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«Man muss sich umdrehen,  
bevor man im Grabe ist.»

J.V. Kopp
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Seite 2 Wir sind Kirche

 Papstkritik
Zu meinem 41. Geburtstag hab´ 

ich einen Papst bekommen: Am Abend 
des 13. März 2013 trat in Rom ein ge-
wisser Jorge Mario Bergoglio auf die 
Loggia des Petersdoms und beein-
druckte die Welt mit einem schlichten 
„Buona sera“. Und mit der Bitte, für 
ihn zu beten und für ihn um Segen zu 
bitten.

Vom ersten Augenblick an, in dem 
dieser Mann vor die Augen der Welt-
öffentlichkeit getreten war, war vieles 
so ganz anders als man es acht Jahre 
zuvor bei Joseph Ratzinger alias Bene-
dikt XVI erlebt hatte. Franziskus setzte 
auf menschliche Nähe sowie Berühr-
barkeit und schuf so eine scheinbar 
neue Art von Papsttum. Kein Wun-
der, dass ihm die Herzen vieler Men-
schen – nicht nur der Katholikinnen 
und Katholiken – zuflogen; kein Wun-
der auch, dass sich die Erwartungen 
an diesen Papst bald in den Himmel 
schraubten: Was war es für eine Freu-
de, als bekannt wurde, dass der Papst 
nach dem Konklave die päpstliche 
Limousine stehen gelassen hatte und 
stattdessen mit den anderen Kardinä-
len im Bus gefahren war! Wie hat man 
überall gelacht, als bekannt wurde, 
dass er den für ihn schon vorbereite-

ten Prunkmantel mit der lapidaren Be-
merkung zurückwies, den könne der 
Zeremoniär selbst anziehen; und wie 
viel Bewunderung stellte sich allerorts 
ein, als sich der „Skandal“ abzeichnete, 
dass sich Franziskus dem päpstlichen 
Palast verweigern und stattdessen eine 
Wohnung im vatikanischen Gästehaus 
beziehen würde?! Allerorten war klar: 
Dieser Papst will nicht einfach Ham-
pelmann der Kurie sein, dieser Papst 
will seine Unabhängigkeit behalten und 
die Kirche aus ihrer selbstverliebten 
Erstarrung lösen. Wer noch irgend-
welche Zweifel am Vorhaben dieses 
Papstes hatte, der wurde von seiner 
Weihnachtsansprache an die Kurie im 
Dezember 2014 überzeugt: Spätestens 
seit dieser epochalen Klage des Paps-
tes über die Krankheiten des kurialen 
Apparats wurde allgemein erwartet, 
dieser Papst würde eine ganz neue Sei-
te in der Geschichte der Katholischen 
Kirche aufschlagen. Die Frage war nur, 
wann das große Aufräumen beginnen 
und wie er die fällige Reform der Kir-
che angehen würde.

Mittlerweile erlebt die Kirche das  
7. Jahr dieses Pontifikats. Die anfäng-
liche Begeisterung ist geschwunden, 
ernüchtert stellen viele Menschen fest, 
dass die großen Reformen ausgeblie-
ben sind und ihre Kirche im Wesent-
lichen immer noch die alte ist. Nicht 
einmal der immense Missbrauchsskan-
dal mit seinen furchtbaren Enthüllun-
gen und Erkenntnissen konnte die 
Kirche in dem Maß aufrütteln, wie es 
nötig wäre, um wieder in die Spur Jesu 
Christi zurückkehren und das Evange-
lium glaubhaft leben und verkünden zu 
können.

Und doch hat sich in diesen Jahren 
etwas an der Kirche verändert, was 
höchst bemerkenswert, den meisten 
aber noch verborgen geblieben ist: 
Die absolutistische Überhöhung des 
Papstamtes, die Hans Küng schon 
1970 in seinem Buch „Unfehlbar?“ 
einer schonungslosen Analyse unter-
zogen hat und die wohl als eines der 
Hauptprobleme der Katholischen Kir-
che – oder deren Ursachen dafür – 
gesehen werden muss, hat einen Riss 

bekommen, der wahrscheinlich in der 
ganzen zukünftigen Kirchengeschich-
te nicht mehr gekittet werden kann: 
Hatten konservative Kreise während 
der Vorgängerpäpste auf jedes kriti-
sche Wort zu offiziellen lehramtlichen 
Positionen wie „Humanae vitae“ oder 
„Ordinatio sacerdotalis“ mit dem 
Totschlagargument der immer und 
absolut zu geltenden Papsttreue ge-
antwortet, scheint Papstkritik in der 
Zeit von Franziskus die Lieblingstätig-
keit genau dieser Kreise geworden zu 
sein: Was die Kurienkardinäle Burke, 
Brandmüller, Müller oder Sarah heute 
in Sachen Papstkritik so alles von sich 
geben, hätte sich unter Johannes Paul 
II oder Benedikt XVI womöglich schon 
für ein Verfahren durch die Glaubens-
kongregation geeignet! Und dass sich 
diese Haltung nicht nur auf die obers-
te Ebene der katholischen Hierarchie 
beschränkt, sondern bis in den Sumpf 
angeblich besonders katholischer In-
ternetseiten hinabreicht, gibt diesem 
neuartigen Phänomen „katholischer“ 
Papstkritik natürlich entsprechende 
Breitenwirkung und Nachhaltigkeit.

Nun mag man sich über den Gesin-
nungswandel dieser ach so treuen Ka-
tholiken wundern oder auch ärgern – 
es ändert nichts daran, dass genau die, 
die sich früher absolute Papsttreue auf 
die Fahnen schrieben und solche auch 
von anderen forderten, den Absolut-
heitsanspruch des Papstamtes damit 
irreparabel beschädigt haben: Wer im-
mer der nächste Papst wird und was 
immer er sagt: Diese ach so guten Ka-
tholiken werden von kritischen Stim-
men nie wieder verlangen können, den 
Mund zu halten und die Meinung des 
Papstes einfach deshalb als gottgege-
ben hinzunehmen, weil sie päpstlich 
und damit quasi unfehlbar sei. 

Das allein schon ist eine große und 
nachhaltige Wirkung von Franziskus. 
Wer hätte je gedacht, dass ihm genau 
seine Gegner zu einer solchen verhel-
fen würden?!?

Harald Prinz
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von Martha Heizer

Nun steht also wieder eine 
Synode bevor, ein Zusam-
mentreffen von Bischöfen, die 

gemeinsam mit dem Papst ein wichti-
ges Thema beraten. Schon im Vorfeld 
wird heftigst diskutiert, von „schlech-
ter Qualität des Vorbereitungspapiers“ 
(der inhaftierte Kardinal Pell) ist die 
Rede und von „Kopfgeburt von Sozial-
romantikern“ (Müller). Andererseits gibt 
es hochfliegende Erwartungen, dass die 
Synode „besser und konkreter auf die 
Nöte der Zeit heute antworten“ wird 
(Pater Michael Heinz, Hauptgeschäfts-
führer des kirchlichen Lateinamerika-
hilfswerks Adveniat). Und schon wird 
auch wieder, gespeist aus ernüchternder 
Rückschau und weiser Voraussicht, vor 
allzu viel Hoffnung gewarnt. Denn natür-
lich sind wir als geübte Kirchenmitglie-
der in „Hoffnung wider alle Hoffnung“ 
gut trainiert. 

Da gibt es also die Hoffnung, die-
se Synode werde den verpflichtenden 
Zölibat zumindest lockern, damit auch 
Menschen in entlegenen Gegenden Eu-
charistie feiern können, also nicht mehr 
durch starre Regelungen von „Quelle 
und Höhepunkt unseres Glaubens“ ab-
geschnitten werden. Es gibt Hoffnung, 
dass das sogenannte Lobinger-Modell 
(siehe letzte Nummer unserer Zeitung) 
zumindest ausprobiert werden kann. 
Mitunter gibt es sogar die Hoffnung, es 
könnte einen grundlegenden Wandel im 
System unserer Kirche geben, die mehr 
von der „Ermächtigung durch die Tau-
fe“ ausgeht als von überkommenen und 
nicht hilfreichen Gesetzen.

Ich merke, dass ich die Warnung vor 
allzu viel Hoffnung nicht brauche. Die 
habe ich nämlich nicht. Zu oft mach-
te eine Synode hauptsächlich das klar: 
wenn die Bischöfe in Rom beraten, hat 
das nichts mit uns, nichts mit den Nöten 
und Sorgen der Kirchenbürger*innen zu 
tun.1)

Ein Erlebnis fällt mir ein, lange vor 
unserem Kirchenvolks-Begehren: Die 
Synode über die „Berufung und Sen-
dung der Laien in Kirche und Welt 
1987“ hatten wir in unserer Pfarre in ei-
nem kleinen Kreis mit Beten und Fasten 
begleitet. Und dann kam das Ergebnis. 
An einem Samstag in den Nachrichten 
erfuhren wir, dass die Synode haupt-
sächlich beschlossen hatte, was wir al-
les NICHT dürfen. Am Sonntag beim 
Gottesdienst schwieg ich also pflicht-
schuldigst. Kein Lied, kein Gebet, nicht 
einmal ein „Amen“. Das fiel unserem 
Pfarrer auf. Nach der Messe vor der 
Kirche sagte er zu mir: „Martha, komm, 
ich glaube, wir beide brauchen jetzt ein 
Schnapserl!“ Für diese Aufmerksamkeit 
bin ich ihm heute noch dankbar.

Dennoch, und bezogen auf die kom-
mende Synode, denke ich (als ehemalige 
Lehrerin) an die alte Weisheit: positi-
ve Erwartung bringt positive Leistung. 
Auch dieses Ereignis wird sein Gutes 
haben. Wenn es tatsächlich hilfreiche 
Änderungen ermöglicht, werden wir 
alle froh sein. Wenn es das nicht tut, 
wird es uns bestärken in der Überzeu-
gung, durch die Taufe ermächtigt zu sein, 
unser Leben, auch unser Glaubensleben 
selbstverantwortlich zu gestalten und 
nicht mehr zu warten auf das, was uns 
unsere „Hirten“ erlauben. Wie gesagt: 
Die Zeit der Schafe ist vorbei.

1) Dazu habe ich einen guten Artikel gelesen: 
https://www.feinschwarz.net/ 
uebung-dialog-bischofssynode/

Hoffnung auf die 
Amazonas-Synode

Maria und Rupert Kern
Heuer nahmen wir an der wunder- 
baren WsK-Radwoche in den Donau-
auen teil. Martha hat mich (Rupert) 
angefragt, als Vertreter der Diöze-
se Graz-Seckau im Ö-Vorstand 
von WsK mitzuarbeiten. Ich habe 
für ein Jahr zugesagt und werde mich 
dafür einsetzen, dass unsere Diözese 
auch zukünftig vertreten sein wird.

Das Bedürfnis, Menschen das Leben 
zu erleichtern, liegt in meiner Kindheit 
grundgelegt. Auf einem Bergbauernhof 
in der Oststeiermark, wo ich als Kind 
Kühe hütete und mit kleinen Arbeiten 
(Holz tragen, Most holen, Schneeschau-
feln, …) aufgewachsen bin, war ich 
mächtig stolz auf meine Eltern, als sie 
eine Dreschmaschine für die Getreide-
ernte anschafften – eine riesige Erleich-
terung. 

Dass ich „studieren gehen“ durfte, 
war der Vision ‚Pfarrer werden‘ zu ver-
danken. Dass diese Vision sich wandel-
te, hatte viele Ursachen. Albert Höfer, 
einer meiner Lehrer an der Theologi-
schen Fakultät Graz und das zur selben 
Zeit stattfindende 2. Vatikanische Kon-
zil vermittelten mir eine Kirche mit of-
fenen Fenstern und Türen mit frischem 
Wind. Dazu der christliche Glaube, der 
wachsen lässt, der heilt, der alle Men-
schen unter der Liebe und Barmher-
zigkeit Gottes im Blick hat. Darin eine 
Kirche, die dem Beispiel Jesu in seiner 
Menschenliebe folgt. Unter diesen Vor-
zeichen entschied ich mich während 
meines Theologiestudiums für die Ehe 
und fand eine großartige Partnerin. Wir 
beide – sie als Lehrerin, ich als Pasto-
ralassistent – waren überzeugt, dass 
wir in dieser Kirche für die ‚Sache Jesu‘ 
arbeiten können. Dies wurde uns auch 
ermöglicht.

Fortsetzung auf Seite 5
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„Sara bekam Angst und  
sagte: Ich habe nicht gelacht. 

Aber der Herr sagte: Doch,  
du hast gelacht“ (Gen.18,15).

In dem knisternden Augenblick nach der  
Mitteilung des Fremden, dass Sara ein Kind  
bekommen würde, ist ein Lachen aus dem Zelt zu 
hören. Dort steht Sara und hat zugehört hinter der 
dünnen Zeltwand, die sie von der Welt der Männer 
und Entscheidungsträger trennt. Für einen kurzen 
Augenblick entsteht ein Bruch in der strengen,  
archaischen Erzählung. Die Reaktion der Frau wird 
sichtbar. Und ein erstaunlicher Dialog zwischen den 
himmlischen Würdenträgern und der sehr irdischen 
Sara wird Wort für Wort wiedergegeben.

„Du hast gelacht!“

„Das habe ich nicht!“

„Doch das hast du. Aber das spielt keine Rolle. 
Es bleibt so, wie wir gesagt haben.“

Ich höre auf den Dialog und auf Saras Lachen, 
und mit einem Mal spüre ich die gesammelte  
Aggression in diesem Lachen. Sicher ist die  
Vorstellung komisch, dass zwei alte Menschen  
plötzlich von Leidenschaft ergriffen werden und  
im Zelt Liebe machen nach Jahren erotischer Dürre. 
… Aber ich glaube, in Saras Lachen steckt mehr als 
unfreiwillige Heiterkeit. Ich höre Ärger und Anklage 
gegen Gott: „Jetzt ist es zu spät! Meine Trauer ist 
endlich in mir eingekapselt. Ich habe gelernt,  
mit dem Schmerz zu leben wie eine Amputierte.“  
Es ist das Lachen einer Gequälten, die glaubt,  
dass die Hilfe zu spät kommt. … 

Sie muss einige Zeit gebraucht haben, bis sie 
sich wirklich über das Kind freute. Vielleicht konnte 
sie die Freude sogar erst zulassen, als sie dem  
neugeborenen Kind zum ersten Mal in das Angesicht 
blickte. 

Es bekam den Namen Isaak. Das bedeutet  
„der Lachende“, „der, der lächelt“. Wie meistens  
in diesen Erzählungen sind auch hier die Einzel- 
heiten kein Zufall. Mit Isaak kommt die Freude  
zurück zu Sara, ein Lachen, das sie erst langsam 
lernen musste. 

Es heißt, das Wichtigste im Leben sei, Vertrauen 
zu haben und sich zu öffnen wie ein Kind. Sara  
befindet sich in einem Schwebezustand zwischen 
Macht und Ohnmacht und erinnert uns daran,  
dass Hilfe (fast) zu spät kommen kann. 

Was mir das über Gott sagt? Vielleicht, dass er 
ein großes Risiko eingeht, wenn er unserem Leben 
eine Wende gibt. 

