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  IM INNENTEIL

Wirklicher Dialog entsteht erst, wo nicht nur das Wort, 
sondern wo auch Hören ist, und wo im Hören sich Begegnung, 
in der Begegnung Beziehung und in der Beziehung Verstehen 
als Vertiefung und Verwandlung unseres Christseins vollzieht.

Papst Benedikt XVI in seiner Botschaft nach Sibiu
5. September 2007

Für die Erneuerung der Kirche
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Man kann den Papst beim 
Wort nehmen. Man soll 

den Papst beim Wort nehmen. 
Seine Botschaft nach Sibiu an 
die Dritte Europäische Ökume-
nische Versammlung ist wie ein 
Pool, aus dem man schöpfen 
kann. So sagt er zum Beispiel, 
er wünsche der Versammlung, 
„dass es ihr gelingt, Begeg-
nungsräume der Einheit in 
legitimer Vielfalt zu schaffen. 
In einer Atmosphäre des ge-
genseitigen Vertrauens und 
des Bewusstseins, dass die ge-
meinsamen Wurzeln viel tiefer 
liegen als unsere Spaltungen, 
wird falsche Selbstgenügsam-
keit aufgebrochen, Fremdheit 
überwunden und das gemein-
same Fundament des Glaubens 
geistlich erfahren.“ 

Das klingt doch gut. Ob er 
sich das, was er sich zwi-

schen den Kirchen wünscht, 
auch innerhalb der katholi-
schen Kirche wünscht? Wir 
tun es jedenfalls. Aber ich 
kann mich des Unmuts nicht 
erwehren, der entsteht, wenn 
ich seine schönen Worte lese 
und zugleich weiß, wie wirk-
sam er seit zwölf Jahren uns 
gegenüber „Begegnungsräu-
me“ und eine „Atmosphäre 
des gegenseitigen Vertrauens“ 
verhindert. 

Nun ja. Mal sehen. Immer-
hin gibt es ein positives Si-

gnal vom Nuntius, und darüber 
freuen wir uns sehr.

Inzwischen sind wir weiterhin 
mit Leib und Seele dabei, 

die Situation der Kirche vor 
Ort in allen ihren Facetten 
wahrzunehmen, zu analysieren 

und wo immer es auch nur ein 
bisschen geht zu verbessern 
und den Leuten in ihren Freu-
den und Hoffnungen, in ihren 
Ängsten und in ihrem Trauern 
beizustehen.

Denn Seelsorge von ei-
gens dafür ausgebildeten 

und bezahlten Menschen ist 
Mangelware geworden, ein 
Privileg, das nur noch wenige 
erhalten können. 

Und wenn aufgrund nicht 
mehr verständlicher Zu-

lassungsbedingungen die Zahl 
der möglichen Sakramen-
tenspender rapid abnimmt, 
wenn also die Häufigkeit des 
Sakramentenempfanges noch 
deutlicher eingeschränkt wer-
den muss (nur bei besonders 
wichtigen Ereignissen im Le-
ben….),  werden die Menschen 
allmählich vergessen, was Sa-
kramente waren….

Dringend Zeit also, über 
priesterliche Dienste in 

der Gemeinden zu reden und 
darüber, wer diese Dienste 
leisten kann. Wir tun das bei 
unserer Kirchenvolkskonferenz 
im Oktober.

Ich freue mich schon recht 
darauf, dort möglichst viele 

von euch/von Ihnen zu treffen.

MARTHA HEIZER

UNTER UNS
Papst Benedikt XVI. hat in seinen 

Ansprachen an Grundwerte christli-
chen Glaubens erinnert. Sie sind im 
Großen und Ganzen in der römisch-
katholischen Kirche unbestritten. Auch 
als Mensch hat Joseph Ratzinger beein-
druckt, etwa mit seinem Lächeln oder 
herzlichen Worten. 

Leider ist der Papst in keiner Weise 
auf die "heißen Eisen" eingegangen und 
hat damit die Anliegen vieler Frauen 
und Männer nicht ernst genommen. 
Andererseits wurde ihm eine junge 
und gesunde Kirche vorgegaukelt. Im 
Kontrast zur Bibel wurde bei diesem 
Besuch "Armut" nicht vorgelebt. Das 
Kirchenoberhaupt wurde "angehim-
melt". So entstehen Trugbilder. Sie haben 
offensichtlich die heimischen "Kirchen-
führer" zur Ansicht verleitet, die Fragen 
des Kirchenvolks-Begehrens seien nicht 

so wichtig oder sogar schon gelöst.

Aus den  Worten des Papstes sind 
aber jetzt erst Brücken in den Alltag zu 
schlagen. In weiten Strecken ist Benedikt 
mit seinen Worten im Allgemeinen und 
Grundsätzlichen geblieben. Jetzt ist es 
an der Zeit, Wege im kirchlichen Alltag 
zuzulassen, auf denen die Liebe Gottes 
spürbar wird. Dabei sind auf jeden Fall 

die vielfältigen Erfahrungen des Lebens 
mit einzubeziehen.

So ist es für "Wir sind Kirche" un-
denkbar, dass der alle Menschen lieben-
de Gott diese nicht als Mann und Frau 
in die Geheimnisse des Lebens einweiht 
und mitentscheiden lassen oder die 
priesterlichen Dienste nur unverhei-
rateten Männern anvertrauen möchte. 
Diese Liebe Gottes bejaht das Leben 
und die Gaben, die Gott den Menschen 
zu aller Freude geschenkt hat. Dazu 
gehört auch die Sexualität in ihren viel-
fältigen Formen. Mit all den Gaben und 
Fähigkeiten sorgsam umzugehen, ist das 
Gebot der Stunde. Und wer scheitert, 
muss die Chance zu einem Neubeginn 
haben. Dass in manchen Diözesen die 
Gemeinden zusammengelegt werden, ist 
eine starke Bedrohung des Gemeindele-
bens, der es Widerstand zu leisten gilt.  

Wie ernst nimmt die Kirche Ihre 
eigene Botschaft? Die Hinweise Papst 
Benedikts sind auch für die Kirche 
selbst bestimmt. Die Anliegen der Kir-
chenreform sind zentrale Fragen des 
Glaubens und der Kirche. Es geht um 
die Kernfrage: Wie ernst nimmt die Kir-
che ihre eigene Botschaft? In dem Maß, 
in dem sie das lebt, wovon sie spricht, 
in dem Maß wird ihre Glaubwürdigkeit 
und Überzeugungskraft steigen. 

Wenn die "Architektur einer Pil-
gerreise" schon nicht geeignet gewesen 
sein sollte, die "heißen Eisen" anzuspre-
chen, so muss das jetzt geschehen.  "Wir 
sind Kirche" fordert daher, unverzüglich 
mit den Vorbereitungen zu einem Regio-
nalkonzil oder einer Österreich-Synode 
zu beginnen. 

Herr Kardinal, nur Mut! Jetzt nach 
der Stärkung durch Papst Benedikt soll-
te es wohl kein Hindernis mehr geben.

Brücken in den 
Alltag schlagen

VON HANS PETER HURKA

Liebe Mitglieder und Interessierte 
an der Plattform „Wir sind Kirche“!

Wir sind froh, wenn die Zahl der Men-
schen größer wird, die aktiv für die drin-
gend notwendigen Reformen in unserer 
Kirche ein- bzw. koordiniert und miteinan-
der verbunden auftreten. Mit unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit und unseren Aktionen 
unterstützen wir diese Bemühungen.

Im heurigen Jahr, insbesondere beim 
Papstbesuch, ist uns dies wieder recht gut 
gelungen. Bei der Kirchenvolks-Konferenz 
am  12. und 13. Oktober. 2007 wird dies 
hoffentlich ebenso sein.

Die dafür erforderlichen Ausgaben belas-
ten allerdings unser Budget beträchtlich.

Aus diesem Grund bitte ich Sie, 
bei uns Mitglied zu werden bzw. 
weitere Mitglieder zu werben. 

Wenn Sie uns unterstützen wollen, nutzen 
Sie dafür den angeschlossenen Zahlschein 
und die angeschlossenen Antwortkarten, 
mit denen wir die Meinungen des Kirchen-
Volkes an Papst Benedikt erfassen und 
weiterleiten werden.

Mit den beiliegenden Post-Karten 
verfolgen wir mindestens 3 Ziele: 

1. Wir bieten Sie jenen Menschen an, die 
Interesse daran haben und ihre Bot-
schaft weiter geleitet sehen wollen. 

2. Wir nützen die Karten als Medium, um 
mit Menschen ins Gespräch zu kom-
men, die vielleicht auch kritisch der 
Plattform „Wir sind Kirche” gegenüber 
stehen.

3. Wir wollen den Kreis der Interessier-
ten an „Wir sind Kirche” und der Mit-
glieder des Vereins und damit unsere 
Aktionsmöglichkeiten erweitern.

DANKE für Ihre Unterstützung! 

Damit können Sie beitragen, die Reformen 
in unserer Kirche voranzubringen.

Hans Peter Hurka
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HANS PETER HURKA BEI DER PRESSE-
KONFERENZ AM 30. AUGUST 

Kardinal Schönborn bezeichnet den 
Besuch von Papst Benedikt XVI. "als 
Auszeichnung für unser kleines Land" 
und hegt die Hoffnung, dass ein "frischer 
Wind" die Müdigkeit vertreibt.

Auch "Wir sind Kirche" setzt 
Hoffnung in diesen Besuch. Ist es 
doch hoch an der Zeit, die Blockade 
für Reformen für eine verständlichere, 
lebensnahe, menschenfreundlichere und 
barmherzigere Kirche aufzulösen. Das 
ist die Gelegenheit, dachten wir. Der 
oberste Repräsentant, der "Chef" der 
Weltkirche, kommt zu uns. Begegnun-
gen und Aktivitäten, die Freude und Heil 
stiften, finden ja außerhalb, am Rande 
oder gegen kirchliche Vorschriften statt. 
Deshalb haben wir Kardinal Schönborn 
ein Gespräch mit dem Papst und den 

Gruppen vorgeschlagen, die nach Lö-
sungen für die Menschen unserer Zeit 
suchen. 

Eine Frage ist zu klären: Wie kön-
nen wir das Einvernehmen mit der 
Weltkirche herstellen? Oder ist das gar 
nicht notwendig? Gegen die Argumente 
namhafter Bischöfe aus vielen Ländern 
hat Benedikt die tridentinische Messe 
wieder eingeführt. Gegen die prakti-
sche Erfahrung einer großen Zahl von 
Gläubigen wurde den evangelischen 
Christ/Innen das volle Kirche-sein 
abgesprochen. Der Warnung Roms 
vor den Schriften Jon Sobrinos hat die 
Weltkirche deutlich widersprochen. 
Das Argument der Weltkirche ist ein 
Schein-Argument.

Seit 40 Jahren gibt es keinen verbind-
lichen Dialog zwischen der Theologie 
und dem Lehramt. Wir brauchen mehr 
demokratische Strukturen und weniger 
einsame Entscheidungen. Wie Benedikt 
bei seinem Besuch in Deutschland 
fragen auch wir: Hören wir noch die 
Stimme Gottes? Sie spricht auch aus 
dem Kirchen-Volk!

Die Situation schreit förmlich nach 
Lösungen. Jugendliche erleben die 
Kirche "verstaubt" und "unbeweglich". 
Die Kirche ist gerade dabei, die unter 
50-jährigen ganz zu verlieren. Verheira-
tete Männer anderer Kirchen werden 
aufgenommen und zu Priestern geweiht, 
aber die röm.-kath. Priester müssen ih-
ren Dienst verlassen, wenn sie heiraten 
wollen, obwohl die Gemeinden um ih-
ren Verbleib bitten. Der Priestermangel 

wird geleugnet und der Klerikalismus 
gefördert. Hilferufe aus den Pfarren ver-
hallen. Mitbestimmung in Personal- und 
pastoralen Fragen, Geschwisterlichkeit 
oder Frauenordination etc. werden 
weiter ignoriert, obwohl es sie bereits 
in unserer Kirche gab. Probleme und 
Lösungsvorschläge sind bekannt. Unsere 
Bischöfe wollen aber keine Briefträger 
sein, lassen Vorschläge zu Hause, weil 
angeblich die Zeit noch nicht reif sei 
und informieren dadurch Rom über die 
Ortskirche nur unzureichend.

Wallfahrten nach Mariazell stehen 
traditionell für körperliche Gesun-
dung, Ablass, Kriegsglück und Heilung 
von seelischen Krankheiten. Was sich 
Benedikt XVI. und die Bischöfe davon 
erwarten, wissen wir nicht. Benedikt 
wird von einem (liturgischen) Event 
zum nächsten geflogen. Zu den Men-
schen wird er auf Distanz gehalten. 
Hoffentlich verliert er dadurch nicht 
gänzlich die Bodenhaftung. Probleme 
lassen sich nicht weg beten sondern 
brauchen konkrete Lösungen. Daran 
werden die Worte Benedikts zu messen 
sein. "Auf Christus schauen" ist da zu-
wenig. Wenn damit gemeint sein sollte, 
"wie Jesus leben", dann sollte das gesagt 
und getan werden. Nicht nur vor-beten 
sondern vor allem vor-leben. 

Für ein Gespräch hat Papst Benedikt 
keine Zeit. Antworten auf die Fragen 
der Menschen, die zeitgemäß sind und 
zeitgerecht kommen, können nur ge-
meinsam gefunden werden. Wallfahrt 
und Gebete sind gut, ohne Gespräch 
aber eine halbe Sache. Mit wem nicht 

Argumente? Nein, Argumente, 
warum jemand Spaß an der Kirche 
haben könnte, mag ich nicht aufzäh-
len. Denn wenn ich es täte, ginge es 
mir mit ihnen vermutlich so wie mit 
den Gottesbeweisen: Damit wird 
Gott nur jenen bewiesen, die sowieso 
schon an ihn glauben. 

Freude an der Kirche lässt sich 
argumentativ nicht vermitteln. 

Das merken wir doch alle. Was 
haben wir nicht alles Gutes gelernt 
über die Kirche, ihren Stellenwert, 
ihre Wichtigkeit, ihren Heilsauftrag! 
Aber wenn wir dann sehen, wie kon-
traproduktiv manche Kirchenmänner 
- gerade jene mit Entscheidungs-
vollmacht - das alles verstehen, 
nützen uns alle noch so positiven 
Definitionen gar nichts mehr, und 
wir finden uns schnell in einer Woge 
von Aggression, Frustration und Re-
signation wieder. 

Wie aber dann? 

Das einzige, was zählt, ist die 
eigene Erfahrung. Wer selber keine 
Freude mehr hat an der Kirche in 
ihrem derzeitigen Zustand, an kei-
nem Ort und aus keinem Anlass, wer 
also gerade "wandert in finsterer 

Schlucht", ist sicher nicht mehr in 
der Lage, "Kirchenlust" zu verspü-
ren und zu vermitteln. Und leider ist 
dieser Zustand nur zu verständlich: 
Wie oft nämlich erzeugt die Kirche 
nur einen umwerfenden Wortschwall, 
wie oft versucht sie doch die Men-
schen an sich zu ziehen, als ginge es 
nur um sie, möchte sie zu folgsamen 
Untertanen der Hierarchie machen 
oder zu begeisterten Gefolgsleuten 
eines strengen und fernen Gottes, 
der durch eigens aus dem übrigen 
Gottesvolk herausgehobene Männer 
repräsentiert wird! Kirche als Selbst-
zweck erscheint mir genauso absurd 
wie ein Schwimmkurs ohne Wasser 
oder ein Segelfliegerverein ohne ein 
einziges Flugzeug!

