
W
IR

 S
IN

D
 K

IR
C

H
E

Ö
S

T
E

R
R

E
IC

H

Pl
at

tf
or

m
 "

W
ir

 s
in

d 
K

ir
ch

e 
- K

ir
ch

en
vo

lk
s-

B
eg

eh
re

n"
N

r.
 1

02
 / 

Ju
ni

 2
01

9
«Es mag Zeiten geben, in denen  

wir machtlos sind und Ungerechtigkeit 
nicht verhindern können. Aber es darf nie  

eine Zeit geben, in der wir nicht  
dagegen protestieren.»

Elie Wiesel, Schriftsteller und Überlebender des Holocaust (1928-2016)
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Zuletzt vor Jahrhunderten  
in kirchlichen Ämtern gesehen.
* Initiativgruppe Maria 2.0 Innsbruck, Sibylle Geister-Mähner und Uschi Teißl-Mederer
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 Wozu  
Kirchenreform?

Manchmal komme ich mir vor wie 
beim Reiten eines toten Pferdes. Wie-
der einmal bin ich gefragt worden, wa-
rum ich mich für eine Reform der Ka-
tholischen Kirche engagiere, wo diese 
doch regelmäßig ihre Reformunfähig-
keit geradezu zur Schau stellt. Selbst-
verständlich hat eine Reform der Kir-
che nur dann einen Sinn, wenn man die 
Kirche selbst für sinnvoll hält. Die Frage 
„Wozu Kirchenreform?“ führt also un-
mittelbar zur Frage „Wozu Kirche?“. 
Viele Menschen finden, so wie ich frü-
her auch, in kirchlichen Gemeinschaf-
ten wie Pfarren oder spirituellen Bewe-
gungen ihren Platz in der Gesellschaft. 
Dort fühlen sie Wertschätzung, dort 
erleben sie Heimat, und die Tätigkeiten 
der Gruppe haben einen Zweck, der 
dem Leben dort einen Sinn gibt. Das ist 
gut und wichtig, aber es verträgt keine 
zweifelnden Fragen wie: Inwiefern hel-
fen schön gestaltete Gottesdienste der 
Welt? Was ist das für ein Gott, der an-
geblich unsere andauernde Lobhudelei 
mag? Ja, die Liturgie ist immer Quelle 
und Inspiration für große und kleine 
Kunstwerke, an deren Schönheit wir 
uns freuen, aber ist das der Sinn der 
Kirche, vor allem, wenn man spürt, wie 
all das eigentlich ins Leere geht, weil es 
den Verursacher des Universums wohl 
gar nicht interessiert?

Wichtig ist unzweifelhaft das Wir-
ken der Caritas, sowohl der lokale Ein-
satz engagierter Menschen in den Pfar-
ren, als auch der hochprofessionelle 
Apparat auf nationaler und internatio-
naler Ebene. Aber eigentlich tun all die-
se Leute Dinge, die ich mir von staat-
lichen Einrichtungen erwarte. Anstelle 
kirchlicher Aktivität wäre hier politi-
sches Handeln eher der richtige Ansatz, 
vor allem, weil an die Stelle von Sym-
ptombekämpfung ein planvoller Aufbau 
sozialer Strukturen gegen Armut und 
Leid treten muss. Gerade aber in Bezug 
auf Politik findet die katholische Kirche 
zu keiner einheitlichen Linie und ande-
re Kirchen verirren sich nur allzu oft 
auf nationalistische Geleise.

Wozu also Kirche? Selbstverständ-
lich muss sich die Antwort auf Jesus 
von Nazareth beziehen. Kirche muss 
sich verstehen als die Gemeinschaft 
all jener, die dem Geist Jesu ent-
sprechend leben wollen. Wer immer 
diese Haltung für sich in Anspruch 
nimmt gehört dazu und darf nicht 
ausgegrenzt werden, wobei aber auch 
niemand gegen seinen Willen verein-
nahmt werden darf. In einer solchen 
Kirche gibt es keine Konfessionen, vor 
allem auch, weil schon ein einzelner 
Mensch je nach seiner augenblickli-
chen Situation ganz unterschiedliche 
Ansichten davon haben kann, was es 
bedeutet, im Geist Jesu zu leben, und 
welches Handeln daraus folgen sollte.

Viel zu kurz greift jedenfalls eine 
Kirche als Moralanstalt. Bei Jesus folgt 
gutes Handeln aus intrinsischer Moti-
vation, nicht aus einem von außen ge-
gebenen Regelwerk. Die Ethik Jesu ist 
keine Benimmschule sondern folgt aus 
dem Gefühl von gleichzeitiger Freiheit 
und Geborgenheit in Gott, das der 
Mann aus Nazareth vermitteln wollte. 
Ihm ging es darum, den Missbrauch der 
Gottverbundenheit durch die Politik, in 
deren Dienst sich Religion immer stellt, 
zurückzuweisen. Das persönliche Ver-
trauen in Gott war seine Botschaft, die 
institutionelle Religion und ihre Reprä-
sentanten seine liebste Feindin.

Wie konnte das passieren, dass 
ausgerechnet diese Haltung Jesu Aus-
gangspunkt einer neuen Religion mit 
ihrem durchkonstruierten Apparat 
und ihren oft absurden Riten gewor-
den ist? Wie auch immer, ich sehe 
es als die immense Herausforderung 
der Kirchenreformbewegung, die 
kirchlichen Strukturen dahingehend 
umzubauen, dass sie den eigentlichen 
Intentionen Jesu entsprechen. Ich bin 
der Ansicht, dass es einen Sinn hat, 
dass es die Institution gibt, weil wir als 
Christen im Geist Jesu eine Gemein-
schaft sind, die sowohl nach innen 
Vereinbarungen für das Zusammenle-
ben braucht als auch nach außen hin 
als Einheit auftreten sollte. Freikir-
chen sind keine Lösung. Zu sehr sind 
sie von der großen Christusgemein-

schaft abgesondert, zu wenig werden 
sie als Vertretung des Christentums 
wahrgenommen. Aber die römische 
Zentralkirche mit ihrem derzeit gel-
tenden Katechismus und Kirchenrecht 
will ich so jedenfalls auch nicht.

Wonach ich strebe, ist eine kirchli-
che Organisation, der eine Verfassung 
zugrunde liegt, wie sie dem aktuellen 
Stand unserer Lernerfahrungen aus 
dem Umgang mit Macht entspricht: 
Mitbestimmung, Gewaltenteilung, faire 
Verfahren der Streitschlichtung durch 
unabhängige, unparteiische Personen, 
Gebundenheit der Leitungspersonen an 
die Entscheidungen der Gemeinschaft, 
und all diese Elemente, die Rechtsstaa-
ten umsetzen sollten. Es geht also um 
einen radikalen Neuentwurf der kirch-
lichen Strukturen und eine Neufassung 
des Kirchenrechts. Ich will nicht die 
Menschen ändern sondern die Instituti-
on, deshalb möchte ich auf jene Perso-
nen wirken, die derartige Änderungen 
durchsetzen können.

Was die Glaubensinhalte betrifft, 
so dürfen diese nicht von der Leitung 
vorgegeben werden, sondern sind 
immer wieder neu vom Kirchenvolk 
selbst zu erarbeiten. Die Leitungsper-
sonen müssten diesen Prozess mode-
rieren. Eine entsprechende „theologi-
sche“ Bildung der Kirchenmitglieder 
muss durch die Institution angestrebt 
werden. Aufgabe der christlichen 
Theologie muss es sein, zu erforschen, 
was aus der Grundannahme Jesu tat-
sächlich folgt, dass Gott die Welt aus 
Liebe ins Dasein gebracht hat.

So also stelle ich mir Kirche vor. Das 
wünsche ich mir, und dafür arbeite ich.

Matthias Jakubec
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von Martha Heizer

erlebt, die Priesterinnen sind, auch wenn 
sie es nicht sein dürfen. Hat sich Gott 
getäuscht, sie mit diesen Fähigkeiten 
auszustatten, wo sie sie doch „amtlich“ 
nicht gebrauchen dürfen?

Also: Nachdem unsere Kirchen-
führung offensichtlich so genau weiß, 
was Jesus mit uns Frauen alles (nicht!!) 
wollte, muss ich leider die Kompetenz 
der Kirchenleitung hinterfragen. Woher 
nehmen sie die Berechtigung, diese un-
sere Kirche zu leiten? Aus ihren Vermu-
tungen, was Jesus gewollt oder nicht ge-
wollt hat? Aus der Handauflegung durch 
ihre Mitbrüder, die im gleichen Gedan-
kengebäude wohnen und die Fenster 
fest verschlossen halten? 

Heute ist die überwiegende Mehr-
heit der katholischen Gläubigen, auch 
viele Priester, davon überzeugt, dass 
Frauen Diakoninnen und Priesterinnen 
sein können und sollten. Die Kirchen-
leitung in Rom hat sich allerdings die-
sem Ruf nach einer gerechten Kirche 
gegenüber als sehr taub erwiesen. Sogar 
Papst Franziskus, der für viele von uns 
ein großer Hoffnungsträger war, meint, 
die Frauenfrage in der katholischen Kir-
che sei endgültig entschieden. „Die Tür 
ist zu.“

Diese überhebliche Haltung Frauen 
gegenüber scheint in den oberen Etagen 
unserer Kirche unverändert. Das hat die 
katholische Kirche an den Rand der mo-
dernen Gesellschaften gebracht. 

Somit erhebt sich immer wieder die 
Frage: was denn genau beinhaltet dieses 
Priesteramt? Was ist daran denn so ge-
schlechterspezifisch (dazu gibt es sehr 
klare Assoziationen vieler Frauen, die 
ich hier nicht wiederzugeben brauche)? 
Was bedeutet „Ihr seid eine königliche 
Priesterschaft“ (1Petrus 2,9)? Steht da 
was von „aber nur Männer“? Sollte man 
diesen Satz nicht einfach aus der Bibel 
streichen, wenn man Frauen nicht dabei-
haben will? 

Was ist ein Priester? Eine Priesterin? 
Und vor allem: Wer ist es nicht und wa-
rum?

Was am gängigen Priesterverständ-
nis völlig unerträglich ist, ist die „Sein-
sumwandlung“, die die Priesteramts-
kandidaten laut katholischem Lehramt 
durch die „Weihe“ erfahren, dass sie 
damit „Christus, dem Haupt, gleichför-
mig“ werden. Ich bin der Meinung, dass 
diese Form der Weihe nicht mehr hin-
genommen werden darf. Ein Sakrament 
ja, Schönborn nannte es „das Sakrament 
des Dienstes“ – für all jene, die diesen 
Dienst leisten können und wollen. Wenn 
die „Gleichförmigkeit“ wegfällt, verliert 
auch zumindest EIN Argument gegen 
die Ordination (nicht Weihe!) von Frau-
en den Sinn – sollte es je einen Sinn ge-
habt haben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre!

„Ihr seid  
eine königliche  
Priesterschaft“

„Ihr aber seid ein aus-
erwähltes Geschlecht, 
eine Gemeinschaft von 

Priesterinnen und Priestern, ein 
heiliges Volk, ein Volk, das Gott 
selbst gehört.“ (1 Petr 9)

Alle Glocken läuten. Die Musikka-
pelle ist ausgerückt. Die Menschen ha-
ben sich festlich angezogen. Girlanden 
an vielen Orten. Fahnen hängen aus 
den Fenstern. An manchen Ständen 
duftet es schon verführerisch nach 
gutem Essen. Sogar Böller knallen. 
Und die Sonne scheint zum Glück 
auch.

Primiz in Österreich. Ein jun-
ger Mann feiert seine erste Heilige 
Messe in seinem Heimatdorf. Ein 
Primizsegen ist es wert, sich dafür 
ein Paar Schuhe kaputt zu laufen, 
heißt es im Volksmund.

Szenenwechsel.

Die Studienkollegin des Primizian-
ten hat ihren ersten Arbeitstag in der 
Pfarre. Sie ist also Pastoralassistentin, 
assistiert dem Pfarrer nicht nur in pas-
toralen Angelegenheiten, auch in der 
Verwaltung, bei den Finanzen, in den 
Gremien. Der Pfarrer begrüßt sie mit 
einem Händedruck, die Sekretärin auch. 
Einen Schreibtisch will sie? Na, da muss 
man mal schauen. Der Pfarrer will am 
nächsten Sonntag beim Gottesdienst 
(unter „Verlautbarungen“) sagen, dass 
sie jetzt da ist. „Vorstellen können Sie 
sich ja selbst“, meint er.

Diese Aufteilung der Ämter ist, laut 
päpstlicher Lehrmeinung, ewiger Plan 
Gottes: „Christus erwählte die, die er 
wollte (vgl. Mk 3,13-14; Joh 6,70), und er 
tat das zusammen mit dem Vater ‚durch 
den Heiligen Geist‘ (Apg 1,2), nachdem 
er die Nacht im Gebet verbracht hatte“ 
(vgl. Lk 6,12 und Ordinatio Sacerdotalis, 
die wir eigens noch einmal abdrucken).

Da fällt mir eine Äußerung meiner 
ehemaligen Chefin ein, Prof. Herlinde 
Pissarek-Hudelist, der ersten Dekanin 
an einer Theologischen Fakultät welt-
weit: „Ich glaube nicht, dass sich der lie-
be Gott getäuscht hat, wie er mich mit 
genau diesen Fähigkeiten ausgestattet 
hat, die ich in der Kirche zum Einsatz 
bringe.“ Ich habe so viele Studentinnen 
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wenn eine frau das WORT geboren hat
warum sollten frauen dann das wort nicht von der kanzel künden

wenn eine frau für ihr zuhören gelobt wird
warum sollten frauen dann das gelernte nicht auch lehren

wenn eine frau die füße jesu küsste
warum sollten frauen dann den altar nicht küssen können

wenn eine frau den leib christi salben konnte
warum sollten frauen dann nicht zum salbungsdienst befähigt sein

wenn eine frau jesu sinneswandlung durch ein brotwort wirkte
warum sollten frauen dann bei der wandlung nicht das brotwort sprechen

wenn eine frau von jesus krüge voller wein erbitten konnte
warum sollten frauen dann über einen kelch mit wein nicht auch den segen sprechen

wenn eine frau den jüngern als apostelin vorausging (Maria Magdalena)
warum sollten frauen dann zur apostelnachfolge nicht auch gerufen sein

Bruder Andreas Knapp

frauenfragen
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Aktuelles :

Vollversammlungen stehen als Ver-
pflichtung in unserem Statut. Sie sind 
absolut notwendig, weil der Vorstand 
einmal jährlich entlastet werden muss. 
Dazu braucht es einen Rechenschafts-
bericht des Vorstands über seine Ar-
beit und seine Finanzen. Generell aber 
scheint diese „Vereinsmeierei“ nicht 
sonderlich attraktiv.

Dennoch: sie bietet die offizielle Ge-
legenheit für „einfache Mitglieder“ und 
die Vorstandsmitglieder, einmal jährlich 
in Kontakt zu kommen und sich auszu-
tauschen über Vorstellungen, Wünsche, 
Hoffnungen und Forderungen an Wir 
sind Kirche! Und daher ist es jedes Jahr 
wieder erfreulich, wenn sich Leute auf 
den Weg nach Salzburg machen und mit 
uns reden wollen!! Vielen Dank an alle!

Unser heuriger Gedankenaustausch 
galt der Frage, wie wir vermehrt Men-
schen motivieren können, dieser Kirche 
trotz all ihrer skandalösen Fehler treu zu 
bleiben und an einer Kirche zu bauen, die 
Heimat gibt. Das muss kein Neubau sein, 
aber ein gravierender Umbau ist nötig. 
Wir wollen nicht nur „Liegestühle ver-
schieben auf der sinkenden Titanic“ (Da-
niel Bogner), wir müssen vieles verändern.

