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Wer nichts verändern will, 
wird auch das verlieren, 
was er bewahren möchte. 

DDr. Gustav Heinemann
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Hoffnung war es, die mich vor dem 
Gespräch mit Kardinal Schönborn trug. 
Nach mehr als 10 jährigen Phasen der 
wechselseitigen Erhitzung und Abküh-
lung entstand ein gutes Gesprächskli-
ma, welches in mehreren freundlichen 
Begegnungen zum Ausdruck kam. Da 
muss doch jetzt wenigstens eine Ver-
handlungsbereitschaft über die Um-
setzung unserer Wünsche seitens der 
Kirchenleitung zu erreichen sein, war 
meine Annahme.

Das war Anfang September. Doch 
schon zu Beginn unseres Gesprächs 
stellte der Vorsitzende der Bischofskon-
ferenz fest: "Das Leben ist viel zu kurz, 
als dass ich mich mit Themen beschäfti-
ge, die ich nicht ändern kann." Und das 
zog sich dann durch das ganze Gespräch. 
Selbst leichtere Themen wie Frauendia-
konat, Frauenkommissionen in allen 
Diözesen, verpflichtende Weiter-Bildung 
als "Qualitätssicherung" für Frohbot-
schaft, Ombudsstellen, als Kontaktstel-
len für "Problemfälle" etc., wurden nach 
dem gleichen Schema vom Tisch ge-
schoben. Ergebnis: Hier zeigt sich, wenn 
Bischöfe ihre Ortskirchen nicht leiten 
dürfen, wollen oder dazu nicht in der 
Lage sind, gibt es Reformstau. Kirche, 
das sind Menschen, die von ihren Leit-
figuren Führungskompetenz, Verständnis 
und Solidarität erwarten. Wenn diese 
fehlen, entsteht der Eindruck, jede Aus-
einandersetzung mit ihnen über pasto-
rale Notwendigkeiten ist verlorene 
Liebesmüh. Und das ist schade! Fragen 
des Lebens können aber nicht unendlich 
aufgeschoben werden. Sie drängen nach 
Lösungen. Oftmals erfordert es schnelle 
Lösungen, mitunter sind es provisori-

sche und es passieren auch mangelhafte. 
So ist das Leben. Und so wird es auch in 
der Kirche sein. Das halte ich gar nicht 
für schlecht.

Dabei geht es ja gar nicht nur um 
das Umsetzen unserer Wünsche. Die 
Dialogverweigerung der Bischöfe nimmt 
ja auch denjenigen Menschen die Chan-
ce, ihre Bedenken in ein gemeinsames 
Gespräch einzubringen, die Veränderun-
gen fürchten. Die "Lagerbildung" wird 
dadurch gefördert. (Gleichzeitig stimmt 
der selbe Bischof zu, wenn ein Volksaltar 
abgebaut und der Hochaltar wieder 
zum Zelebrationsaltar wird.)

Dass dies nicht gut geht und die 
Kirche Reformen braucht, haben zu-
letzt auch die in der "Pfarrer-Initiative" 
zusammengeschlossenen Priester und 
Diakone verlauten lassen. Ich habe 
gleich mit ihnen Kontakt aufgenommen 
und sie eingeladen, gemeinsam mit uns 
an der Veränderung unserer Kirche zu 
arbeiten. Mit Helmut Schüller habe ich 
Anfang August vereinbart, gemeinsam 
mit unseren Vorständen Kooperations-
möglichkeiten zu überlegen. Leider hat 
die Pfarrer-Initiative den vereinbarten 
Termin absagen müssen.

Nach der gelungenen Gebetsnacht 
für eine Geschlechter-Gerechtigkeit 
in unserer Kirche bereiten wir die 
3. Kirchenvolks-Konferenz für 2007 
vor. "Priester sein: HEUTE", ist der 
Arbeitstitel. Dabei wollen wir formu-
lieren, welchen priesterlichen Dienst 
brauchen wir heute? Es ist jedenfalls ein 
Dienst, dessen Zugang sich an Bedarf 
und Eignung zu orientieren hat und 
nicht an Geschlecht, Lebensstand oder 
sexueller Neigung. Ein zeitgemäßes 
Anforderungsprofil, die erforderlichen 
Vorbedingungen und entsprechende 
Ausbildungsschwerpunkte wollen wir 
erarbeiten.

Auch dazu habe ich die Pfarrer-Initi-
ative eingeladen. Ich würde mich freuen, 
wenn wir übereinstimmend den Ände-
rungsbedarf vom "Amt" zum "Dienst" 
beschreiben könnten. Die Hoffnung, 
gemeinsam an der Basis die Reformen 
ein Stück weiter voranzubringen, ihnen 
Gesicht und Erleben geben zu können, 
trägt mich. Ich hoffe Sie auch.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein gelungenes Fest der Menschwerdung.

Gesegnete Weihnacht!

Die Not ist groß, 
ebenso die Hoffnung, 

die uns trägt!
VON HANS PETER HURKA

Bericht von der 12. Vollversammlung

23. September 2006, Bildungshaus St. Virgil in Salzburg

Ausblick auf kommende Aktivitäten
Eine größere Veranstaltung pro Jahr erscheint realistisch und im Rahmen 
unserer Möglichkeiten sinnvoll. Entscheidung für folgende Aktionen:
2006: 13. Oktober: "Männerkirche - Frauenkirche - Gebetsnacht zur 

Geschlechtergerechtigkeit" in Wien. 
2007: 12./13. Oktober: Kirchenvolks-Konferenz "Priester sein heute"

mit Prof. Roman Siebenrock u. praxisorientierten Arbeitskreisen
2008: Gedenkveranstaltung zu 10 Jahre "Dialog für Österreich"

Neuwahl des Vorstandes
Die TeilnehmerInnen wählen erneut Hans Peter Hurka zum Vorsit-
zenden, Martha Heizer zur stellvertretenden Vorsitzenden, Martha Heizer zur stellvertretenden Vorsitzenden, Martha Heizer Gertraud 
Marchewa zurr Kassierin und Gotlind Hammerer zur Schriftführerin. Gotlind Hammerer zur Schriftführerin. Gotlind Hammerer
Die Gewählten nehmen die Wahl an.

Als Diözesane Kontaktpersonen werden vorgeschlagen: Chris-
tine Lenz, Martha Heizer, Gidi Außerhofer (Stellvertreter Josef 
Simmerstätter), Anton Achleitner, Felix Orsini-Rosenberg, 
Franz Steinkellner (statt Robert Wychera), Hans Peter Hurka 
(mit Unterstützung von Paul Weitzer) und Hans Anton Ederer. 
Diese Personen werden einstimmig gewählt.
Als Rechnungsprüfer werden Franz Vogt und Roger Wüst ein-
stimmig gewählt.

Enge Kooperation mit "Wir sind Kirche"-Deutschland
Karl Graml überbringt die Grüße des deutschen Bundesteams 
und berichtet vom Papstbesuch in Bayern: Der Papst habe kei-
ne Starallüren gezeigt und dadurch die Herzen der Menschen 
gewonnen, aber die Erwartungen (Ökumene, Laienmitarbeit) 
seien enttäuscht worden. Wir gratulieren zur beeindrucken-
den medialen Begleitung des Papstbesuches. 
Karl Graml überbringt auch das Angebot der deutschen Kir-
chenvolks-Bewegung, den Papstbesuch in Österreich im nächs-
ten Jahr medial zu unterstützen.
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Der Reformstau mache die 
Kirche langweilig, sagen 

viele. Nichts bewege sich, alle 
Bemühungen um Verbesserungen 
verliefen im Sand, Resignation sei 
vorprogrammiert für jene, die sich 
einsetzen.

Das stimmt. Aber es stimmt 
auch, dass uns dieses kirchen-

politische Engagement in Trab 
hält. Dass sich vieles tut, manches 
offensichtlich doch bewegt (ich er-
innere mich an das Motto unserer 
Kirchenvolks-Begegnung in Linz: 
"Und sie bewegt sich doch!"). Dass 
vieles zu tun ist. Einige der aktuel-
len Ereignisse wollen wir in dieser 
Zeitung beschreiben.

Die "Gebetsnacht für Geschlech-
tergerechtigkeit in der Kirche" 

in Wien hat stattgefunden und sich 
reger Beteiligung erfreut. Nun  
steht unsere nächste Aktivität an: 
der Studientag zur Priesterfrage. 
Das ist ein Ergebnis unserer Klau-
sur im Vorjahr, wo wir deutlich 
gesehen haben, dass die Priester 
in der derzeitigen Kirchensituation 
in einer besonders misslichen Lage 

sind, sozusagen zwischen allen 
Stühlen. Wir haben damals be-
schlossen, nicht untätig zuzusehen, 
sie nicht im Regen stehen zu lassen. 
Wir wissen, dass unser bescheide-
ner Beitrag vermutlich keinerlei 
Lösungen bringt. Aber wir wollen 
zumindest alles tun, was in unserer 
Macht steht. In Vorbereitung dar-
auf wollen wir im kommenden Jahr 
immer wieder Beiträge veröffentli-
chen, die sich mit der Priestersitu-
ation auseinandersetzen.

Hans Peter war im Oktober in 
Luzern bei einem ziemlich auf-

regenden Ereignis: einer Tagung, 
bei der das "Luzerner Manifest" 
beschlossen und von 112 Mitglie-
dern katholischer Verbände unter-
zeichnet wurde.

IMWAC, die internationale Ver-
einigung von "Wir sind Kirche" 

ist inzwischen zehn Jahre alt, hat 
also auch jahrelange Stürme und 
Mühen überstanden, was umso 
leichter war, als es sehr viele Ge-
meinsamkeiten gab, getragen von 
Solidarität, gegenseitiger Unter-
stützung und Motivation.

Aktuelles aus dem Vatikan gibt es 
auch: erste Gespräche bezüg-

lich Zölibat fanden statt, auch ein 
erster Anlauf, das strenge Kondom-
verbot etwas zu lockern … Letzteres 
beleidigt allerdings jeden gesunden 
Menschenverstand (worüber muss 
tatsächlich konferiert werden in der 
Frage, ob Eheleuten die Benützung 
eines Kondoms erlaubt werden solle, 
wenn einer der Partner HIV-positiv 
ist?) und ist darüber hinaus äußerst 
menschenverachtend. Aber wir sind 
ja daran gewöhnt, schon erste Mil-
limeter-Bewegungen mit Hoffnung 
und Dankbarkeit wahrzunehmen!

Sie werden diese Ausgabe unserer 
Zeitung zu Weihnachten in den 

Händen halten. So wollen wir Ihnen 
allen ein besinnliches Fest wünschen, 
getragen von der unzerstörbaren 
Hoffnung, die uns die Menschwer-
dung Gottes gebracht hat!

MARTHA HEIZER

UNTER UNS

Mit der 
diesjährigen 
V o l l v e r -
s ammlung 
ist Robert 
Wychera 
als Diöze-
sanvertre-
ter der Diö-
zese St. Pöl-
ten aus dem Vorstand ausgeschieden. Wir 
sind für sein langjähriges Engagement und 
seine konstruktiven Beiträge sehr dankbar. 
Für seinen Einsatz bei "Oikokredit Austria" 
(wir haben darüber berichtet) und darüber 
hinaus wünschen wir ihm alles Gute - und 
natürlich für jede Minute seines Lebens!

Lieber Robert! Dir und Hedi eine gute 
Zeit weiterhin, wir sind sicher, ihr bleibt 
uns gewogen und mit uns in Verbindung! 

Neu eingestiegen ist nun Franz Stein-
kellner und wir haben ihn gebeten, sich kellner und wir haben ihn gebeten, sich kellner
selbst unseren LeserInnen vorzustellen:

Ein paar Zeilen über mich!
Geboren bin ich 1947.  Theologiestudium 
in St. Pölten, dann Priesterweihe:1970.  
War Diözesanseelsorger für die KJ, spä-
ter Rektor im Hippolythaus. 1986 hab 
ich Burgi geheiratet. Heute leben wir auf 
einem Bauernhof (Elternhaus von Burgi). 
Ich arbeite als Psychotherapeut und auch 
am Hof.  Wir haben drei Kinder.  Soweit 
der Steckbrief.

Ich wurde angeredet, ob ich im Öster-
reich-Vorstand von "Wir sind Kirche" mit-
arbeiten möchte. Nach einiger Überlegung 
habe ich "Ja" gesagt.

Mein Hauptgedanke dabei ist: Ich habe 
nicht (mehr) die Absicht in dieser Kirche 

GEGEN jemand zu kämpfen. Es ist mir 
aber absolut nicht egal, was sich in man-
chen Bereichen weiterentwickelt. Gegen-
wärtig sind für mich die Fragen rund um 
"Demokratisierung", "Amt" (Zugangsbe-
schränkungen für Frauen, Verheiratete, ...), 
"Rolle der Frauen" sehr wichtig. Ich glaube 
zwar nicht daran, dass sich da rasch etwas 
ändern wird, meine aber trotzdem, dass 
man diese Anliegen nicht beiseite schieben 
darf. Sonst wären wir stumme Hunde (Jes 
56,10). Das ist übrigens der Text aus der 
Schrift, der mich in diesen Adventtagen am 
meisten berührt: Jes 56,10-12.

Und dies ist mein Wunsch (ich hoffe keine 
Illusion!): mit anderen suchen, wo wir den 
Mund aufmachen müssen! Und: "aufmer-
ken", wo die lebendigen Impulse in der 
Kirche Österreichs liegen. Vielleicht sogar: 
Mehr und mehr eine Plattform für Vernet-
zung sein!?

NEUES VORSTANDSMITGLIED AUS SANKT PÖLTEN
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DER PROPHETISCHE GEIST
Der Prophet ist ein Mensch, der "durchdrungen" ist von einem entscheidenden 
und unausweichlichen Auftrag Gottes im Dienste der Menschen.

Er weiß sich als Gesandter Gottes, er erlebt sich als Stimme Gottes, 
die zur Rettung der Menschen werden muss.

Er brennt in der Sorge um die Anliegen Gottes und in der Sorge 
um die Situation der Menschen.

Deshalb spricht und handelt er kritisch und provokativ der Gesellschaft, 
der Kirche - auch der Autorität - gegenüber.

Wo das Prophetentum aufhört, lauert der geistige Tod.

Niemand darf die Propheten zum Schweigen bringen, 
auch wenn sie lästig werden - und sie werden lästig sein!

Die Propheten dürfen nicht schweigen, auch wenn man sie überhören 
oder übertönen oder angreifen und verfolgen will.

"Schweige nicht, sprich laut! Wie ein Horn soll deine Stimme laut werden!" 
(Jes 58, 1)

PROPHETISCHES JETZT
"Prophet", "Prophetisches", hatte vor einigen Jahrzehnten einen Nebenge-
schmack von Außergewöhnlichem, Überirdischem, ja Übermenschlichem.

In unseren Tagen gewinnt das Wort Prophet mehr und mehr seine eigentliche 
Bedeutung. Der Prophet - im Religiösen, Politischen oder Sozialen - ist ein 
Mensch, der mit Wort und Tat zur Rettung der Gemeinschaft, zur Rettung einer 
Situation entscheidend hilft.

Propheten sind wichtig, notwendig und entscheidend. Das Buch der Sprüche in 
der Bibel sagt sogar, dass ohne Propheten ein Volk verwildert. 

Alle Christen wurden bei der Taufe zum Propheten gesalbt.

Propheten sind immer notwendig! Fragen und Probleme begleiten die Menschheit.

PROPHETISCHES TUT JETZT NOT:
•  Vor Irrwegen muss man warnen,
• in der Ausweglosigkeit muss man helfen,
• auf der Suche nach Wegen in die Freiheit muss man wach sein!
• Die Suchenden brauchen Wegzeichen,
• Menschen auf dem Weg brauchen Mitwanderer.

Für das "Jetzt" in unseren Tagen können wir einige Winke geben:
• Die Fragen, die die Aufklärung an die Kirche gerichtet hat, 

sind lange noch nicht alle und nicht tiefgreifend beantwortet. 
• Das II. Vatikanische Konzil ist für manche noch ein "unerwünschtes" Konzil. 
• Das II. Vatikanische Konzil, mit einem Wort von Bischof Kuntner, 

hat noch nicht Premiere gefeiert. 
• Das Verdunsten des Glaubens schreitet unaufhaltsam fort: viele Menschen, 

viele Christen, können mit dem komplizierten Glauben der Kirche nicht viel 
anfangen, sie wählen sich den ihrigen, womit aber ein günstiger Humus für 
ungesunde Sekten vorbereitet wird. 

• Wie der Glaube verdunstet, so kondensiert sich vielfach die Herzensnot vieler 
Menschen: es ist erschütternd, wie die Unzufriedenheit grassiert.

AUS: JOSEF G. CASCALES IN "EVANGELIUM HEUTE"

ETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELE

Pfarrgemeinderatswahl 2007, 
auch eine Chance!

"Ich hab´ genug, das bringt doch nichts", 
ein Ausspruch, der von leidvollen Erfah-
rungen erzählt. Die Institution "Pfarrge-
meinderat" ist in die Jahre gekommen, 
und manche "Zähne" fallen aus. Zu oft 
haben sich Menschen abgemüht und 
sind an der Macht des "Amtes" geschei-
tert. "Das tue ich mir nicht mehr an", ist 
oftmals die Konsequenz.

