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 IM INNENTEIL

"Wenn die Ameisen einig sind, 
können sie Elefanten transportieren."

Für die Erneuerung der Kirche
U L I U S - M O R E L - F O N D S
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MARTHA HEIZER

Zuerst einmal die Jerusalemer Pre-
digt von Kardinal Schönborn zu "huma-
nae vitae". Dann die Hoffnungszeichen 
der Pastoraltagung zum Thema "Ämter 
und Dienste", die Aufhebung der Exkom-
munikation für die 4 Lefebvre-Bischöfe 
mit der gleichzeitigen "Überlagerung" 
der Holocaustleugnung durch einen von 
ihnen, die Ernennung von Gerhard Ma-
ria Wagner zum Weihbischof in Linz mit 
all den Reaktionen darauf und zuletzt 
auch noch das gewaltsame in die Öf-
fentlichkeit Zerren der Beziehung von 
Pfarrer Friedl als Retourkutsche für den 
"freiwilligen" Rücktritt von Dr. Wagner.

Mit den Zeichen ist es aber so eine 
Sache. Sie müssen gedeutet und verstan-
den werden. Natürlich "richtig", und da 
beginnt erst recht das Problem. Reicht 
es aus, wenn die große Zahl der Gläubi-
gen zur Übereinstimmung kommt oder 
braucht es noch mehr? Der Glaubens-
sinn des Volkes Gottes, der "sensus fide-
lium", ist auch nach katholischer Lehre 
ein deutlicher Hinweis. Nur die Träger 
des Lehramtes hören nicht so gern auf 
ihn. Lieber schielen sie nach "oben". Wie 
unterschiedlich selbst "oben" wieder 
gedeutet werden kann! Mit "oben" ist 
nämlich in den wenigsten Fällen Gott 
gemeint, sondern viel häufiger der Va-
tikan. Zumindest steht er so oft hinter 
dem Wort "Weltkirche". Aber in den 
verschiedenen Teilen der Welt sind die 
Erfahrungen und Einstellungen gar nicht 
so unterschiedlich wie es uns der Vati-
kan oft vormachen will.

Zeigen nicht alle Krisen-Beispiele wie 
groß das Demokratiedefizit in unserer 
Kirche ist? Dieser Feststellung wird natür-
lich immer wieder entgegengehalten, die 

Kirche sei keine Demokratie. Dem steht 
aber die ganze Kirchengeschichte entge-
gen. Die Nachbesetzung von Judas durch 
Matthias erfolgte durch Wahl (Apg 1, 15 
ff). Für den Dienst an den Tischen wählten 
sie sieben Männer (Apg 6, 1ff). Selbst in 
der großen Streitfrage des Apostelkonzils 
"beschlossen die Apostel und die Ältesten 
zusammen mit der ganzen Gemeinde" 
(Apg 15, 22). Selbstverständlich wurde 
auf Konzilien abgestimmt und es werden 
Äbte, Dechanten und der Papst bis heu-
te gewählt. Also weder am mangelnden 
biblischen Fundament noch an fehlender 
Tradition kann es liegen, wenn sich die 
Kirchenleitungen dagegen stemmen. Die 
Kirche ist eben eine Demokratie der 
besonderen Art.

In der Februarausgabe der Mitarbei-
terInnen-Zeitschrift "thema-kriche" der 
Erzdiözese Wien stellt Kardinal Schön-
born fest: "Krisen sind immer Momente, 
in denen Entscheidungen fällig werden, 
Klärungen sich als notwendig erweisen. Kri-
sen können Chancen sein, keine bequemen, 
keine leidfreien, aber doch im Endeffekt 
heilsame, auch wenn das inmitten der 
Krise noch nicht gesehen wird." Dem 
kann ich nur zustimmen. Nur welche 
Konsequenzen ziehen wir, ziehen die 
Kirchenleitungen?

Eine Erkenntnis ist doch, dekretieren 
geht auch in der Kirche nicht mehr. Ent-
scheidungen brauchen Akzeptanz. Sie ist 
leichter zu erzielen, wenn die Betroffe-
nen mitbestimmen können. Das ist na-
türlich nicht neu. Schon Papst Leo I. hat 
darauf hingewiesen, "was alle angeht, soll 
auch von allen entschieden werden".

Ein Zweites: Entscheidungen werden 
besser angenommen, wenn sie erklärt 
und verstanden werden. Die Menschen 
wollen wissen, wer hat sie getroffen, wie 
sind sie zustande gekommen. Also Ent-
scheidungen begründen und klarlegen, 
wer sie getroffen hat, wäre klug. Die 
im Fall Wagner stattgefundene "Hinter-
zimmerpolitik" verletzt die Würde aller 
Betroffenen dieser Entscheidung.

Ein Drittes: Entsprechend dem 
Subsidiaritätsprinzip wäre es angemes-
sen, wenn der "Dreiervorschlag" zur 
Bischofsernennung im Rahmen eines 
"Diözesankonklaves" erarbeitet werden 
würde. Dieses Diözesankonklave stelle 
ich mir als eine Versammlung gewählter 
Frauen und Männer, Kleriker und Laien, 
eben die Diözese repräsentierende Per-
sonen vor, die in einem längeren Prozess 
und mehrtägiger Versammlungen unter 
Gebet und Diskussion ein aktuelles An-
forderungsprofil erstellen und danach 
geeignete Personen vorschlagen. Diese 
Vorschläge könnten dann in Auseinan-
dersetzung mit dem (Alt)Bischof oder 
den Nachbarbischöfen - wie es in der 
frühen Kirche üblich war - noch abge-
klärt werden und dann mit dem Bischof 
von Rom. Er kann auch die Entscheidung 
treffen. Ein solches Modell hat auch 
"Wir sind Kirche" schon ausgearbeitet 
und vor vielen Jahren vorgeschlagen.

Ein Viertes: In den Auseinander-
setzungen sind Bruchlinien in unserer 
Kirche ganz deutlich geworden. Eine 
Horizontale. Auf der einen Seite der Bi-
schof und eine kleine Schar traditionell 

Zeichen des 
heiligen Geistes?

WAR DAS NICHT EIN WAHRES FEUERWERK 
AN ZEICHEN DES HEILIGEN GEISTES?

VON HANS PETER HURKA

ausgerichteter Priester und Laien und 
auf der anderen Seite das gemeinsa-
me und geschlossene Auftreten vieler 
Priester und Laien. Hier zeigt sich auch 
die vertikale Bruchlinie. Jene Gruppe, 
die Kirche traditioneller versteht und 
jene Gruppe, welche Kirche als durch 
die Zeit wanderndes Volk Gottes sieht. 
Dahinter stehen die unterschiedlichen 
Interpretationen des Konzils. 

Der Umdenkprozess bei Dr. Wagner, 
bei unseren Bischöfen und im Vatikan 
wurde deutlich unterstützt durch das 
gemeinsame und geschlossene Auf-
treten des Großteils der Kleriker und 
Laien. Wir waren Volk Gottes wie bisher 
noch nie. Das und die Solidarität mitein-
ander sind unsere Stärken. Ein weiteres 
"Argument" war die hohe Zahl derer, 
die die Kirche verlassen haben. Der 
Bischof stand vor der Alternative, mit 
dem Volk oder mit der kleinen Herde 
am rechten Rand der (kirchlichen) Ge-
sellschaft zu gehen.

Und hier setzt ein fünfter Punkt an: 
Die Bischöfe kümmern sich mehr um 
Ruhe und Ordnung in den Gemeinden 
als um deren Selbständigkeit und Mün-
digkeit. Und das seit gut 20 Jahren. Die 
Gemeinden werden in dem dringend 
notwendigen Wandlungsprozess zu oft 
im Stich gelassen. Die Befriedigung des 
Bedürfnisses nach einem Pfarrer alleine 
ist zu wenig. Oft können die aus Polen 
oder Afrika zu uns gelockten Priester 
die Wandlungsprozesse gar nicht unter-
stützen, weil sie fremd sind. Wir haben 
sie also selbst zu vollziehen, indem wir 
auftreten und sagen was wir denken, 
uns mit Gleichgesinnten zusammen-
schließen und über die Pfarren hinaus 
vernetzen und unsere Anliegen öffent-
lich kundtun.

Und bei all dem geht es nicht in 
erster Linie um die Erfüllung von 
Buchstaben und Gesetzen. Sondern es 
geht um die Menschen. Deren Wohl 
hat Vorrang. Das hat uns Jesus gezeigt 
und darin haben wir ihm nachzufolgen. 
Der Reformprozess in unserer Kirche 
beginnt bei uns selbst, setzt sich im 
Zusammenschluss und in öffentlichen 
Stellungnahmen fort und mündet hof-
fentlich in einen Dialog mit den Men-
schen, die Kirche anders oder gar nicht 
(mehr) verstehen.

Dieser Gefühlscocktail begleitet 
uns doch schon von Anfang 

an: das Bündel an "Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst", die 
Liebe zur Kirche und die Sorge um 
sie, hin und her gerissen zwischen 
Verzweiflung und dann doch wie-
der Hoffnung, zwischen Wut und 
Freude, zwischen Resignation 
und Aufbruch. Und es tut immer 
wieder weh, und es ist immer wie-
der schön, singt Nena (in einem 
anderen Zusammenhang, versteht 
sich).

Mir will scheinen, dass die 
Amtskirche bei uns in kon-

kreten Fragen doch zu sehr nur 
den Part der Konservativen spielt, 
Entscheidungen zugunsten der 
Zukunft sich nur unter Sträuben 
abringen lässt, der Entwicklung 
seufzend hinter drein läuft, an-
statt sie mit souveränem Mut zu 
führen," sagt Karl Rahner bereits 
1972 in "Strukturwandel der Kir-
che als Chance und Aufgabe". Wie 
prophetisch! Leider. Wir haben  
unsere Kirchenleitung bezüglich 
Beharrungsvermögen und der 
Bereitschaft, den Status quo und 
damit die eigene Macht mit Zäh-
nen und Klauen zu verteidigen, 
koste es, was es wolle, ausreichend 
kennen gelernt. Wir haben mit 
Entsetzen erkennen müssen: selbst 
wenn die Kirchenaustrittszahlen 
wieder steigen und die Frustration 
der Gläubigen auch, rührt das die 
Männer im Vatikan nicht. Bezüg-
lich des Niveaus der Auseinander-
setzung, der Reformbereitschaft 
(ecclesia semper reformanda), 
des Interesses am sensus fidelium, 
der Bereitschaft zu dienen statt zu 
herrschen, haben wir uns immer zu 
viel erwartet. Diese Enttäuschung 
ist schwer zu verkraften. Unsere 
Liebe zur Kirche wurde auf eine 
harte Probe gestellt.

Aber mir scheint, ein Silberstreif 
ist am Horizont aufgetaucht. 

Kirchenaustrittszahlen und Frus-
tration der Gläubigen scheinen 
unserer Kirchenleitung nicht mehr 
gleichgültig zu sein. Es gibt eine 
Reaktion! Erstmals fühlen wir 
uns wahrgenommen und ernst 
genommen. Wir hoffen sehr, dass 
das nicht nur die Sorge ums aus-
bleibende Geld war. Wie wichtig 
die Gläubigen für die Bischöfe und 
den Papst tatsächlich (geworden) 
sind, werden die nächsten Bi-
schofsernennungen zeigen …

Mit Verwunderung habe ich 
beim Zusammenstellen dieser 

Zeitung gesehen, dass es beinahe 
eine reine "Männernummer" ge-
worden ist. Deshalb ist mir die 
Buchbesprechung von "… männ-
lich und weiblich schuf er sie …" 
besonders wichtig. Dieses Buch 
möchte ich Ihnen besonders ans 
Herz legen. Und ich möchte auch 
noch einen Appell damit verbin-
den: ich weiß von vielen unserer 
weiblichen Mitglieder, wie gut und 
gern sie schreiben. Es ist höchste 
Zeit für die Frauen, sich zu betei-
ligen! Auch am Schreiben! Auch 
am Politik-Machen! Auch am 
Kirchen-Politik-Machen! Ich hoffe 
auf viele weibliche Beiträge für die 
nächste Nummer!
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Altenmarkter Tage
Schon bei der Kirchenvolks-Konfe-

renz in Wien im Oktober war uns klar 
geworden, dass Nacharbeit nötig wird. 
So sehr uns das Referat von Prof. Kirch-
schläger aufgebaut hatte, so irritiert und 
herausgefordert waren wir durch die 
Vorträge von Dr. Polak und Prof. Sander. 
Schnell und einhellig fassten wir dort 
den Entschluss, diese beiden Referenten 
noch einmal zu uns zu bitten und im 
kleinen Kreis (Vorstand) den offenen 
Fragen nachzugehen. 

Für unsere Klausur stellten uns Ro-
bert und Hedi Wychera ihr Ferienhaus 
in Altenmarkt zur Verfügung, wofür 
ihnen auch hier noch einmal herzlich 
gedankt sei! So tagten wir inmitten ei-

ner wunderschönen Schneelandschaft, 
umsorgt und gepflegt in aufmerksamer 
Gastfreundschaft, vom 27. Februar bis 
zum 1. März.

TREUHANDKONTO
Am Freitag-Nachmittag beschäf-

tigten wir uns zunächst mit der Frage 
eines "Treuhandkontos" für den Kir-
chenbeitrag. Wir hatten inmitten der 
Turbulenzen um die Ernennung von 
Pfarrer Wagner zum Hilfsbischof für 
die Diözese Linz dazu aufgerufen, nicht 
gleich aus der Kirche auszutreten, son-
dern vorerst einmal den Kirchenbeitrag 
zu parken, um damit den Widerstand 
auszudrücken, aber eben noch nicht 
die Kirche zu verlassen. War das nun 
überflüssig geworden, nachdem Pfarrer 

Wagner sich zurückgezogen hatte? Die 
Stimmungsbilder aus den Diözesen, 
die die einzelnen Vorstandsmitglieder 
schilderten, zeigten uns, dass nach wie 
vor viele Menschen an der Grenze der 
Belastbarkeit sind, dass sie sich mit einer 
herrschaftlich agierenden Kirchenleitung 
nicht mehr identifizieren können, und 
dass sie dazu nicht auch noch ihren Bei-
trag leisten wollen. So blieb für uns zu 
klären, in welcher Form wir diese Mög-
lichkeit anbieten wollen. Für uns war 
und ist das doppelte Ziel wichtig: diese 
Menschen in der Kirche zu halten, ihnen 
aber die Chance zu eröffnen, wirksamen 
Protest zu leisten. Während wir berat-
schlagten, rief eine uns unbekannte Frau 
an und fragte nach, wie weit wir in der 
Entscheidungsfindung wären. "Ich schä-
me mich, in dieser Kirche zu sein. Ich 
brauche ein Zeichen des Widerstandes, 
wenn ich noch bleiben soll."

Wir werden also ein solches 
Treuhandkonto einrichten: "Konto Es-
peranza" - ein Hoffnungszeichen. Die 
Menschen, die das wollen, werden einen 
Vertrag mit einem Rechtsanwalt (dem 
Treuhänder) abschließen, behalten die 
Verfügungsgewalt über ihr Geld und 
können einmal im Jahr entscheiden, wie 
sie damit fortfahren möchten. Einmal 
jährlich möchten wir auch den Bischö-
fen darüber berichten, wie viele Leute 
davon Gebrauch machen, um wie viel 
Geld es sich dabei handelt und welche 
Gründe die Menschen anführen, dass 
sie diese Vorgangsweise wählen. Wir 
von "Wir sind Kirche" werden auf 
das Konto selbst keinen Einfluss und 
selbstverständlich keinen Zugriff haben. 
Rechtliche Fragen werden noch geklärt, 
bekannt gegeben wird die Eröffnung die-
ses Kontos dann über die Presse.

STANDORTBESTIMMUNG
Am Samstag früh kam unser Mo-

derator dazu, Mag. Bert Kelnreiter aus 
Seekirchen, der uns umsichtig und kom-
petent durch den Tag geleitete. Wir star-
teten mit einem "Stimmungsbarometer", 
das uns deutlich vor Augen führte, dass 
wir allesamt uns immer noch im "obe-

Meine Güte, was kann ich schon 
sagen über Ostern, was nicht schon 
hundertmal, tausendmal, zweitau-
sendmal gesagt worden wäre? Das 
wichtigste Fest der Christenheit, das 
wichtigste Fest meines Lebens, ja na-
türlich. Dennoch geht es manchmal 
seltsam belanglos an mir vorüber. 
Dann leide ich darunter, daß ich so 
wenig spüre: ein paar Frühlingsge-
fühle, ein paar liturgische Hochge-
fühle, kurzzeitig, Familienglück beim 
Nestsuchen, und wehe, es regnet. 

Wir feiern (wenn überhaupt) 
was Vergangenes, nämlich dass Je-
sus uns erlöst hat (und so ganz fest 
vermögen wir nicht immer daran zu 
glauben), und was Zukünftiges, näm-
lich dass wir auferstehen werden in 
ein unbekanntes Leben, von dem wir 
vage hoffen, dass es uns freuen wird. 
Beides scheint manchmal gleich weit 
weg. Und von irgendwo aus weiter 
Ferne muss dann auch die Freude he-
rantransportiert werden. Das gelingt 
mitunter, eine Garantie dafür gibt es 
nicht. So stehen wir diesen drei feierli-
chen Tagen, Karfreitag, Karsamstag, 
Ostersonntag und ihren Inhalten: tot 
machen - tot sein - wieder aufstehen, 
wieder leben, trotz aller Vertrautheit 
immer wieder auch ziemlich fremd 
und einigermaßen hilflos gegenüber. 
Unsere Erfahrungen reichen ja nicht 
einmal bis zum Tot- Sein. So berührt 
uns Ostern wenig. Und die Vergnü-
gungs- und Freizeitindustrie deckt 
das Vakuum betriebsam zu. 

Ansatzweise, in Spuren, können 
wir das Geschehen nachvollziehen, 
wenn wir uns an unsere eigenen Er-
lebnisse  mit "tot-machen", "tot sein" 
und "wieder aufstehen" erinnern, an  
das, was unser Leben schon gestreift 
hat und irgendwie hängen geblieben 
ist. Da ist das Spektrum breit. Das 
mag reichen von vergleichsweise 
eher harmlosen Szenen, in denen 
wir mundtot gemacht wurden oder 
gemacht haben, bis zu Todesfällen 
in unserem Umfeld und bis zu den 
vielen grausamen Morden, von de-

nen uns täglich 
in den Nachrich-
ten erzählt wird. 
Von Situationen, 
in denen wir uns 
"wie tot" gefühlt 
haben, bis zum 
Abschiednehmen 
von einem geliebten Menschen im 
Wissen, ihn jetzt nicht mehr zu er-
reichen. Vom Kampf ums Leben, ums 
Überleben, von der Erschöpfung, der 
Trauer, der Leere verschont uns das 
Leben nicht. Aber dann gibt es eben 
auch das Hochgefühl des Wieder-
aufstehens. Angeschlagen mitunter, 
noch zaghaft, voller Vorsicht, stehen 
wir doch immer wieder auf: nach 
einem Sturz, nach einer Krankheit, 
einer Depression, einer Niederlage, 
mit dem Gefühl, geschlagen worden 
zu sein, aber überlebt zu haben. Und 
wieder aufrecht zu stehen! Was für 
eine Freude!

