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Liebe Leserin! Liebe Leser! 
Dragi bralci! 

Der 66. Bischof der Diözese Gurk ist 
ernannt. Mit der lang ersehnten Antwort 
aus Rom kommen neue Fragen: Wie sieht 
sich der neue Bischof selbst? Als Oberhirte, 
als Hirte oder als Schaf unter Schafen? Mit 
welcher Handschrift wird er Geschichte 
schreiben? Wer hat die Plätze an seiner 
Rechten und an seiner Linken zu vergeben? 
Wie ist sein Blick auf Vergangenes? Die 
Wirtschaftswissenschaft lehrt uns: Der 
Wechsel an der Spitze einer Organisation 
erfordert ein change management. Jede 
Änderung (Change) ist mit Entscheidungen 
verbunden. Es muss klar sein, wer zu ent-
scheiden hat und wer nicht. Daran wird die 
Autorität der neuen Führung gemessen. Es 
wird sich zeigen, ob es in Kärnten zu einem 
echten Wechsel kommt oder nur zu einem 
Tschentsch-Management. 

Übergänge sind wichtige Phasen jeder 
Entwicklung. Sie sind zuerst einmal Zeiten 
der Unsicherheit. Altes gilt nicht mehr, 
Neues ist noch nicht sichtbar. Sie sind aber 
auch Zeiten der Festigung. Nach jedem 
Wachstumsschub verstärkt das Bambus-
gras seine Halme durch Knoten. Seine Stiele 
werden durch Verholzung immer stärker. 
Viele Hochhausgerüste in Asien sind nicht 
aus Stahl, sondern aus Bambus. Den 
Übergang in unserer Diözese sollten wir zur 
Stärkung nützen, nicht zur Schwächung. 

Im Päpstlichen Ehrenkaplan spreche ich 
aus, wozu sich offizielle Vertreter der Kirche 
nicht durchringen können: Nicht Bischof 
Schwarz hat sich bei uns zu entschuldigen, 
sondern wir bei ihm. Bei seinem Abschied 
aus der Diözese Gurk hat er allen die Hand 
zur Versöhnung gereicht. Sollte er durch 
sein Handeln manche verletzt haben, tue es 
ihm aufrichtig leid. Er wiederholte oft die 
Worte der Entschuldigung. Der Dank dafür 
war eine von Mitarbeitern gestartete und 
von den Medien verstärkte Kampagne der 
Nachverurteilung, die bis heute andauert. 

Die Vorwürfe haben sich nicht bestätigt, 
doch die Kärntner Kirchenleitung schreibt 
ihre Vorverurteilung in Büchern fest. 

Manches hülle ich in den Mantel der 
Satire. Es ist wie mit einem Geschenk. Das 
Geschenkpapier erhöht den Wert eines 
Geschenkes, ist aber nicht das Geschenk 
selbst. Nicht für alle ist der Päpstliche 
Ehrenkaplan ein Geschenk. Ein Vorstands-
mitglied des Forums Mündige Christen 
empörte sich über meinen Kommentar zum 
Auftritt des Psychotherapeuten Dr. Arnold 
Mettnitzer im Dom. Das wäre Rufmord an 
der Liturgie. Ich hätte gar keine Ahnung, 
welche Atmosphäre bei diesen Gebeten 
herrsche. Ähnliches fühlt der Pfarrer der 
Domkirche. Er teilte mir schriftlich mit, dass 
die Gebete am Mittwoch mit Zustimmung 
des Administrators Dr. Werner Freistetter 
stattfänden. Es handle sich um eine Liturgie 
mit Tiefgang. Als tief konnte ich aber nur 
die Schläge empfinden, die immer wieder 
gegen Abwesende ausgeteilt wurden. 

Wenn Schweigen Zustimmung bedeutet 
– wie es die Ankläger von Bischof Schwarz 
behaupten – dann stimmt Dr. Mettnitzer 
mir zu. Auf die Zusendung des Ehrenkaplan 
antwortete er nicht. Dass er mir Recht gibt, 
weiß ich aber aus sicherer Quelle: 

„Humor ist die Kunst, die Welt und das 
eigene Leben auch aus einer anderen 
Perspektive anzuschauen. Deshalb ist 
Humor nicht in erster Linie eine Methode 
guter Unterhaltung, sondern die Kunst 
differenzierter Wahrnehmung.“ 
(Arnold Mettnitzer, Der ermutigte Mensch. 
Durch Resonanz meinen Platz im Leben finden. 
© 2019 Styria Verlag, Wien-Graz, Seite 47). 

Lieber Arnold, ich danke Dir für dieses 
wunderbare Wort! Wir wollen doch alle, ob 
in Klagenfurt, in St. Pölten oder in Wien, 
dass nicht der entmutigte oder ge-
demütigte, sondern der ermutigte Mensch 
seinen Platz im Leben findet. 



AUSGEZEICHNETE ARBEIT 
Einreichungen für den Dr. Olaf-Colerus-Geldern Preis 

 
Jedes Jahr vergibt die Diözese Gurk den Dr. Olaf-Colerus-Geldern Preis für herausragende 
vorwissenschaftliche Arbeiten zum Thema Kirche und Gesellschaft. Namensgeber ist der 2016 
verstorbene Dompropst Dr. Olaf Colerus-Geldern. Er bleibt uns stets in Erinnerung als großer 
Theologe, Philosoph und Literat, aber auch als Mensch mit Sinn für Humor. Von den 
Einreichungen des heurigen Jahres kamen zwei herausragende Arbeiten in die Endauswahl: 
Der Prüfbericht des Domkapitels und das Jahrbuch der Diözese Gurk. 

 
Der Prüfbericht des Domkapitels 

Die bereits im Dezember 2018 fertig 
gestellte Arbeit überzeugt durch ihre 
Klarheit und Transparenz. Trotz fehlender 
Quellenlage gelang es den acht Autoren, 
Beweise für die Misswirtschaft des ehe-
maligen Bischofs zu finden. 

Erstmals kamen neue Methoden der 
Wahrheitsfindung zum Einsatz. Gerüchte 
und Vermutungen bildeten ebenso die 
Grundlage der Erkenntnis wie Leserbriefe 
und Stammtischdialoge. Wo zwei oder drei 
einer Meinung sind, da ist die Wahrheit 
mitten unter ihnen. 

Transparenz ersetzt Transzendenz. Das 
Vier-Augen-Prinzip wird im Würfelspiel 
bestätigt. Vier Augen sind mehr als zwei. 
Mehr als sechs sind nicht möglich. Der 
flüssige Stil der Erzählung erhöht die Auf-
merksamkeit und sorgt für ein rasches 
Verstehen der eigenen Wahrheit.  

Ob es sich beim Prüfbericht um ein frei 
gewähltes Thema oder ein Auftragswerk 
handelt, ist nicht bekannt. Gemäß den 
Statuten des Colerus-Geldern Preises ist 
jede Einflussnahme durch Sponsoren 
untersagt. Eine Aberkennung des Preises 
wäre die Folge. 

Das Schlusskapitel könnte den Autoren 
noch Probleme bereiten. Sie entschuldigen 
sich darin ausdrücklich bei den Medien und 
loben ihre Mitwirkung bei der Verbreitung 
von Gerüchten. Die Jury wird entscheiden, 
ob dieses Lob als literarisches Stilmittel 
oder als Kniefall vor einer mächtigen Lobby 
zu werten ist. 

Das Jahrbuch der Diözese Gurk 
Mit dem Jahrbuch 2020 dürfte der 

Diözese ein großer Wurf gelungen sein. Die 
Chronik 2018/19 sowie die Berichte der 
Finanzkammer und des Bistums enthalten 
alle feinen Zutaten eines Schnellgerichts.  

Die Autoren Franz und Gerhard gaben 
sich große Mühe, die Zahlen, die ihnen im 
Traum eingegeben wurden, auch bildlich 
darzustellen. Um sich deutlich vom Bericht 
des Vorgängers abzuheben, hat man sich 
für eine farbliche Abwechslung im Layout 
entschieden: Rote Zahlen für die Bilanz des 
Vorgängers und schwarze Zahlen für die 
Bilanz der Experten von heute. Bilanzmann 
Franz wurde allerdings schon jetzt mit 
Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Einzelne 
Sätze seien identisch mit Formulierungen 
aus dem Prüfbericht des Domkapitels. Hat 
er womöglich abgeschrieben? 

Die Diözesanchronik, das Herzstück des 
Jahrbuchs, ist leider urheberrechtlich ge-
schützt, eine Veröffentlichung auch in Aus-
zügen nicht erlaubt. Autorin Martina dürfte 
nicht mehr lange Assistentin der Presse-
stelle sein, denn sie empfiehlt sich als 
Gerichtsreporterin. Detailliert berichtet sie 
von den Vorwürfen und Anzeigen gegen 
Bischof Schwarz und von den Besuchen des 
Domkapitels bei der Staatsanwaltschaft. 
Den Besuch von Erzbischof Lackner konnte 
sie nur kurz erwähnen, da noch ausführlich 
über die Solidaritätskundgebung für den 
abberufenen Administrator und über die 
Aktivitäten des Forums Mündige Christen 
zu berichten war. 



PALAIS ODER LUFTSCHLOSS? 
Der arme Bischof von Gurk 

 
 
Habemus Episcopum 

So lange haben wir auf die Ernennung 
eines neuen Bischofs gewartet und so 
schnell ging es nun. Der Kandidat selbst 
gewährte uns Einblick in den Ablauf der 
Ereignisse. Er habe die Nachricht erst vor 
kurzem im Gespräch mit dem Präfekten der 
Kurie in Rom erfahren. Papst Franziskus 
hätte die Entscheidung getroffen, doch 
könne er wegen einer Auslandsreise nicht 
persönlich anwesend sein. Kaum aus der 
Ewigen Stadt zurück berichteten Online-
Medien, dass die Ernennung des neuen 
Bischofs unmittelbar bevorstünde. Man 
wisse auch schon, wer es sei. Vereinzelt 
vernahm man bereits Rufe auf Slowenisch: 
Imamo škofa! Wir haben einen Bischof! 

Im Rennen um die erste Meldung war 
wieder einmal die Kleine Zeitung ganz 
vorne dabei. Bereits am Tag nach den 
ersten Gerüchten, am 28. November 2019, 
brachte sie den Kandidaten mit Foto auf 
der Titelseite, dazu die Schlagzeile: „Der 
neue Bischof“. Sie verkündeten auch schon 
den Weihetermin am 2. Februar. Bis zu 
diesem Zeitpunkt gab es jedoch weder eine 
Bestätigung durch das Domkapitel noch 
durch den Vatikan. Auch der Nuntius in 
Wien musste über diese Verlautbarung 
überrascht gewesen sein, denn er hatte 
noch keinen Auftrag, die österreichische 
Bundesregierung zu informieren, wie es 
das Konkordat vorschreibt. Für den 
Kandidaten selbst war die Euphorie der 
Ernennung offensichtlich größer als die 
Disziplin der Geheimhaltung. 

Dessen noch nicht genug brachte die 
Kleine Zeitung Kärnten bereits ausführliche 
Berichte über den „hemdsärmeligen“ und 
„legeren“ Hirten, der nun eine schwierige 
Aufgabe zu bewältigen habe. Eine große 

Diözese zu leiten, dazu die Besitzungen des 
Bistums zu verwalten, ist tatsächlich nicht 
leicht. Doch mit „schwierig“ waren nicht 
diese Aufgaben gemeint, sondern die 
schwere Last seines Vorgängers, der in 
seiner „turbulenten Ära“ mit „schweren 
Vorwürfen zu Amts- und Lebensführung“ 
konfrontiert sei. Die Redakteurin vergaß 
auf den Hinweis, dass diese Vorwürfe seit 
Jahren zum journalistischen Steckenpferd 
der Kleinen Zeitung gehören wie das Amen 
im Gebet des Domkapitels. Das Domkapitel 
beruft sich auf die Berichte der Kleinen 
Zeitung und die Kleine Zeitung beruft sich 
auf das Domkapitel. Berichterstattung auf 
höchstem Niveau. Der Gipfel wäre, wenn 
die Redakteurin der Kleinen Zeitung auch 
gleichzeitig die Aufgabe der Presse-
sprecherin der Diözese übernähme. Aus-
zuschließen ist es nicht, denn der de-
signierte Bischof hat bereits in seiner 
ersten Pressekonferenz seine Sympathie 
für die größte Zeitung und das beste 
Kapitel des Landes zum Ausdruck gebracht. 
Er werde nichts zurücknehmen und auf den 
Berichten des Domkapitels aufbauen und 
damit wohl auch die Urteile der Kleinen 
Zeitung bestätigen. Die Chefredakteurin 
schließt sich der Meinung ihrer Kollegin aus 
der Lokalredaktion an und spricht poetisch 
von der „Herkulesaufgabe“ des neuen 
Bischofs, der zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht einmal ernannt ist. 

Das Gerücht hatte sich bewahrheitet. 
Am 3. Dezember verlautbarte der Vatikan 
die Ernennung von Msgr. Dr. Josef Marketz 
zum 66. Bischof von Gurk. Das war der 
Kleinen Zeitung dann keine Titelgeschichte 
mehr wert. Dafür kam die Heilige Greta aus 
Schweden groß ins Bild. Drei Wochen hatte 
man auf sie gewartet, bis sie nach der 
Überfahrt auf dem rauen Atlantik in 



Lissabon eintraf. In Kärnten hatte man 
siebzehn Monate auf einen neuen Bischof 
gewartet. 