Wir sind dabei nicht allein. So be-
schäftigte sich eine der drei Gesprächs-
gruppen mit der Frage, wohin der Weg 
denn gehen soll, eine andere mit dem 
Wunsch, „Ermächtigung der Getauften“ 
zu unterstützen, und eine dritte mit der 
konkreten Absicht, Verbündete zu su-
chen. Spannende Themen, motivierende 
Gespräche! 

Hier die Berichte der Gruppen:

Diskussionsrunde 1
1. Ausgangslage: Die erste Frage, 

die sich stellt, wenn die Zukunft von 
„Wir sind Kirche“ ins Auge gefasst wird, 
ist die nach dem Ziel: Wohin soll der 
Weg gehen? Was ist notwendig, damit 
„Wir sind Kirche“ ihr Ziel erreicht – 
nämlich die längst notwendigen Refor-
men in der Kirche voranzutreiben? Die 
Antwort ist nicht eindeutig. Braucht es 
viele Mitglieder? Viele Mitglieder, die ak-
tiv sind? Junge Mitglieder? Neue Mitglie-
der? Eine bessere Vernetzung zwischen 
den Mitgliedern, damit die Außenwir-
kung effizienter wird? 

2. Diskussion: Welche Ideen, Vor-
schläge und Möglichkeiten angedacht 
und umgesetzt werden, hängt natürlich 
auch von der Zielsetzung ab. Wir sind 
davon ausgegangen, dass die Mitglieder, 
die „Wir sind Kirche“ hat, genau die 
richtigen sind und dass die Vernetzung 
zwischen Mitgliedern und eine Nutzung 
ihres „Potentials“ zu einer stärkeren 
Sichtbarkeit von „Wir sind Kirche“ und 
damit zu einem Schritt auf dem Weg in 
Richtung Kirchenreform ist. Die Vernet-
zung mit anderen Gruppierungen ist zu-
sätzlich sinnvoll.

Für die Gruppe: Silvia Muigg

Diskussionsrunde 2 
Zentrale Begriffe in unserer Grup-

pe waren „Ermächtigung“, „Ermuti-
gung“ und „Behutsamkeit auf dem 
Weg“. Es geht darum, Kirchenbürge-
rInnen auf einem Weg zu begleiten, auf 
dem sie Kirche immer mehr selbst nach 
ihrer eigenen Verantwortung gestalten. 
Zum einen braucht dieser Weg Zeit – 
daher Behutsamkeit: Es geht nichts von 
heute auf morgen und je behutsamer er 
gegangen wird, umso mehr Leute wer-
den diesen Weg mitgehen können und 
wollen, was aber freilich nicht heißen 
darf, dass der Langsamste das Tempo 

vorgibt; zum anderen braucht es Räume, 
die Beziehung und Gemeinschaftserfah-
rungen ermöglichen. Ich persönlich er-
lebe die Treffen von „Wir sind Kirche“ 
als Feilen an diesem Weg: Man tauscht 
sich aus, ringt da und dort miteinander, 
und geht ein Stück gemeinsam weiter. 
Wege entstehen ja dadurch, dass sie ge-
gangen werden. Ein wesentlicher Beitrag 
von „Wir sind Kirche“ für diese Weg-
Anlegung könnte gerade auch in der 
„Ermächtigung“ liegen (Ermutigung ver-
steht sich ja von selbst): Ermächtigung 
bedeutet keineswegs etwa Ermächti-
gung oder bloß Beauftragung durch die 
kirchliche Hierarchie, sondern Ermäch-
tigung von den Inhalten her: Wenn Wal-
ter Kirchschläger die Taufberufung der 
Christinnen und Christen so dezidiert 
und pointiert anspricht, dann bedeutet 
das „Ermächtigung“: Die Taufe selbst er-
mächtigt uns ... Ansätze und Impulse wie 
diesen unter die Menschen zu bringen 
– durch Artikel, Vorträge, etc. – könnte 
ein Beitrag von „Wir sind Kirche“ zur 
Neuwerdung von Kirche sein.

Für die Gruppe: Harald Prinz

Diskussionsrunde 3 
1. Die Zusammenarbeit mit an-

deren kirchlichen Gruppen kann 
durchaus verstärkt werden. Speziell die 
verschiedenen Gruppen der Katholi-
schen Aktion, Basisgemeinden und Be-
rufsgemeinschaften bieten sich an. Eine 
wichtige anzusprechende Gruppe sind 
christliche Religionslehrerinnen, die 
bereits Mitglieder sind. Dazu könnten 
in jedem Bundesland im Verein aktive 
Personen, die mit diesem Arbeitsgebiet 
vertraut sind, die Mitgliederlisten durch-
sehen und Religionslehrerinnen kontak-
tieren und damit möglicherweise auch 
aktivieren. 

Fortsetzung auf Seite 6

 Vernetzen, verknüpfen,  
Verbündete finden
Nachlese zur heurigen Vollversammlung:
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Angst vor 
Spaltung
Wenn der Wunsch oder die For-

derung nach der Frauenweihe ge-
äußert wird, warnen viele auch fort-
schrittliche Gläubige und Hierar-
chen vor der Gefahr einer Spaltung. 
Diese Angst verhindert die notwen-
dige Reform oder schiebt sie endlos 
hinaus. Die Folge ist, dass sich die 
Frauen in großer Zahl von der Kir-
che äußerlich oder innerlich verab-
schieden und die Reform, wenn sie 
endlich kommt, kaum mehr etwas 
nützt. Hier ist ein Umdenken nötig.

In der Kirchengeschichte ist es 
durchaus normal, dass es bei den 
verschiedenen wichtigen Entschei-
dungen Abspaltungen gegeben hat. 
So schlimm ist das nicht. Die Kirche 
kann nicht immer auf die Letzten 
warten, auch wenn das viele sind. 
Jede Reform soll dann kommen, 
wenn ihr Kairos gekommen ist. Und 
dieser scheint für die Frauenordi-
nation jetzt gekommen zu sein oder 
schon dem Ende zuzugehen. Jesus 
fragte einmal sogar seine engsten 
Mitarbeiter, die Apostel: Wollt auch 
ihr gehen? Wenn klar ist, dass etwas 
von Jesus eindeutig gefordert wird, 
dann sollte es ohne Angst verwirk-
licht werden. 

Den Priestermangel zu behe-
ben, ist eine wichtige, aber zweit-
rangige Angelegenheit, wenn es 
um die Frage der Weihe von Frau-
en geht. In erster Linie geht es um 
die Gleichwertigkeit aller Men-
schen unabhängig vom Geschlecht 
und anderen Unterschieden. Diese 
Gleichwertigkeit hat uns Jesus klar 
vorgelebt. In dieser Hinsicht war er 
seiner Zeit weit voraus. Es ist eine 
Frage der Gerechtigkeit und der 
Liebe zu allen Menschen trotz ihrer 
Verschiedenheit.

Helmut Rohner

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

Zwei Ankündigungen:

 Kirchenvolks-Konferenz 2019:  
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
12. Oktober 2019 
Kardinal König Haus, Wien

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

Genauere Informationen zu beidem erhalten Sie  
in unserer September-Zeitung!

Bitte vormerken! Bitte vor-
merken! Bitte vormerken!

Fortsetzung von Seite 5

Das gilt einerseits für die Österreich-
Ebene (Kontakt über die Vorsitzenden), 
andererseits über die Diözesanspreche-
rInnen für die jeweiligen Diözesen: alle 
Presseaussendungen weiterleiten, alle 
Veranstaltungshinweise, den Link für die 
Zeitung, wenn sie neu erscheint – und 
die Bitte, das umgekehrt auch zu be-
kommen.

2. Allianzen schaffen lassen sich auch 
durch Teilnahme an den Veranstal-
tungen anderer Gruppen, auch an 
Demos, die andere organisieren und 
die (oft vielleicht auch nur entfernt) mit 
unseren Themen zu tun haben: hinge-
hen, die Wir-sind-Kirche-Plakette anste-

cken, ev. sogar ein eigenes Transparent 
oder Plakat mittragen (auf dem unser 
Logo aufscheint). Damit werden wir mit 
Menschen bekannt, die uns noch nicht 
kennen … und sie merken, dass wir für 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung 
eintreten, wo immer sie fehlen, nicht nur 
in der Kirche ….

3. Weitere Vorschläge: Zeitungsan-
noncen hin und wieder – und Schnee-
ball-System (die Leute auffordern, 
wenn sie zu einer unserer Veranstaltun-
gen gehen, jemanden mitzunehmen, der/
die noch nicht Mitglied ist).

Für die Gruppe: Martha Heizer
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Thema Frauen :

Im Hinblick auf die ausweichende 
Antwort von Papst Franziskus auf die 
am Rückflug von Nord-Mazedonien 
durch einen Journalisten gestellte Fra-
ge nach Diakoninnen fordert „Wir sind 
Kirche“ einmal mehr, sämtliche Ämter 
der Katholischen Kirche für Frauen zu 
öffnen. 

Dass die von Franziskus eingesetzte 
Kommission zur Frage von Diakonin-
nen in der frühen Kirche offensichtlich 
zu keinem einheitlichen Ergebnis ge-
kommen ist, mag kirchengeschichtlich 
interessant sein und zu weiteren For-
schungen durch Historikerinnen und 
Historiker führen. Die Kirche aber wird 
niemals nur um ihre Vergangenheit krei-
sen dürfen, sondern wird Geschichte 
immer auch fortschreiben müssen. Eine 
Kirche des 21. Jahrhunderts kommt 
nicht umhin, Frauen und Männern un-
terschiedslos die gleiche Würde und die 
gleichen Rechte zuzusprechen, will sie in 
einer aufgeklärten Gesellschaft, die die 
Menschenrechte ernst nimmt, eine Rol-
le übernehmen. 

Die Kirche aber 
wird niemals  
nur um ihre  
Vergangenheit  
kreisen dürfen,  
sondern wird  
Geschichte immer 
auch fortschreiben 
müssen.

Dabei übersieht die Kirchenleitung, 
wie sehr sie sich in ihrer Verweigerungs-
haltung selbst am meisten schadet: Nicht 
nur, dass die wertvollen Fähigkeiten und 
Charismen zahlreicher Frauen in der 
Kirche nicht voll zum Einsatz kommen 
dürfen – was angesichts der kirchlichen 
Gesamtsituation als Höchststufe der 
Fahrlässigkeit zu bezeichnen ist – nö-
tigt die Kirchenleitung mit ihrem Fest-
halten an den Fesseln der Tradition die 
Gläubigen zum eigenverantwortlichen 
Suchen von neuen Wege, die vielleicht 
revolutionärer sind als es die Weihe ei-
ner Frau zur Diakonin oder Priesterin 
je sein könnte. Dann werden sich Bi-
schöfe, Kardinäle und Papst eines Tages 
vielleicht fragen lassen müssen, warum 
sie die Zeichen der Zeit nicht und nicht 
verstanden haben.

Nicht das Geschlecht eines Men-
schen entscheidet über seine Fähigkei-
ten und Charismen, über seinen Glau-
ben und seine Spiritualität, sondern 
allein die innere Einstellung. Deutlich 
mahnt der Galaterbrief aus dem Neu-
en Testament, aufgerichtete Mauern zu 
überwinden und alle Menschen zur Ein-
heit im christlichen Glauben einzuladen; 
Ausgrenzung ist darin ein Fremdwort: 
„Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, 
nicht Sklaven noch Freie, nicht männlich 
und weiblich; denn ihr alle seid eins in 
Christus Jesus.“ (Gal 3,28)

Zu Recht erinnern sich Frauen und 
Männer heute gerade auch großer Frau-
en in der christlichen Glaubens- und 
Kirchengeschichte wie etwa der Kir-
chenlehrerin Theresa von Ávila (16. Jh.) 
oder auch der Kirchenlehrerin Kathari-
na von Siena (14. Jh.), deren Gedenktag 
seit über 20 Jahren von vielen auch als 
„Tag der Diakonin“ begangen wird, und 
fragen sich zu Recht: Wenn die Katholi-
sche Kirche Frauen als Kirchenlehrerin-
nen und Heilige anerkennen kann, war-

um verweigert sie ihnen dann den Zu-
gang zum diakonalen und priesterlichen 
Amt? Immer mehr Frauen fragen auch: 
Warum tauft ihr uns dann überhaupt?

Für die Plattform Wir sind Kirche -  
Österreich: Dr. Martha Heizer,  

martha.heizer@inode.at, 0650 4168500;  
Dr. Harald Prinz, harald.prinz@ 
dioezese-linz.at, 0676-87765889

Pressemitteilung Innsbruck, 8. Mai 2019

 Höchststufe der Fahrlässigkeit
Wir sind Kirche zur Aussage von Papst Franziskus  
zum Frauen-Diakonat

Und die Frauen?
Zum Thema „Frauen in der  
katholischen Kirche“ haben  
uns in den letzten Wochen drei 
Ereignisse bewegt. Da war  
zunächst die Aussage von Papst 
Franziskus, dass die Kommissi-
on, die er eingesetzt hat, um die 
Frage nach einem möglichen 
Diakonat für Frauen zu klären, 
zu keinem Ergebnis gekommen 
ist (was mich angesichts der 
Zusammensetzung der Kom-
mission keineswegs überrascht 
hat). Andererseits hat uns der 
25. Jahrestag des Erscheinens 
des Papstbriefes von Johannes 
Paul II. zur Frauenordination 
„Ordinatio Sacerdotalis“ daran 
erinnert, dass sich in dieser  
Frage nichts geändert hat;  
dass die vielen Kommentare, 
Forschungsergebnisse, Wider-
sprüche, die gezeigt haben,  
auf welch tönernen Füßen die 
Argumente dieses Briefes stehen, 
nicht wahrgenommen, bzw. nicht 
zur Kenntnis genommen wurden. 
Wen wundert es also noch, wenn 
Frauen (und viele Männer)  
aufhören auf die zu hören,  
die uns nicht hören?

Dennoch gibt es Gott sei Dank 
immer noch Menschen, die sich 
aufregen, die protestieren, die 
lauthals ihre Meinung sagen. 
Gott sei Dank gibt es Maria 2.0!

MH
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Verehrte Brüder  
im Bischofsamt! 

1. Die Priesterweihe, durch wel-
che das von Christus seinen Aposteln 
anvertraute Amt übertragen wird, die 
Gläubigen zu lehren, zu heiligen und zu 
leiten, war in der katholischen Kirche 
von Anfang an ausschließlich Männern 
vorbehalten. An dieser Tradition haben 
auch die Ostkirchen getreu festgehalten. 

Als die Frage der Ordination von 
Frauen in der anglikanischen Gemein-
schaft aufkam, war Papst Paul VI. darauf 
bedacht, in Treue zu seinem Amt die apo-
stolische Überlieferung zu schützen und 
ebenso in der Absicht, ein neues Hinder-
nis auf dem Weg zur Einheit der Chris-
ten zu vermeiden, den anglikanischen 
Brüdern in Erinnerung zu rufen, worin 
der Standpunkt der katholischen Kirche 
besteht: „Sie hält daran fest, dass es aus 
prinzipiellen Gründen nicht zulässig ist, 
Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. 
Zu diesen Gründen gehören: das in der 
Heiligen Schrift bezeugte Vorbild Chris-
ti, der nur Männer zu Aposteln wählte, 
die konstante Praxis der Kirche, die in 
der ausschließlichen Wahl von Männern 
Christus nachahmte, und ihr lebendiges 
Lehramt, das beharrlich daran festhält, 
dass der Ausschluss von Frauen vom 
Priesteramt in Übereinstimmung steht 
mit Gottes Plan für seine Kirche.“ Da 
die Frage jedoch auch unter Theologen 
und in manchen katholischen Kreisen 
umstritten war, beauftragte Paul VI. die 
Kongregation für die Glaubenslehre, die 
diesbezügliche Lehre der Kirche dar-
zulegen und zu erläutern. Das geschah 
durch die Erklärung Inter Insigniores, 
deren Veröffentlichung der Papst nach 
Bestätigung des Textes anordnete.