Ich habe also den Eindruck, dass 
Ostern mir nur nahe kommt, wenn 
ich’s sehr persönlich nehme. Meine 
persönlichen Erfahrungen mit Tod 
und Auferstehen mitten in meinem Le-
ben sind der Angelhaken, daran muss 
ich aufhängen, was mir Ostern be-
deutet. Aber das reicht noch nicht für 
die Osterfreude. Nicht alles hat sich 
wieder gelöst in meinem Leben, nicht 
immer bin ich wieder aufgestanden, 
einiges in mir ist auch liegen geblie-
ben. Und erst recht, wenn ich auf an-
dere schaue: wie vieles und wie viele 
sind getötet worden und bleiben tot. 
Woher, angesichts des vielen Leids, 
die Kraft nehmen für einen Glauben 
ans Wieder-Aufstehen? Ich brauche 
also noch etwas Intensiveres, wenn 
ich will, dass mir Ostern nahe geht: 
Ich muss meine Jesus-Beziehung sehr 
persönlich nehmen. Denn wenn ich 
weiß, dass dieser Jesus der "Gott mit 
mir" ist, der "Gott in Augenhöhe", 
der in Tuchfühlung mit mir lebt, der 
jederzeit spürt, woran ich leide und 
worüber ich mich freue, dann fällt es 
mir gar nicht schwer, mich auch in 

sein Leiden hineinzuversetzen. Dann 
ist es nicht mehr Ewigkeiten entfernt. 
Es ist auch nicht bloße Erinnerung: 
So, wie er von mir weiß und mit mir 
empfindet, tut er es auch mit allen an-
deren. Und es ist sehr viel Leid in der 
Welt. Das Mit-Leiden Jesu ist also ein 
unvorstellbares. Am Karfreitag das 
Leiden Jesu zu betrachten, heißt zu-
gleich, mit ihm gemeinsam das Leid 
heutiger Menschen zu sehen und zu 
beklagen. Von daher wird mir die 
Auferstehung Jesu so wichtig (nicht 
nur meine eigene).Ich würde den Zu-
stand unserer Welt nicht ertragen - es 
ist immer noch schwer genug, wenn 
ich nicht durch die Auferstehung Jesu 
wüsste, dass jeder Mensch aufgefan-
gen wird von der Hand Gottes: jeder 
Mann, jede Frau, jedes Kind, wie 
menschenunwürdig sie auch leben 
und sterben mussten, wie brutal sie 
auch gehandelt haben und behandelt 
wurden. Wir bleiben nicht am Boden 
(im Boden) liegen, wir stehen wieder 
auf und werden in die Arme Gottes 
hineingezogen.

Wann immer wir diese göttliche 
Kraft schon im Leben in uns spüren, 
uns aufzurichten, aufrecht zu stehen, 
das Rückgrat nicht zu krümmen, wird 
Osterglaube lebendig. Uns zu enga-
gieren gegen alles, was sich gegen 
das Glück der Menschen richtet, das 
Gott in Fülle für uns will, politische 
Phantasie zu entwickeln, um für diese 
Welt Wege des Miteinanders und der 
Versöhnung zu finden: das ist Hoff-
nung wider alle Hoffnung, das ist 
Ostersonntag trotz Karfreitag.

MARTHA HEIZER

Ostern, immer wieder Kein Mangel an Aktuellem 
in diesen Wochen! 

Anfang Jänner fand die heurige 
Pastoraltagung in Salzburg statt 
zum Thema "Ämter und Diens-
te in der Kirche" mit Aufsehen 
erregenden Referaten und einer 
enormen Schubkraft in Richtung 
Erneuerung. 

Dann aber kam die Meldung 
aus Rom über die Aufhebung der 
Exkommunikation der Pius-Brü-
der-Bischöfe und gleich darauf 
die Nachricht, dass einer dieser 
Bischöfe den Holocaust leugnet. 
Damit begannen auf der ganzen 
Welt innerkirchlich und gesamtge-
sellschaftlich Sturmböen ungeahn-
ten Ausmaßes. Bei allem Entsetzen 
brachte das auch etwas Gutes: das 
Konzil wird wieder Gesprächs-
thema und wird von vielen "mit 
Zähnen und Klauen" verteidigt. 
Darüber und zur Hintergrund-
information einige Artikel in der 
Mitte (im "Morel-Teil") unserer 
Zeitung und Berichte von zwei 
Veranstaltungen: eine in Linz und 
eine in Innsbruck.

Die Ernennung eines ultrakon-
servativen Pfarrers zum Hilfsbi-
schof für die Diözese Linz brachte 
dann das Fass zum Überlaufen. 

Eine Protestwelle mit vielen Kir-
chenaustritten überschwemmte 
unser Land. 

Und schließlich das (bewun-
dernswerte) Rücktrittsangebot von 
Pfarrer Wagner, das von Papst Be-
nedikt angenommen wurde. Darü-
ber ist genug gesagt und geschrie-
ben worden. Wir wollen es dabei 
belassen. Nur das eine noch: wir 
hoffen, die Kirchenleitung hat aus 
all den Vorfällen gelernt. Spätes-
tens bei der nächsten anstehenden 
Bischofsernennung in Österreich 
werden wir es merken. 

Eines jedenfalls hat sich ge-
zeigt: das Volk Gottes in Öster-
reich hat aus den vergangenen Bi-
schofsernennungen offensichtlich 
eine Menge gelernt. Das hat jetzt 
Früchte getragen. Gott sei Dank!

Aktueller denn je ist die Frage 
nach einer Kirchenverfassung, 
die das Thema unserer nächsten 
Kirchenvolks-Konferenz sein wird.  
Auch die Laieninitiative wird sich 
dieses Themas annehmen und wir 
sind dabei, Synergien zu nutzen.

AKTUELLES : 
 Altenmarkt • Salzburg • Innsbruck
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ren Bereich" von Enthusiasmus, Freude 
und Ausdauer befinden. Verwunderlich. 

Die folgenden Stunden waren einer 
Standortbestimmung gewidmet. Den 
ganzen Vormittag über waren Regina 
Polak und Hans-Joachim Sander intensiv 
beteiligt und äußerst hilfreich mit ihren 
Anmerkungen und Fragen. Was sind 
die Themen die uns beschäftigen - und 
welche nicht, und wo sind die Orte an 
denen wir zu finden sind - und wo nicht? 
Die Themen ergeben sich nach wie vor 
aus den fünf Forderungen des Kirchen-
volks-Begehrens und ihrem ganzen 
Umfeld. Wir sehen es als unsere erste 
Aufgabe, die Forderungen im Bewusst-
sein zu halten, auch öffentlich immer 
wieder klar zu stellen, dass durch die 
Nicht-Erfüllung Leid entsteht bei den 
Menschen des Volkes Gottes. 

Unsere Orte sind innerkirchlich sehr 
breit gestreut. Selbst scharfes Nachden-
ken förderte nur eine kleine Liste von 
Orten zutage, wo sicher niemand von 
uns vertreten ist (z.B. Bischofskonfe-
renz J). Allerdings haben wir bemerkt, 
dass wir unter "Orten" hauptsächlich 
"Organisationen" verstehen, und das 
ist natürlich eine Engführung, über die 
noch nachzudenken ist. Die öffentlichen 
Orte sind nicht so sehr die unseren. 
Aber die Menschen des Volkes Gottes 
sind überall, nicht nur in der Kirche. Was 
also tun, um auch im öffentlichen Raum 
präsent zu sein? Da gilt es zunächst, die 
Erfahrungsschätze zu sichern, die uns im 
Rahmen unserer bisherigen Tätigkeiten 
zugefallen sind, und sie nutzbar zu ma-
chen an jenen Orten, an denen unsere 
Themen nicht präsent sind bzw. sogar 
ausgeschlossen sind. Es geht darum, 
sichtbar zu machen, wie unausweichlich 
unsere Themen an ALLEN Orten sind. 
Wenn wir uns einer "Option für ALLE 
Menschen" verpflichten, ist es wichtig, 
die Themen die ALLE betreffen (nicht 

alle gleich stark, aber niemand ist von 
vornherein ausgeschlossen), mit inner-
kirchlichen Themen zu verbinden - und 
umgekehrt. Wir müssen die Wunden 
aufzeigen, die z.B. durch die Nichter-
füllung unserer Forderungen entstehen 
(und das ist ein weites Feld und betrifft 
auch Menschen die der Kirche fremd 
sind) und, wenn irgend möglich, auch 
Alternativen aufzeigen bzw. selber leben. 
Aber auch wenn wir zu Alternativen 
(noch) nicht in der Lage sind, hat die 
Stimme des Mahnens, der Kritik ihre 
Wichtigkeit.

KIRCHENBILDER
Am Nachmittag präzisierten die bei-

den Referenten noch einmal das, was sie 
uns in Wien gesagt haben. Vielleicht lag 
es am kleineren Kreis, der auch eine an-
dere Sprache möglich machte, vielleicht 
die Konzentration auf weniger, aber 
Wesentliches, vielleicht das Nachfragen 
unsererseits: jedenfalls verstanden wir 
genauer, was sie beide uns mitgeben 
wollten - und es hat uns gut getan. 
Hans-Joachim Sander erklärte uns noch 
einmal die beiden unterschiedlichen 
Kirchenbilder, von denen die Kirchen-
leitung und wir getragen sind. Wann, wie 
und warum ist die Idee von Kirche als 
"societas perfecta" entstanden, worum 
geht es ihr, was sind ihre Ziele, Utopien, 
Pläne? Und wie ist das unterschieden 
von dem, was wir unter "Volk Gottes" 
verstehen? Ich will beim sehr vereinfa-
chenden Nacherzählen nur zwei Bei-
spiele herausgreifen (und entschuldige 
mich gleich dafür, dass die Verkürzung 
natürlich Fehler in sich birgt): 

Weil die Kirche als "societas perfec-
ta" eine klare Utopie hat, hat sie auch 
exakte Pläne, wie dieser Nicht-Ort zu 
erreichen sein wird: sie weiß für jeden 
Menschen in jeder Lebenslage, wie ge-
handelt werden muss. Wenn ein Mensch 

dem nicht folgt, hat er Probleme, muss 
also umkehren und den Plan wieder 
erfüllen. Dann ist seine Welt wieder in 
Ordnung und er gehört wieder dazu. 
Das "Volk Gottes" hingegen in seiner 
schillernden Vielfalt hat solche exakte 
Pläne nicht. Dafür hat es jede Menge 
Probleme - und sieht sie auch und ver-
sucht dem Einzelfall gerecht zu werden 
und zu helfen. Die Kurzformel heißt 
also: Plan für die Welt in der "societas 
perfecta" - Solidarität für die Menschen 
im "Volk Gottes".

Ein besonders wichtiger Punkt bei 
diesen unterschiedlichen Kirchenbil-
dern liegt im Verhältnis von Macht und 
Ohnmacht. "Die societas perfecta hat 
die Macht, das ist klar, die gehört sub-
stantiell dazu. Aber ihr habt etwas viel 
Wichtigeres: ihr habt die Ohnmacht", 
erklärte Sander. Wenn es nicht um die 
Kirche als Machtapparat geht, sondern 
um das Miteinander des Volkes Gottes 
in aller "Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, 
besonders der Armen und Bedrängten 
aller Art", wenn wir daran orientiert 
bleiben, entsteht daraus Autorität. In 
dieser Autorität haben wir bisher ge-
handelt und die ist uns auch von vielen 
Menschen zuerkannt worden.

In diesem Gespräch ist bei uns viel 
Verstehen gewachsen und damit Ver-
ständnis auch dafür, dass beide Kirchen-
bilder ihre Berechtigung haben und ge-
braucht werden. Vielleicht gelingt es, die 
Stärken der "societas perfecta" ins "Volk 
Gottes" zu integrieren und trotzdem 
der Versuchung zu widerstehen, das 
Volk Gottes in eine möglichst perfekte 
Kirche umzuwandeln … 

Vieles was uns völlig unverständlich 
war am Verhalten mancher Bischöfe ist 
in diesem Licht erklärbar. Wir werden 
nach wie vor verzweifeln wenn die Bi-

schöfe uns nicht anhören und das Leid 
der Menschen nicht sehen. Aber wir 
können besser nachvollziehen, warum 
sie so handeln (müssen), was sie hin-
dert, Bischöfe DES Volkes Gottes zu 
sein. Es hilft uns sicher auch in unserer 
Argumentation, wenn wir den "Blick der 
Anderen", die Logik der/des Anderen  
verstehen (Regina Polak). Das gibt uns 
auch eine spezielle Aufmerksamkeit 
auf das Wertvolle und Schützenswer-
te in den Einstellungen der Anderen. 
Die bodenlose Wut die wir manchmal 
spüren, kann damit relativiert und viel-

leicht nüchterner transportiert werden. 
Und um das Atmosphärische geht es 
schließlich auch, das war Regina Polaks 
Anliegen. Wenn die gegenseitige (!) 
Wertschätzung Grundlage des Dialogs 
ist, werden leichter anschlussfähige 
Anliegen entdeckt und bearbeitbar. 
Ein Punkt in Regina Polaks Statement 
war besonders hilfreich: es geht nicht 
ums Belehren der Gegenseite, son-
dern darum, ihr Begegnungen mit dem 
Leid zu ermöglichen, auch mit dem das 
durch ihr Nicht-Handeln entsteht. Wir 
setzen beim Leid, bei der Betroffenheit 

der Menschen an und müssen den Bi-
schöfen zeigen, dass sie ihre Arbeit, ihre 
Wirksamkeit, ihre Einflussmöglichkeiten 
enorm schmälern, wenn sie darauf nicht 
eingehen.

Das heißt, wir werden den Bischöfen 
weiterhin einiges zumuten - aber wir 
dürfen trotz aller negativer Erfahrun-
gen nicht aufhören, ihnen auch viel zu 
zutrauen!

Am Samstagabend, nach einem ge-
mütlichen gemeinsamen Abendessen 
und einer Runde zur Ergebnissicherung 
mussten dann einige abreisen: Regina 
Polak und Hans-Joachim Sander, Bert 
Kelnreiter und Gidi Außerhofer, Theresa 
Schiestl und Alois Perner. So war unser 
Kreis am Sonntag ziemlich klein (Hans 
Peter, Gertraud, Sabine, Christine, Got-
lind, Georg, Robert, Hedi, Martha). Wir 
beschlossen noch die nächsten Schritte, 
unter anderem ein langes Sommerwo-
chenende, und feierten miteinander den 
Sonntagsgottesdienst.

Sie waren sehr wichtig, diese Al-
tenmarkter Tage. Die Glut unseres 
Engagements ist heiß wie eh und je. Wir 
werden’s brauchen ...

MARTHA HEIZER

Die alljährlich stattfindende Ös-
terreichische Pastoraltagung ist eine 
der größten kirchlichen Tagungen in 
Österreich und die bedeutendste für 
die Pastoral. Sie widmet sich stets 
auf vielfältige Art einem wichtigen 
pastoralen Thema, sodass aus Grund-
satzüberlegungen konkrete pastorale 
Impulse entstehen, die jede/r dann an
ihrem/seinem Ort verwirklichen kann. 

Die Pastoraltagung 2009 hat unter 
dem Titel "Ämter und Dienste. Entde-
ckungen - Spannungen - Veränderungen" 
von 8.-10. Jänner 2009 in Salzburg mit 
400 Teilnehmer/innen stattgefunden. 
Dabei ging es vor allem um eine breite, 
vielfältige Grundlegung der Thematik 
aus unterschiedlichsten - pastoralen, 
dogmatisch-fundamentaltheologischen, 
kirchenrechtlichen, biblischen, ethischen 
und kirchengeschichtlichen - Gesichts-
punkten. Statements bzw. Interviews 

von Teilnehmer/innen ergänzten dies 
mit praktischen Erfahrungen und der 
Diskussion in den verschiedenen kirch-
lichen "Amts- bzw. Dienstgruppen". 
Konkrete realistische Entwicklungsmög-
lichkeiten wurden in den verschiedenen 
Workshops aufgezeigt. "Blitzlichter" der 
Tagung werden auf www.pastoral.at/
Aktuell vorgestellt. Das "Buch zur Ta-
gung" wird im Herbst 2009 erscheinen 
und folgende Beiträge enthalten, die 
teilweise Ergänzungen zu den gehalte-
nen Vorträgen beinhalten werden: 

REFERATE: 
• Ottmar Fuchs/Tübingen: Pastoralthe-

ologische Grundlegung der Ämter 
und Dienste im Volk Gottes 

• Roman Siebenrock/Innsbruck: Gratia 
gratis data: Im Dienst am Glauben und 
Leben der Anderen. Grundlinien einer 
Theologie des Amtes. 

• Thomas Söding/Wuppertal: Das Cha-
risma des Dienstes: Die Entwicklung 
von Ämtern in der frühen Kirche - 
Bewegungen und Gegenbewegungen 

• Wilhelm Rees/Innsbruck: Ämter und 
Dienste. Kirchenrechtliche Standort-
bestimmung u. Zukunftsperspektiven 

• Clemens Sedmak/S.: Glaubwürdigkeit 
• Monika Nickel/Passau: Jede Zeit ruft 

das Volk Gottes auf ihre Weise - Im-
pulse aus der Kirchengeschichte 

• Ottmar Fuchs/Tübingen: Praktische 
Perspektiven für mögliche und un-
mögliche Verhältnisse und Situationen 

Die nächste Österreichische Pas-
toraltagung findet vom 7.-9. Jänner 2010 
zum Thema "Beziehung - Ehe - Familie" 
(Arbeitstitel) wieder in Salzburg/St. Virgil 
statt. Die Vorbereitungen sind im Gang.

Österreichische Pastoraltagung
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Wir haben viel Zustimmung für 
unsere Arbeit der letzten Wochen 
bekommen. Das ist uns sehr wichtig 
und bestätigt uns in unserem Tun. 
Naturgemäß erfahren wir aber auch 
Widerstand aus dem ultrakonservati-
ven Lager. Der Ton und die Wortwahl 
dieser Briefe sind oft erschreckend 
und widerspricht dem, was Jesus uns 
über den Umgang miteinander ge-
lehrt hat (von "Feindesliebe" ganz zu 
schweigen). Hier eine Auswahl:

Da ist mal einer, der sich traut 
in ein paar Dingen gegen den Strom 
ins Verderben zu schwimmen, schon 
wird er von denen, die im Pakt mit 
der Welt stehen und somit Gott nicht 
kennen (Joh. 7, 28), erdrückt. Eines 
Tages müsst ihr Rechenschaft able-
gen warum ihr so viele Menschen, die 
eigentlich zu Gott finden wollten, von 
euch ins Verderben geführt wurden. 

(MÄNNLICH)

Auch die Aussage der Muttergot-
tes, dass der Rauch Satans in die Kir-
che eingedrungen ist, bewahrheitet 
sich in erschreckendem Ausmaß täg-
lich mehr. Auslöser dieses Dilemmas 
der Kirche ist nachweislich das II. 
Vatikanum, nach dem eine Orientie-
rungslosigkeit in der Kirche um sich 
gegriffen hat. Dies zeigt sich auch in 
den Stellungnahmen einiger Bischöfe, 
die dies wahrscheinlich aus Populis-
mus tun, um anerkannt zu werden.

(WEIBLICH)

Ich habe gerade unter der Rubrik 
"Aktuelles" Ihre neueste Aussendung 
gelesen. Das ist ja an Niedertracht 
und Boshaftigkeit fast nicht mehr zu 
überbieten.

(M)

Es ist also euch linken Brüdern 
gelungen, einen ehrwürdigen Diener 
Gottes (design. Weihbischof Wagner) 
fertig zu machen, die Strafe Gottes 
wird und soll nicht ausbleiben!

(M)

Ihr, vom katholischen Glauben 
abgefallene, verfälschende und 
missdeutende Wölfe im Schafpelz 
habt kein moralisches Recht, euch 
über den katholischen Glauben zu 
äußern und der katholischen Kir-
che etwas zu diktieren - wegen der 
Tatsache, dass ihr gar nicht Glieder 
der katholischen Kirche seid, wegen 
der Häresie oder Fehlen des katho-
lischen übernatürlichen Glaubens 
vom Anfang an. Ihr seid schädliche 
Krankheit verbreitende Fremdkör-
per im Mystischen Leibe des Herrn 
- das zeigt Ihre Lebensweise, Ihre 
Denkweise und Ihre Taten, wovon 
die Liste der Unterzeichneten be-
zeugt. Ihr bezeugt keine Sorge um 
die Kirche, um den Glauben und 
um den Gläubigen, nur den Hass, 
die Manipulation, Verleumdung 
und den Beherrschungswillen. 
Gläubige Katholiken können nichts 
außer Verachtung und Hohn Ihnen 
gegenüber aufbringen. Ihr habt 
keine Autorität, weil Ihr nicht auf 
Jesus Christus, nicht auf das un-
fehlbare Lehramt, sondern auf die 
saekularen Ideologien und ideolo-
gische Bestellungen der weltlichen 
Mächte ausgerichtet sind. Mit 
der Unterstützung der perversen 
Holocaust-Ideologie und anderen 
Pseudodogmen der politischen 
Korrektheit haben Sie Freiheit in 
allen Länder der EU zerstört.