Angesichts einer solchen Situati-
on nicht zu verzweifeln und die Kir-
che zu verlassen, setzt die Erfahrung 
voraus, dass gerade diese Kirche es 
auch schafft, den Menschen beizuste-
hen und sie zu begleiten „in den letz-
ten, schrecklichen Ausweglosigkeiten 
des Lebens und in den Maßlosigkei-
ten der Liebe und der Freude und 
dann radikal und endgültig im Tod 
(mit dem gottverlassen sterbenden 
Jesus)“, wie es Karl Rahner ausge-
drückt hat.

Ich weiß - Gott sei Dank! - um 
dieses Vermögen der Kirche und 
erlebe es in zweifacher Hinsicht: als 
ein Können und als einen Schatz. So 
bin ich trotz allem irgendwie vernarrt 
in meine Kirche, kann und mag nicht 
von ihr lassen. Ich kann aus meiner 
Kirche nicht entfernt werden (höchs-
tens äußerlich, wenn ich jemandem 
zu häretisch werden sollte). 

Ich glaube also nicht, dass mich 
meine Kirche besonders interes-
sieren würde, wenn ich nicht in ihr 
und durch sie meinem Gott begegnet 
wäre. Weil ich aber die Erfahrung 
gemacht habe, dass jenseits allen 
Redens und Erklärens Gott selber 
an mir handelt, dass Gott unmittel-
bar mit mir in Kontakt treten kann 
und will, deshalb könnte ich auf 
diese Kirche nicht verzichten. Wo 
sonst fände ich so viel Hilfe für das 
Zusammenleben mit diesem absolut 
lebendigen Gott wie in meiner Kir-
che, die einen reichen Schatz hütet: 
Wie viele Menschen haben die glei-
che Erfahrung gemacht und konnten 
davon nicht schweigen! Sie haben 
sich also mitgeteilt und mir damit 
Deutungsmöglichkeiten, Handlungs-
vorschläge an die Hand gegeben, die 
ich notwendig brauche.

Gemeinsam glauben wir an den 
Gott des Exodus, mit dessen Hilfe 
wir ausziehen aus jeglicher Unter-
drückung. Wir wissen uns von ihm 
geführt. So macht es mir und vielen 
anderen, allen Kämpfen und Frus-
trationen zum Trotz, Spaß - Freude 
- "Lust", mit dieser Kirche auf dem 
Weg zu sein.

ETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELE

KIRCHENLUST
Ich werde immer wieder gefragt, warum ich denn die Kirche nicht einfach verlasse, 
wo ich doch ihre Mängel so deutlich sehe und darunter leide. Es ist mitunter gar nicht so einfach, 
mein Bleiben verständlich zu machen.

VON MARTHA HEIZER

Lor si bla commy nibh et 
am eugait nulla corem 
zzriust onullam iurer 
sum accum veliquis euisl 
ectem iuscili molor alisi 
ting essis nisi te deli-
qua inisl ut ing ea consed 
delesto et in elisi blam vel 
ulla feummy nostinim num 
velesen scinisisim vent aute 
estie tismodolore dui blaore 
dolorer iduip erostrud di-
onsequat. Ut vent del ulla 
consed tat. Ut ute mincilit 
praessed tet ut ulla feum ad 
tat. Ut ipit vel ip eum ip er 
at, quat accumsandre do

PAPSTBESUCH : 
 Benedikt, höre auf das Kirchenvolk!
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zu reden ist, mit dem ist auch nur 
schwer zu beten.

Umso mehr macht uns das kürzlich 
mit dem Nuntius geführte Gespräch 
Hoffnung. Er hat uns seine Unterstüt-
zung zugesagt, damit wir endlich zu sub-
stanziellen Gesprächen kommen. Damit 
sind wir zwar noch nicht am Ziel, doch 
um einen kleinen Schritt weiter.

MARTHA HEIZER BEI DER PRESSE-
KONFERENZ AM 30. AUGUST

Wenn ich mir in meinem Land ir-
gendeine Verbesserung wünsche, habe 
ich die verschiedensten Möglichkeiten, 
mich dafür einzusetzen. Es kann sein, 
dass sich meine Vorstellungen nicht er-
füllen, dass ich mit meinem Engagement 
demokratisch untergehe - aber ich weiß 
zumindest, wie es funktionieren könnte! 
Wenn ich mir in meiner Kirche ir-
gendeine Verbesserung wünsche - noch 

dazu als Frau - dann bin ich immer davon 
abhängig, dass andere meine Vorstellung 
übernehmen und weiter tragen. Und je 
höher das Entscheidungsgremium,  des-
to ausschließlicher müssen diese Ande-
ren unverheiratete alte Männer sein.

Die Kirchenleitung hat keine 
Strukturen dafür vorgesehen, dass 
in ihre Entscheidungen die jeweils 
Betroffenen einbezogen werden.

Ich lebe in einer Demokratie. Ich bin 
daran gewöhnt, dass es eine Verfassung 
gibt, an die sich alle zu halten haben, 
und ich bin daran gewöhnt, dass es eine 
Gewaltentrennung gibt: das Gesetze-
machen, die Exekutive und die Rechts-
sprechung liegen nicht in der gleichen 
Hand. Ich bin es gewohnt, in der Neuzeit 
zu leben. Ich bin es gewohnt, zumindest 
gehört zu werden und ein Mitsprache-
recht zu haben. All das gibt es in der 
Kirche nicht. Die totalitären Strukturen 
der Kirche sind seit einigen Jahrzehnten 
überholt, nicht mehr zeitgemäß und 
werden (mit-)denkenden, mündigen 
Bürger/Innen nicht mehr gerecht.

Da kann man nun sagen, die Kirche 
bräuchte dies alles nicht, weil wir ja 
doch alle Brüder und Schwestern seien, 
die sich lieben. Das ist ein romantischer 
Zynismus. Wenn Machtausübung ver-
schleiert wird, wirkt sie nicht weniger 
autoritär, sondern erzeugt ohnmächtige 
Wut bei denen, die darunter zu leiden 
haben. Die praktische Seite der auto-
ritären Macht der Kirche bewirkt ja 
Missstände an vielen Orten:
• Der Pflichtzölibat fördert Seelsor-

ge-Notstand und Kindesmissbrauch. 
Pfarrer, die zu ihren Familien stehen, 
werden mit Berufsverbot belegt, wäh-
rend zugleich verheiratete Männer 
geweiht werden.

• Die Berufungen von Frauen werden 
negiert und damit wird ihnen die 
Gott-Ebenbildlichkeit aberkannt  - zur 
Illustration: 500 Jahre lang hat man in 
Südamerika keine Indios zu Priestern 
geweiht, weil man sie nicht für volle 
Menschen gehalten hat. Was sagt das 
über die vatikanische Sicht der Frau-
en?. Als Nicht-Geweihte sind sie auch 
von allen höheren Entscheidungsgre-
mien ausgeschlossen.

• Das Mitspracherecht der Ortskir-
chen bei den sie betreffenden Ent-
scheidungen (Bischofsernennungen 
z.B.) wird missachtet, und damit pro-
voziert die Amtskirche mitunter Ka-
tastrophen für die Diözesen. Davon 
können wir in Österreich ein Lied mit 
vielen Strophen singen.

Alle Reformwünsche werden mit 
dem Hinweis darauf abgewiegelt, dass es 
sich um weltkirchliche Entscheidungen 
handle, die man nicht vor Ort regeln kön-
ne. Dabei wird die "Weltkirche" eindeutig 
mit "Rom" verwechselt. Die Zustimmung 
zu den Reformforderungen von "Wir 
sind Kirche" liegt weltweit bei 80%. 

Welche Strukturen gedenkt der 
Vatikan im jetzigen Pontifikat zu 
etablieren, damit wir alle wirklich 
"Schwestern und Brüder" werden 
können? Damit gehört werden kann, 
wer gehört werden will? 

Im "Miteinander beten" haben wir 
eine jahrhunderte lange Praxis.  Für ein  
"Miteinander Kirche leben" schauen wir 
mit einem extrastarken Fernrohr in die 
Zukunft. Wie lange noch?

HUBERT 
FEICHTLBAUER 

BEI DER 
PRESSEKONFERENZ 

AM 30. AUGUST

Peinliche Papst-Allmacht 
im Kirchenrecht

1. Der Papst kommt nach Öster-
reich, um das katholische Kirchenvolk 
im Glauben zu bestärken.  Aber das 
tun mit echter Nachhaltigkeit Sonntag 
für Sonntag die Pfarrer, Kapläne und 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
- unter immer schwieriger werdenden 
Bedingungen. Der Papst hätte heute 
mehr denn je die Aufgabe, Anwalt und 
Betreiber der Einheit aller Christen zu 
sein. Leider hat er in jüngster Zeit inter-
konfessionelle Konflikte (Protestanten 
keine "Kirche im eigentlichen Sinn" u.ä.) 
verschärft, nicht verringert.

2. Mehrere der jüngsten Entschei-
dungen hat der  Papst  zum Teil gegen 
offen geäußerten Widerspruch von 
Bischöfen und Theologen getroffen 
- freilich im Einklang mit dem Kirchen-
recht, das dem Papst eine einzigartige 
Machtfülle zugesteht, die menschenun-
würdig ist.

3. Canon 331 des kirchlichen Rechts-
buches (Codex Iuris Canonici, CIC) ge-
steht dem Papst "kraft seines Amtes in 
der Kirche höchste, volle,  unmittelbare 
und universale ordentliche Gewalt" zu, 
"die er immer frei ausüben kann." (Also 
nicht nur in Glaubens- und Sittenlehren 
oder gar nur unter den besonderen 
Bedingungen der Unfehlbarkeit  gemäß 
Canon 749). "Gegen ein Urteil oder De-
kret des Papstes gibt es weder Berufung 
noch Beschwerde," heißt es in Canon 
333 (§ 3) CIC.

4. Der Papst könnte also jederzeit 
und ohne Rücksicht auf andere Über-
zeugungen in der katholischen Kirche 
den Pflichtzölibat für Weltpriester auf-
heben oder Frauen zu Priestern weihen 
oder die Bischöfe von Vertretern des 
Diözesanvolks wählen lassen. Das ist 
nicht zu erwarten, weil Päpste ihre 
Vollmachten doch erheblich rücksichts-
voller ausüben als weltliche Diktatoren. 
Es wäre auch für die Plattform "Wir 
sind Kirche", die solche Reformwünsche 
vertritt, nicht wünschenswert, weil eine 
diktatorische  Verhaltensweise sicher 

nicht im Einklang mit den Lehren Jesu 
stünde.

5. Aber allein das Vorhandensein 
einer solchen Ermächtigung verführt 
fehlbare Menschen zu autoritären 
Entscheidungen. Auch jeder Papst ist 
ein schwacher Mensch. Die zitierten 
Canones des CIC sind eines Papstes 
und einer auf Jesus Christus zurückge-
führten Kirche unwürdig. Sie verhindern 
heute mehr als alles andere die uns zur 
Pflicht gemachte Zusammenführung der 
christlichen Kirchen zu einer Einheit in 
versöhnter Vielfalt. Wir bitten den Papst 
aus gemeinsamer Liebe zu unserer Kir-
che, diesen Stein von der Grabhöhle zu 
wälzen, in die der ökumenische Dialog 
verbannt worden ist.

PETER PAUL KASPAR 
BEI DER 

PRESSEKONFERENZ 
AM 30. AUGUST

Lieber Bruder im Petrusamt!

Ihr Besuch in unserem Heimatland 
und im Wallfahrtsort Mariazell freut uns. 
Er gilt jedoch einer Glaubensgemein-
schaft in zunehmend schwieriger und 
besorgniserregender Lage:

Das Durchschnittsalter unserer 
Priester erreicht bereits das allgemei-
ne Pensionsalter. Es gibt kaum mehr 
Neupriester, aber viele überlastete und 
entmutigte Seelsorger. Die Zahl der 
priesterlosen Gemeinden wächst in ei-
nem bedrohlichen Ausmaß. In einzelnen 

EIN KLEINES RÄTSEL ZUM PAPSTBESUCH.

Die Lösung ergibt die volkstümliche, allerdings lateinische Bezeichnung 
für den tridentinischen Messritus.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 1.  wohin manche Beteiligte gefallen sind
  2.  die Farbe seiner Schühlein
  3.  womit er uns in reichem Maße erfreut hat
  4.  einer seiner Namen, auf Grund dessen er Baumeister sein sollte
  5.  SCHÖNE liturgische Veranstaltung, auch in Mariazell
  6.  worüber er auch geredet hat
  7.  was ihm der Wind davon getragen hat
  8.  wer zu Begeisterungsstürmen aufgefordert war
  9.  wer viel Arbeit hatte in diesen Tagen
 10. wer sich besonders um Darbietung bemüht hat

Lösung: Popo populo

"Ratzi Rallye" nach Mariazell

Als Mitglied von "Wir sind Kirche" 
habe ich mich gefreut über den Mut 
der "Salzburger Nachrichten", die 
bittere Karikatur über die "Ratzi 
Rallye" nach Mariazell auf der Ti-
telseite ihrer Samstagausgabe vom 
1. September zu bringen. Sie legt 
den Finger genau auf die Wunde: 
Von einem frommen Massenevent 
- Beruhigungsmittel für einen Teil 
des Kirchenvolkes - zum anderen 
rauschen die Hierarchen der Amts-
kirche dahin, ziemlich abgehoben 
vom Boden der kirchlichen Realität 
und ohne die Nöte der verwaisenden 
Pfarrgemeinden und der unbarmher-
zig überlasteten Priester auch nur ei-
nes öffentlichen Wortes zu würdigen. 
Leider stimmt auch, dass wir von 
"Wir sind Kirche" recht verlassen am 
Rand stehen mit einem Rucksack voll 
der längst fälligen Reformanliegen. 
Wie kann es gelingen, die von den 
Strohfeuern mühsam inszenierter 
Feste geblendeten Insassen des 
amtskirchlichen Rallyefahrzeugs zur 
Vernunft, sprich zum Beachten der 

K A R I K A T U R ?

"Zeichen der Zeit" zu bringen? "Wir 
sind Kirche" wird jedenfalls weiter-
hin versuchen, die abgehobene Fahrt 
zu stoppen und aufzufordern zu dem 
zugegebenermaßen beschwerliche-
ren Fußweg kirchlicher Reformen. 
Immerhin unterstützen mindestens 
75% des Kirchenvolkes die Anliegen 
des „Kirchenvolks-Begehrens" und 
melden sich immer wieder neue Mit-
glieder bei "Wir sind Kirche" an.

LESERINNEN-BRIEF VON 
GOTLIND HAMMERER IN DEN SN
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Diözesen wird bereits daran gearbeitet, 
Pfarren zusammenzulegen und Zentral-
pfarren zu errichten. In dieser erschre-
ckenden Situation ist es uns unmöglich, 
tatenlos dem Niedergang der Seelsorge 
und dem Verfall unserer Gemeinden zu-
zusehen. Deshalb bitten wir Sie:

1. Helfen Sie uns, unsere Gemein-
den zu retten! Ermöglichen Sie den 
auch in den katholischen Ostkirchen 
möglichen Weg, verheiratete Männer 
zu Priestern zu weihen!

