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«Viel mehr als unsere Fähigkeiten 
sind es unsere Entscheidungen, 

die zeigen, wer wir wirklich sind.»
Joanne K. Rowling, britische Schriftstellerin

Wohin des 
Weges
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Ja, es gab Streit unter uns  
im Vorstand der Plattform.  

Mittlerweile haben wahrscheinlich 
viele von Ihnen gerüchteweise 
davon gehört, deshalb halte ich 
für angebracht, es an dieser Stelle 
offen auszusprechen. Da ich aber 
selbst nicht dabei war, möchte  
ich über die Inhalte nicht reden, 
meine Darstellung wäre einseitig 
parteiisch. Selbstverständlich hatte 
der Vorstand selbst den Wunsch, 
Gespräche zu führen, auch mit  
der Hilfe vermittelnder Personen. 
Solche Gespräche haben statt-
gefunden, aber sogar darüber 
sind wir uns nicht einig: Was die 
Mehrheit der Vorstandsmitglieder 
als hochqualifizierte aber letztlich 
gescheiterte Mediation betrachten, 
war in den Augen Hans Peter  
Hurkas  unprofessionell und  
belanglos. Eine der Konsequenzen 
war der Wechsel im Vorstand, in 
dem nach der Neuwahl am 5. April 
jetzt Einigkeit herrscht.

Mit den Fragen rund um  
die Exkommunikation  

unserer Vorsitzenden hatten die 
Differenzen ursprünglich nichts 
zu tun, diese wurden erst später 
gegen den neugewählten Vorstand 
instrumentalisiert.

Nein, wir sind keine „societas 
perfecta“, keine perfekte  

Gesellschaft, auch wenn wir  

Kirche sind. Schmerzhaft erkennen 
wir, dass da selbst bei allem  
Bemühen um ein Leben in der 
Nachfolge Jesu Dinge bleiben, 
auch in unserem eigenen Ver-
halten, die nicht einfach unserem 
Willen unterliegen. Gar nicht so 
sehr, weil der Geist zwar willig, 
das Fleisch aber schwach ist, 
mehr, weil manches, was in bester 
Absicht geschieht, ganz falsch  
ankommt. Um dem Umstand  
Rechnung zu tragen, dass  
Menschen nicht perfekt sind,  
hat die Menschheit im Lauf ihrer 
Geschichte Spielregeln entwickelt, 
damit das Zusammenleben und 
Zusammenarbeiten in den  
Institutionen funktioniert.  
Wir kennen diese Regeln heute 
unter dem Begriff „demokratische 
Werte“. Diese gilt es immer weiter 
zu verbessern und auszubauen.

Für die Plattform selbst stehen 
einige Statutenänderungen 

dringend an, und nach der Wahl 
im April hatten wir diese noch für 
Herbst geplant. Nun müssen aber 
zuerst die aktuellen Probleme  
aufgearbeitet werden, und vor 
allem ist deutlich geworden, dass 
wir uns neu auf eine gemeinsame 
Linie für die Kirchenreform  
einigen sollten. Darum wird es  
nun am 27. September gehen.  
Die neuen Statuten müssen den 
Grundsatzentscheidungen folgen 

und daher bis zur nächsten  
ordentlichen Vollversammlung  
im Frühjahr 2015 warten.

Wichtiger als unsere  
vereinsinternen Befind- 

lichkeiten ist jedoch die Reform 
der Kirche selbst. Auch dort geht 
es in meinen Augen vor allem um 
längst anstehende Verbesserungen 
der geschriebenen Grundlagen, 
des Kirchenrechts. Wie die  
einzelnen Mitglieder des Vorstands 
den Begriff „Kirchenreform“  
genau verstehen, hat jede und  
jeder auf den folgenden Seiten 
selbst versucht für Sie darzu- 
stellen, als Denkanstöße für  
unsere Versammlung.  
Ihre Beiträge erwarten wir  
unter anderem bei der  
Diskussion am 27. September.  
Sie können uns aber selbst- 
verständlich auch schreiben  
und per E-Mail erreichen.  
In der Hoffnung, von Ihnen  
zu hören oder Sie in Salzburg  
zu treffen,
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Wir sind Kirche - Österreich und IM-
WAC werden im Oktober während der 
Familiensynode in Rom mit ExpertInnen 
anwesend sein, um auf Pressekonferen-
zen und Hearings all denen eine Stimme 
zu geben, die unter kirchlichen Bestim-

mungen leiden: Geschiedene Wieder-
verheiratete, Schwule und Lesben, Pries-
ter in Beziehungen, alle, die ausgegrenzt 
werden. - Die beträchtlichen Kosten da-
für müssen zur Gänze aus Eigenmitteln 
und Spenden aufgebracht werden. Wenn 

Sie also dieses wichtige Projekt finanziell 
unterstützen wollen, haben Sie dazu auf 
http://www.respekt.net/de/projekte-
unterstuetzen/details/projekt/718/#.
U9N3GaX2gAc.facebook die Möglich-
keit dazu. Herzlichen Dank schon jetzt 
für Ihre Unterstützung!

 Die Vielfalt der Familien  
und die Einfalt des Vatikan
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Ihre Meinung zum 
künftigen Plattform-
Kurs ist gefragt!

Von Thomas Plankensteiner

Martha Heizer und ihre Grup-
pe haben vor drei Jahren mit 
dem Öffentlich-Machen ihrer 

Eucharistiefeiern im privaten Rahmen 
ohne Priester ein Zeichen gesetzt: Das 
notdürftige Stopfen von Löchern in 
Form der beschönigend so bezeichne-
ten Seelsorgeräume durch die Kirchen-
leitungen ist Mitschuld am Verdorren der 
Sakramente, insbesondere der Eucharis-
tie als Zentrum des Gemeindelebens. 
Daher muss über neue Formen der Be-
auftragung durch die Kirchenleitung und 
das Ausdifferenzieren kirchlicher Ämter 
dringend nachgedacht werden.

Inzwischen ist Martha Heizer zur 
Plattform-Vorsitzenden gewählt wor-
den. Dadurch ist in der Öffentlichkeit 
der Eindruck entstanden, dass die For-
derung nach Eucharistiefeiern ohne 
Priester - wenn auch nur im privaten 
Rahmen - nun neuerdings in das Re-
formprogramm der Plattform „Wir sind 
Kirche“ aufgenommen worden sei (was 
zwar nie so gedacht war, aber von au-
ßen vielfach so wahrgenommen wurde). 
Darüber wunderten sich nicht nur Un-
terzeichner/innen des „Kirchenvolks-
Begehrens“, sondern auch etliche Mit-
glieder der Plattform und Befürworter/
innen der Kirchenreform, forderte doch 
das „Kirchenvolks-Begehren“ zwar eine 
Änderung der Zulassungsbedingungen 
zu den Weiheämtern, aber keineswegs 
deren Abschaffung.

Durch diese zum Teil auf Missver-
ständnissen beruhende Verunsicherung 
ist die Plattform „Wir sind Kirche“ 
sowohl intern als auch in der Außen-
wirkung in eine schwierige Situation 
geraten. Anhänger/innen beklagten, dass 
sie diese vermeintliche Forderung nie 
unterschrieben haben und ihnen diese 
viel zu weit gehe, Teile der interessier-
ten und medialen Öffentlichkeit konsta-
tieren, dass die Plattform nun endgültig 
den Boden des Kirchenrechts verlas-
sen und sich als Dialogpartner mit der 
Kirchenleitung selbst aus dem Spiel ge-
nommen habe, und die Kirchenleitung 

findet eine willkommene Ausrede, für 
die bisher schon nicht gezeigte echte 
Dialogbereitschaft und deren weitere 
Verweigerung nun gute Gründe in der 
Hand zu haben. Ausdrückliche Gegner/
innen der Reformbewegung freuen sich 
diebisch über die internen Spannungen 
und reden genüsslich eine Spaltung der 
Plattform herbei. Andere wieder mei-
nen, dass der bisherige „Kuschelkurs“ 
der Plattform nichts bewirkt habe und 
daher durch eigenes Tun und provo-
kante Grenzüberschreitungen neuer 
Schwung in die Kirchenreform gebracht 
werden müsse.

Alles in allem also eine Situation, 
die ungewollt zu einer Schwächung der 
Plattform und der gesamten Kirchenre-
formbewegung führen könnte.

Daher war es vom Vorstand der 
Plattform sehr klug, die Frage nach dem 
weiteren Kurs nicht allein zu entschei-
den, sondern allen Mitgliedern vorzule-
gen. Das ist auch ein wesentlicher Bei-
trag zur Glaubwürdigkeit unserer Bewe-
gung, gehört doch die Forderung nach 
mehr Mitbeteiligung und Mitverantwor-
tung in unserer Kirche seit Anbeginn zu 
unseren Hauptanliegen. Ich appelliere 
daher sehr eindringlich an Sie, sich an 
dieser Mitgliederbefragung zu beteiligen 
und damit nicht nur eine wertvolle Ent-
scheidungshilfe zu leisten, sondern auch 
ein Zeugnis für mündiges, getauftes und 
gefirmtes Christsein abzulegen! Zwar 
kann rechtsgültige Beschlüsse über den 
weiteren Kurs der Plattform nur die am 
27. September 2014 in Salzburg tagende 
Vollversammlung fassen, deren Teilneh-
mer/innen sollten und werden sich je-

doch moralisch sehr stark an ein klares 
Befragungsergebnis bei entsprechender 
Beteiligung gebunden fühlen.

Dass unsere Vorsitzende Martha 
Heizer (und ihr Mann Gert) wegen ih-
res zeichenhaften Handelns von der Kir-
chenleitung exkommuniziert wurde(n), 
ist ein Ärgernis und stellte daher für 
den Plattform-Vorstand zu Recht kei-
nen Grund dar, der Vorsitzenden das 
Vertrauen zu entziehen. Trotzdem legt 
der Vorstand auch diese Frage, ob eine 
exkommunizierte Person den Vorsitz in 
der Plattform führen können soll, allen 
Mitgliedern zur Beantwortung vor, um 
auch diese Entscheidung auf eine mög-
lichst breite Basis zu stellen.

