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 Vorgestellt
Vor einigen Monaten feierte ich  
meinen 70. Geburtstag: Ein Blick  
zurück – ein Blick nach vorne.

Meine katholische Erziehung, ein-
gebettet in das Kirchenjahr mit seinen 
Feiertagen und Traditionen, prägte 
mein bisheriges Leben sehr stark. 
In meinem Kindes- und Jugendalter 
genoss der Pfarrer meiner Heimat-
gemeinde – er war Schul- und Semi-
narkollege meines Vaters – Familien-
anschluss bei uns zu Hause. Der hohe 
Respekt, der zu dieser Zeit üblicher-
weise „Würdenträgern“ entgegenge-
bracht wurde, war bei mir bald nicht 
mehr vorhanden, da ich alsbald die 
„normalen Schwächen“ des Herrn 
Pfarrers feststellen und miterleben 
konnte. Mit zunehmendem Alter fie-
len auch die Beurteilungen der unter-
schiedlichsten Pfarrherrn, die unsere 
Familie besuchten, immer kritischer 
aus – meist Narzissten, Egoisten oder 
Sonderlinge usw..

Diese frühen Erfahrungen führten 
dazu, dass für mich Priester schon 
sehr früh nur mehr „Zeremonienmeis-
ter“ waren und ihre Handlungen nicht 
viel mit meinem Glauben an meinen 
Gott zu tun hatten. Schon zu dieser 
Zeit zweifelte ich an der Sinnhaftigkeit 
der Zölibatsverpflichtung für Priester 
und begann diese insgeheim in Frage 
zu stellen.

Als ungerecht und starkes Ärger-
nis empfand ich, dass ich keine „Mi-
nistrantin“ sein durfte. Dieser Ärger 
schürte bei mir auch spitzbübische 
Ideen, sodass ich beispielsweise einmal 
meinem Bruder einen Schilling ver-
sprach, wenn er das Messbuch beim 
Wechsel von einer Altarseite zur an-
deren fallen ließe.

Meine katholische Konditionierung 
hat mich auch während meines weite-
ren Lebens begleitet. Ich habe im Fach 
Religion maturiert und musste diver-
se Gottesbeweise lernen, die von mir 
hinterfragt und angezweifelt wurden. 
Zu dieser Zeit ging ich innerlich auf 

Distanz zu dem, was ich damals als 
Kirche verstand.

Ich hatte viele Fragen – nach Gott, 
nach dem Sinn des Lebens, nach dem 
richtigen Lebensweg …Mit Beginn 
meines Studiums in Wien machte ich 
Bekanntschaft mit der katholischen 
Hochschulgemeinde und in diesem 
Umfeld fand ich Menschen, die ähn-
liche Fragen beschäftigten. Bezüglich 
Glaubensfragen war dies eine sehr 
spannende Zeit. So weckte 1968 die 
erste deutschsprachige Übersetzung 
des holländischen Katechismus mein 
Interesse. Die darin thematisierten 
Anliegen sind noch heute Themen der 
Reformbewegungen in der Kirche und 
bewegen mich jetzt noch.

Mit meinem Wechsel des Studien-
ortes von Wien nach Innsbruck konn-
te ich die spannenden theologischen 
Angebote (Rahner, Rotter u.A.), die 
zu dieser Zeit in Innsbruck existier-
ten, aufsaugen. Diese beeinflussten 
mein Denken und stellten eine große 
emotionale und intellektuelle Her-
ausforderung für mich dar. Es fiel mir 
nicht ganz leicht, mit den gewonnenen 
religiösen Freiheiten umzugehen und 
diese zu bewältigen.

Meine Heirat und der damit ver-
bundene Umzug nach Vorarlberg, der 
Einstieg in die Arbeitswelt, die Suche 
nach meinem Platz in der neuen Um-
gebung und die Beschäftigung mit den 
Kindern verlagerten meine Interes-
senschwerpunkte für mehrere Jahre.

Die Bestellung von Klaus Küng 
zum Bischof in Vorarlberg forderte je-
doch meine Rebellion heraus und mo-
tivierte mich bei einer Plattform „Wir 
alle sind Kirche“ mitzuarbeiten. Mein 
Ärger und die Ohnmacht gegenüber 
der Amtskirche stieg in den folgenden 
Jahren enorm, sodass das „Kirchen-
volks-Begehren“ 1995 mit den darin 
enthaltenen Reformforderungen für 
mich sehr bedeutend wurde und ich 
mich intensiv an der Unterschriftenak-
tion beteiligte.

Im Jahre 1996 übernahm ich die 
Aufgabe einer diözesanen Kontakt-

person für Vorarlberg und bin es noch 
immer. Öfters wollte ich diese Funkti-
on schon in jüngere Hände übergeben, 
aber dies erweist sich als schwierig. 
Warum tue ich es noch immer? Weil 
mir die Kirche wichtig ist. Ich erlebe 
Kirche als für mich sehr wertvoll und 
kraftspendend. Wir leben in einer 
Zeit, in der es keinen gesellschaftli-
chen Druck mehr gibt, der Kirche an-
zugehören, eher ist das Gegenteil der 
Fall. Derzeit kämpft die Amtskirche 
damit, den Status ihrer Macht nicht 
erhalten zu können und ist mit Ohn-
macht konfrontiert. Es ist nicht mehr 
die Macht und Dominanz der Kirche, 
die Zugehörigkeit schafft, sondern die 
Beteiligung eines Menschen am kirch-
lichen Leben.

Kirche hat die Aufgabe den Glau-
ben zu leben. Dazu gehört, dass die 
Menschen in Kontakt miteinander sind 
und bedingt eine Offenheit, damit die 
Situation und die Bedürftigkeit des 
Anderen uns berührt und bewegt. Die 
Menschen müssen sich vermehrt auf 
Begegnungen einlassen, miteinander 
beten und die Bibel lesen.

Es geht mir darum, heute Kirche 
zu sein, den Zeitgeist wahrzunehmen 
und den Menschen der heutigen Zeit 
entsprechend einen Zugang zur Bot-
schaft des Evangeliums zu ermögli-
chen. Ich empfinde die Beteiligung am 
kirchlichen Leben als ein Geschenk, als 
ein Geschenk der Gnade.

Christine Lenz, Dornbirn 
christinelenz@tele2.at
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von Martha Heizer

Die Kirche wird immer überleben, 
heißt es. „Die Pforten der Hölle werden 
sie nicht überwältigen“, verspricht uns 
Jesus (Matth. 16,18). Daran glaube ich 
fest. (Aber ich gestehe, dass ich in letzter 
Zeit durchaus manchmal gedacht habe, 
die Pforten des Vatikan könnten es den-
noch schaffen.)

Doch, ich glaube an die Zusage: Die 
Kirche wird überleben, ja. Aber wir wis-
sen heute noch nicht, welche Kirche das 
sein wird. Ich kann mir jedenfalls nicht 
vorstellen, dass es weiterhin die Kirche 
sein wird, die ihre Priester mit einem 
Machtvolumen ausstattet, das zu Miss-
brauch in vielen Formen führt; die aus 
Selbstschutz Ungerechtigkeiten und Ver-
brechen zulässt und deckt; die die Hälfte 
ihrer Mitglieder, die Frauen, als drittran-
gig ansieht und sie nicht mit gleichen 
Rechten und Pflichten ausstattet; eine 
Hierarchie, die zwar Familie als hohes 
Gut preist, aber ihren Funktionären Fa-
milienleben verbietet. Die Liste lässt sich 
fortsetzen. Was also wird überleben? 
Wer wird überleben?

Meine Hoffnung ist groß. Ich bin da-
von überzeugt, dass sehr viele Menschen 
auch durch „die Kirche“ Gott kennen-
gelernt und gute Erfahrungen mit Gott 
gemacht haben. Karl Rahner sagt, dass 
gerade diese Kirche es auch schafft, 
den Menschen beizustehen und sie zu 
begleiten „in den letzten, schrecklichen 
Ausweglosigkeiten des Lebens und in 
den Maßlosigkeiten der Liebe und der 
Freude und dann radikal und endgültig 
im Tod (mit dem gottverlassen sterben-
den Jesus)“.

Ein Stück dieser Erfahrung kenne ich 
auch, und so mag ich auf diese Kirche 
nicht verzichten. Denn es ist nicht immer 
leicht, mit dieser Erfahrung umzugehen. 
Und wo sonst fände ich so viel Hilfe für 
das Zusammenleben mit diesem absolut 
lebendigen Gott wie in meiner Kirche, in 

der viele Menschen Ähnliches erlebt und 
darüber geredet oder geschrieben und 
mir damit Deutungsmöglichkeiten an die 
Hand gegeben haben , die ich notwendig 
brauche.

Eine Kirche, die in ihrer Gesamt-
heit durchscheinend bleiben will für die 
Anwesenheit Gottes in der Welt, ist in 
diesem Ziel immer gefährdet, und das in 
nicht geringem Ausmaß durch sich selbst. 
Sie hütet die Frohe Botschaft und ver-
kündet sie allen – zugleich verkürzt sie 
das Evangelium und verschleiert, vergisst, 
verdreht Wesentliches. Sie gießt den Se-
gen der Sakramente aus und fördert und 
ordnet religiöse Erfahrung – und dabei 
engt sie diese notwendigen Hilfsdienste 
auf wenige Helfer ein, weil sie auf eini-
gen heute kaum mehr verständlichen 
Auswahlkriterien besteht. Sie mahnt ge-
gen alle Bösartigkeit zur Liebe – und ist 
dabei oft selbst hinterhältig und gemein. 
Sie übernimmt Verantwortung für Ge-
rechtigkeit und Frieden in der Welt und 
löst diesen Anspruch nicht einmal in den 
eigenen Reihen ein.

Bisher mussten wir bei all den Irrun-
gen hilflos zusehen, weil wir „normalen“ 
Kirchenbürgerinnen und -bürger keiner-
lei Rechte hatten. Das müssen wir än-
dern. Und zwar wir selbst! Wir müssen 
die Kirchenentwicklung selber in die 
Hand nehmen.

Wie ich schon sagte: Kirche zu ertra-
gen hilft nur Gott. Mit Gottes Hilfe ist es 
dann aber auch möglich, das Gute an der 
Kompetenz der Kirche wahrzunehmen, 
sich darüber zu freuen, und zugleich ge-
gen das Negative Sturm zu laufen und 
dabei auch etwas zu riskieren. 

Selber tun. Jetzt.  
Ostern als Aufstand!

Ostern als  
Aufstand!

„Ich erwarte die Auferstehung 
der Toten schon im Augenblick 
des Todes und bin bereit,  

so gut ich kann, daran mitzuwirken, 
dass die Auferstehung Jesu immer 
mehr zur Kraftquelle für alle  
Menschen wird, dem vielfältigen Tod  
im Leben schon jetzt hinhaltenden  
Widerstand zu leisten. So wahr mir 
Gott helfe:  Also Ostern als Aufstand!“
Peter Trummer, Auferstehung jetzt –  
Ostern als Aufstand. Theologische  
Provokationen; Herder 2016

Aufstand? Echt? Mitten im 
Niedergang? Ja natürlich. 
Wann, wenn nicht jetzt!

Mit meteorologischen Bildern kann 
man vieles beschreiben, und wir haben 
das auch immer wieder getan, wenn es 
um Zustände unserer Kirche ging. Von 
„Glauben in winterlicher Zeit“ sprach 
schon Karl Rahner, manche von uns 
empfanden die Lage oft als „Eiszeit“. In 
den letzten Jahren hoffte ich selbst im-
mer wieder auf „Tauwetter“ durch den 
„frischen Wind aus dem Süden“.

Nun allerdings kann ich nicht anders: 
ich kann die Situation, in der sich die 
Kirche jetzt befindet, nur als „Tsunami“ 
oder/und als „Erdbeben“ beschreiben. 
Heute wissen wir noch nicht, welche 
Mauern noch stehen, noch tragen wer-
den, wenn die Erschütterung vorbei ist. 
Wird diese Flut alles wegschwemmen? 
Wer wird überleben? Was wird überle-
ben? Wo wird Kirche überleben? In Eu-
ropa?
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Wie kann man über Erlösung  
sprechen, wenn doch so viele  
Zerstörungsgeschichten die Güte 
des Lebens in Frage stellen?
Diesen Text schreibe ich als alter 

Mensch. Ich weiß nicht, ob es allen Alten 
so geht, sicher aber vielen, dass sie nicht 
mehr in stimmigen und einleuchtenden 
theologischen Zusammenhängen reden; 
nicht, weil der Verstand schwächer ge-
worden ist, sondern, weil einem das 
Leben die Systematik und die einleuch-
tenden Erklärungen ausgetrieben hat. Es 
sprechen so viele Todesdaten, Zerstö-
rungsgeschichten und Unstimmigkeiten 
gegen den Zusammenhang und die Güte 
des Lebens, dass man sich  eher wun-
dert, dass Menschen das Leben loben 
und Gott preisen können.

Das Glaubensbekenntnis zer- 
bröckelt einem unter den Händen,
aber umso fester hält man die Bro-

cken, die man nicht aufgeben kann: Je-
sus Christus – das aufgedeckte Antlitz 
Gottes; Jesus Christus – in unsere Tode 
hineingestorben; Jesus Christus – die 
Hoffnung auf die Heilung aller Lebens-
wunden und Lebensschulden.

Es spricht viel dagegen, dieses zu 
glauben; vielleicht mehr dagegen als da-
für, aber ich erzähle eine Geschichte, bei 
der einem nichts anderes übrig bleibt als 
zu glauben (oder nicht zu glauben).

Es ist die Geschichte von Teresinha, 
einer Frau aus dem brasilianischen Berg-
land (in das Gesicht dieser Frau kann ich 
hineinlesen das Gesicht der alten Frau, 
die in Hamburg-Altona mit hungrigen 
Augen vor ihrem Fernseher sitzt; die 
Gesichter der Zwangsprostituierten in 
unserem Land und die Gesichter aller 
hungernden Kinder). Das Kind der Te-
resinha war erst wenige Monate alt und 
schwer krank. Sie geht zu einem Arzt, 
der ihm die Behandlung verweigert. Sie 
geht von Krankenhaus zu Krankenhaus, 
aber sie hat nicht die richtigen Papiere 
und wird abgewiesen. Schließlich stirbt 
das Kind in ihren Armen.

Einmal erzählt diese Frau die Ge-
schichte des Sterbens ihres Kindes ei-

ner Nonne, und diese antwortete 
ihr: „Wie können Sie das nur aushal-
ten, so zu leiden?“ Teresinha antwortet: 
„Ich weiß nicht, Schwester. Wir sind 
arm, wir wissen nichts. Das einzige, was 
für uns übrig bleibt in dieser Welt, ist 
leiden. Lassen Sie nur, Schwester, eines 
Tages wird sich das ändern! Gott hilft 
Leuten wie uns.“

„Gott hilft Leuten wie uns,
eines Tages wird sich das ändern!“, 

sagt die Frau. „Den Tod vernichtet er 
für immer“, sagt Jesaja. „Gott hilft Leu-
ten wie uns“, sagt die Frau. „Gott wird 
abwischen alle Tränen von ihren Au-
gen“, heißt es im letzten Buch der Bibel. 
Die Frage, was Erlösung bedeutet und 
ob man auf sie hoffen kann, kann ich 
nicht abstrakt beantworten.

