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Für die Erneuerung der Kirche

"Umgeben von einem weitgehenden Umbruch
der soziokulturellen Verhältnisse
bleibt die Kirche eine schlafende Kirche,
eine Kirche, die eher versucht,
sich gegen die Erneuerung abzuschotten."
Julius Morel
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Für die Erneuerung der Kirche
Um die Themen, welche die Arbeit von Julius
Morel geprägt haben, aufzugreifen und die Impulse, die er gesetzt hat, fortzuführen, hat der
JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS einen Fonds
eingerichtet, der Publikationen im Sinne von Julius
Morels "Radikaler Kirchenreform" unterstützt.
Anliegen:
Der Fonds ermöglicht das Erscheinen innovativer
Bücher mit theologischem oder religionssoziologischem Akzent, die für Kirche und Gesellschaft
wichtig sind und die zu aktuellen religiösen oder
kirchlichen Fragen Orientierung geben können.
Inhaltliche Zielsetzung:
Der Fonds unterstützt die mutige Erneuerung
der Kirche und fragt nach der Bedeutung und
der Relevanz von Religion und Kirche im gesellschaftlichen Kontext. Er stellt ein Forum dar, in
dem theologische und soziologische Fragen aufgeworfen sowie neue, zukunftsweisende Wege
für Kirche und Gesellschaft skizziert werden.
Profil:
Im Mittelpunkt stehen offene, wegweisende
und kritische Impulse und Denkanstöße auf
fundierter wissenschaftlicher Grundlage, aber
in allgemein verständlicher Darstellung. Der
Fonds unterstützt keine Dissertationen oder
fachspezifische Monografien, sondern zielt auf
ein allgemeines Publikum, sodass primär eine
essayistische Form angestrebt wird. Der Umfang
der einzelnen Werke soll 250.000 Zeichen nicht
überschreiten.
Erscheinungsweise:
Der Fonds ermöglicht und unterstützt Publikationen zum angegebenen Themenbereich über einen längeren Zeitraum hinweg in unregelmäßiger
Folge. Interessent/inn/en werden gebeten, ihre
Manuskripte beim Tyrolia-Verlag, Exlgasse 20,
6020 Innsbruck (buchverlag@tyrolia.at) einzureichen. Der JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS
prüft in Zusammenarbeit mit dem Tyrolia-Verlag
die eingereichten Manuskripte und entscheidet
über deren Annahme.
JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS
Dr. Maria Honffy
Neuhauserstraße 13b, 6020 Innsbruck

Zur Erinnerung (wir haben das Buch
schon einmal in der Zeitung vorgestellt):

Julius Morel
RADIKALE KIRCHENREFORM Für eine mutige Erneuerung
Wie ein Vermächtnis wirkt das kurz vor dem Tod des Jesuiten
Julius Morel erschienene Buch, in dem er ungeschminkt und
kompromisslos bis zornig, aber getragen von seiner Liebe zur
Kirche und zu den glaubenden Menschen konstruktive Kritik
übt.
Das Buch bietet eine Sammlung von Fakten und religionssoziologischen Analysen zur Situation der katholischen Kirche seit
1950. Damit behandelt er einen der aufregendsten Zeiträume
der Kirchengeschichte mit ermutigenden Aufbrüchen, aber
auch mit vielen ängstlichen Rückschritten. Sein Fazit: Kleine
kosmetische Operationen können den Abwärtstrend an
Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche nicht mehr stoppen.
Radikale (= vom Ursprung her kommende) Veränderungen
und Reformen müssen erarbeitet und verwirklicht werden.
Er hat auch für die Plattform "Wir sind Kirche" ein Vermächtnis hinterlassen: "Die in den weltweiten Aktionen des Kirchenvolks-Begehrens geforderten Reformen sollten möglichst
rasch verwirklicht werden, um sich mit den wesentlichen
Problemen befassen zu können."
ISBN 3-7022-2537-4, 495 Seiten, ca. € 34,--,
Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck, 2003
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as ist das eigentlich radikale Reform?
- DR. MAXIMILIAN PAULIN, INNSBRUCK -

Mit dem "Julius-Morel-Fonds" werden wieder Bücher
zu fundamentalen Fragen des Glaubens und zur Erneuerung
der Kirche erscheinen.
"Vor kurzem ist ein Buch mit
dem Titel erschienen: 'Wer ist das
eigentlich - Gott?' Eine Frage, die für
unsere Zeit charakteristisch geworden ist. Sie ist eine Frage unter vielen
ähnlichen, die heute gestellt werden:
'Was ist das eigentlich - Glaube?'
'Was ist das eigentlich - Christentum?' 'Was ist das eigentlich - Kirche?' Oft wirkt es auf den Gläubigen
entmutigend, dass alles in Frage gestellt wird.Wird aber durch dieselben
Fragen nicht auch gleichzeitig die
Hoffnung ausgedrückt, dass die so in
Frage gestellten Begriffe neu durchdacht werden, tiefer und ehrlicher
denn je? Vielleicht entsteht dadurch
eine Chance, in den Begriffen Kirche,
Christentum und Glaube etwas wirklich Neues zu entdecken.'1
Vor kurzem - das was kurz
vor 1972, als Julius Morel diese
ermutigenden Zeilen schrieb. Das
war zehn Jahre nach dem Beginn
des Zweiten Vatikanischen Konzils,
mitten in der Umsetzungsphase der
Konzilsbeschlüsse. Das war aber auch
nicht lange nach den Schrecken des
zweiten Weltkriegs, nach seinen ungeheuren Zerstörungen, nach seinen
unbegreiflichen Grausamkeiten, nach
dieser Apokalypse des Bösen, die
zwangsläufig auch die Fundamente
des Glaubens erschüttern mussten.
Und das war offenbar auch die Zeit,
als man noch Bücher über solche fundamentalen Fragen schrieb und las.
Das Pascha: Mutiger Aufbruch
aus der Katastrophe
Neubeginn war angesagt, radikaler
Neubeginn. Radikaler Zukunftsoptimismus, radikales Vertrauen in die