(M, PFARRER)

Mit Trauer und Schmerz habe 
ich von Ihrer Position zur Ernen-
nung von Dr. Gerhard Wagner 
zum Weihbischof von Linz erfah-
ren. Einerseits wegen Ihrer Lieb-
losigkeit und Aggressivität seiner 
Person gegenüber, andererseits 
aufgrund Ihrer offensichtlichen 
Verblendung und ständigen Her-
umnöglerei an den Entscheidun-
gen unseres Papstes. Ich weiß, 
dass Sie mit Ihren Forderungen 
und Meinungen nur die Zerstörung 
der röm.kath. Kirche wollen bzw. - 
wie Sie es wahrscheinlich bezeichnen 
würden - die Erneuerung der Kirche 
zu einer Kirche, die keinen Bezug 
mehr zu Gott hat.

(M)

Treten Sie doch besser aus 
der katholischen Kirche aus und 
zerstören nicht weiter die Ansät-
ze von denen, die einfach einen 
größeren Überblick haben, was 
wirklich heute passiert.

(M)

Am Montag ist mir ihre Zeitung in 
die Hände gefallen, zufällig, denn 
kaufen würde ich so ein Arschblatt 
niemals. Unglaublich was für 
Schmierblätter es in diesem Land 
gibt. Ich und sicher auch tausen-
de andere Leute nehmen diese 
Zeitung nicht einmal zum Arsch 
auswieschen. Jene Leute um H.P. 
Hurka von dieser Plattform "Wir 
sind Kirche" haben überhaubt 
keine Berechtigung, irgendwelche 
Katholicken zu vertreten. Das sind 
dumme, verblendete, egoistische, 
gescheiterte Katholicken. Für 
diese Dummen um Hurka, viele 
Politiker, Lesben und Schwule ist 
Mauthausen sehr nahe.

(M)

Pastoraltagung '09  
Zweifel und Hoffnung

"Ämter und Dienste" - unter diesem 
Titel diskutierten vom 8. bis 10. Jänner 
2009 die TeilnehmerInnen der "Öster-
reichischen Pastoraltagung" in St. Virgil 
in Salzburg.

Ich durfte als eine von zwei Modera-
toren durch die Pastoraltagung führen. 
Zur Zusage bewogen hat mich das In-
teresse und die Auseinandersetzung mit 
dem Thema in so großem Rahmen. Und 
zumindest von der Größe des Rahmens 
wurde ich nicht enttäuscht. Die folgen-
den Gedanken sollen keine theologische 
Reflexion der Tagung sein, sondern einen 
kleinen Einblick und Rückblick aus der 
Perspektive einer Moderatorin geben. 
Diese Gedanken können an dieser Stel-
le nicht die gesamte Tagung abdecken, 
daher bitte ich um Verständnis, wenn ich 
einige Punkte herausgreife. 

Über 400 TeilnehmerInnen, darunter 
10 Bischöfe - das war der eindrucksvol-
le Blick aus der Moderatorinnenpositi-
on hinein ins Auditorium. Grund für den 
großen Andrang war wohl das gewählte 
Thema "Ämter und Dienste" - gleich-
sam eines jener "heißen Eisen", um die 
in der Vergangenheit und Gegenwart 
in der Kirche immer wieder gerungen 
wurde und wird. Im Jänner 2009 war 
uns allen nicht bewusst wie relevant 
diese Frage im Feber 2009 rund um die 
Ernennung von Gerhard Maria Wagner 
zum Weihbischof werden würde. 

Die 3tägige Pastoraltagung verlief zu 
Beginn sehr ruhig. In den ersten zwei 
Tagen kamen im Plenum nur teilweise 
Widerstände, Kritik bzw. Missmut zum 
Ausdruck. Wenn überhaupt, dann sehr 
höflich und teilweise sogar vorsichtig. 
Was war da los? War Resignation in 
der Pastoral eingekehrt? Aber warum 
war dann die Zahl der TeilnehmerInnen 
so hoch? Wo waren all die revolutio-
nären Geister Österreichs von denen 
ich schon so oft gehört hatte? Gott 
sei Dank erwachten die Geister noch 
am letzten Tag, spät aber doch wurde 
emotionaler und unverblümter über 
die aktuelle Situation in Österreich 
gesprochen. 

Eine sehr wichtige Rolle in der 
Entwicklung der Dynamik spielte die 

tägliche so genannte theologische 
Prozessreflexion durch die Theologin 
Dr. Judith Könemann. Als Moderatoren 
waren wir uns zuerst unklar darüber, 
welche Rolle dieser Programmpunkt im 
Ablauf der Tagung spielen würde. Doch 
das ist im Rückblick betrachtet eine 
sehr sinnvolle Einrichtung. Könemann 
arbeitet als Leiterin des Schweizeri-
schen Pastoralsoziologischen Instituts 
in St. Gallen. Jeden Abend teilte sie mit 
den TeilnehmerInnen ihre Beobachtun-
gen, sehr strukturiert und direkt. Dabei 
haben wir wohl alle viel Interessantes 
gehört und nicht nur gelernt, was eine 
"theologische Prozessbeobachtung" ist. 
Ich vermute, dass die Theologin einen 
wesentlichen Beitrag zum Erwachen der 
TeilnehmerInnen lieferte. 

Dr. Ottmar Fuchs, Pastoraltheologe 
aus Tübingen hat mich als Referent sehr 
beeindruckt. Vor allem, weil seine Refe-
rate die Dynamik der gesamten Tagung 
widerspiegeln. Er eröffnete den Reigen 
der Hauptvorträge mit dem Thema 
"Pastoraltheologische Grundlegung der 
Ämter und Dienste im Volk Gottes". 
Dabei ging es um eine theologische Ba-
sis für die Tagung, um einen sehr weiten 
Begriff der "Pastoral". Fuchs setzte drei 
Tage später den Schlusspunkt der Vor-
träge mit dem Thema "Praktische Per-
spektiven für mögliche und unmögliche 
Verhältnisse und Situationen". Da hatte 
sich viel getan zwischen den Referaten. 
Aus einem Wissenschaftler wurde ein 
Mann, dem sichtlich das Herz für die 
Zukunft der Kirche brennt und der er-
mahnende Worte an die zum Großteil 
schweigenden Bischöfe richtete.   

Monika Nickel, leider die einzige 
Referentin zum Thema (Ämter und 
Dienste scheinen männlich geprägt zu 
sein) sprach zum Thema "Jede Zeit ruft 
das Volk Gottes auf ihre Weise - Impulse 
aus der Kirchengeschichte". Unter an-
derem ging sie dabei auf die Bedeutung 
feministischer Religiosität ein. 

Besonders beeindruckt haben mich 
im Anschluss an die Ausführungen der 
Referentin zwei junge Ordensfrauen, die 
das Wort ergriffen und vor dem Plenum 
ihre Situation schilderten, wie sie ihren 
Platz in der Kirche sehen. Von Angesicht 
zu Angesicht vermittelten sie den noch 
anwesenden Bischöfen ihre Anliegen. 

Ich muss gestehen, es gab einige 
Momente während der Pastoraltagung 
in Salzburg, in denen ich an der Verän-
derbarkeit der katholischen Kirche in 
Österreich zweifelte. Doch die Entwick-
lung, die während dieser Tage vor sich 
ging, bestärkte mich. Auch die große 
TeilnehmerInnenzahl und die Konstanz 
der Teilnahme ließen mich ein wenig 
hoffnungsvoll von Salzburg nach Tirol 
zurückfahren. Der Aufschrei in der 
katholischen Kirche Österreichs einige 
Wochen später, die Entscheidungen 
Roms betreffend - dieser Aufschrei 
seitens des Kirchenvolkes und einiger 
Bischöfe lässt mich zum jetzigen Zeit-
punkt sogar ein bisschen stolz sein. 

VERA LOCHMANN,
THEOLOGIN UND BETRIEBSWIRTIN, 

HALL IN TIROL
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Am 12.Februar 2009 fand im Haus 
der Begegnung in Innsbruck eine Infor-
mationsveranstaltung statt, bei der Prof. 
Roman Siebenrock (Dogmatiker in Inns-
bruck) das Referat hielt, das im Mittelteil 
der Zeitung gedruckt ist. Dies ist eine 
Zusammenfassung des Statements von 
Siebenrock, Regina Brandl, Rektorin der 
Katholisch-Pädagogischen Hochschule 
Edith-Stein und zahlreicher Diskussi-
onsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Die Pius-Bruderschaft hat sich 1988 
mit der Weihe von Bischöfen selbst 
exkommuniziert d.h. außerhalb der Ge-
meinschaft der Kirche gestellt. Die vor-
hergehenden Verhandlungen zwischen 
dem Heiligen Stuhl und Lefebvre hatte 
Kardinal Ratzinger geführt, der den 
Traditionalisten damals schon so weit 
wie nur irgend möglich entgegen kam. 
Trotzdem weihte Lefebvre die Bischöfe 
und damit trat die Exkommunikation in 
Kraft. Die Exkommunikation, d.h. der 
Ausschluss aus der Kirche, wurde jetzt 
aufgehoben, nicht aber der Ausschluss 
von kirchlichem Amt und der priester-
lichen Funktion. Benedikt XVI. hat mit 
diesem Akt wiederum ein erstaunliches 
Maß an Entgegenkommen gesetzt, be-
sonders angesichts der Tatsache, dass 
die Pius-Bruderschaft und ihr Umfeld 
stets unverdrossen gegen Kirche und 
Vatikanum II polemisieren.

Es geht nicht vorrangig um Messen 
im tridentinischen Ritus. Die waren nie 
gänzlich verboten, unter Kardinal König 
gab es in Wien immer eine Kirche mit 
Messen im tridentinischen Ritus, in Inns-

bruck ohne Unterbrechung bis jetzt im 
Kloster der Ewigen Anbetung. Um die 
Ritusfrage geht es nicht in erster Linie.

Es geht um zentrale Themen des 
Vaticanum II: den Ökumenismus, das 
Verhältnis zu den nichtchristlichen Re-
ligionen, die Glaubensfreiheit, die Kirche 
in der Welt von heute, die Kollegialität 
der Bischöfe etc. Das eigentliche Pro-
blem ist der Antimodernismus, das 
Freiheitsproblem und das der sich 
entwickelnden Tradition. Die Traditio-
nalisten vom Typ Lefebvre und Pius-Bru-
derschaft engen die "Tradition" völlig 
statisch auf die Kirche zwischen 1800 
und 1950 ein und negieren alles, was 
davor war. Wir müssen aber "zurück 
zur alten Kirche" - zu der des 7./8. Jahr-
hunderts - da gab es keinen Bischof, der 
nicht vom Volk gewählt worden ist.

Es geht als nächstes darum, wie sich 
die Piusbruderschaft zu diesen Positio-
nen des Vaticanum II stellt, sie ist jetzt 
am Zug. Ein kritischer Punkt wird auch 
sein, ob die Bruderschaft im Juni trotz 
des Verbotes seitens der katholischen 
Kirche Priester weihen wird. Spätestens 
dieser Akt würde die Exkommunikation 
wieder wirksam werden lassen  und die 
Situation endgültig im Sinn einer Tren-
nung klären. 

Eine Aufnahme der Piusbruderschaft 
in die Kirche ohne vollständige Identi-
fizierung mit dem Vaticanum II käme auf 
eine Häresie innerhalb der Kirche hinaus, 
die die eucharistische Mahlgemeinschaft 
mit Protestanten und Orthodoxen und 

die Teilnahme von wiederverheirateten 
Geschiedenen an der Eucharistie weit in 
den Schatten stellt.

Ratzinger denkt Kirche stets von in-
nen, nie von der Welt her und ist sicht-
lich nicht imstande abzuschätzen, was 
seine Äußerungen und Handlungen für 
Außenwirkungen auslösen können. Er 
hat als Gegenüber auch einen Chef der 
Glaubenskongregation, der sein Schüler 
war und keine Kritik übt.

Bemerkenswert ist jetzt erstmals die 
Aktivität der Bischöfe: noch nie haben 
so viele Bischöfe laut ihre Bedenken/
Entrüstung geäußert (v.a. deutsche und 
französische, aber auch österreichische). 
Jetzt erwacht das Konzil!

Erschreckend ist der Mangel an 
Professionalität an der Kirchenspitze, 
durch den die jetzige Situation ausgelöst 
wurde. Kirchenaustritt ist keine Lösung 
- man kann auch nicht aus dem Leben 
austreten! Ändern kann man nur von 
innen. Eine Reduzierung der Kirchen-
beitragszahlungen gefährdet auch die 
Tausenden Angestellten, die aus diesem 
Pool finanziert werden. 

Ärgerlich ist, dass die Kirche nach 
wie vor besser mit dem rechten Rand 
kann als mit dem linken. Dieser rechte 
Rand ist auch der Ort des katholischen 
Antisemitismus. Dieses Faktum und die 
Art und Weise der polemischen Aus-
grenzung aller derer, die nicht auf dieser 
Linie liegen, ist zu berücksichtigen bei 
der Einschätzung der Person Wagner. Er 
wird von diesen Kreisen gepusht!

Warum distanziert sich die Kir-
chenleitung nicht von Gruppierungen 
wie FPÖ und BZÖ, wenn diese wieder 
einmal auf kirchliche Themen aufsprin-
gen (z.B.  "wehrhaftes Christentum" von 
Ewald Stadler, keine Minarette um das 
Abendland christlich zu erhalten).

Wir müssen die Bischöfe, welche die 
in Frage gestellten Konzilsdokumente 
vertreten, massiv unterstützen. Es darf 
kein  Zurück hinter diesen Entwick-
lungsschritt unserer Kirche geben, nicht 
einmal dem Anschein nach. Schließlich ist 
die Kirche seit der Zeit der Apostel  eine 
Bischofs-Kirche, keine Papst-Kirche.

USCHI TEISSL-MEDERER,
IGNAZ HAMMERER

Nein, ich glaube nicht, dass die katho-
lische Kirche zu meinen Lebzeiten eine 
demokratische Verfassung erhalten wird. 
Aber obwohl ich überzeugt bin, dass die 
Bedeutung dieser Kirche insgesamt in 
den nächsten Jahrhunderten stark ab-
nehmen wird, halte ich es für unbedingt 
erforderlich, dass sie ihre Organisations-
struktur demokratisiert. Der Anteil der 
Christen an der Weltbevölkerung wird 
im Laufe des Jahrhunderts auf ein Viertel 
zurückgehen. Innerhalb der Christen 
werden die Katholiken wohl ca. ein Drit-
tel ausmachen statt wie heute über 50%. 
Das wären dann - ganz grob geschätzt - 
bei 8 Mrd. Menschen annähernd 700 Mio. 
Katholiken. Aber nicht zu Gunsten der 
zahlenmäßigen Stabilisierung erscheint 
mir die Demokratisierung erforderlich, 
sondern weil sie aus den christlichen 
Grundsätzen, aus der Goldenen Regel, 
notwendig folgt, und jede Kirche, welche 
ihren Mitgliedern Demokratie verwei-
gert, gegen die Kernsätze ihres eigenen 
Glaubens lebt.

Trotzdem wird die Umsetzung noch 
länger auf sich warten lassen. Der erste 
Anlauf, nämlich jener der Reformatoren, 
führte bereits vor beinahe 500 Jahren 
nicht zum erhofften Ziel, sondern zu 
wechselseitigen Exkommunikationen, 
zur Kirchenspaltung und zur ziemlich 
anti-christlichen Praxis von Nationalkir-
chen. Damals waren freilich im säkula-
ren Umfeld Monarchie und Aristokratie 
völlig unangefochten. Mittlerweile hat 
dieses Umfeld sich geändert und es 
gibt auch berechtigte Hoffnungen zur 
endgültigen Überwindung des Natio-
nalismus. In den reformierten Kirchen 
spielt ein solcher, Gott sei Dank, kaum 
noch eine Rolle. Für die katholische Kir-
che ist die Idee, sie solle demokratisch 
geleitet werden, allerdings ziemlich neu. 
Und wenn man bedenkt wie allmählich 
die Demokratie Eingang in die säkularen 
Machtstrukturen gefunden hat - der 
Prozess ist noch lange nicht abgeschlos-
sen und wird wohl noch viele Rück-
schläge erfahren - so muss man auch in 
der Kirche noch mit einem Zeitrahmen 
von zwei, drei Jahrhunderten rechnen.

Gerade deshalb aber muss dieses 
Konzept geäußert und zur Diskussi-

on gestellt werden. Es ist 
nicht einzusehen, wieso 
es innerhalb der Kirche 
als extremistisch gewertet 
wird, während es in der 
säkularen Welt die beste 
Mitte bedeutet. Heute gilt 
es, die Idee ins Gespräch 
zu bringen! Erst wenn sie 
in den Köpfen bewegt wird, 
wird sie beginnen, die Köpfe 
zu bewegen.

Mein Anliegen ist es 
dabei nach wie vor, einen 
möglichst konkreten und im 
Detail ausgearbeiteten Text 
vorzulegen. Den meisten 
Menschen mag es freilich 
absurd erscheinen, sich zu 
überlegen, ob für die Zu-
sammensetzung von Diöze-
sanräten Quoten für Laien 
und Amtsträger festgelegt 
sein sollten, solange das Bestehen einer 
demokratischen Verfassung an sich noch 
völlig utopisch aussieht. Aber wenn ich 
nach einer solchen neuen Verfassung 
rufe, sollte ich sie auch möglichst genau 
beschreiben können, nur so vermeide 
ich Missverständnisse. Und wenn ich 
auch mit Sicherheit nicht genau das 
bekommen kann was mir vorschwebt, 
so soll es wenigstens nicht daran liegen, 
dass ich mich nicht genau genug ausge-
drückt habe.

Den bisher einzigen derartigen Ent-
wurf den ich kenne, hat die Europäische 
Kommission für Menschenrechte in der 
Kirche, eine Arbeitsgruppe des Europäi-
schen Netzwerks "Kirche im Aufbruch" 
- "Wir sind Kirche" Österreich ist dort 
Mitglied - gemeinsam mit der Associa-
tion for the Rights of the Catholics in 
the Church (ARCC, Vereinigung für die 
Rechte der KatholikInnen in der Kirche) 
im Jahr 1999 vorgelegt. Er war in unse-
rer Zeitung Nr. 22/1999 abgedruckt. Ich 
hatte zwar als österreichischer Dele-
gierter an diesem Entwurf mitgewirkt 
und fand ihn auch einen wertvollen Im-
puls zum großen Ziel hin, aber in zahlrei-
chen Details erscheint er mir doch ver-
besserungswürdig. Was den Abschnitt 
über Grundrechte betrifft, hat der im 

September überraschend aus dem Le-
ben gerissene Hans-Otto Hagemeister 
eine wesentlich verbesserte Fassung für 
die deutsche KirchenVolksBewegung 
ausgearbeitet, die nun leider nicht mehr 
zu seinen Lebzeiten verabschiedet wer-
den konnte.

Freilich besteht die Gefahr, dass man 
auf Details festgenagelt wird die einem 
gar nicht wichtig oder zumindest ver-
handelbar erscheinen. Zu dem Entwurf 
gehört daher ein Kommentar der diese 
Umstände erläutert. Genau genommen 
braucht der Entwurf zwei Kommentare. 
Ein gutes Regelwerk enthält nämlich 
ausschließlich die umsetzbaren Normen 
und keinerlei Begleittexte welche diese 
Normen begründen oder auch über de-
ren historische Entwicklung. Derartige 
Zusatzbemerkungen finden daher Platz 
in einem separaten, vom Gesetzgeber 
autorisierten Kommentar. Die Regeln 
selbst sind wie ein Computerprogramm 
und bestehen eigentlich nur aus Hand-
lungsanweisungen. Eine Verfassung be-
stünde somit aus Gesetzestext und dem 
Kommentar des Verfassungsgremiums. 
Ein Beispieltext würde beides entwer-
fen und zu beiden Teilen des Entwurfs 
Erläuterungen liefern.