2. Die Erklärung wiederholt und 
erläutert die von Paul VI. dargelegten 
Gründe dieser Lehre, wobei sie schluss-
folgert, dass die Kirche für sich nicht die 
Vollmacht in Anspruch nimmt, „Frauen 
zur Priesterweihe zuzulassen“. Zu sol-
chen fundamentalen Gründen fügt jenes 

Dokument noch theologische Gründe 
hinzu, die die Angemessenheit jener 
göttlichen Verfügung für die Kirche er-
läutern, und es zeigt deutlich, dass die 
Handlungsweise Christi nicht auf so-
ziologischen oder kulturellen Motiven 
der damaligen Zeit beruhten. So führte 
Papst Paul VI. dann erläuternd aus, „der 
wahre Grund liegt darin, dass Christus 
es so festgelegt hat, als er die Kirche 
mit ihrer grundlegenden Verfassung und 
ihrer theologischen Anthropologie aus-
stattete, der dann in der Folge die Tra-
dition der Kirche stets gefolgt ist“. In 
dem Apostolischen Schreiben Mulieris 
Dignitatem habe ich selbst diesbezüglich 
geschrieben: „Wenn Christus nur Män-
ner zu seinen Aposteln berief, tat er das 
völlig frei und unabhängig. Er tat es mit 
derselben Freiheit, mit der er in seinem 
Gesamtverhalten die Würde und Beru-
fung der Frau betonte, ohne sich nach 
den herrschenden Sitten und nach der 
auch von der Gesetzgebung der Zeit ge-
billigten Tradition zu richten“. 

In der Tat bekunden die Evangelien 
und die Apostelgeschichte, dass diese 
Berufung gemäß dem ewigen Plan Got-
tes erfolgte: Christus erwählte die, die 
er wollte (vgl. Mk 3,13-14; Joh 6,70), 
und er tat das zusammen mit dem Va-
ter „durch den Heiligen Geist“ (Apg 
1,2), nachdem er die Nacht im Gebet 
verbracht hatte (vgl. Lk 6,12). Darum 
hat die Kirche bei der Zulassung zum 
Amtspriestertum stets als feststehende 
Norm die Vorgehensweise ihres Herrn 
bei der Erwählung der zwölf Männer an-
erkannt, die er als Grundsteine seiner 
Kirche gelegt hatte (vgl. Offb 21,14). Sie 
übernahmen in der Tat nicht nur eine 
Funktion, die dann von jedem beliebi-
gen Mitglied der Kirche hätte ausgeübt 
werden können, sondern sie wurden in 
besonderer Weise und zutiefst mit der 
Sendung des fleischgewordenen Wor-
tes selbst verbunden (vgl. Mt 10,1.7-8; 
28,16-20; Mk 3,13-15; 16,14-15). Die 
Apostel taten das gleiche, als sie Mitar-
beiter wählten, die ihnen in ihrem Amt 
nachfolgen sollten. In diese Wahl waren 

auch jene eingeschlossen, die durch die 
Zeiten der Geschichte der Kirche hin-
durch die Sendung der Apostel fortfüh-
ren sollten, Christus, den Herrn und Er-
löser, zu vergegenwärtigen.

3. Im übrigen zeigt die Tatsache, dass 
Maria, die Mutter Gottes und Mutter 
der Kirche, nicht den eigentlichen Sen-
dungsauftrag der Apostel und auch nicht 
das Amtspriestertum erhalten hat, mit 
aller Klarheit, dass die Nichtzulassung 
der Frau zur Priesterweihe keine Min-
derung ihrer Würde und keine Diskri-
minierung ihr gegenüber bedeuten kann, 
sondern die treue Beachtung eines Rat-
schlusses, der der Weisheit des Herrn 
des Universums zuzuschreiben ist. 

Auch wenn die Gegenwart und die 
Rolle der Frau im Leben und in der Sen-
dung der Kirche nicht an das Amtspries-
tertum gebunden ist, so bleiben sie doch 
absolut notwendig und unersetzbar. Wie 
von der Erklärung Inter Insigniores he-
rausgestellt wurde, wünscht die Heilige 
Mutter Kirche, „dass die christlichen 
Frauen sich der Größe ihrer Sendung 
voll bewußt werden: ihre Aufgabe ist 
heutzutage von höchster Bedeutung 
sowohl für die Erneuerung und Ver-
menschlichung der Gesellschaft als auch 
dafür, dass die Gläubigen das wahre Ant-
litz der Kirche wieder neu entdecken“. 
Das Neue Testament und die ganze Kir-
chengeschichte erweisen umfassend die 
Präsenz von Frauen in der Kirche, als 
wahre Jüngerinnen und Zeugen Christi 
in der Familie und im bürgerlichen Be-
ruf oder in der vollkommenen Weihe an 
den Dienst für Gott und das Evangelium. 

Fortsetzung auf Seite 17

Apostolisches Schreiben:

 Ordinatio Sacerdotalis
Von Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe der katholischen  
Kirche über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe
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Thema Priesteramt :

Pfingsten einmal anders
Nein, es war kein „gewaltiger Sturm-

wind, der das ganze [Kirchen]Haus er-
füllte.“ Am Pfingstfest 1994 war es ein-
fach ein Blitz, der die Kirche traf. Er kam 
nicht vom Himmel, sondern aus einer in 
sich erstarrten Kirchenzentrale. Bereits 
1976 hatte sich die Glaubenskongrega-
tion geäußert und dabei die Päpstliche 
Bibelkommission übergangen. Schon da-
mals hatte sich Widerstand geregt, denn 
es schien bedeutungslos geworden zu 
sein,  dass das Konzil den Auftrag gege-
ben hatte, nach der Aussageabsicht der 
biblischen Texte zu forschen. Auch die 
Instruktion über die Interpretation der 
Bibel in der Kirche (1993) hatte jedes 
fundamentalistische Verstehen der Bibel 
als gefährlich eingestuft. (Abschnitt F). 
Spätestens damals hätte frau oder man 
gewarnt sein können: Dieses zeitgleich 
mit dem Weltkatechismus veröffentlich-
te Dokument ließ erkennen, dass in Rom 
die Linke nicht wusste, was die Rechte 
tat. So bleibt im Weltkatechismus zu le-
sen: „Die Kirche weiß sich durch diese 
Wahl, die der Herr selbst getroffen hat, 
gebunden. Darum ist es nicht möglich, 
Frauen zu weihen“ (1577). Und das Kir-
chenrecht spricht Klartext (Kan. 1024: 
„Die heilige Weihe empfängt gültig nur 
ein getaufter Mann“). Aber ist die Bibel 
der verlängerte Arm von Katechismus 
und Kirchenrecht, oder ist es nicht doch 
umgekehrt? 

Das Pfingstgeschenk von Johannes 
Paul II. schlug ungebremst ein. Inhaltlich 
brachte der kurze Text nichts Neues – 
ausgenommen das Diskussionsverbot. 
Dieses demaskiert Charakter, Wert und 
Absicht des Dokuments: Es läuft ein-
fach auf ein Autoritätsargument hinaus: 
„Damit also jeder Zweifel bezüglich 
der bedeutenden Angelegenheit, die die 
göttliche Verfassung der Kirche selbst 
betrifft, beseitigt wird, erkläre ich kraft 

meines Amtes, die Brüder zu stärken 
(vgl. Lk 22,32), dass die Kirche keinerlei 
Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe 
zu spenden, und dass sich alle Gläubigen 
der Kirche endgültig an diese Entschei-
dung zu halten haben“ (Ordinatio sacer-
dotalis 4). 

Die Geschichte seither zeigt: Die 
Zweifel wurden nicht behoben, die Dis-
kussion ist nicht verstummt, und es kann 
keine Rede davon sein, dass sich „alle“ 
Gläubigen an diese Entscheidung halten. 
Der Protest in der Kirchenwelt und un-
ter den Bischöfen (z. B. Carlo Martini 
und besonders zum Vorgehen Franz Kö-
nig) war so heftig, dass Joseph Ratzinger 
im Oktober 1995 nachbessern musste 
– allerdings auch ohne nachhaltiges Er-
gebnis. Der Vorgang könnte ein Muster-
beispiel sein: Sachfragen werden auch 
in der Kirche zumindest ab heute nicht 
per Machtanwendung, sondern kraft der 
besseren Argumente entschieden. 

Methode der wieder- 
holenden Beteuerung
Diese besseren Argumente konnte 

der Bischof von Rom nicht bieten. Er 
bediente sich der Methode der wieder-
holenden Beteuerung: Er griff auf, was 
bereits 1976 die Glaubenskongregati-
on dargelegt und was er selbst in sei-
nem Rundschreiben Mulieris dignitatem 
1988 behauptet hatte: Maßgeblich sei 
die männliche Zusammensetzung des 
Zwölferkreises, und im Übrigen handle 
es sich um ein Element der „göttlichen 
Verfassung“ der Kirche. Anderes ist 
auch dem Präfekten der Glaubenskon-
gregation Luis F. Ladaria, vor Jahresfrist 
dazu nicht eingefallen. All das führt zu 
keinem Erkenntnisfortschritt. Im vorlie-
genden Falle krankt es eben daran, dass 
die Grundlagen nicht stimmen. 

Walter Kirchschläger war von 1982 bis 
zu seiner Emeritierung 2012 ordentlicher 
Professor für Exegese des Neuen Tes-
taments an der Theologischen Fakultät 
Luzern. Zahlreiche Veröffentlichung und 
Vortragstätigkeit, in Kirchenreform en-
gagiert.

Was wollte Jesus wirklich
Demgegenüber sind grundlegende 

Erkenntnisse der Bibelwissenschaft an-
zuführen:

1. Der Auftrag Jesu, die Schwestern 
und Brüder zu stärken (vgl. Lk 22,32), 
hat eine andere Sinnspitze: Es geht um 
Festigung des persönlichen Glaubens, 
nicht um strukturelle oder ähnliche 
Regelungen. Anderes ist aufgrund des 
Kontextes im LkEv nicht denkbar und 
kann anhand des Gesamtbefundes der 
Evangelien nicht in der Absicht Jesu ver-
ankert werden.

2. Schon deshalb wird frau oder man 
nicht von einer „göttlichen Verfassung“ 
der Kirche im Detail sprechen können. 
Jesus hat seiner Nachfolgegemeinschaft 
einzelne Strukturelemente mitgegeben. 
Es lag nicht in seiner Absicht, eine zei-
tübergreifende, einheitliche Struktur 
festzulegen. Die Vielfalt der Kirchen vor 
Ort in der neutestamentlichen Zeit be-
legt das Gegenteil: Kirche strukturiert 
sich nach den Herausforderungen von 
Ort und Zeit, je nach den kulturellen 
Vorgaben und der Sensibilität für die 
„Zeichen der Zeit“ und deren Deutung, 
die damals wie heute „im Lichte des 
Evangeliums“ zu geschehen hat. Jede an-
dere Sichtweise bürstet den biblischen 
Befund gegen den Strich.

Fortsetzung auf Seite 10

25 Jahre nach „Ordinatio Sacerdotalis":  
Paradigmenwechsel bleibt angesagt

 Wie ein Blitz, aber nicht vom Himmel
Wie weiter mit dem „Amt“?
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Fortsetzung von Seite 9

3. Jesus von Nazaret hat kein kultisch 
orientiertes „Amt“ eingesetzt, sondern 
den Dienstcharakter der Leitungsstruk-
turen in den Vordergrund gerückt. Da-
bei geht es um Orientierung an seinem 
Beispiel und in diesem Sinne um über-
zeugende Verkündigung seiner Botschaft 
in Wort und Tat. In der konkreten Um-
setzung dieses Auftrages herrscht in den 
frühen Kirchen eine „de-normierende“ 
Vielfalt (Dietrich Wiederkehr). 

4. Der Auftrag Jesu, die Gemein-
schaft seines letzten Mahles immer wie-
der zu feiern („Tut dies zu meinem Ge-
dächtnis“) kann weder als Geburtsstun-
de eines „Amtes“ oder eines kultischen 
Priestertums (miss-)verstanden werden. 
In diesem Mahl ist das Schicksal Jesu 
im Blick auf seine Beziehung zu dieser 
Gemeinschaft von Frauen und Männern 
und für das Verhältnis untereinander ab-
gebildet (siehe bes. 1 Kor 10 und 12). 
Daher wird in der Feier dieses Mahles 
Kirche in intensivster Weise gegenwär-
tig und erfahrbar. (Nur) in diesem Sinne 
kann von einem von Jesus beabsichtig-
ten sakramentalen Charakter gespro-
chen werden.

5. Diese Analyse der Jesuszeit er-
fordert nicht Retuschen bei der Zu-
lassung zu Weihestufen, sondern einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel in 
der Gestaltung der Kirchenstruktur und 
der darin notwendigen Dienste. Dabei 
ergibt sich von selbst, dass diese Diens-
te ohne Einschränkung von Geschlecht 
und Lebensstand übertragen werden 
und in den einzelnen Kirchen vor Ort 
unterschiedlich geordnet sind. Allen ge-
meinsam ist die unverzichtbare Orien-
tierung am Dienstcharakter von Leben, 
Tod und Auferstehung Jesu Christi und 
die Ausrichtung auf eine lebendige und 
solidarische Glaubensgemeinschaft, die 
unter dem Einfluss der Geistkraft steht.

Nicht auszudenken, wenn so das 
versäumte Pfingstfest nachgeholt wird!

Walter Kirchschläger

Noch ist es vorgesehen, dass nur 
männliche, zölibatäre Priester Pfarren 
und Seelsorgeräume leiten. Es werden 
immer weniger. So schnell werden sich 
aber die Zulassungsbestimmungen für 
das Priesteramt nicht ändern. Ich finde, 
es ist höchste Zeit, dass die Verantwor-
tung für die Pfarren in die Breite geht. 
Der Muttertag war heuer gleichzeitig 
der Tag der geistlichen Berufe, eine sehr 
treffende Kombination, zufällig oder 
nicht. 

Auch bei uns fand eine Kundgebung 
„Maria 2.0“ für die Zulassung von Frau-
en und verheirateten Männern zum 
Priesteramt statt, bei strömendem Re-
gen! „Wir sind es gewohnt, dass wir im 
Regen stehen gelassen werden“, sagte in 
humorvollem Ton eine der Initiatorin-
nen. Für mich war diese Demonstration, 
denn es war eine, eine Ermutigung. Da 
war einfach eine ruhige Kraft zu spüren: 
wir, Frauen und Männer, sind uns unse-
rer Berufungen sicher, die wir ja schon 
lange ausleben, so gut es uns möglich 
und „erlaubt“ ist – und – es waren auch 
Priester mit dabei. Die Öffentlichkeit, 
vor allem die kirchliche, beginnt lang-
sam ernst zu nehmen, dass priesterliche 
Menschen nicht nur zölibatäre Männer 
sein können. 

Ich engagiere mich schon sehr lange 
in der Kirche, in meiner Pfarre, und das 
sehr gerne. Viele Pfarrer und Priester 
haben sich auf unsere Pfarre eingelas-
sen, und ich, wir, waren immer bereit, auf 
ihre Persönlichkeiten einzugehen und 
uns in gewohnter Weise nach ihren Vor-
stellungen zu richten. In diesem Zusam-
menhang bin ich nun auf den Gedanken 
gekommen: Ich bin wesentlich länger 
eine wichtige Mitarbeiterin in unserer 
Pfarre als jeder einzelne von ihnen. Ich 
möchte auch endlich einmal gefragt und 
gehört werden! Es ist mir ein Anliegen, 
den Menschen den Glauben an unseren 
Gott des Lebens näher zu bringen, bei 
allen möglichen Gelegenheiten – ange-
fangen beim Pfarrcafé bis zu Gottes-
dienstgestaltungen … das gehört zu 
meinem Leben dazu, ist wirklich meine 
Berufung. Und das trifft auf einen gro-
ßen Kreis von uns (sogenannten) Laien 
zu! Unglaublich viele priesterliche Fähig-
keiten sind einfach da – manche Priester 
sehen darin unnötigerweise eine Kon-
kurrenz, und das geht mir allmählich auf 
die Nerven. Warum können wir nicht 
miteinander für die Menschen da sein, 
auf Augenhöhe miteinander an einer le-
bendigen, modernen Kirche bauen?

