
Die Mailänder Pfarrerin Maria Vittoria 
Longhitano hat mich angerufen und mich um 
folgende Klarstellungen und Präzisierungen im 
Forum gebeten: 
 
Im August 2010 haben fast alle Geistlichen  und 
Vorsitzenden der italienischen Gemeinden eine 
Erklärung abgegeben, in der sie dem inzwischen 
zurückgetretenen bischöflichen Vikar Dr. Petr 
Zivny das Misstrauen aussprechen. Frau Pfr. 
Longhitano gab als Grund dafür an, dass Petr 
Zivny eine Woche vor deren Priesterweihe mit 
den Eigentümern des Pastoralzentrums Don 
Orione in Mailand, in dem die altkatholischen 
Gottesdienste stattfinden, vereinbart hat, dass 
dort keine weiblichen Priester zelebrieren 
dürften und auch keine gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften eingesegnet werden dürften. 
Dies hätte praktisch für Frau Longhitano, die 
selbst von Zivny als neue Pfarrerin vorgeschlagen 
worden war, bedeutet, dass sie nicht als 
Priesterin tätig sein könnte. Um das Schweigen 
darüber zu brechen hat Maria Vittoria 
Longhitano ein Interview in einer überregionalen 
Zeitung gegeben. (Link) 
 
Petr Zivny hatte sich daraufhin am 14. 
September (vgl. offizielle Homepage) von all 
seinen Funktionen in der italienischen 
altkatholischen Kirche zurückgezogen. Die 
Neuwahl eines Pfarrers bzw. einer Pfarrerin für 
Mailand hat er aber dadurch versucht zu 
sabotieren, dass er sich weigerte, das 
Mitgliederverzeichnis herauszugeben. Dennoch 
sind über 50 Gemeindemitglieder erschienen 
und Maria Vittoria Longhitano wurde bis auf die  
Gegenstimme von der Vorsitzenden des 
bisherigen Kirchenvorstandes von allen gewählt. 
Der restliche Kirchenvorstand hat die 
Versammlung (wie bereits im Forum dargestellt) 
boykottiert. Maria Vittoria Longhitano hat 
versucht alle Gemeindemitglieder einzuladen, 
auch die, die aufgrund von Konflikten mit Zivny 
nicht mehr am Gemeindeleben teilnahmen: Sie 
bedauerte, dass einige trotz persönlicher 
Einladung nicht zur Gemeindeversammlung 
erschienen sind. 
 
Trotz mehrfacher Mahnung durch die Pfarre und 
Bischof Müller sind die Unterlagen und Register 
noch nicht vom Petr Zivny an die neue Pfarrerin 
übergeben worden. 
 

La parocca di Milano, Maria Vittoria Longhitano 
mi ha telefonato e gentilmente chiesto per 
seguenti chiarimenti e fatto precisazioni in modo 
che io potessi dare una informazione corretta:  
 
In agosto 2010 quasi tutto il clero e presidenti 
delle Comunità  hanno dichiarato al vicario 
episcopale Dott. Petr Zivny la sfiducia.  Numerosi 
erano I motivi che hanno spinto il clero e laici a 
sfiduciare Zivny, tra cui era il fatto che Petr Zivny 
una settimana prima dell’ordinazione di essa ha 
proposto e redatto con i proprietari della chiese 
dove i funzione dei vetero-cattolici di Milano 
hanno luogo non possano dire la messe preti 
feminili e non possano essere benedetti rapporti 
di coppie gay per tutta la vita. Questo 
praticamente avrebbe significato Maria Vittoria 
Longhitano che era proposta da Zivny sarebbe 
ostacolata di lavorare come prete. Per rompere il 
silenzio Maria Vittoria ha rilasciato una intervista 
ad un giornale nazionale. 
 
Petr Zivny, il 14 settembre, come è riportato sul 
sito ufficiale,  si era ritirato dal suo incarico nella 
Chiesa vetero-cattolica in Italia. Petr ha tentato 
di sabotare La elezione di un nuovo parocco / di 
una nuova parocca e si rifiutava di mandare 
l’elenco dei membri della communità.  Tuttavia 
hanno partecipato più di 50 membri per la 
elezione. Maria Vittoria Longhitano era eletta 
con solo un voto contrario. Il voto contrario era 
dalla presidente del vecchio consiglio 
parocchiale. Gli altri membri del consiglio 
parocchiale hanno boicottato la assemblea 
(come referito nel forum). Maria Vittoria 
Longhitano ha invitato tutti I membri a 
partecipare alle elezioni, anche I membri che 
non frequentavano la parrocchia a causa di 
problemi con Zivny: dispiace che molti non 
hanno partecipato alla elezione sebbene loro 
furono invitati. 
 