Zunächst sollte also ein Entwurf mit 

Der Weg zu einer 
demokratischen Kirchenverfassung

Stimmungsbild aus Tirol: 
"Kirche - Quo vadis"
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Bei der Veranstaltung der Plattform 
"Wir sind Kirche" zum 10. Jahrestag 
"Dialog für Österreich" sprach auch 
Bischof Krätzl. Dafür zunächst ein auf-
richtiges Danke. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass uns Bischöfe inhaltlich 
antworten. Ähnlich wie Frau Dr. Polak 
riet auch Bischof Krätzl der Plattform 
zu einem Themenwechsel angesichts 
des Sachverhalts, dass auf absehbare 
Zeit zu den fünf Forderungen des Kir-
chenvolks-Begehrens keine Umsetzung 
erwartet werden kann. Diese Option 
kommt für die Plattform freilich einer 
Einstellung ihrer Tätigkeit gleich. Denn 
mehrfach mussten wir erkennen, dass 
die Aufgabe von "Wir sind Kirche" ge-
nau darin besteht, die innerkirchliche 
Strukturreform einzumahnen und im 
Bewusstsein des Kirchenvolkes und 
der Kirchenleitung zu halten. Für alle 
anderen, vielleicht wichtigeren Themen, 
gibt es Organisationen, die diese besser 
vertreten und in denen sich vielfach 
dieselben Menschen engagieren, die 
auch "Wir sind Kirche" unterstützen. 
Ein Themenwechsel wäre somit für uns 
eine Themenverfehlung. Insbesondere 
als die fünf Punkte ja nicht aus Jux und 
Tollerei gewählt worden waren, sondern 
weil sie sich als ernsthafte Hindernisse 
für die Glaubensvermittlung erwiesen 
hatten. Die Initiatoren des Kirchen-
volks-Begehrens waren hauptsächlich 
Religionspädagoginnen und -pädagogen, 
die gerade damit ihre schmerzhaften 
Erfahrungen gemacht hatten.

Aber nun zu dem Punkt, auf den ich 
Bischof Krätzl eigentlich antworten woll-
te. Als eine der Aufgaben die er den en-
gagierten Laien in seiner Ansprache ans 
Herz legte, bezeichnete er den wachsen-
den Atheismus in Europa. Ich kann mich 
nicht mehr erinnern, ob er das Wort 
"Problem" in diesem Zusammenhang 
tatsächlich gebrauchte, aber jedenfalls 
verstand ich es so, dass der Herr Bischof 
in der ideologischen Gottlosigkeit tat-
sächlich ein Problem sieht. Mit Verlaub, 
Herr Bischof: Der Atheismus ist nicht 
das Problem. Die aufrichtigen Humanis-
ten unter den Atheisten, die Menschen 
guten Willens unter ihnen, hätte Jesus 
wohl nicht als Gegner sondern vielmehr 
als Verbündete betrachtet. Denn nicht 

den Darwinismus gilt es zu bekämpfen, 
sondern einzig und allein der Sozialdar-
winismus ist der eigentliche Gegner des 
Christen! Dieser muss in seine Schran-
ken gewiesen werden. In den Köpfen 
vieler Katholikinnen und Katholiken hat 
sich festgesetzt: Fromm ist gut, gottlos 
ist schlecht. So als ob Religiosität, und 
nur Religiosität, zu moralischem Verhal-
ten führte. Aber Religion hat mit Moral 
nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, dort 
wo der Glaube als politisches Mittel 
zur Identitätsstiftung in der eigenen 
Gruppe gegen andere Völker, Ethnien, 
Religionen instrumentalisiert wird, führt 
er genau zur Unmoral der sich stärker 
Fühlenden.

Vermutlich haben ja die "Konserva-
tiven" in Verbindung mit dem Atheismus 
die eine oder andere der folgenden 
Grauslichkeiten vor Augen:
• Die gottlose Propaganda vom Über-

menschen im Nationalsozialismus und 
in anderen faschistischen Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts.

• Den Staatsatheismus im real existie-
renden Sozialismus, besonders im Le-
ninismus, Stalinismus und Maoismus.

• Den Libertinismus des 18. Jahr-
hunderts, wie ihn Marquis de Sade 
beschreibt, der Menschen nur mehr 
als Material betrachtet und sich 
ausdrücklich mit der Nichtexistenz 
Gottes und damit mit der Unwirk-
samkeit kirchlicher Strafdrohungen 
rechtfertigt.

• Den Antiklerikalismus im Gefolge 
der französischen und der kommu-
nistischen Revolution, der zahlreiche 
Gläubige, vor allem Priester, zu Mär-
tyrern werden ließ.

• Den zynischen Neokapitalismus, der 
angesichts von Not und Elend in den 
Entwicklungsländern mit der Schulter 
zuckt und zum Tagesgeschäft übergeht.

Keine Frage, diese Formen der Gott-
losigkeit dürfen so nicht hingenommen 
werden, und es ist die erste aller Aufga-
ben der Kirche, die wir sind, ihnen entge-
genzutreten und entgegenzuwirken. Aber 
diese Ideologien sind überhaupt nicht de-
ckungsgleich mit "dem Atheismus". Allzu 
oft waren Vertreter der Religionen Mit-

wirkende 
ähnlicher 
Gräuel an 
vorders-
ter Front. 
In den 
Sittenge-
m ä l d e n 
de Sades 
ersche i -
nen die geistlichen Herren in der ers-
ten Reihe der Verbrecher. Dort ihrem 
vorgegebenen Glauben entgegen und 
zum Trotz. In jenem Leid, das durch die 
Versklavung der Völker hervorgerufen 
wurde gerade im Namen ihres Glaubens.

Umgekehrt haben Humanisten sich 
oft aus diesem Grund vom Glauben ab-
gewendet und zum Atheismus bekehrt. 
Auch heute noch lehnen viele von ihnen 
Religion gerade wegen ethischer Beden-
ken ab. Und vieles gibt ihnen leider Recht. 
Auch ich frage mich immer wieder ernst-
haft, ob ich es überhaupt mit meinem 
Gewissen vereinbaren kann, der römisch- 
katholischen Kirche anzugehören:
• Die Kirche (die römisch-katholische) 

lehnt die Implementierung des grund-
legenden Menschenrechts auf Gleich-
behandlung für Frauen und homose-
xuell empfindende Menschen in ihrem 
eigenen Rechtswesen kategorisch ab.

• Anstatt sich mit aller Kraft auf die 
Probleme der Verteilungsgerechtig-
keit zu konzentrieren vergeudet sie 
ihre meiste Energie noch immer in 
der Propaganda für eine kleinliche, 
mehr bürgerliche als christliche Se-
xualmoral. In Wirtschaftsfragen glänzt 
sie durch himmelschreiende Inkom-
petenz und Naivität, plappert unkri-
tisch "kritische Stimmen" nach, setzt 
aber dort nichts um, wo sie Einfluss 
nehmen könnte.

• Indem das päpstliche Lehramt den 
Lernprozess der Wissenschaft, auch 
der Theologie und besonders der Ex-
egese, ignoriert und noch immer am 
magischen, dualistischen Weltbild von 
Antike und Scholastik festhält, kommt 
es in vielen ethischen Grundsatzfra-
gen, vor allem auf dem Gebiet der 
Reproduktionsmedizin, zu falschen 

Kommentar und Bemerkungen ausgear-
beitet werden, und zwar ohne jegliche 
Kompromisse genau jener Text, dessen 
Beschluss durch das verfassunggebende 
Organ sich die Proponenten wünschen. 
Dabei muss keinerlei Rücksicht auf be-
stehende Strukturen und Traditionen 
genommen werden. Die Organisations-
struktur der Kirche darf völlig neu er-
funden werden, so als würde die Kirche 
gerade erst gegründet. Die tatsächliche 
Einführung einer solchen Verfassung in 
einem einzigen Akt ist jedoch kaum zu 
erwarten, sie wäre wohl nur als Ergebnis 
einer gewaltigen Revolution möglich die 
niemand wollen kann. In einem zweiten 
Schritt sollte daher der Weg aufgezeigt 
werden der schrittweise zu eben dieser 
Verfassung führen könnte.

Stück für Stück könnte der beste-
hende Codex des Kirchenrechts folgen-
dermaßen verändert werden:
• Kardinäle werden nicht mehr vom 

Papst erwählt sondern von den Bi-
schofskonferenzen ernannt (oder 
auf Vorschlag der Bischofskonfe-
renzen vom Papst, der dies aber 
nicht verweigern kann). Dagegen 
sprechen keinerlei theologische 
Gründe und es wird zumindest 
einmal ein Wahlprozess von den 
Ortskirchen hin zur Weltkirche 
installiert. Durch ihn wird die oli-
garchische Struktur des Systems 
aus Papst und Kardinälen durch-
brochen. Ich halte diesen Schritt 
für den allerwesentlichsten hin 
zu einer evangeliumsgerechteren 
Kirchenstruktur! Er war ähnlich 
bereits 1969 vom "Aktionskreis 
München“ gefordert worden „Wahl 
des Papstes durch Vertreter aller 
Bischöfe!“

• Ortskirchen bekommen ein weit-
gehendes Wahlrecht für ihre Bi-
schöfe. Das jeweilige Modell für 
die Bischofsfindung kann für jede 
Weltgegend, ja sogar für jede Di-
özese verschieden aussehen, wie 
es auch jetzt schon Diözesen mit 
Sonderrechten gibt. Kirchenre-
formgruppen haben in den letzten 
Jahrzehnten wiederholt konkrete 
Modelle vorgeschlagen. Hingewie-
sen sei z.B. auf den Vorschlag der 
Plattform „Wir sind Kirche“ (Hg.) 
aus dem Herdenbrief 2 „Macht 
Kirche“ [Thaur, 1998, S. 133-141].

• Der Papst legt die ordentliche 

Gesetzgebung in die Hand der Bi-
schofssynode. Für den Krisenfall 
behält er seinen Primat weiterhin 
bei.

• Mitgliedschaft und Stimmrecht im 
Kardinals- bzw. im Papswahlkolle-
gium und in der Weltsynode wer-
den für Laien, Frauen und Männer, 
geöffnet.

All diese Schritte könnten Papst und 
Synode setzen, ohne damit bestehende 
theologische Grundpositionen der ka-
tholischen Kirche anzutasten. Für wei-
tere Veränderungen bräuchte es dann 
aber ein Konzil und einen sorgfältigen, 
tiefgreifenden konziliaren Prozess:
• In einem kurz gehaltenen Schrei-

ben lädt der Papst alle Menschen 
ein, sich an dem Prozess zu betei-
ligen. Sie mögen Eingaben an ihre 
Bischöfe richten, mit allen Inhal-
ten, die ihnen wichtig erscheinen. 
Alles darf zur Sprache kommen, 
kein Thema wird von vornherein 
ausgespart, so das Versprechen 
des Papstes.

• Eigene Büros auf der Ebene der 
Bischofskonferenzen sammeln 
die Eingaben und bereiten sie zu 
Grundtexten für den Dialog auf. 
Es muss ausreichend Zeit und 
Gelegenheiten geben, um gerade 
über kontroverse Themen Argu-
mente auszutauschen. Möglichst 
viele Gruppierungen sollen sich 
an diesem Prozess beteiligen, 
der mit Thesenpapieren für das 
eigentliche Konzil abgeschlos-
sen wird. Die Kirchen der Länder 
entsenden nach einem ausgewo-
genen Schlüssel Vertreter in die 
Abschlusskonferenz auf Weltkir-
chenebene, Frauen und Männer, 
ehrenamtliche und hauptamtliche, 
Laien und Klerus.

• Die mehrmonatige Abschlusskon-
ferenz erarbeitet endgültige Be-
schlüsse, denen auch Papst und 
Bischöfe sich unterwerfen, und so 
Gott will, verabschiedet sie auch 
eine neue demokratische Verfas-
sung im Sinn der Goldenen Regel, 
d.h. im Sinn des Evangeliums.

MATTHIAS JAKUBEC

E i n e 
junge Frau 
sitzt im 
F l u g z e u g 
neben ei-
nem Pfar-
rer. "Vater", 
sagt sie, 
"darf ich Sie 
um einen 
Gefallen bitten?" "Gerne, wenn 
ich kann, meine Tochter." "Also 
wissen Sie, ich habe mir einen 
sehr teuren und ganz besonders 
guten Rasierapparat für Damen 
gekauft, der ist aber noch ganz 
neu und jetzt fürchte ich, dass ich 
beim Zoll einen Haufen Abgaben 
dafür zahlen muss. Könnten Sie 
ihn vielleicht unter ihrer Soutane 
verstecken?"

"Das kann ich schon, meine 
Tochter, das Problem ist nur: ich 
kann nicht lügen - aber geben sie 
das Gerät her, es wird mir schon 
etwas einfallen." Na ja, denkt 
sich die Frau, irgendwie wird das 
schon klappen und sie gibt ihm 
den Rasierer.

Am Flughafen fragt der Zoll-
beamte den Pfarrer, ob er etwas 
zu verzollen hat. "Vom Kopf bis 
zur Mitte nichts zu verzollen, mein 
Sohn!", versichert der Pfarrer.

Etwas erstaunt fragt der Zoll-
beamte: "Und von der Mitte ab-
wärts?" "Da unten", sagt der Pfar-
rer, "habe ich ein Gerät für Damen, 
das noch nie benutzt wurde."

D e r 
Z o l l -
b e a m t e 
l a c h t 
s c h a l -
l e n d 
und ruft: 
" D e r 
Nächste 
bitte ..."

BEITRÄGE : 
 

Atheismus ist nicht das Problem - 
eine Entgegnung auf Bischof Krätzl
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Schlussfolgerungen, die dann viel Leid 
verursachen bzw. die Vorbeugung von 
Leid verhindern.

• Die Kirche verbietet die Anwendung 
von Kondomen auch als Schutz gegen 
HIV/Aids und stellt so zumindest 
offiziell die Erfüllung eines abstrak-
ten Gesetzes über das Leben der 
betroffenen Menschen, für die oft 
die kirchlichen Stellen die wichtigsten 
oder überhaupt einzigen Quellen von 
Bildung und Aufklärung sind.

• Noch immer tendiert womöglich die 
überwiegende Zahl der Bischöfe - und 
damit der zum Lehramt ordinierten - 
dazu, Abtreibung mit Mord mehr oder 
weniger gleichzusetzen. Unter dem dif-
fusen Schlagwort "Schutz des Lebens" 
(auch Bakterien, Pflanzen, Pilze und Tie-
re sind Leben!) wird den Befürwortern 
der Straffreiheit die Anhängerschaft zu 
einer "Kultur des Todes" vorgeworfen, 
obwohl gerade diese das Leben der 
betroffenen Frauen verteidigen, das 
Recht dieser Frauen über die Gestal-
tung ihres Lebens ebenso wie Männer 
selbst zu entscheiden. Die katholische 
Ideologie stellt die Rechte des Embry-
os, der gerade erst am Anfang einer 
Entwicklung zur Person steht aber auf 
keinen Fall eine Person im Vollsinn des 
Wortes ist - eine Person, die sich ihrer 
selbst bewusst ist, einen freien Willen 
hat und Sachverhalte verursacht oder 
über diese Fähigkeiten bereits verfügt 
hat und mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit wieder verfügen wird 
- über die Grundrechte der Mutter, 
deren Personhaftigkeit völlig außer 
Zweifel steht. Mit welcher Logik?

• Kardinal Schönborn führt das Ausster-
ben Europas darauf zurück, dass das 
Verbot künstlicher Verhütungsmittel 
durch Humanae Vitae nicht rezipiert 
worden sei. Eigentlich sollte er froh 
sein, wenn unsere Länder Platz bieten 
für jene Völker die zu Hause nicht 
mehr bleiben können. Global gesehen 
ist vielleicht nicht die Überbevölkerung 
aber zumindest das viel zu schnelle 
Bevölkerungswachstum Hauptursache 
für das gewaltige Leid der Menschen. 
Aufklärung und Empfängnisverhütung 
könnten diesem Leid entgegen wirken. 
Aber auch hier geht der Kirche das 
Gesetz vor das Heil der Menschen. 
Im übrigen ist das Argument mit dem 
Aussterben des eigenen Volkes rassis-
tisch oder kulturchauvinistisch.

In all diesen Punkten verstößt die 
römisch katholische Kirche gegen die 
Goldene Regel bzw. den kategorischen 
Imperativ - die Grundlage jeder christ-
lichen und humanistischen Ethik. All das 
macht mich persönlich zwar nicht zum 
Atheisten aber es fördert mein tiefes 
Verständnis für jene, die mit dem Gott 
den diese Kirche verkündet, nichts 
zu tun haben wollen. Gerade jene oft 
agnostischen oder atheistischen Huma-
nisten wären aber die ersten und we-
sentlichsten Partner beim Aufbau einer 
anderen Welt in der die Würde jeder 
Person geachtet wird.

Sie sind Partner um gegen jene So-
zialdarwinisten anzutreten, die anstelle 
von Nächstenliebe und Nächstenhilfe 
und von Grundrechten für alle nur das 
Recht des Stärkeren und den schran-
kenlosen Wettbewerb durchsetzen 
wollen, ganz einfach deshalb, weil sie 
sich selbst zu den Besseren und Stärke-
ren zählen. Und diese finden sich leider 
allzu oft unter den ganz Frommen, und 
die besonders kirchennahen Parteien 
stärken ihnen den Rücken. Mit Parolen 
wie "Leistung muss sich wieder lohnen", 
"bis Juni arbeiten wir jedes Jahr für den 
Staat" usw. wischen sie elegant vom 
Tisch wie sehr ihre eigene Leistungs-
fähigkeit nur Geschenk ist und kein 
Verdienst. Die Gipfel dieser Einstellung 
vertreten wohl die Bosse der Mafia und 
das sind ziemlich oft wahrhaft abergläu-
bisch fromme Menschen.

Vielleicht zielt Krätzl ja aber auf eine 
ganz andere Frage ab. Vielleicht geht es 
ihm ja um die allgemeine Hoffnungslo-
sigkeit und Müdigkeit die Europa allem 
Anschein nach befallen hat. Die sozialen 
Errungenschaften die dieser Kontinent 
nach dem zweiten Weltkrieg nicht zuletzt 
durch den selbstlosen Einsatz kirchlich 
motivierter Menschen erreichen konnte, 
haben nicht nur die Kirchen selbst in den 
Fragen der Nothilfe verglichen mit früher 
- Gott sei Dank, muss man sagen - weit-
gehend entbehrlich gemacht, sondern 
auch eine Sattheit gebracht die ein Wei-
terschuften wie gewohnt als fragwürdiges 
Ziel erscheinen lässt. In der Reflexion des 
Erreichten macht sich die Ernüchterung 
breit, dass wir auf hohem Niveau weit 
entfernt bleiben vom Paradies.

Die so weit fortgeschrittene Be-
friedigung der physischen Bedürfnisse 
lässt den Menschen Raum, ihre geisti-

gen Bedürfnisse wahrzunehmen. Nie 
zuvor suchten so viele Menschen nach 
Sinn und sie können es sich leisten, die 
Antworten der Religions- und Über-
zeugungsgemeinschaften nicht einfach 
hinzunehmen, weil sie einerseits ge-
bildet genug sind um selbst Fragen zu 
stellen und andererseits nicht mehr 
ihre ganze Kraft der Deckung des ma-
teriellen Bedarfs widmen müssen. Nun 
gibt es religiöse Zyniker welche den 
Westen offensichtlich in die Zeit der 
Armut und Mangelernährung zurück-
wünschen. Heißt es doch: "Not lehrt 
beten." Aber was ist uns wirklich lieber: 
leere Kirchen oder heillos überforderte 
Suppenküchen?

Es zeigt sich allerdings, die Felder des 
Geistes sind oft Ödland, nicht fruchtbar 
genug um den Hunger der Massen zu 
stillen. Zu lange herrschte auf ihnen eine 
Monokultur. Demokratie wirkt vorbeu-
gend gegen Hungersnöte, so der Wirt-
schaftsnobelpreisträger Amartya Sen. 
Diese Demokratie fehlt in der Kirche 
und geistige Hungersnot ist die Folge.

Wie reagieren Menschen auf die 
Neuentdeckung ihrer immateriellen 
Not? Viele fallen, bildlich gesprochen, 
einfach kraftlos nieder und warten auf 
den Tod. Diejenigen aber die sich auf 
die Suche begeben nach Nahrung kön-
nen aus einem breiten, jedoch häufig 
wertlosen Angebot wählen. Und leider 
bietet auch die Kirche allzu oft nur 
pseudochristlichen Quatsch der vor 
einem geschulten Verstand einfach nicht 
bestehen kann. Der Dialog mit dem 
Atheismus wäre hier ungemein hilfreich 
denn er zeigt die Grenzen des Glaubens 
deutlich auf. Wir Christen begegnen 
dem Atheismus in Europa also unter 
zwei Gesichtspunkten:
• In unserem Bemühen für eine solida-

rische Welt finden wir in allen Huma-
nisten wertvolle Partner.

• Im Ringen um Sinnstiftung hilft uns die 
atheistische Kritik uns vor allzu billi-
gen Antworten zu hüten und einmal 
mehr Religion als Opium an das Volk 
zu verscherbeln.

Beides brauchen wir dringend. Der 
Dialog mit dem Atheismus ist für die 
Kirche Medizin!