Kraft des Menschen, in seine Fähigkeit
zum Neuanpacken, in seine Macht,
die Welt und die Gesellschaft wieder
zum Laufen zu bringen. Das beginnende "Wirtschaftswunder" schien
dieses Vertrauen zu bestätigen, eine
"schöne, neue Welt" schien greifbar
nahe. Auch die Erneuerungsbestrebungen in der Kirche zehrten ein gutes Stück von dieser Euphorie, dieser
lebensrettenden Flucht nach vorne,
nach dem großen Schock. In der Tat:
Auch Gott, Glaube, Christentum und
Kirche mussten den Exodus antreten, mussten das Pascha feiern nach
dem Trauma der Zerstörung, der
Entbehrungen, des Unglücks und der
Bestialität des Menschen. Die Hüften
gegürtet, den Stab in der Hand, zum
Aufbruch bereit. Man kann sich heute wohl nur noch schwer vorstellen,
welche Kraft hier frei wurde, welche
Glaubenskraft die Gläubigen und auch
die weniger Gläubigen gleichsam aus
dem Nichts heraus zusammenrafften,
einzig aus der nackten Verheißung
Gottes heraus, dass er, Gott, mit
seinem Volk, mit seiner Menschheit
sein werde, was auch immer die
Geschichte bringen werde und was
auch immer sie gebracht habe. Eine
intensive Konzentration des Heiligen
Geistes war in dieser Stunde der
Kirche geschenkt, gestützt nur auf die
nötigsten Fundamente, die selbst nur
vorläufig, gerade ausreichend für den
Aufbruch, vor dem Einsturz gesichert
werden konnten.
Unfertiges im Gepäck
Für den Aufbruch brauchte man volles
Gottvertrauen - und musste doch die
Frage mit ins Gepäck nehmen: "Wer
ist das eigentlich - Gott?" Für den
Neubeginn brauchte man allen Glauben der Welt - und musste doch offen

lassen, was "Glaube" denn eigentlich
und letztlich sei. Für die Versöhnung
in den Familien, unter den Nachbarn,
zwischen den Völkern, für den Aufbau
einer neuen Weggemeinschaft in die
Zukunft brauchte man eine Vision
von Kirche - und konnte sich gar
nicht leisten, zu warten, bis jemand
diese Vision stringent auf den Begriff
gebracht hätte. Es wirke gewiss "entmutigend, dass alles in Frage gestellt
wird", schrieb Morel beim damaligen
Aufbruch. Allein, der Mensch kann es
sich nicht selbst aussuchen, ob etwas
in Frage steht oder nicht. Also muss
man mit der Situation umgehen, mit
ihr leben lernen, ja, den größtmöglichen Nutzen aus ihr ziehen. "Wird
aber durch dieselben Fragen nicht
auch gleichzeitig die Hoffnung ausgedrückt, dass die so in Frage gestellten
Begriffe neu durchdacht werden, tiefer und ehrlicher denn je?", gibt Morel
also weiter zu bedenken. Mit anderen
Worten: Gerade in der Erschütterung
liegt vielleicht unsere größte Chance.
Die Dimensionen dieser Chance
lauten: Ehrlichkeit, Wahrheit, Tiefe. In
diesen Dimensionen liegt die Zukunft,
liegt das Neue, das zugleich das "eigentlich" Alte ist und das Ewige sein
wird.
Auch in der Wüste
kann der Glaube blühen
Nun kann man sich natürlich fragen, was das alles mit heute zu tun
hat. Die Antwort darauf soll in drei
Schritten gegeben werden: Zunächst
die Beobachtung, dass seit diesem so
zuversichtlichem, zukunftsweisenden,
kompromisslosen (glaubensgehorsamen, nicht kalkulierten) Aufbruch nun
bald gut und gern 40 Jahre vergangen
sein werden. Diese symbolische Zahl
lässt uns vielleicht hin und wieder
daran denken, dass wir - wie einst
Israel - die neue Geistes-Landschaft,
die uns da versprochen ist, jetzt
wohl irgendeinmal in Besitz nehmen
könnten. Nachdem einige unserer
Kundschafter diesen Mut nicht aufgebracht hatten, obwohl sie uns schon
deren Früchte hatten zeigen können.
Aber, wie gesagt, symbolische vierzig
Jahre können und dürfen mehr als
vierzig Sonnenjahre sein. Letzteres
möchte ich uns selbst sowie der
Kirche (die wir sind) und Gott (der
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uns führt) zugestehen. Das hieße also,
zweitens, dass die heutige Lage sich
nicht so sehr von der Lage vor vierzig
Jahren unterscheidet, dass die Kirche
zusammen mit der Menschheit also
jeden Tag von neuem diesen PaschaAufbruch vollziehen müsste, damit sie
mit der Menschheit nicht irgendwo in
der Wüste liegen bleibt und verhungert und verdurstet. Das Land der
Gerechtigkeit leuchtet zwar schon
immer wieder für kurze Momente am
Horizont auf, aber der Weg der Läuterung ist noch nicht vollendet. Das hieße ferner, dass auch die (zum Beispiel
von Morel angesprochenen) Fragen
noch nicht restlos geklärt sind und
auch nicht sein müssen, vielleicht auch
noch nicht restlos geklärt sein dürfen,
damit wir nämlich noch Fort-Schritte
machen in Richtung Ehrlichkeit und
Tiefe auf dem Weg der Wahrheit.
Auch dann, wenn das tägliche Weitergehen lästig ist und das ewige Fragen
so manchen wohlgeordneten Traum
von Gott und der Welt pausenlos in
Frage stellt. Die scheinbaren Fleischtöpfe gibt es eben nur in der Sklaverei,
in der Knechtschaft der Sünde, in der
Tyrannei der Gewalt (und natürlich
auch in so mancher "moderner" Verführung). Der Tanz ums goldene Kalb
wurde ebenso globalisiert wie der
Geltungsanspruch kultischer und politischer Gebote. Als Antwort bleibt
wohl, dass man dem Freiheitsstreben
des Menschen Zeit geben muss. Der
Weg ins Glück ist kein gerader. Möge
Gott aber die Wachsamkeit und die
Aufmerksamkeit schenken, dass allzu
großes Leid auf diesem Weg verhindert wird. Möge er die Kraft geben
zum Weitergehen, Erreichtes nicht
aufzugeben, Neues zu wagen und
immer wieder rückzufragen. Und
damit sind wir beim dritten Schritt
dieser Antwort-Skizze: Es sollten wieder Bücher geschrieben und gelesen
werden. Mutige Bücher. Umsichtige
Bücher. Fundierte Bücher. Und kommunikative, mit-teilende Bücher.
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Die Julius-Morel-Reihe
Deshalb wurde vom Julius-MorelFreundeskreis, der sich nach dem Tod
Morels (2003) konstituiert hat, ein
Fonds zur Förderung der Publikation
ebensolcher Bücher gestiftet. Der
radikale Aufbruch auf Gott hin, dem

