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«Die Träumer und die Wünschenden  
halten den feineren Stoff des Lebens  

in ihren Händen.»
Franz Kafka
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Unsere Anfänge:
Eine Chronologie der Ereignisse

Im Jahr 1995 spitzt sich die Kri-
se der römisch-katholischen Kirche 
in Österreich anlässlich der Vorfälle 
rund um Kardinal Groer dramatisch 
zu. Sehr viele Menschen leiden darun-
ter, dass der Zugang zur eigentlichen 
Botschaft Jesu Christi durch Struk-
turen und aktuelle Begebenheiten er-
schwert oder unmöglich wird.

Die offizielle Kirche schweigt, 
zugleich gibt es nicht wenige Katho-
likInnen, die der Meinung sind, dass 
eine Krise den Keim zum Untergang 
aber auch die Chance zu einem zu-
kunftsweisenden Neubeginn enthalten 
kann. Dr. Thomas Plankensteiner,  
Dr. Martha Heizer und Mag. Berna-
dette Wagnleithner rufen zum Kirchen- 
volks-Begehren auf, um die dringend 
notwendigen Reformen in der r.k. Kir-
che einzuleiten. Gefordert wird:

1. Aufbau einer  
geschwisterlichen Kirche

 Gleichwertigkeit aller Gläubigen, Über- 
windung der Kluft zwischen Klerus und 
Laien (nur so kann die Vielfalt der Be-
gabungen und Charismen wieder voll 
zur Wirkung kommen).

 Mitsprache und Mitentscheidung der 
Ortskirchen bei Bischofsernennungen 
(Bischof soll werden, wer das Vertrau-
en des Volkes genießt)

2. Volle Gleichberechtigung  
der Frauen

 Mitsprache und Mitentscheidung in al-
len kirchlichen Gremien

 Öffnung des ständigen Diakonats für 
Frauen; Zugang der Frauen zum Prie-
steramt

 (Die Ausschließung der Frauen von 
kirchlichen Ämtern ist biblisch nicht 
begründbar. Auf den Reichtum der Fä-
higkeiten und Lebenserfahrungen von 
Frauen kann die Kirche nicht länger ver-
zichten. Das gilt auch für Leitungsämter.)

3. Freie Wahl zwischen  
zölibatärer und nicht- 
zölibatärer Lebensform

 (Die Bindung des Priesteramtes an die 
ehelose Lebensform ist biblisch und 
dogmatisch nicht zwingend, sondern 
geschichtlich gewachsen und daher 
veränderbar. Das Recht der Gemein-
den auf Eucharistiefeier und Leitung 
ist wichtiger als eine kirchenrechtliche 
Regelung.)

4. Positive Bewertung der  
Sexualität als wichtiger Teil 
des von Gott geschaffenen 
und bejahten Menschen

 Anerkennung der verantworteten Ge-
wissensentscheidung in Fragen der Se-
xualmoral (z.B. Empfängnisregelung)

 Keine Gleichsetzung von Empfängnis-
regelung und Abtreibung

 Mehr Menschlichkeit statt pauschaler 
Verurteilungen (z.B. in Bezug auf vor-
eheliche Beziehungen oder in Fragen 
der Homosexualität)

 Anstelle der lähmenden Fixierung auf 
die Sexualmoral stärkere Betonung an-
derer wichtiger Themen (z.B. Friede, 
soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der 
Schöpfung, …)

5. Frohbotschaft statt  
Drohbotschaft

 Mehr helfende und ermutigende Beglei-
tung und Solidarität anstelle von angst-
machenden und einengenden Normen

 Mehr Verständnis und Versöhnungs-
bereitschaft im Umgang mit Menschen 
in schwierigen Situationen, die einen 
neuen Anfang setzen möchten (z.B. wie-
derverheiratete Geschiedene, verhei-
ratete Priester ohne Amt), anstelle von 
unbarmherziger Härte und Strenge.

•	5.	 April	 1995: Idee des Kirchenvolks-
Begehrens wird geboren.

•	14.	April	1995: Pressekonferenz in Inns- 
bruck, Dr. Thomas Plankensteiner,  
Dr. Martha Heizer, Mag. Bernadette 
Wagnleithner kündigen das Kirchen-
volks-Begehren an.

•	21.	Mai	 1995: Der endgültige Text des 
Kirchenvolks-Begehrens wird auf einer 
Vollversammlung in Salzburg im Diöze-
sanbildungshaus St. Virgil beschlossen.

•	3.	bis	25.	Juni	1995: In ganz Österreich 
sammeln tausende ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter Unterschrif-
ten für das Kirchenvolks-Begehren. Der 
Beginn – Pfingstsamstag, 3.Juni – ist der 
Todestag von Papst Johannes XXIII.

•	4.	Juli	1995: Ende der Auszählung. Die 
Unterstützungslisten werden zum Schutz 
der Anonymität bei einem Notar in Inns-
bruck hinterlegt.
•	5.	 Juli	 1995: Pressekonferenz in Wien; 

VErgebnis: 505.154 katholische Frauen 
und Männer aus Österreich unterschrei-
ben das Kirchenvolks-Begehren. Weitere 
4.017 Unterschriften kommen aus 31 
Staaten auf 5 Kontinenten.

•	7.	Juli	1995:	Übergabe der Forderungen 
an den Vorsitzenden der Österr. Bischofs- 
konferenz, Bischof Johann Weber, in Graz,  
gemeinsam mit einem Korb voll Samen-
körnern, welche die mehr als 505.000 
Stimmen symbolisieren.

•	Sommer	 1995: Weitergabe der Idee an 
Südtirol und Deutschland. Noch im sel-
ben Jahr finden auch dort erfolgreich 
Kirchenvolks-Begehren mit denselben 
Forderungen statt (in Südtirol mehr als 
18.000 Unterschriften, in Deutschland 
mehr als 1,8 Millionen). In Frankreich, 
Italien, Spanien, Belgien, den Nieder-
landen, den USA und in Kanada laufen 
Vorbereitungen dafür.

•	Oktober	 1995: Aus dem Kirchenvolks-
Begehren ist die zunächst informelle 
Plattform „Wir sind Kirche“ hervorge-
gangen; sie präsentiert ein Modell zur 
Einbindung der Ortskirche in die Bi-
schofsbestellung.

•	26.	November	1995: Aktionstag in Salz-
burg unter dem Motto „Senfkorn Hoff-
nung“. Als Zeichen der großen Hoffnung 
steigt für je 1.000 Unterschriften ein 
Luftballon.

•	Dezember	 1995: Die Plattform „Wir 
sind Kirche“ kündigt „Herdenbriefe“ 
an. Erstes Thema: Sexualität.

•	Jänner	 1996: Der Plattform „Wir sind 
Kirche“ wird in Tübingen gemeinsam 
mit der deutschen KirchenVolksBewe-
gung der „Herbert Haag-Preis für Frei-
heit in der Kirche“ verliehen.

•	Februar	1996: Die Plattform „Wir sind 
Kirche“ schreibt einen offenen Brief an 
den „lieben Bruder Papst“ und bittet 
dabei um ein Gespräch mit ihm. Sie be-
kommt keine Antwort darauf.

