pfarre St. Mildred  Ca-
tholic Church in Somerset Tau-
fen, Trauungen und Begräbnis-
se geleitet, Kranken die Kommu-
nion gebracht sowie erwachse-
ne Konvertiten begleitet. Er darf
jetzt nicht einmal mehr tun, was
Laien machen können.

Internationale Initiative für „Solidarität mit Franziskus“
Appell an Bischöfe zu „mutigen Vorschlägen“ zur Kirchenreform

„Solidarität mit Franziskus“: Unter diesem Titel hat sich von
Österreich ausgehend eine internationale Initiative engagier-
ter Katholiken gebildet, die Papst Franziskus gegenüber oft
„unqualifizierter Kritik“ verteidigt und sich zu seinem Reform-
kurs bekennt, wie es in einer entsprechenden Erklärung heißt.

Angestoßen vom „Netzwerk:
zeitgemäß glauben“ in Wien un-
terstützen alle Unterzeichner-
innen und Unterzeichner öffent-
lich Franziskus auf seinem
Weg, „die Kirche zu einer dem
Leben dienenden, mitfühlenden
Kirche zu wandeln“. An die Bi-
schöfe ergeht der Appell, dazu
„mutige Vorschläge“ zu entwi-
ckeln und diese in Abstimmung
mit dem Bischof von Rom in
ihren Diözesen „freudig umzu-
setzen“.

Enormes Echo
„Solidarität mit Franziskus“
bekunden als Erstunterzeichner
prominente Kirchenvertreter
aus Österreich, Deutschland,
der Schweiz und der Slowakei:
Darunter sind Theologen wie
der Bibelwissenschaftler Walter
Kirchschläger (Luzern), der

Dogmatiker Roman Siebenrock
(Innsbruck), der Religions-
pädagoge Anton A. Bucher
(Salzburg) oder der Gründer
des interdisziplinären Instituts
für Theologie, Wissenschaft

und Kultur (Tübingen), Her-
mann Häring; die Vorsitzende der
Katholischen Frauenbewegung
Österreichs, Veronika Pern-
steiner, Abtpräses Christian Hai-
dinger OSB und P. Franz Helm
SVD von der Superiorenkon-
ferenz der männlichen Ordens-
gemeinschaften Österreichs, die
Gründerin und Präsidentin des
Vereins vom Zölibat betroffener
Frauen (ZöFra) in der Schweiz,
Gabriella Loser-Friedli, der
Wiener Religionsjournalist und
Initiator der „Plattform Christen
und Muslime“, Peter Pawlowsky,
der Freckenhorster Kreis (Duis-
burg) und das „Theoforum“ in
der Slowakei.  Binnen einer Wo-
che haben über 600 weitere Per-
sonen unterschrieben.
Der vom deutschen Online-
magazin „Cathwalk“ initiierte
Weckruf „Sine dubiis – Wir ge-
hen mit Franziskus“ wurde
bislang von etwa 50 Personen
unterzeichnet, darunter vier aus
Österreich.

Konstruktiv und offen
Die Entscheidungen und der
Amtsstil des Bischofs von Rom
können wie bei seinen Vorgän-
gern auch kritisiert werden, hal-
ten die Unterstützer fest.

Fortsetzung auf Seite 3.

Professor
Walter Kirchschläger.

Kfb-Vorsitzende
Veronika Pernsteiner.
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In Kürze

Papst Franziskus hat den li-
banesischen Staatspräsident
Michel Aoun im Vatikan emp-
fangen. Libanesischen Medien
zufolge versprach Franziskus
einen Besuch im Zedernstaat.
Aoun ist der einzige Christ an der
Spitze eines arabischen Landes.

Italien. Der sizilianische Erzbi-
schof Michele Pennisi hat Ma-
fia-Mitgliedern das Amt des Tauf-
oder Firmpaten untersagt.

Deutschland. Die Oberinnen
von 29 katholischen Frauen-
gemeinschaften im deutschen
Sprachraum fordern von der
Politik mehr Barmherzigkeit im
Umgang mit Flüchtlingen. Sie
vertreten nach eigenen Angaben
mehr als 10.000 Ordensfrauen.

Luxemburg. Ein Vorstoß der
luxemburgischen Kirche zur Klä-
rung offener Eigentumsfragen
von Kirchengebäuden mit der Re-
gierung ist vorerst gescheitert. In
dem traditionell katholischen
Großherzogtum bekennen sich
nur noch rund 40 Prozent der
Bevölkerung zur Kirche.

Italien. Etwa ein Dutzend der
mehr als 220 Diözesen des Lan-
des haben gravierende Finanz-
probleme.

Deutschland. Beim Bund der
Historischen Deutschen Schüt-
zenbruderschaften (400.000
Mitglieder) können ab sofort
auch Muslime und andere
Nichtchristen Schützenkönig
werden. Außerdem dürfen ho-
mosexuelle Schützenkönige mit
ihren Lebenspartnern als Kö-
nigspaar auftreten.