auch Julius Morel gedient hat, soll
lebendig bleiben und lebendiger werden. Dem geistgewagten Neubeginn
soll Kraft zufließen, die Bemühung
um Ehrlichkeit und Tiefe mit angeregter Diskussion belohnt werden.
Die Fragen nach dem Grund unseres
Glaubens, unserer Hoffnung und unserer Liebe sollen offen und weithin
hörbar und lesbar sein. Denn auch
die Menschen an der „Peripherie“
der Kirche gehören zum wandernden
Gottesvolk. Geistiges und Geistliches
Potential soll für unsere Zeit fruchtbar werden. Diese Publikationen
werden in der "Julius-Morel-Reihe"
im Tyrolia-Verlag erscheinen. Die Herausgabe wird von Dr. Maria Honffy
in Zusammenarbeit mit dem Verlag
koordiniert. Die Julius-Morel-Reihe
soll einen auf breiter Basis wahrnehmbaren Impuls für die Diskussion
über Auftrag, Rolle und Gestalt der
Kirche in unserer Gesellschaft setzen,
sie soll fundierte aber zugleich auch
konkrete Visionen für die Erneuerung
der Kirche einem breiten Publikum
zu Gehör bringen. Dabei sind die
jeweiligen Positionen zu akzentuieren,
Einseitigkeiten jedoch zu vermeiden.
Thematisches Konzept der Reihe
Um der Julius-Morel-Reihe eine
Struktur zu geben, wurde im Vorfeld
ein thematisches Konzept erarbeitet.
Dies soll ermöglichen, die einzelnen
Beiträge besser auf einander abzustimmen. Dabei geht es nicht um
Uniformität; gerade bei den vielen
unterschiedlichen Ansätzen, Zielvorstellungen und "Visionen", die
eine lebendige Kirche prägen, ist es
aber unerlässlich, sich immer wieder
möglichst klar auf etwas Gemeinsames beziehen zu können, um so die
einzelnen Positionen zueinander in
Beziehung zu setzen. Sowohl die Themen als auch die sprachliche Ausführung sollen einem breiten Leserkreis
zugänglich sein. Wissenschaftliche
Arbeiten sind aus diesem Grund als
Beiträge dieser Reihe nicht vorgesehen. Akademische Kompetenz bildet
vielmehr das Fundament, von dem
her allgemein verständliche Darstellungen entworfen werden sollen. Um
auch Leser anzusprechen, die sich
nicht als "Insider" schon jahrelang mit
der Kirche und ihrer (immer wieder

verzögerten) Reform beschäftigen,
empfiehlt es sich, von allgemeinen
Herausforderungen der modernen
Lebenswelt auszugehen und sich von
dort aus zum Grundsätzlichen (zu
den "Wurzeln") vorzuarbeiten. Von
dort her können dann Optionen und
Visionen für die Zukunft entwickelt
werden. Nicht jedes einzelne Buch
muss diese drei Schritte in gleichem
Umfang leisten; insgesamt soll aber in
der Reihe ein solches Vorgehen wahrnehmbar sein - dies ist auch gleichsam eine "didaktische" Strategie. Die
zeitlich früheren Bände sollten nach
Möglichkeit von diesen allgemeinen
aktuellen Themen unserer Gesellschaft ihren Ausgang nehmen, spätere
könnten spezialisiertere Anliegen
behandeln.
• "Einstiegsthemen" könnten also
sein: Pluralismus, "Werte", das Spannungsfeld zwischen Individualität und
Gemeinschaft/Gesellschaft, Toleranz,
Globalisierung, die Bemühungen um
Gewaltfreiheit vs. Terrorismus bzw.
Fundamentalismus, die "Allmacht" des
Marktes …
• Der "zweite" Schritt (Vergewisserung der Grundlagen) könnte nach
dem Motto vorgehen: "Prüft alles,
behaltet das Gute!" Folgende Impulse
könnten hier zum Beispiel aufgegriffen
werden: Was können Christen von
der Esoterik lernen können; Gewaltlosigkeit: Jesus oder besser Buddha;
Die "Wege" Asiens und der christliche
Glaube; Gewalt und Gewaltlosigkeit:
Knackpunkt aller Religionen; Der Sündenbockmechanismus als Wurzel der
Religion, entlarvt von der modernen
Gesellschaft; Analyse heutiger Gurus
im kirchlichen/spirituellen Bereich
(Anselm Grün, Pierre Stutz, ...)
• Schließlich sollten im dritten Schritt
konkrete Konsequenzen für aus dem
Erarbeiteten für das Verständnis, die
institutionelle Gestalt der Kirche und
das kirchliche Leben in Geschwisterlichkeit entwickelt werden.
Weitere Informationen: www.tyrolia.at/
buchverlag/morel/morel.htm
Julius Morel, Säkularisierung in der
Sicht der Religionssoziologen. In: Julius Morel, Glaube und Säkularisierung.
Kann Säkularisierung den Glauben fördern? Innsbruck 1972, Seite 9.
1

ULIUS-MOREL-FONDS

W

Für die Erneuerung der Kirche

er war
Julius Morel?