Ich könnte es nicht in der Bibel le-
sen, wenn ich es nicht aus den Worten 
dieser Frau lesen würde. Die Frau in ih-
rem Schmerz und in ihrer Hoffnung ist 
meine Zeugin. Ich verstünde sehr gut, 
wenn sie verstummte oder wenn ihre 
Sprache bescheiden würde und wenn 
sie nur noch sagte: „So ist das Leben! 
Das Kind ist tot, und mehr hat unser-
eins nicht zu erwarten.“ Aber sie hat 
keinen Grund, so bescheiden zu sein. 
Sie geht mit ihrer Hoffnung aufs Ganze 
und sagt: „Eines Tages wird sich das än-
dern. Gott hilft Leuten wie uns.“

Das eigene Herz ist zu klein  
für die Hoffnung auf die endgültige 
Bergung des Lebens. 
Man muss Zeugen haben. Der Glau-

be jener Teresinha bewahrheitet den 
Glauben daran, dass die Opfer nicht 
Opfer bleiben und endgültig verspielt 
haben. Ich versuche, meinen Glauben 
an Gott zu nennen, und ich stelle fest, 
dass ich dies dauernd in fremder Spra-
che tue. Ich zitiere Jesaja, wenn ich auf 
das Land hoffe, „aus dem die Seufzer ge-
flohen sind“. Ich zitiere die Apokalypse, 
wenn ich behaupte: „Der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, 
noch Schmerz.“ Man sucht sich Zeu-
gen für die Hoffnung. Der Glauben geht 
Umwege,  er  glaubt  nicht  hauptsächlich 

„etwas“. Glauben heißt, den Zeugen ih-
ren Glauben zu glauben.

Die Sprache der Liebe und  
die Sprache des Schmerzes  
nehmen den Mund immer zu voll.

Ja, ich kenne den Einwand: Die Hoff-
nung auf jene endgültige Stadt und auf 
Gott, der die Teresinhas erlöst, sei eine 
Vertröstung.  Aber es ist auch an der 
Zeit zu überlegen, was die Sprachlo-
sigkeit anrichtet und was eine Sprache 
anrichtet, die das Elend beschreibt; die 
aber das Lied „Einmal wird es sein!“ 
nicht mehr kennt. Wünsche und Hoff-
nungen sterben, wenn sie sich in eine zu 
kurze Sprache ducken müssen. 

Die Sprache der Liebe und die Spra-
che des Schmerzes nehmen den Mund 
immer zu voll.

Der Glaube an die Erlösung  
verweigert dem Tod  
das letzte Wort.

Gekürzter Text: Fulbert Steffensky,  
Die Schönheit des dickköpfigen Stolzes 

 
http://www.imprimatur-trier.de/ 

2010/imp100104.html 

Das eigene Herz ist  
zu klein für die Hoffnung
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Herzliche Einladung zur

 25. ordentlichen Vollversammlung  
der Plattform Wir sind Kirche–Ö
Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche

27. April 2019 von 13.00 – 17.30 Uhr 
Kolpinghaus Salzburg, Adolph-Kolping-Straße 10

Tagesordnung:

1. Geistlicher Impuls

2. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Genehmigung der TO

4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes

5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer

6. Entlastung des Vorstandes

7. Neuwahl des Kassiers

 - Kaffepause

8. Zukunft von Wir sind Kirche

Nach den Vereinsangelegenheiten gibt es um 14.00 Uhr Kaffee und Kuchen und  
anschließend ein Gespräch mit unseren Mitgliedern über deren Vorstellungen, Wünsche,  
Hoffnungen und Forderungen an Wir sind Kirche und über unsere Pläne –  
sehr aktuell angesichts der brisanten Lage (TOP 8).

Teilnahmeberechtigt und stimmberechtigt an der Vollversammlung sind alle Vereinsmitglieder.  
Juristische Personen werden durch eine(n) Bevollmächtigte(n) vertreten.  
Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung  
ist zulässig; allerdings kann nur ein Mitglied von nur jeweils einem anderen Mitglied eine solche Bevollmächtigung 
erhalten. Die Vollversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Einladung, die vom/von der Vorsitzenden festgestellt wird.

Jenseits aller formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung an der Vollversammlung.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden und Mitentscheiden!

Auf Ihre Teilnahme freuen sich im Namen des Vorstandes:
Dr. Martha Heizer, DI Matthias Jakubec, Pf. Gidi Außerhofer

Vom Hauptbahnhof Salzburg/Busbahnhof Südtiroler Platz:

• Mit dem Taxi: ca. 5 Minuten
•  Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Nehmen Sie die O-Buslinie Nr. 6 Richtung Itzling West bis zur Haltestelle  

Erzherzog-Eugen-Straße, von dort ca. 5 Minuten Fußweg bis zum Kolpinghaus in der Adolf-Kolping-Straße 10.
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Aktuelles :Auszug
Unsere biblische Religion baut 

auf der Veränderung auf, auf dem 
Exodus. Das grundlegende Motiv 
ist der Auszug aus der Unterdrü-
ckung mit Hilfe des befreienden, ret-
tenden Gottes. Stehenbleiben, gar 
Rückzug auf Bestehendes wird als 
die große Versuchung angesehen. 
Befreit-Werden-Wollen aus der wie 
immer gearteten Sklaverei führt zur 
Erlösung, zur Lösung der Fesseln, 
die uns einengen und behindern.

Dazu kommt die Erfahrung, dass 
Gott die ursprüngliche Zusage nie 
widerrufen hat: Gott steht auf der 
Seite der Unterdrückten, der Be-
nachteiligten, nicht auf der Seite der 
etablierten Macht, zumindest nicht, 
solange sie sie missbraucht und ge-
walttätig ist. Nie in der ganzen Ge-
schichte des Gottesvolkes kann sich 
jemand darauf berufen, dass bruta-
le Herrschaft von Menschen über 
Menschen gottgewollt sei.

Auszug aus den bestehenden 
ungerechten Machtverhältnissen, 
auch in der Kirche – dazu sind wir 
ständig von Gott aufgefordert und 
berufen. Unsere Widerstandskraft 
wird gestützt von höchster Stelle. 
Ob wir also dabei sind, die Aus-
wahlkriterien für die Zulassung zu 
den Ämtern und die Ämter in ih-
rer derzeitigen Form und mit ihrer 
derzeitigen Theologie in Frage zu 
stellen, oder ob wir endlich eine fe-
ministische Gegenkultur zur Kirche 
des Patriarchats aufbauen, ob wir 
den dringenden Wechsel von einer 
Kirche der Reichen zur Kirche der 
Armen fordern, ob wir eine Kirche 
des „herrschaftsfreien Dialogs“ 
einklagen: wir glauben an den Gott 
des Exodus und wissen uns von Gott 
geführt. So macht es mir und vielen 
anderen, allen Kämpfen und Frust-
rationen zum Trotz, Freude, mit die-
ser Kirche auf dem Weg zu sein.

Martha Heizer

„Wenn jemand Kinder missbraucht,  
dann hat sich alle Verkündigung erledigt.“
Würzburger Bischof Franz Jung

Der Riesenskandal rund um verbrecherische Kleriker erschüttert  
die ganze Kirche und bringt beinahe täglich neue entsetzliche Details 
ans Licht. Die kirchlichen Medien sind voll von diesen Meldungen.

Schon Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) war allerdings überzeugt, 
„wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“ (siehe: „Täglich  
werden es mehr“). Der Skandal lockt aus der Reserve, aus dem  
resignierten Zurücklehnen. So haben vor dem Treffen der Bischöfe  
in Rom bedeutende TheologInnen aus Deutschland einen „Offenen 
Brief an Kardinal Marx“ geschrieben, in dem alle unsere Forderungen 
enthalten sind. Nach diesem Treffen macht sich Unzufriedenheit breit, 
aber man kann auch – mit viel gutem Willen – einiges Positive sehen  
(siehe Presseaussendung von Wir sind Kirche- D). In Österreich  
haben die vier demokratisch legitimierten Reformgruppen eine Presse-
konferenz organisiert, deren Statements Sie hier lesen können. 

Es ist unsagbar schlimm – aber es tut sich was!

Save the date! Save the date! Save the date! Save the date!

 Kirchenvolks-Konferenz 2019:  
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
Eigenverantwortung statt Versorgung

12. Oktober 2019, Wien

 2020: 25 Jahre Wir sind Kirche-Ö
Wir fahren nach Rom! 
23.-26. Oktober 2020

Genauere Informationen dazu erhalten Sie 
in unserer Juni-Zeitung!

Bitte vormerken! Bitte vormerken! Bitte vormerken!
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Lieber Herr Kardinal Marx,

der sexuelle Missbrauch von Schutz-
befohlenen durch katholische Kleriker 
und die Versuche im Verantwortungsbe-
reich der Bischöfe, solche Taten zu ver-
tuschen, haben viel Unheil in das Leben 
der Betroffenen gebracht und im weiten 
Umkreis den Glauben von katholischen 
Christen erschüttert. Ende Februar 
werden die Vorsitzenden der nationalen 
Bischofskonferenzen mit Papst Franzis-
kus über die Krise beraten und Vorkeh-
rungen treffen, dass Schutzbefohlene in 
Zukunft geschützt werden und nicht 
geschädigt. Das ist dringend notwendig. 
Menschen dürfen nicht in der Kirche 
den Guten Hirten suchen und dabei un-
ter die Wölfe kommen.

Wir bitten Sie darum, in Rom frei-
mütig den wichtigsten Ertrag der 
MHG-Studie zur Sprache zu bringen: 
Missbrauch in unserer Kirche hat auch 
systemische Gründe. Die Versuchung 
des Klerikalismus folgt dem Klerus wie 
ein Schatten. Die Aussicht auf Macht in 

Männerbünden zieht Menschen aus Risi-
kogruppen an. Sexuelle Tabus blockieren 
notwendige Klärungs- und Reifungspro-
zesse.

Die deutschen Bischöfe sind seit 
2010 mit der Prävention und Sanktion 
von Missbrauchstaten gut vorangekom-
men. Sie haben nach der Veröffentli-
chung der MHG-Studie im September 
2018 Betroffenheit zum Ausdruck ge-
bracht und Abbitte geleistet. Aber sie 
wissen auch, dass Worte allein jetzt 
nicht mehr weiterhelfen. Der Eindruck, 
es solle am Ende doch alles beim Alten 
bleiben, hat das Misstrauen gegen die 
Amtskirche bei vielen Zeitgenossen ze-
mentiert. Und anders als früher macht 
das Misstrauen an den Türen der Kirche 
nicht halt.

Die aktiven Katholiken in Deutsch-
land tragen in ihrer großen Mehrheit die 
vormoderne Ordnung der Kirche nicht 
mehr mit. Sie ertragen sie nur noch. Und 
jedes Jahr sind es Zigtausende, die die 
Last abwerfen und austreten.

Manche Verantwortliche wiegeln ab 
und sagen: Die Skandale sind nicht al-
les. Die Medien bauschen das auf. Die 
Hauptsache ist das normale Leben in 
den Gemeinden und Einrichtungen der 
Kirche. Es stimmt – da wird von Berufs 
wegen und ehrenamtlich Tag für Tag viel 
Gutes getan. Aber gerade dort hat sich 
tiefe Enttäuschung breitgemacht. Die 
Sonne der Gerechtigkeit kommt nicht 
mehr durch. Unter einem bleiernen 
Himmel verkümmert die Freude am 
Glauben.

Wir appellieren deshalb an unsere 
Bischöfe: Vertrauen Sie dem Glaubens-
sinn Ihrer Gläubigen, und gewinnen Sie 
der Kirche Wahrhaftigkeit und Weite 
zurück, ohne die das Evangelium nicht 
atmen kann! Nehmen Sie Ihre geistliche 
Vollmacht für mutige Reformen in An-
spruch: Binden Sie sich selbst durch ech-
te Gewaltenteilung – das passt besser 
zur Demut Christi und in den Rahmen 
der für alle geltenden Gesetze. Bauen 
Sie die Überhöhungen des Weiheamtes 
ab, und öffnen Sie es für Frauen. Stellen 
Sie den Diözesanpriestern die Wahl ih-
rer Lebensform frei, damit der Zölibat 
wieder glaubwürdig auf das Himmel-
reich verweisen kann. Hören Sie auf 
das Zeugnis der Bibel und auf die Er-
fahrungen von Gläubigen, und machen 
Sie einen Neustart mit der Sexualmoral 
– eine verständige und gerechte Bewer-
tung von Homosexualität inklusive.

Lieber Herr Vorsitzender, liebe 
Herren Bischöfe – Sie können mit uns 
rechnen. Wenn Sie sich an die Spitze 
der Reformbewegung setzen, haben Sie 
uns entschlossen hinter sich. Aber wir 
zählen auch auf Sie. Die Bischöfe haben 
das Heft in der Hand. Bitte zögern Sie 
nicht. Schlagen Sie eine neue Seite auf, 
schreiben Sie "2019" darüber, und fan-
gen Sie an.

Gute Reise nach Rom und herzliche 
Grüße an Papst Franziskus 

Johannes zu Eltz, Frankfurt 
Gaby Hagmans, Frankfurt 

Bettina Jarasch, Berlin 
Claudia Lücking-Michel, Bonn 

Dagmar Mensink, Frankfurt 
Klaus Mertes SJ, St. Blasien 

Jörg und Ingrid Splett, Offenbach 
Ansgar Wucherpfennig SJ, Frankfurt 

 
Der Offene Brief erschien zuerst  
am 03.02.2019 in der Frankfurter  

Allgemeinen Sonntagszeitung. 

Offener Brief an den Vorsitzenden der deutschen  
Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx:

 „Die Sonne der Gerechtigkeit  
kommt nicht mehr durch“
Theologen fordern Reformen, sie sind besorgt über den  
Zustand der Kirche, deshalb fordern neun Theologen und  
Katholiken in Führungspositionen umfassende Reformen:  
eine andere Sexualmoral, die Weihe von Frauen und  
die Abschaffung des Pflichtzölibats.

So kann es nicht weitergehen. Klare Forderungen an deutsche Bischöfe: 
"Missbrauch in unserer Kirche hat auch systemische Gründe."
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Die KirchenVolksBewegung Wir sind 
Kirche hofft, dass es nach dem Kinder-
schutz-Krisengipfel in Rom endlich zu 
einem weltweiten Bewusstseinswandel 
kommt. Nach dem Schuldeingeständnis 
der Bischöfe in Rom müssen aber auch 
die tieferen Ursachen der sexualisierten 
Gewalt und der Vertuschung benannt 
werden, die wesentlich durch das kle-
rikale Autoritätssystem der römisch-
katholischen Kirche bedingt sind. Sexua-
lisierte Gewalt ist vor allem Missbrauch 
von Macht, bedingt durch die Zwei-
Stände-Ideologie von Klerikern und Lai-
en, die in der Bibel keine Grundlage hat.

Jetzt ist es dringend erforderlich, 
weltweit verbindlich und sehr schnell 
umzusetzen, was auf dem Krisengipfel 
in Rom be- und versprochen wurde. 
Wenn dieses Treffen die notwendige 
Zeitenwende bringen soll, dann muss 
der Vatikan jetzt möglichst umgehend 
klare und verbindliche Regelungen for-
mulieren, wie in den Ortskirchen und 
Orden transparent mit Verdachtsfällen 
umzugehen ist.

