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«Schon oft ist die Kirche im Laufe der Jahrhunderte  
vom guten Weg Christi abgewichen und schon oft  

ist sie auf den richtigen Weg zurückgekehrt.  
Wir glauben, dass Gott es möglich machen kann,  
dass die Kirche auf den Weg der Einfachheit und  

der Demut zurückkehrt.»
Fritz Eger
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Ich sehe mich noch im strömenden 
Regen auf dem Petersplatz stehen 

und erinnere mich an das über- 
raschende „Fratelli e sorelle!  
Buona sera!“ Natürlich beschäftigt 
uns der neue Papst in dieser Zeitung 
besonders, vom Leitartikel bis  
zu den Leserbriefen. 

Dennoch: in den letzten Jahren hat  
uns der Vatikan sehr drastisch 

gelehrt, dass die hierarchische  
Struktur nicht überzogen werden 
darf - und dass es auch mit uns zu tun 
hat, wie weit wir diesen Zentralismus 
zulassen. So haben wir den Blick 
deutlicher auf uns, auf das Kirchen-
volk gerichtet, haben die Freuden 
und Hoffnungen, Trauer und Angst 
unserer MitchristInnen gesehen und 
wahrgenommen. Diese Aufmerksam-
keit darf uns nicht abhanden kommen, 
auch wenn wir jetzt wieder mit mehr 
Freude nach Rom schauen können.

Was uns alle zur Zeit beschäftigt 
sind die Hochwasserschäden 

in Österreich und anderswo und die 
betroffenen Opfer. Da kommt un-
weigerlich die Frage auf: Wie soll 
man an Erlösung glauben, wenn man 
täglich die Nachrichten hört?  
Wie lässt es sich festhalten an der 
Überzeugung, dass im Letzten alles 
schon zum Guten gewendet ist, wenn 
man nur die Augen aufmachen muss, 
um rundum viel Schlimmes zu sehen? 
Wie lässt sich hoffen auf den  
rettenden Gott, wenn er so oft, so  
offensichtlich nicht rettet? 

Manche meiner Bekannten kom-
men dem Dilemma aus, weil sie 

einfach aufgehört haben, an Gottes 
Allmacht zu glauben. Nach Auschwitz 
könne doch niemand mehr ernsthaft 
Gottes Liebe und Gottes Allmacht 
unter einen Hut bringen. „Wenn Gott 
wirklich eingreifen und alles zum  
Guten wenden kann - und er tut’s 
nicht, dann ist er lieblos, dann  
kümmert er sich nicht um uns, dann 
mag ich mit diesem Gott nichts zu tun 
haben“, sagen sie. Und sie reden von 
der Ohnmacht Gottes und erklären, 

dass 
ihnen ein 
hilfloser, 
aber mit-
leidender 
Gott 
sowieso 
viel lieber sei. Allmachtsphantasien 
hätten viel zu viel Platz in unserer 
Gesellschaft, das müsse man nicht auf 
Gott auch noch übertragen. Gerade 
in dieser hilflosen, aber mitleidenden 
Position werde deutlich, wie wir 
Ebenbilder Gottes sein können. 

Mir ist diese Denkweise recht 
sympathisch. Beweist sie doch, 

wie sehr diese Menschen hängen an 
ihrem Gott, wie ernsthaft sie sich  
bemühen, ihm treu zu bleiben.  
Dass sie lieber ihr Bild von ihm  
ändern, als dass sie den Glauben an 
ihn aufgeben. Vor allem: dass ihnen 
Liebe wichtiger ist als Macht.

Nichtsdestotrotz : Ich persönlich 
kann mich nicht retten in diese 

Position. Ich habe so oft erfahren, 
dass Gott wirklich alle Macht hat, 
dass Gott der einzige ist, der auch  
in völlig ausweglosen, verzwickten, 
unlösbaren Situationen alles zum  
Guten wendet.

Er tut es nicht immer. Damit ist 
schwierig fertig zu werden. Auch 

das Modell von Prüfung, Läuterung, 
Strafe greift viel zu selten, um als  
befriedigende Erklärung zu gelten. 

Aber auch wenn Gott nicht immer 
eingreift: er tut es in meinem  

Leben immer wieder.

So kann zwar auch ich mit meinem 
Verstand Gottes Allmacht und 

Gottes Liebe nicht immer unter einen 
Hut bringen, aber aus meiner Erfah-
rung kann ich sie auch nicht trennen.    

Es bleibt mir nichts anderes,  
als mich mit meinem ganzen  

Unverständnis und Unvermögen  
fallen zu lassen in die Unbegreif-
lichkeit. Es gibt Größeres  
als uns Menschen.
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Mit einem herzlichen Pace  
e bene, dem alten franzis- 
kanischen Gruß - zu 

Deutsch „Friede und alles Gute“ 
- begrüßt auch „Wir sind Kirche“ 
den neuen Bischof von Rom.

Schon sein erster Auftritt auf 
der Benediktionsloggia, kurz nach 
seiner Wahl, hat die innerkirchliche 
Welt verändert. Bis dahin herrschte 
Winter in der Kirche. Starre Struk-
turen, Intrigen, harte Sanktionen 
prägten das Pontifikat Benedikts. 
Die menschlichen Worte und Ges-
ten Jorge Mario Bergoglios verän-
derten schlagartig das Klima. 

Sofort war ein Frühlingserwa-
chen spürbar. Hoffnungen blühen 
auf. Freude und Lust am Leben in 
der Kirche werden wieder spürbar. 
Es ist nicht alles in Stein gemeißelt 
sondern kann gestaltet, zeitgemäß 
der Botschaft Jesu angepasst wer-
den. Der Kardinal „vom anderen 
Ende der Welt“ wird mit hohen Er-
wartungen beobachtet, die leicht zu 
Überforderung und Enttäuschung 
führen können.

Tagtäglich werden kluge, heraus-
fordernde Worte aus seinen Predig-
ten und Ansprachen publiziert. Mit 
seinen kleinen Gesten und in sei-
nen Worten betont er die Würde 
der Menschen und sucht die Nähe, 
gerade der Benachteiligten und an 
den Rand Gedrängten. Der soziale 
Auftritt der Kirche ist sympathisch 
und wird deutlich menschlicher.

Bischöfe sind gegenwärtig selte-
ner zu hören. Der Eindruck entsteht, 
als wären sie ein wenig verstört, 
orientierungslos. Zu schnell und 
unangekündigt scheint der Wechsel 
in der Schwerpunktsetzung christ-
lichen Lebens vor sich gegangen zu 
sein. War gestern noch das Stre-
ben nach theologischer Wahrheit 
im Mittelpunkt, steht heute der 
Mensch mit seinen Grundbedürf-
nissen, der Mitmensch, der Nächste 
im Focus. Unabhängig davon, ob er/
sie katholisch ist oder nicht.

Das Rollenbild der Bischöfe ist 
plötzlich verändert. Waren sie ges-
tern noch Aufseher und Garanten 
für einen „rechten“ Glauben, sind 

sie heute als Diener der Dienerinnen 
und Diener gefragt. Auch die Kurie ins-
gesamt, nicht nur das Protokoll und der 
Sicherheitsdienst im Vatikan sind ver-
unsichert. Bis vor kurzem waren noch 
Aussagen zu hören, die oft als hart, un-
menschlich und unbarmherzig erlebt 
wurden. Sie sind verklungen. Der Papst 
aus Argentinien gibt eine andere Grund-
melodie vor. Er geht lachend auf die 
Menschen zu, umarmt sie und zeigt in 
der Spur Jesu barmherzige Zuwendung.

Konkrete Taten, mit nachhaltigen, 
verändernden Auswirkungen auf das 
Leben der römisch-katholischen Kirche 
sind in größerer Zahl noch nicht erkenn-
bar. Analysen und Prognosen müssen da-
her vorläufig und vage bleiben. Trotzdem 
scheinen einzelne Züge im neue Pontifi-
kat auch schon nach 100 Tagen sichtbar 
zu sein:

Franziskus setzt - so scheint es - 
auf Kollegialität, auch in der Leitung 
der Kirche. Er hat ein achtköpfiges Kar-
dinalskollegium eingesetzt. Dieses soll 
ihn bei der Kurienreform beraten. Die 
Mitglieder kommen aus allen Kontinen-
ten. Nicht nur er, sondern die ganze Kir-
che soll offensichtlich mitbestimmen, in 
welcher Form die Dienste der Kurie zur 
Verfügung gestellt werden.

Der neue Bischof von Rom will 
nicht nur alleine entscheiden und nicht 
nur von der auf Macht bedachten Ku-
rie im Vatikan beraten werden. Er will 
auf die Kirche überall auf Erden hören. 
Der Gleichklang mit Johannes XXIII. 
wird spürbar. Hat dieser doch ein Kon-
zil einberufen, um die Botschaft Jesu zu 
verheutigen. Nicht der Papst alleine gibt 
die Linie vor, sondern die Gemeinschaft 
der Bischöfe (heute müsste dies die Ge-
meinschaft der Glaubenden sein) berät, 
in welcher Form heute das Evangelium 

im Dienst an den Menschen verkündet 
werden kann.

Franziskus verlangt die Umsetzung 
des Konzils. Er stellt es nicht in Frage, 
er will auch nicht vor das Konzil zurück-
gehen. Der neue Bischof von Rom will 
dem Konzil nicht nur schöne Denkmä-
ler errichten, sondern auch die heraus-
fordernden Teile des Konzils im Eintre-
ten für die Armen umsetzen. Versuchen, 
Johannes XXIII. in die Vergessenheit zu 
schieben, tritt er entgegen.

Franziskus macht Bescheidenheit 
wieder salonfähig. Er zieht nicht in die 
(Prunk-) Gemächer seines Vorgängers, 
sondern lebt weiter im Gästehaus, un-
ter den Menschen. Der Katakomben-
pakt wird so wieder belebt. Mit seinem 
Lebensstil weist er darauf hin, prunkvol-
le Umbauten bischöflicher Gemächer 
und Gebäude, wie zuletzt in Eisenstadt, 
Luxuslimousinen oder Flugreisen in der 
Luxusklasse, liegen nicht auf der Linie 
Jesu. Im Gegenteil, der Erzbischof von 
El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, ist 
ihm im Eintreten für die Armen und Ent-
rechteten ein Vorbild.

Franziskus - so scheint es - hört 
auf die Menschen. Die erste Nachbe-
setzung eines Bischofs in Österreich 
ist keine Strafmaßnahme sondern eine 
Entscheidung, welche vom Kirchenvolk 

akzeptiert ist. Auch die Art der 
Nachbesetzung eines Sekretärs 
in der Ordenskongregation ist 
einvernehmlich verlaufen. Es sind 
Entscheidungen nicht gegen die 
Betroffenen sondern mit ihnen.

Auch die US-Ordensfrauen 
oder der von Benedikt - ohne 
Bekanntgabe von Gründen - ab-
gesetzte Erzbischof Robert Bezak 
von Trnava warten darauf, gehört 
zu werden. Hier sind noch au-
thentische Worte ausständig. Ab-

zuwarten ist auch noch, ob Franziskus 
die Option für die Armen rein individu-
ell, caritativ versteht oder ob er auch 
den „Strukturen der Sünde“ entgegen 
tritt.

Was die innerkirchlichen Reformen 
betrifft, sind die Hoffnungen gegenüber 
Franziskus ja nicht sehr groß. Die Re-
formen sind aber trotzdem notwendig. 
Nicht weil es einige oder viele in der 
Kirche wollen, sondern weil es ohne 
eines zeitgemäßen Ausdrucks unseres 
Glaubens keine wirkungsvolle Verkündi-
gung gibt. Die Botschaft Jesu ist zu ver-
heutigen. Wird das versäumt, wird den 
Menschen eine Chance vorenthalten, ihr 
Leben so zu gestalten, dass es in Freude 
und in Frieden miteinander gelebt wer-
den kann.