Wir schaffen es vielleicht nur mit knapper Not, 
sie zu akzeptieren.

aus: Ich hörte Saras Lachen • Frauen in der Bibel,  
Ylva Eggehorn, Herder 2007

Sarahs  
Lachen
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Thema Synode :
Die für Oktober geplante Amazo-

nas-Synode hat nach Aussage von Papst 
Franziskus weltweit große Bedeutung 
und Dringlichkeit. Das Amazonas-Ge-
biet sei eine entscheidende Region, 
nicht nur weil von dort ein Großteil 
des weltweiten Sauerstoffs stamme, sag-
te das Kirchenoberhaupt im Interview 
der Turiner Zeitung „La Stampa“ Dabei 
verwies Franziskus auf den sogenannten 
„Overshoot-Day“ am 27. Juli, an dem 
die Menschheit die für dieses Jahr von 
der Erde zur Verfügung gestellten Res-
sourcen bereits aufgebraucht habe. Eine 
Entwaldung Amazoniens bedeute, „die 
Menschheit zu töten“, warnte er. Unter 
Anspielung auf jüngste Diskussionen in 
Brasilien über eine ökonomische Nut-
zung des Regenwaldes sagte der Papst, 
dass Amazonien neun Staaten umfasse, 
„also nicht nur eine Nation betrifft“.

Zudem warnte er davor, die Synode 
im Vatikan als Konferenz ökologischer 
Experten misszuverstehen. Eine Synode 
sei „kein Treffen von Wissenschaftlern 
oder Politikern“, auch kein Parlament. 
Vielmehr gehe es bei dieser Kirchen-
versammlung eigener Art um die Mis-

sion der Kirche, Menschen die christli-
che Botschaft besser zu vermitteln. Die 
Amazonas-Synode „ist ein 'Kind' von 
'Laudato si'“, sagte Franziskus weiter. 
Wer seine Enzyklika von 2015 nicht ge-
lesen habe, werde die Synode nicht ver-
stehen. Allerdings sei „'Laudato si' keine 
grüne Enzyklika, sondern ein soziales 
Rundschreiben, das auf einer 'grünen' 
Wirklichkeit beruht“.

Die Frage, ob die im Vorfeld oft ge-
nannten „viri probati“ – ältere verhei-
ratete Männer, die zu Priestern geweiht 
würden – ein wichtiges Thema seien, 
verneinte der Papst: „Absolut nicht.“ 
Dies sei „nur eine Nummer“ im Ar-
beitsdokument der Synode. „Wichtig 
werden die Dienste der Evangelisie-
rung sein und die verschiedenen Arten 
zu evangelisieren“, also die christliche 
Botschaft zu verkünden und zu leben, 
betonte Franziskus. Viel erhoffe er sich 
auch von den Umweltbewegungen jun-
ger Menschen wie etwa „Fridays for Fu-
ture“. Der Slogan jugendlicher Demons-
tranten, „Die Zukunft sind wir“, habe 
ihn sehr berührt, so der Papst.

 Papst: Amazonas-Synode  
von weltweiter Bedeutung

Fortsetzung von Seite 3

Es war nur logisch, dass wir uns 1995 
mit großer Freude den Anliegen des 
Kirchenvolksbegehrens anschlossen, 
zumal damals von obersten Kirchenstel-
len auch regressive und versteinernde 
Normen und Verfahren zunahmen (Kir-
chenrecht etc.).

Vieles hat sich während unseres Le-
bens in der römisch katholischen Kirche 
gewandelt. Sie ist weltoffener, barm-
herziger, menschenfreundlicher u.a.m. 
geworden. Anderseits entsprechen fol-
gende Vollzüge nicht der Intention Jesu 
und dem Leben der Menschen heute: 
• die Spaltung des Volkes Gottes  

in Laien und Klerus
• der Ausschluss von Frauen  

aus Ämtern
• die hierarchische Entscheidungs- 

und Gestaltungsform
• die Trennung der Christen  

in verschiedene Konfessionen

Meine Frau und ich haben uns von 
jung auf für die Erneuerung unserer Kir-
che eingesetzt. Zusammen mit unseren 
fünf Kindern und deren Familien glau-
ben wir Zukunft zu leben.

In Rom tagt im Oktober die Ama-
zonas-Synode, um über Seelsorge und 
Fragen von Umweltschutz und Men-
schenrechten in Lateinamerika zu bera-
ten. Hierzulande könnte im Dezember 
der „synodale Weg“ zur Zukunft der 
katholischen Kirche in Deutschland 
beginnen. Bevor Pirmin Spiegel Haupt-
geschäftsführer von Misereor wurde, 
arbeitete er unter anderem als Priester 
in Brasilien. Im Interview der Katholi-
schen Nachrichten-Agentur (KNA) äu-

ßert sich der Chef des 
Werks für Entwicklungs-
zusammenarbeit zu den 
Schwerpunkten der Amazonas-Synode 
und zu seiner Sicht auf innerkirchliche 
Reformdebatten.

KNA: Herr Spiegel, Sie haben an den 
Vorbereitungen zur Amazonas-Synode mit-
gewirkt. Was steht auf der Tagesordnung?

Spiegel: Im Gebiet von Amazonien 
befindet sich der größte Urwald mit 

den größten Süßwas-
serreserven, dem größ-
ten Artenvorkommen 
weltweit, ebenso eine 
Vielzahl autochtho-
ner Völker. Doch das 
Wir tschaf tsmodel l , 
das in Amazonien vor-
herrscht, bedeutet 
Zerstörung von Na-
tur, Zerstörung von 

Schöpfung. Jedes Jahr werden Wälder 
von der dreifachen Größe Luxemburgs 
abgeholzt. Wenn der Amazonas, der 
als grüne Lunge der Erde bezeichnet 
wird, leidet, dann brauchen wir heilende 
Wege, um diese Lungenentzündung für 
die nachwachsenden Generationen und 
die bedrohten Völker heute anzugehen.

Fortsetzung auf Seite 6

 „Herausforderungen ehrlich  
und transparent angehen“
KNA: Misereor-Chef Pirmin Spiegel  
zu Amazonas-Synode und Reformen in der Kirche
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Hurra,  
die Zölibatsfrage 
ist gelöst!
Nicht seit Jahrzehnten, son-

dern seit Jahrhunderten wird die 
Zölibatsfrage in der katholischen 
Kirche erfolglos diskutiert. Die ei-
nen sagen: Das Schlimme ist, dass 
der Zölibat nicht freiwillig ist. Die 
andern behaupten immer wieder: 
Er ist freiwillig. Und die Bischö-
fe behaupten immer von neuem: 
Diese Frage kann nur im Einver-
nehmen mit der ganzen Weltkirche 
gelöst werden. Dieses Einverneh-
men wird es bis zum Jüngsten Tag 
nicht geben. Fazit: Die Frage 
scheint unlösbar.

Dagegen behaupte ich: Ohne 
nennenswerte Schwierigkeiten ist 
sie sofort weltweit lösbar. Wie?
1. Am an den Priesterberuf ge-

koppelten Zölibat kann die 
Kirche nicht mehr länger fest-
halten, da erwiesen ist, dass 
dieser kriminelle Handlungen 
wie den spirituellen und se-
xuellen Missbrauch von Min-
derjährigen (in hunderten von 
Fällen) begünstigt hat.

2. Die frei gewählte Ehelosigkeit 
kann niemand verbieten, auch 
die Kirche nicht. Jesus spricht 
von Eunuchen um des Him-
melreiches willen. Zölibat als 
Charisma wird es also immer 
geben.

3. Somit bleibt der Kirche als ein-
zige brauchbare Lösung nur 
die Freistellung des Zölibats 
für alle.

4. Wenn es nur eine wirkliche 
Lösung gibt, kann jede Lokal-
kirche diese ergreifen, ohne 
auf jemand anderen warten zu 
müssen. 

5. Ich bin überzeugt, dass (wie 
einst die Muttersprache in der 
Liturgie) dieses gute Beispiel 
schnellstens von vielen andern, 
ja bald wohl von allen Lokal-
kirchen nachgeahmt wird.

Helmut Rohner

Fortsetzung von Seite 5

KNA: Papst Franziskus, der das Treffen 
einberufen hat, geht es aber sicher nicht 
nur um den Umweltschutz, oder?

Spiegel: Die Intention des Papstes 
ist es, um der Menschen und der Natur 
willen – und deshalb um des Evangeli-
ums willen – neue und andere Wege für 
die Kirche zu finden.

KNA: Was heißt das?
Spiegel: Erstens gibt es die unvor-

stellbar großen Entfernungen zwischen 
den Gemeinden. In einigen Gemein-
den innerhalb des Amazonasbeckens 
wird nur selten Eucharistie gefeiert, in 
manchen nur alle zwei Jahre. Deshalb 
werden Zugänge zum Amt mit auf der 
Tagesordnung der Synode stehen. Zwei-
tens geht es um die sogenannte Dekolo-
nialisierung. Bisher wurden in der Regel 
europäische Ansätze auf die Gemeinden 
Lateinamerikas übertragen. Da fragt 
Papst Franziskus, wie eine Kirche mit ei-
nem „amazonischen Gesicht“ aussehen 
kann.

KNA: Bereits im Vorfeld gibt es Kritik 
an der Synode. Der ehemalige Präfekt der 
Glaubenskongregation, Kardinal Gerhard 
Ludwig Müller, hält das Vorbereitungspapier 
für theologisch schwach. Sein Amtsbruder, 
Kardinal Walter Brandmüller, sieht blinden 
Reformeifer am Werk. Was sagen Sie dazu?

Spiegel: Es ist gut, dass die Kardi-
näle Brandmüller und Müller klar und 
deutlich zum Ausdruck bringen, was 
nicht wenige andere untereinander den-
ken und sagen. Dies ermöglicht einen 
aufrichtigen Dialog und eine aufrichtige 
Debatte. Ja, die Synode über Amazonien, 
wie sie von Grund auf vorbereitet und 
wie sie im Arbeitsdokument vorgestellt 
wird, stellt eine Veränderung gegenüber 
dem „Modell“ einer Kirche dar, das den 
christlichen Glauben mit der westlichen 
Kultur identifiziert hat. Ja, erstmals nach 
mehr als 50 Jahren ökumenischen We-
ges und interreligiösen Dialogs ist das 
Dokument, das die Synode vorbereitet, 
auf hohem Niveau im Dialog mit dem 
Wissen der ursprünglichen Völker Ama-
zoniens erwachsen. Kirche also als Hö-
rende, als Wertschätzende gegenüber 
Menschen anderer Kulturen. Die Ama-
zonasregion betrifft neun Länder, nicht 
nur Brasilien. Zu wissen, dass die Region 
die Lunge des Planeten ist und dass sie 
insofern ein theologischer und bedeu-

tungsstiftender Ort für den Glauben ist, 
ist innerhalb des Arbeitsinstruments für 
die Synode zentral.

KNA: Wann wäre aus Ihrer Sicht die 
Synode ein Erfolg?

Spiegel: Die Synode wäre ein Erfolg 
für die Kirche, wenn neue Wege ein-
geschlagen werden, die den vielfältigen 
Herausforderungen sozialer und ökolo-
gischer Art, dem Glauben, dem Zusam-
menhalt der Völker, die heute am Ama-
zonas leben, gerecht werden. Und wenn 
Christinnen und Christen außerhalb 
von Lateinamerika von dem inspiriert 
werden, was „Kirche sein“ am Amazo-
nas bedeutet.

KNA: Können Sie sich eine Wechselwir-
kung zwischen der Amazonas-Synode und 
dem, was hier in Deutschland diskutiert 
wird, vorstellen?

Spiegel: Zunächst einmal ist wichtig, 
dass wir mit unseren Fragen, die wir in 
der deutschen und europäischen Kirche 
haben, nicht die Amazonas-Synode ins-
trumentalisieren. Zugleich gibt es eine 
begriffliche Nähe zum geplanten „syno-
dalen Weg“ in Deutschland. „Synodos“ 
heißt „gemeinsam gehen“ – und dabei 
den Glauben und die Tradition im Blick 
zu haben und die Bedürfnisse, die wir als 
Kirche und Gesellschaft spüren, um die 
Botschaft Jesu weiter präsent zu halten.

KNA: Geht es ein wenig konkreter?
Spiegel: Es wird in beiden Fällen 

auch um den Zugang zum Amt gehen 
– wobei die jeweilige Ausgangslage na-
türlich unterschiedlich ist. Was die Ama-
zonas-Synode anbelangt, ist im Konsul-
tations- wie auch im Arbeitsdokument 
davon die Rede, kirchliche Ämter auch 
von den Erfordernissen der Situation 
Amazoniens her zu denken. Dabei wird 
übersetzt an Männer gedacht, die ein au-
thentisches Glaubensleben führen und 
auf Vorschlag der Gemeinde für ihre Re-
gion geweiht werden. Diese Frage ist in 
ähnlicher Weise auch in Deutschland auf 
der Agenda. Und dann geht es um den 
Zugang von Frauen zu kirchlichen Äm-
tern. Wird es beispielsweise eine Weihe 
von Diakoninnen geben? Es ist an der 
Zeit, diese Herausforderungen ehrlich 
und transparent anzugehen.

Joachim Heinz (KNA)
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 Buchtipp:

Theresia 
Heimerl:
Andere 
Wesen. 
Frauen in 
der Kirche 

In einem guten 
Sachbuch erfährt 
man wirklich 
Neues, wird man in das Thema hin-
eingezogen, und, ganz besonders sel-
ten: Es ist pfiffig geschrieben! Theresia 
Heimerls Buch ist ein gutes Sachbuch 
und hält zudem auch noch – bei die-
sem Thema! – ein Quantum Trost 
bereit. Das war für mich das Über-
raschendste.

Worum geht es? Heimerls Buch han-
delt davon, was das katholische Lehr-
amt von 1963 - 2015 zu den Frauen, 
genauer zu „der Frau“, genauer „zum 
Wesen der Frau“ sagt. Darüber ein 
pfiffiges Buch zu schreiben, ist allein 
schon eine Kunst.

Theresia Heimerl, Professorin für 
Religionswissenschaft an der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Graz, Kennerin der Spä-
tantike, der zeitgenössischen Medien-
kultur und ausgewiesene Feministin, 
geht im Ganzen recht verständnis-
voll mit den klerikalen Männern um, 
die nach einem kurzen Aufflackern 
eines unverstellten Blickes auf die 
Wirklichkeit von Frauen bei Johan-
nes XXIII danach in ungebrochenem 
Essentialismus wieder ziemlich genau 
wissen, was das „Wesen der Frau“ so 
ausmacht, woher auch immer.

Es gibt wahre Kabinettsstückchen in 
diesem Buch. Etwa der Exkurs „Tho-
mas von Aquin meets Judith Butler.“ 
Wenn man eine knappe, verständli-
che (!) und präzise Einführung in das 
haben möchte, was „gender“ wirklich 
meint: Hier bekommt man es.