2. Beenden Sie das Verbot, das 
unsere Pastoral- und Pfarrassistent/
Innen daran hindert, zu predigen und 
andere grundsätzlich denkbare seel-
sorgliche Dienste zu tun!

3. Öffnen Sie wenigstens das Dia-
konat für Frauen, die sich nach the-
ologischer und pastoraler Ausbildung 
- ähnlich den Männern - für diesen 
Dienst eignen würden!

4. Laden Sie die von gleichartigen 
Problemen betroffenen Diözesen und 
Länder ein, über einen eigenen Weg 
aus dieser Notlage zu beraten und 
selbst Lösungen zu finden!

Es muss nicht jede Frage gesamt-
kirchlich einheitlich geregelt sein - ge-
rade der Zölibat ist ja schon bisher in 
verschiedenen Teilen unserer Kirche 
verschieden geregelt. Die Einheit wird 
durch eine von oben verordneten Ein-
heitlichkeit nicht gefördert, sondern 

gefährdet: Einheit und Vielfalt sind keine 
Gegensätze, sondern sie bedingen ein-
ander. Die Mitglieder und Amtsträger 
unserer Kirche haben durchaus die 
Kraft und die Kompetenz, neue Wege zu 
suchen und sie auch zu gehen.

5. Und vor allem: Geben Sie dem 
Petrus-Amt einen Rahmen, der auch 
den von uns getrennten Christinnen 
und Christen die Möglichkeit gibt, in 
die Gemeinschaft mit uns einzutreten!

6. Es ist nicht notwendig, dass Sie 
allein für die Gestalt und Lebensweise 
unserer Kirche verantwortlich sind. 
Geben Sie in erprobter Kollegialität 
der Kirche die Möglichkeit, sich selbst 
zu erneuern!

7. Ihr Amt in der Nachfolge des 
Apostels Petrus könnte unter dem 
Wort des Apostels Paulus stehen: 
"Wir wollen ja nicht Herren über 
euren Glauben sein, sondern wir sind 
Helfer zu eurer Freude." (2 Kor 1,24)

In der Freude über Ihren Besuch in 
unserem Land und in der gemeinsamen 
Sorge um die Zukunft von Kirche und 
Seelsorge grüßen wir Sie herzlich und 
beten mit Ihnen und für Sie!
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FÜNF SEHBEHINDERUNGEN
Während aus etlichen Weltge-

genden die Alarmglocken läuten, 
versammelte sich Österreichs katho-
lische Kirchenelite in Mariazell um 
den Papst zur Wallfahrt.

In den durch zahlreiche Kindes-
missbrauchsfälle erschütterten USA 
haben bereits fünf Diözesen wegen 
Zahlungsunfähigkeit Gläubiger-
schutz beantragt. Andere Bistümer 
bluten bis zum Verkauf letzter Im-
mobilien zur späten Entschädigung 
ihrer Opfer. Dass solche sittliche 
Elementarereignisse irgendeinen Zu-
sammenhang mit dem Zölibat haben 
könnten, wird nicht gesehen.

Priester sind vom Artensterben 
bedroht. Der minimale Nachwuchs 
ergänzt nicht einmal mehr die durch 
Heirat abgehenden Seelsorger. Das 
Durchschnittsalter der Verbliebenen 
hat das allgemeine Pensionsalter 
erreicht. Die meisten bleiben weit 
darüber hinaus im Amt. Dass das 
alles mit dem Zölibat und dem Verbot 
der Frauenordination zu tun haben 
könnte, wird nicht gesehen.

In Europa leeren sich die Kirchen 
in beängstigendem Maß. Lokale 
Gemeinden werden aufgelassen und 
Zentralpfarren errichtet. Der Christ 

unserer Tage ist ja schließlich mo-
torisiert. Die Gemeinde als Biotop 
des gemeinsamen Christ-seins gilt 
als überholt. Dass das alles mit 
einem veralteten und außerdem un-
biblischen Priesterbild zu tun haben 
könnte, wird nicht gesehen.

Die Hierarchen blicken dennoch 
mutig und zuversichtlich in die Zu-
kunft. In Mariazell werden sie mit 
den letzten Getreuen und dem grei-
sen Papst darum beten, dass Gott 
– wie durch ein Wunder – ihnen 
wieder männliche und unverheiratete 
Priester schickt. Die weiblichen und 
heiratswilligen Priester, die Gott be-
rufen könnte, werden dankend abge-
lehnt. Dass das kurzsichtig ist, wird 
nicht gesehen.

Gleichzeitig wird ein als Katholik 
getaufter, später ausgetretener, dann 
evangelisch gewordener Pfarrer und 
Familienvater im Stephansdom vom 
Kardinal zum katholischen Priester 
geweiht. Zuvor hat man allein in 
Österreich hunderte Priester wegen 
Heirat aus dem Amt gejagt. Dass 
das alles mit dem Verlust an Glaub-
würdigkeit zu tun haben könnte, wird 
nicht gesehen.

PETER PAUL KASPAR

THOMAS 
PLANKENSTEINER

Kirchenreform: 
Randthemen oder Kernfragen?

Immer wieder werden die Anliegen 
der Kirchenreform im Allgemeinen und 
des "Kirchenvolks-Begehrens" im Be-
sonderen damit abgetan, dass man diese 
zu zweit- oder drittrangigen Randfragen 
abqualifiziert. Man solle doch in der 
Kirche mehr vom Glauben, von Gott, 
vom Wesentlichen reden und weniger 
über nebensächliche Fragen wie Zölibat, 
Stellung der Frau oder Sexualmoral. Mit 
diesem Argument wird auch begründet, 
warum es im Zuge des Papstbesuches 
zu keinem Gespräch mit den Kirchenre-
formern kommt.

Dabei wird aber übersehen, dass 
es bei den Anliegen der Kirchenreform 
sehr wohl um zentrale Fragen des Glau-
bens und der Kirche geht. Denn nicht 
weniger als ihre Glaubwürdigkeit steht 
auf dem Spiel. Es geht letztlich um die 
Kernfrage: Wie ernst nimmt die Kirche 
ihre eigene Botschaft?

Ein Blick auf die konkrete Struktur 
und das Erscheinungsbild unserer Kir-
che zeigt, dass sie in einigen wichtigen 
Bereichen wesentliche Anliegen ihrer 
eigenen Botschaft, nämlich der Bot-
schaft des Evangeliums, nicht umsetzt. 
Sie lebt in ihrer "Körpersprache" etwas 
anderes, ja oft das Gegenteil von dem, 
was sie predigt und von anderen einfor-
dert. Damit nimmt sich aber die Kirche 
selbst viel von ihrer Glaubwürdigkeit 
und schmälert die Überzeugungskraft 
ihrer Predigt:
• Sie predigt einen Gott, der die Men-

schen aufrichtet und ermutigt - und 
unterdrückt selbst Mitsprache und 
Mitverantwortung aller Gläubigen.

• Sie predigt einen Gott, der für die 
gleiche Würde aller Menschen, auch 
von Mann und Frau eintritt - und 
schließt selbst Menschen nur wegen 
ihres weiblichen Geschlechts von den 
Weiheämtern aus.

• Sie predigt einen Gott, der die Men-
schen zur Gemeinschaft zusammen-
führt (mit dem eucharistischen Mahl 

im Zentrum) und Menschen, unabhän-
gig von Geschlecht und Lebensstand 
zum priesterlichen Dienst beruft 
- und schließt selbst verheiratete 
Männer und alle Frauen von diesem 
Dienst aus.

• Sie predigt einen Gott, der den Men-
schen mit Körper und Sexualität ge-
schaffen und gut geheißen hat - und ist 
selbst immer noch sehr skeptisch ge-
genüber einer Sexualität, die nicht zu 
allererst der Zeugung von Nachkom-
menschaft dient (Ablehnung von Pille 
und Kondom, von Homosexualität).  

• Sie predigt einen Gott, dem Arme, an 
den Rand Gedrängte und schuldig Ge-
wordene ganz besonders am Herzen 
liegen - und begegnet in ihren eigenen 
Reihen Menschen in schwierigen Le-
benssituationen, die einen neuen Anfang 
wagen wollen, oft mit unbarmherziger 
Härte (wiederverheiratete Geschiede-
ne, verheiratete Priester ohne Amt).

Durch diese Widersprüche verdun-
kelt die Kirche ihre eigene Botschaft, ja 
sie verzerrt das Bild Gottes aus dem 
Evangelium. Es geht daher bei den An-
liegen des "Kirchenvolks-Begehrens" 

keineswegs um Randfragen, um reine 
Strukturfragen, die man beliebig ändern 
kann oder auch nicht. Es geht auch 
nicht um den raschen Erfolg ("wieder 
mehr Menschen in die Kirche"). Schon 
gar nicht geht es um Forderungen der 
Moderne, des "liberalen Westens". 
Nicht die Anpassung an den Zeitgeist 
ist angesagt, sondern die Anpassung an 
den Evangeliumsgeist, nicht Moderni-
sierung, sondern Evangelisierung. Der 
Eindruck zeitgeistiger Anliegen konnte 
nur dadurch entstehen, dass diese 
"entlaufenen Kinder" des Christentums 
in der weltlich-demokratischen Gesell-
schaft mehr umgesetzt wurden als in 
der Kirche selbst. Und nun klopfen sie 
von außen an deren Türe und bitten um 
Einlass.

Nicht weniger als die Glaubwürdig-
keit der Kirche steht also auf dem Spiel. 
Und damit ihre künftige Strahlkraft in 
Welt und Gesellschaft. Sich dieser Dis-
kussion in einem gemeinsamen Ringen 
nicht zu stellen, wird der Kirche auf 
Dauer sehr schaden.

  

PFARRER ANTON 
ACHLEITNER

IM INTERVIEW 
MIT DEN OBER-

ÖSTERREICHISCHEN 
NACHRICHTEN, 

11. SEPTEMBER

Ein freundlicher Besuch, ohne 
Moralisieren und ohne heiße Eisen

Der Dialog, der während des Papst-
besuchs nichtmöglich war, wird zu füh-
ren sein, meint der Oberösterreich-Ver-
treter der Plattform "Wir sind Kirche", 
Anton Achleitner.

OÖN: Die Plattform hat die Umstände 
des Papstbesuches im Vorfeld kritisiert. 
Wie ist ihr Eindruck jetzt?

Achleitner: Es war auf jeden Fall ein 
bedeutendes Ereignis und bemerkens-
wert für ein doch kleines Land, dass 
es der Papst so früh in seiner Amtszeit 
besucht. Was auch aufgefallen ist: Vom 
Zustrom her scheint die Luft draußen 
zu sein. Der Rückgang der Besucher-
zahlen gegenüber Johannes Paul II. war 
doch sehr deutlich.

OÖN: Ihr inhaltlicher Eindruck?

Achleitner: Inhaltlich, muss man sa-
gen, war es ein sehr freundlicher Besuch, 
bei dem nicht moralisiert worden ist. 
Das ist offenbar ein anderer Stil. Es wur-
den aber die heißen Eisen ausgespart. So 
sind keine Vorschriften gemacht worden, 
andererseits ist es schade, dass kein Di-
alog möglich war. Es wäre ein Zeichen 
der Entspannung gewesen, wenn man 
etwa öffentlich einen Brief an den Papst 
übergeben hätte lassen.

"Was den Zustrom zum 
Papstbesuch betrifft, scheint 
die Luft draußen zu sein."

OÖN: Überrascht die Amtsführung 
Benedikts?

Achleitner: Ich hätte mir mehr 
Überraschungen gewünscht. Benedikt 
führt doch sehr konsequent den Kurs 
des Vatikans der vergangenen 20, 30 Jah-
re fort. Interessant ist, dass es auf Ebene 
der päpstlichen Nuntiatur sehr wohl 
Gespräche mit der Plattform gab.
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PRESSEMITTEILUNG VON "WIR SIND 
KIRCHE" DEUTSCHLAND ZUM SCHREIBEN 

DER GLAUBENSKONGREGATION 
"ANTWORTEN AUF FRAGEN 

ZU EINIGEN ASPEKTEN BEZÜGLICH 
DER LEHRE ÜBER DIE KIRCHE"

Als erneuten und überflüssigen 
Schlag ins Gesicht der Ökumene kriti-
siert die deutsche KirchenVolksBewe-
gung die von der Glaubenskongregation 
veröffentlichte Präzisierung der Instruk-
tion "Dominus Iesus" aus dem Jahr 
2000, die bereits damals zu einem Sturm 
der Entrüstung geführt hatte. Nicht im 
Alleinvertretungsanspruch sondern 
nur gemeinsam können nach Ansicht 
der katholischen Reformbewegung die 
Kirchen heute den Menschen die Hoff-
nungsbotschaft Jesu Christi glaubhaft 
und glaubwürdig verkünden.

"Die römisch-katholische Kirche 
muss sich angesichts ihres theologisch 
sehr fragwürdigen Alleinvertretungs-
anspruchs fragen lassen, wie ernst es 
ihr überhaupt noch um die Ökumene 
und die Dialogbereitschaft ist", erklärt 
Christian Weisner für die KirchenVolks-
Bewegung Wir sind Kirche. "Die Unter-
scheidung Roms zwischen den 'guten' 
Ostkirchen, die zwar auch erst noch das 
römische Papsttum anerkennen müssen, 
und den 'bösen' Kirchen der Reformati-
on, denen Rom wegen mangelnder Suk-
zession und Sakramentalität erneut das 

Kirchesein abspricht, erweist 
der Ökumene - auch mit der Or-

thodoxie - keinen guten Dienst." Aber 
sich mit dem Splitter im Auge anderer 
zu befassen, ist vermutlich einfacher als 
sich dem Balken im eigenen Auge zuzu-
wenden (vgl. Mt 7,3-5), so Weisner.

Zusammen mit dem vor wenigen 
Tagen veröffentlichten Motu Proprio 
zeigt dieses vom Papst ausdrücklich gut 
geheißene und genehmigte Schreiben, 
dass Papst Benedikt unter dem immer 
mächtiger werdenden Einfluss des 
"Opus Dei" und anderer restaurativer 
Kräfte innerhalb der römisch-katholi-
schen Kirche jetzt klar erkenntlich sei-
nen jahrzehntelangen Kurs als Präfekt 
der Glaubenskongregation fortführt. 
Vom Geist Jesu Christi und von der 
Barmherzigkeit, von der in seiner viel 
gelobten Antrittsenzyklika "Deus Cari-
tas Est" so viel die Rede war, ist leider 
nichts zu spüren.