Barbara Dominguez, Innsbruck

 Priesterliche Menschen
 

Körper und Sex 
sind nicht  
einfach identisch.
Körper ist tiefer als Sex.

Geschlecht ist tiefer als Körper.

Es gibt Geschlecht zwischen  
Körper und Seele.

Der Mensch ist eine Einheit  
von Körper und Seele, die das  
Geschlecht einschließt.

In jeder Person ist Geschlecht  
eine einzigartige Mischung aus 
Männlichkeit und Weiblichkeit.

Das patriarchalische Gender- 
Binärsystem stimmt nicht mit der 
anthropologischen Realität überein.

Die patriarchalische Ideologie  
der männlichen Führung ignoriert 
die Erlösung des Körpers.

Canon 1024 ist mit der  
patriarchalen Geschlechter- 
ideologie kontaminiert.

Das Geheimnis der Christuskirche 
kann nicht auf einen patriarcha-
lischen Bund reduziert werden.

Die ausschließlich männliche  
Kette der apostolischen Nachfolge 
hat die Kirche blind gemacht.

Die Hierarchie muss geheilt  
werden, um ganzheitlich, männlich 
und weiblich, zu werden.

Luis Gutierrez
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17 Jahre war ich jung, als mich mein 
Schuldirektor fragte, ob ich Priester 
werden wolle. Er war selbst mit Freu-
de und vollem Engagement Priester und 
konnte sich diesen Weg offensichtlich 
auch für mich gut vorstellen. Als ich 
ihm Monate später nach langer Überle-
gung die Antwort gab, dass ich nicht ins 
Priesterseminar eintreten würde, weil 
ich mir die Freiheit zu partnerschaftli-
cher Liebe und Familie erhalten wollte, 
begegnete er mir mit allergrößtem Ver-
ständnis. Dafür bin ich ihm – der bald 
darauf an schwerer Krankheit verstarb 
– bis heute dankbar.

Ich frage mich aber: Welches Pries-
terbild hätte mir damals begegnen müs-
sen, dass ich mich dafür hätte entschei-
den können? Ich glaube, dass es in erster 
Linie die Freiheit war, die ich in dieser 
Frage bitter entbehrte: In der Gemein-
schaft eines Priesterseminars zu leben, 
mich auf vorgegebene Tagesabläufe und 
feste Gebetszeiten, auf theologische 
Studieninhalte und lebensbegleitende 
Gespräche mit anderen Seminaristen 
wie auch mit einem Spiritual einzulas-
sen – all das hätte ich mir gut und gern 
für mein Leben vorstellen können. Mich 
wo einzufügen und zuzuordnen hat mir 
auch damals in der Sturm- und Drang-
zeit meiner Jugend keinerlei Probleme 
bereitet. Aber dass ich die Entscheidung 
zum Verzicht auf partnerschaftliche Lie-
be und Familie nicht frei hätte treffen 
dürfen, sondern diese sich eigentlich aus 
einer anderen Entscheidung – der zum 
Priestertum – quasi mitergeben hätte 
müssen, das konnte ich damals nicht 
verstehen. Ich verstehe es auch heute 
noch nicht und habe mittlerweile sogar 
den bestätigenden Eindruck gewonnen, 
dass nicht wenige Priester an der Bürde 
dieser mangelnden Entscheidungsfrei-
heit lebenslang zu tragen und zu leiden 
haben.

Spannend ist freilich auch die Frage: 
Wo wäre ich heute in meinem Leben, 

wenn ich mich damals anders entschie-
den hätte? Es geht mir dabei keineswegs 
um die Frage, ob ich heute irgendwo 
Pfarrer oder Dechant oder Bischof 
wäre. Vielmehr frage ich mich: Was wäre 
ich heute für ein Mensch, wenn ich 
Priester geworden wäre? Wäre ich ein 
anderer als der, der ich heute bin?

Während des Studiums, das ich 
schließlich als „Laientheologe“ bestritt, 
habe ich mit Kolleginnen und Kollegen 
manchmal über den „ontologischen 
Sprung“1 gewitzelt, zu dem der Priester-
amtskandidat im Augenblick der Pries-
terweihe ansetzen würde. Wir fanden 
den Gedanken, der Weihekandidat wür-
de aufgrund der Handauflegung durch 
den Bischof von einem Augenblick auf 
den anderen in eine andere Seinsweise 
eintreten, seltsam unseriös. Mir persön-
lich war immer klar, dass der Ruf, der 
von Gott an den Menschen ergeht, einer 
Antwort bedarf und dass diese Antwort 
allein im Herzen des Menschen rei-
fen kann. Erst der glaubende Blick des 
Menschen eröffnet die Möglichkeit von 
Christuszugewandtheit und Christus-
nachfolge. Die Handauflegung durch den 
Bischof kann nicht mehr sein als die in-
nige Bitte an Gott, diese Bereitschaft zu 
einem Leben auf Christus hin anzuneh-
men, zu begleiten und zu bestärken. Und 
sie kann natürlich ein äußeres Zeichen 
für die Annahme dieser Berufung durch 
die Kirche sein. In ihr aber einen Aus-
löser für eine geheimnisvolle Seinsum-
wandlung zu verstehen, wie es nicht nur 
konservative Gläubige, sondern auch 
offizielle Texte der Kirche nahelegen,2  
nähert sich meines Erachtens gefähr-
lich nahe einem magischen Verständnis 
von Ritualen und Handlungen an, das 
mit christlichem Glauben nichts zu tun 
hat: Gott ist kein Zauberer. Er verwan-
delt einen Menschen nicht einfach in 
einen Priester. Im Gegenteil: Gott hat 
dem Menschsein nach christlichem Ver-
ständnis eine absolute Würde gegeben, 
die durch keinen ontologischen Sprung 

mehr überhöht werden muss und auch 
nicht überhöht werden kann.

Ich würde viel dafür geben, mit 
meinem damaligen Schuldirektor über 
diese Frage sprechen zu können. Da er 
schon in meinem ersten theologischen 
Studienjahr verstorben ist, kann der 
Gedankenaustausch mit ihm nur mehr 
in meinem Kopf ablaufen. Aber meine 
Erinnerung geht oft zu ihm zurück. Ich 
spüre, dass ich damals die richtige Ent-
scheidung getroffen habe. Mein Weg 
blieb der eines Suchenden und auch 
heute noch, als nicht-geweihter Seelsor-
ger, darf ich mich verstehen als einer, der 
im Blick auf Christus zu leben versucht, 
was er vom Evangelium verstanden hat. 
Ich muss nicht zerbrechen am Druck, 
Christus gleichförmig zu sein,3 wie es 
die Mär vom ontologischen Sprung be-
hauptet und kann auch nicht der Ver-
suchung erliegen, mich als durch die 
Weihe ermächtigter Vertreter Christi4 

über andere Christen und Menschen zu 
stellen: Mensch bin ich und getauft im 
Namen Christi, der uns gezeigt hat, wie 
Menschsein gelingen kann. Das ist genug 
der Berufung und wenn es gelingt, die-
ser Berufung zu folgen, ist es auch mehr 
als genug der Gnade.

Harald Prinz

1 Ontologie (hergeleitet vom altgriechi-
schen „on“ – das Sein – und „logos“ – 
die Lehre) ist die philosophische Lehre 
vom Sein.

2 Vgl. Presbyterium Ordinis (1965) und 
Katechismus der Katholischen Kirche 
(1992)

3 Vgl. PO 12
4 Vgl. PO 12 sowie KKK 1581
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Ich seh‘ ihn noch vor mir: Er trug 
eine antik-barocke Rüstung aus schim-
merndem Erz und Gold. Auf dem Kopf 
hatte er einen Helm mit Busch, in der 
Rechten ein Flammenschwert und an 
der Linken einen Schild mit der Auf-
schrift „Quis ut deus“: der Erzengel 
Michael, welcher den Versuch des Men-
schen, so sein zu wollen wie Gott, kon-
sequent und bestimmt abwehrt. Schon 
Adam und Eva wollten das und scheiter-
ten, erzählt die Bibel. Die Folgen dieses 
ersten Sündenfalls waren dramatisch. 

Die Versuche, Gott gleich sein zu 
wollen, hörten aber mitnichten auf. 
Die Anhänger des „neuen Weges“, die 
Christen der frühen Kirche, litten im-
mer wieder darunter. Göttliche römi-
sche Kaiser wie Diokletian verfolgten 
sie mit oft ausgesuchter Grausamkeit. 
Die Märtyrerakte sind voll davon. Es gab 
also immer wieder Versuche, Menschen 
zu vergöttlichen.

Es gibt sie heute noch. Und, wie ich 
meine, es gibt diesen Versuch auch aus-
gerechnet in der katholischen Kirche: 
Wenn nämlich ein Mann das Sakrament 
der Priesterweihe empfängt, macht er 
laut katholischem Lehramt eine Seins-
umwandlung durch. Er wird zu einem 
zweiten Christus. Das Konzil betont, 
dass die Priester ein besonderes Prä-
gemal erhalten, das sie „dem Priester 
Christus gleichförmig [macht], so dass 
sie in der Person des Hauptes Christus 
handeln können“. (Dekret über Dienst 
und Leben der Priester, Kap1.2)

Was heißt nun „gleichförmig“ und 
„handeln in der Person Christi“? Das 
klingt nach Selbstheiligung. Ich gestehe 
den Verfassern dieses Textes zu, dass sie 
keinen Mann zu einem Gott machen 
wollten, wenn er die Priesterweihe 
empfängt. Dennoch sind diese Begriffe in 
dem Zusammenhang riskant. Sie entwi-
ckeln nämlich einen gefährlichen Sog in 
die – hoffentlich unbeabsichtigte – Rich-

tung der Vergöttlichung von Menschen 
mit all ihren schlimmen Konsequenzen. 

Dazu gehört die unterschwellige, 
bisweilen aber offene klerikale Arro-
ganz und Verachtung gegenüber Nicht-
Klerikern, vor allem Frauen (ich mag das 
Wort „Laien“ nicht mehr), aber auch 
die weltweiten Kinderschändungen, Ver-
gewaltigungen von Nonnen und andere 
Missbrauchsfälle. Das alles hat zu tun 
mit dem Missbrauch von Macht, auch 
der geistlichen. Das Kirchenrecht z.B. 
schützt die Kirche, nicht den einzelnen 
Gläubigen. Es gibt keine Pflicht, den ei-
genen Standpunkt zu argumentieren, 
keine Pflicht zur Rechenschaft, keine 
unabhängigen Gerichtshöfe, keine Kir-
chenverfassung. Bischöfe haben klerikale 
Kinderschänder einfach in andere Pfar-
reien versetzt, wo sie ungestraft weitere 
Verbrechen begehen konnten. Es steht 
zu befürchten, dass diese unselige Praxis 
auch heute noch besteht. Und das sind 
keine Einzelfälle, sondern es geschieht 
weltweit. 

All diese Verbrechen begingen und 
begehen sogenannte „alteri Christi“, 
also christusgleiche Männer. Und des-
wegen muss es erlaubt sein, die Theolo-
gie des Priestersakramentes, der Pries-
terWEIHE, in Frage zu stellen. Sie ist wie 
ein Spinnennetz, in dem sich der Priester 
(und nicht nur der) zu verfangen droht. 
In der Theorie klingt sie vielleicht noch 
überzeugend, aber in der Praxis funk-
tioniert sie einfach nicht. Ich behaupte, 
dass auch sie dazu beigetragen hat, Jahr-
hunderte lang weltweit Klerikermänner 
zum priesterlichen Machtmissbrauch zu 
verleiten. 

Mich schaudert es bei dem Gedan-
ken, dass die Kirche in hehrer Absicht 
den Priesterkandidaten einen Apfel 
reicht, so wie damals Eva dem Adam, der 
sie zu Quasigöttern macht und dadurch 
einen weiteren Sündenfall verursacht.

Was bleibt stattdessen? Die Taufe 
und ein Sakrament des Dienstes, die 
Beauftragung und Segnung für einen 
priesterlichen Dienst, keine Weihe. Wie 
das Sakrament der Ehe kann ich mir ein 
solches Sakrament des Dienstes vor-
stellen, was aber keine Gleichförmigkeit 
mit Jesus Christus bedeutet, wie es heu-
te noch suggeriert wird. Das Sakrament 
des Priesterdienstes – nicht der Pries-
terweihe – wäre dann gleichgestellt mit 
den anderen Sakramenten mit Ausnah-
me der Taufe. Letztere bezeichne ich 
als das Ursakrament, von dem sich alle 
anderen Sakramente ableiten.1

Wie gesagt, die Taufe genügt. Sie 
macht uns alle gleich, zu Kindern Gottes, 
zu PriesterInnen und zu Brüdern und 
Schwestern Jesu Christi. Wer getauft ist, 
gehört zu einer heiligen und königlichen 
Priesterschaft (1Pet 2,5.9; Off 20,6). Was 
will ein Mensch mehr?

Gert Heizer

1 Sakramente verstehe ich als Hilfe Got-
tes für ein sinnvolles und rechtes Le-
ben. Sie sind sinnvoll und hilfreich. Für 
priesterliche Dienste ist ein Sakrament 
durchaus angebracht (nebenbei: Ich vo-
tiere für eine Erweiterung der Anzahl: 
Warum nicht ein Sakrament der Kin-
dererziehung, der Arbeit, der Freizeit, 
des Mediengebrauchs, der Pensionie-
rung usw. etablieren?).

 Quis ut deus?  
Wer ist wie Gott? 
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Es ist ein katholisches Sonderprob-
lem und nach einer Debatte von Jahr-
zehnten sind die Fronten verhärteter 
denn je. Seit der Reformation stand 
unser Amtssystem nie massiver unter 
Kritik, doch unsere Bischöfe tun so, als 
hätte es Luther und Calvin nie gegeben. 
Dabei ist der Zugang von Frauen zu den 
kirchlichen Kernämtern nur die Spitze 
eines Eisbergs, an dem die öffentliche 
Glaubwürdigkeit der in Purpur geklei-
deten Herren schon längst zerschellt ist. 
Für die aktuellen Sexualskandale wird 
noch immer das Versagen Einzelner ver-
antwortlich gemacht und man will sie als 
Folge der Aufklärung, der 1968er oder 
teuflischer Verführung verharmlosen. 
Woher kommt diese Verblendung und 
warum fällt es so schwer, diese kleri-
kale Festung zu sprengen? Ich möchte 
hier einigen Gründen dafür nachgehen.  
Die Gesamtentwicklung von nahezu 
2.000 Jahren ist äußerst komplex und 
lässt sich hier nur vereinfachend zu-
sammenfassen. Jede neue Entwicklung 
hat verzweigte Wurzeln und ruft oft 
Widersprüche hervor. Dennoch lassen 
sich klare Linien erkennen, die mehr von 
zeitgemäßen Vorstellungen als von der 
ursprünglichen Botschaft bestimmt sind.

Die Gemeinde konzelebriert 
nicht mehr
1. Von Anfang an hat man über die 

Organisation von Gemeinden debattiert. 
Das ist verständlich, weil immer Nachfra-
gen involviert sind. Für Paulus geben kei-
ne heiligen Vorgaben, sondern im reichen 
Angebot der Fähigkeiten („Charismen“ 
genannt) Fragen der Effizienz und des 
Gemeindefriedens den Ausschlag. Hinzu 
kommt: Die Gemeinden des 1./2. Jahr-
hunderts wollten jüdische oder andere 
Priestermodelle gerade nicht überneh-
men. Der einzige und letzte Oberpries-

ter war Christus und der Leitgedanke 
vom Gemeinsamen Priestertum sollte 
jede priesterliche Heilsvermittlung ad ab-
surdum führen. Spätestens während der 
Reformation, also vor 500 Jahren, hätte 
die römisch katholische Kirche das neu 
lernen können. Aus heutiger Sicht sind 
die späteren Entwicklungen zu einem 
Amtspriestertum als Verrat an dieser ur-
christlich prophetischen Gemeinschafts-
idee zu bewerten.