Die römisch-katholische Kirche, ins-
besondere die Kirchenleitung scheint 
gelähmt zu sein. Machterhalt, Traditions-
pflege und Bequemlichkeit verhindern 
befreiende Aktionen. Es braucht aber 
das Durchbrechen des lähmenden Zu-
ckergusses von mehreren Seiten. Der 
Bischof von Rom alleine wird es nicht 
schaffen. Zu sehr lasten die lähmen-
den und verkrusteten Schichten einer 
veralteten, vormodernen Tradition und 
Theologie am Leben der Kirche. Um sie 
zu durchbrechen braucht es das Bemü-
hen aller.

Franziskus macht Mut, Veränderun-
gen anzugehen. Der von der Junta er-
mordete argentinische Märtyrerbischof, 
Enrique Angelelli, sagte: „Wir müssen 
mit einem Ohr auf das Evangelium und 
mit dem anderen auf das Volk hören, um 
zu wissen, was Gott uns sagt“. Gehen 
wir aufeinander zu und ergreifen wir die 
Chance, mit der Erneuerung in unserem 
Bereich heute, selbständig und eigenver-
antwortlich zu beginnen.
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Aufeinander  
zugehen?

Von Hans Peter Hurka
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"Der Heilige Geist drängt zum 
Wandel und wir sind bequem."
Predigt von Papst Franziskus bei der Messe  
mit Angestellten des Vatikans am 16. April 2013

„Um es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine 
Belästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er 
drängt die Kirche, weiter zu gehen. Aber wir sind wie Pet-
rus bei der Verklärung, ‚Ah, wie schön ist es doch gemein-
sam hier zu sein.’ Das fordert uns aber nicht heraus. Wir 
wollen, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen 
ihn zähmen. Aber das geht nicht. Denn er ist Gott und ist 
wie der Wind, der weht wo er will. Er ist die Kraft Gottes, 
der uns Trost gibt und auch die Kraft, vorwärts zu gehen. 
Es ist dieses ‚vorwärts gehen’, das für uns so anstrengend 
ist. Die Bequemlichkeit gefällt uns viel besser …

Das Konzil war ein großartiges Werk des Heiligen Geistes. 
Denkt an Papst Johannes: Er schien ein guter Pfarrer zu 
sein, aber er war dem Heiligen Geist gehorsam und hat 
dieses Konzil begonnen. Aber heute, 50 Jahre danach, müs-
sen wir uns fragen: Haben wir da all das getan, was uns 
der Heilige Geist im Konzil gesagt hat? In der Kontinuität 
und im Wachstum der Kirche ist da das Konzil zu spüren 
gewesen? Nein, im Gegenteil: Wir feiern dieses Jubiläum 
und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen, 
aber eines, das nicht unbequem ist, das uns nicht stört. Wir 
wollen uns nicht verändern und es gibt sogar auch Stim-
men, die gar nicht vorwärts wollen, sondern zurück: Das 
ist dickköpfig, das ist der Versuch, den Heiligen Geist zu 
zähmen. So bekommt man törichte und lahme Herzen.“

"Manche Gläubige kommen  
daher wie eine in Essig  
eingelegte Pfefferoni"
Predigt von Papst Franziskus bei der Messe mit  
Angestellten des Vatikans am 10. Mai 2013 (KAP)

Papst Franziskus mag keine griesgrämig-humorlosen 
Christen. Manche Gläubige kämen daher "wie eine  
in Essig eingelegte Pfefferoni", scherzte Franziskus  
bei einer Messe mit Vatikan-Angestellten im Gästehaus 
Santa Marta. Christen müssten jedoch "Männer und 
Frauen der Freude sein". Das habe nichts mit kurzlebiger 
und oberflächlicher Heiterkeit zu tun. Es sei schön,  
wenn man heiter sei, aber es gehe um eine innere  
Haltung, so der Papst.

Christliche Freude sei ein Geschenk Gottes und gründe  
in der Gewissheit, von ihm begleitet zu sein, führte  
Franziskus aus. Solche Menschen seien zugleich stets 
auch innerlich gefestigt. Damit diese Freude nicht zur 
Nostalgie verkomme, müsse sie anderen mitgeteilt  
werden; darin liege der Impuls für die Verkündigung der 
Frohen Botschaft des Evangeliums, sagte der Papst.

Fluchen muss  
keine Sünde sein 
Vatikanstadt (KNA - nkqkp-89-00054) 

Christen dürfen nach Auffassung von Papst Franziskus 
ruhig auch mal klagen und fluchen. "Vor Gott mit seinem 
Schicksal zu hadern, ist keine Sünde", sagte der Papst  
am Mittwoch bei einer Messe mit Vatikan-Angestellten. 
Franziskus verwies auf die biblische Figur des Hiob:  
Der leidgeprüfte Mann habe den Tag seiner Geburt  
verflucht, ohne dass dies seiner Frömmigkeit Abbruch 
getan habe. Menschliche Not dürfe nicht moralisierend 
und akademisch betrachtet werden wie in einem "Labor, 
wo alles aseptisch ist", so der Papst. Christen sollten  
auf Leid mit dem Herzen sehen.

Christen sollen keine  
schönen Worte machen 
Vatikanstadt (KNA - nkqko-89-00021) 

Christen müssen nach Auffassung von Papst Franziskus  
keine schönen Worte machen. Es gehe nicht darum, 
scheinheilig Dinge zu sagen, die man gar nicht empfinde, 
oder gebildet daher zu reden, sagte Franziskus am  
Dienstag im Vatikan. Vielmehr sollten Christen die  
Wahrheit des Evangeliums Jesu verkünden. "Die Schein-
heiligkeit ist die Sprache der Entstellung", so der Papst 
bei der Frühmesse in der Kapelle des Gästehauses  
Santa Marta, wo er seit seiner Wahl wohnt. Franziskus 
verwies auf das Vorbild Jesu, der seinen Jüngern gesagt 
habe: Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein.  
Die Wahrheit sei untrennbar mit der Liebe verbunden, 
führte Franziskus aus. Heuchelei hingegen entspringe 
stets egoistischen Motiven und sei nur eine "narzisstische 
Götzenanbetung". Letztlich führe sie zu Verrat an den 
Mitmenschen. 

Es tut gut, wenn Zitate des Papstes  
wieder aufbauen statt verärgern.

Abspecken ist angesagt!

Liebe Leserinnen und Leser!

Sie haben es bemerkt: unsere 
Zeitung ist deutlich dünner gewor-
den. Das hat finanzielle Gründe.

Vermutlich liegt es zuallererst 
daran, dass nicht alle unsere  
Mitglieder, nicht alle Leserinnen 
und Leser, ihren Mitgliedsbeitrag 
regelmäßig bezahlen. Daher starten 
wir den Aufruf, das bitte zu tun! Ein 
paar Menschen bekommen sie auch 
gratis, z.B. alle unsere Bischöfe. 
Aber in der derzeitigen Situation 
nagt die Zeitung sehr an unserem 
Budget. Im letzten Jahr hat sie uns 
25% unseres „Kapitals“ gekostet, 
und das wurde durch die Mitglieds-
beiträge nicht ausgeglichen!  
Auch wenn ich die Redaktion völlig  
ehrenamtlich mache, fallen für das 
Layout, das Korrekturlesen und  
vor allem für Druck und Versand 
Kosten an - umso höher, je mehr 
Seiten die Zeitung hat.

Wir werden in Zukunft also keine 
Artikel aus anderen Medien mehr 
bringen können. Der Mittelteil,  
der Platz bot für ausführliche  
Darstellungen eines Themas, z.B.  
für Vorträge oder lange Beiträge, 
muss ersatzlos gestrichen werden. 
Für diesmal hätte ich z.B. den 
übersetzten Vortrag von Sr. Deacon 
vorgesehen gehabt oder das neue 
„Visionspapier“. Geht nicht.  
Dieser Thementeil war möglich  

geworden, weil die Morel-Stiftung 
ihn gesponsert hat. Die ist nun aber 
aufgebraucht. Vielleicht gibt es ein 
paar Sponsoren unter unserer Leser-
schaft, die einspringen wollen?

Immer mehr müssen wir unsere 
Leserinnen und Leser also auf  
unsere Homepage verweisen.  
Wir wissen, dass das nicht das Gelbe 
vom Ei ist. Viele von uns mögen  
lieber Gedrucktes lesen, sitzen nicht 
regelmäßig am PC, scheuen das 
Herunterladen bzw. Herumklicken. 
Dagegen gibt es nur ein Mittel:  
regelmäßig zahlen oder sogar  
zusätzlich spenden!

Vielleicht hat es auch was  
Gutes. Ich nehme an, dass bisher die 
Zeitung bei jenen, die sie wirklich 
komplett durchgelesen haben, einige 
Zeit herumgelegen ist. Nun ist sie 
wenigstens schneller zu lesen.

Aber schade finde ich es schon. 
Es gibt so viel Spannendes bezüglich 
Kirchenreform zu berichten, aus 
vielen Ländern. Aber es ist halt so: 
Geld regiert auch unsere Welt!

Martha Heizer

 Vollversammlung 
am 20. April  
in Innsbruck 

Die diesjährige Vollversammlung 
fand in Innsbruck statt - wir wechseln 
die Diözesen, um unseren Mitgliedern 
die Gelegenheit zu geben, ohne große 
Reisekosten daran wenigstens hin und 
wieder teilnehmen zu können. Nun, der 
Andrang war nicht gewaltig. General-
versammlungen stehen offensichtlich im 
Geruch, nicht besonders spannend zu 
sein, weil es um viele Vereinsangelegen-
heiten geht. So haben wir uns über jene 

Interessierte, die gekommen sind, sehr 
gefreut, unter anderen über unseren Eh-
renvorsitzenden Thomas Plankensteiner.

Die wichtigsten Tagesordnungspunk-
te waren der Bericht des Vorstandes 
über die Tätigkeiten des vergangenen 
Jahres, unsere finanzielle Situation und 
die Diskussion über das, was kommen 
soll. Da wurde natürlich auch die neue 
Situation unter unserem neuen Papst 
besprochen. Da herrschte große Einmü-
tigkeit: Gott sei Dank endlich einer, der 
der Kirche ein freundliches, bescheide-
nes Gesicht gibt. Aber die Reform in der 
Kirche muss von unten kommen, von 
oben erwarten wir sie dennoch nicht.

D e r 
H ö h e -
p u n k t 
war aber 
dann der 
Vor t r a g 
von Sr. 
Florence 
Deacon : 
„ K u r s 
durch die Klippen. Die amerikanischen 
Nonnen und der Vatikan“. Sr. Deacon ist 
die Vorsitzende der LCWR (Leitungs-
konferenz der amerikanischen Nonnen), 
der 1.500 Leiterinnen von Kongregati-
onen angehören. Dieses Gremium war 

Aktuelles :
Bericht von der Vollversammlung •

Konzilsprojekt Vat III •
Treffen der Reformgruppen mit PKÖ •

 Papst Franziskus •
Neuigkeiten •

Elbs neuer Bischof •
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vom Vatikan scharf gemaßregelt worden 
- zu viel Sozialarbeit, zu wenig Habit, zu 
wenig Beten, zu feministisch. Nach ei-
nem Gespräch mit Bischof Müller in der 
Glaubenskongregation kam Schwester 
Deacon zu uns. Sie war sehr zurückhal-
tend im Bericht über dieses Gespräch, 
weil sie das zuerst mit ihren Kolleginnen 
besprechen wollte. Aber sie sprach äu-
ßerst wohlwollend über Papst Franziskus.  
Dass er am Gründonnerstag jungen 
Häftlingen, darunter muslimischen jun-
gen Frauen, die Füße gewaschen hat, hat 
sie tief beeindruckt und hat ihr Hoff-

nung gemacht. Und sie erklärte uns ihre 
Vorgangsweise in diesem Konflikt: inten-
sives Gebet, Meditation, gegenseitigen 
Respekt, aufmerksames Hinhören und 
offenen Dialog. 

