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Der Papstwechsel
Presseaussendung • Papst über sich selbst •  
was bleibt vom Pontifikat Benedikts • Marco Politi •  
Klaus Mertes • Bischöfe zum Papstrücktritt •  
vor dem Konklave • unsere Vorstellungen  
von einem neuen Papst • Hermann Häring ..................... MIttEltEIl - SEItE 11-26

Aktuelles
Einladung zur Vollversammlung am 20. April • Konzilsprojekt VAT III  ............... SEItE 5-8

Internationales
Trier • München • Indonesien • Hans Küng •  
Herbert-Haag-Preis für amerikanische Nonnen  ............................................... AB SEItE 9

«Viele warten darauf,  
dass aus Rom eine Richtung vorgegeben wird.  

Aber es ist sehr unwahrscheinlich,  
dass von dort eine Richtung vorgegeben wird. 

Die Bürokratien geben keine Richtung an.»
José Comblin (1923 - 2011), belgisch-brasilianischer Jesuit

... von  
einem  
Menschen  
Änderungen  
erwarten!?
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MARtHA HEIzER

Ausgerechnet Benedikt macht    
 etwas Unerwartetes:  

er entzaubert das Papstamt. 
Dieses Amt kann einen alten 
Mann überfordern. Große  
Aufgaben stehen an, für die ein 
über Achzigjähriger keine Kraft 
mehr hat.  Und das, obwohl er der 
Stellvertreter Christi auf Erden 
ist. Sagt die Tradition. Vor allem 
aber ist er ein Mensch, alternd, 
gebrechlich, müde - wie wir alle, 
wenn wir so alt werden.

Und schon sprießt wieder die 
Hoffnung. Ein neuer Papst 

wird endlich …

Realistisch ist es, das  
 Schlimmste zu erwarten und 

das Beste zu erhoffen und zu  
erbeten. Eigentlich hätte man die 
Papstwahl stoppen müssen, da 
hat Hermann Häring schon Recht. 
Jeder Einzelne ist angesichts der 
skandalumwitterten Kurie über-
fordert. Da gehörten einige Dinge 
vorher geklärt und dann ein neuer 
Papst gewählt. Aber bis Sie diese 
Zeilen lesen, wird der neue Papst 
schon feststehen. Ob wir dann  
allerdings schon mehr wissen 
über den zukünftigen Kurs  
unserer Kirche? 

Wir brauchen eine gute  
Leitung. Möglichst  

partizipativ, Anteil nehmend und 
Anteil gebend. Wir brauchen  
Gerechtigkeit, Menschlichkeit und 
Menschenrechte. Was ich nicht 
brauche, ist ein Stellvertreter 
Christi auf Erden. 

Meine Beziehung zu Jesus 
Christus braucht keinen 

irdischen Stellvertreter.  

Jesu Botschaft inspiriert mich 
täglich. Meine Kirche hat mich 
auf seine Spur gebracht, hat die 
Erinnerung an ihn wach gehalten. 
Und die Christen und Christinnen 
in meinem Umfeld beweisen mir 
ständig, dass er in unserer Mitte 
lebt. Dafür bin ich meiner Kirche 
dankbar. Dass Jesus auch  
inmitten unserer Leitung lebt,  
will ich trotz allem glauben. 

So bin ich bezüglich des neuen 
Papstes sehr gelassen. Wenn 

er ein Betonierer ist, noch „im 
Haus der Vor-Moderne lebt“  
(Häring) und weiterhin alle  
unsere Wünsche blockiert, führe 
ich das darauf zurück, dass der 
Heilige Geist diese Form von  
Kirchenleitung implodieren,  
in sich zusammenbrechen lassen 
will.  Sollten sich allerdings schon 
Signale abzeichnen, die an einen 
Frühling glauben lassen, will ich - 
äußerst vorsichtig  jubeln. 

Im Übrigen bin ich selbst  
verantwortlich für mein  

Glaubensleben und für das, was 
ich für meine Kirche zu leisten 
bereit und imstande bin. Ich kann 
mich nicht an den Papst anlehnen. 
Er ist eben kein Stellvertreter 
Christi, sondern der derzeitige 
Chef des Unternehmens Kirche.
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Soeben sind die Glocken ver-
klungen, welche den Rücktritt 
von Papst Benedikt XVI. bestä-

tigten. Unglaublich war die Entscheidung. 
Kaum jemand hatte sie Joseph Ratzinger 
zugetraut. Und doch hat er mit diesem 
Schritt Kirchengeschichte geschrieben.

Sein Rücktritt zeigt, der Petrus-
dienst überfordert und kann auch zeit-
lich befristet sein. Gleichzeitig entkleidet 
er das „Amt“ von seinem Göttlichkeits-
wahn. Sowohl die Entscheidung Bene-
dikts, als auch die Verbrechen sexueller 
Übergriffe, Vatileaks oder die Richtungs-
streitereien um die Liturgie, die Piusbrü-
der oder die Absetzung der Bischöfe 
William M. Morris in Australien oder Ró-
bert Beźak in der Slowakei usw. zeigen 
wie menschlich es im Vatikan und der 
ganzen Kirche zugeht. Auch dort wird - 
so zeigen die Beispiele - um Macht und 
Einfluss sehr handfest gekämpft.

Im besten Fall der Fälle sind die 
Entscheidungen des Vatikans und auch 
des Papstes nach intensiver und umfas-
sender Beratung und in Verantwortung 
der Tragweite im Gebet getroffen wor-
den. Ob sich darin auch Zeichen der 
Weisheit Gottes finden werden, ent-
scheidet sich immer erst im Nachhinein, 
bei Anwendung und Auswirkung.

Die Zeit der Sedisvakanz ist eine 
Chance. Die wahlfähigen Kardinäle kön-
nen über den künftigen Weg der Kirche 
beraten, wenn sie wollten. Sie leiten ja 
in dieser Zeit die Kirche. Wohin soll das 
Schiff Petri steuern? Mit welchen Maß-
nahmen können wir die zunehmende 
Distanz der Menschen zur Kirche in der 
sich schnell verändernden Welt begeg-
nen? Erst wenn darüber Einigung erzielt 
ist, erscheint die Wahl eines neuen Bi-
schofs von Rom sinnvoll. Davor verstellt 
ein neuer Papst eher den Blick.

Aber anstatt die Zeit zu nützen und 
dem Konklave ein Stoppschild entgegen 
zu stellen, verkürzen die Kardinäle die 
Sedisvakanz. Schnell einen neuen Papst 
und alles ist gerettet. Das scheint die 
Leitidee zu sein.

Dazu kommt ein fast fixierter, ver-
engter und unwürdiger Blick auf „den 
Papst“. Viele Menschen, unterstützt 
durch die mediale Berichterstattung be-
staunen Kleinigkeiten des Abschieds, der 
Wahl und der Vorstellung von Kandida-
ten usw. Sie werden in eine Passivität ge-
drückt und dort gehalten, die leicht zu 
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Bewunderungen und Verehrungen neigt.

Der Rücktritt von Benedikt XVI. ist 
ein begrüßenswerter und guter Schritt. 
Er öffnet Tore, gibt Land frei. Sein Ab-
schied von der kirchlichen Macht ist 
jedenfalls sein größter Dienst an der 
Kirche.

Gleichzeitig darf aber nicht ver-
gessen werden, Joseph Ratzinger trägt 
für eine ziemlich unmenschliche Note 
des Vatikans Verantwortung. Er hat die 
Theologie der Befreiung bekämpft, 
Theologinnen und Theologen die Lehr-
erlaubnis entzogen, von tausenden se-
xuellen Übergriffen gewusst und sich 
zumindest der Linie des Schweigens un-
tergeordnet. Seine Theologie ist veraltet 
und überholt und damit nicht mehr ver-
antwortbar. Hermann Häring schreibt: 
„Seine Theologie formuliert eine Glau-
bensform, die durch Schrift, Geschichte 
und neue anthropologische Erkenntnisse 
schon lange widerlegt ist, zudem durch 
das 2. Vaticanum korrigiert wurde.“

In dieser Situation den Blick auf 
den freundlichen, frommen, hoch geis-
tigen und verinnerlichten Menschen 
Joseph Ratzinger zu reduzieren, ist ge-
fährlich. Ein Paradigmenwechsel ist nö-
tig! Die Botschaft Jesu braucht heute 
eine verständliche, verantwortbare und 
vor allem hilfreich spürbare Praxis. Sie 
ist gefordert, auch kritischen Fragen der 
verschiedenen Wissenschaften vernünf-
tig zu antworten. 

Ist das von einem schnell zusam-
men getrommelten Konklave bzw. vom 
neuen Papst zu erwarten?

Ganz unabhängig ob der neue Pon-
tifex ein Europäer, Amerikaner, Afrikaner 
oder Asiate ist, von einem Menschen 
sind Änderungen in diesem Ausmaß 
nicht zu erwarten. All die Wünsche, die 
bei vielen Diskussionen und Gesprä-

chen mit einem neuen Papst in Verbin-
dung gebracht wurden, bleiben unerfüllt. 
Wer jetzt Retuschen mit dem Anschein 
der Moderne anbietet, handelt wie ein 
Rattenfänger. Der Blick aufs Ganze ist 
notwendig. Die erforderlichen Änderun-
gen erreichen fast jesuanische Ausmaße. 
Dafür reicht der Stellvertreter nicht aus. 
Die Reform unserer Kirche braucht die 
Gläubigen. Ohne sie wird es keine Er-
neuerung geben.

Das ist auch die große Hoffnung. An 
den Menschen vorbei ist keine Verände-
rung der Kirche möglich. Rainer Buch-
er, der Grazer Pastoraltheologe sagte: 
„Der Glaube steht heute unter einem 
Zustimmungsvorbehalt der Gläubigen.“

Wer die schnelle Lösung sucht und 
glaubt, sie beim Austausch einer Person 
gefunden zu haben, endet bei kleinen 
Retuschen. Die sind natürlich im Einzel-
fall auch groß und bedeutend. Sie haben 
aber den Nachteil, den Blick aufs We-
sentliche zu vernebeln. Eine Methode 
die mitunter auch bewusst angewendet 
wird.

Niemand wird bestreiten, dass der 
Kommunionempfang für Geschiedene 
und wieder verheiratete keine Kleinig-
keit sei. Ganz zu schweigen von den Fra-
gen der Mitbestimmung und Kontrolle, 
der Gleichberechtigung der Frauen und 
die Anerkennung der Menschenrechte 

in der Kirche. Eine Dezentralisierung 
und das Einfordern von Rechten für die 
Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger 
sind wichtig.

Das Fundament dazu ist und bleibt 
die persönliche Beziehung zu Gott und 
wie sie sich auf das Zusammenleben der 
Menschen auswirkt. Die Reformschritte 
werden verlangt, weil das Leben und die 
Botschaft Jesu sie nahe legen. Die Men-
schen spüren, es geht um die Anerken-
nung ihrer Würde. Das ist kein Spaß und 
keine Ideologie. Hier geht es ums Leben. 
Wie sagt das Konzil: „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen 
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger [und Jüngerinnen] 
Christi“.

Hier braucht es den offenen Dialog 
der Gläubigen untereinander und die 
Freiheit, das Erkannte auch als Kirche zu 
leben. Natürlich im regelmäßigen Erfah-
rungsaustausch und auf der Suche nach 
Einmütigkeit mit allen Schwestern und 
Brüdern. Dort wo sich die Praxis unter-
einander und gegenüber den Menschen, 
insbesondere den an den Rand der Ge-
sellschaft gedrängten, bewährt, entsteht 
die Kirche neu und kann als Zeichen 
Christi gedeutet werden.

Wenn der neue Bischof von Rom 
dies zulässt, ist es schön. Tut er das nicht, 
ist es auch gut. Dann ist die Erneuerung 
nur umso zügiger, selbständig und ei-
genverantwortlich von den Menschen 
an der Basis vorzunehmen. Wer einen 
Weg zurück radikal einschlagen möchte, 
gibt die Kirche in der Öffentlichkeit der 
Lächerlichkeit preis. Ein solcher Weg 
zerstört die Kirche. Ohne verständli-
che Aktualisierung des Evangeliums gibt 
es keine Zukunft. Allen Bremsern sei 
gesagt: Es geht nicht um den Zeitgeist, 
sondern um die Aktualisierung der Bot-
schaft Jesu.
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Erwartungen  
an das neue  
Pontifikat?

VoN HANS PEtER HURKA

Alles bleibt 
beim Alten!

Die Zeit 
der Sedisvakanz  

ist eine große  
Chance?