Jetzt ist gerade der PGR ein Schritt, in 
unserer Kirche demokratischere Struk-
turen auszuweiten. Misslungen, sagen 
die einen. Mit untauglichen Statuten und 
einem Machtmonopol des Pfarrers kann 
es nicht funktionieren. Andere verwei-
sen darauf, dass es ein Armutszeugnis 
für den Pfarrer ist, wenn er ständig 
zu seinen "Machtinstrumente" greifen 
muss. Sein Veto spricht er vernünftiger-
weise nur dort, wo es um substanzielle 
Fragen des Glaubens geht. "Und das war 
in meiner Pfarre noch nie der Fall", er-
zählt mir ein Pfarrer.

Klar, wo sich die Menschen verstehen, 
geht alles.  Wir müssen uns "zusammen-
raufen", wäre daher die Botschaft. Wenn 
das mit dem Pfarrer nicht geht, dann 
eben mit den übrigen Gemeindemit-
gliedern. Demokratisierung geht selten 
von der Hierarchie aus, sondern vom 
Volk. Kraft unseres Glaubens und der 
Taufe haben wir einen unmittelbaren 
Auftrag die Botschaft Jesu zu leben und 
zu verkünden. Dazu brauchen wir keine 
Beauftragung durch das "Amt".

"Lebensräume gestalten - Glaubensräu-
me öffnen" ist das Motto der PGR-Wahl 
2007. Schon unsere Beziehung zu Jesus 
ist Anstoß und Auftrag, unsere Charis-
men in der Gemeinde einzubringen. Die 
mündige Gemeinde braucht Dienste 
nicht Ämter. Dort wo ein Bedarf sicht-
bar wird, sind "Dienstleister" gefragt, 
unabhängig von Geschlecht, Lebensform 
und sexueller Neigung. Geeignet müs-
sen sie sein, und die Gemeinde könnte 
sie beauftragen, mit Handauflegung und 
Gebet.

Gerade in einer Zeit, in der die Diöze-
sanverantwortlichen nur eine Lösung 
kennen, Pfarrzusammenlegung, sind Ge-
genstrategien notwendig. Wir brauchen 
überschaubare Gemeinden am Ort. 
Kirche braucht den Ort des Alltags, der 
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Programm • 13. Oktober 2006
Donau-City-Kirche "Christus Hoffnung der Welt"

19.00 Uhr Begrüßung und Einleitung

19.20 Uhr Tanz mit Stefan Dinges

19.35 Uhr Lesung mit Musik
Veronika Prüller-Jagenteufel liest aus dem Herdenbrief 
"Frauen schenken der Kirche Leben"
Musikbegleitung von Manfred Porsch

19.45 Uhr "Frau sein - Mann sein - Gender"
Impulse von Erich Lehner und 
Andrea Lehner-Hartmann

20.15 Uhr Anfragen der Teilnehmer

20.45 Uhr Pause

21.00 Uhr Wiener Frauen-Kirchen-Kabarett

21.30 Uhr Lesung mit Musik
Veronika Prüller-Jagenteufel und Manfred Porsch

21.40 Uhr Priester ohne Amt: 
"Die großen Irrtümer der Menschheit und der Kirche"

22.10 Uhr Pause

22.25 Uhr Katholische Frauenbewegung
"Mut und Wut haben eine Mutter: die Hoffnung"

22.55 Uhr Lesung mit Musik
Veronika Prüller-Jagenteufel und Manfred Porsch

23.05 Uhr Homosexuelle und Glaube
Unsere Hoffnung heißt Gerechtigkeit

23..35 Uhr Lesung mit Musik
Veronika Prüller-Jagenteufel und Manfred Porsch

23.45 Uhr Botschaft der Nacht

  0.15 Uhr Tanz mit Stefan Dinges

  0.30 Uhr Agape - open end

♂♂-kirche - ♀-kirche-kirche : 
Gebetsnacht für Geschlechtergerechtigkeit

täglichen Umgebung, das gewohnte sozi-
ale Umfeld. Der "Sonntagsausflug" in die 
heilige Welt kann dies nicht ersetzen. 

Eine geschwisterliche Kirche, die aus 
mündigen Christinnen und Christen be-
steht, die ihren Glauben ernst nehmen 
und für die Menschen, vornehmlich die 
Armen und Benachteiligten eintritt, Le-
bensgemeinschaften bildet, miteinander 
Zeit, Gebete, Feiern und Aktion teilt, 
braucht entschiedene Menschen, die 
aus ihrem Gewissen heraus handeln und 
mit beiden Beinen in der Realität stehen. 
Sie entscheiden miteinander und tun es 
gemeinsam. Wie die ersten Gemeinden 
treten sie für Gleichberechtigung und 
gegen Unrecht auf. 

Vielleicht können gerade Sie in ihrer 
Gemeinde dazu einen Beitrag leisten? 
"Frage nicht, was die Kirche für dich tut 
sondern frage, was du der Gemeinde 
anbieten kannst", könnte ein bekanntes 
Wort von J.F. Kennedy abgewandelt 
werden. Auch für die Kirchenreform 
wäre es wichtig, dass wir uns nicht zu-
rückziehen, sondern unsere Ideen und 
unsere Tatkraft einbringen. "Auftreten, 
nicht Austreten" ist dafür das Schlag-
wort.

HANS PETER HURKA
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"Ich werfe 
unserer Zeit vor, 
dass sie starke 
und zu allem 

Guten begabte 
Geister zurück-

stößt, nur, 
weil es sich um 

Frauen handelt."

Theresia von Avila +1582

Frau sein -  Mann sein -  Gender
Die vorherrschende Geschlechterordnung in unserer Gesell-
schaft ist geprägt durch eine Privilegierung von Männern und 
eine Unterordnung der Frauen. Diese Ordnung ist Manifesta-
tion sündhafter Strukturen.

Eine Veränderung dieser Geschlechterordnung bedarf vor Eine Veränderung dieser Geschlechterordnung bedarf vor 
allen Veränderungsappellen an Individuen einer Aufdeckung allen Veränderungsappellen an Individuen einer Aufdeckung 
der ihr zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen. der ihr zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen. 
Für Österreich kann die Familienernährer/Hausfrauen bzw. Für Österreich kann die Familienernährer/Hausfrauen bzw. 
Zuverdienerinnen-Ehe als eines der entscheidenden Grund-Zuverdienerinnen-Ehe als eines der entscheidenden Grund-
muster dieser Hierarchie benannt werden.muster dieser Hierarchie benannt werden.

Gerechtigkeit - konkret die Geschlechter-
gerechtigkeit - ist Kennzeichen des Reiches Gottes.gerechtigkeit - ist Kennzeichen des Reiches Gottes.

Röm 14,17

ANDREA LEHNER-HARTMANN, ERICH LEHNER

Gebet
Nun sind wir d´ran, umzusetzen, was die Wut in uns bewegt, 
wie sie uns in Bewegung setzt. Gott, Du hast uns deine wü-
tenden Seiten gezeigt. Bestärke und ermutige uns, dass jede 
Einzelne von uns ihren Weg gehen kann. Mitten hinein in die 
Wut, den Zorn. Schenke uns Kraft und Mut, dass wir alle unse-
re Gefühle zeigen können. Gott, die du Wut und Zorn kennst, 
erkenne uns in unserer Wut, stärke uns in unserem Mut.

KATH. FRAUENBEWEGUNG

Gebete
Komm Heiliger Geist und erfülle die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe, und du wirst 
das Angesicht der Erde erneuern. 

Gott, du bist ein Gott der Liebe, ja du bist die Liebe selber. 
Vergib deiner Kirche diese furchtbaren Irrtümer. Lass sie 
neue Wege finden zu einer humanen und dem Willen Gottes 
entsprechenden Sexuallehre. Lass sie erkennen, was für die 
Menschen wirklich gut ist. Komm Heiliger Geist und erfülle 
die Lehrer der Kirche mit deinem Geist. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Verzeih unserer geliebten Kirche das furchtbare Unrecht, das 
sie auch diesen Menschen im Lauf der Geschichte zugefügt 
hat. Hilf ihr auch das Unrecht zu erkennen, das sie heute jenen 
zufügt, die ihre Berufung zu Priesterdienst und Ehe aufgrund 
dieser Gesetze nicht leben dürfen, weil menschliches Recht 
vor göttliches Recht gesetzt wird. Gib ihnen und uns deinen 
Heiligen Geist. Amen. 

PRIESTER OHNE AMT

♂♂-KIRCHE - ♀♀-KIRCHE     Dokumentation - Gebetsnacht für Geschlechtergerechtigkeit:

RÜCKMELDUNGEN:

Lieber Hans Peter, nochmals 
wiederhole ich auch auf 

diesem Weg: Die Gebetsnacht 
war ein großartiges Programm 
mit berührenden Elementen, 
spürbarem persönlichem 
Engagement und durchaus 
ermunternden Aspekten: 
Ich habe 30 bis maximal 40 
Teilnehmer/innen erwartet 
und 70 bis 80 gezählt, dazu 
ein Kommen und Gehen, das 
die Gesamtzahl sicher noch 
höher macht. Ich habe mit ein 
paar jungen Leuten gerechnet 
und war beeindruckt, wie vie-
le Jüngere gekommen waren. 
Das Niveau des Kabaretts hat 
mich echt überrascht. Das 
Programm war gut durchdacht 
und präzise vorbereitet, sonst 
hätte der Zeitablauf nicht so 
gepasst. Da haben du und Paul 
und eure vielen Mitarbeiter/
innen wirklich erstklassige 
Arbeit geleistet, die nachwir-
ken wird. Nochmals herzlichen 
Glückwunsch!

Hubert Feichtlbauer

Ich war sehr angetan von der 
Gebetsnacht! Sehr informa-

tiv, sehr locker, gut gemischt, 
insgesamt sehr ansprechend. 
Lieber Hans-Peter, lieben 
Dank euch allen, die ihr die 
Nacht geplant, vorbereitet und 
ausgeführt habt! Eine sehr 
gelungene Zeit mit passendem 
Ort.

Johannes Langer

Für mich als Frau bedeutet 
es sehr viel, dass diese The-

men, die mein ganzes Leben 
leidvoll begleitet haben, jetzt 
angesprochen und so in einem 
geeigneten Rahmen themati-
siert werden. Danke für Ihre 
Bemühungen und viel Erfolg 
wünscht Ihnen und Ihren Mit-
arbeitern 

Edith Iro

Foto: Leopold Baumann
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Botschaft der Nacht
Gott der Schöpfung in Fülle, in dieser Nacht des Betens 
um Gerechtigkeit stehen wir vor Dir.
Wir danken Dir, dass Du uns als Menschen verschiedenen 
Geschlechts und verschiedener sexueller Orientierungen 
gewollt und geschaffen hast. Wir sind dankbar für die Vielfalt 
menschlicher Kultur der Geschlechtlichkeit, für die bunte 
Vielzahl an Lebensmöglichkeiten.

Mensch gewordener Gott, in dieser Nacht des Betens 
um Gerechtigkeit stehen wir vor Dir.
Wir sind froh über neue Wege im Miteinander der Ge-
schlechter und über neue Ausdrucksformen des Glaubens, die 
Dich nicht mehr auf Bilder von Männlichkeit und Herrschaft 
festlegen, sondern uns neu Deine Vielfalt zeigen und Deine festlegen, sondern uns neu Deine Vielfalt zeigen und Deine 
Nähe vermitteln.

Heilige unbändige Ruach, in dieser Nacht des Betens 
um Gerechtigkeit stehen wir vor Dir.
Wir lachen mit Dir, weil Machtanmaßung lächerlich und Hu-Wir lachen mit Dir, weil Machtanmaßung lächerlich und Hu-
mor Dein Geschenk ist, um unsere Erstarrung zu lösen.

Gott, Du gerechte Richterin, in dieser Nacht des Betens 
um Gerechtigkeit stehen wir vor Dir.
Wir sind wütend über Gewalt und Diskriminierung, über Wir sind wütend über Gewalt und Diskriminierung, über 
gesellschaftliche und kirchliche Ordnungen, die Männer pri-gesellschaftliche und kirchliche Ordnungen, die Männer pri-
vilegieren und Frauen zurückstellen. Wir erkennen sie als vilegieren und Frauen zurückstellen. Wir erkennen sie als 
Manifestationen sündhafter Strukturen.

Gott unser Heiland, in dieser Nacht des Betens 
um Gerechtigkeit stehen wir vor Dir.
Wir klagen den Ausschluss von Frauen und verheirateten Wir klagen den Ausschluss von Frauen und verheirateten 
Männern aus dem Priesteramt der römisch-katholischen Männern aus dem Priesteramt der römisch-katholischen 
Kirche an. Er bedeutet einen schweren Verlust von Fülle und 
Leben für diese Kirche und für alle, denen die Anerkennung 
ihrer Berufung deshalb verweigert wird.

Gott, Du Freund und Freundin der Menschen, in dieser 
Nacht des Betens um Gerechtigkeit stehen wir vor Dir.
Wir preisen Dich für die Zärtlichkeit, die wir füreinander 
finden können im achtsamen alltäglichen Umgang miteinander, 
in homosexuellen wie in heterosexuellen Partnerschaften, im 
Zusammenleben mit Kindern.

Was aus Dir kommt, 
will sein, wie Du ihm 
zugedacht. Es ist Dir 
wertvoll, kostbar und 
beschützenswert.
So wachsen Spuren 
Deiner Liebe 
unaufhörlich 
entgegen allen 
Zeichen der Gewalt.

Gott des Lebens, aus dieser Nacht des 
Betens um Gerechtigkeit stehen wir auf 
in unseren Kirchen und in unserer 
Gesellschaft. 
Wir stehen auf in der Hoffnung 
auf eine tiefer gehende Veränderung 
der patriarchalen Geschlechterordnung;
auf wachsende Anerkennung aller 
Lebensmodelle, die auf Achtung und 
Würde gründen; 
auf eine neue Gestalt des Amtes 
in der Kirche;
auf kreativere Liturgien und mehr Fülle 
in Gottesbildern und Gebetstexten; 
auf Mut und Ausdauer aller Wohlgesinnten, die wie wir und 
mit uns nach Deinem Willen hier und heute fragen. 

Du bist ein Gott, der mit uns Menschen rechnet, 
mit unsrem Mut und unsrer Phantasie,
dass wir die Welt in Deinem Sinn verändern, 
ihr eine Richtung geben ganz nach Deinem Wort.

Dreieiniger Gott, am Ende dieser Nacht des Betens 
um Gerechtigkeit stellen wir uns in Deinen Segen 
und nehmen Deine Sendung an. 
       
Amen.

Herdenbrief "Frauen 
schenken der Kirche Leben"
FRAUEN-/MÄNNERBILDER
Frauen und Männer sind viel zu verschieden, in ihren 
Persönlichkeiten viel zu reichhaltig und vielfältig, als dass 
solche klaren Muster ihnen gerecht werden könnten.
Wir wünschen uns eine Kirche, in der jeder Frau und jedem 
Mann für ihre persönlichen Lebensentscheidungen und 
Lebenserfahrungen Achtung und Wertschätzung entgegen-
gebracht wird.

GOTTESBILDER
Wenn Frauen (und Männer) nach neuen Bildern und 
Begriffen für das Göttliche suchen und sich dabei - unter 
anderem - von einer Absage an eine männlich-herrschaftliche 
Gottesvorstellung leiten lassen, ist das ein Zeichen der 
Hoffnung und Ausdruck spiritueller Vitalität.

MARIA
Ein neuer Umgang mit Maria wäre eine wertvolle Hilfe 
bei der nötigen Rückbesinnung auf die Brennpunkte des 
christlichen Glaubens.

Foto: Leopold Baumann

Foto: Leopold Baumann
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LITURGIE
Zu wenig von dem, was in Frauenliturgien bereits gute 
Tradition hat, ist bislang in die Gemeindegottesdienste 
vorgedrungen. 
Viele Frauen und Männer teilen die Sehnsucht nach kreative-
ren Formen und einer verständlicheren Sprache, die besser 
helfen, das eigene Leben mit Gott in Verbindung zu bringen. 

ÄMTER
Viele Frauen, deren seelsorgliche Arbeit der von Priestern 
immer ähnlicher wird, werden diesen Weg auch ohne die 
Bestätigung durch die Weihe weiter beschreiten. Sofern sie 
sich aber zum priesterlichen Amt berufen wissen, werden 
sie darüber nicht schweigen. 

AUSBLICK
An der Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen, einander 
ernst zu nehmen und auch über inhaltliche Unterschiede 
hinweg zusammenzuarbeiten und miteinander zu beten, 
wird sich entscheiden, ob sich die Kirche positiv 
weiterentwickelt.

Humor gibt uns den langen Atem
Nur weil wir es ernst 
meinen, können wir 
auch darüber lachen. 
Humor ist ein Zeichen 
von Menschlichkeit 
im Unterschied zum 
tierischen Ernst. Über 
sich selbst und über 
die Machthabenden 
in Kirche und Gesell-
schaft lachen zu kön-
nen, schafft spirituelle 
Freiräume und nimmt 
Gewicht von unseren 
Schultern. Das Lachen gibt uns den langen Atem, damit wir 
nicht den Mut verlieren und wir lustvoll gegen Benachteili-
gung Widerstand leisten können. 