Aber der Erfolg hängt nicht alleine 
von Papst Franziskus und den vatika-
nischen Stellen ab, sondern vor allem 
vom Handeln jedes einzelnen Bischofs. 
Die Ortskirchen müssen auch bezüglich 
Prävention und Einbeziehung der Be-
troffenen aktiv werden, wenn die exis-
tenzielle Glaubwürdigkeitskrise über-
wunden werden soll. Dazu braucht es 
jetzt nicht nur einen Mentalitätswechsel, 
sondern ein entschiedenes Handeln auf 
allen Ebenen und letztendlich eine an 
der Reich-Gottes-Botschaft Jesu ori-
entierte fundamentale Neuausrichtung 
der katholischen Kirche.

Enttäuschende Rede und  
zu vage Ankündigungen  
des Papstes
Bei seiner abschließenden Rede 

wäre es besser gewesen, wenn Papst 
Franziskus sich zunächst auf die inner-
kirchlichen Probleme von Machtmiss-
brauch und Klerikalismus konzentriert 

hätte. So unbestritten es ist, dass sexu-
alisierte Gewalt ein „Phänomen in allen 
Kulturen“ ist und dass Gewalt und Miss-
brauch in einem größeren Zusammen-
hang zu sehen sind, der auch die Proble-
me Kindersoldaten, Prostituierte, Inter-
net und Pornografie einschließen muss: 
Auch die kirchlichen hierarchischen 
Strukturen haben die von Franziskus be-
klagten Phänomene in den verschiede-
nen Kulturen entscheidend mitgeprägt. 
Vor allem fehlte ein ehrliches, aufrichti-
ges und öffentliches Schuldbekenntnis.

Doch es war richtig und notwendig, 
diesen Gipfel einzuberufen angesichts 
der jahrzehntelangen Tabuisierung des 
massiven spirituellen wie sexuellen 
Missbrauchs an Kindern, Jugendlichen, 
Seminaristen, Frauen und Ordensfrauen 
in der Kirche und deren systematischer 
Vertuschung. Papst Johannes Paul II. hat-
te das Thema noch ganz negiert. Joseph 
Ratzinger hatte dann versucht, alles un-
ter Geheimhaltung zu stellen und in der 
Glaubenskongregation zu bündeln. Erst 
als Papst hat er sich öffentlich geäußert. 
Nun ist Franziskus der erste Papst, der 
so offensiv wie keiner seiner Vorgänger 
und gegen viele Widerstände auch in 
den eigenen Reihen das aufzuarbeiten 
versucht, was jahrzehntelang unter den 
Teppich gekehrt worden ist.

Die von Papst Franziskus am 21. Fe-
bruar vorgelegten 21 Punkte können 
nur erste Schritte sein, weltweit ver-
bindliche Standards für den Umgang mit 
Verdachtsfällen und der Prävention fest-
zulegen und auch kirchenrechtlich fest-
zuschreiben. Darüber hinaus braucht 
es klare Regeln hinsichtlich der Verant-
wortung und Rechenschaftspflicht der 
Bischöfe, wie sie der Chicagoer Kardinal 
Blase Cupich in 12 Punkten vorgeschla-
gen hat. Dies sieht auch den Rücktritt 
von Bischöfen vor, die vertuscht haben. 
Eine Verpflichtung, staatliche Strafverfol-
gungsbehörden einzuschalten und die 
Archive für Recherchen zu öffnen, wäre 
vonnöten.

Kirchenleitung hat  
moralischen Anspruch  
verloren – weiter Druck  
von unten erforderlich
Der Hartnäckigkeit der Betroffenen, 

der Opfer, der Überlebenden ist es zu 
verdanken, dass die Kirchenleitung dem 
Druck nachgeben musste. Umso bedau-
erlicher war es, dass die eigens nach 
Rom angereisten Betroffenen und deren 
Verbände nur indirekt an dem Treffen im 
Vatikan beteiligt waren. ...

Die Zeit drängt, das Zeitfenster, 
in dem die Kirche ihre Glaubwürdig-
keit wiedererlangen kann, schließt sich. 
Wenn nach dem KirchenVolksBegehren 
1995 in Österreich alle darin genannten 
Reformpunkte (geschwisterliche Kirche, 
Weihen für Frauen, freiwilliges Zölibat, 
Reform der Sexuallehre, Frohbotschaft 
statt Drohbotschaft) von der Kirchen-
leitung aufgegriffen und angegangen 
worden wären, wäre zumindest in den 
vergangenen 24 Jahren vielen Betroffe-
nen großes Leid erspart worden.

Dieser Gipfel hat auch gezeigt: Es 
braucht weiter den Druck der Über-
lebenden, der Reformgruppen und der 
Öffentlichkeit, genauso wie die Zusam-
menarbeit der Kirchenleitung mit Orga-
nisationen der UN, den nationalen Straf-
verfolgungsbehörden und vor allem mit 
den Überlebenden.

Die Kirchenleitung hat keinerlei 
Recht mehr, sich in moralischen Fragen 
gegenüber dem Kirchenvolk oder der 
Öffentlichkeit zu äußern, solange nicht 
auf allen Ebenen der Weltkirche eine ra-
dikale und erfolgreiche Umkehr bezüg-
lich sexualisierter Gewalt vollzogen ist.

Bei aller Verantwortung der Bischöfe: 
Die Kirchenleitung ist nicht die Kirche. 
Die Menschen vor Ort sind Gemeinde, 
sind Kirche. Hier wird die Frohe Bot-
schaft vom Reich Gottes gelebt. Die 
Menschen sollten sich durch das Versa-
gen der Leitung nicht entmutigen las-
sen, als Christen und Christinnen ihren 
Glauben zu leben und verantwortungs-
voll diese unsere Welt mitzugestalten.

Pressemitteilung München / Rom, 
24. Februar 2019 

 
Wir sind Kirche-Bundesteam: Christian 

Weisner, Tel 0049-172-5184082,  
presse@wir-sind-kirche.de

Wir sind Kirche-D zum Abschluss  
des Krisengipfels Kinderschutz im Vatikan:

 „Endlich in Rom und weltweit  
verbindlich handeln!“
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Täglich werden  
es mehr!
Dank Pater K. Mertes

Täglich werden es mehr
Die das verabredete Schweigen brechen
Die sich zu Wort melden
Die einfach Täter und Taten benennen
Täglich werden es mehr

Täglich werden es weniger
Die nichts gehört,  
nichts gesehen haben wollen
Die leugnen, beschönigen,  
verdrängen, bagatellisieren
Die in der Pressefreiheit  
reine Diffamierungs-Lizenz sehen
Täglich werden es weniger

Täglich werden es mehr
Die sich in die Wahrheit verlieben
Weil sie von falschen Vorstellungen  
und Verstellungen befreit
Die mit dem Finger zeigen  
auf die Lücke zwischen Anspruch  
und Wirklichkeit
Täglich werden es mehr

Täglich werden es weniger
Die sich als radikale Aufklärer  
rühmen lassen
Aber ausblenden, was sie selbst betrifft
Die nicht unterscheiden können 
Zwischen Unschuld vermuten
Und Schuld zumuten
Täglich werden es weniger

Täglich werden es mehr
Die für die Befreiung  
der Opfer eintreten
Und dagegen antreten und auftreten
Dass Menschen für ihre Zwecke  
missbraucht werden
Dass Frauen Gewalt angetan wird
Und Kinder missbraucht und  
gefügig gemacht werden
Täglich werden es mehr

Täglich werden es mehr  
oder weniger mehr
Die Internatsmauern  
durchsichtig machen
Böse Geheimnisse lüften
Weil es einzig und allein
Zunächst und überfällig
Um das Aufatmen der Opfer geht

Günther M. Doliwa, aus: Tsunami.  
Gottes Rätsel. Texte gegen den Strich; 

Dresden 2010 (!), S 117f.

Nach den bekannt gewordenen 
Fällen von Kindesmissbrauch in der 
katholischen Kirche türmt sich schon 
ein weiterer schwerwiegender Vorwurf 
auf. Überall auf der Welt sollen Priester 
Nonnen missbraucht haben. Missstände, 
die der Dokumentarfilm „Gottes miss-
brauchte Dienerinnen“ nun aufdeckt. 
Der brandaktuelle ARTE-Beitrag ent-
hüllt einen der am besten  verschleier-
ten Skandale innerhalb der katholischen 
Kirche.

Die französischen Regisseure Eric 
Quintin und Marie-Pierre Raimbault 
stellten mehr als zwei Jahre lang Recher-
chen an. Die Ergebnisse erschüttern. Im 
Film heißt es, es seien Verbrechen ein-
fach totgeschwiegen worden, die seit 
mehr als 20 Jahren von Schwestern auf 
allen Kontinenten angeprangert werden. 
Die übergriffigen Priester sollen von 
der Gerichtsbarkeit des Vatikans sogar 
geschützt worden sein. Von öffentlichen 
Meldungen, wie von Kardinal Marx ge-
fordert, konnte bei diesem Thema über-
haupt keine Rede sein. Bislang!

Nur Andeutungen des Papstes
Papst Franziskus selbst war es, der 

erst Anfang Februar den sexuellen Miss-
brauch von Nonnen zumindest einge-
räumt hatte. „Es stimmt, es ist ein Pro-
blem. Ich weiß, dass Priester und auch 
Bischöfe das getan haben. Und ich glau-
be, es wird immer noch getan“, sagte 
er auf eine Journalistenfrage, was der 
Vatikan gegen den sexuellen Missbrauch 
von Ordensschwestern unternehmen 
wolle. Bis zu dieser doch erstaunlichen 
Aussage hatte sich Franziskus nicht zu 
dem Thema geäußert. Eine erste Rela-
tivierung schob der Papst aber sogleich 
nach. Es betreffe einige Kulturen oder 
religiöse Gemeinschaften mehr als an-
dere, erklärte das Kirchenoberhaupt. 
„Es ist keine Sache, die alle machen.“

Das Beispiel der Ordensschwester 
Doris lässt jedoch auf ein anderes Bild 
schließen. Die junge Deutsche wurde 
nur unweit des Vatikans bei einer Kir-

chengemeinde ausgebildet. In der römi-
schen Niederlassung ihrer Gemeinde 
wurde sie dann von ihrem Vorgesetzten 
immer wieder in dessen Zimmer be-
stellt ...

„Zur Routine geworden“
Sogar mehr als 25 Jahre lang durch-

lebte die französische Ordensschwester 
Michèle-France sexuellen Missbrauch. 
1971 war sie in das Karmelitinnen-
kloster in Boulogne-Billancourt einge-
treten. Als geistlicher Beistand war ihr 
ein Pater zu Seite gestellt worden. Als 
Anleitung, wie es hieß. Wie diese genau 
aussah, wurde ihr rasch gezeigt. Sie erin-
nert sich: „Ich betrat das Sprechzimmer, 
und der Pater fragte: 'Erlauben Sie, dass 
ich Ihre Hand nehme?' Dann begann er, 
meine Finger zu küssen, einen nach dem 
anderen. Bei jeder Begegnung ging er ein 
Stück weiter in der körperlichen Intimi-
tät. Er steckte zum Beispiel seine Hand 
unter meine Robe oder führte meine 
Hand unter die seine.“

„Gottes missbrauchte Dienerinnen“ 
Film von Eric Quintin und  

Marie-Pierre Raimbault 
Verfügbar vom 4.3. bis 3.5.2019: 

https://www.arte.tv/de/videos/078749-
000-A/gottes-missbrauchte-dienerinnen/

Anmerkung:
Was mich besonders empört hat, 

war die Erzählung einer Schwester: 
Der Priester habe zu ihr gesagt, dass 
Jesus selbst ihr seine besonderen 
Gnaden auf diese Weise zukommen 
lassen wolle …

Was uns wieder zu der Forde-
rung führt, dass diese Überhöhung 
des Priestertums („in persona Chris-
ti“) dringendst abgeschafft werden 
muss!

Dazu auch der Literaturhinweis 
auf Seite 11: Hugo Wolf, Die Nonnen 
von Sant‘ Ambrogio

MH

 Unsere Schwestern  
werden missbraucht!
Sex and Crime  
hinter Klostermauern
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 Höchststrafe?!

Es war so etwas wie ein Pauken-
schlag, dass Papst Franziskus wenige Tage 
vor dem Beginn des Missbrauchs-Gipfels 
im Vatikan den früheren Erzbischof von 
Washington, Theodore McCarrick nach 
ebenso erschreckenden wie glaubwür-
digen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs 
aus dem Klerikerstand entließ. In gro-
ßen Schlagzeilen wurde landauf, landab 
über die Versetzung des Ex-Kardinals in 
den Laienstand berichtet und darin ein-
mal mehr ein Hinweis darauf gesehen, 
wie ernsthaft Papst Franziskus die Miss-
brauchskrise aufzuarbeiten versuche, 
worauf schon Monate zuvor im Herbst 
2018 die Laisierung zweier anderer Bi-
schöfe aus ähnlichen Gründen hingedeu-
tet habe.

Nun mag man darüber erfreut sein, 
dass endlich auch die höchsten Kirchen-
ämter nicht mehr vor Strafverfolgung 
schützen – gegenüber der Affäre Groer 
in den 90er-Jahren ist dies tatsächlich 
ein gewaltiger Wandel – aber über die 
Art und Weise der Bestrafung wird man 
als normaler Kirchenbürger doch sehr 
verwundert sein. Um nicht zu sagen: Es 
könnte einem darüber schlecht werden!

Ich bin Laie: Ich habe mich als Theolo-
ge nie um die Aufnahme in den Priester-
stand beworben. Nicht, weil ich mir den 
Priesterberuf für mich nicht hätte vor-
stellen können, sondern weil mir einfach 
niemand die Sinnhaftigkeit der priesterli-
chen Verpflichtung zur Ehelosigkeit je so 
hätte erklären können, dass ich sie auch 
verstanden hätte; das Diakonat wieder-
um schien mir aus Solidarität mit meinen 
Kolleginnen, denen dieses Amt aufgrund 
ihres Frau-Seins verschlossen ist, auch 
nicht offen zu stehen. So bin ich also Laie. 
Und empfinde mein ebensolches Dasein 
durchaus als schön: Ich bin glücklich ver-
heiratet, habe zwei liebe Kinder und fand 
in der Kirche auch als Laie meinen gestal-
tenden Platz, der mich nach wie vor sehr 
zufrieden sein lässt.

Wenn ich dann aber lese „Ex-Kardinal 
McCarrick in den Laienstand versetzt – 
Schärfste Strafe …, die das Kirchenrecht 
für einen Kleriker vorsieht“ (homepage 
der Erzdiözese Wien) oder „Höchststra-
fe für Theodore McCarrick“ (Domradio 
Erzdiözese Köln), dann platzt mir doch 
das nicht vorhandene Kollar: Offenbaren 

diese Worte nicht in dramatischer Weise 
die Absurdität und die menschenverach-
tende Ideologie kirchlichen Standesden-
kens? Kann die höchste Strafe für einen 
klerikalen Missbrauchstäter tatsächlich 
darin bestehen, wieder auf eine Stufe mit 
den Laien gestellt zu werden?

