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1. Das Kreuz im öffentlichen Raum 

=
jáí=Ä~ÜåÄêÉÅÜÉåÇÉå=rêíÉáäÉå=Ü~ÄÉå=ëçïçÜä=ÇÉê=∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉ=sÉêÑ~ëëìåÖëÖÉêáÅÜíëÜçÑ=~äë=~ìÅÜ=
ÇÉê=bìêçé®áëÅÜÉ=dÉêáÅÜíëÜçÑ=ÑΩê=jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíÉ=EbdjoF=áå=òïÉá=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=c®ääÉå=
ÄÉâê®ÑíáÖíI=Ç~ëë=Ç~ë=hêÉìò=ëÉáåÉå=mä~íò=áã=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=o~ìã=Ü~íK=_ÉáÇÉ=rêíÉáäÉ=~åÉêâÉååÉå=Ç~ë=
hêÉìò=~äë=êÉäáÖá∏ëÉë=ìåÇ=âìäíìêÉääÉë=póãÄçäI=Ç~ë=áå=ÇÉå=îçã=`ÜêáëíÉåíìã=ÖÉéê®ÖíÉå=i®åÇÉêå=
bìêçé~ë=Éáå=ïáÅÜíáÖÉë=bäÉãÉåí=ÉáåÉê=ÖÉãÉáåë~ãÉå=fÇÉåíáí®í=áëíK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=ïáêÇ=âä~ê=
ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåI=Ç~ëë=îçã=hêÉìò=âÉáå=wï~åÖ=~ìëÖÉÜíW=^äë=łé~ëëáîÉë=póãÄçä2=áåÇçâíêáåáÉêí=Éë=åáÅÜíI=
Ü~ÄÉå=NR=îçå=áåëÖÉë~ãí=NT=oáÅÜíÉêå=ÇÉê=dêç≈Éå=h~ããÉê=ÇÉë=bdjo=ãáí=ÇÉìíäáÅÜÉê=jÉÜêÜÉáí=
ÑÉëíÖÉÜ~äíÉåK=
=

aáÉ=∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå=_áëÅÜ∏ÑÉ=ÄÉÖêΩ≈Éå=ÄÉáÇÉ=dêìåÇë~íòìêíÉáäÉ=ìåÇ=ëÉÜÉå=Ç~êáå=ÉáåÉ=pí®êâìåÖ=
ÇÉë=jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíë=~ìÑ=oÉäáÖáçåëÑêÉáÜÉáí=ìåÇ=ÉáåÉ=t~ÜêìåÖ=ÇÉê=oÉÅÜíÉ=îçå=bäíÉêå=ìåÇ=háåÇÉêå=
~ìÑ=êÉäáÖá∏ëÉ=bêòáÉÜìåÖK=aáÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ÇÉê=e∏ÅÜëíêáÅÜíÉê=ëí®êâÉå=Ç~ë=sÉêíê~ìÉå=ÇÉê=_ΩêÖÉê=
áå=ÇáÉ=ÇìêÅÜ=sÉêÑ~ëëìåÖ=ìåÇ=jÉåëÅÜÉåêÉÅÜíëâçåîÉåíáçå=Ö~ê~åíáÉêíÉå=dêìåÇêÉÅÜíÉK=aáÉ=
_áëÅÜçÑëâçåÑÉêÉåò=Ç~åâí=~ääÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ìã=Ç~ë=wìëí~åÇÉâçããÉå=ÇÉê=hä~êëíÉääìåÖÉå=ÄÉãΩÜí=
Ü~ÄÉåK=aÉê=∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉ=dÉëÉíòÖÉÄÉê=Ü~í=áå=ÇáÉëÉê=cê~ÖÉ=ÄÉêÉáíë=áå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=ÉáåÉ=
âä~êÉ=êÉÅÜíäáÅÜÉ=_~ëáë=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=Ç~ë=wìë~ããÉåäÉÄÉå=áå=ÉáåÉê=éäìê~äÉå=ìåÇ=
ãìäíáêÉäáÖá∏ëÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=ÉáåÉå=îÉêä®ëëäáÅÜÉå=o~ÜãÉå=ÄáÉíÉí=ìåÇ=ÖÉäÉÄíÉ=qçäÉê~åò=Éêã∏ÖäáÅÜíK=
wì=ÉêáååÉêå=áëí=~ìÅÜ=~å=ÇáÉ=~ã=NVK=kçîÉãÄÉê=OMMV=ãáí=ÇÉå=píáããÉå=îçå=pm£I=£smI=cm£=ìåÇ=
_w£=~åÖÉåçããÉåÉ=é~êä~ãÉåí~êáëÅÜÉ=båíëÅÜäáÉ≈ìåÖI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=łÇáÉ=mê®ëÉåò=îçå=êÉäáÖá∏ëÉå=
póãÄçäÉå=áã=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=o~ìã2=ìåÇ=łÇáÉ=^åÄêáåÖìåÖ=îçå=hêÉìòÉå=áå=ÇÉå=pÅÜìäâä~ëëÉå2=
~ìëÖÉëéêçÅÜÉå=Ü~íK=
=