Schnell einen   
 neuen Papst!
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Schale der Liebe

Wenn du vernünftig bist,   
erweise dich als Schale 
und nicht als Kanal,  
der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, 
während jene wartet, bis sie gefüllt ist. 

Auf diese Weise gibt sie das,  
was bei ihr überfließt,  
ohne eigenen Schaden weiter.
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen,  
und habe nicht den Wunsch,  
freigiebiger zu sein als Gott.

Die Schale ahmt die Quelle nach.  
Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist,  
strömt sie zum Fluss, wird sie zur See.
 Tue du das Gleiche!  
Zuerst anfüllen und dann ausgießen.

Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt  
überzuströmen, nicht auszuströmen.
Ich möchte nicht reich werden,  
wenn du dabei leer wirst.
Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst,
wem bist du dann gut?
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle;
wenn nicht, schone dich.

Bernhard von Clairvaux

Zehn Thesen  
zur Vergebung 

1. Vergebung kann ein langer Prozess sein.

2. Vergebung ist nicht von einem Geständnis  
abhängig.

3. Vergebung erfordert keine übereinstimmende 
Auffassung von der Vergangenheit.

4. Vergebung bedeutet, mein Recht  
auf Rache loszulassen.

5. Vergebung bedeutet nicht Vergessen.

6. Vergebung bedeutet, das Unrecht nicht  
immer wieder zur Sprache zu bringen.

7. Vergebung bedeutet nicht, das Verhalten  
einer anderen Person zu entschuldigen.

8. Vergebung bedarf vorab einer Entscheidung.

9. Vergebung bedeutet nicht unbedingt,  
erneut zu vertrauen.

10. Vergebung ist Voraussetzung für Neuanfang. 

Luxemburger Kommission „Justitia et Pax“

Beide Texte zitiert aus: Der andere Advent 2012/2013;  
Andere Zeiten e.V. Initiativen zum Kirchenjahr

zwei Überlegungen zur Fastenzeit:
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 Einladung zur 19. ordentlichen VollVERSAMMlUNG
 der Plattform "Wir sind Kirche"

Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche

am Samstag, dem 20. April 2013
Haus der Begegnung, Innsbruck, Rennweg 12
Anfahrt öffentlich: vom Hauptbahnhof mit den Bussen E, F

12.30 Uhr: gemeinsames Mittagessen
14.00 Uhr: Begrüßung

tAGESoRDNUNG:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit,  
Genehmigung der Tagesordnung

2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes

3. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer

4. Entlastung des Vorstandes

5. Planung und Vorschau

6. Allfälliges

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

Wenn Sie an der Vollversammlung teilnehmen, ersuchen wir Sie um Anmeldung bei
Martha Heizer, 6067 Absam, Feldweg 14, tel + 43/5223/ 41 685
oder per E-mail: martha.heizer@inode.at

Jenseits aller formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung an der Vollversammlung. 
Wir berichten über unsere Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Wir wollen Zustandsberichte aus den Diözesen hö-
ren und gemeinsam überlegen, wie unsere weiteren Aktivitäten im folgenden Jahr aussehen können. Alles das, was 
der Vorstand schon geplant hat, möge kritisch durchleuchtet, ergänzt und wenn möglich bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden und Mitentscheiden!

Im Anschluss an die Vollversammlung findet  
um 18.00 Uhr ein Vortrag von Sr. Florence Deacan statt, 
die den Herbert Haag-Preis für Freiheit in der Kirche 
für die amerikanischen Nonnen entgegennehmen wird. 

Auf Ihre Teilnahme freuen sich im Namen des Vorstandes:

Hans Peter Hurka     Dr. Martha Heizer     Gertraud Marchewa     Mag. Gotlind Hammerer
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 Internationales Projekt "Nuovo  
Aggiornamento - Vatikanum III:  
Stimme des Volkes"
Beispiel einer Revision eines Artikel des Ökumenismus-Dekretes

Die Gruppe Wien-Pfarre Gersthof 
unter der Moderation von Dr. Heinrich 
Bica hat das Dekret über den Ökume-
nismus „Unitatis Redintegratio“ (=UR) 
zur Revision übernommen. Schon der 
Titel des Dekretes verrät eine „Heim-
holungs-Ökumene“, die nach heutigen 
theologischen Erkenntnissen nicht auf-
recht zu halten ist. Also muss das De-
kret umformuliert und in Zusatzartikeln 
weitergedacht werden.

Das Ziel des gesamten internationa-
len Projektes ist es ja, in den nächsten 
Jahren nicht nur auf 50 Jahre Zweites 
Vatikanisches Konzil erinnernd zurück-
schauen, sondern dessen Texte in die 
heutige Zeit hinein weiterdenken. Die 
Sprache muss aktualisiert, die Anliegen 
der Zeit und der modernen Theologie 
sollen aufgegriffen werden. "Wir sind 
Kirche" versucht dies in möglichst brei-
ter internationaler Vernetzung und bietet 
daher die Informationen auf der Home-
page www.wir-sind-kirche.at oder auf 
www.council50.org in fünf Sprachen an. 

Der Artikel 22 von UR stellt einmal 
klar fest, dass „die Taufe ... ein sakramen-
tales Band der Einheit zwischen allen 
[begründet] , die durch sie wiedergebo-
ren sind. ... [Sie zielt] ihrem ganzen We-
sen nach ... auf die Erlangung der Fülle 

des Lebens in Christus.“ Aus diesem 
Grund ist die gegenseitige Anerkennung 
der Taufe in den großen christlichen 
Schwesterkirchen gelungen, auch wenn 
so manche autokephale orthodoxe Kir-
che noch immer Vorbehalte hat.

Aber dann bringt Artikel 22 Ein-
schränkungen, die nach heutiger Theo-
logie nicht mehr so stehen gelassen 
werden können: „Obgleich bei den von 
uns getrennten Kirchlichen Gemein-
schaften [= die Evangelischen Kirchen] 
die aus der Taufe hervorgehende volle 
Einheit mit uns fehlt und obgleich sie 
nach unserem Glauben vor allem we-
gen des Fehlens des Weihesakramen-
tes die ursprüngliche und vollständige 
Wirklichkeit (substantia) des eucharisti-
schen Mysteriums nicht bewahrt haben, 
bekennen sie doch ... [ihn ihrem] Heili-
gen Abendmahl, dass hier die lebendige 
Gemeinschaft mit Christus bezeichnet 
werde. ... Deshalb sind die Lehre vom 
Abendmahl des Herrn, von den übrigen 
Sakramenten, von der Liturgie und von 
den Dienstämtern der Kirche notwendig 
Gegenstand des Dialogs.“ Hier wird den 
evangelischen Kirchen die Sakramentali-
tät ihres „Abendmahles“ und ihrer „Or-
dination“ abgesprochen. Deshalb schlägt 
die Ökumene-Gruppe Pfarre Gersthof 
folgenden Erweiterungsartikel 22a vor: 

Ergänzungsartikel 22a  
Anerkennung der taufe,  
Sakramentalität der  
evangelischen Schwester- 
kirchen (gekürzt)

Eine der schönsten Früchte der öku-
menischen Arbeit im Zusammenhang 
mit dem Vatikanum II ist die weitgehen-
de gegenseitige Anerkennung der Taufe 
zwischen den verschiedenen Teil- und 
Schwesterkirchen. … Dass dieses "sakra-
mentale Band der Einheit" aller Getauf-
ten "hinzielt auf die Erlangung der Fülle 
des Lebens in Christus" (so UR Art. 22), 
zeigt klar, dass die vielgestaltigen Sakra-
mentenlehren der Kirchen im Ursakra-
ment "Christus" begründet sind.  … Die 
Anerkennung abweichender, autonom 
verwalteter Traditionen (vgl. UR Art. 16 
u.17 und Dekret über die katholischen 
Ostkirchen „Orientalium Ecclesiarum“, 
OE, Art. 3 und 6) sollte nicht nur den 
Ostkirchen, sondern auch allen protes-
tantischen Schwesterkirchen im "sakra-
mentalen Band der Einheit" vorurteilsfrei 
zugebilligt werden. ...

Bezüglich der anderen christlichen 
Traditionen und in Anerkennung die-
ser (vgl. UR Art. 16 u.17 und OE Art. 3 
und 6) hält sich die katholische Kirche 
zurück, dem mystischen Heilswirken 
Christi durch Sakramente eine Sieben-
teilung vorzuschreiben. Das Heilwirken 
Christi kann auch in einer Zwei- oder 
Dreiteilung voll zur Geltung kommen, 
wenn Gläubige in jahrhundertealter Tra-
dition auch auf diese Weise zum vollen 
Christsein geführt wurden. Wo wären 
wir heute ohne das reiche Erbe in Fra-
gen des Umgangs mit der Bibel, das uns 
die 500-jährige Tradition der Kirchen der 
Reformation geschenkt hat? 

So bekennen wir nach den neues-
ten theologischen Erkenntnissen, dass 
diesen Kirchen der Reformation das 
Weihesakrament keinesfalls fehlt und 
sie die Wirklichkeit des eucharistischen 
Mysteriums bewahrt haben. Es ist his-
torisch und psychologisch verständlich, 
dass damals die Reformatoren aufgrund 
der weit verbreiteten Korrumpiertheit 
des katholischen Klerus (z.B. Ablasswe-
sen) das Weiheamt ablehnten und mehr 
jüdische Rechtsformen („Ordination“) 
bevorzugten. Sie knüpften zu Recht an 
die altkirchliche Gepflogenheit an, wo die 
- heute als Diakon, Priester und Bischof 
bekannten - Dienste aus der säkularen 
jüdischen Gemeindepolitik entlehnt wur-

AKtUEllES :
Konzils-Projekt - Vat III •
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den. Diese Ordinierten sind so wie die 
katholischen Priester ein Gegenüber zur 
Gemeinde zum Dienst an der Einheit der 
Gemeinde mit der Kirche und der Ge-
meinde selbst. Sie sind von der Gemein-
de mit einem Dienst beauftragt (vgl. z.B. 
die Sendung des Barnabas nach Antiochia 
durch die Gemeinde von Jerusalem: Apg 
11, 22; oder die Beauftragung an Saulus 
und Barnabas  zur Mission durch die Ge-
meinde von Antiochia: Apg 13,1-3). Die-
sen Ordinierten wird so wie den verhei-
rateten Priestern der katholischen und 
orthodoxen Ostkirchen (vgl. OE Art. 25: 
„Das Priestertum [ist] bei ihnen gültig 
bewahrt“.) auch als Verheiratete das vol-
le Charisma des geweihten/ordinierten 
Dienstes an der Kirche zuerkannt.

In der Konstitution über die heilige 
Liturgie „Sacrosanctum Concilium“ Art. 7  
werden die Weisen der Gegenwart des 
Auferweckten angeführt: „Um dieses 
große Werk voll zu verwirklichen, ist 
Christus seiner Kirche immerdar ge-
genwärtig, besonders in den liturgischen 
Handlungen … vor allem unter den eu-
charistischen Gestalten. Gegenwärtig ist 
er mit seiner Kraft in den Sakramenten 
… Gegenwärtig ist er in seinem Wort, 
da er selbst spricht, wenn die heiligen 
Schriften in der Kirche gelesen werden. 
Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die 
Kirche betet und singt, er, der verspro-
chen hat: ‚Wo zwei oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen’ (Mt 18,20)“. Deshalb ist in 
den „Abendmahlfeiern“ der evangeli-
schen Kirchen die wirkliche Gegenwart 
des Auferweckten im Zeichen von Brot 
und Wein sowie im verkündeten Wort 
Gottes gegeben, auch wenn die Ausle-
gungstradition unterschiedlich ist. 

So gesehen kann hinsichtlich der Kir-
chen der Reformation von christlichen 
Schwesterkirchen ... gesprochen werden. 
Sie alle sollen im ökumenischen Dialog 
mit gegenseitiger Hochachtung auf Au-
genhöhe miteinander verkehren und zur 
Einheit in einer christlichen Gesamtkir-
che in versöhnter Verschiedenheit ge-
langen. Dies sollte der Glaubwürdigkeit 
der Kirche für alle Gläubigen dienlich 
sein und schließlich die Gläubigen dazu 
veranlassen, in dieser geeinten Kirche 
die Frohe Botschaft Jesu zu ihrem Heil 
zu erfahren.

Heinrich Bica und Paul Weitzer  
für die Ökumene-Gruppe

 Für ein drittes Vatikanum
Wo eine Kirchenreform notwendig ist und  
über das schwierige Gespräch mit den Pius-Brüdern

Em. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Beinert (Dogmatik, Regensburg)  
in "Der Sonntag" vom 20. jänner 2013

Was sind die dringlich umzusetzenden 
Inhalte des Zweiten Vatikanischen Konzils?