Julius Morel wurde am 17. Dezember 1927 in Budapest geboren.
Nach einem missglückten Versuch
mit nachfolgendem Gefängnisaufenthalt gelang ihm schließlich die Flucht
aus dem kommunistischen Ungarn.
Er studierte Philosophie in Belgien,
Theologie in Belgien und Frankreich
und Soziologie in Wien. Er trat 1947
in den Jesuitenorden ein und war geweihter katholischer Priester. Er entschloss sich, die Wissenschaft, die ihn
faszinierte, die Soziologie, zu seinem
Beruf zu machen. 1962 gründete er
das Ungarische Kirchensoziologische
Institut (UKI) in München und nahm
schließlich die Chance einer Universitätslaufbahn wahr.
Die wichtigsten Stationen seiner
Karriere: Seit 1967 hat Julius Morel
in Innsbruck gelehrt, seine Berufung zum Ordinarius erfolgte 1969
- damals noch an der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät. Er
war Gründungsmitglied des 1971 an
der neuen SOWI Fakultät errichteten
Instituts für Soziologie und bis 1991
dessen Vorstand. 1977 - 1979 wirkte
er als Dekan der SOWI-Fakultät.
Dass in dieser Zeit das Institut eine
Erweiterung seines Wirkungsbereich
in der Lehre und eine Zunahme des
Outputs in der Forschung erlebte und
entsprechend expandierte, ist nicht
zuletzt seiner Initiative und seinem
Einsatz zu danken. 1996 erfolgte seine
Emeritierung, er blieb aber bis zuletzt
ein regelmäßiger und gern gesehener
Arbeitsbesucher des Instituts.
Als Wissenschafter hat er sich über die Grenzen Österreichs hinaus
- als Vertreter einer eigenständigen,
von anderen Disziplinen durch eine
spezifische analytische Perspektive
unterschiedenen Soziologie, als Autor von Lehrbüchern im Bereich der
allgemeinen Soziologie1), aber auch

- MAX PREGLAU -

als Religions- und Kirchensoziologe
einen Namen gemacht.
Den Studierenden war Julius
Morel ein begeisternder, zugleich präziser und humorvoller Vortragender
und ein stets freundlicher und leicht
zugänglicher Lehrer. Seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war
er ein Vorgesetzter, der es verstand,
die Aufgabe der Leitung mit den
Tugenden der Kollegialität und der
menschlichen Wärme zu verbinden,
universitäre Demokratie weit über
den Buchstaben des Gesetzes hinaus
zu praktizieren und andere wissenschaftliche Auffassungen nicht nur
zu tolerieren, sondern als wertvolle
Bereicherung zu betrachten und zu
fördern. Die Fakultät hat ihn als stets
souveränen und besonnenen, klugen
und hilfsbereiten, ausgleichenden und
nie das Gemeinsame aus den Augen
verlierenden Kollegen kennen und
schätzen gelernt.
Auch nach seiner Emeritierung
widmete sich Julius Morel weiter
der Wissenschaft und vor allem der
Etablierung der Soziologie auf internationalem Niveau an Universitäten
Ungarns nach der Wende.
Seine letzte Kraft investierte er
in die Vollendung eines Buches, das
ein leidenschaftliches Plädoyer für
eine Reform der Katholischen Kirche
enthält2.
Julius Morel ist am 30. September 2003 gestorben.

1 "Enthüllung der Ordnung" (1977),
"Ordnung und Freiheit" (1986), "Soziologische Theorie" (erstmals 1989)
2 "Radikale Kirchenreform. Für eine
mutige Erneuerung", Innsbruck 2003:
Tyrolia
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hne Einschränkung durch
Geschlecht und Lebensstand
- WALTER KIRCHSCHLÄGER -

Zur biblischen Grundlegung kirchlicher Dienste

Einführung
Die Frage nach der Übertragung und
Ausübung von Diensten in der Kirche
rührt an ihren Lebensnerv. Dies gilt
keineswegs nur aus praktischen, organisationstechnischen Gründen. In der
Gestaltung ihrer eigenen Struktur
gibt die Kirche Einblick in ihr eigenes
Selbstverständnis und legt im Tatbeweis Zeugnis über ihre eigene Verkündigung ab. Glaubwürdigkeit nach
aussen erfordert ein wohl geordnetes
Haus im Inneren.
Das lässt sich bis in die Jesusbewegung zurückverfolgen. Zwar hat Jesus
von Nazaret eine prinzipiell strukturierte Gemeinschaft initiiert, zugleich
aber durch sein eigenes Lebensbeispiel und durch seine Praxis in seiner
Nachfolgegemeinschaft
aufgezeigt,
wie er Strukturen verstanden wissen
will: Nicht als ein Autoritätsgefälle,
sondern als einen Vorrang im Dienen.
Sowohl sein Grundsatzwort über das
Verhältnis in der Nachfolgegemeinschaft (Mk 10,40-45) wie auch die
Zeichenhandlung der Fusswaschung
(Joh 13,1-17) zeigen dies unübersehbar.1 Aus diesem Grund spreche ich
auch grundsätzlich nicht von einem
"Amt" in der Kirche, sondern von
Diensten,2 die in der Kirche durch
Gebet und Handauflegung, also nach
unserem Sprachgebrauch: durch Weihe verbindlich übertragen werden
und die zum Aufbau des Leibes Christi, d. h. zur Lebendigkeit der Kirche,
wohl vornehmlich der Kirche am Ort,
dienen sollen.
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Die Frage nach den Kriterien der
Übertragung dieser Dienste nimmt
einen zentralen Platz ein - dies vor
allem hinsichtlich ihres dem Leben
der Kirche zugeordneten Charakters und der darin ausgedrückten