Spanien. Der soeben im Amt
bestätigte Vorsitzende der Spani-
schen Bischofskonferenz, Kardi-
nal Ricardo Blazquez Perez, hat
mehr Aufnahmebereitschaft ge-
genüber Flüchtlingen verlangt. Er
verwahrte sich zudem gegen eine

Forderung der linkspopulis-
tischen Partei Podemos, Got-
tesdienstübertragungen im öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen
abzuschaffen.

Österreich

Niederösterreich. Dem Islam
in Österreich widmet sich die
Jahresausstellung 2017 auf der
Schallaburg.

Tirol. Einen Appell, dass Europa
„menschlicher und sozialer“
werden muss, haben die Diöze-
se Innsbruck, der ÖGB Tirol und
die AK Tirol in einer gemeinsa-
men Resolution formuliert.

Niederösterreich. Die Theolo-
gische Fakultät der Katholi-
schen Universität von Ruzom-
berok im slowakischen Kosice
und die Philosophisch-Theolo-
gische Hochschule (PTH) der
Diözese St. Pölten haben eine
Zusammenarbeit vereinbart.

Steiermark. Christian Feurstein,
von 2010 bis 2015 Abt des stei-
rischen Zisterzienserstifts Rein,
ist am 12. März an den Folgen
einer schweren Herzerkrankung
im 59. Lebensjahr gestorben.

Steiermark. Im Benediktinerstift
Admont hat am 17. März ein
Führungswechsel stattgefunden:
Abt Bruno Hubl, der an diesem
Tag die Altersgrenze von 70 Jah-
ren erreichte, übergab sein Amt
an  Nachfolger Gerhard Hafner
(52). Dessen Abtsbenediktion fin-
det am 23. April statt.

Wien. Das Opus Dei hat einen
neuen Regionalvikar für Öster-
reich. Robert Weber (40) wur-
de vom Prälat des Opus Dei,
Fernando Ocariz, zum Nachfol-
ger von Ludwig Juza (60) er-
nannt. Der aus Vorarlberg ge-
bürtige Jurist, Theologe und
Priester war zuletzt Jugend-
seelsorger in Wien.

Protestantische Wertschätzung
für Ordensleben steigt

Papst trifft Kinder: „Hexen nicht
gefährlich, Tratsch aber schon“

In den protestantischen Kirchen
erfährt das Ordensleben in jüngs-
ter Vergangenheit wieder neue
Wertschätzung: Das hat sich bei
einem gemeinsamen „Versöh-
nungsgottesdienst“ im Gedenken
an 500 Jahre Reformation ge-
zeigt, zu dem die Deutsche
Ordenskonferenz und Ordens-
christen aus evangelischen
Kommunitäten am Sonntag ins

bayrische Kloster Triefenstein
der Christusträger-Bruderschaft
eingeladen hatten. Über 200 Mit-
glieder von rund 50 Ordens-
gemeinschaften und Kommuni-
täten nahmen an der ökumeni-
schen Feier teil. Im gesamten
deutschsprachigen Raum gibt es
rund 29 zölibatär lebende evan-
gelische Kommunitäten mit 700
Mitgliedern.

Hexen sind nicht gefährlich,
und sie sind eigentlich nur ein
Fantasieprodukt, Tratsch ist
hingegen sehr wohl gefährlich.

Das sagte Papst Franziskus am
12. März bei seinem 14. Pfarr-
besuch in Santa Maddalena di
Canossa am Stadtrand von
Rom, wo er Kinderfragen be-
antwortete. Bei dem Besuch
verglich er das Ausrichten von
Mitmenschen mit dem Verüben
eines Terroranschlags.
„Habt ihr nicht im Fernsehen
gesehen, wie das die Terroristen

Herkunftsgemeinde der Bergoglio-
Eltern produziert Papstwein

machen? Die schmeißen eine
Bombe und rennen dann weg, so
machen sie das. Etwas in der Art.
So ist Tratschen: eine Bombe
werfen und dann verschwinden“,
sagte der Papst im Gespräch mit
Kindern und Jugendlichen.
Böses Gerede könne Familien,
ganze Stadtviertel oder eine
Pfarre zerstören, vor allem aber
das Herz. „Wenn dein Herz dazu
imstande ist, eine Bombe zu
schmeißen, dann bist du ein
Terrorist. Du tust im Verborge-
nen Böses, und dein Herz wird
korrupt“, so Franziskus.

Papst Franziskus wird in Italien bald auch mit einem eige-
nen Wein gewürdigt. Der „Papstwein“ kommt aus der klei-
nen norditalienischen Gemeinde Portacomaro, in der die ita-
lienischen Vorfahren des Pontifex lebten.