Beinert: Die Grundabsicht des 
Konzils war eine Umorientierung der 
Kirche von der Geschlossenheit der 
„societas perfecta"-Ekklesiologie der 
Neuscholastik (Kirche als vollkomme-
ne Gesellschaft) hin zu einer durch den 
allgemeinen Heilswillen Gottes gefor-
derten Dienstleistung zum Heil aller 
Menschen, also zu echter Katholizität. 
Die Kurzformel steht in „Gaudium et 
Spes" 1: „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, be-
sonders der Armen und Bedrängten al-
ler Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi". 
Wenn das ernst genommen wird, wird 
die Glaubensgemeinschaft nicht mehr 
nur einseitig nach rückwärts (Tradition) 
orientiert sein, sondern die epochalen 
Umwälzungen der Moderne als „Zei-
chen der Zeit" („Unitatis redintegratio" 
4 u. ö.) erkennen und in ihrer eschato-
logischen Verantwortung zukunftsoffen 
prüfen. Und die Konsequenzen ziehen 
- also Reform der Kirche.

Wo ist eine Kirchenreform notwendig?
Beinert: Das ergibt sich aus dem Ge-

sagten. Die Kirche muss erstens glaub-
haft machen, dass es ihr nicht um Macht, 
sondern um Dienst geht. Da werden 
sich die Strukturen ändern müssen. Au-
toritarismus und Zentralismus sind kon-
traproduktiv. Zweitens muss die Kirche 
ihre Botschaft als Evangelium der Freiheit 
der Kinder Gottes plausibel werden las-
sen. Dazu ist neu die Offenbarung seiner 
Liebe zu durchdenken, die Gottesrede 
gleichzeitig zu den Hörern zu bringen, 
der Glaube an den Schöpfergott stärker 
hervorzuheben. Dann wäre auch ein un-
befangenerer Umgang mit den heutigen 
Erkenntnissen über Familie, Sexualität, 
Menschenwürde möglich, der binnen-
kirchliche Folgen haben müsste. Drittens 
hat die Kirche sicher zu stellen, dass sie 
ihrer Aufgabe gerecht werden kann, das 
Wort Gottes zu verkünden und die Sa-
kramente zu spenden. Das geht offen-

sichtlich 
u n t e r 
den ge-
genwär-
tigen Be-
d i n g u n -
gen der 
Z u l a s -
sung zum 
Priester-
beruf nicht mehr. Da diese nicht in der 
Ordnung des Zieles, sondern der Mittel 
stehen, sind sie so zu reformieren, dass 
sie zum wirksamen Mittel werden. Vier-
tens muss „die grundlegende Gleichheit 
aller Menschen immer mehr zur Aner-
kennung gebracht werden" (Gaudium 
et Spes 29). Es dürfte bekannt sein, dass 
der Rechtsschutz der Kirchenglieder 
laut CIC nicht für alle gleichermaßen 
gilt, dass die Laien wenig bis kein Mit-
spracherecht in der Kirche besitzen, 
dass die Frauen praktisch keinen Anteil 
an Leitungsvollmachten besitzen, da die-
se an die Ordination gebunden sind, die 
sie (anders als Männer) grundsätzlich 
nicht empfangen können. Fünftens sollte 
sich die Kirche durch die gegenwärtigen 
Konstellationen genötigt sehen, ihre Ka-
tholizität im Umgang mit den anderen 
Christenmenschen (Ökumene), mit den 
nichtchristlichen Religionen, mit denen, 
die nicht an Gott glauben können, le-
bendig werden zu lassen. Es kann nicht 
bei den genugsam gehaltenen freundli-
chen Sonntagsreden bleiben, sondern 
es ist zu demütigem, d. h. änderungsof-
fenem Dialog zu kommen. Diese Liste 
ist nicht erschöpfend, aber viele werden 
erschöpft werden, wenn sie abgearbeitet 
wird. Das gehört zur Kreuzesnachfolge 
der Jüngerinnen und Jünger Christi.

Sie plädieren für ein drittes Vatikani-
sches Konzil. Warum?

Beinert: Die Reformen betreffen die 
ganze Kirche, sie sollten auch von der 
ganzen Kirche beraten und im allgemei-
nen Konsens entschieden werden. 

Fortsetzung auf S. 8
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Fortsetzung von S. 7

Unbeschadet der päpstlichen Univer-
salkompetenz wäre es ein beachtliches 
Zeichen der „Communio"-Gestalt der 
Kirche - Leitidee der Ekklesiologie des 
Vaticanum II - wenn die ganze Kirche, 
also im Konzil versammelt, tätig würde.

Ist das Gespräch mit den Pius-Brüdern 
zielführend, wo diese doch das Zweite Vati-
canum großteils ablehnen?

Beinert: Die Piusbrüder lehnen 
ganze Komplexe der im Konzil amtlich 
mit der päpstlichen Autorität, zu der sie 
sich wortreich bekennen, entschiedenen 
Lehrfestlegungen ab, z. B. den Ökumeni-
mus. Von der Kirche aus gesehen gibt es 
nach 1965 nur noch die Option für oder 
gegen den Ökumenismus. Fällt diese ne-
gativ, d. h. dagegen aus, widerspricht man 
der obersten Autorität, kann also nicht 
mehr mit ihr im Sinne von Verhandlun-
gen sprechen. Selbstverständlich bleibt 
in der positiven Option viel Raum, um 
über die Modalitäten zu diskutieren (z. 
B. welches Einheitsmodell, welche Kon-
sensgrenzen, welche Kompromissmög-
lichkeiten? Nach dem Stand der Dinge 
müsste einer der beiden Kontrahenten 
theologischen Selbstmord begehen - 
entweder der Papst durch Rücknahme 
der Konzilsbeschlüsse bei schwerem 
Verstoß gegen seine Amtspflicht oder 
die Piusbrüder durch deren rückhaltlo-
se Annahme bei Aufgabe ihre Daseins-
berechtigung.

Interview: Stefan Kronthaler,  
Abdruck des Interviews mit  

Erlaubnis von Dr. W. Beinert

GUt HINGEHÖRt

Die zweifellos bedeutendste 
Handlung Benedikt XVI.  
in seinem Pontifikat ist  
sein Rücktritt vom Papstamt,  
ein hoffentlich auch für die  
Zukunft wegweisender Schritt.

Die Forderung nach einer al-
tersmäßigen Begrenzung von kirch-
lichen Ämtern ist nicht neu. Der Je-
suit und Universitätsprofessor Karl 
Rahner (1904-1984) verlangte z.B. 
bereits in den 70er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts eine solche 
mit den Worten „..., dass eine Be-
grenzung der Amtszeit eine Sache ist, 
die fast selbstverständlich sich aus 
dem Wesen des Amtes als dienen-
de  Funktion ergibt, und bei keinem 
kirchlichen Amt bis zum Papst hinauf 
wesensfremd ist.1)

Zum Teil ist man ja diesem Ver-
langen bereits nachgekommen, beim 
niederen Klerus und bei den Bischö-
fen, welche mit der Vollendung des 
75. Lebensjahres ihren Rücktritt 
anbieten müssen. Leider hat die rö-
mische Kirche die Angewohnheit, an 
sich schöne Momente wie die Ver-
abschiedung und die Neubestellung 
von Bischöfen für Strafsanktionen zu 
missbrauchen.

Das geschieht in der Form, dass 
einerseits Bischöfe sofort nach Errei-
chen der Altersgrenze im wahrsten 
Sinne des Wortes abgeschoben wer-
den2), andererseits Bistümer monate-
lang in Ungewissheit belassen wer-
den3) und die Gläubigen dabei noch 
bangen müssen, wer ihnen als neuer 
Bischof vorgesetzt wird. Um solche 
Spielchen der Kurie zu unterbinden, 
müssten alle Bischöfe bei Erreichen 
des 75ers mit gleichen Ehren ver-
abschiedet werden, und die Diözese 
wäre innerhalb des nächsten Viertel-
jahres neu zu besetzen.

Bei den Päpsten wäre die Alters-
grenze verpflichtend mit 80 Jahren 
festzusetzen. Dann könnte auch nicht 
mehr die wirklich absurde Situation 
eintreten, dass jemand, wäre er Kar-
dinal und über 80, nicht mehr an der 

Papstwahl teilneh-
men dürfte, aber als 
Papst, obwohl über 
80, noch immer die Männer bestim-
men kann, die den nächsten Papst 
wählen. Logischerweise sollte auch 
beim Kardinalsamt das Erreichen 
des 80ers neben dem bisherigen Ver-
lust des Stimmrechtes ebenso den 
Rücktritt zur Folge haben, um Jün-
geren Platz zu machen.

Wenden wir uns abschließend 
der Papstwahl zu. Hier wäre der 
Heilige Geist wirklich gebeten, uns 
einen Johannes XXIV. zu bescheren. 
Der müsste jedoch als erstes die ge-
samte Kurie auswechseln, „denn die 
bisherigen kurialen Bürokraten wür-
den die ihnen vom Papst weiterhin 
gnädig gewährten Machtpositionen 
benützen, um seine besten reforme-
rischen Intentionen durch skrupel-
lose Methoden zu vereiteln4)“ (wie 
bei Johannes XXIII. geschehen).

AlFRED HAAS

1)  Veröffentlicht u.a. als Taschenbuch 
in der Herderbücherei, Band 596, 
Freiburg im Breisgau, 1977. Titel: 
Toleranz in der Kirche, darin der  
Aufsatz: Freiheit und Manipulation  
in Gesellschaft und Kirche, S. 99ff

2) So wurde mit dem burgenländischen 
Bischof Iby verfahren, weil er sich 
kurz vorher über die Frauen- 
ordination positiv äußerte. Er durfte 
nicht einmal mehr an der 50-Jahrfeier 
der Diözese Eisenstadt als aktiver 
Bischof teilnehmen, was sein großer 
Wunsch gewesen war. Deus Caritas 
est! Ja, aber nicht bei Papst  
und Kurie.

3) So geschehen mit vielen  
Diözesen, gemäß Er- 
innerung des Verfassers  
dieser Zeilen z.B. auch 
mit der Diözese Feldkirch/
Vorarlberg. Weil der  
abgetretene Bischof „zu  
modern“ war, wurde den 
Gläubigen über langes  
Warten müssen auf den 
„geeigneten“ Nachfolger 
angedeutet, dass es in  
Hinkunft strenger  
zugehen wird.

4) Hans Küng, Erkämpfte 
Freiheit, Piper Verlag  
München, S. 441
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Erstes Fazit zum Abschluss  
der Frühjahrsvollversammlung  
der Deutschen Bischofskonfe-
renz in trier
Die KirchenVolksBewegung Wir 

sind Kirche findet es bemerkenswert, 
dass auch Kardinal Meisner zum Ab-
schluss der mit vielen Konfliktthemen 
belasteten Frühjahrsvollversammlung 
der deutschen Bischöfe die schwere 
Krise der römisch-katholischen Kirche 
offen beim Namen nennt und einge-
steht, dass der große Vertrauensverlust 
aus dem eigenen Versagen als Kirche 
kommt. Allerdings kann die katholische 
Reformbewegung auch bei diesem Bi-
schofstreffen noch keine wirklich neuen 
Schritte erkennen, die geeignet erschei-
nen, aus der tiefen Kirchenleitungskrise 
herauszuführen. 

„Nur mit klerikalen Korpsgeist 
werden die immer zahlreicheren Kon-
fliktstellen innerhalb des kirchlichen 
Systems nicht zu beheben sein, weder 
hier innerhalb der deutschen Bischofs-
konferenz, noch beim baldigen Konklave 
in Rom“, erklärt Christian Weisner vom 
Bundesteam der KirchenVolksBewe-

gung in Trier. Nur wenn die Bischöfe zu 
einem wirklich offenen Dialog mit der 
Theologie und dem Kirchenvolk bereit 
wären, bestünde jetzt überhaupt noch 
die Chance für eine kirchliche Erneue-
rung, so wie sie das Zweite Vatikanische 
Konzil (1962-65) bestimmt hat. 