Geschüttelt oder gerührt? 
Am dritten Tag nach der Ernennung 

durch den Vatikan luden der Diözesan-
administrator Dr. Werner Freistetter und 
der designierte Bischof Dr. Josef Marketz 
zur Pressekonferenz ins Bischofshaus. Die 
Fragestunde wurde vom Pressesprecher 
der Diözese Gurk, Mag. Matthias Kapeller, 
moderiert und durch ein Statement des 
Administrators eingeleitet. Darin brachte 
er seine Freude über den ernannten 
Bischof zum Ausdruck. In seiner formlosen 
Art hielt sich Msgr. Dr. Marketz nur kurz an 
den vorbereiteten Text. Er spannte einen 
Bogen von seinem Amtsverständnis und 
seiner Einstellung zum Priestersein bis zu 
weltkirchlichen Fragen, wie sie zuletzt auch 
auf der Synode in Amazonien zur Sprache 
gebracht wurden. Hinweise zu seinem 
Lebensstil sowie Aussagen über Zölibat und 
das Priestertum der Frau waren ebenso 
Inhalt. Seinem freien Erzählstil geschuldet 
waren subjektive Bemerkungen über 
einzelne Persönlichkeiten, angefangen von 
Bischof Köstner über Bischof Kapellari bis 
hin zu Bischof Schwarz. Von Kärntner 
Dichtern war die Rede, auch von Peter 
Handke, dessen Reise nach Serbien er als 
Verirrung bezeichnete. Eine solche 
Verirrung müsse man jedem zugestehen. 
Auch er könne sich einmal als Bischof 
verirren. Hat er sich nicht schon verirrt? Die 
Meinungen darüber sind widersprüchlich. 
Nach der Pressekonferenz hat es die einen 
geschüttelt, die anderen waren gerührt. 

Sturm der Hiebe 
Die Aussagen des zukünftigen Bischofs, 

zu dessen Weihe im Klagenfurter Dom 
bereits eingeladen wurde, führten auf 
Internetplattformen zu einem Protest-
sturm. Aufgebrachte Internet-User aus 
Österreich, Deutschland und der Schweiz 

bezogen sich dabei nicht nur auf Aussagen 
in der Pressekonferenz, sondern auch auf 
ein Interview mit der Kleinen Zeitung am 
Tag danach. Der Zölibat solle langfristig 
abgeschafft werden, weil er die Priester im 
Alter einsam mache. Frauen solle man in 
ihrem Wunsch Priesterin zu werden unter-
stützen. 

Die Interviewerin stellte ihre Fragen 
gezielt. Sie konnte auch diesmal nicht 
darauf verzichten, die Frage aller Fragen zu 
stellen: „Viele in der Diözese erwarten sich 
von Bischof Alois Schwarz eine Ent-
schuldigung. Sie auch?“ Der im Umgang mit 
Medien wenig erfahrene Interviewpartner 
sagte prompt, was sie hören wollte: „Ja, 
schon. Er muss einsehen, dass manche 
Dinge bei Menschen anders angekommen 
sind, als er es erlebt hat. So ergeht es uns 
allen immer wieder einmal. Da muss man 
die Größe haben und sich entschuldigen.“ 
Warum wusste der zukünftige Bischof in 
diesem Moment nicht, was alle wissen, mit 
Ausnahme der Lokalreporterin? 

Bischof Alois Schwarz hat sich unzählige 
Male entschuldigt. Angefangen bei seinem 
Abschied vor einer großen Versammlung 
seiner Mitarbeiter. Minutenlang in seiner 
Predigt. Es blieb nicht dabei. Bei vielen 
weiteren Gelegenheiten sprach er ähnlich 
selbstkritisch oder äußerte sich schriftlich. 
Anderswo werden diese Worte gedruckt, in 
Kärnten unterdrückt. Just am Tag der 
Pressekonferenz veröffentlichte Kathpress, 
die größte katholische Nachrichtenagentur 
Österreichs, eine Übersicht der vielen Ein-
geständnisse. „Bischof Schwarz und seine 
Worte der Entschuldigung“ lautete die 
Überschrift. 

Der Beitrag in Kathpress war auch als 
Nachhilfeunterricht für den Provinzial der 
Jesuiten in Österreich, Pater Dr. Bernhard 
Bürgler, gedacht. Dieser sprach zu Beginn 
des Advents in einem Interview mit dem 
Sonntag, der Kärntner Kirchenzeitung, 
über Schuld, Umkehr und Versöhnung. Es 
schien zunächst, als diene dieses Gespräch 



der spirituellen Erbauung der Leser und 
Leserinnen. Doch mitten im Interview 
verriet der Fragesteller seine wahre 
Absicht. Auch er stellte die Frage aller 
Fragen: „In Kärnten ist es nicht möglich, 
über Versöhnung zu reden, ohne an Bischof 
Schwarz und die diözesane Situation zu 
denken. Was macht es, dass von offizieller 
Seite bis heute nichts anerkannt wurde?“ 
Der Kenner Kärntens wusste die Antwort 
sofort: „Mir scheint, es wäre in dieser 
Situation eine große Hilfe, wenn Bischof 
Schwarz sagen würde: Ich habe Fehler 
gemacht, ich habe Leute verletzt.“ Der 
Sonntagsreporter hat sein Praktikum bei 
der Kleinen Zeitung gemacht. Seine Fragen 
zielen genau. Bei Bürglers Antwort fällt auf: 
Während Bischofskandidat Marketz auf 
dieselbe Frage behutsam antwortet – er 
spricht nicht von der Schuld des Bischofs, 
sondern nur von der unterschiedlichen 
Wahrnehmung der Menschen – legt der 
oberste Jesuit dem Sünder Schwarz gleich 
die Worte in den Mund, die er zu beichten 
hat: „Ich habe Fehler gemacht, ich habe 
Leute verletzt.“ Unklar ist, ob der aus-
gebildete Psychoanalytiker Dr. Bernhard 
Bürgler tatsächlich ausgebildet oder nur 
eingebildet ist. Zweifellos ist er als Beicht-
vater ungeeignet, mag er noch so viele 
Sprossen auf der Karriereleiter empor-
geklettert sein. 

Beinahe hätte es sein Bruder, Jakob 
Bürgler, geschafft. Der Osttiroler Priester 
wurde immer wieder als möglicher 
Nachfolger von Bischof Alois Schwarz 
genannt. War es vielleicht gar kein Zufall, 
dass der Sonntag ausgerechnet seinen 
prominenten Bruder Bernhard vor den 
Vorhang holte, da der Kandidat Jakob nun 
wohl schon wusste, dass er nicht auf die 
Bühne darf? Könnte es Absicht gewesen 
sein, dass der Sonntag seine Leser glauben 
ließ, es handle sich im Interview um den 
Kandidaten aus Tirol, der für alle Fälle 
schon das Urteil über seinen Vorgänger 
spricht? Das Schöne am Journalismus ist: Es 
bleiben noch Rätsel. 

Aufklärung über die beiden Priester-
brüder brachte die Kleine Zeitung in ihrem 
Bericht über die Ernennung des neuen 
Bischofs. Das Sonntag-Interview, schrieb 
die Redakteurin, fände „In Kärntner 
Kirchenkreisen“ viel Beachtung. Dass dabei 
ihre Lieblingsformel nicht fehlen durfte, 
verstand sich von selbst: „Causa Schwarz“, 
diesmal nicht in englischer Übersetzung. 

Alles Liebe 
Es gab doch auch einige wenige, die 

gerührt waren nach der Pressekonferenz. 
Wie Papst Franziskus hätte er gesprochen, 
der neue Bischof. Ganz für die Armen! Alles 
Liebe! Zu allen gut sein, nur zum Vorgänger 
nicht! So hätte es die Reporterin der 
Kleinen Zeitung gerne gesehen. Doch der 
Caritasdirektor und Noch-nicht-Bischof 
redete viel über tätige Liebe, im Unter-
schied zur Scheinliebe, die oft nur auf dem 
Papier steht. „Ist mir egal,“ dachte sich die 
Reporterin, „die Schlagzeile bestimme ich!“ 
Und so titelte sie in großen Lettern auf 
Seite eins: „Klare Worte“ und die Er-
läuterung dazu: „Der designierte Kärntner 
Bischof Josef Marketz über seine Vorhaben, 
den Zölibat und die Ära Schwarz.“ Da sind 
sie wieder die berühmten drei Worte: 
Zölibat, Ära, Schwarz. Ein Schlagersänger 
wurde mit drei Worten berühmt, doch sein 
Refrain am Ende lautete: Ich liebe dich – 
und nicht: Ich hasse dich. Das Schöne am 
Journalismus ist: Man darf die Hoffnung nie 
aufgeben. 

Was wären die klaren Worte, wenn sie 
nicht auch Sonntag für Sonntag im Sonntag 
gesprochen würden. Der Chefredakteur ist 
ein Garant für klare Worte. In seinen Vor-
wörtern schreibt er garantiert nur über 
zwei Themen, über die Umwelt (persona 
Greta), die man retten muss, oder über 
Bischof Schwarz, den man verurteilen muss 
(persona non Greta). Das große Lob für den 
zukünftigen Bischof verbindet er mit der 
sorgenvollen Frage, wie er denn mit dem 
„belasteten Erbe seines Vorgängers“ um-



gehen soll. Dann kam die Rührung: „Josef 
Marketz überzeugte in dieser Presse-
konferenz durch sein authentisches Auf-
treten und gewann die Sympathie der 
anwesenden Journalisten.“ Die Sympathie 
der Redakteurin einer kleinen Zeitung 
gewann er ganz bestimmt, ebenso die 
Sympathie des Internetredakteurs der 
Diözese, die anderen aber dachten sich 
wohl: Hättest du geschwiegen, wärest du 
ein Philosoph geblieben. 

O teure Armut! 
Die Einladungen zur Weihe des Bischofs 

sind gedruckt. Dem Noch-Caritas-Direktor 
wäre vielleicht matt lieber gewesen als 
glänzend. Aber wie oft wird man schon zum 
Bischof geweiht? Nach der Beendigung der 
Misswirtschaft durch den 65. Bischof der 
Diözese Gurk wurden durch transparente 
Betriebsführung bestimmt schon genug 
Überschüsse erwirtschaftet, so dass für 
den neuen Bischof ein kleiner Luxus erlaubt 
ist. Dennoch sind noch nicht alle Fragen 
entschieden: Bischofsstab aus Gold oder 
Holz? Mitra aus Brokat oder Pappmaché? 
Dienstwagen mit Dieselmotor oder Elektro-
auto mit Batterie? Es wird für den 66. 
Bischof der Diözese Gurk nicht leicht sein, 
den angekündigten Anspruch, ein Hirte für 
die Armen zu sein, durch glaubwürdige 
Zeichen sichtbar zu machen. Auch der 
Papst verzichtet nicht ganz auf Symbole, 
die noch an die prachtvollen Zeiten von 
früher erinnern. Das Volk liebt das Schöne, 
manchmal auch den Prunk. Die Schlösser 
der Habsburger werden nicht von den 
Reichen besucht. Diese haben selbst ihre 
Schlösser. Auch bescheidene Menschen 
mit geringem Einkommen genießen die 
Vorstellung im herrlichen Stadttheater, das 
vor 110 Jahren zum 60. Regierungsjahr von 
Kaiser Franz Josef errichtet wurde. Es liegt 
im Auge des Betrachters, ob man darin das 
Schöne oder das Verwerfliche sieht. Wird 
die Kunst schöner, wenn die vergoldete 
Stuckdecke durch billige Kunststoffpaneele 
ersetzt wird? Alles hat seine Zeit, sagt der 

Prediger. Alles hat seinen Platz, meint der 
Ehrenkaplan. Staatsoper und Keller-
theater sind kein Widerspruch, ebenso 
wenig wie Petersdom und Katakomben. 
Nichts ist so teuer wie das Einfache. 
Formschöne Designerstücke kosten mehr 
als barockverzierte Massenware. 

Doch was geschieht nun mit dem 
Bischöflichen Palais? Der neue Bischof will 
draußen wohnen und drinnen arbeiten. 
Aber nur deshalb draußen zu bleiben, um 
sein Image als Bischof der Armen zu 
pflegen, könnte zu wenig sein. Was ist mit 
denen, die doch drinnen wohnen? Wird 
das Bischofshaus zur Sehenswürdigkeit, die 
man gratis mit der Kärnten Card betreten 
darf? Die Reichtümer für alle öffnen! So 
handeln wie Jesus! Doch Jesus hat nicht die 
Armen seliggepriesen, weil sie arm waren, 
sondern weil sie ein reines Herz hatten. Er 
hat auch nicht die Reichen verurteilt, weil 
sie reich waren, sondern weil sie sich vom 
Reichtum blenden ließen. Auch der reiche 
Jüngling kann zum Jünger werden. Es gibt 
kaum einen Ort, an dem die Spannung 
zwischen arm und reich deutlicher wird als 
in einem Kloster. Prunkvolle Bauten und 
prächtige Kirchen hindern die Mönche 
jedoch nicht an Kontemplation und 
gelebter Armut. Ein Bischof ist in erster 
Linie für die Menschen da und nicht, um 
durch sein Armsein selbst heilig zu werden. 
Ein Bischöfliches Palais ist kein Kloster, 
manch bescheidenes Kloster prunkvoller 
als das Bischofshaus in der Mariannen-
gasse. 

