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"Eine Diözese wird ja nicht von Rom aus regiert, 
sondern eben vom Bischof, der hier die 'potestas ordinaria' hat. 

Insofern brauche ich als Bischof nicht darauf zu warten, 
was Rom sagt, um zu wissen, 

wie ich mein Hirtenamt wahrzunehmen habe."
Bischof Gerhard Ludwig Müller

(Interview Radio Vatikan, 1. Juni 2009)
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MARTHA HEIZER

Österreich ist eben doch eine Insel 
der Seligen, zumindest scheint es inner-
kirchlich so. Zu diesem Schluss könnte 
man kommen, wenn man die Kirchen-
landschaft beobachtet. In Deutschland 
"matchen" sich Laien mit dem Regens-
burger Bischof Müller, in Irland kocht 
ein Riesenskandal hoch, die Piusbrüder 
kündigen neuerlich Priesterweihen 
durch die Lefebvrebischöfe an … und 
in Österreich?

Nein, Skandale brauchen wir keine. 
Sie sind allesamt entbehrlich. Was wir 
brauchen sind entschlossene Christin-
nen und Christen, die gemeinsam und 
engagiert eine zeitgemäße Kirche leben. 
Die für die Menschen und ihre Anliegen 
da sind und dort Widerstand leisten, wo 
anstelle der Weiterentwicklung wieder 
der Rückzug in die Kleider voriger Jahr-
hunderte stattfindet. 

In diesem Zusammenhang ist den 
mehr als 54.000 UnterstützerInnen der 
Petition für das II. Vatikanische Konzil 
und gegen jeden Antijudaismus zu dan-
ken, die dafür öffentlich eingetreten 
sind. Darunter sehr viele ProfessorIn-
nen,  Priester, Ordensleute und in der 
Kirche engagierte Frauen und Männer, 
welche die Petition im Internet oder 
auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
haben. Fast 4.000 davon kommen aus 
Österreich. Das Internet und unsere 
Kontakte haben es möglich gemacht, 
dass - wenn auch nur einzelne - Men-
schen aus 82 Ländern der Erde davon 
Kenntnis erhalten haben.

Flagge zeigen, Petitionen unter-
schreiben  ist wichtig.  So haben mehr 
als eine halbe Million Österreicherinnen 
und Österreicher das Kirchenvolks-
Begehren unterschrieben. "Wir sind 
Kirche" ist mittlerweile weltweit mit 
reformfreudigen Christinnen und Chris-

ten vernetzt. Etwas mehr als 11.000 
Menschen haben in den letzten Mona-
ten die Laieninitiative unterstützt. Die 
Pfarr-Initiative Taxham in Salzburg hat 
ein weiteres Gespräch mit Erzbischof 
Kothgasser geführt. Wie weit es zu 
praktischen Konsequenzen führen wird, 
ist abzuwarten. Was diese Geschichten 
aber deutlich zeigen: mit Unterschriften 
und einzelnen Gesprächen alleine ver-
ändern wir die Kirche nicht.

Bekenntnisse auf Papier brauchen 
- wie ein Scheck - Deckung in der 
Realität. Die Kirchenleitung kalkuliert 
beinhart. Was in den Medien nicht aktu-
ell ist, was im pfarrlichen Alltag nicht zu 
Spannungen führt, was praktisch keine 
Konsequenzen hat, rüttelt die Kirchen-
leitung nicht wach. Dabei geht es nicht 
nur um Öffentlichkeit. Hier geht es um 
Nachhaltigkeit.

Dort wo die Praxis verändert 
wird, passiert Kirchenreform. Diese 
Veränderungen dürfen freilich nicht auf 
eine Person, eine Gruppe, eine Pfarre 
beschränkt bleiben. Deshalb ist unsere 
Vernetzung so wichtig. Das Hinaus-
schauen über den eigenen Tellerrand 
eröffnet neue Perspektiven.

Wenn Priester, die in einer ehe-
ähnlichen Beziehung leben, erfahren, 
sie sind nicht alleine, sie werden - auch 

innerhalb der Kirche - von immer 
mehr Menschen voll akzeptiert, gibt 
das Sicherheit und verändert Bewusst-
sein. Auf der Parte von Dr.  Alcantara 
Gracias, dem Pfarrer von Steyr-Tabor, 
waren auch seine Lebenspartnerin und 
die gemeinsame Tochter namentlich ge-
nannt. Schade, dass sie der Generalvikar 
beim Auferstehungsfest nicht persönlich 
angesprochen hat. 

Hier zeigt sich, in welcher Aus-
nahmesituation die Partnerinnen und 
Kinder von Priestern leben. Wenn der 
Partner und Vater stirbt, gibt es keinen 
gesetzlichen Anspruch auf Witwen- 
oder Waisenrente. Diese Menschen 
sind dann manchmal auf Bitten, Wohl-
wollen und Almosen angewiesen. Hier 
braucht es klare und faire Regelungen, 
die zumindest den materiellen Schaden 
begrenzen. 

Mut machte das Treffen der Euro-
päischen Basisgemeinden in Wien. Dort 
berichteten Gemeinden, wie sie Eucha-
ristie feiern, auch ohne Weihe-Priester, 
für die Menschenrechte bei MigrantIn-
nen eintreten, gleiche Rechte für Frauen 
in der Kirche fordern und leben und wie 
bei ihnen Ökumene praktisch aussieht.

Wir brauchen eine Kirche, welche 
die Realität sieht, aufgreift und gemein-
sam mit den Menschen nach Lösungen 
sucht. Eine, die sich mit den Fragen des 
3. Jahrtausends auseinanderzusetzen 
in der Lage ist. Unser Beitrag kann es 
sein, auf die Menschen zuzugehen und 
gemeinsam mit ihnen eigenverantwort-
lich eine zeitgemäße Form der Kirche 
zu leben beginnen. Diese Erfahrungen 
können wir einbringen.

Pfingsten hat uns die Gaben des 
Geistes gebracht: Weisheit, Erkenntnis, 
Glaubenskraft, Prophetische Rede …. 
Was soll da noch schief gehen?

Braucht es 
Skandale?

ZUM THEMA KIRCHE IST SCHEINBAR 
WIEDER RUHE EINGEKEHRT. SIND DAMIT 

AUCH DIE OFFENEN FRAGEN GELÖST?

VON HANS PETER HURKA

Zugegeben: der Beruf 
prägt. So geht für mich 

- auch im vierten Jahr mei-
ner Pension - ein Arbeitsjahr 
nicht mit Weihnachten zu 
Ende, sondern mit Juli. Und 
so denke ich zurück, was mit 
"Wir sind Kirche" in diesem 
Jahr wieder alles los war. 

Ein spannender Einstieg 
in das Jahr war unsere 

Kirchenvolks-Konferenz im 
Oktober anlässlich 10 Jahre 
Dialog für Österreich zum 
Thema "Damit Kirche lebt 
- Vom Schweigen zum Han-
deln" mit aufregenden, zum 
Teil provozierenden Refera-
ten, die wir dann zum Anlass 
nahmen, die ReferentInnen zu 
unserer Klausur nach Alten-
markt im Februar einzuladen 
und all die Anregungen noch 
genauer zu besprechen und 
zu erwägen. Dann kam die 
umstrittene Ernennung eines 
ultrakonservativen Weihbi-
schofs für Linz und damit 
verbunden viele Telefonate 
und Briefe von Menschen, 
die sich damit nicht abfinden 
wollten, und unsere Bemü-
hungen, ein Treuhandkonto 
für all jene zu errichten, die 
die Kirche doch noch nicht 
verlassen möchten. All dies 
hat uns bestärkt in unseren 
Überlegungen, wie notwen-
dig doch eine Kirchenverfas-
sung wäre und was wir dazu 
tun könnten …

Eine Menge kleinerer 
Veranstaltungen in ganz 

Österreich, das aufmerksame 
Beobachten all dessen, was 
aus Rom kommt, die ganz 
normale Vorstandsarbeit, 
die Vernetzungstreffen mit 

IMWAC und dem Europä-
ischen Netzwerk "Kirchen 
im Aufbruch" - es wird nicht 
weniger mit unserem Enga-
gement.

In diesem Zusammenhang 
stellen wir immer wie-

der fest, wie dankbar wir 
unseren treuen Mitgliedern 
und wie froh wir über die 
neuen sind (in diesem Jahr 
besonders viele!). So viele 
helfende Hände, so viele 
mitdenkende Köpfe und so 
viele mitfühlende Herzen 
stärken uns in unserem En-
gagement. "Mich wundert, 
dass ihr nicht müder seid", 
habe ich unlängst gehört. 
Nun, das kommt davon, dass 
wir immer wieder von vielen 
Menschen aufgebaut werden, 
die uns bestärken und ermu-
tigen, die uns drängen, nur ja 
weiter zu machen und nicht 
zu resignieren. Die Erneue-
rung wächst von unten, das 
spüren wir deutlich. Wenn 
unser Blick nur nach oben 
in Richtung Kirchenleitung 
gerichtet wäre, hätten wir 
längst aufgegeben. 

Und von ganz oben 
kommt Segen, auch das 

spüren wir. Die Kraft zum 
Durchhalten ist keine Eigen-
leistung.

Sehr geehrte Redaktion!

Sie haben in Nr. 61 von "Wir sind Kirche" eine "Ent-
gegnung auf  Bischof Krätzl" von Herrn Matthias 
Jakubec abgedruckt. Ich möchte auf die Überlegun-
gen des Autors zum Atheismus nicht eingehen. Was 
mich zur Stellungnahme veranlasst, ist seine nahezu 
primitive Argumentation in der Frage der Abtrei-
bung. Niemand will der Frau das Recht für die Ge-
staltung ihres Lebens nehmen, auch die Verfügung 
über "ihren Bauch" (um ein gängiges Schlagwort zu 
gebrauchen) sei ihr unbenommen. Aber hier geht es 
ja schon um einen anderen Menschen, für den die 
Mutter wohl Verantwortung aber nicht die Verfügung 
des Tötens haben kann.

Nach der Argumentation von Herrn Jakubec könnte 
man ein Neugeborenes auch noch in den ersten Le-
bensmonaten töten, da es ja noch keine Person im 
Vollsinn des Wortes ist, sondern "erst am Anfang 
einer Entwicklung zur Person steht". (Ich unterstelle 
Herrn Jakubec nicht, solches zu wollen).

Was heißt das: es ist ja noch kein Mensch? Ein wenig 
Geduld, es ist immer noch einer geworden - wenn 
man den Lebensfaden nicht vorher abschneidet!

Ansonsten, liebe Redaktion und Mitarbeiter von 
„Wir sind Kirche“: ein großes Lob, Dank und Aner-
kennung für eure geduldige und beharrliche Arbeit 
für eine Kirche im Sinne Jesu Christi.

FRANZ WINTER, WIEN

Diese Geschichte ist ein typisches Beispiel für 
die Willkürherrschaft innerhalb der katholischen 
Kirche. Diese Kirche ist immer noch strukturiert 
wie eine absolute Monarchie in der Mitte des 
18. Jahrhunderts. Es ist dringend erforderlich und an 
der Zeit, auch in dieser Kirche demokratische Struk-
turen einzuführen und den wichtigsten Grundrechten 
Geltung zu verschaffen. Noch ist es nicht möglich, 
dass Laienvertretungen ihre eigenen Vorstände 
wählen. Seine Meinung darf man in der Kirche nicht 
äußern. Fragen und Bitten werden nicht zugelassen. 
Frauen sind überhaupt nicht gleichberechtigt. Die 
Würde des Einzelnen gilt wie in diesem Fall nichts.
Weltweit wird in Basisgruppen an Vorschlägen einer 
modernen innerkirchlichen Verfassung gearbeitet. 
Wir hoffen sehr, dass wir uns schließlich durchsetzen 
können.

WILHELM GATZEN

LESERiNNEN-BRIEFE : 
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Treuhand-Konto 
"Esperanza" - 
Hoffungskonto 

Sie wollen eine zeitgemäße Kirche 
im 3. Jahrtausend und daher Reformen 
in Fortführung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils und erleben eher Schritte 
zurück als nach vor? Bevor Sie verärgert 
austreten, treten Sie gemeinsam und so-
lidarisch mit Gleichgesinnten auf!

Die Plattform "Wir sind Kirche" bie-
tet in Zusammenarbeit mit einem Treu-
händer (Koller & Schreiber Rechtsan-
wälte Partnerschaft) das Treuhand-
Konto "Esperanza" - Hoffnungskonto 
an. Sie können mit dem Treuhänder 
einen Treuhandvertrag abschließen, 
der jährlich verlängert oder gekündigt 
werden kann. Auf dieses Konto kön-
nen Sie Ihren Kirchenbeitrag einzahlen. 
Diese Zahlung wird seitens der Kirche 
voraussichtlich aber nicht als Schuld 
befreiend anerkannt. 

Ihre Einzahlung bleibt auf diesem 
Konto und ist dem Zugriff der Kirche 
und natürlich auch der Plattform "Wir 
sind Kirche" entzogen. Sie bestimmen 
einmal jährlich, was mit dem Geld zu 
geschehen hat. Entweder Sie beauftra-
gen den Treuhänder, das Geld an die Kir-
che weiter zu leiten, oder Sie verlängern 
die Treuhandschaft, oder Sie kündigen 
den Treuhandvertrag und bekommen 
das Geld zurück.

"Wir sind Kirche" wird einmal 
jährlich den Bischöfen und der Öf-
fentlichkeit summarisch mitteilen, wie 

viele Personen ihren 
Kirchenbeitrag auf dieses 
Konto zahlen, wie viel 
Geld dort liegt und wel-
che Gründe dafür maß-
gebend sind. Ihre Gründe 
geben Sie uns bitte bei 
Abschluss des Vertrages 
bekannt (siehe S. 6).

Sie selbst verständi-
gen Ihren Bischof oder 

Ihre Kirchenbeitragsstelle, dass Sie Ihren 
Kirchenbeitrag auf das Treuhandkonto 
bei "Wir sind Kirche" zahlen und teilen 
ihnen auch mit, welche Gründe dafür 
ausschlaggebend sind.

Unsere Motive für das Konto sind 
folgende: Einerseits muss, wer mit der 
Führung der Kirche unzufrieden ist, 
nicht gleich austreten, um seinen Pro-
test wirtschaftlich spürbar gegenüber 
der Kirchenleitung zum Ausdruck zu 
bringen. Das ist nicht nur ein Vorteil für 
Sie, sondern auch ein Vorteil für die Bi-
schöfe. Andererseits entsteht durch das 
geballte Öffentlich-Machen der Kritik 
Druck auf die Bischöfe, Lösungen, auch 
gesamtkirchliche, zu suchen und anzu-
bieten. Das erscheint uns besser als ein 
definitiver Austritt, durch den zwar eine 
wirtschaftliche Schwächung der Kirche 
eintritt, aber - wie sich in den letzten 
30 Jahren gezeigt hat - trotz Austritts 
von rd. 1 Million Katholikinnen und Ka-
tholiken kein anhaltender Nachdruck in 
Richtung Reformen entsteht.

Bleibt die Frage, was ist, wenn Sie 
gemahnt oder geklagt werden? Das 
können wir - aus rechtlichen Gründen 
- nicht verhindern. Wir werden selbst-
verständlich unsere Stimme öffentlich 
erheben und Gespräche mit den Bi-
schöfen oder Kirchenbeitragsstellen 
führen. Eine Klage ist pastoral sehr 
unklug und wurde bei ähnlichen Akti-
vitäten ("Auftreten statt Austreten" in 
Salzburg, "Kirchentreu" in Linz) bisher 
nicht eingebracht. Es würde vermutlich 
auch viele der Geklagten zum Austritt 
bewegen, was nicht im Interesse der 
Kirche sein kann. Das jährliche Lamento 
der Kirchenleitung, dass es ihr leid tue 
um jeden, der die Kirche verlässt, würde 
noch ein Stück unglaubwürdiger wer-
den. Außerdem wird es auch davon ab-
hängen, wie viele Personen mitmachen.

Sie haben jedoch die Möglichkeit, 
im Falle der Klagseinbringung durch 
die Kirchenbeitragsstellen den Treu-
handvertrag zu kündigen und das 
zurückgelegte Geld allenfalls für den 
Ausgleich der Kirchenbeitragsschulden 
zu verwenden.

Das Aktuellste un-
ter dem AKTUEL-
LEN ist für uns das 
neue Thema für die 
folgende(n) Kirchen
volkskonferenz(en): 
Wir brauchen eine Kirchenver-
fassung! Es ist demokratisch 
aufgewachsenen Menschen ein-
fach nicht mehr zumutbar, dass 
die Leitung einer Organisation 
(und sei es die der Kirche!) ihre 
Entscheidungen nicht zu argu-
mentieren und nicht zu rechtfer-
tigen braucht.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
unser "Hoffnungskonto". Die 
Bedingungen dafür sind schon 
lange auf unserer homepage 
einzusehen, aber wie immer: 
nicht alle unsere LeserInnen ha-
ben einen Internetzugang. Also 
informieren wir Sie auch hier 
ausführlich darüber.

Und der dritte Punkt gehört 
eigentlich auch unter INTERNA-
TIONALES. Aber es betrifft uns 
genauso wir unsere deutschen 
(und internationalen) FreundIn-
nen: Das römische Schreiben, 
das besagt, Bischöfe könnten 
"Wir sind Kirche"-Mitglieder 
jederzeit aus allen kirchlichen 
Gremien ausschließen, weil wir 
"unfähig" dazu wären. Da würde 
ganz schön viel gremiale Arbeit 
in Österreich nicht mehr mög-
lich sein, wenn sich alle unsere 
Mitglieder in vorauseilendem 
Gehorsam von ihrer ehrenamt-
lichen (!) Arbeit in Gremien 
zurück zögen …

AKTUELLES : 
 Treuhandkonto • Kirchenverfassung • Ausschluss aus kirchlichen Gremien 

Ich liebe ihn sehr, diesen Jesus von 
Nazareth. Ich liebe ihn mit meinen 
Kräften, eingeschränkt und beileibe 
nicht uneigennützig. Aber ein Leben 
ohne ihn mag ich mir nicht vorstel-
len. Es ist eine mühsame Liebschaft. 
Ich kann ihn mit meinen Sinnen nicht 
erfassen, nicht hören, nicht sehen, 
nicht fühlen. Es gibt Höhepunkte, 
Hoch-Zeiten, Tabor-Erlebnisse, aber 
das Normale sind die trockenen Ebe-
nen. Dennoch wünschen wir uns bei-
de eine dauerhafte Beziehung. Jesus 
sagt: "Bleib in meiner Liebe." Wie 
um Himmels willen kann das gehen?

Er sagt auch gleich die Anweisung 
dazu, aber sie gefällt mir auf den 
ersten Blick nicht so recht. Er sagt: 
"Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt 
ihr in meiner Liebe, so wie auch ich 
meines Vaters Gebote gehalten habe 
und in seiner Liebe bleibe." Es er-
innert mich an die Mutter meiner 
Freundin Barbara, die ihrer Tochter 
immer gesagt hat: "Du kannst alles 
von mir haben, solang du folgst." 
Und auch kleine Kinder fallen mir 
ein, die gern sagen: "Wenn du mir 
das nicht tust, mag ich dich nicht 
mehr." 

Ich sehe schon (bei meinem zweiten 
Blick), Jesus geht es nicht um den 
Gehorsam an sich, sondern um die 
vollkommene Freude für mich, für 
uns. Und genau genommen nennt er 
ein einziges Gebot: dass wir einander 
lieben. Er weiß genau: Gegen diese 
gegenseitige Liebe zu handeln, stört 
unsere Lebensfreude. Jede Missach-
tung dieses Gebotes betrifft uns als 
einzelne und als Gemeinschaft. Jesus 
selber nimmt sich dabei eigenartig 
zurück. Er misst unsere Liebe zu ihm 
an unserer Liebe zu unseren Mitmen-
schen. 

Das fasziniert mich. Es lässt mich 
auch realistisch bleiben, denn dieses 
liebevolle menschliche Miteinander 
ist jederzeit überprüfbar, jede Abwei-

chung ist spürbar. Ich kann mir dabei 
nichts vormachen. So hindert mich 
dieses Gebot auch daran, mir einen 
"cosy Jesus" zu basteln wie das Gol-
dene Kalb und mich mit ihm in eine 
Kuschelecke zurückzuziehen.

Dennoch will ich auch an der Liebe 
zu ihm selber festhalten. Wenn ich 
darüber nachdenke, wie das gehen 
soll, bzw. wie es bisher gegangen ist 
und wie ich versuchen kann, das zu 
erklären, komme ich automatisch zu 
den Erfahrungen meiner "irdischen" 
Liebe. Was ich in meiner Ehe über 
die Liebe gelernt habe, muss doch 
übertragbar sein. Die Kriterien, die 
uns wichtig geworden sind, damit 
die Liebe dauern kann, müssen doch 
die gleichen sein. Schließlich ist 
Gott Mensch geworden, auch damit 
wir uns unsere Beziehung zu ihm 
menschlich vorstellen können.   

Da ist zuerst einmal die miteinander 
verbrachte Zeit. Ja, ich weiß, das 
klingt abgedroschen, wie ein mora-
lischer Appell, oft gehört, schwer zu 
verwirklichen. "Liebe ist eine Funk-
tion von Zeit": das stimmt aber wirk-
lich. Natürlich steht unser mitteleu-
ropäischer Alltag dazwischen, der 
Beruf, die Kinder, der Haushalt, und 
womöglich noch ein zusätzliches En-
gagement, und die Freizeitindustrie 
muss ja auch leben. Eine Beziehung 
nährt sich aber in der gemeinsam 
verbrachten Zeit. Das gilt auch für 
die Jesus-Beziehung. Ich bin drauf-
gekommen, dass es dabei nicht nur 
um die "genutzte" Zeit geht (ich kann 
im Bus und an der Kasse und im War-
teraum die Zeit nützen und beten), es 
braucht auch die "gewidmete" Zeit: 
tägliche Minuten, die ich einzig und 
allein IHM widme und nichts dazwi-
schenkommen lasse. Das hilft, die 
Liebe warm zu halten.

Und dann die Nähe, die Tuchfühlung, 
fast möchte ich sagen: der Hautkon-
takt. Berührung. Natürlich kann ich 

Jesus nicht streicheln. Berührung 
muss also anders möglich sein. 
Berührt sein, angerührt sein von 
seiner Nähe, das ist möglich, aber 
nicht das Normale. Aber allein der 
Gedanke daran, daß Jesus mir nahe 
ist, lässt mich darüber nachdenken, 
was Jesus jetzt, in dieser konkreten 
Situation, mir wohl sagen will, lässt 
mich nachdenken darüber, wie es ihm 
wohl geht, jetzt mit mir und der Welt 
und überhaupt. Das fördert die Nähe 
und auch die Erkenntnis. Ich lerne 
ihn dadurch immer besser kennen. 
Und das fördert die Liebe. 

Entscheidend ist auch der behutsa-
me, aufmerksame, heilsame Umgang 
miteinander. Jesus geht auf diese Art 
mit mir um, das erfahre ich ständig. 
Und umgekehrt? Wie könnte ich 
"heilsam" mit Jesus umgehen? Ist 
das nicht absurd? Ich glaube schon, 
dass das möglich ist - und wichtig. 
Ich weiß aber nicht, ob ich es gut 
genug erklären kann:

Jesus liebt die Menschen. Wer liebt, 
ist vom Glück und vom Unglück des/r 
Geliebten betroffen, angerührt, so, 
als wäre es das eigene Glück oder 
Unglück. So glaube ich, dass das 
Leid eines Menschen auch das Leid 
Jesu ist. Eine Darstellung in einem 
kleinen Bergkirchlein in der Nähe 
von Brixen in Südtirol macht das 
ganz deutlich: Das Herz Jesu ist noch 
am Kreuz angenagelt. Sein Herz, das 
bei den Menschen ist, leidet solange 
die Menschen leiden. 

So kann ich auch mit Jesus "heilsam" 
umgehen, wenn ich versuche, das 
Leid eines Menschen zu mildern. 
Eigentlich kann ich mich in meiner 
Liebe zu Jesus nie einfach ausruhen, 
solange Menschen unglücklich sind. 

Damit schließen meine Überlegun-
gen  wieder bei der Aufforderung 
Jesu: Liebt einander, dann bleibt ihr 
in meiner Liebe.

