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IM INNENTEIL

Wie das Leben der Kirche geht: Wir gehen als Hirten 
hinter der Herde her, weil wir sehen, dass oft die Laien 

die Not der Kirche unmittelbarer spüren. 

Christoph Schönborn
Kathpress, 23. September 2007

Für die Erneuerung der Kirche
UL I U S -MORE L - FOND S

Die Zahl der Gemeindeleiter muss sich nach der Zahl 
der Gemeinden richten und nicht umgekehrt.

HELMUT SCHÜLLER BEI DER KIRCHENVOLKSKONFERENZ
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Die Lichter um den Papstbesuch sind 
verloschen, die Pilgerreise der Bischöfe 
nach Israel ist vorüber. Die eine oder an-
dere Reminiszenz ist noch zu hören. So 
verklingt ein Ereignis nach dem anderen, 
an das wir Hoffnung geknüpft hatten. 
Papst Benedikt schreibt einen wunder-
schönen, hochtheologischen Brief über 
die Hoffnung (Enzyklika "spe salvi"). 

Viel Kluges und G´scheites wird 
rund um solche Ereignisse geschrieben 
und gesprochen. Allerdings abgehoben, 
nicht im Alltag verwurzelt, ist mein 
Eindruck. So als gäbe es "den Glauben" 
im Klosterladen nebenan zu kaufen und 
man könne ihn dann dekorativ neben 
den Blumenstock ans Fenster stellen. 
Diese Haltung steckt auch hinter der 
Kritik an den Forderungen des Kirchen-
volks-Begehrens. Es handle sich ja nur 
um Nebensächliches. Das Eigentliche 
wäre doch der Glaube. Als ob er vom 
Leben getrennt werden könnte! "Wir 
müssen tiefer graben" meinen die Bi-
schöfe. Die rechten Strukturen folgten 
dann automatisch, meinen sie. Wenn 
sie doch wenigstens damit beginnen damit beginnen damit
würden!

Gleichzeitig legen dieselben Bischö-
fe Pfarren zusammen, lassen es zu, dass 
Priester völlig überlastet sind. Manche 
schaffen es gar nicht mehr, (ganze) 
Pfarrgemeinderäte treten zurück, weil 
sie sich mit den zugeteilten Priestern 
nicht verstehen,  usw. Die kirchlichen 
Verantwortungsträger schweigen und 
rühren keinen Finger, um die Situatio-
nen zu verbessern. Neuerdings hat sich 
einer der Bischöfe für "Zentraleucharis-
tiefeiern" ausgesprochen. Dort sollen 
die Hostien konsekriert und anschlie-
ßend in die Pfarren gebracht werden. 
Ist das Mitte, Quelle und Höhepunkt 
kirchlichen Lebens? Oder doch eher 
"Essen auf Rädern"?

Erfreulich ist es, wenn immer mehr 
klerikale Würdenträger bis in bischöf-
liche Ränge hinauf mir versichern, wie 
wichtig und gut unsere Arbeit sei. Wir 
seien ein ganz wichtiger Stachel im 
Fleisch, sagte mir ein Bischofsvikar. Ich 
freue mich darüber und gebe diesen 
Dank an Sie, liebe LeserInnen, weiter. 
Denn nur unser gemeinsames Tun kann 
zu Veränderungen führen. Noch besser 
wäre es aber, wenn sich dieselben Wür-
denträger hinter die seit langem gefor-
derten und theologisch ausdiskutierten 

Forderungen stellen und auch um sie 
kämpfen würden! Darum ersuchen wir 
sie! Und das seit vielen Jahren.

MENSCHWERDUNG GOTTES 
Warten wir noch immer auf sie 

oder liegt sie schon zu weit zurück, 
eben 2000 Jahre, als dass sie noch wirk-
lich aktuell wäre? Oder können wir sie 
täglich erleben - in den Menschen, die 
"den Himmel offen halten"? Vor wenigen 
Wochen habe ich Josef Hehenberger, 
den 67-jährigen Brasilienmissionar und 
heurigen Romero-Preisträger, getroffen. 
Wenn er sich den Menschen zuwendet, 
die mit ihm reden, nimmt er sie voll 
Aufmerksamkeit wahr und ernst. Er 
hört die Worte, nein die Anliegen der 
jungen Frau oder des ehemaligen Ent-
wicklungshelfers, als gäbe es in diesem 
Moment nichts Wichtigeres auf der 
Welt. Diesen Eindruck habe ich gehabt. 
Damit wird die Menschenfreundlichkeit 
Gottes erfahrbar. Da passiert Mensch-
werdung Gottes. Oder wenn ich mit 
Karl Helmreich spreche, dem Benedik-
tiner, der im Kosovo viel Unterstützung 
organisiert hat für ein gemeinsames 
Leben der Volksgruppen und neuerdings 
sich für die Reintegration Strafgefan-
gener einsetzt. Oder wenn mir Frau 
Kury Berichte aus Bosnien zusendet, 
aus denen ihr unermüdlicher Einsatz für 
die Würde der Menschen deutlich wird. 
Hier entsteht jeweils Leben, enstehen 
neue Lebenschancen, neue Möglichkei-
ten. Das ist abzulesen in den lebendigen 
Augen Don Josés, in der eindringlichen 
Rede Karls und in der Güte und Sorgfalt 
von Frau Kury.

In diesen Begegnungen aber auch 
in den Begegnungen mit den Menschen 
rund um uns, in der Familie, am Arbeits-
platz, in den Pfarren, überall dort, wo 
wir den Menschen  und ihrer Würde 
gerecht werden, passiert Menschwer-
dung. Mitten im Alltag und nicht nur an 
den Rändern des Lebens. Dafür setzen 

wir uns ein, dass Menschwerdung auch 
in unserer Kirche passiert.

Ich wünsche Ihnen solche Erfah-
rungen von Menschwerdung in dieser 
weihnachtlichen Zeit  und im ganzen 
kommenden Jahr!

Über HoffnungÜber Hoffnung
und Mensch-

werdung Gottes

VON HANS PETER HURKA

Er hat sein Ziel 
erreicht!

Hans Anton Ederer ist am 7. Novem-Hans Anton Ederer ist am 7. Novem-Hans Anton Ederer
ber 2007 im 64. Lebensjahr gestorben. Bei 
einer internationalen Konferenz der kirch-
lichen Friedensbewegung Pax Christi in 
Brügge erlitt er einen Herzinfarkt. Trotz so-
fortiger medizinischer Versorgung starb er 
zwei Tage später im Krankenhaus in Brügge 
ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu 
haben. Gotlind und Ignaz Hammerer, die 
an derselben Tagung teilgenommen hatten, 
verständigten seine Frau, welche sofort 
nach Belgien reiste. Sie konnte Hans Anton 
auf seinem letzten Wegstück noch begleiten 
und war anwesend, als er starb.

Unser Mitgefühl gilt besonders seiner 
Frau Monika und der ganzen Familie Ederer: 
Gott möge ihnen in dieser schweren Zeit 
Kraft und Trost schenken.

 Hans-Anton, 1944 geboren, war Theo-
loge und ein engagierter, kritischer, wachsa-
mer Christ und Katholik. Im Rahmen seines 
vielfältigen Engagements in der Plattform 
"Wir sind Kirche" und bei Pax Christi so-
wie als Journalist für die Zeitung "Publik 
Forum" hat er viele Denkanstöße gegeben 
und Initiativen gesetzt. Besonders hervor-
gehoben seien die Verantwortung für den 
2. Herdenbrief „Macht Kirche" und sein 
ökumenisches Engagement mit seinem Ein-
treten für den interreligiösen Dialog zwi-
schen ChristInnen, Juden/Jüdinnen und Mus-
limInnen sowie seine Friedensinitiativen. 
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Ein paar Dominikaner ziehen in Holland von Pfar-
re zu Pfarre und reden mit den Leuten. Sie sehen, 

dass "viele Gläubige gegenüber der heutigen, oft als 
schmerzhaft und entmutigend erfahrenen Situation ein 
großes Unbehagen empfinden". So verfassen sie einen 
Text, in dem es "um das Kirchenbild, das Sakrament, 
insbesondere die Eucharistie sowie um das Leitungs-
amt bei der kirchlichen Gottesdienstfeier" geht. Und 
dieser Text tut gut. Endlich Klartext auch von Kleri-
kern! Keine Angst, keine Hörigkeit zu spüren, statt-
dessen Mut, Klarheit, Prophetisches. Ein Aufatmen 
zwischendurch auf unserem mühsamen Weg!

WWiderstände folgen 
auf dem Fuß. Ein 

dazu angesagter Studi-
entag muss nach römi-
scher Weisung abgesagt 
werden. Aber in ganz Eu-
ropa überlegen Menschen, wie sie möglichst schnell 
möglichst vielen Menschen diesen Text zur Kenntnis 
bringen können. Er wird schleunigst in viele Sprachen 
übersetzt. Wir stellen ihn auf unsere Homepage. Nicht 
alle aber haben Internet-Zugang. So beschließen wir, 
das Dokument "Kirche und Amt" in seiner vollen Län-

ge auch in unserer Zeitung zu publizie-
ren. Überzeugen Sie sich also selbst von 
der Brisanz!

Einmal mehr nicht", sagt Otto Fried-
rich in der "Furche" über die neue 

Enzyklika. Einmal mehr hat Benedikt 
die Gelegenheit NICHT wahrgenom-
men, uns Hoffnung zu geben auf eine 
Kirche, die uns beisteht auf unserem 
Weg durch die Zeit in die Ewigkeit. Er 
wendet sich zwar deutlich gegen die 
individualistische Hoffnung auf die 
Rettung der eigenen Seele ohne Bezug 
zu den Mitmenschen, aber dass Kirche 
Gemeinschaft fördernde Strukturen und 
einen furchtlosen Dialog braucht, sieht 
er nicht.

Klarer als je zuvor wissen wir, dass 
wir selber zuständig sind, uns um wir selber zuständig sind, uns um 

unsere Kirche zu kümmern. Wir sind 
Kirche - und die Verantwortung für 
sie können wir nicht abgeben, erst 
recht nicht an unsere Leitung. Viel eher 
müssen wir "in kreativer Weise" unsere 
"theologisch verantwortete Freiheit er-
greifen und erlangen", wie die holländi-
schen Dominikaner sagen, und unseren 
Hirten, die müde und schon schwer 
atmend hinter uns her hinken, unter die 
Arme greifen und sie stützen, damit sie 
nicht ganz auf der Strecke bleiben ... 
Vor uns allerdings brauchen wir Kund-
schafterInnen und ProphetInnen und 
vor allem die Wolkensäule bei Tag und 
die Feuersäule bei Nacht (Ex 13,21.22), 
dass wir den Weg nicht verfehlen. "Spe 
salvi" - diese Hoffnung rettet uns.

MARTHA HEIZER

UNTER UNS

Für "Wir sind Kirche" war er 
als diözesane Kontaktperson für 
die Diözese Graz-Seckau im Ös-
terreich-Vorstand. Durch seinen 
Tod verlieren wir einen Wegbeglei-
ter der ersten Stunde. Hans Anton war durch sein umfangreiches 
Wissen nicht nur ein umsichtiger und kluger Berater, er  war auch 
ein erfahrener Taktiker. Ihm ist zu danken für all seine Ideen und vor 
allem seinen persönlichen Einsatz. Seine klare Parteinahme für die 
Botschaft Jesu, für die Menschen am Rande der Gesellschaft, in und 
außerhalb der Kirche, und deshalb für strukturelle Veränderungen, 
hat ihm auch manche Auseinandersetzung eingebracht. Seine Ideen 
und seine Stimme werden uns fehlen.