•	24.	März	1996: Der österreichweite Ver-
ein Plattform „Wir sind Kirche“ wird in 
Salzburg-Oberalm formell beschlossen. 
Sein erster Vorsitzender ist Dr. Thomas 
Plankensteiner. Er tritt am 6. Dezember 
1998 zurück. Durch Vorstandsbeschluss, 
bestätigt in der Vollversammlung am 25. 
April 1999, folgt ihm Dr. Hubert Feicht-
lbauer nach. Er wird auf eigenen Wusch 
am 5. April 2002 durch die langjährige 
Geschäftsführerin Ingrid Thurner abge-
löst. Ab 17. April 2004 war Ing. Hans 
Peter Hurka Vorsitzender, seit 5. April 
2014 ist dies Dr. Martha Heizer.
•	Mit	 einer	 Aktion	 „zweite	 Unterschrift“	

wird die Mitgliederwerbung gestartet. 
Bis zum Jahr 2000 zählt der Verein rund 
1.300 Mitglieder in ganz Österreich. Die 
Zahl der Mitglieder ist langsam steigend. 
2011 waren es bereits 1500. Der Verein 
ist vollständig eigenfinanziert und da-
durch unabhängig.

Und wie ist es weitergegangen?  
Eine genaue Auflistung der Ereignisse 

und Aktionen bis 2015 finden Sie unter 
http://www.wir-sind-kirche.at/ 

ueber-uns/geschichte
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20 Jahre also 
– ist das kurz 
oder lang?

Von Martha Heizer

Wenn ich zurückdenke an 
unsere Arbeit in den letzten  
20 Jahren, empfinde ich die 

Zeit als lang. Wir haben uns eingesetzt, 
vieles initiiert, vieles bewegt (http://
www.wir-sind-kirche.at/ueber-uns/
geschichte). Wir haben ein neues Be-
wusstsein der Kirchenbürger und -bür-
gerinnen gefördert, dass wir nicht „in 
die Kirche gehen“, sondern dass wir als 
Getaufte „Kirche sind“; dass wir ein Mit-
spracherecht haben bei kirchlichen Ent-
scheidungen, auch wenn es uns (noch) 
nicht immer gewährt wird; dass manche 
Strukturen in unserer katholischen Kir-
che nicht in Stein gemeißelt sind, son-
dern veränderbar; dass Tradition auch 
heißt, sich auf die vielfältige, sich ständig 
bewegende Geschichte der Kirche zu 
beziehen; dass wir selber verantwort-
lich sind, Kirche so zu leben, wie wir sie 
erhoffen; vor allem: dass jene Menschen, 
die unter kirchlichen Ungerechtigkeiten 
leiden, eine Stimme brauchen. „Wir sind 
Kirche“ versucht sie ihnen zu geben.

„Unsere“ Forderungen waren ja 
beileibe nicht die einer kleinen Grup-
pe. Weil sie von so vielen als drängend 
empfunden worden sind, war der Auf-
schrei beim Kirchenvolks-Begehren so 
laut. Inzwischen haben sie weltweit Ak-
zeptanz gefunden, gibt es an allen Ecken 

und Enden Menschen und Gruppierun-
gen, die genau diese Forderungen erhe-
ben, auch wenn sie nicht Mitglieder sind 
bei uns. Der Schrei mag leiser gewor-
den sein, dafür ist er weltumspannend. 
Wir erfahren Unterstützung durch viele 
Weggefährten (siehe auch die Beiträge 
in dieser Zeitung). 

Ein Blick in die Geschichte der Kir-
che sagt mir allerdings: 20 Jahre sind 
extrem kurz. Man braucht einen langen 
Atem in unserer Kirche. Aber das Wort 
„ecclesia semper reformanda“ ist wahr. 
Aus allen Jahrhunderten gibt es Beispie-
le von Menschen, die Reformen in der 
Kirche wünschten. Nicht alle haben das 
überlebt. Das zeigt, dass eine Reform, 
die nicht auch erlitten wird, nicht gelingt. 
Insofern haben wir Glück, wir leben in 
einer guten Zeit. Wir leiden auch, aber 

wir werden nicht verbrannt. Einige we-
nige Beispiele aus der Geschichte sind in 
dieser Zeitung nachzulesen.

Seit zweieinhalb Jahren haben wir 
einen neuen Papst. Er reformiert das 
Bild der Kirche mit seinem Blick auf die 
Armen und seiner eigenen Lebensweise, 
mit seinen deutlichen Worten, mit den 
bewegenden Zeichen, die er setzt. Er re-
formiert die Kurie durch zahlreiche Per-
sonalentscheidungen. Das ist schon viel 
und wir sind ihm dafür sehr dankbar. Er 
wird uns aber alle brauchen, um unsere 
Kirche geschwisterlicher zu machen. 

Die letzten 20 Jahre sind also erst 
der Anfang. Es bleibt spannend.

Martha Heizer, Thomas Plankensteiner  
und Bernadette Wagnleithner, 2005 
(10-Jahres-Feier)
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Spiritualität  
der Veränderung

Was ist das für ein Gott, an den wir 
glauben? Ist Gott wirklich ein unverän-
derlicher Fels in der Brandung der Ge-
schichte oder ist er/sie, orientiert an Ent-
wicklung und Beziehung, mit uns „auf dem 
Weg“ und selber immer wieder neu? 

Dass Gott „bleibt“ in Ewigkeit, sein 
Ratschluss, ihre Gerechtigkeit, seine Lie-
be, ihr Bund mit uns Menschen, dafür gibt 
es Zitate vom ersten Buch der Bibel, der 
Genesis, bis zum letzten, der Offenbarung. 
Darauf ist Verlass. Jakobus schreibt z.B.: 
„Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben, vom Vater 
der Lichter, bei dem kein Wechsel ist oder 
ein Schatten von Veränderung“ (Jk 1,17).

Und doch kommt gerade von diesem 
bleibenden Gott immer auch die Erneue-
rung. Über Gottes Weisheit steht z.B. ge-
schrieben: „Obwohl in sich selbst verblei-
bend, erneuert sie doch alles“ (Weisheit 
7,27 b). Beim Propheten Jesaja kündet 
Gott leidenschaftlich Neues an: „Gedenkt 
nicht mehr des Früheren, und die Vergan-
genheit kümmere euch nicht! Seht, ich 
schaffe Neuartiges! Jetzt sprießt es, merkt 
ihr es nicht?“ (Jes 43,18 - 20) und in Jes 
65, 17: „Denn seht, einen neuen Himmel 
erschaffe ich und eine neue Erde; da ge-
denkt man des Vergangenen nimmermehr, 
und es kommt nicht mehr in den Sinn. 
Frohlocken aber wird man und jubeln auf 
ewig über das, was ich schaffe. Denn si-
ehe, ich will Jerusalem umschaffen zum 
Jubel und sein Volk zum Frohlocken.“ 

Diese Erneuerung betrifft aber auch 
die Menschen selbst, sagt Ezechiel: „Ich 
gebe euch ein neues Herz und lege neu-
en Geist in eure Brust; ich entferne das 
Herz aus Stein und gebe euch ein Herz aus 
Fleisch“ (Ez 11,19  und 36, 26). 