Rainer Bucher 
 

Theresia Heimerl, Andere Wesen. 
Frauen in der Kirche, Graz 2015,  

Styria premium, 24,90 €

Zum Zölibat
Der Pflichtzölibat für römisch-ka-

tholische Priester ist rund 1000 Jahre 
alt und per Kirchenrecht im Codex Iuris 
Canonici, Canon 277, §1 festgeschrie-
ben. Im Mittelalter wollte die Kirche da-
mit der unbekümmerten Unmoral eines 
Großteils ihrer Geistlichen einen Riegel 
vorschieben. Nicht minder schwerwie-
gend waren ökonomische und machtpo-
litische Gründe: Einerseits fürchtete die 
Kirche um ihren weltlichen Besitz, denn 
es war üblich, dass verheiratete Priester 
die ihnen zugeteilten Kirchenpfründe 
an ihre Söhne weitervererbten; ande-
rerseits ging es um einen nicht länger 
hinnehmbaren Machtverlust, weil diese 
Priester zugleich auch ihr Priester- oder 
Bischofsamt mitvererbten. Das Problem 
ließ sich nur durch eine Regulierung 
des Priesterstandes bewältigen, in der 
die Priesterehe keinen Platz mehr ha-
ben durfte, womit gleichzeitig auch die 
unverheiratete und weitgehend sexuell 
verlotterte mittelalterliche Geistlichkeit 
unter Kontrolle gebracht werden sollte. 
Nur war die mittelalterliche Geistlich-
keit nicht deshalb schon verderbt, weil 
sie Ehefrauen und Kinder hatte oder 
sich sonst wie ungeniert mit Frauen 
vergnügte, sondern wegen ihrer geis-
tigen Rückständigkeit. Fremdzitat: „Zu 
glauben, dieser Verderbtheit durch ein 
künstliches Korsett Einhalt gebieten zu 
können, beruht auf derselben geisti-
gen Unzulänglichkeit, nämlich besagtes 
Grundübel zu erkennen, und setzt gleich 
zwei neue Übel in Gang: die generelle 

Verteufelung der Sexualität und eine 
hochmütige Selbstverherrlichung durch 
vermeintliche Heiligung des Priester-
standes per Zwangszölibat.“ Verheira-
tete Priester mussten ihre Ehefrauen 
entlassen und zeitentsprechend der 
Verelendung in Prostitution und Armut 
preisgeben. Teilweise wurden ihre Kin-
der im Wald ausgesetzt. Es begann die 
bis heute andauernde Zeit der „Eunu-
chen für das Himmelreich“, wie es ein 
Buchtitel von Uta Ranke-Heinemann 
treffender nicht sagen kann. Unsere 
frauenfeindliche, mutterlose katholische 
Kirche hat sich theologischen Ersatz 
geschaffen mit den Bildern von der Kir-
che als Mutter und der Kirche als Braut 
Christi. Die einzige weibliche Figur, der 
sie unter ihresgleichen uneingeschränkt 
Raum gibt, ist Maria, die Mutter Gottes. 
Allerdings musste diese sich dafür von 
der Kirche in den Stand einer biologi-
schen Jungfrau zurückversetzen lassen.

Die katholische Kirche lebt ihr Mit-
telalter als Dauerkonserve fort und 
verschärft dabei aber auch die Tatsa-
che, dass „Du sollst die Kirche hören!“ 
heute nicht mehr zwangsläufig in einer 
Kirchenhörigkeit endet. Der Humanis-
mus hat, Gott sei Dank, dazu beigetra-
gen, dass Kirchenbann und Exkommu-
nikation Macht und Schrecken verlieren 
konnten. Diese mittelalterliche Hölle 
hat seitdem geschlossen. Der Staat ver-
bietet, Andersdenkende zu verfolgen 
und zu töten. 

Fortsetzung auf Seite 8

 Zum Zölibat / zur Sexualmoral
Von Marianne Remy
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Die Kirche hat nachgezogen: Folter, 
Henker und Scheiterhaufen sind Ver-
gangenheit. „Jesus brachte das Feuer, 
die Kirche schürte den Scheiterhaufen. 
Jesus brachte den Geist, die Kirche ent-
wickelte Glaubenssätze.“ Und so glaubt 
sich die katholische Kirche immer noch 
berufen-berechtigt, an alten Zwängen 
und neuen Verboten weiterzubasteln:

Zur Sexualmoral 
Schon der Gedanke an Sex ist Sünde, 

hieß es noch im vergangenen 20. Jahr-
hundert. Die katholische Kirche belegt 
den Geschlechtsverkehr auch heute 
noch generell mit Verboten und ver-
langt Keuschheit auf ganzer Linie. Von 
der Sünde der Unkeuschheit befreit 
sind lediglich Eheleute, die sich in ehe-
licher Pflichterfüllung sexuell vereinen 
und Sexualität als gottgewollte Praxis 
zwecks Erzeugung von Nachkommen 
ausüben. Jegliches Lustempfinden beim 
Zeugungsakt mussten sie bis vor kur-
zem noch beichten. Papst Franziskus ist 
da bereits etwas gnädiger. Er spricht im-
merhin von einem Akt der Liebe, wenn 
Eheleute Sex miteinander haben.

Es gibt Ehehindernisse wie z.B. 
die Unfruchtbarkeit des Mannes. Die 
Unfruchtbarkeit der Frau bzw. deren 
Fruchtbarkeit werden ausgeblendet, 
obwohl seit 1827 die weibliche Eizelle 
entdeckt ist (Karl Ernst von Baer) und 
damit der hälftige Part der Frau bei der 
Entstehung neuen Lebens außer Frage 
steht. Rom hält an seiner realitätsfernen 
Überschätzung des männlichen Samens 
fest, wonach das Spermium bereits den 
vollständigen neuen Menschen enthal-
ten solle und folglich nicht außerhalb 
des weiblichen Körpers vergeudet wer-
den dürfe. Hier liegt auch der Grund für 
das alte Kondomverbot. Fromme Kir-
chenhörige gehen sogar so weit, bei den 
ins Kondom ejakulierten Spermien von 
Kindstötung zu sprechen. Sogar der un-
willkürliche nächtliche Samenerguss fällt 
unter dieses Verbrechen.

Ging es bislang um die Zeugungsun-
fähigkeit des Mannes als Ehehindernis, 
so hat die katholische Sexuallehre in 
unserem 21. Jahrhundert unter Papst 
Benedikt XVI. ein neues Ehehindernis 
festgeschrieben: die Beischlafunfähig-
keit. Betroffen sind Männer, die zwar 
zeugungsfähig sind, aber ihre Spermien 

nicht kirchenkonform in die Frau ein-
bringen können. Auch die In-vitro-Ferti-
lisation ist verboten. Dabei müsste doch 
gerade bei dieser klinisch reinen Be-
fruchtung das Postulat der Kirche nach 
lustfreier Erzeugung von Nachkommen 
erfüllt sein. Den kirchlichen Segen müss-
ten sich aber auch jene Ehepaare ver-
scherzen, die nach der weiblichen Me-
nopause noch Sex miteinander pflegen; 
denn Nachkommen können jetzt keine 
mehr gezeugt werden. Nur hat die wun-
dergläubige Männer-Kirche diese Tatsa-
che noch nicht realisiert (s. Abs. oben, 
Ignorierung der weiblichen Eizelle), hat 
doch die Erzmutter Sarah, des Erzvaters 
Abraham jahrzehntelang unfruchtbare 
Frau, noch als 90-jährige Greisin einen 
Sohn, den Isaak, geboren.

Man muss die absurden Gesetze 
nicht weiter kommentieren. Sie enthül-
len sich als das, was sie sind: von wis-
senschaftsfernen, lernunfähigen, sex-
feindlichen und machtbesessenen Kir-
chenmännern ausgedachte Konstrukte, 
die sich in gottlosen und menschenver-
achtenden Gesetzen niederschlagen. 
Sollte es nicht vielmehr so sein, dass 
Gott die Menschen in Liebe miteinan-
der verbunden sehen möchte und er 
ihnen zur Freude aneinander die Sexua-
lität geschenkt hat? Das Rabbinat z. B. ist 
stets an den Ehestand gebunden einge-
denk des göttlichen Schöpfungsauftrags: 
Wachset und vermehret euch! Ein Jude 
ist davon überzeugt, dass Gott die Ehe-
paare zur Liebe verpflichtet und ihnen 
zur Freude aneinander die Sexualität ge-
schenkt hat. Dreingabe und Segen sind 
die Kinder aus solchen gottgefälligen 
Verbindungen.

Die katholische Kirche hingegen 
hat sich ermächtigt, im Nachhinein ein 
göttliches Nein zur Priesterehe zu kons-
truieren und dem Kleriker als Ersatz für 
eine Ehefrau die Heiligung seines Stan-
des zu gewähren, gekoppelt mit Anse-
hen und Macht. Einen frommen und von 
Natur aus zölibatär oder homosexuell 
veranlagten Mann mag das heute noch 
ansprechen, auch den karriere- und 
machtsüchtigen Priesteramtsanwärter. 
Die vernunftbegabte Mehrheit verzich-
tet allerdings auf solche Heiligung per 
Zwangszölibat und damit auch auf ihre 
eigentliche Berufung zum Priesteramt. 
So bleiben die Zahlen der Jungpriester 
weiter rückläufig, die alten Priester ster-
ben aus, und Rom schaut zu.

 Buchtipp:

Zukunft 
des Chri-
stentums 

Biser und 
Heinz-
mann im 
Gespräch 

Der bedeutende Theologe Eugen Bi-
ser entwickelt in Gesprächen mit Ri-
chard Heinzmann seine Konzeption 
einer neuen Theologie. Dabei strebt 
er keine oberflächliche Modernisie-
rung der Glaubensaussagen an, son-
dern will die Notwendigkeiten der 
Gegenwart durch Rückbesinnungen 
auf die Mitte des christlichen Glau-
bens verstanden wissen.

Christentum ist entwicklungsfähig 
und auch immer entwicklungsbedürf-
tig. Heutige Menschen stellen andere 
Fragen als in früheren Zeiten – und 
sie brauchen auch andere Antworten. 
Der lebendige Dialog dreht sich um 
die Anfragen, die heute an den christ-
lichen Glauben gerichtet werden: Wie 
müsste ein christliches Menschenbild 
aussehen? Kann das Christentum den 
Bedürfnissen der Gegenwart gerecht 
werden? Dabei spielt besonders die 
Spiritualität eine tragende Rolle. Im-
mer mehr Menschen suchen nach ei-
nem Sinnzentrum für ihr Leben und 
besonders nach einem Glauben, der 
ihren Gefühlen und Hoffnungen ent-
gegenkommt. 

Der katholische Fundamentaltheolo-
ge und Religionsphilosoph Eugen Bi-
ser (1918-2014) gehörte zu den gro-
ßen theologischen Denkern unserer 
Zeit. Richard Heinzmann, geb. 1933, 
war Professor für Christliche Philo-
sophie und Theologische Propädeutik 
an der LMU München..

Ich habe das Buch mit Gewinn gele-
sen.

MH 
 

Zukunft des Christentums.  
Eugen Biser und Richard Heinzmann 

im Gespräch, wbg Academic,  
Darmstadt 2019, 20 €
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Ein Zölibat für Priester ist weder 
historisch noch theologisch gerechtfer-
tigt: Der Theologe Hubert Wolf über 
Machtfragen und das Beharren auf ab-
surden Zuständen.

Hubert Wolf, geb. 1959, ist Profes-
sor für Mittlere und Neuere Kirchen-
geschichte an der Universität Münster. 
1985 wurde er zum Priester geweiht. 
Der für seine Arbeiten vielfach aus-
gezeichnete Theologe gehört zum 
Exzellenz-Cluster „Religion und Po-
litik“ an der Universität Münster. Zu 
seinen bekanntesten Veröffentlichungen 
zählen diverse Bücher über die römi-
sche Inquisition oder das Pontifikat 
Papst Pius XII. sowie „Die Nonnen von 
Sant’Ambrogio“ über einen Sex-Skandal 
aus dem 19. Jahrhundert in einem rö-
mischen Frauenkloster und der Band 
„Krypta“ über verdrängte oder unter-
drückte Traditionen in der Geschichte 
der katholischen Kirche. Wolf ist Mit-
glied im Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken.

Herr Professor Wolf, 88 Prozent der 
Deutschen und 84 Prozent der deutschen 
Katholiken sind gegen die Beibehaltung der 
Zölibatspflicht für Priester. Warum schrei-
ben Sie ein ganzes Buch über eine Frage, in 
der sich ohnehin fast alle einig sind?

Weil diejenigen, die 
noch am Zwangszölibat 
festhalten, immer noch 
so tun, als handelte es 
sich um eine Tradition, an der die Kirche 
unbedingt festhalten müsse. Dabei gibt 
es weder einen Auftrag Christi noch ein 
göttliches Gebot noch eine apostolische 
Anordnung, die den Zölibat für Pries-
ter verbindlich vorschreibt. Selbst das 
Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 
1965) erachtet den Zölibat lediglich als 
„angemessen“, aber nicht als wesentlich 
für den priesterlichen Dienst.

Daraus folgt?
Beibehalten oder abschaffen ist eine 

Güterabwägung, nichts anderes. Aus 
zwei Gründen sehe ich mich als Histo-
riker fast genötigt, zu dieser Abwägung 
beizutragen. Der erste Grund ist der 
Missbrauchsskandal. Klar ist: Der Zölibat 
an sich ist zwar nicht die Ursache für se-
xuellen Missbrauch, aber eben doch ein 
erheblicher Risikofaktor. Daraus leitet 
sich fast von selbst die Forderung ab, die 
zwingende Verbindung von Priestertum 
und Ehelosigkeit aufzugeben.

Aber das ist kein historisches Argument.
Im Grunde doch. Aus den histori-

schen Quellen ergibt sich die furchtbare 
Macht der kirchlichen Autoritäten: Die 

Opfer hatten nie eine 
Chance, sie fanden nicht 
einmal Gehör. Und die 
Täter konnten ihre Ver-
gehen gegebenenfalls in 
die denkbar schlimms-
te, aber zugleich wirk-
samste Tarnung hüllen: 
die Sakralisierung. Sie 
redeten ihren Opfern 
ein: „Gott will es!“ Und 

der Zölibat, der Priester zu scheinbar 
seraphisch-reinen, asexuellen Wesen 
macht, stellt potenziellen Tätern genau 
diesen Tarnumhang bereit. Zudem kön-
nen Historiker Hinweise auf sexuellen 
Missbrauch finden, seitdem wir Quel-
len über Kleriker und deren Verhalten 
haben. Die Bezeichnungen mögen sich 
ändern, auch die Zuordnungen zu be-
stimmten moralischen Kategorien. Aber 
sexuelle Übergriffe und sexualisierte 
Gewalt sind jedenfalls nicht – wie füh-
rende Kirchenmänner heute bisweilen 
behaupten – ein Epiphänomen der se-
xuellen Revolution und der 68er. Alles 
andere als das!

Sie erwähnten zwei Gründe für Ihre 
Beschäftigung mit dem Zölibat. Welches ist 
der zweite?

Die Anfrage lateinamerikanischer 
Bischöfe, ob der Papst sich auf dem Bo-
den der Tradition bewegen würde, wenn 
er verheiratete Priester in der katholi-
schen Kirche zuließe.

Wäre das mit der Tradition vereinbar?
Eindeutig ja. In der alten Kirche gab 

es völlig unstreitig verheiratete Priester. 
In den mit Rom unierten Ostkirchen 
gibt es sie völlig selbstverständlich bis 
heute. Historisch ist zunächst einmal 
festzustellen: Mit „Zölibat“ waren über 
die Jahrhunderte hinweg sehr viele ver-
schiedene Dinge gemeint: vom Verbot 
der Wiederheirat etwa eines verwit-
weten Priesters über sexuelle Enthalt-
samkeit an Sonn- und Feiertagen bis hin 
eben zur verpflichtenden lebenslangen 
Ehelosigkeit. Es gab in der katholischen 
Kirche alles – und nichts, was es nicht 
gab. Es liegen wunderbare Studien über 
ganze katholische Priesterdynastien aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert im Müns-
terland vor, in denen das Priesteramt 
über Generationen hinweg vom Vater 
auf den Sohn überging. 

Fortsetzung auf Seite 10

 „Zölibat: „Unumstößlich  
erst seit hundert Jahren“
Interview von Joachim Frank mit Hubert Wolf
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Und niemand hatte etwas dagegen, 
kein Bischof schritt dagegen ein. Das 
zeigt: Es gab ein Kirchengesetz, das aber 
weder von unten eingehalten noch von 
oben durchgesetzt wurde. Zu letzterem 
setzte die kirchliche Obrigkeit erst im 
19. Jahrhundert an.