Eines muss jedenfalls klar sein:  
Durch die Art und Weise, wie wir als 
Plattform diese schwierige Situation 
meistern, unterschiedliche Auffassungen 
in sachlicher Klarheit, aber geschwister-
lichem Ton diskutieren und Entschei-
dungen nicht im stillen Kämmerlein, 
sondern unter Einbindung möglichst 
Vieler treffen, legen wir ein beredtes 
Zeugnis von einer geschwisterlichen 
Kirche ab, die wir nicht nur fordern, 
sondern glaubwürdig leben wollen. Die-
sen Dienst sind wir unseren eigenen An-
liegen und der Kirchenreform insgesamt 
schuldig.
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Der Heilige Geist  
als Gegenwind

Der Wind bläst der Kirche ins Gesicht.  
Das hat die Kirche nicht gern. Das hat niemand 

gern: weder Tennis- noch Fußballspieler, von Surfern 
gar nicht zu reden. Mit Rückenwind ist das Leben  
leichter als mit Gegenwind.

Wie aber, wenn die Kirche eine Art Windmühle 
wäre? Die kann mit Rückenwind nichts  

anfangen. Der Wind muss von vorne kommen,  
muss ihr ins Gesicht pusten, sonst rühren sich ihre 
Flügel nicht. Mit einer Spielzeugwindmühle lässt sich 
das demonstrieren. Ich kenne einen Pfarrer, der zur 
Pfingstmesse für die Kinder eine Spielzeugwindmühle 
hervorkramte und sie einmal von vorne und einmal  
von hinten anpustete. Da konnte man es sehen:  
nur bei Gegenwind bewegt sich was.

Wenn es nun aber weder Rücken- noch Gegenwind 
gibt? Kommen dann die Windmacher zum Zuge 

mit ihrer Zugluft? Es soll ja Leute geben, die noch mit 
einem Reibekuchen, mit einem Kartoffelpuffer, Wind  
zu machen vermögen …

Gott sei Dank gibt es immer wieder den natürlichen 
Wind, der plötzlich aufkommt und von dem es 

heißt, dass man nicht weiß, woher er kommt und  
wohin er geht. Er ist leiser Hauch, Lebensatem, Odem, 
Brausen, Sturm. Ist begreiflich, dass man den Heiligen 
Geist genau mit diesen Worten beschreibt? Ich dachte 
immer, er wäre durch die Taube beschrieben, die sich 
elegant im Wind wiegt. Die Apostelgeschichte spricht 
von einem Brausen, „wie wenn ein heftiger Sturm  
daherfährt“ (2,2). Ein Wirbelwind, der die „Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls“ und die Hirten-
schreiben der Bischöfe durcheinander wirbelt?  
Oder gar der Gegenwind, der nicht Halleluja,  
sondern Hallelunein sagt? Hallelu-ja, Hallelu-nein. 
Das Hallelu-nein ist dort nötig, wo die Kirche meint, 
dass sie den Heiligen Geist in der Schachtel hätte.  
Es ist bei abgestandener Luft als Gegenwind nötig.  
Und wenn dieser der Kirche eines Tages das Dach  
abdeckt, dann wird das Reich Gottes gekommen sein.

Aus: Michael Zielonka, Deutlicher leben. Anregende und  
aufregende Deutungen zu den Festtagen und Alltagen  

im Kirchenjahr. Steyler Verlag, Nettetal, 1996 (!), S. 183

Gebet des 
Heiligen Franziskus

Höchster allmächtiger Gott 
erleuchte die dunkle Nacht in meinem Herzen.

Gib mir echten Glauben, 
sichere Hoffnung, vollkommene Liebe, 

Sinn und Erkenntnis

Ja, Gott, beweg mich, 
dass ich Deinen heiligen und wahren Auftrag tue.

Amen.
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 Einladung zur außerordentlichen Vollversammlung
 der Plattform Wir sind Kirche - Österreich

Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche

am Samstag, dem 27. September 2014, Beginn um 11.00 Uhr
im Kolpinghaus Salzburg, 5020 Salzburg, Adolf-Kolping-Straße 10
Um ins Kolpinghaus zu kommen, nehmen Sie am Hauptbahnhof die Buslinie Nr. 6  
Richtung "Itzling West" bis zur Haltestelle Erzherzog-Eugen-Straße (Gehzeit ca. 5 min).

Tagesordnung:

11: 00 Begrüßung und Formalia
11:15  Wohin des Weges?  

Thomas Plankensteiner
12:00 Mittagessen
13:15 Bericht über die Abstimmung
13:30 Grundsatzdiskussion und Beschlussfassung
17:00 Ende:   

Es geht um die zukünftige Richtung der Plattform.  
Es ist wichtig, dass Sie sie mitbestimmen können.  
Unsere Einladung ist also besonders herzlich.  
Eine möglichst große TeilnehmerInnenzahl ist höchst wünschenswert!

Der Vorstand von Wir sind Kirche-Österreich

Die Vollversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Einladung, die von dem/der Vorsitzenden festgestellt wird.  
(Aus unseren Statuten §9.6)

Hier sind wir
Hier sind wir noch immer
Mit flacherem Atem und schwereren Schritten
Hier sind wir mit dem geborstenen Flügel
Die Federn seit Jahren im Schrank

Wir kommen noch einmal: 
Verschwendung der Farben
Wir kommen wir kommen
Und was wir zeigen 
(auch wenn wir nicht fliegen)
Es ist nicht zu leugnen
Und wird nicht vergessen
Mit uns ist zu rechnen.

Uwe Michael Gutzschhahn
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 Mitgliederbetreuung

Wir wollen uns im Vorstand der  
Plattform „Wir sind Kirche“ wie 
bisher mit vollem Einsatz um unsere 
Mitglieder bemühen und ihnen über 
unsere Plattform-Zeitung, über unsere 
Homepage und auch über Facebook 
interessante Beiträge liefern und über 
das Neueste informieren. 

Wir haben allerdings vor, die Kontaktnahme mit Ihnen noch  
zu verbessern, um Ihnen persönlich ev. Dank auszusprechen,  
bei besonderen Anlässen zu gratulieren oder Ihnen einfach  
das Gefühl von Aufmerksamkeit zu vermitteln.

Freilich kommt auch dazu, dass wir Sie gerne erinnern möchten, 
wenn Sie vergessen haben, Ihren Beitrag einzuzahlen!!

Damit wir die Mitgliederliste aktualisieren können, ersuchen wir  
alle Mitglieder, bei denen sich in den Kontaktdaten in den letzten 
Jahren etwas geändert hat, uns formlos per E-Mail oder per Brief 
die Änderungen bekannt zu geben (Name, Adresse, E-Mail, Telefon). 
Wenn Sie auch den  Geburtstag angeben, dann können wir nicht 
nur die Freude  über diesen Tag mit Ihnen teilen, sondern Ihnen 
auch gratulieren.

Übrigens hat es bei der letzten Zeitung aufgrund von Übergabe-
problemen Schwierigkeiten bei der Auslieferung gegeben.  
Das hoffen wir behoben zu haben - auch in diesem Fall hilft  
eine Aktualisierung der Kontaktdaten.

Im Sinne einer künftig noch besseren Mitgliederbetreuung  
ersuchen wir Sie, fehlende oder ergänzende Daten direkt  
an mich zu übermitteln: ich bin vom 
Vorstand für die Mitgliederbetreuung  
beauftragt! 

DI Erwin Eckhart 
9530 Bad Bleiberg 182 
Tel: 04244/21 85 
Mobil: 0664 5275562 
Mail: erwin.eckhart@aon.at

Die Seite des Herzens
Wer bin ich 
dass ich mir zugestehen dürfte 
ich wüsste in jedem Augenblick 
die richtige Handlungsweise?

Wer bin ich schon 
dass ich mir erlauben dürfte 
immer zu wissen was für andere 
falsch und richtig 
vernünftig und töricht sei?

Wer bin ich 
dass ich der Welt ein starres Bild 
überstülpen dürfte 
mit dem ich sie eindeutig erkläre?

Ich habe kein Recht dazu 
denn ich bin alles andere  
als perfekt.

Und ich habe schon lange 
allen Heilslehren abgeschworen 
die mir erzählen wollten 
wie man zu denken habe 
um perfekt zu sein.

Ich kann mich einzig auf die Seite 
des Herzens schlagen. 
Und mein Herz 
jeden Tag aufs Neue befragen 
was zu tun sei.

Wie oft habe ich mich schon geirrt 
habe ich Wahres für falsch  
und Falsches für wahr gehalten - 
zu oft um endgültige Wahrheiten  
zu verkünden.

Heilung findet man nie  
in einer Lehre. 
Nur in der tätigen Güte. 
Und die ist nur auf der Seite  
des Herzens zu finden.

Konstantin Wecker
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 Mitgliederbefragung

Anfang Juli haben einige Personen - hauptsächlich 
Mitglieder von „Wir sind Kirche“   aus eigener 
Initiative per E-Mail eine Befragung durchgeführt, 
ob die Adressaten das Vorgehen von Martha  
Heizer unterstützten oder einen Wechsel  
im Vorsitz der Plattform wünschten.  
Leider kamen die Antworten nur zum Teil  
von Mitgliedern, und es wurde nur ein Bruchteil 
der Mitglieder befragt, sodass nicht nachvoll- 
ziehbar ist, wie diese tatsächlich denken. 

Um aber allen eine faire Chance zu geben,  
ihre Meinung zu äußern, führen wir hier eine 
schriftliche Befragung durch, die nun alle Mit- 
glieder erreicht und wo pro Mitglied nur  
eine Antwort zählt. Bitte senden Sie uns ihre 
Antworten per Post, per Mail oder über den 
Newsletter.

Um sicherzustellen, dass nur die Antworten von 
Mitgliedern gezählt werden, geben Sie bitte Ihren 
Namen, Ihre Adresse und Ihre Unterschrift an. 
Wenn Sie die Anonymität Ihrer Antwort wahren 
wollen, stecken Sie Ihre Antworten anonym in ein 
ansonsten unbeschriftetes Kuvert, und senden 
dieses in einem Kuvert mit Ihrem Absender und 
Unterschrift (wie bei Briefwahlen üblich).