MARTHA HEIZER

Bleibt in meiner Liebe
Joh 15, 9 - 17



Seite 6 Wir sind Kirche Nr. 62 / Juni 2009 Seite 7

In den Gesprächen mit Kirchenbei-
tragsstellen wurde auch darauf hinge-
wiesen, dass Sie den Frühzahlerbonus 
(3%) und die Steuerbegünstigung bei 
Kirchenbeitragszahlungen von bis zu 
100 € pro Jahr verlieren, weil diese 
nur bei Zahlung und nur im Jahr der 
Zahlung gewährt werden. Andererseits 
gibt es großzügige Angebote für die 
Reduzierung der Kirchenbeitragsschuld 
für jene Personen, die sich verspätet zur 
Zahlung entschließen. Darauf verweisen 

wir deshalb, weil darin Möglichkeiten 
liegen, die entgangenen Begünstigungen 
zumindest teilweise wieder auszuglei-
chen. Natürlich unterstützen wir Sie bei 
solchen Verhandlungen.

"Wir sind Kirche" übernimmt die Kos-
ten des Treuhänders für ihre Mitglieder. 
Wer nicht Mitglied ist, hat für die jährli-
chen Arbeiten 5 € zuzüglich USt. an den 
Treuhänder zu bezahlen. 

KIRCHENBEITRAG:
RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Bereits mit dem Konkordat zwischen 
dem Heiligen Stuhle und der Republik 
Österreich, welches am 1.5.1934 in 
Kraft getreten ist, wurde festgelegt, 
dass der Kirche das Recht zur Einhe-
bung von Umlagen im Einvernehmen 
mit der staatlichen Gewalt zukommt. 
Sofern diese Umlagen im Einvernehmen 
mit der Staatsgewalt auferlegt wurden, 
sollten diese auch mit staatlicher Unter-
stützung durchsetzbar sein.

In der Folge trat am 1.5.1939 das Gesetz 
über die Einhebung von Kirchenbeiträ-
gen im Lande Österreich in Kraft. Mit 
diesem Gesetz wurde festgelegt, dass 
die Kirche eine Kirchenbeitragsordnung 
zu erlassen hat, um das kirchliche Sach- 
und Personalbedürfnis zu decken. Für 
die Geltendmachung des Anspruches 
auf Kirchenbeiträge ist der Rechtsweg 
zulässig.

Die Kirchenbeitragsordnung wird vom 
jeweiligen Diözesanordinariat erlassen 
und bedarf der staatsaufsichtlichen Ge-
nehmigung. Jede Diözese hat ihre eigene 
vom Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zur Kenntnis 
genommene Kirchenbeitragsordnung, 
wobei diese in den grundsätzlichen Re-
gelungen in ganz Österreich ident sind 
und lediglich im Anhang, welcher die 
jeweilige Beitragshöhe regelt, von einan-
der abweichen. Beitragspflichtig ist jeder 
volljährige, der katholischen Kirche 
nach den staatlichen Regeln zugehörige 
Mensch, der seinen Wohnsitz im Gebiet 
der jeweiligen Diözese hat.

Die Beiträge sind jeweils binnen einem 
Monat nach Vorschreibung zu zahlen 
und können bei Zahlungsverzug vor 
den staatlichen Zivilgerichten eingeklagt 
werden. Für den Fall, dass die offenen 
Kirchenbeiträge eingeklagt werden, 
wird vom zuständigen Gericht ein 
Zahlungsbefehl erlassen, gegen welchen 
binnen vier Wochen Einspruch erhoben 
werden kann.

Im Falle des Einspruchs kommt es zu 
einem ordentlichen Gerichtsverfahren, 
anderenfalls erwächst der Zahlungs-
befehl in Rechtskraft und können die 
offenen Beträge in der Folge von der 
Diözese exekutiert werden.

(KOLLER & SCHREIBER, RECHTSANWÄLTE)

WARUM ICH MEINEN KIRCHENBEITRAG 
AUF EIN TREUHANDKONTO EINZAHLE:
n Ich möchte damit meinen generellen Unmut über den Reformstau 

in der katholischen Kirche kundtun

n Ich will damit zeigen, dass ich ohne Mitsprachemöglichkeit auch 
nicht bereit bin, mit zu zahlen.

n Ich will Druck auf die Kirchenleitung ausüben, dass sie sich nicht 
als Feudalherren benehmen, sondern auf das Kirchenvolk hören.

n Ich sehe keine andere Möglichkeit, meinen Wunsch 
nach Mitsprache durchzusetzen.

n Ich möchte, dass meine Kirche nicht mehr diktatorisch geleitet wird.

n Ich wünsche mir demokratische Strukturen in der Kirche: 
von den Pfarrgemeinderäten über Bischofsernennungen bis 
zu einer Kirchenverfassung.

n Ich wünsche mir, dass Priestern freigestellt wird zu heiraten.

n Ich wünsche mir Frauen in den Weiheämtern und 
in den Entscheidungsgremien.

n Ich wünsche mir einen befreienden und nicht einen bestrafenden 
Umgang mit Menschen in Notsituationen und mit Menschen, 
deren Leben nicht den Prinzipien einer "christlichen Lebens-
führung" entspricht.

n Ich erwarte mir einen menschenfreundlichen Umgang mit Sexualität.

n Ich habe mich lange und engagiert für notwendige Reformen 
in meiner Kirche eingesetzt - erfolglos. Ich glaube nun, dass ein 
Wandel nur kommen wird, wenn das Geld knapp wird.

n Sonstiges: ...........................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

TREUHANDVEREINBARUNG
abgeschlossen am unten angesetzten Tag zwischen
1.  Herrn/Frau XY gemäß den gesondert bekannt gegebe-

nen Daten (im Folgenden auch kurz "Erleger"); und
2.  der Plattform "Wir sind Kirche", Verein zur Förderung 

von Reformen in der römisch-katholischen Kirche, Mo-
sergasse 8, 1090 Wien (im Folgenden auch kurz "Initia-
torin"); und

3.  der Koller & Schreiber Rechtsanwälte Partnerschaft, 
eine Offene Gesellschaft österreichischen Rechts, ein-
getragen in das Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien 
unter FN 226922i und der für Zustellungen maßgebli-
chen Geschäftsanschrift Währinger Straße 162, A - 1180 
Wien (im Folgenden auch kurz "Treuhänder")

(der Erleger, der Vermittler und der Treuhänder im Folgen-
den auch kurz die "Parteien") wie folgt:

Präambel
A.  Der Erleger ist mit dem Handeln der römisch-katholi-

schen Kirche in den im Beiblatt gesondert bekannt ge-
gebenen Punkten nicht einverstanden. Dennoch möchte 
der Erleger nicht sofort aus der römisch-katholischen 
Kirche austreten, sondern solidarisch mit Gleichgesinn-
ten der Kirchenleitung den Änderungsbedarf aufzeigen 
und ihr auf diesem Weg die Möglichkeit geben, ihr Han-
deln zu überdenken und zu ändern.

B. Bis die römisch-katholische Kirche ihre Vorgehenswei-
se entsprechend geändert hat, wird der Erleger daher 
seine Kirchenbeiträge nicht an die zuständige Diözese 
sondern auf das eigens eingerichtete Treuhandkonto 
des Treuhänders anweisen, welcher diese Beträge über 
Auftrag an die zuständige Diözese weiter leitet. 

C. Diese Treuhandvereinbarung regelt die Rechte und 
Pflichten des Treuhänders, der Initiatorin sowie des 
Erlegers im Zusammenhang mit der vorgesehenen Treu-
handabwicklung vollständig.

1. Ernennung als Treuhänder
1.1. Der Erleger und die Initiatorin beauftragen hiermit die 

Koller & Schreiber Rechtsanwälte Partnerschaft als 
Treuhänder für die Vornahme der in dieser Vereinba-
rung festgelegten Rechtshandlungen.

1.2. Der Treuhänder nimmt diesen Auftrag an und ver-
pflichtet sich, die in dieser Vereinbarung übernomme-
nen Rechte und Pflichten auszuüben.

2. Pflichten des Treuhänders und Treuhandabwicklung
2.1. Der Treuhänder übernimmt vom Erleger jeweils den 

Betrag in Höhe des vom Erleger zu leistenden Kir-
chenbeitrages bzw. einen Teilbetrag durch Einzahlung 
auf das vom Treuhänder eigens hierfür eröffnete Treu-
handkonto Nr. 431 80376 345 bei der Volksbank Wien 
AG, BLZ 43000. Ob der gesamte zu leistende Kirchen-
beitrag oder nur ein Teilbetrag des Selben erlegt wird, 
bleibt dem Erleger überlassen. Dieser Erlag muss nicht 
einmalig erfolgen, sondern kann laufend bis zur Beendi-

gung der gegenständlichen Treuhandschaft überwiesen 
werden.

2.2. Der Treuhänder verpflichtet sich
a. über die Treuhandsumme nicht ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Erlegers zu verfügen; und
b. die Initiatorin von allen ihm zur Kenntnis gelangen-

den Ereignissen zu unterrichten, die geeignet sind, 
die Interessen des Erlegers und der Initiatorin in 
Bezug auf die Treuhandsumme zu beeinflussen; und

c. den Namen des Erlegers ohne dessen ausdrückliche 
Zustimmung nicht gegenüber Dritten offenzulegen. 
Davon unberührt bleibt die Bekanntgabe an die Ini-
tiatorin.

d. den Betrag bestens, jedoch zur jederzeitigen Abbe-
rufung anzulegen und in Entsprechung der Punkte 3 
und 4 dieser Vereinbarung an die zuständige Diöze-
se bzw. an den Erleger auszuzahlen.

3. Ausfolgung an die zuständige Diözese
3.1. Der Erleger kann jedes Kalenderjahr von 15.9. bis 

15.10. den Treuhänder schriftlich auffordern sämtli-
che von ihm bisher einbezahlten Beträge oder einen 
Teilbetrag an die zuständige Diözese auszuzahlen. In 
diesem Fall hat der Treuhänder den Betrag in Entspre-
chung des Auftrages der Erlegers bis spätestens 31.10. 
desselben Kalenderjahres an die zuständige Diözese 
auszuzahlen.

3.2. Für den Fall, dass der Treuhänder in der Frist gemäß 
Punkt 3.1. keinen Auftrag des Erlegers erhält, verbleibt 
der gesamte bis dahin einbezahlte Betrag auf dem 
Treuhandkonto.

4. Kündigung durch den Erleger
4.1. Der Erleger hat jedes Kalenderjahr von 15.9. bis 15.10. 

die Möglichkeit die gegenständliche Treuhandvereinba-
rung zum Stichtag 31.10. schriftlich aufzukündigen. Für 
den Fall der Kündigung hat der Treuhänder sämtliche 
bereits einbezahlten Beträge bis zum 31.10. desselben 
Kalenderjahres an den Erleger rück zu überweisen.

4.2. Ein außerordentliches Kündigungsrecht steht dem 
Erleger jederzeit für den Fall zu, dass er von der zu-
ständigen Diözese auf Zahlung der offenen Kirchenbei-
träge geklagt wird. Mit Vorlage eines entsprechenden 
Zahlungsbefehls an den Treuhänder, überweist dieser 
dem Erleger sämtliche erlegten Beträge zurück

5. Pflichten der Initiatorin
5.1.  Die Initiatorin verpflichtet sich einmal jährlich um den 

1. Dezember die Bischöfe und die Öffentlichkeit über 
die Zahl der Erleger, die Gesamtsumme des erlegten 
Geldes sowie über die Gründe der Erleger ihren 
Kirchenbeitrag nicht an die Kirchenbeitragsstellen zu 
überweisen zu informieren.

5.2. Die Initiatorin verpflichtet sich, nach Verständigung 
durch den Erleger über eine Klage der Diözese gegen 
den Erleger, die Öffentlichkeit darüber zu informieren.
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Art Glaubensbekenntnis zu formulieren. 
Das halte ich einerseits für erfreulich, 
könnte aber andererseits die Mission 
der Kirche womöglich zu eng abstecken 
oder theologisch in Konflikt geraten mit 
anderen verbindlichen Texten unseres 
Glaubens. Wie gesagt, hier geht es mir 
nicht darum dieses Problem zu lösen, 
sondern nur, es aufzuzeigen.

GELTUNGSBEREICH DER 
DEMOKRATISCHEN VERFASSUNG
Nur wenige Katholikinnen und 

Katholiken wissen, dass es außer ihrer 
eigenen auch noch andere katholische 
Kirchen gibt. Die Rede ist nicht von 
den altkatholischen, die ja von der ka-
tholischen Kirche nicht als katholisch 
anerkannt werden, sondern von den so-
genannten unierten Kirchen. Dabei han-
delt es sich um Kirchen, welche sich von 
ihrem orthodoxen Patriarchat losgesagt 
und dem Papst unterstellt haben, z.B. 
die griechisch-katholische Kirche. Die-
se unierten oder, wie sie auch heißen, 
orientalischen Kirchen gelten auch im 
Vatikan als Katholiken, sie anerkennen 
ja den Papst als Primus aller Bischöfe. 
Sie leben zwar nach den Riten der or-
thodoxen Kirchen, dürfen aber nicht mit 
diesen verwechselt werden. Für sie gilt 
ein eigenes Kirchenrecht, welches vom 
Recht der römisch-katholischen Kirche, 
dem Codex Iuris Canonici von 1983, 
verschieden ist. So sind z.B. nach ihrem 
Ritus verheiratete Priester erlaubt.

Sollte die römisch-katholische Kir-
che also zu demokratischen Strukturen 
übergehen, gelten diese nicht automa-
tisch auch für die übrigen katholischen 
Kirchen. Zumindest die Aspekte der 
Rolle und Bestellung des Papstes betref-
fen aber auch deren Kirchenrecht, und 
zwar nach ihrem Selbstverständnis in 
einer Kernfrage. Auch in diesem Punkt 
kann ich mit keinem Lösungsvorschlag 
aufwarten. Jedenfalls müssen diese Kir-
chen gehört werden.

KOMMENTAR ZUR GESETZGEBUNG
Bereits früher habe ich erwähnt, 

dass Rechtskundige empfehlen, Ge-
setzestexte auf die reinen, für die 
Rechtsprechung relevanten Fakten zu 
beschränken und Begründungen und 
Erklärungen in einen separaten Text, 
dem von der Gesetzgebung verfassten 
Kommentar, auszulagern. Ähnlich wie 
in einem Computerprogramm, wo 

auch zwischen den für die Maschine 
verständlichen Anweisungen und den 
Erläuterungen des Programmierers 
deutlich unterschieden wird. Z.B. könn-
te es im Rechtstext heißen: "Wird ein 
Kirchenmitglied in einem Grundrecht 
durch eine kirchliche Amtsperson oder 
ein kirchliches Organ verletzt, steht ihm 
der Rechtsweg offen." Im Kommentar 
könnte der Hinweis folgen: "Die Organi-
sation des Rechtsweges ist im Abschnitt 
über Rechtsprechung dieser Verfassung 
genauer geregelt."

Allerdings besteht nicht in allen 
Kulturen eine derartige Tradition der 

Legislative. Möglicherweise sind in die-
sem Punkt innerhalb der verfassungge-
benden Versammlung Kompromisse zu 
schließen. Die Versammlung sollte sich 
in Vorbereitung ihrer Tätigkeit diesbe-
züglich Richtlinien erarbeiten.

FÜR WEN SOLLEN 
DIE GRUNDRECHTE GELTEN?
Das erste Kapitel einer Kirchenver-

fassung nach Präambel bzw. Zweck der 
Kirchenorganisation sollte die Grund-
rechte und ggf. Pflichten der Menschen 
gegenüber der Institution enthalten. 
Allerdings gibt es hier mindestens vier 

"Menschenrechte in der Kirche"
Es wird Zeit, dass die Menschenrechte auch in der Kirche eingehalten und 

garantiert werden. Dass sie fehlen zeigt sich deutlich an den mangelhaften Rech-
ten für Frauen in der Kirche, der unzureichenden Begründung des Pflichtzölibats 
oder den fehlenden Mitbestimmungsrechten der Gläubigen. Um dies zu ändern 
sind Änderungen im Kirchlichen Gesetzbuch CIC unabdingbar. Die Glaubwür-
digkeit der Liebe Gottes steht auf dem Spiel. Die Körpersprache der Kirche in 
ihrer rechtlichen Verfasstheit und Struktur weist den Gläubigen nur den Platz 
rechtloser Bittsteller zu. In demokratischen Staatswesen demaskiert die dikta-
torische Beibehaltung autoritärer Strukturen die Kirche noch viel schneller.

"Wir sind Kirche“ beabsichtigt daher, sich mit diesen Themen verstärkt zu 
beschäftigen. Wir planen deshalb gemeinsam mit der Laieninitiative, der Pfarreri-
nitiative und den Priestern ohne Amt eine Enquete zum Thema "Menschenrech-
te in der Kirche" für den Herbst 2009.  Im Mai 2010 wollen wir über Grundzüge 
einer zeitgemäßen Kirchenverfassung eine Tagung in Vorarlberg abhalten. Wer 
daran interessiert ist, möge sich den Termin bitte vormerken.

"Menschenrechte in der Kirche"
Enquete am 20. November 2009, von 9.00-17.00 Uhr, 
im Hotel "Modul", 1190 Wien, Peter-Jordan-Straße 78, Tel: 01/476700

Genauere Informationen können Sie in der nächsten Zeitung erfahren, weil 
noch vieles in Vorbereitung und noch nicht fixiert ist. Als kompetente Referenten 
sind vorgesehen: Univ.-Prof. Dr. Heribert Köck (Europa- und Völkerecht, Linz), 
Univ.-Doz. Dr. Paul Weß (Pastoraltheologie, Innsbruck), Univ.-Prof. Dr. Walter 
Kirchschläger (Neues Testament, Luzern, angefragt), Univ.-Prof. Dr. Maximilian 
Liebmann (Kirchengeschichte, Graz), Univ.-Prof. Dr. Sabine Demel (Kirchen-
recht, Regensburg, angefragt). Ergebnisse der Tagung sollen in einer "Entschlie-
ßung" im Anschluss an die Tagung in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit 
vorgestellt und den Bischöfen Österreichs, Deutschlands, der Schweiz und des 
Vatikan übermittelt werden.

Wir glauben, es ist notwendig, die Anliegen der Menschenrechte in der Kir-
che in einer modernen Kirchenverfassung - so weit es menschlich möglich ist 
- zu garantieren. Das verlangt uns unser Glaube ab! Deshalb widmen wir uns 
diesen Themen und werden zusammen mit den anderen Reformgruppen die 
Tagungen im Herbst 2009 und im Mai 2010 veranstalten.

PAUL WEITZER, FÜR DIE ORGANISATIONSGRUPPE

Detailfragen 
zu einer 
demokratischen 
Kirchenverfassung

Bei meinen Arbeiten zur demo-
kratischen Verfassung der katholischen 
Kirche wie ich sie mir wünsche, bin ich 
auf eine Reihe von Detailfragen gesto-
ßen, die kaum oder gar nicht öffentlich 
besprochen werden, die aber jedenfalls 
im Ernstfall gelöst werden müssten. 
Deshalb wäre es auch vorteilhaft, sie in 
die Diskussion zu bringen, damit die Ka-
tholiken sich eine Meinung dazu bilden 
können, was ich hiermit versuche.

EINE FEIERLICHE PRÄAMBEL?
Der gemeinsame "Verfassungsent-

wurf für die katholischen Kirche" der 
Association for the Rights of Catholics 
in the Church (ARCC) und des Europä-
ischen Netzwerks "Kirche im Aufbruch" 
(EN) von 1999 [siehe Zeitung von "Wir 
sind Kirche" Nr. 22, 1999], sieht nach 
dem Muster der amerikanischen Ver-
fassung (und zahlreicher anderer) eine 
feierliche Präambel vor. Rechtstechnisch 
sind solche Präambeln umstritten. Die 
österreichische Verfassung verzichtet 
darauf mit gutem Grund. Meist ent-
halten sie nichts, aus dem man eine 
konkrete, rechtskonforme Verhaltens-
weise von Personen, insbesondere von 
amtstragenden, ableiten könnte. Wenn 
sie aber so unkonkret bleiben, und auf 
ihrer Basis praktisch jede Entscheidung 

möglich ist und auch deren Gegenteil, 
verschwenden sie im Rechtstext eigent-
lich nur Raum und vor allem die Kon-
zentration der Leser. Sie lenken von den 
eigentlich ausschlaggebenden Details ab.

Insofern die Kirche ja kein Staat 
ist sondern mehr die Gestalt einer 
weltweit bedeutsamen NGO hat, 
sollte sich ihre Verfassung eher an der 
Statutenstruktur zivilgesellschaftlicher 
Vereinigungen orientieren. Das öster-
reichische Vereinsrecht sieht als ersten 
und wichtigsten Punkt eines jeden Sta-
tuts die Beschreibung des Zwecks und 
der Aufgaben der jeweiligen Vereinigung 
vor. Es ist dem oben genannten Entwurf 
von ARCC und EN gelungen, genau den 
gewünschten Inhalt der römisch-katho-
lischen Kirche in die feierlichen Worte 
der Präambel zu gießen und damit eine 

6. Pflichten des Erlegers
6.1. Der Erleger verständigt die zuständige Diözese davon, 

dass er hinkünftig seine Kirchenbeiträge auf das ge-
genständliche Treuhandkonto einzahlen wird, um die 
Diözese über seine grundsätzliche Zahlungswilligkeit 
zu informieren.

6.2. Der Erleger trägt wie bisher weiterhin alle Risiken 
einer allfälligen Klage durch die Diözese. Für den Fall 
einer Klage durch die Diözese verpflichtet sich der 
Erleger innerhalb von 7 Werktagen die Initiatorin zu 
informieren.

6.3. Der Erleger verpflichtet sich bei Unterzeichnung die-
ser Vereinbarung der Initiatorin seine Gründe, warum 
er gegenwärtig den Kirchenbeitrag nicht mehr an die 
Diözese zahlen wird, mitzuteilen.

7. Beendigung der Treuhandschaft
7.1. Mit Vornahme der Ausfolgung der Treuhandsumme ge-

mäß Punkt 3 oder 4 der Treuhandvereinbarung ist die 
Treuhandschaft gemäß gegenständlicher Treuhandver-
einbarung beendet. Darüber hinausgehende Pflichten 
des Treuhänders und der Initiatorin bestehen nicht.

7.2. Der Treuhänder hat das Recht die gegenständliche 
Treuhandvereinbarung jeweils zum 31.10. eines Kalen-
derjahres aufzukündigen und die erlegten Beträge samt 
Zinsen an den Erleger rück zu überweisen.

8. Zinsen
8.1. Der Erleger erteilt dem Treuhänder den Auftrag, all-

fällige nach Abzug der KESt und der Bankspesen auf 
dem Treuhandkonto verbleibende Zinsen, karitativen 
Zwecken zuzuführen.

9. Kosten
9.1. Die mit der Durchführung dieser Treuhandschaft er-

wachsenen Kosten von jährlich € 5,-- zuzüglich 20% an 
Umsatzsteuer trägt der Erleger. Die Gesamtkosten von 
€ 6,-- (inkl. USt) sind jeweils mit dem ersten Erlag eines 
jeden Kalenderjahres auf das gegenständlichen Treu-
handkonto bei der Volksbank Wien AG einzuzahlen.

10. Schlussbestimmungen
10.1. Die aufgrund dieser Vereinbarung zwischen den Par-

teien geführte Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache. Mündliche Nebenabreden zu dieser Verein-
barung bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen 
dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für die Vereinbarung, vom Erfordernis der Schrift-
formabzugehen.

10.2. Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich öster-
reichisches Recht Anwendung, unter Ausschluss der 
Regelungen des internationalen Privatrechts. Für Strei-
tigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Treu-
handvereinbarung gilt die ausschließliche Zuständigkeit 
des für den 1. Bezirk in Wien sachlich zuständigen 
Gerichtes.