Als Jorge Mario Bergoglio vor
vier Jahren zum Papst gewählt
wurde, rief Bürgermeister Pierino
das Projekt „Papstweinberg“ auf
einem Hektar Land ins Leben.
Proben der Trauben aus dem
„Weinberg des Papstes“ in der
Provinz Asti hätten ergeben, das
in dem Obst enthaltene Pflanzen-
stoffe auch medizinisch wirksam
seien – „etwa für die Regenerati-

on von Kieferknochen“, wie eine
Zeitung schreibt. Diese Erkennt-
nis zur im Piemont typischen
Rebsorte „Grignolino“ sei al-
lerdings schon bekannt.
Päpsten landestypische Geträn-
ke zu widmen, ist nicht neu: Zu
Zeiten des inzwischen emeritier-
ten deutschen Papstes Benedikt
XVI. (2005-2013) wurde bei-
spielsweise „Papst-Bier“ gebraut.

Zulehner: Junge wollen in Kirche Akteure,
nicht Konsumenten sein

Die Kirche „wird junge Menschen meines Erachtens nicht
als Konsumenten gewinnen, sondern nur als Akteure“: Par-
tizipation ist nach Überzeugung des Wiener Pastoral-
theologen und Religionssoziologen Paul Zulehner (Foto)
absolut wichtig, um Jugendliche und junge Erwachsene für
das Evangelium zu gewinnen.

Diese nachweislich besonders
institutionskritische Altersgruppe
müsse freilich in gläubige Netz-
werke Eingang finden, wo sie
eher mit dem „getanen Evangeli-
um“ in Berührung kommen als
mit dem „gelernten“, wie Zu-
lehner im „Kathpress“-Interview
betonte. Als Beispiel, wo dies er-
folgreich geschehe, nannte er die
kirchlich getragene Flüchtlings-
arbeit oder Projekte wie „72 Stun-
den ohne Kompromiss“.
Bei Hilfsinitiativen rund um die
Themen Asyl und Flüchtlinge
treffe er regelmäßig auf ein viel
jüngeres Auditorium als dies bei
Veranstaltungen traditioneller Art
oder auch in Sonntagsgot-
tesdiensten der Fall sei.
Es lohne die Herausforderung,
sich im Internet mit dem Evan-
gelium zu präsentieren, verwies

Zulehner auf erfolgreiche Ansät-
ze wie den Papst auf Twitter. Den
Pfarren riet er, junge Leute, „die
gar nicht unbedingt kirchlich sein
müssen“ - dafür zu gewinnen, für
sie einen modernen Internetauf-
tritt zu gestalten.
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Internationale Initiative will Papst Franziskus Rücken stärken
Fortsetzung von Seite 1.

Kritik sei jedoch „konstruktiv,
offen, direkt, sachlich und un-
ter Achtung der Würde aller“ vor-
zutragen. Zuletzt war dies laut
dem Gründer des „Netzwerk:
zeitgemäß glauben“, Hans Peter

Hurka, nicht immer der Fall -
sogar bei hochrangigen Kirchen-
vertretern: Er verwies auf die öf-
fentliche Brief-Anfrage von vier
Kardinälen an das nachsynodale
Papstdokument „Amoris laetitia“
und die jüngste Plakatkampagne
in Rom als Beispiele. „Herabset-
zungen und Verunglimpfungen“
seien beim Äußern von Kritik aus-
zuschließen. „Ein fairer Dialog,

der unterschiedliche Meinungen
an der Botschaft Jesu misst, ist
der Weg.“

„Wir schätzen
seine Bescheidenheit“
Lob und Dank wird Franziskus
in der Unterstützungserklärung
u.a. gezollt für sein „öffent-
lichkeitswirksames Eintreten“ für
Frieden und Gerechtigkeit so-
wie einen gesunden Lebens-
raum, für eine „faire Wirtschaft“,
die gleichberechtigte Achtung al-
ler Frauen und Männer, für Men-
schen in Randzonen der Gesell-
schaft und für eine „gerechte,
partizipative, verzeihende und
barmherzige Kirche“.
Weiter heißt es über Franziskus:
„Wir schätzen seine Beschei-
denheit, seine eindrücklichen,
menschlichen Zeichen und ...
unterstützen ausdrücklich seine
Versuche, die Grundsätze Jesu
pastoral und strukturell im Leben
der Kirche zu integrieren.“

Appell an Bischöfe
An die Bischöfe richten die Un-
terzeichner die Bitte, den Weg des
Papstes „noch deutlicher - nicht
nur mit Worten, sondern vor al-
lem durch Taten - zu unterstüt-
zen“. Es gelte die „Zeichen der
Zeit“ wahrzunehmen und muti-
ge Reformvorschläge zu entwi-

ckeln und diese in Abstimmung
mit dem Papst auch zu realisie-
ren. Auch die Gemeinden gelte
es zu Selbständigkeit und Eigen-
verantwortung zu ermutigen,
„ermöglichen Sie ihre Leitung
durch geeignete Frauen und
Männer sowie Eucharistie durch
Alternativen zum Zölibat“.