Die Zuhörenden waren sehr begeis-
tert von ihrer Sanftheit und ihrer Kraft. 
Es waren viele gekommen, der Saal war 
voll. Sr. Deacon hat dann noch in Mün-
chen, in Frankfurt und in Dublin geredet 
und überall sind ihr die Herzen zuge-
flogen. In Dublin hat sie am Ende ihrer 
Rede alle Ordensfrauen zu sich aufs Po-

dium gebeten, damit sie alle gemeinsam 
die versammelten Leute segnen. Sie war 
sehr überrascht, wie viele Nonnen das 
waren. Es steht ihnen nicht auf der Stirn 
…

Wir alle wünschen den amerikani-
schen Nonnen weiterhin viel Kraft und 
Gelassenheit für die Diskussionen, die 
ihnen bevorstehen.

Martha Heizer

als solches unablässig; … Dies ist die 
einzige Kirche Christi, die wir im Glau-
bensbekenntnis als die eine, heilige, ka-
tholische und apostolische bekennen. …  
Diese Kirche, in dieser Welt als Ge-
sellschaft verfasst und geordnet, ist 
verwirklicht [„subsitit“] in der ka-
tholischen Kirche, die vom Nachfolger 
Petri und von den Bischöfen in Ge-
meinschaft mit ihm geleitet wird.“ … 
[Hervorhebung von P. Weitzer] 

Dieser letzte zitierte Satz kann nach 
Meinung der Gruppe so nicht mehr ste-
hen gelassen werden. Abgesehen davon, 
dass es beim II. Vaticanum in den vor-
bereitenden Sitzungen über das „subsi-
tit in“ sehr unterschiedliche Meinungen 
gab, ist die angezielte Behauptung, dass 
die eine Kirche Jesu Christi nur in der 
katholischen Kirche verwirklicht ist, 
heute nicht mehr aufrecht zu halten. In-
teressanterweise findet sich im Text das 
Wort „nur“ (solum, tantummodo, modo 
oder tantum ) in keiner Weise. Der Satz 
ist also auch offener zu interpretieren: 
Die anderen Kirchen werden nicht de-
zidiert ausgeschlossen. Deshalb schlägt 
die Lumen-Gentium-Gruppe für Artikel 
8 folgenden Erweiterungsartikel 8a vor: 

„Lumen Gentium“: Weiter- 
entwicklung bzw. Revision  
von Art. 8 im Sinne eines 
„Nuovo Aggiornamento“  
im ergänzendem Artikel 8a

Weil nicht die ganze dogmatische 
Konstitution neu geschrieben werden 
kann, sollen alle von diesem Themenbe-
reich betroffenen Artikel in dem folgen-
den weiter entwickeltem Sinn gemeint 
sein und so gelesen werden.

Art. 8a: Die eine christliche Ge-
samtkirche ist in jeder christlichen 
Schwesterkirche verwirklicht; Auf-
hebung des Kirchenbanns gegenüber 
den Kirchen der Reformation

Nach LG Artikel 8 verwirklicht sich 
(„subsistit in“) die „einzige Kirche Chris-
ti“ in der katholischen Kirche. Dies ist in 
gleicher Weise wie in Artikel 4a zu ver-
stehen: Wie die Liebe zwischen Gott in 
Vater, Sohn und Heiligen Geist verwirk-
licht ist und das göttliche Liebesband 
die vielfältige Dynamik Gottes eint, so 
muss die gegenseitige Liebe der Teil- und 
Schwesterkirchen die gesamte Kirche 
Christi einen. Deshalb ist die christli-

che Gesamtkirche in jeder christlichen 
Schwesterkirche verwirklicht (vgl. auch 
die Erklärung über die Religionsfreiheit 
„Dignitatis Humanae“ Art. 1). Zu diesen 
gleichberechtigten christlichen Schwes-
terkirchen gehören nach dem De-
kret über den Ökumenismus „Unitatis 
Redintagratio“ Artikel 20a und 22a auch 
die Kirchen der Reformation. Deshalb 
führt die römisch-katholische Kirche 
die längst fällige Aufhebung des Kirchen-
banns durch, weil der Aufhebung nach 
den neuesten theologischen Erkenntnis-

sen kein kirchentrennendes Hindernis 
mehr entgegensteht. Dazu sieht sich die 
katholische Kirche gemäß dem Wunsch 
Jesu Christi nach Einheit der Kirche (Joh 
17,21) verpflichtet. Sie hofft, dass auch 
die Schwesterkirchen diesen Schritt tun. 
Über die Aufnahme bzw. Zugehörig-
keit einer christlichen Gemeinschaft als 
Schwesterkirche entscheiden alle christ-
lichen Schwesterkirchen.

 Hans Peter Hurka und Paul Weitzer  
für die Lumen-Gentium-Gruppe

 Freundlicher Empfang, Reformen  
haben aber StartschwierigkeitenGUT HINGEHÖRT

Die zweifellos bedeutendste 
Handlung Benedikt XVI. in seinem 
Pontifikat ist sein Rücktritt vom 
Papstamt. Bei der Wahl des neuen 
Papstes bewahrheitete sich neuerlich 
der Spruch, „wer in das Konklave 
als Papst hineingeht, kommt als Kar-
dinal wieder heraus“. Dies traf dies-
mal auf ungefähr 10 Kandidaten zu.

Somit ergibt sich die Frage, 
ob der auch von unserem Kardinal 
mehrfach geäußerte Spruch, „die 
Päpste (und auch die anderen Hie-
rarchen) werden vom Heiligen Geist 
vorherbestimmt“, womöglich stim-
men könnte. Wir sind ja vorsichtig 
geneigt zu glauben, dass das bei 
unserem neuen Papst Franziskus zu-
treffen könnte. Er sei uns herzlichst 
willkommen, seine Namenswahl und 
sein erstes Auftreten vor den Gläu-
bigen mögen vielversprechende An-
fangshandlungen sein.

Aber wollte der Heilige Geist im 
Jahre 1492 wirklich, dass Don Rod-
rigo Borja (italienisch Borgia) Papst 
wird, nämlich Alexander VI.? Und 
wollte er wirklich, dass der Leiter 
des Wallfahrtszentrums Maria-Rog-
gendorf, Pater Groer, 1986 zum Erz-
bischof von Wien ernannt wurde?

Diese beiden Beispiele sollten 
genügen, um zu erklären, dass an 
solchen Aussagen, die natürlich jede 
Hierarchie begleitet haben, auch 
gezweifelt wird. Vorsichtiger wirkt 
der Satz Schönborns: „Gott weiß ja 
schon, wer es wird. Wir müssen das 

nur noch herausfin-
den.“ Dass Gott die 
Zukunft schon kennt, 
bezweifeln wir ja nicht.

Man müsste auch annehmen, 
dass der Heilige Geist die von ihm 
bestimmten Hierarchen ebenso bei 
deren Amtsführung beeinflusst. Aber 
wie oft hatten wir in letzter Zeit den 
Eindruck, ein Papst, ein Bischof ist 
„vom Heiligen Geist (und von allen 
guten Geistern) verlassen!“ So bleibt 
uns der Auftrag, um himmlische Lei-
tung für den irdischen Papst ständig 
zu beten.

Das bisher Ausgeführte ver-
anlasst aber fast zwangsläufig zur 
Frage, WER oder WAS ist denn der 
HEILIGE GEIST? Papst Franzis-
kus sagt: „Denn er ist Gott und ist 
wie der Wind, der weht wo er will. 
Er ist die Kraft Gottes, der uns Trost 
gibt und auch die Kraft, vorwärts zu 
gehen. Es ist dieses ‚vorwärts ge-
hen’, das für uns so anstrengend ist.  
Die Bequemlichkeit gefällt uns viel 
besser …“

So hoffen und beten wir, dass 
unser neuer Papst dem Heiligen 
Geist stets folgen möge. Das entbin-
det uns nicht von der Aufgabe, selbst 
stets auf die ruah (der hebräische 
Name für Gottes Geist, weiblich) zu 
hören und zu tun, was sie uns rät. 
Auch wenn die Bequemlichkeit viel 
leichter wäre …

Alfred Haas

Internationales Projekt

 "Nuovo  
Aggiornamento -  
Vatikanum III: 
Stimme des 
Volkes"
Neuer Artikel 8a als Beispiel 
einer Revision eines Artikels 
der Kirchenkonstitution  
"Lumen Gentium"

Die Gruppe „Lumen Gentium“ in 
Wien hat sich unter der Leitung von 
Hans Peter Hurka und Paul Weitzer zum 
Ziel gesetzt, die Kirchenkonstitution des 
Zweiten Vatikanischen Konzils im Hin-
blick auf die heutige gesellschaftliche und 
kirchliche Situation zu erweitern und 
diejenigen Themen einzuarbeiten, die 
vor 50 Jahren noch nicht wichtig waren 
und inzwischen virulent geworden sind. 
Dies gilt auch für die inzwischen voran 
geschrittene Forschung in den Wissen-
schaften, insbesonders in der Theolo-
gie: Die Sprache muss aktualisiert, die  
Anliegen der Zeit und der modernen 
Theologie sollen aufgegriffen werden. 
"Wir sind Kirche" versucht dies in mög-
lichst breiter internationaler Vernetzung 
und bietet daher die Informationen auf 
der Homepage www.wir-sind-kirche.at  
oder auf www.council50.org in fünf 
Sprachen an. 

Der Artikel 8 von „Lumen Gentium“ 
spricht zunächst von Jesus und „seiner 
heiligen Kirche“: „Der einzige Mittler 
Christus hat seine heilige Kirche, die 
Gemeinschaft des Glaubens, der Hoff-
nung und der Liebe, hier auf Erden als 
sichtbares Gefüge verfasst und trägt sie 

Wenn ein Auto einen Winter lang 
steht, kann es schon sein, dass der Start 
in den Frühling mit Motorstottern be-
ginnt. So ähnlich könnte das Ergebnis 
des Treffens der Reformgruppen mit der 
Pastoralkommission Österreichs (PKÖ) 
auf den Punkt gebracht werden.

„Wir sind Kirche“ gemeinsam mit 
der Pfarrer- und der Laieninitiative wa-
ren als „pastoral relevante Gruppen und 
Initiativen“ zu einem Treffen mit dem 
Organ der Österreichischen Bischofs-
konferenz Anfang Juni eingeladen. Eine 
zeitgemäße, biblisch fundierte Pastoral 
will die PKÖ fördern, heißt es in ih-
rem Statut. Etwa 30 Personen aus allen 
Diözesen bilden die PKÖ. Es sind z.B. 
Vertreterinnen und Vertreter der Pasto-
ralräte, der Schulämter, der Pastoralas-
sistenten, der Jugend, der Jungschar, des 
Laienrates, der Priester, Diakone, Orden 
und der Pastoraltheologie.

Die Initiative der PKÖ zu diesem 
Treffen ist äußerst positiv zu werten. Sie 
zeigt, auch dort wird Veränderungsbedarf 
geortet. Das Hochwasser verhinderte 
leider einigen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Reise nach Salzburg. „Was 
hören und sehen wir in Bezug auf die 
Weiterentwicklung von Kirche/Gemein-
de“, sowie „Was verdient besondere 
Aufmerksamkeit“, waren die Fragestel-
lungen. Ausgetauscht wurde, was wahr-
genommen wird und welche Schlüsse 
daraus gezogen werden können.