oÉäáÖá∏ëÉå=póãÄçäÉå=áëí=Éë=ÉáÖÉåI=Ç~ëë=ëáÉ=ÉáåÉ=îáÉäëÅÜáÅÜíáÖÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=áå=ëáÅÜ=íê~ÖÉåK=fã=
hä~ëëÉåòáããÉê=ïáÉ=áã=dÉêáÅÜíëë~~ä=ÖáÄí=Éë=_ÉìêíÉáäìåÖÉå=ìåÇ=rêíÉáäÉ=J=Ç~ë=hêÉìò=Ü®äí=ÇÉå=_äáÅâ=
çÑÑÉåI=Ç~ëë=ëçäÅÜ=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=âÉáåÉ=äÉíòíÖΩäíáÖÉå=ëáåÇK=bë=Éåíä~ëíÉí=ìåÇ=
êÉä~íáîáÉêí=òìÖäÉáÅÜK=a~ë=hêÉìò=áã=hê~åâÉåòáããÉêI=áå=ÇÉã=ëáÅÜ=çÑí=ìåÉêÄáííäáÅÜ=ÇáÉ=páååÑê~ÖÉ=
ëíÉääíI=ëíÉÜí=~äë=d~ê~åí=ÉáåÉê=äÉíòíÉå=eçÑÑåìåÖI=ÇÉåå=ÄÉáã=hêÉìò=áëí=~ìÅÜ=ÇáÉ=^ìÑÉêëíÉÜìåÖK=a~ë=
hêÉìò=ã~Üåí=~åI=òì=ïÉäÅÜÉå=dê~ìë~ãâÉáíÉå=ÇÉê=jÉåëÅÜ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=råëÅÜìäÇáÖÉå=Ñ®ÜáÖ=áëí=ìåÇ=
Éë=ÉêáååÉêí=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=~å=ÇáÉ=iÉÄÉåëÜáåÖ~ÄÉ=ÑΩê=jÉåëÅÜÉå=áå=iáÉÄÉK=aìêÅÜ=Ç~ë=hêÉìò=ïáêÇ=
ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë=ÜáÉê=jÉåëÅÜÉå=ïáêâÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ìåíÉê=dçíí=ïáëëÉå=ìåÇ=ëáÅÜ=ëÉäÄëí=åáÅÜí=òìã=j~≈=
ÇÉê=aáåÖÉ=ÉêÜÉÄÉåK=^ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=^åÇÉêëÖä®ìÄáÖÉå=â~åå=ëáÅÜ=ëç=ÉáåÉ=ÖÉãÉáåë~ãÉ=_~ëáë=ÇÉë=
sÉêíê~ìÉåë=ÉêÖÉÄÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=Ç~ë=wìë~ããÉåäÉÄÉå=ëÉÜê=ïáÅÜíáÖ=áëíK=
 
Es gibt daher nicht nur gläubige Christen, sondern auch Menschen aus anderen Religionen und 
auch solche, die von sich sagen, dass sie nicht an Gott glauben, die beide Urteile begrüßen. Dies 
unterstreicht die lebensbejahende und friedensstiftende Botschaft des Kreuzes, die für jeden 
Menschen zur Quelle der Hoffnung werden kann. Christen sehen darin mit Blick auf Ostern die 
Botschaft von der Auferstehung und von der Liebe Gottes zu den Menschen.  
 