Selbstverpflichtung
Auch eine „Selbstverpflichtung“
umfasst die Solidaritätsadresse:
„Die Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner verpflichten sich al-
len Menschen gegenüber - so-
weit sie können - einen zeitge-
mäßen Glauben zu vertreten, sich
den Fragen der Zeit zu stellen, die
theologischen Entwicklungen zu
verfolgen sowie für Gerechtig-
keit und Frieden, für menschen-
würdige Behandlung aller Men-

Regensburg: Kommunion für
Wiederverheiratete erst nach

Rücksprache mit Kirchengericht

Missbrauchsopfer Collins
wünscht Klärungen von Kardinal Müller

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat als zwei-
ter deutscher Bischof eine Handreichung für die Seelsorge
mit wiederverheirateten Geschiedenen erlassen.

Demnach können Seelsorger in
der Diözese Betroffenen „in
Grenzfällen“ den Zugang zu
Beichte und Kommunion eröff-
nen. Dazu ist nach dem am 13.
März veröffentlichten achtseitigen
Schreiben die Klärung der persön-
lichen Situation und Motivlage mit
einem Seelsorger sowie die Rück-
sprache mit dem diözesanen
Kirchengericht erforderlich.

Verzicht auf Eucharistie
Der Regensburger Bischof weist
aber auch auf die Vorzüge des
Verzichts auf den Eucharistie-
empfang hin. Gott biete jedem
Menschen viele Möglichkeiten
der Begegnung und der Stärkung
an, „im persönlichen und gemein-
samen Gebet, in der Mitfeier der
vielfältigen Liturgie- und An-
dachtsformen“.
Ein schöner Brauch sei es etwa,

Bischof
Rudolf Voderholzer.

Kurienkardinal
Gerhard Ludwig Müller.

Marie Collins.

Das irische Missbrauchsopfer Marie Collins hat Kurien-
kardinal Gerhard Ludwig Müller zur Klärung einiger Fra-
gen zum Kinderschutz im Vatikan aufgefordert.

In einem Offenen Brief, den das
US-Portal „National Catholic Re-
porter“  veröffentlichte, macht
das frühere Mitglied der päpstli-
chen Kinderschutzkommission
den deutschen Kardinal auf mög-
liche Unstimmigkeiten in seinen
Aussagen aufmerksam. Sie hal-
te es für nötig, auf diese Weise
zu einem Interview Müllers in der
italienischen Zeitung „Corriere
della Sera“ (5. März) Stellung zu
nehmen. Müller ist Präfekt der
Glaubenskongregation, die im

Vatikan für die Ahndung sexuel-
len Missbrauchs durch Priester
zuständig ist.
Collins hatte ihren Rückzug aus
der Kinderschutzkommission
mit mangelnder Kooperations-
bereitschaft an der römischen

Kurie, vor allem der Glaubens-
kongregation, begründet.
In ihrem Offenen Brief bezieht
sie sich konkret auf sieben Aus-
sagen Müllers, die sie nicht
nachvollziehen könne. Generell
fordert sie auf Kritik wie die
ihre „angemessene Antworten“
sowie „Transparenz, Ehrlich-
keit und Deutlichkeit“.
„Wenn es Probleme gibt, er-
reicht man nichts dadurch,
dass man so tut, als sei alles
gut.“ - Collins war im Alter von
13 Jahren von einem Priester
sexuell missbraucht worden.
Die Irin kritisiert etwa, dass eine
2015 angekündigte juristische
Abteilung zum Umgang von Bi-
schöfen mit Missbrauchsfällen
innerhalb der Glaubenskon-
gregation bislang nicht einge-
richtet worden sei.

schen einzutreten und flüchten-
den, arbeitsuchenden, alleinerzie-
henden, diskriminierten oder
sich in anderer sozialer Not be-
findlichen Menschen beizuste-
hen.“ Eingeladen zur Unterstüt-
zung dieser Anliegen sind alle
Einzelpersonen, Gruppen und
Organisationen.
Text unter www.zeitgemaess-
glauben.at

Schönborn:
„nicht notwendig“
Loyalität gegenüber dem Papst,
„wie immer er heißt“, ist für
Kardinal Christoph Schönborn
„ganz normales katholisches
Verhalten“. Jüngst verbreitete
Solidaritätserklärungen mit
Franziskus seien gar „nicht not-
wendig“, erklärte er nach der
Frühjahrs-Bischofskonferenz.

bei der Kommunion nach vorne
zu gehen und durch ein Zeichen -
etwa durch gekreuzte Arme vor der
Brust - um den Segen zu bitten.

Hans Peter Hurka.
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Bischöfe: Burka unerwünscht, aber nicht generell verbieten
Ja zur Integration, aber Nein zu einem generellen
Verhüllungsverbot: Diese Positionierung in ihrer Stellungnah-
me zum geplanten Integrationsgesetz haben die öster-
reichischen Bischöfe im Anschluss an ihre Frühjahrs-Vollver-
sammlung im Stift St. Gerold (Vorarlberg) bekräftigt.