Die beiden Halbtage wurden sorgfäl-
tig vorbereitet und gut moderiert. Der 
Empfang war wechselseitig freundlich, 

wertschätzend und herzlich. Die An-
wesenheit des Referatsbischofs Alois 
Schwarz am zweiten Halbtag zeigte, 
auch einem Teil der Bischöfe sind diese 
Fragen wichtig.

Die Palette der Anliegen, welche 
die Reformgruppen eingebracht haben, 
war breit. Sie reichten von einem neu-
en, veränderten Ausdruck des Glau-
bens in Wort, Ritus oder Kleidung bis 
hin zu den konkreten Forderungen die 
Menschenrechte einzuhalten, die For-
derungen des Kirchenvolks-Begehrens 
umzusetzen, den Gemeinden nach dem 
Subsidiaritätsprinzip klare und präzise 
Rechte zu übertragen, die Integration 
für Geschiedene und wieder Verheira-
tete oder neue, erweiterte Zulassungs-
bedingungen für priesterliche Dienste 
vorzusehen. 

Die Erwartungen waren von allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die-
selben: ehrlicher und offener Austausch, 
aber nicht nur reden sondern „zumin-
dest an einem Punkt konkrete Schritte 
weiter zu gehen“.

Den als „binnenkirchlich“ bezeich-
neten Forderungen - wurden wie so oft 
- die Hinweise entgegengestellt, in der 
Kirche gäbe es auch andere Sichtweisen 
und die Welt habe ganz andere Prob-
leme. Dies ist natürlich wahr. Aber es 
müsste der immer kleiner werdenden 
Zahl der in der Kirche verbleibenden 
Menschen die große Zahl derer gegen-
über gesehen werden, die Kirche nur 
mehr als Traditionsverein sehen, sich 
zurückziehen oder austreten. Um die 
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Glaubwürdigkeit denen gegenüber zu 
erhöhen sind zeitgemäße Ausdrucksfor-
men notwendig. Und gegen Sozialarbeit, 
die auch die Strukturen der Sünde ver-
ändern will oder gegen Entwicklungs-
zusammenarbeit nimmt sicher niemand 
Stellung, der für eine zeitgemäße Kirche 
eintritt.

Eine Reihe treffender Formulierun-
gen war zu hören: 
•	 „Kirche	müsse	endlich	so	werden,	

wie sie nie war“
•	 „nicht	nur	reden	sondern	tun“	
•	 „es	geht	nicht,		gibt	es	nicht“
•	 „es	braucht	Freiräume	 

für Experimente“
•	 „die	Nähe	zu	den	Menschen	 

ist entscheidend“
•	 „die	Kirche	muss	vom	klerikalen	

Modergeruch wegkommen“
•	 „Amtspriester	haben	dem	gemein-

samen Priestertum zu dienen“
•	 „in	der	Kirche	heute	werden	Pries-

ter verheizt“
•	 „Menschen,	die	gescheitert	sind,	

sind oft die wertvollsten“
•	 „über	positive	Erlebnisse	 

erzählen, werben ...“
•	 „Eucharistie	braucht	Leben	 

am Ort“ und 
•	 P.		Josef	Gracia	Cascales	wurde	 

zitiert: „Lieber Freundschaft  
ohne Eucharistie als Eucharistie 
ohne Freundschaft.“

In fünf Arbeitsgruppen wurden Vor-
schläge konkretisiert:

•	 Stärkung der Gemeinden: Unter 
der Beachtung der Grundfunktionen 
christlicher Gemeinden, dem Sub-
sidiaritätsprinzip, der Dialogbereit-
schaft und der Solidarität sollen die 
Gemeinden zu Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung begleitet wer-
den und dazu mit Organisations-, 
Finanz- und Personalauswahlkom-
petenz sowie rechtsverbindlichen 
Handlungsvollmachten ausgestattet 
werden. In diesem Rahmen sollen 
die Gemeinden das tun, was sie kön-
nen und sich entlasten von dem, was 
sie nicht mehr schaffen.

•	 Gemeindeleitung & Zulassungsbe-
dingungen: Leiter von Großpfarren 
legen immer öfter ihre Funktion zu-
rück, weil sie Topmanager werden, 
aber eigentlich Seelsorger sein wol-
len. Dafür sind sie ausgebildet. Pries-
ter aus anderen Ländern brauchen 
Migration, Inkulturation und Verän-
derungen im Dialog. Immer öfter 
stellt sich die Frage: Wozu werden 
Priester noch in den Gemeinden 
benötigt? Ist das Weihen der Hosti-
en das Einzige? Die Zeit ist reif für 
das Diakonat der Frau. Diakone sind 
aber keine „Minipriester“.

•	 Umgang mit wieder verheiratet 
Geschiedenen: Die Praxis wird oft 
als harte Doppelmoral erfahren und 
da, wo jeder Priester nach seinem 
persönlichen Gewissen entscheidet, 
als Willkür erlebt. Die Mehrzahl der 
Bischöfe fördern jene pastorale Pra-

xis, die im Einzelfall Lösungen zur 
vollen Integration in den Gemeinden 
ermöglichen. Einzelne Bischöfe sind 
erst noch zu überzeugen, dass die 
biblischen Aussagen in völlig ande-
ren Situationen gemacht wurden, als 
sie heute angewendet werden. Selbst 
die ersten Gemeinden suchten nach 
Ausweichlösungen wie etwa das 
Priviligium Paulinum oder Petrinum. 
Kann jemandem zeitlebens die Ver-
söhnung verweigert werden? 

•	 Institutionalisierte Gespräche mit 
Bischöfen und andern: Drei Alter-
nativen:
A) Einrichtung eines ständigen  

Rates mit Personen, die seismo-
graphische Fähigkeiten haben

B) PKÖ-Gesprächsgruppe planen 
und selbständig durchführen

C) PKÖ lädt jährlich zu erweiterten 
Tagungen ein

•	 Freiraum: Es braucht Räume für Ex-
perimente für die gesamte Kirche. 
Freiräume brauchen Grenzen sowie 
„Leistungskontrolle“, sie müssen 
aber auch genutzt werden. Bischöfe 
sollen Experimentierfreudigen Mut 
zusprechen. In der Kirche als Groß-
baustelle muss manches ausprobiert 
werden. Auch wenn manchmal fest-
gestellt wird, an der Großbaustelle 
fehle der Bauplan ist doch darauf 
hinzuweisen, in jeder Zelle steckt 
der ganze Bauplan Gottes.

Hans Peter Hurka

 Franziskus - 
Hoffnung  
für die Kirche?

"Wir sind Kirche" gratuliert Jorge 
Mario Bergoglio SJ zur Wahl zum neuen 
Bischof von Rom. Möge sein gewählter 
Name Programm sein und ihn bei sei-
nem Wirken die Geistkraft Gottes be-
gleiten. In seinem ersten Auftritt hat er 
Bescheidenheit, Verbundenheit mit den 
Menschen sowie Anzeichen von Kolle-
gialität erkennen lassen. 

Bergoglio signalisiert mit der Wahl 
seines Namens den Beginn einer neu-
en Ära. Er eröffnet eine neue Linie, auch 
wenn sein Lebensalter ihn als "Über-
gangspapst" bezeichnen lässt. Seine bis-

herige Geschichte lässt ein stärkeres 
soziales Profil der Kirche erwarten. Da-
für spricht auch seine Herkunft aus dem 
Jesuitenorden. Dieser setzt sich welt-
weit für die Armen ein. Der Jesuit Jon 
Sobrino hat dies bei seinem kürzlich in 
Wien gehaltenem Referat deutlich zum 
Ausdruck gebracht. Ob der Argentinier 
mit italienischen Wurzeln auch zeitge-
mäße Formen im Ausdruck des Glau-
bens zulassen wird, bleibt abzuwarten. 
Klar ist, der Einsatz für Gerechtigkeit 
fordert auch eine glaubwürdige Kirche, 
die Achtung der Würde, Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit vorlebt. Dafür sind 
innerkirchlich noch einige Hausaufgaben 
zu machen. „Wir sind Kirche“ hofft, dass 
die neue Epoche zum Wohl der Men-
schen führt. 

Fran-
ziskus I. 
wird in 
e i n e m 
k r i t i -
s c h e n 
Moment 
B i s c h o f 
von Rom. 
Die Welt 
und die römisch-katholische Kirche 
stehen an einem Wendepunkt der Ge-
schichte. Viele Gläubige rund um den 
Globus erwarten vom neuen Bischof 
von Rom eine erneuerte, arme, zeitge-
mäße, jesuanische Kirche. Der geballte 
Reformstau aus den letzten Pontifikaten 
muss jedenfalls aufgearbeitet werden, 
will die römisch-katholische Kirche in 
der Spur Jesu bleiben. 

Zunächst braucht sie eine Kurienre-
form. Die übermäßige Zentralisierung 
muss zurückgenommen, den Ortskir-
chen mehr selbstständige Entschei-
dungsmöglichkeit zugestanden werden.

Die Kirche braucht für ihre Glaub-
würdigkeit dringend die Achtung der 
Menschenrechte. Gleichberechtigung der 
Frauen auf allen Ebenen, Mitsprache des 
betroffenen Pfarr- oder Diözesanvolkes 
bei Pfarrer- und Bischofsbestellungen, 
aber auch in Kirchenfinanzierungsfragen, 
der Wegfall aller Diskriminierungen von 
wiederverheirateten Geschiedenen und 
Homosexuellen und Gewaltenteilung 
bei kirchlichen Prozessverfahren sind 
wichtige Teile davon. Der soziale Einsatz 
der Kirche kann nur überzeugend und 
beispielgebend wirken, wenn sie selbst 
die Achtung der Menschenwürde lebt. 

"Wir sind Kirche" hofft, dass der 
neue Bischof von Rom vermehrt Brü-
cken zu den Schwesterkirchen und zu 

anderen Religionen baut und so einen 
wichtigen Beitrag für die friedliche Wei-
terentwicklung der Ökumene leistet.
Weiters sind im Bankensystem und den 
wirtschaftlichen Agenden des Vatikans 
die offenen Fragen zu klären und die 
dafür notwendigen Strukturreformen 
zu setzen. 

"Wir sind Kirche" erachtet es als 
vordringlich, ein neues zeitgemäßes 
Verständnis des Priestertums zu entwi-
ckeln, in dem auch verheiratete Priester 
und Frauen ihren Platz haben. Wir brau-
chen eine neue, humanwissenschaftlich 
kompatible Sicht der Sexualität, vor al-
lem über die Empfängnisverhütung und 
Homosexualität. Hier scheint der neue 
Bischof von Rom nicht Vorkämpfer zu 
sein. Seine Fähigkeit mit den Menschen 
zu leben, ihnen zuzuhören lässt trotz-
dem darauf hoffen. 

Die Zukunft der katholischen Kir-
che hängt wesentlich auch von der Su-

che nach Wahrheit, Gerechtigkeit und 
Versöhnung für die schweren Verbre-
chen sexueller Übergriffe die weltweit 
begangen wurden, ab. Hier die struktu-
rellen Begünstigungen zu beseitigen ist 
eine vordringliche und unverzichtbare 
Aufgabe. 

"Wir sind Kirche" sieht im ersten 
Auftritt des neuen Bischofs von Rom 
ein Hoffnungszeichen, dass dieser in 
Kollegialität mit den Kardinälen und den 
Bischöfen im Sinne des Zweiten Vatikani-
schen Konzils (1962-65) den Dialog mit 
dem Volk Gottes auf der ganzen Welt 
wieder aufnimmt und den Reformstau 
in der Kirche abzubauen beginnt. Dann 
wird der neue Bischof von Rom auch 
das Vertrauen und die Akzeptanz aller 
Gläubigen auf seiner Seite haben. 