Alle Einsendungen, die uns bis 26. September  
erreichen, können bei der Vollversammlung  
berücksichtigt werden. Uns ist Ihre Meinung  
sehr wichtig, aber die Vollversammlung kann  
rechtlich nicht verpflichtet werden, dem Ergebnis 
der Befragung zu folgen. Wenn Sie also mit  
Sicherheit bei deren Entscheidungen mitbestim-
men wollen, ist auch Ihre persönliche Teilnahme 
am 27. September in Salzburg erforderlich.

  hier abtrennen  

1.  Soll die Plattform „Wir sind Kirche“  
Eucharistiefeiern im privaten Rahmen  
ohne Priester (aber mit Beauftragung  
durch den Ortsbischof) in ihr Reform- 
programm aufnehmen?

   Ja    Nein

2. Soll eine von der röm.-kath. Kirchenleitung 
für exkommuniziert erklärte Person den  
Vorsitz der Plattform „Wir sind Kirche“  
führen können?

   Ja    Nein

Name:  ___________________________

 ___________________________

Adresse: ___________________________

 ___________________________

Unterschrift: ___________________________

Bitte senden Sie Ihre Antworten  
bis 26. September an: 

DI Erwin Eckhart 
9530 Bad Bleiberg 182 
Tel: 04244 2185 
Mobil: 0664 5275562 
Mail: erwin.eckhart@aon.at
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 Warum wir  
exkommuniziert 
wurden

Wenn wir in unserer Hauskirche Eu-
charistie feiern, tun wir das mit sponta-
nen, persönlichen Gebeten, mit ziemlich 
gleichen Redeanteilen, auch beim Hoch-
gebet. Es gibt jemanden, der /die leitet 
(das wechselt), aber Leitung bedeutet 
bei uns eigentlich Moderation. Wer lei-
tet, bestimmt z.B.: jetzt ist genug gelobt 
und gedankt, jetzt lesen wir in der Bibel 
und sprechen darüber … Niemand in-
szeniert sich selber, niemand fühlt sich 
in einer klerikalen Rolle. 

Für den Abend, an dem sich das 
ORF-Team angesagt hatte, haben wir 
ausnahmsweise ein Hochgebet aufge-
schrieben und es dann gemeinsam gebe-
tet. Das erschien uns für die Öffentlich-
keit  angebrachter. Nun sind wir immer 
wieder gebeten worden, dieses Hochge-
bet zu veröffentlichen, damit man sich 

ein Bild machen kann, wofür wir exkom-
muniziert worden sind.

Bischof Scheuer begründet unsere 
Exkommunikation damit: [Wir haben] 
die Straftaten der ohne Priesterweihe 
versuchten Feier der Eucharistie (vgl. 
c. 1378 § 2 n. 1 CIC) und der Häresie 
(vgl. cc.  1364 § 1 iVm 751, 207 § 1 u. 
900 § 1 CIC) begangen und [uns] die 
mit dem Begehen dieser Taten von 
selbst eintretende Strafe der Exkom-
munikation zugezogen (vgl. cc. 1314 
iVm 1364 § 1 u. 1331 § 2 CIC). [So 
steht es im Tiroler Diözesanblatt.]

Ohne dieses Gebet wäre „nichts 
passiert“ und man würde nicht von ei-
ner versuchten Feier der Eucharistie 
reden. Die Häresie bezieht sich unseres 
Wissens auf die Tatsache, dass wir nicht 
abgehen davon, uns Laien als „königliche 
Priesterschaft“ (1 Petr 2, 5; 9) zu verste-
hen und dass wir den Unterschied zum 
„Priesteramt des Dienstes“ nur darin 
sehen, dass geweihte Priester andere 
Funktionen in der katholischen Kirche 

ausüben dürfen. Den Unterschied „dem 
Wesen nach“ haben wir nie verstanden.

Martha Heizer

Hier unser gemeinsames Hochgebet: 

Stein des Anstoßes : Das Faktum der Ex- 
kommunikation ist nicht zu 
leugnen. Kirchenrechtlich ist 
das so, auch wenn die beiden 
Betroffenen das nicht akzeptiert 
haben, u.a. weil das Verfahren 
undurchsichtig war, nicht den 
Menschenrechten entsprach  
und theologisch zumindest  
frag-würdig.  

Das Faktum aber als  
Anlass zu nehmen, der Kirchen-
leitung nachzugeben und  
Martha Heizer nicht mehr als 
Vorsitzende zu akzeptieren,   
bedeutet auch, die Begründung 
für die Exkommunikation 
zu bejahen. Dem halten wir  
dagegen:

„Wo zwei oder drei in meinem Namen  
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“,  
hat Jesus versprochen. (Mt 18,20)

Jesus, du hast uns aufgefordert,  
immer an dich zu denken,  
wenn wir miteinander essen und trinken. 

Wenn wir das heute in dieser besonderen Form tun, 
dann bitten wir dich besonders:

Dein Geist komme jetzt herab  
auf uns und unsere Gaben.  
Lass uns diese Gaben zum Heil werden,  
lass du uns, wenn wir nun das Brot essen und  
den Wein trinken, eins werden mit dir.  
Wandle du Brot und Wein in die Gaben des Heils,  
die uns verwandeln und  
in innige Gemeinschaft mit dir bringen.

Du hast am Abend, als deine Passion begann, 
das Brot genommen, deinem Vater im Himmel  
gedankt, es geteilt und an deine Freunde  
und Freundinnen verteilt.  

Dazu hast du gesagt:  
Nehmt und esst, das ist mein Leib,  
der für euch hingegeben wird.

Dann hast du den Kelch mit Wein genommen,  
wieder deinem Vater gedankt und  
ihn dann verteilt mit den Worten:  
Nehmt und trinkt. Das ist mein Blut,  
für euch und für alle vergossen zur Vergebung der 
Sünden. Das ist das Zeichen des Neuen Bundes.

Tut dies zu meinem Gedächtnis.

Ja, Jesus, diesen Auftrag nehmen wir ernst und  
wir danken dir dafür. Wir nehmen das Brot und essen,  
wir nehmen den Wein und trinken.  
Und wir wissen uns dabei eins mit dir.

Wir verkünden deinen Tod und  
preisen deine Auferstehung,  
bis du wiederkommst in Herrlichkeit.
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 Eucharistie  
ist ein zentrales  
Thema von  
Wir sind Kirche

Ein wichtiges Argument der Gruppe 
um Hans Peter bei ihrer privaten Befra-
gungsaktion war, dass das Handeln von 
Martha und Gert Heizer den Statuten 
von WsK widerspreche. Ich zitiere: 

"Andererseits gibt es Bedenken und 
Distanz, weil dieses Verhalten keine Le-
gitimität besitzt (z.B. war nicht Inhalt 
des „Kirchenvolks-Begehrens“, wider-
spricht dem Statut von "Wir sind Kir-
che") und als Überschreiten einer roten 
Linie bezeichnet werden kann, wodurch 
Gespräche mit der Kirchenleitung un-
möglich gemacht werden und der inner-
kirchliche Dialog erschwert wird."

Manche beziehen sich dabei auf §2 
unserer Statuten, auf den in dieser Zei-
tung mehrmals eingegangen wird. Auch 
ich sehe hier keinen Widerspruch.

Zum Vorwurf, dass "dieses Verhalten" 
nicht Inhalt des Kirchenvolks-Begehrens 
sei, möchte ich den Gegenbeweis antre-
ten. Im Zuge meiner Arbeit des Über-
tragens der Inhalte von der alten auf die 
neue Homepage bin ich auf eine Vielzahl 
von Texten gestoßen, die sich ganz im 
Sinne von Marthas Handeln mit dem 
Thema Eucharistie und Zivilcourage in 
der Kirche befassen. Auch Hans Peter 
selbst hat mehrere Artikel zu diesem 
Thema verfasst.

Ich möchte daher behaupten, dass 
das Thema Eucharistie in den letzten 
Jahren eines der zentralen Themen von 
Wir sind Kirche war. Zur Illustration 
meiner Behauptung habe ich eine Aus-
wahl von Texten zusammengestellt, die 
Sie alle auf unserer Homepage finden 
können. 

Elmar Fuchs, Webmaster von 
 Wir sind Kirche Österreich

• Sorge um die Eucharistie in  
den Gemeinden: Sieben Thesen:  
http://www.wir-sind-kirche.at/ 
artikel/sorge-um-die-eucharistie-
den-gemeinden-sieben-thesen

• H.P. Hurka: Tut dies zu meinem  
Gedächtnis: http://www.wir-sind-
kirche.at/sites/default/files/ 
2010_10_tut_dies_zu_ 
meinem_gedchtnis.pdf

• H.P. Hurka: Eucharistie: Quelle,  
Mitte, Höhepunkt: http://www.wir-
sind-kirche.at/artikel/eucharistie-
quelle-mitte-hoehepunkt

• H.P. Hurka: Eucharistie ist das Herz 
der Gemeinde: http://www.wir-sind-
kirche.at/artikel/eucharistie-ist-das-
herz-der-gemeinde

• Zum Ausbluten der Eucharistiefeier, 
Paul Zulehner: http://www.wir-sind-
kirche.at/artikel/zum-ausbluten-der-
eucharistiefeier

• Hauskirchen - die Hoffnung der 
Zukunft, November 2011, ao. Voll-
versammlung in Salzburg: http://www.
wir-sind-kirche.at/artikel/hauskirchen-
die-hoffnung-der-zukunft

• Jesus wollte keine Priester,  
Herbert Haag, 2009: http://www. 
wir-sind-kirche.at/artikel/jesus- 
wollte-keine-priester

• Priesterlose Eucharistiefeiern?,  
Franz Nikolasch, 2011: http://www.
wir-sind-kirche.at/artikel/ 
priesterlose-eucharistiefeiern

• „Eucharistie in Zeiten des Priester-
mangels“, Peter Trummer, 2011; 
http://www.wir-sind-kirche.at/ 
artikel/eucharistie-zeiten-des- 
priestermangels

•  Wir sind Kirche fordert von den 
Bischöfen Frauen und Männer mit 
priesterlichen Aufgaben zu betrauen, 
Presseaussendung 18.01.2009,  
http://www.wir-sind-kirche.at/
presseaussendung/wir-sind-kirche-
fordert-von-den-bischoefen-frauen-
und-maenner-mit-priesterlichen