Die Vorwürfe der Vertreter des Forums 
Mündige Christen gegen Bischof Alois 
Schwarz, er hätte ein Leben in Prunk ge-
führt, sind reine Propaganda. Dass nur er 
kritisch genannt wird und keiner der 64 
Bischöfe, die zuvor dasselbe Haus bewohnt 
haben, offenbart die Absicht. Nicht die 
Frage, ob der Stab des Bischofs aus Gold ist 
oder aus Holz, wird über die Zukunft der 
Diözese entscheiden, sondern viel mehr, 
ob das Herz des Hirten für seine Herde 
schlägt. Deus Caritas est.



MAXIMUNDUS – EIN MÄRCHEN DER ZUKUNFT 
 

Es wird einmal sein, dass die Menschen 
nur mehr auf Inseln wohnen, weil das Meer 
alle Täler bedeckt. Diese Inseln sind die 
letzten Gipfel der Berge, die noch nicht 
vom Wasser überflutet sind. In dieser Zeit 
wird man viele Geschichten erzählen 
darüber, wie es früher einmal war. 

Es war einmal eine kleine Stadt. Alles in 
ihr war klein, auch die Menschen. Sie 
wussten nicht, dass sie klein waren, denn 
sie kannten nur ihre Größe. Sie lebten 
glücklich und zufrieden. 

Eines Tages wollten die Bewohner der 
Stadt größer werden. Sie träumten von 
großen Straßen und Plätzen, von großen 
Häusern und Palästen. Sie träumten von 
einer Stadt, deren Straßen voll Wasser 
sind, so dass darin auch Schiffe fahren. Vor 
langer Zeit, so erzählten sich die Leute, gab 
es eine solche Stadt. Doch niemand hatte 
sie je gesehen, denn sie wäre mit all ihren 
Schätzen im Meer versunken. Der Name 
der Stadt war Venedig. 

Die kleine Stadt wollte werden wie 
Venedig. Groß und reich, prunkvoll und 
schön, mit Straßen voll Wasser und 
Brücken aus Stein. Die kleine Stadt hatte 
aber nur einen kleinen Fluss und kein Meer. 
Sie hatte auch keine Paläste, nur kleine 
Häuser, keine Kanäle, nur ein Rinnsal. Sie 
hatte auch keine Stadtbibliothek, sondern 
nur eine kleine Zeitung. Doch diese Zeitung 
kam auf eine Idee. Sie dachte sich: Wir 
erfüllen den Traum und machen alles groß, 
was klein ist. Darauf holte sie die Dichter 
der Stadt zusammen und sagte zu ihnen: 
Werft alle eure Wörter und Silben 
zusammen und machen wir einen See 
daraus. So entstand der Wörtersee. Doch 
der See war immer noch klein, weil auch 
die Wörter der Dichter klein waren. Die 
Menschen glaubten an den großen Traum, 
denn sie waren leichtgläubig. In der nun 
großen Zeitung erschien auf einmal alles 
groß. Es gab nur noch große Dichter in der 

Stadt, große Philosophen, große Theologen 
und große Therapeuten. Manche waren 
sogar beides, Theologen und Therapeuten. 
Man konnte sie mit keinem Maß messen, 
so unermesslich groß waren sie. Doch die 
große Zeitung erfand ein neues Maß: Ein 
Therapeut (1 Terabyte) bestand aus einem 
Gramm Seele (1 Psychogramm). 

Auch der kleine See erschien größer, 
weil auch die Wörter der Dichter größer 
schienen. Aus dem Wörtersee wurde ein 
Wörtermeer. Doch in der Stadt gab es noch 
immer keine Kanäle und Brücken. Die 
große Zeitung wusste Rat und begann mit 
der Planung von Wasserstraßen. Schon als 
kleine Zeitung verstand sie es, Kanäle zu 
nützen. Nun entstand ein großer Kanal, ein 
Canale Grande. Weil er in der Stadt zu Ende 
ging, nannte man ihn Endkanal, auf 
französisch l’end canaille. Dort stand auch 
das Wahrzeichen der Stadt, der Lindwurm, 
ein riesiger Drache, der in grauer Vorzeit 
hier hauste. Er war immer schon groß. Er 
war das einzig Große in der Stadt, in der 
alles klein war. 

Damals regierte Herzog Werner, be-
nannt nach dem Gründer der Stadt, Herzog 
Werner von Spanheim. Auch er war vom 
Traum erfüllt, alles größer zu machen. 
"Wenn du etwas verändern willst, dann 
beginne bei dir selbst", lautete sein 
Wahlspruch. So begann er bei sich selbst 
und machte sich größer als er war. Er sah 
sich schon als Bischof von Maximundus. 
„Wenn wir sein wollen wie Venedig“, sagte 
er, „müssen wir Brücken bauen, kleine und 
große, oft auch nur Behelfsbrücken.“ 

Damals erzählte man sich auch die 
Geschichte von einer märchenhaften Stadt 
am Fluss Moldau. In dieser Stadt gäbe es 
viele Brücken und einen Heiligen, der auf 
der Brücke verehrt würde. Auch von einem 
Sturz in die Moldau war die Rede. Viel mehr 
war nicht überliefert, doch für Bischof 
Werner war es Ansporn genug, weiter 



Brücken zu bauen. Auch andere hörten von 
dem Heiligen an der Brücke und von 
seinem Sturz. Sie überlegten, wie auch sie 
heilig werden könnten, wussten aber noch 
nicht, wen sie von der Brücke stürzen 
sollten. Da fiel ihnen ihr ehemaliger Bischof 
ein. "Wenn wir ihn stürzen", so waren sie 
überzeugt, "sind wir auch Brückenheilige." 
Bischof Werner, der nicht der wirkliche 
Bischof war, wurde traurig, als er von dem 
Plan hörte. Nur einer, der von anderen 
gestürzt wird, könne heilig werden, sagte 
er, aber nicht jemand, der andere stürzt. 
Am liebsten hätte er seine Brücken wieder 
abgebaut, wenn sie nicht dazu benützt 
werden, wofür sie gebaut sind. Nun solle 
man die Kanäle nützen und die Brücken 
betreten, damit die Menschen zueinander-
kommen, denn die Gräben sind tief. Die 
große Zeitung brachte einen großen 
Bericht über den geplanten Brückensturz, 
jedoch kein Wort über die Bemühungen 
des Herzogs, diesen Sturz zu verhindern. 
Der Herzog musste die Zeitung klagen und 
war fortan geheilt vom Größenwahn. So 
kam die Stadt Klagenfurt zu ihrem Namen. 
Nun wurde alles gut. Aus Maximundus 
wurde wieder Minimundus und die Leute 
waren glücklich und zufrieden. Niemand 
wollte mehr von sich aus Bischof werden. 
Wenn ein Bischof kam, wurde er freudig 
begrüßt. Er wurde nicht größer gemacht als 
er war, aber auch nicht kleiner als er ist. Die 
große Zeitung kehrte reumütig zu ihrem 
Format zurück und erkannte, dass sie nur 
groß sein kann, wenn sie klein bleibt. Die 
Dichter nahmen wieder ihre Worte aus 
dem Lügenmeer zurück. Die Stadt wurde 
zwar nicht wie Venedig, aber dafür ging sie 
auch nicht unter wie Venedig. 

Alle wurden wieder klein, nur einer 
behielt seine Größe: Der Lindwurm, der 
Drache in der Stadt. Er hatte sich nicht vom 
Traum blenden lassen und blieb auf seinem 
Platz. Bis heute staunen die Leute über ihn. 
Wann immer sie von Klagenfurt hören, 
sagen sie: „Das ist die Stadt, in der der 
Wurm drin ist.“ 
 

 

REITER UND RITTER 
Der Gailtaler Brauch des Kufenstechens 

ist auch in die Stadt Klagenfurt gekommen. 
Die Nichtkärntner werden fragen: Was ist 
das? Männer in ihrer Festtagstracht reiten 
auf ungesattelten Pferden um ein Holzfass, 
das auf einem Pfahl aufgehängt ist. Sie 
schlagen im Vorbeireiten mit Eisenkeulen 
darauf ein. Sieger ist, wem der letzte Schlag 
gelingt, der das bereits angeschlagene Fass 
zu Fall bringt. Er darf als erster zum Tanz 
um die Linde laden. 

Seit Wochen schon reiten die Männer in 
Klagenfurt um die Trophäe im Kreis, doch 
der entscheidende Schlag ist noch nicht 
gelungen. Einigen sind die Pferde aus-
gekommen, ihre Reiter sitzen aber noch 
immer im Sattel, die Keule in der Hand. 
Gerne würden sie schon zum Tanz laden. 
Schauplatz der Ausritte ist der Dom. Jeden 
Mittwoch wiederholt sich das Spektakel. 

Die Ursprünge des ländlichen Brauchs 
reichen zurück bis in die Römerzeit. Am 
fünften Weg des römischen Feldlagers 
fanden täglich Übungen mit der Lanze 
statt. Auf dieser „Quintana“ (benannt nach 
dem fünften Weg) mussten die Reiter den 
Schild einer Soldatenattrappe treffen. Die 
Turniere des Lanzenstechens, italienisch 
Giostra della Quintana, dienten im 
Mittelalter der Unterhaltung. 

Die Militärübungen der Römer und die 
Lanzenspiele der Ritter lassen nun den 
Dialog des Forums Mündige Christen mit 
Nuntius Pedro López Quintana in einem 
neuen Licht erscheinen. Der Nuntius wurde 
ein Opfer seines Namens. Er nahm den 
Dialog ernst. Für das Forum war es ein 
Spiel. Der Gesandte aus Rom wurde immer 
wieder in vollem Lauf getroffen. Für die 
Angreifer war er nur eine Attrappe. Man 
hätte gar nie die Absicht gehabt, ihn zu 
treffen, sagen die beiden Vorreiter des 
Forums. Ihnen wäre es lediglich darum 
gegangen, den alten Brauch der ritterlichen 
Tugend und Tapferkeit neu zu beleben. 

 



MÜNDIGE CHRISTEN IM INTERVIEW 
Das „Forum Mündige Christen“ ist nach eigener Darstellung ein „spontaner Zusammenschluss 
von Laien und Priestern“. Frau Mag. Gerda Schaffelhofer und Herr Gabriel Stabentheiner sind 
die Gründer des Forums. Im Interview mit dem „Päpstlichen Ehrenkaplan“ sprechen sie 
erstmals über die Hintergründe und die Ziele ihrer neuen Bewegung. 

 
Päpstlicher Ehrenkaplan: Frau Schaffelhofer, 
Sie blicken auf eine erfolgreiche Karriere 
zurück: Verlagsleiterin, Herausgeberin einer 
Wochenzeitung, Präsidentin der Katholischen 
Aktion. Warum sind Sie so aktiv? Sie könnten 
längst den Ruhestand genießen? 

Frau Schaffelhofer: Unruhe ist mein Wesen. 
Echte Leidenschaft kennt keinen Ruhestand. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Aber sie könnten 
auch bergsteigen, reisen oder Theater spielen. 

Frau Schaffelhofer: Genau das tue ich. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Wie kam es zur 
Gründung des „Forums Mündige Christen“? 

Frau Schaffelhofer: Es war eine Reaktion auf 
die Absetzung des Diözesanadministrators. Ich 
wusste nun, meine Stunde ist gekommen. Im 
Anfang war nur mein Wort. Es musste Fleisch 
werden. Von der Idee bis zur Umsetzung 
brauchte ich sechs Tage. Im Gegensatz zu 
anderen habe ich am siebten Tag nicht geruht. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Ist dies eine leise 
Kritik an jemanden, der nach sechs Tagen seine 
Arbeit beendet hat?  

Frau Schaffelhofer: Ganz und gar nicht. Ich 
habe großen Respekt vor dieser Leistung. Aber 
wenn du wirklich was schaffen willst, ist es mit 
einer Woche nicht getan. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: So viel wir wissen, 
entstand sein bestes Werk am sechsten Tag. 
Warum sollte er am siebten Tag nicht ruhen? 

Frau Schaffelhofer: Bestes Werk? Es ist keine 
große Kunst, etwas zu machen, wenn schon 
was da ist. Es ist eine Kunst, etwas zu schaffen, 
wenn noch nichts da ist. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Creatio ex nihilo? 

Frau Schaffelhofer: Ganz richtig! Aus nichts 
etwas zu machen, das hat mich schon immer 
fasziniert. Es war auch mein Erfolgsrezept. Ich 
schaffe etwas und nichts ist dahinter. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Herr Stabentheiner, 
Sie sind Mitbegründer des Forums und sein 
Botschafter nach außen. Als Fahrradkurier 
haben Sie 5000 Unterschriften nach Rom 
gebracht, um sie dem Papst zu übergeben. In 
ersten Meldungen hieß es „Vorbei am 
Nuntius“. Sind Sie über Wien gefahren, um 
vorher noch bei ihm vorbeizuschauen? 

Herr Stabentheiner: Der Papst hat schon auf 
mich gewartet. Er mag selber keine Umwege. 
Außerdem zeigte der Schub von Engelbert 
Guggenberger eindeutig Richtung Rom.  

Päpstlicher Ehrenkaplan: Was geschah mit 
dem Fahrrad? 