Nonostante le sollecitazioni ufficiali della 
Parrocchia e del Vescovo Müller ancora I 
documenti e registri della Chiesa non sono 
consegnati al nuovo parroco di Milano. 
 
Riguardante la situazione della communità si 
poteva capire bene, che i membri erano messi 
uno contro l’altro dal ex’parocco. Il risultato è 
che il gruppo deve trovarsi in se e che si deve 
superare le spaccature.  
 



Zur Situation der Gemeinde war im Gespräch 
deutlich zu erfahren, dass die 
Gemeindemitglieder vom früheren Pfarrer 
gegeneinander aufgehetzt und ausgespielt 
worden sind. Das Ergebnis ist, dass sich die 
altkatholische Gemeinde in Mailand nun selbst 
finden und die aufgerissenen Gräben 
überwinden muss. 
 
Maria Vittoria Longhitano hat auch dazu Stellung 
genommen, dass sie und die römische Pfarrerin 
Tosatti sich als Madre bezeichnen. Sie meinte 
hierzu, dass in Italien Titel wichtig seien und man 
dabei eine Analogie zur Anrede „Padre“ bei 
Priestern gesucht habe. Dabei solle in keinem 
Falle einem Klerikalismus Vorschub geleistet 
werden.  
 
Nach dem Ausscheiden von Petr Zivny steht die 
altkatholische Kirche in Italien wieder mal vor 
einem Neuanfang. Alle Mitglieder müssen 
wieder zueinander finden und sich miteinander 
versöhnen. Die nebenamtlich tätigen Priester 
und Priesterinnen sind bei diesem Prozess um 
ihre freiwillig und ehrenamtlich ausgeübte 
Aufgabe wahrlich nicht zu beneiden. 
 
Maria Vittoria Longhitano möchte nun aber eine 
Kirche, die von ihrer theologischen Position her 
inhaltlich besser fundiert und in der 
Selbstdarstellung ehrlich ist.  
 
Die Gottesdienste der Mailänder altkatholischen 
Gemeinde finden in der Anglikanischen Kirche 
und jeden zweiten Sonntag im Sitz und 
gemeinsam mit der Bewegung „Wir sind Kirche“ 
statt.  
 
Maria Vittoria Longhitano freut sich, dass man 
einen neuen Gottesdienstort in der 
Anglikanischen Gemeinde gefunden hat und es 
gelungen ist, die Gemeinde Turin wieder zu 
aktivieren, wo man nicht mehr aktiv war. Ferner 
treffen sich Altkatholiken in Parma und 
Sabbioneta.  
 
Es gibt eine neue Homepage: 
http://www.veterocattolici-utrecht.it 
 

Maria Vittoria Longhitano si era anche esternata 
al titolo “Madre” per le prete in Italia. Lei 
sottolineava che in Italia i titoli sono important e 
che si voleva trovare una soluzione analoga per il 
titolo “Padre”. Non si vuole favorire un nuovo 
clericalismo. 
 
 
Dopo il ritiro di Petr Zivny la chiesa vetero-
cattolica sta aspettando un nuovo inizio. Tutti I 
membri devono ritrovarsi e riconciliarsi. Per i 
preti / le prete che fanno il suo lavoro 
volontariamente e liberamente un compito per 
cui non sono da invidiare. 
 
Maria Vittoria Longhitano ora vuole una chiesa 
su una base onesta che disegna di se un ritratto 
realistico. 
 
I funzioni dei vetero-cattolici di Milano hanno 
luogo nella chiesa anglicana e, ogni seconda 
domenica del mese, celebrano insieme al 
movimento “Noi siamo chiesa”. M.Vittoria 
giudica positivo il suo primo mese di lavoro come 
parroco poichè ha ottenuto imortanti risultati: 
ridare un luogo di culto alla Parrocchia di Milano, 
riportandola presso la Chiesa Anglicana, riaprire 
la Comunità di Torino che aveva cessato ogni 
attività, creare un punto di incontro 
veterocattolico a Parma e Sabbioneta.  
 
Esiste una nuova homepage: 
 
http://www.veterocattolici-utrecht.it 
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