FRAUEN-KIRCHEN-KABARETT

Schöpfungshymnus
Was aus dir kommt, will sein, wie du ihm zugedacht.
Es ist dir wertvoll, kostbar und beschützenswert.
Gott nur du weißt was in Menschen alles vorgeht
an Qual, Verzweiflung, Angst und Ausweglosigkeit.
Wer kann schon glauben einem Gott, der Menschen fern ist?
Wer schon vertrauen, wo sich jemand ganz verbirgt?
Wo Spuren deiner Liebe unaufhörlich wachsen
entgegen allen Zeichen jeglicher Gewalt.
Du bist ein Gott, der mit uns Menschen rechnet,
mit unsrem Mut und unserer Phantasie.
Dass wir die Welt in deinem Sinn verändern,
ihr eine Richtung geben ganz nach deinem Wort.

HOMOSEXUELLE UND GLAUBE

Gerechtigkeit ist das Kenn-
 zeichen des Reiches Gottes

Presseaussendung vom 14. Oktober 2006

Die Plattform "Wir sind Kirche" lud in die Wiener Donau-City-
Kirche zur Gebetsnacht für Geschlechter-Gerechtigkeit. Im ge-
meinsamen Nacht-Gebet entstand unter den vielen teilnehmenden 
Gruppierungen Vernetzung und Mut zum gemeinsamen Handeln.

Jede Veränderung bedarf zuerst der Aufdeckung der sündhaften 
Strukturen, stellten Erich Lehner und Andrea Lehner-Hartmann 
fest. Frauen ist es einzig wegen ihres Geschlechts nicht möglich, 
Priesterin oder Diakonin zu werden. Ihre vielfältigen, reichhal-
tigen und Leben spendenden Eigenschaften werden dadurch für 
den priesterlichen Dienst nicht fruchtbar.

Bisher ist es auch Männern nur möglich, das Priesteramt auszu-
üben, wenn sie sich dem Pflichtzölibat unterwerfen. Dieses Gebot 
kann sich aber weder auf Jesus noch auf die Bibel berufen. Es ist 
kirchliches Gesetz und kann durch die Kirchenleitung jederzeit 
geändert werden.

Die Kirchenleitung tut sich trotz der viel gelobten Enzyklika "Deus 
caritas est" schwer, Sexualität als Gabe Gottes für die Menschen 
anzunehmen. Lust und Lebenskraft, die daraus geschöpft werden, 
werden oft und schnell als Sünde verunglimpft.

Wenn Priester in Beziehung mit einer Frau leben, wird dies sei-
tens der Kirchenleitung stillschweigend hingenommen. Bekennen 
sich Priester auch öffentlich zu ihrer Frau und heiraten sie, müs-
sen sie das Amt verlassen. Sie dürfen offiziell ihren Dienst nicht 
mehr ausüben und werden nur mehr als Laien zweiter Klasse im 
Volk Gottes geduldet.

Viel Unrecht widerfährt auch den homosexuell empfindenden 
Katholikinnen und Katholiken. Zumindest grob fahrlässig 
wird von den Kirchenleitungen zugelassen, dass falsche Vor-
stellungen weiterhin verbreitet werden. Schwule und Lesben 
werden in kirchlichen Gemeinschaften totgeschwiegen oder

sogar aus den Gemeinden gedrängt. Dabei wird ihre Würde und 
ihr Feingefühl grob verletzt.

"Als Menschen verschiedenen Geschlechts und verschiedener 
sexueller Orientierung stehen wir vor Gott und sind dankbar 
für die Vielfalt menschlicher Kultur der Geschlechtlichkeit, für 
die bunte Vielfalt an Lebensmöglichkeiten. Wir stehen auf in der 
Hoffnung auf eine tiefgehende Veränderung der patriarchalen 
Geschlechterordnung und streben Lebensmodelle an, die auf 
Achtung und Würde gründen. Wir lassen uns nicht in Rollen fest-
legen und streben eine Neugestaltung des Amtes in der Kirche an 
...", formulierten die TeilnehmerInnen der Gebetsnacht in ihrer 
"Botschaft der Nacht".

"Im Tun entsteht Gerechtigkeit", rief der Vorsitzende der Plattform 
"Wir sind Kirche" den TeilnehmerInnen zu und ermunterte sie, an 
jedem Ort Liebe und Gerechtigkeit einzufordern und Unrecht anzu-
klagen. „Wir sind Kirche“ wird auch künftig nicht schweigen, wenn 
"Geschlechter-Un-Gerechtigkeit" geschieht und mahnt weiterhin 
die Beseitigung "struktureller Sünden" von der Kirchenleitung ein.
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10 Jahre IMWAC10 Jahre IMWAC : 
International Movement We Are Church

10 Jahre Internationale 
Bewegung "Wir sind 
Kirche" - IMWAC

Vor zehn Jahren, im November 1996, 
trafen sich die Gründerväter und -
mütter von "Wir sind Kirche" aus den 
verschiedenen Ländern in Rom, um die 
Bewegung international zu vernetzen. 
Wir trafen uns in unmittelbarer Nähe 
des Vatikans, aber in sehr einfachen 
pfarrlichen Räumen, wurden von den 
Römerinnen aus der italienischen 
Gruppe mit (exzellentem) Essen und 
Trinken versorgt - und fühlten uns sehr 
viel wohler als in den Prunkräumen des 
Vatikan.

Kurzer geschichtlicher 
Überblick über die 
wichtigsten Tätigkeiten 
von IMWAC in den ver-
gangenen zehn Jahren:

1996 Internationale Bewegung Wir 
sind Kirche (IMWAC) in Rom 
gegründet.

1997 Teilnahme an der Ökumeni-
schen Versammlung in Graz/
Österreich (trotz der Interven-
tionen von Kardinal Ratzinger).

1997 Incontro Internazionale Del 
Popolo Di Dio mit Resolution 
an den Papst am 35. Jahrestag der 
Eröffnung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils.

1998 "Ein Papst für die anbrechen-
de Zeit: Bischof von Rom und 
Universaler Hirte" - Statement 
von über 145 katholischen Grup-
pen aus allen Kontinenten.

1999 Forum Europäischer Chris-
tInnen parallel zur Europäischen 
Bischofssynode in Rom.

2001 Synode des KirchenVolkes - 
mit Teilnehmenden aus aller Welt 
als Schattensynode der X. Or-
dentlichen Generalversammlung 
der Bischofssynode in Rom.

2002 Wir sind Kirche-JUGEND bei 
Challenge the Church parallel 
zum katholischen "WeltJugend-
Tag" in Toronto/Canada.

2003 IMWAC-Council in Barcelona/
Spanien.

2004 IMWAC-Council in Brüssel/
Belgien.

2005 Konklave-Projekt "Visionen 
für eine erneuerte Kirche"
14.-16. April in Rom.

2005 "Wir sind Kirche - weltweit"
10 Jahre nach dem Kirchenvolks-
Begehren im Juni in Innsbruck/
Österreich.

2005 Wir sind Kirche-JUGEND
initiiert den "WeltJugendTag für 
alle" während des katholischen 
WeltJugendTags im August 2005 
in Köln.

2005 Stellungnahmen zur Eucha-
ristie-Synode Oktober 2005 in 
Rom.

2006 IMWAC-Council 16.-18. Juni in 
Freising bei München.

2006 Dritter Brief an Papst Bene-
dikt mit der Bitte um Dialog am 
10. Jahrestag der Gründung 
der Internationalen Bewegung 
Wir sind Kirche (23. November 
1996 in Rom)

Auch wenn die institutionelle Kirche 
heute konservativer als in der Zeit 
des Konzils ist, gibt es dennoch eine 
tiefe Sehnsucht nach Erneuerung. Die 
gesamte Kirche ist mit tief grei-
fenden pastoralen Problemen 
konfrontiert, die eng mit den fünf 
Zielen und Forderungen von Wir 
sind Kirche verbunden sind. 

In den Synoden für Asien, Afrika und 
Amerika sowie während der Eucharis-
tiesynode 2005 haben sich immer mehr 

Bischöfe für Reformen ausgesprochen. 
Doch bis jetzt haben der Papst und 
die römische Kurie keine Maßnahmen 
ergriffen, um die Lösung der immensen 
pastoralen Probleme in allen Teilen der 
Welt anzugehen. 

Zwar hat Wir sind Kirche bisher noch 
keine Umsetzung konkreter Reformen 
erreichen können, aber die Positionen 
von Wir sind Kirche, die mit dem Evan-
gelium übereinstimmen, finden immer 
mehr Zustimmung in der Kirche und 
sind zukunftsweisend.

Wir sind Kirche strebt eine Kirche der 
Gemeinschaft (Communio) des ganzen 
Gottesvolkes an, wie sie das Zweite 
Vatikanische Konzil dargelegt hat. Als 
internationale Bewegung und auf nati-
onaler Ebene wird Wir sind Kirche auch 
weiterhin bei wichtigen kirchlichen 
Ereignissen, Texten und Versammlungen 
die Stimme erheben.

Den 50. Jahrestag des Zweiten Va-
tikanums im Jahr 2012 im Blick wird 
Wir sind Kirche seine spirituellen Kräfte 
für den langandauernden Reformpro-
zess vertiefen: "Unser Glaube und 
unsere geisterfüllte Hoffnung sind 
unerschütterlich!"

Congratulations on the 10th Anniver-
sary of IMWAC. In many ways a lot has 
happened in the last 10 years raising 
awareness in the UK as well as in other 
countries which is good news and you 
are to be congratulated for persisting. 
Thank you. Organisations like WAC 
and IMWAC means for me that we are 
not alone and reminds me that we share 
many common issues.

Thanks. Keep going please!
Pippa Bonner

GLÜCKWÜNSCHE
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25. November 2006

Liebe Freunde und Freundinnen,

als eines der unterzeichnenden 
Gründungsmitglieder wünsche ich euch 
allen Freude über 10 Jahre IMWAC! Ich 
möchte mit euch ein paar persönliche 
Erinnerungen und Überlegungen an 
diesem besonderen Tag teilen. 1996 ist 
für mich in der internationalen Szene 
viel passiert.

Im Januar 1996 besuchte ich meine 
erste Konferenz des Europäischen Netz-
werkes "Church on the Move" im Da-
maskus-Haus in London.  Ich erinnere 
mich, dort Christian Weisner und seine 
Mitstreiter aus Deutschland getroffen zu 
haben. Es müssen auch Leute aus Öster-
reich dabei gewesen sein, und führende 
Persönlichkeiten von "Call to Action" 
und der "Association for the Rights of 
Catholics in the Church" waren dabei.  
Es war, als würden mir die Augen ge-
öffnet: Die Kirche ist viel größer als der 
klerikale Apparat auf unserer kleinen In-
sel. Es gibt ähnlich denkende Menschen 
überall auf der Welt, die bereit sind, 
aufzustehen und ihre Meinung öffentlich 
kund zu tun, die nicht bereit sind, sich 
einer Tyrannei zu unterwerfen. Und da 
hörten wir vom Kirchenvolks-Begehren, 

das in Österreich und Deutschland statt-
gefunden hatte.

Im Sommer 1996 fuhr ich zur ers-
ten Europäischen Frauensynode nach 
Gmunden in Österreich, gemeinsam mit 
Freundinnen von "Catholic Women’s 
Ordination". Da habe ich wunderbare, 
starke, mutige Frauen getroffen, die 
sich dafür einsetzen, dass die Hälfte der 
Menschheit den ihr zustehenden Platz in 
der Gesellschaft und in den Kirchen und 
religiösen Institutionen erhält. Wir grün-
deten "Women’s Ordination Worldwide - 
WOW!" und die deutschen Freundinnen 
fühlten sich angeregt, eine "Lila-Stola-
Aktion" zu beginnen, als sie hörten, dass 
ich bei jedem Messbesuch eine lila Stola 
trage. Zu unserer nicht geringen Über-
raschung - immerhin ist das 10 Jahre 
her - trafen wir muslimische Frauen, 
die mit ihren religiösen Führern um 
einen angemessenen Platz im Islam 
kämpften. Es war damals in Gmunden, 
als Lala Winkley uns anspornte, über 
ein britisches "Kirchenvolks-Begehren" 
nachzudenken.

Es gibt in Großbritannien kein ver-
gleichbares politisches Instrument wie 
ein "Volksbegehren", wenn Leute ein 
Thema im Parlament diskutiert haben 
wollen. So war die "UK Declaration" 
gedacht als Anreiz und Ansporn, über 
die angesprochenen Themen deutlicher 
nachzudenken. Wir stellten keine Forde-
rungen auf, sondern formulierten Ziele, 
über die wir mit und in der gesamten 
Kirche diskutieren wollten und wollen. 
Wir sind Gert und Martha Heizer dank-
bar, dass sie damals von Österreich zu 
uns kamen und uns bei den Formulie-
rungen der Deklaration beistanden.

Mitten in den Vorbereitungen für die 
Veröffentlichung der UK-Deklaration 
hörten wir von der bevorstehenden 
Versammlung von "Wir sind Kirche"- 
Vertretern in Rom. Lala und ich wurden 
gebeten, Großbritannien in Rom zu ver-
treten und wir kratzten unsere knappen 
Spargroschen zusammen und flogen am 
23. November 1996 nach Rom.  Es war 
wie ein Aufbruch ins Abenteuer: wir 

waren nervös und unsicher. Wie viele 
würden kommen? Wie würden die ande-
ren sein? Gab es überhaupt Raum und 
Interesse für unsere entlegene Insel?

Es stellte sich vom ersten Moment 
an heraus, dass "Wir sind Kirche" etwas 
sehr Besonderes ist. Wir waren nicht 
Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen, 
sondern Gefährtinnen, in dem einen 
Geist zusammengekommen, um den Sor-
gen und Bedürfnissen des Volkes Gottes 
eine Stimme zu geben. Ich habe Freunde 
und Freundinnen gewonnen an diesem 
Wochenende, mit denen ich seither un-
terwegs bin. Wir stimmen nicht immer 
überein und können uns ganz ordentlich 
auseinandersetzen. Aber wir sind und 
bleiben Freunde und kümmern uns um 
einander. Wann immer ein nationales 
oder internationales Treffen von "Wir 
sind Kirche" stattfindet, sind Wärme 
und Gemeinschaft intensiv spürbar. Wir 
schätzen einander.

Wir begannen das Wochenende, 
ohne dass die Leitung festgelegt war, 
einfach eine Gruppe von Gleichgesinn-
ten. Thomas Plankensteiner und seine 
"Tafelrunde" um jenen Küchentisch 
in Innsbruck, wo das österreichische 
Kirchenvolks-Begehren entstanden war, 
waren natürlich etwas Besonderes, aber 
sie betonten sehr, dass sie nicht als Hier-
archen wahrgenommen werden wollten. 
Sie waren in unserem Kreis wie alle 
anderen auch.

Fähigkeiten und Talente kamen zum 
Vorschein. Wir bewunderten Elfriede 
Harth, die vier Sprachen flüssig spricht, 
und die eine besondere Fähigkeit hat, 
Gruppeninteraktionen und Beziehungen 
zu fördern und zu leiten. Maureen Fied-
ler und Anthony Padovano aus den USA 
machten uns Mut, als er uns Europäe-
rInnen  zu sinken drohte. Luigi de Paoli, 
unser römischer Gastgeber, erinnerte 
uns immer wieder daran, dass unsere 
Arbeit nicht nur darin bestehen möge, 
unsere Kirche für die Reichen besser 
zu machen, sondern besonders jenen 
zu einem besseren Leben zu verhelfen, 
die in Armut und Not sind. Das sind nur 
ein paar Namen von denen, die anwe-
send waren. Ich könnte eine lange Liste 
schreiben über die Talente, die jedeR 

10 JAHRE IMWAC     Erinnerungen an den Anfang:

Im Gedenken an den 125. Jahrestag der 
Geburt unseres verehrten Konilspaps-
tes Johannes‘ XXIII. senden wir zum 
10jährigen Bestehen der Internationa-
len Kirchenvolksbewegung herzliche 
Segenswünsche.

Möge die Stimme dieser Bewegung 
angesichts der restaurativen, refor-
munwilligen Verhaltensweise der 
Vatikanischen Kirchenleitung niemals 
verstummen, sondern sich verstärkt zu 
Gehör bringen!

Möge der Mut der Anhänger dieser 
Bewegung wachsen, diskriminierende, 
menschenfeindliche Gesetze der rö-
misch katholischen Kirche zu ignorie-
ren und zu übertreten - im Gehorsam 
gegenüber Gottes Geisteskraft!

Dr. Iris Müller, Dr. Ida Raming

GLÜCKWÜNSCHE
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3. Brief von IMWAC an den Papst dt. Übersetzung

Madrid/München, 23. November 2006 

Eure Heiligkeit, Ehrwürdiger Papst Benedikt XVI,
lieber Bruder im gemeinsamen Glauben an Christus,

im Juli 2005 und im Juli 2006 haben wir, als Glieder des Volkes Gottes, die ihrem 
Gewissen folgen, und als Mitglieder der Internationalen Bewegung Wir sind Kirche 
Ihnen einen Gruß geschickt und um ein persönliches Treffen gebeten.

