
31/2017 30. Juli 2017  ccccc 1,-

Kirchenzeitung
die neue

Polnischer Umgang mit „Reformen“
In der vergangenen Woche war hier von „Staatskirchen“ die Rede.
Auch wo Kirchen offiziell keine Staatskirchen sind, gerieren sie
sich bisweilen heute noch als solche.
Beispiel 1: In Russland begrüßte die mit der Regierung verbun-
dene orthodoxe Kirche vor Tagen das Verbot der „Zeugen
Jehovas“ und deren Gleichsetzung mit den IS-Terroristen.
Beispiel 2: In Polen stellten sich zur selben Zeit die katholischen
Bischöfe nicht gegen den von der Regierung initiierten Abbau
der Demokratie. Immerhin ging es um die Abschaffung der Un-
abhängigkeit des Obersten Gerichts. Die Justiz sollte unter die
Oberaufsicht der Politik gestellt werden.
Die Bischofskonferenz wollte den „Streit“ darüber nicht kom-
mentieren. Sie bevorzugte das Schweigen zur Justiz-„Reform“.
Bemerkenswert, denn bei anderen Reformansätzen sind Polens
Bischöfe nicht sprachlos. Etwa wenn es um die eigenen Glau-
bensgemeinschaft geht.
Als Papst Franziskus mit seinem Schreiben „Amoris laetitia“ neue
Wege für geschiedene Wiederverheiratete aufzeigte, schwiegen
sie nicht und dekretierten: In Polen keine Kommunion für solche
Gläubige.
Jaroslaw Kaczynski, dem Vorsitzender der nationalkonservativen
Regierungspartei, widersprechen die Bischöfe nicht, ihrem Papst
Franziskus schon. Sehr bemerkenswert.                        P. Udo

Bibel als E-Book erhältlich
Die neue Einheitsübersetzung der Bibel ist ab sofort auch als
E-Book erhältlich. Die revidierte Übersetzung der Heiligen
Schrift für elektronische Lesegeräte kann über die handels-
üblichen E-Book-Shops erworben werden. Das E-Book zum
Preis von 8,99 Euro basiert auf der Taschenbibel, ist also
einspaltig und zweifarbig und beinhaltet im Anhang ein Stich-
wort- und Personenregister, eine Zeittafel mit Erläuterungen
sowie neun Karten.

Polens Bischöfe schweigen zu Demokratie-Rückbau
Präsidentin des Obersten Gerichts enttäuscht über Kirche

Trotz Protesten aus der EU haben beide Häuser des polni-
schen Parlaments in der vergangenen Woche das Gesetz
zum Umbau des Obersten Gerichtshofs beschlossen.

Das Gesetz sieht vor, dass die
Richter des Gerichts in den Ru-
hestand versetzt werden. Die
Zahl der Richter soll in etwa
halbiert und eine neue Diszipli-
narkammer geschaffen wer-
den. Diese soll Richter bei Ver-
gehen bestrafen.
Regierungsgegner werfen der
nationalkonservativen Regie-
rungspartei PiS vor, so das ab-
gesehen vom Verfassungstri-
bunal höchste Gericht des Lan-
des unter ihre Kontrolle bringen
zu wollen. Die Opposition und
namhafte Künstler sprechen von
einem „Staatsstreich“.
EU-Parlamentspräsident Antonio
Tajani und die EU-Kommission
hatten Warschau aufgerufen,
die Justizreform zu stoppen. Sie

Deutschland: 162.000 Kirchenaustritte
Rekordhoch an

Kirchensteuer-Einnahmen

sehen die Rechtsstaatlichkeit in
Gefahr.

Kirche stützt Regierung
Vor dem Parlamentsvotum äu-
ßerte sich die Präsidentin des
Obersten Gerichtshofs ent-
täuscht über die Zurückhaltung
der katholischen Kirche in der
Debatte um die Justizreform.
Die Kirche habe Einfluss und
könne etwas erreichen, erklär-
te Gerichtspräsidentin Malgor-
zata Gersdorf im Interview der
„Süddeutschen Zeitung“. Aber
die Kirche sei mit der Regie-
rungspartei PiS „eng verbun-
den. Deswegen hat sie bisher
nichts gesagt und wird auch in

Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche in
Deutschland bleibt auf hohem Niveau, ist jedoch prozentu-
ell erheblich geringer als in Österreich.

2016  lebten in Deutschland  23,6
Millionen Katholiken. In diesem
Jahr kehrten 162.093 Katholiken
ihrer Kirche den Rücken.
In Österreich lebten 2016 etwa
5,2 Millionen Katholiken, 54.886
sind aus der Kirche ausgetreten.
Die beiden großen Kirchen in
Deutschland haben 2016 so vie-
le Kirchenbeiträge erhalten wie
noch nie. Trotz sinkender Mit-
gliederzahlen erreichten die

Kirchensteuereinnahmen im
Vorjahr mit knapp 11,6 Milliar-
den Euro ein neues Rekord-
hoch. Davon erhielt die katho-
lische Kirche 6,146 Milliarden
und die evangelische 5,454 Mil-
liarden.
In der katholischen Kirche stie-
gen die Einnahmen aus der Kir-
chensteuer im Vergleich zu 2015
um 0,9 Prozent, in der evange-
lischen Kirche um 1,6 Prozent.