10.3. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder 
teilweise nicht rechtswirksam oder durchführbar 
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht 
berührt. Das gleiche gilt für Vertragslücken. Anstelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene 
Regelung gelten, die soweit rechtlich möglich, dem am 
nächsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt ha-
ben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages 
gewollt hätten, sofern sie bei dem Abschluss dieser 
Vereinbarung oder der späteren Aufnahme einer Be-
stimmung den Punkt bedacht hätten.
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verschiedene Kategorien von Rechten 
zu unterscheiden:
• Rechte aller Menschen. Möglicherwei-

se ist es eine Besonderheit christlicher 
Kirchen aus ihrem Selbstverständnis 
heraus, dass ihnen gegenüber alle Men-
schen spezifische Rechte haben, d.h. 
über jene Ansprüche hinaus, die aus 
säkularer Gesetzgebung folgen. Zumin-
dest ist dies das Recht, um die Taufe 
anzusuchen, welche nur aus schwerst-
wiegenden Gründen verweigert wer-
den dürfte. Möglicherweise gesteht 
die Kirche den Menschen aber auch 
Rechte auf passive und aktive Nächs-
tenhilfe zu. Insofern sich die Kirche 
als eine vom Staat unabhängige Macht 
versteht, hat sie außerdem von sich aus 
allen Menschen die allgemeinen Men-
schenrechte zu garantieren, soweit es 
in ihrer Gewalt liegt. Sie sollte, will 
sie ihre Unabhängigkeit wahren, dabei 
nicht auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte durch die Vereinten 
Nationen zurückgreifen, sondern ihren 
eigenen Katalog formulieren.

• Selbstverständlich hat der Grund-
rechtskatalog die Rechte der Kirchen-
mitglieder zu enthalten. Insbesondere 
ist hier auch festzulegen, welche 
Rechte, wenn überhaupt, strafweise 
entzogen werden können.

• Die Rechte kirchlicher Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer sind zwar 
in partikularen Kirchengesetzen zu re-
geln, müssen aber jedenfalls im Grund-
rechtskatalog ihren Rahmen finden.

• Auch Gemeinden und Ortskirchen, 
sowie Orden und Kongregationen 
und vielleicht auch noch andere 
Gemeinschaften haben Rechte und 
Pflichten gegenüber der Weltkirche. 

Es stellt sich die Frage, ob auch diese 
im Grundrechtskatalog fixiert werden 
sollen oder in einem anderen, vielleicht 
separaten Abschnitt der Verfassung.

DAS ORDINIERTE AMT
Eine Grundsatzfrage stellt selbstver-

ständlich die Stellung des ordinierten 
Amtes dar. Auch für die meisten Re-
formkatholiken steht es in keiner Weise 
zur Disposition. In den ökumenischen 
Konsenspapieren von Lima haben die 
evangelischen Kirchen weitgehende 
Zugeständnisse an Katholizismus und 
Orthodoxie in dieser Frage gemacht. 
In einer wahrhaft katholischen, d.h. all-
gemeinen Kirche sollten sich aber auch 
Teilkirchen ohne Weiheämter finden 
können. Eine neue Kirchenverfassung 
sollte in diesen Punkten daher nach 
Möglichkeit offen sein.

DAS PROBLEM DER 
TERRITORIALEN HIERARCHIE
Einen gravierender Mangel des 

Entwurfes von ARCC und EN sehe 
ich in seiner Fixiertheit auf eine rein 
territoriale hierarchische Struktur 
- Hierarchie hier nicht theologisch als 
"heilige Herrschaft" sondern einfach 
als Organisationsform in mehreren 
Ebenen verstanden. In einer Zeit immer 
größerer Mobilität ist die geographische 
Gliederung überholt. Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft hängt nicht vom 
Ort ab. Andere Kategorien für die 
Strukturierung der kirchlichen Orga-
nisation müssen zulässig sein, wenn sie 
sich entwickeln (wie schon jetzt z.B. die 
eigene kirchenrechtliche Handhabung 
von Ordensgemeinschaften etc.) Die 
Schwierigkeit dabei besteht darin, unter 

Berücksichtigung solcher alternativer 
Strukturen die Gleichgewichtung der 
Stimmen aller Glaubensgeschwister 
im Fall von Abstimmungen zu gewähr-
leisten, sodass nicht ein Mitglied in 
mehreren Organisationen über diese 
mehrfache Mitgliedschaft auch ein ver-
mehrtes Stimmrecht erhält. Wäre dies 
der Fall, könnten durch Gründung von 
Scheinorganisationen Wahlen leicht ma-
nipuliert werden.

ZUR EINORDNUNG DER 
VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT
Für Staaten ist es normal, eigene 

Verfassungsgerichtshöfe zu betreiben. 
Ob dies auch für die Kirche erforderlich 
wäre oder ob es genügt, Verfassungs-
urteile dem obersten Gerichtshof 
anzuvertrauen, muss geklärt werden. 
Dabei spielt selbstverständlich auch die 
Kostenfrage eine Rolle.

DER VATIKANSTAAT
Die pure Existenz des Vatikanstaates 

ist für die katholische Kirche ein Pro-
blem. Sie konterkariert die christliche 
Botschaft auf eine Weise, wie es kaum 
noch zu überbieten ist. Das letzte, was 
Jesus sich in seinen schlimmsten Alp-
träumen ausmalen hätte können, wäre 
wohl gewesen, dass in seinem Namen 
ein eigener Staat betrieben wird, im 
Namen der Lehre von der Tugend der 
Bedürfnislosigkeit und Bescheidenheit! 
Und dazu kommt noch die konkrete 
Ausformung des Vatikan mit seinem 
barocken Hofzeremoniell und seinen 
Prunkbauten und all den psychologi-
schen Registern, die gezogen werden, 
um Anklopfende zu demütigen und zu 
entwürdigen.

Eine Kirchenverfassung darf sich 
um diesen schweren Brocken nicht 
herumdrücken. Sie muss dieses Gebilde 
in das Machtgefüge einordnen. Leicht 
wird das nicht, bei all den Implikationen, 
angefangen vom diplomatischen Stand 
des "Heiligen Stuhls" bis zum delikaten 
Verhältnis des Vatikan zur Republik Ita-
lien und zur Stadt Rom. Und auch die 
vatikanische Kunstsammlung kann im 
Hinblick auf die Verantwortung für das 
Weltkulturerbe nicht einfach an den 
nächstbesten russischen Oligarchen 
verscherbelt werden.

MATTHIAS JAKUBEC

ZUR DISKUSSION GESTELLT: 

Über die Not-
wendigkeit einer 
Kirchenverfassung

Anlässlich des erschreckenden 
Irland-Reports über Missbrauch und 
Misshandlung im kirchlichen Bereich 
schrieb mir ein Bekannter unlängst 
folgendes: Wir in Österreich hätten 
eigentlich auch dasselbe System, wie es 
im Dollfuß-Konkordat 1933 festgelegt 
worden sei, dass nämlich die Kirche 
durch das Konkordat das Recht habe, 
ihre eigenen Angelegenheiten selbst 
zu ordnen. Das sei seit je der Grund-
gedanke, die eherne Generalklausel, 
die der Vatikan besonders seit dem 19. 
Jhdt. in die Konkordate hineinreklamiert 
habe, was in seiner Tragweite leider oft 
nicht erkannt werde. Eine demokrati-
sche Republik dürfte, schon von ihrem 
Selbstverständnis her, solches in einem 
zweiseitigen völkerrechtlichen Vertrag 
gar nicht zugestehen. Und darin liege 
auch die Urangst der Hierarchie: man 
fürchte sich davor, dass mündige Chris-
ten erkennen würden und nüchtern zur 
Kenntnis nähmen, dass auch die Macht 
der Kirche Beschränkung und Kontrol-

le brauche. Die Hierarchie höre zwar 
furchtbar gern den Satz, dass der Mar-
xismus am Menschen selbst gescheitert 
sei. „Aber sollte sie sich nicht dessen 
bewusst sein“, so fragte mein Bekannter 
zum Schluss, „dass auch der Mensch, 
der zur Kirche gehört, genau dieselben 
Schwächen zeigen und ausleben kann?“

Mir leuchten diese Gedankengänge 
sehr ein. In unserer Kirche sehe ich 
bewundernswerte Aktivitäten von Men-
schenliebe und -achtung, wie es ihrem 
Grundauftrag entspricht, aber ebenso 
befremdliche Strukturen von Willkür 
und Machtmissbrauch. Nicht nur wer-
den missliebige theologische Ansichten 
ohne Anhörung in Geheimverfahren 
abgeurteilt und ihren Vertretern Lehr-
verbote erteilt, gegen die es keinerlei 
Berufungsinstanz gibt, sondern es gelten 
auch in der ganzen Kirche wie selbst-
verständlich Gesetze, die einer heutigen 
Rechtsauffassung zuwiderlaufen, etwa 
ein Heiratsverbot für Priester und ein 
komplettes Berufsverbot für Frauen, 
die den Priesterberuf ergreifen würden. 
Ein demokratischer Rechtsstaat kann 
eigentlich nicht dulden, dass es Berei-
che in der Gesellschaft gibt, die seine 
Grundgesetze nicht einhalten. Die Men-
schenrechte, auf denen diese Grundge-
setze basieren, sind nicht zuletzt eine 

Frucht christlicher Prinzipien und des 
christlichen Menschenbildes. Doch die 
Träger der Hierarchie, der „heiligen 
Herrschaft“ der Kirche, haben sich für 
ihren Machtbereich Sonderrechte gesi-
chert, die diese Prinzipien missachten. 
Durch Gehorsamsschwüre binden sie 
alle Amtsträger der Kirche in dieses Sys-
tem ein und verweigern jede Diskussion 
darüber. Nach 2000 Jahren erlauben 
sie der Kirche noch immer nicht, das 
Korsett des diktatorischen, patriarcha-
lischen römischen Reiches abzustreifen. 
Die Kirche als Volk Gottes muss sich aus 
dieser Geiselhaft der Mächtigen „eman-
zipieren“, muss ein „heutiges“ Aussehen 
erhalten, wie es schon Papst Johannes 
XXIII. für notwendig hielt. Dazu ist es 
unerlässlich, dass sie mit heutigen  Sach-
verständigen auch  in einen Diskurs über 
ihr Grundgesetz, ihre Verfassung eintritt. 
Nur so kann sie sich übrigens von dem 
Vorwurf  der Doppelbödigkeit befreien, 
dass im Stillen Dinge geduldet werden, 
die nach den offiziellen  Kirchengeset-
zen verboten sind. „Der Weg der Kirche 
ist der Mensch“ – dieses Wort Johannes 
Paul II. muss Leitlinie einer neuen Kir-
chenverfassung werden.

GOTLIND HAMMERER

Bischöfe dürfen 
"Wir sind Kirche" aus 
Räten ausschließen

Der oberste Gerichtshof der katho-
lischen Kirche hat Bischöfen das Recht 
zugesprochen, Mitstreiter der "Wir 
sind Kirche"-Bewegung aus kirchlichen 
Gremien auszuschließen. Wer sich den 
öffentlichen Protesten der Organisati-
on gegen Papst, Bischöfe und Lehramt 
anschließe, mache sich "unfähig für die 
Mitgliedschaft in kirchlichen Räten" 
(14. März 2009). Zumindest aber müss-
ten sich Ratsmitglieder von den Grund-
lagen und Vorhaben der Vereinigung 
distanzieren. Die Entscheidungsbefugnis 
liege im Einzelfall beim Diözesanbischof.

Der Richterspruch von zwei Kar-
dinälen und drei Bischöfen setzt den 
Schlusspunkt unter einen jahrelangen in-
nerkirchlichen Rechtsstreit. Der frühere 
Regensburger Diözesanratsvorsitzende 

Fritz Wallner und ein anderes ehemali-
ges Ratsmitglied hatten nach der 2005 
erfolgten Neuordnung der diözesanen 
Räte durch Bischof Gerhard Ludwig 
Müller mehrere Verfahren angestrengt. 
Zuletzt ging es darum, dass Wallner 
nicht mehr in seiner Heimatgemeinde 
Schierling in die Kirchenverwaltung ge-
wählt werden durfte. Das Bistum hatte 
ihm das passive Wahlrecht entzogen. 
Bei mehreren demonstrativen Aktionen 
war Wallner gemeinsam mit "Wir sind 
Kirche"-Aktivisten aufgetreten. Der 
Katholik habe mit der Art und Weise 
seiner Opposition gegen den Bischof 
den zulässigen Rahmen der Meinungs-
freiheit überzogen, argumentiert die 
Signatur. Dadurch seien "Streit und Hass 
der Gläubigen" gegen den Bischof her-
vorgerufen und seine Person herabge-
setzt worden. Die öffentliche Aktionen 
hätten seine Wählbarkeit entscheidend 
beeinträchtigt.

Mit Blick auf "Wir sind Kirche" rufen 
die Richter das Schreiben der Römi-

schen Glaubenskongregation an die 
deutschen Bischöfe von 1996 in Erinne-
rung. Darin heißt es, dass die Forderun-
gen des sogenannten Kirchenvolksbe-
gehrens "zum Teil der kirchlichen Lehre 
widersprechen und in offenem Gegen-
satz zur kirchlichen Ordnung stehen". 
Die Unterstützer gingen damit "weit 
über berechtigte Anliegen hinaus" und 
trügen u.a. mit einem "unannehmbaren 
demokratischen Kirchenmodell" zur 
Spaltung zwischen dem Volk Gottes und 
der kirchlichen Leitung bei.

Die Bewegung "Wir sind Kirche" 
entstand aus dem sogenannten Kirchen-
volksbegehren, das 1995 ausgehend von 
Österreich in mehreren Ländern statt-
fand. Damals schlossen sich weit mehr 
als eine Million Menschen per Unter-
schrift einem Reformkatalog an. Zu den 
Forderungen gehörte unter anderem 
die Aufhebung der Zölibatspflicht für 
Priester und die Frauenordination.

KNA (MÜNCHEN)
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Vatikanisches Kabarett
A:  PAPST RUFT LAIEN ZUR MITARBEIT IN DER KIRCHE AUF
Papst Benedikt XVI. hat die wichtige Rolle der Laien in der Kirche betont 

(Radio Vatikan). In der Lateranbasilika eröffnete er am Dienstagabend einen 
Kongress seines Bistums Rom. Im Zentrum seiner Reflexionen stand die Rolle der 
Kirche als Zusammenschluss unterschiedlichster Individuen in Christus. Darin 
seien besonders auch die Laien zu Mitarbeit und Mitverantwortung aufgerufen. 
Das habe die Kirche seit dem zweiten Vatikanischen Konzil immer wieder betont: 
"Zu viele Getaufte fühlen sich nicht als Teil der kirchlichen Gemeinschaft und 
leben an deren Rand. An ihre Pfarrei wenden sie sich nur, wenn sie bestimmte 
religiöse Dienstleistungen brauchen. Nur wenige Laien sind bereit, auf den ver-
schiedenen apostolischen Feldern mitzuarbeiten. Natürlich fehlt es nicht an kul-
turell-sozialen Schwierigkeiten, aber wir können uns, wenn wir dem Auftrag Jesu 
gerecht werden wollen, nicht mit dem Ist-Zustand zufrieden geben."

Der Papst warb darum, den Laien ihre wichtige Rolle in der Gemeinschaft 
der Kirche neu bewusst zu machen. "Zunächst brauchen wir mehr Anstrengungen 
im Bildungsbereich, damit wir alle besser verstehen, was die Kirche ist, dieses 
Volk Gottes im Leib Christi. Gleichzeitig muss - im Respekt vor den Berufungen 
und den Rollen der Geweihten und der Laien - die geteilte Verantwortung aller 
Glieder des Volkes Gottes stärker gefördert werden. Dazu brauchen wir einen 
Mentalitätswechsel, vor allem was die Laien betrifft. Wir sollten sie nicht nur 
als Mitarbeiter des Klerus betrachten, sondern als wirkliche Mitverantwortliche 
des Seins und Handelns der Kirche, und wir sollten die Bildung eines reifen und 
engagierten Laienstands fördern!"

B: BISCHÖFE DÜRFEN PROTESTIERER AUS RÄTEN AUSSCHLIEßEN
Bischöfe haben laut einer Meldung der Katholischen Nachrichtenagentur 

KNA offenbar künftig das Recht, Mitstreiter der Bewegung "Wir sind Kirche" aus 
kirchlichen Gremien auszuschließen. Laut KNA hat der oberste Gerichtshof der 
katholischen Kirche im Vatikan Bischöfen dieses Recht zugesprochen. Wer sich 
den öffentlichen Protesten der Organisation gegen Papst, Bischöfe und Lehramt 
anschließe, mache sich "unfähig für die Mitgliedschaft in kirchlichen Räten", 
heißt es in einem Dekret des Obersten Gerichts der Apostolischen Signatur vom 
14. März, das der KNA nach deren Angaben vorliegt. Ratsmitglieder müssten sich 
demnach von den Grundlagen und Vorhaben der Vereinigung zumindest distan-
zieren. Die Entscheidungsbefugnis liege im Einzelfall beim Diözesanbischof.

Nach meinen ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Ratzinger Papst, kann 
ich seinen Aufruf zur Mitarbeit und Stärkung der Laien nur als blanken Hohn und 
scheinheilige Heuchelei empfinden. Da entspricht die zweite Meldung schon viel 
eher der Realität, wie man im Vatikan über die Mitarbeit von engagierten Laien 
denkt. Als ich 1998, veranlasst durch "Ad tuendam fidem", beim damaligen Chef 
der Glaubenskongregation, Großinquisitor Ratzinger, Selbstanzeige erstattete, 
weil ich nicht bereit war, mich an das Diskussionsverbot über die Frauenordina-
tion zu halten, da schrieb dieser gleiche Ratzinger, der jetzt in solch süßen Tönen 
von der Mitarbeit der Laien flötet, an Bischof Kothgasser: "Der Herr Mag. Fuchs 
ist ein Ärgernis für die Gläubigen, und der Bischof möge dafür sorgen, dass dieses 
Ärgernis möglichst rasch beseitigt (sic!) wird."  - Sprache kann verräterisch sein, 
offenbar ist seine Mitgliedschaft bei der Hitler-Jugend doch nicht ganz spurlos an 
dem jungen Josef Ratzinger vorübergegangen.

An die Tatsache, dass beim jetzigen Papst Reden und Handeln oft meilenweit 
auseinander klaffen, ja direkt konträr sind, haben wir uns als alt gediente WsK-
Aktivisten ja leider schon gewöhnen müssen.

ELMAR FUCHS, REUTTE

PRESSEMITTEILUNG:

WSK bedauert neue 
Art der Dialog-
verweigerung durch 
kath. Kirchenleitung 

Als neuerliches und äußerst be-
denkliches Zeichen der innerkatho-
lischen Dialogverweigerung sieht die 
KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche 
die heute veröffentlichte Entscheidung 
des obersten Gerichtshofs der katho-
lischen Kirche, die Bischöfen das Recht 
zuspricht, Mitstreiter der "Wir sind Kir-
che"-Bewegung aus kirchlichen Gremien 
auszuschließen.

Ausgehend von einem Einzelfall im 
Bistum Regensburg - der Klage eines 
seit seiner Jugend in der katholischen 
Kirche engagierten Mannes wegen des 
Entzugs des passiven Wahlrechts bei 
der Kirchenverwaltungswahl - wird der 
Versuch unternommen, eine seit bald 15 
Jahren weltweit vertretene innerkatho-
lische Reformbewegung grundsätzlich 
zu diskreditieren. Dies geschieht in 
totalitärer Art und Weise von römi-
schen Schreibtischen aus, ohne dass es 
je eine Anhörung oder die Möglichkeit 
einer Stellungnahme gab. Der Kläger aus 
dem Bistum Regensburg hat das vom
14. März 2009 datierte Dekret nur auf 
Latein erhalten, der KirchenVolksBewe-
gung wurde es bisher noch nicht einmal 
auf Anfrage zur Kenntnis gegeben.

Die heute veröffentlichte Entschei-
dung ruft Erinnerungen wach an die 
schrittweise Ausgrenzung von Katho-
likinnen und Katholiken, die sich in 
der Schwangerschaftskonfliktberatung 
engagieren sowie an die erst kürzlich 
von einigen Bischöfen verweigerte Zu-
stimmung zum designierten Präsidenten 
des "Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken" (ZdK).

Falls einzelne Bischöfe dem Beispiel 
des Regensburger Bischofs Dr. Gerhard 
Ludwig Müller folgen und in der Kirchen-
VolksBewegung engagierte Menschen 
aus kirchlichen Gremien ausschließen 
sollten, so würde das schon jetzt vie-
lerorts gestörte Vertrauensverhältnis 
zwischen Kirchenvolk und Kirchenlei-
tung weiter massiv beeinträchtigt, ja 
die Gefahr einer Kirchenspaltung "von 

oben" von den amtskirchlichen Verant-
wortlichen selbst provoziert. Solche Art 
der Dialogverweigerung widerspräche 
auch eklatant der Communio-Theologie 
("communio" heißt "Gemeinschaft"), die 
das Zweite Vatikanische Konzil (1962-
65) besonders in der Dogmatischen 
Konstitution über die Kirche "Lumen 
gentium" formuliert hat. Den Bischöfen 
sollte bewusst sein, dass nicht nur soge-
nannte "Laien", sondern auch viele Priester, 
pastorale MitarbeiterInnen und Ordens-
leute die Reformanliegen der Kirchen-
VolksBewegung unterstützen. Auch für die 
Freiheit der theologischen Forschung be-
deutet das Dekret eine große Gefahr, stellt 
es doch jedes Vorausdenken und damit die 
Reformwilligkeit und Reformfähigkeit der 
römisch-katholischen Kirche grundsätzlich 
in Frage, und dies trotz des so offensichtli-
chen Reformstaus auf vielen Gebieten. 

Wären die Bischöfe zum konstruk-
tiven Dialog bereit, wie ihn die Inter-
nationale Bewegung Wir sind Kirche 
schon seit Jahren sucht und ihn auch das 
Staatssekretariat in Rom im Sommer 
2006 empfohlen hat, hätte es nicht zu 
dieser pauschalen Ausgrenzung der Kir-
chenVolksBewegung kommen können, 
die sich um innerkirchliche Reformen 
auf der Linie des Zweiten Vatikanischen 
Konzils und der darauf aufbauenden 
theologischen Forschung und pastoralen 
Praxis bemüht. Mit Schreiben vom 23. 
August 2006 hatte das Staatssekretariat 
in Rom über die Apostolische Nuntiatur 
in Berlin der KirchenVolksBewegung 
mitteilen lassen: "Sie und die anderen 
Mitglieder können zu jeder Zeit mit den 
Bischöfen und Priestern der zuständigen 
Bistümer und Pfarreien einen konstruk-
tiven Dialog über die aktuellen Fragen 
und Probleme in der Kirche führen." 

Sogar das katholische Kirchenrecht 
sieht im Canon 212 § 3 CIC vor, dass 
die Gläubigen "entsprechend ihrem 
Wissen, ihrer Zuständigkeit und ihrer 
hervorragenden Stellung ... das Recht 
und bisweilen sogar die Pflicht (haben), 
ihre Meinung in dem, was das Wohl der 
Kirche angeht, den geistlichen Hirten 
mitzuteilen und ... den übrigen Gläubigen 
kundzutun." Dieser Kanon wird durch 
das Agieren des vermutlich durch sehr 
kirchenkonservative Kardinäle und Bi-
schöfe geprägten obersten vatikanischen 
Gerichtshofs stark in Frage gestellt.

WIR SIND KIRCHE, MÜNCHEN, 25.5.2009

"Das wird 
ein Fest sein"

EIN ABSCHIED MIT HOFFNUNG

Mit einem Fest am Vorabend von 
Pfingsten nahm die Pfarre Steyr-Tabor 
von ihrem Pfarrer Abschied. Dr. Alcanta-
ra Gracias hat sein Lebensziel erreicht, 
Gott hat ihn zum ewigen Festmahl 
gerufen. "Nach wunderschönen Jahren 
der Wanderschaft, die ihn durch alle 
fünf Kontinente geführt haben, ist unser 
Pfarrer zu seinem Vater zurückgekehrt", 
hat die Pfarrgemeinde auf die Parte ge-
schrieben. Als er von seiner Krankheit 
erfuhr, meinte er: "Gott hat mich heute 
angerufen", berichtete sein Dechant. Er 
selbst fasste es in einer Predigt mit Jesa-
jas 38, 12 zusammen: "Wie ein Weber 
hast du mein Leben zu Ende gewoben. 
Du schneidest es ab, wie ein fertig ge-
wordenes Tuch".

Sein Charisma war es, Menschen 
begeistern zu können. Er traute ihnen et-
was zu und war auf keinem Auge blind. In 
Indien, in Österreich, immer dort, wo er 
mit Menschen zusammentraf. Er sah die 
Freude und das Elend der Menschen, er 
förderte und forderte ihre Talente. Er sah 
die materielle und die geistige Welt, nahm 
das sichtbare und das Unsichtbare ernst. 