Herr Stabentheiner: Ich wollte es dem Papst 
schenken und zu ihm sagen: Schau, Franziskus, 
das ist der Drahtesel, auf dem ich in die Stadt 
unter Jubelrufen eingeritten bin. Leider kam ich 
nicht durch die Sicherheitskontrolle. Ich hätte 
auf einem echten Esel kommen sollen. Heute 
steht das Fahrrad in meiner Garage. Die Luft ist 
bereits draußen. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Sie haben mit Ihren 
Gebeten im Dom eine Tradition begonnen, die 
längst zur Dauereinrichtung geworden ist. Der 
Mittwoch ist für viele der neue Sonntag. Die 
Predigten auf YouTube sind Kult, die Kritik an 
Missständen ein Ritual. Wie vereinbart sich 
dies mit Ihrem Ziel, Traditionen zu brechen? 

Herr Stabentheiner: Wir brechen nur die 
Traditionen der anderen. Unsere Traditionen 
sind gut. Je weniger sich ändert, desto mehr 
fühlen wir uns daheim. Wenn wir etwa bei 
unseren Gebeten immer wieder Bischof 
Schwarz kritisieren, tun wir es nicht um ihm zu 
schaden, sondern um in der Liturgie eine 
Atmosphäre der Vertrautheit zu schaffen. Die 
Wiederholung wird zum Ritus und der Ritus 
fördert die Andacht. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Sie treten sehr 
selbstbewusst auf, wollen „laut ihre Stimme“ 



erheben und die Fehler anderer aufzeigen. 
Haben Sie selbst auch welche?  

Herr Stabentheiner (denkt nach): Ja, ich mache 
auch Fehler. So war es ein Fehler, bei der 
Thomasmesse in der Don Bosco Kirche zu 
predigen. Diese Messe ist für Zweifler. Aber ich 
zweifle nicht, weder an meinen Fähigkeiten 
noch an den Schwächen der anderen. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Frau Schaffelhofer, 
haben Sie auch irgendetwas zu beichten? 

Frau Schaffelhofer (unruhig): Ich verbiete mir 
eine solche Frage! Meine Fehler gehen 
niemanden was an. Ich fordere auch nicht 
andere auf, öffentlich zu beichten. Dafür haben 
wir Beichtstühle. Wer nur nach der Schuld 
fragt, schaut in die Vergangenheit. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Schauen wir also in 
Zukunft. Wie lauten Ihre Ziele? 

Frau Schaffelhofer: Zuerst fordern wir ein 
öffentliches Schuldbekenntnis von Bischof 
Schwarz. Seine Fehler gehen uns alle an. Privat 
kann jeder beichten. Wir wollen endlich heraus 
aus der katholischen Enge und hinein in die 
regionale Weite. Wir müssen vorausschauen. 
Es wird Zeit, dass wir zur Reformation zurück-
kehren. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den 
ehemals protestantischen Dom wieder an 
unsere Freunde zurückgeben. Dann müssten 
wir für unsere Mittwochgebete auch nicht 
mehr um Erlaubnis fragen.  

Päpstlicher Ehrenkaplan: Sie führen schon 
länger einen „Dialog“ mit dem Nuntius. Wie ist 
die Gesprächsatmosphäre? Gibt es schon 
Ergebnisse? 

Frau Schaffelhofer: Der Dialog verläuft hervor-
ragend. Die Stimmung unter uns ist gut. Wir 
veröffentlichen auf unserer Homepage jede 
Woche eine Nachricht, in der wir dem Nuntius 
klarmachen, dass er in allen Punkten irrt. Wir 
haben schon zahlreiche Gegenthesen zu seinen 
alten katholischen Ansichten verfasst. An die 
hundert sollen es am Ende sein. 

Herr Stabentheiner (voller Stolz): … und unsere 
Thesen werden nummeriert. Der Dompfarrer 
lässt dann den Dom schließen, damit wir die 
Thesen am Portal anschlagen können. 

Päpstlicher Ehrenkaplan: Vielen Dank für das 
Gespräch. 

 
 

Das Hohe Lied vom Mut 
(Nach 1 Korinther 13) 
 

Wenn ich in Rom 
studiert hätte 
und alle Sprachen 
der Welt spräche, 
hätte aber den Mut nicht, 
wäre ich nur 
ein stiller Stammler 
und ein leiser Trommler. 

Und wenn ich 
auf langen Leitern 
den höchsten Turm bestiege, 
und ein Feuer löschte, 
hätte aber den Mut nicht, 
wäre ich nur 
ein einfacher Aufsteiger 
und ein schwacher Held. 

Und wenn ich ein Ritter 
des Heiligen Grabes wäre 
und die edelsten 
Gewänder trüge, 
hätte aber den Mut nicht, 
wäre ich nur 
eine traurige Gestalt 
und eine Randfigur. 

Und wenn ich 
der Vorsteher 
eines Domes wäre 
und die besten Predigten hielte, 
hätte aber nicht den Mut, 
den Tempel zu reinigen, 
nützte es mir nichts. 
 
 



DOMART – KUNST ZUM ANGREIFEN 
___________________________________________________________________________ 

 

STRICKMUSTER (1) 
Nach über zwanzig Gebeten im Dom 

wird das Muster der Ansprachen klar. Die 
Redner, die vom Forum Mündige Christen 
an jedem Mittwoch eingeladen werden, 
dürfen ihr Thema frei wählen, jedoch sind 
folgende Elemente Pflicht: 1. Die Klage (wie 
sehr wir leiden), 2. Das Lob (wie gut das 
Domkapitel ist), 3. Der Hinweis (wer an 
allem schuld ist), 4. Die Warnung (warum 
vom Klerus eine große Gefahr ausgeht) und 
5. Die Mitteilungen an den Heiligen Geist 
(damit er weiß, was er zu tun hat). Nicht 
erlaubt sind: Selbstkritik und Kritik am 
Domkapitel. 

Pfarrer Johannes Pichler aus St.Theresia 
in Klagenfurt wagte es erstmals, aus dem 
vorgegebenen Schema auszubrechen. Er 
hielt ein Plädoyer für die Kritik. „Kritik ist 
gut“, beteuerte er. „Konflikte notwendig. 
Unterschiedliche Meinungen eine Chance 
der Weiterentwicklung.“ Es mache mutlos, 
wenn Menschen, die sich einsetzen, 
merken, dass ihre Worte ungehört im Wind 
verhallen und unbeantwortet bleiben. Als 
Zeugin nannte er Hildegard von Bingen. Die 
Heilige sei mehr als die Autorin von Dinkel-
rezepten. Sie war „Posaune Gottes“ und 
hatte den Mächtigen viel zu sagen. 

Jetzt hätte der Pfarrer den Mächtigen in 
der Diözese etwas sagen können. Doch er 
hielt sich an die Vorgabe, keine Selbstkritik, 
keine Kritik am Domkapitel. Stattdessen 
viel Lob und beinahe eine Heiligsprechung: 
„Das zeigt: Die Wahrheit zu sagen, hindert 
niemanden heilig zu werden. Das möchte 
ich auch unserem ehemaligen Admini-
strator, aber auch dem Domkapitel sagen“. 
Er nannte auch schon die Attribute der 
neuen Heiligen: Computer und USB-Stick. 
Dieser enthält sicher den Prüfbericht des 
Domkapitels, alle Gebete und Predigten 
des ehemaligen Administrators sowie seine 

Anklage gegen Bischof Alois Schwarz. Die 
Lobrede auf ihn zu seinem Abschied wurde 
leider irrtümlich gelöscht. 

Pfarrer Pichler hätte auch noch sagen 
können, dass es unter den Priestern und 
Laien Kritik am Vorgehen des Domkapitels 
gibt. Die Gebete für die Diözese im Dom 
werden ebenfalls in Frage gestellt. Ist es 
der Wille Gottes, mit heiligen Worten der 
Liturgie andere zu denunzieren und sich 
selbst zu loben? Müssen Priester dazu auch 
noch ihren Segen geben? Ein Ehrenkaplan 
und viele andere posaunen diese Kritik 
hinaus, doch sie werden in das Dinkeleck 
gestellt und nicht gehört. Es macht sie aber 
nicht mutlos, wenn ihre Worte ungehört 
und unbeantwortet bleiben. 

SCHÜTTBILD (2) 
Herr Gabriel Stabentheiner war seit 

dem Beginn der Domgebete der fleißigste 
Redner und Nachbeter. Im Kyrie-Gebet 
beleidigte er Erzbischof Schönborn und 
Bischof Schwarz. Tage später entschuldigte 
er sich und ersetzte auf seiner Homepage 
die Kyrie-Rufe durch folgenden Text: „Aus 
Respekt vor den Gefühlen mancher Teil-
nehmerInnen der Mittwochsgebete und 
LeserInnen unserer Homepage habe ich 
daher die von mir formulierten Kyrie-Rufe 
entfernt. Meine Kritik an sich und auch 
meine Emotionalität, mit welcher ich für 
Veränderungen in der Kirche eintrete, wird 
mir nicht abgesprochen. Ich gestehe ein, 
dass Kritik konkreter Personen über ein 
Kyrie die Gebetsform der Mittwochs-
gebete missachtet hat und entschuldige 
mich aufrichtig dafür.“ 

Zuvor erwähnt er Kardinal Schönborn, 
nicht aber Bischof Schwarz. Er entschuldigt 
sich bei keinem von beiden. Er entschuldigt 
sich vielmehr bei den Teilnehmern der 



Mittwochsgebete und den Lesern seiner 
Homepage. Er rechtfertigt die Aussagen 
sogar noch mit seiner Emotionalität und 
seinem Eintreten für Erneuerung. Herr 
Stabentheiner glaubt wirklich, dass er 
durch Anschütten der Fassade sein Haus 
erneuert. Am Beginn seiner Entschuldigung 
schreibt er: „Wäre die Intention der Kyrie-
Rufe in die Ansprache hineingenommen 
gewesen, dann wäre dies von der Form her 
legitim gewesen.“ Nicht für den Inhalt 
entschuldigt er sich, nur für die Form. Das 
wäre etwa so, wie wenn ein Autofahrer bei 
Rot in die Kreuzung fährt und einen Unfall 
verursacht. Er entschuldigt sich bei den 
Anrainern, weil sie das ansehen mussten 
und dadurch ihre Gefühle verletzt hat. Aber 
er findet keine Worte über die Verletzten. 

FIGURENGRUPPE (3) 

Pater Udo Fischer aus Stift Göttweig in 
Niederösterreich reiste als Prediger nach 
Kärnten, obwohl er von seiner Pfarre 
Paudorf viel schneller in Prag wäre als in 
Klagenfurt. Im Prager Veitsdom hätte ihn 
aber vermutlich niemand verstanden. Die 
Zuhörer im Klagenfurter Dom erfuhren 
zunächst nur, wozu er nicht gekommen sei: 
„Um zu berichten, welche Figur ihr alter 
und unser neuer Bischof macht? Mit 
Sicherheit nicht! Die Menschen loben seine 
Leutseligkeit.“ Immerhin gab Pater Udo zu, 
seinen neuen Bischof vom Hörensagen zu 
kennen. Den Namen des Bischofs brachte 
er während seiner ganzen Rede nicht über 
die Lippen. Bischof Krenn ist ihm heute 
noch näher. Dieses Trauma lastet schwer 
auf ihm. 170.000 hätten vor 20 Jahren 
gegen seine Absetzung als Pfarrer unter-
schrieben. Die Fischerchöre sind mittler-
weile kleiner geworden, doch die Kärntner 
singen auch gern in Kleingruppen. 

Streng nach der Partitur begann Pater 
Udo mit seinem Klagelied. Er unterrichte 
noch als letzter Priester seines Dekanates 
in der Schule, während die Bischöfe mit 

ihren Sprechblasen seit Johannes Paul II. 
nichts dafür täten, um auch andere dazu zu 
bewegen. Nach der Klage kommt der 
Lobgesang: „Ich gratuliere den Kärntner 
Katholikinnen und Katholiken zu ihrem 
Domkapitel, das einmütig aufgestanden 
ist“. Und weiter noch: „Ich danke dem 
Dompropst und seinem Domkapitel“. 

Der Hinweis, wer an allem schuld sei, 
entfiel. Immerhin wollte er wieder zurück 
nach Niederösterreich. Doch die Warnung 
vor der Gefahr klerikaler Willkür kam 
programmgemäß. Pater Udo fürchtet die 
geheimdienstliche Unterwanderung seiner 
Diözese durch seinen Bischof. Er warte 
noch auf sein Versprechen, dies zu 
unterlassen. „Persönlich zutiefst bewegt“ 
sieht er die Anzeichen für eine Geheim-
aktion. Die Kärntner warnt er nun, „dass ihr 
früherer Bischof einen Geheimdienstmann 
gegen Kritiker eingesetzt hat. Als Pfarrer 
und Journalist empfinde ich das als Super-
GAU“. Durch diese Aussage hat der Pfarrer 
verraten, dass er kein Journalist ist. Dieser 
ist nämlich der Wahrheit verpflichtet. 
Bischof Schwarz hat keinen Geheimdienst-
mann eingesetzt oder Leute ausspioniert. 
Er hatte einen pensionierten Beamten des 
Verfassungsschutzes, der ihm als Experte 
empfohlen wurde, um Hilfe bei der Auf-
klärung der andauernden Drohungen und 
Schmähungen ersucht. Später ging es auch 
noch um Morddrohungen, die man aus 
krypitschen Schmierereien an der Fassade 
herauslesen konnte. War das Domkapitel 
nicht an einer Aufklärung interessiert? Der 
Einsatz des Beamten brachte wenig Licht in 
die Finsternis der feigen Anonymität. Sollte 
Bischof Schwarz auch noch dafür ver-
antwortlich gemacht werden? So musste er 
noch weiter in einer Welt des Misstrauens 
und der Verdächtigungen ausharren. Wo 
Maulwurfshügel sind, gibt es Maulwürfe. 
Sie sind im neuen Zeitalter der Transparenz 
besonders geschützt. 