Unsere steirischen Freunde haben am Samstag, den 17. Novem-
ber 2007 in Graz, in der Kirche St. Lukas, dem Ort vieler von ihm 
initiierter interreligiöser Gebetsstunden, eine Gedenkfeier für Hans 
Anton abgehalten.  Am Montag, dem 19. November 2007, um 10.00 
Uhr, wurde in seinem Geburtsort Weiz der Sterbegottesdienst gefei-
ert dem Bischof Kapellari vorstand, und danach die Urne mit seiner 
Asche im Familiengrab beigesetzt. Für den Vorstand von "Wir sind 
Kirche" haben Gotlind und Ignaz Hammerer daran teilgenommen.

 Wir werden Hans-Anton stets in guter Erinnerung behalten und 
vertrauen ihn der Liebe Gottes an:

"Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus 
abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung 
bei Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes 

ewiges Haus im Himmel."

2. Kor. 5,1



Wir sind KircheETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELE

Richard Picker wird 75!
Am 20. Jänner 2008 kann Richard Picker 

auf ein Dreiviertel-Jahrhundert erfülltes Le-
ben zurückblicken. Wir wünschen ihm allen 
Segen des Himmels und alle Freuden der 
Erde für das bevorstehende nächste Viertel! 
Wir wollen noch viel von ihm hören! Er ist 
ein Freund der Menschen und ein Freund 
Gottes.

Bis später, 
liebe Eva!

Als "die Laiin" betitelte sie 
die "Furche", als "eine nahezu 
vollkommene Frau" beschrieb 
sie Bischof Krätzl. Eva Petrik, die 
langjährige Präsidentin der Ka-
tholischen Aktion Österreichs 
ist im 76. Lebensjahr an ihrem 
Krebsleiden gestorben. Die vie-
len berührenden Nachrufe aus 
den verschiedensten Gruppie-
rungen innerhalb und außerhalb 
unserer Kirche machen deutlich, 
wie sehr sie sich für Menschen-
freundlichkeit engagierte - und 
wie klar sie sich dabei Gehör 
verschafft hatte. 

"Sie hat die Kirche geliebt in 
glorreichen Zeiten, sie hat mit ihr 
- manchmal auch an ihr - gelitten 
in den Zeiten mancher Verwirr-
nis", erinnerte der Weihbischof. 
Krätzl stellte Petrik in eine Reihe 
"großer Frauen der Kirche", die 
die Kirche "in schweren Zeiten 
erneuern wollten und sich nicht 
scheuten, auch Höchstverant-
wortliche dazu zu ermahnen". 
(KATHPRESS-Tagesdienst Nr. 
270 / Seite 7 / 16.11.2007)

"Wir sind Kirche" hat mit 
ihr ein Mitglied, eine Verbündete 
und Mitstreiterin verloren. Wir 
hoffen zuversichtlich auf ein 
Wiedersehen mit ihr.
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3. "KIRCHENVOLKS-KONFERENZ" 
DER PLATTFORM "WIR SIND KIRCHE"

12./13. OKTOBER 2007
DON BOSCO HAUS, WIEN 

Ziel unserer Veranstaltung war es, 
gemeinsam über ein zeitgemäßes Pries-
terbild nachzudenken und dies in die 
öffentliche Diskussion zu bringen. Es 
ging um die grundsätzliche Frage: wofür 
brauchen wir Priester, was sind ihre 
Aufgaben, die uns im Volk nützen, die wir 
nicht selbst erfüllen können? Das klingt 
sehr provokant. Aber wenn wir sicher 
wären, keine Priester mehr zu brauchen, 
hätten wir uns diese Kirchenvolks-Kon-
ferenz nicht "angetan".

Fragen hatten wir viele.
Zunächst die theologischen: Was 

sagt die röm. kath. Kirche (Bibel, Tradi-
tion, Lehraussagen etc.) Die Aussagen 
von Vaticanum II zum Priesteramt - sind 
sie schlüssig oder gibt es widersprüch-
liche Formulierungen? Entsprechen 
das Kirchenrecht und die vatikanische 
Praxis den Aussagen von Vaticanum II? 
Wie hat sich das Priesterbild in der Zeit 
(angefangen in der frühchristlichen Zeit 
bis Vatikanum II) gewandelt? 

Was ist die Grundkompetenz 
des priesterlichen Dienstes? 

Wie spielen die priesterlichen 
Dienste als Hirtendienst (Leitungs-
dienst), profetischer Dienst und als 
KultdienerIn zusammen? Zu diesen 
(und noch einigen anderen) Fragen 
luden wir Univ.-Prof. Dr. Roman Sie-
benrock, den Dogmatiker aus Innsbruck 
ein, uns die theologische Fundierung des 
Priesteramtes zu erklären, wie es im 
2. Vatikanum zum Ausdruck kam. Seine 
Darlegungen haben uns alle sehr beein-
druckt, auch wenn manche von uns die 
Geschwindigkeit seiner Gedankengänge 
sehr anspruchsvoll fanden. Er hat uns 
versprochen, sein Referat schriftlich 
nachzureichen, damit wir es auf unsere 
Homepage stellen können. Wer keinen 
Internet-Zugang hat, kann sich auch bei 
Hans Peter Hurka melden, dann be-
kommt er es mit der Post zugeschickt.

Sehr wichtig erschien uns aber auch 
ein Gedankenaustausch mit Priestern an 
der Basis: Wie sehen sie die zukünftige 
Entwicklung und das "Krisenmanage-
ment" der Kirchenleitungen? Wie sehen 
sie ihre Rolle? Warum gibt es nicht 
mehr organisierten Widerstand gegen 
die Zumutungen und Überforderungen 

(Stichwort "Seelsorgsräume" - absolut 
euphemistische Verschleierung der Tat-
sache, dass da kaum mehr "Seelsorge" 
geleistet werden kann, jedenfalls nicht 
von geweihten Priestern). Das Kamin-
gespräch (ohne Kamin!), das wir dazu 
mit engagierten Priestern führten, war 
sehr beeindruckend und berührend, 
wenn auch einige der Zuhörenden den 
Eindruck hatten, die Priester wollten 
uns nicht allzu sehr mit ihrer eigenen 
Über-lastung be-lasten.

Mit diesen Vorgaben gingen wir 
am Samstag in die verschiedenen Ge-
sprächsrunden. Dabei beschäftigten 
wir uns mit der von uns erlebten 
Spannung von Anspruch und Realität. 
Wir überlegten, wie dieser priesterli-
che Dienst in priesterlosen Gemeinden 
bzw. in Gemeinden ohne Priester am 
Ort aussehen kann, wie priesterliche 
Funktionen im Team und unabhängig 
von Geschlecht, Lebensstand, sexueller 
Neigung ausgeübt werden könnten, wie 
dies aussieht in geschwisterlichen Ge-
meinden angesichts Mündigkeit, demo-
kratischer Strukturen, Letztverantwor-
tung, und wechselseitiger Akzeptanz. 
Auch die Frage, wie der Dienst an der 
Einheit wahrgenommen wird und wer-

KIRCHENVOLKS-KONFERENZKIRCHENVOLKS-KONFERENZ : 
Kirche ohne Priester? Dienste in den Gemeinden heute
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den könnte, war ein wichtiges Thema, 
und schließlich: welche Dienste braucht 
(m)eine Gemeinde? Wir brauchen spiri-
tuell kompetente Menschen, die andere 
auf ihrem spirituellen Weg begleiten 
und fördern können. Was muss man 
dafür können? Welche Voraussetzungen 
braucht es dafür? Was brauchen wir 
darüber hinaus? Z.B. wer nimmt die 
Rolle der Kirche in der Öffentlichkeit 
wahr? (Die Stimme gegen Gewalt, 
Umweltzerstörung, Ungerechtigkeit, 
Neoliberalismus, Ausbeutung, ...) Was 
noch leisten Priester bisher? Können 
/wollen wir darauf verzichten? Welche 
Veränderungen brauchen wir? 

Schließlich ging es noch um eine 
Zusammenfassung der Gesprächsergeb-

nisse. Wie lassen sich unsere Überlegun-
gen bündeln und in eine lesbare Form 
bringen? Das war ein abschließender 
äußerst spannender Diskussionsprozess. 
"Das habe ich jetzt wie ein hochkaräti-
ges theologisches Seminar empfunden", 
meinte eine Teilnehmerin. Das (natürlich 
gekürzte) Ergebnis lesen Sie in der Re-
solution.

SIEHE AUCH: WWW.WIR-SIND-KIRCHE.AT/
AKTUELLES/KIRCHENVOLKSKONFERENZ

RESOLUTION: Kirche ohne Priester? Dienste in den Gemeinden heute

Wer weiß, was er zu tun hat, 
und es unterlässt, macht sich schuldig.

Jak 4,17

Während sich die offizielle Kirchenleitung grundsätzlich 
für den Schutz des Priesteramtes mit den derzeitigen Zulas-
sungsbedingungen und damit gegen das Recht der Gläubigen 
auf Sakramente entscheidet, hat die Kirchenvolks-Konferenz 
ihr Hauptaugenmerk auf die Rechte und Bedürfnisse der Ge-
meinden gelegt. So plädieren die TeilnehmerInnen der Kirchen-
volks-Konferenz dafür,
• dass jede Gemeinde in Selbstverantwortung und Selbstver-

pflichtung dafür sorgt, dass in ihr die priesterlichen Dienste 
wahrgenommen werden;

• dass Personen, die in der Gemeinde mit priesterlichen 
Diensten beauftragt sind, vom Bischof bestätigt werden;

• dass die pfarrlichen Gremien gestärkt und mit mehr Ent-
scheidungskompetenz ausgestattet werden;

• dass die Diözesanleitung die pastorale Verantwortung der 
Gemeindeleitung überträgt und ihr beisteht (durch Gemein-
deberatung und Supervision, durch eine Schlichtungsstelle 
für Konflikte, ...). Die öffentliche Beauftragung garantiert den 
Dienst an der Einheit.

In einer mündigen Gemeinde
• müssen die Charismen gefördert und die Dienste aufgefä-

chert werden; 
• können alle verschiedenen Begabungen zum Wohl der Men-

schen in der Gemeinde eingesetzt werden;
• sind alle priesterlichen Dienste grundsätzlich kommunikativ, 

eingebettet in ein Team, zu leisten.

Für priesterliche und alle seelsorglichen Dienste müssen 
neue Anforderungsprofile entwickelt werden, die keinen Un-
terschied nach Stand und Geschlecht aufweisen.

Aus biblischer Sicht ergibt sich die gleiche Würde und 
Befähigung aller Getauften. Alle Notlösungen verfehlen das 
Wesentliche. Gemeinden brauchen priesterliche Personen, 
welche die Aufgaben der Moderation und Koordination wahr-
nehmen. Diese sollen
• Charismen suchen, erkennen und fördern; 
• Dienste bestätigen, wertschätzen und zusammenführen;
• aus ihrem Leben in der Welt auf Gott verweisen und die Lie-

be Gottes in Wort und Tat zusprechen (Sakramente feiern);
• Konflikte begleiten, Versöhnung schaffen und ermöglichen; 
• Beziehungskultur des Alltags aufbauen.

In der PriesterInnen-Ausbildung darf der Blick auf die Seel-
sorge nie verloren gehen: der Vermittlung und Förderung von 
kommunikativer Kompetenz, von Gesprächsbereitschaft und 
Dialogfähigkeit, psychologischer Schulung und Weiterbildung 
ist ein weitaus höheres Augenmerk zu schenken.