MATTHIAS JAKUBEC

Bei der Predigt stockt der Pfarrer, 
sagt noch: "Mir wird schlecht", tritt vom 
Ambo zurück, der Kommunionhelfer, 
der in der Nähe ist, stützt ihn und führt 
ihn in die Sakristei. Ein Arzt (der mir vor 
20 Jahren und 9 Tagen die rechte Niere 
entfernt hat) eilt auch in die Sakristei. 
Ich überlege, ob ich in die Sakristei ge-
hen und meine Dienste - Fortsetzung 
des Gottesdienstes - anbieten soll. Zö-
gere noch ein paar Minuten. Der Kom-
munionhelfer kommt zu mir heraus und 
bittet mich, in die Sakristei zu kommen. 
Der Herr Pfarrer sitzt auf einem Stuhl 
und sagt mir, ich solle fortsetzen. Ich 
darauf: "Ich feiere die ganze Messe wei-
ter, wenn es dir recht ist." Er stimmte zu. 
So ging ich - in Zivilkleidung - in die Kir-
che hinaus und sagte den Leuten, dass 
der Zustand des Herrn Pfarrer nicht 
bedrohlich sei, er aber den Gottesdienst 
nicht fortsetzen könne und ich es gerne 
tun wolle. "Verboten ist es ja nur mir, 
aber ich kann es unter diesen Umstän-
den ohne Bedenken verantworten."  So 
setzte ich mit dem Glaubensbekenntnis 
fort, vergaß in der Aufregung den Frie-
densgruß und machte auch andere Feh-
ler, brachte den Gottesdienst ansonsten 
gut zu Ende. Der Reihe nach kamen die 
Gläubigen auf mich zu und bedankten 
sich freudig und zeigten sich sehr be-
friedigt, dass der Gottesdienst auf diese 
Weise möglich war. Einer ehemaligen 
Schülerin kamen dabei die Tränen. Ich 
beobachtete auch die anderen, die nicht 
zu mir kamen, aber ich bekam in keinem 
Fall den Eindruck von Missbilligung, 
was auch meine Frau bestätigte. Eine 
von meinen Töchtern erfuhr davon am 
Nachmittag auf der Schipiste.

Muss mich der Bischof rügen? Ich 
erinnere an den Canon 1335 des CJC: 
"Wenn eine Beugestrafe untersagt, Sa-
kramente oder Sakramentalien zu spen-
den oder einen Akt der Leitungsgewalt 
zu setzen, wird das Verbot ausgesetzt, 
sooft es für das Heil der Gläubigen 
notwendig ist, die sich in Todesgefahr 
befinden; wenn eine als Tatstrafe ver-
wirkte Beugestrafe nicht festgestellt ist, 
wird das Verbot außerdem ausgesetzt, 
sooft ein Gläubiger um die Spendung 
eines Sakramentes oder Sakramentales 
oder um einen Akt der Leitungsgewalt 

nachsucht, das aber zu erbitten, ist aus 
jedwedem gerechten Grund erlaubt."

Jetzt müsste mir nur jemand sagen 
können, welcher Unterschied zwischen 
Tatstrafe und Beugestrafe besteht. Eines 
scheint mir außer Zweifel: wenn eine 
"als Tatstrafe verwirkte Beugestrafe 
nicht festgestellt" wäre, müsste ich es 
doch wissen. Außerdem habe ich seiner-
zeit um Dispens von den priesterlichen 
Verpflichtungen angesucht, habe fast fünf 
Jahre hartnäckig auf positive Entschei-
dung drängen müssen und die Dispens  
als Gnadenakt empfunden. Mit dem Ver-
bot, priesterliche Funktionen auszuüben, 
habe ich selbstverständlich gerechnet 
und es nicht als Strafe empfunden. Ja, 
das musste ich Euch unbedingt erzählen. 
Seid ganz herzlich gegrüßt!

GEORG SI.

Sonntagsgottesdienst 
in der Pfarrkirche Angath

Unser Glaube ist wie der Kaffee, die Kirche ist das Häferl. Wenn das Hä-
ferl schmutzig und unansehnlich ist, wird auch der Geschmack des Kaffees 
getrübt. Es ist verständlich, wenn manche angewidert auch den Kaffee 
wegschütten.

Dennoch: "Wir sind Kirche" unternimmt gemeinsam mit vielen Gläubigen 
weiterhin den schier aussichtslosen Versuch, das Häferl wieder zumutbar 
zu machen. Dabei ist von "Glanz" noch lange nicht die Rede. Aber die 
Vision ist noch stark.

(METAPHER VON DOROTHEA SCHWARZBAUER-HAUPT)

Bei einem Priester komme es doch 
nicht auf die Muttersprache an, 
meint Kardinal Schönborn, wenn 
sich ChristInnen darüber be-
schweren, dass ihre Pfarrer nicht 
ausreichend Deutsch  können und 
es auch gar nicht lernen wollen. 
Muss man denn die Verkündigung 
nicht verstehen - oder braucht ein 
Priester nicht mehr zu verkündi-
gen? - Wie auch immer, zumindest 
Heiterkeit entsteht …

Ein polnischer Priester in Wien be-
erdigt einen Mann und sagt bei sei-
ner Ansprache: "Es ist immer sehr 
traurig, wenn ein Mann strippt."

Ein ausländischer Pfarrer in Nie-
derösterreich verkündet das Evan-
gelium in der Osterzeit: "Und Jesus 
trat ihre Mitte und haute sie an."
Weitere Beispiele werden gerne entge-
gengenommen. Lachen ist gesund.
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wir dürfen die ausserehelichen 
zeugungen nicht verbieten 
weil jesus ausserehelich gezeugt 
und geboren wurde

wir dürfen keinen zölibatären papst 
haben weil jesus den veheirateten 
petrus zum felsen gemacht hat

der papst dürfte sich keine mitra 
auf den Kopf setzen weil jesus 
sicher keine mütze dieser art 
getragen hat

wir dürfen keine familienpolitik 
betreiben weil jesus nicht 
verheiratet und kein familien-
mensch war

wir dürfen nichts gegen den 
menschenhandel tun weil jesus 
gegen die sklaverei nichts 
unternommen hat

wir dürfen keine frauen zu 
priestern machen weil jesus keine 
apostolinnen engagiert hat

wir dürfen zu niemand auf der welt 
heiliger vater sagen weil jesus 
diesen titel für gott reserviert hat

die vier evangelien hätten nicht 
griechisch geschrieben werden 
dürfen weil jesus nur aramäisch 
gesprochen hat

die vier evangelien hätten über-
haupt nicht geschrieben  werden 
dürfen weil jesus nur einmal in den 
Sand geschrieben hat

der papst dürfte nicht im 
vatikanpalast wohnen weil jesus 
nichts hatte wohin er sein haupt 
legen konnte

wir dürfen nichts über die 
schwulen und lesben sagen
weil jesus über schwule und 
lesben nichts gesagt hat

wir dürfen das kreuz weder als 
möbel noch als schmuckstück 
noch als bruststück noch als
spazierstock verwenden 
weil jesus es als seinen galgen 
hat tragen müssen

wir dürfen nicht alt werden weil 
jesus jung ums leben gekommen ist

wir dürfen nicht im bett sterben
weil jesus hingerichtet wurde

die päpste dürfen nicht einfach 
auf das wunderwirken verzichten 
weil jesus nicht wenige wunder 
gewirkt hat

wir dürfen keine eide schwören
weil jesus nicht geschworen hat

wir dürfen keine medizin schlucken
weil jesus keinen arzt konsultiert hat

wir dürfen nicht fliegen
weil jesus nicht geflogen ist

wir dürfen nicht lachen
weil jesus nicht gelacht hat

wir dürfen keinen sport treiben 
weil jesus keine leibesübungen 
gemacht hat

wir dürfen kein hobby haben
weil jesus keins gehabt hat

wir dürfen nicht schwimmen lernen
weil jesus auf dem wasser ging

wir dürfen nicht aussehen wie 
wir aussehen weil jesus nicht 
ausgesehen hat wie wir aussehen

wir dürfen nicht in europa leben
weil jesus über palästina nicht 
hinausgekommen ist

wir dürfen nicht in die kirche 
gehen weil jesus die synagoge 
besucht hat

wir dürfen keine christen sein
weil jesus nur juden in seine 
gefolgschaft berufen hat

wir dürfen nicht weiß gott was 
alles nicht tun weil jesus nicht 
alles getan hat

GOTTFRIED BACHL 
SALZBURGER BRIEF 19

Weil in der Diskussion um die Ämter und Dienste in der Kirche immer wieder das 
simple Argument benützt wird, es sei unmöglich, heute zu tun, was Jesus damals 
nicht getan hat, also Frauen zu Priesterinnen zu weihen, weil Jesus keine Frauen in 
den Kreis seiner apostolischen Jünger aufgenommen hat, habe ich meinen Compu-
ter auf eine Beispielsammlungsaktion losgeschickt, und er ist mit einem imposan-
ten Zettel zurückgekommen. Erbaut Euch daran, liebe Freunde, und wundert Euch 
nicht wenn einige dieser Unmöglichkeiten im nächsten Hirtenbrief auftauchen. 

was wir nicht tun dürfen weil jesus es nicht getan hat

"Wenn Christus nicht auferweckt 
worden ist, dann ist unser Glaube 
sinnlos." Gewiss gibt es viele Men-
schen, für die eine Erwartung eines 
Lebens nach dem Tod keine Rolle 
spielt. "EIN Leben ist mir genug", sag-
te der Schriftsteller Bernhard Schlink. 
Und viele Altgewordene denken wohl 
ebenso.

Aber es geht ja nicht nur um uns. 
Es geht um die unzähligen Millionen 
Menschen, deren Dasein alles andere 
als ein erfülltes Leben war, die nie 
vor ihrem Tod so etwas wie Freude 
am Leben verspüren konnten. Ist ihr 
Leben Gott nicht wichtig?

WAS TOT IST, IST TOT!
Ich habe in dem Buch von Roger 

Lenaers, das Eberhard Riegler im "ge-
spräch" vom Dezember 08 besprochen 
hat, gelesen, "dass unser Bewusstsein 
unmöglich den Tod überleben kann." 
Unser Bewusstsein ist nämlich die 
Innenseite unvorstellbar komplexer bi-
ochemischer Prozesse. Aber der Tod ist 
gerade das unwiderrufliche Ende aller 
biochemischen Prozesse. Reden von 
einem ewigen Leben verliert jeden Sinn, 
wenn es kein Bewusstsein mehr gibt. 

Also, kurz und gut, das heißt: wenn 
ich tot bin, bin ich tot. Mein EGO, das 
bin ich, ist ausgelöscht. Kein Mensch 
kann seinen Tod überleben. 

Aber seltsamerweise sagt Lenaers 
auch, dass das Ziel unseres Lebens - ob-
wohl es uns doch dann gar nicht mehr 
gibt - das Einswerden mit Gott ist. Und 
Gott lebt ja.  "Leben nämlich", schreibt 
er, "ist ein mehrdeutiger Begriff." Wir 
reden vom "lebenden Gott". Da meint 
Leben eine Wirklichkeit, die jede Bio-
chemie übersteigt. Und "wachsende 
Einswerdung mit Gott bedeutet Teilha-
be an seiner Ewigkeit, dem biologischen 
Tod zum Trotz." 

Das habe ich, nebenbei bemerkt, 
auch gemeint, als ich am Aschermitt-
woch bei der Erteilung des Aschenkreu-
zes gesagt habe: "Die Asche bedeutet 
den Tod. Dein Leben wird einmal aus 
sein. Aber glaub der Frohen Botschaft: 
dann wird Gott SEIN Leben mit dir 
teilen."

KANN ICH EINS WERDEN MIT 
GOTT, OHNE DASS ICH ICH  BIN?
Vom Einswerden ist in der Bibel 

öfters die Rede. So heißt es schon im 
Schöpfungsmythos vom ersten Men-
schenpaar "darum verlässt der Mann 
Vater und Mutter und bindet sich an 
seine Frau und sie werden EIN Fleisch". 
Dieses Wort greift Jesus auf als er auf 
die Ehescheidung zu sprechen kommt, 
und er verstärkt es noch, indem er sagt: 
"Sie sind also nicht mehr zwei, sondern 
eins." Aber sie bleiben dennoch zwei 
verschiedene Individuen.

Und im Johannesevangelium sagt 
Jesus über seine Beziehung zu Gott: "Ich 
und der Vater sind eins". Aber deswegen 
wird doch niemand bezweifeln, dass der 
Mensch Jesus - auch wenn in Liebe mit 
Gott vereint - Mensch bleibt und dass 
Gott Gott bleibt. Das gilt auch von uns, 
wenn wir, wie Jesus für uns Gott bittet, 
miteinander und mit Gott eins werden: 
"Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir 
bin, sollen auch sie alle in uns eins sein."

LENAERS ABER IST 
ANDERER MEINUNG
und bringt, wie er über das schreibt, 

was mit dem Individuum in seinem 
Sterben geschieht, folgenden Vergleich: 
"Man kann denken an Regentropfen, 
die ins Meer fallen, aus dem sie durch 
Verdunstung geboren sind. Nichts von 
ihrem Wesen geht dabei verloren nur 
ihre Individualität. Aber ist Gott nicht 
unendlich wichtiger als das Ich und seine 
individuelle Unsterblichkeit?"

Zweifellos ist er das. Nur, habe ich 
mir gedacht, hätte Gott sich dann ja die 
ganze Evolution bis zum menschlichen 
Bewusstsein schenken können, wenn 
alles wieder ausgelöscht wird. Da hätten 
wir ja gleich Affen bleiben können.

UND WIE WAR 
DAS ALLES MIT JESUS?
Er war zweifellos tot - "gekreuzigt, 

gestorben und begraben". Aber wir 

sagen von ihm ja auch: "Er ist aufer-
standen!" Da sagt Lenaers: Er ist nicht 
auferstanden, aber er lebt. Damit will er 
wohl sagen: Er ist nicht wieder lebendig 
geworden. Da hat er natürlich recht, das 
gibt es nicht. Das meinen wir ja auch 
nicht mit Auferstehung. So stellen es 
sich höchstens Leute vor, die nie eine 
Predigt hören und mit ihrem religiösen 
Wissen (oder was sie dafür halten) auf 
dem Niveau der Volksschule stehen ge-
blieben sind. 

Aber wieso lebt er dann, wenn er 
nicht wieder lebendig geworden ist, 
dieser Jesus? (Ein bissel hat Lenaers 
das ja schon angedeutet, wenn er vom 
Einswerden mit dem lebendigen Gott 
schreibt). Da will ich einmal Hans Küng 
zitieren, der in seinem Buch CREDO 
sehr schön sagt, was ich Jahr für Jahr zu 
Ostern zu vermitteln versuche:

"Auferweckung meint keine Rück-
kehr in dieses raumzeitliche Leben: 
Der Tod wird nicht rückgängig gemacht 
(keine Wiederbelebung eines Leich-
nams), sondern definitiv überwunden: 
Eingang in ein ganz anderes, unvergängli-
ches, ewiges Leben. 

Auferweckung meint keine Fortset-
zung dieses raumzeitlichen Daseins. 
Schon die Rede von "nach" dem Tod ist 
irreführend: die Ewigkeit ist nicht be-
stimmt durch zeitliches Vor und Nach. 
Sie meint vielmehr ein die Dimensio-
nen von Raum und Zeit sprengendes, 
neues Leben in Gottes unsichtbarem, 
unbegreiflichem Bereich, symbolisch 
"Himmel" genannt.

Auferweckung meint positiv: Jesus 
ist nicht ins Nichts hineingestorben, 
sondern ist im Tod und aus dem Tod 
von jener wirklichsten Wirklichkeit 
aufgenommen worden, die wir mit dem 
Namen Gott bezeichnen.

ICH BLEIBE  ICH!
Und jetzt, und das ist mir eben be-

sonders wichtig: "Dieser Mensch wird 

Leben nach dem Tod!
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Orte christlicher Spiritualität gibt es 
in der Steiermark mehrere. Aber was 
haben Licht und Klause damit zu tun? 
In Deutschfeistritz (ca. 20 Kilometer 
nördlich von Graz, auf der Strecke nach 
Bruck) steht auf einer Anhöhe in einem 
Landschaftsschutzgebiet die "Licht-Klau-
se". Es war ein lange gehegter Wunsch 
des Theologenehepaares Ulrike und 
Heinz Stroh wieder ein spirituelles Zen-
trum zu schaffen, nachdem das nebenan 
stehende ehemalige evangelisch-lutheri-
sche Bildungshaus in ein Immigranten-
haus umgewandelt worden war.

Licht und Klause gehören zusam-
men wie Dialog und Meditation, meint 
das Ehepaar Stroh. Und diesem Motto 
folgend luden sie im Jänner dieses Jahres 
zu einem Studientag der Spiritualität ein, 
unter der Führung von Prof. Dr. Walter 
Kirchschläger.  Vertreter mehrerer spiri-
tueller Orte, wie dem "Haus der Stille" 

in Heiligen-
kreuz am 
W a a s e n 
(kommt vom Wort Wiese/Rasen), Ferry 
Berger von der "Weizer-Pfingstvision" 
dem Altabt des Zisterzienserstiftes 
Rein, dem Propst des Chorherrenstif-
tes Vorau sowie einem Vertreter des 
"EineWeltWeges" der Pfarre St. Paul 
Graz-Liebenau, waren der Einladung 
der "Licht-Klause" gefolgt. In der Vor-
stellungsrunde erzählten die einzelnen 
Vertreter, wie an und in ihren Orten 
Spiritualität erlebt wird bzw. werden 
kann, sei es mithilfe der darstellenden 
Kunst oder beim Miterleben der Spiri-
tualität der Mönche (ora et labora et 
lege) oder der Chorherren, im krea-
tiven Erschließen der Bibel (Bibliolog, 
Bibliodrama) oder einfach im Beschrei-
ten eines "spirituellen Weges". Wie in 
einem Mosaik macht jede und jeder ein 
Element des Charakter Gottes sichtbar. 

Neue Wege entstehen auch im "Gehen". 
So wurde auch beschlossen, den "Weg" 
zukünftig gemeinsamer zu gehen. Das 
nächste Treffen soll im Oktober d.J. in 
Weiz stattfinden.

Die Licht-Klause besteht aus einem 
Foyer, einer Teeküche und Sanitärräu-
men, einem kleinen Kommunikations-
raum und dem achteckigen Meditati-
onsraum mit Glasdach. Auch im Freien 
gibt es eine Terrasse als Ruheplatz zum 
Meditieren. Was man an diesem Orte 
bald zu erfahren vermag: das ist ein Ort 
der gegenseitigen Aufmerksamkeit und 
Toleranz. Ein Ort gelebter Ökumene 
also. Träger des Hauses ist ein gemein-
nütziger Verein dem auch die steirische 
Plattform "Wir sind Kirche" als Mitglied 
angehört, unter der einfühlsamen Füh-
rung des Ehepaares Stroh, die auch Ei-
gentümer und Erbauer der Licht-Klause 
sind. Näheres unter www.licht-klause.at

PETER R. HAGER

auch durch die Auferweckung nicht zu 
einem unbestimmten, mit Gott und All 
verschmolzenen Fluidum (wie der Trop-
fen im Meer), sondern bleibt auch in 
Gottes Leben dieser bestimmte, unver-
wechselbare Er, der er war - allerdings 
ohne die raumzeitliche Einschränkung 
der irdischen Gestalt. Tod und Auferwe-
ckung heben die Identität der einen, 
unverwechselbaren Person nicht auf, 
sondern bewahren sie in unvorstellba-
rer, verwandelter Form in einer völlig 
anderen Dimension, in der die Gesetze 
der Physik und Chemie, die für das Le-
ben in diesem Kosmos gelten (und für 
Lenaers gibt es halt nur diesen Kosmos) 
nicht mehr gelten.

WIE IST DAS ABGELAUFEN?
Die Auferweckung Jesu selbst ist 

kein historisch prüfbares Ereignis. Prüf-
bar sind nur die Auswirkungen. Schon 
bald nach der Hinrichtung Jesu hat 
sich die Kunde verbreitet, die niemand 
glauben konnte: "Gott hat ihn aus dem 
Tod auferweckt! Er ist dem Kephas 
erschienen." Das löste den geradezu 
explosionsartigen Neubeginn aus. Das 
ist historisch!