Man konnte erleben, welche Figur Pater 
Udo im Klagenfurter Dom gemacht hat. 



NOUVEL ART FRANÇAIS (4) 

Reisen erweitert den Horizont. Es ist 
spannend, sich mit seinen heimischen 
Erfahrungen auf neue Begegnungen in der 
Fremde einzulassen. Pfarrer Janko Krištof 
aus der Pfarre Ludmannsdorf/Bilčovs ließ 
die Zuhörer an einem Mittwoch im Dom 
teilhaben an den Erlebnissen seiner 
Pastoralreise durch Frankreich. Persönliche 
Erfahrungen sind zu achten und stehen 
außerhalb jeder Kritik. Wenn allerdings aus 
der subjektiven Wahrnehmung objektive 
Schlüsse gezogen werden, ist kritisches 
Nachfragen erlaubt. 

Pfarrer Krištof war beeindruckt vom 
Engagement der Laien, besonders in 
Pfarrgemeinden, die keinen Priester vor 
Ort haben. Die Kirche in Frankreich kann 
sich nicht auf gesellschaftliche Traditionen 
und staatliche Privilegien stützen, wie wir 
sie kennen. Dieses Manko weckt oft 
kreative Kräfte. Wenn aber nun der 
Umkehrschluss gewagt wird, dass es nur 
auf die Laien ankommt und die Priester ein 
Hindernis für deren Entfaltung sind, dann 
werden grundlegende Strukturen der 
Kirche in Frage gestellt. Pfarrer Krištof 
lernte einen „Kreis von engagierten Laien“ 
kennen. Das Lob der Laien verbindet er 
sogleich mit dem Tadel am Klerus. „Auch 
sie (die Laien) fühlten sich durch den 
Zuwachs der extrem konservativen jungen 
Generation von Priestern gefährdet und 
bedrängt.“ Die Zuordnung der Adjektive 
folgt einer bekannten Ideologie: Die Laien 
sind offen, engagiert und authentisch, die 
Priester hingegen klerikal, extrem und 
konservativ. Herr Gabriel Stabentheiner, 
Dauerprediger im Dom, findet noch 
drastischere Worte. Für ihn sind Priester 
„verknöchert wirkende Gestalten in 
liturgischen Gewändern“. 

Ein besonderes Erlebnis für Pfarrer 
Krištof war die Begegnung mit der Familie 
eines Diakons. Zu seiner Überraschung 
erfuhr er, dass in dieser Gemeinde „die 

Begräbnisse nicht der Pfarrer, auch nicht 
der Diakon, sondern die Frau des Diakons 
mit einem Team“ hält. Das habe ihn damals 
fasziniert und er habe den Gedanken in sich 
getragen, „wie einfallsreich und kreativ die 
Kirche sein kann, wenn gewisse Selbst-
verständlichkeiten wegfallen.“ Wie Reisen 
den Horizont erweitert! In Frankreich ist 
die eigenmächtige Beauftragung einer Frau 
zum liturgischen Dienst „einfallsreich und 
kreativ“, in Kärnten aber ist die ordnungs-
gemäße Bestellung einer Frau zur Leiterin 
des Bildungshauses ein Fall fürs Gericht. 

Die Ungleichbehandlung der Frauen in 
Frankreich und in Kärnten könnte sich bald 
ändern. Die Leiterin des Seelsorgeamtes, 
Dr. Anna Hennersperger, die sich nicht vor 
Gericht verantworten muss, dass sie ihre 
Position durch Bischof Schwarz erhalten 
hat, forderte in ihrer Festrede in Cluj-
Napoca (Rumänien) anlässlich der Ver-
leihung des Ehrendoktorats an den Wiener 
Pastoraltheologen Dr. Paul Zulehner, es 
sollten mehr Frauen in kirchliche Führungs-
positionen kommen. Die Frauen könnten 
wegen ihres Geschlechts weder an der 
Weihe, noch an klerikalen Strukturen 
teilnehmen. Es gebe aktuell in Österreich 
und Deutschland zwar einige Schulamts-
direktorinnen, die Mehrheit der Frauen in 
Leitungspositionen sei aber auf Seelsorge 
und Pastoral beschränkt. Mit diesen 
Aufgaben könne man sich nicht begnügen. 
Die Frauen sollten auch die Kontrolle der 
Finanzen übernehmen, denn „die Finanz-
kammern und damit die Entscheidungen 
über den Einsatz der Mittel sind ganz klar in 
der Hand von Männern“. „Klerikale Bünde“ 
seien für die Karrieregrenzen der Frauen 
verantwortlich. Wie Recht sie hat! Es war 
ein klerikaler Bund, der in Kärnten eine 
Frau in leitender Position ihres Amtes 
enthob, um an ihrer Stelle wieder einen 
Mann einzusetzen. 

Reisen erweitert den Horizont. Wir 
lernen in Frankreich und wir lernen in 
Rumänien. Hoffentlich bald auch bei uns. 



RADIERUNG (5) 

Auch Pfarrer Josef Markowitz aus der 
Pfarre Kappel an der Drau/Kapla ob Dravi 
hielt eine Predigt im Dom. Er erzählte von 
seinen Erfahrungen, als er vor fünfzehn 
Jahren 342 Tage am Jakobsweg unterwegs 
war. Bischof Schwarz habe ihn damals sehr 
unterstützt, ihm bei den Formalitäten zur 
Erlangung von mehrsprachigen Pilger-
ausweisen geholfen. Er habe ihm dazu 
ausreichend Zeit gegeben, auch den 
Rückweg von Santiago nach Kärnten zu Fuß 
zu gehen. Der Bischof betrachtete seinen 
Pilgerweg nicht nur als einen Weg der 
persönlichen Erneuerung, sondern auch als 
Gebet für die ganze Diözese. 

Einige Tage nach dem Mittwochsgebet 
brachte das Forum Mündige Christen auf 
seiner Homepage einen Bericht über die 
Predigt des Rosentaler Pfarrers. Doch darin 
fand sich kein Hinweis auf den Dank und 
die Würdigung von Bischof Schwarz. Ein 
lobendes Wort über ihn lassen die Statuten 
des Forums nicht zu. Das Lob des Dom-
kapitels und die Danksagung an den ehe-
maligen Diözesanadministrator ist jedoch 
für alle Mittwochprediger Pflicht. Pfarrer 
Markowitz vergaß nicht darauf. „Er dankte 
Engelbert Guggenberger und dem Dom-
kapitel für das, was sie getan haben“, ließ 
das Forum verlauten. 

Der Prediger weiß, dass es für alles eine 
Zeit gibt: Eine Zeit zum Reden und eine Zeit 
zum Schweigen, eine Zeit zum Verzichten 
und eine Zeit zum Genießen, eine Zeit zum 
Wünschen und eine Zeit zum Fordern. Jetzt 
ist die Zeit, um sich vom neuen Bischof 
etwas zu wünschen. Pfarrer Markowitz 
wünscht sich eine Verzichtserklärung. Der 
Bischof soll freiwillig darauf verzichten, die 
offenen Fenster zu schließen. Waren sie 
bisher verschlossen? Es wäre zu raten, 
noch rechtzeitig vor dem Amtsantritt des 
neuen Bischofs die Weiheliturgie zu 
ändern. Statt „Ich verspreche“ wird es 
dann heißen: „Ich verzichte“. 

Der Pfarrer hatte auch eine Idee, wie er 
Papst Franziskus unterstützen könnte. Er 
dachte dabei an den Peterspfennig, die 
Kirchensammlung für den Vatikan. Was 
wäre, wenn man aus Protest die Sammlung 
verweigere und nur symbolisch einen Euro 
gäbe? Der Papst würde es als starkes 
Zeichen sehen, dass man die Armut ernst 
nehme und gleichzeitig dem Reichtum im 
Vatikan den Kampf ansage. Manchmal 
müsse man jemanden schwächen, um ihn 
zu stärken. Nicht alle in seiner Pfarre waren 
von dieser Idee begeistert, doch sie fügten 
sich dem demokratischen Diktat ihres 
Pfarrers. Hundert Cent für den Papst sind 
genug. Der Pfarrer nahm den Zahlschein 
und schrieb: Hundert. Dann erinnerte er 
sich an das Wort der Schrift, radierte den 
Eintrag wieder aus und schrieb: Fünfzig! 

BUCHMALEREI (6) 
Pfarrer Jurij Buch aus St. Jakob/Št. Jakob 

v Rožu nennt sich »Bischof vom Rosental«. 
So stand es jedenfalls auf der Tafel in der 
Sakristei, als Bischof Alois Schwarz zur 
Visitation in die Pfarre kam. Der Bischof 
von ganz Kärnten las auch nicht wie sonst 
üblich seinen Namen, sondern den des 
Ortspfarrers: »Episcopus Jurij«. War diese 
stille Provokation schon die erste Probe für 
seinen späteren Aufstand? Hirte Jurij 
präsentiert sich heute als Held des Wider-
stands gegen Bischof Schwarz. Als Mitglied 
der Anti-Schwarz-Gemeinde im Dom er-
zählt er im Pfarrblatt, wie alles begann: 
„Mit einem fulminanten Beginn und einer 
unglaublichen Atmosphäre des Aufbruchs 
begann dieses Protestgebet, das jeden 
Mittwoch um 18 Uhr im Dom in Klagenfurt 
seine Fortsetzung findet.“ Er verrät seiner 
Gemeinde auch, woher er sein Wissen über 
Bischof Schwarz hat: „Nur wir, die wir 
näher am Geschehen waren, erkannten 
viele Ungereimtheiten.“ War der Pfarrer 
ein Augen- und Ohrenzeuge? So viel wir 
wissen, ging er seinem Bischof aus dem 
Weg, wo er nur konnte.  



PRÄGEMUSTER (7) 

St. Veit an der Glan war bis zum Jahr 
1518 die Hauptstadt von Kärnten. Danach 
verlegten die Herzöge ihren Sitz in die neu 
errichtete Stadt Klagenfurt. Nach 500 
Jahren erlebt die alte Herzogstadt die 
Wiederkehr ihrer glanzvollen Geschichte. 
Sie wird nun zur zweiten Hauptstadt des 
Forums Mündige Christen. Herzog Heimo 
von den St. Veiter Schützen hat seinen 
bürgerlichen Namen abgelegt, damit er 
nicht mehr unter der Namensgleichheit mit 
dem skandalösen Bischof Schwarz zu 
leiden hat. Das Forum freut sich und feiert 
seine Erhebung in den Adelsstand. 

In St. Veit hofft man nun, auch das alte 
Münzrecht wiederzuerlangen. Es gibt 
schon Entwürfe für eine Münze mit den 
Porträts der beiden Gründer des Forums. 
Nicht einig ist man sich allerdings, wer auf 
die Vorder- und wer auf die Rückseite der 
Münze kommt. Frau Schaffelhofer und 
Herr Stabentheiner sind jedenfalls die zwei 
Seiten ein- und derselben Medaille. 

Der Pressesprecher der Diözese teilt die 
Ansichten des Forums, sieht jedoch die 
Prägung einer Münze kritisch. Heute wäre 
es wichtiger, Meinungen zu prägen als 
Münzen, so wie es auch wichtiger sei, in 
den Pressespiegel zu schauen als in den 
eigenen. Auf die Botschaft komme es an 
und auf das richtige Latein am Ende: 
Ceterum censeo. Schon Cicero wusste 
seiner Meinung Gehör zu verschaffen. Der 
römische Dichter und Volksvertreter 
beendete jede seiner Reden mit dem Satz: 
Ceterum autem censeo carthaginem esse 
delendam. Im Übrigen aber bin ich der 
Meinung, Karthago müsse zerstört werden! 
Was immer die antirömischen Dichter und 
selbsternannten Volksvertreter des Forums 
Mündige Christen sagen, am Ende heißt es: 
Episcopum esse delendum. Der Bischof 
muss weg. Mit dem lateinischen Ende 
erklären sie, dass sie mit ihrem Latein am 
Ende sind. 

Wir wünschen unserem Kärntner 
Schirennläufer Marco Schwarz noch viele 
Weltcupsiege, damit Heimo, wenn er 
seinen Familiennamen hört, nicht peinlich 
berührt ist. Um das schwere Schicksal der 
Namensgleichheit leichter zu ertragen, hilft 
ihm das Schreiben. Nach den Büchern 
„Rauchzeichen“ und „Israel oder mein 
sechstes Evangelium“ hören wir bestimmt 
bald seine nächste Frohbotschaft: „Mein 
siebentes Buch mit sieben Siegeln“, nicht 
schwarz, sondern legal veröffentlicht im 
Insel Pathos Verlag. Diese Offenbarung ist 
dann nicht geheim. 