Zukunft nichts sagen.“
Wenn die von der PiS geplanten
Gesetze in Kraft treten würden,
gäbe es „keine Gewaltenteilung
mehr in Polen“, so Gersdorf. Die
Macht werde dann „in der Hand
von Justizminister Zbigniew
Ziobro sein, der gleichzeitig Ge-
neralstaatsanwalt ist“.
Ein Sprecher der Polnischen
Bischofskonferenz hatte im
Vorfeld eine kirchliche Stellung-
nahme zu der umstrittenen
Justizreform abgelehnt. Nach
der Abstimmung im Unterhaus
rief der Primas der katholischen
Kirche in Polen, Erzbischof
Wojciech Polak, zu „einem
sachlichen Dialog“ auf.

Glocken gegen Hunger:
Diözesen sammeln für Afrika

Kommenden Freitag (28. Juli)
läuten um 15.00 Uhr in ganz Ös-
terreich fünf Minuten lang die
Kirchenglocken. Das Geläut zur
Sterbestunde Jesu soll daran er-
innern, dass Millionen Menschen
vom Hungertod bedroht sind -
und dass die Caritas mit ihrer
Augustsammlung den Kampf
gegen den Hunger durchführen
will.  Allein mehr als 20 Millionen
Menschen in Ostafrika sind

derzeit bedroht, weltweit stirbt
alle 10 Sekunden ein Kind am
Hunger und seinen Folgen. In
großen Teilen Zentral- und Ost-
afrikas sowie dem vorder-
asiatischen Jemen droht die
schlimmste Hungerkatastrophe
seit dem Zweiten Weltkrieg.
Dürreperioden, Bevölkerungs-
druck und bewaffnete Konflik-
te machen Hilfe dringend not-
wendig.

Gerichtspräsidentin
Malgorzata  Gersdorf.
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In Kürze

Papst Franziskus hat vierein-
halb Jahre nach seiner Wahl
mehr als 35 Millionen Follower
bei Twitter. Damit folgen ihm
mehr Nutzer als Donald
Trump, dem Dalai Lama sowie
jedem anderen amtierenden
Politiker oder Religionsführer.

Vatikan. Giacomo Morandi
(51), bisher Untersekretär der
römischen Glaubenskongre-
gation, ist von Papst Franziskus
zu deren Sekretär ernannt wor-
den. Der Dozent für die Heilige
Schrift und für Patristik folgt
auf Luis Francisco Ladaria
Ferrer, der Anfang Juli 2017 als
Nachfolger von Kardinal Ger-
hard Ludwig Müller neuer Lei-
ter der Behörde wurde.

Ägyptens christliche Kirchen
haben angesichts der andauern-
den prekären Sicherheitslage
beschlossen, ihre Sommerak-
tivitäten für den Monat Juli ganz
abzusagen. In Alexandria atta-
ckierte am 15. Juli ein Angrei-
fer einen Sicherheitsmann vor
einer koptischen Kirche mit ei-
nem Messer.

Venezuela. Die Erzdiözese
Caracas hat den gewaltsamen An-
griff auf eine Kirche und auf Kar-
dinal Jorge Urosa am Sonntag,
16. Juli,  durch bewaffnete Ju-
gendliche, die einer Vorfeldorgani-
sation der Regierung angehörten,
auf das Schärfste verurteilt.

Deutschland. In Berlin haben
drei Jugendliche vermutlich
nordafrikanischer Herkunft ei-
nen Mann wegen seiner Kreuz-
kette geschlagen und als
„schwule Sau“ beschimpft,
berichtete die „Welt“.

Bosniens Bischöfe schlagen
Alarm: Wegen sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen
Problemen sinke die Zahl der
Katholiken in dem Balkanland
rapide. Wenn es so weiter gehe,
dann werden in Kürze fast kei-
ne Christen mehr in Bosnien
leben, berichtet die Stiftung
„Pro Oriente“.

Libanon. Der maronitische Pa-
triarch Kardinal Bechara Rai hat
den Präsidenten Michel Aoun
aufgefordert, die Rückkehr der
1,5 Millionen syrischer Flücht-
linge in ihre Heimat voranzutrei-
ben.

Schottland. Die St. Mary’s Ka-
thedrale in Glasgow will als ers-
te anglikanische Kirche Groß-
britanniens noch in diesem
Sommer gleichgeschlechtliche
Eheschließungen vollziehen.
Der zuständige Bischof hat die
Genehmigung erteilt.

Israel. Nach sechsjähriger
Renovierungsphase ist in Jeru-
salem der „Sergejhof“ eine rus-
sisch-orthodoxe Pilgerunter-
kunft aus der Zarenzeit wieder-
eröffnet worden. Die Steine für
das 1890 errichtete Gebäude
wurden damals eigens aus
Russland importiert.

Österreich

Salzburg. Der aus Mörtelsdorf
im Lungau stammende Bischof
von Keetmanshoop in Namibia,
Philipp Pöllitzer, geht mit 77
Jahren in den Ruhestand.

Oberösterreich. Der Spaten-
stich für das neue Gesundheits-
zentrum der „Vinzenz Gruppe“
(VG) in der Linzer Herrenstraße
ist am 18. Juli vorgenommen
worden.

Wien. Das Vorhaben der Erz-
diözese Wien, 80 Prozent ihrer
zuvor 660 Pfarren  bis 2022 zu
größeren Einheiten („Pfarre
Neu“) zusammenzuführen ver-
zögert sich offenbar, berichte-
te „Die Presse“.