Auf unseren ersten Brief vom Juli 2005 gab es keine Antwort. Unser zweiter Brief 
vom Juli 2006 wurde von der Apostolischen Nuntiatur in Deutschland mit folgen-
den Worten beantwortet: "Das Staatssekretariat hat die Apostolische Nuntiatur 
beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass Ihrem Ersuchen bedauerlicherweise nicht statt-
gegeben werden kann. Sie und die anderen Mitglieder können jederzeit einen kon-
struktiven Dialog über die aktuellen Fragen und Probleme in der Kirche mit den 
Bischöfen und Priestern der jeweils zuständigen Diözesen und Pfarren führen."

Wir haben jedoch bereits während der letzten elf Jahre Dialoge über die aktuel-
len Fragen und Probleme mit vielen Bischöfen und Priestern geführt. Sogar dann, 
wenn Bereitwilligkeit vorhanden war, diese Probleme anzusprechen, wiesen sie 
darauf hin, dass diese pastoralen Probleme nicht in ihrer Verantwortung lägen, 
sondern in der Verantwortung des Vatikans und der Weltkirche.

Da wir überzeugt sind, dass die Charismen unserer Kirche Ihnen sehr wichtig 
sind, und weil wir Sie und unsere Bischöfe in dem Bestreben unterstützen wollen, 
geeignete und mutige Maßnahmen zu ergreifen, den gewaltigen pastoralen Not-
ständen der Gläubigen Abhilfe zu verschaffen, bitten wir Sie nochmals herzlich - 
ein drittes Mal und am 10. Jahrestag der Gründung der Internationalen Bewegung 
Wir sind Kirche in Rom - um ein persönliches Treffen, um einen offenen, breiten, 
konstruktiven und wechselseitigen Dialog in Gang zu setzen. Denn nur wenn wir 
alle, Kirchenleitung und Volk Gottes, miteinander verbunden und konstruktiv in 
einem wahren Geist der Kooperation zusammenarbeiten, können die Herausfor-
derungen der Zukunft erfolgreich bewältigt werden.

Hochachtungsvoll

Raquel Mallavibarrena eh. und Christian Weisner eh. für IMWAC

eingebracht hat. Während ich jetzt an 
meinem Computer sitze - Computerar-
beit ist übrigens mein Charisma! - zieht 
die Reihe der Gesichter an mir vorüber. 
Gott segne euch alle! 

Zwei Tage später beschlossen wir 
einstimmig, die internationale Bewe-
gung "We are Church" als ein weltweites 
Netzwerk nationaler Gruppen zu grün-
den, das die Ziele des Kirchenvolks-
Begehrens verfolgt. Jede nationale 
Gruppe bleibt dabei selbstständig. Ich 
erinnere mich nicht einmal, dass wir 
Elfriede zur Sprecherin gewählt haben. 
Es war einfach ganz logisch und ohne 
Widerspruch. Thomas, Maureen und 
Luigi bildeten mit ihr die internationa-
le Steuerungsgruppe, die das Incontro 
im Oktober 1997 vorbereiten sollten, 
das wir dann zum 25. Jahrestag der 
Eröffnung des Zweiten Vatikanums ver-
anstaltet haben. Damals übergaben wir 
die Millionen von Unterschriften an der 
Bronzetür des Vatikans ….

Unser Treffen gipfelte in einer Eu-
charistiefeier mit der Basisgemeinde 
gleich neben St. Paul vor den Mauern. 
Ihr Leiter - leider weiß ich seinen Namen 
nicht mehr - war einst jener Abt, der die 
Kirchenleitung gegen sich aufbrachte, 
weil er seinen Mönchen auftrug, nach 
ihrem Gewissen abzustimmen. Ich könn-
te Bände über diese Messe erzählen, 
aber ich beschränke mich auf die Fest-
stellung, dass ich wünschte, alle Messen 
wären wie jene: wir saßen auf vier Seiten 
um den Altar in der Mitte, der Gemein-
devorsteher (ein Amtspriester) saß unter 
uns ohne jegliche liturgische Gewänder; 
Brot und Wein wie das Essen nach der 
Messe wurden von Mitgliedern der Kon-
gregation gebracht. Wir sprachen und 
verstanden nicht alle Sprachen, in denen 
gesprochen wurde, aber die Atmosphäre 
war voller Liebe, Hoffnung und Glau-
ben. Wir haben nicht jedes gesprochene 
Wort verstanden, aber sehr wohl seine 
Bedeutung. Die Messe war eine heilige 
Handlung: Ich will nicht unbedingt sa-
gen, sie hat Heilige aus uns gemacht, 
aber mit Sicherheit hat sie uns auf den 
Weg zur Heiligkeit geführt.

Als wir nach Hause zurückkehrten, 
fragte ich mich, wie viele von uns sich 

wohl vorstellen konnten, wie weit die 
Bewegung sich ausbreiten würde. Am 
Anfang waren da ein paar Ängstliche, 
die ihre Stimme erhoben, weil sie sich 
wirklich Sorgen machten. Und jetzt ge-
hören wir zu den Millionen von treuen 
KatholikInnen, die sich für eine Kirche 
der Liebe, Freiheit gepaart mit Verant-
wortung, Gleichheit, Gerechtigkeit und 
Freude einsetzen. Wir glauben, dass es 
diese Kirche einmal geben wird, auch 
wenn wir sie möglicherweise nicht mehr 
erleben.

Ich schließe meinen  Brief auch mit 
der Erinnerung an WeggefährtInnen, 
die nicht mehr aktiv sein können, sei es, 
weil sie aus Altersgründen ans Haus ge-
fesselt sind, krank oder behindert sind, 
oder weil sie schon „drüben“ angelangt 
sind und für uns, die wir uns noch weiter 
abmühen, um spirituelle Kraft, Mut und 
Ausdauer beten. 

Ich grüße euch alle!

Herzlich!

Valerie Stroud
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VON BENNO BÜHLMANN / KIPA
LUZERN, 29.10.2006

112 Mitglieder katholischer Verbände, 
Vereine und Behörden haben am 
Samstag an einer Tagung zum Thema 
"Dass Väter und Mütter das Brot 
reichen" das "Luzerner Manifest" 
für eine geschwisterliche Kirche unter-
zeichnet. Das Papier enthält brisante 
Aussagen. Die Kirchgemeinden werden 
beispielsweise dazu ermutigt, ihre 
Verantwortung dem Evangelium gegen-
über und "ihre Mündigkeit und ihr 
Recht"zur Umsetzung der Gleichberech-
tigung in der Kirche wahrzunehmen.

Im Manifest wird die katholische Kir-
che ausdrücklich daran erinnert, dass 
sie die Menschenrechte nicht nur nach 
aussen verteidigen, sondern auch nach 
innen umsetzen müsse.  Namentlich die 
Gleichstellung von Mann und Frau sei 
eine erstrangige Forderung der UNO-
Menschenrechtserklärung sowie der 
Bundesverfassung. 

Ein neuer "Meilenstein"
Deshalb sei es höchste Zeit, dass diese 
Forderung auch in der katholischen 
Kirche Schweiz verwirklicht werde: 
"Dazu gehört, dass Frauen und Männer, 
unabhängig von Zivilstand und sexueller 
Ausrichtung, Zugang zu allen kirchlichen 
Ämtern erhalten", wird im Manifest 
betont. Für Paula Beck, Hauptinitiantin 
der so genannten "Luzerner Erklärung", 
welche bereits vor drei Jahren weit 
über Luzern hinaus Furore  gemacht 
hat, soll mit dem Manifest ein neuer 
"Meilenstein" markiert werden: Die  
Forderungen nach Gleichberechtigung 
innerhalb der Kirche würden von sehr 
vielen kirchlichen Organisationen in der 
ganzen deutschsprachigen Schweiz  mit-
getragen. "Das ermutigt mich, für diese 
Sache weiterhin zu kämpfen, auch wenn 
die Reaktion der Schweizer Bischofs-
konferenz ernüchternd ausgefallen ist."

Jegliche Diskriminierung  
überwinden
Die Unterzeichnenden des Luzerner 
Manifestes berufen sich bei ihren Forde-
rungen nicht zuletzt auf ein Dokument, 
das die katholische Kirche selber im Rah-
men des Zweiten Vatikanischen Konzils 
verabschiedet, aber bis heute noch nicht 
konsequent umgesetzt habe: "Jede Form 
einer Diskriminierung in den gesell-
schaftlichen und kulturellen Grundrech-
ten der Person, sei es wegen des Ge-
schlechts oder der Rasse, der Farbe, der 
gesellschaftlichen Stellung, der Sprache 
oder der Religion, muss überwunden 
und beseitigt werden, da sie dem Plan 
Gottes widerspricht", heisst es wörtlich 
in der  Pastoralinstruktion "Gaudium et 
Spes".  Von  Seiten der theologischen 
Forschung fehlt es heute keineswegs 
an überzeugenden Argumenten, um die 
Forderung nach Gleichberechtigung in 
der Kirche zu untermauern. So legte 
der Luzerner Neutestamentler Walter 
Kirchschläger von der Universität Kirchschläger von der Universität Kirchschläger
Luzern am 
Samstag mit 
zahlreichen 
Verwe i sen 
auf die Bibel 
dar, dass die 
kirchlichen 
D i e n s t e 
schon in 
n e u t e s t a -
mentl icher  
Zeit nicht 
a u f g r u n d 
des Kriteriums von Geschlecht und 
Lebensstand übertragen worden seien.  
"Die Diskriminierung eines Geschlechts 
und eines Lebensstandes in der Frage 
der Zulassung zum geweihten Dienst 
in der Kirche stellt ein erhebliches 
Defizit dar", meinte Kirchschläger und 
betonte, dass sich beides nicht aus dem 
Befund der Bibel rechtfertigen lasse und 
deshalb als "theologischer Mangel" ein-
zustufen sei. "Wird dieser Sachverhalt 
nicht behoben, hat er die Qualität einer 
theologischen Ungerechtigkeit."

"Tradition vom Lehramt 
konstruiert"
Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt 
auch die Theologin Susanne Birke von 

der katholischen Frauenstelle Aargau, 
welche an der Luzerner Tagung die 
Frage der Frauenordination in den grös-
seren Kontext der Kirchengeschichte 
hinein stellte: Wenn die katholische Kir-
che die Frauenordination mit Berufung 
auf die Tradition ablehne, dann werde 
zwangsläufig ein bestimmtes Verständ-
nis von Tradition "konstruiert", bei der 
ein Teil der Wirklichkeit ausgeblendet 
werde. Tatsache sei aber: "Frauen waren 
im Urchristentum an der Gründung von 
Ortskirchen beteiligt. Sie leiteten Haus-
kirchen oder waren im Diakonenamt 
oder als Apostelinnen tätig." Selbst die 
päpstliche Bibelkommission habe be-
reits 1976 festgehalten, dass im Neuen 
Testament keine Entscheidung über 
die Ordination von Frauen zum Pries-
tertum gefällt werde und folglich kein 
Verbot von Priesterinnen aus neutes-
tamentlichen Aussagen herausgelesen 
werden könne.

Ein Papier mit Zündstoff
Das neue "Luzerner  Manifest", das am 
Samstag von insgesamt 112 Personen aus 
verschiedenen katholischen Verbänden 
und Vereinen sowie kirchlichen Behör-
den aus der ganzen Schweiz unterzeich-
net wurde, enthält einigen Zündstoff, 
der bei den Schweizer Bischöfen wo-
möglich für rote Köpfe sorgen könnte. 
Dass das Papier brisanten Konfliktstoff 
enthält,  machten denn auch Diskussi-
onen am Rande der Tagung  sichtbar. 
So waren nicht alle Tagungsteilnehmer 
einverstanden mit der Aufforderung an 
die  Adresse der Kirchgemeinden, bei 
der Anstellung des kirchlichen Personals 
"ihre Mündigkeit und ihr Recht wahrzu-
nehmen, Frauen und Männer in pastora-
le Leitungsfunktionen zu wählen, die der 
Gemeinde persönlich, fachlich, spirituell 

Luzerner ManifestLuzerner Manifest : 
Die Menschenrechte auch in der Kirche umsetzen
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Manifest für eine geschwisterliche Kirche
und sozial kompetent zu dienen ver-
mögen". Der ehemalige Regionaldekan 
des Kantons Luzern, Max Hofer, gab 
in einer Intervention zu bedenken, 
dass eine kirchliche Anstellung in einer 
Kirchgemeinde nicht ohne die "Missio" 
(Beauftragung des Bischofs) erfolgen 
könne. Die Kirchgemeinden müssten 
sich an die Spielregeln halten, die auch 
in der Verfassung der staatskirchlichen 
Gremien festgehalten seien.

Ziviler Ungehorsam 
als Option?
Im Klartext drehte sich die an der Ta-
gung nur ansatzweise geführte Diskussi-
on um die Frage, ob eine Kirchgemeinde 
bei der Umsetzung des anvisierten Ziels 
nach mehr Gleichberechtigung in der 
Kirche auch den Weg des "zivilen Un-
gehorsams" in Betracht ziehen sollte. 
Eine solche Praxis könnte indessen zu 
weiteren Situationen führen, wie sie 
in der Öffentlichkeit bereits vom "Fall 
Röschenz" her bestens bekannt sind. 
Wie Klaus Ammann, OK-Präsident 

der Tagung in Luzern, zu verstehen gab, 
brauche es ein "gewisses Mass an zivilem 
Ungehorsam", damit in der katholischen 
Kirche längerfristig überhaupt Fort-
schritte erzielt werden könnten. Gerne 
lasse er sich dabei den Rücken stärken 
durch eine Aussage von Jean Cocteau, 
der gesagt hatte: "Es gibt keine schöpfe-
rische Tätigkeit ohne Ungehorsam." Da 
habe man im Vorfeld der Tagung auch in 
Kauf nehmen müssen, dass sich "einige 
kompetente Leute zurückhalten muss-
ten, weil sie aufgrund ihres kirchlichen 
Anstellungsverhältnisses Loyalitätskonf-
likte und Schwierigkeiten befürchteten".

Als Mitglieder katholischer Verbände und Vereine sowie kirchlicher Behörden 
stehen wir dafür ein, dass die Gleichstellung von Mann und Frau in der katho-
lischen Kirche Schweiz verwirklicht wird. Dies ist eine erstrangige Forderung 
der UNO-Menschenrechtser klärung (Art. 1 und 2) sowie der Bundesverfas-
sung (Art. 8, Abs. 3) und steht im Einklang mit der Pastoralkonstitution "Die 
Kirche in der Welt von heute":

"Jede Form einer Diskriminierung in den gesellschaftlichen und kul-
turellen Grundrechten der Person, sei es wegen des Geschlechts oder 
der Rasse, der Farbe, der gesellschaftlichen Stellung, der Sprache 
oder der Religion, muss überwunden und beseitigt werden, da sie 
dem Plan Gottes widerspricht." (Gaudium et spes, Absatz 29)

Wir bestehen darauf, 
dass die pastoralen Leitungsgremien und die demokratisch gewählten Behör-
den der katholischen Kirche Schweiz zusammen mit katholischen Verbänden 
und Vereinen die Gleichstellung von Frauen und Männern für die katholische 
Kirche Schweiz verwirklichen. Dazu gehört, dass Frauen und Männer, unab-
hängig von Zivilstand und sexueller Ausrichtung, Zugang zu allen kirchlichen 
Ämtern erhalten sollen.

Wir setzen uns dafür ein,
dass Vertreterinnen und Vertreter dieser Leitungsgremien und Behörden zu-
sammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Verbände und Vereine ein Vor-
gehen erarbeiten, wie diese Gleichstellung von Frauen und Männern erreicht 
werden kann. Für diesen gemeinsamen Weg bilden sie eine Projektgruppe. Die 
Projektgruppe arbeitet darauf hin, den Konflikt zwischen der menschen- und 
verfassungsrechtlich verbürgten Gleichstellung von Mann und Frau einerseits 
und den ihr entgegenwirkenden Bestimmungen des kanonischen Rechts an-
derseits zugunsten der Gleichstellung zu lösen. Die Projektgruppe erstattet 
jährlich öffentlich Bericht über ihre Arbeit.

Wir ermutigen 
die Kirchgemeinden dazu, ihre Verantwortung dem Evangelium gegenüber, 
ihre Mündigkeit und ihr Recht wahrzunehmen, Frauen und Männer in pas-
torale Leitungsfunktionen zu wählen, die der Gemeinde persönlich, fachlich, 
spirituell und sozial kompetent zu dienen vermögen.

Wir verpflichten uns,
in den pastoralen Gremien, in den kirchlichen Behörden sowie in den Ver-
bänden und Vereinen, in welchen wir arbeiten, uns für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der katholischen Kirche Schweiz einzusetzen.

Wir sind überzeugt,
dass die katholische Kirche ihre Freiheit am besten wahrt, wenn sie die Men-

schenrechte nicht nur nach aussen verteidigt, 
sondern auch nach innen umsetzt.