• „Wer weiß, was er zu tun hat, und 
es unterlässt, macht sich schuldig.“ 
(Jakobus 4,17), Presseaussendung 
16.10.2007, http://www.wir-sind- 
kirche.at/presseaussendung/wer-weiss-
was-er-zu-tun-hat-und-es-unterlaesst-
macht-sich-schuldig-jakobus-417

•  Wir sind Kirche: Jesus Christus  
hat weder Frauen noch Männer  
für das Priesteramt geweiht,  
Presseaussendung 03.06.2008:  
http://www.wir-sind-kirche.at/ 
presseaussendung/wir-sind-kirche-
jesus-christus-hat-weder-frauen-
noch-maenner-fuer-das-priesteramt

• Neue Formen der Liturgie  
angesichts weniger werdender  
Eucharistiefeiern, Basilius J. Groen, 
2013: http://www.wir-sind-kirche.at/
artikel/neue-formen-der-liturgie- 
angesichts-weniger-werdender-
eucharistiefeiern

• Die Trennung am Tisch des Herrn 
entspricht nicht einem gemeinsamen 
Glauben, Peter Trummer, 2013:  
http://www.wir-sind-kirche.at/
artikel/die-trennung-am-tisch-des-
herrn-entspricht-nicht-einem- 
gemeinsamen-glauben

• „Die Zeit ist gekommen, die Über-
tretung öffentlich kundzutun“, Paul 
Tihon, 2012: http://www.wir-sind-
kirche.at/artikel/die-zeit-ist-gekom-
men-die-uebertretung-oeffentlich-
kundzutun

• Das gemeinsame Priestertum  
aller Getauften, Peter Neuner, 2012: 
http://www.wir-sind-kirche.at/ 
artikel/das-gemeinsame- 
priestertum-aller-getauften

•  Aufatmen, Aufstehen, Verändern - 
Zivilcourage in der Kirche (Thesen), 
Friedhelm Hengsbach SJ, 2012:  
http://www.wir-sind-kirche.at/artikel/ 
aufatmen-aufstehen-veraendern-zivil-
courage-der-kirche-thesen

• Gemeinsames Priestertum aller 
Getauften, Walter Kirchschläger, 2010: 
http://www.wir-sind-kirche.at/ 
artikel/gemeinsames-priestertum-
aller-getauften

• Laien-(Ohn-)Macht in der  
katholischen Kirche?, Sabine Demel, 
2008: http://www.wir-sind-kirche.at/
artikel/laien-ohn-macht-der- 
katholischen-kirche

• Laien und Liturgie, Rudolf Pacik, 
2008: http://www.wir-sind-kirche.at/
artikel/laien-und-liturgie

Fortsetzung auf S. 10

Auswahl von Artikeln auf der Homepage zum Thema  
"Eucharistie" und "Zivilcourage in der Kirche"
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Fortsetzung von S. 9

• Kirche und Amt; Auf dem Weg  
nach einer Kirche mit Zukunft, Nieu-
wenhuis OP; Salemans OP; Willems 
OP, 2007: http://www.wir-sind-
kirche.at/artikel/kirche-und-amt-
auf-dem-weg-nach-einer-kirche-
mit-zukunft

• Ohne Einschränkung von  
Geschlecht und Lebensstand,  
Walter Kirchschläger, 2006:  
http://www.wir-sind-kirche.at/
artikel/ohne-einschraenkung-von-
geschlecht-und-lebensstand

•  Auch in leeren Tabernakeln ist 
Jesus gegenwärtig, Gottfried Bachl, 
2012: http://www.wir-sind-kirche.
at/meinungen/auch-leeren- 
tabernakeln-ist-jesus-gegenwaertig

• Offener Brief des PGR der Pfarre 
Steyr-Tabor an Bischof Dr. Ludwig 
Schwarz SDB, 2007: http://www.
wir-sind-kirche.at/meinungen/
offener-brief-des-pgr-der-pfarre-
steyr-tabor-bischof-dr-ludwig-
schwarz-sdb

• Offener Brief an Weihbischof Laun, 
Gidi Außerhofer, 2009: http://www.
wir-sind-kirche.at/meinungen/
offener-brief-weihbischof-laun

•  Wie notwendig ist der Priester?, 
2014: http://www.wir-sind-kirche.
at/meinungen/wie-notwendig-ist-
der-priester

•  Der "Fall Heizer" ist ein  
Katalysator für die gesamte Reform-
bewegung, Univ. Prof. Heribert Köck, 
2014: http://www.wir-sind-kirche.
at/meinungen/der-fall-heizer-ist-
ein-katalysator-fuer-die-gesamte-
reformbewegung

• In alle Ewigkeit, Kommentar von 
Dr. Thomas Plankensteiner, 2014: 
http://www.wir-sind-kirche.at/ 
artikel/alle-ewigkeit

 "Ein illegaler und 
sinnloser Akt"
Francesco Zanchini  
di Castiglionchio,  
Univ.-Prof. i.R. für Kirchen-
recht an der juridischen  
Fakultät in Teramo,  
zur Exkommunikation  
von Martha und Gert Heizer: 

In einem ausführlichen Artikel in 
„Stato, Chiese e pluralismo confessio-
nale“, einer Publikation der Universität 
Mailand, Nr. 24/ 2014, 7. Juli 2014 ana-
lysiert der frühere italienische Kirchen-
rechtler Can.1378 §2 im Hinblick auf den 
„Fall Martha Heizer“ und dokumentiert 
die offensichtliche Illegalität der Exkom-
munikation vom rein kirchenrechtlichen 
Standpunkt aus.

Die Exkommunikation „latae sen-
tentiae“ sei ausgesprochen worden auf 
Grund der Beschuldigung der Verlet-
zung von Can. 1378 §2: Die Beschuldigte 
habe versucht, den liturgischen Akt der 
Eucharistiefeier zu vollziehen ohne ge-
weiht zu sein. Es sei lange Tradition in 
der Interpretation des Kirchenrechtes, 
dass diese Bestimmung sich nur bezie-
hen könne auf einen Mann, der ohne 
geweiht zu sein in liturgischem Gewand 
zum Altar schreite mit der offensichtli-
chen Absicht, Eucharistie zu feiern.

Diese Beschuldigung sei auf Martha 
Heizer nicht anwendbar. Abgesehen 
davon, dass sie eine Frau sei, habe sie 
niemals einen Versuch gemacht, sich in 
priesterlicher Funktion zu präsentieren, 
sondern habe bei sich zu Hause mit 
Freunden am mystischen Geheimnis des 
„Herrenmahles“ teilgenommen, in einer 
christlichen Gemeinschaft, die die Ab-
sicht gehabt habe, das Gedächtnis daran 
aufrecht zu erhalten.

Die kirchliche Hierarchie habe, so 
Zanchini, die Verpflichtung, das Recht 
der Beschuldigten auf ihren guten Ruf 
anzuerkennen und den ihrer katholi-
schen Ehre zugefügten Schaden wieder 
gut zu machen, und er zitiert Can. 1390 
§2 und §3, die die Bestrafung von Ver-
leumdern und gebührende Wiedergut-
machung fordern.

In einer pastoralen Annäherung an 
die Fragen sei weiters zu bedenken, dass 
im derzeitigen kirchlichen Klima Eucha-
ristiefeier ohne Priester im Begriffe sei, 
eine Frage von Sein oder Nichtsein für 
die Kirche zu werden („una questione 
stantis aut cadentis Ecclesiae“). Und dies 
sei die Lehre, die wir aus diesem Sturm 
im Wasserglas ziehen könnten, der der 
Geduld des Kirchenvolkes von der Hie-
rarchie zugemutet worden sei. 

(http://www.statoechiese.it/images/ 
stories/2014.7/zanchini_o_roma.pdf) 

 
Bericht: Gotlind Hammerer
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Vorstandsmeinungen :
 Die Ex- 
kommunikation 
von Martha  
Heizer und die 
Plattform "Wir 
sind Kirche"
Persönliche Gedanken  
von Gotlind Hammerer, 
Schriftführerin

Am 5. April 2014 ist Dr. Martha 
Heizer, Mitinitiatorin des Kirchenvolks-
Begehrens von 1995, in der ordentli-
chen Mitgliedervollversammlung mit 
regulärer Neuwahl der Plattform „Wir 
sind Kirche Österreich“ mit großer 
Stimmenmehrheit zur neuen Vorsitzen-
den gewählt worden. Sie war die ein-
zige Kandidatin. Es war zu dieser Zeit 
bekannt, dass 2011 gegen sie und eine 
Gruppe von Freunden und Freundinnen 
vom Innsbrucker Bischof Dr. Manfred 
Scheuer ein kirchliches Verfahren ein-
geleitet worden war, weil sie bei ihren 
schon lange im Hause Heizer regelmäßig 
gehaltenen Gottesdiensten eine „Eucha-
ristiefeier simuliert“ hätten. Dadurch, 
dass sie dem ORF auf dessen Drängen 
hin die Möglichkeit gaben, einen kurzen 
TV-Film über ihren Gottesdienst als 
Beitrag für die Sendung „Report“ zu 
machen, hätten sie öffentlich „Ärgernis 
gegeben“. Der Ausgang dieses 3 Jahre 
dauernden Verfahrens war damals noch 
ungewiss. Inzwischen sind Martha Hei-
zer und ihr Mann, Gert Heizer, exkom-
muniziert worden, und zwar, wie es kir-
chenrechtlich heißt, „latae sententiae“, 
d. h. automatisch auf Grund ihrer „Tat“.

Ein für mich unbegreiflicher Sturm, 
der auch international Kreise zog, ist 
nach dem Bekanntwerden dieses kirch-
lichen Urteils losgebrochen. Auch inner-
halb von „Wir sind Kirche“ Österreich 
ist es zu heftigen Divergenzen gekom-
men. Der Vorstand der Plattform „Wir 
sind Kirche“ Österreich hat nach reifli-
cher Überlegung in der Vorstandssitzung 
vom 10. Juni der gewählten Vorsitzenden 
Martha Heizer einstimmig das Vertrau-

en aus-
gespro-
c h e n 
und dies 
in einer 
Presse-
aussen-
dung be-
gründet.