Warum?
Weil es die Kleriker einerseits in im-

mer höhere Sphären entrückte und sie 
von außen unangreifbar, für die kirch-
lichen Autoritäten dafür aber umso 
verfügbarer machen sollte. Zölibatä-
re Priester sind leichter zu dirigieren, 
leichter zu steuern – und leichter zu 
erpressen. Nicht zuletzt wegen des be-
kannt hohen Anteils an Zölibatsverstö-
ßen. Nach meiner These ist der gesamte 
Katholizismus mit seinem Machtapparat, 
wie wir ihn heute kennen, eine Erfin-
dung des 19. Jahrhunderts. Dazu aber 
gehört elementar die Erfindung des zö-
libatären Priesters. Jetzt erst wird in ka-
tholischen Lexika behauptet, der Zölibat 
gehöre zum Wesen des Priestertums. 
Die Theologen des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit hätten so etwas niemals 
behauptet. Solche Neuerfindungen von 
Traditionen („Invention of Tradition“) 
sind allerdings typisch für die katholi-
sche Kirche. In Krisenzeiten waren sie 
oft ihre letzte Rettung.

Aber geht die Zölibatspflicht nicht auf 
das 12. Jahrhundert zurück?

Ich weise nach, dass das so nicht 
stimmt. Bis 1917 rechnete die kirchliche 
Gesetzgebung sehr wohl mit der Mög-
lichkeit verheirateter Priester. Sie haben 
Recht: Der Zölibat als Kirchengesetz 
wurde 1139 eingeführt. Aber immer 
mit Ausnahmen. Unumstößlich ist der 
Zölibat erst seit 100 Jahren. Erst 1917 
nämlich wurde die Weihe im kirchlichen 
Gesetzbuch, dem Codex Iuris Canoni-
ci (CIC), zum Ehehindernis und die Ehe 
zum Weihehindernis erklärt. Solche er-
staunlich jungen Entwicklungen mitsamt 
den vollmundigen Behauptungen, was 
es in der Kirche wahlweise noch nie 
gegeben habe oder was immer schon 
praktiziert worden sei – die machen 
den Historiker von Berufs wegen miss-
trauisch. Wenn es für den Zölibat we-
nigstens eine Begründung gäbe, die – im 
Neuen Testament grundgelegt – über 
2000 Jahre hinweg durchgehalten wor-

den wäre! Aber nicht einmal eine solche 
existiert. Stattdessen wurden und wer-
den immer wieder neue Argumente zur 
Verteidigung des Zölibats herangezogen. 
Manche davon hat die Kirche später ei-
genhändig wieder verworfen.

Welche zum Beispiel?
Die Vorstellung etwa, dass Ge-

schlechtsverkehr den Priester verun-
reinigen und ihn deshalb unwürdig für 
die Feier des Messopfers mache, wurde 
ausdrücklich für hinfällig erklärt, genau 
wie die jahrhundertelange Verteufelung 
der Sexualität überhaupt. Wer aber die 
Argumente wechselt wie andere ihre 
Hemden, der hat schlechte Karten.

Wieso? Andere Zeiten, andere Plausi-
bilitäten. Hauptsache wäre doch, dass die 
heute vorgetragenen Begründungen stim-
mig sind.

Richtig! Aber dann müsste zumin-
dest die Kirche ihre eigenen Begründun-
gen ernst nehmen.

Und tut sie das nicht?
Nein. Der Zölibat wird heute pri-

mär als ein Charisma gedeutet: als eine 
Gnadengabe, die den Priester in seinem 
Dienst für Gott und die Menschen ver-
vollkommnet. Gesetzt den Fall, das wäre 
so – ja, dann bräuchte es dafür doch kein 
Kirchengesetz! Wenn diese Gnadengabe 
Gottes tatsächlich so groß und gewaltig 
wäre, dann müssten wir uns vor zöliba-
tär lebenden Priestern kaum retten kön-
nen. Das ist offenkundig nicht der Fall. 
Deshalb wurde bereits auf dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil in den 1960er 
Jahren über keine andere Frage so hitzig 
gestritten wie über den Zwangszölibat. 
Es gab eine starke Bestrebung, ihn schon 
damals aufzuheben. Man müsse den Zö-
libat dem Priesteramt opfern und nicht 
das Priesteramt dem Zölibat, wurde 
insbesondere von den Bischöfen der ka-
tholischen Ostkirchen gesagt, in denen 
verheiratete Priester – wie gesagt – eine 
Selbstverständlichkeit sind.

Warum kam es trotzdem nicht zur  
Aufhebung?

Weil Papst Paul VI. die Debatte mit 
einem ausdrücklichen Verbot abgewürgt 
hat. Er hatte Angst vor dem Kollaps ei-
nes Systems, das mit einer weiteren Dis-
kussion unweigerlich auf den Prüfstand 
gekommen wäre. Schon zur Zeit des 
Konzils war für bestimmte Weltregio-

nen – etwa Afrika oder Lateinamerika 
– völlig klar: ehelose Priester – das geht 
dort nicht. Weder soziokulturell noch 
spirituell: Wo das Leben des Menschen 
als Geschöpf Gottes im Einklang mit der 
Schöpfung gesehen und dem geweihten 
Priester die Aufgabe zugesprochen wird, 
als Mann Gottes die Einheit mit Natur 
und Schöpfung herzustellen, dort hat 
der Ausschluss der Sexualität keinen 
Platz. Der Priester muss selber im Ein-
klang mit der Natur und nicht wider sie 
leben, wenn seine Botschaft authentisch 
sein soll.

„Ich bin nicht  
wegen des Zölibats  
Priester geworden.  
Wenn ich Bischöfe  
predigen höre,  
der Zölibat diene  
der Vervollkommnung  
des eigenen Lebens,  
dann sage ich:  
Wer das so sieht, der  
soll Mönch werden.  
Priester zu werden,  
bedeutet dagegen  
in erster Linie, für die 
Menschen da zu sein.“

Warum hat das Diskussionsverbot des 
Papstes von damals im Grunde bis heute 
Bestand?

Das ist aus historischer Warte ganz 
schwierig zu beantworten. Man müsste 
eher organisations-soziologisch heran-
gehen: Was braucht es für den Selbster-
halt eines Systems? Der Zölibat schafft 
quasi von selbst eine Priesterkaste mit 
klerikalem Korpsgeist und Standesdün-
kel. Er führt zu Milieu-Verengung und 
Selbsthermetisierung. Er ist der wich-
tigste Identitätsmarker des klerikalen 
Systems. Jenes Systems, das man neu-
erdings angeblich überwinden will. Das 
kann aber nur gelingen, wenn man den 
Zölibat abschafft oder zumindest Alter-
nativen eröffnet. Tut man das nicht, sind 
alle Kampfansagen an den Klerikalismus 
bloße Sprüche.
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Verteidiger des Status quo unter den 
Bischöfen sagen, das Problem sei, dass die 
Priester nicht mehr hinreichend genug von 
ihrem Glauben durchdrungen seien.

Also, tut mir leid: Es sind doch eben 
diese Bischöfe, die diese Priester sel-
ber erzogen und geweiht haben. Dann 
haben sie aber doch als Verantwortli-
che für die Priesterausbildung einiges 
falsch gemacht! Wenn Priester für die 
Aufhebung des Zölibats plädieren, wie 
unlängst in Köln ein ganzer Jahrgang aus 
Anlass des Goldenen Priesterjubiläums, 
dann wird gern gesagt: „Die reden doch 
bloß so, weil sie selber mit dem Zölibat 
nicht klarkommen.“ 

Sie sind auch Priester. Wie ist das bei 
Ihnen?

Auch diese Sprüche kenne ich. Sie 
kommen bevorzugt aus dem Mund der 
Veränderungsverweigerer, sind für mich 
als Wissenschaftler aber irrelevant. Soll-
te ich Theorie und Praxis des Zölibats 
der Geschichte der Kirche nicht unter-
suchen, nur weil ich selbst betroffen bin? 
Das ist offenkundig Unsinn. Würde sich 
für mich selbst die Frage stellen, gerie-
te ich auf ganz schwieriges Terrain. Sie 
stellt sich aber nicht. Ich bin nicht wegen 
des Zölibats Priester geworden.

Aber Sie haben den Zölibat bei Ihrer 
Weihe sehenden Auges ...

...  mit eingekauft. Ja, schon klar! Trotz-
dem: Wenn ich Bischöfe predigen höre, 
der Zölibat diene der Vervollkommnung 
des eigenen Lebens, dann sage ich: Wer 
das so sieht, der soll Mönch werden. 
Priester zu werden, bedeutet dagegen in 
erster Linie, für die Menschen da zu sein.

Der Priester, heißt es auch, soll sich mit 
ganzer Hingabe dem Dienst für Gott und 
die Menschen widmen – und deshalb auf 
Ehe und Familie verzichten.

Also, mal ehrlich: Heute als Christ 
in Ehe und Familie zu leben, Kinder zu 
erziehen und seinen Glauben zu prakti-
zieren, das verlangt vielleicht mehr Hin-
gabe, als diese seltsame Selbstvervoll-
kommnungsideologie sie vom Priester 
behauptet. Zumal das Verbot gelebter 
Sexualität bei vielen Priestern zu allerlei 
Verbiegungen führt.

Sie meinen die heimlichen Verhältnisse?
Die sind das eine, und weil im Grun-

de doch alle davon wissen, ist es ein 
massives Glaubwürdigkeitsproblem, 

wenn die Kirche offiziell so tut, als gäbe 
es all das nicht. Mit Verbiegungen meine 
ich aber noch etwas anderes. Es schei-
tern doch nicht nur die am Zölibat, die – 
wie Sie selbst wissen – das Priesteramt 
aufgeben oder sich für eine versteckt 
gelebte Beziehung entscheiden. Viele 
Priester vereinsamen, entwickeln skurri-
le Spleens, Verhaltensauffälligkeiten, De-
pressionen, verfallen dem Alkohol oder 
flüchten sich in autoritäres Gehabe.

Ein vernichtendes Urteil!
Ich urteile nicht, und ich bestrei-

te auch gar nicht die Möglichkeit eines 
gelingenden Lebens im Zölibat. Die gibt 
es zweifellos, und wer so leben möchte, 
der soll es auch künftig tun können. Für 
nicht länger tragbar halte ich einzig das 
Junktim, das sagt: „Wer Priester werden 
will, muss zölibatär leben.“

So, und wie sähe nun aus der Sicht des 
Historikers eine Lösung aus?

Die Ortsbischöfe könnten unter 
Verweis auf jahrhundertealte Rechte 
und Gewohnheiten sagen: Wir sind nicht 
die Obermessdiener Roms, sondern wir 
beanspruchen eigene Autoritäten und 
Vollmachten – zum Beispiel zur Befrei-
ung verheirateter Männer von der Zöli-
batspflicht. Wir haben im Übrigen schon 
heute überall in Deutschland ganz offizi-
ell verheiratete katholische Priester.

Ja, diejenigen aus den mit Rom verbun-
denen Ostkirchen, die Sie erwähnten.

Nicht nur sie, sondern auch solche, 
die vorher evangelische Pfarrer waren. 
Die erhalten nämlich nach Übertritt 
zur katholischen Kirche mit anschlie-
ßender Priesterweihe regelmäßig die 
Erlaubnis, weiterhin mit Frau und Kin-
dern zu leben. Warum das ein Privileg 
für Ex-Protestanten sein sollte, ist mir 
schleierhaft. Anders gefragt: Warum 
werden – in der Sprache der Inquisition 
– „bekehrte Häretiker“ besser behan-
delt als gestandene Katholiken? Das ist 
einfach absurd, weder historisch noch 
theologisch nachvollziehbar und könnte 
jederzeit geändert werden: entweder, 
indem Rom die Praxis der orthodoxen 
Kirchen übernimmt, die eine Heirat vor 
der Weihe vorsieht; oder, indem man 
den Bischöfen erlaubt, Verheiratete auf 
Antrag vom Zölibat zu befreien.

 Buchtipps:

Beten. 
Glauben. 
Trinität. 
Was soll 
das heut-
zutage? 

Dr. Emil Hoce-
var nimmt Sie in 
seinem neuesten 
Buch mit auf eine Reise, die mit alt-
hergebrachten Erklärungsmodellen 
aufräumt. 

Der Autor – Biologe und Philosoph 
– versucht in diesem auf moderner 
Menschenkunde aufbauenden Buch 
festgefahrene Traditionen aufzurüt-
teln, er nimmt faszinierende Blickwin-
kel ein und eröffnet damit völlig neue 
Denkwege.

Im Rahmen der Buchvorstellung ge-
währt Dr. Emil Hocevar Einblick in 
seine Gedankenwelt als Biophilosoph 
– lassen Sie sich entführen, inspirie-
ren, überraschen!

Einladung zur Buchpräsentation 
Donnerstag, 12. Dezember 2019 

19.30 Uhr 
Pfarre Gersthof,  

Bischof-Faber-Platz, 1180 Wien

Das neue 
Buch von 
Hubert 
Wolf:

Zölibat. 
16 Thesen 

Hubert Wolf, Zölibat. 16 Thesen, 
Verlag C. H. Beck, München 2019, 

190 Seiten, 14,95 €
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Aktuelles :

Die kirchlichen Vorschriften dürfen 
den Gemeinden nicht die Eucharistiefei-
ern verweigern. Es sind die Gemein-
den, die schon in neutestamentlicher 
Zeit das Herrenmahl gefeiert haben, 
als es noch keine „geweihten Priester“ 
gab. Der heutige Priestermangel ist das 
Ergebnis einer verfehlten kirchlichen 
Entwicklung zu einer Zweiklassenge-
sellschaft, zur Überhöhung der Priester-
weihe und ihrer Bindung an den Zöli-
bat. Der Missbrauchsskandal ist nicht 
nur die Schuld Einzelner, sondern auch 
das Ergebnis fehlgeleiteter kirchlicher 
Strukturen und des Ausschlusses der 
Frauen aus der Kirchenleitung. Daher 
muss die Macht der Bischöfe in eine die-
nende Ordnung zurückgeführt werden, 
damit die Gemeinden ihre angestammte 
Selbständigkeit wiedergewinnen.

Pfarren müssen auf ihrer gewach-
senen Autonomie beharren und sich 
Zusammenlegungen zu großen Pfarr-
verbänden verweigern. Wo keine Pries-
ter in traditioneller Ausbildung zur Ver-
fügung stehen, müssen die Gemeinden 
selbst jemanden aus ihrer Mitte, Mann 
oder Frau, für den Vorsitz für die Eu-
charistiefeier bestimmen, denn es wäre 
unverantwortlich, auf das Herrenmahl 
zu verzichten. Voraussetzung dafür ist 
ein Sinneswandel in den Gemeinden: Sie 
sind über Jahrhunderte daran gewöhnt 
worden, einer Obrigkeit, sei es der Bi-
schof oder der Pfarrer, zu folgen. Der 
Weg zur selbstbewussten initiativen 
Pfarrgemeinde wird mit inneren und äu-
ßeren Widerständen zu kämpfen haben; 
aber daran hängt die Zukunft unserer 
Kirche.

Anmeldung:
Sie können sich mit einem formlo-

sen E-mail an office@laieninitiative.at 
mit Kirchenvolkskonferenz 2019 in der 
Betreffzeile anmelden. 

Bevorzugt ist aber die Anmeldung 
über die direkte Eingabe Ihrer Daten 
über die u.a. Anmeldemaske. Dabei er-
richten Sie einen persönlichen Account, 
in dem Sie Ihre Daten jederzeit selbst 
ändern oder löschen können. Damit 
können wir Sie auch – wenn Sie das 
wünschen – über zukünftige Kirchen-
volkskonferenzen informieren. In jedem 
Fall gehen wir mit Ihren Daten sehr 
sorgfältig um (siehe https://www.laienin-
itiative.at/index.php?id=184)

Tagungsbeitrag für 
Teilnehmer*innen (inklusive 
Mittagessen und Jause):
40 € bei Einzahlung bis 30. Sept. 2019
45 € bei Einzahlung vor Ort

Ermäßigter Tagungsbeitrag 
für Schüler*innen und  
Studierende:
20 € bei Einzahlung bis 30. Sept. 2019
25 € bei Einzahlung vor Ort 
Ermäßigung für Wir sind Kirche- 
Mitglieder auf Anfrage möglich!
Bitte beachten beachten Sie, dass 

die ermäßigte Tagungsgebühr nur bis 30. 
September 2019 gilt.