Glaubwürdigkeit. Aufgrund der Darlegung des Apostels Paulus über die
vielfältigen Gnadengaben, die der
eine Geist den Menschen gibt (vgl. 1
Kor 12,3-11), und aufgrund ihrer Bezugsetzung zur korinthischen Kirche
(1 Kor 12,12-31)3 kann erschlossen
werden: Persönliche Eignung und
sachliche Befähigung einerseits und
Bedarf entsprechender Begabungen
und Kompetenzen in der konkreten
Kirche am Ort andererseits sind als
Kriterien bereits in den ersten kirchlichen Generationen ausser Streit gestellt. Beides ermöglicht und rechtfertigt die verbindliche Beauftragung (im
heutigen Sprachgebrauch: die Weihe)
entsprechender Personen zu einem
Dienst in der Kirche. Das ist ja auch
bis heute so geblieben. Denn niemand
wird ernsthaft in Frage stellen, dass
es für bestimmte Dienste in der
Kirche bestimmte Voraussetzungen
der Persönlichkeitsstruktur und die
Aneignung bestimmter Kompetenzen
braucht. Und ebenfalls kann man und
frau wohl unwidersprochen in Erinnerung rufen, dass Dienste nicht um
der Beaufragten willen eingesetzt und
vergeben werden, sondern um des
Lebens der Kirche willen, vornehmlich und zumeist wohl der Kirche an
einem Ort.
Die Differenz der Positionen zeigt
sich erst dort, wo die Frage nach
allfälligen weiteren Kriterien für
die verbindliche Übertragung eines
Dienstes, insbesondere also für die
Beauftragung durch Weihe gestellt
wird. Vor allem die unterschiedlichen
Positionen zu dieser Frage haben uns
heute zusammengeführt. Bekanntlich
werden seitens der Kirchenleitung
als zusätzliche äussere Kriterien das
richtige Geschlecht4 und ein entsprechender Lebensstand eingefordert,

was von einem guten Teil der Menschen in der Kirche in Frage gestellt
wird. Und dies - so scheint mir - mit
gutem Grund. Darüber zu sprechen
und sich über entsprechende Folgerungen auszutauschen ist eines der
Anliegen des heutigen Tages und zugleich die mir gestellte Aufgabe.
Ich werde dazu drei Thesen formulieren und versuchen, diese zu begründen. Damit möchte ich die Frage
nach den Kriterien für den Dienst
in der Kirche auf ihren Kernbereich
zurückführen.

1. In der Kirche der
neutestamentlichen Zeit
werden Dienste nicht aufgrund
des Kriteriums von Geschlecht
und Lebensstand übertragen.
Zustimmung und Ablehnung zu dieser
These hängen vom Zugang zum biblischen Befund ab. Dabei geht es zunächst um ganz grundsätzliche Fragen
des Bibelverständnisses. Sie können
in diesem Rahmen auf die grundlegenden Fragestellungen beschränkt
werden, mit denen ich mich dem biblischen Text nähere. Begnüge ich mich
mit der Frage "Was steht hier?", frage
ich also einfach nach dem geschriebenen Wortlaut der Bibel, so werde
ich zwangsläufig zu anderen Ergebnissen kommen, als wenn ich nach der
gründlichen Erhebung des Textbefundes eine zweite, alles entscheidende
Fragestellung hinzufüge, nämlich:
"Was ist damit gemeint?"5 Denn mit
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diesem zweiten Annäherungsversuch
an den biblischen Text wird das gesamte Bibelverständnis der heutigen
Theologie mit eingebracht, das mich
lehrt, dass die Bibel nicht einfach vom
Himmel gefallen ist, sondern dass hier
biblische Verfasserinnen und Verfasser
unter der führenden Leitung von
Gottes Geist die Botschaft an ihre
zunächst historisch bestimmbaren
Adressatinnen und Adressaten formulieren. Diese Situationsbezogenheit der einzelnen biblischen Schriften und Texte macht dann aber eine
Interpretation und Transformation in
die jeweils neue Gegenwart notwendig. Das ist nun nicht eine willkürliche
Vorgangsweise der heutigen Exegese; dieses Vorgehen ist Auftrag des
II. Vatikanischen Konzils, wie auch das
zugrunde gelegte Bibelverständnis auf
dem letzten Grossen Konzil ausformuliert wurde.6
Die zu unserer Thematik bedeutsamen Dokumente des römischen
Lehramtes sowie zahlreiche Nachfolgeäusserungen von Bischöfen stellen
diese zweite Frage an die Bibel nicht,
sondern begnügen sich mit der wortgetreuen Lektüre der Bibel. Diese
Aussage lässt sich durch zahllose Beispiele belegen - auch wenn ich Ihnen
diese im heutigen Rahmen schuldig
bleiben muss.7 Die Frage, wie sich
diese Vorgangsweise mit der immer
wieder beteuerten Umsetzung des
II.Vatikanischen Konzils und der Treue
zu dieser Kirchenversammlung verträgt, lasse ich dahin gestellt.
Suche ich aber nicht nur nach dem
Wortlaut der biblischen Texte, sondern eben danach, was damit gemeint
ist, ergibt sich gerade zur vorliegenden Thematik ein differenzierter biblischer Befund8:

1.1 Die Praxis Jesu schliesst
die Einengung von Diensten
auf ein Geschlecht und auf
einen Lebensstand aus.
Einmal abgesehen davon, dass wir bei
der Wahl der Begriffe und Bezeichnungen mit Blick auf die vorösterliche
Zeit sehr vorsichtig sein müssen, lässt
sich deutlich erkennen, dass Jesus
Menschen beiderlei Geschlechts und

ohne Beachtung ihres Lebensstandes
in seine Nachfolge berufen hat - auch
wenn wir die Wirklichkeit von "Nachfolge" in einem engeren Sinne, also in
Bezug auf einen besonderen Dienst in
dieser Bewegung verstehen wollen.9
Massgeblich für diese Aussage sind vor
allem erstens eine zusammenfassende
Notiz über die Verkündigungstätigkeit
Jesu, in der in gleicher Weise die
Zwölf wie auch bestimmte, namentlich genannte Frauen "mit ihm", also
als integriert in seine eigene Tätigkeit
genannt sind (Lk 8,1-3). Zweitens sind
hier die entsprechenden Notizen
über die Präsenz der Frauen bei der
Kreuzigung Jesu, bei seinem Begräbnis
und als Empfängerinnen der von Gott
kommenden Auferstehungsbotschaft
zu nennen.10 Die Interpretation der
entsprechenden Texte in diesem Sinne wird von vielen Bibelwissenschaftlerinnen und Bibelwissenschaftlern
geteilt. Vor allem wird beinahe unisono die Meinung zurückgewiesen, die
Berufung des Zwölferkreises könne
hier als Gegenargument genannt
werden.
In der Tat ist die Schaffung des Zwölferkreises, gerne auch gemäss der
späteren Deutung (vgl. Lk 6,12-16) als
Berufung der Apostel bezeichnet, der
einzige Text, indem sich das entsprechende Vorgehen Jesu ausschliesslich
auf Männer bezieht. Lese ich den entsprechenden Abschnitt Mk 3,13-19 lediglich in seinem Wortlaut, bleibe ich
auch bei dieser Auffassung stehen.11
Aber schon die formelhafte Bezeichnung "die Zwölf" hier und in anderen
Textpassagen leitet mich dazu an,
nach der Bedeutung dieser Wendung
zu fragen. Dies führt zum Befund, dass
diese Benennung ursprünglicher ist
als der Begriff "Apostel", schliesslich
zur Erkenntnis, dass "die Zwölf" in
Verbindung steht mit den zwölf Stämmen Israels und deren Ausgangspunkt,
den zwölf Söhnen Jakobs.12 Nur weil
Jesus im Zwölferkreis nochmals ganz
Israel, dargestellt in den zwölf Stämmen, sammeln wollte, setzen sich "die
Zwölf" ausschliesslich aus Männern
zusammen. Dann ist es aber nicht zutreffend, hinter dieser Zeichenhandlung ein zusätzliches und unveränderliches Kriterium zu erblicken.13