„Gemeindediakonin“ in einer  
sakramentalen Männerkirche?
Es war lange überfällig, dass sich die 

Bischöfe mit der Frage von Frauen in 
Führungspositionen und im pastoralen 
Dienst beschäftigen, wie es auch die 
Frauenverbände und das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken (ZdK) 
fordern. Dass Frauen und ihre Kompe-
tenz in kirchlichen Entscheidungsgremi-
en deutlich mehr als bisher vertreten 
sein müssen, hält Wir sind Kirche für 
eine Selbstverständlichkeit. Die ent-
scheidende und damit enttäuschende 
Trennlinie, die Kardinal Walter Kasper 
in seinem Referat gezogen hat, ist je-
doch die „sakramentale Struktur“ ei-
ner Männerkirche, die Frauen mit dem 
neuen Amt einer „Gemeindediakonin“ 
allenfalls eine Segnung zugesteht und an 
die Jungfrauen- und Äbtissinnenweihe 

Es gibt auch kirchliches 
Leben außerhalb Roms.  
Auch in diesen Tagen.  
In Deutschland fand die  
Frühjahrstagung der Bischofs-
konferenz statt - dazu ein 
Bericht von Wir sind Kirche-
Deutschland. Begleitet wurde 
diese Tagung von einem  
Aktionsbündnis "Aufklärung", 
das sich dem Skandal der  
Vertuschung von sexuellem 
Missbrauch in der Kirche  
widmete. Zu diesem Thema 
auch eine Presseaussendung 
von Wir sind Kirche.

Im Rahmen der Vorstellung 
von IMWAC-Mitgliedsländern 
publizieren wir diesmal  
einen Brief aus Indonesien. 
Theophilus Bela berichtet uns 
regelmäßig von seiner Arbeit, 
unter anderem für den  
interreligiösen Dialog in  
seinem Heimatland und  
darüber hinaus.

Die Preisverleihung für  
die amerikanischen Nonnen  
in Luzern rückt näher.  
Wir freuen uns, dass  
Sr. Deacon, die den Preis für 
ihre Mitschwestern in Empfang 
nehmen wird, im Anschluss 
daran nach Innsbruck kommt 
und dort von ihrer Arbeit  
erzählen wird.

Prof. Küng hat seine  
Funktion als Präsident der 
Stiftung Weltethos an Jüngere 
abgegeben (er hat dies vor dem 
Rücktritt des Papstes getan, 
vielleicht hat dieser sich ein 
Beispiel genommen!).  
Auch von unserer Seite Dank 
und Anerkennung  für sein 
großartiges Lebenswerk!

Die Redaktion

Wir sind Kirche:

 "Die Bischöfe haben keine nachhaltigen 
Auswege aus der Krise aufgezeigt"
Pressemitteilung zur Bischofskonferenz in trier 
21. Februar 2013

INtERNAtIoNAlES :
Bischofskonferenz in Trier •

 Aktionsbündnis "Aufklärung" •
  Bericht über Indonesien • 
 Weltethos Präsidentenwechsel •
 Herbert-Haag-Preis für amerikanische Nonnen •
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anknüpfen will. 
Fortsetzung auf S. 10

Fortsetzung von S. 7

Damit wird die Argumentation von Kar-
dinal Kasper weder der biblischen noch 
der historischen Sichtweise gerecht, 
sondern zementiert nur den „status 
quo“. Denn die entscheidenden Positi-
onen in der Kirche gibt es nur über das 
Weiheamt. 

Bewegung in der zulassung  
der „Pille danach“?
Die scheinbare Bewegung, die in der 

Frage einer möglichen Zulassung der 
„Pille danach“ - aber auch nur dann, 
wenn diese nur die Befruchtung, nicht 
aber die Einnistung der Eizelle verhin-
dert - ist nicht einem grundsätzlichen 
Umdenken der Bischöfe, sondern vor 
allem der Tatsache geschuldet, dass die 
katholischen Krankenhäuser sonst aus 
der Krankenhausfinanzierung ausge-
gliedert würden. Dieses wollen die ka-
tholischen Bischöfe aber auf jeden Fall 
vermeiden, sind doch bundesweit etwa  
25 Prozent, in Nordrhein-Westfalen so-

gar 50 Prozent aller Krankenhäuser in 
katholischer Trägerschaft. 

Keine Sakramente  
für geschiedene  
Wiederverheiratete?
Auch in dem auf dem Höhepunkt der 

Missbrauchskrise im September 2010 
von den Bischöfen angekündigten „Di-
alogprozess“, der sehr schnell zu einem 
unverbindlichen und von den Bischö-
fen kontrollierten „Gesprächsprozess“ 
herabgestuft worden ist, sieht Wir sind 
Kirche noch keine essentiellen Fort-
schritte. Die hier in Trier von Kardinal 
Meisner vertretene Position, dass es für 

geschiedene Wiederverheiratete auch 
in Zukunft keinen Kommunionempfang 
geben werde, wirft die Frage auf, was 
denn bei diesem Thema, das ganz oben 
auf der Agenda des Gesprächsprozesses 
steht, überhaupt noch zu besprechen ist. 
Im Kölner Erzbistum des Kardinals wird 
im Juni 2013 der „Eucharistische Kon-
gress” stattfinden. 

Schleppender  
„Gesprächsprozess“ 
Eine Auswertung bezüglich des 

„Gesprächsprozesses“ auf den Inter-
net-Seiten der 27 deutschen Bistümer 
durch Wir sind Kirche ergab folgendes 
ernüchternde Ergebnis: 

• Nur auf 13 Diözesanseiten wird 
über das zweite bundesweite „Ge-
sprächsforum“ vom September 2012 
in Hannover berichtet.

• Nur in 15 Diözesen läuft ein diö-
zesaner Gesprächsprozess, der teil-
weise schon vor der Ankündigung 
des Gesprächsprozesses der DBK 
begonnen hat.

• Nur 11 Diözesen begleiten den  
diözesanen Prozess mit einer  
Dialogseite.

• In 11 Diözesen konnte, in dem für 
den Zeitraum März 2012 bis Febru-
ar 2013 keine nennenswerte Dialog-
Aktivität festgestellt werden.

• Nur auf insgesamt 5 Seiten wurde 
ein Link zum Gesprächsprozess auf 
der Internetseite der Deutschen Bi-
schofskonferenz gefunden, der teil-
weise sehr versteckt ist.

Die im zeitraum 11.-15. Februar 2013 
vorgenommene Auswertung von Wir 
sind Kirche: www.wir-sind-kirche.de/

files/1888_dialog-dioezesen- 
uebersicht-februar-2013.pdf 

 
Pressekontakte  

Wir sind Kirche-Bundesteam: 
 

Sigrid Grabmeier, tel 0170-8626290, 
grabmeier@wir-sind.kirche.de 

 
Magnus lux, tel 0176-41266392, 

Famlux@t-online.de 
 

Christian Weisner tel 0172-5184082, 
presse@wir-sind.kirche.de

 Buchtipp:

Die vierte 
Kränkung
Nach Kopernikus 
(die Welt steht 
nicht im Zentrum 
des Weltalls), Dar-
win (Evolution) 
und Freud (der 
Mensch ist nicht 
Herr im eigenen 
Haus) nun die 

VUKA-Welt als „vierte Kränkung“. 
Die Welt von heute ist volatil, unsi-
cher, komplex, ambivalent. Barbara 
Guwak und Matthias Strolz bringen 
im Goldegg-Verlag das Programm 
ihrer Coaching-Firma „Promitto“ (la-
teinisch für wachsen lassen, [?] vgl. S. 
174) in Buchform heraus.

Ist die „vierte Kränkung“ wirklich 
genauso gravierend wie die vorange-
gangenen, die inzwischen von einer 
kritisch/gläubigen Theologie bewäl-
tigt worden sind? Und hätte nicht die 
Religion längst passende Antworten 
bereit? Der achtfache Pfad des Bud-
dha, die Weisungen der Bergpredigt 
Jesu, die Rechtleitungen des Koran, 
das Memento mori des Mittelalters, 
die  Geistlichen Übungen des Ignati-
us von Loyola oder die Logotherapie 
von Viktor Frankl scheinen diesem 
Buch als Steinbruch gedient zu haben. 
Obwohl einmal Glaube als „Kultur-
technik“ und „Ausdruck einer tiefen 
ethischen Überzeugung“ (S. 212f) 
gewürdigt wird, wirkt es wie eine 
säkularisierte Sammlung ehemals 
religiöser Maximen. Das Zweite Vati-
kanische Konzil empfiehlt (nicht nur) 
für die Priesterausbildung, sich für 
die Seelsorge die Erkenntnisse der 
modernen Humanwissenschaften 
zu eigen zu machen. In diesem Buch 
ist es fast umgekehrt. Dennoch kann 
es als Hilfestellung zur erfolgreichen 
Lebensgestaltung, nicht nur für Füh-
rungskräfte, beitragen.

Georg Geiger 
 

Barbara Guwak/Matthias Strolz:  
Die vierte Kränkung. Wie wir uns in 

einer chaotischen Welt zurechtfinden. 
Goldegg-Verlag Wien 2012,  
245 Seiten, Preis: € 24,90, 
ISBN: 978-3-902729-98-9
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Das Bündnis verlangt von der in 
Trier tagenden Frühjahrsvollversamm-
lung der Deutschen Bischofskonferenz 
endlich Aufklärung über den tiefsten 
Verrat am Evangelium in der Kirchenge-
schichte: Der sexualisierten Gewalt an 
Kindern. Die Querelen um den Vertrag 
mit dem Kriminologischen Institut aus 
Niedersachsen und der ungeklärte Um-
gang mit Tatbestandsakten in den Diö-
zesen lassen im Kirchenvolk und in der 
Öffentlichkeit Zweifel an der Fähigkeit 
zur Aufklärung der institutionellen Kir-
che aufkommen. 

Noch immer sieht es so aus, als 
ob die Frage nach der Aufklärung der 
Missbrauchsfälle in der Kirche eher als 
Imageproblem behandelt wird denn als 
eine Konsequenz des Einfühlungsver-
mögens in die tiefen Verletzungen der 
Opfer. Es handelt sich um Wunden, die 
nicht heilen können, solange nicht das 
Ausmaß erkannt und angenommen ist, 
solange nicht auch die strukturellen 
Gründe analysiert und offen ausgespro-
chen wurden. Wenn die Kirche sich 
selbst als Opfer sieht, rückt sie sich in 
eine Nähe zu den wirklichen Opfern, 
die ihr nicht zusteht. Und sie verweigert 
damit gleichzeitig ihre Verantwortung 
gegenüber den Opfern. 

Viele Gläubige in den Gemeinden 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind tief beschämt, weil die institutio-
nelle Kirche nicht in der Lage zu sein 
scheint, die Wahrheit über sich selbst 
anzunehmen und ihren systemischen 
Anteil am Missbrauch zu sehen: Das 
abgeriegelte Männerbündische, der Ein-
satz von Macht, um Ansehen und Ein-
fluss der Kirche zu retten, das heimliche 
Versetzen, das beklemmende Schwei-
gen, die gefährliche Verharmlosung, die 
vorrangige Rettung eines überhöhten 
Priesterbildes, die mangelnde Professio-
nalität, ihre patriarchale Grundstruktur. 
Die Ausstattung schwacher Persönlich-
keiten mit spiritueller und pastoraler 
Macht, verbunden mit einer überhöhten 
Amtsideologie ist ein weiterer Anteil 
der Verantwortung der institutionellen 
Kirche. 

Glaubwürdigkeit ist aber kein Image-
faktor, sondern wächst aus einer tiefen 
Empathie für die Opfer. Das Aktions-
bündnis weiß sich mit ihnen solidarisch 
verbunden. Die Veranstaltungen setzen 
unterschiedliche Akzente: Die Podiums-
diskussion dient einer Versachlichung 
der Problematik; die Autorenlesungen 
führen nahe an die Vorgänge und Hinter-
gründe heran, der Kreuzweg stellt die 
Tatbestände und die betroffenen Zeu-
gen und Zeuginnen in den Mittelpunkt.

Damit das öffentliche Interesse ge-
weckt bleibt und die Veranstaltungen be-
gleitet, ist jeden Abend an der Alten Post 
in der Trierer Innenstadt eine Laserins-
tallation zu sehen. Zusätzlich finden wei-
tere Aktionen von Gruppierungen statt, 
z.B. wächst ein „Aktenberg leergeräum-
ter Missbrauchsakten“ vor dem Trierer 
Dom, für Dienstag ist ein Protestmarsch 
zum Tagungsort der Bischöfe geplant. 