Und so frage ich mich, innerlich er-
schüttert über die solcherart zutage 
tretende klerikale Präpotenz in unserer 
Kirche: Müsste der Kampf gegen den 
Klerikalismus, den sich Papst Franziskus 
durchaus auf die Fahnen schreibt, nicht 
dem klerikalen Stand als solchem gelten? 
Ist nicht um der Menschenwürde und 
der Glaubwürdigkeit der Kirche willen 
generell zu fordern, dass dieser klerikale 
Stand überhaupt abgeschafft wird?! Und 
könnte – zumal dieser Klerikerstand ja 
per se Relikt eines antiquierten feudalen 
Gesellschaftsverständnisses ist – die Ab-
schaffung des Standesdenkens der Kirche 
vielleicht helfen, endlich in der Gegen-
wart anzukommen?

Kann die höchste Strafe 
für einen klerikalen  
Missbrauchstäter  
tatsächlich darin  
bestehen, wieder auf  
eine Stufe mit den Laien 
gestellt zu werden?

Um nicht falsch verstanden zu wer-
den: Ich propagiere nicht die Abschaffung 
des Priestertums. Ich bin der Meinung, 
dass Priesterinnen und Priester für die 
Kirche sehr wohl segensreich sein kön-
nen – aber nicht aus irgendeiner standes-
mäßigen Besserstellung heraus, sondern 
ausschließlich aus der Authentizität und 
dem Engagement ihres persönlichen Le-
bens und Glaubens. 

Die Verlockung zum priesterlichen 
Dienst oder zum Dienst in der Kirche 
allgemein sollte auf alle Fälle das Evange-
lium sein – und nicht die Feudalposition 
eines Klerikerstandes!

Dr. Harald Prinz

 Buchtipp:

Phäno-
men ge-
fährlicher 
„Seelen-
führer“ 

Doris Wagner 
schildert erst-
mals ausführlich 
die unterschied-

lichen Facetten des Phänomens ma-
nipulativer Seelenführung im Bereich 
der katholischen Kirche und verdeut-
licht diese durch eine Vielzahl realer 
Fallbeispiele. Dabei thematisiert sie 
auch die tieferen Ursachen für diese 
Art des Missbrauchs. Ihr aufrütteln-
der Weckruf macht deutlich, dass die 
katholische Kirche das Phänomen 
nicht länger ignorieren kann. Gera-
de auch im Zusammenhang mit der 
Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs 
gilt es vielmehr, den Blick hierfür zu 
schärfen.

Doris Wagner nimmt die Perspektive 
der Betroffenen ein und versucht die 
spirituelle Dynamik zu begreifen, die 
hinter den Geschichten und dem Leid 
der Opfer steht. Sie bietet damit eine 
allgemeinverständliche Diskussions-
grundlage für die Auseinandersetzung 
mit spirituellem Missbrauch in der ka-
tholischen Kirche. 

Geistlicher Missbrauch wird in die-
sem Debattenbuch als die Verletzung 
spiritueller Autonomie gedeutet und 
spirituelle Autonomie als ein grund-
legendes Selbstbestimmungsrecht je-
des Menschen. Doris Wagner macht 
einen Vorschlag, was man unter „Spi-
ritualität“ und „spiritueller Selbstbe-
stimmung“ verstehen könnte – und 
warum diese Selbstbestimmung so 
wichtig ist. Daraus wird verständlich, 
welche verheerenden Folgen die Be-
schneidung dieser Selbstbestimmung 
hat und welche Denkmuster und Tra-
ditionen sie in der katholischen Kir-
che ermöglicht und begünstigt.

Spiritueller Missbrauch in der katho-
lischen Kirche von Doris Wagner 
(Autorin), Klaus Mertes (Autor),  

Jochen Sautermeister (Nachwort) 
Herder 2019, 20 €
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 Buchtipp:

Eine wahre 
Geschichte 

Hubert Wolf gilt 
als herausragen-
der Vertreter der 
jüngeren Gene-
ration von Kir-
chenhistorikern, 
die das Fach aus 
dem engeren 
disziplinären Ghetto herausgeführt 
und in größere interdisziplinäre Zu-
sammenhänge der Politik- und Wis-
senschaftsgeschichte eingebunden 
haben. Zu seinen Hauptforschungs-
gebieten zählt die Darstellung der 
reichskirchlichen Zusammenhänge 
und die Auswertung und Erschlie-
ßung der in Rom gelagerten Archiv-
bestände der Inquisition und päpstli-
chen Indexkongregation. Bereits seit 
1992, also vor der offiziellen Öffnung 
der Archive 1999 durch Papst Johan-
nes Paul II., hatte Wolf Zugang zu den 
Akten. Im gleichen Jahr wurde er in 
den international besetzten wissen-
schaftlichen Beirat des Archivs der 
Glaubenskongregation berufen. 

Ein zufälliger Aktenfund führte zu 
seinem wissenschaftlichen Buch Die 
Nonnen von Sant'Ambrogio. Inhalt ist 
der Skandal im gleichnamigen römi-
schen Kloster Mitte des 19. Jahrhun-
derts, der erhebliche Auswirkungen 
auf die Kirchengeschichte hatte. Um 
ganz sicher zu gehen, legte man sie 
an der falschen Stelle ab, ohne zu 
ahnen, dass sie gerade dadurch über 
hundert Jahre später der Forschung 
zugänglich werden würden.

Das Buch erhielt ein starkes Presse-
echo und kam in der Sachbuch-Bes-
tenliste von Süddeutscher Zeitung 
und Norddeutschem Rundfunk im 
Mai 2013 auf Platz 1. 

Anmerkung: Ich war sehr schockiert, 
als ich dieses Buch gelesen habe. 
Hubert Wolf sagte dann zu mir: „Ja 
weißt du, das Schlimme daran ist, dass 
alles wahr ist!“ (MH)

Die Nonnen von Sant'Ambrogio: Eine 
wahre Geschichte von Hubert Wolf 

Verlag C. H. Beck 2013, 24,95 €

Das Verhalten des Vatikan und der 
Kirchenleitung gegenüber Klosterfrau-
en ist skandalös. Sie haben den spiri-
tuellen und sexuellen Missbrauch an 
Schwestern in vielen Ländern und auf 
allen Kontinenten seit über 20 Jahren 
gestattet. Ihre Reaktion war Stillschwei-
gen, Vertuschen und Untätigkeit. Das ist 
kriminell. Nun sind nicht-geweihte Män-
ner und Frauen aufgerufen, die Kirche 
zurück zur Botschaft Jesu zu führen. 

• 1994 hat Sr. Maura O’Donoghue 
dem Vatikan detailliert darüber be-
richtet – nach 6 Jahren Erfahrungen 
in 23 Ländern auf 5 Kontinenten

• 2001 schrieb der National Catholic 
Reporter über sexuellen Missbrauch 
von Nonnen durch Priester

• Ebenfalls 2001 schrieb das Euro-
päische Parliament an den Vatikan 
mit dem Ersuchen, gegen den Miss-
brauch von Nonnen dringend Aktio-
nen zu setzen.

Dies alles ohne Erfolg. Noch mehr 
Stillschweigen, noch mehr Vertuschun-
gen, noch mehr Untätigkeit. In den letz-
ten Jahren haben nun mutige Frauen 
erneut dem Druck zum Stillschweigen 

widerstanden und dieses skandalöse 
Verhalten ans Licht gebracht: 

• Bei der Konferenz “Overcoming Si-
lence – Women's Voices in the Abuse 
Crisis" 2018 in Rom haben verschie-
dene Klosterfrauen öffentlich auf 
den Skandal aufmerksam gemacht

• Im März 2019 wurde der erschüt-
ternde Dokumentarfilm „Gottes 
missbrauchte Dienerinnen“ im fran-
zösischen und deutschen Fernsehen 
(ARTE) gezeigt. 

Lang ist die Litanei des spirituellen 
und sexuellen Missbrauchs von Kloster-
frauen durch Männer, die von sich be-
haupten, Diener Christi zu sein und in 
Wirklichkeit nur ihr Machtstreben und 
ihre Gier befriedigen. 

Kein Stillschweigen mehr!
Kein Vertuschen mehr!
Keine Untätigkeit!

Colm Holmes, Ireland 
Chair of We Are Church-International

Press Release We are Church International:

 Priester missbrauchen Nonnen
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„Es ist eine ernste Zeit, deren Zei-
chen am Himmel nach Deutung und 
Handeln rufen. Denn es kann ja nicht 
sein, dass wir die Signale am Himmel für 
das Wetter zu deuten wissen, die Zei-
chen der Zeit aber übersehen. ,In dieser 
Stunde der Kirche’ stehen wir vor ei-
nem höchst fälligen Paradigmenwechsel, 
der vieles auf den Kopf stellen und aus 
der bisherigen Ordnung bringen wird. 
Ein ,einfach weiter so’ ist gerade im 
Blick auf unseren Gründer und unsere 
Mitte, Jesus Christus, nicht zu verant-
worten.“ (Walter Kirchschläger1)

Dabei geht es zunächst und äußerst 
dringlich um den Kampf gegen den Kle-
rikalismus, also der Macht der geweih-
ten Männer über die nicht-geweihten 
Kirchenbürgerinnen und -bürger, die so-
genannten „Laien“. Die Legitimierung 
und das Monopol der jetzigen Amts-
träger, in unserer Kirche im Namen 
Jesu Christi zu agieren und die Kir-
che zu leiten, wird und wurde durch 
die Verbrechen (sexuell, finanziell, 
spirituell) zahlloser Amtsträger ad 
absurdum geführt.2 Damit wurde 
auch das Sakrament der Priesterwei-
he selber massiv in Frage gestellt. 
Dessen Verständnis im Sinne einer 
geheimnisvollen Seinsumwandlung, 
wodurch ein geweihter Mann „Christus 
gleichförmig“3 werde, ist nicht mehr 
haltbar. Es genügt eine Indienstnahme, 
d.h. eine Sendung für einen besonderen 
Dienst, nicht mehr und nicht weniger. 
Diese seltsame und ungerechtfertigte 
Überhöhung, die Priester in einen ande-
ren Stand „erhöht“4, führt zu Arroganz, 
Hybris und Machtmissbrauch und das 
nicht nur in Einzelfällen, sondern epide-
misch und weltweit. 

Das frühe Christentum kennt keine 
Kleriker und keine Laiinnen oder Lai-
en. Was die Würde der Christin und 
des Christen ausmacht, ist die Taufe. 
Sie ist zu Recht zum Grund-Sakrament 
geworden, das Entscheidendes für den 
Menschen und für die Kirche auslöst: 
Eingliederung in das Volk Gottes im Sin-
ne eines familiär gedachten Verhältnis-
ses als Tochter und Sohn Gottes und als 

Geschwister Jesu Christi und unterein-
ander, gleichberechtigt, auf Augenhöhe. 
In der Taufe geschieht die Heiligung 
und Erwählung des Menschen, nicht 
in der Priesterweihe. „Dieses Selbst-
verständnis über die Würde unserer 
Taufe fehlt weitgehend, und wenn es 
in der Glaubenstheorie vorhanden ist, 
schlägt es nicht in die Praxis von Kirche 
am Ort, also Pfarre, durch.“ 

Demgegenüber ist die unselige Rede 
von Laiinnen und Laien scheinbar nicht 
überwindbar. Auf allen Ebenen der Kir-
che suggeriert sie eine Zweiteilung, die 
sich in der Zuweisung von Kompeten-
zen unredlich spiegelt, weil sie dafür 
zum ausschliessenden Argument wird. 
Kirche kann nur in einer Gemeinschaft 
leben, in der alle sich auf gleicher Ebene 
der Kinder Gottes verstehen, ungeach-
tet verschiedener und unterschiedli-
cher Dienste, die ihnen übertragen sind. 
(Kirchschläger, S 10) 

Wir müssen also diese fundamen-
tale Dimension unseres Getauft-Seins 
zurückgewinnen. Dieses Bewusstsein 
und die uns gemeinsame Überzeugung 
unserer Geistbegabung und der ent-
sprechenden Ermächtigung (vgl. diese 
Formulierung in Joh. 1,12) aufgrund der 
Taufe ist die unverzichtbare Vorausset-
zung für jedes weitere verantwortbare 
Handeln.

Dass zur Kirchenleitung nur geweih-
te Männer zugelassen sind, hat keine 
Berechtigung mehr. Der Klerikerstand 
hat das Monopol verloren, die Kir-
che zu leiten. Wir sollten auch in die-
sem Bereich als einen ersten Schritt 
unsere Sprechweise modifizieren. Ein 
„Amt“ in der Kirche gibt es streng ge-
nommen nicht. Es gibt verschiedene 
Dienste auf den verschiedenen Ebenen 
von Kirche. Wir sollten auch nicht mehr 
über „Priester“ und „Laien“ sprechen, 
wir sind alle auf der gleichen Ebene der 
Kinder Gottes mit der gleichen Würde 
ausgestattet. Folglich muss das Konzils-
dekret „Über Dienst und Leben der 
Priester“ [und Bischöfe] entsprechend 
der allgemeinen Taufberufung weiter-

entwickelt und der Klerikerstand als 
eigener Stand verabschiedet werden. 
Vermutlich braucht es dazu ein neues 
Konzil, aber wenn, dann in anderer Zu-
sammensetzung. 

Denn: Alle KirchenbürgerIinnen, mit 
welchen Diensten auch immer beauf-
tragt, sollen in demokratischer Wei-
se an der Kirchenleitung teilhaben. 
Dabei ist darauf zu achten, dass das Ver-
hältnis der VertreterInnen in kirchlichen 
Gremien dem kirchlichen Leben ent-
spricht (0,0004 % aller Gläubigen sind 
Bischöfe …). Das gilt für alle kirchlichen 
Gremien, auch für Synoden und Konzili-
en. Dass dort bisher nur geweihte Män-
ner ein Stimmrecht haben und sie damit 
Beschlüsse fassen, bei denen Betroffe-
ne keinen Einfluss haben, ist skandalös. 
Alle Beteiligten sind mit dem gleichen 
Stimmrecht auszustatten. Ein Veto des 
Klerus darf es nicht geben.

Natürlich brauchen wir Menschen 
mit einer hohen geistigen und spirituel-
len Kompetenz. Wir brauchen Seelsor-
gerInnen, LehrerInnen und ProphetIn-
nen. Priesterliche Dienste sind auch in 
Zukunft in unserer Kirche notwendig 
und gefragt. Diese sollten aber eher im 
Geist der Fußwaschung angeboten wer-
den und nicht als eine gnädige Gabe von 
Höhergestellten.