Salzburg. Die Erzdiözese
Salzburg steht nach Einschät-
zung ihrer Verantwortlichen
auf einer „soliden finanziellen
Basis“. Die Bilanz der Erzdiö-
zese für das Jahr 2016 weist
bei einer Bilanzsumme von 52
Millionen Euro ein positives
Ergebnis von knapp 10.000
Euro auf.

Koptische Kirche: Fünf Prozent
der Arbeitsplätze für Behinderte

Der koptisch-orthodoxe Papst-Patriarch Tawadros Il. hat be-
stimmt, dass fünf Prozent der Arbeitsplätze in den kirchli-
chen Einrichtungen Ägyptens ab sofort für Menschen mit
Behinderung zur Verfügung gestellt werden.

Das berichtet die Stiftung „Pro
Oriente“ unter Berufung auf die
Website „Copts United“. Die Re-
gelung gelte auch für den Bereich
von Sozialwerken, Schulen und
Wirtschaftsunternehmen, die mit
der koptischen Kirche verbunden
sind. Die für Jugend und Bildung
zuständige Patriarchatsabteilung
hat bereits Berufsausbildungs-

initiativen für behinderte junge
Menschen begonnen, damit die
Quote erfüllt werden kann.
Die Verfügung von Tawadros II.
hat weit über den kirchlichen
Bereich hinaus Aufsehen erregt,
weil in Ägypten die Situation für
Menschen mit Behinderung
besonders schwierig ist. Ihre Exis-
tenz wird vielfach ausgeblendet.

Erzbischof Georg Gänswein hat Spekulationen zurückgewie-
sen, Benedikt XVI. habe Papst Franziskus in seinem Gruß-
wort zum Begräbnis von Kardinal Meisner kritisieren wollen.

Kritische Lage in Jerusalem
Die Führer der 13 anerkannten
Kirchen im Heiligen Land ha-
ben sich in einer gemeinsamen
Erklärung besorgt über die
jüngste Gewalteskalation geäu-
ßert und zum Respekt des his-
torischen Status Quo an den
Heiligen Stätten und in Je-
rusalem aufgerufen. In ihrer

Erklärung verurteilten die Un-
terzeichner auch jegliche Ge-
waltakte.
Das deutsche Außenministeri-
um hat indessen dazu aufgeru-
fen, die Altstadt von Jerusalem
und die angrenzenden Ost-
Jerusalemer Stadtviertel ab
sofort zu meiden.

Neue Äbtissin für Abtei Nonnberg
Das älteste – seit 714 durchgehend besetzte - Frauenkloster
im deutschen Sprachraum hat eine neue Äbtissin. Der Kon-
vent der Benediktinerinnenabtei auf dem Salzburger Nonnberg
wählte am 20. Juli die bisherige Priorin Veronika Kronlachner
(Foto) zur 93. Nachfolgerin der Heiligen Erentrudis.

Die 50-jährige Kronlachner folgt
auf Perpetua Hilgenberg, die seit
1999 Äbtissin des Benediktinen-
stiftes war. Mit Erreichen ihres
75. Lebensjahres war das Amt
vakant geworden.
Kronlachner wurde in Wels ge-
boren, wo sie im Anschluss an
die Pflichtschule eine Fachschu-
le für Damenkleidermacher ab-
solvierte. Nach einigen Jahren
Berufstätigkeit begann sie die
Ausbildung zur Altenpflegerin,
beendete diese jedoch bereits
nach einem Semester, um mit 25
Jahren in die Abtei einzutreten.

Russlands Justiz stellt Zeugen Jehovas
auf gleiche Stufe wie IS

Das Oberste Gericht Russlands hat die Berufung der Zeugen
Jehovas gegen ihr Verbot abgelehnt. Der Einspruch der Glau-
bensgemeinschaft sei zurückgewiesen worden, teilte das Ge-
richt am 17. Juli mit, berichtet das Portal „Newsweek“.

Das Gericht bestätigte das Verbotsurteil von April, dem zufolge es
sich bei der Religionsgesellschaft um eine „extremistische Vereini-
gung“ handle. Die Mitglieder stehen damit auf der gleichen Stufe
wie der „Islamische Staat“ (IS). Der Leiter des Außenamtes des
Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion (Alfejev), begrüßte das
Urteil. Die katholische Kirche in Russland hingegen rügte es.

Gänswein: Benedikt XVI. wollte
Franziskus nicht kritisieren

„Der emeritierte Papst ist willkür-
lich instrumentalisiert worden,
mit diesem Satz, der auf nichts
Konkretes anspielt“, sagte der
Privatsekretär von Benedikt XVI.
der italienischen Tageszeitung „Il
Giornale“. Benedikt XVI. (2005-
2013) hatte in seiner Botschaft
geschrieben, Meisner habe in sei-

ner letzten Lebensphase immer
mehr aus der tiefen Gewissheit
gelebt, „dass der Herr seine Kir-
che nicht verlässt, auch wenn
manchmal das Boot schon fast
zum Kentern angefüllt ist“. Dies
war von einigen Kommentatoren
als Kritik an Papst Franziskus
gedeutet worden.
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Papstvertrauter Spadaro warnt vor der Verschmelzung
des evangelikalen und katholischen Fundamentalismus mit der Politik

Publizist Hubert Feichtlbauer: Papst Franziskus
ist „ein Glück für Masse der Hoffenden“

Der renommierte katholische Publizist und Ehrenvorsitzende
der Plattform „Wir sind Kirche“ Hubert Feichtlbauer sieht in
Papst Franziskus „ein Glück für die Masse der Hoffenden“.