Es liegt an jedem Christen, die Botschaft des Kreuzes Jesu Christi durch das eigene Leben zu 
bezeugen, damit das Symbol eine lebendige Realität bleibt. 
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2. Zur Katastrophe in Japan  
 
Bilder entsetzlichen Leids gehen derzeit um die Welt: Das Erdbeben und der darauffolgende 
Tsunami am 11. März haben in Japan eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Die Nachrichten, 
die uns täglich aus dem Katastrophengebiet erreichen, zeugen von großer Verwüstung und 
riesigem Leid. Zu den schrecklichen Auswirkungen der Naturkatastrophe kommt die drohende 
Gefahr einer atomaren Verseuchung.  
 
Mit großer Betroffenheit, viel Ratlosigkeit und auch dem Gefühl von Ohnmacht reagieren 
Menschen hier und weltweit angesichts der Dimension der Katastrophe. Gleichzeitig gibt es 
nach dem Tsunami eine beeindruckende Welle der weltweiten Solidarität und des Mitgefühls. In 
vielen Pfarren und Gemeinschaften beten die Gläubigen in Österreich für die Opfer der 
Katastrophe, für deren Angehörigen und für alle Betroffenen. Die Caritas und andere kirchliche 
Hilfswerke helfen beim Wiederaufbau und sehr viele Menschen spenden dafür. 
 
Ereignisse wie diese zeigen, wie verletzlich unsere weltweit vernetzte Lebenswelt ist. In 
Österreich und in ganz Europa erinnert die gegenwärtige atomare Bedrohung an die Katastrophe 
von Tschernobyl vor 25 Jahren. Noch heute sind die Folgen davon spürbar und die Leiden der 
„Kinder von Tschernobyl“ machen deutlich, wie sehr nachkommende Generationen davon 
betroffen sind. Die gegenwärtige drohende atomare Katastrophe zeigt erneut auf, dass die 
Atomtechnologie eine Hochrisikotechnologie mit großen Gefahren für die heute Lebenden und 
für nachfolgende Generationen ist. Mit Blick auf ein ethisch verantwortbares Handeln für die 
Gegenwart und die nachkommende Generationen ist ein ernsthaftes Überdenken der bisherigen 
Energiepolitik geboten. Gleichzeitig sind ein Umdenken und konkrete Maßnahmen zur 
Förderung umweltfreundlicher und erneuerbarer Energieformen notwendig. 
 
Christen sind aus ihrem Glauben dankbar für die anvertraute Schöpfung Gottes, mit der sie 
nachhaltig umgehen müssen und für die sie verantwortlich sind. Der enorme Energieverbrauch 
gerade in unserer Wohlstandsgesellschaft erfordert daher auch eine Änderung unseres 
verschwenderischen Lebensstils. Der Mensch darf die Schöpfung nicht ausbeuten. Eine 
Änderung unseres Lebensstils wird nur dann gelingen, wenn sie auch mit Verzicht verbunden 
ist. In diesen Verzicht können sich Gläubige gerade jetzt in der Fastenzeit einüben. Ein 
Abschied vom „immer mehr“ ist nicht nur der Verantwortung anderen und nachfolgenden 
Generationen geschuldet, er ist letztlich mit einem Gewinn an Lebensqualität und 
Lebenschancen für alle verbunden. 
 
Alle gesellschaftlichen Kräfte müssen zusammenwirken, dass wir den Weg des maßlosen 
Energieverbrauchs verlassen und ethisch verantwortbare Alternativen finden. Das betrifft die 
Verantwortungsträger in Politik und Wirtschaft genauso wie jeden einzelnen. Die Kirche in 
Österreich will mit ihren Möglichkeiten dazu beitragen. 
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3. Maßnahmen gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch 
 
Seit dem Bekanntwerden von Gewalttaten und von sexuellem Missbrauch im kirchlichen 
Bereich sind innerhalb der Kirche viele konkrete Maßnahmen gesetzt worden, um Opfern 
konkret zu helfen, seelische Verwundungen zu heilen und die Prävention zu stärken. Im Juni 
2010 hat die Bischofskonferenz unter dem biblischen Leitwort „Die Wahrheit wird euch frei 
machen" (Joh 8,32) Richtlinien beschlossen. Bei dieser Vollversammlung der 
Bischofskonferenz hat sich gezeigt, dass sich die Richtlinien in der Praxis bewähren und dass 
bereits ein Großteil davon in allen Diözesen umgesetzt ist. 
 