Al, wie er von seinen Freunden 
genannt wurde, war in Indien geboren 
worden. Nach seiner Schulausbildung 
lernte er außerhalb von Goa erst die 
richtige Armut kennen. "Daraus reifte 
plötzlich auf dem Bahnhof von Bombay 
der Entschluss, Priester zu werden", 
erzählte Al. Eine ganz andere Kultur, 
gerade nicht der klassische Ort für 
Priesterberufungen und trotzdem, Got-
tes Geist erreichte ihn. Bei seiner Tätig-
keit in der Mission in Bombay lernte er 
den verstorbenen Weihbischof Wagner 
(Linz) kennen und kam durch ihn nach 
Österreich. Der Ausbruch eines Krie-
ges in seiner Heimat verhinderte die 
geplante Rückkehr. Wagner bot ihm 
Kaplanstätigkeiten in Haid und Mondsee 
sowie Studien der Soziologie und Theo-
logie in Linz, Rom und Milwaukee/USA 
an. Als Ältester von 8 Brüdern war er 
nach dem Tod des Vaters "Familienober-
haupt". Seine Mutter, über 90 Jahre alt, 
hoffte bis zuletzt, dass er sie auf ihrem 
letzten Weg begleiten werde, berichtet 

sein Bruder Florencio bei der Aufer-
stehungsfeier. "Wir nannten ihn 'Mano 
Tatinho', d.h. Bruder Tatinho. Bruder 
als Ehrentitel, weil er für uns wie das 
Wasser war, das der Richtung folgte, die 
Gott uns wies, um in dieser Welt seinen 
Auftrag zu erfüllen: den Menschen zu 
helfen, mehr Mensch zu sein", berichte-
te Florencio.

Genau das haben offensichtlich auch 
die Menschen rund um ihn verspürt. 
So berichtet der Obmann des Pfarrge-
meinderates, Franz Moser: "Die Kirche 
verliert mit Al einen Priester, der loyal 
und beharrlich als Mahner für eine zu-
kunftsorientierte Kirche eintrat". Er war 
einer, der sich stets für die Menschen 
einsetzte. Das tat er in Indien, wo er 22 
Schulen und  ein Kinderdorf in Goa mit 
Spenden aus Österreich ermöglichte, 
und in seiner Pfarre, die er auf die Zeit 
nach ihm - eucharistiefähig - vorbereiten 
wollte. 

So nahmen hunderte Menschen, 
unter ihnen Teile seiner Familie, seine 
Lebensgefährtin und Tochter sowie 
der Generalvikar Dr. Lederhilger in 
Vertretung des Bischofs, mit einem Auf-
erstehungsgottesdienst Abschied. PGR-
Obmann Moser erinnerte an Alcantaras 
Worte: "Das wird ein Fest sein, wenn 
Gott uns in die Vollendung führt". Al´s 
Wirken für die Menschen, ideenreich, 
tatkräftig und ökumenisch, auch mit 
öffentlicher Kritik, wenn es notwendig 
war, gab und gibt den Menschen in 
Steyr-Tabor und darüber hinaus Hoff-
nung. Dieses Wirken fortzusetzen liegt 
an uns.

HANS PETER HURKA
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Die BEITRÄGE, die 
uns für diese Ausgabe 
der Zeitung erreicht 
haben, drehen sich in 
der Hauptsache noch 
einmal um das Priesterbild in 
der katholischen Kirche. Wie 
abgehoben ist es immer noch? 
Muss ein Priester wirklich zö-
libatär leben? Wem hilft das?  
Ein besonderes Gusto-Stückerl 
ist dabei natürlich die römische 
Verlautbarung bezüglich eines 
„Priester-Ablasses“. Da hilft es 
dann schon andere Beispiele zu 
wissen: das des Bischofs Severus 
aus Ravenna oder das von Hans 
und Anni Chocholka aus der 
Steiermark …

Besondere 
Ablässe zum "Jahr 
des Priesters"

Im "Jahr des Priesters", das zur 
Feier des 150. Todestages des heiligen 
Pfarrers von Ars, Jean-Baptiste Marie 
Vianney (1786-1859), vom 19. Juni 2009 
bis zum 19. Juni 2010 stattfinden wird, 
gewährt Papst Benedikt XVI. einen 
vollkommenen Ablass. Das besondere 
Priesterjahr soll nach Worten des Hei-
ligen Vaters vor allem dazu dienen, "die 
Bedeutung der Rolle und der Sendung 
des Priesters in der Kirche und in der 
zeitgenössischen Gesellschaft immer 
deutlicher wahrnehmbar werden zu 
lassen" (vgl. Ansprache vor Mitgliedern 
der Kongregation für den Klerus). Das 
Jahresmotto lautet deshalb: "Treue zu 
Christus, Treue des Priesters".

Form und Bedingungen des Ablasses 
zum "Jahr der Priester" gab die Aposto-
lische Pönitentiarie mit der Veröffentli-
chung eines von Großpönitentiar Kar-
dinal James Francis Stafford unterzeich-
neten Dekrets bekannt. Die üblichen 
Voraussetzungen für den Empfang eines 
Ablasses sind die persönliche Beichte, 
die Eucharistie und das Gebet in den 
Anliegen des Papstes. Priester erlangen 
einen vollkommenen Ablass, wenn sie 
neben den genannten Bedingungen an 

einem bestimmten Tag "ehrlich bußfer-
tig" die Laudes oder die Vesper vor dem 
ausgesetzten Allerheiligsten oder dem 
Tabernakel beten und mit Hingabe die 
Sakramente spenden, insbesondere das 
Bußsakrament. Der Ablass kann auch für 
einen verstorbenen Mitbruder erlangt 
werden. Priester können im "Jahr des 
Priesters" auch einen teilweisen Ablass 
erlangen - jedes Mal, wenn sie ehrfürch-
tig kirchlich approbierte Gebete beten 
und ihre Pflichten erfüllen. Auch dieser 
teilweise Ablass kann für Verstorbene 
erworben werden. 

Die Gläubigen erhalten einen voll-
kommenen Ablass, wenn sie die er-
forderlichen Voraussetzungen erfüllen, 
andächtig an der Feier der heiligen 
Messe teilnehmen und für die Pries-
ter beten oder ein gutes Werk zur 
Heiligung der Priester tun. Besonders 
geeignete Tage, um einen vollkommen 
Ablass zu erlangen, sind nach Angaben 
des Heiligen Stuhls der erste und letzte 
Tag des Priesterjahres; der 150. Todestag 
des heiligen Pfarrers von Ars (4. August), 
jeweils der erste Donnerstag im Monat 
(im Gedenken an Gründonnerstag, an 
dem Jesus Christus die Eucharistie und 
das Priestertum eingesetzt hat) bezie-
hungsweise jeder Tag, den die Bistümer 
dafür vorschlagen. Kranke oder alte 
Menschen, die nicht in der Lage sind, 
ihr Haus zu verlassen, können einen 
vollkommenen Ablass erlangen, wenn 
sie in der festen Absicht, die erforder-
lichen drei Bedingungen möglichst bald 
zu erfüllen, an einem bestimmten Tag 
für die Heiligung der Priester beten und 
ihre Leiden auf die Fürsprache der Jung-
frau Maria, Königin der Apostel, Gott als 
Opfer darbringen. Jeder Gläubige kann 
im Priesterjahr einen teilweisen Ablass 
erlangen, wenn er oder sie für die Hei-
ligung der Priester fünf Vater unser, Ave 
Maria und Ehre sei dem Vater oder je-
des andere kirchlich approbierte Gebet 
betet. Anliegen dieses Gebetes "zu Eh-
ren des Heiligsten Herzens Jesu" sollte 
sein, "dass die Priester die Reinheit und 
Heiligkeit des Lebens bewahren".

Der Ablass (lateinisch "indulgentia") 
gehört zur Bußpraxis der Kirche und 

ist Teil der Verwirklichung des dritten 
Aspekts des Sakraments der Buße. Ne-
ben dem reumütigen Herzen ("contritio 
cordis") und dem ausgesprochenen Be-
kenntnis der Sünden ("confessio oris") 
bedarf es zur Sündenvergebung der Ge-
nugtuung durch Werke ("satisfactio ope-
ris"). Das Gesetzbuch der lateinischen 
Kirche (Codex Iuris Canonici, can. 992) 
und der "Katechismus der Katholischen 
Kirche" (Nr. 1471) bestimmen den Ab-
lass als "Nachlass zeitlicher Strafe vor 
Gott für Sünden, deren Schuld schon 
getilgt ist; ihn erlangt der entsprechend 
disponierte Gläubige unter bestimmten 
festgelegten Voraussetzungen durch die 
Hilfe der Kirche, die im Dienst an der 
Erlösung den Schatz der Sühneleistun-
gen Christi und der Heiligen autoritativ 
verwaltet und zuwendet".

Die "zeitlichen Sündenstrafen" sind 
eine Genugtuung in Form einer Buße, 
die jeder Sünder für seine Sünden leis-
ten muss, auch nachdem diese in der 
Beichte vergeben wurden. Der Ablass 
ist ein besonderer göttlicher Gnadenakt 
und vollzieht sich nach der im Bußsakra-
ment gewährten Vergebung. 

Die Apostolische Pönitentiarie ist 
neben dem Obersten Gerichtshof 
der Apostolischen Signatur und der 
Römischen Rota der dritte oberste 
Gerichtshof der katholischen Kirche, 
wobei es sich nicht um ein Kirchenge-
richt im strikten Sinn handelt, sondern 
eher um eine Institution zur rechtlichen 
Klärung von Fragen über den sakra-
mentalen wie den nichtsakramentalen 
Gewissensbereich. Zu den Aufgaben des 
Leitungsgremiums (Kardinal-Großpöni-
tentiar, Regent und fünf Prälaten, denen 
eine beratende Funktion zukommt) und 
aller Mitarbeiter der Apostolischen 
Pönitentiarie gehören die Gewährung 
von Gnadenerweisen, das Ablasswesen, 
Absolutionen, Dispensen, Nachlass von 
Strafen usw.

Zur feierlichen Eröffnung des "Jahres 
des Priesters" werden die Reliquien des 
heiligen Pfarrers von Ars, dem Schutzpa-
tron der Priester, aus dem französischen 
Ars-sur-Formans nach Rom gebracht 
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werden, und zum feierlichen Abschluss 
am 19. Juni 2010 wird es auf dem Pe-
tersplatz in Rom eine Zusammenkunft 
von Priestern aus aller Welt geben, die 
öffentlich ihr Treueversprechen gegenü-
ber Christus erneuern werden.

DOMINIK HARTIG, ROM,
14. MAI 2009 (ZENIT.org)

Verheerendes 
Priesterbild

Ich möchte bestreiten, dass es die-
se überschießenden Formulierungen 
nur gelegentlich bei Primizpredigern 
gegeben hat. Die "vorkonziliaren" Pri-
mizpredigten von damals - ich hab‘ 
Ende der fünfziger/Anfang der sechziger 
Jahre genug Gelegenheit gehabt, solche 
zu hören - schließlich gab’s im Lungau 
jedes Jahr mindestens eine Primiz - 
haben eine böse Wirkungsgeschichte: 
sie haben im Volk ein verheerendes 
Priesterbild geprägt und verfestigt, das 
heute noch nicht ganz überwunden ist. 
Eine noch verhältnismäßig harmlose 
Sache war der Volksglaube, um an einen 
Primizsegen zu kommen, soll man sich 
ein paar Schuhe zerreißen; wie haben 
Priester Priestermütter in den Himmel 
gehoben und in welche Abgründe von 
Angst sind Frauen gestürzt (worden), 
deren Söhne kundtaten, sich mit der 
"Berufswahl" [die oft gar keine war!] 
schwer zu tun oder die vor der Weihe 
"abgesprungen" sind oder erst gar nach 
der Weihe diesen Beruf aufgegeben 
haben. Ich habe mich mit meinem (mir 
sehr wohl gesonnenen) an sich sehr 
nüchternen Jesuiten-Spiritual furchtbar 
gestritten, als ich ihm von diversen Pres-
sionsversuchen mit dem Spruch 
"Willst du ein Leben voll Schönheit 
und Glanz, dann werde Priester und 
werde es ganz. Willst du ein Leben, 
das ist wie ein Alb, dann werde Priester 
und werde es halb."
erzählte. Da war im "Vorfeld" schon 
die Angstmache in der Richtung dabei, 
wenn ein junger Mann diesen Beruf 
verschmäht, dann ist sein Leben schon 
verpfuscht.

So könnte ich der Reihe nach die 
Kapitel ekklesiogener Leidensgeschich-
ten, die allein mit dem nachtridentini-

schen Priesterberuf in Zusammenhang 
stehen, eins nach dem anderen aufschla-
gen. Und ich weiß, wie verpönt es Jahre 
später war, Drewermanns KLERIKER im 
Bücherregel stehen zu haben. 

Ich bin gerade deswegen Prof. Kirch-
schläger sehr dankbar, dass er so gründ-
lich einen biblischen Befund erhoben 
hat, wie die Aufgabe des/der Gemeinde-
leitung von der jungen Kirche gehand-
habt wurde und mir die Augen dafür 
geöffnet hat, wie schon sehr früh diesem 
Beruf (ideologischer) Ballast aufgeladen 
wurde, unter dem heute die Kirche und 
ihre Amtsträger stöhnen; und weil sie 
so tief gebückt dahin schreiten müssen, 
den Blick nicht frei nach oben und nach 
vorne richten können.

Ich bete dafür seit meinem Betritt 
zum Canisiuswerk, dass Gott helfen 
möge, dass sich unsere Kirche von den 
Fesseln, die sie sich selbst angelegt und 
immer mehr darin verstrickt hat, wie-
der befreien kann. WIR SIND KIRCHE 
erlebt auf diesem Weg Sterbestunden 
und ist hoffentlich gleichzeitig Geburts-
helferin …

ALOIS PERNER

Schiefes Bild 
Zur Ansprache des Papstes bei der 

Priesterweihe in Rom kann ich nicht 
schweigen. Hat denn der gute Mann 
noch nie etwas von der Taufe gehört? 
Bei so einem Anlass versteht man ja, 
dass die Bedeutung des priesterlichen 
Amtes gebührend hervorgehoben wird, 
aber alles das, was jeder Mensch schon 
durch die Taufe erlangt nur dem Priester 
zuzuschreiben, das gibt ein allzu schiefes 
Bild.   

Wenn es doch wohl stimmt, dass 
jede(r) Getaufte "Glied am geheimnis-
vollen Leib Christi" wird - d.h. so zu 
Christus gehört wie Arme und Beine 
zum Leib gehören, dann ist es doch the-
ologisch verwegen, es so darzustellen, 
als treffe das nur für den Priester zu, 
nur um diesen möglichst hoch in den 
Himmel hinaufzuheben und zu einem 
Halbgott zu machen. Wenn das ein Pri-
mizprediger in einer Dorfkirche tut, naja, 
dann sagt man halt, er ist "ein bisschen 

zu weit gegangen". Aber der Papst müss-
te schon ein bisschen bedachtsamer 
umgehen mit solchen Aussagen. Die En-
zyklika "Mystici Corporis" von Pius XII. 
hat er wohl auch nie gelesen. Ist ja doch 
schon lang her, dass er sie geschrieben 
hat. Wenn im Glaubensbewusstsein der 
Christenheit dieses Geheimnis leider 
wirklich wie ein Geheimnis behandelt 
wird, so ist das bedauerlich genug, aber 
für einen Papst müsste es doch jederzeit 
präsent sein - möchte man meinen.

GEORG J. SIMMERSTÄTTER

DR. LUDWIG SCHWARZ
BISCHOF VON LINZ
HERRENSTRASSE 19
4020 LINZ

Steyr, 10. Februar2009

Sehr geehrter 
Herr Bischof!

1. Mit großer Freude haben wir in 
der Kirchenzeitung gelesen, dass Sie bei 
Ihrem letzten Besuch in Rom mit Herrn 
Staatssekretär Kardinal Tarcisio Bertone 
über die Möglichkeit gesprochen haben, 
sowohl "laisierte Priester" als auch 
"Priester ohne Amt" in die Seelsorge 
zurückzuholen. Sie haben von uns volle 
Unterstützung. Übrigens, das war auch 
einer von unseren Vorschlägen in un-
serem Brief an Sie vom 17. September 
2006. Der Grund dieses Briefes ist, über 
den Pflichtzölibat ausführlich zu berich-
ten. Dabei wollen wir feststellen, dass 
wir den Zölibat sehr zu schätzen wissen 
als Charisma, also als Geschenk Gottes!  

2. Priester ohne Amt. Das sind 
Priester, die dem Gewissen folgend 
das Bittgesuch zur Befreiung von der 
Zölibatsverpflichtung nicht eingebracht 
haben und standesamtlich (kirchen-
rechtlich ungültig) geheiratet haben. 
Über Bestimmungen der nicht laisierten 
"Priester ohne Amt" nach Pree (Theol. 
Praktische Quartalschrift 1. Heft 1993, 
S. 55) "schweigt der Codex völlig - 
sieht man von Strafbestimmungen der 
cc.1394 ab. Die andauernde Verweige-
rung eines ernsthaften Gesprächs über 
den Zölibat hat dazu geführt, dass nicht 
wenige sich in unehrliche Lösungen ge-
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flüchtet haben." Darüber hinaus gibt es 
Priester, die aus ihrem Gewissen heraus 
den Pflichtzölibat nicht akzeptieren und 
mit einer Frau zusammenleben. Diese 
Realität betrifft nicht "nur" einfache 
Pfarrer, sondern auch Priester in höhe-
ren kirchlichen Ämtern in der Diözese.

3. Was sagte die Diözese dazu? "In 
der Zeit von Bischof Aichern musste 
der Pfarrer mit dem Bischof Zeichen 
der Distanz vereinbaren. Es musste so 
geregelt werden, dass man nicht sagen 
konnte, die leben wie Verheiratete zu-
sammen. Ein 'verschlamptes Verhältnis' 
wollte der Bischof nicht. Der Bischof 
legte wesentlichen Wert auch auf fol-
gendes: Hier handelt es sich um eine 
'tolerierte Selbstverständlichkeit'. Es hat 
keiner einen 'Persilschein'." (Volksblatt, 
30. Juni 1997).

 1. Grundsätzliches: Warum 
wir gegen Pflichtzölibat sind
• Da steht gegen den "angemessenen" 

aber nicht notwendigen Zölibat (PO 
Nr.16) das fundamentale Recht der 
Gläubigen auf den Empfang der Sa-
kramente, zumal der Eucharistie (RS 
Nr.162, E de E Nr.1). gegenüber.

• Nicht einmal das Vatikanische Konzil 
konnte einen überzeugenden Grund 
für den Pflichtzölibat geben. Dazu 
Wulf in seinem Kommentar über "um 
des Himmelreiches Willen": "bei aller 
Art Begründung klingt doch durch, 
dass der priesterliche Zölibat rein 
theoretisch nicht einsichtig gemacht 
werden kann". (LthK. PO 16, S. 218)

• Das II. Vatikanum hat eingesehen, 
dass die traditionelle Motivierung des 
Zölibatgebotes in der heutigen Zeit 
unhaltbar geworden ist, nicht nur weil 
diese auf eine "überholte und falsche 
Anthropologie zurückgehe, sondern 
auch, weil sie nicht immer dem Evan-
gelium entsprach" (Wulf, S. 218).

• Der Bischof von Nottingham (Eng-
land) hat folgendes gesagt: "Es gibt 
keinen Grund für den Pflichtzölibat 
… Es geht hier um die Gerechtigkeit 
für die Männer, die eine Berufung 
haben Priester zu werden und eine 
Frau haben möchten. Aber die müs-
sen verheiratet sein, bevor sie die 
Weihe bekommen …" (The Tablet, 
15. November 2008). Bischof John 
Crowley von Middlesbrough: "Das 
Ehesakrament kann eine spezielle 
Dimension für Priester bringen." Er 

hofft sehr, dass es einmal möglich sein 
wird, dass verheiratete und unverhei-
ratete Priester im Dienst des Herrn 
gemeinsam arbeiten … (The Tablet, 
2. July 2005).

• In der Diskussionsphase zum CIC/
1983 wurde folgendes gesagt: "Om-
nes sumus in favorem legis coelibatus, 
quantum servari potest sed Ecclesia 
excedit potestatem suam nolens 
dispensare eum quem iam non ut 
ministrum suum agnoscit" (Commu-
nicationes 17 (1985) 81f.)

2. Biblische Gründe 
gegen Pflichtzölibat
(I) Jesus selbst erwählte verheiratete 

Männer als Apostel. 
(II) Paulus, selbst ehelos, betont klipp 

und klar: "Was die Frage der Ehe-
losigkeit angeht, so habe ich kein 
Gebot vom Herrn." (1 Kor 7,25). 

(III) Es gibt auch keine Verankerung der 
Ehelosigkeit für Priester, sondern 
das Gegenteil: In 1 Kor 9,5 fragt 
Paulus: "Haben wir etwa kein Recht, 
eine Schwester als Frau mitzuneh-
men wie die übrigen Apostel und 
die Brüder des Herrn und Kephas?" 

(IV) Und 1 Tim 3,2-6: "… Deshalb soll 
der Bischof ein Mann ohne Tadel 
sein, nur einmal verheiratet, … er 
soll ein guter Familienvater sein 
und seine Kinder zum Gehorsam 
und allem Anstand erziehen. Wer 
seinem eigenen Hauswesen nicht 
vorstehen kann, wie soll der für die 
Kirche Gottes sorgen?"

(V) Darüber hinaus sprechen die Evange-
lien (Mt 8,14, Mk 1,30; Lk 4,38) von 
"Schwiegermutter des Petrus" - ein 
Beweis, dass Petrus verheiratet war. 

Wir fragen uns als Pfarrgemeinderat: 
Warum reden die Bischöfe nicht über 
diese Zitate, die klarerweise gegen den 
Pflichtzölibat sprechen? Hätten Sie, 
Herr Bischof, ihren Hirtenbrief zur Fas-
tenzeit (2007) auf diese Texte aufgebaut, 
wären Sie zu einem anderen Ergebnis 
gekommen.

3. Geschichtliche Gründe 
für den Pflichtzölibat
(I)  Kultische Reinheit, die bereits im AT 

bei den jüdischen Priestern in Bezug 
auf ihren Tempeldienst eine Rolle 
spielte. So hat sich das Argument 
der kultischen Reinheit wegen der 
täglichen Zelebration des Heiligen 

Messopfers seit der frühen Kirche 
bis hin zum 2. Vatikanischen Konzil 
erhalten. Die Kirche muss zugeben, 
dass die in der Geschichte (bis in 
die neuere Zeit hinein) vorgebrach-
ten Begründungen für den priester-
lichen Zölibat nicht immer genuin 
christliche waren; dualistische und 
magisch-kultische Anschauungen 
der nicht-christlichen Umwelt so-
wie alttestamentliche Überlieferun-
gen flossen mit ein.

(II) Gesellschaftliche Stellung des 
Priesters, verbunden mit entspre-
chendem Prestige. Hinzu kamen die 
höhere Bildung der Kleriker und 
ihr damaliges Ansehen als "bessere 
Christen", das durch den Zölibat 
noch untermauert werden sollte.

(III) Einen weiteren Beweggrund, der 
zur Festschreibung des verpflich-
tenden Zölibats im 11. Jahrhundert 
führte, sieht man in dem Versuch 
der römischen Kirche, die Re-
duzierung der von den Priestern 
verwalteten kirchlichen Pfründe zu 
verhindern. Diese Pfründe wurden 
durch den notwendigen Lebensun-
terhalt der Familie verheirateter 
Priester sowie durch Erbschaft de-
zimiert. Die in der mittelalterlichen 
Gesellschaft übliche Vererbung der 
Ämter des Vaters auf den Sohn 
führte zu Konflikten mit dem zen-
tralistischen Selbstverständnis der 
Kirche. Durch die Bekräftigung der 
Zölibatsverpflichtung für Priester 
wurde verhindert, dass legitime 
Söhne das Priester- oder Bischof-
samt übernehmen konnten. 

(IV) Das Ideal des Mittelalters war 
ein Leben ohne Sexualität. Zum 
Beispiel erforderte das Betreten 
heiliger Orte die Abstinenz von der 
Sexualität ebenso wie Vorbereitung 
auf heilige Zeiten: Wer zur Wallfahrt 
aufbrach oder zu den Kreuzzügen, 
wer einem christlichen Hochfest 
entgegen ging oder beim Empfang 
der Kommunion - immer war die 
zeitlich befristete Enthaltsamkeit 
von der Sexualität als Ausdruck 
eines zumindest temporär mön-
chischen Lebenswandels angezeigt. 
Nach dem Tridentinischen Konzil: 
"Der, der sagt, dass das Sakrament 
der Ehe einen höheren Wert hat 
als das zölibatäre Leben, sei ausge-
schlossen ("anatema sit").