Zum „Aktionsbündnis Aufklärung“ 
gehören:

• Saarbrücker Initiative gegen  
sexuellen Missbrauch

• schafsbrief, Hermann Schell, Mobil: 
0173–7391900 www.schafsbrief.de

• KSJ Trier, Jutta Lehnert, Mobil:  
0151-40531400, www.ksj-trier.de

• Initiative Ehemaliger Johanneum 
Homburg, Mobil 0171–8921651, 
www.initiative-ehemaliger- 
johanneum-homburg.de/

• MissBiT, Missbrauchsopfer im  
Bistum Trier, Thomas Schnitzler,  
Tel: 0651-149600, http://missbrauch-
im-bistum-trier.blogspot.de/ 

• Initiative Kirche von unten,  
Florian Ihlenfeld, Mobil: 
0172-4548115, www.ikvu.de 

• Wir sind Kirche, Christian Weisner, 
Tel. 0172–5184082, www.wir-sind-
kirche.de 

• Leserinitiative Publik e.V., Thomas 
Wystrach, Mobil: 0174-9670256, 
www.publik-forum.de

 Der tiefste Verrat am Evangelium  
in der Geschichte der Kirche
Presserklärung des Aktionsbündnisses "Aufklärung!" 
trier, den 18. Februar 2013 

 Buchtipp:

Wo ver-
steckst 
du dich, 
lieber 
Gott? 
Ein Mäd-
chen spielt 
mit Gott Verstecken. Nach länge-
rem erfolglosen Suchen wird es von 
Gott berührt und erlebt: Gott ist da 
- in den Blättern, im Wind, im Wasser 
und im Spiegel des Kleiderschrankes 
- nämlich in ihm selbst. Ein berühren-
des Bilderbuch, das Mystik und Spiri-
tualität in einfachen Sätzen ausdrückt 
und durch liebevoll zarte Illustratio-
nen begeistert.

Die kurzen Texte des Buches sind 
einfach und können gut verständ-
lich vorgelesen werden. Die reichen 
Illustrationen laden Kinder zum Be-
trachten ein. Besonders ein Spiegel, 
wo Gott sich im Betrachter/in der 
Betrachterin versteckt. Für Kinder ab 
drei Jahren. 

Elisabeth Zartl ist die Autorin und 
Illustratorin des Buches. Sie hat Re-
ligionspädagogik, Psychologie, Philo-
sophie und Pädagogik studiert und 
ist ausgebildete Grafikdesignerin. 
Derzeit ist sie in Wien als Lehrerin 
und freischaffende Künstlerin tätig. 
Die Autorin hat bereits mehrere Kin-
derbücher veröffentlicht. Darunter 
"Sternfunkeln", "Blütenwunder" oder 
"Wolkenduft".

Hans Peter Hurka 
 

Elisabeth zartl:  
Wo versteckst du dich, lieber Gott? 

Verlag tyrolia, 20 Seiten, 18 x 18 cm, 
durchgehend farbig illustriert,  

gebunden, Preis: € 9,95, 
ISBN 978-3-7022-3251-1
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Als verheerendes Signal für die 
Glaubwürdigkeit der Kirchenleitung 
sieht die KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche die Kündigung des seit ein-
einhalb Jahren vereinbarten Forschungs-
vorhabens mit Prof. Christian Pfeiffer 
und dem Kriminologischen Forschungs-
institut Niedersachsen e.V. 

Die verschiedenen Einzelmaßnah-
men der vergangenen drei Jahre - vor 
allem seit der Aufdeckung durch den 
Jesuiten Klaus Mertes am Berliner Ca-
nisius-Kolleg im Januar 2010 - können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
deutschen Bischöfe bisher wohl immer 
noch nicht zu einer unabhängigen Auf-
arbeitung und Ursachenforschung sexu-
alisierter Gewalt bereit sind, die durch 
das System der römisch-katholischen 
Kirche (Autoritäts- und Gehorsams-
strukturen, Sexuallehre, Lebensform der 
Priester etc.) bedingt sind. Die jetzige 
Handlungsweise der Bischöfe lässt eine 
neue Austrittswelle befürchten, so wie 
im Jahr 2010, als 181.000 ihren Austritt 
aus der Kirchensteuergemeinschaft er-
klärt hatten. 

Was immer im Einzelnen die Grün-
de für die Auseinandersetzung zwischen 
DBK und KFN gewesen sind: Wir sind 
Kirche warnt die Bischöfe davor, die 
Angelegenheit zu einer „Causa Pfeiffer“ 
zu machen. Eher scheinen die Bischöfe 
nicht willens zu sein, eine wirklich unab-
hängige wissenschaftliche Aufarbeitung 
zuzulassen. Der Eklat um den Ausstieg 
aus dem Forschungsvorhaben zum jet-
zigen Zeitpunkt wird möglicherweise 
nur in Kauf genommen, weil er für das 
kleinere Übel gehalten wird gegenüber 
der durch die Untersuchung befürch-
teten aufgedeckten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse.

Wir sind Kirche fordert jeden ein-
zelnen der 27 deutschen Bischöfe auf, 
eidesstattlich zu erklären, dass in seinem 
Bistum keine untersuchungsrelevanten 
Einträge in Personalakten in der Vergan-
genheit gelöscht wurden und dies auch 
in Zukunft nicht geschehen wird. Bei der 

Vorbereitung des Forschungsvorhabens 
hatte sich herausgestellt, dass dies kir-
chenrechtlich wohl nach zehn Jahren 
möglich ist. 

Der Münchner Kardinal Dr. Reinhard 
Marx, der sich im Jahr 2010 als besonders 
forscher Aufklärer hervortat (Stichwort: 
Ettal, Untersuchung durch Rechtsanwäl-
tin Dr. Westphal, eigene Präventionsstu-
dien) muss sich jetzt fragen lassen, wa-
rum gerade von seinem Bistum aus das 
Ende der Pfeiffer-Untersuchung betrie-
ben worden ist. Aber auch die Bistümer 
Regensburg und Dresden haben schon 
frühzeitig den Ausstieg betrieben, wie 
im Sommer 2012 bekannt wurde. 

Das von der Erzdiözese München-
Freising Ende 2010 vorgestellte Gut-
achten der Rechtsanwältin Dr. Westphal 
hatte bereits in schockierender Weise 
aufgedeckt, wie - wohl nicht nur in die-
sem Bistum - von 1945 bis 2009 die Or-
dinariate gehandelt bzw. nicht gehandelt 
haben: Vertuschung mittels Verharmlo-
sung, Einschüchterung und Nichtbeach-
tung der Opfer, Druck auf deren Eltern, 
gezielte Aktenvernichtung bis hin zur 
Erpressung homosexueller höherer 
Geistlicher. Aber auch dieses Gutachten 
war, anders als behauptet, keine wirklich 
externe Untersuchung und diente vor 
allem dazu, die Unschuld Joseph Rat-
zingers, der von 1977-1981 Münchner 
Erzbischof war, in dem für die Diöze-
se München-Freising  speziellen Fall H. 
nachzuweisen. (Kernaussaugen des Gut-
achtens: www.erzbistum-muenchen.de/
media/media14418720.PDF) 

Leider mehren sich die Zeichen, 
dass die im Jahr 2010 auf dem Höhe-
punkt der Aufdeckung jahrzehntelanger 
Vertuschung sexualisierter Gewalt ein-
geleiteten Maßnahmen schon wieder 
zurückgefahren werden. Der damals auf 
dem Höhepunkt der Missbrauchskrise 
im September 2010 von den Bischöfen 
versprochene „Dialogprozess“ ist von 
ihnen sehr schnell zu einem unverbind-
lichen, langjährigen „Gesprächsprozess“ 
herabgestuft worden.  Die von der Bi-

schofskonferenz im Jahr 2010 eingerich-
tete bundesweite Telefon-Hotline „Hilfe 
für Opfer sexuellen Missbrauchs“ wur-
de zum Jahresende 2012 eingestellt mit 
dem Argument, dass es jetzt Beauftragte 
in den einzelnen Diözesen und bei den 
Ordensgemeinschaften gibt. Doch ist es 
nicht hinnehmbar, dass in einzelnen Di-
özesen immer noch Mitglieder der Bis-
tumsleitung als Ansprechpersonen für 
Betroffene angegeben werden. 

Wenn manche, vor allem wohl kon-
servative Priestergruppen, durch die 
Untersuchungsweise einen Pauschal-
verdacht gegenüber allen Priestern 
befürchten, so ist es genau umgekehrt: 
Solange die Ursachen und Formen der 
Vertuschung von Straftaten sexualisier-
ter Gewalt nicht wirklich aufgeklärt 
werden, wird der Pauschalverdacht be-
stehen bleiben. 

Auch Wir sind Kirche wendet sich 
gegen einen Pauschalverdacht gegen alle 
Priester und sieht keinen direkten kau-
salen Zusammenhang zwischen Zölibat 
und sexualisierter Gewalt. Doch der 
Pflicht-Zölibat und die Beschränkung 
des Priesteramtes auf Männer sind Aus-
druck der Sexual- und Frauenfeindlich-
keit einer männerbündischen Kirche, die 
sexualisierte Gewalt fördert und ihre 
Vertuschung ermöglicht. Deshalb müs-
sen endlich die strukturellen Ursachen 
sexualisierter Gewalt in der römisch-
katholischen Kirche in den Blick genom-
men werden:

• die strikte, mit vielen Tabus (z.B. Ho-
mosexualität) belegte katholische 
Sexualmoral, 

• das überhöhte männliche Priester-
bild sowie 

• die eine Verheimlichung begünsti-
genden autoritären hierarchischen 
Strukturen.

Mehr Informationen zu diesem  
thema: www.wir-sind-kirche.de/

 "Verheerendes Signal für die  
Glaubwürdigkeit der Kirchenleitung"
Wir sind Kirche zur Aufkündigung des Forschungsvorhabens  
mit Prof. Pfeiffer durch die Bischofskonferenz
Pressemitteilung München, 9. Januar 2013 
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 Bericht über  
Indonesien
von unserem Mitglied  
theophilus Bela

Liebe Freunde, ich möchte Ihnen 
über die traurige Situation der Christen 
bei uns berichten:
1.  Die evangelische Toba-Batakkirche 

in Setu, Bekasi (Nachbarort von Ja-
karta) wurde bisher schon zweimal 
von radikalen Islamisten bedroht (am 
Sonntag, den 20.1., und am Sonntag 
den 27.1.2013). Der Pfarrer der Ge-
meinde ist Pastor Advent Nababan, 
ein Verwandter des Präsidenten des 
Weltkirchenrats, Pastor Dr. SAE Na-
baban. Da ich mit Pastor Advent Na-
baban gut zusammenarbeite, haben 
wir bisher die Bedrohung beseitigt. 
Wir hatten der Polizei die Bedro-
hung rechtzeitig mitgeteilt und daher 
konnte sie die üble Tat der radikalen 
Islamisten verhindern. Sie wollten 
die Gemeinde während des Sonn-
tagsgottesdienstes angreifen und be-
lästigen. Die Gemeinde ist schon 14 
Jahre alt und hat eine Mitgliederzahl 
von 568 ChristInnen. Die Adresse 
der Gemeinde ist: Gereja HKBP Setu, 
Jalan MT Haryono, Gang Wiryo Rt 
05/02, Desa Taman Sari, Kecamatan 
Setu, Kabupaten Bekasi, ein Vorort 
der Hauptstadt Jakarta . Der Pfarrer 
heißt Rev. Pastor Advent Nababan, 
seine Handynummer: +62 8128 566 
942, er spricht nur Englisch. 

2.  Auch die evangelische Nias Kir-
che oder The Protestant Christian 
Church of Nias in Bandung, West 
Java Province wurde von radikalen 
Islamisten bedroht. Ich bekam die 
schreckliche Nachricht am Freitag 
davor, dass die Kirche am Sonntag, 
den 27. Januar, während des Gottes-
dienstes von etwa 2.000 radikalen 
Islamisten angegriffen werden sollte. 
Sofort verständigte ich die Polizei, 
die die radikale Demonstration auch 
verhindern konnte. Es kamen nur 
etwa 300 Demonstranten - meistens 
Frauen und Kinder - und sie standen 
nur vor der Tür der Kirche, die sehr 
stark von der Polizei bewacht wurde. 
Die Adresse der Kirche lautet: Ban-
uha Niha Keriso Protestan oder auf 
Englisch: The Protestant Christian 
Church of Nias, Jalan Cibuntu Holis 
No. 278 D Rt 07 / RW 01, Kelurahan 
Caringin, Kecamatan Bandung Ku-

lon, Bandung 40212 . Die Gemeinde 
hat eine Pastorin names Rev. Iberia 
Harefa. Weitere Auskünfte über die 
Kirche sind bei Präses Rev. Juliman 
Harefa, M.Div., Th.M zu erfahren, der 
sehr gut Englisch spricht. Seine Han-
dynummer: +62 812 6509 7000

3. Ferner wurde gegen zwei Toba-Batak 
Kirchengemeinden in Bekasi von der 
Zeitschrift der Islamisten stark ge-
hetzt. Sie heißt "Suara Islam" oder 
"Die Stimme der Islamisten" und 
wird von der radikalen Gruppe "Mus-
lim Defender Front" herausgegeben. 
•  Die evangelische Toba-Batakkirche 

"Filadelfia" von Herrn Pastor Palti 
Panjaitan in Jejalen, Tambun, Bekasi. 
Das Problem der Kirche ist leider 
bis heute noch nicht gelöst, die 
Gemeinde darf ihr Gelände noch 
nicht benützen.