KirchenVolksKonferenz-Konto 
Die Laieninitiative; 
IBAN: AT79 4300 0470 3823 0000;
BIC: VBWIATW1

Bitte zahlen Sie auf dieses Konto ein 
und geben Sie als Verwendungszweck 
"Konferenzbeitrag" an.

Kirchenvolkskonferenz 2019

 Tut dies zu meinem Gedächtnis 
PFARRE INITIATIV
Samstag 12. Oktober 2019, 9.00 - 19.00 Uhr 
Kardinal König Haus, 1130 Wien, Kardinal-König-Platz 3

Referent*innen
Wunibald Müller
Das Ende der Monarchie  
in der Kirche 
Von der Ermächtigung  
der Laien durch die Taufe

Dr. Wunibald Müller studier-
te Theologie und Psychologie in 
Deutschland, in Jerusalem und in den 
USA. Dort entdeckte er, dass es Ein-
richtungen gibt, in denen sich Priester 
wegen psychischer und psychosexuel-
ler Probleme therapieren lassen. Die 
Vision, ein solches Haus in Deutsch-
land zu gründen, verwirklichte Müller 
in der Abtei Münsterschwarzach mit 
dem Recollectio-Haus, gemeinsam 
mit Pater Anselm Grün OSB. Müller 
hat sich intensiv mit sexuellem Miss-
brauch und Pädophilie, mit Homo-
sexualität und Zölibat beschäftigt. Er 
fordert verantwortliche Positionen 
für Frauen in der Kirche und eine ent-
schiedene Einschränkung der Macht-
fülle der Bischöfe. Müller ist mit Ilse 
Katharina, Ärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, verheiratet; sie haben 
zwei Kinder.

Christiane Sauer
Schuld sind nicht nur  
(einzelne) Täter
Wie Menschenbild und  
kirchliche Strukturen  
Missbrauch begünstigen

Christiane Sauer M.A., Psycho-
therapeutin, Supervisorin und Me-
diatorin, Lehrbeauftragte der ARGE 
Bildungsmanagement Wien/SFU für 
Mediation. Sie trägt Verantwortung 
in der „Ombudsstelle gegen Gewalt 
und sexuellen Missbrauch“ der Diö-
zese Linz und ist Mitglied des neu ge-
gründeten Opferschutz-Beirats der 
Bischofskonferenz unter dem Vorsitz 
des Vorarlberger Bischofs Benno Elbs. 
Sie ist verheiratet mit Rolf, hat drei 
erwachsene Kinder und ist begeis-
terte Oma eines Enkelkindes.  

Andrea Taschl-Erber
Als Frauen wie Männer 
Apostel waren
Frühe Nachfolgerinnen Jesu

Priv.-Doz. Dr. Andrea Taschl-Er-
ber habilitierte sich in neutestament-
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licher Bibelwissenschaft und Bibli-
scher Theologie. Sie ist u.a. Mitglied 
der „European Society for Women 
in Theological Research” und der 
„Europäischen Akademie der Wis-
senschaften, Klasse Weltreligionen.“  
Sie lehrte mehrfach an bibelwissen-
schaftlichen Instituten in Wien, Linz 
und Graz, in Dresden, Halle und Kas-
sel. Sie arbeitete mit am Projekt „Die 
Bibel und die Frauen: Eine exegetisch-
kulturgeschichtliche Enzyklopädie“. 
Sie erhielt den Elisabeth-Gössmann-
Preis für Frauen- und Geschlechter-
forschung für ihre Arbeit zu „Maria 
von Magdala – erste Apostelin.“   Ab 
1. September 2019 leitet sie als Vize-
Rektorin das Themenfeld „Religious 
Diversity“ in der Kirchlich-pädagogi-
schen Hochschule Wien/Krems. And-
rea Taschl-Erber ist verheiratet.

Herbert Bartl
Ermutigung der Gemeinden
Herbert Bartl, seit Jahren ver-

heirateter Priester, ist „nicht für den 
Papst oder irgendwelche Bischöfe 
Priester geworden, sondern für die 
Gemeinde“, wie er betont. Er leitet 
den Verein „Priester ohne Amt“ und 
ermutigt die Gemeinden, sich auf ihre 
Kompetenz zu besinnen: Sie sind es, 
in denen christliches Leben Realität 
wird, und daher muss auch in ihnen 
Eucharistie gefeiert werden, selbst 
wenn kirchliche Vorschriften das ver-
hindern wollen.

Renate Bachinger
Vom Notnagel zur Aner-
kennung der Berufung
Dipl.-Päd. Renate Bachinger ist 

seit 30 Jahren Religionslehrerin in 
einer Kleinschule, seit 15 Jahren 
Leiterin von Wortgottesfeiern und 
Begräbnissen, zunächst aber nur als 
„Notnagel“, wenn gerade kein Pries-
ter verfügbar war. Jetzt, seit einem 
neuen Pfarrer, ist sie als vollwertige 
Mitarbeiterin im Pfarrverband von 
vier Pfarren tätig. Sie leitet bis zu 
vier Sonntagsgottesdienste im Mo-
nat, darunter auch Hochämter zu 
den Hochfesten. Zu ihren Pflichten 
gehören Begräbnisse, Taufen, Trau-
ungen und Paarsegnungen. Sie kann 
jetzt endlich ihre Berufung leben. Sie 
ist verheiratet und Mutter von drei 
Kindern und zwei Pflegekindern.

Mit einer öffentlichen Preisverlei-
hung sollen Mitglieder der Katholischen 
Kirche, an denen man sich heute ori-
entieren kann, vor den Vorhang geholt 
werden. Zu diesem Zweck wird von den 
katholischen Reformorganisationen Ös-
terreichs ein Würdigungspreis für be-
sondere Verdienste um die Reform der 
Katholischen Kirche geschaffen. Dieser 
Preis trägt den Namen „Die Trompete 
von Jericho“. Er geht an Personen, die 
verantwortungsbewusst gegen kirchli-
che Regeln verstoßen, um Veränderun-
gen derselben zu erwirken. Vor allem 
Menschen, die dafür von der Kirchen-
leitung mit Strafen belegt wurden, z.B. 

durch Jobverlust oder Beschränkung 
ihrer Karriere, sind preiswürdig. Auch 
Personen, die spirituell oder sexu-
ell missbraucht wurden und den Mut 
aufbringen, sich öffentlich von inner-
kirchlichen Sekten loszulösen, können 
gewürdigt werden. Es ist ein Preis für 
qualifizierte Mitglieder der Katholischen 
Weltkirche, der internationale Aufruf zu 
Nominierungen erfolgt jährlich.

 Trompete von Jericho

Wie bitte? Was ist uns denn da ein-
gefallen? Nach Rom? Ausgerechnet? 
Warum denn das?

Wir haben 1995 das Kirchenvolks-
Begehren gestartet. Es gibt uns also im 
Jahr 2020 bereits 25 Jahre. Wir finden, 
dass wir das zelebrieren sollten. Wir ha-
ben die letzten 25 Jahre durchgestanden, 
diese „Ochsentour“ mit „Eselsgeduld“ 
gepaart mit zorniger Ungeduld und 
Empörung, aber immerhin mit langem 
Atem. Erfolgsverwöhnt sind wir nicht. 
Aber immerhin sind unsere Forderun-
gen längst auf dem Tapet der Weltkirche, 
Zustimmung zu dem Reformkatalog er-
halten wir von allen Seiten, auch von den 
oberen Etagen der Kirchenleitung – von 
dort allerdings eher hinter vorgehalte-
ner Hand. Theresia Heimerl sagt: Wer es 
bis jetzt in der Kirche ausgehalten hat, 
sollte bleiben. Denn jetzt wird es richtig 
spannend. Mal schauen.

Christine Lenz hat die Idee gebo-
ren: zum 25jährigen Jubiläum nach Rom! 
Nicht weil wir der Kurie die Ehre ge-
ben wollen, nicht weil wir glauben, uns 
an den Vatikan wenden zu müssen, zu 
sollen, nicht weil wir in erster Linie zur 
Papstaudienz pilgern wollen. Aber Rom 
ist das Zentrum unserer Kirche, und wir 
gehören da mitten hinein. Wir sind keine 

Randerscheinung, wir gehören zur Mit-
te. Das wollen wir auch demonstrieren. 
Mit großem Selbstvertrauen: Kirchen-
volks-Penicillin in die Klerikalismus-ver-
seuchte Petrischale!

Organisatorisch ist vieles noch nicht 
entschieden: wir denken, dass wir eher 
mit der Bahn aus den verschiedenen 
Bundesländern anreisen wollen, und 
bezüglich Unterkunft warten wir güns-
tige Angebote ab (Meldungen durchaus 
erwünscht!). Der Vorstand hat auch 
entschieden, dass die Plattform einen 
Teil der Kosten übernehmen wird – als 
Zeichen der Dankbarkeit und der Wert-
schätzung für unsere treuen Mitglieder.

Wenn wir Donnerstagnacht anrei-
sen, haben wir 3 Tage in Rom zur Ver-
fügung. Wir werden ein sehr reformo-
rientiertes Programm zusammenstellen, 
von „Theodora episcopa“ bis zum Ka-
takombenpakt… Und wir werden die 
Zeit miteinander genießen. 

Wenn Sie können:  
halten Sie sich diese Tage  
frei und fahren Sie mit uns 
nach Rom!

 Romfahrt von  
Wir sind Kirche Österreich
23. – 26. Oktober 2020
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An allen Ecken und Enden wird über 
die Theologie des Priesteramtes nachge-
dacht und geredet, argumentiert und ge-
wettert. Dabei geht es ums Eingemach-
te in der katholischen Kirche. Natürlich 
ergeben sich weitreichende Spannungen 
und offensichtlich tiefliegende unverein-
bare Positionen.

Maurice Blondel (1904)
war der erste, der das drohen-

de Zerwürfnis diagnostizierte und 
schon am Beginn des 20. Jahrhun-
derts (!) seiner Besorgnis darüber 
Ausdruck gab. Hier ein paar Zitate, 
die Hans Urs von Balthasar gesam-
melt hat (https://archive.org/details/
BalthasarIntegralismusHeute/page/n:, 
S 222): „Man kann sich der Tatsache nicht 
verschließen, dass täglich die Spannung 
schärfer wird zwischen zwei Richtungen. 
... zwei verschiedenen Erkenntnistheori-
en: bei den zeitaufgeschlossenen Chris-
ten das Bewusstsein der Verflochtenheit 
alles geschichtlich Wirklichen, die For-
derungen, durch wagendes solidarisches 
Handeln darin einzusteigen ... Bei den 
Integralisten dagegen die Ansicht, die 
Wirklichkeit könne in abstrakten, fixen 
und unabänderlichen Begriffen ausge-
schöpft werden, so dass es genüge, im 
Blick auf die rechten Begriffe zu handeln, 
um die Welt auch recht zu bewegen.“ 
Daraus folgt für ihn beim ersten Ansatz, 
dass es Wege der Gottesgnade auch von 
unten nach oben gibt. „Beim zweiten ist 
die Offenbarung primär ein System von 
Lehrbegriffen, die sich definitionsgemäß 
in der Menschenwelt nirgends vorfinden 
können, daher nur von einer rein abstei-
genden kirchlichen Autorität dem Laien-
volk zur passiven Annahme vorgestellt 
werden kann.“

Aus diesem zweiten Ansatz folgt für 
Blondel die Rückbildung der christlichen 
Botschaft zu einem „Gesetz der Furcht 
und des Zwanges“, statt seelenbefreien-
des Gesetz der Liebe zu sein. „Man übt 
im Namen des Herrn eine Härte aus, 
die er selber nie gehabt hätte. Der von 
den Untertanen geforderte blinde Kon-
formismus ist die ‚denkbar radikalste 
Perversion des Evangeliums‘.“

In dieser von Blondel beschriebenen 
Auseinandersetzung zwischen zwei ver-
schiedenen Erkenntnistheorien stehen 
wir heute auch angesichts der Diskus-
sion um das Verständnis des Priester-
amtes: Zwei Zitate machen besonders 
deutlich, wogegen wir uns wenden: die 
sakrale Überhöhung durch eine soge-
nannte Seinsumwandlung, damit die 
Hybris, Arroganz und (auch spirituel-
le) Machtfülle der Priester. Wie immer 
muss dabei Gott sei Dank betont wer-
den, dass bei weitem nicht alle Priester 
ihr Amt so verstehen. Aber die offizi-
elle Theologie meint immer noch, dass 
Priester über alle anderen Menschen 
erhoben sind, dass sie den Zugang zum 
Heil reglementieren und ohne sie nichts 
geht. 

Weihbischof Eleganti gegen 
Priestertum für „Elektriker 
nebenan“ (Juli 2019)
Chur/Linz (KNA) Mit deutlichen 

Worten hat der Churer Weihbischof 
Marian Eleganti die Sonderstellung des 
Priesteramtes innerhalb der katholi-
schen Kirche verteidigt. Ein Priester übe 
„keinen Beruf wie jeden anderen aus“, 
sagte der Geistliche in einem Video-
Beitrag des Portals kath.net. Durch das 
Sakrament der Priesterweihe bekomme 
der Priester „etwas Sakrales, das ihn 
von nun an von allen übrigen Getauften 
unterscheidet“. Er werde befähigt, zu 
leiten, zu verkünden sowie zu heiligen. 
Diese drei Ämter könne man nicht auf-
splitten und auf andere Schultern über-
tragen, „sodass der Priester nur noch 
am Altar steht, die Wandlungsworte 
spricht und ein anderer predigt, lehrt, 
verkündet oder leitet“. Nach Ansicht 
Elegantis hat dies nichts mit Klerikalis-
mus zu tun. Die besondere Stellung des 
Priesters dürfe nicht verleugnet werden. 
„Hüten wir uns, dieses Priestertum in 
seiner Integrität aufzusplitten und zu 
zerstören“, warnte der Schweizer Bi-
schof. Eine solche Demontage müsse 
aufhören. Er sprach sich mit Nachdruck 
gegen ein „Priestertum light“ aus, „das 
der Elektriker von nebenan ausüben 
könnte“, der etwa geweiht werde, um 
die Eucharistie für eine abgelegene Re-
gion zu feiern. 