4. Theologische Gründe 
gegen den Pflichtzölibat
• Das Konzil selber war nicht einig über 

die Begründung des Pflichtzölibats. 
Einige wollten es mit Lk 18,27: "Was 
beim Menschen unmöglich ist, das ist 
möglich bei Gott" begründen, andere 
mit Mt, 19,11-12 "um des Himmel-
reiches willen". Dazu Wulf (LthKPO 
16, S.218): "Bei aller Art Begründung 
klingt doch durch, dass der priester-
liche Zölibat rein theoretisch nicht 
einsichtig gemacht werden kann". Und 
Kardinal Döpfner in seiner Interventi-
on in der Konzilsaula (am 15.10.1965) 
sucht eine Antwort zu geben auf die 
immer wieder gehörte und in den 
Mittelpunkt der Zölibatsdiskussion 
gerückte Frage, wieso eine Gnaden-
gabe, die "der Vater einem gibt" (LG 
42), allen Priestern zu Pflicht gemacht 
werden kann.

• Der aus der Schweiz stammende her-
vorragende Bonner Moraltheologe 
Franz Böckle unterscheidet Ehelo-
sigkeit als Charisma (freie Berufung 
zu einem besonderen Dienst) und 
Ehelosigkeit als Gesetz (als vorge-
schriebene, unter Umständen mit 
Sanktionen belegte Verpflichtung) und 
er macht klar: "Die Kirchenleitung hat 
kein Recht, aus dem Charisma ('wer 
fassen kann, der fasse es!') ein Gesetz 
für den gesamten Klerus zu machen 
('Auch wer es nicht fassen kann, der 
muss es fassen!')" (Hans Küng, "Um-
strittene Wahrheit", Erinnerungen, 
Piper Verlag, S. 64).

Sehr geehrter Herr Bischof! Selbst 
die kommunistischen Berufsrevolutio-
näre, die von ihren Anhängern verlang-
ten, für die Weltrevolution alle Härte auf 
sich zu nehmen, wären nicht auf die Idee 
gekommen, Ehelosigkeit um der Revo-
lution willen von ihren Funktionären zu 
verlangen.

Es ist eine soziologische Tatsache, 
dass geltende Verordnungen in einer 
bestimmten - auch kirchlichen - Gesell-
schaft unangefochten bleiben, solange 
sie innerlich überzeugen, solange also 
ihre "Vernünftigkeit" von niemandem 
bezweifelt wird. Dass zu einem be-
stimmten Augenblick in einer Kirche auf 
der ganzen Welt eine Fülle alternativer 
Verhaltensweisen entsteht, weist schon 
darauf hin, dass die bestehende Kirchen-
ordnung ihre Glaubwürdigkeitsstruktur 

verloren hat und in einigen Punkten 
revidiert werden muss: Für viele Gläu-
bige besitzt sie keine Überzeugungskraft 
mehr, dann tritt in Wirklichkeit der 
sozio-psychologische Mechanismus der 
"non acceptatio legis" auf, spontan und 
überall. Dies sehen wir wahrlich auch 
heute in großem, entschiedenem Maß. 
Dieser Umstand macht die Situation 
nur noch heikler, denn die undemokrati-
sche Art der Autoritätsausübung wider-
spricht dem Grundgefühl heutiger Le-
benserfahrungen - auch von Christen.

Zum Schluss ein Zitat des Konzilthe-
ologen Karl Rahner: "Wenn und insofern 
die Kirche in einer konkreten Situation 
eine genügende Anzahl … priesterlicher 
Gemeindeleiter ohne Verzicht auf die 
Zölibatsverpflichtung nicht finden kann, 
dann ist es selbstverständlich und gar 
keiner weiteren theologischen Diskus-
sion unterworfen, dass sie auf diese 
Zölibatsverpflichtung verzichten muss". 
(Karl Rahner, Strukturwandel der Kir-
che als Aufgabe und Chance. Freiburg 
1972, S. 117)

Auf Ihre Stellungnahme werden wir 
uns freuen.

        DIE PFARRGEMEINDERATSLEITUNG 
STEYR-TABOR (KATH. PFARRE - HL. FAMILIE)
ROOSEVELTSTR. 10, A-4400 STEYR-TABOR
TEL.: 07252/72049, FAX: 07252/72049-17
PFARRE.STEYR.HLFAMILIE@DIOEZESE-LINZ.AT
WWW.DIOEZESE-LINZ.AT/PFARREN/STEYR-TABOR

Eine kleine 
Pfingstgeschichte 

Pfingsten 342 in Ravenna. Die ganze 
Gemeinde traf sich, um einen neuen Bi-
schof zu wählen. Der eigentlich unbetei-
ligte Wollweber Severus kam auch zur 
Wahl und setzte sich unter die Leute. 
Da flog eine Taube herein, kreiste über 
ihm und setzte sich dann drei Mal auf 
seine Schulter. Die Gemeinde freute 
sich und nahm das als Zeichen: Severus 
wurde zum Bischof gewählt. 

In den folgenden Jahren nahm er an 
der Synode von Sardica (342/343) teil, 
das ist historisch gesichert. Er muss sei-
ne Sache gut gemacht haben, denn ob-
wohl er schon 344 starb, wurde er heilig 

gesprochen - übrigens gemeinsam mit 
seiner Frau Vincentia und seiner Tochter 
Innocentia. Eine Art heilige Familie also. 
Sie werden oft zu dritt dargestellt. Auch 
auf dem Sarkophag in Erfurt liegen die 
drei einträchtig nebeneinander. Das geht 
vermutlich auf eine Legende zurück: die 
beiden Frauen seien vor Severus gestor-
ben, und als er seinen Tod nahen fühlte, 
öffnete er das Grab der beiden und die 
beiden Skelette seien zur Seite gerückt. 
Er legte sich in ihre Mitte und starb. 
Beerdigt wurde Severus 344 in Classe, 
dem heute nicht mehr existierenden 
Hafen von Ravenna. Seine Gebeine wur-
den 836 erst nach Mainz und schließlich 
nach Erfurt gebracht. 

Ein Bischof, der ein heilig mäßiges 
Leben führt und von Frau und Tochter 
offensichtlich geliebt und begleitet wird. 
Ein Bischof, dessen Frau und Tochter 
von der Kirche auch als heilig erachtet 
wurden. Ein Bischof, der viele der heu-
tigen Vorbedingungen für dieses Amt 
nicht erfüllt und zu einem Heiligen wird. 
Ein Mann, der für eine gewisse Taube 
sehr anziehend war … Unsere Tradition 
ist vielfältig und spannend.

MARTHA HEIZER
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Hans Chocholka 
50 Jahre Priester!

 Hans Chocholka feierte mit seiner 
Familie, Kollegen und vielen Freun-
dinnen und Freunden sein 50 jähriges 
Priesterjubiläum. Wir sind Kirche 
gratuliert ihm und seiner Familie ganz 
herzlich zu diesem Jubeltag. 

Hans und 
Anni und ihre 
Kinder hatten 
es wohl nicht 
gerade leicht in 
all den Jahren. 
Trotzdem hat 
ihr gelebter Glaube stets ein lebendi-
ges Zeugnis der Botschaft Jesu und der 
Liebe Gottes erfahren lassen. Ihre Ruhe 
und Gelassenheit, Überlegungen und 
Hilfestellungen haben unzählige Men-
schen spüren lassen, dass Gottes Plan, 
seine Barmherzigkeit und Liebe so aus-
sehen können. Auf diesem Weg sind die 
beiden vielen Menschen zu liebevollen 
Begleitern, Kämpfern für die gerechte 
Sache und Fürsprecher bei Gott und 
den Menschen geworden. In all ihrem 
Wirken haben Hans und Anni gezeigt, 
dass Priestersein nicht an den Zölibat 
gebunden ist, sondern ein Charisma ist, 
das jedem und jeder geschenkt werden 
kann. Wer Jesus nachfolgt, ist für die 
Menschen da.

Wir wünschen den beiden viele Zei-
chen des Dankes für alle menschlichen 
Zuwendungen und als Auszeichnung für 
ihr Wirken. Mögen sie viele gute Erin-
nerungen mit Wegbegleiterinnen und 
Wegbegleiter austauschen können und 
so eine Ahnung bekommen, wie groß die 
Scheune sein müsste für das Einbringen 
der "Ernte" ihres bisherigen Wirkens.

Verheiratete 
Priester

 Kardinal Claudio Hummes (Präfekt 
der Kleruskongregation in Rom) sagt: 
"Celibacy is not a dogma and the 
Catholic Church can reflect on the 
subject. The Church is an institution 
that changes when it has to change." 

Kardinal Walter Kasper hingegen ver-
teidigt leider immer noch das Zölibats-
gesetz als "dem Priester in hohem Maß 
angemessen", obwohl es sich bei "der  
Ehelosigkeit des Priesters  um kein 
göttliches Gebot und keine apostolische 
Anordnung handelt".

In seinem Buch "Die Kirche und ihre 
Ämter" (Herder) trifft er aber die sehr 
beachtliche Feststellung (S 369): "Es ist 
richtig, dass wohl alle Apostel außer 
Paulus verheiratet waren, Paulus hat 
das Recht der anderen Apostel, eine 
gläubige Frau mit sich zu führen, sogar 
ausdrücklich verteidigt (1 Kor 9,5). Das 
Neue Testament setzt außerdem voraus, 
dass die episkopoi und presbyteroi ver-
heiratet sind und Familie haben (1 Tim 
3, 2-4; Tit 1,6)."

Dazu ein paar Beispiele:
• 1 Kor 9,5: "Haben wir nicht das Recht, 

eine gläubige Frau mitzunehmen, wie 
die übrigen Apostel und die Brüder 
des Herrn und wie Kephas?"

• 1 Kor 7,25: "Was die Frage der Ehelo-
sigkeit angeht, so habe ich kein Gebot 
vom Herrn."

• 1 Tim 3,4: "Der Bischof soll ein guter 
Familienvater sein. Wer seinem eige-
nen Hauswesen nicht vorstehen kann, 
wie soll der für die Kirche Gottes 
sorgen?"

• Tit 1,6: "Ein Ältester soll unbeschol-
ten und nur einmal verheiratet sein. 
Seine Kinder sollen gläubig sein ..."

• 1 Tim 4,1-3: "Der Geist sagt ausdrück-
lich: In späteren Zeiten werden man-
che vom Glauben abfallen; sie werden 
sich betrügerischen Geistern und den 
Lehren von Dämonen zuwenden, ge-
täuscht von heuchlerischen Lügnern, 
deren Gewissen gebrandmarkt ist. Sie 
verbieten die Heirat ..."

• Mt 19,12: Jesus gebietet bezüglich 
Ehelosigkeit die Freiwilligkeit: "Wer 
das erfassen kann, der erfasse es."  
Jesus kümmerte sich bei der Auswahl 
seiner Apostel nicht darum, ob sie 
verheiratet waren oder nicht, erwähl-
te verheiratete Männer für dieses 
Amt und baute seine Kirche auf dem 
verheirateten "Fels" Petrus auf.

Das Auswahlverhalten Jesu Chris-
ti und seiner verheirateten Apostel, 
die in jeder Gemeinde Älteste mit 
Handauflegung einsetzten (Apostel-
geschichte 14,23), sollte wegweisend 

und beispielgebend für das Verhalten 
unserer Kirchengemeinschaft heute 
wirken. Dazu gehört auch die Voraus-
setzung für persönliche Pastoral und 
das persönliche Kennen: "Ich bin der 
gute Hirt; ich kenne die Meinen, und die 
Meinen kennen mich" (Joh 10,14). Unse-
re römisch-katholische Kirche hat kein 
Recht, von Gott kommende Berufungen 
zum Priesteramt und zur Ehe zugleich 
zurückzuweisen. In den Ostkirchen, 
eingeschlossen die mit uns unierten 
Ostkirchen, werden selbstverständlich 
diese Berufungen angenommen.

Mit Recht betont der emeritierte 
Weihbischof von Sydney, DDDr. Ge-
offrey Robinson: "Gesunde Menschen 
leben in einer gesunden Beziehung 
zu Gott! Ungesunde Ideen führen zu 
ungesunden Taten. Ich kam zum uner-
schütterlichen Glauben, dass innerhalb 
der katholischen Kirche eine gründliche 
und andauernde Änderung eintreten 
muss. Die totale Änderung von Herz 
und Geist erfordert von uns, dass wir 
vollständig zurückkehren zur Person 
und zum Leben Jesu Christi und dem 
Lied, das er sang. Wir werden es im-
mer besser singen, wenn wir lernen, 
es zusammen zu singen, wenn wir es 
alle in Harmonie singen, denn es ist 
das schönste Lied, das die Welt jemals 
gehört hat."

Wenn wir diesem begeisternden 
Appell folgen, werden wir die Verwirk-
lichung des Aufrufs des heiligen Paulus 
erleben: "Beunruhigt euch nicht: ER 
LEBT!" (Apg 20, 10) Auch unsere  Kir-
che wird leben und von Zuversicht, 
Hoffnung und Begeisterung erfüllt sein!    

PFARRER GERHARD HACKL, NÖ

Brief an Bischof 
Dr. Klaus Küng 

Sehr geehrter Herr Bischof, wie ich 
der Homepage Ihrer Diözese entneh-
me, haben Sie beim Gottesdienst mit 
den österreichischen Seminaristen die 
Frage des Priestermangels als Frage des 
Mangels an Glauben hingestellt, wenn 
Sie sagen: "Es sei nicht eine Frage des 
Zölibates, sondern des Glaubens an 
Jesus Christus und das ewige Leben, 

warum es heute weniger Priesterberufe 
gebe".

Solche Aussagen unserer Bischöfe 
werden immer mehr zur Phrase, mit 
der sie sich über ihre Verantwortung 
hinwegschwindeln den Zugang zum 
Amt  neu zu überdenken. In den letzten 
zehn Jahren haben Menschen tausend-
fach die Notwendigkeit der Freistellung 
der priesterlichen Lebensform an die 
Bischöfe herangetragen. Sie scheinen 
aber taub zu sein und reden sich immer 
auf Rom aus. Wenn ich auch weiß, dass 
es eine gemeinsame kirchliche, zumin-
dest regional kirchliche Lösung braucht, 
so wird es immer fahrlässiger sich nur 
auf Rom auszureden oder mangelnden 
Glauben als Begründung des Priester-
mangels vorzubringen. Bei allem, was 
Laien in der Seelsorge, Frauen und 
Männer, bereits Großartiges leisten, 
ist es einfach zynisch, die vielen Beru-
fungen, die durchaus ihre Beziehung zu 
Jesus Christus leben, deswegen vom 
priesterlichen Amt auszuschließen, nur 
weil sie sich für die eheliche Lebens-
form entscheiden (oder auch, weil sie 
Frauen sind).

Herr Bischof, nicht nur die Skandale 
treiben die Menschen aus der Gemein-
schaft unserer Kirche, sondern auch die 
Starrheit der Kirchenleitung in struktu-
rellen Fragen der Kirche. Wenn die Kir-
chenleitung aus Angst (weswegen?) keine 
Erneuerung der Kirche zulässt (entge-
gen dem uralten kirchlichen Grundsatz: 
ecclesia semper reformanda), dann darf 
man sich nicht wundern, wenn sich viele 
die Heimat ihres Glaubens woanders 
suchen! So wie wir Priester jetzt (in 
Pfarrverbänden) unseren Dienst tun 
"müssen" (wir werden immer mehr zu 
Managern und "Sakramentenmagiern" 
anstatt zu spirituellen Glaubens- und 
Lebensbegleitern), ist es keine Werbung 
für den priesterlichen Beruf, ist es vor 
allem auch immer weniger möglich (u.a. 
aus Zeit- und Personalknappheit), den 
Menschen in ihrer Glaubenssehnsucht 
auf die Spur von Jesus zu helfen.

Herr Bischof, ich sage, es ist auch 
Glaubensmangel der Bischöfe, die Kir-
che nicht vom Geist Gottes leiten zu 
lassen … Mit freundlichen Grüßen

MAG. GIDI AUßERHOFER,
PFARRER IM PFARRVERBAND 

OBERALM-PUCH-ST.JAKOB, ED SALZBURG

Frauen halten 
in der Kirche den 
Laden in Schwung 

Gerade komme ich von der ersten 
Bittmesse vor Himmelfahrt zurück. 
Trotz strömenden Regens waren dreißig 
Gläubige von der Pfarrkirche in eine der 
Filialen betend unterwegs, wo wir mit 
der dortigen Fraktion die Heilige Messe 
gefeiert haben. Die meisten der Mitfei-
ernden waren - wie immer - weiblich. 
Es sind Frauen, die in der Kirche den 
Laden in Schwung halten: Hinführung 
zum Glauben, Gebetsleben in unseren 
Familien, Sakramentenvorbereitung, 
Werktagsmessen, Mai-Andachten, Kir-
chenputz, Hilfsaktionen in der Pfarre, 
Haussammlungen und alle Pfarrgemein-
deräte sind ohne Frauen undenkbar. 

Frauen werden in der Kirche ger-
ne mit ihrer Mütterlichkeit, mit ihren 
Diensten als Hilfsarbeiterinnen definiert 
- und zwar von Männern. Beanspruchen 
Frauen von der Kirche ernsthaft mehr 
als die amtierenden Männer zulassen 
wollen, werden sie schnell abschätzig in 
die Ecke des Emanzentums abgescho-
ben. Die Argumentation mit der Bibel 
lässt sich als sehr dünn entlarven und 
die Tradition, die gern ins Feld geführt 
wird, ist eine von Männern bestimmte. 

In diesen Tagen um Pfingsten möch-
te ich besonders darum beten, dass 
Frauen in der Kirche den Platz erhal-
ten, der ihnen zukommt. Am Beginn 
der Kirchengeschichte mussten in der 
Kraft des Heiligen Geistes die Wege zu 
allen Menschen geebnet werden. Dieser 
Geist möge Engführungen und Ängste in 
der Kirche weg fegen und beherzte Auf-
brüche schenken - damit Frauen in der 
Kirche nicht länger im Regen stehen.

MARTIN RIEDERER 
(IN DER "TIROLER KIRCHE")

BUCHTIPP:

Stürmen der 
Zeit trotzen
In 40 Schritten 
führt der Autor die 
Leser in die Nähe 
des "Punktes Ome-
ga". Dr. Richard 
Picker, Priester und 
Psychotherapeut, 
arbeitet seit 1974 in eigener Praxis 
in Wien. Er kennt nicht nur die Psy-
chotherapeutenszene gut, sondern 
ganz besonders auch die Kirche. Und 
in beiden Bereichen ist es ihm ein 
Anliegen, den Bruch der Weltbilder 
überbrücken zu helfen.
Der Titel, "Exorzismus war gestern, 
Entdämonisierung durch Psycho-
therapie", zeigt die Richtung schon 
an. "Man könnte durchaus den Ge-
samtvorgang der Psychotherapie als 
Versuch einer 'Entdämonisierung auf 
der Basis der Aufklärung' beschrei-
ben", stellt er fest.
In den 40 Stationen unterschiedlicher 
Länge ist er bemüht, die widerstrei-
tenden Kräfte des Menschen und ihre 
Wirkungen anzusprechen. Schritt für 
Schritt führt er den Blick der Leser in 
die Gegenwart. Von Dämonen, die in 
Schweine fahren, geht die Reise hin 
zu Methoden, die helfen, Verhalten 
und Wirkung zu verstehen. Auf der 
einen Seite des Wegen das archaische 
Weltbild, auf der anderen das auf-
geklärte; einerseits die Sprache der 
Mythen und andererseits die Geister 
der Aufklärung.
Picker geht es um Menschlichkeit 
statt Verteufelung. Er sieht in der Psy-
chotherapie ein Instrument, welches 
den Einzelnen zu mehr Lebensglück 
verhilft. Als Mensch und Theologe 
weiß er aber auch um deren Grenzen. 
Wir haben in den Umbrüchen der 
Gegenwart Psychotherapie dringend 
nötig. Wir brauchen sie als Hoffnung 
und Heilung für die Gesellschaft“, 
stellt Picker fest.

HANS PETER HURKA

EXORZISMUS WAR GESTERN; 
ENTDÄMONISIERUNG DURCH 

PSYCHOTHERAPIE, VERLAG KÖSEL, 
ISBN 978-3-466-36829-7, 17,95 €
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mildern sie mit ihren Produkten Leid 
und Schmerz. Was sind die wirtschaft-
lichen Interessen, unsere Körper und 
Selbstbilder zu kontrollieren? Wer profi-
tiert von Organtransplantation - Repro-
duktionsmedizin - Schönheitschirurgie 
- Frauenhandel? 

HEIL-SEIN 
Die spirituelle Dimension des The-

mas Gesundheit meint nicht nur den 
Körper: Heil-Sein ist ein ganzheitliches 
Phänomen. Religion in ihrer praktischen 
Ausübung enthält viel Positives. Es gibt 
aber auch religiöse Praktiken, Ideologi-
en oder Vorschriften, die krank machen. 
Was meinen Christinnen, wenn sie Jesus 
Christus als Heiland bezeichnen? Was 
erzählen Frauen anderer Religionen 
über ihren heilenden Gott?

Wir erwarten rund 1000 Teilneh-
merinnen und einige wenige Teilnehmer. 
Geplant sind Vorträge im Plenum und 
viele verschiedene Workshop-Ange-
bote. Genügend Zeit und Raum ist 
eingeplant, damit die Teilnehmerinnen 
ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen 
austauschen und sich vernetzen können. 
Außerdem wird es vielfältige kulturelle 
Angebote geben.

Die Frauensynode bietet einzelnen 
Frauen und Frauengruppen ein Forum, 
um Probleme öffentlich zu machen, 
Lösungsstrategien zu entwickeln, 
Netzwerke zu bilden und Erfolge zu 
feiern. Interessierte Frauen aus allen 
europäischen Ländern sind eingeladen, 
an diesem Prozess mitzuwirken. Ge-
wünscht ist eine große Vielfalt von Ver-
treterinnen aller Nationen und Ethnien, 
aus verschiedenen sozialen Schichten, 
religiöse und nicht-religiöse, junge und 
alte Frauen. 

Die Europäische Frauensynode ist 
eine Bewegung von Frauen, denen die 
Verbindung von Spiritualität und Poli-
tik wichtig ist und die sich einmischen 
wollen in die Gestaltung Europas. Be-
wusst wird auf das Delegationsprinzip 
verzichtet. Jede Teilnehmerin repräsen-
tiert sich selbst. Jede interessierte Frau, 
Frauengruppe oder Frauenorganisation, 
die an der Verwirklichung eines ge-
rechten Europas mitarbeiten will, ist 
eingeladen. So kommt eine große Viel-
falt an Erfahrungen und Kompetenzen 
zusammen

GESCHICHTE DER 
EUROPÄISCHEN FRAUENSYNODE
Die Idee einer Europäischen Frau-

ensynode entstand in den 80er Jahren 
im christlich-ökumenischen Kontext. 
Den Begriff Synode verstehen wir in 
seiner ursprünglichen Bedeutung: mit-
einander auf dem Weg sein.

1996 fand die Erste Europäische 
Frauensynode in Gmunden/Österreich 
statt. Es war ein bisher einmaliges 
Ereignis, dass über 1000 Frauen aus 
ganz Europa und darüber hinaus (43 
Länder waren vertreten) eine Woche 
lang miteinander arbeiteten und lebten. 
Während der Tagung wurden Reso-
lutionen erarbeitet und zum Schluss 
verabschiedet zu den Bereichen Politik, 
Spiritualität, Ökonomie und Identität/
Persönliche Entwicklung. Frauensyno-
den auf nationaler Ebene gingen diesem 
Prozess voraus. Zwischen 1987 und 
heute haben Frauensynoden in den Nie-
derlanden, Österreich, Grossbritannien, 
Deutschland, Schweiz, Italien und in 
Skandinavien stattgefunden. 

Vom 5. - 10. August 2003 fand die 
Zweite Europäische Frauensynode in 
Barcelona statt. Das Thema war: Zu-
sammen Vielfalt leben (daring diversity - 
Vielfalt wagen). In Referaten, Workshops 
und bei vielen Gelegenheiten konnte die 
multikulturelle und multi-religiöse Rea-
lität in Europa diskutiert und praktisch 
erfahren werden. Zahlreiche Kontakte 
und Vernetzungen über nationale und 
kulturelle Grenzen wurden geknüpft, 
Initiativen initiiert und Begeisterung 
weitergetragen. 