(Pfarr-)Teamarbeit ist die Zukunft. Gerade angesichts der 
Vielfalt kirchlicher Gruppierungen braucht es Personen, die die 
Vielfalt wollen und fördern und team- und konfliktfähig sind.  

Es reicht allerdings nicht mehr aus, den Dialog über die 
offenen Fragen in unserer Kirche zu fordern. Hat sich doch 
längst erwiesen, dass die Kirchenleitung den Dialog verwei-
gert und dazu unfähig ist. Aber wir müssen handeln. Es ist an 
der Zeit, dass wir unsere Verantwortung für die Gemeinden 
wahrnehmen. Wir brauchen in unserem Leben konkrete Ant-
worten. Unser Tun hat die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu 
verkörpern.  Die "Körpersprache" der Kirche muss mit ihren 
Worten übereinstimmen. 

Die TeilnehmerInnen der Kirchenvolks-Konferenz fordern 
daher die Kirchenleitung auf, die Zeichen der Zeit zu erken-
nen und unsere Fragen und Forderungen auch zu den ihren 
zu machen. Sie schließen sich vollinhaltlich dem Plädoyer des 
Provinzkapitels der Niederländischen Dominikaneran (siehe 
Julius-Morel-Fonds-Beilage) an.
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Was tut sich alles?

Die Kirchenvolkskonfe-
renz ist vorüber, schon 
beginnen die Vorberei-
tungen für unsere nächs-
te (Dialog 2008). 

Im Moment beschäftigen 
uns allerdings noch die vie-
len Antworten auf unsere 
Frage „Was möchten Sie 
dem Papst sagen?“ 

Hans Peter berichtet von 
zwei interessanten Veran-
staltungen mit zwei interes-
santen Männern. 

Und dann war da auch noch 
eine Enzyklika …

Dialog

Sehen Sie die konkrete Not nicht, 
oder wollen Sie sie nicht sehen?

aus einer der Antwortkarten

Woran es in unserer Kirche wohl 
am meisten krankt, ist die Dialogbereit-
schaft. Jeder meint, seine Wahrheit zu 
besitzen und will möglichst viele andere 
auch davon überzeugen. Das ist oft mis-
sionarisch, manchmal durchaus manipu-
lativ, auf alle Fälle menschlich. Und es gilt 
für die Kirchenleitungen und für andere 
- auch reformorientierte - Gruppen in 
unserer Kirche. Auch für uns selbst. Nur 
mit einem großen Unterschied: Wir sind 
zum Gespräch bereit, die Leitung nicht! 

Im Oktober 2008 ist es 10 Jahre 
her, seit die Delegiertenversammlung 
in Salzburg zum Dialog für Österreich 
tagte. Damals wurden "Meinungsbilder" 
beschlossen. Sie erhielten regelmäßig 
mehr als Zwei-Drittel-Zustimmung von 
den Delegierten. Auch Forderungen des 
Kirchenvolks-Begehrens waren dabei. 
"Wir sind Kirche" hat diese Beschlüsse 
dokumentiert. Wer so eine Broschüre 
will, kann sie haben. Sie kostet 3 Euro 
plus Porto und kann über Hans Peter 
Hurka, Mosergasse 8/7, oder telefonisch 
+43/1/315 42 00 oder per mail: hans_
peter.hurka@gmx.at, bestellt werden. 

Bei dieser Delegiertenversammlung 
versprachen die Bischöfe in zwei, drei 
Jahren wieder so eine Veranstaltung 
abzuhalten. Bis heute hat sie nicht 
stattgefunden und offensichtlich denken 
die Bischöfe auch gar nicht daran. So 
schrieb mir Bischof Ludwig Schwarz, 
die Bischofkonfe-
renz habe einige 
unserer Anregungen 
bei ihrem Treffen in 
Israel angesprochen. 
Nicht allerdings 
unseren Vorschlag 
nach einem Regionalkonzil, einer Öster-
reichsynode oder eines Dialogforums.

"Wir sind Kirche" wird daher um 
den 26. Oktober 2008 zu einer Dia-
logveranstaltung einladen. Impulse dazu 
haben uns Univ.-Prof. Dr. Walter Kirch-
schläger und Frau Univ.- Prof. Dr. Regina 
Polak bereits zugesagt. Wenn Sie an der 
Vorbereitung mitarbeiten wollen, bitte 
melden Sie sich bei Hans Peter Hurka. 
Kontaktmöglichkeiten siehe oben.

HANS PETER HURKA

Was wollen Sie Papst 
Benedikt XVI. sagen?

Mit der letzten Zeitung haben wir 
Sie ersucht, Menschen auf diese Aktion 
aufmerksam zu machen und sie zum 
Mitmachen einzuladen. Herzlichen Dank 
für Ihren Einsatz.

Die Zeit der Rücksendung geht 
nun zu Ende und wir beginnen mit den 
Auswertungen. Wen die Inhalte der zu-
rückgeschickten Postkarten interessie-
ren, der kann die anonymen Texte  auf 
unserer Homepage unter Papstbesuch/
Antwortkarten lesen.

Wir haben versprochen, die einge-
langten Anliegen Papst Benedikt XVI., 
dem Herrn Nuntius, Kardinal Schön-
born und der Öffentlichkeit zu über-
mitteln. Kardinal Schönborn haben wir 

schon um einen Termin ersucht. Eine 
Antwort ist er uns noch schuldig. Sollte 
er abschlägig oder gar nicht antworten, 
haben wir uns auch schon etwas ausge-
dacht.

Eines ist sicher: Wir werden die 
Anliegen an die zuständigen Adressaten 
herantragen! Mehr dazu in der nächsten 
Zeitung.

HANS PETER HURKA

Kirche an der Basis
"Für einen Propheten bin ich eigent-

lich zu konservativ", sagt der Vorsteher 
der brasilianischen Zisterzienserabtei 
Jaquitibá,  Josè Hehenberger von sich Josè Hehenberger von sich Josè Hehenberger
selbst. Trotzdem hat 
er am 30. Novem-
ber 2007 den Oskar 
Romero-Menschen-
rechtspreis der 
Katholischen Män-
nerbewegung Ös-
terreichs für sein Lebenswerk erhalten.

Mitte November haben ihn die 
Steyler-Missionare zu einem Wochen-
ende mit dem Thema "Kirche an der 
Basis" eingeladen. "Wir sind Kirche" 
ist doch „Kirche an der Basis“ meinte 
Franz Helm, einer der Organisatoren 
des Treffens, und lud mich ein, die ös-
terreichische Sicht der "Kirche an der 
Basis" einzubringen. 

Dabei erzählte Don José, der 67-
jährige Oberösterreicher, geboren in 
Stroheim bei Eferding: "Wer in Brasi-
lien den Armen hilft und ihnen Bildung 
vermittelt, ist bald ein Heiliger. Wer 
die Strukturen kritisiert, wird binnen 
kürzester Zeit verfolgt." Seit 1989 steht 
auch er auf einer Todesliste, weil er die 
Ursachen von Armut und Unterdrü-
ckung von den Wurzeln her beseitigen 
möchte. "Ein Christ muss Widerstand 
leisten gegen alles, was Menschen das 
Leben raubt", ist einer seiner Leitsätze. 
1966 entsendet ihn sein Mutter-Kloster 

AKTUELLES : 
Aufruf • Antwortkarten • Presseerklärung • Berichte 
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SPES OHNE GAUDIUM

ZUR ZWEITEN ENZYKLIKA VON 
PAPST BENEDIKT XVI., "SPE SALVI" 

Sie wurde am 30. November 2007, 
zum Fest des Apostels Andreas veröf-
fentlicht und wird nach den Anfangswor-
ten "Spe salvi" zitiert ("Auf Hoffnung hin 
sind wir gerettet"). Inhaltlich geht es um 
das Thema der Hoffnung. Damit behan-
delt Benedikt XVI. nach dem Thema der 
Liebe ("Deus caritas est") erneut eine 
der drei göttlichen Tugenden. "Wir sind 
Kirche" hat dazu eine Presse-Erklärung 
abgegeben:

Ein eindrucksvolles Werk, wel-
ches vermutlich viel Zustimmung 
erfahren wird. Der Papst stellt in 
die Geistesgeschichte der Mensch-
heit die "letzten Dinge" christlichen 
Glaubens. Dabei wirbt er argumen-
tativ für eine Gesellschaft, die Gott 
anerkennt, weil sonst Vernunft und 
Freiheit im Namen des Fortschritts 
zum "verkehrten Ende", der Inhuma-
nität führen. Für den hoch theologi-
schen und philosophischen Inhalt ist 
sie sprachlich leicht verständlich, gut 
zu lesen.

Vom Stil mehr ein Bekenntnis- als 
ein Lehrschreiben, ist diese Enzykli-
ka ein klarer und wichtiger Appell 
an die Christenheit, sich im Dialog 
mit der Gegenwart der Grundlagen 
christlicher Hoffnungen wieder sehr 
viel deutlicher bewusst zu werden. 
Der geforderten "Selbstkritik der 
Neuzeit" wird aber auch, und das ist 

zu begrüßen, eine "Selbstkritik des 
neuzeitlichen Christentums" gegenü-
bergestellt, eines Christentums, "das 
von seinen Wurzeln her sich selbst 
immer wieder neu verstehen lernen 
muss."(30) 

"Wir sind Kirche" begrüßt die 
Hinweise auf den Gemeinschafts-
bezug des Glaubens oder darauf, 
dass "Strukturen nicht nur wichtig, 
sondern notwendig sind (24a)". 
Gleichzeitig stellt der Papst fest, 
Strukturen dürfen aber "die Freiheit 
des Menschen nicht außer Kraft set-
zen". "Wir sind Kirche" freut es, dass 
Benedikt so klare Worte findet. Umso 
unverständlicher ist es aber, warum 
dies nicht schon längst in der Kirche 
verwirklicht wird.

"Wir sind Kirche" hat die Hoff-
nung, dass die Verantwortungsträger 
in unserer Kirche endlich einsehen, 
dass menschliche Strukturen nicht 
nebensächlich sind, sondern unmit-
telbarer Ausdruck des herrschenden 
Geistes. Diese "Körpersprache" 
unserer Kirche ist mindestens so 
wichtig wie das geschriebene Wort. 
Im Gegenteil: die schönsten theolo-
gischen Erörterungen kommen nicht 
mehr an, wenn das Drumherum nicht 
stimmt.

Solange dies der Fall ist, stellt 
sich Freude schwer ein. Aber wir 
geben die Hoffnung nicht auf!

Schlierbach nach Brasilien. Im Bundes-
staat Bahia ist er Pfarrer in Jacobina und 
seit 2004 Abt von Jaquitibá. Pfarre und 
Kloster sind rd. 130 km entfernt. Mit all 
seinen Kräften und Möglichkeiten setzt 
er sich für die Landlosen Brasiliens ein. 
Nicht verbissen, sondern mit starkem 
Glauben. "Ich bin ein Mitarbeiter am 
Projekt Gottes". Letztlich liegt es aber 
in Gottes Hand, sagt er. "Wer nur an 
sich und seine Möglichkeiten denkt, 
wird leicht zum Fanatiker".

Seine Erzählungen sind weder fana-
tisch noch abgehoben oder leichtgläubig. 
Er ist Realist, kennt seine Grenzen und 
hat großes Gottvertrauen. Wenn er mit 

jemandem spricht, ist er ganz da. Seine 
Augen spiegeln sowohl die Freude am 
Leben als auch die Betroffenheit. Sein 
realistischer, bodenständiger Glaube 
und die Verbundenheit mit den Men-
schen lässt ihn entschlossen auftreten.