Für den Vorstand der Plattform  
"Wir sind Kirche": Hans Peter Hurka  

und Mag. Gotlind Hammerer

WEITERE NEUIGKEITEN

Call to Action und 8 weitere Organisatio-
nen, die sich für Gerechtigkeit in der Kirche 
einsetzen, haben für Helmut Schüller eine 
15-City-Tour durch Amerika inszeniert. 

http://www.catholictippingpoint.org/
helmut

Neue Formen der Liturgie angesichts 
weniger werdender Eucharistiefeiern 

Univ.-Prof. Dr. Basilius Jacobus (Bert) Gro-
en (Vorstand des Instituts für Liturgiewis-
senschaft, Christliche Kunst und Hymnolo-
gie sowie Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls 
für den interkulturellen u. -religiösen Dialog 
in Südosteuropa an der Uni Graz) hat am  
26. Mai 2013 vor dem Lainzer Kreis in Wien 
zu diesem Thema einen Vortrag gehalten. 

http://www.wir-sind-kirche.at/content/

Paul Weitzer hat wieder „Hoffnungs- 
zeichen“ für unsere Kirche gesammelt: 

http://www.wir-sind-kirche.at/content/

IMWAC hat am 7. März 2013 in Rom die 
Erwartungen an das Papstamt veröffentlicht: 
Kollegialität, Gerechtigkeit und pastorale  
Klugheit. Auf Deutsch nachzulesen:

http://www.we-are-church.org/int/pdfs/
conclave2013/towards-the-conclave-de.pdf

LCWR-Vorsitzende auf der inter- 
nationalen Konferenz der Oberinnen: 
„Schwerwiegende Missverständnisse“ 

In der Zeitschrift "National Catholic Re-
porter" vom 4. Mai 2013 berichtet Joshua 
J. McElwee über den Auftritt der Vorsitzen-
den der Konferenz für Führungskräfte der 
US-Ordensfrauen, Sr. Florence Deacon, vor 
der weltweiten Versammlung der Internati-
onalen Vereinigung der Generaloberinnen. 
Bernhard Aurin (der auch in Innsbruck da-
bei war) hat den Beitrag übersetzt: 

http://www.wir-sind-kirche.at/content/

„Lieber breche ich das Gesetz der  
Kirche als das Herz eines Menschen“ 

Ist der Titel eines Buches von Dr. Thomas 
von Mitschke-Collande, das im April 2013 
in München erschienen ist. Lesen Sie hier 
eine Zusammenfassung: 

http://www.imwac.net/pdf/ 
mitschke-collande-de.pdf

Kardinal Kasper lenkt von dringenden The-
men kirchlicher Erneuerung ab. Dazu hat 
"Wir sind Kirche" Deutschland eine Pres-
semitteilung herausgegeben:

www.wir-sind-kirche.de/index.
php?id=128&id_entry=4615

 Benno Elbs - 
neuer Bischof  
von Feldkirch

„Wir 
sind Kir-
che Ös-
terreich“ 
begrüß t 
den neu-
en Bi-
s c h o f 
von Feld-
kirch und 
wünscht ihm für seine Tätigkeit viel 
Freude und Segen, Mut, die notwendigen 
Erneuerungen in der Kirche anzugehen, 
Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe zu 
den Menschen.

Elbs hat sich in seinen bisherigen 
Ämtern in der Diözese Feldkirch als 
gesprächsbereit und kontaktfähig er-
wiesen - und das mit allen Gruppen im 
breiten Spektrum der kirchlichen Land-
schaft. „Wir sind Kirche“ vertraut dar-
auf, dass er weiterhin den Dialog sucht 
und pflegt.

Dr. Martha Heizer,  
Dr. Christine Lenz
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 "Visionen und Ziele  
unserer Reformarbeit"
Dreiländertreffen am 14./15. Mai 2013 in Innsbruck

Internationales :
Papstrede vor Konklave •

IMWAC: Konklave-Projekt 2013 •
Bericht vom Dreiländertreffen •

 Deutschland: Diakoninnen •
 Küngs Abschiedsrede •

Bourgeoise Roy •

Immer wieder ist zu hören, die Rede 
Kardinal Bergolios vor dem Konklave 
habe entscheidend dazu beigetragen, 
dass er dann gewählt worden sei. Sie 
wirft ein Licht auf sein Verhältnis zu den 
notwendigen Reformen in der Kirche.

Der kubanische Kardinal Jaime Or-
tega hat ein Manuskript des vormaligen 
Kardinals Jorge Mario Bergoglio veröf-
fentlicht. Darin fasst dieser eigenhändig 
eine Rede zusammen, in der der spätere 
Papst Anfang März das Kardinalskollegi-
um in Rom vor dem Konklave zu einem 
radikalen Richtungswechsel der Kirche 
aufrief. Offenbar hat es zur Entschei-
dung bei der Papstwahl erheblich bei-
getragen. Die Katholische Nachrichten- 
Agentur (KNA) veröffentlicht den pro-
grammatischen Text in einer eigenen 
Übersetzung:

Ich habe Bezug genommen auf die 
Evangelisierung. Sie ist der Daseinsgrund 
der Kirche. Es ist die "süße, tröstende 
Freude, das Evangelium zu verkünden" 
(Paul VI.). Es ist Jesus Christus selbst, der 
uns von innen her dazu antreibt.

1. Evangelisierung setzt apostoli-
schen Eifer voraus. Sie setzt in der Kir-
che kühne Redefreiheit voraus, damit sie 
aus sich selbst herausgeht. Sie ist aufge-
rufen, aus sich selbst herauszugehen und 
an die Ränder zu gehen. Nicht nur an 

die geografischen Ränder, sondern an 
die Grenzen der menschlichen Existenz: 
die des Mysteriums der Sünde, die des 
Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die 
der Ignoranz, die der fehlenden religi-
ösen Praxis, die des Denkens, die jegli-
chen Elends. 

2. Wenn die Kirche nicht aus sich 
selbst herausgeht, um das Evangelium 
zu verkünden, kreist sie um sich selbst. 
Dann wird sie krank (vgl. die gekrümm-
te Frau im Evangelium). Die Übel, die 

sich im Laufe der Zeit in den kirchlichen 
Institutionen entwickeln, haben ihre 
Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Es 
ist ein Geist des theologischen Narziss-
mus. In der Offenbarung sagt Jesus, dass 
er an der Tür steht und anklopft. In dem 
Bibeltext geht es offensichtlich darum, 
dass er von außen klopft, um hereinzu-
kommen ...  Aber ich denke an die Male, 
wenn Jesus von innen klopft, damit wir 
ihn herauskommen lassen. Die egozent-
rische Kirche beansprucht Jesus für sich 
drinnen und lässt ihn nicht nach außen 
treten. 

3. Die um sich selbst kreisende Kir-
che glaubt - ohne dass es ihr bewusst 
wäre - dass sie eigenes Licht hat. Sie hört 
auf, das "Geheimnis des Lichts" zu sein, 
und dann gibt sie jenem schrecklichen 
Übel der "geistlichen Mondänität" Raum 
(nach Worten de Lubacs das schlimmste 
Übel, was der Kirche passieren kann). 
Diese (Kirche) lebt, damit die einen die 
anderen beweihräuchern. 

Vereinfacht gesagt: Es gibt zwei Kir-
chenbilder: die verkündende Kirche, die 
aus sich selbst hinausgeht, die das "Wort 
Gottes ehrfürchtig vernimmt und getreu 
verkündet"; und die mondäne Kirche, 
die in sich, von sich und für sich lebt. 

Dies muss ein Licht auf die mög-
lichen Veränderungen und Reformen 
werfen, die notwendig sind für die Ret-
tung der Seelen. 

Bonn (KNA - nknmr-89-0003)

 Wider die "kirchliche Selbstbezogenheit" 
Zusammenfassung der Rede Bergoglios  
vor den Kardinälen vor dem Konklave

 Das Konklave-Projekt 2013 der Inter-
nationalen Bewegung Wir sind Kirche 

Beim Konklave 2005 war die Inter-
nationale Bewegung Wir sind Kirche 
(IMWAC) die einzige Organisation, die 
noch vor dem Konklave in öffentlichen 
Pressekonferenzen und Foren u.a. mit 
Sr. Joan Chittister OSB und P. Tissa Ba-
lasurya „Perspektiven und Herausforde-
rungen für die katholische Kirche unter 
einem neuen Papst“ präsentierte. (Pub-
lik-Forum 8/2005).

Aufbauend auf diesen Erfahrungen 
und denen einer Pressekonferenz in 
Rom am 9. Oktober 2012 zum 50. Jah-
restag der Eröffnung des Zweiten Vati-

kanischen Konzils wurde beim IMWAC-
Treffen Ende Oktober 2012 in Lissabon 
Prof. Anthony Padovano (USA) mit der 
inhaltlichen und organisatorischen Vor-
bereitung für das nächste Konklave be-
auftragt. 

So gelang es nach dem Rücktritt von 
Papst Benedikt, dass ein internationa-
les Team von IMWAC - bestehend von 
VertreterInnen aus Italien, Österreich, 
Deutschland, Großbritannien, den USA 
und Australien - in der Zeit vom 5. bis 
14. März 2013 in Rom weltweite kir-
chenreformerische Öffentlichkeitsarbeit 

mit zwei inhaltlichen Erklärungen, zwei 
Pressekonferenzen und zahlreichen In-
terviews mit internationalen Radio-, 
Fernseh- und Printmedien vor, während 
und nach dem Konklave 2013 durchfüh-
ren konnte.

Bei der ersten Präsentation am  
7. März 2013 im Kloster der Camal-
doleser Nonnen am Aventin stellten Dr. 
Martha Heizer (Österreich, Chair von 
IMWAC), Prof. Michael Walsh (UK), Prof. 
Anthony Padovano (USA), Paul Collins 
und Marylin Hatton (beide Australien) 
die von IMWAC erarbeitete und in fünf 
Sprachen übersetzte dreiseitige Erklä-
rung ,,Kollegialität, Gerechtigkeit und 
pastorale Klugheit“ vor der Papstwahl 
vor. Die Pressekonferenz selber fand in 
Englisch statt, jedoch mit professioneller 
(und damit kostenintensiver) Simultanü-
bersetzung.

Bei der zweiten Pressekonferenz 
am Nachmittag des 12. März 2013, 
wenige Stunden vor Beginn des Kon-
klaves, präsentierten Dr. Martha Heizer, 
Vittorio Bellavite (Noi siamo Chiesa Ita-
lien), Christian Weisner (IMWAC-Pres-
sekontakt) und Marylin Hatton IMWAC 
unsere Erwartungen an den nächsten 
Papst im Haus des Verbandes der Aus-
landspresse in Rom (Stampa Estera), die 
die ausländischen MedienvertreterInnen 
und uns dorthin eingeladen hatte. 

Durch intensive Vorbereitungsarbeit 
gelang es dann, noch am Abend des 13. 
März 2013 eine Presseerklärung nach 
der Papstwahl, ebenfalls in fünf Sprachen 
übersetzt, international zu verbreiten. 

Die IMWAC-Webseite www.imwac.
net/413/index.php/activities/conclave-
2013 wurde während der Präsenz in 
Rom von Valerie Stroud von Großbri-
tannien aus täglich aktualisiert. Mit ei-
nem „Tagebuch aus Rom“ wurde Kon-
takt zu den IMWAC-Mitgliedsgruppen 
gehalten, die in den einzelnen Ländern 
auch zahlreiche Interviews gaben. 

Fazit: Obwohl oder gerade weil nach 
dem Rücktritt von Papst Benedikt die 
weltweiten Medien so intensiv über 
notwendige Reformen berichteten, war  
IMWAC ein gefragter Interviewpartner 
in Rom - nach Associated Press „perhaps 
the most well-known lay reform move-
ment“.