Biblische „Handlungs- 
anweisungen“ an uns:
Altes ist nicht gleich schlecht und 

Neues nicht gleich gut, und umgekehrt gilt 
es auch nicht. Von der Verantwortung, 
genau abzuwägen, was in der aktuellen 
Situation das Bessere ist, sind wir nie ent-
hoben, und das ist durchaus nicht leicht. 
Altes und Neues zu verbinden und zu ge-
brauchen, braucht die Weisheit eines rei-
fen Hausvaters, meint Matthäus (13,52): 
„Darum ist jeder Schriftgelehrte, der 
durch die Schule des Himmelreiches ging, 
einem Hausvater gleich, der aus seinem 
Schatz Altes und Neues hervorholt.“  

Die Erfahrung unseres Lebens zeigt 
aber, dass es genügend Situationen gibt, 

in denen gewohnte Verhaltensweisen 
nichts nützen, in denen „das Alte“ sogar 
schädlich wäre. Auch davon weiß die Bi-
bel: „Niemand setzt einen Fleck von un-
gewalktem Tuch auf ein altes Kleid; denn 
das Aufgesetzte reißt vom Kleide ab, und 
der Riss wird ärger. Auch gießt man nicht 
jungen Wein in alte Schläuche, sonst zer-
reißen die Schläuche und der Wein rinnt 
aus, und die Schläuche gehen zugrunde. 
Sondern jungen Wein gießt man in neue 
Schläuche, und beide werden sich halten“ 
(Mt 9,16f, vgl. auch Mk  2,21 u. Luk 5, 36).

Immer wieder aber ist die Aufforde-
rung zu lesen, uns auch selbst, nicht nur 
unser Verhalten, verwandeln, erneuern zu 
lassen: „Fegt hinaus den alten Sauerteig, 
damit ihr ein neuer Teig seid“ (1Kor 5,7). 
Und im Römerbrief sagt Paulus: „Jetzt 
aber sind wir enthoben dem Gesetz, da wir 
dem starben, worin wir festgehalten wa-
ren, so dass wir dienen in der neuen Wei-
se des Geistes, und nicht in der alten der 
Buchstaben (Rö 7,6).

Wie	es	war	im	Anfang,	 
so	auch	jetzt	und	alle	Zeit!
Zu all den biblischen Aussagen steht 

die Praxis der Kirchen in einer hohen 
Spannung: Denn in den Kirchen, vor 
allem in der römisch katholischen, wird 
dem Wunsch nach Beständigkeit ein hohes 
Gewicht beigemessen. Oft werden Ent-
scheidungen nicht aus inhaltlichen Über-
legungen getroffen, sondern deshalb, weil 
es eben immer schon so war. Allerdings ist 
angesichts der langen Kirchengeschichte 
nicht immer klar, welche der vielen Tra-
ditionen als Argumentationshilfe herange-
zogen wird. Es gab in der frühchristlichen 
Kirche weibliche Diakoninnen, später wur-
de dieses Amt nur Männern vorbehalten. 
Welche Tradition zieht man also heran? 
Wohl die, die zur Bestätigung der eigenen 
Meinung dient ... Damit hilft „Tradition“ 
dem Beharrungswunsch. Dieses Verständ-
nis führt aber direkt zu einem Spannungs-
verhältnis mit biblischen Aussagen.

„Denn wer will, dass die Welt so 
bleibt, wie sie ist, hat schon in ihre Selbst-
zerstörung eingewilligt und so die Gottes-
liebe mit ihrem Ungenügen am Gegebenen 
verraten“ (Sölle).

Eigene Erfahrungen:
„Es tut mir so leid, dass es keine Schei-

terhaufen mehr gibt - für Frauen wie Sie“, 
sagte mir eine Linzerin vor Beginn einer 
Kirchenvolks-Versammlung ins Gesicht. 
„Freie Menschen lösen Angst aus“, sagte 
Bischof Gaillot in Innsbruck, am Tag da-
nach. Und das will man ihnen zurückge-
ben. Denn natürlich bringt die Forderung 
nach Veränderung - die ja immer auch 

schon stattgefundene Veränderung doku-
mentiert - einen Aufschrei all derer mit 
sich, die wollen, dass alles so bleibt. Die 
Kirche ist da ein guter Boden. Wenn sich 
schon überall sonst im Leben ständig alles 
verändert, von der Mode bis zu den Le-
bensformen, vom Wetter bis zu den Wert-
vorstellungen, dann soll es doch wenig-
stens irgendwo einen Ort geben, wo man 
sich auf Beständigkeit verlassen kann! 

So frage ich mich wieder einmal nach 
dem Verhältnis von Einheit und Erneue-
rung. Bei jedem Ruf nach Erneuerung ist 
die Einheit gestört, das geht nicht anders. 
Da ist dann Dialogfähigkeit nötig, eine 
Kommunikations-Kultur, von der viele 
noch gar nicht wissen, was das ist. Da 
erweist sich die Qualität einer Gemein-
schaft.

Vermittlung ist nötig. 
Ich möchte die Einheit auch. Ich 

wollte, mir würde nicht der Tod ge-
wünscht, weil ich mich für Erneuerung 
einsetze. Ich wollte, wir könnten uns auf 
der Basis unseres gemeinsamen Glaubens 
an den dreifaltigen Gott verständigen. 
Aber auch wenn mir das verweigert wird, 
werde ich mich weiter für eine „ecclesia 
semper reformanda“ engagieren. Denn 
es ist mir klar: Meine Spiritualität, das 
heißt, meine Fähigkeit, Gott zu erfahren 
und Gott zu vermissen, nährt sich immer 
aus der konkreten Situation, in der ich 
lebe. Ich kann meinen Einsatz für meine 
Welt nicht verweigern, wenn ich Gott su-
che, wenn ich ein spirituelles Leben führen 
will. Ich muss handeln, damit verändern, 
und oft genug darunter leiden. Somit lässt 
sich die Frage, ob es denn helfe beim Um-
gang mit Veränderungen, sich christlicher 
Spiritualität zuzuwenden, auf zweifache 
Weise beantworten:

Es hilft mir zu wissen, dass Gott auf 
meiner Seite ist, wenn ich mich für Ver-
änderung, Erneuerung einsetze. Aber es 
ist auch umgekehrt: Mein Engagement in 
meiner Welt hilft mir auch, Gott kennenzu-
lernen, sein/ihr leidenschaftliches Interes-
se für Gerechtigkeit und Frieden in seiner 
Schöpfung und für ihre Geschöpfe.

Martha Heizer 
 

Aus: „Gestern no hamm d’Leit ganz  
anders g’redt“: Gedanken zu einer  

Spiritualität der Veränderung;  
IN: Christian Kanzian (Hg.)  