Dr. Martha Heizer  
 

1 In der theologischen Argumentation 
beziehe ich mich auf Prof. Dr. Walter 

Kirchschläger, Luzern, und sein Referat 
PFARRE INITIATIV! Lebendige Pfarren 

trotz Priestermangel, das er anlässlich 
der Kirchenvolkskonferenz 2018 am  

10. November 2018 in Wien gehalten 
hat: www.wir-sind-kirche.at/artikel/

lebendige-pfarren-trotz-priestermangel 
 

2 Die Leute, die uns in die Katastrophe 
hineingeführt haben, können nicht  

die sein, die uns wieder herausführen. 
(Einstein) 

 
3 „Das Weihesakrament macht die 

Priester Christus dem Priester gleich-
förmig.“ Konzilsdekret über Dienst und 
Leben der Priester „Presbyterium ordi-
nis“, Drittes Kapitel, I. Artikel, Punkt 12 

 
4 Siehe „Theologie der Priesterweihe“

Pressekonferenz der österreichischen Reformgruppen,  
Wien, 27. Februar 2019:

 Monopolverlust
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 Zur Theologie  
 der Priesterweihe

1. Aus dem Katechismus  
der katholischen Kirche

1548 Christus selbst ist im kirchli-
chen Dienst des geweihten Priesters 
in seiner Kirche zugegen … Die Kirche 
bringt dies zum Ausdruck, indem sie 
sagt, dass der Priester kraft seines Wei-
hesakramentes „in der Person Chris-
ti des Hauptes“ handelt. „Christus ist 
die Quelle jeglichen Priestertums; denn 
der Priester des [Alten] Gesetzes war 
sein Bild. Der Priester des Neuen Bun-
des aber handelt in der Person Christi“ 
(Thomas von Aquin, summa theologica 
3,22,4)

1581 Durch eine besondere Gna-
de des Heiligen Geistes gleicht dieses 
Sakrament den Empfänger Christus an 
… Die Weihe ermächtigt ihn, als Ver-
treter Christi, des Hauptes, in dessen 
dreifacher Funktion als Priester, Prophet 
und König zu handeln.

1584 Letztlich handelt Christus 
selbst durch den geweihten Diener 
und wirkt durch ihn das Heil. Dessen 
Unwürdigkeit kann Christus nicht am 
Handeln hindern.

„Herr, erfülle den, den du in deiner 
Huld zum Priesterstand erheben wollest 
…“ (Byzantinische Liturgie, Euchologion)

„Ich weiß, wessen Diener wir sind, 
auf welcher Ebene wir uns befinden …“ 
(Gregor von Nazians, or. 2,74)

„Der stolze Amtsträger ist dem Teu-
fel zuzuordnen. Die Gabe Christi wird 
deswegen nicht befleckt; was durch ihn 
ausfließt, behält seine Reinheit; was durch 
ihn hindurchgeht, bleibt lauter und ge-
langt zum fruchtbaren Boden … Die 
geistliche Kraft des Sakramentes ist eben 
dem Licht gleich: wer erleuchtet wer-
den soll, erhält es in seiner Klarheit, und 
wenn es durch Beschmutzte geht, wird 
es selbst nicht schmutzig.“ (Augustinus)

2. Aus den Konzilztexten 
Konzilsdekret über Dienst und Le-

ben der Priester „Presbyterium ordi-
nis“, Drittes Kapitel, I. Artikel,

Punkt 12: „Das Weihesakrament 
macht die Priester Christus dem 
Priester gleichförmig.“

„Jeder Priester vertritt also, seiner 
Weihestufe entsprechend, Christus. Dar-
um erhält er auch die besondere Gnade, 
durch den Dienst an der ihm anvertrau-
ten Gemeinde und am ganzen Volk Got-
tes besser der Vollkommenheit dessen 
nachzustreben, an dessen Stelle er steht.“

Punkt 13: „Die Priester gelangen 
auf ihnen eigene Weise zur Heilig-
keit, nämlich durch aufrichtige und 
unermüdliche Ausübung ihrer Äm-
ter im Geist Christi.“

„Im Dienst am Heiligen, vor allem 
beim Messopfer, handeln die Priester in 
besonderer Weise an Christi statt, der 
sich für das Heil der Menschen zum Op-
fer hingab. Darum sind sie aufgefordert, 
das nachzuahmen, was sie vollziehen; 
weil sie das geheimnisvolle Geschehen 
des Todes unseres Herrn vergegenwär-
tigen, sollen auch sie ihren Leib mit sei-
nen Fehlern und Begierden zu ertöten 
trachten.“ 

Dr. Martha Heizer 

 Grundrechte 
 in der Kirche

Unsere römisch-katholische Kirche 
ist eine absolutistische Monarchie. Ihren 
Mitgliedern fehlen wesentliche Grund-
rechte. Das ist zuletzt den Überleben-
den von sexuellen Übergriffen schmerz-
lich bewusst geworden. An wen in der 
Kirche hätten sie sich wenden sollen? 
Wer hätte Anwaltschaft für sie über-
nommen? Auf welche transparente und 
faire Behandlung ihrer Vorwürfe hätten 
sie sich verlassen können? Welche finan-
zielle Unterstützung für therapeutische 
Hilfestellung hätten sie beanspruchen 
können? Unter dem Druck der Medien 
und der öffentlichen Meinung hat die 
Kirche ab Mitte der 1990er-Jahre be-
gonnen, Ombuds-Stellen einzurichten. 
Und erst nach und nach wurden Richt-
linien für den Umgang mit aufgedeckter 
sexueller Gewalt und mit denen, die sie 
erlitten haben, entwickelt und in Kraft 
gesetzt. In den USA und in einigen eu-
ropäischen Ländern. Weltkirchenweit ist 
man noch weit weg davon. 

Die Empörung der Kirchenmitglie-
der darüber, wie die Leitung ihrer Kirche 
mit sexuellen Gewalttaten umgegangen 
ist und weiterhin umgeht, ist groß. Aber 
es bleibt bei der Empörung. Denn sie 
haben kein Recht, auf die Entscheidun-
gen und das Handeln der Kirchenleitung 
Einfluss zu nehmen. Kein Recht auf Re-
chenschaft der Leitenden für das, was 
diese tun oder nicht tun. Kein Recht 
auf Mitwirkung an der Einschätzung von 
Problemen und schon gar nicht an Ent-
scheidungen. Sie müssen hoffen, dass die 
Kirchenleitung das Notwendige tut.

Auch in die Diskussionen rund um 
die Ernennung von Bischöfen mischt 
sich die Unzufriedenheit damit, dass 
man als Kirchenmitglied keine Mitspra-

cherechte im Ernennungsprozess hat. 
Aber diese Unzufriedenheit schläft dann 
wieder ein bis zum nächsten Mal.

Die meisten Katholikinnen und Ka-
tholiken können scheinbar damit leben, 
dass sie Bürger zweier Gesellschaften 
sind: einer auf Grundrechten für alle 
beruhenden „weltlichen“ und einer 
kirchlichen ohne solche Grundrechte. 
Jedenfalls ist die Unzufriedenheit damit 
bisher bei den meisten nicht groß genug 
für eine ausreichend breite und laute 
„KirchenbürgerInnenrechtsbewegung“. 
Die Bemühungen der Kirchenreformbe-
wegungen um Grundrechte in der Kir-
che finden daher noch immer zu wenig 
Rückhalt. 

Konservativistischen Kreisen in un-
serer Kirche gelingt es auch immer wie-
der, die Forderung nach Grundrechten 
in der Kirche als bloße Nachahmung der 
„bösen“ weltlichen Demokratie zu dis-
kreditieren, in der dann am Ende auch 
über Glaubensinhalte abgestimmt wer-
den könnte.

Fortsetzung auf Seite 16
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 Missbrauch –  
 Einzelfälle oder  
 systemimmanent?

Die Fassade der Scheinmoral 
beginnt zu bröckeln
Am Anfang reagierte der röm.-kath. 

Klerus noch mit den üblichen Beschö-
nigungen. Die Sprachregelung lautete: 
„Missbrauch kommt überall vor, es han-
delt sich um bedauerliche Einzelfälle. 
Die Zahl der Missbrauchsfälle innerhalb 
der Katholischen Kirche ist pro Kopf 
geringer als anderswo, in der Kirche 
schmerzt es jedoch wegen deren hohen 
Moralansprüche besonders“. Solches 
und Ähnliches mussten wir uns anhören.

Mittlerweile hat das Ausmaß der 
spirituellen und sexuellen Missbräuche 
selbst Insider überrascht. Die Kultur des 
Vertuschens war offenbar derart per-
fektioniert, dass auch die Kirchenleitung 
keinen Gesamtüberblick mehr hatte.

Nur die Feinde  
der Kirche wollen,  
dass sie bleibt  
wie sie ist.
Kardinal Henry de Lubac

In einer von der röm.-kath. Kirche 
selbst in Auftrag gegebenen Studie wer-
den allein in Deutschland rund 3.700 
Fälle aufgelistet – die Dunkelziffer ist 
aber laut übereinstimmender Einschät-
zung durch Fachleute weit höher. Mit 
ein Grund für die hohe Dunkelziffer 
sind die insbesondere in den USA ex-
orbitant hohen Kosten, die mittlerweile 
durch die Strafzahlungen für jeden nicht 
vertuschten Fall entstehen. Es gibt in-
nerhalb der Kirchenleitung immer noch 
einen Kampf zwischen den um Aufklä-
rung bemühten und den auf Vertuschung 
setzenden Personen. Es gibt Täter unter 
den Klerikern in Amt und Würden wäh-
rend deren Opfer ihren Job verlieren. 
Die Stagnationsbruderschaft im Vati-
kan argumentiert, dass durch die Auf-
deckungen „dem Ansehen der Kirche“ 
(mittlerweile auch den Finanzen) enor-

mer Schaden zugefügt wird. Aber natür-
lich führt nicht der ehrliche Umgang mit 
der Wirklichkeit der Kirche Schaden 
zu, sondern die hinter der Fassade be-
gangenen Missbrauchstaten. An dieser 
Stelle ist der Missbrauchsgipfel insofern 
zu würdigen, als damit Papst Franziskus 
und ein Teil des Klerus nicht länger to-
lerieren, dass Täter ohne kirchenrechtli-
che Konsequenzen ihren scheinheiligen 
Dienst weiter tun dürfen. Dies sollte 
der Stagnationsbruderschaft im Vatikan 
bewusst gemacht werden.

Die Aufzeichnung und Ausstrahlung 
des berührenden Gespräches zwischen 
Christoph Kardinal Schönborn und der 
ehemaligen Nonne Doris Wagner im 
Vorfeld des Missbrauchsgipfels war ein 
mutiger, kirchengeschichtlich heraus-
ragender Schritt mit Merkmalen einer 
öffentlichen Beichte. Schönborn stellte 
sich damit mit einer bei ihm seltenen 
Deutlichkeit gegen die Stagnationsbru-
derschaft im Vatikan. Österreich über-
nimmt mit dieser Positionierung im 
internationalen Vergleich eine Vorreiter-
rolle im ehrlichen Umgang mit sexuel-
lem Missbrauch.

Obwohl immer öfter zugegeben 
wird, dass der Fehler im System liegt, 
wurden aber nach wie vor diesbezüg-
lich keinerlei Konsequenzen in Aussicht 
gestellt und auch konkrete Maßnahmen 
zur nachhaltigen Bekämpfung der Sym-
ptome bleiben vorerst nur angekündigt 
und vage. In der Medizin ist man oft auf 
eine Symptombehandlung angewiesen, 
wenn man die Ursache einer Erkran-
kung nicht kennt oder wenn man für die 
Behandlung der Ursache keine Therapie 
hat. Im Falle der röm.-kath. Kirche ist 
die Ursache der schweren Krankheit 
jedoch seit langem bekannt.

Die röm.-kath. Kirche ist massiv 
stärker betroffen, als die anderen christ-
lichen Kirchen. Schon die Zahl der do-
kumentierten Missbrauchsfälle durch 

Kleriker pro Kopf ist in Deutschland in 
der röm.-kath. Kirche doppelt so hoch 
wie bei den Protestanten, in der Altka-
tholischen Kirche ist dieses Phänomen 
überhaupt unbekannt. In letzterer sind 
die von allen Kath. Reformorganisatio-
nen geforderten Weiterentwicklungen 
bereits weitgehend umgesetzt bzw. wur-
den grundlegende Fehler, wie die Anma-
ßung der Unfehlbarkeit, von Anfang an 
abgelehnt.

Neue Kirchenverfassung  
und Auswahlkriterien  
für den Priesterberuf
Die Wurzel des Übels in der röm.-

kath. Kirche liegt in der Aufrechterhal-
tung eines absolutistisch monarchistisch 
geprägten klerikalen Autoritätssys-
tems und in den Auswahlkriterien für 
den Priesterberuf. Ersteres lässt sich 
durch eine neue Kirchenverfassung mit 
Grund- und Kontrollrechten für die Kir-
chenbürger/innen lösen. Letztere schlie-
ßen derzeit 50% des Kirchenvolkes (die 
Frauen) ohne stichhaltige Gründe von 
vornherein aus. Dabei hätten wir genü-
gend junge qualifizierte Frauen zur Hand 
– so sind z.B. mehr als die Hälfte der 
Studierenden und das Studium abschlie-
ßenden an der Kath. Theologischen Fa-
kultät der Universität Wien Frauen. Von 
den männlichen Studierenden werden 
weitere geschätzte 40% ausgeschlossen, 
weil sie eine heterosexuelle Ehe einge-
hen wollen. Von den verbleibenden 10% 
werden auch nur jene angezogen, die 
dem Stagnations-System bedingungs-
losen Gehorsam entgegenbringen. Der 
Ausschluss von Frauen und heiratswil-
ligen Personen von der Priesterweihe 
führt zur Anziehung und Anreicherung 
von Menschen mit gestörter psychose-
xueller Prägung und verhindert, dass die 
freiwillige zölibatäre Lebensform zur ge-
lebten Berufung wird.

Kardinal Henry de Lubac hat den be-
rühmten Ausspruch gemacht: „Nur die 
Feinde der Kirche wollen, dass sie bleibt 
wie sie ist“. Das Problem ist, dass der 
wirklich gefährliche Teil dieser Feinde, 
die Stagnationsbruderschaft im Vatikan, 
innerhalb der Kirche sitzt (leider ist nur 
ein kleiner Teil davon zur Pius-Bruder-
schaft abgewandert, wo er kaum noch 
Schaden anrichten kann).

Fortsetzung auf Seite 15
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 Das Kreuz mit  
 der Sexualität

In den moraltheologischen Lehrbü-
chern befassen sich etwa zwei Drittel 
des Inhalts mit der Sexualität. Die Kir-
che schuf die strengste Sexualmoral, die 
je erfunden wurde und die allerdings nur 
von einer verschwindenden Minderheit 
der Katholiken heute noch ernstgenom-
men wird. Zu allem Überfluss und zur 
Sicherung von Macht und Besitz der Kir-
che wurde die Verpflichtung der Priester 
zur Ehelosigkeit und damit zur absolu-
ten sexuellen Enthaltsamkeit eingeführt 
und dann spirituell überhöht, obwohl 
weder aus der Bibel noch aus pastora-
ler Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit die 
Zölibatsverpflichtung zu begründen und 
zu rechtfertigen ist. 

Wenn auch der Zölibat sicher nicht 
die einzige Ursache für die katastropha-
len Missbrauchsverbrechen der Kleriker 
ist, so ist doch unbestreitbar, dass er ei-
nen nicht unwesentlichen Anteil daran 
hat und zu diesen entsetzlichen Folgen 
für die Kirche führt. Die nicht enden 
wollenden Fälle sexueller Verbrechen an 
Kindern und Erwachsenen haben bisher 
allerdings keine Konsequenzen gezeigt: 
Mit den immer gleichen  Worthülsen 
der Betroffenheit und dem Verspre-
chen  einer „Aufarbeitung“ sitzen  die 
sogenannten kirchlichen Würdenträger 
im Vatikan und den Bischofshöfen, und 
vermeiden das allerwichtigste Thema 
zu diskutieren: Den Unsinn kirchlicher 
Dogmen zu Erotik und Sexualität, der 
den Hintergrund dazu abbildet.