2. Je mehr sich – bis hin zum 4. Jahr-
hundert – die spätantike Kirchengemein-
schaft konsolidiert und das Bischofsamt 
eine zentrale Stellung erhält, umso mehr 
drängen sich sakrale Amtsvorstellungen 
in den Vordergrund. Dabei spielen die 
Bewunderung für die byzantinisch-sak-
rale Hofkultur und die allseits präsenten 
Opferreligionen eine prägende Rolle. 
Aber lange Zeit galten die Erinnerungen 
an Opfer und Erlösung nur als hilfreiche 
Metaphern. Dass die Würde der Eucha-
ristiefeier auf die Personen zurückstrahl-
te, die der Eucharistiefeier und anderen 
Gottesdiensten vorstanden, ist nur zu 
verständlich. Doch bis heute bleiben die 
offiziellen Amtsbezeichnungen „opfer- 
und priesterfrei“. Es geht um Diener/
innen (diakonoi), Älteste (presbyteroi) und 
Aufseher/innen (episkopos). Auch der Be-
griff des/der Apostel/in (apostolos) enthält 
keine sakrale Assoziation. Dieser nicht-
sakralen Vorstellungswelt folgen bis heu-
te unbeirrt die Begriffe vom Stand (ordo) 
und der Eingliederung in diesen Stand 
(ordinatio). E. Schillebeeckx1 weist zudem 
darauf hin, dass das entsprechende grie-
chische Wort zwischen dem Wahlakt der 
Gemeinde durch Handerheben (cheiro-
tonia) und der amtlichen Handauflegung 
(cheirothesia) schwankt. Bisweilen reicht 
die Wahl aus, bisweilen gibt es Koopera-
tionsmodelle. Bis zum Zusammenbruch 
der spätantiken Reichsordnung behalten 

die Stadtgemeinden das Recht der Bi-
schofswahl. Von Einsetzung ist nur selten 
die Rede, denn die Gemeinden feiern in 
eigener Vollmacht den Gottesdienst; eine 
alte römische Quelle spricht von „Kon-
zelebration“. In diesem Sinn verbietet 
das Konzil von Chalzedon (451) auch 
jede „absolute“ Ordination; es muss also 
immer klar sein, für welchen Ort man 
Amtsträger bestimmt.

Heilige Funktionen  
statt effizienter Führung
3. Mit der demokratiekritischen ver-

mischt sich seit Beginn des 4. Jahrhun-
derts eine sakralisierende Tendenz. Unter 
byzantinischem Einfluss gehören beim 
Bischof (= Leiter der Stadtgemeinden) 
Macht und heilige Würde mit Machtin-
signien zusammen. Dazu kommt eine 
zweite Triebkraft, die bei „einfachen“ 
Gemeindeleitern (etwa außerhalb der 
Städte) immer stärker wird. Diese 
„Presbyter“ sind von den bischöflichen 
Großaufgaben (amtliche Verkündigung, 
Beurteilung der Lehre, Sorge für diszip-
linäre Regelungen) weitgehend entlastet, 
und die Feier des sonntäglichen Gottes-
dienstes wird zu ihrer Kernfunktion, zu 
einer heiligen Handlung aufgewertet. 
Wer an ihr teilnimmt, wird zum Heils-
empfänger und die alten Metaphern von 
Heilopfer und Heilsvermittlung gera-
ten zur unvermittelten Realität. Zudem 
müssen sich diese Presbyter, jetzt weit-
gehend auf sich gestellt, an vorgegebene 
Rollen anlehnen; sie entwickeln keine 
eigene Spiritualität. So geraten sie mit 
wechselnder Akzentsetzung in die Nähe 
der Mönche, der Asketen, alle aber in 
den Sog sexueller Tabus, die aus plato-
nischer, stoischer oder augustinischer 
Leibfeindlichkeit ihre Kraft ziehen. 

Fortsetzung auf Seite 14
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Hermann Häring war bis zu seiner Emeritierung 2005 Professor für katholische  
Systematische Theologie an der Universität Nijmegen, nachdem die kirchlichen Instanzen 

Berufungen in der Bundesrepublik blockierten. Sein Lehrstuhl wurde 1999 im Blick  
auf ein neues Studienkonzept der Fakultät in eine Professur für Wissenschaftstheorie und 

Theologie umgewandelt. Dort baute er das interdisziplinäre Institut für Theologie, Wissenschaft und Kultur auf.  
Nach seiner Emeritierung wurde er wissenschaftlicher Berater beim „Projekt Weltethos“ von Hans Küng.  

Gegenwärtig arbeitet er hauptsächlich an Fragen der Kirchenreform und des interreligiösen Gesprächs. 



Seite 14 Wir sind KircheSeite 14 Wir sind Kirche

Fortsetzung von Seite 13

Wenigstens in der Nacht, vor der ein 
Priester den Gottesdienst hielt, musste 
er enthaltsam sein. Wenn er öfter, gar 
täglich die Messe las, wurde das zum Pro-
blem. Deshalb ist der Pflichtzölibat schon 
längst vorbereitet, bevor er 1139 aus 
Gründen des Erbrechts amtlich verfügt 
und durchgesetzt wird. Jetzt dürfen und 
können die Priester nicht mehr heiraten.

4. Der gewaltige Rollenwandel von 
der Gemeindeleitung zum Priestertum 
liegt auch im radikal veränderten Kirchen-
bild begründet, das beim hochkomple-
xen Übergang von der Spätantike zum 
Mittelalter entsteht. Die Kirche des 
Westens etabliert sich als selbständige 
und rechtlich straff organisierte Insti-
tution; sie kann Erlösung und Heil ver-
mitteln oder vorenthalten. Die Sakra-
mente (Eucharistie, Beichte und Ehe) 
werden zu strengen Mitteln kirchlicher 
„Seelsorge“ (cura animarum), die im-
mer mehr in Intimbereiche eindringt. 
Das Heil wird sichtbar und verfügbar 
gemacht. Jetzt erscheint der Auferstan-
dene im verklärten Leib (vgl. Matthias 
Grünewald), werden Brot und Wein real 
in Christi Fleisch und Blut verwandelt, 
wird Christus in der Monstranz gezeigt 
und das Opfer von Golgota unblutig 
wiederholt. Der Gemeindeleiter wan-
delt sich vollends zum Priester mit ei-
ner magischen Macht der Wandlung und 
Sündenvergebung und das christliche 
Leben der „Laien“ wird im 2. Jahrtau-
send vom priesterlich-sakramentalen 
Handeln beherrscht. Im 19. Jahrhundert 
bringt der Pfarrer von Ars diese gera-
dezu abstruse Situation auf den Punkt: 
„Ohne das Sakrament der Weihe hätten 
wir den Herrn nicht. Wer hat ihn da in 
den Tabernakel gesetzt? Der Priester. 
Wer hat Eure Seele beim ersten Eintritt 
in das Leben aufgenommen? Der Pries-
ter. Wer nährt sie, um ihr die Kraft zu 
geben, ihre Pilgerschaft zu vollenden? 
… Nach Gott ist der Priester alles!“ Es 
sind Worte, die Benedikt XVI. im Jahr 
2009 noch zustimmend zitiert hat. 

Klerikalismus und Frauenhass
5. Die geistliche Verengung, in der 

das mittelalterliche und neuzeitliche 
Priesterbild endete, ist katastrophal. 
Warum hat ihr niemand Einhalt ge-
boten und warum haben sich Kritiker 
nicht durchgesetzt? Ein Grund liegt si-
cher in den langen Zeiträumen, in de-

nen sich diese Metamorphose geradezu 
unmerklich vollzog. Zudem erfuhr man 
die wachsende Sakralisierung als faszi-
nierenden Fortschritt und viele Priester 
waren aus purem Idealismus dazu bereit, 
den unmenschlichen Preis einer weltfer-
nen Selbstheiligung zu zahlen. Ihr Lohn 
war nicht unerheblich: Die Weihe ver-
lieh ihnen ein „unauslöschliches Präge-
mal“ (Trienter Konzil), vor Gott waren 
sie den „Laien“ übergeordnet (Vatica-
num 2) und ihre priesterliche Stellung 
verlieh ihnen eine geistliche Macht, der 
die passiven Heilsempfänger ausgeliefert 
waren. Immerhin handelten sie in der 
Person Christi (aktuelles Lehramt). Ein 
größeres Privileg ist nicht auszudenken.

6. Hinzu kommt als übergeordneter, 
der das System stabilisierende Faktor 
des Klerikalismus. Seine Kritik ist heu-
te erlaubt, aber er wird als individuell 
moralische Fehlhaltung verharmlost. In 
Wirklichkeit verbindet sich im „Kleri-
kalismus“ ein ganzes Netz von struk-
turellen Elementen. Diese haben nichts 
mit dem christlichen Glauben zu tun, 
sondern sind schon in anderen Män-
nerbünden vorgegeben. Stichwortartig 
seien hier acht Elemente genannt, die 
einander perfekt ergänzen. Das kleri-
kal katholische System baut auf einer 
[1] archaischen Kampfstruktur auf, er-
zwingt eine [2] elitäre Überordnung, 
fördert eine [3] sakralisierte Macht, 
bildet ein [4] esoterisches Herrschafts-
wissen aus, interpretiert die [5] Traditi-
on zum eigenen Vorteil, kultiviert eine 
[6] ausgefeilte Selbstdarstellung, sichert 
sich ab durch ein [7] verabsolutiertes 
Recht und schafft Bastionen gegen den 
allgegenwärtigen [8] Störfaktor Sexuali-
tät. Jedes dieser Elemente bildet einen 
eigenen Kosmos, aber alle stehen in 
dynamischer Interaktion. Sobald eines 
der Elemente gelockert werden soll, 
verhindern die restlichen sieben einen 
Aufbruch. Deshalb lässt es sich kaum 
reformieren. Der römisch katholische 
Klerus ist so sehr das perfekte Ergebnis 
dieses Systems, dass es auch dessen un-
erträgliche Paradoxien produziert.

7. Dabei ist der Pflichtzölibat ein be-
sonderes Problem. Andere Männerbünde 
versuchen, die allgegenwärtige und im-
mer anarchische Sexualität durch stren-
ge Kontrolle zu regeln. Der Zölibat re-
gelt ihn durch Verzicht, denn gemäß pla-
tonischer, stoischer und augustinischer 
Tradition stört die Sexualität prinzipiell 

das Verhältnis zu Gott. Die Spannung 
zwischen Begehren und dessen Leug-
nung wird als Weg zur Heiligung verin-
nerlicht. Doch in Wirklichkeit entwickelt 
diese Moral eine toxische Qualität, dies 
könnte man historisch nachzeichnen: Seit 
den Gregorianischen Reformen wird 
eine ausgesprochene Frauenphobie, eine 
Kultur des Misstrauens, wenn nicht gar 
ein systematischer Frauenhass kultiviert2. 
Dies prägt den Klerikalismus bis heute, ist 
eines seiner integralen Elemente. Neben 
Frauenverachtung bewirkt er zugleich 
Mechanismen der Selbstzerstörung, die 
in einer Art Selbsthass an diesem Elend 
festhalten, denn diese Verachtung geht 
den zölibatären Männern buchstäblich 
an den Leib, an ihre erfahrbare Identität. 
Deshalb wäre die Aufhebung des Zöli-
bats der erste Schritt zu einem humane-
ren System, denn dieser würde die tief 
eingewurzelten Blockaden gegenüber 
gemeindeleitenden Frauen (und Homo-
sexuellen) auflösen.

Innovation von unten
8. Deshalb sehe ich nur eine Mög-

lichkeit der Erneuerung: Angesichts 
der zerbrechenden Seelsorge sollten 
reformorientierte Mitglieder unserer 
Gemeinden in wohlbedachtem Unge-
horsam im Geiste Jesu eine humane 
Gegenwelt aufbauen, in der zwischen 
Immigranten und Einheimischen, Ar-
men und Reichen, Männern und Frauen 
nicht mehr unterschieden wird (Gal 3, 
28). In dieser Wirklichkeit könnte eine 
neue und legitime Form von Ordination 
unter der einen Bedingung entstehen: 
Nach sorgfältiger Abwägung wählen die 
Gemeinden Kandidatinnen und Kandi-
daten aus, die sie intellektuell, spirituell 
und sozial für kompetent halten. Nach 
möglicher Rücksprache mit Schwes-
tergemeinden wird den Gewählten das 
Amt in aller Form in einem religiösen 
Rahmen übertragen. Ihre Beauftragung 
durch die Gemeinde ist auf ihre ein-
vernehmliche und konsensorientierte 
Führung gerichtet. Selbstverständlich 
gehört dazu auch der Vorsitz bei den 
Gottesdiensten.

Bernhard Häring

1 E. Schillebeeckx, Christliche Identität 
und kirchliches Amt, Düsseldorf 1985.

2 Eindrücklich schildert dies Georges 
Duby, Frauen im 12. Jahrhundert, 
Frankfurt 1999.
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Neuorientierung in der  
Seelsorge ist notwendig
1) Die pastorale Situation ruft ek-

latant nach einer Neuorientierung. Die 
immer größer werdenden Seelsorge-
einheiten, oft mit zusätzlichen Adminis-
trationen für vakante Pfarreien verbun-
den, lassen dem Pfarrer nicht genügend 
Raum und Zeit für die Seelsorge.

Vorhandene Charismen  
gegen das Ausbluten  
kleiner Gemeinden
2) Die Zentralisierung auf Mittel-

punkte führt zum Ausbluten der kleinen 
Gemeinden. Wir missachten so vielfach 
die in allen Christen verborgenen Cha-
rismen, wenn es keine Möglichkeiten 
gibt sie einzubringen.

Überforderung der Laien
3) Die bereits aktiven Laien in der 

Gemeinde bekommen vom Pfarrer im-
mer noch mehr aufgebürdet. Überfor-
derung lähmt, macht müde und führt 
zur Resignation.

Von der versorgten zur  
sorgenden Gemeinde
4) Das „Versorgungsdenken von 

oben“ hilft nicht mehr. Es ist der falsche 
Weg. Auch hilft es nicht, immer mehr 
Priester aus priesterreichen Gegenden 
der Welt anzuwerben. So wichtig kultu-
reller Austausch und Begegnung sind, es 
ist keine Lösung auf Dauer. Darauf hat 
gerade auch Bischof Kräutler eindring-
lich hingewiesen.

Keine neue Klerikalisierung 
durch Laien
5) Der Weg, hauptamtliche An-

sprechpartner für die Gemeinden zu 
bestimmen, darf nicht dazu führen, das 
bestehende Versorgungsdenken zu be-
stärken. Auch droht die Gefahr neuer 
Klerikalisierung (durch Laien).

Rückbesinnung auf die Zeit 
der Apostel
6) Deshalb schlagen wir in Anleh-

nung an das Modell der Paulus- und Ko-
rinthpriester von Bischof Fritz Lobinger 

und Paul Zulehner vor, die folgenden 
Punkte zu diskutieren. Hilfreich ist die 
Reflexion von Röm 16 und 1 Kor 16, wo 
Paulus viele Namen von Leiterinnen und 
Leitern der Gemeinden in Rom und Ko-
rinth direkt erwähnt.

Der Geist Gottes lebt in den 
Gemeinden, er will wirken
7) In jeder Gemeinde von Chris-

ten – und sei sie noch so klein – ist der 
Geist Gottes präsent und wartet darauf, 
wirken zu können. Dazu braucht es Ge-
bet, Reflexion und Austausch.

Die Gemeinde bestimmt,  
wie sie Liturgie, Diakonie  
und Martyria (Verkündigung 
und Zeugnis) leben will
8) Darum soll jede Gemeinde sich 

in diesem Geist zusammensetzen, ihre 
Situation bedenken und sich fragen, was 
ihr wichtig ist, um als Gemeinschaft des 
Glaubens heute in unserer Welt wirk-
sam zu werden. Unter den Stichwor-
ten von Liturgie, Diakonie und Martyria 
soll sie formulieren, welche Aktivitäten 
ihr wichtig sind, um missionarische Ge-
meinde zu sein.