Der Schlierbacher Mönch ist aber 
auch auf dem kirchenpolitischen Auge 
nicht blind. "Der Papst spricht wun-
derbar über die Einheit und die Würde 
aller Menschen. Gleichzeitig werden die 
Frauen vom Priestertum ausgeschlos-
sen." Oder, "das zweite Vatikanum hat 
zur Sakramentalität die Kollegialität 
hinzugefügt. Wo zeigt sich aber Kirche 
als Gemeinschaft, wenn das Volk Gottes 

nicht in die Bestellung der Bischöfe ein-
bezogen ist?"

Bei der Vorbereitung der gemein-
samen Eucharistiefeier waren ihm drei 
Dinge wichtig: Was bedrückt euch, wo-
ran liegt das? Was freut euch und gibt 
euch Kraft? Und was könnt ihr statt 
symbolischer Gesten einbringen bei 
der Opferung, damit es besser wird? 
Drei einfache Fragen. Wie überhaupt, 
während des ganzen Wochenendes 
keine hohe Theologie. Hier merkt man, 
die Botschaft Jesu ist ganz einfach. Liebe 
verlangt Mitgefühl, Betroffenheit und 
Taten.

Auf diesem Hintergrund habe ich die 
Finanzierung eines Projektes übernom-
men. Eine Schule für Landarbeiter soll 
mit Computern ausgestattet werden. 
Kosten: 4.500 Euro. Wer dabei mithelfen 
kann, den bitte ich um einen finanziellen 
Beitrag auf dieses Konto: 

Bankhaus Schelhammer & Schattera 
Aktiengesellschaft, Wien

Kontoinhaber: "Wir sind Kirche"
Konto-Nr. 244.491, BLZ 19190

BIC: BSSW AT WW
IBAN: AT 251919 0000 0024 4491

Kennwort: "Don José" 

Dadurch sollen aber in keinem Fall 
die Finanzen von "Wir sind Kirche" 
belastet werden. Deshalb habe ich es 
übernommen, die Differenz zwischen 
den Spenden und dem Gesamtbetrag zu 
tragen. Josef Hehenberger, der einfach 
gekleidete, bescheidene Mann hat mit 
seinem großen Herzen ein Stück weit 
die Liebe Gottes aufleuchten lassen. 
DANKE!

HANS PETER HURKA

Was bedeutet mir Jesus?
Gemeinsam mit den Basisgemeinden 

im Wiener Raum hat "Wir sind Kirche" 
zu dieser Frage eingeladen. Der Titel 
dieses Gemeindeforums war freilich pro-
vokanter:  "Wahrer Mensch von wahrem 
Gott? Jesus Christus in der Spannung 
zwischen kirchlicher Lehre und Bibel". 
Der ehemalige Pfarrer in Wien-Machstra-
ße und Dozent für 
Pastoraltheologie in 
Innsbruck, DDr. Paul 
Weß, stellte dabei 
seine Überlegungen 
zur Diskussion.
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Viele, der rd. 80 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, einige reisten sogar aus Mün-
chen zu dem Treffen an, waren froh, einen 
Vortrag zu hören, der auch ihre seit län-
gerem gestellten Fragen, gehegten Zweifel 
und Bedenken ernst nahm.

Paul Weß ist in seinem Vortrag auch 
auf das Jesus-Buch von Joseph Ratzinger 
eingegangen. Oftmals wird bemerkt, Rat-
zinger setze den Jesus der Bibel mit dem 
historischen Jesus gleich, und das sei pro-
blematisch. Weß hingegen kritisiert, dass 
Ratzinger den Jesus der Bibel mit dem 
Jesus des Dogmas gleichsetzt, in dem er 
nachzuweisen versucht, dass Jesus schon 
in der Bibel so verstanden wurde, wie es 
später die Konzilien definierten. Dazu lis-
tet Weß eine Reihe von Bibelstellen auf, die 
Joseph Ratzinger in seiner Argumentation 
nicht verwende. Das seinen aber gerade 
Stellen in der Bibel, in denen Jesus nicht als 
Gott-Mensch verstanden wird, weil eine 
totale Gleichsetzung im Sinn einer Vermi-
schung lehnt auch das Dogma ab. 

Der Pastoraltheologe ist überzeugt, 
Menschen können nicht Gott sein. Diese 
Einsicht hatten offensichtlich bereits die 
Verfasser der biblischen Schriften, ver-
sucht er nachzuweisen. An den Texten des 
Philipperhymnus und am Johannesprolog, 
die oftmals genau dazu herangezogen 
werden, um die Göttlichkeit Jesu Christi 
zu belegen, zeigt er, dass es bei den Über-
setzungen zu Veränderungen kam, welche 
die den Dogmen zugrunde liegenden und 
der griechisch-platonischen Philosophie 
entsprechenden Sichtweisen (scheinbar) 
legitimierten. Die frühchristlichen Autoren 
hatten aber offensichtlich hier noch eine 
differenzierende Sicht und unterschieden 
genau, wann sie von Gott und wann vom 
Menschen Jesus sprachen. Erst kürzlich, 
am ersten Adventsonntag, haben wir ge-
hört, dass den Tag und die Stunde nicht 
einmal der Sohn sondern nur der Vater 
kennt. Die von Paul Weß vorgetragenen 
Bibelstellen zeigen, wie klar die biblischen 
Autoren zwischen Jesus und Gott unter-
schieden haben. Jesus hat sich eindeutig 
Gott untergeordnet. Er versuchte Gottes 
Willen in dieser Welt wirksam werden zu 
lassen.

In unserem Gesprächskreis war klar, 
im Menschen Jesus Christus ist uns Gott 
selbst begegnet. Sein Leben, sein Tod und 
seine Auferweckung haben uns gezeigt, 
wie Gott in dieser Welt handelt. Er ist der 
Sohn Gottes. Gott ist in Jesus Christus 
Mensch geworden, unvermischt und un-
getrennt. Gottes Wirken ist menschlich 
ergangen und deswegen für uns erfahrbar. 
Dieser Jesus von Nazareth kann auch nur 
dann unser Vorbild zur Nachfolge sein, 
wenn wir als Menschen es fertig bringen 

können, so zu leben wie er. Gott nachzu-
folgen, der größer ist als wir Menschen, 
der das Leben geschaffen hat und es bis ins 
ewige Leben im Dasein hält, ist uns als sei-
nen Geschöpfen nicht möglich. Ohne die-
se grundsätzliche Überforderung können 
wir aber dem Menschen Jesus nachfolgen. 
Er wurde wie wir versucht, hat aber nicht 
gesündigt. Hier definiert Weß Sünde als 
ein wie Gott sein zu wollen, und zeigt 
auch damit klar die Differenz zwischen 
Gott und dem Menschen auf. 

Wer zu schnell Jesus in eine jenseitige 
Göttlichkeit hinaufschiebt entzieht ihm 
den Boden auf dieser Welt. Bei mir ent-
steht dann regelmäßig der Eindruck, hier 
spricht jemand von etwas Abgehobenem. 
Dem fehlt die Erdung, das Fleisch. Aber 
gerade hier auf dieser Welt brauchen wir 
diesen Jesus von Nazareth. Er ist gegen-
wärtig in der Feier der Eucharistie und wir 
begegnen ihm im Armen, in den Menschen, 
die unserer Begegnung bedürfen, den 
Kranken, Hungernden und Frierenden, 
den Entrechteten vielfacher Art, auch in 
der Kirche.

Seit dem II. Vatikanischen Konzil ist 
auch in der röm. kath. Kirche Bibelkritik 
möglich. Was aber noch fehlt, so meint 
Weß unter Berufung auf Karl Rahner, 
ist die Traditionskritik. Hier ist noch ein 
Nachholbedarf.

Ja, wie geht es jetzt weiter? Joseph 
Ratzinger hat in seinem Buch ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass es kritisiert wer-
den kann. Er bat nur um jenes notwendige 
Vorschussvertrauen, ohne das kein rech-
tes Verständnis möglich ist. Weß bringt 
Papst Benedikt sowohl dieses Vertrauen 
als auch Respekt entgegen. Aber was ge-
schieht mit den Kritiken, fragt Weß. Es gibt 
kein Prozedere, wie kritische Einwände 
weiter bearbeitet werden. Und welche 
Rolle spielt die Glaubenskongregation, ist 
sie nunmehr arbeitslos?

Mit dem Thema des Gemeindeforums 
spricht der erfahrene Theologe Fragen 
an, die viele Menschen beschäftigten, und 
seine Hinweise helfen nicht allen, aber ei-
nigen doch. Was bedeutet mir Jesus? Eine 
Frage, die vermutlich jeden von uns noch 
lange weiter beschäftigen wird. Wer den 
Gedanken von Paul Weß weiter nachge-
hen möchte, dem sei das Buch „Jesus von 
Nazareth, kontrovers“, empfohlen. Paul 
Weß ist jedenfalls für seinen Mut, diese 
Fragen anzusprechen, seine Ausdauer in 
der Auseinandersetzung und vor allem für 
sein Bemühen zu danken, die Wahrheit zu 
suchen und sich dabei nicht immer leich-
ten Diskussionen zu stellen.

HANS PETER HURKA

BÜCHERMARKT
Bücher von Menschen geschrieben, 
die uns nahe stehen, vielleicht ist 
auch eines für Sie dabei?

• Eine Kirche, die Zukunft hat, 
12 Essays zu scheinbar unlösbaren 
Kirchenproblemen, Helmut Krätzl, 
Verlag Styria, ISBN 978-3-13224-7

• "Jesus von Nazareth" kontrovers, 
Rückfragen an Joseph Ratzinger, mit 
Beiträgen verschiedener Autoren 
u.a. Adolf Holl, Hans Küng, Kardinal 
Lehmann, Kardinal Schönborn, Paul 
Weß; LIT-Verlag, ISBN978-3-7000-
0724-1

• Das Buch des Papstes: Jesus 
von Nazareth; Informationen, 
Hintergründe, Denkanstöße; Georg 
Bubholz, Patmos Verlag, ISBN 978-
3-491-70413-8

• Der Heilsweg der Schamanen, im 
Lichte westlicher Psychotherapie 
und christlicher Überlieferung, Au-
gust Thalhamer, edition pro mente, 
ISBN 978-3-901409-85

• Komm, Heiliger Geist …, Erfah-
rungen mit der weiblichen Seite 
Gottes in einer männerdominierten 
Kirche, Vera Göller, edition NEUE 
WEGE, ISBN 978-3-902061-13-3

• Caterina von Siena: Gebt ihnen 
zu ESSEN!, Irene Heise, Eigenverlag, 
ISBN 978-3 9500649-6-4

• Befreit zur Verantwortung,
Sünde und Versöhnung in der Ethik 
Dietrich Bonhoeffers, Gunter M. 
Prüller-Jagenteufel, LIT-Verlag, ISBN 
3-8258-6930-x

• Wird die Kirche zum Grab 
Gottes? Eine Polemik; Hans Sal-
vesberger, erhältlich bei „Wir sind 
Kirche“ (8 € zzgl. Porto): hans_
peter.hurka@gmx.at, Tel. +43/1/315 
42 00
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... gibt uns diesmal 
Einblick in die 22. öf-
fentlichen Bundesver-
sammlung der Deutschen 
KirchenVolksBewegung 
"Wir sind Kirche" mit 

dem spannenden Referat 
des Schweizer Theologen 
Dr. Erwin Koller zum Thema 
Freiheit. Diese Versamm-
lung und die Neuwahl des 
Bundesteams nehmen wir 
zum Anlass, ein Porträt 
von Christian Weisner, dem 
"Mann der ersten Stunde" 
aus "Publik forum" zu über-
nehmen. Viele aus unserer 
Leserschaft kennen ihn 
persönlich, wenige werden 
genaueres über ihn wissen. 
Dem kann ein bisschen ab-
geholfen werden!