Viele Kleriker sind gezwungen, dop-
pelbödig und unwahrhaftig zu leben. Die 
vom ORF „kreuz und quer“ beauftragte 
Studie von Prof. Zulehner zum Thema: 
„Wie geht’s Herr Pfarrer“ – die Er-
gebnisse wurden im Styriaverlag veröf-
fentlicht – hat zur Frage: „Wie geht es 
ihnen mit der Zölibatsverpflichtung?“ 
von 60% der Antwortenden die Aussage 
gebracht: „Ich habe einen Weg gefunden, 
den ich mit meinem Gewissen vereinba-
ren kann.“ Nach problemlosem zöliba-
tären Leben sieht das nicht aus.

Es gibt kein größeres Problem im 
kirchlichen Leben als die Forderung 
nach Enthaltsamkeit und Ehelosigkeit; 
keinen Bereich in dem so viel verbogen, 

gelogen, verletzt, gelitten und verheim-
licht wird. Das „geweihte Amt“ verführt 
Männer, sich hinter einer Schein-Souve-
ränität zu verstecken, die in der Pries-
terausbildung massiv gefördert wird.

Der Eingriff in die natürliche Se-
xualität pervertiert und verschiebt 
Bedürfnisse, die aus Frustration und 
innerer Einsamkeit aus den Fugen ge-
raten. Missbrauch entsteht geradewegs 
aus den  Schuldgefühle erzeugenden 
Verboten und Tabuisierungen. Eros und 
Lebensfreude gehen verloren, erstar-
ren in Zwanghaftigkeit, Angst und Ver-
klemmung.  Oft finden sie ein Ventil bei 
ungeeigneten „Objekten der Begierde", 
bei Kindern und Abhängigen, die durch 
spirituellen Missbrauch schon gefügig 
gemacht wurden.

Alles was da aus Rom zu hören war 
ist sicher nicht geeignet, das Übel an der 
Wurzel zu packen. Ein grundsätzlicher 
Wandel im „System“ Kirche ist drin-
gendst nötig und die Abschaffung des 
auch vom Papst beklagten Klerikalismus 
wird nur gelingen, wenn der Klerus ab-
geschafft wird und die Dienstämter in 
den Gemeinden nach den Richtlinien 
des ersten Timotheusbriefes (3. Kap.) 
besetzt werden.

Nach Jesu Auftrag sind alle in seiner 
Nachfolge Schwestern und Brüder. Eine 
geschwisterliche Gemeinschaft kann 
allerdings nur von allen Mitgliedern auf 
Augenhöhe gelebt werden. Die not-
wendigen Dienstämter sind durch Wahl 
der geeignetsten Frauen und Männer zu 
besetzen von den Gemeinden vor Ort 
bis hinauf in die Dienstebene der Welt-
kirche. Der sogar von Papst Franziskus 
wiederholt beklagte Klerikalismus ist 
nur zu bekämpfen, wenn man den Kle-
rus abschafft, samt der menschenver-
achtenden Zölibatsverpflichtung.

Herbert Bartl, 
Vorsitzender „Priester ohne Amt“

Fortsetzung von Seite 14

Die Trompeten von Jericho 
und die neuen Heiligen  
der Katholischen Kirche
Das Image der Kirche wird derzeit 

in der Öffentlichkeit durch Personen 
wie die Kardinäle McCarrick und Pell 
oder in Österreich immer noch durch 
die Bischöfe Groer und Krenn, die eine 
Folge der o. a. negativen Personalauslese 
sind, geprägt. 

Um dazu ein Gegengewicht zu schaf-
fen, sollen Mitglieder der Kath. Kirche, 
an denen man sich heute orientieren 
kann, vor den Vorhang geholt werden. 
Zu diesem Zweck wird von den de-
mokratisch legitimierten Katholischen 
Reformorganisationen Österreichs ein 
Würdigungspreis für besondere Ver-
dienste um die Reform der Katholischen 
Kirche geschaffen. Dieser Preis trägt 
den Namen „Trompete von Jericho“. 
Er geht an Personen, die verantwor-
tungsbewusst gegen kirchliche Regeln 
verstoßen, um Veränderungen derselben 
zu erwirken. Vor allem Menschen, die 
dafür von der Kirchenleitung mit Stra-
fen belegt wurden, z.B. durch Jobverlust 
oder Beschränkung ihrer Karriere, sind 
preiswürdig. Auch Personen, die spiri-
tuell oder sexuell missbraucht wurden 
und den Mut aufbringen, sich öffentlich 
von innerkirchlichen Sekten loszulösen, 
können gewürdigt werden. Der Preis 
erinnert an den Maria Theresien Orden, 
der für Ungehorsam im militärischen 
Bereich(!) verliehen werden konnte, 
wenn durch diesen Ungehorsam großer 
Schaden abgewendet wurde. Der Preis 
ist auch als Konkurrenz zu den teilwei-
se irrelevant gewordenen Heilig- und 
Seligsprechungen gedacht. (Papst-ge-
wesen-sein oder die medizinisch nicht 
erklärbare Heilung einer Krankheit ist 
kein Auswahlkriterium.) Die Trompete 
symbolisiert die Macht der Trompeten 
von Jericho in der biblischen Erzählung 
[Jos. 6]. Es ist ein Preis für qualifizierte 
Mitglieder der Katholischen Weltkirche, 
der internationale Aufruf zu Nominie-
rungen erfolgt jährlich, die erstmalige 
Vergabe 2019.

Ewald Benes, 
Vorsitzender der Laieninititative
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Taten sind gefordert 
Der Missbrauch-Skandal hat 

nun doch einige Bischöfe aus der 
Reserve gelockt, sodass sie es 
wagten, mutige Vorschläge zu ma-
chen. Beispiele: Der Mainzer Bi-
schof Kohlgraf sagt, dass er mit-
telfristig eine Abkehr vom Pflicht-
zölibat in Deutschland für denkbar 
halte. Der Ruhrbischof Overbeck 
meint, die Kirche solle Homose-
xualität nicht mehr mit Krankheit 
in Verbindung bringen. Der Osna-
brücker Bischof Bode ist dafür, ho-
mosexuelle Paare zu segnen. Und 

schließlich wendet sich der Magde-
burger Bischof Feige dagegen, die 
Priesterweihe von Frauen „rigoros 
abzulehnen und lediglich mit der 
Tradition zu argumentieren“. Kar-
dinal Schönborn forderte in seinem 
aufsehenerregenden Interview im 
Fernsehen andere dazu auf, Miss-
brauchsopfern zu glauben und ging 
mit dem guten Beispiel selber vo-
ran. Der Wiener Fundamentalthe-
ologe Trettler war schon vor dem 
Anti-Missbrauchs-Gipfel davon 
überzeugt, dass dieser das Problem 
nicht lösen kann. „Es muss um eine 
wirklich grundlegende Umkehr ge-

hen, die auch die Amtsfrage, die 
Gehorsamsfrage und die Zölibats-
frage mit einschließt.“ Eine so tief-
greifende Umkehr könnte nur ein 
neues allgemeines Konzil zustande 
bringen, meint Trettler. Eventuell 
mit einem solchen Konzil am Hori-
zont müssen – nach meiner Ansicht 
– Papst und Bischöfe sofort Wege 
finden, die drei angeführten Grund-
fragen nicht in Worten, sondern in 
Taten in Angriff zu nehmen. Die 
Reformgruppen stehen schon seit 
langem zur aktiven Mithilfe bereit. 

Helmut Theodor Rohner, Dornbirn

Fortsetzung von Seite 13

Ganz so, als hätten die anderen Kir-
chen keine synodalen Strukturen und 
die viele Jahrhunderte alten Klöster und 
Ordensgemeinschaften keine Verfas-
sungen mit Grundrechten für alle Mit-
glieder. Und ganz so, als würde mit der 
Taufe nicht die Würde von Schwestern 
und Brüdern Jesu, von Kindern Gottes 
ebenso geschenkt wie Charismen zum 
Nutzen der Kirche – auch für deren 
Leitung.

Unmittelbar nach dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil gab es ein kurzes 
Aufblitzen dessen, was da möglich wäre. 
Papst Paul VI. wollte Konsequenzen da-
raus ziehen, dass das Konzil soeben das 
„Volk Gottes“ wieder in das Zentrum 
der Kirche zurückgestellt hatte. Und er 
wollte der Kirche eine Verfassung geben, 
die der Würde des „Kirchenvolkes“ und 
dessen Mitgliedern entsprechen würde: 
eine „Lex ecclesiae fundamentalis“ mit 
Grundrechten für alle, die der Kirche 
angehören. Johannes Paul II. hat dann 
die Entwicklung dieser Kirchenverfas-
sung stoppen lassen. Offensichtlich hat 
der Vatikan zusammen mit ihm erkannt, 
dass das an ihre unkontrollierte Macht 
rühren würde. Womit wir wieder beim 
ersten Satz dieses Artikels wäre.

Helmut Schüller, 
Vorsitzender der Pfarrerinititative

 Geht es Ihnen 
 auch so wie uns?

Hat Ihr Ärger über die Leitung der 
Katholischen Kirche einen neuen Hö-
hepunkt erreicht? Zuerst der „Kinder-
schutzgipfel“ mit seinen dürftigen Ergeb-
nissen. Die Rede von Papst Franziskus, 
in der er zunächst alle anderen aufzählt, 
die Kinder missbraucht haben, und für 
die Taten in der Kirche schließlich den 
Teufel als Schuldigen benennt.

Dann die Medienberichte über den 
Missbrauch von Nonnen. Nicht nur ein-
zelne Ordensfrauen werden von Pries-
tern zu Sexdiensten gezwungen und 
vergewaltigt, offensichtlich dienen ganze 
Frauenklöster als Bordelle für „zölibats-
verlogene“ Priester. In Afrika, in Rom, in 
Frankreich, auf allen Kontinenten.

Dazu kommen regelmäßig Finanz-
skandale, zuletzt in Kärnten und in Eich-
stätt.  All das, weil die Katholische Kir-
che nichts über den Umgang mit und die 
Kontrolle von Macht aus der Geschich-
te gelernt hat. Die heute üblichen Merk-
male guter Leitungsstrukturen wie Bin-
dung an Grundrechte, Mitbestimmung, 
Gewaltenteilung sind dem Kirchenrecht 
fremd.

Dass ich selbst Mitglied einer Glau-
bensgemeinschaft bin, die ihrer Verfas-
sung nach in so schwerwiegender Weise 
gegen die Menschenrechte verstößt, be-
reitet mir immer wieder große Gewis-

senskonflikte. Andererseits ist da dieses 
Evangelium des Jesus aus Nazaret, in 
dem ich die einzig mögliche Hoffnung 
auf und Anleitung für eine bessere Welt 
erkenne. Was können wir da tun?

Eine Möglichkeit, ein Zeichen zu 
setzen, wäre es, den Kirchenbeitrag 
zurückzuhalten. Einfach so lange wie 
möglich nicht zu bezahlen. Wenn das ein 
paar Tausend z.B. für ein Jahr lang tun, 
werden die Leitungsverantwortlichen 
wohl oder übel handeln müssen. Be-
gründen Sie Ihren Schritt auch in einem 
Brief an Ihren Bischof und nennen Sie 
Ihre Bedingungen, unter denen Sie Ihren 
Finanzbeitrag wieder leisten werden.

Wir haben auch eine gute Mög-
lichkeit entwickelt, deutlich zu machen, 
dass nicht das Geld ausschlaggebend für 
Ihren Schritt ist, sondern die massive 
Enttäuschung über diese Krise und den 
Umgang mit ihr, sowie die große Sorge 
um unsere Kirche und ihre Menschen: 
das Treuhandkonto Esperanza. Mehr 
dazu finden Sie auf 

http://www.wir-sind-kirche.at/ 
aktionen/auftreten-statt- 
austreten

Wie heißt es so richtig: Wenn nicht 
bald etwas passiert, passiert etwas. 

Matthias Jakubec
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Beiträge :
Klaus Luig hat eine Handreichung ver-

fasst, wie man neue Entwicklungen in den 
Kirchengemeinden anstiften könnte. Damit 
will die KirchenVolksBewegung Wir sind Kir-
che Mut machen und konkret Handlungs-
schritte aufzeigen. Hier die ersten Seiten 
dieser Handreichung (insgesamt 20) zum 
Hineinschnuppern und Motivieren:

Kirche in der Krise –  
das ist auch eine Chance  
für Erneuerung!
Nach Auffassung von Wir sind Kir-

che sollten neue Entwicklungen dort 
ansetzen, wo Glaubenserfahrungen und 
Glaubenspraxis vieler Menschen seit je-
her bevorzugt zusammentreffen: in den 
Kirchengemeinden vor Ort.

Die gegenwärtige Krise zeigt sich 
neben vielen rückläufigen Tendenzen 
(wie etwa beim Gottesdienstbesuch) 
vor allem als Personalkrise. Der Pries-
termangel macht nach herkömmlichem 
Verständnis eine „Versorgung“ der Ge-
meinden mit Eucharistiefeiern immer 
weniger möglich. Andererseits aber er-
öffnen sich für die Gemeinde vor Ort 
gerade dadurch neue pastorale Spiel-
räume – die Krise kann auch als Chance 
begriffen werden!

Diese Spielräume zeigen sich als 
Möglichkeit, notwendige Entwicklungen 
selbst einzuleiten. Konkrete Schritte 
können sich aus dem ergeben, was vor 
Ort erforderlich ist und was an Enga-
gement wie auch Kompetenzen aus der 
Gemeinde eingebracht wird.

Deshalb ruft Wir sind Kirche dazu 
auf, die Kirchenentwicklung vor Ort 
selbst in die Hand zu nehmen. Mit die-
ser Handreichung möchten wir Mut ma-
chen, damit konkret zu beginnen.

Beginnen womit? Was bewegt Sie 
und ist Ihnen wichtig? Ist für Sie Kirche 
nicht mehr nahe bei den Menschen, weil 

z.B. Ihr Kirchenort in größeren pasto-
ralen Strukturen aufgegangen ist? Oder 
leben Sie in einer mit Hauptamtlichen 
versorgten Gemeinde, deren Angebote 
nach Ihrem Eindruck immer weniger 
Menschen erreichen? Möchten Sie des-
halb vielleicht ein Projekt oder einen 
Gesprächskreis zu einem bestimmten 
Thema anregen? Geht es Ihnen um 
zeitgemäße Gottesdienstformen? Oder 
steht für Sie eine grundlegende Weiter-
entwicklung der Gemeinde im Vorder-
grund? 

Ob Sie sich solche Gedanken nun 
als einzelnes, engagiertes Gemeinde-
mitglied, als gewählte Person im (Pfarr-) 
Gemeinderat machen oder als Gemein-
demitglied mit Leitungsverantwortung 
in einem Team – entscheidend ist, dass 
Sie den Anstoß geben! Wenn Sie über-
legen, wie Sie Ihre Initiative „einfädeln“ 
und dann erfolgreich weiterführen wol-
len, sollten Sie sich folgende Punkte 
einprägen und immer wieder als „Kom-
pass“ nutzen:

A. Was ist das Thema?
Formulieren Sie für sich Ihr Anlie-

gen, bis Sie das Gefühl haben, den für Sie 
wichtigen Punkt ausgedrückt zu haben. 
Auch später lohnt es sich, gelegentlich 
zu fragen: Sind wir noch beim Thema?