Begleitung der Gemeinde 
durch „Pauluspriester“
9) In diesem Prozess wird die Ge-

meinde begleitet und unterstützt von 
missionarischen reisenden Priestern, 
Spiritualen oder Dekanen und haupt-
amtlichen Laien, die mithelfen, die Cha-
rismen in der Gemeinde zu entdecken.

Bildung von Teampriestern
10) Ein Ergebnis dieses Prozesses 

ist die Bildung eines Priesterteams von 
mindestens 3 Personen. Manche spre-
chen von „viri probati“ und denken ir-
gendwann auch an „feminae probatae“. 
Wir sprechen von Frauen, Männern, 
Ehepaaren. Frauen und Männer können 
ledig oder verheiratet sein. Beim Ehe-
paar denken wir an Priska und Aquila, 
die in der Apostelgeschichte mehrfach 
erwähnt werden und in Rom, Korinth 
und Ephesus missionarisch und gemein-
deleitend tätig waren.

Ähnlich den Diakonen im Zivilberuf 
schält sich in jeder Gemeinde – und sei 
sie noch so klein – dieses ehren- oder 
nebenamtliche Team heraus, das von al-
len akzeptiert und getragen sein muss. 
Dieses Team wird dann vom gewählten 
Gemeindeleitungsteam dem Bischof zur 
Ausbildung und danach zur Ordination 
vorgeschlagen. Diese kann zeitlich be-
schränkt sein.

Gemeinde als Licht der Welt
11) Es gibt dann kein Ausbluten einer 

Gemeinde mehr. Jede Gemeinde ist in 
der Lage, die Eucharistie als ihr Zent-
rum und ihre Kraftquelle feiern. Sie ist 
seelsorgerisch aktiv und kann so missi-
onarisch Salz der Erde und Licht für die 
Welt sein.

„Pauluspriester“ und Priester-
teams nähren sich aus der  
Gemeinschaft miteinander
12) Die einzelnen Priesterteams ei-

ner Stadt oder einer ländlichen Einheit 
verbünden sich, tauschen sich unterein-
ander aus, beraten sich. Dabei werden 
sie unterstützt und begleitet von einem 
„reisenden“ Pauluspriester (Frau oder 
Mann, zölibatär oder verheiratet), der 
so wirklich Seelsorge an den Teams 
leisten kann. Pauluspriester könnten 
gemeinschaftlich leben, auch in direk-
ter Verbundenheit mit dem Bischof. Sie 
sollten theologisch voll ausgebildet sein, 
spirituell kompetent und größere Fle-
xibilität aufweisen. Die anderen haupt-
beruflichen pastoralen Dienste werden 
entsprechend ihren Begabungen integ-
riert und für Katechese oder kategoria-
le Dienste eingesetzt.

Professionelle psychologische 
Unterstützung
13) Für Konflikte in den Teams, in 

der Gemeinde, im Verbund sind psy-
chologisch fähige Laien oder Priester 
ansprechbar.

Dort beginnen, wo pastorale 
Voraussetzungen gegeben sind
14) Die Vorbereitung auf dieses Mo-

dell soll erst recht überall dort intensi-
viert werden, wo Charismen gefördert 
wurden und die pastoralen Grunddiens-
te von der Gemeinde wahrgenommen 
werden. Eine Vakanz kann Anlass sein, 
das Modell zu realisieren.

Fortsetzung auf Seite 16

 Kirche mit Zukunft 

Für ein neues Modell zur Gemeindeleitung



Seite 16 Wir sind KircheSeite 16 Wir sind Kirche

Fortsetzung von Seite 15

Kirchliche Verwaltung  
auf eigener Ebene und  
nach Bedarf
15) Die kirchliche Verwaltung wird 

dort aktiv, wo sie von der Gemeinde vor 
Ort angefragt wird gemäß der Subsidia-
rität. Die Dekane (oder Pauluspriester) 
sind verantwortlich für die Solidarität 
der Gemeinden. Vermutlich entwickelt 
sich da eine Vielfalt von Formen des 
Miteinander und der entsprechenden 
Dienste.

Die Seelsorge geht  
von der Gemeinde aus
16) Unser Modell achtet Gemeinde 

als Subjekt der Seelsorge und vertraut 
auf die vielfältigen Gaben des Heiligen 
Geistes, der uns immer wieder zu neuen 
Ufern lockt.

Ein mutiger Vorschlag
17) Wir vertrauen auf das Wort von 

Papst Franziskus, der im Gespräch mit 
Bischof Kräutler über das sog. „Lobin-
ger-Modell“ gesagt haben soll: „Mach 
mutige Vorschläge!“

Offen für Anregung
18) Wir bitten darum, dieses Modell 

in den diözesanen Räten zu bedenken, 
es zu ergänzen und zu korrigieren.

Priesterweihe  
auch für Frauen
19) Wir weisen schließlich darauf 

hin, dass die theologische Formel „in 
persona Christi“ laut Epheserbrief allen 
Getauften zusteht, Männern wie Frauen. 
Darum kann es kein Weihehindernis für 
Frauen oder Verheiratete geben, ist doch 
„persona“ wie in der Trinitätstheologie 
nicht mit einem Geschlecht verbunden, 
genauso wenig wie der auferstandene 
Christus. In diesem Licht erscheinen 
manche diesbezüglichen Lehrdokumen-
te in neuem Licht. 

Wolfgang Gramer, für den  
Sprecherkreis der Pfarrerinitiative 

Deutschland-Österreich-Schweiz

Die Evangelien zeigen, dass kurz 
nach dem Tod Jesu die Zwölfergruppe 
verschwindet und sich nie mehr wieder 
findet. Wenn sie so wichtig war, wie die 
Dogmatik sie sieht, warum verschwindet 
sie dann so schnell? Jes, Jer, Ez, Soph und 
Micha hatten angekündigt, dass am Ende 
der Zeit wieder die 12 Stämme vereint 
würden, nachdem nur noch Juda übrig 
geblieben war. Von daher bedeuten die 
12 eine lang ersehnte Realität.

Jesus kam, um allen ohne Unter-
schied das Evangelium zu verkünden. 
Deshalb suchte er die Zwölf, um seine 
Mission überall in Palästina zu verbrei-
ten. Die Juden verstanden diesen Gestus 
sofort. Das Ziel war, Mt 19,28: der Men-
schensohn kommt und die Zwölf sitzen 
auf Thronen um ihn herum. Von daher 
ist auch die Bitte der Zebedäus-Söhne 
(Mk 10,37) zu sehen.

Der Tod Jesu zerstörte alle Hoffnun-
gen der Zwölf. Sie kehrten nach Galiläa 
zurück. Jedoch begriffen sie bald, dass 
ihre Mission nicht zu Ende war. So wurde 
Jerusalem ihr Zentrum. Sie ergänzten die 
Zwölferzahl durch Matthias (Apg 1,23-
26). Sie verkündeten den Auferstande-
nen, lehrten und feierten Eucharistie. Sie 
lösten wirtschaftliche Probleme der Ge-
meinde (5,2), schufen neue Institutionen 
(6,6), entsandten Missionare (8,14) und 
überwachten die Prediger (9,27).

Dann entstand folgendes Problem: 
Die eigenen Landsleute in Jerusalem 
lehnten die Jünger Jesu überwiegend 
ab und verfolgten sie. Darum flohen 
sie nach Samarien, Phönizien, Zypern, 
Damaskus und Antiochien (Apg 8-11). 
Sie begannen, dort auch Nichtjuden zu 
predigen. Das Unerwartete geschah: die 
Heiden akzeptierten das Evangelium 
mehr als die Juden. Damit war die Vision 
der Zwölferzahl erledigt, denn für die 
Heiden bedeutete sie nichts. So wurden 
die Zwölf zu Aposteln, die in alle Welt 
gingen.

Als darum Paulus nach seiner Be-
kehrung im Jahr 34 nach Jerusalem kam, 
fand er nur noch Petrus und Jakobus den 
Jüngeren vor. Der Tradition nach war 
Andreas nach Griechenland gegangen, 
Jakobus der Ältere nach Spanien, Philip-
pus in die Türkei, Bartholomäus nach Ar-
menien, Thomas nach Indien, Simon und 
Thaddäus nach Persien, Matthäus nach 
Äthiopien. Im Jahr 42 begann eine erneu-
te Verfolgung unter Agrippa, der Jakobus 
der Ältere im Jahr 44 zum Opfer fiel als 
erster Märtyrer der Zwölf. Vermutlich 
war er nach erfolgloser Spanienmission 
nach Jerusalem zurückgekehrt.

Die alte Vision der wiederhergestell-
ten 12 Stämme war überflüssig gewor-
den. Deshalb gab es in der Folge Apostel, 
Propheten, Lehrer (1 Kor 12,28), Pres-
byter (1 Pt 5,1), Bischöfe (1 Tim 3,1) und 
Diakone (1 Tim 3,8), die die 12 ersetzten.

Die einzige „Gründung“ Jesu ver-
schwindet also nach kurzer Zeit. Damit 
wird klar: Keine kirchliche Einrichtung 
darf sakralisiert werden. Jede ist immer 
neu an ihrem Auftrag auszurichten. Sie 
ist nur gültig, solange sie im Dienst des 
Menschen steht, denn der Mensch ist 
wichtiger als der Sabbat (Mk 2,27). 

(nach Ariel Álvarez Valdés)

Das heißt doch:
1.  Jesus hat nicht nur zwölf Apostel er-

wählt, sondern mehr … und Maria 
Magdalena ist die erste Apostelin,  
Junia ist sogar eine ausgezeichnete 
in Rom.

2.  Apostel waren keine Gemeindelei-
ter, sondern Missionare; außerdem 
verschwanden sie sehr bald von der 
Szene.

3.  Der erste europäische Gemeinde-
leiter war kein Mann, sondern eine 
Frau: Lydia in Philippi.

Wolfgang Gramer

 Warum verschwanden 
die 12 Apostel? 

Dr. Wolfgang Gramer – in Argentinien,  
wo er zehn Jahre als Pfarrer tätig war, als Padre Leo 
unter seinem Zweitnamen bekannt – ist 70 Jahre alt 

und verbringt seinen Ruhestand in Deutschland.  
Mitglied der deutschen Pfarrer-Initiative. 
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Fortsetzung von Seite 8

„In der Tat hat die Kirche, indem sie 
für die Würde der Frau und ihre Beru-
fung eintrat, Verehrung und Dankbarkeit 
für jene zum Ausdruck gebracht, die – in 
Treue zum Evangelium – zu allen Zeiten 
an der apostolischen Sendung des gan-
zen Gottesvolkes teilgenommen haben. 
Es handelt sich um heilige Märtyrerin-
nen, Jungfrauen, Mütter, die mutig ihren 
Glauben bezeugt und dadurch, dass sie 
ihre Kinder im Geiste des Evangeliums 
erzogen, den Glauben und die Überliefe-
rung der Kirche weitergegeben haben.“ 

Auf der anderen Seite ist die hier-
archische Struktur der Kirche vollkom-
men auf die Heiligkeit der Gläubigen 
ausgerichtet. Daher ruft die Erklärung 
Inter Insigniores in Erinnerung: „das ein-
zige höhere Charisma, das sehnlichst er-
strebt werden darf und soll, ist die Lie-
be (vgl. 1 Kor 12-13). Die Größten im 
Himmelreich sind nicht die Amtsträger, 
sondern die Heiligen“.

4. Obwohl die Lehre über die nur 
Männern vorbehaltene Priesterweihe 
sowohl von der beständigen und um-
fassenden Überlieferung der Kirche 
bewahrt als auch vom Lehramt in den 
Dokumenten der jüngeren Vergangen-
heit mit Beständigkeit gelehrt worden 
ist, hält man sie in unserer Zeit den-
noch verschiedenenorts für diskutier-
bar, oder man schreibt der Entscheidung 
der Kirche, Frauen nicht zu dieser Wei-
he zuzulassen, lediglich eine disziplinäre 
Bedeutung zu. 

Damit also jeder Zweifel bezüglich 
der bedeutenden Angelegenheit, die die 
göttliche Verfassung der Kirche selbst 
betrifft, beseitigt wird, erkläre ich kraft 
meines Amtes, die Brüder zu stärken 
(vgl. Lk 22,32), dass die Kirche keinerlei 
Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe 
zu spenden, und dass sich alle Gläubigen 
der Kirche endgültig an diese Entschei-
dung zu halten haben. 

Während ich auf euch, verehrte Brü-
der, und auf das ganze christliche Volk 
den beständigen göttlichen Beistand 
herabrufe, erteile ich allen den Aposto-
lischen Segen.

Vatikan, am 22. Mai,  
dem Pfingstfest des Jahres 1994

Antonias Brief
Euer Exzellenz,  
sehr geehrter Herr Bischof,

ich habe das Gefühl, dass ich mich 
bei Ihnen melden muss, da ich ein An-
liegen habe, welches mich persönlich 
sehr umtreibt.

Mein Name ist Antonia, ich bin 
19 Jahre alt und komme aus Oberts-
hausen im Kreis Offenbach. Ich ge-
höre zu den Gemeinden Herz Jesu / 
Thomas Morus und zur Jugendkirche 
Jona in Frankfurt. Ich schreibe mo-
mentan mein Abitur und denke daher 
viel nach, was anschließend in meinem 
Leben passieren wird. Ich spüre eine 
Berufung. Ich spüre, dass ich etwas 
in der Kirche machen will. Ich brenne 
dafür, das wird mir immer deutlicher. 
Ich weiß aber sicher, dass ich nicht 
als Nonne berufen bin und ansonsten 
gibt es ja in der momentanen Situation 
nicht viele weitere Optionen (Pastoral-
referentin ...)

Für meine Berufung brauche ich 
aber einen „fruchtbaren Boden“, in 
dem ich aufgehen kann. Aber als Frau 
habe ich diesen in der römisch-katho-
lischen Kirche nicht.

Ich bekomme oft gesagt, dass ich 
„einfach“ in die evangelische, die 
anglikanische Kirche oder zu den Alt-
Katholiken konvertieren solle, aber 
für mich ist die katholische Kirche 
wertvoll. Ich frage mich aber, ob ich 
genauso wertvoll für die katholische 
Kirche bin?!

Leider weiß ich nicht, wie mein 
Weg nach dem Abitur weiter gehen 
soll. Wenn ich Theologie studieren 
würde, wäre ich dann nicht täglich 
damit konfrontiert, dass Frauen in 
römisch-katholischen Kirchen auch im 
Jahr 2019 noch nicht gleichberechtigt 
sind!?

Ich freue mich, dass Sie sich für 
eine „menschenfreundliche“ Kirche 
einsetzen und auch Ihre Äußerungen 
bezüglich des Diakonats der Frau 
geben mir Hoffnung, aber das reicht 
nicht. Das wären erste Schritte, aber es 
ist doch auch gleichzeitig nur eine Ver-
tröstung, wenn keine weiteren Schritte 
folgen würden.

Noch dazu kann ich Ihnen sagen, 
dass sich viele junge Menschen von der 
Kirche abwenden, weil sie in ihr keine 
Heimat sehen und auch keine Zukunft. 
Kein Wunder, wenn die katholische 
Kirche nicht jedem ihre Tür öffnet. Die 
Menschen dürfen nicht so kommen, 
wie sie sind und das ist furchtbar.

Jede Generation hat das Potential 
etwas zu bewegen. Meine Generation 
ist im Moment sehr aktiv auf den „fri-
daysforfuture“ Demonstrationen, aber 
die Kirchen bleiben vergleichsweise 
leer.