Luzern, den 28. Oktober 2006

Klaus Ammann, Uttenwilerstrasse 39, 
9620 Lichtensteig, kekccl.ammann@bluewin.ch

und 112 Unterzeichnende 
Alle Fotos auf Seite 12-14:

Benno Bühlmann, Horw
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INTERVIEW: BENNO BÜHLMANN
LUZERN, 2.11.2006 (KIPA)

Aus dem Befund der Bibel lasse sich 
heute der Ausschluss der Frauen vom 
Priesteramt nicht mehr rechtfertigen, 
sagt Walter Kirchschläger, Professor 
für Exegese des Neuen Testamentes 
an der Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern.  Gleichzeitig betont 
er im Interview mit Kipa aber auch, 
es sei gefährlich, in der Kirche den 
Weg des "zivilen Ungehorsams" zu 
beschreiten, wie ihn das "Luzerner 
Manifest" anregt: "Ziviler Ungehorsam 
in der Kirche kann dazu führen, dass 
eine Entwicklung unkontrollierbar wird 
und dann auch theologisch nicht mehr 
verantwortet werden kann."

Das neue "Luzerner Manifest" fordert ein-
mal mehr, dass Frauen in der katholischen 
Kirche zum Priesteramt zugelassen werden. 
Gibt es heute vor dem Hintergrund der Bi-
bel überhaupt noch stichhaltige Argumente 
gegen die Frauenordination?
Nein. Aus dem Befund der Bibel lässt sich 
heute der Ausschluss der Frauen vom 
Priesteramt nicht mehr rechtfertigen. 
Wir wissen heute, dass die kirchlichen 
Dienste in der neutestamentlichen Zeit 
nicht aufgrund des Kriteriums von Ge-
schlecht und Lebensstand übertragen 
worden sind. Es hat in der Jesusbewe-
gung zahlreiche Frauen gegeben, denen 
wichtige Dienste übertragen worden 
sind: Etliche Frauen wurden mit Leitungs-
funktionen betraut und waren im Diako-
nenamt oder als Apostellinnen tätig.

Die Kirchenleitung in Rom hält allerdings 
immer noch hartnäckig daran fest, dass Je-
sus nur Männer zu Aposteln berufen habe. 
Darin liege der Grund, weshalb Frauen nicht 
zu Priesterinnen geweiht werden könnten.

Die Zusammensetzung des so genann-
ten "Zwölferkreises" ist als Gegenargu-
ment gegen die Frauenordination nicht 
haltbar, weil darin eine prophetische 
Zeichenhandlung Jesu zum Ausdruck 
kommt: Die zwölf Apostel stehen sinn-
bildlich für die zwölf Söhne Jakobs. Nur 
weil Jesus im Zwölferkreis nochmals 
ganz Israel sammeln wollte, setzen sich 
"die Zwölf" ausschliesslich aus Männern 
zusammen.

Und was bedeutet das nun für die Diskus-
sion um die Frauenordination?
Im Klartext heisst das: Diese Zeichen-
handlung kann nicht herangezogen 
werden, um ein auf das Geschlecht 
bezogenes, unveränderliches Kriterium 
für die Zulassung zum Priesteramt zu 
definieren. Von Bibelwissenschaftlern 
wird heute beinahe unisono die Mei-
nung zurückgewiesen, die Berufung des 
Zwölferkreises könne als Argument ge-
gen die Priesterweihe der Frau ins Feld 
geführt werden.

Warum wird das von den Verantwortlichen 
der Kirchenleitung immer noch nicht zur 
Kenntnis genommen?
Das Erstaunliche liegt ja gerade darin, 
dass sogar die päpstliche Bibelkommis-
sion bereits 1976 zum Schluss gekom-
men ist, dass im Neuen Testament keine 
Entscheidung über die Ordination von 
Frauen gefällt werde und folglich kein 
Verbot von Priesterinnen aus neutes-
tamentlichen Aussagen herausgelesen 
werden könne. Allerdings sind solche 
Erkenntnisse in den vergangenen dreis-
sig Jahren von der Kirchenleitung still-
schweigend schubladisiert worden.

Ist es da nicht verständlich, dass bei den 
Reformkatholiken langsam der Geduldsfa-
den reisst, wenn in der Frage der Frauenor-
dination schon seit dreissig Jahren nur noch 
ein "Treten am Ort" festzustellen ist?

Ich habe durchaus Verständnis dafür, 
dass die Menschen an der Kirchenbasis 
ungeduldig werden. Um Veränderungen 
in der katholischen Kirche durchzuset-
zen, braucht es einen langen Atem. Und 
von daher halte ich es mit dem Sprich-
wort: Steter Tropfen höhlt den Stein. Es 
ist von daher auch die Aufgabe von uns 
Theologen, durch sorgfältige Reflexio-
nen den Boden für Neuerungen in der 
Kirche vorzubereiten. Das Hauptprob-
lem sehe ich gegenwärtig darin, dass das 
Gespräch in dieser Frage heute gänzlich 
blockiert ist ...

Sehen Sie Möglichkeiten, wie diese Blocka-
de gelöst werden könnte?
Vielleicht wäre in der Diskussion über 
Ausgestaltung des Amtes in der ka-
tholischen Kirche ein grundsätzlicher 
Paradigmenwechsel notwendig. Ich frage 
mich: Müsste man und frau nicht über die 
bestehende Dreigestalt des Weiheamtes 
- Bischof, Priester, Diakon - hinausgehen 
und diese variieren? Entspricht es der 
Berufung von Frauen, in die gegebene 
Struktur miteinbezogen zu werden, oder 
bahnt sich ein - aus meiner Sicht unver-
meidlicher und eher wünschenswerter 
- Paradigmenwechsel an?

Wie stellen Sie sich denn einen solchen 
"Paradigmenwechsel" vor?
Ich bin überzeugt davon, dass auf der 
Grundlage des biblischen Befundes 
in der Frage der kirchlichen Dienste 
ein kreatives Weiterdenken und damit 
auch eine weitere Auffächerung des 
Weiheamtes möglich wäre. Wie schon 
in neutestamentlicher Zeit könnte auch 
heute je nach regionalen Bedürfnissen 
eine kreative Vielfalt von kirchlichen 
Diensten realisiert werden. Es wäre also 
grundsätzlich auch die Schaffung von 
neuen Ämtern möglich, die ebenfalls 
mittels Gebet und Handauflegung über-
tragen werden könnten. Aber auch hier 

LUZERNER MANIFEST     Reaktionen:
Neutestamentler Walter Kirchschläger über 
die Forderungen des "Luzerner Manifestes"

„Aus biblischer Sicht spricht nichts 
gegen die Frauenordination“
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müsste nach biblischem Vorbild die Zu-
teilung der Dienste nach Kriterien der 
persönlichen Befähigung und durch eine 
verbindliche Beauftragung erfolgen.

Ist es aus Ihrer Sicht verantwortbar, an der 
Kirchenbasis zum Mittel des "zivilen Unge-
horsams" zu greifen, um den Reformanlie-
gen zum Durchbruch zu verhelfen?
Solche Schritte sind meines Erachtens 
gefährlich. Denn ziviler Ungehorsam in 
der Kirche kann dazu führen, dass eine 
Entwicklung unkontrollierbar wird und 
dann auch theologisch nicht mehr ver-
antwortet werden kann. Ehe man einen 
solchen Weg in Erwägung zieht, müssen 
vorerst alle anderen Möglichkeiten des 
innerkirchlichen Dialoges ausgeschöpft 
werden.

Ist es aber nicht so, dass die Kirchenleitung 
gerade mit dem Aussitzen von längst zur 
Diskussion gestellten Problemen dem Un-
gehorsam an der Kirchenbasis selber noch 
Vorschub leistet?
Leider ist dem tatsächlich so. Vielleicht 
müsste man und frau angesichts der 
zögerlichen Haltung der Kirchenleitung 
wieder einmal in Erinnerung rufen, dass 
auch der Nichtgebrauch von Autorität 
ein Machtmissbrauch werden kann. 
So gilt die Dringlichkeit der aktuell 
diskutierten Reformanliegen zunächst 
besonders dort, wo die Kompetenz 
der Kirchenleitung zur Änderung des 
Sachverhalts nicht bestritten wird, also 
im Bereich der Frage der verordneten 
Ehelosigkeit des Priesters. Gerade in 
diesem Bereich ist für mich die gängige 
Argumentation der Schweizer Bischöfe 
wenig überzeugend.

Was stört Sie an dieser Argumentation?
Die Bischöfe sagen, dass sich das Postu-
lat nach Aufhebung des Pflichtzölibates 
nur als echt und glaubwürdig erweise, 
wenn es mit einer hohen Wertschät-
zung des Zölibates und der engagierten 
Sorge um die Weiterexistenz von ehelo-
sen Priestern in der katholischen Kirche 
zusammengehe. 

Was halten Sie dieser Forderung von Seiten 
der Bischöfe entgegen?
Davon bin ich überzeugt: Es kann 
nicht zugewartet werden, bis religiös 
bezogene Ehelosigkeit und bis Ehe als 
Lebensstand gesellschaftlich wieder an 
Wertschätzung gewonnen haben. Das 
würde für mich auch bedeuten, dass 

wir die präventive Abwendung künftiger 
Hochwasserschäden aufschieben, bis ein 
Klimawechsel eingetreten ist!

Wie lange werden die Gläubigen noch war-
ten müssen, bis ihre Reformanliegen in der 
katholischen Kirche tatsächlich umgesetzt 
werden: 10, 20 oder gar100 Jahre?
Natürlich ist es nicht möglich, in dieser 
Frage irgendwelche Prognosen auf-
zustellen. Allerdings bin ich Optimist. 
Und in diesem Optimismus verweise 

ich gerne darauf, dass beispielsweise im 
Jahre 1958 niemand in der katholischen 
Kirche damit gerechnet hatte, dass 1962 
ein Epoche machendes und die Kirche 
tiefgreifend veränderndes Konzil begin-
nen würde. Das zeigt doch, dass eine 
Veränderung in der katholischen Kirche 
auch sehr schnell kommen kann. Wann 
es wieder so weit ist, können wir natür-
lich nicht wissen: Das überlassen wir ge-
trost dem Wirken des heiligen Geistes.

Erste Reaktionen auf das "Luzerner Manifest"

Warnung vor Abspaltungstendenzen

VON BENNO BÜHLMANN 
LUZERN, 2.11.2006 (KIPA)

Mit "grosser Sorge" reagiert die 
Kirchenleitung auf das "Luzerner 
Manifest" für eine geschwisterliche 
Kirche: Schismatische Tendenzen von 
Seiten der Kirchgemeinden seien nicht 
akzeptabel, wird betont. Gleichzeitig 
wird darauf hingewiesen, dass in 
einigen Schweizer Bistümern bereits 
"Frauen als engste Mitarbeiterinnen 
des Bischofs in Leitungsfunktionen 
tätig" seien und vielerorts auch 
spezielle Verantwortung in Pfarreien 
übernehmen könnten.

Brisant ist, dass in dem Manifest die 
Kirchgemeinden indirekt zum Ungehor-
sam aufgerufen werden, wenn es darin 
heisst: "Wir ermutigen die Kirchgemein-
den dazu, ihre Mündigkeit und ihr Recht 
wahrzunehmen, Frauen und Männer in 
pastorale Leitungsfunktionen zu wählen, 
die der Gemeinde persönlich, fachlich, 
spirituell und sozial kompetent zu die-
nen vermögen."

"Wider die eigene Verfassung"
Dass die Verantwortlichen der Kir-
chenleitung in der Schweiz von diesem 
Passus des Manifestes wenig begeistert 
sind, war absehbar. Felix Gmür, General-
sekretär der Schweizer Bischofskonfe-
renz, meinte auf Anfrage: "Grosse Sorge 
bereitet der Aufruf an die staatskirchen-
rechtlichen Gremien (Kirchgemeinden), 
gegen deren eigene Verfassung zu han-
deln und gegebenenfalls auch Personen 

ohne "missio canonica" (bischöfliche ohne "missio canonica" (bischöfliche 
Beauftragung) anzustellen. Das kann 
kein Weg des geschwisterlichen Mitei-
nanders sein." 

Gleichzeitig betont Gmür, die Schweizer 
Bischöfe seien "allen Frauen und Män-
nern dankbar, die sich um das Wohl der 
Kirche sorgen und sich darum aktiv und 
einfühlsam engagieren". Eine Änderung 
der Zulassungsbedingungen zur Weihe 
falle allerdings nicht in die Kompetenz 
der Ortskirchen, sondern könne nur 
weltkirchlich entschieden werden. 
Hingegen seien in einigen Schweizer 
Bistümern "Frauen als engste Mitarbei-
terinnen des Bischofs in Leitungsfunk-
tionen tätig" und könnten wie Männer 
spezielle Verantwortung in Pfarreien 
übernehmen.

Nicht mehr katholisch
Auch der Luzerner Bischofsvikar Ruedi 
Heim, Verantwortlicher der Bistumsre-
gion St. Viktor des Bistums Basel, weist 
in seiner Stellungnahme darauf hin, 
dass das Manifest inhaltlich ein Thema 
aufgreife, das die Universalkirche be-
treffe, womit das Manifest nicht in seine 
Zuständigkeit falle. "Mich als Katholik 
befremdet der Aufruf, ohne Missio des 
Bischofs Seelsorgende in Pfarreien und 
Kirchgemeinden anzustellen. Damit 
wird eine Kirche angestrebt, die von 
Bischof und Papst losgelöst und somit 
schismatisch ist." Sich selber in dieser 
Sichtweise als katholisch zu bezeich-
nen, sei ein Widerspruch, betont Ruedi 
Heim.
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Macht er aus Priestern Papis?
Und sie bewegt sich doch: Die katho-
lische Kirche kann sich verheiratete 
Priester vorstellen. Das sagt nun auch 
ein vatikanisches Schwergewicht. Clau-
dio Hummes ist nicht irgendwer: Der 
brasilianische Kardinal galt bei der 
Papstwahl nach dem Tod von Johannes 
Paul II. als einer der Anwärter auf den 
Heiligen Stuhl. Dafür reichte es zwar 
nicht, aber der neue Papst Benedikt XVI. 
kürte Hummes vor einem Monat zum 
Chef der Kongregation für den Klerus. 
Diese Behörde ist zuständig für die 
Förderung der Spiritualität des Klerus 
und die religiöse Bildung der breiten 
katholischen Massen. 

Und dieser hohe vatikanische Wür-
denträger steht nun hin und stellt den 
Zölibat in Frage: "Auch wenn die ledigen 
Priester ein wichtiger Teil der Geschich-
te und der Kultur der katholischen 
Kirche sind, muss die Kirche diese Frage 
diskutieren", sagte der 72-Jährige der 
brasilianischen Zeitung "O Estado de 
Sao Paulo". Denn der Zölibat sei "kein 
Dogma, sondern eine disziplinierende 
Norm". Hummes erinnert daran, dass 
auch einige der Apostel verheiratet 
waren. Und dass bis zur Einführung 
des Zölibats im 4. Jahrhundert nach 
Christus viele verheiratete Priester den 
katholischen Glauben verbreiteten.

Auch wenn die katholische Kirche wohl 
eine der konservativsten Institutionen 
auf der Erde ist: Nach dem Kardinal ist 
sie durchaus in der Lage, sich zu bewe-
gen, wenn sie sich zu bewegen hat. Es 
ist denn auch keine göttliche Eingebung, 
die das Tabu Zölibat nach 16 Jahrhun-
derten zum Wanken bringt. Sondern 
die enormen Nachwuchssorgen, welche 
die katholische Kirche vor allem in Eu-
ropa hat: Immer weniger Priester-Hir-
ten kümmern sich um ihre Schäfchen, 
in manchen Gemeinden gibt es keine 
sonntägliche Eucharistie-Feier mehr. 

Die Möglichkeit, nicht auf weltliche Freu-
den und eine eigene Familie verzichten 
zu müssen, würde den Priester-Job nicht 
nur für junge Männer wieder attraktiver 
machen. Auch zehntausende von Pries-
tern weltweit, die ihr Amt wegen einer 

Frau aufgaben, könnten wieder in den 
Dienst der Kirche zurückkehren.

Doch auch wenn sich die Kirche nun 
vielleicht bewegt: In grossen Schritten 
wird sie nicht vorankommen. Bis tat-
sächlich das Geschrei des eigenen Babys 
durch die Kirche hallt, während Papi 
Priester die Messe hält, dürften noch 
viele Jahre vergehen. Vor allem weil 
Papst Benedikt sich vehement gegen 
verheiratete Priester stemmt.

SIMON HEHLI, SAO PAULO

Pressemitteilung Rom/München 
17. November 2006
Die KirchenVolksBewegung Wir sind 
Kirche würde es begrüßen, wenn mit 
den Beratungen des Papstes und führen-
der Kurien-Kardinäle zum Zölibat ein 
neues Nachdenken über das Priesterbild 
insgesamt und über die Voraussetzungen 
zum Priesteramt in der römisch-katho-
lischen Kirche beginnen würde. Doch 
der Vatikan scheint weiterhin zu versu-
chen, am - biblisch nicht begründbaren 
- Pflichtzölibat festzuhalten und nur 
Ausnahmeregelungen zuzulassen, wie es 
sie auch jetzt schon z.B. für konvertierte 
anglikanische oder evangelische Pfarrer 
gibt, die verheiratet sind.