Eine wichtige Hilfe für die Opfer sind die kirchlichen Ombudsstellen und die von Frau Waltraud 
Klasnic geleitete Unabhängige Opferschutzanwaltschaft. Einmal mehr ersuchen die Bischöfe 
jene Opfer, die sich noch nicht gemeldet haben, möglichst rasch mit einer kirchlichen 
Ombudsstelle oder mit der Unabhängigen Opferschutzanwaltschaft Kontakt aufzunehmen. In 
einem vertrauensvollen Rahmen wird dort die Situation geklärt und individuell geholfen. 
  
Nach Angaben der kirchlichen Ombudsstellen hat sich im Jahr 2010 (Jänner bis Dezember) bei 
insgesamt 499 Personen der Verdacht erhärtet, dass es zu Übergriffen gekommen ist. Bei 55% 
ging es um sexuellen Missbrauch, 28% waren Fälle von Gewalt und 17% waren mutmaßliche 
Opfer von Gewalt und sexuellem Missbrauch. 53% aller Fälle haben sich vor 1970 somit vor 
über 40 Jahren ereignet, 42% betrafen den Zeitraum von 1971 bis 1992. Bei 4,4%, somit bei 22 
von insgesamt 499 Personen, ist eine strafrechtliche Relevanz sehr wahrscheinlich. Um 
keinesfalls eine mögliche strafrechtliche Relevanz zu übersehen, wurden von kirchlicher Seite 
dennoch 125 Fälle (also 25,1%) zur Anzeige gebracht. 
  
Seit Herbst 2010 arbeitet die von der Bischofskonferenz errichtete „Stiftung Opferschutz", an 
der sich die Diözesen und die Ordensgemeinschaften beteiligen. Über diese Stiftung wird die 
freiwillige finanzielle Hilfe der Kirche an die Opfer ausbezahlt. Grundlage dafür sind die 
individuellen Entscheidungen der Unabhängigen Opferschutzkommission unter dem Vorsitz 
von Frau Waltraud Klasnic, die im Zweifelsfall immer für das Opfer entscheidet. Diese 
Entscheidung ist kein Schuldspruch, sondern vielmehr ein Anerkennen, dass jemand 
höchstwahrscheinlich Opfer von sexuellem Missbrauch und/oder Gewalt im kirchlichen Bereich 
geworden ist. 
  
Gewalt und sexueller Missbrauch sind eine leidvolle Realität der ganzen Gesellschaft. Es ist 
notwendig, dass sich eine breite gesellschaftliche Allianz bildet, um sexuellen Missbrauch und 
Gewalt zu verhindern und entstandene Wunden zu heilen. Die Tatsache, dass sich die bisher von 
Bundesländern errichteten Kommissionen an der von Frau Waltraud Klasnic geleiteten 
Unabhängigen Opferschutzkommission orientieren, bestätigt die Richtigkeit des Weges, den die 
Kirche im Umgang mit Gewalt und Missbrauch weiter gehen wird. 
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4. Kinder sind kein Schadensfall 
 
Die österreichischen Bischöfe begrüßen die Initiative von Justizministerin Claudia Bandion-
Ortner zur gesetzlichen Neuregelung der ärztlichen Haftpflicht. Wiederholt haben die Bischöfe 
davor gewarnt, dass die derzeit unsichere gesetzliche Lage geeignet ist, „Angstdiagnosen“ gegen 
ungeborene Kinder zu fördern und Eltern großen Verunsicherungen auszusetzen. Daher betonen 
die Bischöfe erneut, dass ein geborenes Kind nie ein Schadensfall ist und dass aus der Existenz 
eines Menschen keine Schadenersatzansprüche abgeleitet werden können und dürfen. Pränatale 
Diagnostik darf nur dazu dienen, Menschen zu heilen. 
 
Viel wichtiger ist es, das medizinische Ethos dahingehend weiterzuentwickeln, dass Ärzte zur 
bestmöglichen Behandlung unter der Maxime „nicht zu schaden“ angehalten sind. Eltern haben 
nicht nur einen Anspruch auf Information, sondern auch auf Beratung und Begleitung in einer 
ambivalenten und oft mit Ängsten verbundenen Situation.  
 