Sie kritisieren in ihrer Erklärung
zum Thema „Gelungene Inte-
gration“ gegenwärtige „Eng-
führungen der öffentlichen De-
batte auf gesetzliche Beklei-
dungsvorschriften“ betreffend
etwa islamisches Kopftuch
oder Burka. Demgegenüber
brauche es eine „umfassende,
differenzierte und realistische
Sicht“ auf alle Aspekte einer
nachhaltigen Integration.
Zum geplanten gesetzlichen
Verhüllungsverbot begründet
die Bischofskonferenz ihre
bereits in der Vorwoche geäu-
ßerte Kritik: „Im Grunde geht
es in dieser Frage um das hohe
Gut der persönlichen Freiheit.
Ihr ist im Zweifelsfall gerade in
unserer Gesellschaftsordnung
der Vorzug zu geben.“ Das An-
liegen, dass Integration die Be-
reitschaft zur Kommunikation
voraussetzt, teilen die Bischöfe
mit den Worten: „Wir leben in
einer Kultur des offenen Ge-
sichts, die nicht zuletzt in die-
sem Punkt auch christlich ge-
prägt ist.“ Vollverschleierung im

öffentlichen Raum sei daher ein
„gesellschaftlich unerwünsch-
tes Verhalten“, betonen die Bi-
schöfe. Statt eines allgemeinen
Verbotes schlagen die Bischöfe
aber vor, klar zu regeln und zu
begründen, in welchen konkre-
ten Fällen das Gesicht zu zei-

gen ist, beispielsweise in der
Schule und im Gericht.

Kritik an EuGH-Entscheid
Angesprochen auf den jüngsten
EuGH-Entscheid, wonach Ar-

beitgeber ihren Angestellten
künftig Anstoß erregende reli-
giöse und politische Symbole
verbieten können, verwies
Schönborn auf viele ungeklär-
te Fragen dabei: Ist etwa ein
Palästinensertuch ein politi-
sches Symbol, oder ein religiö-

ses? Ist ein als Schmuckstück
getragenes Kreuz ein religiöses
Bekenntnis? Hier gebe es noch
einen sehr „unpräzisierten Be-
reich“, dem aber besser mit
nichtjuristischen Mitteln beizu-
kommen sei, wie der Kardinal
meinte und sagte: „Ich halte die-
sen Weg nicht für sehr glück-
lich“.

Gegen „Drüberfahren“
Der Kardinal  plädierte für ei-
nen „ungezwungenen Umgang“
mit dem Thema. „Der franzö-
sische Laizismus ist nicht der
österreichische Weg“, wo es
eine Tradition des Zusammen-
lebens in einer kulturellen und
religiösen Vielfalt gebe. So ge-
höre es „zum Reiz und zur Le-
bendigkeit“ einer pluralen Ge-
sellschaft, dass sich ihre Mitglie-
der auch vielfältig zu ihren
Glaubensüberzeugungen beken-
nen können. In Österreich leb-
ten 80 Prozent Christen unter-
schiedlicher Konfessionen, ein
„Drüberfahren mit dem Rasen-
mäher über alle Blumen, die im
Garten blühen“, ist nach Schön-
borns Überzeugung verfehlt. Er-
freulich differenziert seien in die-
ser Hinsicht auch die Reaktionen
aus der heimischen Wirtschaft
auf den EuGH ausgefallen.

Zwei Burka-Trägerinnen.

USA: Front gegen EZA-Kürzungen
im Budget von Trump

Zu den Unterzeichnern des
Protestbriefs gehören der New
Yorker Kardinal Timothy Dolan
und Reverend Samuel Ro-
driguez, Präsident der evan-
gelikalen National Hispanic
Christian Leadership Con-
ference. Beide Kirchenmänner
hatten bei der Amtseinführung
Trumps Gebete gesprochen.
Das derzeitige Niveau der Aus-
landshilfe, das ein Prozent des
Gesamtbudgets ausmache, habe
viele Menschen unter anderen
vor Ebola- oder HIV-Infektion
schützen können. Auch sei
durch die bisherige Finanzie-
rung die Religionsfreiheit von
Millionen Menschen gesichert
worden.
Andere prominente Unterzeich-
ner sind der Präsident der „Na-
tional Association of Evan-
gelicals“ Leith Anderson, die
christlichen Sänger Amy Grant

und Michael W. Smith und der
Präsident des jüdischen Hilfs-
werks AJWS, Robert Bank.
Letzterer forderte die Mitglie-
der des US-Kongresses nach-
drücklich auf, „diesem Budget
zu widersprechen“.