Dann geht unser Blick in die 
Schweiz, wo der "Fall Sabo" 
interessante politische, 
nicht nur kirchen-politische 
Aspekte aufweist. Und die 
Gruppe, die das Luzerner 
Manifest vorbereitet hat, 
arbeitet weiter und legt 
gerne Rechenschaft ab.

Widerstand ist notwendig, 
alleine aber zu wenig!

"Das Gesetz 
Christi ist die 
Freiheit" zitiert 
Dr. Erwin Koller 
Joseph Ratzinger/
Benedikt XVI. aus 
seinem neuen Buch 
"Jesus von Nazareth" (S 131). Der 
Schweizer Theologe, Journalist, TV- und 
Radio-Moderator und Vizepräsident der 
Herbert Haag-Stiftung sprach bei der 
22. öffentlichen Bundesversammlung 
der Deutschen KirchenVolksBewegung 
"Wir sind Kirche" zum Thema "Gelebte 
Freiheit - Befreiung aus dem Zwang der 
Rechtfertigung". Sein Referat hat viel 
Beachtung gefunden und ist auf unserer 
Homepage nachzulesen. Es kann auch 
bei mir bestellt werden (Hans Peter 
Hurka, 1090 Wien, Mosergasse 8/7 oder 
per Telefon, +43/1/315 42 00). Ich habe 
mit großem Gewinn an der Veranstal-
tung teilgenommen.

In seinem Referat zitiert Erwin 
Koller den Satz von Peter Bichsel: "Ich 
möchte nicht in einem Land leben, das 
Helden braucht" und meinte, wenn 
christlicher Glaube schon Heilige for-
dert, dann im Sinn der Seligpreisungen 
der Bergpredigt und nicht wegen der 

Unbelehrbarkeit von Amtsinhabern. 
Reformbewegungen hätten fast immer 
ihren Durchbruch erlebt, wenn sie ein 
Ziel hatten, das viele Menschen beweg-
te, und Wurzeln, die tief in die Seele 
des Einzelnen und in die Erinnerung 
der Geschichte und ihrer Institutionen 
hinabreichten. Er warnt aber auch, blo-
ßer Protest reiche nicht. Dazu zitiert er 
Mahatma Gandhi: "Kein Widerstand hat 
eine Chance, wenn er nicht getragen ist 
von einer großen Liebe zur Sache. Wenn 
sich Widerstand darin erschöpft, gegen 
etwas zu sein, erschöpft er sich, wird 
blutleer oder endet in Gewalt."

Letztendlich münden seine Über-
legungen in drei Mut machenden Weg-
weisern:
• Erschöpft die Freiheit des Christen-

menschen nicht in bloßer Kritik!
• Schöpft die Freiheit des Christen-

menschen aus der Tiefe ihrer 
Quellen!

• Packt schöpferisch an, was die 
Zeichen der Zeit eurer Freiheit 
gebieten!

Die Nähe des Tagungsortes zur 
Abtei Münsterschwarzach hat natürlich 
eingeladen, an einer Vesper gemeinsam 
mit den Mönchen teilzunehmen. Dabei 
haben die Teilnehmer zwar nicht Anselm 
Grün getroffen. Aber sie hatten Gele-

genheit, danach 
mit Dr. Wuni-
bald Müller, dem 
P s y c h o l o g e n 
und Theologen 
und Leiter des 
R e c o l l e c t i o -
Hauses in Müns-
terschwarzach 
über Umbrüche 
im Lebensent-
wurf, Sexualität 
in der Pries-
teraus- und 
-weiterbildung 
sowie die Ver-
antwortlichkeit 
der Kirche in 
der seelsorgli-

chen Begleitung zu sprechen. Er sieht 
jedenfalls Aufbrüche in der Priesteraus-
bildung. Neue gute Ansätze beginnen.

Aus fast allen Diözesen Deutsch-
lands sind die Vertreter nach Müns-
terschwarzach gekommen. Engagiert 
diskutierten sie mit dem Schweizer 
Theologen und dem deutschen Psycho-
logen, fassten Beschlüsse und wählten 
ihr Bundesteam neu. Christian Weisner 
und dem ganzen Team ist herzlich zu 
gratulieren. Wir wünschen Euch in alter 
Verbundenheit alles Gute!

HANS PETER HURKA

DER BLICK INS AUSLAND: 
 Deutschland und Schweiz
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Mit sanfter 
Beharrlichkeit
Christian Weisner, der Initiator der 
K i r c h e n v o l k s -
bewegung "Wir 
sind Kirche" in 
Deutschland, lässt 
sich nicht beirren.

EIN PORTRAIT

Christian Weisner fährt gegen den 
Strom. Während halb Augsburg zum 
letzten Wiesn-Wochenende aufs Ok-
toberfest nach München strömt, reist 
Weisner den umgekehrten Weg. Er 
ist an diesem Samstag für "Wir sind 
Kirche" unterwegs, das Oktoberfest 
interessiert ihn ohnehin nicht.

In der Evangelischen Diakonissen-
anstalt finden die Augsburger Theolo-
giegespräche statt. Referent an diesem 
Nachmittag ist Gotthold Hasenhüttl, 
jener Priester und Theologe, den die 
katholische Kirche von seinem Amt sus-
pendierte und dem sie die Lehrerlaub-
nis entzog, obwohl er bereits emeritiert 
war. Hasenhüttl hatte es beim Berliner 
Ökumenischen Kirchentag 2003 gewagt, 
ein gemeinsames Abendmahl mit katho-
lischen und evangelischen Christen zu 
feiern. In katholischen Häusern darf der 
Theologe nun nicht mehr auftreten.

Weisner will mit seinem Kommen 
auch das Ehepaar Herbert und Maria 
Tyroller unterstützen. Die beiden haben 
die "Augsburger Theologiegespräche" 
ins Leben gerufen. Herbert Tyroller 
ist gleichzeitig Sprecher von "Wir sind 
Kirche" im Bistum Augsburg. Man kennt 
sich seit dem Kirchenvolksbegehren. 
Eine geschwisterliche Kirche, die volle 
Gleichberechtigung der Frauen, die 
Abschaffung des Pflichtzölibats und 
eine positive Bewertung der Sexualität 
forderten damals 1,8 Millionen meist 
katholische Christen.

Vor ihrer Pfarrkirche in Augsburg 
hatte das Ehepaar Tyroller damals den 
Stand mit Unterschriftenlisten aufge-
baut, für alle gut sichtbar. Der Pfarrer 
strafte sie von der Kanzel herab vor al-
len Gläubigen im Gottesdienst ab. Drei-
mal, nicht nur einmal. Doch die beiden 
haben nicht aufgegeben. Seit zehn Jahren 
organisieren sie die "Theologiegesprä-
che" auf eigene Faust und mit eigenem 

Geld. "Wir wollen kritischen Katholiken 
Argumentationshilfen geben", sagt Elisa-
beth Tyroller.

Das Kirchenvolksbegehren hat auch 
Christian Weisners Leben verändert. 
"Etwas leichtfertig habe ich damals 
meine Adresse angegeben", erzählt er, 
"und wusste nicht, was alles auf mich 
zu kommt." In seinem Wohnzimmer 
in Hannover liefen alle Unterschriften 
zusammen. Dort versendete er mit 
anderen Freiwilligen Adressenlisten, 
sammelte Aktenordner voller Unter-
schriftenlisten und freute sich über die 
große Resonanz.

Weisner ist heute 56 Jahre alt. Der 
graumelierte Bart und die runde Brille 
unterstreichen seine ruhige Ausstrah-
lung. Er stammt aus einer liberalen 
katholischen Familie in Kiel. "Mein 
Vater war im Akademiker-Verband 
und im Pfarrgemeinderat", berichtet er. 
"Ich habe noch erlebt, wie nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil die Laien 
in den Altarraum kamen." Sein Umfeld 
erlebte er stets als ermutigend, alles 
Katholisch-Repressive ist ihm fremd. 
Der Studentenpfarrer ermunterte ihn, 
sich zu engagieren. "Das hat mich fürs 
Leben geprägt." Persönlich ist er nie in 
Konflikt mit der Institution gekommen, 
deswegen hatte er nie eine kirchen-
ferne Phase. Ein Leben ohne Kirche ist 
für Weisner unvorstellbar. "Ich bekam 
immer sehr positive Impulse. Die ganze 
Verwandtschaft fand die Unterschriften-
aktion gut, auch meine Mutter mit ihren 
damals 89 Jahren." 

Weisner ist kein Theologe. Nach 
dem Abitur studierte er Stadtplanung 
und arbeitete bis 2005 in einem Ver-
kehrsplanungsbüro in Hannover. Städ-
teplanung und ehrenamtliche kirchliche 
Arbeit, das sind die zwei Standbeine 
im Leben des Katholiken Weisner. Bei 
einem Bundestreffen von "Wir sind 
Kirche" lernte der Diplomingenieur 
seine Frau kennen. 2005 kündigte er im 
Planungsbüro und zog zu ihr und ihrer 
Tochter nach Dachau; er wollte keine 
Wochenendbeziehung mehr. Dass er 
Mitglied im sechsköpfigen Bundesteam 
der Kirchenvolksbewegung ist, versteht 
sich von selbst.

"Städteplaner und Kirchenleute den-
ken gar nicht so verschieden", meint er. 
Der Dreischritt Analyse - Planung - Um-
setzung gelte schließlich in der Kirche 

genauso. Nur dass es dort mit der Um-
setzung eher hapert. Nicht eine Forde-
rung der Kirchenvolksbewegung wurde 
erfüllt. Zwölf Jahre danach dürfen Frau-
en immer noch nicht Priesterin werden, 
der Zölibat gilt weiterhin, Homosexuel-
le und wiederverheiratete Geschiedene 
werden abgelehnt. "Kirchenrechtlich 
haben wir nichts erreicht. Eher hat es 
uns Rom noch schwerer gemacht", das 
ist auch Weisner klar. "Gotthold Ha-
senhüttl wurde abgemahnt, Menschen 
haben ihren Beruf verloren, weil sie sich 
zu 'Wir sind Kirche' bekannt haben." 
In Regensburg gibt es einen Bischof 
Gerhard Ludwig Müller, der gegen die 
Leitlinien der Bischofskonferenz zum 
sexuellen Missbrauch verstößt und 
sich dennoch keines Vergehens schuldig 
weiß. Für Weisner ist "ungeheuerlich, 
was da passiert". 

Während der Herbstversammlung 
der Bischöfe in Fulda beteiligte er 
sich an einer Mahnwache. Zusammen 
mit der Gruppe "Maria von Magdala" 
und einigen "Wir-sind-Kirche"-Leuten 
protestierte er mit Transparenten 
gegen die Haltung der Bischöfe. "Wir 
prangern an", stand auf ihrem Banner. 
Und: "Willkür gegen Theologinnen, Ver-
tuschung sexueller Gewalt, Zwangszö-
libat, Vernichtung von Gemeinden." Die 
Bischöfe konnten die Transparente nicht 
sehen, da sie in einiger Entfernung zum 
Tagungsort aufgestellt werden mussten. 
Sie hätten sich die Bilder aber abends in 
der Tagesschau anschauen können. Von 
den Medien werden solche Aktionen 
durchaus wahrgenommen. Zwei Jahre 
nach der "Wir-sind-Papst"-Euphorie 
werden kritische Stimmen wieder 
lauter. In Rom dagegen werden die 
Probleme weggelächelt. "Das Lehramt 
mauert", ärgert sich Weisner.