B. Wer macht mit?
Sie brauchen für Ihr Vorhaben 

Gleichgesinnte; als Gruppe kommen 
Sie weiter. Inwieweit sollten auch Pfar-
rer und/oder hauptamtliche pastorale 
Mitarbeiter/innen eingebunden werden? 
Dies kann z.B. für die Beantragung (und 
Bezuschussung) von Begleitung wichtig 
sein.

C. Wer ist „Motor“?
Es braucht eine durchgängige, trei-

bende Kraft. Das müssen aber nicht au-
tomatisch Sie als Ideengeber/in sein.

D. Wie kann das Anliegen  
vernetzt werden? 
Als Teil eines Netzes sind Sie stabiler. 

Knüpfen Sie Ihr Netz ökumenisch und 
möglichst auch außerhalb der Kirche 
weiter. Sichtweisen und Erfahrungen 
„von außen“ weiten den eigenen Blick.

E. Wer begleitet?
Organisieren Sie sich für Ihren Weg 

ein „Geländer“. Gemeindeberatung bzw. 
Kirchliche Organisationsberatung, Er-
wachsenenbildung, Personen mit Mode-
rationserfahrung etc. sorgen (in Abspra-
che mit Ihnen) für die Gestaltung des 
Prozesses, Sie können sich so mehr auf 
die Inhalte konzentrieren. Informieren 
Sie sich über diesbezügliche Regelun-
gen und finanzielle Förderungen in Ih-
rem Bistum – auf der Bistumshomepage 
oder in einem Gespräch mit einer bzw. 
einem Hauptamtlichen.

Erste Veränderungen
Wenn Ihr Anstoß Resonanz bei an-

deren findet, Ihre Gespräche zu Planun-
gen führen, andere hinzukommen und 
gemeinsam Themen diskutieren oder 
bei einem Projekt mitmachen – dann 
verändert sich Gemeinde! Wo etwa so-
ziale oder theologische Fragestellungen 
zum Thema werden oder Selbsthilfe-
gruppen ein Projekt starten für das, was 
vor Ort als bedrängend erlebt wird, da 
entwickelt sich Kirche weiter und ver-
ändert ihr Gesicht – auch durch Sie!

Die Broschüre  
ist zu bestellen bei:  
bestellen@wir-sind-kirche.de

Klaus Luig (68), ist Kirchlicher  
Organisationsberater und Coach  
mit langjähriger Erfahrung in der  
kirchlichen Erwachsenenbildung,  

Mitglied bei WsK-D. 
 

Er schreibt: „Ich bin gespannt,  
ob die Veröffentlichung dazu ermuntert, 

selbst in einer Gemeinde aktiv zu  
werden. Gerne würde ich davon erfah-
ren, wenn Ihr von solchen Vorgängen 

hört. Mit großem Interesse würde 
 ich auch mögliche Alternativen  

kennenlernen, wenn die sich aus der 
Praxis ergeben würden.“

 Krise als Chance
Kirchenentwicklung vor Ort selbst in die Hand nehmen 
Konkrete Möglichkeiten und Handlungsschritte:
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 Zölibats- 
 vernarrt?

Beim Versuch, den Zölibat zu verteidi-
gen, verstieg sich Dr. Stephan Ackermann, 
Bischof von Trier und zugleich Missbrauchs-
beauftragter der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Anfang Februar in einem Interview mit 
der „Südwest Presse“ zur Behauptung, die 
zölibatäre Lebensform würde verschwin-
den, wenn der Zölibat für katholische Geist-
liche nicht verpflichtend wäre. Man wäre 
geneigt, vieles nachzufragen: Hat denn der 
Bischof noch nicht wahrgenommen, dass es 
in unserer Gesellschaft viele alleinstehende 
Menschen gibt, die auch ohne Zölibatsver-
pflichtung ehelos leben – warum sollte es 
bei Priestern anders sein? Hat er darüber 
hinaus übersehen, dass dem Zölibat im 
gemeinschaftlichen Leben der Klöster im-
mer eine ganz andere Bedeutung zukom-
men wird als im Leben der sogenannten 
Weltpriester? Und hat er schließlich nach-
gedacht über die Frage, was es über den 
Zölibat selbst aussagt, wenn dieser angeb-
lich nur überleben könne, weil man ihn den 
Priestern verpflichtend auferlegt?!?

In seinem Offenen Brief widerspricht 
Dr. Harald Prinz, Sprecher von „Wir sind 
Kirche“ in Oberösterreich, dem Bischof 
aber mit einem ganz anderen Gedanken:

Sehr geehrter  
Herr Bischof Ackermann,
die KNA zitiert Sie heute nicht nur 

mit dem Hinweis, dass die Ehelosigkeit 
für Priester eine wertvolle Lebensform 
sei, sondern auch mit der Aussage: Wäre 
der Zölibat für katholische Geistliche 
nicht verpflichtend, würde diese Lebens-
form verschwinden. Ich erlaube mir dazu 
eine sehr persönliche Stellungnahme:

Den erstgenannten Hinweis möch-
te ich bestätigen: Ja, der Zölibat ist eine 
wertvolle Lebensform für Priester – so 
wie es auch die Ehe sein könnte!

Der zweitgenannten Aussage aber, 
dass die zölibatäre Lebensform ver-
schwinden würde, wenn sie nicht ver-
pflichtend wäre, muss ich aus meiner 
eigenen Biographie heraus entschieden 
widersprechen: Als Theologiestudent 
habe ich mich gerade wegen dieser fürs 
Priesteramt geforderten Verpflichtung 
zum Zölibat nicht für diesen Zölibat 
entschieden: Ich wollte mich frei da-
für entscheiden können, aus innerem 
Antrieb und freiem Hören auf den Ruf 
Gottes. Vieles im Priesterseminar sowie 
am Priesterberuf selbst hat mich ange-
zogen, und sowohl aus damaliger wie  
auch aus heutiger Perspektive hätte ein 
zölibatäres Leben für mich durchaus 
erfüllend sein können. Aber: Mir fehlte 
die Freiheit, mich dafür entscheiden zu 
können! Wäre ich ins Seminar einge-

treten, hätte ich mich nicht frei für den 
Zölibat entschieden, sondern hätte dies 
gleichsam tun müssen, um der Berufung 
zum Priestertum nachzukommen. Die-
se Freiheit, mich selbst entscheiden zu 
können, habe ich so deutlich vermisst, 
dass ich mit Freude und Überzeugung 
andere Lebenswege eingeschlagen habe. 
So bin ich heute glücklich verheirateter 
Familienvater und als solcher trotzdem 
Verantwortung tragender Pfarrseelsor-
ger im Dienst an den Menschen. Ich 
erlebe Tag für Tag, wie schön es sein 
kann, Ehe, Elternschaft und Seelsorge zu 
vereinen – der Zölibat stellt inhaltlich 
gesehen keineswegs eine conditio sine 
qua non für seelsorgliches und priester-
liches Wirken dar!

Leid ist mir nur darum, dass die 
Kirche mit dem Aufrechterhalten des 
Pflichtzölibates sich selbst den größ-
ten Schaden zufügt: Nicht nur, dass sie 
potentielle Priesteramtskandidaten ab-
stößt, nimmt sie auch dem Priestertum 
selbst seine Kraft, weil dieses immer 
mehr auf die Frage des Zölibats eng ge-
führt wird, wo es doch viel zentralere 
Wesensinhalte des Priesterseins gäbe, 
derer Welt und Gesellschaft heute so 
dringend bedürften!

In der Hoffnung, Sie zum Nachden-
ken bewegt zu haben, und mit freundli-
chen Grüßen

Dr. Harald Prinz, Enns,

Eucharistie und Kirche 
Da die katholische Kirche nur 

männliche Kandidaten zu Priestern 
weiht und glaubt, dass den Vorsitz 
der Eucharistie nur ein Priester 
führen kann, ist sie unfähig, ihre 
heutigen Probleme diesbezüglich 
zu lösen.

Deswegen ist es wichtig, zu be-
tonen, dass diese zwei Einschrän-
kungen von Jesus her nicht gelten. 
Von Jesus her wären sowohl der 
Priester- als auch der Eucharistie-
mangel der Gemeinden sowie be-
stimmte Fehler in der Struktur der 
Kirche relativ leicht zu beheben, da 

Folgendes möglich wäre:
1. Die Gemeinden könnten den 

Bischöfen geeignete Personen, 
Frauen oder Männer aus ihrer 
Mitte, zur Weihe vorschlagen. 

2. Die Bischöfe könnten geeignete 
Frauen oder Männer aus den 
Gemeinden ohne Weihe beauf-
tragen, in ihren Gemeinden der 
Eucharistie vorzustehen.

3. Von Jesus her wäre wohl auch 
möglich, auf eine(n) geweihte(n) 
oder beauftragte(n) Vorsteher/in 
zu verzichten und die ganze Ge-
meinde als Feiernde zu sehen. 
Es gäbe dann eine Gruppe von 

Frauen, Männern, Jugendlichen 
und Kindern – vielleicht nicht 
immer dieselbe – die die Gestal-
tungselemente der Eucharistie 
unter sich aufteilen würde. Eine 
so gestaltete Eucharistie wäre 
eine anschauliche Miniatur ei-
ner synodalen Kirche, die der 
Gleichwertigkeit aller im Sinne 
Jesu am ehesten entspräche. 

Helmut Theodor Rohner, Dornbirn
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 Klerikalismus 
 als Hauptproblem 
 der Kirche

Liebe Freunde und  
Freundinnen in  
unserer Kirche!
Papst Franziskus sagte vor kurzem zu 

Jugendlichen in Rom: „Der Klerikalis-
mus ist das Hauptproblem der Kir-
che“. Wie soll ich das verstehen?

Ich sehe als geprüfter Unterneh-
mensberater, dass im katholischen Kir-
chenrecht alle Entscheidungen beim 
Papst, bei den Bischöfen und letztlich 
in den Pfarren bei den Priestern liegen. 
Logischer Weise tragen sie auch die Ver-
antwortung für den Zustand unserer 
Kirche.

Ist es Angst vor dem Volk Gottes 
oder ist es einfach Inkompetenz, die ge-
sellschaftlichen Veränderungen unserer 
Zeit zu erkennen und danach zu han-
deln? Wie kann diese Kirche Menschen 
helfen, eine persönliche Gottesbezie-
hung zu entwickeln, wenn sie nicht bei 
den Menschen mit ihren Problemen und 
Fragen ist? Wo ist eine gleichberechtig-
te Zusammenarbeit mit Männern und 
Frauen aus dem Volk Gottes? Wo sind 
die positiven Ansätze aus dem 2. Vatika-
num?

Gott unser Schöpfer hat uns als 
freie Menschen geschaffen, die nach 
ihrem Gewissen entscheiden dürfen. 
Durch Taufe und Firmung tragen wir 
Verantwortung für unsere Kirche. 
Haben wir Mut, auf die Schwächen 
und Fehler klerikaler Strukturen 
hinzuweisen, die unsere Kirche in 
dieser Zeit beschädigen!

Ich danke unserer Kirche, dass ich 
durch sie zu einer persönlichen Got-
tesbeziehung gekommen bin. Ich würde 
schon aus dieser Dankbarkeit heraus 
unsere Kirche nie verlassen, aber ich 
möchte meinen Beitrag dazu leisten, 
dass sie in unserer Zeit ihren Auftrag 
erfüllen kann.

Wenn wir erkannt haben, dass der 
Klerikalismus der Kirche enormen 
Schaden zugefügt hat, können wir doch 
nicht dieses System so aufrechterhalten, 
wie es ist. Männer und Frauen, die in 
verschiedener Form in der Kirche mit-
arbeiten, sollten sich heute und für die 
Zukunft in Pfarren, in Diözesen und im 
Vatikan an der Leitung der Kirche betei-
ligen und dies nicht allein den Klerikern 
überlassen.

Lassen wir Papst Franziskus nicht 
im Regen stehen, sondern beginnen 
wir dort, wo wir stehen, an einer ge-
rechteren und menschlicheren Kir-
che zu arbeiten.

Ich möchte ab heute von der Be-
zeichnung „Laien“ in unserer Kirche ab-
kommen. Es ist mir bekannt, dass dieses 
Wort von „laos“ = Volk aus dem Grie-
chischen kommt. In der deutschen Spra-
che hat es nach meiner Meinung eine 
abwertende Bedeutung.

Wenn nach mehreren Aussagen von 
Papst Franziskus alle Getauften in unse-
rer Kirche die gleiche Würde und die 
gleiche Verantwortung haben, sollten 
wir endlich konsequent sein und auch 
die gleiche Mitsprache einfordern. Das 
sollte in der Pfarre beginnen und auch 
Konsequenzen in den Diözesen und 
im Vatikan haben. Vor allem durch den 
Missbrauch in unserer Kirche verstehe 
ich Papst Franziskus, wenn er sagt, dass 
der Klerikalismus heute die größte Be-
einträchtigung für unsere Kirche ist.

Ich habe das Gefühl, dass noch im-
mer bestehende Strukturen langsam 
zu zerbröseln beginnen und in unserer 
Kirche etwas Neues, etwas Gerechteres 
entsteht.

Ich glaube, wir sollten uns an die-
sen notwendigen Veränderungen 
mutig beteiligen, jeder oder jede von 
uns, wo immer er oder sie steht.

Georg Kopetzky

 Buchtipp:

Eine  
Pionierin 
hält Rück-
schau 

55 Jahre Kampf 
für Frauenor-
dination in der 
römisch-katho-
lischen Kirche – dieser lebenslange 
Einsatz der Theologin Ida Raming – 
gemeinsam mit gleichgesinnten, teils 
schon verstorbenen Pionierinnen – 
wird in der vorliegenden Dokumen-
tation dargestellt.

Beginnend mit dem Vatikanischen 
Konzil (1962 – 1965) zieht sich die-
ser Einsatz durch mehrere kirchenge-
schichtliche Phasen hindurch bis hin 
zur Gegenwart. Aus der Perspektive 
der Autorin werden anhand zahl-
reicher Dokumente innerkirchliche 
Entwicklungen, Konflikte und inter-
nationale Bewegungen bis hin zur 
Gegenwart lebendig und anschaulich 
vor Augen geführt. Für das Studium 
dieser wichtigen kirchengeschichtli-
chen Epoche seit 1962 bis heute ist 
diese Dokumentation ein ausgezeich-
netes Hilfsmittel.

Ida Raming, Dr. theol., Studium der 
kath. Theologie an den Universitä-
ten Münster und Freiburg i. Br., setzt 
sich seit Beginn des 2.Vatikanischen 
Konzils (1962 – 65) aus innerer Be-
rufung in Wort und Schrift öffentlich 
für den Zugang von Frauen zu allen 
kirchlichen Ämtern und Diensten in 
der römisch-katholischen Kirche ein.

55 Jahre Kampf für Frauen- 
ordination in der katholischen Kirche 

von Ida Raming 
Theologie: Forschung und Wissen-
schaft, Bd. 62, 2018, 138S., 19,90 € 
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 Stört Demokratie  
 so sehr?