Das heutige Schreiben zeigt nach 
Ansicht der KirchenVolksBewegung die 
große Gefahr der Umdeutung der dif-
ferenzierten Erklärungen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils (1962-1965) über 
das Verhältnis zu den anderen christ-
lichen Kirchen. Bereits im Jahre 1984 
hat die Bilaterale Arbeitsgruppe der 
Deutschen Bischofskonferenz und der 
Kirchenleitung der vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
ein Papier herausgegeben: »Kirchenge-
meinschaft in Wort und Sakrament«, 
dessen Hauptergebnis darin bestand, 
dass in den evangelischen Gemeinschaf-
ten das Amt ungestuft weitergegeben 
werde und man deshalb nicht ausschlie-
ßen könne, dass evangelische Pfarrer 
nach katholischem Verständnis Bischöfe 
wären (vgl. ebd. 75, 77, 109 u. a.). Auf die-
ses Ergebnis einer offiziell eingesetzten 
Arbeitsgruppe ist, soweit bekannt, nie 
eine Antwort von Seiten der römisch-
katholischen Kirche erfolgt. Doch eine 
solche Antwort wäre notwendig, ehe 
man weiterhin sagt, in den evangelischen 
Gemeinschaften sei das sakramentale 
Amt nicht voll bewahrt.

Ziel aller ökumenischen Arbeit 
muss es zum einen sein, dass Christen 
unterschiedlicher Sprachen ein und 
desselben Glaubens aufhören, einander 
die Rechtgläubigkeit zu bestreiten. Wün-
schenswert ist darüber hinaus, dass sie 
einander positiv anerkennen. Dafür ge-
nügt es, dass ihr Glaube an Jesus Chris-
tus als den Sohn Gottes darin besteht, 
sich und die ganze Welt in die ewige 
Liebe des Vaters zum Sohn aufgenom-
men zu wissen und aus diesem Glauben 
anders als aus der Angst um sich selbst 
zu leben. Jedenfalls hat bereits Paulus die 
Christen von Korinth davor gewarnt, 
ihre Zugehörigkeit zu ihm oder Kephas 
(Petrus) oder Apollos zum eigentlichen 
Unterscheidungsmerkmal des Glaubens 
zu machen (1 Kor 1,12f und 3,5-17).

OFFENER BRIEF 
VON BISCHOF 

GERHARD FEIGE, 
MAGDEBURG, 

AN DIE EVANGELI-
SCHEN CHRISTEN

"Warum schon wieder 
und gerade jetzt"

Liebe evangelische Schwestern und 
Brüder, ich kann es verstehen, wenn 
Sie die jüngste römische Erklärung 
schmerzt. Leider ist damit wieder Salz 
in eine offene Wunde gestreut worden; 
warum schon wieder und gerade jetzt, 
bleibt auch mir verborgen. Andererseits 
ist die grundsätzliche ökumenische 
Öffnung, die das II. Vatikanische Konzil 
gebracht hat, nicht zurückgenommen 
worden. Und das sollte man mindestens 
genauso beachten.

Auch wenn die katholische Kirche 
die eine Kirche Jesu Christi, wie wir 
sie gemeinsam im Glaubensbekenntnis 
bekennen, nach wie vor in sich konkret 
verwirklicht sieht, versteht sie das nicht 
mehr exklusiv, sie erkennt auch die 
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ÖKUMENE : 
"Schlag ins Gesicht" 

OÖN: Vor mehr als einem Jahrzehnt 
hat die Bischofskonferenz den Dialog für 
Österreich einberufen. Hat man damit 
die Kritiker auflaufen lassen?

Achleitner: Der Dialog im Gefolge 
des Kirchvolksbegehrens hatte schon 
ein wenig den Charakter von Beschäf-
tigungspolitik. Denn die Ergebnisse der 
intensiven Diskussionen sind schließlich 
in der Schublade gelandet.

OÖN: Hat die Plattform 
ihr Ziel verfehlt?

Achleitner: Der große Durchbruch 
auf Weltebene wurde nicht erreicht. 
Aber es gibt Ansätze, wo die gewünsch-
te Zukunft modellhaft gelebt wird. So 
ist etwa die Hilfe für Frauen in Not als 
Antwort auf die hohe Zahl der Abtrei-
bungen, wie sie die Aktion Leben und 

Zoe bieten, ein Weg, wie man Menschen 
entgegenkommen kann. Auch neue Seel-
sorgemodelle werden in einer Reihe 
von Orten gelebt, so auch bei uns in der 
Pfarre St. Franziskus in Wels. Ich führe 
die Pfarre partnerschaftlich mit zwei Di-
akonen, davon eine Frau. Wir entschei-
den und verantworten gemeinsam, der 
Pfarrgemeinderat ist eingebunden.

OÖN: Was hat sich seit dem 
Kirchenvolksbegehren zum Positiven, 
was zum Negativen verändert?

Achleitner: Damals nach der Affäre 
Groer sind die Probleme auf den Tisch 
gekommen. Visionen sind ausgesprochen, 
theolgogisch ausdiskutiert worden. Ne-
gativ zu sehen ist neben anderen: Dass 
es zwischen den Frauen in der Kirche 
und der Bischofskonferenz zu keinem 

fruchtbaren Dialog gekommen ist. Das 
wurde in Österreich hierarchisch 1:1 so 
gelöst wie im Vatikan.

OÖN: Haben Sie je Nachteile 
gehabt wegen Ihres Engagements?

Achleitner: Es gab keine Restrik-
tionen, aber es wurde mir auch von 
Kollegen und Amtsträgern unterhalb 
der Bischofsebene mehrmals deutlich 
gesagt, dass man Aussagen, wie ich sie 
mache, nicht machen könne. Für eine 
Karriere käme ich höchstwahrscheinlich 
nicht mehr in Frage. Aber deswegen bin 
ich nicht Priester geworden. Ich will in 
der Pfarre arbeiten.

BESUCH BEI NUNTIUS EDMOND FARHAT
Wir - Hans Peter Hurka, Georg 

Stockinger und ich - fühlen uns wie 
in einem Museum, wie wir an der 
großen Eingangstür abgeholt und 
über rot-besamtete Treppen empor 
geleitet werden. Viel Stuck, viel 
Gold, viel Platz, viele Kirchenmän-
ner an den Wänden, überlebensgroß. 
Das Gefühl, dass wir kleine arme 
Kirchenmäuse sind, verstärkt sich, 
ist aber nicht unangenehm. Dafür 
bekommen wir Kaffee, Saft und Sü-
ßigkeiten angeboten, setzen uns in 
weiche Postermöbel und warten.

Der Nuntius erscheint. Mit 
Aufmerksamkeit, Offenheit und 
Freundlichkeit begrüßt er uns und 
entschuldigt sich gleich für sein 
mangelhaftes Deutsch (was ein Un-
derstatement ist). "Ich habe in Rom 
schon viel über Sie gehört", sagt er. 
"Was denn?" frage ich ihn zurück 
und er sagt: "Dass Sie Kirche sind!" 
- und schmunzelt.

Hans Peter überreicht ihm unser 
Anliegen schriftlich, er liest genau, 
unterstreicht einige Passagen. Dann 
ermuntert er uns zur Geduld. Vieles 
dauere eben lange in der Kirche, 
man müsse Rücksicht nehmen auf 

jene, die an den gewohnten Formen 
und Strukturen hängen, wir könnten 
nichts vom Zaun brechen. Ich überle-
ge kurz, wo ich eine ähnliche Passa-
ge in der Bibel weiß, so in etwa, dass 
Jesus aufgerufen habe, mit Geduld 
und der gebotenen Langsamkeit den 
Juden die Botschaft vom menschen-
freundlichen Gott zu erzählen, ihnen 
ganz vorsichtig und nach langen 
(jahrzehnte- oder jahrhundertelan-
gen) Überlegungen doch die Zusage 
der Auferstehung nahe zu bringen 
- in meinem Gedächtnis findet sich 
dazu nichts, aber ich muss sowieso 
wieder aufmerksam zuhören:

Zugleich mit diesem Aufruf zur 
Geduld ermutigt er uns aber auch 
zum Weitermachen - "IN der Kirche". 
Er weiß, dass Kämpfen zum Christ-
Sein gehört: "Kämpfen muss man im-
mer!" Aber zugleich ist es ihm eben 
wichtig, gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen und möglichst alle Glieder 
des Leibes Christi mitzunehmen.

"Was kann ich für Sie tun?" 
fragt er uns freundlich. Nun, wir 
wünschen uns einen verbindlichen, 
zielorientierten Dialog, nicht nur die 
liebenswürdigen, aber aussagelosen 

Gespräche mit 
unseren Bischöfen, 
die nichts sagen 
können, weil sie glauben, nichts 
sagen zu dürfen. Wir wünschen uns 
eine theologische Auseinanderset-
zung mit unseren Forderungen, und 
zwar mit Personen, die von der rö-
mischen Kirchenleitung dafür eigens 
bestellt werden. Wir hätten gerne 
jemanden von der Glaubenskongre-
gation dabei.

Daraufhin verspricht uns der 
Nuntius, uns ein Gespräch mit der 
Glaubenskongregation zu vermitteln 
und von unserem jetzigen Gespräch 
sowohl dem Papst als auch dem Kar-
dinal zu berichten. 

Wie wir uns am Ende des Gesprä-
ches in das Gästebuch eintragen, 
meint der Nuntius: "Schön, dass ich 
Sie persönlich kennen gelernt habe!" 
Und umgekehrt, Herr Nuntius!

MARTHA HEIZER
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anderen "Kirchen und kirchlichen Ge-
meinschaften" als "Mittel des Heiles" an 
und weiß sich mit ihnen verbunden. In 
welcher Beziehung diese zur einen Kir-
che des Glaubensbekenntnisses stehen, 
wird katholischerseits danach beurteilt, 
in welchem Umfang die Fülle des sakra-
mentalen Lebens und der apostolischen 
Sukzession bewahrt wurde. Durch diese 
theologische Einordnung wird deren 
faktische Existenz und Selbstverständnis 
als Kirche jedoch nicht geleugnet.

Zudem vertritt die katholische Kir-
che nicht mehr die Meinung, dass die 
anderen zu ihr zurückzukehren hätten, 
sie verwirft jedoch eine Ökumene, die 
sich mit einer einfachen Anerkennung 
der bestehenden Verhältnisse zufrieden 
geben will. Sie teilt nicht die Vorstellung, 
dass die wahre Kirche nur unsichtbar 
oder aber eine gewisse Summe von 
Konfessionen sei. Das aber vertreten 
manche evangelischen Theologen in 
schroffer Absetzung von altkirchlichen 
Überzeugungen mit erstaunlich unfehl-
barer Gewissheit. Nachdem man sich 
in der theologischen Verständigung 
schon einmal viel näher war, scheint der 
Abstand inzwischen wieder größer ge-
worden zu sein. Ich verhehle nicht, dass 
mich dabei auch manche evangelischen 
Profilierungsbestrebungen in Deutsch-
land mit deutlich antikatholischen Ab-
grenzungen befremden.

Es hilft nicht, ungelöste Probleme 
unter den Teppich zu kehren und sich 
gegenseitig etwas vorzumachen. Wir 
sollten sie auf allen Ebenen offen, be-
harrlich und fair angehen, aber mit Ach-
tung und Ehrfurcht voreinander. Dabei 
bedarf es sowohl des Verstandes als 
auch der Gefühle und des Herzens. Wer 
nur auf eines davon setzt, ist manchmal 
sehr schnell am Ende. Da wir Christen in 
Deutschland über Jahrzehnte schon so 
gute Erfahrungen miteinander gemacht 
haben, hoffe ich, dass uns kritische 
Äußerungen - von welcher Seite auch 
immer - nicht gleich wieder polemisch 
gegeneinander aufbringen oder gemein-
same Ziele - vor allem das der Einheit 
- aus den Augen verlieren lassen.

Ich danke allen, die trotz persönli-
cher Betroffenheit die Kraft haben, be-
sonnen zu bleiben. Lassen Sie sich nicht 
entmutigen, mit uns weiter nach Wegen 
zu größerer Gemeinsamkeit in Zeugnis 
und Dienst zu suchen.

WsK-Deutschland zur 3. Europ. Ökumenischen 
Versammlung in Sibiu, 4. - 8. Sept. 2007

Kirchen müssen selber 
Vorbild für Erneuerung 
und Einheit sein

Wenn die Dritte Europäische Öku-
menische Versammlung ihrem Leitwort 
gemäß "Hoffnung für Erneuerung und 
Einheit in Europa" bringen soll, dann 
müssen die Kirchen selber sichtbare 
Zeichen der eigenen Erneuerung und 
der Einheit untereinander setzen, erklärt 
die deutsche KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche zum Beginn der Abschluss-
versammlung in Sibiu/ Hermannstadt. 
Denn die Versöhnung zwischen den 
Konfessionen und Religionen ist ein emi-
nent wichtiger Baustein für das weitere 
Zusammenwachsen Europas.

 Gerade angesichts der ins Stocken 
geratenen ökumenischen Prozesse 
sollten sich die Delegierten an die er-
folgreichen Vorgängertreffen 1989 in 
Basel und 1997 in Graz erinnern, die 
vom Konziliaren Prozess (Gerechtigkeit 
- Frieden - Bewahrung der Schöpfung) 
und von der kirchlichen Basis inspiriert 
waren und wesentlich zur europäischen 
Einigung beigetragen haben. 

 Auf der Grundlage der wegwei-
senden "Charta Oecumenica", auf die 
sich die europäischen Kirchen selbst 
verpflichtet haben, fordert die Kirchen-
VolksBewegung die Kirchenleitungen 
erneut auf, auch die theologisch be-
gründeten und von der großen Mehrheit 
der Kirchenbasis schon lange geforder-
ten sichtbaren Zeichen der kirchlichen 
Einheit umzusetzen. (Die "Charta 
Oecumenica" wurde 1997 bei der Öku-
menischen Versammlung in Graz auf den 
Weg gebracht und 2001 beim Straßburger 
Millenniumstreffen sowie 2003 während 
des Ökumenischen Kirchentages in Berlin 
unterzeichnet.)

 Die Christen und Christinnen er-
warten von den Kirchenleitungen Eu-
ropas, dass sie noch viel intensiver auf 
die sichtbare Einheit der Kirche Jesu 
Christi hinwirken, wenn sie Zeichen des 
Reiches Gottes in der Welt sein wollen. 
Dies gilt besonders bezüglich  

• des Ökumenischen Glaubensbekennt-
nisses von 381, das in den Kirchen 
liturgisch beheimatet werden sollte, 

• geeigneter Zwischenschritte auf dem 
Weg zur vollen eucharistischen Ge-
meinschaft und 

• der Überwindung der die Kirchen 
trennenden Fragen des Amtes und Kir-
chenverständnisses.

(aus dem Impulspapier der bundeswei-
ten ökumenischen Tagung der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland ACK Anfang Dezember 
2006 in Loccum, an der auch Vertreter/
Innen der KirchenVolksBewegung teil-
nahmen)

 Der in Sibiu/ Hermannstadt anwe-
sende Präsident des Päpstlichen Rates 
zur Förderung der Einheit der Chris-
ten, Kardinal Walter Kasper sollte die 
Gelegenheit nutzen, missverständliche 
Aussagen des Schreibens der Glau-
benskongregation "Antworten auf 
Fragen zu einigen Aspekten bezüglich 
der Lehre über die Kirche" vom 10. Juli 
2007 richtig zu stellen, das weit reichen-
de Irritationen ausgelöst hatte. 

 Ein sehr bedauerliches Zeichen ist es 
allerdings, dass der Vatikan den Papst-
besuch ins nahe Österreich zeitgleich 
zur Ökumenischen Versammlung gelegt 
hat - und dieser damit wichtige Aufmerk-
samkeit entziehen wird.