Im Blick auf die Frage des Lebensstandes genügt es, auf die Argumentation
zu verweisen, die sich aus dem biblischen Befund ergibt. Es besteht kein
Zweifel daran, dass Ehelosigkeit ein
starkes Zeichen für die Hoffnung auf
die anbrechende Königsherrschaft
Gottes und für die Absicht sein kann,
das Wirken Gottes in diese Welt hinein sichtbar zu machen. Abgesehen
davon, dass diese Zeichenhaftigkeit
prinzipiell, wenn auch in anderer
Konkretisierung auch dem ehelichen
Leben eigen ist14 - immerhin ist die
Ehe ein Sakrament - , wird von kaum
jemandem bestritten, dass die Verknüpfung von eheloser Lebensform
und priesterlichem Dienst lediglich
eine kirchenrechtlich disziplinarische
Massnahme darstellt. Ob diese gegenwärtige Verknüpfung von Priesterund sodann Bischofsamt mit einer
auferlegten Ehelosigkeit in der lateinischen Kirche15 in Übereinstimmung
mit der Offenbarungsgrundlage der
Kirche erlassen und in diesem Sinne
also rechtens ist, könnte ja einmal
geprüft werden. Diese Verordnung
zu verändern oder ausser Kraft zu
setzen liegt, wie die übliche Ausnahmepraxis ja zeigt, jedenfalls innerhalb
der allgemein anerkannten Vollmacht
der Kirche.

1.2 Das Selbstverständnis
der Kirche als geschwisterliche
Gemeinschaft in der neutestamentlichen Zeit schliesst
Kriterien eines Lebensstandes
und des richtigen Geschlechts
für die Übertragung von
Diensten aus.
Schon im Zuge der paulinischen Verkündigung und Kirchenpraxis wird
das entscheidende Prinzip formuliert.
Als Getaufte sind Christinnen und
Christen geschwisterliche Menschen.
Das bedeutet nicht eine völlige Einheitlichkeit, sondern eine vielfältige
Gleichheit. Geschlecht und andere
Charakteristika können dann nicht
als Ausschlusskriterien herangezogen
werden, da dadurch Rangordnungen
und Wertigkeiten legitimiert würden.
Dieser in Gal 3,26-29 dargelegte
Grundsatz wurzelt in der Christusverbundenheit der einzelnen Getauf-
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ten, wie sie in der Taufkatechese des
Röm entfaltet ist (vgl. Röm 6,3-23).
Er ist also nicht pragmatisch, allein
aus der Erfahrung, sondern christologisch begründet:16 Nicht weil er sich
bewährt hätte, gilt dieser Grundsatz,
sondern weil das Christusgeschehen
gar keine andere Wahl lässt. Deshalb
ist er unumstösslich.
Natürlich kann man den berühmten
Satz über das Schweigen der Frauen
in der Kirche (vgl. 1 Kor 14,33b-36)
dagegen anführen, wenn man oder
frau wieder genau den Wortlaut des
Textes liest. Die Diskussion über
diese Passagen wird uns weiterhin beschäftigen.17 Dann darf nicht
übersehen werden, dass Paulus uns
in der Grussliste des Röm (Röm
16,1-16)
eine
bemerkenswerte
Aufzählung über Personen vermittelt, die verschiedene Dienste in
der Kirche ausgeübt haben18: Jenen
der Leitung (Röm 12,2: Phöbe als
Diakonin19 und "Vorsteherin"20 in
Kenchräa), jene, die sich wie Paulus
selbst "abgemüht" haben (Maria,
Tryphäna, Tryphosa und Persis: Röm
16,6.12)21, schliesslich solche, die er
als "Apostel" (Andronikus und Junia
Röm 16,7) bezeichnet und deren
Kreis sich nicht auf Männer einengen
lässt.22 Ich kann nicht sagen, ob das
Prinzip der Geschwisterlichkeit überall lückenlos durchgehalten wurde.
Aber, so zeigen uns die aus der paulinischen Praxis überlieferten Spuren,
es hat zumindest prinzipiell im paulinischen Kirchenbereich gegolten.23

VIII

Dann kann es nicht sein, dass innerhalb
dieser Gemeinschaft der an Christus
Glaubenden irgendetwas einzelnen
Glaubenden aufgrund von Geschlecht
und Lebensstand verwehrt bleibt.
Zumindest prinzipiell gelten für alle
die gleichen Möglichkeiten. Ob sie
tatsächlich umsetzbar sind, ist eine
andere Frage. Dies entscheidet sich
anhand der konkreten Erfordernisse
an Diensten in den Ortskirchen und
anhand der dafür vorhandenen Gnadengaben - wer immer diese dann
aufweist. Das sind aber dann keine
prinzipiellen, also unumstößlichen Zugangsweisen, sondern solche, die sich
je nach Zeit und Ortskirche und je
nach den Menschen und Begabungen

in den einzelnen Ortskirchen ändern
können, und sie sind daher durchaus
im Ermessen der jeweiligen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger zu beurteilen - und auch
veränderbar.
Aus dieser Feststellung ergibt sich die
zweite These:

2 Der Rückgriff auf das
biblische Zeugnis zur vorliegenden Fragestellung ist
berechtigt und verantwortbar.
Wenn, wie das letzte Grosse Konzil
gesagt hat, das Studium der Bibel die
"Seele der Theologie" ist und "die
Heilige Überlieferung und die Heilige
Schrift ... eng miteinander verbunden
[sind] und ... aneinander Anteil [haben]",24 ist es unerlässlich, die initiale
Prägung durch die biblische Verkündigung und Praxis als grundlegenden
Kirchenfaktor im Blick zu haben. Josef
Ratzinger hat 1965, also im Abschlussjahr des Konzils und gleichsam als
Resümée der dortigen Auseinandersetzung über die Bedeutung und das
Verhältnis von Schrift und Tradition
geschrieben, die Überlieferung der
Kirche müsse "gemäss der Schrift"
sein, so wie Jesus Christus und das
gesamte Christusgeschehen nicht
aus der Schriftgemässheit der bereits
vorgegebenen Gottesoffenbarung im
jüdischen Kontext heraustreten könne.25 Der gegenwärtige Bischof von
Rom hat erst kürzlich hervorgehoben, dass die Inkulturation des Christentums in die griechische Welt nicht
nur eine Spielart der Geschichte ist,
sondern eine wesentliche Dimension
des Christentums darstelle.26 Ob diese Feststellung in der Regensburger
Vorlesung über Glaube und Vernunft
auch hinsichtlich der kirchenbezogenen Folgerungen weitergedacht
wurde, lasse ich einmal offen.
Denn damit wird nochmals deutlich, das der Praxis der Kirche zur
neutestamentlichen Zeit und der in
der Bibel dokumentierten Reflexion
darüber
normativ-normierender
Charakter zukommt.

2.1 Kein unkritisches
"Zurück zur Urkirche"
Die Annahme, damit werde einer
"bruchlosen" Übertragung des biblischen Befundes ins Heute das Wort
geredet,27 ist allerdings unzutreffend.
Denn es geht nicht um ein Plädoyer
dafür, die urkirchliche Lebenspraxis
imitierend zu kopieren. Der biblische
Befund und die Kirchenpraxis dürfen
aber nicht isoliert nebeneinander
stehen, sondern sie müssen sich
zumindest miteinander verknüpfen
lassen. Dabei muss der entsprechende Vorgang in Reflexion und
Praxis allerdings von der Kirche im
jeweiligen Heute geleistet werden,
nicht vom (vorgegebenen) biblischen
Befund. Dieser ist bestenfalls - siehe
oben - richtig zu lesen. Bevor die Kirchenleitung auf allen Ebenen nicht die
Grundlagen des Bibelverständnisses
des Konzils nachvollzieht, wird dies
schwer möglich sein.
Denn es ist einfach nicht zutreffend,
was die Glaubenskongregation hinsichtlich der Aussagen des Apostolischen Schreibens über die Unmöglichkeit der Weihe von Frauen erklärt
hat: "Diese Lehre ...[ist] auf dem geschriebenen Wort Gottes gegründet
und in der Überlieferung der Kirche
von Anfang an beständig gewahrt und
angewandt" worden.28 Dies kann man
oder frau nur behaupten, wenn der
biblische Befund - hier zur Schaffung
des Zwölferkreises Mk 3,13-19 und
par Lk 6,12-16 - buchstäblich gelesen
wird und wenn die entsprechenden
Leerstellen der neutestamentlichen
Zeit und der unmittelbar daran anschliessenden Epoche stillschweigend
mit der eigenen Position aufgefüllt
werden.29

2.2 Kreatives Weiterdenken
auf der Grundlage des
biblischen Befundes
Es geht heute keineswegs darum, das
Leben der frühen Kirche nachzuahmen. Das Anliegen ist ein anderes.
Es geht darum, aus dem biblischen
Befund über die damalige Kirchenund Strukturpaxis und aus der in
der Bibel dokumentierten Reflexion
darüber Folgerungen zu ziehen und
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Grundsätze abzuleiten, wie Kirche
heute so gestaltet werden kann, dass
sie in ihrer Lebendigkeit und Lebenskraft zunimmt. Da begegnet mir dann
eben nicht ein gefestigtes Modell,
sondern da erkenne ich grundlegende
Leitlinien:
• Dass eine Strukturierung der
Gemeinschaft der Kirche
prinzipiell notwendig ist.
• Dass die konkrete Ausgestaltung
dieser Strukturen kreative Vielfalt
erfordert.
• Dass diese Ausgestaltung
inkulturiert geschieht und daher
vielfältig ist.
• Dass die Verantwortung dafür
regional ortskirchlich wahrgenommen wird.
• Dass die Auswahl für die Dienste
nach Kriterien der persönlichen
Befähigung geschieht.
• Dass für die Dienste je nach
kirchlicher Notwendigkeit eine
verbindliche (d. h. durch Weihe)
Beauftragung erteilt wird.
• Dass ein Dienst der Einheit auf den
verschiedenen Ebenen von Kirche
für die Einheit der vielfältigen
Kirchen am Ort in ihrem
gemeinsamen Christusbekenntnis
besorgt ist.
Wer wollte angesichts eines solchen
Leitlinienkatalogs dann sagen, die
Tradition und Praxis der Kirche seien vernachlässigt? Zugleich sind sie
damit nicht gänzlich deckungsgleich.
Das Problem wird auch nicht damit
behoben sein, dass die Kirche allenfalls die Zulassungskriterien in der
gewünschten Weise modifiziert und
einmal Frauen und Männer jedweden
Standes in den priesterlichen Dienst
hineinweiht. Die Fragen sind ja tiefgreifender zu stellen. Angesichts der
biblischen Vielfalt ist ja nach einer
vielfältigen Entsprechung geweihter
Dienste in der heutigen Kirchenlandschaft zu suchen. Müsste man und
frau nicht über die Dreigestalt des
Weiheamtes (Bischof, Priester, Diakon) hinausgehen und diese variieren? Oder anders gefragt: Entspricht
es der Berufung von Frauen, in die
gegebene Struktur miteinbezogen
zu werden, oder bahnt sich ein - aus
meiner Sicht unvermeidlicher und
eher wünschenswerter - Paradigmen-

wechsel30 an?
Es ist nicht zu leugnen, dass sich
verschiedene Elemente der heutigen
Amtsstruktur in solchen Überlegungen und Fragen finden lassen. Aber
was wir heute an Kirchenstruktur
erleben, ist eben nur ein einengendes
Fragment der möglichen Weite und
Vielfalt, das - gemessen an einem
solchen Katalog - erhebliche Defizite
aufweist.
Dies führt uns zu einer dritten These.