Alljährlich trifft sich eine kleine 
Gruppe von Leuten zum sogenannten 
„Dreiländertreffen“ aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich. 

Bei diesem Treffen war ein Schwer-
punkt die Überarbeitung eines Textes, 
den Hermann Häring erstellt hat und 
den wir diskutiert haben: „Visionen und 
Ziele unserer Reformarbeit“. Darin be-
schreiben wir unsere Welt- und unsere 
Kirchenvision und wie wir für das Er-
reichen unserer Ziele vorgehen wollen. 
Es soll also ein „mission statement“ sein, 
mit dem sich auch unsere Mitglieder 
identifizieren können – und sich mögli-
cherweise auch neue Leute und Grup-
pen anschließen können.

Weil unsere Zeitung aber dünner 
werden muss, können wir nicht den 
gesamten Text auf einmal abdrucken. 
Wir werden dies also in Fortsetzungen 
machen (das soll ja auch die Spannung 
erhöhen!). Für unsere LeserInnen mit 
Computer wird der Text auf die Home-
page gestellt.

Bei allen Dreiländertreffen geht es 
aber auch um Fragen der inhaltlichen 
und strukturellen Zusammenarbeit: 

Wann und wo ist sie sinnvoll? Welche 
Grundregeln sollen herrschen? Wer 
sind die Ansprechpartner? Wie regeln 
wir Konflikte? Wie koordinieren wir 
den Umgang mit anderen Reformgrup-
pen? Natürlich besprechen wir auch 
Vorhaben und Perspektiven, über die 
wir uns gegenseitig informieren bzw. wo 
wir zusammenarbeiten wollen. 

Diesmal waren dabei:  aus der 
Schweiz Brigitte Durrer und Rolf Haag 
vom Verein „Tagsatzung Schweiz“; aus 
Deutschland Sigrid Grabmeyer, Magnus 
Lux und Christian Weisner von Wir 
sind Kirche-Deutschland; aus Öster-
reich Gotlind Hammerer und Martha 
Heizer (krankheitsbedingt konnte Hans 
Peter Hurka nicht teilnehmen); und im 
Namen der Herbert-Haag-Stiftung Prof. 
Hermann Häring.

Das Treffen war geprägt von einer 
sehr freundlichen Atmosphäre, ernst-
haftem Nachdenken, vielem Lachen und 
dem Bewusstsein, gerne miteinander auf 
dem Weg zu sein.

Martha Heizer

 Katholische 
Frauen pochen auf 
Diakoninnenweihe 

Die Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) hält an ihrer Forde-
rung nach einer Weihe von Frauen zu 
Diakoninnen fest. Einstimmig fassten 
die rund 100 Delegierten bei der dies-
jährigen kfd-Bundesversammlung am 
Freitag in Mainz einen entsprechenden 
Beschluss. Sie erteilten damit einem von 
dem deutschen Kurienkardinal Walter 
Kasper ins Gespräch gebrachten Amt 
einer nicht durch Weihe, sondern durch 
Segnung beauftragten Gemeindediako-
nin eine Absage. Frauen, so die wieder 
gewählte kfd-Bundesvorsitzende Maria 
Theresia Opladen, trügen im Wesentli-
chen das diakonische Tun vor Ort. Sie 

besuchten Kranke, seien als Kateche-
tinnen und Lektorinnen tätig, feierten 
Wortgottesdienste und begleiteten 
Trauernde. "Wir erwarten, dass sich 
dies auch in der Ämterstruktur der Kir-
che wiederfindet", betonte Opladen. Ein 
Diakoninnenamt zweiter Klasse reiche 
nicht. 

Die kfd-Bundesvorsitzende hob 
hervor, die sakramentale Weihe wäre 
eine Bestätigung und Anerkennung der 
Begabungen und Fähigkeiten der beru-
fenen Frauen. Der Vorschlag von Kasper 
meine aber lediglich eine Beauftragung 
zu einer Tätigkeit, die Frauen eigentlich 
immer schon getan hätten. Zudem kön-
ne eine Beauftragung zurückgenommen 
werden, eine sakramentale Weihe nicht. 

Mainz (KNA - nkpnl-89-00108)
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 Abschied von den 
großen Bühnen

Vor einem Jahr hat Hans Küng ange-
kündigt, mit seinem 85. Geburtstag die 
Vorsitze in der Stiftung Weltethos und 
bei der Herbert-Haag-Stiftung zurück-
zulegen. Küng führte die Stiftung seines 
Freundes Herbert Haag durch 28 Jahre 
und prägte deren Wirken.

Bei der diesjährigen Preisverleihung 
des Herbert-Haag-Preises für Freiheit 
in der Kirche hielt er am 14. April 2013 
seine letzte große Rede vor 400 Gästen 
in Luzern. Er stellte sie unter das Thema: 
„Kirchenreform im Geist des Franz von 
Assisi?“

„Wer hätte das gedacht“, sagte 
Küng, dass es so schnell nochmals ei-
nen Umschwung in der Kirche gäbe. 
„Gemeinsam feierten wir am 19. März: 
Joseph Ratzinger seinen Namenstag und 
ich meinen 85. Geburtstag“, sagte der 
im Rahmen dieser Feier zum Ehrenprä-
sidenten auf Lebenszeit ernannte Lang-
zeitpräsident der Herbert-Haag-Stiftung. 
„Und jetzt ist Ratzinger noch ein paar 
Tage vor mir zurückgetreten“. 

„Ob Jorge Mario Bergoglio sich über-
legt hat, weswegen bisher kein einziger 
Papst den Namen Franziskus zu wählen 
wagte?“ fragte Küng. Es sei erstaunlich, 
wie Franziskus von der ersten Minute 
an auf hochgestochene Rhetorik ver-
zichtete und in der Sprache des Volkes 
die Menschen begrüßte und auf Her-
melin, Gold und Edelsteine, rote Schuhe 
oder Prachtthron mit Tiara verzichtete. 
Er hob seine Mitmenschlichkeit hervor 
und bat um das Gebet der Menschen.

„Das alles hätte Franziskus von As-
sisi gefreut“, sagte Küng, ist es doch das 
Gegenteil herrschaftlich auftretender 
Päpste. Franz von Assisi stellte die „Al-
ternative zum römischen System“ dar. 
Seine evangelischen Forderungen waren 
eine „gewaltige Infragestellung des zen-
tralistischen, juridisierten, politisierten 
und klerikalisierten Systems“.

Franz von Assisi hatte auch seine Ein-
seitigkeiten und Schwächen. Er „ist kei-
ne absolute Norm“. Aber das urchrist-
liche Anliegen ist von Papst und Kirche 
in die heutige Zeit zu übersetzen. Hätte 
bereits Innozenz III. diesen Paradigmen-

wechse l 
v o l l z o -
gen, hätte 
sich die 
römisch-
k a t h o -
l i s c h e 
K i r c h e 
die Re-
formati-
on erspart. Es geht um Armut, Demut 
und Schlichtheit. Das sind vermutlich die 
Gründe, warum bisher kein Papst diesen 
Namen annahm.

Mit Armut meinte Franziskus kom-
promisslose Armut, unbedingte Besitz-
losigkeit des einzelnen Bruders aber 
auch der ganzen Gemeinschaft. Er ver-
bot große Kirchen zu bauen, riet den 
Brüdern zu arbeiten und nur im Notfall 
zu betteln. Nicht einmal Jesus forderte 
die Abgabe des Besitzes an die Gemein-
schaft. Er verlangte von Zachäus nur, die 
Hälfte seines Besitzes zu verteilen. Selbst 
Petrus nannte ein Haus sein eigen. Franz 
wendete sich aber gegen Prunk und 
Protz der Kirche, sagte der Raffgier ab. 
Der Geist des Franziskus bedeutet heu-
te eine transparente Finanzpolitik, eine 
genügsame Anspruchslosigkeit. Küng 
verweist darauf, die Kirche habe sich um 
die Armen, Schwachen, Marginalisierten 
zu kümmern.

Damals und heute ist mit Demut 
Verzicht auf Macht und Einfluss gemeint. 
Hier geht es um eine Kirche „der Men-
schenfreundlichkeit, des Dialogs, der 
Geschwisterlichkeit und Gastlichkeit 
auch für Nonkonformisten“. Es geht um 
jene Solidargemeinschaft, „die neue re-
ligiöse Kräfte und Ideen nicht aus der 
Kirche ausschließt, sondern fruchtbar 
macht“, betonte Küng.

Schlichtheit meint keine dogmati-
sche Unbeweglichkeit, sondern ein neu-
es Verständnis gegenüber der Natur bis 
hin zum eigenen Tod, verwies Küng auf 
die Form der Nachfolge Christi, wie sie 
Franz von Assisi verstand.

„Kein vernünftiger Mensch wird er-
warten, dass alle Reformen über Nacht 
realisiert werden“, stellte Küng fest. 
Nicht alles ist von einem Menschen zu 
erwarten. Es ist aber ein Hoffnungszei-
chen, dass Papst Franziskus eine Kar-
dinals-Kommission zur Kurienreform 
bestellt hat. Bis Oktober haben die auf 

der ganzen Welt verteilten Kardinäle 
Zeit, sich vorzubereiten und Vorschläge 
einzuholen.

Dann fragte Küng, „Wird eine Re-
form der Kirche nicht auf ernsthaften 
Widerstand stoßen?“ Viele Menschen 
innerhalb und außerhalb der Kirche ha-
ben Hoffnung, dass Franziskus die Kraft 
habe, den Reformstau zu beenden. Er 
werde aber „mächtige Gegenkräfte vor 
allem im Machtbetrieb der römischen 
Kurie wecken“. 

„Was tun, wenn uns die Hoffnung 
auf Reform von oben genommen wird?“, 
fragte Küng abschließend. „Die Zeiten 
sind jedenfalls vorbei, wo Papst und Bi-
schöfe noch einfach mit dem Gehorsam 
der Gläubigen rechnen können.“ Mit 
der „Gregorianischen Reform im 11. 
Jahrhundert wurde eine bestimmte Ge-
horsamsmystik in die katholische Kirche 
eingeführt: Gott gehorchen heiße der 
Kirche gehorchen, und das wiederum 
heiße, dem Papst gehorchen und umge-
kehrt“. Auch wenn Gehorsam als zen-
trale Tugend verstanden wurde, dürfe 
das Bibelwort nicht vergessen werden: 
„Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen“.

Programmatisch stellte der Konzils-
theologe fest: „Wir dürfen also keines-

falls in Resignation verfallen, sondern 
müssen angesichts mangelnder Refor-
mimpulse »von oben«, von der Hier-
archie her, entschieden Reformen »von 
unten«, vom Volk her, in Angriff nehmen“. 
Dann nannte er fünf Punkte, die er be-
reits vor 40 Jahren mit 33 prominenten 
Theologen in der Erklärung »Wider die 
Resignation« empfahl:

1. Schweigt nicht
Jede Frau und jeder Mann in der 

Kirche hat das Recht und oft die Pflicht 
über Kirche und Kirchenleitung Vor-
schläge zur Verbesserung auszusprechen. 
Vertraut auf die Macht des Wortes!

2. Selber handeln
Nicht nur klagen und schimpfen, 

sondern selber aktiv werden. Vertraut 
auf die Macht der Tat!

3. Geht gemeinsam vor
Wo immer möglich, mit der Unter-

stützung anderer vorgehen. Vertraut auf 
die Macht der Gemeinschaft!

4. Zwischenlösungen anstreben
Diskussionen allein helfen nicht. Es 

muss gezeigt werden, was gemeint ist. 
Auch ein Druck auf Autoritäten kann 
legitim sein. „Wo Amtsträger ihrem Auf-
trag nicht entsprechen. Wer nicht hören 
will, muss fühlen.“ Vertraut auf die Macht 
des Widerstandes!