Voll auf offizieller Linie:
Das noch von Benedikt XVI. propa-

gierte Priesterbild des 19. Jahrhunderts 
beschreibt sehr deutlich Johannes Vi-
anney, der „Pfarrer von Ars“ (1786-
1859): „Ohne das Sakrament der Weihe 
hätten wir den Herrn nicht. Wer hat ihn 
da in den Tabernakel gesetzt? Der Pries-
ter. Wer hat Eure Seele beim ersten Ein-
tritt in das Leben aufgenommen? Der 
Priester. Wer nährt sie, um ihr die Kraft 
zu geben, ihre Pilgerschaft zu vollenden? 
Der Priester. Wer wird sie darauf vor-
bereiten, vor Gott zu erscheinen, in-
dem er sie zum letzten Mal im Blut Jesu 
Christi wäscht? Der Priester, immer 
der Priester. Und wenn diese Seele 
[durch die Sünde] stirbt, wer wird sie 
auferwecken, wer wird ihr die Ruhe und 
den Frieden geben? Wieder der Priester 
… Nach Gott ist der Priester alles! 
… Erst im Himmel wird er sich selbst 
recht verstehen.“

Unsere Gegenposition, 
wird besonders deutlich von Her-

mann Häring (2019) zum Ausdruck 
gebracht, hier in einem Artikel auf sei-
ner Homepage (Auferstanden aus Rui-
nen? Ein schwerer Weg für die Gemein-
den – III/4.2 Abschied vom „geweihten 
Amt“): „Aus konfessionell katholischer 
Perspektive wird das neue Bild von Ge-
meindeleiterinnen und Gemeindelei-
tern einen tiefen Einschnitt bewirken. 
Faktisch sind die meisten katholischen 
Reformdebatten noch anti-reformato-
risch orientiert, denn sie rücken die An-
zahl und Funktionsfähigkeit geweihter 
Personen (also von Priesterinnen und 
Priestern) in den Mittelpunkt. Ich finde 
es erstaunlich, wie viel Aufmerksamkeit 
noch immer dem „Weiheamt“ gewid-
met wird. Gegen dessen zentrale Stel-
lung spricht sogar die traditionelle ka-
tholische Rechtssprache. Sie spricht in 
großer Nüchternheit von „Ordination“, 
also von einer Ein- oder Zuordnung, ei-
ner AnStellung im geradezu wörtlichen 
Sinn. Konsequent zu dieser alten Logik 
ist im Zusammenhang mit der Eucharis-
tiefeier auch nicht von einem sakramen-
talen Handeln, einer Wandlungsmacht, 
gar einer Opferhandlung, sondern 
schlicht vom Vorsitz bzw. dem Vorsteher 
(prostates) die Rede. Der Bischof wird 
funktionsgerecht Aufseher (episkopos), 
sein Helfer recht nüchtern „Älterer“ 
(presbyteros) genannt.

 Diskussion über das Verständnis  
des Priesteramts geht weiter!
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Mit der Konzentration auf den ge-
weihten Priester, dem eine geheiligte 
Vollmacht zukommt und der sich se-
xuellen Tabus zu unterwerfen hat, setzt 
sich, wie schon gesagt, eine frühmittelal-
terliche, von magischem Denken durch-
setzte Neuentwicklung durch, die der 
Breite der neutestamentlichen Ansätze 
nicht mehr gerecht wird.

Häring bezieht sich auf den Pfarrer 
von Ars und zitiert ihn: Nach Gott ist 
der Priester alles! … Erst im Himmel 
wird er sich selbst recht verstehen. (s.o.)

Dieser letzte Satz entlarvt das ganze 
Problem: Mit einer Simplizität sonder-
gleichen wird der Priester zum Ober-
magier, ohne den schlechthin nichts ge-
schehen kann. Der Kleriker dieses Stils 
sieht sich unmittelbar auf den Himmel 
verwiesen, während die „Laien“, ins-
besondere die Frauen, der Sündigkeit 
der Erde verhaftet sind. Natürlich wird 
heute im westlichen Kulturraum jeder 
Priester diese Selbstbeschreibung zu-
rückweisen. Dennoch sind sie alle davon 
überzeugt (sollten sie nach offizieller 
Lehre davon überzeugt sein), dass sie 
zumindest während der Eucharistie „an 
der Stelle Christi“ handeln. Diese Anma-
ßung bildet aktuell den Kern des augen-
blicklichen Niedergangs.

Es geht heute nicht um geweihte 
Priester, die man kraft ihrer magischen 
Vollmacht als Gemeindeleiter einsetzen 
kann, sondern um kompetente Frau-
en und Männer, die imstande sind, eine 
christliche Gemeinde im Rahmen einer 
demokratisch aufgestellten Gesellschaft 
zu führen. Natürlich leiten diese Männer 
oder Frauen in der Regel auch die got-
tesdienstlichen Zusammenkünfte einer 
Gemeinde und man wird erwarten, dass 
sie feierlich und für die Öffentlichkeit 
sichtbar in ihr Amt eingeführt werden. 
Doch zu folgen hat ihr Handeln den 
funktionalen Gesetzen einer angemes-
senen Führung, der Transparenz und des 
gegenseitigen Vertrauens.

Je weniger dieses Führungsamt als 
Monopol begriffen wird, umso deutli-
cher kann sich auch die plurale Struktur 
einer Gemeindeleitung durchsetzen. Im 
Anschluss an Paulus ist oft von Charis-
men die Rede; das heißt von Begabun-
gen oder Kompetenzen, die jeder und 
jede in das Leben einer Gemeinschaft 
einbringen kann. Paulus, der oft für den 

aktuellen Sakramentalismus herhalten 
muss, hat in Sachen Gemeindestruktur 
durchaus demokratisch gedacht: Er will 
ein Geflecht von sachbegründeten Au-
toritäten und sie werden gemäß dem 
Nutzen beurteilt, den eine Gemeinde 
von ihnen hat.

Werden wir also aus den Ruinen auf-
erstehen? Ich hoffe es, aber die innere 
Gewissheit der jesuanischen Prophetie 
ist nicht mit einer berechenbaren Si-
cherheit zu verwechseln, denn sie lebt 
aus Wachheit, Widerstandskraft und 
dem ständigen Ereignis. Streng genom-
men ist Auferstehung ja nicht ein vollen-
detes und vergangenes Faktum, sondern 
immer nur ein erwarteter Prozess. Alle 
Erneuerungen sind nur Suchbewegun-
gen, mehr nicht. Neue Gewissheiten 
werden immer mit Ungewissheit kon-
frontiert sein. Es gilt, nicht erneut in die 
alte katholische Sünde zurückzufallen, 
die zumal in der Neuzeit den Erfolg der 
Institution als Triumph der Gnade ver-
einnahmte, um schließlich mit leeren 
Händen dazustehen. Wir sollten bes-
ser lernen, wider alles Hoffen zu hoffen 
(Röm 4,18). Zwar sind wir ins Gelin-
gen verliebt, wissen aber, dass uns das 
Schicksal der kleinen Herde nicht unbe-
dingt erspart wird. Vielleicht haben wir 
nur dann Erfolge, wenn wir uns nicht all-
zu ernst nehmen. Oder in Anlehnung an 
den amerikanischen Reformjuden Ar-
nold Jacob Wolf gesagt: „Der Glaube ist 
eine ernste Sache, doch diese Gemeinde 
ist ein Witz.“

Zu dieser Debatte sandte uns Abt 
em. Christian Haidinger, Vorsitzender 
der Superiorenkonferenz der männ-
lichen Ordensgemeinschaften Öster-
reichs, einen Ausschnitt einer Predigt, 
die er bei Priesterjubiläen im Mai 2019 
in St. Gabriel und Kremsmünster gehal-
ten hat:

Aber natürlich darf unser Danken 
und Feiern heute nicht nur ein nostal-
gischer Rückblick sein, sondern soll uns 
auch einen hoffnungsvollen Blick in die 
Zukunft möglich machen: Wir alle sehen 
recht nüchtern, dass wir an einem Wen-
depunkt unserer 2000 Jahre alten Mut-
ter Kirche stehen! Dass künftige Wege, 
Aufgaben und Möglichkeiten sich erst 
recht verschwommen und vage lichten 
– vor allem in unserer westlichen und 
europäischen Kirche: Wer werden die 
künftigen Priester und SeelsorgerInnen 

sein – und woher werden sie kommen? 
Wie müssen künftige Strukturen und 
Einrichtungen in unserer Kirche ausse-
hen, damit sie zukunftsfähig bleibt und 
den Auftrag Christi erfüllen kann? 

Geht hinaus in alle Welt und verkün-
det das Evangelium, die Frohe Botschaft 
allen Menschen!

Werden sich etwa doch schüchtern 
angesprochene, aber auch schon deut-
lich geforderte Erwartungen an die nahe 
„Amazonas-Synode“, die Zulassung auch 
verheirateter Männer zum Priestertum 
erfüllen – oder doch wieder nur zerre-
det werden und dann verstummen? 

Als Ordenspriester würden wir an 
dieser Änderung gewiss keinen Schaden 
erleiden!

Hören wir im immer lauter werden-
den Ruf aus dem gläubigen Volk nach 
neuen Zulassungsbedingungen zu den 
Weiheämtern, zum Priestertum, wei-
terhin nur das Aufbegehren aufmüpfiger 
Christinnen und Christen, – oder darin 
doch auch das Wehen des Geistes Got-
tes, der unsere Kirche zukunftsfähig ma-
chen will?

Von Papst Franziskus – und durch 
die Informationskanäle des Vatikan – hö-
ren wir in letzter Zeit doch auch zaghaf-
te Rufe nach Frauen in der Kirche auch 
in verantwortungsvollen Posten …, aber 
warum nicht auch deutlich im priesterli-
chen Dienst an den Menschen!?

Noch vor vier Jahren habe ich aus 
dem Vatikan einen persönlichen Ver-
weis bekommen wegen eines Vortrags 
in einem diözesanen Bildungshaus zum 
Thema „Frauen in der Kirche – gleiche 
Würde, gleiche Rechte!“

Nicht als aufmüpfiger und gealterter 
Mönch möchte ich dafür meine Stimme 
erheben, sondern aus Liebe zur Kirche 
und ihr zukünftiges Wirken für das Wohl 
und Heil der Menschen!

Seit fast 60 Jahren begleitet mich die 
Bitte von Papst Johannes XXIII. in sei-
nem Gebet zur Vorbereitung und Be-
gleitung des II. Vat. Konzils:

„Erneuere, Heiliger Geist, in deiner 
Kirche die Wunder wie in einem neuen 
Pfingsten!“

MH
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Beiträge :

Das sinkende Schiff 
Schon länger ist die Situation der 

Kirche schwierig: Wenige Junge, we-
nige Eltern, einige  Großeltern, viele 
Urgroßeltern. Wenige Priester, kaum 
Ordensnachwuchs, wenige Theologen, 
wenige Theologinnen, weniger Freiwilli-
ge. Wenig Richtung, wenig Enthusiasmus, 
viele Richtungskämpfe, viele überkom-
mene aber nicht überarbeitete Regeln, 
viel Zwang, viel Ballast. Dazu kommen 
in diesen Monaten immer wieder neue 
Meldungen von sexuellem und Macht-
Missbrauch, welche den maroden Zu-
stand der Institution offen legen. Panik-
Szenario: Es brennt in der Kirche.

Ganz mit Greta Thunberg könnte 
man sagen: „Ich will, dass ihr in Panik 
ausbrecht, denn das Haus brennt!“ Die-
se Panik ist durchaus angemessen, nicht 
weil es schnell geht, sondern weil es 
ernst ist, und weil soviel Arbeit da liegt, 
dass man nicht nachlassen darf. Manche 
sagen voller Inbrunst, wenn das Haus 
brennt, dann könne man es doch nicht 
alleine lassen, sondern müsse hineinge-
hen und das Haus retten, und machen 
denen Vorwürfe, die fliehen. Aber selbst 

die Feuerwehr geht nur mit viel Trai-
ning und äußerster Vorsicht in ein bren-
nendes Haus und nur um die Leute zu 
retten. Das Bild vom brennenden Haus 
löst schnell Panik aus, wo man doch 
eher zielstrebig und gefasst die richtigen 
Kommandos geben sollte oder sich zu-
erst überlegen könnte, was überhaupt 
noch zu retten ist.

Für unsere untergehende Form von 
Kirche scheint mir das Bild des sinken-
den Schiffs ein noch passenderes Bild zu 
sein, wo heutigen Menschen gleich die 
Titanic einfällt. Das Schiff sinkt unauf-
hörlich aber langsam. Wir müssen gezielt 
mit den richtigen Bildern und mit reflek-
tierten Handlungen unserem Dienst ge-
recht werden. Wir dürfen keine falschen 
Signale setzen. Vielmehr werden wir uns 
mit anderen auf die nächsten Schritte 
vorbereiten.

Für mich als Matrose  
auf dem sinkenden Schiff  
gibt es sehr viel Arbeit.
Auch wenn ich verstehe, dass andere 

gehen, weil sie für die Kirche keine Hoff-
nung mehr haben, so muss ich sagen, 

dass es für mich als Matrose auf diesem 
sinkenden Schiff noch viel zu viel Arbeit 
gibt, bis alle Passagiere in Sicherheit 
gebracht sind, oder zumindest bis die, 
die wollen, sich in Sicherheit gebracht 
haben. Dass der Kapitän als letzter von 
Bord geht, hat etwas mit Verantwortung 
und nicht mit Blauäugigkeit oder Hoff-
nung zu tun. In einer hoffnungslosen Si-
tuation Alternativen aufzuzeigen, ist eine 
schwierige Aufgabe.

Evakuationsplan 
Die Evakuation kann deutlich er-

schwert werden, wenn unter der Mann-
schaft keine Einigkeit über den Ernst der 
Lage herrscht und kein Evakuierungs-
plan vorliegt. Einen solchen zu erstellen, 
müsste ein erster Schritt sein. Doch im-
mer noch meinen einige, das alte leckge-
schlagene Schiff sei noch zu retten. 

Wenn das Schiff sinkt, 
braucht man  
Schwimmwesten und  
Rettungsboote.

Mit den Schwimmwesten ist die Ret-
tungsaktion eine individuelle: Jede und 
jeder kann dies alleine tun und über-
legen: „Was wird mich in den Stürmen 
tragen?“ Ebenfalls kann man sich mit 
anderen austauschen: „Was beobachtet 
ihr, was trägt und was geht unter?“ 

In Rettungsmanövern braucht man 
in der Regel sowohl die Schwimmwes-
te als auch ein Rettungsboot. Welche 
Rettungsboote geeignet sind, da gibt es 
keine allgemein gültigen Richtlinien, da 
braucht es die Wachheit von jedem und 
jeder Einzelnen.

„Was trägt mich?“ „Was trägt uns?“ 
zu fragen, ist ein in jedem Fall wertvoller 

 Die Arbeit des Matrosen  
auf dem sinkenden Schiff
Markus Heil  über die pastorale Arbeit angesichts  
der Hoffnungslosigkeit für die Großinstitution Kirche



Nr. 103 / September 2019 Seite 17

Anfang, sich für sich selbst bewusst zu 
machen und Verantwortung zu überneh-
men, was einen trägt. Nicht zuletzt ist 
dies wichtig, um dann auch bei den Ret-
tungshilfsmitteln das richtige zu finden. 

Unterscheidung zwischen 
Schiff und Rettungsboot
Die Unterscheidung zwischen Ret-

tungsboot und Schiff scheint mir aller-
dings derzeit das vordringlichste Gebot 
zu sein. Hier herrscht viel Uneinigkeit 
im Benennen dessen, was in Kürze un-
tergehen wird. Hierüber gilt es Gesprä-
che zu führen und Klarheit zu finden. 
Auf dem Rettungsboot braucht es eine 
Gemeinschaft, die miteinander auch die 
zu erledigenden Aufgaben verteilt und 
die sich in Stürmen bewährt. Auch wenn 
im Rettungsboot jede und jeder eine 
Schwimmweste trägt, ist es eine Her-
ausforderung, alle an Land zu bringen.

Das Rettungsboot muss so vom 
Schiff unterschieden werden, damit der 
Moment klar wird, wann man es los-
binden muss, damit es nicht mit dem 
Schiff untergeht. Dies ist eine Frage des 
Überlebens und keine Wahl, ob ich das 
Alte wirklich verlassen will, ob ich alle 
Verdienste am Alten gebührend gewür-
digt habe, ob ich ihm also nicht Unrecht 
tue, wenn ich es verlasse. Vielmehr ist es 
eine Frage des eigenen Überlebens. 

Ein Rettungsboot hat ganz andere 
Werte, da ist nicht mehr der feine Wein 
auf der Titanic, das gute Essen, die schö-
ne Musik entscheidend, oder ob gestern 
das Wetter schön war. Entscheidend ist 
die Beobachtung, dass das Schiff nicht 
mehr trägt, es marode ist und heutigen 
Herausforderungen nicht mehr gewach-
sen ist.