3. Die Klarstellung in der
Frage nach den Kriterien für
den geweihten Dienst in der
Kirche ist nicht die Antwort
auf eine Mangelerscheinung,
sondern sie entspricht der
Sorge um theologische
Gerechtigkeit.
Unter den möglichen benennbaren
Defiziten hebe ich damit ein einziges, m. E. aber das entscheidende
heraus: Die Diskriminierung eines
Geschlechts und eines überdies
sakramentalen Lebensstandes ist
eine theologische Ungerechtigkeit.
Mir liegt sehr viel daran, dass dieses
Argument in den Vordergrund tritt
und das vermeintliche Kernanliegen
der Behebung eines Mangels ablöst.
Denn das letztere könnte sich auch
wieder ändern, und es wird ja auch
unter Hinweis auf die reformierten
Schwesterkirchen gerne bestritten
- ob zu recht oder zu unrecht, lasse
ich dahingestellt.
Aber gesetzt den Fall, es gäbe aus
welchen Gründen auch immer keinen
Priestermangel (mehr), wäre dann
das Engagement für veränderte Zulassungskriterien und für eine Vielfalt
des geweihten Dienstes in der Kirche
hinfällig?
Vermutlich teilen Sie mein "nein" auf
diese Frage. Dann muss aber auch
deutlicher werden: Es geht um die
Behebung eines theologischen Mangels. Es geht darum, prinzipiell die
Fähigkeit des Menschen für den verbindlich beauftragten Dienst in der
Kirche festzustellen - des Menschen,
der "männlich und weiblich" als Ikone
Gottes in dieser Welt geschaffen ist31.

Denn das ist eine Frage der Übereinstimmung von kirchlicher Lehre und
Praxis mit dem Zeugnis der Bibel.
Deswegen spreche ich von einer
theologischen Ungerechtigkeit. Es
liegt ein Mangel an Christuskonformität vor. Das aber bedeutet schon
in sich, dass es das Leben der Kirche
behindert.
"Haben wir also Gesetze, wonach
Gemeinden sterben sollen?" fragt in
diesem Zusammenhang Leo Karrer.32
Die Praxis Jesu und die Glaubensreflexion der frühen Kirche sagt zu
dieser Frage etwas anderes als wir
heute lesen und erleben. Man und
frau verweise nicht auf die lange Dauer einer entsprechenden Auffassung
in der Geschichte der Kirche. Defizite gewinnen nicht durch Anhäufung
von Jahren an Richtigkeit, und für ein
theologisches Wachsen - um nicht zu
sagen: Bekehren - ist immer die richtige Zeit. Immerhin konnte die Kirche
auch 1000 Jahre ohne Ehesakrament
leben ...33
Wenn es um die Behebung eines
theologischen Defizits geht, kann
dagegen aber nicht mit nachgeordneten Gründen argumentiert werden.
Die Dringlichkeit des Anliegens gilt
zunächst besonders dort, wo die
Kompetenz der Kirchenleitung zur
Änderung des Sachverhalts nicht
bestritten wird, also im Bereich der
Frage der verordneten Ehelosigkeit
des Priesters. Es kann nicht zugewartet werden, bis religiös bezogene Ehelosigkeit und bis Ehe als Lebensstand
gesellschaftlich wieder an Wertschätzung gewonnen haben.34 Das würde
für mich auch bedeuten, dass wir
die präventive Abwendung künftiger
Hochwasserschäden aufschieben, bis
ein Klimawechsel eingetreten ist. Umkehr beginnt bei mir selbst und jetzt,
bei mir - als Kirche.
Das theologische Unrecht wiegt aber
dort wohl grösser, wo die Diskriminierung der Frau hinsichtlich der
Zulassung zum priesterlichen Dienst
auf die Ebene der "göttlichen Verfassung der Kirche" gehoben und unter
Hinweis auf die dem Simon durch
Jesus übertragene Aufgabe, "die Brüder [und Schwestern] zu stärken" (Lk
22,32) bekräftigt wird.35 Die Stich-
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haltigkeit der Argumentation bedarf
einer dringenden Überprüfung.
Es geht m. E. in erster Linie um diese
prinzipielle Gerechtmachung. Vielleicht muss man und frau angesichts
manch zögerlicher Haltung in diesem
Bereich auch in Erinnerung rufen, dass
auch Nichtgebrauch von Autorität ein
Machtmissbrauch werden kann.36 Ich
möchte auch nicht darauf warten,
bis "die Frauen selber ... mit ihrem
Schwung und ihrer Kraft, mit ihrem
Übergewicht sozusagen, mit ihrer
'geistlichen Potenz' sich ihren Platz zu
verschaffen wissen."37
Es wäre ein Missverständnis, würde
aus diesen Überlegungen gefolgert
werden, dass überall in der Kirche
neue Strukturen eingeführt werden
müssten. Das sicherlich nicht. Aber
es muss klar sein, dass ein Wandel
in den Strukturen möglich und dass
eine Entdiskriminierung der entsprechenden
Befähigungskriterien
für Dienste dringend notwendig ist.
Andere rechtliche Argumente mögen
dann noch hinzu kommen. Sie können
sich aber bestenfalls auf den theologischen Befund berufen und haben daher nachgeordneten Charakter. Denn
"die Kirche muss etwas vom Wesen
Gottes sichtbar machen" - so der
Wiener Weihbischof Helmut Krätzl.
Und er fügt hinzu: "Das muss bis in die
Strukturen hinein gehen."38
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