Kann er sich vorstellen, die Geduld 
mit seiner Kirche zu verlieren? Weisner 
schüttelt den Kopf. "Nein. Wir Men-
schen brauchen etwas Höheres, das 
uns verbindet, einen Gesamtgedanken. 
Das fasziniert mich an der Kirche; sie 
hat unendliche Potenziale." Potenziale, 
die nicht genutzt werden. Weisner neigt 
nicht zum Radikalen, er ist mehr Re-
former denn Rebell. "Wir sollten eine 
sanfte Strategie verwenden", sagt er. 
Argumentieren, Überzeugen, Kontakte 
mit liberalen Theologen wie Hasenhüttl 
pflegen. Keine Verweigerung von Kir-
chensteuern, keine Austrittskampagne.
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Wir sind Kirche ist für Weisner so 
eine Art katholisches Greenpeace - 
auch die Umweltschützer müssten sehr 
dicke Bretter bohren, sagt er. "Wir wis-
sen alles über die Umweltverschmut-
zung, trotzdem werden die schicken 
Autos gekauft." Will sagen: Nicht nur 
die Kirche ist rückständig, darauf legt 
er Wert. "Es gibt viele engagierte und 
aufgeschlossene Leute dort."

Mahnwachen, Diskussionen, aber 
auch die alltägliche Büroarbeit gehören 
zu seinem Amt. In der Dachauer Eta-
genwohnung der Familie hat Christian 
Weisner sein neun Quadratmeter klei-
nes Büro, vollgestopft mit Büchern und 
Aktenordnern. Den Schreibtisch teilt 
er sich mit seiner Frau, die an einem 
Münchner Gymnasium unterrichtet. 

Wenn Christian Weisner morgens sei-
nen Computer startet, dann blickt er 
auf Dachauer Bürgerhäuser, während 
er E-Mails aus der ganzen Welt sortiert. 
Weisner hält Kontakt zum Bundesteam 
und den Bistumsgruppen von Wir sind 
Kirche, aber auch zu kirchenkritischen 
Bewegungen in den USA und Westeur-
opa. Menschen rufen ihn an und wollen 
wissen: "Kann ich aus der Kirche austre-
ten und trotzdem noch katholisch sein?" 
Opfer von sexuellem Missbrauch in der 
Kirche brauchen Hilfe; Weisner verweist 
sie auf das Nottelefon Zypresse. Journa-
listen wollen kritische Informationen zu 
Themen wie Zölibat und Frauenpries-
tertum.

Neulich erwischte die New York 
Times Weisner am Handy, darüber kann 

er sich dann richtig freuen. Es wäre ein 
Vollzeit-Job, wenn er denn bezahlt wäre. 
Aber der gelernte Stadtplaner arbeitet 
ehrenamtlich. "Geld gibt es keins", sagt 
er, "aber dafür sehr viel Sinn." Mittags ist 
er zu Hause, wenn die Tochter aus der 
Schule kommt. Er betreut sie bei den 
Hausaufgaben und teilt sich mit seiner 
Frau die Hausarbeit. Im Grunde ist er 
zufrieden, weil für ihn die Grundlinie 
seiner Arbeit stimmt: "Im Bewusstsein 
der Katholiken hat sich sehr viel ver-
ändert. Heute können sich zum Beispiel 
viele Menschen vorstellen, dass Frauen 
Priesterinnen werden." Und das Wich-
tigste: "Wir sind noch da, und wir blei-
ben hartnäckig."

CLAUDIA MENDE, PUBLIK-FORUM

Pfarrer Sabo bleibt im Amt
Das Kantonsgericht hatte im Sep-

tember festgestellt, dass dem von Bi-
schof Kurt Koch suspendierten Priester 
Franz Sabo das für eine rechtmässige 
Kündigung nötige rechtliche Gehör ver-
weigert worden sei. Die Kirchgemeinde 
Röschenz kann ihren Pfarrer Franz Sabo 
nun definitiv behalten. Das Baselbieter 
Kantonsgericht hieß eine Beschwerde 
der Gemeinde gut. Der Baselbieter Lan-
deskirchenrat ficht den Entscheid des 
Kantonsgerichts nicht an. Versöhnung 
erwünscht Der Landeskirchenrat wolle 
andere Wege suchen, um "in der ver-
fahrenen Situation zu einer Lösung zu 
kommen", und habe mit den Beteiligten 
bereits erste Gespräche geführt. Eine 
Lösung sei aber noch nicht in Griffwei-
te, und es bleibe vorerst beim "Status 
quo", sagte der Informationsbeauftragte 
Markus Weber. Für Röschenz sei es 
"beruhigend", und er freue sich darüber, 
dass der Landeskirchenrat das Urteil 
akzeptiere, sagte auf Anfrage Bernhard 
Cueni von der Röschenzer Kirchge-
meinde. Nun sollte eine Versöhnung in 
Verhandlungen aller Beteiligten gesucht 
werden, wie Röschenz dies schon im-
mer vorgeschlagen habe. Es sei jetzt "am 
Bistum, einen Schritt zu machen". 

Das Kantonsgericht hatte am 
5. September entschieden, dass die 
Kirchgemeinde Röschenz den Priester 
Franz Sabo nicht entlassen müsse. Das 
Bistum Basel und der Landeskirchenrat 
hätten dem Pfarrer das rechtliche Ge-
hör nicht gewährt und den Missio-Ent-

zug nicht genügend begründet, wurde 
der Entscheid argumentiert.

WWW.TAGESANZEIGER.CH, 07.11.2007

Begegnung von Luzerner 
Manifest und Bischofskonferenz 

Fribourg, 6.12.07 - Eine Delegation 
der Kerngruppe des Luzerner Manifests 
traf sich zu einer Aussprache mit dem 
Präsidium der Schweizerischen Bischofs-
konferenz (SBK), um die Verwirklichung 
ihres Auftrags vorzubereiten. Vor einem 
Jahr hatten nach einer Tagung in Luzern 
112 Personen aus staatskirchenrechtli-
chen Organen, Verbänden und Vereinen 
der katholischen Kirche der Schweiz 
ein "Manifest für eine geschwisterliche 
Kirche" unterzeichnet, in dem sie u.a. 
auf die Bildung einer Projektgruppe aus 
allen kirchlichen Leitungsgremien beste-
hen. Diese Projektgruppe sollte Schritte 
erarbeiten, wie in der Schweiz auf eine 
Reform der Zulassungsbedingungen 
zu den Ämtern hin gearbeitet werden 
könne. 

Leider erklärte sich das Präsidium 
der SBK nicht bereit, in einer solchen 
Projektgruppe mitzuarbeiten. Im Ge-
spräch äusserte Bischof Kurt Koch, 
dass er diesbezüglich keine Hoffnung 
auf eine Veränderung der katholischen 
Kirche habe und darum auch keine 
falsche Hoffnungszeichen setzen wolle. 
Er betonte, dass zur Beurteilung dieser 
Fragen nicht allein die Bibel die Krite-
rien liefere, sondern dass die Tradition 

der Kirche mit zu berücksichtigen sei.  
Die Kerngruppe des Luzerner Mani-
fests freut sich indessen darüber, dass 
die SBK ihr ihrer Initiative wegen nicht 
die Katholizität abspricht, wie es etwa 
Bischofsvikar Ruedi Heim im Gefolge 
der Luzerner Tagung gegenüber der 
KIPA getan hat. 

Mehrfach ist der Kerngruppe unter-
stellt worden, sie rufe im Manifest die 
Pfarreien zu zivilem Ungehorsam auf. 
Auch im Gespräch mit der SBK kam 
dieser Vorwurf zur Sprache. Darum 
geht es aber laut Kerngruppe ganz ent-
schieden nicht: Mit der Ermutigung der 
Kirchgemeinden, "ihre Verantwortung 
dem Evangelium gegenüber wahrzuneh-
men" und in ihre Leitung jene Menschen 
zu wählen, "die der Gemeinde persön-
lich, fachlich, spirituell und sozial kom-
petent zu dienen vermögen", will sie die 
öffentliche Auseinandersetzung über die 
Kriterien zur Erteilung bzw. zum Entzug 
der kirchlichen Missio anregen. Und zu 
diesen Kriterien gehört primär die Ak-
zeptanz einer Seelsorgerin oder eines 
Seelsorgers in der Gemeinde und nicht 
Geschlecht und Lebensstand. Die SBK 
bat schliesslich die Kerngruppe, sich mit 
anderen Reformgruppen zu vernetzen, 
wenn sie zu einem weiteren Gespräch 
mit ihr ansuchen wollte, da es für die Bi-
schöfe schwierig sei, mit vielen Gruppen 
zu dieser Thematik - der sie sich auch 
in jeder Pfarrei stellen müssten - einzeln 
im Dialog zu sein. 

KERNGRUPPE LUZERNER MANIFEST 
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Ich bedauere, dass Bewegungen wie 
die Plattform "Wir sind Kirche" oder 
die Pfarrer-Initiative von Msgr. Helmut 
Schüller ignoriert werden, dagegen die 
Wünsche einer Minderheit, die sich 
die Wiedereinführung der lateinischen 
Liturgie gewünscht hat, damit durchge-
kommen ist. Für mich ein Rückschritt.
Nicht gefallen hat mir auch das Wort 
des Linzer Bischofs, dass das Predigen 
den Priestern vorbehalten sei und nur 
in begründeten Ausnahmefällen Laien 
gestattet sei. Ich nehme an, dass die 
Wortmeldung auch auf Druck des Lin-
zer Priesterkreises seine Ursache hat. 
Das halte ich für eine Watschen für alle 
Laientheologen, die gute Arbeit in der 
Seelsorge leisten und die den Mangel an 
Priestern ausgleichen helfen. Wie lange 
will man noch warten bis man endlich 
Maßnahmen setzt zur Überwindung der 
jetzigen Situation. Ist es alten Priestern 
zumutbar, dass sie zwei bis drei Pfarren 
zu betreuen haben?
Auf dem Zölibat als einzigen Zugang 
zum Priestertum zu beharren, wird die 
Situation nur verschärfen, da es momen-
tan nicht den Anschein hat, dass sich die 
Situation im Priesternachwuchs ändert 
und die alten Priester nicht mehr wirken 
können und wegsterben. Der Heilige 
Paulus war bestimmt ein Eiferer für 
das Reich Gottes, er schreibt im Brief 
an Timotheus, wie ein Bischof sein soll: 
Untadelig, nur einmal verheiratet und 
ein guter Vater seiner Kinder. Man hat 
die Latte sehr hoch gelegt.
Auf dass der Heilige Geist in den wei-
sen Köpfen der Kirchenleitung wirken 
möge, das wünsche ich.

NAME DER REDAKTION BEKANNT

Wenn der Heilige Vater 
zu Besuch kommt …

Was ist aus dieser Welt geworden? 
Betrügen, lügen, stehlen, morden!
Missbrauch, Drogensumpf, Gewalt -
und die Herzen bleiben kalt.
Aus Rom kam einer sie zu wärmen,
selbst die Presse kam ins Schwärmen.
Ein alter Mann mit weißem Haar,
den nannten sie gar heilig da.
Heiliger Vater sei willkommen!
So fragte ich mich leicht beklommen:
Kann ein Mensch so heilig sein?
Gilt das für Gott nicht ganz allein?
Bei aller Ehrfurcht vor dem Alter,
ist der Papst nicht bloß Verwalter?
Wie kann man ihn dann heilig nennen?
Könnt ihr den Irrtum nicht erkennen?
So wird ein Mensch zu Gott erkoren,
der wahre Glaube geht verloren!
Für alle, die die Bibel kennen:
NIEMAND soll sich Vater nennen!
Wie ihr es nennt, ich weiß nicht wie.
Ich nenn es einfach Blasphemie!