 Mit sieben Thesen "Wider die Resig-
nation in der Ökumene" vor dem dies-
jährigen Evangelischen Kirchentag 
in Köln sowie einem Offenen Brief 
an die Kirchen der Reformation nach 
der Erklärung der römischen Glau-
benskongregation vom 10. Juli 2007 
hatte sich die KirchenVolksBewegung 
für die Fortsetzung und Intensivie-
rung der Ökumene eingesetzt.

CHRISTIAN WEISNER (MITGLIED DES 
BUNDESTEAMS), TEL: 0172-5184082

ANNEGRET LAAKMANN (REFERENTIN), 
TEL.: 02364-5588,

LAAKMANN@WIR-SIND-KIRCHE.DE

HOMEPAGE: WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE

WIR SIND KIRCHE ZUR FREIGABE 
DES TRIDENTINISCHEN RITUS IM "MOTU 

PROPRIO SUMMORUM PONTIFICUM"

Mit dem nunmehr von Papst Bene-
dikt XVI. veröffentlichten Motu Pro-
prio (päpstlicher Erlass "aus eigenem 
Antrieb"), "Summorum Pontificum", 
wird der alte tridentinische Ritus der 
nachkonziliaren Liturgie gleichgestellt. 
In seinem Begleitschreiben spricht der 
Papst von einem "zweifachen Usus ein 
und desselben Ritus" und schiebt die 
teilweise heftig vorgetragenen Beden-
ken der Bischöfe beiseite. 

Wir sind Kirche kritisiert die Wie-
dereinführung der alten Liturgie als 
Versuch, das II. Vatikanische Konzil 
(1962-1965) in Frage zu stellen. Wenn 
der Papst in seinem Begleitschreiben 
meint, die Autorität des Reform-Konzils 
werde damit nicht in Frage gestellt und 
es werde zu keiner Spaltung führen, so 
scheint dies zumindest blauäugig. Das 
kirchliche Leben zeigt, dass jene kleine 
Schar an Gläubigen, welche machtvoll 
von einflussreichen kirchlichen Auto-
ritäten unterstützt die tridentinische 
Messe verlangen, auch jene sind, welche 
den Geist des II. Vatikanischen Konzils 
ablehnen. 

Benedikt XVI. ist zuzugestehen, dass 
er sich in der Tradition der Päpste um 
einen würdigen Kult bemüht. Seine Sicht, 
dass mit dem Konzil die Liturgiereform 

als "Ermächtigung und Verpflichtung zur 
Kreativität aufgefasst wurde, die oft zu 
kaum erträglichen Entstellungen der Li-
turgie" geführt habe, scheint zumindest 
einseitig. In zahllosen Gemeinden wird 
gerade dann die Feier der Eucharistie 
zur "Quelle und zum Höhepunkt gläu-
bigen Lebens", wenn sie das Leben der 
Menschen mit einbezieht und so die 
"Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Menschen von heute" zur Sprache 
bringt. Gerade in einem authentischen 
Beziehungsgeschehen der Feier der Sa-
kramente wird für die große Mehrzahl 
an Gläubigen die Liebe Gottes spürbar.

Der tridentinische Messritus wider-
spricht in gravierender Weise dem 
Communio-Gedanken des Konzils 
(d.h. Laien und Kleriker bilden gemein-
sam das Volk Gottes) und baut auf 
einem völlig anderen vorkonziliaren 
Priester- und Gemeindebild auf. Im 
Gegensatz zur Öffnung der nachkonzi-
liaren Liturgieformen für kulturelle Ver-
schiedenheit und Inkulturation stehen 
beim tridentinischen Ritus die starre 
Vereinheitlichung und das Beharren auf 
einer historisierend- eurozentristischen 
Feierform. Seine breite Wiederzulas-
sung belastet auch die Ökumene mit 
den Protestanten, weil er in der Ge-
genreformation wurzelt (Abkehr von 
der Landessprache etc.). Vor allem aber 
wird das christlich-jüdische Verhältnis 
auf eine schwere Probe gestellt, war 
doch die Liturgiereform auch ein Ver-
such, den antijüdischen Grundton des 
vorkonziliaren Ritus zu überwinden. 

Wir sind Kirche ruft alle Gemein-
den auf: Behaltet eure lebensnahe 
Gottesdienstpraxis des II. Vaticanums 
bei und entwickelt sie getreu als eure 
Feier mit Gott weiter. Solidarisch mit 
den Gemeinden mögen auch die Bi-
schöfe, die sich dem Zweiten Vaticanum 
verpflichtet fühlen, sie dabei ermutigen 
und bestärken. Wir sind Kirche will nicht 
die mittelalterliche Priestermesse wie-
derbeleben, sondern die ursprüngliche 
Form der gemeinschaftsstiftenden Fei-
ern forcieren.

N a c h -
d e n k l i c h 
stimmt der 
Hinweis des 
Papstes auf 
die Not-
wend igke i t 
der inneren 
Versöhnung. 
Er habe den 
E i n d r u c k , 
"dass in den kritischen Momenten, in 
denen sich die Spaltung anbahnte, von 
Seiten der Verantwortlichen in der 
Kirche nicht genug getan worden ist, 
um Versöhnung und Einheit zu erhalten 
oder neu zu gewinnen." Ist damit nur 
die "Spaltung" mit den traditionell fun-
damentalistisch orientierten Gruppen 
gemeint oder auch jene der Reforma-
tionszeit und die gegenüber der großen 
Mehrheit des Kirchenvolkes, welche 
sich im Anschluss an das II. Vaticanum 
abzeichnet und im "Kirchenvolks-Be-
gehren" zum Ausdruck gekommen ist?

Wir sind Kirche meint, allen Men-
schen gegenüber sei Versöhnung not-
wendig. Benedikt sollte daher das von 
ihm zitierte Bibelwort (2 Kor 6, 13) 
auch an sich selbst heranlassen: "Lasst 
doch als Antwort darauf … auch euer 
Herz weit aufgehen!" Die Ökumene und 
der dringend notwendige innerkirch-
liche Dialog drohen sonst leichtfertig 
verspielt zu werden.

Wir sind Kirche erwartet auch 
Schritte der Versöhnung im innerkirch-
lichen Dialog. Der Glaube vieler Men-
schen würde schwer verletzt werden, 
wenn in der Kirche künftig hin nur mehr 
Traditionalisten gehört werden würden. 
"Ich habe das Elend meines (Kirchen-)
Volkes gesehen und ihre laute Klage 
gehört" berichtet die Bibel von Gott. 
Hoffentlich weiß das auch sein Stell-
vertreter.

Lor si bla commy nibh et 
am eugait nulla corem zz-
riust onullam iurer sum 
accum veliquis euisl ectem 
iuscili molor alisi ting essis 
nisi te deliqua inisl ut ing 
ea consed delesto et in elisi 
blam vel ulla feummy nosti-
nim num velesen scinisisim 
vent aute estie tismodolore 
dui blaore dolorer iduip 
erostrud dionsequat. Ut 
vent del ulla consed tat. Ut 
ute mincilit praessed tet ut 
ulla feum ad tat. Ut ipit vel 
ip eum ip er at, quat ac-
cumsandre do

TRIDENTINISCHE MESSE : 
"Nicht II. Vatikanisches Konzil in Frage stellen" 
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Christlich werden

Zu meiner Freude kenne ich eine 
evangelische Pfarrerin, die zu ihrer 
evangelischen Kirche genau so kritisch 
steht wie ich zu meiner katholischen. 
Manchmal, wenn sie sich über einen 
Fehler auf evangelischer Seite ärgert,  
haut sie auf den Tisch und schreit: "Es 
ist zum Katholisch-Werden!" Wenn ich 
mich auf meiner Seite in ähnlicher Si-
tuation befinde, haue ich auf den Tisch 
und schreie: "Es ist zum Evangelisch- 
Werden!" Beide haben wir keine Lust, 
zur andern Kirche überzutreten, weil wir 
daran glauben, dass beide Kirchen noch 
Evangeliums-gemäßer werden könnten, 
wenn sie ernsthaft möchten. Gemeinsam 
wollen wir sie dazu ermutigen.

Die neu gewählten Leiter der evange-
lischen Kirche in Österreich geben zurzeit 
tolle, zukunftsweisende (zum Teil sogar 
in unserm katholischen Kirchenblatt ab-
gedruckte) Stellungnahmen ab. Da freu-
en wir uns beide. Der Papst macht zwei 
bedauerliche Rückzieher in Bezug auf 
die Liturgiereform und die Beurteilung 
unserer evangelischen Schwesterkirchen. 
Das ärgert uns beide. Wir schlagen beide 
auf den Tisch und schreien: "Es ist zum 
Christlich-Werden!"

HELMUT ROHNER

Ein Pfarrer steht zu einer, zu seiner 
Frau und zu einem, ihrer beider, Kind. 
Es gibt kaum eine Organisation, die so 
viel über die Liebe schreibt und predigt 
wie die Kirche. In dieser Kirche gibt es 
seit hunderten von Jahren verheiratete 
katholische Priester. Es sind dies ost-
kirchliche Priester. Also, es gibt sie, 
die legal verheirateten katholischen 
Priester. Sie sind mit dem Papst "eins" 
("uniert").

Freilich hat die Möglichkeit zu hei-
raten bei den Unierten andere kirchen-
rechtliche und historische Vorläufe, z.B. 
muss ein Kandidat, wenn er heiraten 
will, das vor der Diakonatsweihe tun. 
Es besteht ja keine Pflicht zu heiraten. 
Wie auch? Manche werden wollen 
"und keine finden", ein Schicksal, das 
dann jemand mit so manchen anderen 
Mitmenschen teilen wird müssen. Eine 
Pflicht gibt es nur in der Westkirche, 
eben /nicht /zu heiraten.

Wie müssen sich eigentlich unsere 
mit Rom unierten Glaubensgeschwister 
vorkommen, wenn sie sehen, wie bei 
uns der in der römischen, der Westkir-
che, das Zölibat diskutiert wird? Ein 
verheirateter unierter Priester, z.B. ein 
griechisch katholischer Priester in der 
Ukraine, muss sich ja wie ein Priester 
der zweiten Klasse vorkommen ("halt 
ein bisschen weniger reif für das /Ganz 
Große/", nämlich ehelos zu bleiben). 

Freilich gibt es dort auch Zöliba-
täre, die Mönche sowieso, aber auch 
Weltpriester, aber dann ist das eben ihr 
Lebensweg, der Glück verheißen mag, 
das Glück aber nicht automatisch brin-
gen muss - so ist das Leben.

Durch den Priestermangel, der vor 
allem ein Weihemangel ist und nur se-
kundär ein Berufungsmangel, bleiben 
viele Pfarreien (in Lateinamerika Milli-

STELLUNGNAHME 
VON MAG. GIDI 
AUßERHOFER, 

PFARRER IN PUCH 
UND OBERALM

Wann hört Papst Benedikt XVI. 
auf die Mehrheit des Kirchenvolkes?

Die Freigabe des tridentinischen 
Ritus und seine Gleichstellung mit der 
nachkonziliaren Liturgie stellt das Kir-
chenbild des Konzils - das Gottesvolk 
nicht so sehr hierarchisch gegliedert, 
sondern sich als Gemeinschaft aller Ge-
tauften verstehend - in Frage!

Da die nachkonziliare Liturgie das Le-
ben der Menschen miteinbezieht (Stich-
worte: Volkssprache, Volksaltar) bringt 
sie auf diese Weise auch die "Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute" besser zur Sprache. 
Seither wurde in zahllosen Gemeinden 
die Feier der Eucharistie zur "Quelle und 
zum Höhepunkt gläubigen Lebens", weil 
die Feier der Sakramente das lebendige 
Beziehungsgeschehen der Mehrzahl der 
Gläubigen ausdrückt und darin die Liebe 
Gottes spürbar werden lässt.

Wenn Papst Benedikt offensichtlich 
eine Versöhnung mit Gruppen für not-
wendig hält, die die Liturgiereform des 
Konzils und wohl auch eine strukturelle 
Erneuerung der Kirche ablehnen, so 
ist diese Entscheidung einseitig, wenn 
er nicht auch die für den Auftrag der 
Kirche notwendigen Reformschritte in 
die Wege leitet. Auch die Mehrheit des 
Kirchenvolkes will gehört werden, für 
die der uralte Grundsatz "Kirche muss 
sich immer wieder erneuern" Hoffnung 
ist, dass sie ihren Glauben lebendig le-
ben kenn.

Wenn Papst Benedikt im September 
nach Österreich kommt, wäre es schön, 
wenn er auch diese besorgten Stimmen 
- inmitten des Jubels um ihn - hören und 
erhören würde!

Mit vielen anderen möchte ich ihn 
u.a. fragen, was die Kirchenleitung (unse-
re Bischöfe verweisen immer auf Rom!) 
zu tun gedenkt für die zunehmenden 
seelsorglichen Notlagen in den Gemein-
den? Als Mitglied der Pfarrerinitiative 
teile ich mit vielen die drängende Sorge 
um die Zukunft der Pfarrgemeinden, die 
in immer größer werdende Einheiten 

zusammengefasst werden, weil man so 
dem Priestermangel ausweichen will. In 
einer Zeit, in der es mehr denn je auf 
den persönlichen Kontakt ankommt, 
sind immer weniger Pfarrer für immer 
mehr Menschen zuständig. Es belastet  
schon, als Pfarrer in zwei Pfarrgemein-
den die Menschen immer weniger in 
den Sorgen und Belastungen des Alltags 
begleiten zu können.

Ich möchte gleichfalls mit vielen 
den Papst fragen, ob er nicht auch in 
der Frage der Lebensform der Priester 
(Zölibat) eine Freistellung erwägt (wie 
in Wien und Eichstätt praktiziert), ob 
nicht auch für Frauen der Zugang zum 
Amt ermöglicht wird, und ob nicht doch 
bald eine Regelung für die Zulassung 
wiederverheiratet Geschiedener zu den 
Sakramenten kommt?

Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, 
dass Papst Benedikt auch diese Anliegen 
hören will!

PFARRER-INITIATIVE 
- VORSITZENDER 

MAG. HELMUT 
SCHÜLLER - ZUM 
MOTU PROPRIO 

"SUMMORUM PONTI-
FICUM" VON PAPST 

BENEDIKT XVI. UND ZU "ANTWORTEN AUF 
FRAGEN ZU EINIGEN ASPEKTEN BEZÜG-

LICH DER LEHRE ÜBER DIE KIRCHE" DER 
KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE 

                

Als "Pfarrer-Initiative", zu der sich 
seit einem Jahr dreihundert katholi-
sche Pfarrer und Seelsorger aus ganz 
Österreich in Sorge um die weitere 
Entwicklung in der Kirche zusammenge-
schlossen haben, nehmen wir die beiden 
jüngsten Dokumente des päpstlichen 
Lehramtes mit großer Besorgnis zur 
Kenntnis. Sowohl in der neuen Regelung 
für die Verwendung des vorkonziliaren 
Mess - und Sakramentenritus als auch 
in der neuerlich erfolgten scharfen Ab-
grenzung zu den anderen christlichen 
Kirchen sehen wir eine Erschwernis 
für den Weg der Erneuerung der Kirche 
und unmittelbar irritierende und belas-
tende Auswirkungen auf die Arbeit in 
den  Pfarrgemeinden. 