Gott finden in allen Dingen.  
theologie und Spiritualität;  

Druck- und Verlagshaus thaur,  
1998, S 60 – 69 (gekürzt)
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Aktuelles :
 Die "Unter- 
irdischen"
"Wir sind Kirche" bei der 
Bischofskonferenz in Mariazell

Der Konferenz der Bischöfe in Ma-
riazell statteten am 17. Juni Mitglieder 
von Wir sind Kirche-Österreich einen 
Besuch ab. Sie wollten vor dem bi-
schöflichen Gottesdienst wieder an den 
Wunsch des Papstes erinnern, „kühne 
Vorschläge“ zu machen. So warteten sie 

mit Transparent („Liebe Bischöfe, traut 
euch, dem Papst zu folgen!“) und Tafeln 
(REFORMSTAU – Was tut ihr?) dar-
auf, dass die Bischöfe vom Superiorat, 
in dem sie wohnten, zur Sakristei gin-
gen. Die vorbeigehenden Menschen re-
agierten großteils mit Lächeln, Winken, 
Fotografieren und einem erhobenen 
Daumen. Die Bischöfe allerdings zogen 
den unterirdischen Verbindungsgang 
zwischen Kolleg und Basilika vor. 

„Für mich ist diese Situation sehr 
symbolisch: die große Zustimmung des 

pilgernden Gottesvolkes – und die Bi-
schöfe im Tunnel“, sagt Martha Heizer, 
Vorsitzende der Plattform Wir sind 
Kirche. „Allerdings ist die Tatsache, 
dass nach dem Gottesdienst zumindest 
zwei Bischöfe, Elbs und Krautwaschl, 
auf den Vorplatz kamen und freundlich 
viele Hände – auch unsere – schüttel-
ten, doch Bestätigung dafür, dass wir die 
Hoffnung nicht zu verlieren brauchen.“

Presseaussendung von  
Wir sind Kirche-Österreich

 Wir retten  
unsere Erde  
nur gemeinsam!
Erste Reaktion von  
Wir sind Kirche-Österreich 
auf die Enzyklika „Laudato si“  
von Papst Franziskus

Die Plattform Wir sind Kirche sieht 
die weltweit mit großer Spannung er-
wartete und nun offiziell veröffentlichte 
Ökologie-Enzyklika LAUDATO SI‘ von 
Papst Franziskus sehr positiv. Eindring-
lich wird darin der Zustand  unserer 
Erde als gefährdet beschrieben und 
trotzdem setzt Franziskus seine Hoff-
nung auf gemeinsame „rettende“ Hand-
lungen der Menschheitsfamilie.

Viele existentielle Fragen werden 
angesprochen, und dies mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf jene, die von der 
Ausbeutung unserer Erde direkt betrof-
fen sind. Franziskus scheut dabei nicht 
die Auseinandersetzung mit den beste-

henden 
ökono -
mischen 
und po-
litischen 
M a c h t -
struktu-
ren, auch 
n i c h t 
mit de-
nen innerhalb der eigenen Kirche. Der 
„Konziliare Prozess der Kirchen für 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung“ beschäftigt sich 
innerhalb der christlichen Kirchen seit 
Jahrzehnten mit ökologischen, sozialen 
und kulturellen Krisen. Diese Enzyklika 
erwähnt dies nicht, und das ist ein Kri-
tikpunkt, aber sie setzt nun ausdrücklich 
auf Dialog, bindet andere Religionen 
und nichtreligiöse Menschen ein, und 
birgt die Chance, ein neues Verhältnis 
zwischen den Wissenschaften und Reli-
gionen zu finden. 

Der Papst führt die Dringlichkeit 
einer „ökologischen Umkehr“ (5) vor 
Augen, die von einer Änderung des per-

sönlichen Lebensstils bis hin zu einer am 
globalen Gemeinwohl orientierten Poli-
tik und Wirtschaft reicht. Und er sieht 
„uns vor die Dringlichkeit (gestellt), in 
einer mutigen kulturellen Revolution 
voranzuschreiten“ (114). Die weltweite 
katholische Kirche als „Global Player“ 
mit 1,2 Milliarden Menschen hat eine 
wichtige Vorbildfunktion. Diese muss sie 
auch wahrnehmen und Unrechtsver-
hältnisse und Ausbeutung auch in ihren 
eigenen Reihen beenden.

Zu hoffen ist, dass diese mutige Ge-
samtschau von Papst Franziskus nicht 
nur Debatten über Grundsatzfragen 
oder einzelne Aspekte auslöst, sondern 
dass es gelingen kann, bestehende Kräf-
te und Initiativen zu bündeln, damit ein 
konkretes Umdenken und Umsteuern 
möglich wird.

Presseaussendung von  
Wir sind Kirche-Österreich
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 WsK Wien
termine

•	Dienstag, 10. November 2015, 
19.00 Uhr

 theologisches Gespräch mit  
Univ.Prof. DDr. Paul M. Zulehner

 „20 Jahre Kirchenvolksbegehren 
– eine kritische Betrachtung“

   Pfarre Namen Jesu, Darnautg. 1, 
1120 Wien (erreichbar mit U 6, 
Haltestelle Bahnhof Meidling /  
Philadelphiabrücke)   

   Im Anschluss laden wir Sie  
herzlich zu einer Agape ein!

•	Montag, 16. November 2015, 
19.00 Uhr

 Die Katholisch-Theologische  
Fakultät der Universität Wien,  
der Katholische Akademikerver-
band Wien sowie das Netzwerk: 
zeitgemäß glauben präsentieren 
das auf Initiative der Plattform 
„Wir sind Kirche“ entstandene 
Buch "Aufbruch aus der Er- 
starrung. Konzilstexte vom  
Kirchenvolk neu kommentiert".

 Univ.Prof. em. Dr. Hermann Häring 
(Tübingen) und Univ.Prof. Dr. Jan-
Heiner Tück (Wien) geben Einbli-
cke in das Buch.

 Katholischer Akademikerverband, 
Otto-Mauer-Zentrum, Währinger 

   Straße 2-4, 1090 Wien (erreichbar 
mit U 2, Haltestelle Schottentor/
Universität)

•	Dienstag, 1. Dezember 2015,  
19.00 Uhr

  theologisches Gespräch mit  
Dr. Maria Prieler-Woldan  
über ihr Buch „Noch ist Feuer 
unter der Asche … - Das Konzil 
und die Frauen“. Die Schweizer 
Juristin Dr. Gertrud Heinzelmann  
und drei damals junge deutsche 
Theologinnen (Thea Münch, Ida 
Raming, Iris Müller) wandten sich 
vor 50 Jahren mit dem Anliegen an 
das Zweite Vatikanische Konzil, 

   das kirchliche Frauenbild von 
Grund auf zu überdenken und zu 

   verändern. Was waren die Motive 
und Argumente dieser bemerkens-
werten Frauen? Und was ist  
daraus geworden?

   Pfarre Namen Jesu, Pfarrsaal, 
Darnautgasse 1, 1120 Wien (er-
reichbar mit U 6, Haltestelle Bahn-
hof Meidling / Philadelphiabrücke)    

   Im Anschluss laden wir Sie herzlich 
zu einer Agape ein!

 WsK Steiermark
Wertes Mitglied  
der steirischen Plattform 
„Wir sind Kirche“!

Vereinsveranstaltungen sind meist 
nicht so spannend wie Kriminalromane 
oder die schriftstellerische Beschrei-
bung einer Reise.