Es muss sich etwas ändern, denn 
irgendwann wird es zu spät sein. Da-
her bitte ich Sie von Herzen, dass Sie 
Ihre Stimme erheben. Ich bin davon 
überzeugt, dass Sie viel bewirken kön-
nen, wenn Sie gemeinsam mit anderen 
Bischöfen immer mehr auf dieses Pro-
blem aufmerksam machen würden. Mir 
ist bewusst, dass es kein einfacher Weg 
werden wird.

Falls Sie jedoch gegen die Ordi-
nation von Frauen sein sollten, dann 
würde ich Sie um das Nennen Ihrer 
Gegenargumente bitten, denn ich habe 
schon jahrelang verschiedene Priester 
gefragt und keine stichhaltigen Argu-
mente gesagt bekommen.

Ich suche nach Antworten und 
nach einem Ort, an dem ich aufblühen 
kann. Haben Sie einen Tipp für mich? 
Was soll ich tun? Ich bete dafür, dass 
Gott uns allen zeigt, wo unsere Wege 
im Leben hinführen sollen. Ich bete für 
eine Kirche, die uns Menschen verbin-
det und ihre verschlossenen Türen für 
uns alle öffnet!

Es würde mir viel bedeuten, wenn 
Sie mir auf meine Fragen antworten 
würden.

Ich bedanke mich im Voraus.  
Herzliche Grüße

Antonia

++++++++++++++++++++
Nach einiger Zeit schrieb Antonia: 

„Hallihallo, Da muss ich jetzt klar-
stellen: er hat mir geantwortet! Nur 
er meinte, dass er viele Termine habe 
und nicht auf meine Fragen eingehen 
könne ...“

Aus: Facebook Maria 2.0
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Die deutsche KirchenVolksBewe-
gung und die österreichische Platt-
form Wir sind Kirche protestieren 
nach wie vor energisch gegen das 
Apostolische Schreiben „Ordinatio 
Sacerdotalis“ von Papst Johannes 
Paul II über die nur Männern vorbe-
haltene Priesterweihe. Die Erklärung 
des Papstes, dass die Kirche keine Voll-
macht habe, Frauen zu Diakoninnen und 
Priesterinnen zu weihen, steht in einer 
Reihe von Verlautbarungen aus Rom, in 
denen die Verkünder endgültiger Ent-
scheidungen weder die Erkenntnisse 
eigener Expert*innen innerhalb und 
außerhalb der Hierarchie noch die Zei-
chen der Zeit erkannt haben.

„Menschen, die es gewohnt sind, in 
ihrem Alltag eigene Entscheidungen zu 
treffen, ließen sich auch vor 25 Jahren 
nicht mehr den Mund und das selbstän-
dige Denken verbieten“, erinnert sich 
Angelika Fromm aus Mainz, Mitbegrün-
derin der Wir sind Kirche-Aktion Lila 
Stola. So stieß die Enzyklika auch in ka-
tholischen Verbänden auf harsche Kritik 
und führte im Kirchenvolk zu erheb-
lichen Diskussionen über das Amt für 
Frauen. In der Folge kam es zu lauten 
Anfragen an die Struktur der Kirche 
weltweit und zu Forderungen, in denen 
die Frage der Weihe von Frauen einge-
bunden ist in einen ganzen Kanon von 
Reformen, die unsere Kirche grundsätz-
lich verändern würden entsprechend 
den Anforderungen unserer Zeit.

„Ordinatio Sacerdotalis“ wurde ge-
schrieben, um die Position der röm.-kath. 
Kirche angesichts der Weihen von Frau-
en in der Kirche von England im Frühjahr 
1994 zu festigen. Martha Heizer, Vorsit-
zende der österreichischen Plattform 
Wir sind Kirche, sagt dazu: „Das Gegen-
teil wurde erreicht. Die Diskussion bricht 
nicht ab und ist mit der Aktion Maria 2.0 
an der Basis wieder aufgeflammt – Frau-
en und Männer machen lautstark deut-
lich, dass sie die Lösung der Frauenfrage 

für entscheidend für die Zukunft der Kir-
che halten. Für viele Frauen wird zugleich 
immer klarer, dass sie nicht auf jemanden 
hören wollen, der sie nicht hören will.“

Der alte Grundsatz, dass Kirche stän-
dig zu erneuern ist, gilt auch heute. Die 
Botschaft Jesu muss immer neu ausgesagt 
werden, um ihren Grundsätzen treu zu 
bleiben. Die Hoffnung auf die Veränder-
barkeit stirbt nie. Doch diese Hoffnung 
trügt, solange die kirchliche Hierarchie 
am Dogma der Unfehlbarkeit von 1870 
festhält und zu keiner Änderung bereit 
ist. Die Lösung der Frauenfrage verlangt 
aber die Revision des Unfehlbarkeitsdog-
mas und damit eine tiefer gehende Ände-
rung des Selbstverständnisses der Kirche 
und ihrer Ämtertheologie. Verlautbarun-
gen wie „Ordinatio Sacerdotalis“ und 
nachfolgende Bekräftigungen machen 
deutlich: Unsere Kirche braucht den Be-
freiungsschlag, die Diskussion über das 
Unfehlbarkeitsdogma mit der Folge eines 
Konzils, das die Aufhebung beschließt – 
wenn sie eine Zukunft haben will.

Aufruf zur Eigenverantwor-
tung des Kirchenvolkes
Wegen dieser Untätigkeit der Kir-

chenleitung, überfällige Reformen mutig 
anzupacken und weil das dogmatische 
Lehrgebäude der Kirche von oben 
wohl kaum revidiert wird, müssen die 
Gemeinden ihr Geschick selber in die 
Hand nehmen und nach neuen Formen 
auch der Leitung suchen. Immer mehr 
Gemeinden feiern deshalb ohne ge-
weihten Priester Gottesdienst. Von der 
Schrift her ist das nicht illegitim, weil 
sie noch keine geweihten Priester, wohl 
aber Gemeindeleiter und Gemeindelei-
terinnen kennt. Viele Gemeindemitglie-
der ziehen diese Gottesdienste, gleich 
ob Wortgottesdienste oder Feiern des 
Abendmahls, dem klerikalen Sakramen-
talismus vor.

Angelika Fromm / Dr. Martha Heizer

Pressemitteilung, München und Innsbruck, 16. Mai 2019:

 25 Jahre Ordinatio Sacerdotalis oder  
die Absurdität der Unfehlbarkeit
Wir sind Kirche zum 25. Jahrestag der „endgültigen“  
Feststellung der Weiheunfähigkeit von Frauen  
in der römisch-katholischen Kirche am 22. Mai 1994

Weihegebet  
aus den  
„Apostolischen  
Konstitutionen“  
(Ende 4. Jahrhundert)

Du Bischof, leg ihr die Hände auf 
im Kreise des Presbyteriums und 
der Diakone und der Diakoninnen 
und sprich:

Ewiger Gott, Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, Schöpfer 
des Mannes und der Frau, 

du hast Miriam und Deborah 
und Anna und Hulda mit Geist  
erfüllt, du hast nicht verschmäht,  
deinen eingeborenen Sohn von 
einer Frau gebären zu lassen,

du hast im Zelt des Zeugnisses 
und im Tempel die Hüterinnen 
deiner heiligen Pforten  
bestimmt:

Schau nun auf diese deine  
Dienerin, die zum Dienst / 
Diakonat bestimmt ist, und gib 
ihr deinen heiligen Geist und 
reinige sie von aller Befleckung 
des Fleisches und des Geistes, 
damit sie das ihr aufgetragene 
Werk würdig durchführen kann 
zur Ehre und zum Lob deines 
Christus, mit dem Dir und dem 
heiligen Geist sei Ehre und  
Anbetung in Ewigkeit. 

Amen.

Hier handelt es sich um eine  
„höhere“ Weihe, mit den klassischen 

Teilen Anamnese (Vorgeschichte), 
Epiklese (Herabrufung der Geist-
kraft), Nennung der Aufgabe und 

Schlussdoxologie (Lobpreis Gottes).
Außerdem hat die Weihe Öffentlich-
keitscharakter durch die anwesenden 

KlerikerInnen und findet im Altar-
raum vor dem Altar statt.

nach D. Reininger, Diakonat der Frau 
in der einen Kirche, Ostfildern 1999.



Nr. 102 / Juni 2019 Seite 19

On the 25th Anniversary of „Or-
dinatio Sacerdotalis“ (22 May 1994) we 
see even more clearly that equality for 
women is the Christian way forward for 
the Catholic Church.

Pope John Paul ll reacted to the 
ordination of women in the Church of 
England in March 1994 by declaring that 
only men could be ordained as priests 
and that his judgment should be defini-
tively held.

The argument was based on: 
• The church not having the authority 

to ordain women

• That Mary the mother of Jesus was 
never ordained a priest

• Tradition

None of these arguments stands up:
• The church has the authority to or-

dain women and stop treating them 
as second class

• Jesus did not ordain anyone
• Women were leaders in the church 

for many centuries 

The church must constantly reform 
itself to remain faithful to Christ’s mes-
sage to love another and to understand 

the signs of the times. In the world 
today we see more clearly than ever 
that women and men are fully equal in 
Christ. They must also be fully equal in 
our church. 

Colm Holmes / Marianne Duddy-Burke,  
We Are Church International

We Are Church International (WAC-I) 
founded in Rome in 1996, is a global co-

alition of national church reform groups. 
It is committed to the renewal of the 
Roman Catholic Church based on the 

Second Vatican Council (1962-1965) and 
the theological spirit developed from it.

Press Release 22 May 2019:

 Equality for Women is  
the Christian Way Forward

In einem offenen Brief an Papst Fran-
ziskus schreiben die InitiatorInnen:

Heiliger Vater, wir Frauen glauben, 
Jesus von Nazareth hat Männern UND 
Frauen seine befreiende Frohe Bot-
schaft der Liebe verkündet und uns alle 
zur Nachfolge aufgerufen.

Wir beklagen
• die vielen bekannten und unbekann-

ten Fälle von Missbrauch und Verlet-
zungen jeglicher Art in der römisch-
katholischen Kirche

• deren Vertuschung und Verdunke-
lung durch Amtsträger

• das Fehlen glaubhafter Entschuldi-
gungen und echter Hilfe für alle, de-
nen Gewalt angetan wurde

• dass deshalb viele Menschen der 
Kirche die Botschaft nicht mehr 
glauben

Wir stehen fassungslos, enttäuscht 
und wütend vor dem Scherbenhaufen 
unserer Zuneigung und unseres Ver-
trauens zu unserer Kirche. Darum for-
dern wir, wie schon viele vor uns:

• kein Amt mehr für diejenigen, die 
andere geschändet haben an Leib 
und Seele oder diese Taten geduldet 
oder vertuscht haben

• die selbstverständliche Überstellung 
der Täter an weltliche Gerichte und 
uneingeschränkte Kooperation mit 
den Strafverfolgungsbehörden

• Zugang von Frauen zu allen Ämtern 
der Kirche

• Aufhebung des Pflichtzölibats
• kirchliche Sexualmoral an der Le-

benswirklichkeit der Menschen aus-
zurichten

Frauenlob wird gerne von Kirchen-
männern gesungen, die aber allein be-
stimmen, wo Frauen ihre Talente in der 
Kirche einbringen dürfen. In ihrer Mitte 
dulden sie nur eine Frau: Maria. Auf ih-
rem Sockel. Da steht sie. Und darf nur 
schweigen. Holen wir sie vom Sockel! In 
unsere Mitte. Als Schwester, die in die 
gleiche Richtung schaut wie wir.

Wir handeln. Wir hängen diesen 
Brief an alle Kirchentüren und rufen alle 
Frauen auf zur Aktion MARIA 2.0: 

Von Samstag, 11. bis Samstag, 18. Mai 
2019 betreten wir keine Kirche und tun 
keinen Dienst. Wir alle wissen, wie leer 
dann die Kirchen sein werden und wie 
viel Arbeit unerledigt bleiben wird.

Wir bleiben draußen!
Wir feiern die Gottesdienste  
auf den Kirchplätzen,  
vor den Kirchentüren.
Wir tanzen, singen, beten,  
finden neue Worte und neue 
Ausdrucksformen!
Wir sorgen für Leib  
und Seele und heißen auch  
die Männer willkommen!
Wir bringen weiße Betttücher 
mit. Wir bedecken die Plätze 
mit dem Weiß der Unschuld,  
mit dem Weiß der Trauer und 
des Mitgefühls. Die weißen  
Tücher können beschrieben, 
bemalt, besudelt werden. 
Sie können verknotet werden  
zu langen Ketten und riesigen 
Buchstaben …
Es gibt bestimmt noch  
viel mehr Ideen! Umgeben  
wir unsere Kirchen mit der  
Farbe des Neuanfangs!

Hochachtungsvoll

Die unterschreibenden  
Frauen und Männer  

Mehr unter:  
www.mariazweipunktnull.de

 www.mariazweipunktnull.de
Auszug aus dem Aufruf der  
freien Initiative von Frauen:
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Maria 2.0  

In unserer Kirche, im Morgen, 
wird das Wort Jesu nicht nur 
verkündet sondern auch gelebt.

Wird der Mensch, 
jeder so, wie er ist, 
geliebt.

Wird getanzt und gelacht  
und gefeiert. 
Wird das Brot geteilt  
und das Leid. 
Wird der Wein geteilt  
und die Freude.

In dieser Kirche, im Morgen,  
siegen Mut und Liebe,  
Barmherzigkeit und Mitgefühl 
über Angst und Machtgier,  
Ausgrenzung und Selbstmitleid.

In dieser Kirche, im Morgen, 
sind 
Frau und Mann 
Kind und Greis 
Homo und Hetero 
arm und reich 
gebunden und ungebunden 
zusammen und allein.

Willkommen an jedem Ort und 
willkommen in jeder Berufung.
Willkommen als lebendiger  
Widerschein von Gottes  
liebendem Blick.

Andrea Voß-Frick

Einheit erfahren
Einheitserfahrungen sind der Grund-

akkord des Evangeliums (Joh 10,27-30) 
vom 4. Ostersonntag. Die Beziehung 
von Jesus zu seiner Gemeinde wird wie 
eine liebevolle Einheit zwischen der 
Schafherde und ihrem Hirten geschil-
dert. Schafherde und Hirte hören aufei-
nander, vertrauen einander, kennen ein-
ander – und werden so in Gefahrensitu-
ationen bestehen können. Was hier im 
Bild ausgedrückt wird, ist die Erfahrung 
von einer tiefen Einheit zwischen Jesus 
und jeder einzelnen Person, die sich auf 
eine Aktions- und Liebesbeziehung mit 
dem Auferstandenen eingelassen hat. 
Darin spiegelt sich zugleich jene Einheit 
wider, die zwischen JHWH(Gott) und 
Jesus erfahrbar wurde, wenn es im Jo-
hannesevangelium immer wieder heißt 
„ich und der Vater sind eins“.

Die Einheit in christlichen  
Gemeinden
Der Evangelist Johannes schreibt aus 

dem Erfahrungsschatz gemeindlichen 
Lebens und hat es selbst erlebt, wie eine 
Gemeinschaft ohne die Spaltung in Her-
ren und Knechte, in herrschende Män-
ner und beherrschte Frauen bestehen 
kann. Eine Initiative mit Namen Maria 2.0 
setzt Zeichen, um eine tiefe strukturelle 
Zerrissenheit in der Kirche aufzuzeigen. 
Frauen und Männer sollen gleichberech-
tigt werden. Sie dürfen nicht länger von 
jenen Ämtern ausgeschlossen werden, 
die nur den Männern offenstehen. Damit 
in der römisch-katholischen Kirche in 
der Zulassung der Frauen zu allen Äm-
tern etwas weiter geht, rief die Initiative 
Maria 2.0 die gläubigen Frauen dazu auf, 
eine Woche lang nicht in die Kirche zu 

gehen. Frauen in den vielen Funktionen, 
die sie in der Kirche erfüllen, sollten in 
den Streik treten. Anstelle dessen wur-
den von Frauen geleitete Gottesdienste 
vor den Kirchen abgehalten.