In einem Interview für die ak-
tuelle Juli-Ausgabe des „Wir
sind Kirche“-Infoblatts würdigt
der frühere „Furche“-Chefre-
dakteur die an mehr Kollegiali-
tät ausgerichtete Amtsführung
Franziskus’.
Er wolle keinen „vollkommenen
Papst“ für die Kirche, betonte
Feichtlbauer. Ein solcher be-
stärke bloß „wieder jene, die
froh sind einen starken Mann
an der Spitze zu haben, der al-
les entscheidet“.
Ihm sei ein Papst wie Fran-
ziskus, „der sagt, jetzt denkt
doch einmal selber nach, schon
lieber“.

Ein Zölibatärer
entscheidet für alle
Dass in der katholischen Kir-
che mit einer Milliarde Mitglie-
dern „ein zolibatärer Mann al-
les entscheidet“ irritiere ihn
schon lange, so der Publizist.
Die päpstliche Unfehlbarkeit
habe enge Voraussetzungen,
erinnerte Feichtlbauer. „Das
wird schon richtig gelehrt, dass

der Papst nicht alles weiß, aber
getan wird trotzdem so, als
wüsste er alles.“
Beispiel für die Veränderungen
durch Franziskus ist für
Feichtlbauer etwa dessen neuer
Umgang mit den alle fünf Jah-
re üblichen Ad-limina-Besuchen
der Mitglieder der Bischofs-
konferenzen aus aller Welt beim

Papst. „Dass er sagt, kommt
nicht und fragt mich, was ihr
tun sollt, sondern erzählt mir,
was ihr tut, und ich sage euch,
was ich davon halte. Das ist
doch viel gescheiter, auch wenn
es mühsamer ist“, ist Feichtl-
bauer überzeugt. Die Bischöfe
müssten rascher als bisher ler-
nen, mit dieser neuen Situation
umzugehen: „Der Übergang zu
mehr Mitsprache ist schwierig
und langwierig. Jetzt kommt
vieles darauf an, wie lange er
[der Papst, Anm.] noch lebt“.

„Konsequenz des Glaubens
ist Hoffnung“
In berührenden Worten spricht
der 85-jährige Journalist und
Autor in dem Interview auch
erneut über seine schwere
Krebserkrankung und seinen
offenen Umgang mit dem Ster-
ben. Er habe zusammen mit
seiner Familie die Entscheidung
getroffen, die nicht mehr an-
schlagende Chemotherapie ein-
zustellen, so Feichtlbauer. Die
wachsende Schwäche seines
Körpers sei ein „täglicher
Kampf um Bewahrung eines
Rests von Selbstachtung und
Menschenwürde in hundert nur

scheinbar kleinen Dinge im All-
tag“, sagte er: „Da sollte man
nicht Wunderheiler suchen,
sondern innere Stabilität.“
Kraft gebe ihm die vor allem
von Christus ausgehende Hoff-
nung. „Wenn wir wirklich glau-
ben, was wir glauben, dann ist
die Konsequenz Hoffnung, auch
in dieser Lebenslage“, so
Feichtlbauer. In der Frage, wie
es nach dem Tod weitergehe,
sei er Anhänger eines Vermächt-
nisses des Theologen Karl
Rahner: „Hört auf, die Ewigkeit
im Detail zu beschreiben, wir
haben alle keine Ahnung. Ein
Leben ganz anderer Art, aber
wie, das können wir nicht sa-
gen.“

„Leben lebenswert,
Gott sterbenswert“
In diesem Sinne habe sich sei-
ne „Glaubensneugier“ erhöht
und er grüble nun stärker als je
zuvor in seinem Leben über die
Dinge des Glaubens, schilderte
der Publizist. Und fügte in der
für ihn typischen Rede hinzu:
„Das Leben ist lebenswert, die
Begegnung mit Gott ist ster-
benswert, aber man braucht bei
beidem nicht hudeln.“

Publizist
Hubert Feichtlbauer.

Foto: Rupprecht@kathbild.at.

Der Jesuit und Papstvertraute Antonio Spadaro hat vor der
Verschmelzung des evangelikalen und katholischen Fun-
damentalismus mit der Politik gewarnt, indem eine „apo-
kalyptische Geopolitik“ geschaffen wird, wie sie von Trump-
Berater Steve Bannon befürwortet wird.

Spadaro, der in der Vergangen-
heit große Papstinterviews ge-
führt hatte, äußerte sich in der
neuesten Ausgabe der vatikan-
nahen Jesuitenzeitschrift „Civil-
ta Cattolica“.
Art und Weise, wie einige
amerikanische Evangelikale und
ihre römisch-katholischen
Unterstützer Religion und Poli-
tik mischten, sei ein Irrweg und
eine Weltanschauung, die Tei-
lung und Hass fördere, so der
„Civilta“-Chefredakteur.

„Ökumene des Konflikts“
Es handle sich um eine „Öku-
mene des Konflikts“, in der
Gegner dämonisiert und eine
„theokratische Staatsform“
propagiert werde, so Spadaro.
Er zielte dabei auf die  konser-
vative religiöse Unterstützung
für Präsident Donald Trump
und beschuldigte die Aktivisten,
eine „fremdenfeindliche und

islamophobe Vision zu verwirk-
lichen, die Zäune errichtet und
Säuberungen mittels Deporta-
tionen durchführt“. Anlass
dafür sind Trumps Einreise-
verbote für sechs muslimische
Länder und seine Ankündigung
nach einem Mauerbau entlang
der Grenze zu Mexiko.