• Die evangelische Toba-Batakkirche 
von Herrn Pastor Sitorus in Nord-
Bekasi wurde im Februar 2012 von 
Behörden geschlossen. Seit der Zeit 
muss die Gemeinde den Sonntags-
gottesdienst unter freiem Himmel 
vor ihrer Kirche zelebrieren.

4. Eine kath. Gemeinde in Jelambar, mit-
ten in der Stadt Jakarta, wurde von 
den radikalen Islamisten am Freitag, 
den 18. Januar, bedroht. Es ist aber  
der Polizei gelungen, die Radikalen 
weg zu schicken.

5.  Der Bürgermeister der Stadt Blitar 
in Ostjava wollte sechs katholische 
Schulen schließen, da die Schulen 
sich geweigert hatten, extra Unter-
richt in Islam für ihre Schüler und 
Schülerinnen zu geben. Unser Schul-
gesetz aus dem Jahre 2003 besagt, 
dass eine konfessionelle Schule ihr 
Unterrichtsprogramm gemäß ihrer 
eigenen Religion und Kulturüberzeu-
gung veranstalten darf und kann. Die 
Weigerung der Schulen basiert auf 
dem Gesetzt des Landes. Der Bür-
germeister hatte dann seine Forde-
rung an die Schulen zurückgezogen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr

theophilus Bela 
 

Präsident des Human Rights NGo for 
Religious Freedom "Christian Forum", Se-
cretary General of Indonesian Committee 
of Religions for Peace (an interfaith dia-
logue NGo), Executive Member of Asian 

Conference of Religions for Peace  
(head office in Seoul, South Korea), 
Mitglied We are Church-Indonesia, 

Facebook theophilus Bela

Viele aktuelle Probleme des 
multireligiösen Vielvölkerstaates, 
der sich auf über 17.000 Inseln er-
streckt, sind das Ergebnis von Mi-
gration. Christen, die aus christlich 
geprägten Regionen kommen, sto-
ßen in mehrheitlich von Muslimen 
bewohnten Städten auf Ablehnung, 
während staatlich umgesiedelte 
Muslime den Widerstand einhei-
mischer Christen erfahren. Die 
migrationsbedingten Konflikte wer-
den auch durch die ökonomische 
Konkurrenzsituation zwischen Ein-
heimischen und Zugewanderten 
verschärft. Ethnische und religiöse 
Unterschiede erhöhen das Konflikt-
potential.

Spannungen entzünden sich 
häufig an der Frage, wo Christen 
ihre Gottesdienste feiern dürfen. 
Das indonesische Recht sieht vor, 
dass religiöse Versammlungsorte 
und Kirchenbauten von den Behör-
den genehmigt sein müssen, was 
auch die Zustimmung der Nachbar-
schaft erfordert. Dadurch kommt 
es immer wieder zu gewaltsamen 
Protesten muslimischer Gruppen 
gegen den Bau christlicher Kir-
chen oder die Durchführung von 
Gottesdiensten. Zugleich erfolgen 
solche Konflikte vor dem Hinter-
grund eines wachsenden Ressenti-
ments gegen den “Westen”. Gerade 
zur Weihnachtszeit werden Kirchen 
häufig Opfer von Feindseligkeiten 
und können nur unter Polizeischutz 
Gottesdienst feiern. 

Aus EKD-Pressemitteilung Nr. 12/2013: 
Fürbitte für bedrängte und verfolgte 
Christen 2013 - Länderschwerpunkt 
Indonesien, Materialheft für Reminis-
zere (24. Februar) veröffentlicht. Die 
Materialhilfe, die in Kooperation u.a. 
mit dem Evangelischen Missionswerk 
in Deutschland (EMW), der Vereinten 
Evangelischen Mission (VEM) und der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen (ACK) entstanden ist, bietet Hin-
tergrundinformationen über die Lage 
in Indonesien und Gestaltungshilfen 
für den Gottesdienst. Sie ist sowohl  
in deutscher als auch in englischer 
Sprache erschienen und kann kosten- 
los heruntergeladen werden unter  
http://www.ekd.de/fuerbitte.
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Der Herbert-Haag-Preis 2013 für 
Freiheit in der Kirche geht an 46.000 
US-amerikanische Nonnen und an die 
Führungscrew ihres Dachverbandes 
LCWR (Leadership Conference of Wo-
men Religious). Ihr Kampf für Menschen 
in Bedrängnis und am Rand der Gesell-
schaft, ihr Einsatz dort, wo sie die Welt 
ruft, und ihre sorgfältige Reflexion der 
Zeichen der Zeit im Geiste des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils machen sie zu 
einer Säule der US-amerikanischen ka-
tholischen Kirche.

Gleichwohl stehen die Ordensfrau-
en und insbesondere ihre Führung im 
Auge des Orkans, den die römische 
Glaubenskongregation im April 2012 
ausgelöst hat. Deren Untersuchungs-
bericht wirft dem Dachverband gravie-
rende lehrmäßige Mängel in seinen Ver-
anstaltungen vor und klagt ihn an, dass 
seine Positionen bezüglich Abtreibung, 
Priesterweihe für Frauen, Feminismus 
und Homosexualität von der katholi-
schen Lehre abweichen. 

Ein dreiköpfiges bischöfliches Gre-
mium unter der Leitung von Erzbischof 
J. Peter Sartain von Seattle (USA) soll 
nun zum Rechten schauen. Es kann in 
den nächsten fünf Jahren in alle Vorgän-
ge der Ordensleitung eingreifen, neue 
Statuten erzwingen sowie Schriften, 
künftige Aktivitäten und Stellungnahmen 
zensurieren.

Die LCWR-Leitung weist die vom 
Vatikan erhobene Kritik als unbegründet 
zurück. Die Vorwürfe der Römischen 
Glaubenskongregation hätten keine 
substanzielle Basis und seien das Resul-
tat eines mangelhaften und intranspa-
renten Untersuchungsverfahrens. Keine 
der Anschuldigungen hätte der Vatikan 
in offiziellen Verlautbarungen der Or-
densleitung nachweisen können. 

Am 12. Juni 2012 trugen ihre obers-
ten Vertreterinnen, die Präsidentin Pat 
Farrell, eine Franziskaner-Schwester, und 
die Exekutiv-Direktorin Janet Mock, eine 
Josefs-Schwester, bei einem Spitzentref-
fen mit Kardinal William J. Levada, dem 
damaligen Präfekt der römischen Glau-

benskongregation, und Erzbi-
schof J. Peter Sartain ihre Sache 
in Rom „offen und ehrlich“ vor 
und verwahrten sich gegen An-
schuldigungen, die in ihren Au-
gen falsch sind.

Der Eingriff der Glaubens-
kongregation wurde von vielen 
Katholikinnen und Katholiken 
vor allem in den USA als Skan-
dal empfunden und löste in der 
Öffentlichkeit ein Riesenecho 
aus. Zahlreiche katholische Or-
ganisationen und unzählige Gläubige aus 
aller Welt bekundeten ihre Solidarität 
mit den US-amerikanischen Nonnen. Ihr 
guter Ruf ist seit langer Zeit weit über 
die Vereinigten Staaten hinaus bekannt 
und hebt sich wohltuend ab von den 
Schlagzeilen rund um den Kindesmiss-
brauch von Priestern und vom finanziel-
len Missmanagement in anderen Berei-
chen der Kirche.

Die Herbert-Haag-Stiftung bezeugt 
der LCWR mit fast 1.500 Mitglied-Orga-
nisationen und Zehntausenden von en-
gagierten Ordensfrauen großen Respekt 
für ihre freimütige Haltung in dieser Kri-
se, für ihre hartnäckige Treue zur christ-
lichen Botschaft und für die spirituelle 
Kraft, mit der sie den Konflikt austra-
gen. Sie freut sich über die Energien und 
Initiativen, mit denen die Ordensfrauen 
die Kirche erneuern und zukunftsoffen 
gestalten. Die Preisverleihung will der 
starken Stimme dieser Frauen auch in 
Europa ein Gewicht geben und jene er-
muntern, die aus Resignation verstum-
men. Wenn die Kirche den künftigen 
Generationen wieder Hoffnung vermit-
teln will, ist sie auf den Freimut ange-
wiesen, der aus diesen Stimmen spricht. 
„Wir stehen in einer Zeit der Krise, und 
es ist sehr hoffnungsvoll, an diesem Ort 
zu sein, Krisen kündigen eine Transfor-
mation an“, meinte Pat Farrell im August 
2012 vor ihrer Ordenskonferenz.

Der Preis für Freiheit in der Kir-
che wurde gestiftet von Herbert Haag 
(1915-2001), Professor für Altes Testa-
ment an der Universität Tübingen. Mit 
dem Preis werden Personen und Institu-

tionen ausgezeichnet, die sich im Sinne 
des Apostels Paulus für Freiheit in der 
Kirche einsetzen und dafür vor der Welt 
Zeugnis ablegen. 

Die Preisverleihung findet am Sonn-
tag, 14. April 2013, um 16.30 Uhr im 
Hotel Schweizerhof in Luzern (Schweiz) 
statt. 

Mehr über die Dachorganisation 
der US-amerikanischen Frauenorden 
LCWR (Leadership Conference of Wo-
men Religious) unter www.lcwr.org, zur 
Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der  
Kirche: www.herberthaag-stiftung.ch

„Navigating the Shifts - 
Kurs durch die Klippen“
Zitate aus der Präsidialansprache 

von Sr. Pat Farrell vor der Vollversamm-
lung der Leadership Conference of Wo-
men Religious (LCWR) im August 2012:

„Wir stehen in einer Zeit der Kri-
se, und es ist sehr hoffnungsvoll, an die-
sem Ort zu sein ... Krisen kündigen eine 
Transformation an.“

"Und jetzt stehen wir hier, im Auge 
eines kirchlichen Sturms, mit einem 
Scheinwerfer, der auf uns gerichtet ist, 
und einem Mikrophon, das uns unter 
den Mund gehalten wird. Was für eine 
Einladung, was für eine Gelegenheit, was 
für eine Verantwortung, die wir da ha-
ben? Die  erklärte Absicht unserer Kon-
ferenz erinnert uns daran, dass unsere 
Zeit heilig ist, dass unsere Führungsauf-
gabe Geschenk ist und dass unsere He-
rausforderungen Segen sind.“

 US-amerikanische ordensfrauen  
erhalten den Herbert-Haag-Preis  
2013 für Freiheit in der Kirche“

Den Preis wird  
Sr. Florence Deacon 
entgegennehmen.

Im Anschluss wird 
sie am 20. April im 
Haus der Begegnung  
in Innsbruck einen 
Vortrag halten  
(19 Uhr).

Sister Florence Deacon, 
the Rebel Nun  
(Eli Meir Kaplan,  
The New York Times)
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Prof. Hans Küng gibt sein Amt als 
Präsident der Stiftung Weltethos auf. 
Nachfolger soll Eberhard Stilz, der Präsi-
dent des Staatsgerichtshofs für das Land 
Baden-Württemberg, werden. Küng 
bleibt der von ihm gegründeten Stiftung 
als Ehrenpräsident eng verbunden. 

Ausgangspunkt der Weltethosidee 
war die von Hans Küng 1990 vorgeleg-
te Schrift "Projekt Weltethos". Das von 
Prof. Küng in Grundlagenforschung und 
internationalen Konferenzen vorange-
brachte Projekt konnte 1995 aufgrund 
einer großzügigen Spende durch Graf 
von der Groeben in die Stiftung Welte-
thos überführt werden, welche seither 
unter der Präsidentschaft von Hans 
Küng und mit finanzieller Unterstützung 
namhafter Spender nachhaltig im Sinne 
der Ziele der Stiftung tätig ist.

Nach Vollendung seines 85. Lebens-
jahres am 19. März 2013 möchte Hans 
Küng die Führung der Stiftung in jünge-
re Hände legen. Nach der Satzung der 
Stiftung regelt er selbst seine Nachfolge. 
Nachdem Alt-Bundespräsident Dr. Horst 
Köhler wegen anderweitiger Verpflich-
tungen für die Nachfolge nicht mehr 
zur Verfügung stehen kann, beabsichtigt 
Prof. Küng in voller Übereinstimmung 
mit Dr. Köhler, den Stab weiterzugeben 
an Eberhard Stilz. Es bleibt Horst Köh-
ler ein Anliegen, weiterhin als Mitglied 

des Kuratoriums bei der Stiftungsarbeit 
mitzuwirken. Eberhard Stilz ist durch 
seine Herkunft, seinen Werdegang, seine 
politische, soziale, humanitäre und rich-
terliche Tätigkeit und sein internationa-
les Engagement hervorragend für diese 
Aufgabe qualifiziert.