5. Nicht aufgeben
Widersteht der Versuchung, die 

auch ein bequemes Alibi sein kann, es 
habe doch alles keinen Sinn, man kom-
me doch nicht voran, es ist besser man 
verabschiede sich. „Doch gerade in der 
gegenwärtigen Phase innerkirchlicher 
Restauration und Stagnation kommt es 
darauf an, in vertrauendem Glauben ru-
hig durchzuhalten und den langen Atem 
zu bewahren. Auch die politische »Res-
tauration« im 19. Jahrhundert war nach 
drei Jahrzehnten vorbei. Vertrauen wir 
auf die Macht der Hoffnung!“

Abschließend sagte Küng: „Hier und 
heute musste ich mich auf die inner-
kirchlichen Reformprobleme beschrän-
ken. Ich wollte und will die Kirchenfrage 
weder den Traditionalisten noch den 
Zynikern überlassen. Allerdings: mit mei-
nem 85. Geburtstag am 19. März 2013 
habe ich beschlossen, von der großen 
Bühne abzutreten, liebe Freundinnen 
und Freunde. Ich überlasse es in Zukunft 
anderen, Hauptrollen zu spielen. Doch 
bleibe ich aktiv und solidarisch.“ Hans 
Küng war und ist ein großer Hoffnungs-
spender.

Hans Peter Hurka

„Wenn ich auf meinen Lebensweg 
zurückblicke bedauere ich die vielen 
Male, wo ich schwieg, als andere in mei-
ner Umgebung unter Benachteiligung 
und Gewalt litten“, schreibt Pater Roy 
Bourgeois am Beginn seiner Dokumen-
tation „Mein Weg vom Schweigen zur 
Solidarität“.

Der heute 74-jährige US-amerikani-
sche Priester, der 40 Jahre dem Maryk-
noll-Orden angehört hatte, wurde Ende 
vergangenen Jahres kraft päpstlicher 
Entscheidung aus dem Orden und aus 
dem Klerikerstand entlassen, weil er 
bei einer Frauenweihe die Predigt hielt.  
Aufgewachsen in einem kleinen Ort in 
Luisiana, besuchte er öffentliche Schulen, 
die nach Rassen getrennt waren. Auch in 
der Kirche galt die Rassentrennung, die 

hinteren fünf Bänke waren für schwarze 
Katholiken bestimmt.

Als patriotischer College-Absolvent 
ging er zum Militär. Es sollte die Fahr-
karte sein, die Welt zu erkunden. Nach 
zwei Jahren auf einem Schiff und ei-
nem Jahr auf dem NATO-Stützpunkt 
in Athen meldete er sich freiwillig zum 
Landeinsatz in Vietnam. Im Wahnsinn 
des Krieges traf er einen Friedensstifter 
und Heiler, Pater Lucien Olivier. Er war 
katholischer Missionar und führte ein 
Waisenhaus für Kinder, deren Eltern im 
Krieg getötet wurden. „Die im Waisen-
haus verbrachte Zeit gab meinem Leben 
Sinn und Freude“, schreibt Bourgeois. 
Eines Tages sagte der Befehl habende 
Offizier zu ihm: „Leutnant, ihre Aufgabe 
ist es, die Außenpolitik unseres Landes 

umzusetzen, nicht sie zu hinterfragen“. 
Bourgeois erinnert sich, dass er sehr 
aufgebracht war, weil er etwas machen 
sollte, von dem er in seinem Herzen 
wusste, es war falsch.

Es war ein Wendepunkt in seinem 
Leben. Bourgeois nahm Abschied von 
der Militärkarriere und folgte seinem 
Ruf, Missionspriester zu werden. 1972 
wurde er zum Priester geweiht und der 
Maryknoll-Mission in La Paz, Bolivien, 
zugeteilt. Dort arbeitete er in den Slums 
der Außenbezirke und lernte die Theo-
logie der Befreiung kennen. Nachdem 
dieser Einsatz beendet war, verweiger-
ten ihm die bolivianischen Behörden die 
neuerliche Einreise. Er ging nach El Sal-
vador. Die Militärdiktatur unterdrück-
te das Volk, erschoss Erzbischof Oscar 
Romero und Bourgeois erlebte, dass 
vier Ordensfrauen aus den USA vom 
salvadorianischen Militär vergewaltigt 
und getötet wurden. Die Armen des 

 Entlassen, ausgestoßen, exkommuniziert
Roy Bourgeois „Mein Weg vom Schweigen zur Solidarität“

 Kardinal Meisner - 
WSK Deutschland

Der Kölner Kardinal Joachim Meis-
ner hat nach Ansicht der Reforminitiati-
ve „Wir sind Kirche“ dem Ansehen der 
kath. Kirche in Deutschland „mehr ge-
schadet als zum Glauben eingeladen“.

In einem Gespräch mit unserer Zei-
tung, sagte „Wir sind Kirche“-Sprecher 
Christian Weisner, ein Nachfolger Meis-
ners werde es schwer haben, nach dem 
autoritativen Stil des Kardinals wieder 
eine gemeinsame Linie für die Katho-
liken im Erzbistum Köln zu gewinnen. 
Der Sprecher erklärte, Meisner stehe 
für eine „absolut linientreue und rom-
hörige Kirche“. Der Kardinal habe den 
innerkirchlichen Richtungskampf ange-
stachelt. Dazu habe er immer wieder 
seine direkten Drähte zu Papst Johannes 
Paul II. und Papst Benedikt XVI. ausge-
nutzt „und gegen seine Bischofskollegen 
eingesetzt“.

Weisner äußerte sich anlässlich der 
Ankündigung des 79-jährigen Kardinals, 
er wolle mit Vollendung seines 80. Le-
bensjahres im Dezember zurücktreten. 
Meisner steht seit 1989 an der Spitze 
der größten deutschen Diözese. Meis-
ners Ernennung war ein langes Tauzie-
hen zwischen Papst Johannes Paul II. und 
dem Kölner Domkapitel vorausgegan-
gen. Papst Benedikt XVI. hatte das Rück-
trittgesuch mit 75 Jahren abgelehnt. 

Meisner erwies sich in seiner Amts-
zeit als sehr streitbar. Immer wieder 
machte er bundesweit Schlagzeilen, etwa 
wenn er Abtreibungen mit den Verbre-
chen der Nazis verglich. Meisner wurde 
1980 Bischof von Berlin und 1989 Erz-
bischof von Köln. In diesem Jahr über-
raschte er mit einer Kehrtwende bei der 
„Pille danach“: Zwei katholische Kran-
kenhäuser in Köln hatten eine vergewal-
tigte Frau abgewiesen, woraufhin eine 
Welle der Empörung über die Kirche 
hereinbrach. Daraufhin ließ Meisner die 
„Pille danach“ für vergewaltigte Frauen 
plötzlich doch zu, weil neuere Präpa-
rate keine abtreibende Wirkung mehr 
hätten. Die Deutsche Bischofskonferenz 
folgte seiner Linie.

Neue Osnabrücker Zeitung,  
10. Mai2013 
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•	Donnerstag, 12. September 2013, 19 Uhr
 Theologisches Gespräch "Wohin fährt der Reformzug in unserer Kirche?" 

mit Hans Peter Hurka
 Ort: Pfarre St. Gertrud, Klubraum, 1180 Wien, Maynollogasse 3

•	Dienstag, 22. Oktober 2013, 19 Uhr
 Theologisches Gespräch "Entstehen, Ziele und Leben  

der verborgenen Kirche in der Slowakei" mit Dr. Peter Krizan  
aus Bratislava sowie Untergrundbischof Dusan Spiner (Olmütz)  
und Peter Zaloudek, ehemaliger Priester in der Slowakei

 Ort: Pfarre St. Gertrud, Unterkirche, 1180 Wien, Währinger Straße 95 

  Termine Wien    Termine Wien 

Gebotene Geduld

Der neue Papst hat sogleich nach 
dem Antreten seines Dienstes mit 
Zeichen von Bescheidenheit und Of-
fenheit überrascht, die mehr als nur 
äußerliche Gesten sind. Er lässt damit 
ein Amtsverständnis erkennen, das 
sich sehr von dem seiner unmittel-
baren Vorgänger unterscheidet. Nun 
hat er eine Aussage getätigt, deren 
Bedeutung gar nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann! 

Franziskus stellte fest, dass der 
Heilige Geist zum Wandel und dazu 
dränge, weiter zu gehen. Das von 
Johannes begonnene Konzil sei ein 
großartiges Werk dieser Kraft Gottes 
gewesen. Wenn man nicht tue, was der 
Geist da gesprochen habe und manche 
sogar zurück statt vorwärts wollten, 
bekomme man "törichte und lahme 
Herzen". Der Geist lasse sich nicht 
zähmen, sondern mache die Menschen 
frei und bringe sie auf dem rechten 
Weg voran (Bericht von Radio Vatikan 
über eine Messe für Benedikt XVI. am 
16. April 2013).

Diese sicher als programmatisch zu 
verstehende Erklärung ändert jene Si-
tuation, der wir uns bisher gegenüber 
sahen, auf doch überraschende Weise 
sehr. Es braucht das allen jenen, die 
seit Langem eine verhängnisvolle Ent-
wicklung unserer Kirche wahrnehmen, 
nicht näher erläutert zu werden. Nun 
besteht die wohlbegründete Hoffnung, 
dass tatsächlich ein anderer Geist im 
Vatikan wirken wird als bisher.

Was konkret geschehen wird, bleibt 
freilich noch offen. Wird es Ände-
rungen in die Richtung geben, wohin 
wir alle bisher vergeblich gedrängt 
haben? Wird es wirklich mehr als nur 
eine Änderung von Gesinnung und Stil 
sein? Dürfen wir Schritte erwarten, 
die den Seelsorgenotstand zumindest 
mildern und kann den Frauen in der 
Kirche endlich Gerechtigkeit zuteil 
werden? Wird das Gottesvolk Mitspra-
che erhalten, werden Kollegialität und 

Aufgabenteilung an die Stelle eines 
unerträglichen Zentralismus treten?

Bestimmt gilt aber nun eines: Wir 
müssen das mit gebotener Geduld 
abwarten, wobei unsere Gedanken, 
unser Gebet und unser Herz diese Ge-
sinnung des Bischofs von Rom beglei-
ten sollen. Denn es wird Widerstände 
geben. Er wird ebenso behutsam und 
klug wie kraftvoll vorgehen müssen!

In der nun eingetretenen Situation 
werden die Reformbewegungen in un-
serer Kirche keineswegs überflüssig. 
Sicher haben sie ganz Entscheidendes 
dazu beigetragen, dass ein Umdenken 
geschehen konnte. Die Bildung von 
Bewusstsein ist ganz wichtig und muss 
allem Fortschritt vorangehen. 

Wenn sich die Dinge so entwi-
ckeln, wie wir es erhoffen, wird der 
neue Papst die Unterstützung mög-
lichst vieler Menschen brauchen, die 
mit ihm seinen Weg gehen. Zahlreiche 
Einzelfragen werden zu lösen sein, Er-
fahrung und Meinung werden einzu-
bringen sein. 

Es darf zu keiner neuerlichen Ent-
täuschung wie jener kommen, die uns 
nach dem Konzil nieder drückte!  

Herbert Kohlmaier

Papst Franziskus 
lässt aufhorchen!

„Wir haben Angst vor den Überra-
schungen Gottes; wir haben Angst vor 
den Überraschungen Gottes! Er über-
rascht uns immer! Brüder und Schwe-
stern, verschließen wir uns nicht dem 
Neuen, das Gott in unser Leben brin-
gen will!“

Zwei mal hintereinander - ein-
dringlich also - sagte er in seiner Pre-
digt während der Auferstehungsfeier 
diesen Satz: „Wir haben Angst vor 
den Überraschungen Gottes“. Diese 
Diagnose trifft für große Teile der Kir-
chenleitung völlig zu.

