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Presseaussendung am Donnerstag. Das Eintreten
so vieler Menschen für eine von der Abschiebung
bedrohte Familie müsse auch als Beweis für das
gute Zusammenleben gesehen und gewertet werden, so Hauft. Die Katholische Aktion würdigt
ausdrücklich das Engagement von Pfarrer Josef
Friedl aus Ungenach, der die 15-jährige Arigona
Zogaj vorübergehend bei sich aufgenommen hat.
Friedl mache mit seinem Eintreten für die

11.10.2007

Flüchtlingsfamilie deutlich, was Zivilcourage in
einer schwierigen Situation heißt, so der Geistliche Assistent der Katholischen Aktion der Diözese Linz, Pfarrer Christian Öhler.
"Es ist und bleibt eine zentrale Aufgabe der
Kirche, die Sorgen und Nöte der Menschen zu
erkennen und entsprechend zu handeln", betonte
Margit Hauft. Pfarrer Friedl setze ein Zeichen
von Menschlichkeit, das Anerkennung verdient.
(8274)

Kapellari weist Generalverdacht von krank machender Religion zurück
Grazer Bischof eröffnete interdisziplinären Kongress "Religiosität in Psychiatrie und
Psychotherapie"
Graz, 11.10.07 (KAP) Den Generalverdacht der
historischen und aktuellen Religionskritik, dass
Religion "krank" sei oder "krank macht", hat
Bischof Egon Kapellari in Graz bei der Eröffnung
des interdisziplinären wissenschaftlichen Kongresses "Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie" zurückgewiesen. "Auch Religion kann
krank werden und krank machen. Das rechtfertigt aber nicht jene Religionskritik in Geschichte
und Gegenwart, die Religion generell als krank
denunzieren wollte oder will", sagte Bischof
Kapellari wörtlich. Bei dem dreitägigen Kongress
in Graz behandeln 142 Referentinnen und
Referenten vor mehr als 1.000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zahlreiche Themen aus dem
Spannungsfeld von Religion und psychischer
Gesundheit.
Der "Respekt vor dem Menschen" sei ein
"humanes Gebot" für alle in Medizin oder Religion Tätigen, die "heilen oder heilen wollen",
unterstrich Bischof Kapellari. Diese gemeinsame
Überzeugung könne auch zu "helfenden Allianzen" zwischen religiös geprägten und "religiös
unmusikalischen" Therapeuten führen. Beiden
Gruppen legte der Grazer Bischof ein Wort ans
Herz, das Johannes Paul II. 1983 in der Wiener
Hofburg den dort versammelten Wissenschaftlern, Künstlern und Publizisten gesagt hatte:
"Übersehen und überhören Sie ihn nie: den hoffenden, liebenden, angsterfüllten, leidenden und
blutenden Menschen. Seien Sie sein Anwalt,
hüten Sie seine Welt: diese schöne, gefährdete
Erde"."
Der bis Samstag dauernde Kongress "Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie" führt
Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten,

Theologen unterschiedlicher Konfession, Religionswissenschafter, Ethiker und Künstler aus
aller Welt nach Graz. Veranstalter sind die Grazer
Universitätskliniken für Psychiatrie sowie für
Medizinische Psychologie und Psychotherapie.
"Der rote Faden, der sich durch diesen Kongress
ziehen soll, ist der behutsame Umgang mit den
religiösen Überzeugungen anderer", so der Kongressleiter, der katholische Mediziner Raphael
Bonelli, über die Tagung: "Wir sind stolz darauf,
dass hier katholische, evangelische, orthodoxe
und freikirchliche Christen, Juden, Muslime,
Baha'i und Buddhisten, Glaubende und Nichtglaubende konstruktiv zusammenarbeiten".
Elf Plenarvorträge, zwölf Symposien, vierzig Workshops, drei Podiumsdiskussionen, vier
"scientific meetings", und etliche Kurzvorträge
und Arbeitsgruppen sind vorgesehen. Religion
und Psychiatrie sollen einander "auf gleicher
Augenhöhe begegnen", betonte Bonelli.
Zu "Irritationen" im Vorfeld des Kongresses wegen der Leitung eines Workshops durch
einen psychotherapeutisch ausgebildeten Priester, der kirchlich als Exorzist beauftragt ist, erklärten die Veranstalter, "dass der Exorzismus
selbstverständlich aus Sicht der Psychiatrie und
Psychotherapie nicht als wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode" zu sehen sei. Dennoch sei die intellektuelle Auseinandersetzung
mit dem Phänomen "Besessenheit" sowohl für die
Psychiatrie als auch für die Theologie bedeutsam.
Dies geschehe in zwei zusammenhängenden
Workshops unter dem Titel "Gibt es Besessenheit
jenseits der Psychose?", wobei die Frage jeweils
aus theologischer und psychiatrischer Sicht beantwortet wird.
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Linz: Frauenkommission
"hat in Diözese neues Klima erzeugt"