VORBEREITUNG & FINANZIERUNG
Unser größtes Kapital ist die Be-

geisterung der engagierten Frauen, die 
mit Geschick und Knowhow Verbindun-
gen schaffen. Die Dritte Europäische 
Frauensynode wird vorbereitet von 
einem Internationalen Komitee, dem 
zurzeit neun Frauen aus acht Ländern 
angehören. In weiteren Ländern gibt es 
Kontaktfrauen. 

Die Europäische Frauenbewegung 
ist eine unabhängige Bewegung. Die 
Arbeit wird ehrenamtlich geleistet. Es 
gibt keine regelmäßige Finanzquelle. 
Für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Dritten Europäischen Frau-
ensynode in Leipzig sind die finanzielle 

Unterstützung durch SponsorInnen 
sowie Spenden und Zuschüsse dringend 
notwendig. Um den großen finanziellen 
Unterschieden in Europa Rechnung zu 
tragen, planen wir gestaffelte Gebühren 
für die Teilnehmerinnen und hoffen auf 
Solidarität. Frauen aus Zentral- und 
Osteuropa, sowie interessierten Frauen 
mit geringen finanziellen Möglichkeiten 
möchten wir Stipendien anbieten.

Wenn Sie das Thema interessiert, 
können Sie die Vorbereitungsarbeit 
unterstützen:
• als Multiplikatorin (dazu brauchen Sie 

mehr Informationen, die wir Ihnen 
gerne zusenden).

• als Mitarbeiterin (dann teilen Sie uns 
bitte mit, welche Fähigkeiten, Erfah-
rungen, Hilfsmittel Sie zur Verfügung 
stellen können, beispielsweise für 
Übersetzungen, Öffentlichkeitsarbeit, 
Fundraising, ...)

• als Spenderin oder Sponsorin (Bank-
verbindung s.u.)

KONTAKTADRESSEN:
• DEUTSCHLAND
Ilona Eisner, Kantstraße 9,
D-99425 Weimar, Deutschland
Tel. und Fax: +49 03643-4920899
Mobil: 0176 - 19662307
ilona.eisner@imparting.de
Spendenkonto: Verein Frauensynode e.V.
Konto: 800 23 63, BLZ: 520 604 10
IBAN: DE 515 206 041 000 0800 2363
• SCHWEIZ
Maria Hauswirth-Büchel, Dorfstr. 30,
CH-8165 Schleinikon, Schweiz
Tel. +41 44 856 05 48
hauswirth@swissonline.ch
Spendenkonto: Europ. Frauensynode
Oekumenische Frauenbewegung Zürich
80-30795-8
• ÖSTERREICH
Martha Heizer, Feldweg 14
A-6067 Absam, Österreich
Tel. 05223 - 41685;
martha.heizer@uibk.ac.at

WWW.SYNODALIA.NET

VERANSTALTUNGEN : 
 

BUCHTIPP:

Ein Feuerwerk 
von Ideen
Bewundernswert, 
was Franz  Josef 
Weißenböck aus 
der Feder fließt. Da 
schreibt der Doktor 
der Theologie ein 
Buch und so neben-

bei schüttelt er aus seinem Fundus 
das Büchlein "Handbuch der Kir-
chenspaltung" heraus. Auf rund 150 
Seiten finden sich 40 Kurzbeiträge, 
die der Autor und Journalist zumeist 
schon in KIRCHE IN einmal veröf-
fentlicht hatte. So zusammengefasst, 
begeistern sie neu.
Die Beiträge greifen Anlassfälle und 
Ärger der Menschen auf, geben eine 
kurze pointierte fachkundige Analyse 
und enden mit Fragen oder Hinwei-
sen, die zum Weiterdenken anregen. 
So verlangt Weißenböck z.B. ein Kon-
zil im Stil der Befragung des publik-
forums zu "Mein Gott", und Krätzl 
plädiert für eine neue Lesung der 
Texte des II. Vatikanums. Der Bischof 
warnt vor einem neuen Konzil, weil 
zurückgenommen werden könnte, was 
vor 40 Jahren angestoßen wurde.
Ein "Handbuch für Kirchenspalter" 
hat Methoden, Verhaltensregeln und 
Vorgangsweisen zur Kirchenspaltung 
darzustellen. Genau das ist der Inhalt 
des Buches. Trotzdem wird niemand 
unterstellt, die Kirche spalten zu 
wollen. Im Gegenteil, die kritisierten 
Maßnahmen wurden in der Absicht 
gesetzt, die Kirche einen zu wollen. 
Die Kirche wächst von unten, nicht 
"top down", gibt Weißenböck zu be-
denken. In Gemeinden, die zu ergrün-
den und zu deuten versuchen, wie 
der sanfte Rabbi aus Nazareth der 
"Mensch für uns" sein kann, können 
die Charismen blühen, ist eine seiner 
Antworten. Ein frohes, lebensnahes 
und leicht lesbares Buch.

HANS PETER HURKA

HANDBUCH DER KIRCHENSPALTUNG, 
FRANZ JOSEF WEIßENBÖCK, 

EDITION VA BENE, 
ISBN 978-3-85167-231-2, 21,90 €

Gesundheit!
Let’s talk about health, ladies!

3. EUROPÄISCHE FRAUENSYNODE 
9. - 13. AUGUST 2011
LEIPZIG /DEUTSCHLAND

Viele Frauen in Europa beobach-
ten die politischen und ökonomischen 
Veränderungen in Europa kritisch. Sie 
wollen diese Veränderungen beeinflus-
sen und sich an den Entscheidungspro-
zessen beteiligen. Dazu sind persönliche 
Begegnungen von Frauen aus allen Län-
dern Europas notwendig, um Interessen 
und Erfahrungen auszutauschen, vonein-
ander zu lernen, die unterschiedlichen 
Kompetenzen zusammen zu bringen 
und gemeinsam Aktionspläne entwi-
ckeln. Frauen wollen eigene Ideen und 
Alternativen zur Verbesserung der Le-
bensbedingungen und zur Überwindung 
von Diskriminierungen entwickeln. 

Die Europäische Frauensynode ist 
eine Bewegung, die die politischen 
und ökonomischen Diskussionen um 
die ethische und spirituelle Dimension 
bereichern und ergänzen will.

Das Thema Gesundheit ist ein gro-
ßes. Die schon traditionellen 4 Säulen 
jeder Europäischen Frauensynode "Poli-
tik, Wirtschaft, Spiritualität und Identität 
/Persönliche Entwicklung" eröffnen ein 

weites Spektrum. Was hält uns gesund, 
was macht uns krank? Gesundheit be-
trifft jede einzelne Frau persönlich. Was 
brauchen wir, um eine gesunde Identität 
entwickeln zu können? Die Genderfra-
ge lässt auch den Gesundheitsbereich 
nicht unberührt: Frauen werden anders 
behandelt - wo ist das gerecht und wo 
nicht? Jeder Herzinfarkt ist eben nicht 
nur menschlich, sondern auch männlich 
und weiblich. Was heißt das? Wie weit 
ist hier die Forschung schon? 

POLITIK IST DAS SICHKÜMMERN 
UM DAS GEMEINWOHL
Was hat Frauengesundheit mit 

Machtstrukturen zu tun? In welcher 
Form ist gesundheitliche Versorgung für 
jede einzelne Frau (und ihre Kinder und 
für die Männer) in den verschiedenen 
Ländern gewährleistet? Wie ist Vorsor-
ge organisiert? Bessere staatliche Orga-
nisation hat - zwangsläufig? - persönli-
ches Wissen, Engagement und Können 
eingeengt (Stichwort Kräuterwissen). 
Warum sind alternative Heilmethoden, 
zu denen Frauen oft einen besonderen 
Zugang haben, so wenig akzeptiert? Wer 
profitiert wovon?

DAS GESCHÄFT MIT DEN FRAUEN
Armut macht krank und Krankheit 

macht arm. Pharmakonzerne werden 
durch Krankheiten reich, andererseits 

Das IC (International Committee) zur Vorbereitung der Synode aus dem Baskenland, 
Spanien, Rumänien, Serbien, Polen, Ö, Schweiz, Deutschland, England.
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Heute 
Glauben leben

TREFFEN DER EUROPÄISCHEN 
BASISGEMEINDEN IN WIEN, 
AKKONPLATZ, ANFANG MAI 2009

O b wo h l 
die Spanier 
mit den 
T s che chen 
keine ge-
m e i n s a m e 
verbale Spra-
che finden 
k o n n t e n , 
klappte die Kommunikation hervor-
ragend. So wurde von Tschechisch auf 
Englisch, Französisch, Spanisch oder 
Deutsch hin und her übersetzt. Letztlich 
war es die Sprache der Herzen, die alle 
miteinander verstehen ließ.

Kaum zu glauben: 150 Menschen, 
aus acht Ländern Europas, von Spanien 
bis Tschechien, von Ungarn bis Belgien 
treffen einander vielfach zum ersten Mal 
und spüren nach kurzer Zeit, wir sind 
eines Sinnes. Das war ein pfingstliches 
Ereignis, auch wenn es schon Anfang Mai 
stattgefunden hatte.

"Heute Glauben leben" war das 
Thema des Treffens. Martha Heizer hielt 
das Hauptreferat. Es fand großen An-
klang. Besonders der darin enthaltene 
Fragenkatalog hatte es den Hörerin-
nen und Hörern angetan. Mit diesem 
"Beichtspiegel", wie er schnell genannt 
wurde, wollen viele Gemeinden weiter 
arbeiten.

Bereits die Eröffnungsimpulse aus vier 
Ländern zeigten deutliche Konturen: 
• Teilen - "Eucharistie ohne Priester"
 Was macht Eucharistie aus? Ist es die 

Gegenwart des Priesters oder das 
Bestehen einer Gemeinde die Jesus 
nachfolgen möchte: "Das ist mein Le-
ben, das ich für Euch hingebe?" Die Er-
fahrungen der verschiedensten Grup-
pen in Belgien zeigen: Es sind nicht nur 
die Wandlungsworte die ausmachen, 
ob Eucharistie gefeiert wird und Gott 
gegenwärtig ist. Es ist das Engagement 
der Gemeinde, getragen vom Geist 
und Evangelium Jesu. Wenn eine Ge-
meinde in Verbundenheit mit anderen 
Gemeinden den einen Leib Christi 
bildet und Leben, Sterben und Auf-

erstehen Jesu - in Worten und Taten 
- bedenkt und unter Gebet Brot und 
Wein teilt, feiert sie Eucharistie, ob 
ein geweihter Priester anwesend ist 
oder nicht.

• Solidarität - "Welches Europa 
wollen wir"

 Tausende AfrikanerInnen erleben an 
den Grenzen Europas tragische Situ-
ationen, die zu Todesfällen, hunderten 
Verletzten und tätlichen Angriffen der 
Polizei führen. 7.000 haben ihr Leben 
auf See verloren, viele Afrikanerinnen 
werden in Europa in sklavenähnli-
chen Verhältnissen zu Prostituierten 
gemacht. Vom "Machtdreieck Berlus-
coni-Sarkozy-Merkel" war die Rede, 
welches unter Einschränkung der 
Freiheits- und Bürgerrechte die ein-
wandernden Menschen zu Sündenbö-
cken mache. Das Beispiel Jesu und die 
Bergpredigt sehen anderes vor: Zärt-
lichkeit und Solidarität, Zivilcourage 
und Geschwisterlichkeit.

• Pluralität - Ökumene leben 
im Alltag"

 "Der Pfarrgemeinderat, das Lei-
tungsteam, die angestellten Mitarbei-
ter und die Gottesdienste sind öku-
menisch”, wird aus einer Gemeinde 
in der Schweiz berichtet. Sie habe die 
Türen für eine noch weitergehende 
Ökumene geöffnet - nämlich für 
die unter verschiedenen Religionen. 
Bei Begegnungs- und Info-Abenden 
erfolgt der Austausch, auch mit Mus-
limen, Hindus, den Sikhs, den Juden, 
den Bahái u.a. Dabei werden Paralle-
len und Ähnlichkeiten zwischen den 
Riten der verschiedenen Weltreligio-
nen erfahren. Eine Initiative von zehn 
Frauen hat sich zum Ziel gesetzt: zehn 
muslimische Frauen kennen zu lernen 
und dann weitere zehn aus anderen 
Kulturen usw.

• Gleichberechtigung - "Frauen 
in der Kirche"

 Welchen konstruktiven Impuls kön-
nen wir noch leisten, wenn die Dis-
kussion in den Basisgemeinden schon 
mehr als 20 Jahre dauert? Die De-
montage des Sakralen ist nicht nur im 
feministischen Gedankengut zu finden; 
auch die Männer können verstehen, 
dass der "Schatten", der Gott verhüllt 
und die Menschen unterdrückt, noch 
mehr die Frauen unterdrückt hat. Man 
muss von sich selbst ausgehen, von 
der leib-seelisch-gemüthaften Ganz-

heit. Echte Gender-Freiheit braucht 
aber die Überwindung der "klerikalen 
Herrenherrschaft".

Höhepunkt war die gemeinsame Eu-
charistiefeier. In Wort und Tanz, mit Brot 
und Wein floss alles zusammen, was 
in den Gesprächsrunden besprochen, 
durch das Sprachengewirr noch unaus-
gesprochen blieb und der Geist eingab. 

Viel Dank und Lob ernteten auch die 
Veranstalter, weil fast alle Gäste privat 
untergebracht werden konnten und 
Verpflegung und Organisation hervor-
ragend klappten. 

HANS PETER HURKA

Schluss-Botschaft
DER ZUSAMMENKUNFT DER 
EUROPÄISCHEN BASISGEMEINDEN 
IN WIEN, VOM 1. BIS 3. MAI 2009

Wir Delegierten der Christlichen 
Basisgemeinden aus mehreren Ländern 
Europas - versammelt in Wien vom 
1. bis 3. Mai 2009 zum Thema "Glauben 
heute leben" - wollen ausdrücklich be-
kannt machen, was wir leben und was 
uns eint.

1.  Wir bekennen uns als Frauen und 
Männer, die an Jesus von Nazareth 
glauben, die dem Evangelium den 
Vorrang geben, die ihren Glauben 
und ihr Engagement im täglichen 
Leben in kleinen Gruppen leben 
wollen, die sich für die Solidarität, 
die Gerechtigkeit und das Leben 
einsetzen, sowie für die Gewaltlo-
sigkeit eintreten, insbesondere auch 
beim Aufbau Europas. 

2.  Wir beklagen die neoliberale Politik 
der EU und deren Mitgliedsstaaten, 
welche aus Europa eine Festung 
macht, welche unsere reichen Län-
der schützt und die ärmsten Län-
der daran hindert, zu Autonomie 
und Wohlstand zu kommen. Wir 
engagieren uns für ein offenes und 
gerechtes Europa, das den Beitrag 
aller Kulturen nötig hat, welche in 
seiner Geschichte präsent sind; wir 

lehnen als ChristInnen jedes kultu-
relle oder religiöse Monopol ab.

3.  Mit Überzeugung lehnen wir die 
ethnischen Grenzziehungen ab, wel-
che durch die Politik der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten angewendet 
werden, bezüglich der Rechte für 
Personen und Völker, insbesondere 
bezüglich Staatsbürgerschaft, der 
Herkunft, der Migration und vor 
allem der Praxis gegenüber den 
Personen ohne Reisedokumente. 
Ebenso sind wir klar gegen den 
zunehmenden Abbau der 'Öffent-
lichen Dienste', welche während 
Jahrzehnten die Solidarität mit den 
Schwächsten gewährleistet haben.

4.  Wir lehnen mit ebensolcher Kraft 
die diskriminierenden Regelungen 
der katholischen Kirche ab, nämlich 
die Behandlung der Frauen und den 
Mangel an Anerkennung der Laien: 
Wir sind davon überzeugt, dass das 
nicht nur schweres Unrecht ist, ver-
flochten mit dem Willen zum Macht-
erhalt. Es ist zudem mit eine Ursache 
für die Verarmung und den Mangel 
an Dynamik in unserer Kirche.

5.  Wir klagen die Heuchelei unserer 
römisch-katholischen Kirchen-
leitung an, welche einerseits das 
Evangelium verkündet und die 
Beachtung der Menschenrechte 
einfordert, aber anderseits genau 
diese beiden vitalen Bezüge in ih-
rer innern Organisation vergisst, 
insbesondere durch eine exzessive 
Zentralisierung, durch die unglei-
che Behandlung von Männern und 
Frauen,  Klerikern und Laien sowie 
durch Nicht-Anerkennung der 
Rechte Gleichgeschlechtlicher.

6.  Wir verlangen mit Nachdruck die 
Umsetzung des 2. Vatikanischen 
Konzils bezüglich des Vorranges des 
Volkes Gottes gegenüber der Hier-
archie, der Freiheit des Gewissens 
und der Fortentwicklung der Öku-
mene. Wir wünschen zudem die 
Einberufung eines neuen Kirchen-
konzils des Volkes Gottes, um so die 
entstandenen Zweideutigkeiten der 
momentanen Leitung des Vatikan zu 
beheben und die Fortsetzung der 
Reformen, welche eigentlich von 
der Botschaft Jesu gefordert wären 
- wegen der Treue zum Evangelium, 

wegen des interreligiösen Dialogs 
und wegen des Zusammenrückens 
der Menschen in der heutigen Welt.

7.  Wir stehen zur Überzeugung, 
dass unsere tägliche Lebenspraxis 
als Gemeinden ebenso relativ ist, 
wie alle andern Überzeugungen 
und  Lebensvollzüge und dass kein 
Mensch und keine Institution ein 
Monopol auf Wahrheit besitzt. Wir 
betonen unseren Wunsch, mit Blick 
auf die verschiedenen Kirchen der 
Jesus-Bewegung, die heute getrennt 
sind, dass wir deren ökumenisch 
wertvolle Ergänzung sowie ihre 
wahrhaftige Einheit anerkennen.

8.  Wir setzen unser Vertrauen auf das 
Entstehen kleiner Gemeinschaften, 
welche einen wertvollen Rahmen 
abgeben, damit sich Menschen 
verwirklichen können, auf die Erfah-
rung von Leben-Teilen, von Freuden 
und Leiden, auf die Anerkennung 
der Würde einer/s jeden Einzelnen, 
die konkrete wechselseitige Un-
terstützung, die Aufnahme und die 
Gabe der Unterscheidung von Jesu 
Geist, der in ihnen wohnt.  

9.  Wir setzen uns ein für die Förde-
rung der Geschwisterlichkeit, für 
die Einmütigkeit, für die gegensei-
tige Hilfe und Solidarität unter un-
seren Gemeinden, damit sie echte 
kleine 'Basis-Kirchen' werden. Und 
wir engagieren uns im Entwickeln 
von Netzwerken, welche eine 
glaubwürdige Alternative zur römi-
schen Zentralisierung sind - durch 
Achtsamkeit für die Werte der 
Vielfalt, der Gemeinschaft und des 
persönlichen Einsatzes. 

10.  Wir engagieren uns dafür, unsere 
Mitbürger zu sensibilisieren für die 
nächsten europäischen Wahlen, in-
dem wir Personen wählen, welche 
die Bürgerrechte, die Trennung von 
Kirche und Staat, sowie die Achtung 
vor dem Pluralismus, die Solidarität 
im Inland und mit den armen Län-
dern verteidigen. Die Einhaltung 
dieser allgemeingültigen Werte 
werden wir von unseren Abgeord-
neten auch weiterhin einfordern.

BUCHTIPP:

Österreichische 
Vorratskammer
Ein Buch über Vorratshaltung? Und 
das in einer Zeit, wo es fast rund um 
die Uhr alles zu kaufen gibt? Die 
größer werdende Sensibilität für Ge-
sundheit, Qualität und Sparsamkeit 
spricht allerdings dafür, die eine oder 
andere Köstlichkeit auszuprobieren.
Die Sammlung alter Rezepte, verfei-
nert und bereichert mit den Erkennt-
nissen der modernen Küche animie-
ren zum Nachkochen. Für den Ei-
gengebrauch oder zum Verschenken, 
vorausgesetzt man hat preisgünstigen 
Zugang zu den Zutaten. Leider sind 
manche Gewürze nur mehr schwer 
erhältlich.

Die Anleitungen und Rezepte sind 
übersichtlich geordnet und durch die 
kleinen Mengen auch für Singles und 
kleine Haushalte gut geeignet. Die 
Lagerung des Vorrats könnte aber in 
manchen Wohnungen zum Problem 
werden. Doch bei der Vielfalt der kre-
ativen Vorschläge könnten trotzdem 
alle experimentierfreudigen Hob-
byköchinnen und Hobbyköche dann 
doch noch schwach werden.

ELFRIEDE HURKA

INGRID PERNKOPF UND WILLI HAIDER, 
PICHLER VERLAG, 

ISBN 978-3-85431-4745
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Der Blick auf die WELT-
KIRCHE zeigt nicht nur 
Erfreuliches. Jene Themen, 
die mit unseren Forderun-
gen zu tun haben, haben 
wir natürlich besonders im 
Blick. "Menschenfreundliches 
Verständnis von Sexualität" ist 
nach wie vor ein Desiderat. 

Da gibt es einen entsetzlichen 
Skandal in Südamerika, einen 
weiteren in Irland. Yvonne Ge-
bara schreibt über Argentinien 
(der zweite Teil ihres Artikels 
ist bei uns erhältlich) und "Wir-
sind-Kirche" Irland kommentiert 
die entsetzlichen Missbrauchsaf-
fären in Irland. 

Die deutsche Presseaussendung 
zum Jahrestag der Papstwahl 
wollen wir Ihnen auch nicht vor-
enthalten …

Und - fast schon Tradition - eine 
scharfe Glosse von Walter Ludin 
aus der Schweiz.

PRESSEMITTEILUNG VON "WIR 
SIND KIRCHE" 4 JAHRE NACH 

DER WAHL VON PAPST BENEDIKT:

Tiefgreifende 
Reformen dringen-
der denn je.
Hoffnung auf den Heiligen 
Geist und auf den Geist des 
Zweiten Vatikanischen Konzils.

Die Internationale Bewegung „Wir 
sind Kirche“ appelliert anlässlich des 
vierten Jahrestages der Wahl von Papst 
Benedikt (19. April 2005) an den Papst, 
an alle Bischöfe und an alle Gläubigen, 
dem Weg und dem Geist treu zu blei-
ben, den das Zweite Vatikanische Konzil 
gewiesen hat. 

Den problematischen Versöhnungs-
versuch des Papstes mit den Lefebvris-
ten Anfang dieses Jahres sieht „Wir sind 
Kirche“ als Rückschritt hinter Wort und 
Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962-65). Denn dieses Reformkonzil 

hat ein neues Verständnis der Kolle-
gialität der Bischöfe, neue Wege für 
die Ökumene und den interreligiösen 
Dialog - vor allem mit den Juden - Re-
ligionsfreiheit, Gewissensfreiheit auch 
innerhalb der Kirche, einen positiven 
Blick auf die Welt und die Reform der 
Liturgie als bewusste Teilhabe aller 
Gläubigen gebracht.

Obwohl als ein Schritt zur Einheit 
der katholischen Kirche beabsichtigt, 
hat die einsame Entscheidung des 
Papstes gegenüber den Lefebvristen 
der Kirche selbst wie auch ihrer Be-
deutung als Institution in der heuti-
gen Welt großen Schaden zugefügt. 
„Wir sind Kirche“ bedauert zutiefst, 
dass die römisch-katholische Kirche als 
größte Kirche weltweit gerade jetzt in 
einer Zeit schwerer sozialer, wirtschaft-
licher und ökologischer Probleme durch 
diese selbstverschuldete Krise so viel 
von ihrer Glaubwürdigkeit verloren hat. 

Diese Krise ist eine Krise der Kir-
chenführung, der Autorität des Paps-
tes und der römischen Kurie. Denn 
der Papst hat sich für einen Regierungs-
stil entschieden, der Transparenz, Ver-
antwortlichkeit und sogar grundlegende 
Kompetenzen vermissen lässt. Die Hoff-
nungen von Millionen von Christen und 
Christinnen auf das Zweite Vatikanische 
Konzil und auf die Versprechen des 
Papstes kurz nach seiner Wahl bezüglich 
größerer Fortschritte in der Ökumene 
und mehr Kollegialität mit den Bischö-
fen haben sich bisher nicht bestätigt.