Dennoch sind solche Veranstaltun-
gen wie z.B. die Jahreshauptversamm-
lung, nicht nur aus vereinsrechtlichen 
Gründen notwendig, sondern auch 
wichtig um dem einzelnen Mitglied die 
Mitgestaltung im Verein zu ermöglichen. 
AUCH für den Vorstand eines Vereines 
ist die Beteiligung  der Mitglieder gera-
de bei einer Jahreshauptversammlung 
wichtig, um eine Rückmeldung zu er-
halten, ob die geleistete Tätigkeit auch 
den Vorstellungen der Mitglieder ent-
sprochen hat und welche Ziele künftig 
verfolgt werden sollen.

Da in den letzten Jahren die Zahl der 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen  an den 
Hauptversammlungen meist sehr gering 
war, möchten wir in einer Umfrage die 
Ursache dafür in Erfahrung bringen.

Wir glauben nicht, dass es mangeln-
des Interesse ist, sondern vermuten, 
dass es eine Terminfrage darstellt.

Die kommende Jahreshauptver-
sammlung wird im November statt-
finden. Die Gartenarbeiten sollten bis 
dahin schon erledigt und die Vorberei-
tungen für Weihnachten noch nicht im 
Gange sein. Wir meinen daher, dass die-
ser Monat für Veranstaltungen gut geeig-
net ist.

Frage: Soll es ein Wochentag zwi-
schen Montag und Freitag sein oder ein 
Samstag?

A) welcher Wochentag?
A1) Nachmittag
A2) Abend

B) ein Samstag?
B1) Nachmittag
B2) Abend

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung 
bzw.  Vorstellung mit. Entweder via Mail 
an:  h.p.hager@aon.at oder mit einer 
Postkarte an:
Peter Rudolf Hager,  Wiener Straße 252,  
A-8051 Graz, tel. 0316 / 67 70 40 

  

Bei der kommenden Jahreshaupt-
versammlung wird nicht nur ein neuer 
Vorstand gewählt, unsere langjährige 
Vorsitzende, Sabine Bauer, wird nicht 
mehr kandidieren; es gilt auch über die 
Zukunft der „Steirischen Plattform“ zu 
bestimmen!

Die „Österreich-Plattform“  hat im 
Juni d.J. die Statuten dahingehend geän-
dert, als auch Mitglieder von Teilorgani-
sationen voll stimmberechtigt sind. Es 
stellt sich also die Frage, ob die Steiri-
sche Plattform als Teilorganisation bei-
treten soll oder wie es mit der Eigen-
ständigkeit der „Steirischen Plattform“ 
weitergehen und welche Schritte unter-
nommen werden sollen.

Sabine Bauer (Vorsitzende) 
Mag. Hans Chocholka (Stellvertreter) 

Dr. Anton Schrettle (Schriftführer) 
 

Margit Neubauer 
Dr. Martin Wabl 

Peter Rudolf Hager

Hoffnung  
ist nicht nur Optimismus,
ist nicht nur die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht,
sondern auch die Gewissheit, 
dass etwas Sinn hat,
ohne Rücksicht darauf,  
wie es ausgeht.
Vaclav Havel
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Noch einmal die Einladung  
zu unserer 

 Feier mit Feuer
25./26. September 2015,  
Kolpinghaus Salzburg

Beim Eintreffen am Freitag (ab  
16 Uhr) wird es zunächst Kaffee und 
Kuchen geben. Als Einstimmung hat uns 
Hans Plank (Wien) eine Beamer-Show 
gestaltet. Dann wird thomas Planken-
steiner über die ersten Anfänge er-
zählen. Zur Podiumsdiskussion sind 
die Vorsitzenden bzw. SprecherInnen 
der Reformbewegungen geladen: Sigrid 
Grabmeier (Wir sind Kirche Deutsch-
land), Herbert Kohlmaier (Laieninitiati-
ve), Hans Peter Premur (in Vertretung 
von Helmut Schüller, Pfarrerinitiative), 
Herbert Bartl (Priester ohne Amt), Ulli 
Prlic (Taxhammer PGR- Initiative) und 
Martha Heizer (Wir sind Kirche Ö). 
Matthäus Fellinger (Chefredakteur der 
Linzer Kirchenzeitung) wird uns und 
den Anwesenden die Frage stellen, was 
uns denn zu diesem Engagement be-
wegt. Können wir „das Feuer in uns“ 
benennen?

Nach dem Abendessen wird uns das 
Tiroler Feinripp-Ensemble erheitern. 
Mit dem Stück „Die Bibel (ON tOUR)" 
werden sie durch das Alte und Neue 
Testament fegen. Dabei entpuppt sich 
die Heilige Schrift als echte Vielseitig-
keitsprüfung für die Schauspieler, die zu 
dritt den Abend tragen. Ein Wirbelwind 
ist harmlos dagegen. Das Stück mag wa-
gemutig sein, aber blasphemisch ist es 
keinesfalls.

Eine Feuershow von „Freuden-
feuer“ (www.freudenfeuer.at) wird den 
Abend ausklingen lassen. Die Faszina-
tion des Feuers und die Magie des Au-
genblicks machen unser Fest zu etwas 
Besonderem und zeigen das „Feuer in 
uns“ auch äußerlich.

Am Samstag wird uns Raimund 
Wiesinger (Innovationsberatung Spinn-
Raum, www.spinnraum.at) ein „Welt-
cafe“ moderieren. Dabei sollen alle Teil-
nehmenden miteinander ins Gespräch 
kommen: „Was lässt mich für die Kirche 
brennen?“ - „Worauf hoffe ich?“ - „Wie 
kann ich mein Brennen weitergeben?“. 
Alle können niederschreiben, was sie 
dokumentiert haben wollen.

Die anschließende Eucharistiefeier  
wird unsere Verbundenheit mit dem 
dreifaltigen Gott zum Ausdruck bringen, 
dessen Kirche wir sind und von dem wir 
uns gerufen und berufen fühlen, uns für 
diese Kirche einzusetzen. Gemeinsamer 
Ausklang wird das Mittagessen sein.

Alle sind herzlich eingeladen, mit 
uns zu feiern (nicht nur Mitglieder)!

Beitrag für Tagung, Abendveranstal-
tung, Verpflegung (AE, ME, Getränke 
in den Pausen): ca. 55 €.
Anmeldung: erwin.eckhart@aon.at
Für Nächtigung bitte sich selbst 
kümmern (55 € / EZ und 76 € / DZ, 
beide incl. Frühstück):  
h.scholz@kolpinghaus-salzburg.at; 
Tel. +43 (0)662 46610.
Nur Abendkarte für Kabarett und 
Feuershow: 20 €

 Buchtipp:

„tief un-
ten in den 
Kellern der 
Kirchen-
geschichte 
verborgen 
… liegen jahr-
hundertealte Tra-
ditionen begra-
ben. von denen 
die Kirche heute nichts mehr wissen 
will,“ … die aber „… wieder aktuell 
werden könnten“. Der Klappentext 
fasst  Inhalt und Absicht des Buches  
trefflich zusammen. 

Der Autor ist  Kirchenhistoriker und 
versteht sein Metier brillant, fundiert 
und spannend zu präsentieren. An 
zehn Beispielen werden Sachverhalte 
aus lang zurückliegenden Zeiten ent-
faltet. Sie sind  Beweise für schon be-
stehende Traditionen in der römisch 
katholischen Kirche, die damals von 
Rom gebilligt oder sogar selbst ins-
talliert worden waren. Sie könnten 
als Modelle für derzeit anstehende 
schwierige Problemlösungen und Ent-
scheidungen dienen.