Die katholische Reformbewegung be-
dauert sehr, dass das im Kirchenrecht 
verankerte Recht der Gemeinde auf die 
sonntägliche Eucharistiefeier (Can. 213) 
durch den zunehmenden Priestermangel 
immer mehr in Frage gestellt wird, der 
durch die Zölibatsverpflichtung und den 
Ausschluss von Frauen vom Priesteramt 
verursacht wird.

Die römisch-katholische Kirche wird 
sich diesem weltweiten Problem allein 
schon von der Zahl her stellen müssen: 
In dem mehr als 26-jährigen Pontifikat 
von Johannes Paul II. nahm die Zahl der 
Katholiken und Katholikinnen weltweit 
um 40 Prozent zu, dagegen ging die Zahl 
der Priester im gleichen Zeitraum um 
vier Prozent zurück. Schon jetzt hat fast 
die Hälfte aller katholischen Gemeinden 
auf der ganzen Welt keinen eigenen 
Priester mehr. Laut Vatikanischem Jahr-
buch 2005 gibt es heute einen Priester 
für 2.700 Gläubige, 1978 waren es 
durchschnittlich nur 1.800.

In Deutschland werden 2/3 der Pfarrei-
en bald keinen eigenen Priester mehr 
haben. Durch die Auflösung bzw. Zu-
sammenlegung von Gemeinden und die 
etwa 1.400 "Importpriester" aus Polen, 
Indien und Afrika kann der gravieren-
de Priestermangel nur vorübergehend 
überdeckt werden. Alle derzeitigen Re-
formansätze leiden an der Fixierung auf 
den geweihten Priester und lassen das 
allgemeine Priestertum aller Getauften 
außer Acht.

Doch geht es nicht nur um das zahlen-
mäßige Problem des Priestermangels, 
sondern um die Frage, ob der Zölibat 
heute nicht den evangeliumsgemäßen 
Auftrag der Gemeindebildung entschei-
dend behindert. Biblisch ist es nicht 
begründbar, dass Jesus nur unverheira-
tete Männer als Priester gewollt hätte. 
Außer Paulus waren vermutlich alle 
Apostel verheiratet. Auch der Verweis 
auf die Tradition ist nicht überzeugend, 
gibt es in der römisch-katholischen 
Kirche doch eine mehr als tausendjäh-
rige Tradition ohne den Pflichtzölibat. 
Dieser wurde erst auf Initiative von 
Papst Gregor VII. (1073-1085) propa-
giert und endgültig 1139 durch das 
II. Laterankonzil bestätigt, das gleichzei-
tig sämtliche Ehen von Geistlichen für 
ungültig erklärte. Die Änderung der 
Zugangsbedingungen und die Schaffung 
neuer Zugangswege zum Priestertum 
wird immer drängender - und ist auch 
grundsätzlich möglich.

Dass die Bereitschaft zu einer Reform 
in dieser Frage vorhanden ist, zeigt 
eine Umfrage wenige Tage nach dem 
Tode von Papst Johannes Paul II. im 
Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. 
Danach sind 78 Prozent der deutschen 
Katholikinnen und Katholiken für eine 
Lockerung des Ehe- und Sexualverbots 
für Priester; 77 Prozent hoffen, dass der 
künftige Pontifex Priesterinnen zulassen 
wird. Ähnliche Ergebnisse zeigen inter-
nationale Studien auch für viele andere 
Länder.

CHRISTIAN WEISNER, BUNDESTEAM 
KIRCHENVOLKSBEWEGUNG WIR SIND KIRCHE

TEL. +49 (0)8131-260 250 ODER 
MOBIL +49 (0)172-518 40 82

FAX: +49 (0)8131-260 249
EMAIL: INFO@WIR-SIND-KIRCHE.DE          

INTERNET: WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE

AKTUELLES:
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Gipfeltreffen im Vatikan 
über Zölibat
Nach der Exkommunikation des verhei-
rateten sambischen Erzbischofs Emanu-
el Milingo veranstaltete Benedikt XVI. 
einen Gipfel im Vatikan zum Zölibat. 

Die Leiter der verschiedenen Ämter 
und Gerichte der römischen Kurie ha-
ben an dieser Sondersitzung teilgenom-
men. Die Runde sollte "die Situation un-
tersuchen, die infolge des Ungehorsams 
von Bischof Emauel Milingo entstanden 
ist, Überlegungen zu den Fragen nach 
der Dispens von der Zölibatsverpflich-
tung anstellen und den Fragen nach ei-
ner Wiederzulassung zum priesterlichen 
Dienst, die in den vergangenen Jahren 
von verheirateten Priestern gestellt 
worden sind, nachgehen", hieß es in ei-
ner Presseaussendung des Vatikan. 

Der sambische Erzbischof Milingo hat-
te sich im Oktober durch eine illegale 
Bischofsweihe die Exkommunikation 
zugezogen. Er setzt sich für die Möglich-
keit einer Heirat von katholischen Pries-
tern ein. Bereits 2001 war er durch die 
Teilnahme an einer Massenhochzeit der 
Moon-Sekte in die Schlagzeilen geraten, 
söhnte sich dann aber wieder mit dem 
Vatikan aus. Nach seiner Exkommunika-
tion im Oktober setzt sich Milingo noch 
stärker für verheiratete Priester ein. 
Zu diesem Zweck hat der 76-jährige 
Ex-Erzbischof von Lusaka zuletzt be-
reits die Organisation "Married Priests 
Now" gegründet. "Ziel der Organisation 
ist, verheiratete Priester wieder in die 
katholische Kirche zurückzubringen. 
Der Zölibat wird bleiben, aber nur als 
Option", so Milingo. Er selber heiratete 
vor wenigen Tagen auch standesamtlich 
die koreanische Ärztin Maria Sung, der 
er bereits 2001 bei einer Zeremonie 
mit der Moon-Sekte das Ja-Wort gege-
ben hatte. 

Die Sitzung dauerte zwei Stunden und 
als Ergebnis bekräftigte der Papst seine 
Auffassung: "Der Zölibat, den Priester 
als kostbares Geschenk erhalten haben 
und der ein Zeichen der ungeteilten Lie-
be zu Gott und dem Nächsten ist, grün-
det auf dem Wunder der Eucharistie. "

"Wir sind Kirche" meint dazu:
Unser guter Wille reicht sogar so weit, 
dieses Treffen als ein erstes Signal zu se-
hen, dass über eine mögliche Aufhebung 

des Zölibats überhaupt nachgedacht 
wird. Allerdings bleibt ein bitterer 
Nachgeschmack, nicht nur wegen des 
Nicht-Ergebnisses, sondern auch wegen 
des Zustandekommens: Drei Millionen 
Unterschriften von Gläubigen, die eine 
Lockerung dieses Kirchengesetzes 
wünschen, reichen nicht aus, um ein 
solches "Gipfeltreffen" zu initiieren. Ein 
ungehorsamer Bischof schafft das alle-
mal. Was bedeutet denn dies? Könnte 
man dies nicht auch als Aufforderung für 
andere Bischöfe deuten?

Ö-PLATTFORM "WIR SIND KIRCHE"

Schier untragbar
Zur dramatischen Priester(nachwuchs)-
Lage in Österreichs katholischer Kirche: 
Der religiöse Humus der säkularen 
Gesellschaft ist in Gefahr.

Bei den "derzeitigen kirchlichen Struk-
turen" könne er "keinem gesunden 
jungen Mann" mehr empfehlen Priester 
zu werden. Solches äußert kein kirch-
licher Heißsporn, sondern der emeri-
tierte Passauer Pastoraltheologe Karl 
Schlemmer in einem engagierten "Brief", 
in dem er größte Besorgnis über die 
Lage der Priester in der katholischen 
Kirche artikuliert. Schlemmer betont in 
seinen Ausführungen dabei ausdrücklich, 
dass er das Priestertum keineswegs als 
"überholte Institution" verstehe, ja er 
selbst sei "überzeugt und froh Priester", 
aber die Bedingungen für Priester heute 
wären "schier untragbar". (Schlemmers 
Text ist auf der Homepage der Furche 
www.furche.at nachzulesen.)

Auch Bruno Primetshofer, emeritier-
ter Kirchenrechtler in Wien, ist kein 
Kirchen-"Revoluzzer": Berufungen 
gebe es genug, meint er in einem Fur-
che-Beitrag. Aber das Festhalten der 
katholischen Kirche an der rechtlichen 
Struktur des Zölibats hindere sie dar-
an, diese Berufungen anzunehmen und 
zu nutzen. Was, so Primetshofer, einem 
anderen Grundsatz des Kirchenrechts 
widerspreche, nämlich, dass das See-
lenheil oberstes Kirchengesetz sei: 
Und das bedeute, dass die Kirche "für 
eine ausreichende Zahl von geeigneten 
Seelsorgern Vorsorge zu treffen" habe. 
Zitierte Positionen sind beileibe nichts 

Neues, sie wurden kürzlich ja auch von 
der "Pfarrerinitiative" rund um Helmut 
Schüller artikuliert.

Heißsporniger war da schon das - in der 
Substanz ebenfalls unspektakuläre - In-
terview des Linzer Priesterkandidaten 
Andreas Golatz im Standard, in dem die-
ser die heißen Eisen frank und unbedarft 
ansprach und einmal mehr kirchlichen 
Reformstau konstatierte. Das Inter-
view bekam Golatz nicht gut, jedenfalls 
wurde die für den 29. Juni anberaumte 
Priesterweihe "verschoben", weil sich 
der Bischof der "Loyalität" Golatz’ nicht 
mehr sicher war. Die laute, konservati-
ve Minderheit in Oberösterreich rund 
um den "Linzer Priesterkreis" und die 
Internet-Zeitung kath.net akklamierte 
dies und darf sich freuen, einen zu we-
nig Stromlinienförmigen abgeschossen 
zu haben. (Nebenbei bemerkt fragt 
man sich in dieser Causa schon auch, 
wieso der Standard da einen Schmiedl 
vorführte anstatt den Schmied, also die 
Kirchenleitung, ordentlich in die Pflicht 
zu nehmen.)

Ob es nun, wie kirchliche PR-Aussen-
dungen vorrechnen, 31 oder die zuletzt 
kolportierten 25 Priesterweihen anno 
2006 sind - die geistliche Nachwuchs-
lage ist empörend; umso pikanter, dass 
sich die Diözese Linz nun ihres einzigen 
Neupriesters (zeitweilig) begibt. Dazu 
kommen, gelinde gesagt, Besorgnisse 
über die Unausgewogenheit in der 
geschrumpften Kandidatenschar: Wir 
brauchen "keine frömmlerischen Jungs 
sondern einfach Priester", bringt es 
Pastoraltheologe Schlemmer auf den 
Punkt und legt dazu einen Ausspruch 
Johannes’ XXIII. nach: Menschen "nicht 
zur Anbetung der Asche sondern zur 
Weitergabe des Feuers".

Wie gesagt, die Befunde sind alles ande-
re als neu, dass die Hirten dies seit Jahr 
und Tag wegerklären, muss die Herde 
aber einmal mehr erregen. Kardinal 
Schönborn meinte vor kurzem in der 
ORF-Pressestunde, die Priesternach-
wuchssituation sei nicht "dramatisch" 
- das Gegenteil ist der Fall. Und man 
könne Lösungen nur im Einklang mit 
der Weltkirche finden. Doch dass auch 
Österreich Weltkirche ist, dass Bischöfe 

AKTUELLES:
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nicht bloß das Recht, sondern die Pflicht 
haben, die Nöte ihrer Herde auch in 
Rom zu thematisieren und für deren 
Lösungen zu streiten, darüber schwei-
gen die hiesigen Kirchenleitungen.

Man wird beim derzeitigen Pontifikat 
realistisch und äußerst begrenzt opti-
mistisch sein müssen, was strukturelle 
Änderungen in diesen Fragen betrifft. 
Aber die Kirche manövriert sich auch 
in Österreich in einen schwer auflös-
baren Zirkel: Nur stromlinienförmigen 
Kirchentreuen in einem engen Sinn ist 
es beschieden, für Leitungsaufgaben al-
ler möglichen Ebenen geeignet zu sein. 
Unkonventionelle, Widerständige und 
durchsetzungkräftige Neuerer kommen 
nicht zum Zug.

Die Priesterfrage rührt ans Herz der 
Kirchenkrise. Es herrscht Stillstand. Das 
ist in jeder Hinsicht gefährlich - gerade 
für den religiösen Humus der säkularen 
Gesellschaft. Wenn beschriebener Zir-
kel der Stromlinienförmigkeit aber nicht 
aufzubrechen ist, kann es gut sein, dass 
er zum Teufelskreis gerät.

OTTO FRIEDRICH
DIESER ARTIKEL IST AM 29. JUNI IN DER 
FURCHE ERSCHIENEN. WIR DRUCKEN IHN 
HIER NOCH EINMAL AB, WEIL ER SO IN 

UNSERE VORBEREITENDEN ÜBERLEGUNGEN 
ZUR PRIESTER-STUDIENTAGUNG PASST.

"Pfarrerinitiative" hofft auf 
ein Gespräch mit dem Papst

Ein halbes Jahr nach der Gründung der 
Pfarrerinitiative im April 2006 haben die 
Initiatoren Helmut Schüller und Udo 
Fischer in einem Pressegespräch eine 
erste Bilanz gezogen und ihre Schwer-
punkte für die nächste Zeit vorgelegt. 

Konkretes Ziel der innerkirchlichen 
Bewegung ist es, Pfarrer stärker zu 
vernetzen und zu entlasten, Pfarrge-
meinderäten mehr Verantwortung zu 
gewähren und die Ökumene zu stär-
ken. Die Initiative hofft, im Rahmen des 
Papstbesuches im kommenden Jahr ihre 
Anliegen vortragen zu können. 

Pfarrer fühlen sich überfordert
"Es ist deutlich geworden, wie sehr die 
Zeit drängt. Die Pfarrer fühlen sich al-
lein gelassen und überfordert", meinte 
der frühere Wiener Generalvikar und 
Ex-Caritas-Direktor Helmut Schüller. 
Durch die Zusammenlegung von Ge-
meinden als Konsequenz des Pries-
termangels steige der Druck auf die 
Pfarrer und die Seelsorgearbeit würde 
stark beeinträchtigt. "Pfarrer müssen 
das Recht haben, Nein sagen zu kön-
nen", so Schüller. Er forderte die Erhal-
tung "überschaubarer Gemeinden", wo 
"Menschen einander noch kennen und 
der Pfarrer noch Anteil am Leben der 
Menschen hat".

Laien stärker einbinden 
Um der Überlastung entgegenzuwirken, 
könnte sich Schüller vorstellen, auch im 
Glauben bewährte verheiratete Männer 
oder Frauen zum Priesteramt zuzulas-
sen, sowie alle Getauften stärker ein-
zubeziehen. "Wir wollen vor allem die 
Pfarrgemeinderäte, die im März 2007 
neu gewählt werden, ermuntern, mehr 
mitzumischen und mehr Verantwortung 
zu übernehmen", so Schüller. Konkret 
gehe es einfach darum, "lebbare Formen 
für unsere Zeit zu finden".

Hoffen auf ein Treffen 
mit dem Papst 
Vom Papstbesuch in Mariazell im Jahr 
2007 erhofft sich Schüller, dass die 
zur Messfeier mit Papst Benedikt XVI. 
eingeladenen Pfarrgemeinderäte dem 
Papst ihre Anliegen und Sorgen vortra-
gen können. Die Pfarrer-Initiative habe 
bereits eine dementsprechende Bitte 
an die Bischofskonferenz gestellt. "Der 
Papstbesuch soll nicht bloß aus Empfän-
gen bestehen. Wir wollen unsere Anlie-
gen vortragen. Das ist unsere Chance, 
unsere Sorgen auf Weltkirchenebene zu 
regeln."

Fischer kritisiert Situation 
in St. Pölten
Der Paudorfer Pfarrer P. Udo Fischer 
übte bei der Pressekonferenz Kritik an 
der Situation in seiner Heimatdiözese 
St. Pölten: Im aktuellen Jahrbuch der 
Diözese würden acht Priesterjubilare 
aufscheinen, die seit 50 Jahren Priester 
sind, und 18, die vor 40 Jahren geweiht 
wurden. Dem stünde heuer ein einziger 
Neupriester gegenüber - ein 70-jähriger 
Zisterziensermönch des Stiftes Zwettl. 
Kürzlich seien elf Pfarren auf die aktiven 

Pfarrer aufgeteilt worden, ein in ein-
jähriger Arbeit erstelltes "Pastoralkon-
zept" gleiche eher einem "Brief an das 
Christkind" als einem Katalog konkreter 
Maßnahmen. Fischer forderte die Einbe-
rufung einer mit Priestern und Laien re-
präsentativ besetzten Diözesansynode, 
um die "drängenden Fragen" anzugehen.

Keine Querulanten
Ein weiterer Mitgründer der Pfarrer-Ini-
tiative, der Schwechater Pfarrer Gerald 
Gump, kritisierte den bisherigen Ansatz, 
die Pfarren auf die zur Verfügung stehen-
de Zahl von Pfarrern aufzuteilen. Nicht 
aus Faulheit, sondern aus Verantwortung 
für die ihm Anvertrauten gelte es hier 
für die Priester auch einmal "Nein" zu 
sagen. Gump betonte zugleich, dass die 
Mitglieder der Pfarrer-Initiative keine 
Querulanten seien, sondern aus der 
Mitte der Kirche kämen.