Nach dem Motu Proprio "Summo-
rum Pontificum" Papst Benedikts XVI. 
vom 7. Juli 2007, Art. 5 § 1, hat der 
Pfarrer "in Pfarreien, wo eine Gruppe 
von Gläubigen, die der früheren Liturgie 
anhängen, dauerhaft existiert, … deren 
Bitte, die heilige Messe nach dem im 
Jahr 1962 herausgegebenen Messbuch 
zu feiern, bereitwillig aufzunehmen". 
Dabei habe der Pfarrer "selbst darauf 
zu achten, dass das Wohl dieser Gläu-
bigen in Einklang gebracht wird mit der 
ordentlichen Hirtensorge für die Pfarrei 
… wobei Zwietracht zu vermeiden 
und die Einheit der ganzen Kirche zu 
fördern ist." Und weiter heißt es: "Wo 
irgendeine Gruppe von Laien durch den 
Pfarrer nicht erhalten sollte, worum sie 
nach Art. 5 § 1 bittet, hat sie den Diöze-
sanbischof davon in Kenntnis zu setzen. 
Der Bischof wird nachdrücklich ersucht, 
ihrem Wunsch zu entsprechen. Wenn 
er für eine Feier dieser Art nicht sor-
gen kann, ist die Sache der Päpstlichen 
Kommission 'Ecclesia Dei' mitzuteilen" 
(Art. 7). 

Die Anliegen einer Minderheit in der 
Kirche werden hier in einem Ausmaß 
akzeptiert und aufgenommen, wie es 
den von breiten Mehrheiten im Kir-
chenvolk getragenen Anliegen noch nie 
zuteil geworden ist. Das  päpstliche Be-
gleitschreiben zum Motu Proprio spricht 
von "vielerorts" und "oft" geschehenen 
"kaum erträglichen Entstellungen der Li-
turgie" im Gefolge der Liturgiereformen 
des Zweiten Vaticanums und stellt diese 
der Sehnsucht der Anhänger des frühe-
ren Ritus nach Ehrfurcht, Mystik und 
Tiefe gegenüber. So als wäre nicht auch 
der frühere Ritus seinerzeit "vielerorts" 
und "oft" ehrfurchtslos und unmystisch 
gefeiert worden und als würden sich 
nicht unzählige Frauen  und Männer, 
Priester und Laien seit dem Zweiten 
Vaticanum in den Gemeinden um eine 
lebensnahe und zugleich würdige, gott-
volle, zu den Quellen des Glaubens füh-
rende Gottesdienstgestaltung bemüht 
haben und weiterhin bemühen. Ihnen 
allen gilt an dieser Stelle unsere aus-
drückliche Dankbarkeit und Solidarität. 
Schließlich stellen wir auch die Frage, 
warum es nicht den Diözesanbischöfen 
überlassen bleibt, in ihren Diözesen 
nach ihrer Einschätzung für entspre-
chende Angebote für die Anhänger des 
früheren Ritus in bestimmten Kirchen 
zu sorgen. Stattdessen sollen nun Pfarr-

gemeinden und Pfarrer gegebenenfalls 
die Feier der Eucharistie und der Sakra-
mente in zwei Riten vorsehen, die sich 
nicht nur liturgisch, sondern auch im 
Verständnis von Kirche und Gemeinde 
deutlich unterscheiden. 

Die österreichischen Bischöfe 
sprechen in ihrer Reaktion davon, dass 
"offene Fragen in Konsequenz des 'Motu 
Proprio' offen behandelt werden müs-
sen". Als "Pfarrer-Initiative" erwarten 
und fordern wir die offene Behandlung 
dieser Fragen ebenso wie die offene 
Behandlung der neuerlichen scharfen 
Abgrenzung unserer Kirche zu den an-
deren christlichen Kirchen in den "Ant-
worten auf Fragen zu einigen Aspekten 
bezüglich der Lehre über die Kirche" 
der Kongregation für die Glaubensleh-
re vom 29. Juni 2007. Die Pflicht zur 
Klarheit ist nur  e i n  Aspekt im öku-
menischen Dialog. Dringender wie nie 
zuvor ist aber die Erfüllung der Pflicht, 
die Jesus Christus selbst den Seinen mit 
äußerstem Nachdruck mitgegeben hat: 
"Eins zu sein", und einer von Trennun-
gen und Konflikten geprägten Welt das 
Zeichen der Einheit zu geben. Als "Pfar-
rer-Initiative" setzen wir uns wie viele 
Gemeinden, Christinnen und Christen 
für die Erreichung der Gemeinschaft al-
ler Christen am Tisch des Herrn ein. Im 
alltäglichen Leben unserer Kirchen und 
Gemeinden ist die Zusammenarbeit auf 
vielen Gebieten längst zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Wir erwarten 
und fordern zusammen mit der über-
wiegenden Mehrheit der Menschen in 
unseren Gemeinden von den Leitungs-
verantwortlichen unserer Kirche und 
der anderen christlichen Kirchen, dass 
sie den Weg für eine Einheit in der Viel-
falt frei machen. Einander abzusprechen, 
"Kirche" zu sein, erscheint uns als kein 
Schritt auf diesem Weg. Statt immer 
wieder festzustellen, was die Kirchen 
voneinander trennt, sollte ebensolche 
Mühe für die Darstellung und Förde-
rung dessen, was uns schon verbindet, 
und für die Überwindung des noch 
Trennenden aufgewandt werden.

In unserem Fo-
rum bringen wir 
Meinungen, Le-
serbriefe, Kom-
mentare von 
Freundinnen und Freunden
der Plattform und laden da-
mit alle LeserInnenzur Dis-
kussion zu verschiedensten 
Themen ein. Wir behalten 
uns vor, einzelne Beiträge 
aus Platzgründen zu kür-
zen. Die hier vertretenen 
Ansichten müssen nicht mit 
der Haltung der Plattform 
übereinstimmen.

FORUM : 
LeserInnen-Briefe  
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onen von Menschen), ohne Sakramente. 
Das ist eine Vorenthaltung des Liebes-
gebotes Christi, das da heißt: Die Liebe 
kommt vor dem Gesetz. Der Heilige 
Geist weht wo er will. Wenn das Ver-
ständnis für den verpflichtenden Zölibat 
in breitesten Bevölkerungskreisen gegen 
Null gesunken ist, dann weht er eben 
wirklich wo er will. Es wird Zeit, dass er 
auch in Rom ankommt. Priestermangel? 
Der Geist weht wo er will.

AO. UNIV.-PROF. DR. PETER STÖGER

Heiligen sind bestimmte Attribute 
zugeordnet, damit man sie sicher erken-
nen kann. Falls Benedikt XVI heilig ge-
sprochen werden sollte, steht jetzt schon 
fest, welches Attribut er haben wird: das 
Fettnäpfchen.

GÜNTER JANZ <GUENTER.JANZ@AON.AT>

Sua Santità
Papa Benedetto XVI
Palazzo Apostolico
00120 CITTA’ DEL VATICANO

Sehr geehrter Herr Papst!

Mit Interesse und Freude haben wir 
in Weigelsdorf festgestellt, dass nun ein 
verheirateter Mann in Österreich zum 
Priester geweiht wurde und ihm eine 
verantwortungsvolle Tätigkeit innerhalb 
der Kirche zugeteilt wird.

Bei uns in Weigelsdorf haben wir 
einen polnischen Priester, der der deut-
schen Sprache nicht mächtig ist (eigene 
Aussage), der von Regeln und Demokra-
tie nichts hält, weswegen sich beispiels-
weise das Vikariat veranlasst sah, die 
Pfarrgemeinderatswahl im März 2007 
auszusetzen.

In diesem Fall, so meine ich, wäre 
es wohl besser, einen engagierten ver-
heirateten Priester einzusetzen, anstatt 
der Auflösung von gut gewachsenen und 
bewährten Strukturen, wie sie in vielen 

Gemeinden rundum passiert, hilflos 
zuzusehen.

In der Hoffnung, dass Sie sich bei 
Ihrem Besuch in Österreich dieses Pro-
blems bewusst annehmen, verbleibt mit 
vorzüglicher Hochachtung und christli-
cher Verbundenheit

Ihr

DIPL. ING. (FH) MARTIN RANFTLER,
LAGERHAUSSTRAßE 3, 2483 WEIGELSDORF

Mein Papst!

Aus Sorge über die negative Ent-
wicklung und die Zukunft unserer Kir-
che schreibe ich diesen Brief.

Bin 1928 in einer deutschen, katho-
lischen Familie in Rumänien geboren. 
Da meine Mutter berufstätig war, wurde 
ich von meiner Großmutter, einer tief 
religiösen Frau, betreut. Ihre Erziehung 
hat mich sehr geprägt und zu einem 
überzeugten christlichen Jugendlichen 
gemacht. Ich war begeisterter Minist-
rant, die Kirche wurde bis Kriegsende 
fast mein zweites Zuhause. Leider 
musste ich nach meinem Studium im 
kommunistischen Rumänien wegen mei-
ner beruflichen Stellung den Kontakt 
zur Kirche abbrechen. Erst als ich 1978 
nach Deutschland kam, konnte ich mei-
nen Glauben wieder richtig leben.

Seit dem zweiten Weltkrieg, beson-
ders aber in den letzten 15-30 Jahren, 
hat sich nicht nur die Umwelt, sondern 
auch die menschliche Gesellschaft 
negativ verändert. Menschlichkeit, die 
zwischenmenschlichen Beziehungen, 
der Glaube nehmen immer mehr ab. 
In unsere Gotteshäuser kommen immer 
weniger Gläubige, die Atmosphäre wird 
immer kälter und vor allem die Jugend 
ist kaum zu sehen. Discos und Medien-
rummel sind wichtiger, Glaube und Kir-
che sind nicht mehr "IN".

Um eine Wende herbeizuführen, 
braucht die Kirche gute, motivierte 
Priester, die den Glauben mit ganzem 
Herzen übermitteln. Leider sieht die 

Wirklichkeit ganz anders aus. Seit 
1994 lebe ich in Österreich am Lande, 
in einem Dorf. Hier im "katholischen 
Österreich" wurde ich mit der erschre-
ckenden Tatsache konfrontiert, dass in 
meinem Wohnort nur einmal im Monat, 
an einem Sonntag und einmal an einem 
Wochentag eine heilige Messe gefeiert 
wird, weil der Pfarrer 7 Orte und ein 
Altersheim zu betreuen hat. Erst seit 7 
Monaten hat der Pfarrer auch einen Ka-
plan. Pfarrverbände von 3-4 Pfarrge-
meinden sind fast die Regel. Dazu kom-
men noch administrative Arbeiten. Für 
die wichtigste Aufgabe des Priesters, die 
Seelsorge, bleibt kaum noch Zeit.

Den Hauptgrund dieser Entwick-
lung sehen ich und die meisten meiner 
Mitchristen im Zölibats-Zwang. Viele 
fähige und berufene Priester gehen der 
Kirche verloren, weil sie, wenn sie ehr-
lich zu sich selbst sind, den Beruf nicht 
ergreifen, oder sich oft nach einigen Be-
rufsjahren für Frau und Kind entschei-
den. Warum beharrt die Kirchenführung 
in dieser total veränderten Welt weiter 
auf dem Zölibat - Zwang, auch wenn sie 
sieht, wohin er führt und wie die Kirche 
immer mehr an Glaubwürdigkeit ver-
liert?  Viele Priester leben allein in ihren 
Pfarrhöfen, verpflegen sich selbst, ha-
ben vielleicht 1-2 mal wöchentlich eine 
Putzfrau, aber keinen Ansprechpartner, 
keinen Menschen mit dem sie über ihre 
Probleme und Sorgen sprechen können. 
Das Resultat: viele greifen zum Alkohol, 
die Neigung zu  Pädophilie nimmt zu, 
sie haben geheim oder oft ganz offen 
eine Freundin und uneheliche Kinder. 
Kinder, die ohne Vater aufwachsen, weil 
sich dieser nicht um sie kümmern und 
sorgen darf. Wo bleibt der immer wieder 
angesprochene hohe Wert der Familie? 
Das Argument, ledige Priester könnten 
sich ausschließlich um ihre Gläubigen 
kümmern, ist nicht gültig. Eine Ehepart-
nerin könnte ihrem Priestergatten eine 
große Hilfe und Stütze sein. Jeder junge 
Mann, der sich für den Priesterberuf 
entscheidet, hat den guten Willen zöliba-
tär zu leben, aber nicht alle schaffen es.

Die stärkste Regung, mit der Gott 
den Menschen und alle Lebewesen aus-
gestattet hat -  der Sexualtrieb - ist bei 

manchen Menschen mehr und bei man-
chen weniger ausgeprägt. Verschließen 
Sie sich nicht vor der Wirklichkeit und 
lassen Sie die Vernunft walten.

Jeder Priester soll selbst entscheiden 
können, ob er zölibatär oder verheiratet 
leben will. Nur ein total ausgeglichener, 
zufriedener Pfarrer kann den Glauben 
aus dem ganzen Herzen vermitteln und 
wahrhaft Seelsorge betreiben. Aber 
nicht nur das Zölibat hat Einfluss auf 
die jetzige Situation der Kirche, auch 
die mangelnde Kommunikation zwi-
schen "dort oben" und "hier unten". An 
höchster Stelle sieht alles ganz anders 
aus als am Boden der Wirklichkeit. Der 
Vatikan soll keine Diktatur sein, son-
dern mehr auf die Stimmen der in den 
Gemeinden tätigen Priester hören und 
gemeinsam mit ihnen nach Lösungen 
suchen, um effiziente Entscheidungen 
treffen zu können. Nur wenn die Kirche 
ein "Ganzes" ist, kann sie gesunden.

Ich hoffe, dass man von meiner Be-
sorgnis Notiz nimmt und ich ein kleiner 
Ton der großen Alarmglocke sein kann.

Ich wünsche Ihnen, mein höchster 
Hirte, Gesundheit und die Kraft, als Ini-
tiator noch in diesem Pontifikat den An-
fang einer richtigen Wende zu machen

Gott schütz Sie!

Ein einfacher katholischer Christ

NIKOLAUS MARXWITZELSDORF 35, 
2305 ECKARTSAU

Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen herz-
lich zu danken für die Stellungnahme 
zu den Priesterweihen in Wien und 
Eichstätt. Was Sie schreiben, tut gut. Ich 
schließe mich vollinhaltlich an. Danke, 
dass Sie nicht müde werden, die Thema-
tik öffentlich anzusprechen. 

Leider habe ich den Eindruck, dass 
es viele schon gar nicht mehr interes-
siert. Sie sind müde geworden, haben 
die Hoffnung aufgegeben, sich innerlich 
(und äußerlich) von der römischen Kir-
che abgewandt.