Der Schwerpunkt liegt auf histori-
schen Fakten, Entwicklungen und 
Fehlentwicklungen; so im Zusammen-
hang mit dem Papsttum, mit Wahl, 
Macht und Ohnmacht der Bischöfe, 
Funktionen von Frauen und Laien in 
der Kirche, Kontrollmechanismen 
und Kollegialität innerhalb der Hier-
archie. Der Autor geht bis an die weit 
zurückliegenden dicht verflochtenen 
Wurzeln mancher Traditionen zurück, 
was die Schwierigkeit von Verände-
rungen erklärt und verstehen lässt. 
Das Kirchenrecht und die drei letzten 
Konzile werden beleuchtet, konträre 
Lehrmeinungen aufgezeigt ...

Ein interessanter Ritt durch bekannte 
und kaum bekannte Kapitel der Kir-
chengeschichte.

DDr. Margret Simanyi 
 

Wolf, Hubert: Krypta. Unterdrückte 
traditionen der Kirchengeschichte, 

2. Auflage 2015, 231 S., 19,95 € 
ISBN 978-3-406-67547-8.
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 Barmherzigkeit 
oder unbarm- 
herzige Recht-
gläubigkeit
Unbarmherziger Anspruch  
auf die Rechtgläubigkeit

Wo hört es auf, wenn man beginnt, 
anderen vorzuhalten, man sei vom 
„rechten Glauben“ abgekommen? Die 
salafistischen Extremisten begründeten 
ihren Anschlag auf eine schiitische Mo-
schee in Kuwait (26.6.2015) mit dem 
Argument, die Shiiten seien vom rech-
ten Glauben abgekommen. Der Grund-
akkord des Glaubens an einen barmher-
zigen Gott wird wegen eines einseitig 
interpretierten, historisch bedingten 
Glaubenssatzes missachtet.

Wer bestimmt die Rechtgläubigkeit? 
Fundamentalisten machen sich selbst 
zum Richter über das, was wahr sein 
soll. Die Welt wird fein säuberlich sor-
tiert: Hier sind wir, die Rechtgläubigen, 
dort sind die Ketzer, die Irrgläubigen, 
die es zu bekämpfen gilt. Das unbeug-
same Diktum lautet: „Die Kirche lehrt 
den Willen Gottes, der auch heute 
gilt.“ Das ist der Boden, aus dem sich 
die Glaubenskriege der Vergangenheit 
nährten. Es wird zum „Höllensturz der 
Irrlehrer“, wie er sich landauf landab 
in den barocken Fresken unserer Kir-
chen abgebildet hat. Die Kreuzzüge des 
Mittelalters, die brutale Verfolgung der 
hutterischen Gemeinden hierzulande, 
der Dreißigjährige Krieg und vor allem 
die Pogrome gegen Juden und Jüdinnen: 
Jene, die zu den Schwertern griffen, die 
Scheiterhaufen errichteten, Guillotinen 
aufbauten, Gewehre munitionierten, um 
den eigenen Glaubenssatz zu verteidi-
gen, gaben jede Barmherzigkeit auf.

Die selbsternannten Rechtgläubigen 
gründen ihre Ideologie auf eine funda-
mentalistische, meist buchstäbliche Um-
setzung von willkürlich ausgewählten 
Sätze von heiligen Schriften, die auch die 
Basis wurden für religiöse Doktrinen, 
die wiederum nicht interpretiert, son-

dern ex-
ekutiert 
werden 
s o l l e n . 
H i s t o -
r i s c h -
kritische 
Exegese 
und Be-
zug auf 
vernunftgemäße, human- oder sozial-
wissenschaftliche Erkenntnisse werden 
ignoriert.

Wir kennen die selbsternannten 
„Rechtgläubigen“ auch in der katho-
lischen Kirche. Das Scheidungsverbot 
aus dem Matthäusevangelium war von 
Jesus und der matthäischen Gemein-
de gedacht, um Frauen vor der Willkür 
der Männer in Schutz zu nehmen. Kein 
Mann sollte mehr seine Frau einfach 
in die sprichwörtliche Wüste schicken 
können, in die Rechtlosigkeit, in die Sex-
sklaverei – nur weil er sich in eine an-
dere verschaute oder mit dem Vorwand, 
seine rechtmäßige Ehefrau habe ihm 
den Hirsebrei nicht gut genug gekocht. 
Barmherzigkeit war das Motiv für den 
Satz „was Gott verbunden hat, soll der 
Mensch nicht trennen“. Mit Unbarmher-
zigkeit wollen die Rechtgläubigen heute 
einer Situation begegnen, in der sich 
Frauen von ihren Männern oder Män-
ner von ihren Frauen trennen, weil die 
Erwartungen an eine Beziehung nicht 
erfüllt werden konnten. Die ursprüngli-
che Intention wird von den traditiona-
listischen Rechtgläubigen ins Gegenteil 
verkehrt, wenn sie geschieden Wieder-
verheiratete vom Empfang der heiligen 
Kommunion ausschließen wollen oder 
den neuen Beziehungen den Segen der 
Kirche verweigern. Geschiedene sollen 
sich wie Sünder und Ausgestoßene füh-
len.

Ähnlich ist auch der Umgang mit 
Homosexuellen. Der Apostel Paulus 
hatte nicht die Absicht, schwule Bezie-
hungen zu diskriminieren, wenn er vor 
der Homosexualität warnte. Ihm ging es 
um eine berechtigte Kritik an der Praxis 
von Lustknaben, die heute unter den Pä-
dophilenparagrafen fallen würde.

Die Grundmelodie von Papst Fran-
ziskus ist der „Dialog des Lebens“ 
(Evangelii Gaudium). Das hat nichts mit 
Beliebigkeit zu tun, sondern mit der 
Grundentscheidung, die Zärtlichkeit 
und Barmherzigkeit unseres Gottes in-
mitten der Lebenswirklichkeiten zu ent-
decken und durchzuhalten. Wenn kirch-
liche Lehre mit dem „Wort Gottes“ 
identifiziert wird, dann widerspricht 
es wohl dem Grundgebot, sich kein fi-
xes Bild von Gott zu machen. Daher 
würde ich jenen Satz von Pater Volker 
(Kirchenzeitung, „Sonntag“, 25.6.2015) 
„… das Wort Gottes und die kirchliche 
Lehre stellen sich wenn notwendig der 
menschlichen Sicht- und Lebensweise 
entgegen…“ selbst nie schreiben kön-
nen, sondern erfahre vielmehr. Gerade 
in den Gebrochenheiten und Unzuläng-
lichkeiten unseres Lebens kann Gottes 
Gegenwart – vermittelt durch mensch-
liche und gemeinschaftliche Nähe – er-
lebt werden. Gott stellt sich nie gegen 
unser Leben, sondern hilft uns, dass wir 
– wenn wir wollen – uns an ihr ausrich-
ten können. Jedenfalls ist es ein Gott, 
der den Regenbogen zu seinem Zeichen 
erkoren hat: Ein bunter Regenbogen-
gott, fern von allen fundamentalistischen 
Kleinkariertheiten, ein Gott, der leben 
lässt, eine Geistkraft, die immer wieder 
neue Anfänge schenkt, nicht verurteilt, 
sondern aufrichtet.