Der Vorstand der Stiftung, der wie 
auch der Präsident ehrenamtlich tätig 
ist, respektiert den Schritt ihres heraus-
ragenden, weltweit anerkannten Präsi-
denten und zollt ihm Hochachtung und 
herzliche Dankbarkeit für sein jahrzehn-
telanges, hochherziges gemeinnütziges 
Wirken. Er ist nicht zuletzt dankbar da-
für, dass Hans Küng sein geistiges Engage-
ment für die Stiftung als Ehrenpräsident 
auf Lebenszeit unvermindert fortsetzen 
will und dem künftigen Präsidenten in 
jeder Hinsicht zur Seite stehen wird. 
Den künftigen Präsidenten begrüßt der 
Vorstand einmütig und sichert ihm auch 
seinerseits jede Unterstützung zu.

28. Januar 2013 
 

Vorstand der Stiftung Weltethos:  
Dr. Wolfram Freudenberg;  
Dr. Hans-Henning Pistor;  

Prof. Dr. Barbara Remmert;  
Generalsekretär Dr. Stephan Schlensog

Pressemeldung:

 Präsidentenwechsel bei  
der Stiftung Weltethos

 US-Nonnen
Neben dem LCWR wurde noch 

eine andere Organisation als „verdäch-
tig“ eingestuft: Network, „eine nationa-
le, katholische Lobbyagentur für soziale 
Gerechtigkeit“, die sich in Washington 
für die Armen und Unterprivilegierten 
einsetzt. Die Direktorin von Network, 
die Ordensschwester Simone Campell, 
gibt zu, dass ihr erst einmal ein Kraftaus-
druck entfahren sei, als sie vom Rüffel 
der Kirchenoberen hörte.  ...

„Wir standen kurz vor dem Bank-
rott. Vier Tage später erhörte der Vati-
kan meine Gebete“, sagt sie. „Das Edikt 
war ein Geschenk. Unser Laden ist seit 

der Vatikan-Kritik ex-
plodiert. Es ist, als wür-
de ständig Feuer aus 
der Leitung kommen.  
97% der Zuschriften 
sind positiv, und unse-
re Spenden sind nach 
oben geschossen.“ 

Alle wollten plötz-
lich wissen: Wer sind 
diese rebellischen Nonnen? Mehr als 
30.000 Katholiken haben ihre Solidarität 
bekundet. Die New York Times schrieb: 
„Wir sind alle Nonnen.“ 

Über den Vatikan sagt Simone 
Campell: „Ein Laden, der 350 Jahre ge-
braucht hat, um Galileo recht zu geben, 

ist nicht für schnellen Wandel berühmt.  
Von spiritueller Führung haben die keine 
Ahnung.“

Aus: Süddeutsche zeitung Nr. 299,  
28. Dezember 2012

„Es ist nicht das erste Mal, dass eine 
Form des religiösen Lebens mit der in-
stitutionellen Kirche kollidiert. Und es 
wird auch nicht das letzte Mal sein ... 
Es gibt eine existenzielle Spannung zwi-
schen den komplementären Rollen der 
Hierarchie und der Orden, sie liegt in der 
Sache und ist kaum zu ändern. Gemäß 
dem Ideal der Kirche muss man die un-
terschiedlichen Rollen in einer kreativen 
Spannung halten, in gegenseitiger Achtung 
und Wertschätzung, in einer Atmosphäre 
des offenen Dialogs, zum Aufbau einer 
heilen Kirche.“

„Durch all das hindurch können wir 
nur vorwärts gehen in Wahrhaftigkeit 
und Integrität. Hoffen wir, dass wir es auf 
eine Weise tun können, die beiträgt zum 
Vorteil des religiösen Lebens allerorts 
und zur Heilung der gespaltenen Kirche, 
die wir so lieben.“

Kontakt: Herbert Haag-Stiftung  
für Freiheit in der Kirche - 

www.herberthaag-stiftung.ch 
 

Dr. Erwin Koller,  
Stauberbergstrasse, CH-8610 Uster, 

Vizepräsident der Herbert-Haag- 
Stiftung für Freiheit in der Kirche, 

E-Mail: erwin.koller@setarkos.com, 
tel: +41 (0)44 940 8642 

 
Andreas Heggli,  

Chuebüel 20, CH-6043 Adligenswil, 
Geschäftsführer der Herbert-Haag- 
Stiftung für Freiheit in der Kirche, 

E-Mail: andheg@gmx.ch, 
tel: +41 (0)41 370 39 71
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Die Abdankung von Ratzinger als 
Papst und die damit verbundene Wahl 
eines neuen Pontifex sind die Anregung 
zu diesem Aufsatz. Er ist gleichzeitig die 
Fortsetzung zu den Ausführungen von 
„GUT HINGEHÖRT“.

Seitdem es in der Menschheitsge-
schichte ein OBEN und ein UNTEN 
gibt, Regierende und Untertanen, sind 
auch Spannungen zwischen diesen bei-
den Ebenen nahezu natürlich. Auch das 
hierarchische Gefälle in Kirchen und 
Religionsgemeinschaften bringt Ausein-
andersetzungen mit sich. Gleichgültig, ob 
schriftlich oder mündlich, die dabei ange-
wendete Wortwahl kann oft mehr oder 
minder deftig ausfallen.

Auch Jesus war in einem fast ste-
ten Spannungsverhältnis zur damaligen 
jüdisch-kirchlichen Obrigkeit, was letzt-
endlich auch einer der Gründe für sein 
furchtbares Ende war. Die Diktion, der 
Stil seiner Wortwahl, war dabei nicht ge-
rade schmeichelhaft, was den drei synop-
tischen1) Evangelien zu entnehmen ist.

Beginnen wir mit dem Ältesten der 
drei, mit Markus (12,37b-40). Die Stelle 
beginnt so: Es war eine große Menschen-
menge versammelt und hörte ihm begeis-
tert zu.
•  Nehmt euch in Acht vor den Schrift-

gelehrten! Sie gehen gerne in langen  
Gewändern umher, lieben es, sich auf 
öffentlichen Plätzen grüßen zu las-
sen  und wollen in den Synagogen 
die vordersten Sitze, (38)

•  und bei den Festmählern die obersten 
Plätze haben. (39)

•  Sie bringen die Witwen um ihre Häu-
ser und verrichten aus Scheinheilig-
keit lange Gebete.

Aber umso härter wird das Urteil sein, das 
sie erwartet. (40)

Bei Matthäus arten die Beschuldi-
gungen in SIEBEN WEHRUFE aus (Mt 
23, 13-33), welche ihres Umfanges we-
gen nur gekürzt wiedergegeben werden 
sollen: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und 
Pharisäer, ihr Heuchler!

• Ihr verschließt den Menschen das 
Himmelreich, ihr kommt sowieso nicht 
hinein, aber ihr lasst auch die nicht hi-
nein, die hineinkommen wollen.

•  Ihr zieht über Land und Meer, um 
einen einzigen Menschen für euren 
Glauben zu gewinnen; und wenn er 
gewonnen ist, macht ihr ihn zu einem 
Sohn der Hölle, doppelt so schlimm 
wie ihr selbst.

•  Ihr bringt die Witwen um ihre Häu-
ser und verrichtet aus Scheinheiligkeit 
lange Gebete (kam erst später aus 
Mk 12,40 dazu).

•  Wenn einer beim Altar schwört, so ist 
das kein Eid; wer aber beim Gold des  
Tempels schwört, der ist an seinen Eid 
gebunden.

• Ihr zahlt den Zehnten von Minze, Dill 
und Kümmel und lasst das Wichtigste 
im Gesetz außer Acht: Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit und Treue. Die Mü-
cken siebt ihr aus und die Kamele 
trinkt ihr mit.

• Außen haltet ihr Becher und Schüs-
seln sauber, innen aber sind sie voll 
von Raub und Gier.

•  Ihr seid wie die Gräber, die weiß an-
gestrichen sind und äußerlich schön 
aussehen; innen aber sind sie voll 
Knochen von Toten und voll Fäulnis.

• Ihr errichtet den Propheten Gräber 
und schmückt die Denkmäler der 
Gerechten, und dabei sagt ihr: Wenn 
wir in den Tagen unserer Väter gelebt 
hätten, wären wir nicht wie sie am Tod 
der Propheten schuldig geworden. Da-
mit zeigt ihr selbst, dass ihr die wah-
ren Söhne der Prophetenmörder seid.  
Macht nur das Maß eurer Väter voll! 
Ihr Schlangen und Nattern.

Das Lukas-Evangelium (Lk 11,37-54) 
wiederholt die gleichen Vorwürfe, daher 
seien davon nur einige, besonders mar-
kante Sätze, hervorgehoben:
• Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, 

den Armen, dann ist für euch alles 
rein (dies bezüglich der außen saube-
ren und innen unsauberen Gefäße; Lk 
11,40+41).

•  Ihr ladet den Menschen Lasten auf, die 
sie kaum tragen können, selbst aber 
rührt ihr keinen Finger (Lk 11,47).

•  Ihr habt den Schlüssel zur Erkenntnis 
beiseite geschafft. Ihr seid nicht hin-
eingegangen, und die, die hineingehen  
wollten, habt ihr daran gehindert (Lk 
11,52). 

Dazu nun einige Anmerkungen: 
1.) Die Frage, die sich ergibt, ist, wann 

und wo hat Jesus diese Aussagen 
gemacht? Er hatte den Drang, eine 
Woche vor dem Passah-Fest2) nach 
Jerusalem zu ziehen, obwohl ihm die 
dort besonderen Gefahren für sein 
Leben bekannt waren, was seine 
dritte Ankündigung von Leiden (Mk 
10,32-34)  beweist.

 Wahrscheinlich wollte er eine Ent-
scheidung herbeiführen, ob seine 
Lehren bei den jüdischen Massen, 
die sich aus Anlass dieses Festes 
regelmäßig in Jerusalem aufhielten, 
auch ankämen. Dabei waren sein 
Einzug in Jerusalem auf einem Esel, 
um seine Messianität anzudeuten 
(Mk 11,1-11) und die Vertreibung 
der Händler aus dem Tempel (Mt 
11,15-19) schon zwei Aktionen, die 
für die römische Besetzungsmacht 
und für die jüdische Obrigkeit echte 
Herausforderungen waren.

2.) Was nun seine behandelte Rede be-
trifft, ist der Bericht des Markus der 
Ruhigste, Kürzeste und Prägnanteste, 
wie bei vielen anderen Schilderun-
gen auch. Über die Darstellung bei 
Mathäus siehe Punkt 4. Lukas bringt 
eine gekürzte Mischung aus Markus 
und Mathäus. 

3.) Es fällt auf, dass  Jesus immer nur die 
Pharisäer3) und die Schriftgelehr-
ten4) im Visier hatte, nicht jedoch die 
Sadduzäer5) und die Hohen Priester 
des Hohen Rates6). 

4.) Befremdlich ist auch der erregte und 
aggressive Stil Jesu im Mathäus-Evan-

 JESUS und die (jüdische) KlERISEI

BEItRAG :
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gelium. Es könnte sich hier um eine 
später in das Evangelium eingefügte 
Steigerung handeln. Damit stellt sich 
neuerlich die bibel-exegetische7) 
Frage, welche Worte Jesu sind echt  
und welche wurden ihm später zu-
gesprochen?

 Eine Parallele dazu ist Mk 8,15, wo 
Jesus vor dem Sauerteig der Pharisä-
er warnt, was in Mt 16,11 wiederum 
um die Sadduzäer erweitert wird.

5.) Somit ist auch das Jahrhunderte 
währende römische Bibel-Lese-Ver-
bot für Laien8) verständlich, nur die 
sonntäglich verlesenen Perikopen9) 
sollten sie kennen. Denn es steht zu 
viel Widersprüchliches, nachträglich 
Eingetragenes, ja sogar Schlimmes in 
ihr. Augustinus hat nicht zufällig ge-
schrieben, „Ich würde dem Evangeli-
um keinen Glauben schenken, wenn 
mich die Autorität der katholischen 
Kirche nicht dazu bewegte10).

6.) Nicht überraschend ist die Zeitlosig-
keit dieser Vorwürfe, einige reichen 
bis in die Gegenwart: Die modischen 
Eitelkeiten und das Verlangen nach 
Prärogativen11) bei Auftritten in der 
Öffentlichkeit (Mk 12,38 und 39); 
die an Erbschleicherei erinnernde 
Anhäufung von Grundstücken und 
sonstigen Vermögenswerten (Mk 
12,40); die nicht aufhörende Eide-
Schwörerei (Mt 23,18) trotz des 
Verbotes von Jesus gemäß Mt 5,34.