Mitglieder in Österreich 
und Deutschland 
Ein weiteres Ziel der Initiative ist es, die 
Vernetzung der Pfarrer voranzutreiben, 
um Solidarität und Rückhalt zu stärken. 
Im Hinblick auf die Ökumene meinte 
Schüller: "Angesichts der Zerrissenheit 
der Welt sollten die Kirchen gerade 
hier ein Beispiel geben. Die Trennung 
des Abendmahles zwischen den christ-
lichen Kirchen ist schon ein Ärgernis." 
Die Pfarrer-Initiative wurde Anfang April 
2006 gegründet und umfasst mittlerwei-
le 213 Mitglieder bzw. Unterstützer aus 
allen Diözesen Österreichs und einigen 
deutschen Diözesen.

WWW.RELIGION.ORF.AT

Bischof Erwin Kräutler 
zur Frauenweihe

In Ihrer Prälatur sind 85 Prozent der Ge-
meindeleiter Frauen. Wie stehen Sie zum 
Priestertum der Frauen?
KRÄUTLER: Ich sehe theologisch ge-
sehen absolut kein Problem. Das ist 
eine geschichtliche Angelegenheit. Die 
Frauen, die bei uns die Basisgemeinden 
leiten, machen ausgezeichnete Arbeit. 
Was spricht dagegen? Das hat mit dem 
Zölibat in erster Linie nichts zu tun. Es 
geht um die Eucharistiefeier. Die Leute 
bei uns lieben sie, sie finden es wun-



Nr. 52 / Dezember 2006 Seite 19

derbar, dass sie mittun können. Und da 
stellt sich die Frage: Muss dieser Vorsit-
zende der Eucharistiefeier unbedingt ein 
zölibatärer Mann sein?
Ich habe schon damals mit dem Kar-
dinal Ratzinger darüber gestritten. Es 
gibt hunderte Bischöfe die das Gleiche 
sagen. Es geht darum, dass die kleinen 
engagierten Gemeinden die Eucha-
ristie feiern können. Wir müssen uns 
etwas einfallen lassen, damit die Leute 
tatsächlich eine christliche Gemeinde 
werden. Das ist unsere Aufgabe. Wir 
sind mitverantwortlich, dass das Reich 
Gottes beginnt.

AUSZUG AUS EINEM INTERVIEW 
IN DER KLEINEN ZEITUNG SONNTAG, 

22. OKTOBER 2006

In Brasilien wird Bischof Erwin 
Kräutler einfach "Dom Erwin" ge-
nannt. Zurzeit erhält er Morddro-
hungen, weil er einen Missbrauchs-
skandal aufgedeckt hat und gegen 
ein Staudammprojekt auftritt. Die 
Plattform "Wir sind Kirche" ist an 
die Brasilianische Botschaft in Wien 
herangetreten und hat um seinen 
Schutz und die Aufklärung der Ver-
brechen ersucht. Tun Sie es auch!

"Testfall für 
den eigenen Glauben"
"Des", resümiert ein Zuhörer begeistert, 
"isch oana vo dr gschiedera Bischöf." 
Zur Eröffnung der Gloria spricht der 
Wiener Weihbischof Helmut Krätzl die 
Widersprüche unserer Zeit an.

1. Widerspruch: Dieselbe Gesellschaft, 
die immer säkularer wird, kreiert den 
"Megatrend Religion". Von der Mystik bis 
zum religiösen Kitsch wird alles bemüht, 
was heil macht. Nicht was wahr ist zählt, 
sondern ob es gefällt. 

2. Widerspruch: Europa hat Angst vor 
zu viel Religion. Zu viele Kriege gab es. 
Erneut drohen Fundamentalismen. Und 
doch fordern gerade Philosophen wie 
Jürgen Habermas mehr Respekt vor 
religiösen Sichtweisen. Weiter zitiert 

Krätzl den atheistischen bosnischen 
Schriftsteller Dzevad Karahasan, der 
sagt: "Europa auf das Christentum re-
duzieren, wäre sehr schade. Aber das 
Christentum vergessen, das wäre eine 
Katastrophe." 

3. Widerspruch: Lange nicht war die 
Botschaft der Kirchen drängender. 
Doch gerade die Buchreligionen sind 
untereinander uneins. Deshalb sagt 
Krätzl: "Wie Christen, Juden und Musli-
me miteinander umgehen, ist ein Testfall 
für den je eigenen Glauben." Und an die 
eigene Kirche gewandt: "Eine Religion, 
die den modernen Menschen in seinen 
Fragen nicht versteht, sondern Antwor-
ten von gestern gibt, eine Religion, die 
eine Lehre verkündet, die dem Men-
schen nicht hilft, sondern neue Lasten 
aufbürdet, wird niemanden von der 
Existenz eines Gottes überzeugen, der 
für das Leben ist." 

Wie muss sie denn sein, die Kirche von 
heute? Etwa am Beispiel wiederverhei-
rateter Geschiedener? "Wir stehen vor 
einem Dilemma zwischen dem Ideal der 
Ehe und den vielen zerbrochenen Ehen, 
die nicht mehr heilbar sind", sagt Krätzl 
im "VN"-Gespräch. Deshalb gilt es für 
jeden einzelnen Fall Wege zu finden, 
abseits von "Normen, die nicht lebbar 
sind".

BISCHOF KRÄTZL BEI DER 
GLORIA-MESSE IN DORNBIRN

Bischof Elmar Fischer 
Seit gut einem Jahr ist er unser Bischof 
und zeigte sich seither von einer ange-
nehmeren Seite. Am 6. Oktober 2006 
konnte er seinen 70. Geburtstag feiern. 
Ich schickte ihm ein Glückwunschbrief-
lein und bat ihn gleichzeitig um einen 
Gesprächstermin. Grund: Ich halte 
schon lange eine breite und tiefe Reform 
der katholischen Kirche für notwendig 
und dringend. Er ist da anderer Ansicht. 
Er hält meine öffentlichen Stellungnah-
men zu kirchlichen Themen für schäd-
liche Kritik und unrealistisch. Er meint, 
mir fehle die notwendige Loyalität zur 
Kirche. Deshalb hat er mich in seiner 
Zeit als Generalvikar mehrmals mit 
Kirchenstrafen bedroht. Darüber wollte 
ich eine Aussprache, um endlich einen 
Strich unter die Vergangenheit machen 
zu können. Trotz sehr unterschiedlicher 
Kirchenbilder gelang der Strich unter 
die Vergangenheit Ich stellte klar, dass 
ich auch in Zukunft meine Stimme im 
kleinen Kreis und in der Öffentlichkeit 
erheben werde, wenn ich den Eindruck 
habe, die Kirche weiche vom Geist Jesu 
und seinen Intentionen ab.

HELMUTH TH. ROHNER

Bibel, in gerechter Sprache

Jetzt ist sie da! Mehr als 5 Jahre haben 
fast 60 Theologinnen und Theologen, 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, 50 aus der evangelischen 

Freue mich über jene Mutigen (Karri-
ere?) die es gewagt haben, ihrer Lei-
denschaft am Wort Gottes zu folgen 
und sich um eine wortgetreuere = 
gerechtere Bibelübersetzung bemüht 
haben. Da für die ÜbersetzerInnen 
berufsmäßig nicht wenig am Spiel steht, 
glaube ich, dass sie so seriös wie mög-
lich gearbeitet haben. Die Bibel in ge-
rechter Sprache bringt wieder frischen 
Wind in manch "müden" und deshalb 
nicht mehr so aufmerksamen Geist 
beim Lesen der Hl. Schrift.

Kann sein, dass sie wie ein "Vitamin" 
zur Glaubenserneuerung bzw.  -ver-
tiefung beiträgt bzw. die Bibel erst so 
richtig interessant macht. Das allein ist 
schon ein großer Segen! 

(Den Segen der offiziellen Kirche wird 
sie nicht so bald bekommen, da sie ja 
kein Auftragswerk  ist und "wer weiß, 
ob da wirklich der Hl. Geist wirksam 
war?" J)

Herzliche Grüße,
SABINE KOLP

LESERiNBRIEF ZU "BIBEL IN GERECHTER SPRACHE"
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Kirche, 10 katholische und ein Jude, bi-
belfest, sprachkundig und sensibel diese 
Übersetzungsarbeit unentgeltlich auf 
sich genommen. Es ist die erste Bibel-
Übersetzung seit längerer Zeit, die nicht 
durch Auftrag von "oben" entstanden ist. 
Es ist ein Werk der "Basis". Begonnen 
hat es bei den Kirchentagen in Deutsch-
land. Ein Stück der Bibel wurde aktuell 
übersetzt und es kam der Ruf nach 
mehr. Bis er unüberhörbar war und ein 
Gesamtwerk forderte. Eine Bibel schaf-
fen, die heute verständlich ist.

Was sie tun, haben sie genau überlegt. 
Entsprechend dem Wortspiel von Jür-
gen Ebach über-setzen sie, sie setzten 
die Botschaft Gottes in unsere Sprache. 
Dazu mussten sie üben, was ersetzt 
werden soll (üb-ersetzen!). Das Fest- 
und Offenlegen der Kriterien sowie 
Praxiserprobungen halfen dabei.

Viele fragen, was ist an dieser Bibel 
gerechter als bei anderen? Neben einer 
sach- und textgerechten Übersetzung 
des "Wortes Gottes" hatte das Projekt 
folgende Ziele:
• geschlechtergerecht,
• nicht antijüdisch,
• keine Gewaltsprache verwenden und
• fair die gesellschaftlichen und sozialen 

Situationen darstellen, eine Option 
für die Ausgegrenzten.

Und noch eins war wichtig, der unaus-
sprechliche Gottesname. Wir Leserin-
nen und Leser sind eingeladen, unseren, 
gerade jetzt, in diesem Augenblick pas-
senden Ehrfurchtsnamen zu verwenden. 
Gerade dadurch kann die Vielfalt der 
Gottesbilder erfahrbar werden.

Dabei war allen Akteurinnen und Ak-
teuren klar, jede Übersetzung beinhaltet 
die Zeit in der sie erfolgt und ihre Ten-
denzen. Wie bei allen - auch bisherigen 
Übersetzungen - fließen eigene Vorlieben 
und zeitgemäße Vorstellungen ein. Trotz-
dem ist es ein redlicher Versuch, der nie 
abgeschlossen sein wird und keinen An-
spruch auf "autorisiert" und allein gültig 
stellt. Es ist eine Übersetzung neben den 
vielen anderen, die ihre Ansprüche und 
Kriterien offen gelegt hat.

Am 5. Oktober 2006 wurde sie erst-
mals der Öffentlichkeit vorgestellt, am 

31. Oktober wurde in Frankfurt/Main 
gefeiert. Die erste und zweite Auflage 
sind bereits vergriffen und 12.000 Vor-
bestellungen gibt es. Aus diesen Zahlen 
geht klar hervor, diese Bibel ist ein Best-
seller und durch die gerechte Sprache 
bekommt sie neue Aktualität. Ob sie 
angenommen wird, liegt aber an uns 
und unseren Erfahrungen mit ihr.

"Wir sind Kirche" hat das Projekt finan-
ziell unterstützt. Wir danken allen, die an 
diesem Projekt mitgewirkt haben und 
wünschen allen Nutzerinnen und Nut-
zern neue, in die Tiefe gehende Einsich-
ten. Weitere Informationen unter: http:
//www.bibel-in-gerechter-sprache.de

HANS PETER HURKA

Buchbesprechung
"Geheimnis Vatikan"
Boberski/Bruckmoser/Pfeifer, 
Ecowin Verlag Salzburg, 2006

Es sei keine Antwort auf Dan Browns 
"Sakrileg", betonten die drei Verfasser 
kürzlich bei der Innsbrucker Präsenta-
tion ihres neuen Buches mit dem Titel 
"Geheimnis Vatikan", doch deutlich ist 
ihr Bestreben, den verschiedentlich 
wild wuchernden Romanspekulationen 
journalistisch-nüchterne Berichte über 
vatikanische Tatsachen an die Seite zu 
stellen und dabei neueste Fakten und 
Erkenntnisse einzubeziehen.

Die drei Verfasser sind Dr. Heiner Bo-
berski, Redaktionsmitglied der "Wiener 
Zeitung" und Sachbuchautor, Mag. Josef 
Bruckmoser, Redakteur der "Salzburger 
Nachrichten" und Verfasser zahlreicher 
Artikel zu Theologie und Kirchenpolitik, 
und Andreas Pfeifer, ORF-Korrespon-
dent für Italien und den Vatikan, Träger 
des Robert-Hochner-Preises für her-
vorragende journalistische Leistungen.

Andreas Pfeifer gibt im ersten Abschnitt 
gewissermaßen aus nächster Nähe 
detailreich Einblick in das alltägliche 
Funktionieren des vatikanischen Ma-
nagements, den Einfluss, den die ver-
schiedenen Temperamente und Vorlie-
ben der Päpste, zuletzt Benedikts XVI., 
auf die Abläufe haben, das Lobbying, dem 
sie unterworfen sind und das spannende 

und oft spannungsgeladene Verhältnis 
zwischen dem Vatikanstaat und seinem 
Nachbarstaat Italien.

Im zweiten Abschnitt beleuchtet Josef 
Bruckmoser ebenso detailreich einige 
kontroversielle vatikanische "Arbeits-
bereiche" auch in ihrer historischen 
Entwicklung: die Inquisition und ihre 
Umwandlung zur Glaubenskongregati-
on, den inzwischen als unwirksam abge-
schafften Index der verbotenen Bücher, 
die besonders geheimen Geheimarchive, 
die manchmal kaum durchschaubaren 
Selig- und Heiligsprechungsverfahren, 
die erstaunlich zahlreichen prominen-
ten und nichtprominenten Eheprozesse 
an der "Rota Romana" und schließlich 
die weltumspannende Medienmacht des 
Vatikan.

Der dunkelsten Seite des Vatikans, den 
Verbrechen in seinem Umfeld, widmet 
Heiner Boberski den dritten Abschnitt 
und ergänzt die bekannten unheimli-
chen Tatsachenberichte durch inzwi-
schen neu bekannt gewordene Fakten. 
Doch die Geheimhaltungsstrategie des 
Vatikans hat bis heute in allen geschil-
derten Fällen eine befriedigende Aufklä-
rung verhindert.

Die zwei abschließenden Kapitel über 
"Nuntiaturen und Denunziaturen" und 
über "Organisationen und Seilschaften 
im Ringen um die Macht in der Kirche" 
schließen sich nicht ganz logisch an die 
Verbrechens- und Verdunkelungsge-
schichten an - oder doch?

Ergänzt wird das Buch durch eine Liste 
sämtlicher Päpste, einen kleinen blitz-
lichtartigen Fototeil und eine ausführli-
che Literaturliste.

GOTLIND HAMMERER

AKTUELLES:

LESERiNBRIEF

Liebes "Wir sind Kirche"-Team!

Zuerst einmal herzlichen Dank für Euer 
engagiertes Bemühen um Erneuerung 
kirchlicher Strukturen und vor allem 
für Euren langen Atem. Dass Euch die 
Luft nicht ausgegangen ist, das möchte 
ich als Wirkung der "Heiligen Geistin" 
betrachten, der Ruach Jahwe.
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Ich bin mit September 2006 30 Jahre im 
kirchlichen Dienst tätig: Eine aufs Ganze 
gesehen kurze Kirchengeschichte, die 
ich erlebt und auch mitgeprägt habe. 
In meinem Umfeld erlebe ich in den 
letzten Jahren - speziell im kirchlichen 
Leitungsbereich - eine Rückwärtsbewe-
gung, besonders spürbar als Klerikalisie-
rung. Errungenschaften des Vatikanums 
II rinnen den Bach hinunter. Bemerkbar 
für mich in der Art und Weise, wie Litur-
gie (Eucharistie) bewertet und gefeiert 
wird. Vor 30 Jahren haben wir als junge 
Theologen und Seelsorger - ermutigt 
durch konzilsgeprägte Universitätsleh-
rer wie Hans Bernhard Meyer SJ, Hans 
Rotter SJ, Pater Stenger - daran gearbei-
tet, Liturgie als Feier der Gemeinde zu 
fördern. Der Priester hatte da wohl die 
Aufgabe der Leitung, aber gefeiert hat 
die ganze Gemeinde. Jetzt geht’s wieder 
in die Richtung: Die Liturgie feiert der 
Priester und die anderen nehmen daran 
teil. Der Priester beurteilt, was rechtens 
ist, wenn "Laien" Elemente der Liturgie 
übernehmen (vorbereiten). Der Priester 
allein darf das Evangelium verkünden; 
der Priester allein darf predigen, weil ja 
er offensichtlich als einziger authentisch 
das Evangelium lebt. Und das alles ganz 
unabhängig von der konkreten Person, 
unabhängig von seinen theologischen 
und pastoralen Fähigkeiten, unabhängig 
von seiner Glaubenserfahrung.

Will die Kirchenleitung damit die viel-
fach verunsicherten Priester stärken? 
Innere Verunsicherung - das weiß man 
aus dem personalen Reifungsprozess 
- kann nicht durch äußere Ermächtigung 
kompensiert werden.