BALKENSCHRIFT (8) 

Der Religionslehrer Benno Karnel ist ein 
treuer Mitstreiter des Forums Mündliche 
Christen. Vorschriftsgemäß lobt er in seiner 
Predigt das Domkapitel. Er entspricht zwar 
selber nicht dem Anforderungsprofil eines 
ranghohen Kirchenvertreters, doch weiß er 
genau darüber Bescheid, welche Voraus-
setzungen einer mitbringen muss, der sich 
für die Aufnahme ins Domkapitel bewirbt. 
Er braucht einen Führerschein aller 
Klassen. Die Domherren mussten nämlich 
mit „schwerem Gerät“ auf der „riesigen 
Baustelle“ anrücken, die Bischof Schwarz 
hinterlassen hätte. Hellhörig machte sein 
Hinweis, dass es die Baustelle erst seit dem 
Sommer des vorigen Jahres gibt. Da führte 
längst schon Dompropst Guggenberger die 
Amtsgeschäfte. Dieser hatte aber bei der 
Übernahme seiner Aufgabe erklärt, dass er 
von einer Baustelle nichts wisse. 

Eine Baustelle ist ein gutes Zeichen. Da 
ist etwas im Entstehen. Bischof Schwarz 
hatte in seiner Amtszeit viele Bauprojekte 
abgeschlossen. Sollte es aber noch offene 
Baustellen geben, müsste sich Herr Karnel 
an die Bauabteilung der Diözese wenden, 
in Klagenfurt, nicht in St. Pölten. 

Der frei sprechende Religionslehrer aus 
Villach kann nicht freisprechen, jedenfalls 
nicht unseren ehemaligen Bischof. Mit 



seiner Schuldzuweisung verwickelt er sich 
in weitere Widersprüche. Er behauptet, 
dass die Domherren riesige Brocken und 
Balken entfernen mussten, wofür sie 
schweres Gerät benötigten. Andererseits 
beteuerten die Redner des mündigen 
Forums bereits in ihrer ersten Kundgebung 
im Dom, dass es nur ein „Scherbenhaufen“ 
war. Um einen solchen zu entfernen, 
genügen eine Kehrrichtschaufel und ein 
Besen. Ein Lastwagenführerschein ist dafür 
nicht notwendig. Was gab es zu entfernen? 
Waren es Splitter oder Balken? Es steht 
Aussage gegen Aussage. 

KONTRASTBILD (9) 

Eine Patientin, die lange Zeit meinte, sie 
leide nur an einer saisonalen Verstimmung, 
erhielt plötzlich die Diagnose: Krebs. Aus 
Angst vor Nebenwirkungen verwehrte sie 
jede Behandlung durch die Schulmedizin 
und versuchte es selber mit alternativen 
Heilmethoden. Dem behandelnden Arzt 
gelang es nicht, sie von der Notwendigkeit 
der Strahlentherapie zu überzeugen. Da 
erzählte er ihr die folgende Geschichte. 

Im Inneren eines Körpers gerieten zwei 
Zellen im Streit aneinander, eine gute Zelle 
und eine böse. Die gute sagte zur bösen: 
Seien wir doch wieder gut, wir können 
beide friedlich nebeneinander wohnen. Die 
gute Zelle war ihr ganzes Leben lang gut 
und kannte bis dahin gar keine böse. Sie 
dachte: Jeder, der böse ist, könne wieder 
gut werden. Die böse Zelle war früher auch 
gut, doch sie hatte sich an das Böse bereits 
gewöhnt. Weil sie böse war, erzählte sie der 
guten nicht, was sie noch im Schilde führte. 
Im Gegenteil, sie bedankte sich überaus 
freundlich bei der guten und versprach, 
selber wieder gut zu werden. Die gute Zelle 
freute sich so sehr über diese Einigkeit, dass 
sie ihren Nachbarzellen, die bisher nur für 
die Abwehr zuständig waren, gleich davon 
erzählte. Ihr müsst nicht mehr abwehren, 
sagte sie, ihr könnt jetzt ganz frei sein. Als 

alle miteinander fröhlich waren, begann die 
böse Zelle mit ihrem Plan. Sie fraß eine gute 
Zelle nach der anderen. Die bösen Zellen 
wurden immer mehr und die guten immer 
weniger. Verzweifelt rief die gute Zelle die 
Abwehrzellen um Hilfe, doch diese waren 
nicht mehr da. 

Da unterbrach die an Krebs erkrankte 
Frau den Arzt und sagte: „Herr Doktor, Sie 
müssen die Geschichte nicht zu Ende 
erzählen. Wann können wir mit der 
Therapie beginnen?“ „Noch heute, wenn 
sie wollen“, entgegnete der Arzt. Die Frau 
war glücklich, weil sie ihr Vertrauen und 
ihren Mut wiederfand. Sie hatte schon an 
der Güte Gottes gezweifelt. Warum 
schickte er gerade ihr diese Krankheit? Nun 
wusste Sie, Gott hat ihr nicht die böse 
Krankheit geschickt, sondern die guten 
Menschen, die sie davon heilen können. 

Sie verspürte den Wunsch, Danke zu 
sagen und entschloss sich, in den Dom zu 
gehen, um dort eine Kerze anzuzünden und 
vor dem Allerheiligsten zu beten. Als sie zur 
Pforte des Gotteshauses kam, saß dort ein 
Bettler. Sie ging sonst immer an den 
Bettlern vorbei, doch diesmal hatte sie eine 
Spende für ihn und ein gutes Wort. Dieser 
bedankte sich und lud sie ein, neben sich 
Platz zu nehmen. „Aber ich will doch in den 
Dom“, sagte sie. „Das können Sie nicht, da 
drinnen ist jetzt eine Veranstaltung“. Laute 
Musik drang aus dem Inneren. „Was ist hier 
los?“, fragte sie den Bettler. „Das Forum 
Mündige Christen feiert ihren neuen Hirten. 
Die gute Frau Schaffelhofer spricht gerade 
über böse Hirten“. Lärm, Beifallklatschen 
und dumpfes Stampfen mit den Füßen war 
zu vernehmen. Verstört über diesen Frevel 
im Haus Gottes setzte sie sich ganz nahe 
zum Bettler. Auf einmal spürte sie ein 
Strahlen durch ihren ganzen Körper, eine 
Wärme, wie sie es noch nie erlebt hatte. 
Der Bettler legte zärtlich seine Hand um 
ihre Schultern und sprach: „Ich bin der gute 
Hirte. Ich kenne Dich und Du kennst mich“. 
Von da an war die Frau gesund. 
  



„DU BIST DIE ROSE VOM WÖRTHERSEE“ 
Ein privates Strandbad mit Bootshütte am Wörthersee, „Zölibad“ genannt. Laut Stiftung 
ausschließlich für Priester bestimmt. Im Sommer wurde ein Gespräch zwischen zwei Priestern 
belauscht. Zum Schutz ihrer Privatsphäre nennen wir sie Romulus und Remus. 

Remus: Kennst du die Rose vom Wörthersee? 

Romulus: Ja, aber ich habe sie nie gesehen. 

Remus: Niemand weiß, wer sie wirklich ist. 

Romulus: Warum? Sie ist eine meiner vielen 
Verehrerinnen. Sie schreibt mir Liebesbriefe. 

Remus: Das behaupten andere auch. Du bist 
wohl nicht der einzige, in den sie verliebt ist. 

Romulus: Sie mag nur mich. Sie ist meine Rose 
vom Wörthersee. 

Remus: Deine Rose könnte gefährlich sein. 
Manche sagen, sie wäre ein Seeungeheuer, wie 
das Monster von Loch Ness. Es taucht auf und 
wieder unter. Die Leute reden. 

Romulus: Wenn es wirklich so wäre, hätten wir 
im Domkapitel oder im Konsistorium darüber 
gesprochen. Stand einmal was in der Zeitung? 

Remus: Die Kleine Zeitung weiß Bescheid, doch 
sie schreibt nichts darüber. 

Romulus: Was nicht in der Kleinen steht, das 
existiert nicht! 

Remus: Dann existiert Gott auch nicht. 

Romulus: Werde nicht blasphemisch! 

Remus: „Du sollst der Kleinen glauben!“. Ich 
kenne das erste Gebot. Aber wenn alles nur 
erfunden ist, dann sag‘ mir, warum sogar die 
Domherren Angst haben! Sie verbarrikadieren 
sich, schweigen und beantworten keine Briefe. 

Romulus: Wer an der Spitze steht, muss nicht 
antworten. Dafür hat man Pressesprecher und 
Redakteure in befreundeten Medien. 

Remus: Du hast also keine Angst? 

Romulus: Warum auch? Angst ist irrational. 
Viele haben Angst vor einem Krokodil, obwohl 
sie noch nie eines gesehen haben. 

Remus: Viele haben Angst vor der Wahrheit, 
obwohl sie ihr nie ins Auge geschaut haben. 
(Sein Smartphone vibriert). Hat man denn nir-
gends seine Ruhe? (Nimmt das Telefon.) Ach, 
ich lese später, was der Bischof schreibt. 

Romulus: Wir haben derzeit keinen Bischof! 

Remus: Als Bundesheerseelsorger gehöre ich 
zur Militärdiözese. Bischof Werner ist mein 
Vorgesetzter. Noch ist er auch dein Chef. Du 
bist nicht mehr Administrator der Diözese. Er 
hat übrigens auch Briefe von ihr bekommen. 

Romulus: Von meiner Rose? Nein! 

Remus: Er hat Angst. Die Rose ist aufgetaucht, 
als er kam und du abberufen wurdest. 

Romulus: Rosen bringen Freude und Frieden. 
Wenn ein neuer Bischof kommt, kehrt wieder 
Friede ein und es erfüllt sich die Vision des 
Propheten: „Dann wohnt der Wolf beim Lamm, 
der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe 
weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie 
hüten.“ Steht bei Jesaia, Kapitel 11, Vers 6. 

Remus: Du warst immer gut im Zitieren der 
Bibel. Dann kennst du auch das Wort des 
Propheten: „Ich hörte das Flüstern der Vielen: 
Grauen ringsum! Zeigt ihn an! Wir wollen ihn 
anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten 
alle darauf, dass ich stürze.“ 

Romulus: Jeremia, Kapitel 20, Vers 10. Ich liebe 
das Alte Testament. Die Prophetenschicksale 
gehen mir zu Herzen. 

Remus: Ich hoffe nur, dass dem neuen Bischof 
nicht das gleiche Schicksal droht wie dem 
Propheten Jeremia. 

Romulus: Warum? Denkt einer daran, ihn 
anzuzeigen? Oder zu stürzen? Wir kennen doch 
seinen engsten Kreis noch gar nicht. 

Remus: Ich hoffe, dass der neue Bischof stark 
genug ist und sich vor niemandem fürchtet. 

Romulus: Vor wem sollte er sich fürchten? 

Remus: Weißt du nicht, was in der Kleinen und 
im Sonntag stand? Bist du der einzige im Land, 
der nicht weiß, was geschieht? 

Romulus: Was denn? 

Remus: Das mit dem Forum Mündige Christen. 
Sie wollen dem Bischof ein Buch überreichen. 



Romulus: Bestimmt eine Bibel! 

Remus: Nein, ein Buch mit Wünschen. Sein 
Titel: „Grüß Gott, Herr Bischof!“ Wehe, wenn 
ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Sie 
sagen: Wir werden wachsam bleiben! 

Romulus: Sie haben nur die Bibel zitiert. 

Remus: Angeblich haben Bischofskandidaten 
schon abgesagt, weil sie sich vor dem Forum 
Mündiger Christen fürchten. 

Romulus: Niemand muss sich fürchten. Auch 
der Nuntius hat sich gefreut, als er später von 
seinem Dialog mit dem Forum erfahren hat. 

Remus: Manche befürchten, dass es in Zukunft 
keine Hirtenbriefe mehr gibt, sondern nur noch 
Briefe an die Hirten. Ein Kommandant nimmt 
aber keine Befehle von Rekruten entgegen. 

Romulus: Das Militär ist kein Maßstab! Bei uns 
darf jeder alles sagen, auch wenn es nicht 
stimmt. Die Freiheit des Wortes steht höher als 
das Korsett der Wahrheit. Ich bin berührt von 
der Offenheit der Liturgie jeden Mittwoch im 
Dom. ‚Laut die Stimme erheben‘ ist das Motto. 

Remus: Besteht da nicht die Gefahr, dass man 
zu laut wird und von oben auf jene tritt, die 
unten sind? 

Romulus: Wir wollen jetzt leiser treten, aber 
wir bleiben offen. Deshalb haben wir im Jahr 
der Barmherzigkeit eine neue Pforte geöffnet. 

Remus: Eine Tür mehr zum Hinausgehen. 

Romulus: Du weißt, warum so viele austreten. 

Remus: Beim Militär quittieren nur jene den 
Dienst, die mit ihrem aktuellen Vorgesetzten 
unzufrieden sind, nicht wegen dem vorigen. Sie 
kommen aber auch zurück, wenn einer da ist, 
dem sie wieder vertrauen. Wie viele sind in 
deiner Amtszeit zurückgekommen? 

Romulus: Du stellst Fragen! 

Remus: Ich fahr noch einmal hinaus auf den 
See und werfe die Angel aus. Kommst du mit? 

Romulus: Nein. Ich geh‘ baden. (Geht baden.) 

Remus: (zu sich) Ich möcht‘ wissen, was Bischof 
Werner schreibt. (Liest halblaut.): „O Remus! 
Pass auf! Ich weiß, wer ‚die Rose vom 
Wörthersee‘ ist. Ein Päpstlicher Ehrenkaplan! 
ROSE ist das Codewort für seine Botschaft: 
„REDEN ODER SCHWEIGEN: ENTSCHEIDE!“ 

 
Wohin die Reise geht 

Es ist für Kinder ein unvergessliches 
Erlebnis, einmal im Cockpit eines Flugzeugs 
dem Piloten über die Schulter zu schauen 
oder dem Kapitän eines Schiffes auf der 
Brücke Gesellschaft zu leisten. Die meisten 
Kinder träumen davon, selber einmal Pilot, 
Kapitän oder Lokführer zu werden. Dürfen 
sie während eines Fluges auch noch die 
Schalter am Instrumentenboard bedienen 
oder auf der Brücke des Schiffes am Steuer-
rad drehen, sind sie glückselig. 