7.) Mit anderen Worten: Seitdem das 
Christentum unter Kaiser Theo-
dosius I. 391 römische Staatskirche 
wurde, scheint diese einige der we-
niger schönen Seiten der jüdischen 
Kirchenorganisation übernommen 
zu haben.

8.) Aber es ist ein Glück für die Kirche, 
dass trotz der Aufhebung des Ver-
botes, die Bibel zu lesen, und trotz 
der nunmehrigen Aufforderung zur 
Bibel-Lektüre das Wissen um die Bi-
bel bei den katholischen Gläubigen 
nach wie vor sehr beschränkt ist.

9.) Um noch einmal auf Jesus selbst 
zurückzukommen, kein Atheist und 
kein marxistischer „Pfaffen-Hasser“ 
hätte viel Ärgeres über den Pries-
terstand sagen können.

Alfred Haas

literatur: 

• Das Neue Testament, Einheitsüberset-
zung der Heiligen Schrift u. Kommen-
tar, Verlag Österr. Kath. Bibelwerk, 
Klosterneuburg, 1975

• Reclams-Bibel-Lexikon, Stuttgart 
1978/1992 (Vornehmlich bei der Ver-
fassung der Fußnoten verwendet).

Fußnoten:
1) Synopse, griech. zusammenschau. Mat-

häus-, Markus- und lukasevangelium 
können wegen  ihrer umfangreichen 
Übereinstimmung nebeneinander ge-
legt werden.

2)  Passah-Fest, der Vorläufer unseres oster-
Festes

3)  Pharisäer: jüdische Religionspartei, die 
auf strengste Einhaltung der Gesetze 
achtete. Es gab gelegentliche, aber 
nicht grundsätzliche Meinungsverschie-
denheiten mit dieser, so z.B., weil Jesus 
die Gesetze leichter machen wollte (si-
ehe seine Rede über das Sabbathgebot 
(Mk 2,27)

4)  Die Schriftgelehrten: Diese gab es so-
wohl bei den Pharisäern als auch bei 
den Sadduzäern. Sie waren für die In-
terpretation der Gesetze und für die 

Kontrolle der Einhaltung derselben zu-
ständig.

5)  Sadduzäer waren die Patrizierfamilien, 
welche die Priesterschaft stellte und 
deren „Älteste“ im Hohen Rat vertre-
ten waren.

6)  Hoher Rat (Sinhedrium): Höchste jü-
dische Behörde zur zeit der römischen 
Besetzung Palästinas. Mitglieder waren 
die Hohen Priester und eben die Älte-
sten der Patrizierfamilien. Beide waren 
die Hauptgegner Jesu.

7)  Exegese: Untersuchung, Auslegung
8)  laie: von griech. laikos = zum (ge-

wöhnlichen) Volk gehörig, zusätzlich: 
(meist) Analphabeten

9)  Perikope: Bibelteile, welche in eine „le-
sung“ zusammengefasst sind

10) enthalten in: Con-
tra epistulam Manichaei V. 
Briefliche Auseinandersetzung mit den 
Manichäern, einer für das frühe Chri-
stentum gefährliche Gegenbewegung 
(die Welt wird in GUt und BÖSE un-
terteilt), welcher auch Augustinus an-
gehörte, bevor er zum Christentum 
übertrat.

11) Prärogative: Vorrechte von Personen 
bei öffentlichen Auftritten, modern VIP: 
very important person
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liebe Mitglieder, 
liebe leserin, lieber leser der  
zeitschrift „Wir sind Kirche“!

zunächst möchte ich mich bei allen  
bedanken die 2012 und  für das Jahr 
2013 bereits einen finanziellen Beitrag 
geleistet haben. Gleichzeitig bitte ich 
um die Einzahlung des Mitglieds- 
beitrages oder einer Spende.

Der Mitgliedsbeitrag wurde  
bei der Vollversammlung 2012  
mit € 26,- bzw. nach eigenem  
Ermessen festgesetzt.

Beim Rechnungsabschluss 2012 haben 
wir festgestellt, dass die Kosten für die 
zeitung um ein Vielfaches gestiegen sind. 
Durch den Farbdruck und die größere 
Seitenzahl haben sich die Druckkosten 
deutlich erhöht.  

Bei der Vollversammlung am 20. April  
in Innsbruck werde ich über die Finanz-
gebarung berichten.

Um unsere Arbeit für Reformen  
in der kath. Kirche weiter fortsetzen  
zu können ersuche ich daher nochmals  
um Ihren Beitrag.

Falls Sie an der zusendung unserer  
zeitschrift nicht mehr interessiert sind, 
bitte ich um Mitteilung. Wir können  
dadurch sowohl die Auflagenzahl als 
auch die Portokosten verringern. 

Meldungen bitte an:  
gertraud@marchewa.net  
oder 01/728 22 14

Vielen Dank und herzliche Grüße!

Gertraud Marchewa 
Kassierin
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tERMINE 
(sie sind auch auf der Homepage 
www.wir-sind-kirche.at ersichtlich)

• Donnerstag, 14. März, 19:15 Uhr
 Donnerstagsgebet für Reformen  

in der röm-kath. Kirche
 Donaucity-Kirche, 1220 Wien

• Samstag, 6.  April, 14:00 Uhr
 Gemeindeforum der Basis 

gemeinden im Wiener Raum 
„Kirche im Wandel - Gemeinde 
leben in neuen Strukturen“

 Gemeindezentrum Schwechat /
Zirkelweg

• Mittwoch, 10.  April, 19:00 Uhr
 „Glaube und Vernunft“ 

Dipl.Ing. Matthias Jakubec  
führt durch den Abend.

 Klubraum der Pfarre St. Gertrud 
/ Währing, 1180 Wien,  
Maynollogasse 3

• Mittwoch, 29. Mai, 19:00 Uhr
 „Bibel in gerechter Sprache“ 

Dr.  Werner Krotz führt durch 
den Abend.

 Klubraum der Pfarre St. Gertrud 
/ Währing, 1180 Wien,  
Maynollogasse 3

• Sonntag, 16. Juni 2013
 Ausflug auf den Michelberg
 Treffpunkt: Pfarre St. Gertrud, 

Sonntagsmesse um 9:00 Uhr 

 WIEN  WIEN  WIEN  WIEN  WIEN

Ein Kurswechsel ist  
unter dem zukünftigen Papst 
ein Gebot der Stunde! 
Alle Alarmglocken sollten läuten 

angesichts erschütternder Berichte zum 
Beispiel aus dem größten katholischen 
Land Brasilien! Dort sind 80 % al-
ler Sonntagsgottesdienste Wortgottes-
dienste, weil es keine Priester für die 
Eucharistiefeier gibt. 70 Millionen Ka-
tholiken sind in Brasilien zu den Evan-
gelikalen übergetreten. 

Das kanonische Recht verpflichtet 
uns, unsere Überzeugung in Angelegen-
heiten die das Wohl der Kirche betreffen, 
der Kirchenleitung mitzuteilen. So sind 
wir alle aufgerufen, den wahlberech-
tigten Kardinälen unverzüglich jetzt zu 
schreiben, was wir von einem zukünf-
tigen Papst erwarten. 

Auch der scheidende Papst Bene-
dikt XVI. hat seiner Hoffnung Ausdruck 
gegeben, dass es zu „tiefgreifenden 
Reformen“ unter dem nächsten Papst 
kommen müsse. Er hat auch schon frü-
her gesagt, dass auch ein Nichteuropäer 
Papst werden könnte. 

Wir bitten daher alle wahlberech-
tigten Kardinäle alles zu tun, um durch 
eine entsprechende Entscheidung bei der 
Papstwahl eine totale Reform und einen 
Kurswechsel in unserer Kirche einzulei-
ten. Aller Zentralismus und Legalismus 
müssen im Sinne des 2. Vaticanums end-
gültig und gründlich überwunden wer-
den. Von den mit uns unierten Ostkir-
chen und von den orthodoxen Kirchen 
kann sehr viel gelernt werden, denn sie 
kennen viele unserer Probleme nicht. 

G.R. Pfarrer Gerhard Hackl

lESERBRIEF : Die Kirche Christi sei: 
Eine einladende Kirche. 
Eine Kirche der offenen Türen.
Eine wärmende, mütterliche Kirche.

Eine Kirche des Verstehens 
und Mitfühlens, des Mitdenkens,  
des Mitfreuens und Mitleidens.
Eine Kirche, die mit den Menschen 
lacht und mit den Menschen weint.
Eine Kirche, der nichts fremd ist
und die nicht fremd tut.
Eine menschliche Kirche,
eine Kirche für uns.

Eine Kirche, die wie eine Mutter  
auf ihre Kinder warten kann.
Eine Kirche, die ihre Kinder sucht 
und ihnen nachgeht.
Eine Kirche, die die Menschen dort 
aufsucht, wo sie sind: bei der Arbeit 
und beim Vergnügen, beim Fabriktor 
und auf dem Fußballplatz, 
in den vier Wänden des Hauses.
Eine Kirche der festlichen Tage und 
eine Kirche des täglichen Kleinkrams.
Eine Kirche, die nicht verhandelt 
und feilscht, die nicht Bedingungen 
stellt oder Vorleistungen verlangt.

Eine Kirche, die nicht politisiert. 
Eine Kirche, die nicht moralisiert.
Eine Kirche, die nicht  
Wohlverhaltenszeugnisse verlangt 
oder ausstellt.
Eine Kirche der Kleinen, 
der Armen und Erfolglosen, 
der Mühseligen und Beladenen, 
der Scheiternden und Gescheiterten 
im Leben, im Beruf, in der Ehe.

Eine Kirche derer,  
die im Schatten stehen,
der Weinenden, der Trauernden.
Eine Kirche der Würdigen,
aber auch der Unwürdigen,
der Heiligen, aber auch der Sünder.
Eine Kirche - nicht der frommen 
Sprüche,sondern der stillen, 
helfenden Tat.
Eine Kirche des Volkes.

Franz Kardinal König (1905 - 2004) 
in seinem Schlusswort zum Ende  

des zweiten Vatikanischen Konzils  
am 8. Dezember 1965



Österreichische Post AG
Sponsoring-Post
Vertragsnummer: Gz 02z030676 S

IMPRESSUM: 
"Plattform WIR SInD KIRChE", Verein zur Förderung von 
Reformen in der römisch-katholischen Kirche, 1090 Wien, Mosergasse 8
Vorsitzender und Geschäftsführer: Ing. Hans Peter Hurka
Stellvertretende Vorsitzende u. Chefredakteurin: Dr. Martha Heizer
Die grundlegende Richtung dieser Zeitung: Information über Ver-
einsaktivitäten und über Reformansätze und Reformen in der römisch- 
katholischen Kirche im Sinne der Bibel, des II. Vatikanischen Konzils 
und wissenschaftlich aktueller Erkenntnisse.
WIR SInD KIRChE bringt in unregelmäßigen Abständen Informationen, 
Kommentare und Impulse für Vereinsmitglieder, Medien und Interessierte.
Medieninhaber und herausgeber: Plattform Wir sind Kirche - 
Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche, 
1090 Wien, Mosergasse 8/7
Redaktion: Martha Heizer, 6067 Absam, Feldweg 14
Kto-nr. 244491, BLZ 19190
BIC: BSSWATWW, IBAn: AT25 1919 0000 0024 4491

"Wir sind Kirche" im Internet:
http://www.wir-sind-kirche.at

Keine Chance. Sechs Meter Asphalt.
Zwanzig Autos in einer Minute.
Fünf Laster. Ein Schlepper.  
Ein Pferdefuhrwerk.
Die Bärenraupe weiß nichts von Autos.
Sie weiß nicht, wie breit der Asphalt ist.
Weiß nichts von Fußgängern,  
Radfahrern, Mopeds.
Die Bärenraupe weiß nur,  
dass jenseits Grün wächst.
Herrliches Grün. Vermutlich fressbar.

Sie hat Lust auf Grün. Man müsste hinüber.
Keine Chance. Sechs Meter Asphalt.
Sie geht los. Geht los auf Stummelfüßen.
Zwanzig Autos in einer Minute.
Geht los ohne Hast. Ohne Furcht.  
Ohne Taktik.
Fünf Laster. Ein Schlepper.  
Ein Pferdefuhrwerk.
Geht los und geht und geht und kommt an.

Rudolf Otto Wiemer

Die Chance der Bärenraupe