100 führende Repräsentanten christlicher Verbände und
Kirchenvertreter haben den US-Kongress aufgefordert, die
im ersten Haushaltsentwurf von Präsident Donald Trump
geplanten Budgetkürzungen für internationale Hilfsprojekte
(EZA) nicht umzusetzen.

Amy Grant.

Polens Bischöfe
gegen Ladenöffnung an Sonntagen

Polens katholische Bischöfe
wollen, dass Einkaufszentren
und Supermärkte an Sonnta-
gen geschlossen bleiben.

Sie riefen auf ihrer Vollver-
sammlung das Parlament auf,
für die entsprechende Volks-
initiative der Gewerkschaft
Solidarnosc zu stimmen. Das
würde 1,3 Millionen Menschen,
vor allem Frauen, helfen, die
bislang in Polen am Sonntag in
Geschäften arbeiten müssten.
Die Bischöfe verweisen auf den
Sonntagsschutz in Deutsch-

land, Österreich, der Schweiz,
Frankreich, Großbritannien und
Norwegen. Sie argumentieren,
die Ladenschließung komme
den Familien und der Religions-
ausübung zugute.
In Polen ist der Sonntag ein
beliebter Einkaufstag. Nur an
gesetzlichen Feiertagen müssen
Supermärkte und Einkaufszen-
tren bislang geschlossen bleiben
- und das auch erst seit 2007.
Ausgenommen von dem Ver-
kaufsverbot an Feiertagen sind
kleine Lebensmittelläden, in de-
nen nur die Besitzer arbeiten.

Berlin: Kritik an Glaubensprüfung
 für konvertierte Flüchtlinge

Vertreter der Grünen und der
evangelischen Kirche kritisieren
die Praxis des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge (BAMF),
den Glauben von Flüchtlingen zu
überprüfen, die zum Christentum
konvertieren. „Ob jemand es mit
der Kirchenmitgliedschaft ernst
meint oder nicht, dürfen allenfalls
die Kirchen selbst beurteilen“,
sagte der religionspolitische Spre-

cher der grünen Bundestags-
fraktion, Volker Beck, der „Süd-
deutschen Zeitung“.
Das BAMF dürfe Konvertiten
nicht unterstellen, den christli-
chen Glauben nur auf dem Pa-
pier angenommen zu haben.
Und auf jeden Fall müsse ver-
hindert werden, dass Konver-
titen in Länder wie den Iran ab-
geschoben werden.
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Down-Syndrom: „Schwangere brauchen Perspektiven“

Publizistin
Julia Schnizlein.

Die Entscheidung von schwangeren Frauen für oder gegen ein
Kind mit Behinderung hängt massiv davon ab, welche Per-
spektiven sie für ihre Zukunft erkennen können.

Zu diesem Schluss kamen Ex-
perten bei einer Wiener Dis-
kussionsveranstaltung des In-
stituts für Ehe und Familie
(IEF), zu der am 17. März
Mediziner, Rechtsexperten,
Politiker und Journalisten ge-
kommen waren.
Anlass war der Down-Syn-
drom-Tag, der am 21. März
weltweit begangen wurde, so-
wie eine kürzlich, umstrittene
Entscheidung aus Frankreich,
einen TV-Spot, der Kinder mit
Down-Syndrom in positivem
Licht zeigt, zu verbieten.

„Dear Future Mom“
verboten
Der 2014 gedrehte Kurzfilm
„Dear Future Mom“ hat als
Hauptaussage, dass Menschen
mit Down-Syndrom trotz Pro-
blemen ein normales Leben füh-
ren können - und richtet sich
dabei an eine werdende Mutter.
Die Ausstrahlung im Werbe-
block privater oder öffentlicher
Sender wurde vom französi-
schen Verwaltungssenat für
Rundfunk jedoch untersagt. Er
sei geeignet, Frauen in einer
möglichen Entscheidung über
einen Schwangerschaftsab-
bruch zu beeinflussen. Der
Verwaltungsgerichtshof bestä-
tigte im November 2016 die
Entscheidung.

„Rasterfahndung“
Enormen Verbesserungsbedarf
ortete  Anna Wieser, die Leite-
rin von Down-Syndrom Öster-
reich (DSÖ). Trotz mehr Un-

Liturgie: Kapellari gegen Reform
der Reform

terstützung denn je würden so
viele Kinder mit Down-Syn-
drom wie noch nie abgetrie-
ben: Durch die Pränataldia-
gnostik werde ein „Planquad-
rat“ und „Rasterfahndung“ be-
trieben, wobei Schätzungen der
Gynäkologen von einer Ab-
treibungsrate zwischen 80 und
95 Prozent ausgehen, so die
Selbsthilfe-Expertin.