Im Leserbrief von Peter Pawlowsky zur 
Erfahrung rund um den Priesteramts-
kandidaten Andreas Golatz (Nr. 51, Au-
gust 2006) findet sich die interessante 
Bemerkung: "Die Kirche der Zukunft 
wächst in den Katakomben." Das 
scheint für mich persönlich der Weg zu 
sein, wie ich in der Kirche für Erneue-
rung wirken kann. Ich traue mich derzeit 
nicht, in öffentlicher Weise strukturelle 
Fragen der Kirche anzusprechen oder 
gar die Errungenschaften des Vatika-
nums II einzufordern. Ich würde damit 
meine kirchliche Anstellung als Pasto-
ralassistent aufs Spiel setzen und damit 
vermutlich arbeitslos werden.

Den Zustand der Kirche in meinem 
Umfeld erlebe ich auch so: Auf der 

Brief an Kardinal Schönborn

Wien, am 5. Dezember 2006

Sehr geehrter Herr Kardinal,

wie die Österreichischen Bischöfe mitteilen, kommt Papst Benedikt XVI. 
vom 7. bis 9. September 2007 nach Österreich. Sie nennen dieses Ereignis 
"eine Auszeichnung für Österreich", rufen eine Gebetsnovene aus und er-
warten den Besuch "mit großer Freude".

Ich kann Ihnen mitteilen,  auch die Plattform "Wir sind Kirche" freut sich 
über diesen Papst-Besuch, will sie doch seit vielen Jahren in dieser Kirche 
aufbrechen und "Lebensräume gestalten - Glaubensräume öffnen". Und sie 
hegt nach wie vor die Hoffnung, ihre Anliegen könnten im Dialog mit der 
Kirchenleitung einer Lösung zugeführt werden. 

Immer wieder wird in verschiedenen Gesprächen mit Ihnen oder anderen 
Vertretern unserer Kirche darauf hingewiesen, "die Fragen des Kirchen-
volks-Begehrens" müssen von der Weltkirche entschieden werden. Auch 
bei unserem letzten Gespräch Anfang September 2006 haben Sie unsere 
Vorschläge für einen systematischen und zielgerichteten Dialog über die-
se Fragen mit dem Satz, "meine Lebenszeit ist viel zu kurz, um mich mit 
Fragen zu beschäftigen, die ich nicht lösen kann", leider wieder zurück-
gestellt. 

Mit Benedikt XVI. kommt der oberste Repräsentant unserer Weltkirche nach 
Österreich. Ich bitte Sie daher, im Rahmen der Planung zum Papst-Besuch 
Anfang September 2007 einen Gesprächstermin zwischen Papst Benedikt 
XVI., Ihnen und der Plattform "Wir sind Kirche" bzw. mit den zahlreichen 
Gruppierungen in unserer Kirche, welche aus Liebe zur Kirche Reformen 
in ihr anstreben, vorzusehen um dabei gemeinsam abzustimmen, wie die 
offenen Fragen zufrieden stellenden Lösungen zugeführt werden können.

Ich bin sicher, dass Sie, sehr geehrter Herr Kardinal, dafür eine Möglich-
keit finden werden und verbleibe mit freundlichen Grüßen und den besten 
Wünschen für eine besinnliche Adventzeit

Hans Peter Hurka

Autobahn (Kirche) gibt es Stau ("Re-
formstau"). Ich stehe da drinnen im Stau: 
Ich merke, um mein Ziel zu erreichen, 
kann ich weiter im Stau fahren und mich 
stressen. Oder ich kann bei der nächs-
ten Ausfahrt abfahren und Seitenstraßen 
wählen.

Das ist im Moment mein Weg: Ich nütze 
im Rahmen meiner Anstellung die Frei-
räume, um mit suchenden Menschen 
Weggemeinschaften zu bilden - orien-
tiert am Weg Jesu, wie er uns zugänglich 
ist in den Evangelien.

Ich wünsche Euch weiterhin einen 
langen Atem - die Heilige Geistin - 
in herzlicher Verbundenheit

DER AUTOR IST DER REDAKTION 
BEKANNT UND VON IHR GESCHÄTZT!

P.s.: Ich ersuche Euch, mein Schreiben 
vertraulich zu behandeln. Als Leserbrief  
ohne Angabe meines Namens und der 
Diözese, in der ich arbeite, kann es ver-
wendet werden.
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Mit Zufriedenheit schaue ich auf die Veranstaltungen des zu Ende gehenden 
Herbstes zurück: Zur Gebetsnacht für Geschlechter-Gerechtigkeit in unserer 
Kirche in der Wiener Donau-City-Kirche erhielten wir durchwegs zustimmen-
des Feedback. In diesem Sinne soll es weitergehen, nämlich als lästige "Laus 
im Pelz" der Kirchenleitungen immer wieder auf noch ausständige Reformen 
hinzuweisen. Sowohl Kardinal Schönborn als auch der Papst stellten jüngst 
in Ansprachen die Urkirche in den Mittelpunkt: Super, denn viele unserer ver-
langten Reformen haben ihre Vorbilder dort - natürlich unter anderen Bedin-
gungen. Dazu brauchen wir aber auch Ihre Mitarbeit und Ihr Mitdenken:

• Am 18. Jänner gibt uns Dr. Hartwin Schmidtmayr beim Theologischen 
Gespräch Impulse zum Thema Taufe, als das Sakrament der Würde des 
Christen - auch verbunden mit Kritik an unwürdigen/unchristlichen 
kirchlichen Personen, Strukturen und Zuständen. 

• Am 22. Feber diskutieren - besser meditieren - wir ausgewählte Stellen 
aus der neuen "Bibel in gerechter Sprache", um einen tieferen Einblick 
in die Fülle des Wortes Gottes in Menschenworten zu gewinnen.

• Am 1. März trifft sich der (für alle offene!) Koordinationskreis, um über 
unsere Arbeit von Ostern bis Herbst 2007 nachzudenken: Welche Zei-
chen setzen wir beim Papstbesuch? Wie organisieren wir eine mögliche 
Tagung über das "Priester sein heute" im Oktober? U.a.m. 

An dieser Stelle möchte ich einen persönlichen Appell aussprechen: Wir 
können nur soviel gestalten, als Menschen da sind und mithelfen, die Aktio-
nen auch umzusetzen. Deshalb eine Aufforderung an Sie, geehrter Leser und 
geehrte Leserin dieser Zeilen: Kommen Sie zu einem der Termine und helfen 
Sie uns durch Ihr Mitdenken und Mitgestalten. Wir werden sicherlich auf Ihre 
persönlichen Möglichkeiten der Mitarbeit Rücksicht nehmen. Trauen Sie sich, 
uns anzurufen und einen Gesprächstermin auszumachen, um mögliche Ängste 
zu besprechen. Wir brauchen Sie! 

Paul Weitzer, Tel. 01/876 49 18

UNSERE TERMINE IM ÜBERBLICK:

• Do., 18. Jänner 2007, 19.00 Uhr: 
Theologisches Gespräch zum Thema Taufe mit Dr. Hartwin Schmidtmayr 
in der Pfarre Namen Jesu

• Do., 22. Februar, 19.00 Uhr:
Bibelgespräch über die "Bibel in gerechter Sprache" 
ebenda mit Agape

• Do., 1. März, 19.00 Uhr: 
nächster Koordinationskreis (offen für alle!)
ebenda

• Di., 13. März, 19.00 Uhr: 
KirchenvolksVesper
in der Krypta der Pfarre Namen Jesu mit Agape

Liturgie mit W. Kirschläger

In St. Lukas in Graz, am Eggenber-
ger Gürtel, feiern wir seit eineinhalb 
Jahren, einmal im Monat, am Sonn-
tagvormittag einen Wortgottesdienst 
mit dem Titel "Liturgie für´s Leben". 
Bei unserem Gottesdienst am 26. 11. 
2006 konnten wir Prof. Dr. Walter 
Kirchschläger begrüßen, der die 
Predigt zum Christkönigssonntag 
sprach. Ich möchte Ihnen folgenden 
Auszug als kleines Hoffnungszeichen 
weitergeben:
Bleibt uns - und zwar als herausfor-
dernder Anruf - der vorletzte Satz des 
heutigen Evangeliums: "Jede, die aus 
der Wahrheit ist, hört auf meine Stim-
me" (Joh 18,37) [natürlich auch jeder]. 
"... aus der Wahrheit sein ... - aus Gott 
geboren sein", sagt der Evangelist im 
Prolog (Joh 1,13), das ist wohl damit 
gemeint. Das sind Menschen, die dieses 
Christuszeugnis über Gott annehmen 
und es in ihr Leben hinein nehmen, 
darauf hinhören und so leben. Unsere 
religiöse Alltagssprache sagt dazu: 
Nachfolge Jesu.

Jesus Christus ist nicht allein und nicht 
für sich König. Ein König ohne Men-
schen, ohne Volk  das wäre schon ein ar-
mer König. Hören wir auf seine Stimme, 
Sie und ich, wir als Kirche? Da und dort 
hört man oder frau viel über "Wahrheit": 
Über die Wahrheit des Glaubens und des 
Evangeliums, die es gerade heute in der 
pluralistischen Welt zu verteidigen gilt. 
Dabei gibt es nur eine Wahrheit, und 
diese ist Jesus Christus. Ihn müssen wir 
zu begreifen lernen, wiederum nicht in 

Herzliche Einladung zum Mitfeiern im 
stimmungsvollen Kirchenraum von St. Lukas.
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einem theologischen System, sondern in 
den zahlreichen Episoden und Aussprü-
chen, die in den Schriften überliefert 
sind. Diese personale Wahrheit muss 
man und frau nicht verteidigen, auf 
diese Wahrheit muss ich mich, muss die 
Kirche sich einlassen. 

Das hieße dann z. B., nicht nur von der 
offenen Mahlpraxis Jesu zu sprechen, 
sondern auch zur Kenntnis zu nehmen, 
dass Jesus diese Mahlpraxis durchge-
halten hat, sein letztes Mahl mit einge-
schlossen. 

Das hieße des Weiteren, dass es neben 
den oft rigorosen Worten Jesu auch eine 
Praxis gibt, die erkennen lässt, dass 
zwischen der grundsätzlichen Vorstel-
lung und dem einzelnen Menschen ein 
Unterschied sein kann, wo dann nicht 
die Norm, sondern Gottes Liebe zum 
Tragen kommt. 

Das hieße schließlich, dass eines erst-
rangig ist - nämlich meine Orientierung 
an Jesus Christus, vieles andere hin-
gegen dahinter zweitrangig bleibt und 
bleiben darf.

Wenn die Wahrheit des Königs Jesus 
Christus eine personale Wahrheit ist, er 
selbst uns also als Wahrheit begegnet, 
so kann "Wahrheit" in der Kirche nicht 
mit der Brechstange durchgesetzt wer-
den. Sie kann nur personal implantiert 
werden, damit sie zum Wachsen kommt. 
Dafür braucht es Glaubwürdigkeit, Fan-
tasie, Dynamik, Mut und - Liebe. Nur 
das hält die Spannung aus zwischen Of-
fenheit und Verbindlichkeit, zwischen 
Grundsatztreue und Solidarität. Oder 
mit einem Wort aus dem Eph: Es gilt, 
diese Wahrheit in Liebe zu verwirkli-
chen (vgl. Eph 4,15). Das war der bi-

schöfliche Leitspruch der bedeutendsten 
Kirchenpersönlichkeit, die Österreich 
in den letzten hundert Jahren gehabt 
hat und die sie fast für 100 Jahre haben 
durfte: "Die Wahrheit in Liebe tun."

Christkönig ist heute kein triumphales 
Fest mehr - wie es vielleicht 1925, als 
es für die Weltkirche eingeführt wurde, 
gewesen sein mag. Christkönig ist ein 
Kirchenfest, das nur authentisch ist, 
wenn Kirche sich auf die personalen 
Grundwerte Jesu von Nazareth besinnt 
- jene Grundwerte, mit denen Jesus Gott 
in diese Welt hinein sichtbar gemacht 
hat und die uns den Weg weisen in 
unsere (Kirchen)-Zukunft. Das ist mehr 
als eine Herausforderung, das ist eine 
Existenzfrage: Für Sie, für mich, für uns 
als Kirche. Beten wir darum, dass uns 
das Vertrauen auf unseren Gott und sein 
langer Atem in uns nicht ausgehen.

Liturgie für´s Leben
Sonntagsgottesdienste 2007
28. Jänner, 29. April und 24. Juni

Kirche St. Lukas, Graz
Eggenbergergürtel 76
Sabine Bauer, Tel. 0699/12 90 68 89

Brief zur Apostelgeschichte 
der Gegenwart

Vom Pastoralamt der Diözese Graz 
Seckau wurden heuer die Mitglieder 
der PGRs aufgerufen, die Apos-
telgeschichte in der heutigen Zeit 
weiter zu schreiben. Diese Apostel-
geschichten sollen unserem Papst in 
gebundener Form übergeben werden 
- als Vorbereitung zum Papst-Besuch 
im Herbst in Mariazell.

Wir, von der Plattform nahmen die 
Gelegenheit wahr, einen Brief an die 
Vorsitzenden der PGRs zu schicken, 
in dem wir ermunterten, in dieser 
Apostelgeschichte die Situation und 
die Sorge, in der die Pfarren stehen, 

zu schildern und die Unzufriedenheit 
auszudrücken. Hier ein Auszug aus 
diesem Brief:
• Es werden immer weniger Priester, 

so dass viele Pfarren "verwaist" sind 
und zu Pfarrverbänden zusammen-
geschlossen werden. Der zuständige 
Priester ist meist unter Zeitdruck und 
kann sich so kaum mehr der persönli-
chen Seelsorge vor Ort widmen.

• Der Pflichtzölibat ist ein weiteres 
Thema, das manchmal zu einer Not 
der Priester, ihren Frauen und Kindern 
wird, die in einer "verdeckten" Be-
ziehung leben. Andererseits verlieren 
diejenigen, die sich offen zu ihrer Frau 
bekennen, die Möglichkeit ihr Priester-
amt auszuüben. Dieses Problem be-
steht nicht nur in Mitteleuropa son-
dern auch in vielen anderen Kontinen-
ten. Wann wird in UNSERER Kirche
die Sexualität auch als ein Teil der 
Schöpfung angesehen? Damit hängt 
auch die Gleichstellung der Frau für 
alle Ämter in der Kirche zusammen. 

• Viele Priester werden aufgefordert, 
bis ins hohe Alter im Amt zu bleiben, 
da der Nachwuchs fehlt.

• In unserer Kirche ist auch die gelebte 
Geschwisterlichkeit zu hinterfragen! 
Dies trifft zum Beispiel die Ernen-
nung von Diözesan- und Weihbi-
schöfen durch die kirchlichen "Orga-
ne in Rom".

Einige Reaktionen, die direkt an 
mich gerichtet wurden:
• Wir haben bereits die Apostelge-

schichte in diesem Sinne weiter ge-
schrieben.

• Das war ja eine volle Unterstützung 
nur für die Priester! Mein Mitleid hält 
sich in Grenzen!

• Vielen Dank! All das sind uns auch 
große Anliegen.

• Musste das sein, dass du deinen 
Namen darunter gesetzt hast? Jetzt 
glauben vielleicht einige, dass das ein 
offizieller Brief des Pastoralrates ist. 
(Ich bin auch Mitglied im Vorstand 
des Dekanates Graz-Mitte.)  
  

SABINE BAUER

Steirische Plattform      AKTUELLES:

Das Ehepaar Kirchschläger freut sich 
über die Begegnung in St. Lukas.
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FÜRCHTET EUCH NICHT!

Fürchtet euch nicht vor Menschen.Fürchtet euch nicht vor Menschen.
Lasst euch nicht gefangen nehmen von Berührungsangst.Lasst euch nicht gefangen nehmen von Berührungsangst.
Zieht euch nicht zurück vor denen,Zieht euch nicht zurück vor denen,
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mit Charme und Geist.
Fürchtet euch nicht vor der Liebe,Fürchtet euch nicht vor der Liebe,
nicht vor Zuneigung und zärtlichen Gesten,nicht vor Zuneigung und zärtlichen Gesten,
nicht vor Spannung der Nähe.nicht vor Spannung der Nähe.

Ihr braucht keine Angst zu haben
Vor dem Spiel des Lächelns und der Blicke,
vor dem Werben um eure Gedanken und Gefühle.
Ihr müsst nichts heimlich halten, nichts verbergen.
Von Gottes Liebe gehalten,
werdet ihr euch nicht verlieren.

Ihr müsst wissen,
auf die Dauer lässt sich solche Liebe nicht verderben 
und zerstören.
Denn Gott ist die Liebe.

Fürchtet euch aber vor den Rechthabern,
die kalt, verspannt und versteinert
sich selbst zum unerbittlichen Maßstab erheben.
Fürchtet euch vor gottgleichen Gedanken,
vor ewigen Wahrheiten und unabänderlichen Gesetzen,
vor Spalterformeln und Anathema.

Fürchtet euch vor Weltanschauungen,
und die euch verdammen
in die Höllen der Erde.

Fürchtet euch vor der Erlösung
Des Menschen durch den Menschen.
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