Klaus Heidegger 
Posted on Juni 27, 2015

Unruhestifter zurechtweisen,
Kleinmütige trösten,
Sich der Schwachen annehmen,
Gegner widerlegen,
Sich vor Nachstellern hüten,
Ungebildete lehren,
Träge wachrütteln,
Händelsucher zurückhalten,
Eingebildeten den rechten Platz anweisen,
Streitende besänftigen,
Armen helfen,
Unterdrückte befreien,
Gute ermutigen,
Böse ertragen,
Und – ach – alle lieben. 
Aus einer Predigt des Augustinus (354 - 430)

Beiträge :
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 25 Jahre nach  
der "Wende"
Das Laienapostolat  
in Mittel- und Osteuropa

Es ist ein Versuch der Darstellung 
aus meiner persönlichen Erfahrung als 
Berater in der Zeit seit 1989. Ich bin 
Berater mit dem Schwerpunkt Non-
Profit-Management und arbeite seit 
1964 haupt- und ehrenamtlich in der 
katholischen Kirche mit. In Mittel- und 
Osteuropa half ich beim Aufbau des Lai-
enapostolates im Auftrag des Katholi-
schen Laienrates Österreichs, danach im 
Auftrag des Zentralkomitees deutscher 
Katholiken und schließlich ehrenamtlich 
im eigenen Namen (siehe www.georg-
kopetzky.at).

Vierzig Jahre Kommunismus haben 
kirchliche Strukturen weitgehend zer-
stört. Das Laienapostolat mit seinem 
gesellschaftlichen Engagement war bei 
Strafe verboten. Die Dokumente des 
2. Vatikanischen Konzils waren nahezu 
unbekannt. Die Christen waren einge-
schüchtert und sehr misstrauisch. Nur 
langsam war es möglich, Kontakte auf-
zubauen und Vertrauen zu gewinnen. 
Lange Gespräche führten allmählich zur 
Analyse einer Ausgangsposition. Die Ar-
beit in den Ländern erfolgte meistens 
aber nicht immer mit den Bischöfen. Es 
wurden Ziele formuliert und Prioritäten 
gesetzt. Es war von Land zu Land und 
von Diözese zu Diözese sehr verschie-
den. Ich versuchte die begonnenen Pro-
zesse zu begleiten.

Information und Ausbildung von Lai-
en – Männer und Frauen – hatten Vor-
rang. In  Vorträgen und Seminaren durfte 
ich in „Grundfragen des Laienaposto-
lats“, in „Non Profit Management“ und 
in „ Projektmanagement“ einführen. Al-
les war verbunden mit Gruppenarbeit 
zu konkreten Projekten.

Wei l 
es über-
all ganz 
a n d e r s 
w a r , 
möchte 
ich in 
der Fol-
ge über 
die aktu-
elle Situation in den einzelnen Ländern 
aus meiner sehr persönlichen Erfahrung 
berichten:

Ungarn: Hier hat die Begleitung 
bereits vor der Wende begonnen. Es 
wurde für den Aufbau ein Laienbüro 
errichtet und vorerst von Österreich 
aus finanziert. Einige Bischöfe wollten 
das aber leider die Mehrheit nicht. Gute 
Projekte sind ausgelaufen, aber einzelne 
Bewegungen gibt es.

Slowakei: Die Slowaken sind ein 
frommes Volk. Rasch haben sich viele 
Laienbewegungen  entwickelt, die auch 
von den meisten Bischöfen gefördert 
werden. Es gibt viele Verbindungen mit 
Österreich, Deutschland, Holland usw. 
Durch unsere Begleitung und Hilfe ent-
stand ein Laienbüro bei der Bischofs-
konferenz, welches die Bewegungen 
unterstützt, die Arbeit koordiniert und 
auch auf europäischer und weltkirchli-
cher Ebene mitarbeitet. Es gibt gute An-
sätze für kirchliche Reformarbeit.

tschechische Republik: Die Tsche-
chen sind mehrheitlich kritisch gegen-
über der katholischen Kirche. Ein Bei-
spiel ist die immer noch in Diskussion 
stehende Rückgabe kirchlichen Eigen-
tums. Am Sonntag gibt es leere Kirchen 
in Böhmen und volle Kirchen in Mähren. 
Die Ursache liegt nicht im Kommunis-
mus, sondern in der Zeit der Habsbur-
ger. Das Interesse an kirchlichen Bewe-
gungen ist gering. Am Anfang meiner 
Arbeit hörte ich: „ Bis jetzt haben uns 
die Kommunisten zur Mitarbeit in der 

Partei gezwungen und jetzt kommt ihr 
als Kirche“. Aber es haben sich bedeu-
tende Bildungseinrichtungen entwickelt, 
wie die „ Tschechische Katholische Aka-
demie “ in Böhmen und die „ Mährisch-
Schlesische katholische Akademie“ in 
Mähren. Letztere durfte ich vom Anfang 
an begleiten. Sie ist in allen mährischen 
Diözesen aktiv.

Slowenien: Dieses Land leidet nach 
wie vor an einer Spaltung seiner Gesell-
schaft. Die Kirche war vom 2. Weltkrieg 
her wesentlich mit der „Rechten “ ver-
bunden Es gibt heute noch keinen Re-
ligionsunterricht in den Schulen. Gleich 
nach der Wende kam es zu einer engen 
Zusammenarbeit mit dem Katholischen 
Laienrat Österreichs, zum Aufbau eines 
Slowenischen Laienrates und der Grün-
dung einer Katholischen Sozialakademie.

Kroatien: Erst durch die Initiative 
des heutigen Kardinals Josip Bozanic 
entstand im Jahre 1995 eine Zusam-
menarbeit beim Aufbau des Laienapo-
stolates. Frühere Laienbewegungen 
wurden aktiviert, ein Laienbüro bei der 
Bischofskonferenz wurde eingerichtet 
und eine Katholische Sozialakademie 
wurde begonnen. Die katholische Kir-
che in Kroatien hat großen Einfluss  in 
der Gesellschaft. Viele sagen „ kroatisch 
ist katholisch“.

Polen: Die katholische Kirche in Po-
len ist klerikal. Es gibt verschiedene Lai-
enbewegungen. Sie stehen weitgehend 
unter Führung von Priestern. Eine Zu-
sammenarbeit auf europäischer Ebene 
ist schwierig und oft unerwünscht.

Das sind Eindrücke aus sechs von elf 
Ländern, in denen ich seit der Wende 
unterwegs war.

Mit vielen Laien-Führungskräften 
stehe ich seit 2003 bis heute durch einen 
Rundbrief in Verbindung, den ich zwei-
mal monatlich verfasse und als Email 
weiterleite. Jährlich treffen wir uns – 
schon seit 1995 – bei einem Mittel- und 
Osteuropa-Seminar für Führungskräfte, 
bei dem wir jeweils kirchlich und gesell-
schaftlich aktuelle Themen behandeln.