Dieses uralte Osterzeugnis "Der 
Herr ist wahrhaft auferstanden und 
dem Kephas erschienen!" wurde Jahr-
zehnte später szenisch entfaltet in den 
wunderschönen Ostererzählungen 
der Evangelien. Das sind keine histori-
schen Reportagen, aber unersetzliche 
Glaubenszeugnisse und Zeugnis der 
immer klarer werdenden Erkenntnis, 
dass in diesem Jesus der unsichtbare 
Gott und seine Liebe zu uns offenbar, 
sichtbar, erfahrbar geworden sind und 
damit unsere Zukunft. Denn jetzt wis-
sen wir: Er hat uns nicht erschaffen, um 
uns an den Tod zu verlieren. Er hat uns 
nicht eine Sehnsucht ins Herz gegeben 
nach erfülltem Leben, nach Erkenntnis, 
nach Lieben und Geliebtwerden, nach 
Vollendung all dessen, was im irdischen 
Leben nur Stückwerk geblieben war und 
uns dann auslöschen lassen, ohne etwas 
davon zu erfüllen. Nein, Gott bleibt uns 
treu über den Tod hinaus. Nicht der Tod 
hat das letzte Wort, sondern Gottes 
Liebe von der uns auch der Tod  nicht 
trennen kann.

HELMUT BLASCHE

Kirchenfasching '09 - "Zurück zur Mitte!"
… würde 

man(n) dort 
nicht auch so 
komisch zwi-
schen zwei Ses-
seln da sitzen, 
weil zur Rech-
ten und Linken 
die Probleme 
des Lebens nicht 
gelöst sind.

Sehr geehr-
ter Kardinal, 
liebe Bischöfe, 
setzen Sie doch 
die wesentli-
chen Dinge in 
die Mitte! 

In konstruk-
tiven Beziehun-
gen zu leben, 
ist wesentlich: 
Ü Das gilt nicht 
minder für wie-
derverheiratete und gleichgeschlechtli-
che Partner/innen in der Kirche.

Der priesterliche Dienst für die 
Menschen ist wesentlich: Ü Das gilt 
nicht minder für die Frauen als mögli-
che Priesterinnen, Pfarrerinnen in der 
Kirche.

Die Entwicklung des Lebens (nicht 
nur) der Menschen ist wesentlich: Ü 
Dies gilt auch für den Glauben der kath. 
Christen nach dem 2. Vaticanum.

Die Sprache der Menschen ist we-
sentlich: Ü Das gilt auch für die radikale 
Beseitigung aller sexistischen Texte in 
der kirchlichen Liturgie.

Das Wesentliche unseres Planeten, 
das Leben, ereignet sich in bunter Viel-
falt an dessen Oberfläche, d.h. am Rand. 
Ü Deshalb gilt: "Zurück an den Rand!"

Ja, die Zeiten sind vorbei, als noch 
ein Kaiser mitbestimmte, wer zum 
Bischof ernannt wird. Es bleibt nur die 
Frage: Auf wen ist diese Mitbestimmung 
übergegangen, seit wir den Kaiser nicht 
mehr haben?

Wir leben in einer Demokratie von 
mündigen Staatsbürgern. Und mündige 
StaatsbürgerInnen wollen und können 

auch emanzipierte ChristInnen sein. Sie 
können auch klar und deutlich wahrneh-
men und es auch direkt sagen, wer für 
ihre Gemeinde ein/e gute/r Pfarrer/in 
oder für die Diözese ein/e gute/r Bi-
schof /Bischöfin sein kann.

Pfarrer Wagner wurde nicht wegen 
O-Beinen oder abstehenden Ohren von 
einem Großteil der Bevölkerung und 
seiner Amtsbrüder als Bischofsanwär-
ter abgelehnt, sondern weil er offenbar 
ein ziemlich geringes Gespür für die 
konsequente Weiterentwicklung des 
Glaubenslebens seit dem 2. Vaticanum 
zum Ausdruck zu bringen vermag. Weil 
solche Mängel bis in die Österr. Bi-
schofskonferenz hinein, ja scheinbar bis 
nach Rom feststellbar sind, fehlt (gewiss 
nicht nur) mir im Brief der Bischöfe zur 
Beruhigung der Gläubigen ein entschei-
dend wichtiger Satz: 

"Wir Bischöfe erklären uns bereit, 
die wesentlichen Unzulänglichkeiten 
und Missstände auf Grund der Un-
gleichbehandlung der Gläubigen, welche 
sie schon über lange Zeit beklagen, so 
rasch wie möglich in einem aufrichtigen 
Dialog zu beseitigen."

Mit freundlichem Gruß, Ihr

RUDOLF DECKER

Was ist eine Licht-Klause?

"Wer hält heute die Messe?" Die-
se Frage bedeutet bei uns: "Welcher 
Priester steht der eucharistischen Feier 
vor?" Paulus hätte geantwortet: "Die 
ganze Gemeinde feiert die Messe." 
Für ihn bedeutet die Mitfeier des Got-
tesdienstes nicht, wie Besucher eines 
Theaterstückes in die Kirche zu gehen 
und zuzuschauen und zu hören, was 
dem zelebrierenden Priester wohl alles 
zur Gestaltung eingefallen ist, sondern 
sich selbst und sein Leben ganz und gar 
in dieses Geschehen einzubringen. Das 
ist übrigens auch das Anliegen der Litur-
giekonstitution des Zweiten Vaticanums, 
in der es heißt, die Gläubigen mögen 
"bewusst und tätig" am Gottesdienst 
teilnehmen (Art. 14).

Doch zurück zu Paulus. Er beschreibt 
einen urchristlichen Gebetsgottesdienst 
folgenderrmaßen: "Wenn ihr zusam-
menkommt, trägt jeder etwas bei: einer 
einen Psalm, ein anderer eine Lehre, der 
dritte eine Offenbarung; einer redet in 
Zungen, und ein anderer deutet es." 
(1 Kor 14,26) Besonders wichtig ist 
ihm die prophetische Rede, die darin 
besteht, dass eine Christin oder ein 
Christ (Paulus würde eher sagen: eine 

Schwester oder ein Bruder) den Willen 
Gottes angesichts der Freuden und 
auch der Sorgen der Gemeinde verkün-
det. Der Apostel zieht die Prophetie der 
ekstatischen Zungenrede (Glossolalie) 
vor, weil sie Ausdruck einer für alle ver-
ständlichen Rede ist und nicht so leicht 
in Gefahr gerät, den Sprechenden zur 
Selbstdarstellung zu dienen (vgl. 1 Kor 
14,1-25). Er geht in seiner Forderung 
nach einer verständlichen Liturgie sogar 
so weit, dass für ihn auch ein völlig Au-
ßenstehender den Worten der Gemein-
de folgen können soll (1 Kor 14,24).

Selbst wenn Paulus Missstände bei 
der Feier des eucharistischen Mahles 
beanstandet, wendet er sich nicht an 
einen Pfarrer in Korinth, sondern an 
die ganze Gemeinde, die eine Änderung 
herbeiführen sollte (vgl. 1 Kor 11,17-34): 
Eine eucharistische Zusammenkunft 
war ursprünglich mit einem gemeinsa-
men Essen verbunden. Dabei haben sich 
manche reichere Gemeindemitglieder 
schon früher getroffen und ausgiebig ge-
gessen und getrunken. Als die Ärmeren 
müde und hungrig von der Arbeit hinzu-
kamen, waren andere bereits betrunken 
und hatten von den Speisen kaum mehr 

etwas übrig gelassen. Aufgrund dieser 
mangelnden Solidarität verbietet der 
Apostel das gemeinsame Sättigungs-
mahl. Um den Sinn der Messfeier ins 
Bewusstsein zu rufen, erzählt Paulus das 
einzige Mal in seinen Briefen eine Bege-
benheit aus dem Leben Jesu - die Stif-
tung des Abendmahles (1 Kor 11,23-25). 
Interessanterweise ähnelt diese Schilde-
rung eher jener des Lukas als jener der 
beiden anderen Synoptiker (Matthäus 
und Markus). Besonders wichtig ist für 
Paulus der Auftrag Jesu, dies zu seinem 
Gedächtnis zu tun (VV.24f).

Charakteristisch ist für den Apostel 
die Deutung des eucharistischen Brotes: 
Es bezeichnet nicht nur die reale Gegen-
wart Jesu, sondern auch den Leib Chris-
ti, der durch die Einheit der Gemeinde 
entsteht: „Ein Brot ist es. Darum sind 
wir viele ein Leib; denn wir alle haben 
teil an dem einen Brot“ (1 Kor 10,17). 
Die Teilnahme am eucharistischen Mahl, 
das Teilen und Essen des Brotes symbo-
lisiert die enge Zusammengehörigkeit 
der christlichen Geschwister, die an 
anderer Stelle ganz ausführlich wie die 
Glieder am Leib Christi gesehen wer-
den (1 Kor 12,12-30; Röm 12,4f).

DR. ROLAND SCHWARZ

Gottesdienst im alten Korinth



Seite 20 Wir sind Kirche Nr. 61 / April 2009 Seite 21

BÜCHER : 
 Geschlechterfrage • Kraftorte • Kreuzweg • Glauben 

"... MÄNNLICH UND WEIBLICH 
SCHUF ER SIE ..." (GEN. 1,27)
Zur Brisanz der Geschlechterfrage 
in Religion und Gesellschaft
Sigrid Eder, Irmtraud Fischer (Hg.)
328 S., 16,5 x 23,5 cm, Klappenbroschur
Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 2009
ISBN 978-3-7022-2931-3; 29 €

Im Schnittpunkt von Theologie und Ge-
schlechterforschung: Haben Frauen und 
Männer ein unterschiedliches Moral-
empfinden? Verhalten sich Burschen und 
Mädchen in der Schule anders? Welche 
Geschlechtertheorien bestimmen das 
aktuelle Frau- und Mannsein? Und wie 
setzt das Alte Testament Gewalt und 
Geschlecht in Beziehung? Das sind nur 
einige der Fragen, denen die Aufsätze in 
diesem Sammelband nachspüren. 

Die AutorInnen aus den unterschied-
lichsten theologischen Disziplinen prä-
sentieren kritische Antwortversuche 
auf hochaktuelle Fragen rund um das 
Verhältnis von Geschlecht und Religion 
und betrachten so Theologie und Sozi-
ologie in immer wieder neuen Zusam-
menhängen. 

Drin Sigrid Eder, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Alttestament-
liche Bibelwissenschaft, und Univ.- Prof. 
Drin Irmtraud Fischer, Professorin für 
Alttestamentliche Bibelwissenschaft; 
beide an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Graz.

KRAFTORTE 
IN NIEDER-
ÖSTERREICH 
von Robert Bouchal 
und Gabriele Lukacs
Pichler Verlag
ISBN 978-3-85431-479-0
24,95 €

Seit Beginn der Menschheit bis in die 
Gegenwart versuchen die Menschen 
ihre Energie zu verstärken oder aufzu-
füllen. Dabei beobachten sie sehr erfin-
derisch und sensibel die Natur und ihre 
Gesetze. So lernen sie diese Quellen 
der Energie für sich zu nutzen. Manches 
ist im Laufe der Zeit lächerlich gewor-
den anderes esoterisch. Jedenfalls ist im 
Laufe der Zeit vieles in Vergessenheit 
geraten oder sogar zerstört worden.
Besonders interessant fand ich die Er-
klärung des Zusammenhangs mit der 
keltischen Mythologie, sowie Wissens-
wertes über die Geheimnisse des Was-
sers und der Steine. Das Buch verführt 
gerade dazu schon bekannte Orte neu 
zu entdecken und unbekannte kennen 
zu lernen. Ansprechend und einladend 
die wunderbaren Fotos von Robert 
Bouchal. Die angegebenen Tipps und 
Hinweise, sowie die Angaben zur Anrei-
se sind hilfreich. Eine kleine Landkarte 
zum Auffinden der unbekannten Ziele 
könnte die Suche erleichtern.

ELFRIEDE HURKA

KREUZWEG
Elmar Peintner
begleitende Texte: 
Maximilian Paulin 
Einleitung: Bischof 
Dr. Manfred Scheuer
Verlag Tyrolia
ISBN: 978-3-7022-2993-1
17,95 €

Unser Antlitz sagt mehr als tausend 
Worte … Der von Elmar Peintner 
2004/05 gestaltete Kreuzweg in der Sei-
tenkapelle der Tiroler Pfarre St. Josef in 
Landeck-Bruggen verbindet Geschichtli-
ches mit Aktuellem, Äußeres mit Inne-
rem, Gott mit der Welt. Die Sprache 
des Künstlers fügt sich gut in die 1963 

aus Sichtbeton in einer Arbeitersiedlung 
errichtete Werktagskapelle ein. Die 
geschichtlichen Erzählungen sind mit 
Bleistift und Eitempera auf Leinwand 
gezeichnet und die Aktualitäten treten 
mit emotionaler Färbung an die Be-
trachter heran. Die harten Kanten des 
geometrisch-schemenhaften Kreuzes 
durchschneiden dabei immer wieder 
die Blicke. Ausdrucksstark sind bei allen 
Bildern die Gesichter. Ruhig, ja fast ge-
lassen das Antlitz Jesu, auch das seiner 
Mutter, Veronikas oder Simons von 
Cyrene. Dafür drücken umso deutlicher 
die weinende Frau und eine erschrocke-
ne Alte Emotionen aus.
"Kreuzweg" ist nicht nur ein Buch für 
Kunstinteressierte sondern auch für 
Menschen, die ihre Augen vor dem 
Leid in unserer Welt nicht verschließen 
(können) und Hoffnung suchen. Es ist 
ein Buch, das die Fastenzeit füllen und 
unser Leben konkretisieren kann.

HANS PETER HURKA

"GLAUBEN SIE 
AN GOTT, HERR 
BISCHOF?"
Was junge Menschen 
zur Firmung fragen
Tyrolia 2009
ISBN-10: 3702229299
12,95 €

Der emeritierte Wiener Weihbischof 
Dr. Helmut Krätzl lässt sich vor jeder 
Firmung von den Firmkandidatinnen 
und -kandidaten schreiben. Daraus ge-
winnt er seinen "Stoff" für die Predigt 
und gleichzeitig ist es ein Zwiegespräch 
mit ihnen. 
Genauso ist auch das Buch gestaltet. 
Bunt und modern in der Aufmachung. 
Der inhaltliche Bogen spannt sich von 
der Vorbereitung über "Gott und die 
Welt", das "Was und Wie ich glaube" 
bis hin zu "Volljährig in der Kirche". Die 
Antworten des Bischofs werden immer 
wieder durch die Einwürfe und Erfah-
rungen der Jugendlichen unterbrochen 
und geben so der Auseinandersetzung 
Leichtigkeit. In diesem Stil, sehr lebens-
nah, spricht Krätzl über Gebet, Eucha-
ristie, Beichte usw. mit den Jugendlichen. 
Ein gelungenes Buch für Firmkandida-
tInnen, das entscheidende Fragen des 
Lebens zur Sprache bringt.

HANS PETER HURKA

Das wichtigste internatio-
nale Geschehen in unseren 
Reihen ist in diesen Tagen 
die Verbreitung der Petiti-
on zur Unterstützung des 
Konzils. Erfreulich, wie en-
gagiert so viele Menschen bereit 
sind das Konzil zu verteidigen!

Prof. Scholl aus Deutschland 
startete daraufhin eine Peti-
tion, in der es um die „unein-
geschränkte Anerkennung des 
Konzils“ geht. IMWAC (d.h. 
Christian Weisner von der deut-
schen KirchenVolksBewegung) 
organisierte die Übersetzung 
in 14 Sprachen, und inzwischen 
haben über 40.000 Menschen 
diese Petition unterschrieben. 
Wir drucken sie noch einmal 
ab, für den Fall, dass sie noch 
nicht über Ihren Bildschirm ge-
kommen ist. Unterschriftenlisten 
können bei Hans Peter Hurka 
angefordert werden.

Zwei Beiträge aus der Nach-
barschaft: beide haben sie mit 
dem Skandal rund um die Pius-
Brüder zu tun. Jean Courtois hat 
eine Satire eines befreundeten 
französischen Priesters über-
setzt, und die SchweizerInnen 
laden zur Demonstration. Sie 
wird vorbei sein, wenn Sie die-
se Zeitung in Händen halten, 
aber es ist doch immer gut zu 
wissen, wo was geschieht, nicht 
wahr? Und Walter Ludin aus der 
Schweiz fragt sich, WER denn 
diejenigen sind, die sich vom 
Konzil entfernen.

INTERNATIONALES : 
 Petition • Exkommunukation • Demonstration

Mit einer Petition fordern zahl-
reiche Theologinnen und Theologen 
sowie Christinnen und Christen in 
vielen Ländern die uneingeschränkte 
Anerkennung der Beschlüsse des II. 
Vatikanischen Konzils. Damit reagieren 
sie auf die vor wenigen Tagen erfolgte 
äußerst problematische Aufhebung der 
Exkommunikation von Bischöfen der 
traditionalistischen Bruderschaft Pius X.

Die Petition kann ab sofort auf der 
Webseite www.petition-vaticanum2.org 
unterzeichnet werden. Nach Abschluss 
der Aktion wird das Ergebnis dem 
Vatikan übergeben sowie den Bischofs-
konferenzen, dem Zentralkomitee der 
Deutschen Katholiken sowie der Presse 
bekannt gegeben. Wortlaut der Petition:

"UNEINGESCHRÄNKTE 
ANERKENNUNG DER BESCHLÜSSE 
DES II. VATIKANISCHEN KONZILS 

GEFORDERT"

Die am 24. Januar 2009 bekannt 
gewordene päpstliche Aufhebung der 
Exkommunikation von Bischöfen der 
traditionalistischen Bruderschaft Pius X. 
bedeutet für die Unterzeichnenden die 
Wiederaufnahme von Personen, die 
offen als Gegner der mit dem II. Vatika-
nischen Konzil begonnenen Reformen 
aufgetreten sind und dies immer noch 
tun. Im Blick auf die antisemitischen 
Äußerungen und die Leugnung der nati-

onalsozialistischen Judenver-
nichtung durch Weihbischof 
Richard Williamson und sei-
ne Anhänger teilen wir die 
Empörung unserer Schwes-
tern und Brüder jüdischen 
Glaubens. Darüber hinaus 
stellen wir fest, dass die 
Einstellung der Pius-Bru-
derschaft zum Judentum 
insgesamt nicht den Anfor-
derungen des Konzils an den 
jüdisch-christlichen Dialog 
entspricht. Wir begrüßen die 

diesbezüglichen Aussagen der Deutschen 
Bischofskonferenz und des Zentralkomi-
tees der Deutschen Katholiken sowie 
die klaren Stellungnahmen der Franzö-
sischen Bischofskonferenz und weiterer 
Bischöfe. Die Unterzeichnenden werten 
es als klare Richtungsanzeige, dass Papst 
Benedikt XVI. diese Aufhebung in direk-
ter zeitlicher Nähe zum symbolträchti-
gen 50. Jahrestag der Ankündigung der 
Einberufung eines Konzils durch Papst 
Johannes XXIII. vollzogen hat. Diese 
Rückwärtswendung lässt die Rückkehr 
von Teilen der römisch-katholischen 
Kirche in eine antimodernistische Exkla-
ve befürchten.

Durch diese Rückwärtswendung 
wird es zugelassen, dass Teile der rö-
misch-katholischen Kirche - neben 
vielem anderen - offen Geist und Buch-
staben bedeutender Dokumente des II. 
Vatikanischen Konzils ablehnen dürfen, 
so das Ökumenismusdekret "Unitatis 
redintegratio", die Erklärung zu den 
nichtchristlichen Religionen "Nostra 
Aetate", die Erklärung zur Religions-
freiheit "Dignitatis humanae" sowie die 
pastorale Konstitution über die Kirche 
in der Welt von heute "Gaudium et 
spes". Welche verhängnisvollen Auswir-
kungen dies für die Glaubwürdigkeit 
der römisch-katholischen Kirche haben 
dürfte, ist in seinen Ausmaßen derzeit 
noch nicht absehbar. Dieser Preis ist 
eindeutig zu hoch!