Ko-Autor:
protestantischer Pastor
Der Artikel „Evangelischer Fun-
damentalismus und katholi-
scher Integralismus: Ein über-
raschender Ökumenismus“
wurde von Spadaro und einem
protestantischen Theologen -
dem presbyterianischen Pfarrer
Marcelo Figueroa aus Argen-
tinien - in Ko-Autorenschaft ge-
schrieben.
Figueroa ist auch Redaktions-
leiter der seit Jahresanfang be-
stehenden argentinischen Aus-
gabe der Vatikanzeitung „Osser-

vatore Romano“. Artikel in der
„Civilta Cattolica“ werden vom
vatikanischen Staatssekretariat
geprüft und genehmigt.
Unter Franziskus, der ein Jesu-
it ist, ist die Publikation zu ei-
nem inoffiziellen  Organ des
Papsttums geworden.

 „Apokalyptische Geopolitik“
Die politische Allianz zwischen
Katholiken und amerikanischen
Protestanten, die im Mittelpunkt
des Artikels von Spadaro steht,
entstand Ende des 20. Jahrhun-
derts. Antikatholische Vorurtei-
le trennten einst die Mitglieder
der beiden Traditionen, sowohl
religiös als auch politisch.
Aber in den 1980er- und
1990er-Jahren bauten einige
konservative religiöse Führer
eine Allianz, in gemeinsamer
Sicht von Fragen wie Abtrei-
bung und traditioneller Ehe.
Spadaro sagte, diese Beziehung
mit dem Theologen Richard
Neuhaus (1936-2009) als Initia-
tor habe sich „allmählich radi-
kalisiert“.
Man teile die Welt in nur Gutes
und nur Böses ein und liefere

eine theologische Rechtferti-
gung für eine Art von „apoka-
lyptischer Geopolitik“. Diese
werde von solchen Figuren wie
Steve Bannon, der katholisch
ist, befürwortet.

Trumps „göttliche Wahl“
Explizit kritisierte Spadaro die
rechtskatholische amerika-
nische Plattform ChurchMili-
tant. com.

Fortsetzung  auf Seite 6.

Papstvertrauter
P. Antonio Spadaro.
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Papstvertrauter Spadaro warnt vor
„apokalyptischer Geopolitik“

Fortsetzung von Seite 3.

Das Medienoutlet habe die
Präsidentschaftswahl als „spi-
rituellen Krieg“ und Trumps
Aufstieg zur Präsidentschaft als
„eine göttliche Wahl“ gefeiert.
Michael Voris, der die Plattform
gründete, sagte demgegenüber
in einem Interview, dass er „er-
schüttert“ über die Vorwürfe in
dem Artikel sei.

Spadaros Kritik ging implizit auch
auf eine Gruppe katholischer Bi-
schöfe Amerikas ein.
Diese kämpften für religiöse
Gewissensvorbehalte im Kontext
der „Ehe für alle“-Gesetze und
weiterer Bereiche, die die Moral-
lehre berührten, aber würden
dabei übers Ziel schießen, indem
oft diejenigen, die gegensätzliche
Ansichten vertreten, als Christen-
verfolger dämonisiert würden.

Euthanasie-Vorkämpfer: „System in den Niederlanden ist entgleist“
Der niederländische Psychiater Boudewijn Chabot zeigt sich
erschrocken über die Zustände der Euthanasie in seinem
Heimatland. Chabot gilt als Befürworter und Vorkämpfer
der dortigen Euthanasiegesetze, die weltweit zu den libe-
ralsten zählen und seit 2002 in Kraft sind.

Das System in den Niederlan-
den sei „entgleist“, kritisierte er
nun in einem Gastbeitrag für die
Tageszeitung „NRC Handels-
blad“ und nimmt dabei aktive
Sterbehilfe bei Demenzpatien-
ten in den Fokus.

Budgetkürzungen
In dem Text, auf den das
österreichische Medizinethik-
Institut IMABE in seinem ak-
tuellen Newsletter hinweist,
schildert der Psychiater seine
Sorge über die rasche Zunah-
me der Anzahl von Menschen
mit einer psychiatrischen
Krankheit oder Demenz, die in
seinem Heimatland durch Eu-
thanasie sterben: 12 Fälle bei
Demenzkranken fanden nach
Angaben der „Regionalen Tö-
tungskommission Euthanasie“
(RTE) 2009 statt, im Jahr 2016
waren es bereits 141 Fälle. Bei
chronischen psychiatrischen
Patienten stieg die Zahl von 0
auf 60.
Angesichts der wachsenden
Anzahl von Menschen mit De-
menz und chronischen psychi-
atrischen Erkrankungen, sei
dies eine besorgniserregende
Entwicklung, so Chabot, der

die Budgetkürzungen in der Ver-
sorgung dieser Patientengruppe
kritisiert.