Mut zum Unvollkommenen
Sie wolle Menschen Mut ma-
chen zu „nicht vollkommenen
Kindern“, sagte die Wiener
Publizistin Julia Schnizlein.
Die Erwartungshaltung an die
Pränataldiagnostik sei groß, sie
solle „Fehler finden und besei-
tigen“. Wer sich trotzdem für
das Kind entscheide, müsse
damit leben, gegen den Main-
stream zu schwimmen, auf-
grund von späteren Reaktionen

wie: „Haben Sie das nicht ge-
wusst?“ so die News-Jour-
nalistin, die selbst Mutter eines
Kindes mit schwerem Herzfeh-
ler ist. Ihr selbst hätten bei der
Entscheidung für das Kind der

Kontakt mit anderen Betroffe-
nen sowie das Einholen von
Informationen geholfen. Mora-
lische Prägungen würden in
derartigen Momenten ohnehin
nicht helfen.

Der emeritierte Grazer Bischof Egon Kapellari hat sich ge-
gen innerkirchliche Tendenzen gewendet, die liturgische Er-
neuerung in Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-
65) wieder rückgängig zu machen.

„Eine generelle Veränderung
des nach dem Konzil erneuer-
ten ‚ordentlichen Ritus‘ der
Römisch-Katholischen Liturgie
kann und wird es nach meiner
Überzeugung nicht geben“,
sagte Kapellari bei einem Got-
tesdienst im Gedenken an den
Pionier der Volksliturgischen
Bewegung, Pius Parsch, am 11.
März in der Klosterneuburger
Kirche St. Gertraud.
Statt auf eine „Reform der Re-
form“ gelte es laut Kapellari,
den Wert einer gediegenen „ars
celebrandi“, also einer Kunst
der Zelebration, neu zu entde-
cken. Schließlich liege die
Kunst der Liturgie nicht in ei-
nem „ausgeprägten liturgischen
Aktionismus“, sondern in „ei-
ner gediegenen Predigt, einer
kultivierten Kirchenmusik, an
der die Gottesdienstgemeinde
nicht nur zuhörend beteiligt ist,
und einem achtsamen Umgang
mit der Dramaturgie der Litur-
gie und mit ihren heiligen Zei-
chen“.
Bischof Kapellari würdigte den
vor 63 Jahren verstorbenen Pio-
nier der Volksliturgischen Be-

wegung, Pius Parsch, und sein
Erbe als lebendigen Schatz der
Kirche: „Sein Engagement für
die volksliturgische Bewegung
gilt als Höhepunkt der gesam-
ten Geschichte des Stiftes
Klosterneuburg. Es wurde näm-
lich vor allem durch das 2. Va-
tikanische Konzil zu einem An-
liegen der gesamten Welt-
kirche.“

Bischof
Egon Kapellari.
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Wie ein Salzburger Priester seine Pfarrkirche ganz auf Bibel umstellte
 

Neues Kloster Neuzelle:
Deutsche Ministerin besucht Heiligenkreuz

Von den einen wird er als Phantast gesehen, von den ande-
ren als ein „närrisch“ in die Bibel Verliebter, der Salzbur-
ger Pfarrer von St. Elisabeth, Bibelreferent der Erzdiözese
Salzburg Heinrich Wagner. Am 1. April wird er 60, seit 45
Jahren ist die Bibel seine Leidenschaft.

Angesichts des sinkenden Inter-
esses an der Bibel setzte er sich
das Ziel, die Bibel wieder zu ei-
nem Trend-Buch zu machen.
Aus seinem ursprünglichen Plan
einer 6000 qm großen Arche
Noah wurden schließlich nach 10
jähriger hartnäckiger Planungs-
phase 600 qm Bibelwelt, die er
in die hinteren Zweidritteln sei-
ner zu groß gewordenen St.
Elisabethkirche einbaute.

Die Bibel erleben
Seit April 2015 besuchten über
14.000 das in Europa einzigar-
tige Bibelhaus, das er mit einer
großen Schar von Ehrenamtli-
chen als eine Erlebniswelt für
alle Sinne errichtet hat.
Was treibt einen Priester an ge-
gen viele Widerstände das finan-
zielle Risiko eines solchen Groß-

Bereits eine halbe Million Bibeln
in neuen Übersetzungen verkauft

Rund eine halbe Million Bibeln haben Katholiken und Protes-
tanten bislang zusammen von ihren neuen Übersetzungen der
Heiligen Schrift verkauft. Der Verlag Katholisches Bibelwerk
konnte knapp 120.000 Exemplare der 24 verschiedenen Aus-
gaben an den Mann und an die Frau bringen. Von der einige
Monate früher erschienenen Luther-Bibel vertrieb die evan-
gelische Deutsche Bibelgesellschaft rund 330.000 Stück.