Zehn-Jahr-Jubiläum des Gremiums - "Frucht des 'Dialogs für Österreich'" - Bei der
Neubesetzung von Stellen im diözesanen Dienst werden bei gleicher Qualifikation Frauen
bevorzugt
Linz, 11.10.07 (KAP) Die Frauenkommission der
Diözese Linz besteht seit zehn Jahren. Diese
"Frucht des 'Dialogs für Österreich'" habe in der
Diözese Linz "ein neues Klima erzeugt", sagte
Kommissionsvorsitzende Dorothea Schwarzbauer-Haupt am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Es sei auch Männern zunehmend ein Anliegen geworden, dass Frauen sich selbstbestimmt
in die kirchliche Wirklichkeit einbringen, während es früher nur vereinzelte "Alibifrauen" in
Gruppen und Gremien gegeben habe. Es werde
öfter "mit" den Frauen statt "über" sie gesprochen,
betonte Dorothea Schwarzbauer-Haupt und erinnerte daran, dass die Frauenkommission eines
der fünf großen Beratungsgremien des Bischofs
sei (die anderen sind das erweiterte Konsistorium, der Pastoralrat, die Dechantenkonferenz und
der Priesterrat). Durch ihre Präsenz als Kommissionsvorsitzende im erweiterten Konsistorium
(und die Mitgliedschaft der Frauenbeauftragten
Sonja Riha im Vorstand des Pastoralrates) "können Frauenanliegen jederzeit an 'höchster' Stelle
eingebracht werden", so Dorothea SchwarzbauerHaupt. Bei vielen Themen und Fragen würden
die Erfahrungen und Meinungen der Frauen
angefragt und wertgeschätzt, "auch wenn sie anders sind als erwartet".
Dorothea Schwarzbauer-Haupt verhehlte
nicht, dass die Linzer Frauenkommission Frauen
unterstützt, die sich zum Priesteramt berufen
fühlen. Dazu gebe es derzeit zwar "keine positiven Signale aus Rom", es handle sich aber keineswegs um ein vorübergehendes "Phänomen der
Emanzipationsbewegung der Frauen". Dazu erklärte der Linzer Bischofsvikar Prälat Josef Mayr
- er ist Beauftragter von Bischof Ludwig Schwarz
für das Gleichstellungsprojekt der Diözese -, alle
müssten zur Kenntnis nehmen, dass Frauen in
der katholischen Kirche keine Weiheämter ausüben können. Man solle Frauen jedoch alle Aufgaben übertragen, die möglich sind.

Ein "kleiner Schock" sei im Jahr 2000 das
Ergebnis einer Erhebung der Frauenkommission
gewesen, berichtete der Bischofsvikar: In den
diözesanen Ämtern und Einrichtungen habe zwar
schon lange das Motto "gleicher Lohn für gleiche
Leistung" gegolten, Frauen seien aber - wie sich
gezeigt habe - überwiegend in den unteren Lohngruppen zu finden gewesen. Daraufhin sei ein
Gleichstellungsprozess gestartet worden, der u.a.
für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Anwärtern bei Führungspositionen sorgen soll: "Außer dem Amt des
Bischofs, des Generalvikars und der Bischofsvikare können eigentlich alle anderen diözesanen
Führungsstellen auch mit Frauen besetzt werden". Dass Frauen in diesen Positionen wenig zu
finden sind, liegt laut Mayr an zwei Haupthindernissen: Frauen trauten sich selbst viel zu wenig eine Führungsaufgabe zu und solche Aufgaben seien schwer mit Familienaufgaben zu vereinen. Zur Überwindung dieser Hindernisse seien
Qualifizierungs- und Förderprogramme für Frauen erarbeitet und Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen,
aber auch für Männer gesetzt worden.
Sonja Riha, die Frauenbeauftragte der Diözese Linz, bedauerte, dass das Kirchenrecht
Frauen von bestimmten Funktionen und Ämtern
ausschließe und somit "eine Grenze zur vollen
Gleichstellung" bilde. "Im Rahmen des Möglichen" setze die Diözese Linz als Arbeitgeberin
jedoch wichtige Schritte: Um Frauen in Führungspositionen zu fördern, bevorzuge die Diözese bei der Neubesetzung von Stellen bei gleicher
Qualifikation Frauen, bis das Verhältnis von
Männern und Frauen im jeweiligen Bereich ausgewogen ist. Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie seien ergriffen, ein "Leitfaden
für geschlechtergerechtes Formulieren" sei erarbeitet worden, bilanzierte Riha. "Nicht geglückt"
sei ein Projekt, junge Väter zu motivieren, in
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