„Hoffnung ist eben  
nicht Optimismus,  
ist nicht die Über- 
zeugung, dass etwas  
gut ausgeht, sondern 
die Gewissheit,  
dass etwas Sinn hat –  
ohne Rücksicht darauf,  
wie es ausgeht.“

Arbeit als Matrose
Die Arbeit als Matrose auf einem sin-

kenden Schiff ist alles andere als ruhig.

1.  Wir müssen die Alarmglocke läu-
ten. Man muss die Leute auffordern, 
die nötigen Sicherheitsmaßnahmen 
vorzunehmen. Wenn man das zum 
falschen Zeitpunkt macht, dann hört 
niemand und wird auch später nicht 
hören, weil ja der erste Alarm ver-
klungen ist. Das «Wie» des Alarm-
schlagens will überlegt sein.

2. Wir müssen vorher die einzelnen 
Schritte durchstudiert haben, um die 
Leute in Sicherheit zu bringen. Wo-
vor wollen wir sie retten und was ist 
genau zu tun? 

3.  Wir müssen missverständliche Be-
fehle vermeiden lernen. Wenn bei 
einem sinkenden Schiff jemand 
noch die Speisekarte von morgen 
aufhängt, lässt er die Menschen im 
falschen Glauben. (Die pastoralen 
Großräume gaukeln eine Versor-
gungssicherheit vor, doch sind sie 
eher das Öffnen der Sicherheits-
schleusen an Bord, welches das Sin-
ken beschleunigt.)

4.  Wir müssen die Befehle jener, die 
uns glauben machen, dass das Schiff 
nicht sinkt, von den Rettungsanwei-
sungen unterschieden lernen. Ja, wir 
müssen lernen, die falschen Befehle 
zurückzuweisen.

5.  Wir müssen die Leute ermutigen 
und ausbilden, selbst zu schwimmen 
und Verantwortung zu überneh-
men. Ein Rettungsboot bildet eine 
lebendige Gemeinschaft, in der die 
Charismen aller zu nutzen sind, um 
auch zukünftige Herausforderungen 
zu erkennen, die nach dem Wassern 
des Rettungsbootes zu leisten sind. 
Mit dem Wahrnehmen dessen, was 
überleben könnte, geht das Erken-
nen der Rettungsboot-Kultur einher: 
Wo ist Lebendigkeit, die auch in Kri-
sensituationen Hilfestellung bietet? 
Das Ausbilden von Ehrenamtlichen 
ist entscheidend, damit sie sich zu-
trauen, in verschiedenen Funktionen 
ihre Gemeinde verantwortungsvoll 
zu gestalten.

6. Zuletzt muss man der Rettungsboot-
Besatzung noch die Kommunikation 
auf See wie auch Orientierungshilfen 
für die Weiterfahrt beibringen. Auch 

Erleichterungen der Kommunikation 
untereinander können überlebens-
wichtig sein. 

Um den Abschied vom großen Schiff 
konsequent einzuleiten, muss man sich 
von alten überkommenen Mustern lö-
sen. Einige werden aufgrund ihrer eige-
nen inneren Bilder auf dem alten Schiff 
bleiben und mit ihm untergehen. Das ist 
nicht unser Versagen. Wir müssen nur 
sicherstellen, dass wir das uns Mögliche 
getan haben, sie vom Gegenteil zu über-
zeugen. Schmerzhaft ist diese mangeln-
de Einsicht dann immer noch. 

Mag sein, dass Sie  
Ihr Rettungsboot schon  
gefunden haben.  
Ich hoffe, dass Sie  
sich nicht täuschen.
Jetzt mögen Sie mir antworten: 

„Aber in meiner Pfarre oder in meinem 
kirchlichen Verein ist es doch nicht so 
schlimm.“ Dennoch werden wir das 
Rettungsboot vom großen alten Schiff 
losbinden müssen, wenn wir nicht mit 
untergehen wollen. Dafür jetzt selbst – 
und noch besser mit anderen – Verant-
wortung zu übernehmen, ist das Gebot 
der Stunde. 

Zuletzt ermöglicht diese Unter-
scheidung zwischen sinkendem Schiff 
und Rettungsboot, dass Mitarbeitende 
nicht immer auf die Hoffnung für die 
Zukunft rekurrieren müssen, um ihrer 
Arbeit einen Sinn zu geben. Auch ohne 
Hoffnung für die Institution der „kleri-
kalen Kirche“ und ihrer Zukunft macht 
die Arbeit als „Matrose“ oder als „Ma-
trosin“ Sinn, weil der Auftrag, das spiri-
tuelle Überleben der Menschen zu si-
chern, das Bewusstsein schärft, wie viel 
Arbeit auch auf einem sinkenden Schiff 
noch zu tun ist. Oder wie Vaclav Havel 
sagte: „Hoffnung ist eben nicht Opti-
mismus, ist nicht die Überzeugung, dass 
etwas gut ausgeht, sondern die Gewiss-
heit, dass etwas Sinn hat – ohne Rück-
sicht darauf, wie es ausgeht.“

Dr. Markus Heil ist Diakon und Seel-
sorger im Pastoralraum St. Wolfgang 

im Thal, Schweiz. Präsident der Pfarrei-
Initiative Schweiz und Koordinator im 

International Church Reform Network 
 

Erstmals abgedruckt in: Redaktion  
Feinschwarz 30. April 2019.
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Das grausamste am Missbrauch ist 
die Ohnmacht und die Einsamkeit. Tä-
ter haben leichtes Spiel, wenn ihre Op-
fer wehrlos sind. Durch die Tat machen 
sie sie noch wehrloser. Durch die Tat 
vermittelt der Täter seinem Opfer: Du 
zählst hier nicht. Niemand kann dir jetzt 
helfen. Niemand wird dir glauben. Ich 
kann mit dir machen, was ich will. Du 
bist ganz allein. Gottverlassen.

Mutterseelenallein.
Das ist es, was Opfer fühlen. Das ist 

es, was viele von uns so lange, viel zu 
lange, nicht nur geglaubt, sondern auch 
erlebt haben: Dass wir tatsächlich allei-
ne waren. In unseren Familien, unseren 
Gemeinschaften, in der Kirche und der 
Öffentlichkeit.

Und diese Einsamkeit der 
Opfer hat es den Tätern 
und Vertuschern und  
den Wegschauern in der 
Kirche leicht gemacht.

Sie hatten es so unglaublich 
leicht uns zum Schweigen  
zu bringen. Und das obwohl 
wir so viele sind.
Wir, Menschen, die unter Macht-

missbrauch in der Kirche leiden, deren 
psychische und physische Integrität 
verletzt worden ist, deren Freiheit und 
Würde missachtet wird: Menschen, die 
als Kinder sexualisierte Gewalt durch 
Priester, Diakone, Ordensschwestern 
und andere kirchliche Bedienstete er-
lebt haben. Junge Menschen, die ihr Le-
ben begeistert in den Dienst der Kirche 
gestellt haben, und die dann sexuelle 
Übergriffe, psychische Gewalt und geist-
lichen Missbrauch erleben mussten.

Theologinnen und Theologen, die 
mit Verfahren und Strafmaßnahmen 
überzogen wurden, weil sie es gewagt 
haben, im Geist der Wissenschaftsfrei-
heit theologisch zu arbeiten. Whist-
leblower, die unter Druck gesetzt und 

verleumdet worden sind. Menschen, de-
nen ihre Arbeit, ihr Amt oder gar ihre 
Kirchenzugehörigkeit genommen wur-
de, schlicht weil sie sich verliebt haben.

Wir sehen uns kirchlichen Verant-
wortungsträgern gegenüber, die auf 
eine Art Macht über Menschen in die-
ser Kirche ausüben, die Ähnlichkeiten 
mit einem totalitären Regime hat. Denn 
unsere Möglichkeiten uns auf formalen 
Wegen zu wehren, gehen gegen null. Es 
gibt kein Parlament in dieser Kirche, es 
gibt keine offenen Debatten und keine 
wirklich freie theologische Forschung, es 
gibt keine transparenten Verfahren und 
Gesetzgebungsprozesse, es gibt keine 
unabhängigen Richter oder Kirchenan-
wälte, es gibt keine Untersuchungsaus-
schüsse, es gibt keine Kontrollinstanzen 
und keine Amtsenthebungsverfahren.

Noch nicht. Aber das nehmen 
wir nicht mehr hin.
Darum sind wir heute hier. Wir wol-

len ein Zeichen gegen Missbrauch setzen. 
Wir wollen deutlich machen, dass wir 
nicht einverstanden sind damit, wie von 
offizieller Seite in der Kirche mit Tätern, 
mit Vertuschern und mit Betroffenen 
umgegangen wird. Dass Verfahren nach 
wie vor im Dunkeln stattfinden, unter 
Geheimhaltungspflichten, ohne dass die 
kirchliche Öffentlichkeit oder selbst die 
Betroffenen ein Recht auf Akteneinsicht 
erhalten. Dass Gesetze und Maßnahmen 
zum Umgang mit Missbrauch in kleinen, 
anonymen, kirchlichen Hinterzimmern 
verhandelt und von oben herab verkün-
det werden, ohne dass innerkirchliche 
Debatten oder Erkenntnisse von unab-
hängigen Fachleuten Berücksichtigung 
finden. Dass die Mehrzahl der Beschul-
digten ihre Schuld nicht eingesteht. Dass 
Bischöfe, Ordensobere und ihre Helfer, 
die über Jahrzehnte systematisch ver-
tuscht haben, sich dafür vor keinem Kir-
chengericht verantworten müssen und 
weiterregieren als hätten sie sich nichts 
zuschulden kommen lassen.

Es ist Wut, die uns treibt. Aber es ist 
noch viel mehr. 

Es ist – das traue  
ich mich zu sagen –  
vor allem Liebeskummer. 
Es ist Liebe, die uns  
hierher führt. 

Denn wir lieben unseren Glauben. 
Wir lieben unsere Kirche. Sonst wären 
wir heute ja nicht hier. Wir sind hier, weil 
wir diese Kirche so lange geliebt haben 
und weil wir in dieser Kirche zu Hause 
sind – und auch weiterhin in ihr zu Hau-
se sein wollen.

Und gerade deswegen ertragen wir 
es nicht mehr, dass wir nunmehr über 
Jahre schmerzlich erleben müssen, dass 
unsere Kirche – anders als wir lange 
dachten – kein gutes zu Hause ist. Dass 
die Kirche ein Haus ist, in dem das Recht 
des Stärkeren regiert, in dem einige we-
nige sich über viele andere hinwegset-
zen, in dem Kinder, junge Männer und 
Frauen sexuell missbraucht werden und 
in dem die, die den Mund aufmachen ge-
schlagen oder vor die Tür gesetzt wer-
den. Das machen wir nicht mehr mit. 
Gerade weil wir unsere Kirche lieben! 
Und weil wir am Kern der christlichen 
Botschaft festhalten. Deswegen sind wir 
heute hier!

Wir wollen, dass die Kirche für alle 
ein gutes zu Hause ist. Ein Ort, an dem 
auch die Verletzlichsten unter uns ge-
borgen und sicher sind, wo jeder und 
jede mit den eigenen Erfahrungen und 
Bedürfnissen gesehen wird und sich 
ausdrücken kann. Ein Ort, an dem Men-
schen in Leitungspositionen nicht nur 
Macht haben, sondern auch Verantwor-
tung übernehmen, indem sie die Men-
schen, für die sie da sind, hören, ihnen 
Raum geben, sich um sie kümmern, sie 
schützen und fördern. Ein Ort, an dem 
jeder und jede eine Stimme hat. Ein Ort, 
an dem jeder und jede willkommen ist. 
Ein Ort, an dem Gerechtigkeit herrscht 
und an dem Gewalttäter keinen Spiel-
raum bekommen, sondern ohne Um-
schweife zur Rede gestellt werden.

Auch wenn wir formal wenig Macht 
haben. Heute wissen wir: Wir sind längst 
nicht mehr ohnmächtig. Wir sind nicht 
mehr wehrlos. Denn wir sind viele. Und: 
Wir haben die besseren Argumente.

 Zeichen gegen Missbrauch
Doris Wagner-Reisinger bei der Kundgebung  
am 29. Juni 2019 in Bern
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Vor allem aber geht es uns um et-
was, wofür es sich zu kämpfen lohnt: 
Um Menschlichkeit, um Gerechtigkeit, 
um Ehrlichkeit. Es geht um eine Kirche, 
die die Botschaft Jesu ernst nimmt. Und 
ich maße mir gar nicht an so ganz ge-
nau zu wissen, was die Botschaft Jesu ist, 
aber auch mit aller gebotenen Vorsicht 
lässt sich doch eines theologisch verant-
wortet sagen: Andere zu dominieren, zu 
marginalisieren und zum Schweigen zu 
bringen, ist niemals mit der Botschaft 
Jesu vereinbar.

Niemals. Die Botschaft Jesu ist in 
ihrem Kern immer die Befreiung der 
Unterdrückten, die Heilung der Ver-
wundeten und die Zugehörigkeit für die 
Ausgeschlossenen.

Deshalb schauen wir uns heute in die 
Augen und wissen: Wir, alle, die in dieser 
Kirche gelitten haben und noch leiden: 
Wir sind nicht allein. Und das heißt auch: 
Wir sind nicht mehr wehrlos, denn wir 
sind viele. Wir sind Teil einer weltweiten 
Bewegung. Mit uns stehen Katholikinnen 
und Katholiken in allen Ländern dieser 
Erde, in allen Ortskirchen von Nord-, 
Mittel- und Südamerika, über Afrika, Eu-
ropa, bis nach Ostasien auf und erheben 
ihre Stimme. Betroffene verbünden sich. 
Fachleute aller Disziplinen, Ärzte und 
Psychologinnen, Juristen, Theologinnen 
und Politiker stehen ihnen zur Seite, 
mutige Priester und Bischöfe stellen 
sich auf unsere Seite. Und wir wissen: 
Wir kämpfen gemeinsam für etwas, wo-
für es sich zu kämpfen lohnt, für eine 
gerechte, eine menschliche und eine lie-
benswerte Kirche.

Kurz: Wir sind heute hier, nicht nur 
weil sich etwas verändern muss, son-
dern weil sich schon etwas verändert 
hat. Menschen schauen nicht länger weg. 
Opfer sind nicht länger allein. Sondern 
viele Menschen stehen auf, entschlossen, 
sich eine menschliche Kirche zu errin-
gen.

Ich glaube, dass die Kraft dieser Be-
wegung sich nicht aufhalten lassen wird, 
denn: Was uns bewegt ist die Liebe zur 
Kirche, nicht zur Kirche als einer abs-
trakten Kategorie, sondern es ist die 
Liebe zu den Menschen in dieser Kir-
che, zu Menschen mit einem Namen 
und einem Gesicht. Und darum gibt es 
nichts, was uns zurückhalten kann. Denn 
Menschlichkeit ist keine Ansichtssache. 
Und wer liebt, braucht keine Angst zu 
haben.

Mein Mann Gert und ich sind im Auf-
trag der Plattform Wir sind Kirche zu 
dieser Demonstration nach Bern gefah-
ren. Dort haben Christian Weisner von 
der deutschen KirchenVolksBewegung 
und ich ein Grußwort gesprochen. Die 
Veranstalter*innen haben sich – mehr-

mals – für die erwiesene 
Solidarität von Wir sind 
Kirche Österreich und 
Deutschland bedankt. 
Unsere Anwesenheit hat 
sie offensichtlich sehr ge-
freut.