Me i -
ne persönliche Sicht der Dinge ist fol-
gende: Es wäre vielleicht „klüger“ ge-
wesen und hätte mit Sicherheit weniger 
Probleme bedeutet, wenn die Gruppe 
dem ORF nicht nachgegeben hätte. An-
dererseits sind dadurch wichtige, bis 
dahin schon seit Jahren nur schleppend 
geführte Diskussionen über zunehmen-
den Priestermangel, Reformstau und die 
ineffizienten und pastoral verheerenden 
Gegenmaßnahmen der Kirchenleitung 
wieder voll ins Bewusstsein der (kirch-
lich noch interessierten) Öffentlich-
keit getreten. Dies wird auch zu einer 
„Scheidung der Geister“ führen (müs-
sen).  Auch ich habe mir selber Fragen 
vorgelegt:
1. Was haben Martha und ihre Gruppe 

denn „Böses“ getan? Wem haben sie 
ein Leid zugefügt?

2. Warum verbreitet „Exkommunikati-
on“ einen solchen Schrecken?

3. Unterwerfe ich mich der kirchlichen 
Autorität (die ich stillschweigend in 
manchem nicht anerkenne) in Sa-
chen Exkommunikation? 

4. Kann ich noch bei „Wir sind Kirche“ 
mitarbeiten, wenn dort kirchliche 
Anordnungen nicht befolgt werden, 
oder geht das nur, wenn der „Unge-
horsam“ geheim bleibt? 

5. Was bedeutet es für „Wir sind Kir-
che“, wenn die Vorsitzende exkom-
muniziert ist?

Meine persönlichen Antworten:
1. Martha und ihre Gruppe haben 

überhaupt nichts Böses getan. Sie 
haben nicht in zynischer Absicht 
eine „schwarze Messe“ gefeiert o. 
ä., sondern ernsthaft und gläubig das 
getan, was in der Bibel steht: „Tut 
dies zu meinem Andenken“. Sie ha-

ben dadurch auch niemandem Leid 
zugefügt.

2. Exkommunikation ist ein emotional 
sehr beladenes Wort, beladen mit 
Erinnerung an mittelalterliche Ket-
zerverbrennungen und Geheimpro-
zesse gegen heutige Theologinnen 
und Theologen.

3. Ich muss mich glücklicherweise der 
kirchlichen Autorität nicht aus äuße-
ren Gründen unterwerfen, etwa weil 
ich kirchliche Angestellte wäre, also 
kann ich kirchliche Autorität in vie-
lem hoch schätzen (sonst wäre ich 
wohl schon ausgetreten), aber ihr die 
Geltung absprechen, wo sie Metho-
den anwendet, die einem modernen 
Rechtsempfinden zuwiderlaufen. Ich 
lasse einen Prozess in der Form, wie 

Nach der Exkommunikation 
von Martha Heizer hat sie dem 
Vorstand die Vertrauensfrage 
gestellt und ihren Rücktritt an-
geboten. Der Vorstand hat ihre 
Wahl zur Vorsitzenden, die am 
5. April erfolgt war, am 10. Juni 
aber einstimmig bestätigt.

Neben viel Zustimmung und 
Erleichterung erreichten uns 
auch Stimmen, die das hinter-
fragen. Das zeigt deutlich die 
Richtungsdiskussion, die ausge-
brochen ist und geklärt werden 
muss. Wir sind der Meinung, 
dass das gut ist und dass es Sinn 
macht, uns nach beinahe 20 
Jahren wieder gemeinsam klar 
zu werden über die Vorgangs-
weise der Plattform in Zukunft.

So haben einige Vorstands-
mitglieder stellvertretend für alle 
ihre Meinung kurz zusammen-
gefasst. Alle unsere Mitglieder 
sollen sich ein Bild machen 
können, wo der neu gewählte 
Vorstand steht, hauptsächlich in 
der Frage: Sag, wie hältst du’s 
mit der Hierarchie?

Dass sich in den Beiträgen 
manches wiederholt, zeigt, dass 
sie nicht abgesprochen waren.
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er gegen Martha und ihre Gruppe 
geführt worden ist, prinzipiell nicht 
gelten. Gegen solche Methoden ist 
Widerstand notwendig.

4. Als in Österreich 1995 die ersten 
Missbrauchsvorwürfe laut wurden 
und die Kirchenleitung sie gerne 
vertuscht hätte, ist „Wir sind Kir-
che“ angetreten mit dem Vorsatz, 
innerhalb der Kirche für Reformen 
der Kirche zu arbeiten. Ich habe das 
empfunden wie eine ausgestreckte 
Hand gegenüber den Bischöfen und 
der Kirchenleitung: Damit unsere 
gemeinsame Kirche nicht völlig ihre 
Glaubwürdigkeit verliert, wollten 
wir gemeinsam Reformen angehen. 
Ich bin nicht ausgetreten wie so viele 
Frustrierte, sondern war bereit, Zeit, 
Engagement und auch Geld einzuset-
zen, um im Geist von Johannes XXIII. 
eine „heutige“ Kirche mitzugestalten. 
Die Hand wurde nicht ergriffen, ein 
Dialog kam nie ernsthaft in Gang, an 
klerikalen Privilegien durfte nicht ge-
kratzt werden. Geheimer Ungehor-
sam ist wohl eine Lösung für mich 
als Individuum, aber es bringt nichts 

für das System Kirche, abgesehen 
davon, dass es ohnehin schon viel 
zu viele Beispiele von Doppelmoral 
in der Kirche gibt. Also muss „Wir 
sind Kirche“ in Zukunft wohl mehr 
auf Methoden passiver oder aktiver 
Resistenz setzen, und jedes Mitglied 
muss sich entscheiden, ob es diesen 
Weg mitgehen kann oder lieber un-
ter die absolute Befehlsgewalt der 
kirchlichen Obrigkeit zurückkehren 
möchte.

5. In Konsequenz dieser Gedanken-
gänge hat es meiner Ansicht nach 
keine grundsätzliche Bedeutung für 
„Wir sind Kirche“ Österreich, ob 
seine Vorsitzende exkommuniziert 
ist oder nicht. Exkommuniziert sein 
heißt nicht, aus der Kirche ausge-
schlossen zu sein. Es heißt, vom 
Empfang der Sakramente, von der 
Ausübung kirchlicher Ämter, etwa 
dem Patenamt, und dem Recht auf 
ein kirchliches Begräbnis ausge-
schlossen zu sein. Der Bund der Tau-
fe ist intakt, ebenso die Verpflichtung, 
Kirchenbeitrag zu zahlen. Warum 
sollte also eine Mitarbeit bei „Wir 

sind Kirche“, die kein kirchliches 
Amt ist, nicht möglich sein? Es ist so-
gar ohne prinzipielle Bedeutung, ob 
„Wir sind Kirche“ Österreich die 
„illegalen“ Eucharistiefeiern initiiert, 
unterstützt oder verteidigt hat (was 
alles nicht der Fall ist), sondern es 
geht einfach darum, ob wir in allem 
grundsätzlich der kirchenrechtlichen 
Autorität unterworfen sein müssen. 
Das würde uns in meinen Augen die 
Freiheit nehmen, unserem Gewissen 
zu folgen.

Oft genug haben wir im Vorstand, 
auch unter unserem vorigen Vorsitzen-
den, festgestellt, dass wir nicht länger 
auf das Wohlwollen der Bischöfe war-
ten und setzen sollen, sondern dass es 
unsere Aufgabe sein muss, das von uns 
erstrebte Neue zu tun und andere da-
rin zu stärken, ebenso zu handeln, in 
Gemeinsamkeit Reformen von unten 
zu beginnen und so die neue Kirche zu 
bauen.

 Welche Kirchen-
reform?
Matthias Jakubec,  
stellvertr. Vorsitzender

Die „fortschreitende Festigung ge-
genseitigen Vertrauens durch Förderung 
des Dialogs zwischen den einzelnen 
Kirchenmitgliedern, kirchlichen Orga-
nisationen und den Amtsträgern der 
römisch-katholischen Kirche“ ist laut 
Statuten Zweck der Plattform „Wir 
sind Kirche“, aber auch „den Kirchen-
mitgliedern Möglichkeiten bieten, ihre 
Anliegen gegenüber der Kirchenleitung 
zu artikulieren“ und „Sorge tragen, dass 
… es zur schrittweisen Umsetzung der 
Anliegen des ‚Kirchenvolks-Begehrens’ 
… kommt.“ [§ 2] Manche Mitglieder 
sehen nun in der Vorsitzführung Martha 
HEIZERS, die sich vor Jahren gemeinsam 
mit ihrem Mann Gert und einem kleinen 
Freundeskreis öffentlich dazu bekannt 
hat, gelegentlich in ihrem Haus ohne 
Priester Eucharistie zu feiern, einen 
Verstoß gegen den Vereinszweck, ande-
re dagegen genau dessen Erfüllung. Für 

die einen 
stört die 
e m p -
fundene 
Provoka-
tion das 
Vertrau-
en und 
den Di-
alog mit 
den Amtsträgern, für die anderen zeigt 
sie gerade eine Möglichkeit, berechtigte 
Anliegen zu artikulieren, die sonst nicht 
gehört werden.

Klar ist, dass die Forderungen des 
Kirchenvolks-Begehrens nicht aus dem 
luftleeren Raum gezaubert sind, sondern 
auf einer fundierten ethischen Grundla-
ge beruhen: Sie sind Ausdruck der Men-
schenrechte, und diese wiederum be-
schreiben das notwendige Verhalten der 
Institution gegenüber dem Individuum 
unter Anwendung der Goldenen Regel: 
So wie du von den anderen behandelt 
werden willst, so behandle auch sie. Die-
se grundlegende Ethik bietet Jesus an als 
Ausweg aus dem Teufelskreis von Bos-
heit und Vergeltung zur Überwindung 
allen von Menschen selbst gemachten 

Leids, und darin besteht auch schon das 
Wesentliche seiner Lehre, wie er sie 
vorlebt. „Wir sind Kirche“ will meines 
Erachtens nichts anderes, als ein Kir-
chenrecht auf dem Boden dieser Leh-
re. Mit der Freiheit, zu der uns Christus 
befreit hat [Gal 5.1] werden wir daher 
auch dort das Gesetz (Kirchenrecht) 
übertreten, wo es nicht für die Men-
schen da ist, sondern ganz im Gegenteil 
ihre Entfaltung zum vollen Leben behin-
dert. Wir lassen nicht zu, dass sich die 
Kirchenleitung als Herren über unseren 
Glauben geriert, sondern unterstützen 
sie mit Leidenschaft darin, ihrer wahren 
Bestimmung als Helfer zu unserer Freu-
de gerecht zu werden [vgl. 2 Kor. 1.24]. 
Wir verstehen unseren Ungehorsam 
als Dienst an der Kirche [Kirchenvolks-
Konferenz 2003] und bleiben selbstver-
ständlich bereit zum Dialog mit allen, die 
diesen mit uns suchen.
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 Was also tun?
Martha Heizer

Die Ziele unserer Plattform „Wir 
sind Kirche“ sind klar formuliert in 
den berühmten „fünf Forderungen des 
Kirchenvolks-Begehrens“. Sie sind seit 
1995 die gleichen. Die sind von unseren 
550.000 Menschen unterzeichnet und 
bilden die Grundlage unseres Engage-
ments. Die Frage ist, wie wir vorgehen. 