Maria 2.0 in Innsbruck
Eine Gruppe von in der Kirche tä-

tigen Frauen veranstaltete eine solche 
Aktion auch in Innsbruck. Der erste Teil 
eines Gottesdienstes wurde im strö-
menden Regen VOR der Spitalskirche 
in der Maria-Theresien-Straße gefeiert. 
Von dort ging es mit Transparenten und 
Bildern von Frauen, denen der Mund 
zugehalten wird, in einem Schweigezug 
VOR den Innsbrucker Dom. Beginnend 
mit Maria, der Mutter Jesu, wurde an die 
vielen bedeutsamen heiligen Frauen er-
innert, die als Apostelinnen, Kirchenleh-
rerinnen, Theologinnen, Ordensfrauen 
oder selbst als Bischöfinnen die Kirche 
geprägt hatten. Auch wenn es nur we-
nige waren, die sich Zeit für diese wi-
derständische Demonstration nehmen 
konnten, darunter auch Männer, war sie 
ein wichtiges Zeichen. Sie zeigte: Wir 
geben nicht auf, an eine Kirche zu glau-
ben, die nicht gespalten ist in jene, die 
dienen, und jene, die leiten. Sexistische 
Ungleichbehandlungen schaffen Zer-
rissenheit. An anderer Stelle gibt Jesus 
im Johannesevangelium der christlichen 
Gemeinde ganz gleichlautend den Auf-
trag: „Ich will, dass ihr eins seid!“ Nicht 
jene Menschen, die für eine Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen in 
der Kirche eintreten, schaffen Spaltung, 
sondern diese liegt in den Strukturen.

Klaus Heidegger,  
posted on Mai 11, 2019

 Einheit oder Zerrissenheit
Maria 2.0 setzt Zeichen
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An hunderten Orten Deutschlands haben katholische 
Frauen einen Kirchenstreik begonnen. Die Bewegung „Maria 
2.0“ protestiert gegen eine männerdominierte Kirche und für 
den Zugang von Frauen zu den Weiheämtern in der katholi-
schen Kirche.

Die Initiative von fünf Münsteranerinnen hat sich zu einer 
bundesweiten Protestwelle entwickelt. Auch die beiden gro-
ßen katholischen Frauenverbände kfd und KDFB unterstützen 
die Aktionswoche. Eine Woche lang sollen Frauen kein Got-
teshaus betreten und keine ehrenamtlichen Dienste verrich-
ten.

Am Sonntag fanden vielerorts Gottesdienste in Eigen-
regie vor den Kirchentüren statt – ein Statement für eine 
Erneuerung der Kirche angesichts des Missbrauchsskandals, 
für veränderte Machtstrukturen und die Aufhebung der Zöli-
batspflicht für Priester. Eine genaue Zahl der Teilnehmerinnen 
und teilnehmenden Gruppen konnten die Initiatorinnen nicht 
nennen. Schätzungsweise nahmen an der „Graswurzelaktion“ 
aber mehrere hundert Initiativen teil, so Mitinitiatorin Lisa 
Kötter aus Münster.

Dort gab es am Sonntag eine zentrale Mahnwache auf 
dem Domplatz, zu der weit über 500 Frauen kamen. Bei ei-
nem Wortgottesdienst ohne Kommunionfeier prangerte Köt-
ter eine „unzeitgemäße und ungerechte Benachteiligung der 
Hälfte der getauften Kinder Gottes“ in der Kirche an. Am 
Ende zogen die Teilnehmerinnen zum nahen Bischofshaus und 
baten singend um das Kommen des Heiligen Geistes.

Auch vor dem Freiburger Münster demonstrierten am 
Nachmittag mehrere hundert Katholikinnen. Auf Plakaten 
wandten sie sich gegen eine männlich dominierte Kirche. „Nur 
wenn sich jetzt schnell etwas ändert, hat die Kirche noch eine 
Zukunft“, sagte eine der Organisatorinnen, Eveline Viernickel. 
Die Enttäuschung vieler Katholikinnen und Katholiken sei 
groß. Der Missbrauchsskandal habe die Situation noch ein-
mal verschärft. Nach einem Festgottesdienst im Freiburger 

Münster/Freiburg (KNA):

 Kirchenstreik von „Maria 2.0“  
an hunderten Orten
Bericht aus Deutschland:

Münster übergab die Gruppe ihre Reformforderungen an 
Erzbischof Stephan Burger. „Ich habe die Botschaft vernom-
men und werde mich weiter für die Förderung von Frauen in 
der Kirche einsetzen“, sagte der Erzbischof. Zugleich verwies 
er darauf, dass das Kirchenrecht die Weihe von Frauen ver-
biete. „Die lehramtlichen Aussagen in Rom sind bislang sehr 
eindeutig ausgefallen. Ich werde diese Spannung heute nicht 
lösen können“, sagte er in seiner Predigt. In dem Gottesdienst 
weihte er sechs Männer zu Priestern.

„Unsere Geduld ist am Ende“, sagte die stellvertretende 
Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 
(ZdK), Claudia Lücking-Michel, dem ZDF. „Wir haben nicht 
mehr viel Zeit.“ Ihre Kinder und Freunde fragten sie, wie sie 
einer Organisation angehören könne, die Frauen ausschließe. 

Die Bischofskonferenz zeigte sich gesprächsbereit, lehnte 
aber den Kirchenstreik ab. „Die deutschen Bischöfe verste-
hen die Unruhe und sehen Änderungsbedarf“, sagte Presse-
sprecher Matthias Kopp dem ZDF. Dies werde auch im Vati-
kan so wahrgenommen. Reformen könne es aber nur „Stück 
für Stück“ geben. Streik sei nicht das richtige Mittel.

Konservative Internetportale und Gruppierungen wie das 
Forum Deutscher Katholiken übten massive Kritik an dem 
Streik. Papst Johannes Paul II. habe endgültig festgelegt, dass 
die Kirche keine Vollmacht habe, Frauen zu Priestern zu wei-
hen.

Extrakt KNA 13.05.2019
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

Rom: „Damit also jeder Zweifel bezüglich der 
bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Ver-
fassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, 
erkläre ich kraft meines Amtes, die Brüder zu stär-
ken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frau-
en die Priesterweihe zu spenden, und dass sich alle 
Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entschei-
dung zu halten haben.“ (Johannes Paul II. „Ordina-
tio Sacerdotalis“, 22. Mai 1994)

So ein Satz kommt daher mit gebrochenem Rückgrat! 
Jeder Zweifel muss beseitigt werden? 
Durch Wegsperren der Fragen? 
Die Verfassung der Kirche sei göttlich? 
Offenbarung habe eine Struktur begründet? 
Jesus als Gesetzgeber und klerikaler Jurist? 
Aufgabe des Amtes sei es, die Brüder zu stärken? 
Nur die Brüder?
Und die Frauen darf man schwächen? 
Kirche habe keinerlei Vollmacht? 
Welche Kompetenz hat sie dann? 

Gläubige haben sich an Entscheidungen zu halten? 
Sich nicht zu beteiligen und Entscheidungen zu fällen? 
Haben sie denn kein Gewissen? 

Der Papst habe endgültig entschieden? Gültig bis ans 
Ende der Welt? Geschichte und das Wehen des Geistes 
komplett ausgeschlossen? Und das pfingstliche Wirken in 
der Zeit? Und wer liest dann die Zeichen der Zeit?!?

Ein Satz voller Widersprüche! Ein Satz mit einer un-
haltbaren Statik! Er platzt schier vor Anmaßungen. Jo-
hannes Paul II. hat damals im Mai 1994 eine Autorität 
beansprucht, die an allen Ecken und Enden nicht stimmt. 
Der Glaubenssinn des Gottesvolkes wird total ignoriert.

Günther Doliwa

Hoffnungsfunken
Wenn am Abend die Dämmerung 
den Vorhang vor das Fenster des Vordergründigen zieht, 
der Licht-Horizont langsam verglüht 
und die Nacht den Blick bis ins Unendliche weitet,

dann führt dich Gott hinaus und dein Herz sieht 
Gott-entzündete Verheißungslichter am Himmel, 
die mit ihrer überwältigenden Geheimnis-Weite 
die Enge deiner irdischen Gedanken-Gänge aufsprengen.

Die Botschaft milliardenfacher Hoffnungsfunken 
füllt deine Füße mit Aufbruchsstimmung 
und spannt über den ersehnten Zukunfts-Weg 
ein schützendes Segens-Zelt.
P. Hans Eidenberger SM

 Kleine Satz-Dekonstruktion
Papst-Machtwort gegen Frauen- 
Priestertum wird 25
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Martha Heizer erinnert sich
Die kleine, zierliche Frau, die ich vom 

Bahnhof abholen sollte, weil sie auf unse-
rer Fakultät zu einem Vortrag eingeladen 
war, entsprach so gar nicht dem Bild der 
– in feministischen Kreisen – gefeierten 
großen Theologin, die ich erwartet hat-
te. Sehr bescheiden wirkte sie, ein biss-
chen altertümlich angezogen, die Haare 
zu einem Gupf zusammengebunden, mit 
eher leiser Stimme und einem ausge-
sprochen liebenswürdigen Lächeln. Ich 
wusste von ihren massenhaften vergeb-
lichen Bewerbungen für eine deutsche 
Universität und dachte mir: Das ist kei-
ne Kämpferin, die mit ihren Ellbogen für 
die Durchsetzung ihrer Karriere kämpft. 
Und doch: sie kämpfte auf eine andere 
Weise. Mit ihren Forschungen und ihren 
Büchern hat sie vielen Frauen und Män-
nern wichtige Erkenntnisse zur Verfü-
gung gestellt. Ich habe durch diese Lek-
türe viel gelernt über die Tradition von 
Frauen in unserer katholischen Kirche. 
Sie hat massiv dazu beigetragen, dass ich 
das Argument der Tradition, mit dem 
immer noch die Ordination von Frauen 
abgelehnt wird, schon lange nicht mehr 
gelten lassen kann.

Aus dem Nachruf von  
Helen Schüngel-Straumann
An der Feier in der Katholischen 

Akademie in München zu Elisabeths 
65. Geburtstag hielt Herlinde Pissarek-
Hudelist den Festvortrag. Sie war die 
erste katholische Theologieprofessorin 
Österreichs und Dekanin der Jesuiten-
fakultät in Innsbruck. Sie hatte ihren 
Vortrag mit dem Satz geschlossen: „Ich 
wünsche Dir anlässlich der Vollendung 
Deines 65. Lebensjahres, dass bei den 
deutschen Bischöfen und auch Universi-
täten ein gewisses Wachstum im Geiste 
einsetzen möge.“ Dieser Wunsch ist im-
mer noch aktuell!

https://feministisch.at

Nachruf der Katholischen 
Nachrichtenagentur
Die katholische Theologin Elisabeth 

Gössmann und Begründerin der theo-
logischen Frauenforschung ist tot. Sie 
starb nach längerer Krankheit am 1. Mai 
im Alter von 90 Jahren in München, wie 
die Familie der Katholischen Nachrich-
ten-Agentur (KNA) am Donnerstag mit-
teilte. Die 1928 in Osnabrück geborene 
Theologin gehörte zu den ersten Frauen, 
die in den 1950er Jahren in Deutschland 
einen theologischen Doktortitel erwar-

ben. Zur Tragik 
ihres Lebens 
zählt, sich 37 
Mal vergeblich 
an deutschen 
Hoch s chu l en 
auf einen Lehr-
stuhl beworben 
zu haben. Lan-
ge lehrte die 
Wissenschaftle-
rin und Mutter 
zweier Töchter 
deshalb an der 
Seishin-Frauen-
universität in 
Tokio.

Promotion zeitgleich  
mit Ratzinger
Gössmann studierte Katholische 

Theologie, Philosophie und Germanis-
tik in Münster und bestand 1952 ihr 
Staatsexamen. In München promovierte 
sie 1954 gleichzeitig mit Joseph Ratzin-
ger. 1955 zog sie nach Tokio. 1978 ha-
bilitierte sie sich mit einer Anzahl ihrer 
Arbeiten im Fach Philosophie. Ab 1986 
folgten Lehraufträge in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Erst 1990 
konnte Gössmann eine außerplanmäßi-
ge Professur in München antreten.

Die Wissenschaftlerin forschte un-
ter anderem über das Christentum in 
Japan, das Mittelalter und zu fundamen-
taltheologischen Fragestellungen. Im 
Mittelpunkt stand dabei stets die Frage 
nach der Stellung der Frau im Christen-
tum. Gössmann erhielt mehrere Ehren-
doktorwürden, so von den Universitä-
ten Graz, Frankfurt und Bamberg und 
zuletzt 2017 von der Theologischen Fa-
kultät der Universität Osnabrück. 1997 
wurde sie mit dem Herbert-Haag-Preis 
für Freiheit in der Kirche ausgezeichnet.

Zu ihren bekannten Werken gehören 
„Die streitbaren Schwestern“ (1981) 
und „Die Päpstin Johanna. Der Skandal 
eines weiblichen Papstes“ (1994). Ihre 
Erinnerungen veröffentlichte sie unter 
dem Titel „Geburtsfehler: weiblich“. 
Kritisch beurteilte die Wissenschaftlerin 
stets das Argument der Kirchenleitung, 
dass Frauen aus Gründen der Traditi-
on nicht zu Priestern geweiht werden 
könnten. Die Tradition, auf die man sich 
berufe, sei nur ein „Teil der Tradition“, 
betonte sie. Ihre Forderung lautete, die 
gesamte Tradition aufzuarbeiten.

Zugleich plädierte Gössmann dafür, 
das Kirchenrecht zu ändern. Darin soll-
te nicht vom „Vir baptizatus“ (getauften 
Mann) gesprochen werden, sondern 
vom „homo baptizatus“ (getauften Men-
schen). Diesen Vorschlag habe es schon 
beim Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962-1965) gegeben, er sei aber nicht 
behandelt worden, bedauerte sie.

KNA,  München

 Theologin Elisabeth Gössmann  
mit 90 Jahren gestorben
Sie gehörte zu den ersten Frauen, die in Deutschland einen  
theologischen Doktortitel erwarben, und galt als Begründerin  
der theologischen Frauenforschung: Am 1. Mai ist Theologin  
Elisabeth Gössmann mit 90 Jahren gestorben.
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Reisesegen
Unser Gott, dem keine Wege fremd sind, 
gehe mit uns in neues Land.

Er lasse unsere Reisewege sicher sein 
und uns wohlbehalten heimkehren an den Ort, 
von dem wir aufgebrochen.

Er lasse uns Freude finden 
an den Werken Seiner Schöpfung 
und Freude an dem jetzt noch Fremden.

Er schenke uns ein feines Gespür und ein offenes Herz, 
dass wir nicht nur die Sprache der Menschen verstehen, 
sondern auch, was deren Seele schreibt und ihre Träume nährt.

Unsere Zunge möge sich freuen an uns unbekannten Früchten 
und unsere Augen an Bäumen, Pflanzen und Blumen,  
deren Form und Farbe wir noch nie gesehen  
und deren Duft die Nase bisher nicht kennt.

Er lasse sich finden auch dort, wo Sein Name anders gesprochen 
und die Nachricht von Ihm uns fremd erscheint. 
So wird unser Herz sich weiten –  
und unser Glaube neue Bilder von Ihm entdecken.

Er lasse uns heil zurückkommen in unser Haus,  
erfüllt von der Schönheit Seiner Welt, erholt  
und erfreut für unseren Alltag.

Das gewähre uns der Gott, der ausgezogen ist  
mit Seinem Volk in ein neues Land: 
der Vater, der all das geschaffen, 
der Sohn, der diese Erde geliebt, 
und der Geist, der alles in Atem hält. Amen.

Aus: Jung, Herbert, Gesegnet sollst du sein. Segensgebete für Seelsorge  
und Gottesdienst, Freiburg im Breisgau 2002 (2. Auflage)

Der Vorstand von „Wir sind Kirche – Österreich“ wünscht allen Mitgliedern,  
Freundinnen und Freunden eine für Leib und Seele erholsame Sommerzeit.