Ich wünschte sehr, er würde mit dem 
Neuen, das Gott auch in das Leben der 
Kirche bringen möchte, auch die Wei-
he für Frauen und die Aufhebung des 
Pflichtzölibates für Priester meinen! 
Und einen neuen Umgang mit wieder-
verheirateten Geschiedenen, und eine 
neue positive Wertung der Sexualität, 
und einen neuen geschwisterlichen 
Umgang mit den anderen christlichen 
Konfessionen, und ein neues Anfassen 
der vielen anderen „heißen Eisen“ in 
der katholischen Kirche, die schon 
lange auf eine Lösung warten.

Sein Aufruf lässt mich hoffen: 
„Verschließen wir uns nicht dem Neu-
en, das Gott in unser Leben bringen 
will!“ Auch in das Leben der Kirche.

Mag. Ludwig Puchinger 
Fasanweg 3, 4210 Gallneukirchen

Leserbriefe : Buchtipp:

Islam  
ist Barm-
herzigkeit 
In diesem Buch 
versucht Univ.-
Prof. Dr. Khor-
chide, seit 2010 
Professor für 
Islamische Religi-
onspädagogik an 
der Universität 

Münster, den Islam ins rechte Licht zu 
rücken. Schon in seiner früheren Tä-
tigkeit an der Pädagogischen Hoch-
schule in Wien für die Ausbildung 
islamischer Religionslehrer, wurde er 
von radikalen Islamisten oft als „libe-
ral“ und „westlich“ angefeindet. Nach 
seinem Verständnis muss man im Ko-
ran genau unterscheiden: Was ist un-
aufgebbare Botschaft von Gott durch 
seinen Propheten Mohammed an die 
Menschen und was sind zeitbedingt 
notwendige Regeln des Zusammen-
lebens arabischer Stämme mit den 
unterschiedlichsten Bräuchen und 
Religionen - darunter auch Juden 
und Christen - im 7. Jahrhundert. So 
muss man auch den „Mohammed als 
Gesandter Gottes“, dem nur die Ver-
kündigung der Botschaft vom barm-
herzigen Gott obliegt (Koran Sure 
2,256), streng unterscheiden vom 
„Mohammed als Staatsoberhaupt“ (S. 
129-135). Aus diesem Grund plädiert 
Khorchide für eine „humanistische 
Hermeneutik“ des Koran, die er fun-
diert gegen zahlreiche Einwände ver-
teidigt und für die er viele islamische 
Theologen als seine Gewährsleute zi-
tieren kann. (S. 161-167). Am Schluss 
des lesenswerten Büchleins geht er 
auf einige konkrete Probleme ein, z.B. 
über die mehrdeutigen Koranverse, 
über die Stellung der Frau im Islam, 
über den Umgang mit Andersgläubi-
gen, über die ersten Diktaturen im 
islamischen Staat nach Mohammed 
u.v.a.

Paul Weitzer 
 

Khorchide Mouhanad, Islam ist  
Barmherzigkeit. Grundzüge einer  

modernen Religion. Verlag Herder,  
Freiburg-Basel-Wien 2012, 220 Seiten

Landes wurden mit US-Steuergeldern 
„geschlachtet“, beschreibt der Ordens-
mann die Situation. Als wieder 525 
salvadorianische Soldaten in den USA 
ausgebildet werden sollten, begann sein 
Protest gegen die Strukturen der Sünde. 
„Ihr werdet das nicht in unserem Na-
men tun“, war das Ziel einer Kampagne. 
Auf Tonband ließen die Demonstranten 
die letzte Predigt Romeros gegen die 
Häuser schallen, in denen die salvatori-
anischen Soldaten untergebracht waren. 
Da die Demonstranten das Militärgelän-
de unbefugt betreten hatten, kamen sie 
vor Gericht. Sie wurden mit Gefängnis 
bestraft. Bourgeois widmete sich in der 
Folge verstärkt der Aufklärung der Be-
völkerung, wie die „Unterstützung“ der 
USA und die „Förderung der Demokra-
tie“ tatsächlich erfolgt.

In den zahlreichen Versammlungen 
traf Bourgeois viele Frauen, „die mit ihm 
ihren tiefen Glauben und ihren von Gott 
erhaltenen Ruf zum Priestertum geteilt 
haben“, schreibt der Ordensmann. Er 
war erstaunt, dass er sich nicht daran 
erinnern konnte, im Rahmen seiner Aus-
bildung zum Priester je mit seinen Mit-
brüdern darüber gesprochen zu haben. 
„Mit der Zeit und nach viel Besinnung, 
Gebet und Nachforschung bin ich zu 
dem klaren Schluss gekommen, dass die 
Lehre unserer Kirche, die Frauen vom 
Priestertum auszuschließen, der kriti-
schen Betrachtung einfach nicht stand-
hält“, schreibt der Missionar in seiner 
Dokumentation. 

Bourgeois schrieb direkt an Papst 
Johannes Paul II., bekam aber nie eine 
Antwort. In all den Jahren der Prüfung 
seines Gewissens kam er zu der Über-
zeugung „Sexismus ist Sünde“. In einem 
Interview sagte der Kämpfer für Solida-
rität: „Als katholischer Priester möch-
te ich abschließend sagen, dass es nie 
Gerechtigkeit in unserer Kirche geben 
wird, solange Frauen nicht geweiht wer-
den dürfen.“

Im Rahmen der Weihe von Janice Se-
vre-Duszynska am 9. August 2008, wel-
che die Bischöfin Dana Reynolds leitete, 
hielt Bourgeois die Predigt. „Die Weihe 
war eine wundervolle Feier“, berichtet 
der Ordensmann. Die Kirchenleitung 
sah das aber nicht so. In weniger als 90 
Tagen nach der Ordination erhielt er 
einen Brief der Glaubenskongregation. 
Darin sprach Kardinal William Leva-

da, dass er durch die Teilnahme an der 
Ordination einer Frau „große Schande“ 
verursacht habe und er innerhalb 30 Ta-
gen seine öffentlichen Äußerungen zur 
Frauenordination zu widerrufen habe, 
sonst würde er „latae sententiae“ (au-
tomatisch) exkommuniziert.

Bourgeois begründete in einem 
Brief an die Glaubenskongregation sei-
ne Haltung. Im März 2011 drohte ihm 
der Generalobere von Maryknoll den 
Ausschluss aus dem Orden an, wenn er 
nicht innerhalb von 15 Tagen widerrufen 
würde. In seiner Rechtfertigung berief 
er sich auf sein Gewissen, das Recht auf 
ein ordentliches gerichtliches Verfahren 
und auf die Freiheit, über Glaubensfra-
gen sprechen zu können.

Im Oktober 2012 kam die Ent-
scheidung. Die Kongregation für die 
Glaubenslehre stellte fest: „Der höchs-
te Brückenbauer, Papst Benedikt XVI., 
nachdem er von dieser Kongregation 
über das schwerwiegende Vergehen … 
erfuhr, und alle Voraussetzungen gege-
ben sind, mit einer höchsten Entschei-
dung, zu der kein Einspruch möglich ist 
und kein Recht auf Schadenersatz be-
steht, hat beschlossen, zum Wohle der 
Kirche die Entlassung“ … (aus dem Or-
den) und „die Entlassung aus dem Kle-
rikerstand“. (Zitat aus dem Schreiben 
der Kongregation für die Glaubenslehre, 
4.10.2012) Im Rahmen seines Verfahrens 
vor den vatikanischen Behörden schrieb 
Bourgeois 2008: „Über die Jahre hinweg 
habe ich eine Zahl von Frauen in unse-
rer Kirche getroffen, die - wie ich selbst 
- spüren, dass Gott sie zum Priestertum 
ruft.“ Und weiter, „bei allem nötigen Re-
spekt bin ich überzeugt, dass die Lehre 
unserer katholischen Kirche zu diesem 
Thema Unrecht ist und einer eingehen-
den Prüfung nicht standhält.“

Dass der Vatikan schärfer gegen Pre-
diger bei einer Frauenweihe vorgeht als 
gegen ungerechte und unverhältnismä-
ßige Macht und Gewalt in der Welt oder 
gegenüber kirchlichen Übeltätern, die 
sexuelle Übergriffe gegenüber Kindern 
begangen haben, ist erschütternd. 

Die Dokumentation von Pater Roy 
„Mein Weg“ ist zu beziehen über Post-
fach 1121, 79766 Klettau, Deutschland.

Hans Peter Hurka
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UNERHÖRT SCHÖN
An einer U-Bahn-Haltestelle in Wa-

shington DC steht an einem kalten Januar-
morgen 2007 ein Mann mit einer Violine. Er 
spielt Bach, auch Schubert.

Während dieser Zeit kommen im mor-
gendlichen Berufsverkehr Hunderte von 
Menschen an ihm vorbei. Es dauert ein paar 
Minuten, bis der erste Passant den Geiger 
bemerkt. Er verlangsamt seinen Schritt für 
ein paar Sekunden. Aber er unterbricht sei-
nen Weg nicht. Kurz darauf wirft eine Frau 
den ersten Dollar in den Hut des Musikers, 
aber auch sie bleibt nicht stehen. Ein junger 
Mann hält kurz inne, um zuzuhören. Aber 
ein Blick auf die Uhr treibt ihn an, weiter-
zugehen. Dann nähert sich ein etwa drei-
jähriger Junge. Er möchte stehen bleiben, 
aber seine Mutter zieht ihn an ihrer Hand 
weiter. Das Kind schaut im Gehen zurück, 
will der Musik weiter zuhören. Die Mut-

ter treibt es an. Wie dieser Junge verhalten 
sich einige Kinder, aber ausnahmslos drän-
gen ihre Eltern sie zur Eile.

Der Geiger spielt, ohne abzusetzen. 
Insgesamt sechs Menschen bleiben vor ihm 
stehen und hören ihm für kurze Zeit zu. 
Vielleicht 20 Vorübergehende werfen ihm 
eine Münze in den Hut.

Nach einer knappen Dreiviertelstunde 
beendet der Geiger sein Konzert. Es wird 
still. Aber niemand nimmt davon Notiz,  
niemand applaudiert. 32 Dollar sind zusam-
mengekommen.

Der Violinist war Joshua Bell, einer 
der besten Musiker der Welt. Er spielte 
unter anderem eines der komplexesten 
und schwierigsten Musikstücke, die jemals 
geschrieben wurden: die „Chaconne in d-
Moll“ von Johann Sebastian Bach. Die Gei-
ge, die er dafür verwendete, war 3,5 Millio-
nen Dollar wert.

Zwei Tage davor hatte Joshua Bell vor 
einem ausverkauften Haus in Boston das 
gleiche Konzert gegeben. Die Karten für 
dieses Ereignis kosteten durchschnittlich 
100 Dollar.

Sein Auftritt in der U-Bahn-Station 
war ein Experiment. Die Zeitung „Wa-
shington Post“ hatte es in Auftrag gegeben. 
Die Redaktion interessierte die Frage, ob 
Menschen Schönheit auch in einem ganz 
alltäglichen Umfeld wahrnehmen. Ob wir 
die Besonderheit einer Situation in einem 
unerwarteten Kontext erkennen. Und ob 
wir uns in unserem routinierten Tagesab-
lauf vom Augenblick berühren lassen.

Aus: Der andere Advent 2012/2013.  
Redaktion Andere Zeiten. Hamburg  
Zum Anschauen: Washington Post  
Experiment auf Google oder youtube.
Dieses Experiment wurde am Innsbrucker 
Hauptbahnhof wiederholt - mit dem  
gleichen Ergebnis. http://www.youtube.com/
watch?v=SDI20utHFk8