Muss die katholische Kirche bekann-
te demokratische Strukturen beseiti-
gen?

Wegen des Priestermangels werden 
diözesane Strukturen in der Steier-
mark und Linz umgebaut. Pfarren wer-
den zu Seelsorgeräumen, diese in der 
Steiermark wieder in acht Regionen 
eingereiht. Die Nähe geht immer mehr 
verloren. Unkommentiert sind seit 1. 
September 2018 in der Steiermark alle 
Dekanate beseitigt und die Dechanten 
ihrer kirchenrechtlichen Funktion ent-
hoben. Diese sind neben den gewählten 
Pfarrgemeinderäten, die nur beraten, 
seit dem zweiten Vatikanischen Konzil 
gewählt und immer bestätigt (kirchen-
rechtlich vom Bischof ernannt) wor-

den. Die neuen Regionalkoordinatoren 
hingegen werden vom Bischof ernannt. 
Ernennung statt Wahl. 

Auch in der Diözese Linz sollen 
beim jüngst vorgestellten Reformpro-
zess „Zukunftsweg“ als größte Verände-
rung die 39 Dekanate durch 35 „Pfar-
ren“ ersetzt, die Dechanten wie in der 
Steiermark ihrer Aufgaben beraubt wer-
den. In Linz haben nämlich 31 Dechan-
ten 2009 den bereits ernannten Weihbi-
schof Gerhard Wagner durch ihr Votum 
verhindert. Damals warnte ein Bischof 
„die Dechanten sollen sich nicht über-
schätzen“. Aha.

Seelsorgeräume sind die Antwort 
auf zu wenige Priester. Warum sagen Bi-
schöfe nicht, dass sie für die erweiterte 
Zulassung zu Ämtern nichts unterneh-
men wollen? Diese kann sich jüngst so-
gar Papst Franziskus vorstellen. Eine Sy-
node deutschsprachiger Diözesen sollte 

das zustande bringen können. „Kirchen-
entwickler“ in Deutschland haben we-
gen fehlender Priester immer größere 
Einheiten vorgeschlagen, jetzt auch bei 
uns. Wenn dann auch das Zusperren des 
Bildungshauses Mariatrost in der Stei-
ermark empfohlen wurde, macht das 
betroffen. Das seit 1949 bestehende, 
weithin bekannte Bildungshaus, wo 1976 
die Mariatroster Erklärung der Bischöfe 
Österreichs zur „Enzyklika „Humanae 
vitae“ Papst Pauls VI. verabschiedet wur-
de, soll geschlossen werden.

Das Bildungsangebot wurde im letz-
ten Jahr von über 20.000 Personen of-
fensichtlich geschätzt. Soll ein ursprüng-
lich auf eine weltlich bestätigte Stiftung 
aufgebautes Bildungshaus, das 1957 in 
das Eigentum des Steiermärkischen 
Caritasverbandes gelangte, einfach der 
Geldbeschaffung dienen?

Ao. Univ.-Prof. Rudolf K. Höfer

Die Plattform „Wir sind Kirche-
Österreich“ bedauert den Skandal in 
der Diözese Gurk-Klagenfurt zutiefst. 
Das Entsetzen darüber gilt nicht nur 
den bisher bekannten Delikten und ih-
rer langjährigen Vertuschung durch die 
Kirchenleitung, sondern auch der Zu-
sammensetzung jener Kommission, die 
nun prüfen soll, was  passiert ist und 
warum es passieren konnte. Das Visita-
tionsteam besteht - soweit bisher be-
kannt - aus zwei Bischofskollegen, einem 
Caritas-Direktor, einem Kirchenrecht-
ler und dem Leiter eines katholischen 
Ordenskrankenhauses. Eine wirklich un-
abhängige Prüfung sieht anders aus.

 Es ist beschämend und für die Seel-
sorge in den Gemeinden äußerst kon-
traproduktiv, dass Rom – offensichtlich 
mit Unterstützung, zumindest Duldung 
der Österreichischen Bischofskonferenz 
– einen Weg der Transparenz untersagt 
und das Bemühen der derzeit Verant-
wortlichen nach Offenheit und Klarheit 
torpediert. Dies ist ein inakzeptables, 
obrigkeitsstaatliches und arrogantes 
Vorgehen. 

DI Erwin 
Eckhart, Spre-
cher von Wir 
sind Kirche-
Kärnten, stellt 
nach zahlrei-
chen Gesprä-
chen fest: „Die 
Menschen verstehen nicht, wieso es in 
der Kirche immer noch keine Gewal-
tenteilung gibt. Diese Vorgangsweise, 
kirchliche Skandale von kirchlichen Insi-
dern prüfen zu lassen, macht in unserem 
Kulturkreis fassungslos und erzeugt Wut 
und Frust! Auch wenn sich die einzelnen 
Mitglieder um Offenheit und Transpa-
renz bemühen, wird den Ergebnissen 
immer der Geruch von Parteilichkeit 
anhaften.“

Dr. Martha Heizer, Vorsitzende von 
Wir sind Kirche-Österreich: „Ich be-
zweifle nicht die persönliche Integrität 
der einzelnen Kommissionsmitglieder. 
Aber es ist äußerst bedauerlich, wie 
wenig die Kirchenleitung aus dem Zu-
sammenbruch ihrer Glaubwürdigkeit 
gelernt hat. Die Langmut der Gläubigen, 
solche Missstände und Fehlentscheidun-

gen hinzunehmen, wird nach wie vor 
vorausgesetzt. Sie ist aber über weite 
Strecken nicht mehr vorhanden. Die 
Kirchenaustritte sprechen eine deutli-
che Sprache. Wie naiv ist unsere kirchli-
che Hierarchie?“

Wir sind Kirche-Österreich for-
dert daher ein ehrliches und tabuloses 
Suchen von Wegen, die der Kirche von 
Kärnten wieder Hoffnung geben und 
Aufarbeitung sowie Neubeginn zulas-
sen! „Dazu wird es in Zukunft grund-
sätzlich neue Wege bei der Bischofs-
findung brauchen, damit die Bischöfe 
stärker vom Vertrauen der Kirchenbür-
gerInnen getragen werden können“, for-
dert Pfarrer Gidi Außerhofer.

Dr. Martha Heizer 
DI Erwin Eckhart, 

14. Jänner 2019

Presse-Erklärung von Wir sind Kirche-Ö:

 Kirche prüft Kirche?



Nr. 101 / April 2019 Seite 21

 Diözese Gurk-Klagenfurt 
 in einer Ausnahmesituation

„Ich kann mir nicht vorstellen,  
dass es zu keinen personellen  
Konsequenzen kommen wird.“
Mit diesen Worten bilanzierte der Salzburger Erzbischof 

und päpstliche Visitator, Franz Lackner, seine Eindrücke nach 
dem Abschluss der Visitation der Diözese Gurk-Klagenfurt. Er 
habe während seiner Visitation viel zerrüttetes Vertrauen und 
Ängste bei Gläubigen und Mitarbeitern in Kärnten gespürt, so 
dass er von einer „Diözese im Ausnahmezustand – und zwar 
durch alle Schichten hindurch“ sprechen wolle, sagte Lackner 
bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag in Salzburg. 
Anlass war der Abschluss der von ihm mit einem Team durch-
geführten Apostolischen Visitation der Diözese Gurk-Klagen-
furt. Die Visitation hatte offiziell am 14. Jänner begonnen.

Der Bericht, der nun an die Nuntiatur in Wien und von 
dort an die zuständige römische Bischofskongregation er-
geht, umfasst laut Lackner 50 Seiten und gliedert sich in vier 
Bereiche: Einen pastoralen Teil, einen kirchenrechtlichen Teil, 
einen wirtschaftlichen Teil sowie einen Überblick über die 
Medienberichterstattung. Angehängt sei außerdem der von 
der Kärntner Diözesanleitung erstellte Prüfbericht aus dem 
Jahr 2018. Dem Bericht liegen intensive Gespräche mit rund 
200 Kärntnerinnen und Kärntnern, 145 Gesprächsprotokolle 
und mehr als 2.600 schriftliche Kontakte zugrunde. Insgesamt 
umfasst das Material, welches bei der Visitation erstellt und 
gesammelt wurde, 15 Aktenordner.

 Ziel der Visitation sei ein „möglichst vorurteilsfreies“ 
Vorgehen, „ausgerichtet am Kriterium der Objektivität“, so 
Lackner. Der untersuchte Zeitraum erstreckte sich dabei auf 
den gesamten Zeitraum der Jahre 2008 bis 2018, so der Salz-
burger Erzbischof. Damit wies er zugleich Vorwürfe zurück, 
die Visitation habe die Zeit von Alois Schwarz als Kärntner 
Bischof ausgespart.

 Weitere Schritte und auch Entscheidungen bzw. Konse-
quenzen lägen nun in Rom bzw. bei der zuständigen vatika-
nischen Kongregation für die Bischöfe, betonte Lackner. Zu-
gleich unterstrich der Erzbischof, dass eine Visitation keine 
Wirtschaftsprüfung sei, sondern ein umfassender, auch spiri-
tueller Prozess, der auf Heilung und Versöhnung abziele. Das 
in Kärnten Erlebte empfinde er daher auch als „eine ernsthaf-
te Anfrage an unser Verständnis von Kirche in der heutigen 
Welt“ – es dürfe keine Verkürzungen bei der Bewertung der 
Situation auf rein wirtschaftliche Fragen geben, sondern das 
Ziel müsse stets im Blick bleiben, „eine gute Zukunft für die 
Diözese Gurk-Klagenfurt zu ermöglichen“.

 Keine Einsichtnahme durch Gurker Domkapitel
Einhellig zurückgewiesen wurden bei der Pressekonferenz, 

bei der aufgrund der kirchenrechtlichen Schweigepflicht keine 
detaillierten Aussagen über den Inhalt des Abschlussberichtes 
gemacht wurden, Vorwürfe seitens des Klagenfurter Domka-
pitels, man habe eine Einsichtnahme in den Bericht nur unter 
„nicht akzeptablen“ Bedingungen angeboten und nicht die 
Zusage einer Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Man 
sei „diesem Versprechen treu geblieben“ und den rechtlichen 
Vorgaben für kirchliche Verfahren entsprechend die Möglich-
keit zur Einsicht in Salzburg geboten, erklärte Ordinariats-
kanzlerin Kandler-Mayr. Auch die Möglichkeit zur Stellung-
nahme sei geboten worden – diese Stellungnahme wäre dann 
als Teil des Berichts an die zuständige Bischofskongregation 
in Rom ergangen, so Christian Lagger. Beides wurde jedoch 
seitens des Kärntner Domkapitels abgelehnt.

Fortsetzung auf Seite 22
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 Es sei „keineswegs eine Zumutung“, für die Einsicht 
in den Bericht nach Salzburg zu kommen, so die Ordina-
riatskanzlerin. Es habe zwei Einladungen gegeben – und 
in einer zweiten habe man auch von der zeitlichen Ein-
schränkung der Einsichtnahme auf zweieinhalb Stunden 
Abstand genommen. Untersagt wurden einzig die Er-
stellung von Fotokopien, so Lackner. Dies entspreche 
jedoch ganz den üblichen Regeln und sei auch in einem 
Gespräch mit dem Kärntner Ordinariatskanzler Jakob 
Ibounig so artikuliert und von diesem verständnisvoll 
aufgegriffen worden, so der Salzburger Erzbischof.

 Eine Veröffentlichung des Berichts nach Abschluss 
des gesamten Verfahrens sei weiters durchaus denkbar, 
führte Lackner nach Rückfragen aus. Wobei da noch 
zu klären wäre, wie es um den Schutz der Persönlich-
keitsrechte bzw. um den Datenschutz stehe. Schließlich 
hätten viele Menschen und diözesane Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sich nur so weit geöffnet und „ihr Herz 
ausgeschüttet“, nachdem man ihnen Diskretion und Ver-
schwiegenheit zugesichert habe.

Wie rasch nun aus Rom mit einer Antwort gerechnet 
werden könne, sei offen – aber er habe in persönlichen 
Gesprächen immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass 
es sich bei der Causa um „eine Sache mit großer Ur-
genz“ handelt, so Lackner.

Elbs: Kränkungen halten an
Über seine Eindrücke während der Visitation der Di-

özese Gurk-Klagenfurt berichtete auch Bischof Benno 
Elbs, der Teil des Visitations-Teams von Erzbischof Lack-
ner war. Ihm seien viele Menschen begegnet, die „ge-
kränkt“ waren, weil sie seitens der Kirche und kirchlicher 
Verantwortungsträger „Abwertungen“ erlebt hätten, 
führte Elbs aus, der selbst auch ausgebildeter Psycho-
therapeut ist. Diese Verletzungen und Kränkungen habe 
es in der Vergangenheit gegeben – und es gebe sie bis 
heute, so Elbs. Menschen hätten sich in den Gesprächen 
mit dem Visitations-Team ängstlich und misstrauisch ge-
zeigt und zum Teil erst nach Zusicherung der absoluten 
Diskretion geöffnet. Der Weg zu einer Versöhnung und 
Heilung sei daher noch ein weiter, so Elbs bei einer Pres-
sekonferenz am Freitagvormittag in Salzburg. Aufgabe 
des Visitationsteams sei es gewesen, „zunächst einmal 
zuzuhören und alles, was auf den Tisch gelegt wird, wert-
zuschätzen“. Dies sei zugleich die Bedingung aller Ver-
söhnung. Es liege nun an Rom, die Fakten anzusehen und 
zu bewerten. Aber es brauche in Folge auch eine Benen-
nung von Fehlern und von Schuld und die Übernahme 
konkreter Verantwortung. Insofern stehe die Kirche in 
Kärnten „erst am Anfang eines großen Heilungsprozes-
ses“. Verloren gegangenes Vertrauen müsse erst mühsam 
wieder errungen werden – dies gelte für alle Beteiligten 
gleichermaßen.

Quelle: kathpress
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Neueste Nachricht vom 9. Mai 1829.  
Wie man sieht: Die Mühlen der katholischen Kirche mahlen sehr sehr langsam!

Aus: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt Nr. 13, 29.3.1970
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Licht einfangen
Das Licht, etwas Geheimnisvolles,
irgendwie Ungreifbares.
Wir brauchen das Licht.
Licht strahlt in die Welt,
leuchtet ins Dunkel,
erhellt die Wirklichkeit.

Licht ist etwas Flüchtiges.
Man kann es nicht einfangen,
festhalten, einsperren in einen Sack,
wie die Bürger von Schilda meinten.
Licht muss leuchten, strahlen,
sonst ist es tot und kein Licht.

Licht bricht das Dunkel des Kreuzes auf
Und leuchtet hinein bis in das Grab.
Licht durchleuchtet nach Ostern die Apostel
Und zeigt ihnen neue Wege.

Licht erhellt ihren Geist, ihre Seele, ihr Herz.
Nun können auch sie ausstrahlen.

Wir können das Licht von oben
Nicht mit unseren Händen einfangen.
Aber es will in unseren Herzen leuchten.

Möge das Licht der Osterbotschaft das große Dunkel  
in unserer Kirche durchdringen.  
Wir wünschen allen Mitgliedern, Freundinnen und 
Freunden unserer Plattform ein frohes Osterfest!
 
Der Vorstand von "Wir sind Kirche - Österreich"