unternehmens auf sich zu neh-
men? „Mit 15 Jahren hat sie mich
erwischt, die Bibel. Sie ließ mich
nicht mehr los.  Daraus wurde

ein Beruf und schließlich vor 13
Jahren die Idee, ein Haus zu bau-
en, in dem die Bibel mit allen
Sinnen erlebt werden kann.  Es
ist ein Erlebnishaus, also kein
Haus mit Schaukästen sondern
wo ich selber in die Rollen der
biblischen Figuren schlüpfe. So
wenn der Paulus blind wird,
dann höre ich das nicht nur, son-
dern werde selber blind, indem
ich in einem Raum bin, der völ-
lig dunkel ist. Ich erlebe also
diese Geschichten.“
In diesem Erlebnishaus darf al-
les angegriffen werden. Man

kann Kleider anziehen, an Ge-
würzen riechen, mit Audio-
guides für Kinder und Erwach-
sene biblische Geschichten hö-
ren und so ganz in die Welt des
Orients zur Zeit Jesu und des
Apostels Paulus eintauchen.
„Je älter ich werde, desto über-
zeugter bin ich, dass dieses
Buch ein großer Schatz für ein
gutes Leben ist. Wir müssen es
dem Image eines alten verstaub-
ten Buches entreißen. Men-
schen sollen mit all ihren Sin-
nen erfahren, welch pralles Le-
ben in ihm steckt.“ 

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch hat am 15.
März das Stift Heiligenkreuz besucht um die Wieder-
besiedlung des ostdeutschen Klosters Neuzelle durch Mön-
che der Wienerwald-Abtei zu besprechen.

Vor allem sei es darum gegan-
gen, Informationen über das
Klosterleben einzuholen und mit
der Klosterleitung Details über
den geplanten Neustart des di-

rekt an der Oder gelegenen
Klosters zu besprechen, teilte
der Sprecher der SPD-Poli-
tikerin, Stephan Breiding, auf
Anfrage von „Kathpress“ mit.
Das vor 200 Jahren säkulari-
sierte Zisterzienser-Kloster Neu-
zelle bleibt auch künftig im Be-
sitz einer landeseigenen Stif-
tung, weshalb nun zu prüfen
sei, wie der gemeinsame Weg

mit den Mönchen verlaufen
könne, sagte Breiding.
Das Stiftskapitel von Heiligen-
kreuz hatte im vergangenen
November 2016 die Neube-

siedlung von Neuzelle durch
acht Mönche beschlossen. Eine
Einladung dazu war durch den
zuständigen Görlitzer Orts-
bischof Wolfgang Ipolt erfolgt.
Ministerin Münch selbst hatte
die Entscheidung der Heiligen-
kreuzer Zisterzienser für eine
Wiederansiedlung in Neuzelle
bereits im Vorfeld ihrer Reise
begrüßt.

Die brandenburgische Delegation mit  Kulturministerin Martina
Münch (2. Reihe 2. v. re.) mit Abt Maximilian, Pater Prior
Simon und P. Kilian.                           Foto: Stift Heiligenkreuz.

Neue Zeitschrift „der pilger“
greift Wallfahrtsboom auf

„Für alle, die eine tiefe Sehnsucht nach Ruhe, Einkehr und
Sinnfindung in einer schnelllebigen Zeit haben“, gibt es ab
sofort ein neues Magazin namens „der pilger“ im
Zeitschriftenhandel.

Das vierteljährlich erscheinen-
de „Magazin für die Reise
durchs Leben“ - so der Unterti-
tel - greift mit einer Kombinati-
on aus Unterhaltung, Experten-
wissen und qualitativ hochwer-
tigem Journalismus sowie einer
Startauflage von 100.000 Stück
den seit Jahren anhaltenden Pil-
ger- und Wallfahrtsboom auf.
Dabei stützt sich die Redaktion
auf ein prominentes Autoren-
team u.a. mit Anselm Grün,
Franz Alt und Manfred Lütz.
Herausgeber des Magazins ist
der Generalvikar der deutschen
Diözese Speyer, wo auch die
seit 1848 erscheinende katholi-
sche Kirchenzeitung den Namen
„der pilger“ trägt.
Das „Mindstyle-Magazin“ rich-
tet sich an alle, die sich auf eine
„Pilgerreise“ zu beeindrucken-
den Orten, außergewöhnlichen
Menschen und zu sich selbst
machen möchten.
Der explizit „christliche Fokus“
äußert sich u.a. im Anspruch,
den Lesern auch Spirituelles zu
bieten, „Brücken zwischen Tra-
dition und Moderne“ zu schla-
gen und auf das Kirchenjahr
bezogene Themen aufzugrei-
fen.

Weitere Beiträge im 140-sei-
tigen, bunt bebilderten Pre-
mierenheft sind ein Porträt
des „indischen tanzenden Je-
suiten“ P. Saju George, eine
Fotoreportage über den quer
durch Spanien führenden
„Silberweg“ nach Santiago de
Compostela sowie ein Bericht

über das Erfolgsmodell „young
caritas“ in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz.
Das Abonnement für vier Aus-
gaben pro Jahr kostet 19,20
Euro (plus Porto nach Öster-
reich).
Info: www.der-pilger.de.

Pfarrer
Heinrich Wagner.