Es ist ja tatsächlich zum Haare-Aus-
raufen und Davonlaufen, wenn die Not 
der Gemeinden, die spirituelle Suche 
der Menschen, die Sakramentalität der 
Kirche und der Auftrag des Stifters der-
art ignoriert werden. Lieber nimmt man 
in Kauf, dass Gemeinden die Eucharis-
tie verloren geht, dass Menschen sich in 
Scharen von der Kirche abwenden, dass 
sich die Menschen Riten und Rituale wo-
anders holen, dass immer mehr eine ho-
rizontale Spaltung voranschreitet, dass 
Glaubwürdigkeit flöten geht - nur um ja 
nicht die heilige Kuh des Pflichtzölibats 
schlachten zu müssen.  Lieber werden 
Menschenopfer gebracht.  Wieso ver-
schließen die Inhaber des Leitungsam-
tes wider alles bessere Wissen die Augen 
vor der Realität? Die zölibatäre Schein-
welt betrifft ja nicht nur irgendwelche 
("verunglückten") Pfarrerexistenzen, 
sondern reicht ja bis in alle Ebenen der 
Hierarchie hinein!

Herzlichen Gruß

GEBHARD RINGLER

Das Brecht-Zitat auf der Titelseite 
der Nr. 54/Juni 2007 Ihrer Zeitung hat 
mich in Erstaunen und auch ein wenig 
in Entsetzen versetzt.

Sie identifizieren sich mit Inhalten, 
in denen die Schwachen anscheinend 
"entbehrlich" sind. Jesus aber war ein 
"Freund der Schwachen", oder? Sie sind 
auch dafür, dass man ein Leben lang 
KÄMPFEN soll - erinnert uns das nicht 
an einen gewissen Fundamentalismus 
der Religionen? Meiner Meinung nach 
sollten Sie solche Zitate in Ihrer Zei-
tung nicht verwenden - sie sind weder 
menschlich noch christlich. Meine Kri-
tik möchte ich mit einem Zitat von dieser 
Site beenden: http://www.weder.ch/
texte/predvaduz.html

"Selig nicht die Starken und Erfolg-
reichen, sondern selig die Schwachen 
und an den Rand der Gesellschaft Ge-
drängten. Gottes Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig."

So hoffe ich, dass Sie in Zukunft die 
Zitate für Ihre Zeitung besser überlegen 
und sende Ihnen liebe Grüße aus Vor-
arlberg.

ILSE LUEGER

"Für mich ist er 
ein neuer hl. Franziskus"

Mitten im Mai in Assisi, Kultstätte 
San Damiano, da wo im Jahre 1207 
Jesus vom Kreuz herab zu Franziskus 
gesprochen hatte: "Geh und bau meine 
Kirche wieder auf". Bruder Fritz (Gig-
linger) und Bruder Lanfranco (Reitlin-
ger) von der Franziskusgemeinschaft 
Pinkafeld, Heinz Stummer und meine 
Wenigkeit als Gründungsmitglied der 
Gemeinschaft gehen - im Rahmen un-
serer "Vier-Brüder-Woche" - die letzten 
Stufen hinunter zum Vorplatz.

Ein Franziskaner in brauner Kutte, 
mit wallendem weißem Haar erklärt 
gerade seinen jugendlichen Zuhörern, 
was es mit dem Kloster San Damiano 
auf sich hat - da sieht P. Wolfgang Heiß 
ofm den Bruder Fritz, eilt ihm entgegen, 
umarmt ihn und stellt ihn den Schülern 
von zwei sechsten Klassen des Franzis-
kanergymnasiums Hall/Tirol vor: "Das 
ist der Bruder Fritz, mit dem ich das 
Buch 'Lieber Bruder Franz' und ande-
re Bücher geschrieben hab. Er hat in 
Pinkafeld im Burgenland eine Gemein-
schaft von Laien und einem Priester 
begründet, die in Gütergemeinschaft 
zusammenleben. Für mich ist er ein 
neuer heiliger Franziskus". Nochmals 
legt Pater Wolfgang, Mitglied der 
Franziskanerprovinz Tirol/Vorarlberg, 
seinen Arm um die Schultern des mehr 
als einen Kopf kleineren Bruders aus 
Pinkafeld. Der weiß nicht, was er sagen 
sollte, lässt die Lobeshymnen verlegen 
über sich ergehen. Pater Wolfgang Heiß 
ofm war in den Achtzigerjahren von 
Papst Johannes Paul II. zum Aufbau 
einer starken Jugendbewegung nach 
Rom berufen worden. Danach zog sich 
der gebürtige Lienzer wieder in seine 
Franziskanerprovinz in Tirol zurück.
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IDA RAMING
Gleichrangig in Christus anstatt: Aus-
schluss von Frauen "im Namen Gottes"
Zur Rezeption und Interpretation 
von Gal 3,27f in vatikanischen Dokumenten
Reihe: Theologische Plädoyers, Bd. 1, 2006, 120 S.
10.00 €, br., ISBN 3-8258-9706-0

"Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus 
angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen (Heiden), 
nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle 

seid ‚einer‘ in Christus Jesus ...“ (Gal 3,27f). Diese Worte, vom Apostel Paulus an die 
galatische Gemeinde gerichtet, sind eine befreiende, noch immer aktuelle Botschaft. 
Aber gilt sie auch für Frauen in der römisch-katholischen Kirche? Ist das hierar-
chisch-patriarchalische Verhältnis zwischen Männern und Frauen in dieser Kirche 
etwa überwunden und hat einer gleichberechtigten Partnerschaft Platz gemacht?

Wie gingen (und gehen) die verantwortlichen Amtsträger der Kirche (Päpste, 
Konzilsväter, Kardinäle) mit diesem Bibeltext um? Wie interpretieren sie ihn, wel-
che Folgerungen ziehen sie daraus? Auf all diese Fragen will dieses Buch Antworten 
geben. Dabei werden die einschlägigen Dokumente von Pius XII. bis Benedikt XVI., 
vom Zweiten Vatikanischen Konzil und von der Glaubenskongregation („Zusam-
menarbeit von Mann und Frau in Kirche und in der Welt“, 2004) zugrunde gelegt. 
Das Ergebnis ist höchst bemerkenswert!

Wie aktuell und zukunftsweisend die Botschaft des Galaterbriefes noch heute ist, 
wird abschließend durch die Predigt einer evangelischen Pfarrerin veranschaulicht.

IRIS MÜLLER, IDA RAMING
Unser Leben im Einsatz 
für Menschenrechte der Frauen 
in der römisch-katholischen Kirche
Lebensberichte - Hintergründe - Dokumente - Ausblick
Reihe: Theologische Orientierungen, Bd. 4, 2007, 264 S.
17.90 €, br., ISBN 978-3-8258-0186-1

In diesem Buch geben zwei Theologinnen Zeugnis von 
ihrem engagierten lebenslangen Kampf für eine grund-
legende Reform der Stellung und Wertung der Frau in 

der römisch-katholischen Kirche und schildern ihre Erfahrungen auf diesem Weg. 
Bereits seit dem 2. Vatikanischen Konzil (1962 - 1965) treten sie ein für eine erneu-
erte, geschwisterliche Kirche, die Frauen einlädt, Diakoninnen und Priesterinnen zu 
werden und den Menschen mit ihren Charismen zu dienen.

Zwei außergewöhnliche Lebenszeugnisse, die einen einzigartigen authentischen 
Wert haben, - angereichert durch einen Anhang mit wertvollen historischen Doku-
menten aus den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, z.B. Briefwechseln mit den 
Professoren Joseph Ratzinger, Karl Rahner und Karl Lehmann. Zwei exemplarische 
theologische Artikel (von 1985 und 2001) sowie eine Bibliographie der beiden Auto-
rinnen belegen eindrucksvoll ihren kontinuierlichen Einsatz für Gleichberechtigung 
der Frauen in der Kirche.

Bruder Fritz Giglinger hat vergan-
genes Jahr mit dem "Franziskuskalen-
der" sein Lebenswerk herausgebracht: 
Tagesheilige, Meditationen und ein Bi-
belwort für jeden Tag des Jahres - jedes 
beliebigen Jahres, im unverwechselba-
ren Stil der "Fastenkalender" früherer 
Jahre, die Bruder Fritz für den Arbeits-
kreis Dritte Welt des Vikariats Unter 
dem Wienerwald verfasst hatte. 

Von der ersten Auflage des Franzis-
kuskalenders (Mai 2006, 1000 Expl.) 
sind nur noch Restexemplare vorhan-
den. Sie werden gegen freie Spende 
zugesandt. Der Reinerlös - bis jetzt be-
reits mehr als 3.000 EUR - geht an den 
Priester Viktor Lotola in der Zentralaf-
rikanischen Republik zum Aufbau einer 
Gemeinde im tiefsten Urwald.

Der Franziskuskalender wird noch 
dieses Jahr in einer ungarischen Über-
setzung erscheinen (Übersetzung: Dr. 
Marietta Nemeth-Bodonovich, Franzis-
kushof Bicske)

Die Franziskusgemeinschaft wurde 
am 21.August 1981 von acht Personen 
- Familien ebenso wie Alleinstehende, 
darunter der Berichterstatter - begrün-
det. Die Gütergemeinschaft zählt heute 
19 Mitglieder, die hauptsächlich von 
der Landwirtschaft leben. Nach dem 
Kirchenrecht ist sie als "Consociatio 
publica Christifidelium" vom Bischof 
von Eisenstadt konstituiert. Mit ihrer 
Zeitschrift "francesco" erreicht die 
Gemeinschaft viermal im Jahr etwa 
eintausend Leser im Freundes- und 
Sympathisantenkreis in ganz Österreich. 
An einer Filmdokumentation über die 
Franziskusgemeinschaft wird seit 2006 
gearbeitet (Autoren: Norbert Lehner, 
ORF Burgenland und der Berichterstat-
ter). Sie wird ab Herbst dieses Jahres 
über die Gemeinschaft zu beziehen sein.

Kontakt:   Franziskusgemeinschaft, 
Am Kalvarienberg 5, 7423 PINKAFELD, 
Tel. 03357/42487, atbauc@web.de

BRUDER WERNER, MELK/DONAU

REZENSIONEN : Frühling im Sommer
Passionsspiele gibt es an vielen 

Orten. Zumeist im Fünf- Jahresrhyth-
mus. So auch in Mettmach. Sie wissen 
nicht wo Mettmach liegt? Das sollten 
Sie aber. Die Menschen, in dem kleinen 
Ort in der Nähe von Ried im Innkreis, 
spielen seit 1947 die Passion. In diesem 
Jahr hat Othmar Wenzl das Drehbuch 
auf den Kopf gestellt. "Was glauben 
Sie, was würde passieren, wenn Jesus 
heute wieder auf die Erde käme, mitten 
hinein in die heutige Kirche?", fragt der 
Regisseur die Festspielgemeinde und im 
Stück die Zuschauer. Es geht ihm nicht 
ums Nachspielen der Passion, womög-
lich noch traditionsgetreu, sondern ums 
Hereinholen in die Gegenwart.

Dass dies sowohl für die Schauspie-
ler, Veranstalter, als auch für die Zu-
schauer eine Herausforderung darstellt, 
liegt auf der Hand. War´s doch in der 
Vergangenheit so schön und erfolgreich! 
Auf welches Wagnis lassen wir uns ein, 
wenn wir jetzt, noch dazu unter dem 
Zeitdruck, weil in wenigen Monaten 
die Aufführungen beginnen sollen,  über 
eine Neugestaltung herumphilosophie-
ren? Gewohnte Bahnen zu verlassen ist 
immer schwer.

Aber gerade das Beschreiten neuer 
Wege gibt uns die Chance, sich mit 
den Inhalten neu zu beschäftigen. So 
zeigen die Mettmacher ein Stück des 
Prozesses, wie sie die Rollen des Judas 
und Petrus, Marias, Veronikas und … 
neu definieren. Nicht die Juden sind die 
„Gottesmörder“ sondern die Römer 
haben entsprechend ihren Interessen 
und dem neuesten Forschungsstand die 
Hinrichtung Jesu betrieben. Auch sind 
nicht alle Mitglieder des Hohen Rates 
gegen Jesu. Er hatte ja gerade auch un-
ter den Schriftgelehrten und Pharisäern 
Sympathisanten.

In den dargestellten Proben sehen 
die Zuschauer, wie es auch in ihrem Le-
ben spielt. Macht die Veränderung nicht 
erprobtes kaputt, ist nicht Besserwisse-
rei die Triebfeder, herrschen nicht noch 
immer die Männer über die Frauen und 
gehen nicht  Menschlichkeit und Güte 
den Bach hinunter? Wie sehr die eigene 
Macht auf tönernen Füßen steht, zeigen 
den Zuschauern Pilatus, Keiphas und 
andere. Wie in einem Spiegel werden 
wir mit aktuellen Fragen konfrontiert. 
Hier wird die Arbeit mit der Bibel 

konkret: sei es in der Unterstellung 
einer vermeintlichen oder wirklichen 
Beziehung des verheirateten Darstel-
lers Jesu zur Veronika oder den Fragen 
der Erstkommunionkinder, wieso denn 
ihre Eltern nicht zur Kommunion gehen 
dürfen, weil sie geschieden sind, oder 
wenn mit Jesus auch Andres Hofer, ein 
KZ-Häftling und einer aus Guantanomo 
zur Hinrichtung geführt werden.

Die Passion endet auch nicht mit 
der Hinrichtung oder der Grablegung. 
Sie führt bis zum Oster-Sonntagsgot-
tesdienst der Gemeinde. Beeindruckt 
haben mich auch die Tanzszenen und die 
angedeutete Geißelung, welche eigent-
lich in Selbstzweifeln bestand. Klar wird 
hier die zentrale Botschaft gezeigt: "Der 
Tod hat nicht das letzte Wort".

Die Leistungen der Schauspieler 
unter der Regie von Otmar Wenzl und 
der Begleitung durch Pfarrer Kurt Leit-
ner beeindruckten die Zuschauer, auch 
Bischof Aichern und Nationalratspräsi-
dentin Prammer. Der Mut, die Fragen 
der Gegenwart mit all ihrer Brüchigkeit 
hereinzunehmen, lässt weiter nachden-
ken und gibt Hoffnung, dass nicht alles 
so bleiben wird, wie es war. Frühling im 
Sommer.

HANS PETER HURKA

Foto des ersten Papstes
"Hier sind die Fotos aller Päpste, 

angefangen von Petrus bis zu Benedikt 
XVI." Mit diesen Worten erkläre ich 
jeweils Gästen die Bildergalerie auf ei-
nem der Gänge unseres Klosters. Die 
Aufmerksamen lachen ob meines Witz-
chens, da ja jeder weiß, dass bloß von 
den letzten Päpsten Fotos vorhanden 
sind; genauer: von Leo XIII. (gestorben 
1903 und seinen neun Nachfolgern).

Und die der Kirchengeschichte Kun-
digen fragen zurück, ob ich denn immer 
noch der Ansicht sei, Petrus sei der 

erste Papst. Nun, ich habe zwar im The-
ologiestudium gelernt, dass es schon vor 
der Ankunft Petri in Rom eine Christen-
gemeinschaft und somit einen Vorsteher 
gab. Aber erst in den letzten paar Jahren 
stoße ich immer wieder auf Artikel, die 
dem Petrus sein Papstsein absprechen.

So lese ich soeben in der Zeitschrift 
Kirche In, Wien: "Noch die mittelalterli-
chen Papstkataloge begannen nicht mit 
Petrus, sondern mit Linus und Cletus, 
obwohl keiner von beiden historisch 
nachweisbar ist." Und weiter: "Erst im 
Päpstlichen Jahrbuch (seit 1860) wird 
der heilige Petrus aus Bethsaida in 
Galiläa offiziell unter den Summi Ponti-
fici Romani aufgeführt." Und schließlich: 
"Erst gegen Ende des 2. Jahrhunderts 
wurde ein einziger Priester zum Bischof 
(episcopus) der Gemeinde bestellt."