 „Unterstützte“ Todesfälle
Alle fünf Jahre führen die Nie-
derlande eine offizielle Studie
über End-of-Life-Entscheidun-
gen im eigenen Land durch, um
festzustellen, wie die Menschen
sterben und ob Bedenken ge-
genüber dem Euthanasiegesetz
angebracht sind.
Die zuletzt Mitte Mai publizier-
te Studie ergab für das Jahr
2015 7.254 „unterstützte“ To-
desfälle, also rund 20 pro Tag.
Davon waren 6.672 Euthana-
sie-Fälle und 150 Todesfälle
durch Beihilfe zum Selbstmord.
In weiteren 431 Fällen töteten
die Ärzte ohne explizite Einwil-
ligung des Patienten.

200 Ärzte klagen an
Der Psychiater Chabot kriti-
siert, dass die gesetzlichen
Schutzmaßnahmen für die Ster-
behilfe langsam wegbrechen
und Menschen mit psychiatri-
schen Leiden oder Demenz
nicht mehr ausreichend ge-
schützt würden.
Schon zu Jahresbeginn hatte er

Menschen zu beenden, ist zu
groß“, schrieben die Ärzte. Sie
wehren sich, jemandem bloß
aufgrund einer Patientenver-
fügung aktive Sterbehilfe zu
leisten, ohne aktuelle mündliche
Zustimmung.

„Der Geist aus der Flasche“
„Wir haben es mit einer mora-
lisch problematischen Handlung
zu tun: Wie töten Sie jemanden,
der nicht versteht, dass er ge-
tötet wird?“, gab Chabot nun
erneut zu Bedenken. Scharf kri-
tisiert der einstige Euthanasie-
Vorreiter die sogenannten „Le-
bensende-Kliniken“.
Sie bieten jenen Patienten Ster-
behilfe an, deren eigene Ärzte
diese abgelehnt hatten. 2016
wurden hier 75 Prozent aller
Euthanasiefälle bei chronischen
psychiatrischen Patienten durch-
geführt. „Ich weiß nicht, wie wir
den Geist wieder in die Flasche
zurückbekommen“, kommen-
tierte Chabot die Situation.

Psychiater
Boudewijn Chabot.

zusammen mit mehr als 200
anderen niederländischen Ärz-
te in einer Petition öffentlich
gegen Euthanasie bei fortge-
schrittener Demenz protestiert.
„Unsere moralische Abneigung,
das Leben eines wehrlosen

Expertin: Tiere besser geschützt
als ungeborene Kinder

Tierschutz ist in Österreich sorgfältiger und tiefer geregelt
als das Töten ungeborener Kinder. Mit diese These hat
Barbara Breunlich, ehemalige wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Verwaltungsgerichtshof, im Rahmen einer Dis-
sertation an der Universität Wien aufhorchen lassen und dabei
die Problematik bei Mehrlingsschwangerschaften analysiert.

Im Interview mit der aktuellen
Ausgabe der Zeitschrift „info-
dienst bio-ethik“, die von der
„Aktion Leben Österreich“ he-
rausgegeben wird, macht die
Juristen gleichzeitig konkret
Vorschläge für gesetzliche Än-
derungen. Dabei plädiert sie für
ein eigenes Fetenschutzgesetz.

Jährlich 40 bis 70 Fetozide
in Österreich
Was ist nun unter „Fetozid“ zu
verstehen? Laut Breunlich mei-
nen die drei Begriffe „therapeu-
tische Reduktion“, „Mehrlings-

reduktion“ und Fetozid alle das-
selbe, nämlich die Tötung un-
geborener Kinder im Mutterleib
zumeist aus wahrscheinlich-
keitstheoretischen Motiven: Der
Fetozid als Mehrlingsreduktion
habe das Ziel, einzelne Embry-
onen oder Feten innerhalb ei-
ner Schwangerschaft zu töten,
um den verbleibenden eine bes-
sere Entwicklungs- beziehungs-
weise Überlebenschance zu bie-
ten.
Breunlich schätzt, dass jährlich
zwischen 40 und 70 Fetozide
durchgeführt werden.

Regensburg-Schlussbericht:
Übergriffe gegen 547 „Domspatzen“

Die Untersuchung der Misshandlungs- und Missbrauchsvor-
würfe beim weltberühmten  Regensburger „Domspatzen“-
Kirchenchor ist nach zwei Jahren beendet. In seinem rund
450 Seiten starken Abschlussbericht bezifferte der von der
Diözese Regensburg beauftragte unabhängige Sonderer-
mittler Ulrich Weber die Zahl der „hoch plausiblen“ Opfer
am Dienstag auf 547.

Insgesamt 500 Domspatzen
hätten seit 1945 körperliche
Gewalt erlitten, 67 sexuelle
Gewalt. Als mutmaßliche Täter
seien 49 Personen ermittelt
worden, 9 von ihnen seien se-
xuell übergriffig geworden.
Schwerpunktmäßig haben sich
die Taten laut Bericht in den
1960er und 1970er Jahren er-
eignet. Bis 1992 sei durchgän-
gig von körperlicher Gewalt
berichtet worden.
„Nahezu alle Verantwortungs-
träger“ bei den Domspatzen
hätten zumindest ein „Halbwis-
sen“ von den Gewaltvorfällen
gehabt, am Thema jedoch we-
nig Interesse gezeigt.
Der Schutz der Institution habe

im Vordergrund gestanden.
Opferschicksale seien ignoriert,
Beschuldigte teilweise ge-
schützt worden, hieß es.
Insbesondere „Domkapellmeis-
ter R.“ (Georg Ratzinger) sei
sein „Wegschauen“ und fehlen-
des Einschreiten „trotz Kennt-
nis“ vorzuwerfen.
Es hätten sich jedoch keine Er-
kenntnisse ergeben, dass R.
von sexueller Gewalt gewusst
habe, präzisierte Weber auf
Nachfrage. „Pflichtverstöße“
der Eltern und „Versäumnisse“
der kirchlichen und staatlichen
Aufsichtsbehörden hätten mit
dafür gesorgt, dass keine Maß-
nahmen gegen die Gewalt er-
griffen worden seien.
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Kirchenzeitung
die neue