Bei allem Respekt vor dem Bemü-
hen des Papstes um die Einheit der 
Kirche erscheint es uns besonders 
empörend, dass das erneute Zugehen 
des Vatikans auf die schismatische Tradi-
tionalistenbewegung offenbar ohne jede 
Vorbedingung erfolgt ist. Noch im 
Juni 2008, zum 20. Jahrestag der Ex-
kommunikation Lefebvres, wies die 
Priesterbruderschaft eine Aufforderung 
des Heiligen Stuhls zur theologischen 
und kirchenpolitischen Aussöhnung ab 
und kam der Aufforderung Roms nicht 

Uneingeschränkte Anerkennung 
des II. Vatikanischen Konzils
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nach, eine Fünf-Punkte-Erklärung mit Bedingungen für eine 
mögliche Wiedereingliederung in die römische Kirche zu 
unterzeichnen.

Eine Rückkehr in die volle Gemeinschaft mit der katho-
lischen Kirche kann nur möglich sein, wenn die Beschlüsse 
des II. Vatikanischen Konzils uneingeschränkt in Wort und Tat 
anerkannt werden, wie auch im Motu Proprio "Summorum 
Pontificum" zum Tridentinischen Ritus gefordert wird.

Solange der Vatikan nur um die Rückkehr der "verlorenen 
Schafe" am traditionalistischen Kirchenrand bemüht ist, nicht 
aber auch andere Exkommunikationen aufhebt, Lehrbean-
standungsverfahren reformorientierter Theologinnen und 
Theologen überprüft sowie nicht zum internationalen Dialog 
mit Reformkreisen bereit ist, hat das römisch-katholische Kir-
chenschiff schwere Schlagseite.

ESSEN, 28. JANUAR 2009
PROF. DR. NORBERT SCHOLL

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, auf die Bitte von 
Prof. Norbert Scholl hin habe ich die Stellungnahme eines 
französischen Priesters zur Aufhebung der Exkommunikation 
der vier lefebvristischen Bischöfe ins Deutsche übersetzt. Der 
Autor des französischen Originaltextes war längere Zeit in 
kirchenreformorientierten Kreisen in meiner Heimat als Na-
tionalpräses der "Equipes Enseignantes", einer Vereinigung, die 
alle an der überkonfessionellen staatlichen Volkschule tätigen 
katholischen Lehrer landesweit erfasst, sehr bekannt und sehr 
beliebt, bis er vor etwa zwanzig Jahren schwer erkrankte und 
seit dieser Zeit im Haus seines Vaters in Südfrankreich lebt, 
wo er manchmal Einkehrtage hält und sonst vielen Menschen, 
die auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind oder ihren 
Glauben vertiefen möchten, eine der Besinnung günstige Oase 
der Ruhe bietet.

 Vor allem hat sich Gérard Bessière aber durch seinen mit 
seiner tiefen Frömmigkeit und seiner scharfsinnigen Kritik der 
Amtskirche und des Vatikan gepaarten unverwüstlichen meis-
tens gutmütigen Humor in der römisch- katholischen Kirche 
meiner Heimat einen Namen gemacht. Eine Zeitlang kursier-
ten in der katholischen Presse Frankreichs auch Karikaturen 
von Päpsten, für die er verantwortlich zeichnete. Daher will 
ich Ihnen heute eine Kostprobe seines Talents zukommen 
lassen. Ich weiß zwar nicht, ob überhaupt und inwieweit der 
typisch französische Humor, der in diesem Text zum Ausdruck 
kommt, bei deutschen oder österreichischen Lesern ankom-
men könnte. Dennoch will ich es darauf ankommen lassen. 
Und sollte das Dokument bei Ihnen auf Unverständnis oder 
Interesselosigkeit stoßen, dann könnten Sie es immer mühelos 
löschen: solche Abfälle verschmutzen die Umwelt nicht. 

Obwohl ich als französischer Muttersprachler norma-
lerweise denkbar ungern französischsprachige kirchenre-

formorientierte Dokumente in einer von mir angefertigten 
deutschen Fassung verbreite, konnte ich es mir  jedenfalls 
diesmal ausnahmsweise nicht nehmen lassen, diese sowohl 
irrsinnig komische als auch in ihrer gerafften Form beson-
ders scharfsinnige Kritik an der päpstlichen Initiative in die 
Fremdsprache zu übersetzen. Schließlich waren Sie genau so 
wie manche französische Katholiken durch die völlig uner-
wartete, offensichtlich stümperhaft vorbereitete Aufhebung 
der Exkommunikation tief geschockt. Daher habe ich mir 
gedacht, man könne diese Irritation auch mit Humor besser 
vertragen.

Mit herzlichen Grüssen, Ihr

JEAN COURTOIS

Nationale Demonstration 
in Luzern

AUFTRETEN STATT AUSTRETEN: 
WIR SIND EINE OFFENE KIRCHE

Als Katholikinnen und Katholiken, als Christinnen und 
Christen protestieren wir gegen die Politik des Vatikans, die 
auf eine dogmatisch verengte, autoritäre und weltfremde 
Kirche hinausläuft. Wir kritisieren insbesondere die einseitige 
Annäherung an die reaktionäre Piusbruderschaft und ver-
schiedene Bischofsernennungen, die auf dieser Linie liegen. 
Wir fordern alle Verantwortlichen auf, entschieden für ein 
offene Kirche einzustehen, die mit den Menschen auf Augen-
höhe ist und jungen Menschen eine Chance für zeitgemässes 
Christsein gibt.

Um der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass wir für 
eine offene Kirche einstehen, rufen wir zu einer Demonst-
ration auf, die wir auch als öffentliches Gebet verstehen. Wir 
treten öffentlich ein und beten:
• für eine Kirche, die sich auf der Basis des II. Vatikanischen 

Konzils und der Synode 72 weiterentwickelt;
• für die uneingeschränkte Geltung der Menschenrechte 

innerhalb der Kirche;
• für die Mitbestimmung aller Kirchenmitglieder 

auf allen kirchlichen Ebenen;
• für die Gleichberechtigung der Frauen in allen Bereichen;
• für die Ökumene und das interreligiöse Gespräch 

in echter Partnerschaft;
• für Meinungsvielfalt und Dialog innerhalb der Kirche.

Bei der Demonstration am 8. März 2009 in Luzern spra-
chen Rosemarie Zapfl, Anton Rotzetter, eine Vertreterin des 
Schweizerischen Kath. Frauenbunds und einE VertreterIn von 
Jugendorganisationen. Zur Demonstration haben u.a. Natio-
nalrätinnen und Nationalräte, Pastoraltheologe Leo Karrer 
sowie Theologe und Autor Pierre Stutz aufgerufen. 

WWW.KIRCHENDEMO.CH.

Ich habe Benedikt XVI. exkommuniziert
GÉRARD BESSIÈRE

Das ist doch ungeheuerlich. Ja, wirklich. Und diese Untat 
steht in keinem Verhältnis zu meiner armseligen Person. Ich 
muss es aber gestehen, meinen Freunden kann ich es nicht 
verheimlichen. Ich habe Benedikt XVI. exkommuniziert. Und 
zwar, als er die Exkommunikation der lefebvristischen  Bischö-
fe aufgehoben hat …!

Sie meinen, ich rede nicht im Ernst? Aber es ist doch die 
Wahrheit. Was ist denn geschehen? Als Rom Ende Januar je-
nen vier bischofsmützenbehelmten Köpfen seinen Segen erteilt 
hat, ohne dass ihre Auflehnung gegen die im letzten Konzil be-
schlossene Erneuerung, die Anerkennung der Religionsfreiheit, 
der Ökumenismus, die Öffnung zur Welt und dgl. mehr gebüh-
rend berücksichtigt wurden, habe ich den Namen des Bischofs 
von Rom im Eucharistischen Hochgebet nicht mehr genannt. 

Wobei ich, nebenbei gesagt, eine solche absichtliche Un-
terlassung nicht erfunden habe. In der Urzeit unserer Kirchen 
- hier merkt Ihr schon, wie sehr ich an der Tradition hänge! 
- wurde, wenn man sich oft vorübergehend in den Haaren lag, 
aufgehört, beim Gottesdienst die Parteigenossen zu nennen, 
auf die man fuchsteufelswild war. Sie wurden erst dann wieder 
genannt, wenn alles wieder in Ordnung war.  Da war daher 
kein heuchlerisches Glucksen, kein Jammern nach der Einheit, 
sondern nur eine eindeutige Offenlegung der Meinungsver-
schiedenheiten, bis alles geklärt war. Und daran habe ich mich 
gehalten. 

Abgesehen davon wird es einem schließlich doch zu viel! 
Nach dem Faux-Pas in Regensburg, nach der Ernennung 
eines ehemaligen Mitarbeiters der kommunistischen Polizei 
zum Erzbischof von Warschau, die, bevor er seine Kathedrale 
betrat, rückgängig gemacht werden musste, nach der Grün-
dung eines Priorats für vier traditionalistische Priester vor 
den verblüfften Augen des Erzbischofs von Bordeaux, nach der 
den lefebvristischen Priestern die der vatikanischen Autorität 
unmittelbar unterstehen, gewährten Erlaubnis, ein Priesterse-
minar zu eröffnen (was unter den glucksenden Tönen mit denen 
die Einheit scheinbar herbeigesehnt wird, eine Strategie im 
Dienste der Restaurierung eines "veralteten  Kirchenmodells" 
offenbar machte), nach alledem wird den starrsinnigen Anhän-
gern von Erzbischof Lefebvre entgegengekommen. 

Werde ich diese Exkommunikation jemals aufheben? Dazu 
wären Zeichen der Reue und der durch Taten bekundeten Treue 
gegenüber den Orientierungen des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils notwendig. 

Wenn ich nur nicht als Schismatiker behandelt werden 
müsste …! Vielleicht wird man sich aber in diesem Fall um 
mich kümmern, mich ermutigen, die Messe mit den Anwesenden 
und in meiner lebendigen Alltagssprache zu zelebrieren, ohne 
ihnen den Rücken zu kehren; vielleicht wird man auch mehr für 
ihre Gewissensfreiheit sorgen, vielleicht wird  man  dann mehr 
ihre Erwartungen teilen und an ihren Kämpfen teilnehmen, und 
zwar unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Überzeugung 
oder noch von den Nuancen ihrer spirituellen Orientierung. Da 
werden wir entschlossen der Zukunft entgegensehen, und zwar 
gemeinsam mit einem Juden, der in Rom etwas in Vergessenheit 
geraten zu sein scheint und der kein Latein sprach.

Wer entfernt sich vom Konzil?
WALTER LUDIN

Mit wehenden Fahnen galoppierten die Schweizer Bischöfe 
(wohl nicht ganz alle!) hinter dem Papst her, als dieser "mit 
ausgestreckter Hand" in die rechte Ecke der Lefebvristen ritt. 
Die Verlautbarung ihres Vorsitzenden roch nach "Friede, Freu-
de, Eierkuchen". Kein Gedanke wurde an die Eier verschwen-
det, welche die "rechten" Katholiken in den letzten Jahrzehnten 
zerschlugen. Die Peinlichkeit der ganzen Angelegenheit wurde 
nur zum Teil reduziert, als die kirchlichen Obrigkeiten sich vom 
ärgsten Gestank der angerittenen Ecke distanzierten.

Leider drängte der durchaus wichtige Nebenschauplatz 
Antisemitismus den zentralen in den Hintergrund: die Frage, 
ob die Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils in 
Gefahr sind. Noch schlimmer: Wenn das Problem angespro-
chen wurde, dann auf eine unglückliche, ja diffamierende Art. 
So war im Radio aus bischöflichem Mund zu hören, es gäbe 
nicht nur unter den Reaktionären "Extremisten". Diese seien 
auch auf der andern Seite anzutreffen. Die Behauptung wurde 
wenigstens drei Mal in den Äther gesandt; einmal sogar unter 
Nennung eines "Herrn M. A.", der endlich zugestehen sollte, 
dass er und Seinesgleichen sich vom Konzil entfernt hätten.

Die läuteten bei mir die Alarmglocken. Wer entfernte sich 
wie von wem? Nun, auch ich behaupte etwas: Die ganze rö-
misch-katholische Kirche hat sich in einer ganz wichtigen An-
gelegenheit vom Konzil entfernt. Man lese doch Nr. 36 der Li-
turgie-Konstitution: "Der Gebrauch der lateinischen Sprache 
soll … erhalten bleiben." Doch "nicht selten" sei der Gebrauch 
der Muttersprache "für das Volk sehr nützlich". Der Rest der 
Geschichte ist bekannt. Das Latein verschwand weitestgehend 
aus unsern Gottesdiensten. Wer würde da "Verrat am Konzil" 
rufen? Vielmehr sind alle - ausser die Herrn und Damen der 
rechtesten Ecke - glücklich, dass der Konzilsentscheid eine 
Dynamik ausgelöst hat.

Diese Dynamik wirkte seit dem Konzilsende im Jahre 1965 
auf unzähligen andern Gebieten. Dies ist nur normal. Denn 
sollte der Geist Gottes nur alle 100 oder 400 Jahre auf einem 
Konzil Reformen durchsetzen, um dann in Pension zu gehen 
und seine Kirche den "Stellvertretern" zu überlassen?

Betreffs Geist: Jene kirchlichen Würdenträger, die sicher 
Dutzende von Malen über die Warnung von Paulus gepredigt 
haben, sich mehr vom Geist als vom Buchstaben leiten zu las-
sen, sind entsetzt, wenn jemand meint, nicht bloss die Buchsta-
ben der Konzilstexte sei entscheidend.

Die Orientierung am "Konzilsgeist" erscheint umso nötiger, 
je mehr wir uns an den Ablauf des Konzils erinnern. Die Mehr-
heit machte sehr oft Zugeständnisse an eine jeweils recht kleine 
Minderheit. Wenn - sagen wir mal - 2300 sich auf einen Text 
geeinigt hatten, waren sie freundlicherweise bereit, Nebensätze 
einzufügen, um die restlichen 100 für ein Ja zum Gesamttext zu 
bewegen.

Wer bloss den Buchstaben der Konzilstexte anschaut, läuft 
Gefahr, nur die Zugeständnisse zu sehen, die hauptsächliche 
Stossrichtung des Ganzen jedoch zu verraten. Kein Wunder, 
dass solche Menschen sich leicht vergaloppieren …

Zur Aufhebung 
der Exkommunikation
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LESERiNNEN-BRIEFE : 

Göttlicher Wink
Im vergangenen Sommer  hat die Ini-

tiativgruppe für eine lebendigere Kirche 
ihre Arbeit eingestellt. Es hat einige be-
dauernde, eher leise,  Stimmen gegeben; 
nach den letzten Vorkommnissen in der 
röm.-kath. Welt sind manche Stimmen 
lauter geworden. Das Kirchenvolk hat 
rebelliert. Nun war eines der 5 Anliegen 
des Kirchenvolksbegehrens von 1995, 
deren Anliegen oben genannte Initiativ-
gruppe ja vertreten hat, die Zulassung 
von Frauen zu den Weiheämtern. Was 
für die Priesterweihe fast unmöglich 
scheint, wäre für den Diakonat der 
Frau durchaus möglich, falls, ja falls es 
genug Bischöfe gibt, die dieses Anliegen 
konsequent vertreten. Dazu braucht es 
die Tugend der Zivilcourage und der 
Hartnäckigkeit. Auf den  8. März, den 
internationalen Tag der Frau, fällt die 
Weihe unseres Diözesanbischofs Karl 
Golser. Zufall? Oder ein göttlicher Wink 
mit dem Zaunpfahl? Die Kirchenfrauen 
sind ja angenehme Menschen: Sie setzen 
ihre Kräfte ein so gut sie nur können und 
sind geduldig, nicht sehr aufmüpfig, nur 
manchmal lassen sie ein wenig  Dampf 
ab, dann sind sie wieder brav. Nun, nach 
meinem Empfinden steht Bischof Golser 

vor dieser großen Herausforderung, 
sich für eine gerechte Stellung der Frau 
einzusetzen. Dafür wünsche ich ihm den 
erforderlichen Mut und die Ausdauer 
und den Segen Gottes für sein gesamtes 
Wirken.

ANNEGRET STECK, NATURNS
LESERBRIEF V. 10.3.2009, TAGESZEITUNG

Offener Brief 
Auf dem Deckblatt der letzten Aus-

gabe (Nr.60) von WIR SIND KIRCHE 
steht die Ermutigung, alle Katholiken 
mögen vermehrt ihre Fähigkeiten und 
Kompetenzen in der Kirche einsetzen. 
Dem steht allerdings eine entmutigende 
und enttäuschende Erfahrung des Ver-
fassers dieser Zeilen gegenüber: Man 
bekommt auf Zuschriften an geistige und 
hochschulmäßige Würdenträger zu 50% 
keine Rückantwort. Man hat bei diesen 
Angeschriebenen den Eindruck, ohne 
geistliche oder universitäre "WEIHEN" 
zählt der Mensch nicht; damit baut man 
neben der Kluft Klerisei-Laien eine 
zweite Trennung auf. 

Vielleicht können sich in dem Sinne 
von WIR (ALLE) sind Kirche die so An-
gesprochenen zu einer Änderung ihres 
Standpunktes entschließen. 

DR. ALFRED HAAS, KUCHL
IM FEBRUAR 2009

OFFENER BRIEF AN CHEFREDAKT. 
ERICH LEITENBERGER, KATHPRESS

Lieber Erich!
Einer meiner journalistischen Zieh-

väter, der unvergessene Dr. Friedrich 
Funder, verwendete ein Wort, wenn et-
was für ihn besonders bedrückend war: 
schmerzlich. Das kommt mir in den 
Sinn, wenn ich diesen Weg des Diskur-
ses wähle, einfach auch deshalb, weil 
in letzter Zeit zu viel geschehen ist, das 
nicht einfach unter den Teppich gekehrt 
werden kann und darf. 

Da ist auf der einen Seite die mutige, 
verzweifelte "Laieninitiative", die sich 
- so wie die Pfarrerinitiative - Sorgen 

um grundlegende Probleme in unserer 
Kirche macht. Und was war deine Reak-
tion? Vor allem: das seien Probleme, die 
nur von der Weltkirche gelöst werden 
könnten. Nun, dieses alte Schlagwort ist 
keineswegs schlagend, denn jeder Hirte 
könnte aufstehen und nach Rom gehen 
und dort sagen, was Sache ist. Immer-
hin: unser Wiener Oberhirte hat neulich 
verhindert, dass unsere Pfarrerinitia-
tive-Vertreter nicht schon beim Check-
in in Schwechat von Rom ausgeladen 
wurden, sondern in den Vatikan durften, 
wenngleich der Hauptverantwortliche 
abwesend war und sich vertreten ließ.

Und dann dieses peinliche Durchei-
nander der Austrittszahlen zwischen den 
Angaben der KATHPRESS und jenen 
der Bischofskonferenz. Hätte schon ge-
reicht, aber dann kam dein beschwichti-
gendes Statement, es sei quasi alles nur 
halb so wild. Zehntausende kehren der 
Kirche den Rücken, und das sei gleich-
sam noch im grünen Bereich?

Dein Problem ist, dass du sowohl 
KATHPRESS-Chefredakteur (und somit 
Leiter eines unabhängigseinsollenden 
Mediums) als auch Sprecher des Wiener 
Oberhirten bist: eine wahre Quadratur 
des Kreises, um die ich dich wahrlich 
nicht beneide, zumal sie die Unabhän-
gigkeit des Mediums KATHPRESS nicht 
eben fördert. Kritische Stimmen in der 
Kirchen dürfen weder "net amal igno-
riert" noch bagatellisiert werden. Schon 
ein Paulus hat einem Petrus ins Antlitz 
widerstanden und war stolz darauf (und 
wir sind dadurch keine jüdische Sekte, 
sondern eben Christinnen und Chris-
ten). "Tritt auf, sei es gelegen oder un-
gelegen" oder "nur keine Wellen schla-
gen!" oder, wie es mal hieß: "Händchen 
falten, Goschen halten!"?

Es gibt so viele aktuelle, ja akute 
Probleme, und sie könnten, sie sollten 
offen diskutiert werden: die - bis nach 
ganz oben - unkritisch geförderten 
Gemeinschaften,  die Kritik der  ver-
zweifelten Basis, der Trend "vorwärts 
Kameraden, wir müssen zurück!", die 
verheirateten Priester anderer christli-
cher Gemeinschaften, die dankbar samt 
Familie aufgenommen und installiert 
werden, während Priester, die den Mut 
haben, zu ihrer Partnerin zu stehen, ihr 
Amt los werden. Oder sie dürfen es wie-
der ausüben, vorausgesetzt, sie trennen 
sich von ihrer Partnerin ...