Wachsende Enttäuschung über 
pastoralen Stillstand: Durch das Fest-
halten am Pflichtzölibat und am Verbot 
der Frauenordination wird immer mehr 
Gläubigen das im Kirchenrecht (Can. 
213 CIC) vorgesehen Recht auf die 
sonntägliche Eucharistie in lebendigen 
Gemeinden verweigert. Alle diese Tat-
sachen sowie die völlige Freigabe des 
tridentinischen Ritus und die Änderung 
der Karfreitagsfürbitte für die Bekeh-
rung der Juden sind nur einige von 
vielen Anzeichen dafür, dass der jetzige 
Papst einen Kurs gegen die Reformen 

des II. Vatikanischen Konzils verfolgt.

Während seines jüngsten Besuchs in 
Afrika hat sich der Papst vehement ge-
gen Korruption, Stammesfehden, Unter-
drückung von Frauen und für demokra-
tische Regierungen und Umweltschutz 
ausgesprochen. Doch statt sich auf 
diese wichtigen Fragen zu konzentrie-
ren, machte er mit seinen unglücklichen 
Äußerungen über die Verwendung von 
Kondomen zur AIDS-Prävention alle 
positiven Ansätze zunichte. Die große 
Bedeutung, die den Themen Abtreibung, 
Kondomen usw. zugemessen wird, ha-
ben dazu geführt, dass der Papst die 
günstige Gelegenheit verpasst hat, die 
wichtigere Botschaft von Gerechtigkeit, 
Frieden und dem Recht der Menschen 
auf das "tägliche Brot" zu verbreiten.

Nach Ansicht von "Wir sind Kir-
che" sollte der Papst die Kritik aus 
den verschiedensten Teilen der Welt 
aber nicht als feindseligen Angriff auf 
sich persönlich, sondern als Ausdruck 
der tiefen Besorgnis um das Wohl 
der ganzen Kirche deuten - so wie es 
im Canon 212 § 3 CIC vorgesehen ist: 
"Entsprechend ihrem Wissen, ihrer Zu-
ständigkeit und ihrer hervorragenden 
Stellung haben sie (die Gläubigen) das 
Recht und bisweilen sogar die Pflicht, 
ihre Meinung in dem, was das Wohl der 
Kirche angeht, den geistlichen Hirten 
mitzuteilen und ... den übrigen Gläubi-
gen kundzutun."

Übergabe der internationalen "Pe-
tition Vaticanum II" an die Glaubens-
kongregation: Der große Zuspruch, 
den die von der Internationalen Bewe-
gung "Wir sind Kirche" mitgetragene 
Petition "Für die uneingeschränkte  An-
erkennung der Beschlüsse des Zweiten 
Vatikanischen Konzils" erhalten hat, 
zeigt die konkrete Sehnsucht so vieler 
Theologen und Theologinnen, Priester, 
Ordensleute, pastoraler MitarbeiterIn-
nen und einfacher Kirchenmitglieder auf 
der ganzen Welt nach einer Erneuerung 
der Kirche im Einklang mit dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil. Die Petition 
(http://www.petition-vaticanum2.org/) 

Heimat - 
eine Suche?!

EIN LUSTVOLLES, FESTLICHES 
SYMPOSIUM IN FÜNF AKTEN
INNSBRUCK, 23. MAI 2009

Die Frauenkommission der Diözese 
Innsbruck rief - und alle alle kamen! Im 
Andreas-Hofer-Gedenkjahr 1809-2009 
wollten wir uns aus Frauensicht mit 
dem Thema Heimat auseinandersetzen, 
mit männlichem Heldentum und weibli-
chen Heldinnen. 23 Organisationen (un-
ter ihnen "Wir sind Kirche") gestalteten 
miteinander einen Tag voller Anstöße, 
Anregungen, Anreize. Meiner Erfahrung 
nach war es das erste Mal, dass Frauen 
völlig unterschiedlicher Herkünfte und 
Denkrichtungen miteinander (organi-
siert) ins Gespräch kamen. Berührungs-
ängste schwanden, Bekanntschaften 
wurden geknüpft, Miteinander-Können 
wurde erfahrbar.

Einen ganzen Tag lang und eine 
halbe Nacht kamen also Frauen zu-
sammen und tauschten sich über ihre 
Heimaterfahrungen, Heimatsehnsüchte 
und Bedürfnisse aus ihren vielfältigen 
Blickwinkeln aus und entwarfen ein 
Bild von Heimat aus ihrer Sicht. Beim 
Thema Heimat, Heimat schaffen, Heimat 
geben, sind Frauen Expertinnen. Frauen 
vernetzten sich, waren gemeinsam un-
terwegs und näherten sich dem Begriff 
Heimat in den Bereichen von Kultur, 
Religion, Politik, Ökonomie und Iden-
tität an. Über die ganze Stadt verteilt 
gab es 28 Arbeitskreise zu so unter-
schiedlichen Themen wie: "Frauenzim-
mer im Herrenhaus der Politik", "Wem 
gehört das Land?", "Göttinnenspuren im 
HERRlichen Innsbruck", "High Tea aus 
allen Ländern", "Frauen auf der Flucht", 
"MädchenHeimatSuche", "Spirituelle 
Heimaten", "Diese spröde Heimat Kir-
che" (angeboten von "Wir sind Kirche") 
und vieles mehr.

Ein interessant gestaltetes Plenum 
(Weltcafe), eine wunderschöne Liturgie 
und ein abendliches Fest mit Harfe und 
Tanz schlossen diesen besonderen Tag ab.

M

Kirche ohne 
Pfarrer?
Zukunft und Qualität der 
Seelsorge in den Gemeinden

VERANSTALTUNGEN DER 
TAXHAMER PGR-INITITATIVE
AM 20. UND 21. MÄRZ 2009

Das Anliegen der Veranstalter war 
es, die gegenwärtige Situation der Aus-
dünnung der Seelsorge aufgrund des 
Priestermangels  in den Pfarrgemeinden 
in ihrer Dringlichkeit darzustellen und 
eine Meinungsbildung der Pfarrgemein-
deräte, auch über die Diözesangrenze 
hinaus zu ermöglichen. Der Einladung 
sind insgesamt ca. 330 Interessierte 
gefolgt. Bei der SN-Podiumsdiskussion 
mit Prof. Ottmar Fuchs aus Tübingen, 
Mag. Helmut Schüller, Probstdorf, und 
Maga Margarita Paulus, Theologin aus 
Salzburg, am 20. März 2009 nahmen ca. 
250 Personen teil.  Am Symposium im 
Kolpinghaus am 21. März 2009 beteilig-
ten sich 76 Personen aus 33 Pfarren in 
fünf Diözesen, der Generalvikar und der 
Leiter des Seelsorgeamtes sowie der 
PGR-Referent der Erzdiözese Salzburg, 
der stellv. Präsident und der Generalse-
kretär der Katholischen Aktion. 

Die Veranstaltung galt an beiden 
Tagen den Überlegungen: "Was soll ge-
schehen, damit die Qualität der Seelsor-
ge erhalten bleibt und unsere Pfarren 
ein Ort der Freude, des Trostes und der 
Hoffnung bleiben". Zusammenfassend 
stellen wir fest:

1. Viele Engagierte sind um die Zukunft 
der Kirche besorgt, vor allem um 
die Qualität der Seelsorge in ihren 
Pfarrgemeinden und wollen einen 
konstruktiven Beitrag leisten.

2. Die vom Apostel Paulus aufgezeig-
ten Kriterien sind auch heute gültig: 
Kirche ohne Leitungsamt ist nicht 
möglich, die Verbindung von Über-
schaubarkeit der Gemeinde, Eucha-
ristievorsitz und Gemeindeleitung ist 
unerlässlich. 

3. Der derzeitige Zustand in den Pfar-
ren (der sich künftig noch intensivie-
ren wird) kommt diesen Kriterien 
nicht nach: die Geistlichen leben 
nicht mehr dort, wo sie das Sakra-
ment feiern, die Gemeindeleiter, die 
am Ort leben, sind nicht geweiht. Die 
Verbindung von Sakrament und Le-
bensvollzug wird dadurch permanent 
zerrissen, ein pastorales Schisma ent-
steht. Sichtbar wird das schon jetzt 
in der Krankenpastoral, in der Laien 
die Kranken und Sterbenden zwar 
begleiten, aber nicht die Krankensal-
bung spenden dürfen.

4. Trotzdem ist die Kirche nicht bereit, 
die vorhandenen Charismen von 
Frauen und Männern mit entspre-
chenden Kompetenzen auszustatten, 
sondern macht diese Kompetenzen 
von Geschlecht und Lebensform 
abhängig. Durch eine derartige Ver-
weigerung steht die Glaubwürdigkeit 
der Kirche auf dem Spiel, weil durch 
das Evangelium alle Getauften zur 
Verkündigung berufen sind.

5. Der Umgang mit Wiederverheira-
tet-Geschiedenen, ihr Zugang zu 
Sakramenten und ihre Mitwirkung 
in der Kirche soll der Lehre Jesu 
vom versöhnenden und liebenden 
Gott entsprechen. Dafür sind die 
notwendigen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. 

Frauen diskutieren, kommen ins Gespräch, sind kreativ, erzählen, lassen sich 
inspirieren, malen, hören zu und lesen vor, experimentieren mit Kleidung, schaffen 
und genießen Kultur, spielen Theater, Frauen machen auf sich aufmerksam, denken 
und essen zusammen, sind auf der Straße, beten und feiern gemeinsam, besichtigen, 
erklären, stellen vor, nehmen Stellung und umkreisen so das Thema Heimat.

INTERNATIONALES : 
 4 Jahre Papst Benedikt XVI • Exkommunukation • Missbrauch
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erbrachte bis Gründonnerstag 50.000 
qualifizierte Unterschriften. Die Initia-
torinnen und Initiatoren bemühen sich 
jetzt, die Ergebnisse der Petition mög-
lichst bald der Glaubenskongregation in 
Rom zu präsentieren.

Hintergrund: Die 1996 in Rom ge-
gründete Internationale Bewegung "Wir 
sind Kirche" ist eine innerkirchliche 
Reformbewegung von Laien, Priestern 
und Ordensleuten. "Wir sind Kirche" 
entstand aus dem 1995 in Österreich 
gestarteten Kirchenvolksbegehren, ist 
in mehr als zwanzig Ländern vertreten 
und ist mit anderen Reformbewegungen 
in der ganzen Welt vernetzt. Ziel ist es, 
den vom Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962-1965) eingeleiteten Reformpro-
zess in der römisch-katholischen Kirche 
voranzubringen, der in den letzten Jah-
ren zum Stillstand gekommen ist. Websi-
te: http://www.we-are-church.org/

RAQUEL MALLAVIBARRENA / CHAIR (SPAIN)
CHRISTIAN WEISNER (DEUTSCHLAND)
MADRID / MÜNCHEN, 16. APRIL 2009

Das Schisma 
der katholischen 
Hierarchie

Die brasilianische Ordensschwes-
ter und Theologin Gebara, geboren 
1944, ist Doktorin der Philosophie 
(Univ. Sao Paulo) und der Religionswis-
senschaften (Kath. Univ. Löwen) hat 18 
Jahre lang am Theologischen Institut in 
Recife auf der Seite von Helder Camara 
unterrichtet, bis es ihr von der vatikani-
schen Glaubenskongregation verboten 
wurde. Gebara ist aber nie von der Kir-
che ausgetreten, sondern tritt bis heute 
auf und öffnet ihren Mund zu aktuellen 
Herausforderungen. Als der jetzige 
Erzbischof von Recife heuer ein 9-jäh-
riges Mädchen exkommunizierte, das 
abtreiben lassen musste, nachdem es 
vergewaltigt und schwanger geworden 
war, stellte Gebara unumwunden fest 
"die Bischöfe sind schismatisch" - wie 
am 18. März 2009 die Zeitung "La Libre 
Belgique" etwas kurz und schockierend 
berichtete. 

Im Folgenden wird die vollständige 
Aussage von Gebara in der Agentur Adi-

tal aus dem Portugiesischen übersetzt:

"Die jüngsten Ereignisse um den 
Schwangerschaftsabbruch eines 9-jäh-
rigen Mädchens in Pernambuco haben 
einen schon lange in der römisch-katho-
lischen Kirche vorliegenden Tatbestand 
offenkundig gemacht. Die Bischöfe 
haben den Sinn dafür verloren, dass sie 
ihr Leitungsamt in Verbindung mit den 
zeitgeschichtlichen Herausforderungen 
und mit dem Glauben der Gemeinschaft 
ausüben. Und sie bilden sich ein, dem 
Evangelium von Jesus treuer zu sein, 
als die Glaubensgemeinschaft selber. Sie 
haben sich abgewandt von den vielen 
Leiden und konkreten Schmerzen der 
Menschen - ganz besonders der Frau-
en - weil sie ein zentralistisches und 
anachronistisches Verständnis von ihrer 
Aufgabe und von der entsprechenden 
Theologie haben. So sind sie zu Vertei-
digern von abstrakten Prinzipien und 
von ungewissen Zukunftshypothesen 
geworden und beanspruchen dabei 
Gottes Anwälte zu sein. 

Genau dieses Ereignis ihres Sich-
Absonderns, das bezeichne ich als ihr 
Schisma. Die Bischöfe, sowohl auf der 
nationalen wie internationalen Ebene 
- hier schließe ich auch den Papst als 
Bischof von Rom mit ein - sind schis-
matisch geworden in Beziehung zur 
christlichen Gemeinschaft, sie haben 
sich losgesagt und  getrennt von ihrem 
Großteil in unterschiedlichen Lebens-
situationen. Das Ereignis des Verbots 
des Schwangerschaftsabbruches ist nur 
ein Beispiel dafür, ein unwiderlegbares, 
dessen Protagonist war Dom José Car-
doso Sobrinho, Erzbischof von Olinda 
e Recife. Sicherlich gibt es mehr Leute 
und Gruppen, die so denken wie diese 
Bischöfe und die so das Schisma unter-
mauern, wir leben ja immer in einem 
Pluralismus, und das ist eben Teil davon.

Die Hierarchie der Kirche, Diene-
rin der Gemeinschaft der Glaubenden, 
kann sich nicht in bestimmten Fragen 
lostrennen vom allgemeinen und plura-
len Sinn des gelebten Glaubens. Sie kann 
sich nicht für bestimmte persönliche 
Entscheidungen als Ersatz für Gewissen, 
Entscheidung und Verpflichtung der be-
treffenden Personen aufspielen. Natür-
lich kann sie ihre Meinung haben und 
kundtun, aber nicht als Glaubenswahr-
heit aufzwingen wollen. Sie kann Positi-
onen beziehen, aber niemals Personen 

zwingen diese ihre Positionen zu über-
nehmen. Sie kann nicht einen heiligen 
Krieg ausrufen im Namen Gottes, um 
gewisse Dinge zu verteidigen, die sie für 
Gottes Willen oder Vorrecht halten. Die 
Theologie in der eher prophetischen 
und sapientiellen Tradition akzeptierte 
nie, dass ein Gläubiger - und sei es ein 
Bischof - im Namen von Gott spreche. 
Gott, von dem hier die Rede ist, spricht 
in unserem Namen, teilt mit uns Eben-
bild und Gleichnis. Sein Heiliges Myste-
rium, das alle Geschöpfe durchdringt, 
ist unerreichbar für unser Urteilen und 
Interpretieren. Dieses Mysterium, das 
in allen wohnt, benötigt keine dogmati-
schen Repräsentanten um seine Rechte 
zu verteidigen. Unsere Worte sind nichts 
als ein Stammeln von Annäherungen und 
von veränderlichen, gebrechlichen Ideen 
über das unaussprechliche Geheimnis. 
So gesehen, wäre es falsch zu erwarten 
z.B. dass die Hierarchie Partei ergreife 
für die Legalisierung der Abtreibung, sie 
soll aber auch nicht eine pluralistische 
Gesellschaft zu hindern versuchen, sich 
den Notwendigkeiten seiner Bürgerin-
nen und Bürger entsprechend zu or-
ganisieren mit dem Recht sich für ihre 
Optionen zu entscheiden. 

Es besteht eine Vielfalt, in den christ-
lichen Gemeinden und in den Menschen. 
In unserer vielfältigen und komplexen 
Welt ist es unzulässig, dass nur die 
Meinung einer Gruppe von Bischöfen 
- die noch dazu zölibatär und auf das 
religiöse Register beschränkt ausgebil-
det sind - alleiniger Ausdruck für die 
Nachfolge Jesu und seiner Bewegung 
sei! Die christliche Gemeinschaft ist viel 
mehr als die hierarchische Kirche. Und, 
die christliche Gemeinschaft ist in Wirk-
lichkeit eine Vielzahl von christlichen 
Gemeinschaften, und diese wiederum 
bestehen aus einer Vielzahl von Per-
sonen, jede einzelne mit ihrer eigenen 
Geschichte, Option und jeweils eigener 
Entscheidung angesichts des Lebens.

Mich beeindruckt der philosophi-
sche und ethische Anachronismus bi-
schöflicher Stellungnahmen, beginnend 
mit brasilianischen Bischöfen bis zu rö-
mischen Instanzen wie das Interview be-
weist, das Kardinal Giovanni Battista Re, 
Vorsitzender der Bischofskongregation, 
der italienischen Zeitschrift 'La Stampa' 
gegeben hat und worin er sich mit der 
brasilianischen Position einverstanden 
erklärte. Die Zeiten haben sich geän-

dert. Es ist also ganz dringend, dass sich 
die Theologie der Bischöfe frei macht 
von einer hierarchischen und dualisti-
schen Konzeption des Christentums 
und einsieht, dass wir uns tätiger Ge-
rechtigkeit und Liebe annähern - wenn 
wir empfindsam und verwundbar für die 
vielfältigen menschlichen Leiden sind. Es 
ist klar, dass wir Fehler begehen können, 
sogar wenn wir richtig handeln wollen. 
Das ist unsere gebrechliche menschli-
che Kondition.

Ich vertraue, dass wir in unseren 
Eingeweiden zuerst die unmittelbaren 
Leiden, die Ungerechtigkeit gegen sicht-
bare Leiber verspüren und unsere erste 
Beistandspflicht wahrnehmen. Groß war 
die Aufregung und Bestürzung im Bezug 
auf das leidende 9-jährige Mädchen. 
Genau deshalb, weil wir zu allererst 
Respekt und Sorge schulden angesichts 
dieses Lebens, dieses Mädchens, das 
Opfer der Gewalt und der Vergewalti-
gung in unserer Mitte geworden ist. Als 
ein Mitglied der christlichen Gemein-
schaft spreche ich meine Anerkennung 
aus, für den Arzt Rivaldo Mendes de 
Albuquerque und das Team von CISAM 
in Recife, weil sie dem Mädchen beige-
standen sind im Moment des Leidens, 
der unauslöschliche Spuren in ihrem 
Leben hinterlässt.

Einige, die mich lesen, werden sagen 
meine Position sei nicht die offizielle der 
römisch-katholischen Kirche. Was heißt 
offizielle Position? Was ist die offizielle 
Kirche? Eine Institution die sich als 
Stellvertreterin ihres Gottes aufspielt 
und es wagt, das bedrohte Leben dieses 
Mädchens zu verurteilen? Und die das 
vielleicht noch für die bessere Nachfol-
ge Jesu hält?

Ich setze die Kirche nicht mit der ka-
tholischen Hierarchie gleich - diese ist 
nur ein winziger Teil davon! Die Kirche 
ist die Gemeinschaft der Frauen und 
Männer überall auf der Welt verstreut, 
die aufmerksam sind für die am Weg-
rand Gestürzten, die konkretes Leid 
in sich tragen, und die hören auf den 
Aufschrei von Völkern und Menschen, 
auf der Suche nach Gerechtigkeit und 
nach Linderung ihres heutigen Notlei-
dens. Die Kirche ist die Menschheit, die 
sich hilft Schmerzen zu ertragen und zu 
erleichtern, die Hoffnungen nährt und 
feiert. 

GLOSSE

Moskau und der Vatikan
Bitte sehr! Es möge mir niemand unterstellen, ich würde Moskau - 

konkreter: den Kreml vor der Wende - und den Vatikan (vor einer noch 
ausstehenden Wende!) gleichsetzen. Aber die eine oder andere Parallele 
gibt’s dennoch, wenn auch selbstverständlich nur ganz nebensächliche. 
Zu dieser kühnen Behauptung wurde ich inspiriert durch das Buch "Urbi 
et Gorbi - Christen als Wegbereiter der Wende" des ZDF-Korresponden-
ten Joachim Jauer.

Da ist erst mal die Altersstruktur. Der Kreml wurde vor dem Auftreten 
Gorbatschows zumeist von älteren und sehr alten Herren dominiert. Und 
der Vatikan? Ist es allzu boshaft, daran zu erinnern, dass die derzeitige 
Superkrise auf Entscheiden beruht, die ein 80-jähriger Kardinal vorbe-
reitet und ein 81-jähriger Papst durchgesetzt hat?

Oder da ist die Rolle der Presse. In der Sowjetunion vor der Wende 
waren die Medien nicht frei. Im Juni 1988, während der von Gorbi einbe-
rufenen "Allunionskonferenz der Kommunistischen Partei", forderten die 
Reformer unmissverständlich, die Presse müsse zur "Tribüne des ganzen 
Volkes" werden. Dazu Gorbatschow: "Wenn jemand sich durch Kritik in 
der Presse schlecht behandelt fühlt, dann muss er das verdauen, solange 
die Kritik wahrheitsgetreu und damit berechtigt ist. Der Kritisierte muss 
zu den Menschen gehen und die Dinge klarstellen. Er muss sich überle-
gen, wie die Fehler wiedergutzumachen sind. Dann wird unsere Partei 
lebendig sein."

Mein Vorschlag: Man erinnere sich an die obrigkeitlichen Vorwürfe 
an die Presse im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Kirchenfüh-
rungskrise, lese die obigen Sätze von Gorbi nochmals und füge am 
Schluss "Kirche" ein. Also: "Dann wird unsere Kirche lebendig sein."

Szenenwechsel, von Moskau zu Berlin, Hauptstadt der Deutschen De-
mokratischen Republik (Übrigens: Wehe dem ahnungslosen Touristen, 
der an der Grenze von "Ostberlin" sprach …): Nachdem Zehntausende 
von DDR-Bürgern via Ungarn oder der Tschechoslowakei "Republik-
flucht" begangen hatten, kommentierte Erich Honecker: "Wir weinen 
ihnen keine Träne nach." Dieser Zynismus habe, so schreibt Jauner in 
seinem höchst lesenswerten Buch, viele der Daheimgebliebenen zutiefst 
gekränkt. Es habe sich gezeigt, dass das normale Funktionieren des 
alltäglichen Lebens in der DDR kaum mehr möglich war, nachdem die 
besten Leute weg waren.

Auch hier drängt sich eine Parallele auf, jene zu den Kirchenaus-
tritten. Noch hat kaum ein Hierarche deswegen Tränen vergossen. Im 
Gegenteil, manch einer hat sich heimlich gefreut, dass die Störenfriede 
endlich weg sind. Aber eines Tages müssen sie wohl schmerzlich zusehen, 
wie die Kirche durch einen solchen Aderlass geschwächt ist. Hoffentlich 
ist es dann für eine "Wende" nicht zu spät.

WALTER LUDIN
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Immer noch exkommunizieren, 
einschließen oder ausschließen, das 
scheint doch nur jene Beziehungen zu 
verstärken, die autoritär sind und die 
Menschenwürde verachten, besonders 
wenn sie seitens von Institutionen kom-
men, die Nächstenliebe als höchstes 
Gesetz unterrichten. Von wem haben 
sich in diesem Fall Dom José Cardo-
so und einige andere Bischöfe zum 
Nächsten gemacht? Vielleicht meinten 
sie, von unschuldigen Embryonen, die 
verteidigt werden sollen gegen den 
'stillschweigenden Holocaust' der von 
einigen Frauen und ihren Verbündeten 
begangen würde. Tatsächlich machten 
sie sich zum 'Nächsten' von Prinzipien, 
die sie vertreten und damit haben sie 
sich distanziert von jenem Mädchen, 
das sooft angegriffen und vergewaltigt 
worden ist. Sie haben jene verurteilt, 
die Gestürzte am Wegrand aufgehoben 
haben, sie haben so die Reinheit geret-
tet von ihren Gesetzen und dem Willen 
ihres Gottes. Sie sind der Meinung, der 
Schwangerschaftsabbruch des Mäd-
chens verletze die Gottesherrschaft,  
nicht aber die Kriege, die wachsende so-
ziale Gewalt und Umweltzerstörung, die 
keine größere Verurteilung verlange. Ich 
bitte um Verzeihung, unfreiwillig, fang ich 
selber an zu verurteilen: aber im Bauch 
spüre ich eine solidarische Wut mit die-
sem 9-jährigen Mädchen angesichts der 
Unhaltbarkeit bestimmter Argumentati-
onen und des Unverständnisses für ihre 
Probleme.