In unseren Statuten steht, die Platt-
form als Verein „strebt die Annäherung, 
Versöhnung und fortschreitende Fes-
tigung gegenseitigen Vertrauens durch 
Förderung des Dialogs zwischen den 
einzelnen Kirchenmitgliedern, kirchli-
chen Organisationen und den Amtsträ-
gern der römisch-katholischen Kirche 
an, weil er darin die Vorbedingung für 
glaubwürdige Verkündigung des Evange-
liums und menschenfreundlichen Um-
gang miteinander erblickt. Er will Wege 
eröffnen, die den Kirchenmitgliedern 
Möglichkeiten bieten, ihre Anliegen ge-
genüber der Kirchenleitung zu artikulie-
ren ...“

Mit diesem Streben (und es war 
ernsthaft und mit Herzblut erfüllt) sind 
wir nur zum Teil weitergekommen. Der 
Dialog unter den Kirchenbürgern und 
-bürgerinnen funktioniert gut, speziell 
unter jenen, die an Kirchenreformen 
hohes Interesse haben. Alle Versuche 
allerdings, zu einem konstruktiven und 
zielführenden Gespräch mit den Amts-
trägern der Hierarchie zu kommen, sind 

schon in 
Ö s t e r -
reich an 
der man-
ge l nden 
Ko o p e -
r a t i o n 
der Kir-
chenle i -
tung ge-
scheitert. Die Gespräche mit Bischöfen, 
Kardinal und Nuntius sind in diesen  
20 Jahren im einstelligen Bereich geblie-
ben.  Und sie waren immer sehr liebens-
würdig, aber absolut folgenlos. 

Was heißt das für uns? Welche Re-
aktionen sind sinnvoll? Ich sehe folgende 
Möglichkeiten:

•	 Wir	fragen	nicht	mehr	um	Erlaubnis	
und tun, was wir als Plattform nach 
einem gemeinsamen Entscheidungs-
prozess für richtig halten. Damit ver-
lassen wir den von uns immer pro-
pagierten „innerkirchlichen Weg“ 
nicht (obwohl wir das lange so gese-
hen haben).  Auch Exkommunizierte 
sind noch IN der Kirche, ihnen sind 
„nur“ Kirchenstrafen auferlegt. Aber 
wenn unter „innerkirchlich“ verstan-
den wird, stets in Einklang mit der 
kirchlichen Disziplin zu sein, müssen 
wir als Reformgruppe passen. Als 
Reformgruppe können wir nicht nur 
in kirchenrechtlichen Kategorien 
denken und uns allein an der herr-
schenden „kirchlichen Disziplin“ 
orientieren. Diese hat sich über die 
Jahrhunderte immer wieder geän-
dert, und das nicht von selbst. Wenn 

wir herrschende Regelungen ändern 
wollen, weil sie uns nicht mehr ziel-
führend erscheinen, müssen wir 
über das geltende Kirchenrecht hi-
naus denken und handeln. Vor dem 
Handeln darüber mit der  Kirchen-
leitung zu diskutieren, wurde uns 
in den letzten 20 Jahren stets ver-
weigert.

•	 Wir	 verstehen	 uns	 nicht	 mehr	 als	
hilflose KämpferInnen für einen Di-
alog, der von der angesprochenen 
Seite nicht gewünscht wird. Wir 
verstehen uns als eine unabhängige 
innerkirchliche Oppositionsbewe-
gung, die die Kirchenleitung genau 
beobachtet bezüglich ihres Verständ-
nisses und ihrer Arbeitsweise und 
ihre Beobachtungen auch kund tut. 
Zugleich hat die Plattform die Hand 
am Puls des Kirchenvolkes (schließ-
lich ist sie ein Teil davon) und weiß 
weitgehend um seine Bedürfnisse. 
Dafür will sie weiterhin Sprachrohr 
sein. 

•	 Wir	bemühen	uns	dennoch	weiter-
hin in uneingeschränkter Hoffnung 
um den Dialog mit der Kirchenlei-
tung. Erschwert können die Bedin-
gungen nicht mehr werden. Weniger 
als nichts geht nicht. Halten kann uns 
da nur die Überzeugung, dass das 
Wesentliche ja schon geschehen ist, 
und die Maus (Kirchenleitung) nur 
noch nicht weiß, wie sehr sie bereits 
vom Elefanten (Kirchenvolk) bewegt 
wird. 

 Ich durfte keine 
Ministrantin sein!                 
Petra Schäffer,  
Diözesansprecherin für Wien

In den 70-iger Jahren gab es in mei-
ner Pfarre noch keine Mädchen als Mi-
nistrantinnen, nur den Burschen war das 
erlaubt. So gerne wäre ich auch Minis-
trantin gewesen, doch damals in mei-
ner Kindheit war das unmöglich! Das 
gab es einfach nicht und aus! Es wäre 
wahrscheinlich keine Exkommunikation 
ausgesprochen worden, hätte jemand 
gefordert, auch Mädchen für den Al-

tardienst 
einzuset-
zen, aber 
das tat 
d a m a l s 
niemand 
in mei-
ner Pfar-
re. Und 
heute? In 
meiner Heimatpfarre gab es sogar eine 
Zeit, da gab es nur Mädchen als Minist-
rantinnen, denn irgendwann traute sich 
jemand, Mädchen dafür zu begeistern 
und heute ist das selbstverständlich!

Mit den verheirateten Diakonen 
kurz vor dem 2. Vatikanischen Konzil ge-

schah das genauso. Irgendwann weihte 
jemand verheiratete Männer und heute 
ist es normal! Und ich weiß, dass es vor 
100 Jahren keine weiblichen Studentin-
nen auf der Theologischen Fakultät gab 
und heute sind sie in der Mehrheit!

Auch aus der Politik und Gesell-
schaft gibt es ähnliche Beispiele. Irgend-
wann begann jemand etwas trotz Wi-
derstands zu ändern und dann wurde es 
Gesetz (Wahlrecht für alle, Karenz für 
Frauen und Männer usw.).

Fortsetzung auf S. 14
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Fortsetzung von S. 13

In der Katholischen Kirche gab es 
immer wieder große Änderungen, die 
alle mit einem kleinen Schritt began-
nen, bis hin zu den großen Reformen 
des Zweiten Vatikanischen Konzils vor  
50 Jahren!

Die private Eucharistiefeier von 
Martha und Gert Heizer ist so ein klei-
ner Schritt, der eine Änderung herbei-
führen kann! Durch ihre Feier bekun-
deten sie ihren Protest dagegen, dass 
es bis heute trotz Priestermangels und 
die daraus bedingten Pfarrzusammenle-
gungen zu keinen Änderungen bezüglich 
der Sakramentenspendung durch Laien 
gekommen ist. Martha und Gert sind 
langjährige, sehr engagierte Katholiken, 
die aus Liebe zur Kirche gehandelt ha-
ben. Für mich sind sie mutig und voraus-
blickend, sogar prophetisch in ihrem Tun, 
dafür haben Martha und Gert sogar eine 
Exkommunikation in Kauf genommen.

Was ist nun die Aufgabe einer Re-
formgruppe? Sich nur im erlaubten Rah-
men zu bewegen, abzuwarten und zu 
hoffen, dass etwas passiert - oder etwas 
Neues zu verlangen, etwas zu verändern 
und zu bewegen! Ich bin seit Anfang an 
bei der Plattform „Wir sind Kirche“ und 
das Anliegen damals und in den ersten 
zehn Jahren war, etwas zu ändern und zu 
bewegen. Eine Reformbewegung muss 
nach vorne schauen und auch Gegen-
wind in Kauf nehmen. Deshalb habe ich 
auch dafür gestimmt, dass Martha Hei-
zer weiterhin die Vorsitzende von „Wir 
sind Kirche“ bleibt. Mit ihr habe ich das 
Gefühl, dass wir nicht im vorgegebenen 
Rahmen verharren - so wie in den letz-
ten zehn Jahren - sondern wieder zu 
den Ursprüngen unserer Reformbewe-
gung zurückfinden und erste Schritte für 
notwendige Änderungen setzen können.

 Fürchtet  
euch nicht                                                               
Erwin Eckhart,  
Diözesansprecher Kärnten

So liest man diese wunderbare Auf-
forderung im Evangelium, so wird dieses 
Bibelzitat auch oft von manchen Vertre-
tern der Amtskirche verwendet. Meist 
aber nur, wenn sichergestellt ist, dass 
dabei nicht an der institutionalisierten 
Macht gekratzt wird.

Es waren doch eher nur fromme 
und weitestgehend unerhört gebliebene 
Wünsche - die Förderung des Dialogs 
mit der Amtskirche, wie sie in unseren 
Statuten postuliert ist. Es sieht aus wie 
eine Einbahnregelung. 

Daher auch  die oft verwendete An-
sage unseres Ex-Vorsitzenden Hurka in 
den letzten Jahren: „Wir können und 
dürfen nicht warten, bis uns die Refor-
men in den Schoß fallen, wir müssen sie 
leben!“ Nach der Neuformierung und 
dem Vorsitzwechsel in der Plattform 
„Wir sind Kirche“ muss dieser einge-
schlagene Weg konsequent weiter ver-
folgt werden.