Erstmals verabschiedete der Bundespräsident 23 junge Volontäre

Kaplan Franz Sieder beim Friedensgebet: „Europa braucht eine Seele“

23 junge Erwachsene starten demnächst ihren freiwilligen
Auslandsdienst mit dem Verein „Volontariat bewegt“. Bun-
despräsident Alexander Van der Bellen hat sie am 17. Juli
im Beisein von Sozialminister Alois Stöger bei einer Feier
in der Präsidentschaftskanzlei offiziell verabschiedet.

Er sei überrascht, dass das Netz
der Auslandsdienste so weit rei-
che, sagte der Bundespräsident,
der die Unterstützung von Frei-
willigeneinsätzen in allen Konti-
nenten als „für uns eine erfreuli-
che Sache“ bezeichnete. „Auf
diese Weise sind wir mit der gan-
zen Welt verbunden.“
Johannes Ruppacher, Geschäfts-
führer von „Volontariat be-
wegt“, bezeichnete die erstma-
lige offizielle Verabschiedung
von Sozialdienstleistenden
durch den Bundespräsidenten
als „Zeichen der Anerkennung

und Wertschätzung“.
Die Freiwilligen von „Volontariat
bewegt“ werden in Kinder- und
Jugendsozialprojekten der Salesi-
aner Don Boscos und der Don
Bosco Schwestern in Afrika, Asi-
en oder Lateinamerika tätig sein,
vor allem als Spielkameraden,
Nachhilfelehrer, Streitschlichter
oder Zuhörer für benachteiligte
Kinder und Jugendliche.
„Volontariat bewegt“ ist ein von
„Jugend Eine Welt“ und den Sa-
lesianern Don Boscos getragener
Verein. Mit den diesjährigen Ent-
sendungen haben sich in den

Pax Christi und die Wiener Friedensbewegung organisierten
bei der auf der Friedensburg Schlaining stattgefundenen
Sommerakademie „Welt im Umbruch – Perspektiven für eine
europäische Friedenspolitik“ ein Friedensgebet mit dem lang-
jährigen Betriebsseelsorger Kaplan Franz Sieder.

„Europa hat momentan keine
Seele, vielleicht ist darin auch
die Krise in Europa begründet.
Ich hoffe, dass wir sagen kön-
nen, dass Europa wenigstens
eine Seele sucht“, sagte Kaplan
Franz Sieder.
Bezugnehmend auf das Hohe
Lied der Liebe im ersten Korin-
ther-Brief bei Paulus betonte
Kaplan Sieder: „Das ,hättest du
aber die Liebe nicht‘ heißt über-
setzt: Geht es dir in deiner
innersten Absicht, in deiner In-
tention nicht wirklich um den
Menschen, dann hat das mit
Liebe nichts zu tun.“ Für die
Europäische Union stelle sich
daher nach Kaplan Franz Sieder
die Frage, ob es darum gehe
„Europa noch potenter zu ma-
chen“ oder ob Wirtschafts-
strukturen geschaffen werden,
„wo die Kluft zwischen Arm

und Reich nicht mehr ausein-
andergeht, wo so umverteilt
wird, dass alle Menschen auf
unserer Erde gut und men-
schenwürdig leben können.“
„Die Seele Europas ist die In-
tention der Liebe, in der Europa
denkt und handelt. Wenn die
Intention des europäischen Pro-
jekts nicht der Mensch ist und
zwar alle Menschen unserer
Erde, dann hat Europa noch
keine Seele“, stellte Kaplan
Franz Sieder fest und zitierte
Papst Franziskus aus seiner
Rede im Europaparlament: „Die
Würde des Menschen zu för-
dern, bedeutet anzuerkennen,
dass der Mensch unveräußerli-
che Rechte hat, deren er nicht
nach Belieben und schon gar
nicht zugunsten wirtschaftli-
cher Interessen beraubt werden
darf.“

vergangenen 20 Jahren bereits
insgesamt 622 junge Erwachse-
ne für einen meist einjährigen
Auslandseinsatz entschieden.

Unterstützt werden die Einsätze
von der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit und
dem Sozialministerium.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen verabschiedet die
Volontäre.                                               Foto: Jugend Eine Welt

Kaplan Franz Sieder beim Friedensgebet.
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57 Jahre Einsatz in Patagonien

Sudan: Christliche Schulen für Kinder aus entwurzelten Familien
Das katholische Hilfswerk „Kirche in Not“ unterstützt im
Sudan Kirchenvertreter beim Bau von Schulen und Kirchen.

„Viele Kinder lungern hier den
ganzen Tag auf der Straße he-
rum, wenn sie nicht zu uns in
die Schule kommen. Ihre Eltern
kümmern sich nicht um sie.
Aufmerksamkeit, ja Zärtlichkeit
kennen die meisten nicht, schon
gar nicht von ihren Vätern“, be-
schreibt der aus Italien stam-
mende Pater Danilie die Situa-
tion vor Ort.