Betreten Erwachsene den Bereich ohne 
Einladung, macht sie der Pilot oder der 
Kapitän höflich auf die Vorschrift auf-
merksam: Nur für Bedienstete! Herr Gabriel 
und Frau Gerda sind zwar erwachsen, doch 
Ihren Kindheitstraum, einmal als Pilot, 
Kapitän oder Lokführer ganz vorne zu sein, 
haben sie nie aufgegeben. Sie kommen 
immer wieder ungefragt in die Piloten-
kanzel und auf die Kommandobrücke und 
wollen das Steuer übernehmen. 

Herr Gabriel und Frau Gerda haben 
einige Freunde, die auch gern vorne dabei 
sind. Um ihre Träume und Ideen mit der 
Welt zu teilen, haben sie ein Forum 
gegründet. Ihre Gedanken sind klar. Sie 
sagen: Die Eisenbahn fährt mit unserem 
Steuergeld. Also gehört der Zug uns. Sie 
sagen: Das Schiff fährt auf unserem See. 
Also gehört das Schiff uns. Sie sagen: Der 
Dom wird mit unserem Kirchenbeitrag 
erhalten. Also gehört der Dom uns. 

Herr Gabriel und Frau Gerda lieben die 
Eisenbahn. Am liebsten fahren sie mit dem 
Romulus-Express nach Rom. Dort ist 
Endstation: Roma Termini. In ihrem 
Sonderzug gibt es keine Fahrgäste, nur 
Lokführer. Jeder einzelne bestimmt die 
Richtung. Alle können mitfahren, außer 
alte, verknöchert wirkende Männer in 
liturgischen Gewändern. Im Zug gibt es 
keine Notbremse, denn Bremser halten 
den Zug nur auf. 

 



Sehr geehrte Frau Gerda Schaffelhofer! 

Sie lieben offene Briefe. Also werden Sie auch meinen mögen. Ein Brief ist viel mehr als 
eine Mitteilung. 21 von 27 Büchern des Neuen Testamentes sind Briefe, davon allein 14 vom 
Apostel Paulus. Aber das wissen Sie ja, denn Sie haben Theologie studiert. Es war nicht ohne 
Risiko, dass Gott seine Botschaft einzelnen Briefschreibern anvertraute. Gottes Wort auf 
einer Schriftrolle, Gottes Botschaft auf einem DinA4-Blatt! Ob liniert, kariert oder blank, nicht 
das Blatt entscheidet, sondern was darauf steht. Eine Handschrift zählt mehr als ein perfekter 
Druck. Fehler gehören dazu. Auch die Briefe der Heiligen Schrift haben Fehler. Der größte 
war, dass sie von Männern geschrieben wurden. Wenn Männer eine Botschaft erhalten, 
hören sie etwas ganz anderes. Männer sind leider immer der Zeit voraus. Während sie noch 
bei der Arbeit sind, denken sie schon an das Essen. Wenn sie beim Essen sind, denken sie 
schon an die nächste Pause. Frauen sind anders. Sie können noch verweilen, während die Zeit 
voraus ist. Wenn Halloween längst vorbei ist, geben sie noch immer Saures. Wenn zu 
Weihnachten die Hirten schon da sind, schreiben sie noch immer ans Christkind. 

Sie, Frau Schaffelhofer, sind eine begnadete Schreiberin. Sie finden nicht nur die 
treffenden Worte, sondern kennen auch den richtigen Zeitpunkt. Ein Brief wird nicht einfach 
abgeschickt, er erscheint. Durch Ihren offenen Brief zu Dreikönig haben Sie dem Fest 
Erscheinung des Herrn eine neue Bedeutung gegeben: Erscheinung der Frau. Sie sind in einer 
kleinen Zeitung erschienen. War das ein Fest! Sogar Männer, die bisher für ihre starre 
Haltung bekannt waren, begannen zu tanzen. Ihr Brief war ohne Übertreibung eine Wucht, 
eine Bombe. Wie einst die Propheten kündigten Sie das Unheil an und warnten vor dem 
Untergang. Sie sahen nur noch schwarz. Ihr Brief war - wie in der Bibel - an einen einzelnen 
adressiert, doch die Botschaft ging an alle. Kehrt um! Dreht alles um! Heute vertraut Gott 
seine Botschaft den Frauen an. Das Risiko mit den Männern geht er nicht mehr ein. 

Sie wissen, wie man einen Bischof anredet, auch wenn er noch keiner ist: „Grüß Gott, 
Herr Bischof!“ Ihre Handschrift ist unverkennbar. Sie schreiben auf geraden Linien krumm. 
Für Ihren nächsten Brief haben Sie auch schon verraten, wie das Blatt sein wird, auf dem Sie 
schreiben: Kleinkariert. Woher nehmen Sie nur die Ideen? In Ihrer Bescheidenheit sagen Sie, 
es komme einfach so aus Ihnen heraus. Doch wir wissen, ein anderer spricht durch Sie. Gott 
spricht zu guten Hirtinnen und zu schlechten Hirtinnen. Sie gehören nicht dem Orden der 
Guten Hirtinnen an. Orden sind Ihnen fremd, weil Sie noch nie einen bekommen haben. Ihre 
Verdienste sind unbeschreiblich, deshalb konnte man auch nie etwas davon lesen. Das soll 
sich unter dem neuen Bischof ändern. Er weiß ja nun, was Ihre Wünsche sind. 

Ich bin zuversichtlich, mehr noch, ich bin mir sicher, Sie werden weiter eine Rolle spielen. 
Die Bühne ist da und auch das Theater rundherum. Aber ein Geheimnis haben Sie uns noch 
nicht verraten. Wenn der Vorhang fällt und es am Ende heißt "das Spiel ist aus", wer wird 
dann aus dem Einflüsterkasten steigen und sich zusammen mit Ihnen verneigen? Wir werden 
es vielleicht nie erfahren. Denn dann ist kein Zuschauer mehr da. 

Ihr Päpstlicher Ehrenkaplan 



Hochwürdiger Herr Pfarrer! Spoštovani gospod župnik! 

Wir bitten Sie höflichst um Entschuldigung, dass wir große 
Teile der Homepage Ihrer Pfarre Neuhaus/Suha gelöscht haben, 
darunter auch die Seiten, auf denen Sie die lesenswerte Zeitschrift 
„Der Päpstliche Ehrenkaplan“ veröffentlicht haben. 

Wir von der Internetredaktion und das Kanzleramt als oberste 
Instanz haben ein Programm entwickelt, das uns ermöglichen soll, 
unbemerkt in andere Netze einzudringen. Das Internet ist voll von 
Meinungen und Ideen, die nicht unseren Vorstellungen ent-
sprechen. Verstörende Bilder von der Wirklichkeit verletzen 
unseren natürlichen Sinn für Harmonie und Schönheit. Unser Ziel 
ist die Reinheit. Wie bei der Reinigung eines Hauses versuchen wir 
bis in die letzten Winkel vorzudringen. Dazu verwenden wir 
Codewörter. Das Geniale an unserer Erfindung ist, dass die 
gefährlichen Seiten nicht nur entdeckt, sondern sofort beseitigt 
werden. Der Eingriff funktioniert ähnlich wie ein Löscheinsatz bei 
der Feuerwehr. Wenn die Sirene ertönt, ist es aber oft noch ein 
weiter Weg bis zum Feuer. Kostbare Zeit verstreicht. Bei uns 
beginnt die Löschung bereits mit dem Alarm. Die Fernlöschung 
war bisher ein Traum, jetzt ist sie Wirklichkeit: Glutnester 
aufspüren, bevor die Flammen lodern, alles löschen, bevor ein 
Flächenbrand entsteht.  

Für die Testphase haben wir nur unbedenkliche Codewörter 
verwendet wie „Humor“, „Bischof“, „Päpstlich“, „Ehrenkaplan“, 
„Mut“ und „Wahrheit“. Es hat uns überrascht, wie gut es 
funktioniert. Wir sind erleichtert und freuen uns über diese 
technische Meisterleistung. 

Herr Pfarrer! Gospod župnik! Sie haben unserer Diözese einen 
unschätzbaren Dienst erwiesen, denn erst durch Sie wurde es 
möglich, eine Theorie durch die Praxis zu bestätigen. So schlimm 
die Löschung für Sie war, so sehr ist es auch eine Auszeichnung. 
Mit diesen Suchbegriffen konnte nur die beste Pfarre gefunden 
werden, wo die Hochachtung vor Papst und Bischof noch 
selbstverständlich ist sowie der Mut zur Wahrheit. 

Als Entschädigung für Ihren Verlust erhalten Sie von uns 
unbegrenzten Speicherplatz für Landschaftsfotos aus Ihrer Pfarre. 
Wir versprechen Ihnen, dass wir diese Seiten nie löschen werden. 

Mit freundlichen Grüßen‚ s prisrčnimi pozdravi 

Jakob und Karl-Heinz 
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IST DAS WAHR? 

Eine von vier Aussagen ist 
kein Originalzitat? Welche? 

1) 
Frau Gerda spricht über 
den Wunsch vieler Frauen, 
Priesterin zu werden: 

„Einer, der sich besonders 
schwer mit dem neuen 
Frauenbild getan hat, war 
Johannes Paul II.“ (a) 

„Sein Kontakt zu den Frauen 
war vorurteilsfrei, man 
konnte sagen, unbe-
kümmert, natürlich. (b) 

„Wie der Dichter sagt: Alles 
Wahre ist einfach. Aber bei 
Waggerl wollen wir heute 
nicht sein.“ (c)  

„Beiwagerl wollen wir nicht 
sein – heute nicht und 
morgen nicht.“ (d) 

2) 
Herr Gabriel erinnert sich 
an den Anfang der Gebete 
am Mittwoch im Dom: 

„Damals war der Dom 
proppenvoll und es 
herrschte eine gewaltige 
Stimmung.“ (a) 

„Wie man sich eine 
Gebetsstunde halt land-
läufig so vorstellt. (b) 

„Ich persönlich halte mich 
da an meine Großmutter, 
die gesagt hat: (c) 

„Ich weiß, was aus dem 
Forum Mündige Christen 
einmal werden wird.“ (d) 

 

Die Auflösung: 1c, 2d 



DAS BROT DER WAHRHEIT 
„In meisterlicher Handarbeit fertigt unser 

Bäckermeister mit seinem Team in der Stifts-
bäckerei Nacht für Nacht genussvolle Momente 
für den Frühstückstisch“ - so beginnt ein Bericht 
auf der Homepage der Diözese Gurk über das 
Stift St. Georgen. Endlich gute Nachrichten! 
Nachrichten, die vom Internetdienst des ORF 
zu einer Reportage erweitert wurden. „Eine 
Kirche, ein Stift, mittendrin eine Bäckerei“, 
lautet die Schlagzeile. Wir erfahren darin viel 
über Regionalität und Nachhaltigkeit, über 
begeisterte Kunden und über den Bäcker, den 
es – dem Bericht nach – der Liebe wegen nach 
Kärnten zog. Mit den Mittagsglocken schließt 
die kleine aber feine Bäckerei. 

Leider schließt auch der Artikel, ohne zu 
sagen, was noch zur Wahrheit gehört. Die Idee 
zur hauseigenen Biobäckerei hatte die Leiterin 
des Bildungshauses, Frau Andrea Enzinger. Den 
Bäcker aus Oberösterreich lernte sie persönlich 
kennen und konnte ihn für das Projekt in 
Kärnten gewinnen. Erst hier fand er seine 
Liebe. Den Mut zur Umsetzung hatte Bischof 
Alois Schwarz, der auch die nötigen Mittel 
bereitstellte. Weder der Name der Bildungs-
hausleiterin noch der Name des Bischofs durfte 
im Bericht genannt werden. Das Domkapitel 
hatte ein Jahr zuvor diese Brotbackstube als ein 
Beispiel für Misswirtschaft bei Gericht an-
gezeigt. Nun soll sich der Bischof für eine 
„Straftat“ verantworten, die seine Nachfolger 
als ihren „Erfolg“ verkaufen. 

Der Bäcker aus Leidenschaft spürt die 
„Seele des Brotes“ und gibt seine Freude an die 
Gäste und an die Kunden weiter. Ob die Dom-
herren, wenn sie nach St. Georgen kommen, 
ihr Brot selber mitbringen oder das Schwarz-
brot des Hauses essen, ist nicht bekannt. Das 
Brot ist ein Zeichen der Erinnerung und des 
Dankes. Es ist auch das Brot der Wahrheit. 

WÜRDENTRÄGER 
Würdenträger erscheint heute vielen als ein 

altmodischer Begriff. Doch lohnt sich ein 
näherer Blick darauf. In diesem Wort stecken 
die Begriffe Würde und tragen. Meist schauen 
wir nur darauf, ob einer würdig ist und 
übersehen, was er zu tragen hat. Würdenträger 
tragen Verantwortung. Sie sind tragende 
Säulen des Hauses, das wir Kirche nennen. 