Unsere Reformziele ergeben sich ja 
aus der frohen Botschaft des Evangeli-
ums, von der wir oft das Gefühl haben, 
dass sie durch ein nicht mehr zeitgemä-
ßes, starres Kirchenrecht und durch die  
Angst vor Machtverlust bis zur Uner-
träglichkeit stranguliert wird. 

Reformen in der Kirche bedürfen 
offensichtlich eines über oft viele Gene-
rationen reichenden Zeitraumes. Ich bin 
jedoch froh, dass die Exkommunikation 
von Martha Heizer nicht mehr auf dem 
Scheiterhaufen endet.  Diese Kirchen-
strafe der Exkommunikation für ihre pri-
vate Eucharistiefeier, die nach Kirchen-

r e c h t 
wie Miss-
b r a u c h 
zu den 
d e l i c t a 
g r a v i o -
ra zählt, 
kam je-
d o c h 
bei den 
tausenden Missbrauchstätern nicht zur 
Anwendung, wurden diese doch im Re-
gelfall einfach versetzt.

Ich erinnere mich in diesem Zusam-
menhang  an die Zeit vor drei  Jahren, als 
die Missbrauchsfälle in der Kirche wie 
eine aufplatzende Eiterbeule die Ge-
sellschaft erschütterte und Thema der 
Berichterstattung in den Medien waren. 
Unser örtlicher Pfarrer antwortete auf 
meine Frage, warum er denn nach ei-
nem Jahr noch nie ein Wort über die-
se schrecklichen Vorfälle  verloren hat, 
„dass  die Berichterstattung darüber in 
den Medien das Werk des Teufels sei“. 

Weil wir in den Reformbewegungen 
uns nicht gefürchtet haben, die Dinge 
öffentlich beim Namen zu nennen, hat 
auch die Amtskirche die Strategie der 
Vertuschung aufgegeben und konstruk-
tiv an der Aufarbeitung mitgearbeitet.

Wir dürfen uns nicht fürchten, bei 
der einen oder anderen Frage den Ge-
horsam gegenüber der Amtskirche in 
Frage zu stellen. Wir müssen  unbeirrt, 
mutig und konsequent den vor 20 Jah-
ren mit dem Kirchenvolksbegehren be-
gonnenen Weg fortsetzen. Nehmen wir 
uns das Recht auf Kirchenkritik und las-
sen wir uns nicht einschüchtern, wenn 
wir Lieblosigkeit, fehlende Barmherzig-
keit, Ungerechtigkeit oder das  Gift von 
Macht und Herrschaft in Teilen der Kir-
che spüren!
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 Erfahrungen mit 
der Hierarchie  
in der Diözese  
Eisenstadt      

Ludwig Leitner, Diözesan-
sprecher für das Burgenland

Mit der abrupten Ablöse von Bi-
schof Iby im Sommer 2010 - er hätte 
gern noch die von ihm mitvorbereiteten 
Feiern zum 50-jährigen Jubiläum der 
Diözese Eisenstadt als Diözesanbischof 
erlebt, doch hat ihm dies sein Nachfol-
ger mit „römischer“ Hilfe nicht mehr 
gegönnt! - wurde so etwas wie ein Dia-
logbewusstsein mehr oder weniger aus-
gelöscht! Prof. Zulehner hat uns damals 
„30 Jahre Winter“ für unsere Diözese 
prognostiziert. Nun, wir gehen jetzt in 
das fünfte Jahr!

Ich möchte hier nur kurz meine 
zweijährige Erfahrung mit Dialogverwei-
gerung schildern. Im Sommer 2012 habe 
ich in einem offenen Brief an den Bischof 
meinen Unmut über die durch ihn per 
Dekret verordnete Schließung des St. 
Christophorus-Hauses (s. Zeitung „Wir 
sind Kirche“ Nr. 75, S. 13-14!) mitgeteilt 
und in der Folge in mehreren Briefen 
um ein persönliches Gespräch ersucht 
- auch in meiner Funktion als Kontakt-
person im Vorstand von „Wir sind Kir-
che“. In dem einzigen Brief, den ich als 
Antwort erhielt, wird mir „Aggression, 
Vorurteil und Respektlosigkeit“ vorge-
worfen - mein Gesprächsansuchen aber 
völlig ignoriert.

Seit dem heurigen Frühjahr gibt es 
eine eigens vom Bischof bestellte „Kom-
munikationsbeauftragte“. Meine beiden 
Briefe an sie, in denen ich den Wunsch 

um ein 
persönli-
ches Ge-
s p r ä c h 
mit ihr 
( a u c h 
ü b e r 
u n s e r e 
R e f o r -
man l i e -
gen) geäußert habe, blieben bislang 
unbeantwortet! Was mich besonders 
enttäuscht, ist die Tatsache, dass auch 
unser neuer Generalvikar - ein guter 
und geschätzter Freund von mir seit un-
serer Gymnasialzeit - in meinen Anlie-
gen nichts erreicht oder auch gar nichts 
erreichen will!

„Es gibt eine dunkle Seite der ka-
tholischen Macht- und Prachtentfaltung, 
die an Unglauben grenzt.“ Mit diesen 
Worten beschreibt Johannes zu Eltz, 
Stadtdekan von Frankfurt am Main, die 
(vergangenen) Verhältnisse in der Di-
özese Limburg. Und konkret über den 
zurückgetretenen Bischof: er „war kein 
Wüterich, er hatte Manieren und ein ge-
winnendes Auftreten. Aber das war nur 
der Samthandschuh um die Stahlkralle. 
In Wirklichkeit hat er gemacht, was er 
wollte, einfach weil er der Bischof war. 
Mir ist klar geworden, solche Macht 
muss weg.“ (DIE ZEIT Nr. 15  v. 3. April 
2014)

Klare Worte, die vielleicht auch in 
anderen Diözesen zutreffen!?

Dass unsere Plattform daher nur 
von jemandem geleitet werden könnte, 
der „weiterhin willkommen ist bei den 
Bischöfen“, ist für mich überhaupt nicht 
nachvollziehbar.

 Buchtipp:

Eva - Die 
erste Frau 
der Bibel: 
Ursache  
allen Übels? 
Die erste Frau in 
der Bibel ("EVA" 
Gen 1-3) ist in 
der christlichen 
Geschichte und Tradition weitgehend 
zu einer negativen Figur gemacht 
worden, zum Symbol für die Unzuver-
lässigkeit von Frauen, zur Verführerin 
und Ursache allen Übels.

Diese Tradition ist auch heute noch 
nicht verschwunden. Die abendländi-
sche Philosophie, die stark dualistisch 
geprägt war, etwa mit den Gegensät-
zen Himmel - Erde, Geist - Körper, 
stark - schwach, Mann - Frau, hat dem 
weiblichen Teil immer die schlechte-
re Seite zugewiesen, die positive dem 
Mann. Feministische Theologie und 
Genderforschung haben mittlerwei-
le aber zu einem ganzheitlichen Ver-
ständnis von Körper, Leiblichkeit, Se-
xualität, Geschlechterrollen beigetra-
gen. So ist es an der Zeit, vor diesem 
Hintergrund Eva neu zu betrachten. 
An den Bibeltexten selbst hat sich 
nichts geändert, aber das Bewusst-
sein einer einseitig auf den Mann fi-
xierten, Ausle-gung und ihrer Folgen 
ist gewachsen, nicht nur bei Frauen, 
auch bei Männern. Die Auslegung der 
Texte selbst zeigt, dass die biblischen 
Verfasser nicht so frauenfeindlich wa-
ren, wie es oft dargestellt wird. Nur 
eine tendenziöse Auslegung, die die 
Vormachtstellung des Mannes stärken 
sollte, hat sie dazu gemacht.

Helen Schüngel-Straumann, Dr. theol., 
war nach Lehrtätigkeit an verschie-
denen Schulen und Hochschulen im 
Rheinland von 1987 bis 2001 Profes-
sorin für Biblische Theologie an der 
Universität Kassel. Sie gründete in 
Basel die Helen Straumann-Stiftung 
für Feministische Theologie.

Helen Schüngel-Straumann, Eva.  
Die erste Frau der Bibel: Ursache  
allen Übels?, 280 Seiten, 29,90 €,  

Verlag Schöningh, erscheint 9/2014; 
ISBN 978-3506-77793-5
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 Neuerscheinungen zu aktuellen theologischen Debatten:

Der "Fall" Tebartz-van Elst - 
Kirchenkrise unter dem Brennglas 
Der von Joachim Valentin herausgegebene Band 
beleuchtet die Entwicklung des „Falls“ Tebartz-van 
Elst, die Rolle der Medien, kirchen- und arbeits-
rechtliche sowie pastorale Aspekte und theologi-
sche Fragen nach den aktuellen Herausforderun-
gen an das Bischofsamt und die klassische Lehre 
von der Kirche. Beiträger sind u.a.: Daniel Deckers,  
Josef Freitag, Gregor Maria Hoff, Thomas Schüller, 
Lucia Segler.

Joachim Valentin (Hg.), Der „Fall“ Tebartz-van Elst,  
Kirchenkrise unter dem Brennglas, 208 Seiten, 15,40 €,  

Verlag Herder 2014, ISBN 978-3-451-31244-1

Keine Christen zweiter Klasse - 
Wiederverheiratete Geschiedene 
Hermann Häring präsentiert einen theologischen 
Einwurf zur Rede von Kardinal Kasper vor dem 
Konsistorium der Kardinäle unter dem Titel »Das 
Evangelium von der Familie«, der schnell weltweit 
verbreitet wurde. Er greift die wichtigen Überlegun-
gen der Rede auf und diskutiert sie kritisch. Dabei 
zeigt er, wie eine konsequente Beschäftigung mit 
der Thematik noch über das von Kasper Vorgetra-
gene hinausführen kann.

Hermann Häring, Keine Christen zweiter Klasse.  
Wiederverheiratete Geschiedene - ein theologischer Zwischenruf, 

176 Seiten, 14,40 €, Verlag Herder 2014, 
ISBN 978-3-451-31289-2

Arme Kirche? 
Die Botschaft des Papstes  
in der Diskussion
Die "arme Kirche" ist seit der Wahl des Argentiniers 
Jorge Mario Bergoglio zum Papst omnipräsent. Die 
Beiträge des von Thomas Laubach und Stephanie 
A. Wahl herausgegebenen Buches diskutieren die 
Rede von der armen Kirche und fragen nach ihren 
praktischen Konsequenzen. Zudem werden die zen-
tralen Aussagen des Papstes zur armen Kirche zu-
sammengestellt, kommentiert und theologisch wie 

ethisch verortet. Mit Beiträgen u.a. von: Joachim Frank, Magdalena M. 
Holztratter, Thomas Schmidt, Tobias Zehnter.