Der Ordensmann nimmt sich
besonders der Kinder an. Die
Schule der Pfarre sei dabei sein

wichtigstes Instrument. „Wir
wollen ihnen zeigen, dass sie
respektierte, wertvolle und von
Gott geliebte Menschen sind,
indem wir den Einzelnen zuhö-
ren und sie achten.“

Auch von Muslimen geschätzt
Die Schulen würden der Kirche
aber auch die Akzeptanz der
muslimischen Mehrheitsbevöl-

kerung und des Staates ver-
schaffen, der streng islamisch
sei. Wegen des Bevölkerungs-

Der Salesianerorden trauert um den in der vergangenen
Woche verstorbenen Pater Josef Kindslehner. Der gebürti-
ge Niederösterreicher wirkte seit 1960 als Missionar im
argentinischen Patagonien, wo er zahlreiche Sozialprojekte
insbesondere für die Kleinbauern und Hirten der Mapuche-
Ureinwohner ins Leben rief.

Der „Don Pepe“ genannte Pries-
ter war bis zum Vorjahr im ak-
tiven Einsatz für seine Gemein-
den und wurde dafür aus Ös-
terreich finanziell unterstützt. Er
starb am 12. Juli im 88. Lebens-
jahr in der Stadt Bahia Blanca.
Kindslehner, geboren 1929 in
Waidhofen/Ybbs, machte zu-
erst eine Lehre als Wagner, ehe
er 20-jährig die Priesterlaufbahn
einschlug und nach der Aufbau-

mittelschule in Unterwaltersdorf
bei den Salesianern Don Boscos
ins Noviziat eintrat.
Der Priestermangel und die gro-
ßen Entfernungen in den Wei-
ten Patagoniens ließen den Mis-
sionar zu kreativen Mitteln grei-
fen. Er entwickelte eine Form
der mobilen Seelsorge mit ei-

wachstums, des Zuzugs in die
Städte und der begrenzten öf-
fentlichen Mittel sei der Staat
damit überfordert, genügend
Schulen bereit zu stellen und
deshalb froh, „wenn die Kirche
tätig wird“. Die Kirche unter-
halte alleine in Khartum-Stadt
fast zwanzig öffentliche Schu-
len, die von Christen und Mus-
limen besucht werden.

Frauen tragen Last der Arbeit
Seit mehr als zehn Jahren lebt
Pater Danilie im Südsudan und
„beackert dort ein extrem har-
tes Feld in der Seelsorge. Es
sind völlig entwurzelte Men-
schen. Die Pfarrangehörigen
sind meist ehemalige Land-

bewohner aus den Nuba-Ber-
gen im Süden des Sudan.“
Die meisten seien bereits vor
Jahren in die Umgebung Khar-
tums gekommen, um Arbeit zu
finden oder den Unruhen in ih-
rer Heimat zu entgehen. Aber
meist könnten sie sich nur als
Tagelöhner durchschlagen, das
kratze am Selbstwertgefühl der
Männer.
„Viele gammeln herum, wenn
sie gerade keine Arbeit haben,
viele arbeiten auch gar nicht.
Ihrem traditionellen Selbstver-
ständnis zufolge sind sie Hirten
und Krieger. Da es derzeit aber
weder Krieg noch Herden zu
weiden gibt, lastet die Arbeit auf
den Frauen.“

St. Pölten: Sommerkampagne fordert
„Mehr Mut, Glauben zu leben“

Die Diözese St. Pölten macht mit ihrer traditionellen
Plakatkampagne im Sommer heuer „Mehr Mut, den Glau-
ben zu leben“.

Am 20. Juli präsentierte Diöze-
sanbischof Klaus Küng die
Kampagne im Kreuzgang des
St. Pöltner Doms. Im Zentrum

der von Sponsoren finanzierten
Kampagne stehen fünf Plakate
in gelb-weißem Design mit den
Slogans „Ich bin die Auferste-
hung und das Leben“, „Wer ist

wie Gott!“, „Siehe, deine Mut-
ter!“, „Ihr seid ein auserwähl-
tes Volk“ und „Seht die Woh-
nung Gottes unter den Men-

schen!“. „Haben wir wieder
mehr Mut, unseren Glauben
aus ganzem Herzen zu leben
und auch zu bekennen“, so Bi-
schof Küng.

Bischof Klaus Küng  (Mitte) bei der Präsentation der Sommer-
kampagne der Diözese St. Pölten.

nem Zirkuszelt, das er auf ei-
nem Lastwagen in die Dörfer
transportierte, dort aufbaute und
mit Lautsprechern die Kateche-
se und Messe ankündigte.
Auch als Armenpriester zeigte
sich Kindslehner als äußerst ide-
enreich: Um die Bedingungen
der völlig verarmten Landbevöl-
kerung der Region Chubut zu
verbessern und ihr Überleben
als Hirten und Bauern zu si-

chern, förderte er in seinen Pro-
jekten die Errichtung von
Schaf- und Ziegenställen, von
elektrischen Weidezäunen und
Brunnen, er sorgte für Futter-
pflanzen und Solarstrom und
engagierte sich für ein For-
schungszentrum und Bildungs-
initiativen für jugendliche Bauern.

„Don Pepe“, P. Josef Kindeslehner (links) im Einsatz für die
Landbevölkerung Patagoniens.       Foto: Salesianer Don Bosco.

Lehrer mit Kindern einer christlichen Schule in Khartum.
Foto: Kirche in Not.