Doris Wagner-Rei-
singer war eingeladen, 
über ihre Missbrauch-
serfahrungen als Nonne 
zu erzählen. Damit hat 
sie alle Anwesenden sehr 
berührt. Ihre Rede vom 
„Liebeskummer“, der 
uns alle bewegt, bleibt 
mir noch deutlich in Er-
innerung. Sie hat auch 
über die Konsequenzen 
gesprochen, die sie aus 

ihren Erfahrungen zieht: „Ich hatte gro-
ßes Glück, aus all dem herauszukom-
men. Nun leihe ich meine Stimme all 
jenen, die dieses Glück nicht haben und 
hatten.“ Sie ist davon überzeugt, dass es 
der Kirchenleitung darum geht, durch 
ein exaktes Regelwerk die Selbstbe-
stimmung der einzelnen Gläubigen mög-
lichst klein zu halten. Aber „zur Freiheit 
hat uns Christus befreit“ (Galaterbrief). 
Liebe blüht nur in Freiheit.

Ja, und es war heiß. Die Demo war 
auf 12 Uhr angesetzt. Schattenplätze 
waren rar. Dennoch war die Stimmung 
sehr freundschaftlich, die einzelnen 
Gruppen und Menschen freuten sich 
über das Wiedersehen oder Kennen-
lernen. Es tat gut zu sehen, dass viele 
auf ihre Weise „Zeichen setzen gegen 
Missbrauch in der katholischen Kirche“. 
Auch wenn uns Empörung und Wut, 
Entsetzen und Ekel an diesem Tag zu-
sammengeführt haben: wir alle leben in 
der Liebe Gottes und können diese Lie-
be auch untereinander spüren.

Martha Heizer 

 Demonstration gegen Missbrauch
Wir sind Kirche bei der nationale Kundgebung  
für Veränderung in der römisch-katholischen Kirche 
mit Doris Wagner, Theologin, ehemals Ordensfrau,  
Betroffene sexualisierter Gewalt 
Samstag, 29. Juni 2019, 12.05 Uhr, Bern Helvetiaplatz
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Wir sind Kirche entsendet seit 2013 
einen Delegierten an die Asian Youth 
Academy (AYA) und das Asian Theology 
Forum (ATF) – Didier van Houtte, Jean 
Pierre Schmitz, Martha Heizer und mich. 
Das Treffen wird vom Asian Lay Leaders 
(ALL) Forum organisiert, das von Paul 
Hwang geleitet wird. ALL lädt junge 
Führungskräfte (im Alter von 25 bis 35 
Jahren) aus 12-15 verschiedenen asiati-
schen Ländern ein, 10 Tage lang gemein-
sam etwas über die jeweiligen Länder zu 
lernen. 2019 fand das Treffen in Chiang 
Mai in Thailand im CLUMP Center in 
Doi Thong statt.

Das Programm begann mit ei-
ner Begrüßungszeremonie, die von 
Stammeshäuptlingen geleitet wurde. 
Wir wurden in fünf Gruppen einge-
teilt, um kleine abgelegene Dörfer der 
Karen zu besuchen und dort zu leben. 
Meine Gruppe war in Mae Aeb, einem 
Dorf mit 150 Einwohnern, sieben Ki-
lometer von der Hauptstraße entfernt, 
entlang einer holprigen, kurvenreichen 
Straße. Wir haben versucht, Reis anzu-
pflanzen, was eine neue Erfahrung war, 
Socken und Schuhe auszuziehen und im 
schlammigen Wasser zu stehen. Wir be-
suchten die Webereien und hatten eine 
lange Frage & Antwort-Sitzung mit dem 
Dorfvorsteher unter Vermittlung von 
Dolmetschern und Moderatoren, da die 
Karen ihre eigene Sprache haben, die 
sich sehr von der thailändischen Spra-
che unterscheidet. Wir hatten Mahlzei-
ten in unseren Gastfamilien, die sich zu-
erst um ihre Gäste kümmerten, bevor 
sie selbst aßen. Wir halfen dem Dorf, 
die Zufahrtsstraße mit Steinsplittern zu 
reparieren, um Schlaglöcher aufzufüllen. 
„Unser“ Dorf hat jetzt viele Verbindun-
gen zur Außenwelt. Vor 30 Jahren waren 
sie gänzlich landwirtschaftlich geprägt 
und autark. Heute arbeiten viele der 
jungen Leute in der Stadt; und das Dorf 
hat mehrere Pick-ups, Motorräder, Was-
ser- und Stromversorgung, Satelliten-TV 
und Mobilfunknetzabdeckung. Die Men-
schen sind größtenteils katholisch mit 
einer größeren Anzahl von Buddhisten, 
die gut zusammenarbeiten.

Zurück im CLUMP Center hatten 
wir ein sehr abwechslungsreiches Pro-
gramm mit den Themen Laudato Si; Abu 
Dhabi-Dokument; Neoliberalismus; Auf-
bau widerstandsfähiger Gemeinschaften; 
Befähigung einfacher Leute; Klimachaos; 
unhaltbare Lebensstile; eine Synodalkir-
che des Volkes – vom Volk, für das Volk; 
Frauenführung in verschiedenen Religio-
nen; Brechen der Kultur des Schweigens; 
Gier und Konsum; Friedenskonsolidie-
rung; Panamazonische Synode; das ent-
täuschende Ergebnis des Gipfels über 
sexuellen Missbrauch im Vatikan; Damm 
am Mekong verhindern; Unterdrückung 
von Kleinbauern durch multinationale 
Konzerne (12.000 Selbstmorde pro Jahr 
in Indien); von BEC zu BHC; Konzentra-
tion auf die Bombenanschläge in Sri Lan-
ka; Schwerpunkt Hinduismus in Indien.

Tempel der buddhistischen 
Nonnen in Chiang Mai
Wir besuchten einige Tempel, aber 

der interessanteste war der Frauen-
tempel NIRODHARAM, der sich in 
der Nähe unseres CLUMP-Konferenz-
zentrums befand. Die buddhistischen 
Nonnen werden von vielen in Thailand 
nicht akzeptiert. Aber sie haben auch 
eine starke Basis von Anhängern, wie die 
moderne Einrichtung bezeugt, in der sie 
leben. Sie haben unsere Gruppe herz-
lich willkommen geheißen. Ich selbst 
habe sie vier Mal besucht. Insbesondere 
fand ich ihre Meditationstechniken sehr 
nützlich; vor allem die „Kennzeichnung“ 
-Technik, wenn Sie abgelenkt werden 
und sie als „Denken – Denken – Den-
ken“ oder „Husten – Husten – Husten“ 
bezeichnen. Wir haben mit ihnen die 
Meditationstechniken GEHEN, SITZEN 
und SCHLAFEN geübt.

Bei unserem zweiten Besuch trafen 
35 von uns 41 Nonnen und 35 Unter-
stützer / Eltern. Eine 33-jährige None 
namens Achiraya (kurz Achi), die erst 
vor acht Monaten zur Priesterin ge-
weiht wurde, erzählte ihre Geschichte 
(das ganze Treffen wurde auf Video auf-
gezeichnet und auf ihrer Facebook-Seite 

veröffentlicht). Achi stammt aus einer 
wohlhabender Familie und hat promo-
viert. Sie schrieb und veröffentlichte elf 
Bücher, wurde alkoholkrank und durch 
chronische Arthritis war sie an den Roll-
stuhl gefesselt. Trotz ihrer offensichtli-
chen Erfolge fühlte sie sich innerlich ver-
loren und leer und beschloss, Nonne zu 
werden. Der Führer im Tempel warnte 
sie, dass das Regime hart und streng sei: 
Jeden Tag um 3:30 Uhr aufstehen; nur 
eine vegetarische Mahlzeit pro Tag um 
7:30 Uhr; 2 Vorträge pro Tag vom Guru-
Lehrer. Die Nonnen gehen in der Stadt 
betteln; sie fegen und säubern ihren 
Tempel; sie rasieren sich alle 7 Tage den 
Kopf; kein Radio; kein Fernsehen; keine 
Zeitungen oder Zeitschriften. Die ein-
zige Nachricht von außen ist, was auch 
immer ihr Guru-Lehrer ihnen über die 
Außenwelt erzählt. 

Ihre 5 Grundschulungsregeln sind:
1.  Töte keine Kreatur (nicht einmal eine 

Mücke – blase sie vorsichtig weg)
2.  Nicht stehlen
3.  Kein Geschlechtsverkehr
4.  Erzähle keine Lügen
5.  Kein Alkohol, keine Drogen

Achi sagte, sie könne dieses Re-
gime akzeptieren und wurde vor acht 
Monaten ordiniert. Seitdem sie in den 
Tempel gegangen ist, hat sie ihre Ge-
sundheit wiedererlangt und bewegt sich 
ohne Rollstuhl. Sie sagt, sie sei glücklich, 
gesund und in ihrem Leben als Nonne 
erfüllt. Ich fragte sie, ob sie in Kontakt 
mit ihrer Familie und Freunden bleiben 

 Wir sind Kirche in Asien
Bericht über die Asian Youth Academy und  
das Asian Theology Forum in ChiangMai  
vom 1. bis 11. August 2019
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dürfe und sie sagte ja und wies darauf hin, dass ihre Eltern 
im Publikum waren. Sie kann den Tempel verlassen, wenn sie 
möchte. Achi fliegt alle drei Monate zur ärztlichen Untersu-
chung nach Bangkok.

Die Nonnen folgen den Lehren des Buddah (Dhamma) 
und streben ein immer höheres Maß an Glück und Erfüllung 
an. Es scheint sich hauptsächlich um die Aufklärung des Ein-
zelnen zu handeln, wobei die Auseinandersetzung mit der 
weiteren Außengemeinschaft als weniger wichtig angesehen 
wird. Einige der Nonnen trinken ihren eigenen Urin, von dem 
angenommen wird, dass er therapeutischen Nutzen hat. Sie 
haben Verbindungen zu männlichen Buddhisten und treffen 
sich regelmäßig alle 15 Tage. Die Brüder helfen ihren kleinen 
Schwestern und umgekehrt. Wir fragten, warum sie „kleine“ 
Schwestern seien und fragten, ob sie und ihre Brudermönche 
nicht gleich seien. Die Antwort war ein großes Lächeln – sie 
freuen sich, „kleine“ Schwestern zu sein. Es gibt 311 Vorschrif-

ten für Frauen und 227 Vorschriften für Männer. Alle Non-
nen, egal wie alt sie sind, müssen sich vor jedem männlichen 
Mönch niederwerfen, auch wenn der jünger ist als sie.

Als die Präsentation zu Ende war, wurde ich gebeten, 
ein paar Worte des Dankes zu sagen. Am Ende hielt ich ein 
schnurloses Mikrofon in der Hand. Ich ging zu der Nonne, 
die die Videokamera, das Stativ und die Kabel aufräumte und 
reichte ihr das Mikrofon. Sie wich zurück und bedeutete mir, 
das Mikrofon auf den Boden zu stellen, was ich auch tat. Sie 
hob es dann auf und räumte es weg. Sie dürfe keinen Mann be-
rühren und dürfe nichts von einem Mann nehmen. Die Non-
nen waren froh, einigen Frauen in unserer Gruppe die Hand 
geben zu können, hielten sich aber von den Männern fern.

Colm Holmes, Vorsitzender 
Wir sind Kirche International

Die Internationale Bewegung  
Wir sind Kirche – We are Church 
International (WAC-I)
ist vertreten bzw. mit gleichgerichte-
ten Reformbewegungen vernetzt in 
Österreich, Argentinien, Australien, 
Belgien, Brasilien, Canada, Kataloni-
en, Chile, Kolumbien, Dominikani-
sche Republik, Dänemark, Frankreich, 

Deutschland, Indien, Indonesien, Ir-
land, Italien, Japan, Lichtenstein, Kenia, 
Malta, Mexiko, Neu Seeland, Nieder-
lande, Norwegen, Peru, Poland, Por-
tugal, Russland, Schottland, Südtirol, 
Südafrika, Spanien, Sri Lanka, Schweiz 
und Tansania.

www.we-are-church.org

Chair: Colm Holmes 
We are Church Ireland 
(seit März 2018) 
colmholmes2020@gmail.com

Vice-Chair: Dr. Martha Heizer 
Wir sind Kirche Österreich 
(Chair Oktober 2012 - März 2015)
martha.heizer@inode.at
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

"Wir sind Kirche"
• vertritt die Anliegen des Kirchenvolks-Begehrens 

und fordert deren Umsetzung.
• steht für Erneuerung in der römisch-katholischen 

Kirche und fordert
• gegenseitige Achtung und Wertschätzung,
• Mündigkeit,
• Gleichberechtigung sowie
• Verbundenheit, insbesondere mit Schwächeren  

innerhalb der römisch-katholischen Kirche.
• steht innerhalb der römisch-katholischen Kirche 

und will mit den Forderungen die
• Glaubwürdigkeit der römisch-katholischen Kirche 

stärken,
• Verständlichkeit erhöhen und dadurch
• die Boschaft Jesu spürbarer wirksam werden lassen.

In der Zeit vom 3. bis 25. Juni 1995 fand das "Kirchen-
volks- Begehren" in Österreich statt. Es wurde von mehr 
als 505.000 Menschen unterstützt und war getragen von 
der Plattform "Wir sind Kirche". 

Gefordert wurde:
1.  Aufbau einer geschwisterlichen Kirche
2.  Volle Gleichberechtigung der Frauen
3.  Freie Wahl zwischen zölibatärer und  

nicht zölibatärer Lebensform
4.  Positive Bewertung der Sexualität als wichtiger Teil 

des von Gott geschaffenen und bejahten Menschen
5.  Frohbotschaft statt Drohbotschaft

Die genannten Punkte sind Zielvorstellungen, die die 
Kirche aufgrund ihres Auftrages, der Botschaft Jesu und 
der Erfordernisse unserer Zeit möglichst rasch verwirk-
lichen sollte. Wir sind überzeugt, daß eine Umsetzung 
dieser Ziele schrittweise möglich ist. Dadurch könnte 
verlorenes Vertrauen wieder zurückgewonnen werden.

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des 
Kirchenvolks-Begehrens erwarten, dass die derzeitige 
schwere Krise der katholischen Kirche für eine längst 
überfällige Reform genützt wird. Mit Ihrer Unterschrift 
haben sie die Forderung nach einer Erneuerung der Kir-
che im Geiste Jesu unterstützt, die auch wesentlich von 
der Basis ausgehen muss.

Eine Krise kann den Keim zum Untergang, aber auch 
die Chance zu einem zukunftsweisenden Neubeginn ent-
halten.

 Ziele der Plattform  
Wir sind Kirche
Aufgabe der Kirche ist es,  
den Menschen zu dienen und  
dadurch Gott die Ehre zu geben.

Deshalb treten wir für Reformen  
in der röm.-kath. Kirche ein.
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Sonnenblumenfelder und Wind-
räder, Schlösser und Störche, Schwe-
felbäder und Picknicks, Nationalpark-
Impressionen, Radeln und Schwimmen, 
Gelächter und Diskussionen, spannende 
Führungen und berührende Gebets-
stunden – all das prägte unsere gemein-
same Woche im Juli 2019. Wir waren 
31 Teilnehmer*innen aus Deutschland 
und Österreich, alle Kirchenreform-
infiziert. Wichtig war uns allen auch das 
Treffen mit Helmut Schüller im Schloss 
Eckartsau (ein stimmiger Ort für unser 
Gespräch, immerhin ging dort eine jahr-
hundertealte Monarchie zu Ende), die 
spontane Solidarität mit Maria 2.0 und 
der gemeinsame Tag in Bratislava mit 
unseren Freunden von OK21, der Re-
formbewegung in der Slowakei.

Wir waren erwartungsgemäß eine 
gute Gemeinschaft, denn immerhin 
SIND WIR KIRCHE!

 Wir sind Kirche–Radwoche  
in den Donauauen
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