Es ist tatsächlich so, dass ein his-
torisches Schisma im Entstehen ist 
und in verschiedenen Ländern ständig 
weiter wächst. Die Distanz zwischen 
den Gläubigen und einer bestimmten 
Hierarchie ist bezeichnend. Das Ereignis 
bezüglich des Schwangerschaftsabbru-
ches des Mädchens von Pernambuco 
ist nur einer der vielen Akte von Au-
toritätsgehabe und Unverständnis für 
die zeitgeschichtliche Komplexität, die 
die Hierarchie begangen hat. Im selben 
Ausmaß als sich diejenigen, die sich als 
Verantwortliche für die Kirche bezeich-
nen, von der Seele des Volkes und sei-
nem reellen Leiden lostrennen, werden 
sie zu Verursachern des neuen Schismas, 
welches den Abgrund noch verstärkt, 
zwischen den Institutionen der Religion 
und dem einfachen Alltagsleben samt 
seinen Komplexitäten, Herausforderun-
gen, Schmerzen und kleinen Freuden. 

Die Konsequenzen eines solchen Schis-
mas sind unvorhersehbar. Es genügt die 
Lehren der Geschichte zu lernen.

Ich beschließe diesen kurzen Text 
indem ich in Erinnerung rufe, was das 
Evangelium Jesu auf mehrfache Weise 
aussagt: Wir sind hier um Barmherzig-
keit zu leben unter uns. Wir alle brau-
chen diese Barmherzigkeit, das einzige 
Gefühl das uns fremde Schmerzen nicht 
zu ignorieren ermöglicht, sondern im 
Gegenteil einander gegenseitig die 
schweren Lasten tragen zu helfen."

IVONE GEBARA

PRESSEAUSSENDUNG DER 
INTERNATIONALEN BEWEGUNG 
"WIR SIND KIRCHE": 

Irische Kommission zur

Untersuchung von 
Kindesmissbrauch 
(Ryan Report)

Der Bericht der irischen Kommissi-
on zur Untersuchung von Kindesmiss-
brauch, der letzte Woche veröffentlicht 
wurde, zeichnet ein Bild von systemati-
scher, institutionalisierter Gewalt und 
listet einen erschreckenden Katalog 
emotionalen, physischen und sexuellen 
Missbrauchs von Kindern auf, die durch 
Jahrzehnte in Institutionen gefangen ge-
halten waren, die von einer Anzahl von 
Ordensgemeinschaften geführt wurden.

Der Bericht enthüllt ein Strafsystem, 
angewendet von irischen kirchlichen 
Gemeinschaften und finanziell unter-
stützt vom Staat, in dem tausende von 
irischen Kindern eingesperrt waren, 
viele von ihnen für geringfügiges Fehl-
verhalten, oft lange Zeit ihres Lebens. 
Er zeichnet ein Bild von Grausamkeit 
unvorstellbaren Ausmaßes und unvor-
stellbarer Intensität und Auswirkung 
auf Kinder, die keinerlei Möglichkeit des 
Widerstandes hatten.

ABLEHNUNG DURCH 
RELIGIÖSE GEMEINSCHAFTEN
Der Ryan Report straft die oftmals 

wiederholte Versicherung Lügen, der 

Missbrauch sei von abnormalen Indi-
viduen oder "faulen Äpfeln" innerhalb 
dieser Institutionen begangen worden. 
Trotz der heftigen Dementis der betrof-
fenen religiösen Gemeinschaften geht 
aus dem Bericht klar hervor, dass die 
Ordensangehörigen sich der endemi-
schen Vorfälle von Gewalt und Brutalität 
bewusst waren, die sich in diesen Insti-
tutionen  abspielten, aber eine Kultur 
des Verschweigens und Augen-Ver-
schließens ließ sie weiter bestehen. Im 
Fall der Christian Brothers bestätigten 
Dokumente aus den eigenen Archiven 
der Kongregation in Rom, die reichlich 
spät von den Ordensangehörigen vor-
gelegt wurden, dass die Kongregation 
über jahrelange Klagen von Missbrauch 
und Gewalt informiert war.

Der Ryan Report kritisiert an den 
religiösen Gemeinschaften - mit Aus-
nahme des Rosmini-Ordens (Rosminian 
Order) - besonders, dass sie nicht zu 
ihrer Verantwortung für den Missbrauch 
standen und Antworten auf die Berich-
te von Missbrauch verweigerten. Das 
wurde besonders deutlich  in der feind-
lichen Einstellung derjenigen Kongre-
gationen, die die Aussagen von Zeugen 
bezweifelten, von denen viele wieder 
traumatisiert wurden, als sie von den 
Missbräuchen berichteten, die ihnen als 
Kindern angetan worden waren. 

Dagegen wurde der Rosmini-Orden 
von Richter Ryan dafür gelobt, dass sie 
sich entschieden hatten, in einer nicht 
feindseligen Weise den Zeugenaussagen 
zuzuhören, um daraus zu lernen.

ANTWORTEN AUF DEN BERICHT

1) Von Opfern von Missbrauch: 
 Es gibt auf den Bericht verschie-

denste Antworten von Opfern. Ei-
nige von diesen haben den Bericht  
und die Bestätigung von Grausam-
keit und Brutalität begrüßt, die 
früher von den Orden in Abrede 
gestellt worden waren. Sie fühlten 
sich gerechtfertigt dadurch, dass 
ihre Berichte gehört wurden und 
ihnen von der Kommission geglaubt 
wurde.

 Andere weisen auf die Grenzen und 
Schwächen des Berichts hin, weil 
die Verantwortlichen für den Miss-
brauch nicht zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Der Bericht schützt 
die Identität der Schuldigen und 

gibt ihnen Decknamen, sogar in den 
Fällen, in denen Schuldige bereits 
gerichtlich verurteilt wurden. 

 Wieder andere kritisieren die ein-
seitige Konzentration des Berichtes 
auf physischen, emotionalen und 
sexuellen Missbrauch und sein 
Unvermögen, die Auswirkung von  
Missbrauch auf die ganze Person 
zu erkennen, etwas, das ein Zeuge 
als "Mord an der Seele" bezeichnet 
hat.

2) Reaktionen der Öffentlichkeit:
 In der Öffentlichkeit war die Em-

pörung über die Ergebnisse der 
Untersuchung sehr groß. Es gab 
emotionale Szenen, als sich Leute 
öffentlich anstellten, um ein Buch 
der Solidarität mit den Opfern zu 
unterzeichnen, das der Bürgermeis-
ter von Dublin, Eibhlin Byrne aufge-
legt hatte. 

 In der Öffentlichkeit steigt auch der 
Ärger über das Kompensationsab-
kommen, dem die irische Regierung 
unter dem früheren Ministerprä-
sidenten Bertie Ahern zugestimmt 
hat, nur Tage vor der Regierungs-
umbildung im Jahr 2002.  Dieses 
Abkommen, das mit der irischen 
Ordenskonferenz (Conference of 
Religious of Ireland) als Vertretung 
von 18 betroffenen Ordensgemein-
schaften ausgehandelt wurde, sieht 
vor, dass der Staat und die Orden 
sich die Kompensationszahlungen 
an die Opfer teilen. Der Beitrag der 
Orden wurde jedoch mit 127  Milli-
onen € gedeckelt, wovon ein großer 
Teil mit Realbesitz beglichen werden 
kann. Die Regierung sagte zu, die 
Orden im Gegenzug gegen jeden 
weiteren finanziellen Anspruch ab-
zusichern. Es stellt sich nun heraus, 
dass die Kompensationszahlungen 
an die Opfer die Summe von 1.3 
Milliarden € überschreiten werden, 
mehr als neunmal soviel wie der 
Beitrag der Orden.

 Die Regierung kommt zunehmend 
unter öffentlichen politischen 
Druck, das Abkommen neu zu ver-
handeln, behauptet aber, gesetzlich 
gebunden und dadurch verhindert 
zu sein, dies zu tun. 

 Auch der Druck auf die Orden 
nimmt zu, freiwillig mehr Kom-
pensation zu zahlen. Kardinal Sean 
Brady, der Erzbischof von Dublin Dr. 

Diarmuid Martin und der Bischof 
von Killaloe Willie Walsh haben 
durch Stellungnahmen die Forde-
rungen derjenigen unterstützt, die 
von den Orden verlangen, ihre 
Antworten gegenüber den Opfern 
und die Angelegenheit der Kom-
pensationszahlungen nochmals zu 
überdenken.

ANTWORT UND PRESSE-
AUSSENDUNG VON "WIR SIND 
KIRCHE IRLAND"
"Wir sind Kirche Irland" ist der 

Meinung, dass die Ergebnisse des Ryan-
Berichtes und die Bestätigung sowie die 
Verleugnung der Größenordnung des 
Missbrauchs an Kindern  grundsätzliche 
Fragen für den irischen Staat, die irische 
Gesellschaft und die Kirche aufwerfen.

Fragen an Staat und Gesellschaft:
Warum waren Kinder in diesen Straf-
institutionen so lange eingesperrt, ob-
wohl dafür die gesetzliche Grundlage 
fehlte? Warum nahm der Staat gegenü-
ber den kirchlichen Institutionen eine so 
unterwürfige, demütige Haltung ein und 
spielte bei der Vertuschung von institu-
tionalisiertem Missbrauch mit? Warum 
zögerten die staatlichen Institutionen 
und Einrichtungen, die Orden verant-
wortlich zu machen? Werden die Schul-
digen weiterhin vom Staat geschützt 
werden oder werden die Verantwortli-
chen zur Rechenschaft gezogen?

Fragen an die Kirche:
"Wir sind Kirche Irland" glaubt, dass die 
Ergebnisse des Ryan-Berichtes in der 
Kirche  eine kritische Reflexion über 
die Gepflogenheiten und die Praxis not-
wendig machen, die dazu geführt haben, 
dass institutionalisierter Missbrauch ein 
solches Ausmaß erreichen konnte.
1) Da Missbrauch vor allem gestützt 

wird durch ein Bedürfnis nach 
Macht und Kontrolle über die 
Opfer, muss die Kirche den Einfluss 
starrer autoritärer Systeme und 
Machtstrukturen und die Struktur 
unterwürfigen Gehorsams in der 
Kirche als Problem aufgreifen.

2) Die Kirche muss die gebräuchliche 
Vorgangsweise, von Seiten der Insti-
tution Vorwürfe in Abrede zu stellen 
und die Wahrheit zu verschweigen, 
einer Prüfung unterziehen.

3) Die Kirche muss überdenken, 
welche Rolle die Unterdrückung 

der Sexualität in unserer Kirche 
in der Entwicklung abwegiger und 
verzerrter Formen von Sexualität  
gespielt hat.

Eine andere Kirche ist möglich:
"Wir sind Kirche Irland" erklärt, dass 
eine andere Kirche möglich ist:
• eine Kirche, die eine positive Einstel-

lung zu Sexualität vertritt,
• eine Kirche, die Geschlechtergleich-

heit und Geschlechtergerechtigkeit 
akzeptiert und fördert,

• eine Kirche, in der der Zölibat der 
Priester nicht als Pflicht, sondern als 
Option gesehen wird,

• eine Kirche, die ihre Ordnungsstruk-
turen nach demokratischen Prinzipien 
aufbaut,

• eine dienende Kirche, die das Amt als 
Dienst an den Menschen, nicht an der 
Institution sieht,

• eine hörende Kirche, die die Stimme 
Gottes im Leben der Menschen wahr-
nimmt,

• eine christliche Kirche, die ihre Vision 
und Mission auf das Evangelium Jesu 
Christi baut.

Wir müssen jetzt mehr denn je 
klarlegen und unterstreichen, was wir 
von Rom fordern. Wir wollen unseren 
Einfluss ausüben, damit unsere Kirche 
wirklich eine Kirche der heutigen Zeit 
wird und unsere gelebten Erfahrungen 
ernst nimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt 
wollen wir unsere Stimme erheben auf 
Grund der Erfahrung unseres Landes 
mit grausamer, früher als "Obsorge" 
geltender Machtausübung, die der Ryan-
Bericht aufgezeigt hat.

Vor allem sollte den Nöten derer, die 
in diesen Institutionen gelitten haben, 
mit Großherzigkeit und Mitgefühl be-
gegnet werden. Die irische Gesellschaft 
muss ermitteln, warum solcher Miss-
brauch jahrzehntelang geduldet wurde. 
Wir müssen unsere Finsternis mit dem 
zeitgemäßen Geist der Offenheit kon-
frontieren. Die falsche Unterwürfigkeit, 
die so lange den Autoritätspersonen 
entgegengebracht wurde und die soviel 
verschleiert hat, muss ein für allemal 
abgelegt werden.

HTTP://WWW.RIRB.IE/RYANREPORT.ASP
KONTAKT WSK IRLAND: HELEN MCCARTHY 

WEARECHURCHIRELAND@EIRCOM.NET  

ÜBERSETZUNG AUS DEM ENGLISCHEN: 
GOTLIND HAMMERER, WSK ÖSTERREICH       
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"Da hätten wir ja gleich 
Affen bleiben können"

Mit diesem Satz versucht Helmut 
Blasche klar zu machen, dass es so 
einfach nicht sei, wenn Roger Lena-
ers meint, nach dem Tod verlören wir 
unwiederbringlich Bewusstsein und 
Individualität. Und er setzt fort: "Er hat 
uns nicht erschaffen, um uns an den Tod 
zu verlieren. Er hat uns nicht eine Sehn-
sucht 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."

Wie in Vorarlberg haben wir uns 
auch in Wien bereits zweimal zusam-
mengesetzt, um über das Buch "Der 
Traum des Königs Nebukadnezar" von 
Roger Lenaers zu diskutieren. Beide 
Male war es spannend. Ich bin dem 
Autor dankbar, weil er herausfordert 
zur persönlichen Stellungnahme. Dabei 
geht es nicht darum, ob Lenaers recht 
hat oder nicht. Ich möchte auch nicht in 
meiner Bibliothek die Bibel damit erset-
zen, auch nicht den KKK. Ich freue mich 
darüber, dass wir unsere Betroffenhei-
ten mit eigenen Worten austauschen, 
auch wenn die Diskussionen vielleicht 
manchmal emotionaler werden.

Dankbar bin ich für zwei Auswir-
kungen. Einmal, dass mit dem Buch von 
Lenaers Menschen in ein religiöses Ge-
spräch eintreten, die vorher meinten, die 
Religion habe ausgedient. Und zweitens, 
dass wir im Gespräch über unsere per-
sönlichen Betroffenheiten reden, auch 
wenn wir scheinbare Sachargumente 
austauschen. Zu oft reden wir darüber, 
was der Pfarrer, der Bischof oder der 
Papst gesagt haben, was wir unmöglich 
fänden. Lenaers gibt uns die Chance, 
über unseren Glauben und dessen prak-
tische Konsequenzen zu reden. 

Damit stellt er auch uns Fragen. 
Etwa: Wie stelle ich mir mein Leben 
nach dem Tod vor? Was passiert mit 
meiner Person? Wie rede ich daher ei-
nen Gott oder eine Göttin an, die ich mir 
nicht zu vorschnell als Person wie du 
und ich vorstellen kann? Dass dies nicht 
nur Fragen einer ungewissen Zukunft 
sind, wissen wir aus Situationen unseres 
Lebens, in denen genau diese Fragen 
große Wichtigkeit erlangen. Es sind die 
"Hoch-Zeiten" des Lebens, Geburt und 
Tod, Entscheidungen, Niederlagen oder 
Feiern gelungener Lebensabschnitte. 
Was trägt unser Leben? 

Ich denke, dass uns diese Diskus-
sion sehr gut tut. Sie festigt unsere 
Fundamente, schält unsere wirklichen 
Überzeugungen heraus, kratzt lockere 
Mauerbrocken ab. In diesen Gesprä-
chen unter Schwestern und Brüdern 
haben wir die Chance, unseren tatsäch-
lichen Glauben zu ergründen und zu 
überdenken sowie aktuell zu begründen 

und dort wo es notwendig ist, uns um 
Vertiefungen zu bemühen. Dabei merken 
wir, wie groß der Bedarf an zeitgemäßen 
Ausdrucksformen unseres Glaubens ist. 
Denn "Sprache prägt unser Denken".

Mit persönlicher Sicherheit, zeitge-
mäß begründbarem Glauben können wir 
auch unsere Reformwünsche verständli-
cher vermitteln. Bei unserem nächsten 
Treffen zum Thema Eucharistie werden 
wir uns u.a. mit diesen Fragen ausein-
ander setzen. Gern lade ich Sie dazu 
ein. 

HANS PETER HURKA

TERMIN:

• Montag, 21. Sept. 2009, 19:00 Uhr:

Theologisches Gespräch zum Thema 
"Eucharistie, Mahl oder/und Opfer?"
Ort: Pfarre St. Gertrud-Währing, Unter-
kirche, 1180 Wien, Währinger Straße 95 

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN 
Weiter Schweigen?
Bischöfe haben das Recht, Personen 
aus kirchlichen Räten auszuschlie-
ßen. Jetzt hören wir aus dem Vatikan, 
dass die Bischöfe das Recht haben, 
Mitarbeiter der Bewegung "Wir 
sind Kirche" bzw. Personen, die mit 
deren Anliegen offen sympathisieren, 
ebenfalls aus kirchlichen Gremien zu 
entfernen (Beschluss des obersten 
Gerichtshofes in Rom vom 14. März 
2009). 

Aus meiner Sicht schreien solche 
Entscheidungen zum Himmel. Sind 
noch nicht genug Katholikinnen und 
Katholiken aus der Kirche ausge-
treten? Hat Rom den Kontakt zum 
Kirchenvolk - abgesehen von den Pi-
usbrüdern - wirklich total verloren?

Zur Erinnerung: Die Plattform "Wir 
sind Kirche" ist eine gemäßigte Re-
formbewegung, die von Anfang an 
den Dialog mit den Bischöfen und 
mit Rom gesucht hat. Sie - stellte aus 
Liebe zur Kirche - im Jahre 1995 fünf 
Forderungen:
1. Geschwisterliche Kirche
2. Gleichberechtigung der Frauen
3. Freie Wahl zwischen Zölibat 

und Ehe
4. Positive Bewertung der Sexualität
5. Frohbotschaft statt Drohbotschaft

Statt 100.000 erhielten sie in Öster-
reich mehr als 500.000 Unterschrif-
ten von Katholikinnen und Katho-
liken. Millionen Menschen stehen 
weltweit hinter diesen Forderungen. 
Die Unterstützung war eindeutig. 
Der Dialog mit den Bischöfen wurde 
in Salzburg hoffnungsvoll begonnen, 
dann von der Kirchenleitung abge-
brochen.

Liebe Mitglieder der verschiedenen 
Räte in der Kirche: Wollt ihr weiter 
dazu schweigen? Hat euch der Papst 
bei seinem Besuch in Österreich nicht 
gebeten, die Apostelgeschichte fort-
zuschreiben? Paulus ließ den christ-
lichen Glauben nicht zur jüdischen 
Sekte verkümmern. Was können wir 
tun, um die Entwicklung der katholi-
schen Kirche zur römischen Sekte zu 
vermeiden?

HELMUT TH. ROHNER

"Indische Messe" mit P. Cyril SJ am 26. März 2009

GÄRTNEREI
Es waren einmal viele blühende Gär-

ten in einem ansonsten recht kargen 
Gebiet. Und jeder von diesen Gärten 
hatte einen eigenen Gärtner, der für die 
Pflanzen Sorge trug und ihnen Wasser 
gab. Dazu wurde er auf besondere Wei-
se ausgebildet und vor allem beauftragt.

Mit der Zeit geschah es nun, dass 
sich nicht mehr genügend Gärtner für 
all die Gärten zur Verfügung stellten, 
denn als Gärtner durfte man das ganze 
Leben lang keine Gärtnersfrau haben; 
und Gärtnerinnen kamen schon deshalb 
nicht in Frage, weil sie sich ihrer natur-
gegebenen Veranlagung gemäß nicht für 
das Ausgießen von Flüssigkeiten eigne-
ten. So wurden die verbliebenen Gärt-
ner immer weniger und älter, aber sie 
taten ihr Bestes. Sie begannen zwischen 
den Gärten hin und her zu rasen, um sie 
wenigstens kurz zu tränken.

Als aber auch das nicht mehr aus-
reichte, wurden (wenige) Botanik-Assis-
tenten ausgebildet und angestellt. Diese 
pflegten nun die Blumen, legten sogar 
neue Beete an und predigten über die 
Bedeutung des Wassers. Sie machten 
den Schlauch bereit, füllten die Gießkan-
nen und Eimer mit Wasser und stellten 
sie an den Rand des Gartens. Nur eines 
durften sie nicht: Die Blumen gießen! So 
kam zunächst regelmäßig, dann ab und 
zu einer der vielbeschäftigten Gärtner 
vorbei, der die Blumen mittels der 
vorbereiteten Eimer und Schläuche 
mit Wasserübergoss. Allmählich ver-
trockneten die Blumen am Rande des 
Gartens, weil der Gärtner einfach keine 
Zeit und keine Kraft mehr hatte, jeweils 
den ganzen Garten zu tränken.

Gegen diesen Zustand. der vor allem 
für die Blumen unbefriedigend war, pro-
testierten viele Gärtner und Botanik-
Assistenten, aber der Obergartendirek-
tor untersagte jede Änderung mit dem 
Argument, der Erfinder des Gartens, 
zu dem der Obergartendirektor eine 
gleichsam besondere Verbindung habe, 
wolle, was die schwindende Zahl der 
Gärtner beträfe nichts, aber auch gar 
nichts von Gärtnerfrauen und Gärtne-
rinnen wissen.

Die regionalen Gartendirektoren sa-
hen sich nun zu folgenden botanischen 
Notlösungen gezwungen:
1. Zusammenlegung mehrerer Gärten 

zu Plantagenverbänden mit wenig 
unterschiedlichen Blumen zwecks 
einfacherer Pflege und Bewässerung.

2. Anpflanzung von Blumen, die wenig Was-
ser brauchen, insbesondere Kakteen.

3.  Aufklärung darüber, dass auch Wüs-
tenpflanzen ihren Reiz haben.

4. Wöchentlicher Transport von Blu-
menkästen, Blumenkübeln zum 
Springbrunnen des regionalen Gar-
tendirektors.

5. Herausgabe botanik-amtlicher Richt-
linien für gärtnerlose Gartenpflege 
ohne Wasser.

In Notfällen kommt es bis heute vor, 
dass Botanik-Assistenten schon einmal 
Wasser auf die Blumen gießen, wobei aber 
von einigen selbsternannten Wasserspezi-
alisten dazu deutlich klargestellt wird, dass 
das eigentlich gar kein Wasser sei! Gott 
sei Dank regnet es zwischendurch! 

EIN INOFFIZIELLER BEITRAG VOM 
INTERNATIONALEN THEOLOGISCHEN 

FACHKONGRESS "DIAKONAT DER FRAUEN", 
UNIVERSITÄT TÜBINGEN / KATH. AKADE-

MIE STUTTGART-HOHENHEIM, APRIL 1997
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Deine Güte liegt wie eine zärtliche Hand
Auf meinem Leben.
Gott, meine Freundin,
Du berührst mir Seele und Leib -
Und in den Himmel wachs ich dir entgegen.

Deine Sanftmut liegt wie ein großer, warmer Schal
Auf meinen Armen.
Gott, meine Mutter,
Du gibst in mich Ruhe und Kraft -
Und in der Erde wurzelt dein Erbarmen.

Deine Stärke liegt wie eine gürtende Kraft
Um meine Seiten.
Gott, stolze Schwester,
Du hauchst in mich  Aufstand und Recht -
Und in den Frieden werde ich dich begleiten.

Deine Güte liegt wie eine zärtliche Hand
Auf meinem Leben.
Gott, meine Freundin,
Du berührst mir Seele und Leib -
Und in den Himmel wachs ich dir entgegen.

Text: Sybille Fritsch, Musik: Fritz Baltruweit, 1994