Thomas Laubach / Stephanie A. Wahl (Hg.), Arme Kirche? 
Die Botschaft des Papstes in der Diskussion, 

160 Seiten, 13,40 €, Verlag Herder 2014, 
ISBN 978-3-451-34196-0 

 Aufweichung der ver- 
krusteten Strukturen        
Friedl Wagner, Diözesansprecherin  
Niederösterreich

Das Ziel des 
Kirchenvolksbe-
gehrens war si-
cher nicht in ers-
ter Linie, mit den 
Bischöfen in ein 
„gutes Gespräch“ 
zu kommen, son-
dern aufzuzeigen, 
welche Reformen 
in der Kirche 
notwendig wären. Es gab diverse Kontakte zur 
Kirchenleitung, aber konkrete Ergebnisse im 
Sinne der Reformbewegung gibt es bisher keine.

Die Anzahl der Priester sinkt ständig. Pfarren 
werden in Pfarrverbände zusammengelegt. Das 
pfarrliche Gemeindeleben mit einem Priester 
vor Ort wird immer seltener. Um diese und da-
mit verbundene unhaltbare Zustände zu ändern, 
sollte das vordringlichste Ziel von Wir sind Kir-
che die hartnäckige und zielstrebige Arbeit für 
eine Aufweichung der starren und verkrusteten 
Kirchenstrukturen sein. Mündige Katholikinnen 
und Katholiken und vor allem die Mitglieder der 
Reformbewegungen dürfen von Wir sind Kirche 
ein geeintes und verlässliches Engagement in 
dieser Richtung erwarten.

Am 5. April 2014 wurde Frau Dr.  Martha 
Heizer in einer Generalversammlung von Wir 
sind Kirche zur Vorsitzenden gewählt. Zu die-
sem Zeitpunkt war uns bereits bekannt, dass sie 
wegen ihrer Eucharistiefeiern in der Hauskirche 
im schlimmsten Fall exkommuniziert werden 
könnte. Dessen ungeachtet wurde sie gewählt.

Ich halte es für eine Missachtung des Wahl-
ergebnisses, wenn gerade aus den eigenen Rei-
hen versucht wird, mit untergriffigen Methoden 
die gewählte Vorsitzende in Frage zu stellen. Für 
mich jedenfalls ist das Wahlergebnis bindend 
und ich sichere Martha meine volle Unterstüt-
zung zu.

Das von ihr und ihrer Gruppe gesetzte „pro-
phetische Zeichen“ sollte ihr die Anerkennung 
und Unterstützung aus den Reihen der Reform-
bewegung sichern, denn langfristig wird es der 
Kirche nicht möglich sein, den ungehinderten 
Zugang zu den Sakramenten in der heutigen 
Form zu ermöglichen.
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Kühn die Prophetin aus Tirol 
fand, dass sie hab die Nase voll 
von Bischöfen, die bloß noch sitzen, 
derweil die armen Schafe schwitzen.

Durch Fernsehn wurde weit bekannt: 
In einem kleinen, heiligen Land, 
wo Priester viel zu wenig werden, 
da holt man Jesus selbst auf Erden.

Es feiern Christen Eucharistie 
ganz ohne Priester. Braucht man die? 
Genügt es wohl, dass Gott mir helf, 
zu wirken Wandlung by myself?

Der Bischof sich genötigt sah, 
Gefahr war im Verzuge da. 
Verteidigt sei sein Monopol! 
Tut dem verbliebnen Klerus wohl.

So die Entscheidung, treu und brav, 
er schweren Herzens romtreu traf: 
Es haben die, die das riskiert, 
sich selber exkommuniziert.

Indes, das strenge Kirchenrecht 
ist nun auch für den Papst zu schlecht. 
Die Kommunion soll heilsam sein 
nicht strafen, stiften Not und Pein.

Da ist er nun, der Wertkonflikt. 
Und alle leiden kräftig mit. 
Ist irgendwie nicht ganz gescheit. 
Und wo bleibt die Barmherzigkeit?

Der gute Hirt nach Israel kam 
und Schafe auf die Schultern nahm. 
Auch störrische? Glaubst du das nicht? 
Zerrt er sie lieber vor Gericht?

Das Kirchenrecht währt nicht mehr ewig. 
Gott sei uns armen Sündern gnädig. 
Mit ihnen hat sein Sohn gegessen, 
und nicht Probleme ausgesessen.

      Gottfried Jochum, 
16. August 2014

Disziplinieren, exkommunizieren
Strenge Gesetze gegen Selbstbedienung: Summum ius, summa iniuria

 Zahlschein:

Wenn Sie, liebe Mitglieder der Plattform  
„Wir sind Kirche“,  übersehen haben sollten,  
den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2014  
einzuzahlen, bitten wir Sie ganz eindringlich,  
dies nachzuholen. 

Obwohl alle im Vorstand ihr Engagement  
ausschließlich ehrenamtlich zur Verfügung  
stellen, sind wir auf Ihre Unterstützung  
angewiesen. 

Dies deshalb, um die Öffentlichkeitsarbeit  
im weitesten Sinn vornehmen zu können  
und so der beständige Druck für die  
fünf Reformziele aus unserem Kirchenvolks-
Begehren wirkungsvoll aufrechterhalten  
werden kann.
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Weltweit gibt es uralte Geschichten,  
die über die „Heilige Macht“  
zum Nachdenken anregen. 

Dieses Märchen kommt aus der  
Dominikanischen Republik und war  
ursprünglich in Westafrika beheimatet.  
In einer aus dem Kongo stammenden Version 
lässt der König seinen Turm aus Bambus  
bauen, um den am Himmel funkelnden  
Schatz zu erreichen. 

Der König hat seinen Zimmerer und  
gleichzeitig Baumeister, der hat wiederum  
seine Gehilfen. Und weit unten ist das  
Menschenvolk. Außer über seine gehorsamen 
Befehlsvermittler, hat der König keine  
Verbindung zu seinen Untertanen.  
Er  kann sich nicht einfühlen in die Gesetze 
der Natur und kommt mit dem Leben  
des Volkes kaum in Berührung. Er, der König, 
strebt nach den Himmelsgestirnen
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Der König,  
der den Mond  
berühren wollte

Es war einmal ein König, der 
Ohne Widerrede und Augenblicklich 
seine Vorhaben und Gelüste ver-
wirklicht sehen wollte. Alle mussten 
tun, was er sagte. 

Die größte Lust war für ihn, den 
silbernen Mond zu berühren. Nach 
langem Grübeln fiel ihm ein, einen 
hohen Turm errichten zu lassen. 
Hoch bis zum Himmel. 

Er befahl seinem königlichen 
Zimmermann den Turm zu bauen. 
Der Zimmermann schüttelte den 
Kopf. „Eure Majestät, das ist un-
möglich.“ „Unmöglich?“ schrie 
der König. „Dieses Wort gibt es in 
meinem Reich nicht! Bis morgen 
sagst du mir, wie du mir einen Turm 
bis zum Himmel zu bauen gedenkst.“ 

Am nächsten Morgen erschien 
der Zimmermann vor dem Thron und 
meinte: „Man könnte alle Holztru-
hen des Landes aufeinanderstapeln, 
bis ein himmelhoher Turm entsteht.“  
Dem König gefiel diese Idee. Nun 
ging der Befehl an das Volk, alle 
Häuser und Hütten zu durchsuchen 
und alle auffindbaren Holztruhen 
augenblicklich abzuliefern. Und 
wenn sich einer weigerte, der hätte 
genug Platz in den finsteren Verlie-
sen des Schlosses. 

Niemand weigerte sich, alle 
brachten ihre Truhen zum Schloss 
-  große, kleine polierte, geschnitz-
te, bemalte und ganz schlichte. Nun 
machten sich der Zimmermann und 
seine Gehilfen ans Werk und türmten 
tausende von Truhen aufeinander – 
doch der Turm reichte nicht einmal 
bis zu den Wolken. Der König befahl 
neue Truhen zu zimmern, im ganzen 
Land wurde gesägt und gehämmert.

Mit den neuen Truhen reichte der 
Turm gerade bis zu den Wolken. Laut 
Befehl mussten nun sämtliche Bäu-
me gefällt werden, denn das gela-
gerte Holz ging zu Ende. Der Turm 
war jetzt schon sehr hoch, aber zum 
Mondberühren noch immer nicht 
hoch genug.

Es gab keinen Wald und keinen 
Obstgarten mehr, jedes Stück Holz 
war verbraucht, aber der Turm 
war endlich fertig. Der König stieg 
hinauf, höher und höher, bis er 
schließlich ganz oben auf der Turm-
spitze stand. Nun sah er nach oben 
und streckte beide Arme aus, aber er 
schaffte es noch nicht ganz – es fehl-
te nicht viel. Um ein Haar wäre es 
ihm gelungen, den Mond zu berüh-
ren. Aber eben nur um ein Haar. 

Da schrie er nach unten: „Bringt 
noch eine Truhe herauf! Eine fehlt 
noch!“ Der Zimmermann sah sich 
um. Es gibt keine Truhe mehr. Kein 
Holz, keinen einzigen Baum im 
ganzen Land. „Eure Majestät, das 
ist unmöglich!“ wagte er hinaufzu-
rufen. „Da ist nichts mehr übrig, 
kein Holz und keine Truhe!“ 

Da brüllte der König zurück: 
„Dann nimm eine vom Turm ganz 
unten und schaff sie herauf!“ Der 
Zimmermann traute seinen Ohren 
nicht, aber der König ließ nicht lo-
cker und schrie:„Hast du mich nicht 
gehört? Du sollst von ganz unten 
eine Truhe nehmen und heraufschaf-
fen!“ Der Zimmermann tat, wie ihm 
befohlen worden war. Nun, jeder 
kann sich vorstellen, dass der Turm 
in sich zusammenbrach. Und das 
war das Ende des Königs.

        

(Nacherzählt von Rosi Leitner)
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