Diese Themen sollten durchaus auch 

mit MedienvertreterInnen diskutiert 
werden, die sich ihr Rückgrat und ihre 
freie Meinung bewahrt haben, nicht nur 
mit kirchlichen Angestellten, die mögli-
cherweise ihren Job riskieren (und auch 
schon verloren haben), wenn sie auch 
nur den kritischen Mund aufmachen ...

Man braucht wahrlich einen starken 
Glauben in Zeiten wie diesen. Er darf 
nicht mutwillig in Gefahr gebracht wer-
den, meint

DEIN PROF. JOHANNES ZOPP, WIEN

Kritik als Mitverantwortung 
Der Papst hat einen Brief an die 

Bischöfe geschickt. Gott sei es gedankt. 
Viele Bischöfe und Gläubige wussten 
nicht mehr recht, was sie von Papst Be-
nedikt denken sollen. Eine persönliche 
Stellungnahme des Papstes tut gut. 

Der Papst gibt nun offen zu, dass 
zwei Pannen seine eigentliche Absicht 
verdunkelt haben. Wenn wir das beden-
ken, könnten wir vom Papst Verständnis 
für seine Kritiker erwarten, selbst wenn 
nicht alle ganz fair waren. Er spricht 
jedoch von "sprungbereiter Feindselig-
keit", von Katholiken, die glaubten "auf 
mich einschlagen zu müssen." Er fühlt 
sich als Zielscheibe von ohne Scheu und 
Zurückhaltung ausgeübtem Hass und 
Intoleranz. Er ortet unter den Katholi-
ken eine falsch verstandene Freiheit.

Der Papst ist doch nicht allein für 
die Kirche verantwortlich. Warum sieht 
er dann in der Kritik einen feindseligen 
Angriff auf ihn und nicht eine mögliche 
Hilfe und ein Zeichen der aktiv wahrge-
nommenen Mitverantwortung? 

Mir fällt ein, dass Professor Ratzin-
ger einmal erklärte, die besten Katholi-
ken seien nicht die, die sich total mit der 
Kirche identifizieren, weil diese auch 
die Fehler der Kirche mit unterstützten. 
Er meinte damals, und da bin ich voll 
einer Meinung mit ihm: Nicht To-
tal- sondern Teilidentifikation mit 
der Kirche ist die verantwortungs-
vollste Haltung eines Katholiken. 
Als gut erkannte Entwicklun-
gen mittragen und fördern, bei 
schlechten Widerstand leisten.

HELMUT ROHNER

GLAUBENSVERKÜNDIGUNG HEUTE 

P. Roger Lenaers SJ stellt fest, dass die 
modernen Gläubigen zum Großteil 
von atheistischem Denken erfasst bzw. 
infiziert sind. Ihnen ist der christliche 
Glaube in der überlieferten Sprache 
der Bibel und der Tradition weder 
verständlich noch ist er mit ihrem heu-
tigen Weltbild vereinbar. Deshalb macht 
Pfarrer Lenaers den - mutigen und gi-
gantischen - Versuch, die wesentlichen 
Botschaften des christlichen Glaubens 
so auszudrücken, dass sie auch in den 
Denkrahmen der atheistischen Moder-
ne wieder verständlich und zugänglich 
werden. 
Am 17. Februar 2009 hielt P. Lenaers in 
Vorarlberg im Bildungshaus Batschuns 
einen Vortrag zu diesem Thema. Das 
fürchterliche Schneetreiben an jenem 
Abend verhinderte das Kommen vieler 
Interessierter, doch 33 Unverwüstliche 
hörten P. Lenaers gespannt zu und nah-
men seine Ausführungen gut auf. 
Am 18. Februar war der Referent auch 
noch in der Diözesanen Pastoralkom-
mission zu Gast. 

Zum Buch von P. Roger Lenaers SJ "Der 
Traum des Königs Nebukadnezar" und 
um die aufgeworfenen Fragen weiter 
zu diskutieren findet am Dienstag, 28. 
April 2009, um 17.30 Uhr, in der Pfarre 
St. Christoph, Dornbirn-Rohrbach, ein 
Gesprächs- und Diskussionskreis unter 
der Moderation von Dr. Michael Striebel 
statt. Sie sind dazu herzlich eingeladen.

HELMUT ROHNER

• Mi., 25. März 2009, 9.45-17.00 Uhr
Bibeltag
mit Dr.  Walter Kirchschläger

• Ostermontag, 13. April 2009
Ökumenischer Emmausgang
Info bei Helmut Rohner, 
Tel 05572/20 487

• Di., 28. April 2009,17.30 Uhr
Lenaers: Der Traum 
des Königs Nebukadnezar
Gesprächskreis, moderiert 
von Dr. Michael Striebel
Pfarre St. Christoph, Rohrbach

 VORARLBERG  VORARLBERG  VORARLBERG 

"BISCHOF SOLL GEWÄHLT WERDEN"

"Das Papsttum Stein des Anstoßes - 
wie können wir darauf reagieren?" Zu 
diesem Thema hat "Wir sind Kirche" 
P. Roger Lenaers SJ am 2. März in der 
Pfarre Linz - Guter Hirte eingeladen. 
Rund 90 Personen waren gekommen 
um dem Pfarrer von Vorderhornbach 
(Diözese Innsbruck) zuzuhören, welche 
Reformen er für die Kirche notwendig 
hält. Lenaers zeigte die Fehlentwicklung 
des Papsttums in der Geschichte auf 
und wünschte sich unter anderem eine 
demokratisch strukturierte Kirche, in 

der die Betroffenen in die Entschei-
dungen einbezogen werden und die 
"Allmacht" des Papstes überdacht wird. 
Sein Vortrag ist auf der WSK-Homepage 
abrufbar.
Gastgeber Pfarrer Mag. Franz Salcher 
regte in der anschließenden Diskussion 
an, als Diözese noch selbstbewusster 
aufzutreten. "Wir sollten für das Amt 
des Weihbischofs Wahlvorgänge ma-
chen." In welchen Gremien dies erfolgen 
sollte, ließ Salcher noch offen, jedenfalls 
sollte "mit der Geheimnistuerei Schluss 
sein. Das regt mich am meisten auf."

Auch Hans Peter Hurka von "Wir 
sind Kirche" wünscht sich Änderun-
gen des Reglements: "Bischöfe sollen 
künftig gewählt werden, so wie das 
etwa bei den Dechanten der Fall 
ist." Dabei verwies er auch auf die 
Modelle zur Erstellung von Kandida-
tenlisten, welche die Plattform bereits 
vor Jahren entwickelt hat.

H.P. Hurka, R. Lenaers und F. Salcher

  OBERÖSTERREICH    OBERÖSTERREICH    
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LIEBE FREUNDE!
Der Rückblick über die vergangenen 
Monate erfüllt mich mit Trauer; aber  die 
Wende, dass Pfarrer Wagner vom künf-
tigen Bischofsamt zurückgetreten ist, be-
reitet mir Freude, weil dies nicht zuletzt 
auch unseren Aktivitäten zu verdanken 
ist. Ich möchte an dieser Stelle euch al-
len für euren Einsatz (und eure mögliche 
Bereitschaft für eine große, unüberhör-
bare Protestaktion in Linz, die jetzt Gott 
sei Dank nicht notwendig ist) danken - 
allen voran dem Vorstand der Plattform 
und besonders Hans Peter! Der Einsatz 
hat sich gelohnt: Noch nie ist einer, der 
doch "von Papst und von Gott berufen 
(!)" ist, von dieser "Berufung" zurück-
getreten. Das galt doch bisher als ein 
Sakrileg gegen Gott - oder? Gut so! 
Die "Berufungen" zu Bischöfen sind 
eben nicht mehr sakrosankt und müssen 
theologisch neu durchdacht werden. 
Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
Demokratisierung, die weiter umzuset-
zen eine der wichtigsten Aufgaben sein 
wird - um der Glaubwürdigkeit der 
katholischen Kirche in demokratischen 
Gesellschaften willen. Damit nicht nur 
schöne, beschwichtigende Worte der 
Kirchenleitungen, sondern auch konkre-
te Taten der Reform geschehen, geht die 
Planung des "Treuhandkontos" für die 
Einbehaltung eines Teils des Kirchenbei-
trags weiter als "Konto Esperanza" eben 
ein Hoffnungszeichen. Das wird sicher 
noch interessant!

Im letzten Theologischen Gespräch dis-
kutierten wir im Anschluss an einleiten-
de Informationen von Ernst Kühn die 
Frage des ethischen und moralischen 
Handelns angesichts der derzeitigen 
globalen Situation: Wirtschaftskrise, Sta-
gnierung der Entwicklungszusammenar-
beit, Sterbehilfe, Kaufen von Fair-Trade-
Produkten trotz höherer Preise u.v.a.m.
Im letzten Bibelgespräch verglichen 
wir einige Psalmentexte der Einheitsü-
bersetzung und der "Bibel in gerechter 
Sprache" mit den Psalmen-Nachdich-
tungen von Dr. Werner Krotz aus sei-
nem jüngst erschienen Buch. 
Zu unserem "FeierAbend" in der Fas-
tenzeit lade ich euch besonders ein: Am 
26. März wird uns P. Cyril SJ aus Indien 
um 18.30 Uhr einer "indischen" Eucha-
ristiefeier vorstehen. Das nächste The-
ologische Gespräch ist den Aussagen 
von P. Roger Lenaers SJ gewidmet, der 
damit m. E. gefährlich nahe an häretische 
Grenzen stößt, wenn er sie nicht über-
schreitet. Es wird sicher eine interessan-
te und kontroverse Diskussion geben, 
die niemanden kalt lassen wird. 
Auch zu allen anderen Veranstaltungen 
der Wr. Gruppe (siehe Übersicht) lade 
ich Sie recht herzlich ein und bitte um 
Vormerkung in Ihrem Terminkalender.
Im Namen der Wr. Gruppe grüßt Sie

PAUL WEITZER

• Do., 26. März 2009, 18.30 Uhr 

Vorösterliche Liturgie-Feier
Ort: Pfarre St. Gertrud, Unterkirche, 
1180 Wien, Währinger Straße 98

• Mo., 20. April 2009, 19.00 Uhr

Theologisches Gespräch
Thema: Der Traum des Königs Ne-
bukadnezar (P. Roger Lenaers SJ) 
- Eine kritische Auseinandersetzung. 
Als Begleiter durch den Abend steht 
uns DDr. Hartwin Schmidtmayr zur 
Verfügung. 
Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim, 
1180 Wien, Maynollogasse 3

• Di., 12. Mai 2009, 19.00 Uhr

Bibelrunde 
Thema: "Das Johannesevangelium 
ohne Judenhass - am Beispiel des 
Prologs (Joh 1,1-18), Jesus und Niko-
demus (Joh 3,1-21) und Jesu Fürbitte 
für alle Glaubenden (Joh 17,20-26)" 
mit Dr. Werner Krotz und Dr. Paul 
Weitzer 
Ort: Pfarre St. Gertrud, Unterkirche, 
1180 Wien, Währinger Straße 98

• So. 7. Juni 2009, 9.00 Uhr

Gemeinsamer Gottesdienst 
mit der Pfarre Währing
ab 10.30 Uhr: Ausflug

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN 

• So., 19. April, 17. Mai, 7. Juni und 
5. Juli 2009, 11.30 Uhr

"Liturgie für´s Leben"
SONNTAGSGOTTESDIENSTE

Ort: Kapelle Bildungshaus Mariatrost, 
Kirchbergstraße 18, 8044 Graz

Am 17. Mai laden wir herzlich zur 
diesjährigen Vollversammlung ein.  
Anmeldung zum Mittagessen:  
Tel. 0316/39 11 31

SABINE BAUER
TEL. 0699/12 90 68 89

  STEIERMARK    Einladung zur Buchpräsentation
von Richard Picker: 
• Di., 28. April 2009, 19.00 Uhr

"Exorzismus war gestern"
Buchhandlung Herder, 
Wollzeile 33, 1010 Wien
Dr. Richard Picker im Gespräch mit 
Mag. Regina Polak; danach Brot u. Wein.
Um Anmeldung wird gebeten: 
petra.stoiber@herder.at

"Bei der Psychotherapie wird ein Pro-
zess der Entdämonisierung sichtbar. 
Wo Dämonen herrschten, ist zuneh-
mend eine entdämonisierte therapeu-
tische  Realität anzutreffen. ... ob die 
Psychotherapie (im weitesten Sinne 
natürlich) nicht ihren Höhepunkt be-
reits überschritten hat und wir vor ei-

nen neuen Gestalt des Hilfreichen und 
Heilenden in der Gesellschaft stehen."
Richard Picker: Exorzismus war gestern
Entdämonisierung durch Psychotherapie
150 S., geb., Kösel Verlag
ISBN 978-3-466-36829-7, 18.50 €

DR. RICHARD PICKER

 

• Fr., 8. Mai (17.00) - So., 10. Mai 2009

"Die Übung des Stundengebetes"
Seminar mit Dr. Richard Picker im 
Bildungshaus des alten Dominikaner-
klosters Retz/NÖ.
Weitere Informationen und Anmeldung: 
Mag. Gerhard Gmeiner, Thaliastraße 42, 
1160 Wien, Tel. 0676/341 48 96

MOLIERE: TARTUFFE
Tartuffe ist eine fünfaktige Komödie 
in Versen des französischen Dichters 
Molière, die 1664 uraufgeführt wur-
de. Die erste Version löste auf Grund 
ihrer drastischen und für die damalige 
Zeit revolutionären Kritik religiösen 
Heuchlertums einen Skandal aus. Als 
Molière dieses Stück verfasste, griff 
er damit eine äußerst einflussreiche 
Partei an: die Frommen (dévots). Unter 
ihnen befanden sich einerseits Männer 
die von ehrlichem Glaubenseifer er-
füllt waren, andererseits jedoch auch 
solche, welche die Macht der Religion 
zu ihren Gunsten auszunutzen verstan-
den. Diese zweite Gruppe wird von 
Molière kritisiert. Obwohl das Stück 
viele typisierte Elemente enthält, bleibt 
die Infragestellung einer Religion, die 
sich zur Diktatur entwickeln kann, 
revolutionär.

Orgon: Aus Ihren Worten spricht Frei-
geisterei und Ihre Seele ist ihr schon 
verfallen. Ich habe Sie doch oft genug 
gewarnt, das wird Sie noch in Schwie-
rigkeiten bringen.

Clèante: Genauso reden Ihresgleichen 
immer: Sie wollen, dass man blind sei, 
so wie Sie, und nennen Freigeist den 
mit guten Augen. Wer sich an leerem 
Zauber nicht erbaut, dem fehlt die Ach-
tung vor den heiligen Dingen. Gehen 
Sie, die Reden machen mir nicht Angst: 
Der Himmel sieht mich und er darf 
mich hören. Wir sind doch nicht die 
Sklaven Ihrer Frömmler. Wie falsche 
Helden gibt es falsche Heilige. Und 
wie die wirklich Tapferen nirgendwo 
um ihre Taten Aufsehen machen, so 
sind die guten, beispielhaften From-
men nicht die, die sich so affektiert 
gebärden. Wie denn? Sie wollen sie 
nicht unterscheiden, die falsche und 
die echte Frömmigkeit? Sie wollen sie 
mit einem Wort benennen, die Maske 
so wie das Gesicht verehren, Redlich-
keit und Verstellung gleich bewerten, 
den Schein mit der Wahrhaftigkeit ver-
wechseln, das Schattenbild wie einen 
Menschen achten, und falsches Geld 
genauso wie das echte?

Orgon: Sie sind gewiss geachtet und 
gelehrt und im Besitz der Wahrheit 
dieser Welt, der einzig Kluge und 

Erleuchtete, ein Cato unsrer Zeit und 
ein Orakel. Daneben sind die anderen 
Menschen dumm.

Clèante: Ich bin, mein Schwager, 
keineswegs gelehrt noch im Besitz 
der Wahrheit dieser Welt. Doch kann 
ich, dazu reicht mein Wissen aus, das 
Falsche und das Wahre unterscheiden. 
Und weil ich keine Art von Helden ken-
ne, die würdiger wären als die wirklich 
Frommen, nichts in der Welt, das edler, 
schöner wäre als heil’ge Inbrunst wah-
ren Glaubenseifers, so kann ich auch 
nichts hassenswerter finden als diese 
Tünche vorgetäuschten Eifers, als die 
marktschreierische Heiligkeit, die mit 
der lästerlichsten Heuchlermiene mit 
dem, was Sterblichen das Höchste ist, 
Missbrauch und straflos ihre Spiele 
treibt. Die Leute, die dem Eigennutz 
verschrieben, das Frommsein zum Be-
ruf, zur Ware machen und Würden und 
Vertrauen kaufen wollen mit falschem 
Augenaufschlag, falscher Inbrunst, die 
Leute, sag ich, die so übereifrig auf 
Himmelswegen dem Erfolg nachjagen,
sind rachsüchtig, verlogen, hinterlistig. 
Um jemandem zu schaden, schieben 
sie vor ihren Groll die himmlischen 
Belange. Und dadurch wird ihr Zorn 
erst recht gefährlich, weil sie zur Waffe 
machen, was wir ehren. Dies Heuch-
lerpack macht überall sich breit. Doch 
Gott sei Dank gibt‘s auch in unsrer Zeit 
noch Menschen, die als Vorbild wahr-
haft guten Lebens uns allen durch ihr 
Tun und Lassen dienen können. Doch 
brüsten sie sich nicht mit ihrer Tugend, 
sind nicht so unerträglich aufgeblasen. 
Denn ihre Frömmigkeit ist menschlich, 
mild. Sie finden unser Handeln nicht 
verwerflich: Sie hielten es für Hoch-
mut, uns zu tadeln. Die großen Worte 
lassen sie den andern und weisen uns 
zurecht durch ihr Verhalten. Bösen 
Gerüchten gehen sie nicht nach und 
trachten, gut von anderen zu denken. 
Da gibt es nicht Kabalen und Intrigen. 
Sie unterstützen immer nur das Gute. 
Sie nehmen nicht in übertriebnem Ei-
fer das Wohl des Himmels wichtiger 
als er selbst. Die Leute schätz ich! So 
muss man es halten, dies Beispiel sollte 
man beherzigen. Doch Ihr Tartuffe ist 
nicht von dieser Art: Sie rühmen guten 
Glaubens seinen Eifer, doch fürcht ich, 
dass ein falscher Schein Sie blendet.

MITGLIEDS-
BEITRAG 
2009
Das Jahr 2009 ist noch gar nicht so 
alt und trotzdem hat sich schon viel 
getan. Auch die Plattform "Wir sind 
Kirche" hat sich in die aktuellen De-
batten eingebracht und wird dies 
auch weiterhin unvermindert tun.

Ich danke Ihnen für all Ihre Un-
terstützung, ideell, praktisch und 
finanziell. Ohne Ihren Beitrag wäre 
das alles nicht möglich. Wie sehr 
wir eine Gemeinschaft sind, haben 
zahlreiche Anrufe, E-mails und Brie-
fe deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Um Postgebühren zu sparen haben 
wir dieser Ausgabe der Zeitung den 
Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 
2009 beigelegt. Wir bitten um Ein-
zahlung (18 € / 26 € oder ein an-
derer von Ihnen gewählter Betrag) 
und danken dafür sehr herzlich.

HANS PETER HURKA
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Du träumst in uns, guter Gott, und wir mit dir:
Von einer Kirche, arm an Herrschaft,
reich an Dien-Mut und heiliger Gemeinschaft;
von einer Kirche, arm an Macht und Gütern,
reich an geschwisterlichem Leben;
von einer Kirche, arm an Dogmen und Gesetzen,
reich an Vertrauen in die Kraft der Liebe;
von einer Kirche, arm an Angst und Enge,
reich in Erwartung deines guten Geistes;
von einer Kirche, arm an Formeltreue,
reich an Bewegung, an spontaner Freude.

Du träumst in uns, guter Gott, und wir mit dir:
Von einer Kirche ohne Vorurteile;
Von einer Kirche ohne Spaltung zwischen oben 
und unten, links und rechts;
Von einer Kirche ohne arrogante Hierarchie;
Von einer Kirche mit der ganzen Fülle,
die du verschenkst an Charismen,
an Fantasie und Fähigkeiten;
von einer Kirche, die Bewegung sucht,
weil du dynamisch-schöpferische Liebe bist;
von einer Kirche der Befreiung,
in der wir alle Menschen werden können,
wie Jesus es verheißt.

Leicht verändert nach Christa Peikert-Flaspöhler, 
Du träumst in mir, mein Gott; Limburg 1989