Genug der Kirchengeschichte. Ent-
spannen wir uns bei einem TV-Krimi, 
beim "Pfarrer Braun", dargestellt von 
Otti Fischer, bekannt als der "Bulle von 
Tölz". Ähnlich wie in "Name der Rose" 
werden in einem Kloster Mönche er-
mordet. Die beiden Opfer waren dabei, 
eine uralte Handschrift zu übersetzen, in 
der behauptet wird, Johannes und nicht 
Petrus sei der "Kirchengründer".

Ich habe den Krimi genossen - und 
den Kopf über den "geschichtlichen" 
Hintergrund geschüttelt. Denn auch 
wenn die These der Handschrift zu-
träfe: Sie würde die Fundamente der 
katholischen Kirche keineswegs so er-
schüttern, dass diese einstürzte. Darum 
wären die Morde überflüssig. So muss 
auch ich nicht befürchten, wegen dieses 
Textes abgemurkst zu werden.

Im Ernst: Die Sache ist nicht ganz 
harmlos. Denn das neueste römische 
Schreiben leitet die Einzigartigkeit der 
römisch-katholischen Kirche von der 
"apostolischen Sukzession" ab: der 
ununterbrochenen Weitergabe des 
Bischofsamtes ausgehend von den 
Aposteln hin zu den heutigen Bischöfen. 
Nochmals: Wenn die Sukzession nicht 
geschichtlich erwiesen ist, stürzt die 
Kirche nicht in sich zusammen. Den-
noch ist eines zu wünschen: Dass das 
Lehramt etwas vorsichtiger ist, wenn es 

INTERESSANTES :
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sich auf nicht nachgewiesene historische 
Tatsachen abstützt.

Um zu meinen eingangs erwähnten 
Klosterführungen zurückzukommen: 
Vielleicht muss ich künftig erklären, dass 
das erste Bild der Galerie kein Foto ist 
und auch nicht den ersten Papst dar-
stellt. Darf ich aber nicht; ich würde die 
gutgläubigen Gläubigen "verunsichern" 
…

WALTER LUDIN, SCHWEIZ

Was kirchliche Stellen tun, 
ist nicht alles Rechtens!

Soeben ist bekannt geworden, dass 
die Kirchgemeinde Röschenz in der 
Schweiz, Diözese Basel, gegen Bischof 
Koch vor dem staatlichen Gericht Recht 
bekommen hat. Die Folge: Sie muss/darf 
dem Befehl des Bischof, ihren Pfarrer zu 
entlassen, nicht folgen!

Die Begründung: Bischof Koch hat 
dem staatskirchlichen Arbeitgeber (= 
r.k. Kirchgemeinde) seine Gründe für 
den Entzug der missio canonica nicht 
hinreichend mitgeteilt, so dass sich 
dieser kein eigenes Urteil bilden konnte, 
ob die Entlassung auch vor staatlichen 
Gesetzen rechtmäßig ist, an die ein 
staatskirchliches Gremium gehalten ist; 
zudem hat der Bischof dem Pfarradmi-
nistrator das rechtliche Gehör nicht 
gewährt.

Dieses Urteil ist eine gewaltige 
Ohrfeige nicht nur für den Bischof Koch 
und seinen Generalvikar, sondern vor 
allem für die innerkirchlichen Rechts-
verhältnisse. Diese Verdeutlichung der 
Machtverhältnisse in der Kirche (Men-
schenrechte!) wird hoffentlich auch in 
andern Ortskirchen zu reden geben: Es 
belegt, wie wenig die normalen mensch-
lichen Rechtsansprüche innerhalb der 
Kirche gelten.

"Forum Ostarrichi": Mehr 
Leidenschaft in der Kirche

"Mehr leidenschaftliches Engagement 
in der Kirche" empfahl die Wiener The-
ologin Prüller-Jagenteufel beim diesjäh-
rigen "Forum Ostarrichi". Dieses wird 
alljährlich vom Katholischen Laienrat 
in Neuhofen an der Ybbs veranstaltet. 
Heuer stand es unter dem Thema: "Bau-
platz Kirche - Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts". Es gelte in der Kirche 
mehr Mut zu zeigen, meinte Prüller-Ja-
genteufel. Das gesamte Referat ist in der 
Mitte dieser Ausgabe abgedruckt.

"VISIONEN AUFRECHTERHALTEN“ 
Der Altabt des Stiftes Melk, Prälat 

Burkhard Ellegast OSB, erzählte in 
seinem Vortrag, wie entmutigend es 
für ihn war, als ihm als junger Mönch 
immer wieder gesagt wurde, die Kir-
che denke in Jahrhunderten. Und wie 
beruhigend es war, als ihn die Mitbrüder 
bei seiner Abtwahl ersuchten: "Behalte 
deine Illusionen, weil sonst fristest du 
dein Leben, aber Leben ist es keines 
mehr". Optimistisch in die Zukunft zu 
schauen statt zu "jammern", ist sein 
Rezept. "Es kann vieles schief gehen, 

aber letztlich geht es gut". Auch wenn 
sich nach dem Aufbruch des Zweiten 
Vatikanischen Konzils (1962-1965) eine 
gewisse Stagnation ergeben habe, seien 
doch entscheidende Weichenstellungen 
des Konzils irreversibel, so Ellegast: Er 
nannte z.B. das Anwachsen des theolo-
gischen Wissens bei hoch qualifizierten 
und dadurch mündigen Laien, oder 
die Betonung der eigenen Gewissens-
entscheidung der Gläubigen statt der 
ungeprüften Orientierung an ethisch-
moralischen Vorgaben durch kirchliche 
Autoritäten. 

Den gegenwärtigen Priestermangel 
könne man eventuell auch als Hinweis 
Gottes verstehen, Laien mehr Verant-
wortung zu übertragen. "In der Kirche 
ändern sich manche Dinge erst, wenn 
es nicht mehr anders geht", sagte der 
Melker Altabt; "der Geist Gottes weist 
uns auch in Richtung einer Priesterwei-
he von 'viri probati' oder sogar Frauen". 
Aufgabe der Kirche in einer säkularen 
Gesellschaft sei es jedenfalls, als Sau-
erteig die befreiende Botschaft Christi 
einzubringen. 

Seine Visionen für die Kirche in 
Österreich fußten in den Bildern der 
Urkirche, die dynamisch war trotz Ver-
folgung. Die Menschen waren ein Herz 
und eine Seele und hatten alles gemein-
sam, verharrten einmütig im Gebet und 
legten Zeugnis ab. So fanden Juden und 
Heiden zu ihrer Religion.

KIRCHE MUSS IM INTERNET 
PRÄSENT SEIN 
Walter Fikisz, Chefredakteur der 

Eisenstädter "Kirchen Zeitung", stellte 
neue technische Möglichkeiten der 
Kommunikation vor. Den kontinuierli-
chen Einbußen im Bereich der Leser-
zahlen kirchlicher Printmedien stehe ein 
"enormer Anstieg der Benutzerzahlen 
kirchlicher Online-Angebote" gegenü-
ber, erläuterte er. Dem Internet komme 
dadurch - auch als eine Möglichkeit 
der Seelsorge - eine immer bedeuten-
dere Rolle zu. Vor allem, wenn es um 
die jüngere Generation gehe: "Soll es 
kirchlichen Institutionen heute gelingen, 
Jugendliche zu erreichen, so müssen sie 
auch die Sprache der Jugendlichen spre-
chen und deren gewohnte Kommunika-
tionskanäle nützen".

 Den Mitgliedern des Laienrates 
stellte Fikisz neue Anwendungsmöglich-
keiten im Internet wie "weblogs" oder 

"podcasts" vor und präsentierte erste 
diesbezügliche Versuche auf katholi-
schen Websites. Gleichzeitig betonte 
Fikisz aber auch die Schattenseiten 
vieler neuer Medienformate: Kurzle-
bigkeit und fehlende Möglichkeiten der 
Archivierung. 

CHANCEN ZUR VERÄNDERUNG 
IN DER KIRCHE
Das Gespräch in unserer Kirche ist 

eine Chance, die Notwendigkeiten zur 
Veränderung und Lösungsansätze dazu 
auch anderen Gruppen einsichtig zu ma-
chen, meinten Georg Stockinger, Elfi und  
Hans Peter Hurka übereinstimmend. 
"Wir sind Kirche" hat bereits in der 
Analyse viele Überlegungen eingebracht 
und ist dabei auf viel Verständnis gesto-
ßen. Widerstand war jedenfalls in der 
Projektgruppe keiner, berichtete Hurka. 
Weitere Informationsmöglichkeiten sind 
unter http://bauplatz-kirche.at/ zu finden. 

OFFENHEIT UND 
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN 

Der Präsidenten des Katholischen 
Laienrates Österreichs (KLRÖ), Rudolf 
Schwertner, meinte im Anschluss an die 
Tagung, um die Möglichkeiten der Betei-
ligung der Laien auszuschöpfen brauche 
es auch Offenheit des Klerus, Laien Ver-
antwortung zu übertragen. Gerade jene 
Priester, die sich zur "Pfarrer-Initiative" 
zusammengeschlossen haben, sollten 
Laien Gestaltungsmöglichkeiten einräu-
men, forderte er. Es könnte sein, dass es 
bei manchen Gläubigen Skepsis auslöse, 
wenn Laien im liturgischen Raum als 
Verantwortungsträger aufscheinen. Dies 
habe anfangs auch für ständige Diakone 
gegolten, die aber mittlerweile voll ak-
zeptiert seien. Schwertner forderte eine 
ausreichende personelle Ausstattung 
der Einrichtungen des Laienapostolats: 
Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen 
Engagement brauche eine professionelle 
Grundlage durch die Arbeit von "Haupt-
amtlichen".

Im Zuge der ao. Vollversammlung 
gab es eine interessante Diskussion zur  
Frage der (wieder erlaubten) Messfei-
er nach tridentinischem Ritus. Dabei 
wurde auf die damit entstehenden Pro-
bleme hingewiesen - die fast einhellige 
Ablehnung zeigt auch die oben genannte 
neue Offenheit im Laienrat.

Theaterfreunde: Autor 
sucht Schauspieler

Der Berliner Autor Josef Grünwald 
hat ein Theaterstück mit dem Titel 
"Der wahre Stellvertreter" geschrie-
ben. Anfang Juli hat er uns das Angebot 
gemacht, dieses durch Theatergruppen 
in Österreich aufführen zu lassen. Wer 
von uns Freude am Theaterspiel hat 
oder Gruppen kennt, die das durchaus 
kritisch geschriebene Stück aufführen 
wollen, möge sich bei mir melden. Gern 
stelle ich den Kontakt her.

HANS PETER HURKA, 1090 WIEN, 
MOSERGASSE 8/7, TEL. 01/315 42 00, 

E-MAIL: HANS_PETER.HURKA@GMX.AT

KURZE INHALTSANGABE 
"DER WAHRE STELLVERTRETER":
Im Mittelpunkt steht der im Jahre 2030 
neu gewählte deutsche Papst Johannes 
XXIV, der gleichzeitig Franziskanerpa-
ter ist und zuvor Nuntius in Frankreich 
war. Seine seelsorglichen Erfahrungen 
konnte er zuvor im problematischen Mi-
lieu Hamburgs sammeln. Diese haben 
ihn wesentlich geprägt. Er entwickelte 
sich in dieser Zeit zu einem scharfen 
Kritiker der kirchlichen Strukturen 
und Verlautbarungen und arbeitete 
umfangreiche Reformpläne aus, was 
jedoch verborgen blieb. Gleich nach 
der Wahl zum Papst entpuppt er sich 
zum Entsetzen der Kurie als "Gor-

batschow der katholischen Kirche", 
die er an Haupt und Gliedern erneuern 
will. Außerdem plant er die Fusion mit 
der evangelischen Kirche. Diese Pläne 
rufen erbitterten Widerstand im Vatikan 
hervor. Kurz nach der Wahl zum Papst 
will der Franziskanerpater seinen ehe-
maligen Seelsorgebereich im Obdachlo-
sen- und Prostituiertenmilieu Hamburgs 
inkognito aufsuchen. Die Realisierung 
dieses Vorhabens bereitet überraschen-
de Schwierigkeiten: Er gerät in eine 
Polizeirazzia. Weil er keine Papiere bei 
sich hat und ihn aufgrund der Zivilklei-
dung sowie der bisher kurzen Amtszeit 
niemand als Papst erkennt, wird er vo-
rübergehend festgenommen. Es entsteht 
ein bisher nie da gewesener Skandal. 
Dieser kommt den konservativen Kräf-
ten im Vatikan gelegen. Sie planen mit 
allen Mitteln, auch unter Einschaltung 
der italienischen Mafia, die "Unschäd-
lichmachung" des neu gewählten Paps-
tes. Die konservativen Kräfte im Vatikan 
siegen. Sie meinen, die katholische Kir-
che vor dem Untergang gerettet zu ha-
ben. Dieses Theaterstück wurde verfasst 
und abgeschlossen, als Papst Johannes 
Paul II. noch lebte und niemand ahnen 
konnte, dass es so schnell einen deut-
schen Papst geben würde.
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Einladung zur 13. ordentlichen VOLLVERSAMMLUNG
der Plattform Wir sind Kirche

Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche

am Samstag, dem 13. Oktober 2007, Beginn 14.30 Uhr,
im Anschluss an unsere Kirchenvolks-Konferenz 

 im Bildungshaus Don-Bosco, 1130 Wien, St. Veit-Gasse 25.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Grußworte von Vertretern befreundeter Organisationen
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Vorschau auf die Aktivitäten der nächsten Jahre
8. Allfälliges

Teilnahmeberechtigt an der Vollversammlung sind alle Mitglieder. Stimmberechtigt sind nur die 
ordentlichen Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden 
durch eine(n) Bevollmächtigte(n) vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes 
ordentliches Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig; allerdings kann 
ein Mitglied nur von jeweils einem anderen Mitglied eine solche Bevollmächtigung erhalten.

Jenseits all dieser formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung bei der 
Kirchenvolks-Konferenz und bei der Vollversammlung. Wir wollen Zustandsberichte aus den Diö-
zesen und den verschiedenen Arbeitsfeldern hören und gemeinsam überlegen, wie unsere Aktivi-
täten in den folgenden zwei Jahren aussehen können/sollen. Alles das, was der Vorstand schon 
geplant hat, möge dabei kritisch durchleuchtet, ergänzt und wenn möglich bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden!

Wenn Sie an der Vollversammlung teilnehmen, bitten wir Sie um Anmeldung bis spätestens 
Dienstag, den 1. Oktober 2007, an das Plattformbüro, 1090 Wien, Mosergasse 8/7, 

Tel & Fax +43/1/315 42 00 oder per e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at
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Der Papst braucht 

das Kirchenvolk,

um Papst sein zu können.

Ein Bischof braucht 

das Kirchenvolk,

um Bischof sein zu können.

Ein Pfarrer braucht 

das Kirchenvolk,

um Pfarrer sein zu können.

Nur das Kirchenvolk 

braucht niemanden,

um Kirchenvolk 

sein zu können.

Gert Heizer