ANONYM

Ich bin Pfarrassistent in der Diözese 
Linz und schon seit Jahren Mitglied von 
"Wir sind Kirche" und freue mich jedes 
Mal, wenn Die Zeitung kommt. Ihr seid 
für mich ein Hoffnungszeichen in unse-
rer Kirche heute, wo so vieles einfach 
steht ...
Ein über 70jähriger Priester sagte ges-
tern: "Ich habe Kontakte zu Priestern 
in 40 Ländern, auf der ganzen Erde 
verstreut. Und überall höre ich das 
Gleiche: Anstehende Reformen werden 
zurückgewiesen mit dem Argument der 
Weltkirche. Ich frage mich, wer ist denn 
die Weltkirche, wenn überall auf der 
Welt die gleichen Reformanliegen aus 
Rücksicht auf die Weltkirche verhindert 
werden?"

Irgendwas kann doch da nicht stimmen 
... Ich möchte Euch einfach danken für 
Euren langen Atem, Eure Nicht-Gehäs-
sigkeit und Eure Hoffnung, die Ihr gebt!

MARTIN BRAIT

PS: Eine seltsame Geschichte ist mir 
heute Nacht in den Sinn gekommen:
Am Anfang des 21. Jahrhunderts er-
zählte Jesus eine Geschichte: "Es lebte 
einmal ein Mensch. Als er jung war, 
hatte er es schwer. Er war arm. Er wur-
de ausgegrenzt und schikaniert. Wind 
und Regen war er ausgesetzt. Aber der 
Mensch wuchs heran und wurde kräftig. 
Er freute sich des Lebens. Die sich um 
ihn sorgten, bauten ihm ein Haus mit 
Dach und Wänden. Vor Sturm, Regen 
und Schnee war er nun geschützt. Die 
sich um ihn sorgten, rieten ihm, nicht 
hinauszugehen. Viel Zeit verging. Doch 
mit den Jahren regte sich Unbehagen in 
dem Menschen. Er wollte hinausgehen 
in die frische Luft. Doch die sich um 
ihn sorgten, rieten ihm davon ab. Er 
könne sich erkälten und krank werden. 
Der Mensch wurde ernster, sein Lachen 
wurde seltener und verhaltener. Und er 
fühlte sich immer kraftloser. Die sich 
um ihn sorgten, deckten ihn zu mit ei-
ner warmen Decke. Sie beteten zu Gott, 
dass er wieder zu Kräften komme. Er 
verlangte hinauszugehen in die Natur. 
Doch sie hielten es für zu gefährlich, 
ernsthaft krank zu werden, und legten 
noch eine Decke darüber. Er fühlte 
sich beklemmt und konnte kaum mehr 
atmen. Da sorgten sie sich noch mehr 
und zogen den Vorhang zu. Wer Ohren 
hat zum Hören, der höre!" Als er mit 
seinen Freunden allein war, fragten sie 
Jesus nach dem Sinn seiner seltsamen 
Geschichte, denn sie hatten sie nicht 
verstanden. Und er sagte zu ihnen: 
Der Mensch ist mein Leib, die Kirche 
auf der ganzen Erde. Das Haus mit den 
Mauern ist das kirchliche Regelwerk mit 
all den Gesetzen und Geboten. Die sich 
um ihn sorgten, das seid ihr, die ihr die 
Verantwortung für die Kirche tragt. Da 
wurden seine Freunde nachdenklich und 
schweigsam ...

In unserem Forum bringen 
wir Meinungen, Leserbriefe, 
Kommentare von Freun-
dinnen und Freunden der 
Plattform und laden damit 
alle LeserInnen zur Diskus-
sion zu verschiedensten The-
men ein. Wir behalten uns vor, 
einzelne Beiträge aus Platz-
gründen zu kürzen. Die hier 
vertretenen Ansichten müssen 
nicht mit der Haltung der 
Plattform übereinstimmen.

FORUMFORUM : 
LeserInnen-Briefe  
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Liebe Katholiken in Deutschland, rettet 
Eure Kirche! Nicht vor dem Spott der 
Ungläubigen, sondern: vor sich selbst! Vor 
kurzem noch sah es gut aus für die große, 
alte Mutter der katholischen Gläubigen. Da 
war gerade Joseph Ratzinger Papst gewor-
den und auf einmal nicht mehr der strenge 
Glaubenswächter, sondern der lächelnde 
Weltdenker, und jeder wollte ein bisschen 
Papst sein, selbst mancher von den Evan-
gelischen. Die anderen, die Unbegeisterten, 
mussten erklären, warum sie sich so hart-
näckig dem Papstsein verweigerten, dem 
guten Schuss Katholizismus im Leben, mit 
Barock und Kirchenmusik, Latein, Weih-
rauch und Werten. Die Welt war voller 
Begierdekatholiken, die sich oft päpstlicher 
aufführten als die echten, die ahnten, dass 
es weitergehen würde wie bisher mit ihrer 
Kirche, der in jeder Richtung staunenswer-
ten. Angenommen, man wäre ein papstkri-
tischer Fußballhasser: Das Jahr 2006 wäre 
medienmäßig ein annus horribilis gewesen.

Und jetzt scheint, wenn man Zeitung 
liest, Radio hört oder Fernsehen schaut, 
katholisch eine skurrile Lebens- und Denk-
form zu sein: schrill, intellektuell eher min-
derbemittelt, halsstarrig, und wenn es drauf 
ankommt fundamentalistisch. Katholisch ist 
der Satz, die staatliche Kinderkrippenpolitik 
degradiere Frauen zu "Gebärmaschinen"; 
der Augsburger Bischof Walter Mixa hat 
ihn gesagt. Katholisch ist die unglückliche 
Predigt des Kölner Kardinals Joachim Meis-
ner, in der er sagte, eine Kultur "entarte", 
wenn sie von der Gottesverehrung abge-
koppelt werde. Katholisch ist die Halsstar-
rigkeit des Regensburger Bischofs Gerhard 
Ludwig Müller, der immer noch behauptet, 
es sei kein Fehler gewesen, einem löchri-
gen Gutachten zu folgen und einen wegen 
Kindesmissbrauchs vorbestraften Priester 
wieder in einer Gemeinde einzusetzen. Für 
die katholische Kirche steht zurzeit sogar 
die ehemalige Nachrichtenvorleserin Eva 
Herman mit ihrem Gerede über Mütter 
und Kinder und Nazis und Autobahnen, 
weil sie vor dem Kongress "Freude am 
Glauben" geredet hat, einer konservativ-
katholischen Veranstaltung.katholischen Veranstaltung.

Mixa und Meisner, Müller und Herman 
- sie sind ein Teil des katholischen Lebens, 
nicht mehr, nicht weniger. Ein kleiner Teil 
sogar, wenn man einmal nachzählt. Auch 
viele Bischöfe sind über Kardinal Meisners 
oder über Bischof Mixas Äußerungen nicht 
glücklich. Noch mehr rätseln mittlerweile, 
was wohl ihren Amtsbruder aus Regens-
burg treibt, der sich in so fürchterlichen 
Konflikten verrennt. Und erst recht ist Eva 
Herman nicht "die katholische Kirche". Sie 
hat vor 1.000 Menschen geredet, die haben 
ihr herzlich zugejubelt, was kein so großes 
Wunder ist: Der Kongress in Fulda sieht 
sich als Gegenveranstaltung zum Katholi-
kentag, der den "Freude am Glauben"-Ma-
chern zu pluralistisch, kompromisslerisch 
und papstkritisch ist. Und er eint längst 
nicht alle Katholiken dieses Spektrums: 
Der hessische Wirtschaftsminister Alois 
Riehl (CDU), zutiefst seiner Kirche ver-
bunden, wollte aus Protest gegen den 
Auftritt Hermans nicht mehr Schirmherr 
des Treffens sein.

Warum aber steht auf einmal der Rand 
für die Mitte, die Minderheit für die Mehr-
heit, die Sackgasse für den Weg? Zum Teil 
ist das ein Medienproblem. Der Skandal, 
das Außergewöhnliche, die Zuspitzung ha-
ben es bei den Journalisten leichter als die 
Differenzierung und der Zwischenton; und 
dass die katholische Kirche kulturkämp-
ferisch und rückwärtsgewandt ist, wird 
manchmal stillschweigend vorausgesetzt. 
Kardinal Karl Lehmann, der Bischofskon-
ferenzvorsitzende, hat zur Eröffnung der 
Herbstvollversammlung Ende September 
ein kluges Referat zum Stand der Ökume-
ne gehalten. Sein Pech: Die Kollegen Müller 
und Meisner hatten das Terrain schon 
besetzt. Und der Fall der Nachrichtenspre-
cherin, die, welch Missverständnis, sich zur 
Prophetin berufen fühlt, ist nichts als eine 
Mediengeschichte: Ein Moderator lässt sein 
kritisches Bewusstsein aufblitzen, indem er 
die Überforderte zur Talkshow-Hinrich-
tung führt. Großartig.

MIST REDEN, UM GEHÖRT ZU WERDENMIST REDEN, UM GEHÖRT ZU WERDEN

Aber zu einem noch viel größeren Teil 
ist das, was da zu beobachten ist, ein tiefes 
inneres Problem der katholischen Kirche. inneres Problem der katholischen Kirche. 
Nach Walter Mixas Gebärmaschinen-
Satz fuhren die Bischöfe gemeinsam nach 
Israel, und dort erlebten sie einen Augs-
burger Amtsbruder, der überhaupt nicht 
zerknirscht oder zerzaust war angesichts 
des Sturms, der da über ihn hinwegge-
braust war. Im Gegenteil, er war stolz: Ich 
muss so reden, sagte er den mitreisenden 
Journalisten, sonst hört uns Kirchenleute 
keiner. Hätte ich einfach nur gesagt, dass 
die Krippenpolitik der Regierung nicht 
familienfreundlich ist - keiner von euch hät-
te davon Notiz genommen. Jetzt sage ich 
"Gebärmaschinen", und schon reden alle 
über Kinderkrippen und über Eltern, die zu 
Hause bleiben und selbst ihre Kinder be-
treuen. Ähnlich hat schon Kardinal Meisner treuen. Ähnlich hat schon Kardinal Meisner 
argumentiert, angesprochen darauf, warum 
er die Abtreibungspille RU 486 in einem 
Atemzug mit Zyklon B, dem Mordgas der Atemzug mit Zyklon B, dem Mordgas der 
Nazis, genannt hat: "Manchmal muss man 
deutlich werden, wenn man sich um der deutlich werden, wenn man sich um der 
Botschaft willen Gehör verschaffen will"; es 
sei Aufgabe der Kirche, "das Menetekel an 
die Wand zu malen". Und so sieht sich auch 
Bischof Müller in seinen Konflikten: Wer Bischof Müller in seinen Konflikten: Wer 
im Auftrag des Herrn unterwegs ist, darf im Auftrag des Herrn unterwegs ist, darf 
dem Krach nicht um des lieben Friedens 
ausweichen.

"Besser es gibt Skandal, als dass die 
Wahrheit zu kurz kommt", sagte Papst 
Gregor der Große im 7. Jahrhundert. Einst 
war das die Parole der linken Kirchenrefor-
mer, jetzt haben sie sich die konservativen 
Revolutionäre in der Kirche angeeignet, so, Revolutionäre in der Kirche angeeignet, so, 
wie auch die Befürworter der alten lateini-
schen Messe sich als Avantgarde der Kirche 
verstehen.