In Villach kommt man am Ufer der Drau 
auch an den mächtigen Pfeilern der neuen 
Eisenbahnbrücke vorbei. Die Wände sind mit 
Parolen und Zeichnungen beschmiert. Es ist 
leicht, im Vorbeigehen seine Kritzelei zu hinter-
lassen. Die größten „Werke“ aber entstehen in 
der Nacht, im Schutz der Dunkelheit. Die 
Österreichische Bundesbahn könnte den Auf-
trag zur Übermalung geben. Doch die Künstler 
kommen wieder. Sollte man sie anzeigen? Wie 
ist das möglich? Niemand kennt ihre Namen. 
Sollte man eine Wache aufstellen? Aber wer 
wird schon unter den Blicken eines anderen 
eine Wand beschmieren? Also bleibt nur eines: 
So lassen, wie es ist. 

Auch Amtsträger in der Kirche werden oft 
angeschwärzt. Leserbriefe enthalten unwahre 
Behauptungen und Chatpartner in den Sozialen 
Medien äußern sich abfällig über Personen, die 
sie nicht kennen. Ihnen zu widersprechen ist 
kaum möglich. Sie sind nicht greifbar und ge-
nießen meist den Schutz der Redaktionen. 
Viele Frauen und Männer, die oft jahrelang 
öffentlichen Vorwürfen ausgesetzt sind, be-
stätigen es: Gegen anonyme Aktionen ist man 
machtlos. Nach jeder Verteidigung kommen 
neue Angriffe. Bei Gericht ziehen Einzel-
personen gegen Institutionen meist den 
Kürzeren. Also bleibt nur eines: So lassen, wie 
es ist. Der Zynismus der Angreifer gipfelt darin, 
dass sie die Ohnmacht des Angegriffenen auch 
noch als Bestätigung seiner Schuld deuten. Er 
bleibt der „Angeschmierte“. 

DIE QUALITÄT DER KLEINEN 
Die Kleine Zeitung Kärnten bekennt sich 

zum hohen ethischen Standard, wenn es um 
Personen und menschliche Schicksale geht. 
Chefredakteurin Antonia Gössinger antwortete 
am 15. September auf Anfragen von Lesern aus 
dem Kleine-Online-Forum: „In allen Fällen geht 
es uns um die Wahrung der Menschenwürde.“ 

Am 18. November wurde die gesamte 
Ausgabe der Kleinen Zeitung in Rosa getaucht. 
Es war, so erklärte Chefredakteur Hubert 
Patterer, ein Bekenntnis zum Qualitäts-
journalismus, der jederzeit einer Überprüfung 
standhalten muss: „den Lesern nah sein, aber 
ihnen nicht hinterherschreiben, dem Mund 
hinterher. Nicht Megaphon einer gerade 
wogenden Stimmung sein. Manchmal auch 
Gegenstimme sein, oder ein Fragezeichen 



setzen, wo andere mit schrillen Rufzeichen 
arbeiten.“ Dies gilt auch für das Bekenntnis zur 
Unabhängigkeit „als geistige Aufgabe, un-
befangen zu urteilen und sich frei zu machen 
von Vorgefasstem, von Ideologie.“ 

Eine Kärntner Lokalberichterstatterin, 
Andrea B., gibt sich immer wieder als Mit-
arbeiterin der Kleinen Zeitung aus. Eine 
Distanzierung durch die Chefredaktion ist zwar 
noch nicht erfolgt, doch ist offenkundig, dass 
Andrea B. nicht Teil der Redaktion sein kann. 
Ihre Berichte über die Kirche entsprechen nicht 
dem „hohen ethischen Standard" und den 
Anforderungen des Qualitätsjournalismus, wie 
sie für die Kleine Zeitung typisch sind. Wenn sie 
über unseren ehemaligen Bischof Dr. Schwarz 
schreibt, spricht sie von der „Causa Black“ und 
listet stets nur Fehlleistungen auf, niemals 
Leistungen. Sie kann seinen Namen gar nicht 
schreiben, ohne nicht gleichzeitig auch die 
„schweren Vorwürfe gegen ihn“ zu erwähnen. 
Jene, die sich abwertend über den Bischof 
äußern, bezeichnet sie als „ranghohe“ Persön-
lichkeiten aus wichtigen „Kirchenkreisen“. 

DIE WORTE DER GROSSEN 
Das Wort „Vertraute“ ist eine Erfindung der 

Kleinen Zeitung Kärnten und urheberrechtlich 
geschützt. Es darf nur zusammen mit „Schwere 
Vorwürfe gegen Bischof Schwarz“ verwendet 
werden. Die Verwendung in einem anderen 
Zusammenhang ist nach geltendem Recht des 
Gurker Domkapitels strafbar und wird un-
verzüglich über Anwälte in Maria Saal (in 
deutscher Amtssprache) und in St. Jakob im 
Rosental (in slowenischer ***sprache) zur 
Anzeige gebracht. Als Strafe drohen Beför-
derungen zum Dechant oder Versetzungen in 
große Pfarren, in schweren Fällen sogar die 
Berufung in den Vatikan nach Rom. 

Rechtlich geschützt ist auch der Ausdruck 
„Symbolkiste des Franziskus“. Es handelt sich 
dabei um die Wortfindung des kürzlich in 
Rumänien mit einem Ehrendoktorat aus-
gezeichneten Professors für Pastoraltheologie 
Dr. Paul Zulehner. Wer in diese Kiste greift, darf 
wird bei den Leuten punkten. Durch sein 
Eintreten für Papst Franziskus und die 
Werbung im Internet für Amazon mittels 
digitaler Unterschriftenaktion steht er auch im 
Schatten der Unfehlbarkeit. Schatten ist eines 
seiner Lieblingsworte. 

Der Professor bemühte in einem Interview 
mit dem ORF zur „Causa Schwarz“ (© Kleine 
Zeitung) auch die Metapher von Licht und 
Schatten. Der Bischof als Mann sei ein 
Lichtbischof, hingegen wäre eine Frau als 
Bischöfin eine „Schattenbischöfin“. Obwohl er 
den Begriff sofort urheberrechtlich schützen 
ließ, erhielt er eine Klage der prominenten 
Frauenrechtsaktivistin Gerda S., die sich ent-
schieden dagegen verwehrte, als Schatten-
bischöfin bezeichnet zu werden. Die Anwälte 
des Professors konnten jedoch nachweisen, 
dass er sie als Schattenkardinälin bezeichnete. 

*** Slowenen kennen kein Amt (© Marketz) 

DIE ANTWORT DER KLEINEN 
Hochwürdiger Herr Ehrenkaplan! 

Wir danken Ihnen für den Probedruck Ihres 
dritten Päpstlichen Ehrenkaplans. So können 
wir noch Korrekturen anbringen oder Sätze 
entfernen. Wir sind dem Domkapitel, dem 
Kanzleramt und der Pressestelle sehr dankbar 
für diese Einführung, die auch unser neuer 
Bischof beibehalten will, wie er uns bereits 
zugesichert hat. 

Sie erheben schwere Vorwürfe gegen die 
Redaktion der Kleinen Zeitung und äußern den 
Verdacht, die Lokalredakteurin Andrea B. wäre 
nicht Mitglied unseres Teams. Sie ist nicht nur 
Mitglied, sie handelt in unserem Auftrag. 

Zu Ihrer Kritik: Es stimmt nicht, dass wir den 
Ausdruck „schwere Vorwürfe“ nur in Ver-
bindung mit Bischof Schwarz verwenden. Wir 
verwenden ihn nachweislich auch für Peter 
Handke. Es wäre undenkbar, dass wir über 
seinen Nobelpreis berichten, ohne nicht auch 
die schweren Vorwürfe gegen ihn wegen seiner 
Reise nach Serbien zu erwähnen. Auch der 
designierte Bischof hat es getan. 

Wir danken ihm für seine klaren Worte, die 
den Geist von Papst Franziskus atmen. Endlich 
einer, der sagt, dass auch ein Bischof ein Recht 
auf Privatsphäre hat. Wir finden es richtig, dass 
Bischof Josef II. nicht ins Bischöfliche Palais 
einzieht, wo sein Vorgänger Hof gehalten hat, 
sondern in seinem Haus in der Stadt bleibt. Im 
Haus will er wohnen, am Hof will er arbeiten. 
Das freut uns Journalisten sehr, denn nun 
bekommt unsere Berichterstattung auch den 
Namen, den sie immer schon verdient hat: 
Haus- und Hofberichterstattung. 



AUS DEM DOMKAPITEL 

Jubiläumsfeier 
Zum 1. Jahrestag der Verlautbarung des 

Prüfberichtes, am 18. Dezember, war ein 
umfangreiches Festprogramm im ehemaligen 
Palais des Bischofs (es wird gerade zu einem 
Museum umgebaut) geplant: Festansprachen, 
Lesachtaler Trachtenkapelle, Erleuchtung des 
Ordinariates, ein Kohlenfeuer im Hof und nach 
der szenischen Nachstellung des historischen 
Fernsehauftrittes noch ein großes Feuerwerk. 
Die Finanzierung war bereits gesichert, doch 
dann kam Papst Franziskus und nahm sich 
persönlich der Sache an. Er verstehe nun das 
Problem, sagte er, und schickte uns einen 
neuen Hirten, der uns Bescheidenheit lehrt. 
„Gehorsam war uns immer schon wichtig“, 
sagte der Dompropst und rechtfertigte damit 
die Absage der Jubiläumsfeier. 

Jahresabrechnung 
Der Prüfbericht zeigte auf, dass es unter 

Bischof Schwarz Unregelmäßigkeiten in den 
Kassabüchern gab. Es standen oft größere 
Beträge neben kleineren, gerade Zahlen neben 
ungeraden und auf Ziffern mit Kommastellen 
folgten wieder welche ohne. Die Prüfer konn-
ten darin keine Regelmäßigkeit erkennen. 

Die aktuelle Bilanz orientiert sich am 
biblischen Grundsatz: Prüft alles, das Schlechte 
behaltet. Durch das Transparenzgebot werden 
alle Spender registriert, auch jene, die nichts 
gespendet haben. Die Abrechnung für 2018 
konnte erst jetzt erfolgen. Lange Zeit war es 
nämlich unklar, ob der Wechsel von Bischof 
Schwarz nach St. Pölten als Verlust oder als 
Gewinn zu verbuchen sei. Der Abgang des 
Bischofs wurde sowohl in St. Pölten als auch in 
Klagenfurt als Gewinn verbucht. Es ist jedoch 
nicht erlaubt, ein und dieselbe Position zwei-
mal als Gewinn darzustellen. Das Domkapitel 
übernahm die Rolle des Schiedsgerichts und 
gab schließlich beiden Recht. Der Urteilsspruch 
wurde mit Verweis auf die goldene Regel von 
der doppelten Buchhaltung begründet. 

Die Jahresabrechnung wurde auf den Cent 
genau abgeschlossen. Eine einzige Position 
allerdings konnte bis heute nicht zugeordnet 
werden. Offensichtlich war es eine Barzahlung. 

Der Beleg dafür ist nicht auffindbar. Zeugen 
wollen auf einem Zettel ein Zeichen gesehen 
haben, ähnlich dem Buchstaben J. Da der 
Betrag von 30 Silberlingen unter die damals 
geltende Geringfügigkeitsgrenze fällt, konnte 
ein Schlussstrich gezogen werden. Die Bilanz ist 
somit sauber. 

 
 

BRIEFE AUS DEM KLOSTER 
„Immer wieder erreichen uns Anfragen, was 

denn der Unterschied zwischen den beschuhten 
und unbeschuhten Karmeliten wäre. Es gibt 
keinen großen Unterschied, denn wir stehen 
alle mit beiden Füßen am Boden. Aber nicht 
jeder Bloßfüßige ist ein Karmelit.“ 

Die Kärntner Karmeliten und Karmelitinnen 

„Ich bin Jesuit. Unser Orden wurde in Paris 
zur Verteidigung des Papstes gegründet. Doch 
die Zeiten ändern sich. Wenn du heute ein guter 
Fußballer sein willst, musst du als Verteidiger 
auch im Angriff einsetzbar sein. Deshalb habe 
ich in einem Interview mit dem SONNTAG, der 
Kärntner Kirchenzeitung, den Papst und den 
Bischof von St. Pölten angegriffen. Dennoch bin 
ich ein Verteidiger. Heißt es doch: Angriff ist die 
beste Verteidigung.“ 

P. Bernhard Bürgler SJ, Provinzial 

„Unsere Berufung ist das Schweigen. So 
können wir Gott am besten dienen. Kein Wort 
steht dazwischen. Die reine Anbetung beginnt 
dann, wenn die Worte enden. Doch wenn ein 
Trappist einmal redet, dann ist es ernst. Ich 
kann nicht mehr schweigen über das Schweigen 
einiger in der Diözese. Manche meinen, dass sie 
fromm sind, wenn sie schweigen wie wir. Unser 
Schweigen ist Reden vor Gott. Ihr Schweigen ist 
Reden zu sich selbst. Manchen gelingt es, ein 
halbes Jahr lang zu schweigen. Für einen 
Dompfarrer, der viel zu sagen hat, ist das eine 
Leistung. Ebenso für einen Administrator, der 
oft zum Interview gebeten wird. Dennoch kann 
ihr Schweigen nicht als Noviziat für unseren 
Trappistenorden angerechnet werden. Unser 
Schweigen findet vor dem Allerheiligsten statt 
und nicht mit dem Rücken zum Altar.“ 

Ein Trappist für die schweigende Mehrheit 
 