Gleichzeitig sind Staat und Gesellschaft verpflichtet, behinderten Kindern und ihren Eltern alle 
Hilfen zur bestmöglichen Bewältigung der Situation zur Verfügung zu stellen. Der Umgang mit 
beeinträchtigten Personen ist ein Gradmesser der Humanität unserer Gesellschaft, und das 
bedingungslose „Ja“ zur Würde und zum Lebensrecht muss für alle Menschen gelten – von der 
Empfängnis bis zum natürlichen Tod. 
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5. Pfarrgemeinderatswahlen 2012 
 
Am 18. März 2012 werden in ganz Österreich die Pfarrgemeinderatswahlen unter dem Motto 
„Gut, dass es die Pfarre gibt“ stattfinden. In den mehr als 3.000 katholischen Pfarrgemeinden 
werden rund 30.000 Frauen und Männer gewählt werden und damit für fünf Jahre konkrete 
Mitverantwortung für das kirchliche Leben übernehmen. Die Bischöfe danken den 
Pfarrgemeinderäten und allen, die sich der Wahl stellen wollen, für den persönlichen Einsatz, 
das Glaubenszeugnis und die Mitverantwortung für eine lebendige Kirche, die den Menschen 
ganz nahe sein will. 
 
Die rund 30.000 gewählten Mitglieder der Pfarrgemeinderäte tragen durch ihren ehrenamtlichen 
Dienst nicht nur das kirchliche Leben, sondern auch Teile der Zivilgesellschaft, weil das dichte 
Netz der Pfarren viele Orte des Glaubens und der gelebten Nächstenliebe in Österreich bietet. 
Im europäischen Jahr der Freiwilligen sei auch daran erinnert, dass sich insgesamt ca. 430.000 
Katholiken innerhalb der Kirche dauerhaft als Ehrenamtliche engagieren, die rund 30.000 
gewählten Pfarrgemeinderäte sind ein wichtiger Teil davon. 
 
Die derzeit in den Pfarren in Ausarbeitung befindlichen „Apostelgeschichten der Gegenwart“ 
sind eine wertvolle Hilfe, um mit biblisch geschärftem Blick auf die konkrete Situation in den 
Pfarren zu blicken. So wie schon im Jahr 2007 ist geplant, dass diese „Apostelgeschichten der 
Gegenwart“ dem Papst persönlich im Zuge einer Wallfahrt nach Rom überreicht werden. Die 
Pfarren folgen damit den Worten des Heiligen Vaters bei seinem Besuch in Mariazell, wo er den 
Pfarrgemeinderäten für den „verantwortungsvollen Dienst in den kirchlichen Gemeinschaften“ 
dankte und zu ihnen sagte: „Schreibt die Apostelgeschichte durch Euer Leben weiter.“ 
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6. Weltjugendtag in Madrid 
 
Von 15. bis 21. August 2011 findet der Weltjugendtag in Madrid unter dem biblischen Motto 
„In Christus verwurzelt und auf ihn gegründet, fest im Glauben“ (vgl. Kol 2,7) statt. Papst 
Benedikt XVI. hat dazu eingeladen, und er selbst wird mit hunderttausenden Jugendlichen aus 
der ganzen Welt daran teilnehmen. Rund 3000 Jugendliche werden aus Österreich zum 
Weltjugendtag kommen und dabei von Kardinal Christoph Schönborn, Jugendbischof Stephan 
Turnovszky und den Bischöfen Klaus Küng, Franz Lackner und Franz Scharl begleitet werden.  
 
Alle Jugendliche erhalten in Madrid den neuen Jugendkatechismus „YouCat“. Er wird von der 
Österreichischen Bischofskonferenz herausgegeben, enthält ein Vorwort von Papst Benedikt 
XVI. und ist mittlerweile in zahlreiche Sprachen übersetzt worden 
 
Die österreichischen Bischöfe laden die Jugendlichen zu diesem internationalen Fest der Freude 
und der Gemeinschaft, des Glaubens und des Gebets ein. Seit 1984, als erstmals ein 
Weltjugendtag auf Einladung von Papst Johannes Paul II. stattgefunden hat, kommen 
Jugendliche gestärkt im Glauben, getragen von der Freude und beschenkt von vielen 
Begegnungen und Freundschaften quer durch alle Länder und Kulturen wieder zurück. Viele 
haben dabei Jesus Christus als ihren Freund entdeckt, und diese Erfahrung ist für das ganze 
Leben wertvoll geblieben. 
 
 