Es ist ein paradoxes Bündnis zwischen 
dem Empörungspotential einer Öffentlich-
keit, die auf alle Reize mit Allergieschock keit, die auf alle Reize mit Allergieschock 
reagiert, die irgendwie mit den Nazis zu 
tun haben, und jenem katholischen Teil, der tun haben, und jenem katholischen Teil, der 
davon überzeugt ist, dass der Zeitgeist und 
Mainstream nichts mehr von Gott, Gottes 
Geboten und der Kirche wissen wollen. Geboten und der Kirche wissen wollen. 
Dass es für diesen Kulturpessimismus 
so wenig objektiven Anlass gibt wie für so wenig objektiven Anlass gibt wie für 
den euphorisch vorgetragenen Irrtum, in 
der Ära des deutschen Papstes müsse 
die katholische Kirche einen langen und 
warmen Frühling erleben, ist dabei nicht 
entscheidend. Entscheidend ist das Gefühl, entscheidend. Entscheidend ist das Gefühl, 
in einem Kampf zu stehen, um Begriffe, in einem Kampf zu stehen, um Begriffe, 
um die Zukunft der Welt, die Zukunft 
des Christentums, der Kirche - gegen die 
Beliebigkeit und die Ausuferungen der Mo-
derne, gegen den Atheismus, die östlichen 
Religionen und ganz besonders den Islam. Religionen und ganz besonders den Islam. 

Glaube, Hiebe, Hoffnung: Glaube, Hiebe, Hoffnung: 
der Niedergang der katholischen Kirche 

DIE KATHOLISCHE KIRCHE VERLIERT MEHR UND MEHR IHRE MITTE. 
GEHT DAS SO WEITER, VERSPIELT SIE IHRE ZUKUNFT. 

MATTHIAS DROBINSKI
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Es ist zu einfach, diese Haltung als gestrig 
abzuqualifizieren, um sich nicht mehr mit 
ihr beschäftigen zu müssen. Sie ist konser-
vativ in ihren Denk- und Ausdrucksweisen, 
sie ist in ihrer Struktur aber sehr modern, 
sie ist in weiterem Sinne eine Reaktion auf 
die Globalisierung.

Sie sagt: Wenn nicht mehr von Moral, 
sondern nur noch von Werten die Rede 
ist, die von einem bestimmten Preis an 
verhandelbar sind, wenn weltweit die Re-
ligionen um das knappe Gut Sinn konkur-
rieren, dann muss die katholische Kirche 
sich als scharf konturierte Gemeinschaft 
mit klaren Aussagen präsentieren, die die 
Gesetze der Medien zu nutzen weiß: Der 
schärfste Satz gewinnt. Differenzieren kann 
man hinterher.

Die katholischen Vertreter dieser Hal-
tung können sich auf Joseph Ratzingers 
Predigt gegen die "Diktatur des Relativis-
mus" berufen, gehalten im Petersdom am 
Tag vor seiner Wahl: "Einen klaren christli-
chen Glauben zu haben, gemäß dem Credo 
der Kirche, wird häufig als Fundamentalis-
mus etikettiert. Dabei erscheint der Rela-
tivismus, das heißt das Sich-treiben-lassen 
hierhin und dorthin von jedwedem Wind 
der Lehre, als die einzige Haltung auf der 
Höhe der Zeit. Es bildet sich eine Diktatur 
des Relativismus heraus, die nichts als defi-
nitiv anerkennt und die als letztes Maß nur 
das eigene Ich und seine Wünsche gelten 
lässt." Man kann die Schärfe der Worte mil-
dern, indem man zum Beispiel die Enzyklika 
Benedikts über die Liebe anführt oder sei-
ne Ansprache in Mariazell. Man kann aber 
auch den Papst so interpretieren: Erst in 
der klaren Absage an die Diktatur des 
Relativismus offenbart sich die Schönheit 
und die Liebeskraft dieses Glaubens. Die 
Amtsführung des Papstes lässt die milde 
und die scharfe Antwort zu - aber schon 
das macht ihn zu einem mächtigen Verbün-
deten jenes Teil der katholischen Kirche, 
deren Helden Meisner und Mixa, Müller 
und Herman heißen.

DIE KIRCHE NERVT

Und deshalb gibt es auch keinen Auf-
stand gegen die öffentliche Dominanz des 
Rand- und Ausrutscherkatholischen: Die 
Bischöfe wollen den Papst nicht herausfor-
dern und ihren Brüdern in Christo nicht 
aufs Hühnerauge treten, und überhaupt 
schimpft der gute Katholik zwar bei jeder 
Gelegenheit über seine Kirchenoberen 
und bestreitet ganze Pfarrgemeinde-Fast-
nachtssitzungen mit Papst- und Pfarrer-
witzen, aber den Kirchenfeinden oder der 
hämischen Presse Munition liefern will er 
nun auch nicht. Wer es doch macht, wie der 

herrlich starrsinnige Hans-Joachim Meyer, 
der Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken, dem ist der Zorn je-
ner gewiss, die in solchen Leuten nichts als 
Nestbeschmutzer sehen, kein Zufall, dass 
einer von ihnen Gerhard Ludwig Müller 
heißt und Bischof von Regensburg ist.

"Die Kirche nervt", hat die Wochenzei-
tung Die Zeit geschrieben. Sie muss ja auch 
nerven, die Kirche. Die Botschaft ihres 
Gründers ist nun einmal quer zu den Geis-
tern der Zeit, und seit sie die Katakomben 
verließ, war sie immer dann am weitesten 
von Jesus Christus entfernt, wenn sie am 
wenigsten den Betrieb der Welt störte. 
Sie muss nerven, wenn beim Krippenaus-
bau der Wunsch der Unternehmen nach 
einer möglichst kurzen Kinderpause ihrer 
Mitarbeiterinnen im Vordergrund steht und 
nicht die Qualität der Kinderbetreuung - 
diese wunderbare antikapitalistische Pointe 
Walter Mixas hat in der ganzen Aufregung 
keiner bemerkt. Sie muss nerven, wenn es 
im reichen Deutschland 200.000 und mehr 
Abtreibungen gibt - würden die Kirchen 
sagen: ist egal, dann würde dem Land etwas 
fehlen. Sie muss stören, wenn im Namen 
des Fortschritts mit Leben experimentiert 
wird, die soziale Ungleichheit unerträglich 
und im Namen des Konsumenten der 
Sonntag zum Alltag wird.

Aber die Kirche nervt in der falschen 
Weise, wenn sie auftritt wie die Protago-
nisten der neuen Schärfe. Sie nervt nicht, 
weil sie Finger in Wunden legt oder den 
nackten Kaiser auch nackt nennt. Sie nervt, 
weil sie für die Zweifelsfälle des Lebens kei-
nen Blick hat, weil sie selbstgerecht ist und 
wohl recht eigentlich die verlorengegange-
ne Macht in der Politik und über den Alltag 
der Menschen zurückgewinnen will.

Damit verliert die katholische Kir-
che ihre Mitte. Sie redet nicht mehr von 
Gott, von Jesus, dem Gekreuzigten und 
Auferstandenen, der im Scheitern den 
Tod besiegte, der mit den Menschen litt 
und der bei der Hochzeit von Kanaa aus-
gelassen fressen und saufen konnte. Sie 
diskutiert über den rechten Gebrauch 
des Wortes "Gebärmaschinen", wann man 
zu was "entartet" sagen darf oder es we-
nigstens meinen kann und ob bischöfliche 
Handlungen im Bistum Regensburg per 
se den Status der Unfehlbarkeit haben. 
Sie macht den Rand zur Mitte, die politi-
sche Folgsamkeit zur Bekenntnisfrage, das 
Kirchenrecht zum Evangelium.Es geht da 
nicht um Kleinigkeiten oder Stilfragen. Es 
geht um nicht weniger als um die Zukunft 
der katholischen Kirche, die, folgte sie der 
Logik der Abgrenzung, eine paradoxe Ent-
wicklung nehmen würde.

Sie würde im Kampf gegen den Pluralis-
mus und um ein Profil selber ein Segment 
in einer segmentierten Gesellschaft. Dieses 
Segment muss sie besetzen, pflegen und 
dann auch mit den anderen Segmenten 
auskommen, den Protestanten, Muslimen, 
Agnostikern, Atheisten. Das hat eine hohe 
innere Logik, und es sind eben nicht un-
bedingt die Dummen, die sagen: Lasst die 
ewigen internen Debatten um Sexualität 
und Zölibat sein, um Kirchenreform und 
Bischofsamt, lasst uns einfach nach innen 
fröhlich glauben und nach außen hin die 
Abgrenzung formulieren. Doch damit 
würde die katholische Kirche genau jene 
Zersplitterung und Beliebigkeit fördern, 
die sie ablehnt. Es wäre ein Leben auf den 
jeweiligen Inseln der Rechtgläubigkeit.

Vor allem aber würde sich das Chris-
tentum auf diese Weise entleeren - in den 
evangelischen Kirchen sind ja ähnliche 
Entwicklungen zu beobachten wie in der 
katholischen; auch dort drängen die The-
men und die Selbstdefinitionen aus den 
evangelikalen und charismatisch-pfingstleri-
schen Minderheiten in die Mitte. In beiden 
Kirchen droht das Suchende und Tastende 
verlorenzugehen, der Zweifel, der Bruder 
des Glaubens, der sich durch die Geschich-
te der Kirchen zieht, von den Emmaus-Jün-
gern über Thomas, den Ungläubigen, bis hin 
zu Mutter Teresas Bekenntnis, am Schwei-
gen Gottes beinahe verzweifelt zu sein. 
Wie dünn ist da der "Ich hab‘s gefunden"-
Glaube, der den Abgrund nicht kennt!

Deshalb, liebe Katholiken, kämpft um 
die Mitte Eurer Kirche! Kämpft für einen 
Glauben, dem die Selbstgewissheit we-
nigstens so weit fehlt, dass er sich Wörter 
wie "Gebärmaschinen" und "entartet" 
verbietet, der den Satz sagen kann: "Uns 
im Bistum Regensburg ist ein schrecklicher 
Fehler passiert"; der Eva Herman nicht zur 
Heldin machen muss. Sie ist es wert, Eure 
katholische Kirche. Die strenggütige Mut-
ter, die so einiges mitgemacht hat im Leben, 
mit ihren Runzeln und Narben, ihren Run-
dungen und Schnörkeln, ihrem Duft nach 
Weihrauch und Wachs, eine Reliquie und 
ein Heiligenbild in der Tasche. Sie kennt das 
Versagen und hat den Beichtstuhl erfunden, 
sie seufzt über ihre unartigen Kinder - aber 
sie entlässt sie nicht aus der Kindschaft!

Helft mit, dass diese Kirche nicht von 
Schönheitschirurgen geliftet wird, auf dass 
ihre Züge scharf werden. Eure Mitchristen 
werden es Euch danken. Die anderen auch, 
die wissen, was so eine Kirche wert sein 
kann auf der Welt.

AUS DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG 
VOM 20./21. OKTOBER
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Inmitten der nahen 
Unbegreiflichkeit Gottes 
zu wohnen, von ihm selbst 
so geliebt zu werden, dass die 
erste und letzte Gabe die Unend-
lichkeit und Unbegreiflichkeit selbst 
ist, das ist erschreckend und selig zugleich.
Aber wir haben keine Wahl.
Gott ist mit uns.

AUS: RAHNER, GEBETE DES LEBENS, FREIBURG 1984