Georg Kopetzky 
 

einige Jahre als Diözesansprecher  
für Niederösterreich im Vorstand  

von Wir sind Kirche-Österreich



Seite 10 Wir sind Kirche Österreich

 Not wendende 
Veränderungen  
in unserer röm.-
kath. Kirche

Es ist eine Stunde vor „ Arbeitsen-
de“ im Weinberg des Herrn (Gleichnis 
Jesu Christi). Und trotzdem holt der Be-
sitzer des Weinbergs noch Arbeiter für 
die Ernte! Bei diesem Arbeitermangel 
sind wir Laien alle gefordert einzusprin-
gen. Ein Herrscherhaus, das keine Kin-
der hat, stirbt aus. Intelligenz, die nicht 
vererbt wird, ist nicht nachhaltig. Macht 
ist keine Methode, Barmherzigkeit und 
Liebe zu verkünden.

Mein Freund, Arch. Wolfgang Weiser, 
sagt mir immer wieder: „Die römisch-
katholische Geistlichkeit (außerhalb von 
Klöstergemeinschaften) muss ausster-
ben, damit unsere Kirche mit uns Laien  
durch das Allgemeine Priestertum, das 
wir alle durch die Taufe erhalten haben 
und welches durch das Sakrament der 
Firmung gestärkt wurde, weiterleben 
kann!“

Ein Machtgefüge, vom heidnischen 
Römerreich vor ca. 1700/1800 Jahren 
abgeschaut, erzieht uns seither zur 
Untertanen-Mentalität  sowie blindem 
Gehorsam und hat schwesterlich/ brü-
derliches Miteinander in geschützte Be-
reiche (z.B. klösterliche Gemeinschaften 
- und das auch dort mit wechselndem 
Erfolg) abgedrängt. Die kirchliche Hi-
erarchie hat die Frauen in die Rollen 
von Betschwestern und Putzfrauen ab-
gedrängt und Männern, welche die Be-
rufung zum liebevollen Dienst an einer 
Gemeinde von Christen gespürt haben, 
ihr Mann-Sein und das vom Schöpfer ge-
wollte Menschenrecht auf eine liebevol-
le, gleichwertige Partnerin vorenthalten. 
Die römische Kirche hat damit Berufe-
ne in die Einsamkeit verdammt!

Die kirchliche Hierarchie hat von den 
Berufenen per Eid / per Treueschwur blin-
den Gehorsam ihren Oberen gegenüber 
abgefordert, obwohl unser Meister Jesus 
Christus das Schwören verboten hat!

Es ist unbedingt notwendig,  Priester 
ohne Amt, die sich zu einer Liebespart-
nerin bekennen, denen man den Beruf / 
die Berufung genommen hat, zurückzu-
holen (wenn sie noch wollen)!

Es ist unbedingt notwendig, dass ge-
taufte, mündige Christinnen und Chris-
ten für ihre Gemeinden (als Hausmutter 
als Hausvater) im Sinne der Worte Jesu: 
„tut dies zu meinem Gedächtnis“ das 
Brot brechen dürfen („Wo zwei oder 
drei in meinem Namen beisammen sind, 
da bin ich mitten unter ihnen“)!

Es ist Not wendend, dass Frauen in 
den priesterlichen Dienst berufen wer-
den als Gemeindeleiterinnen, als Bischö-
finnen (ob verheiratet oder unverheira-
tet, wie z.B. Klosterfrauen)! 

Es  tut Not, erfahrene, verheiratete 
Männer in die priesterlichen, dienenden 
Ämter als Gottesdienstleiter , Gemein-
deleiter, als dienender Bischof zu holen!

Es ist jetzt eine Stunde vor Dienst-
schluss im Weinberg des Herrn Jesus 
Christus! Die Aufforderung zum Einsatz 
gilt auch für uns ältere Semester noch!

Sepp Weiser  
Vertreter des Bund Neuland im Laienrat 
der Katholischen Kirche Österreichs und 

PGR der Pfarre St Antonius / Salzburg  
Der Beitrag ist im Mitteilungsblatt des 

Vereines Bund Neuland erschienen.

 Women’s  
ordination  
im Palazzo  
San Macuto

Vor ein paar Wochen war ich einge-
laden, auf dem 5. jährlichen Symposium 
von  “Donne e Religioni” zu sprechen, 
das den Titel hatte: “Sottomissione o libe-
ro arbitrio: La condizione femminile come 
indicatore di progresso e crescita culturale 
e sociale.” (Unterwerfung des freien Wil-
lens: der Status von Frauen als Grad-
messer für Fortschritt und kulturelles 
und soziales Wachstum) 

Mein Referat hatte den Titel:  Equal 
in Dignity, Prohibited from Governance: Ma-
nufacturing an Incisive Presence for Women 
in the Church (Gleich an Würde, ausge-
schlossen aus Regierungsfunktionen: Arbeit 
an einer deutlichen Präsenz  für Frauen in 
der Kirche). Ich gab einen Überblick über 
„weibliche Dienste“ und dekonstruierte 
die Sprache, die von der Hierarchie oft 
verwendet wird, sobald es um Frauen 
geht – in der Hoffnung, aufmerksam zu 
machen auf den institutionalisierten Se-
xismus in der katholischen Kirche und 

zu zei-
gen, dass 
die For-
d e r u n g 
n a c h 
F r a u -
enordi -
n a t i o n 
die ent-
s c h e i -
dende Grenzüberschreitung ist, um das 
Patriarchat abzubauen.

Ich gestehe, dass ich ziemlich ner-
vös war, besonders als offensichtliche 
kulturelle Outsiderin. Ich habe nicht das 
gleiche soziale und kulturelle Erbe, ver-
stehe oft die Symbole nicht und es ist 
mitunter schwierig zu begreifen, welche 
Kräfte gerade am Werk sind. Nichtsdes-
totrotz wurde die Botschaft gut aufge-
nommen und ich bekam eine Menge 
„complimenti“ nach der Rede.

Auszüge daraus:
Frauen von der Ordination auszu-

schließen, geht an die Wurzel des in-
stitutionalisierten Sexismus. Es zeigt, 
dass die Kirche krank ist, dass sie der 
Welt zeigt, dass Frauen nicht gleich viel 
wert sind wie Männer, und dass die Kir-

che aufgrund dieses Unrechts rasend 
schnell ihre Glaubwürdigkeit verliert – 
und damit ihre klügsten Frauen. Wenn 
jemand von der Gefahr eines Schismas 
warnt angesichts der Möglichkeit der 
Frauenordination, dann sage ich immer: 
das Schisma hat bereits stattgefunden. 
Frauen, die nächste Generation, meine 
Generation ist bereits gegangen. 

Wenn wir der Kirche eine wichtige 
Rolle zuschreiben im Kampf um globa-
len Frieden, gegen Armut, nukleare Auf-
rüstung, Gewalt gegen Frauen (um nur 
einiges zu nennen), dann dürfen wir sie 
auch nicht freisprechen von ihrem Auf-
trag, den Sexismus in der Welt abbauen 
zu helfen. Ich glaube, dass Frauen eine 
Schlüsselrolle innehaben beim Aufbau 
einer friedlichen und gerechten Welt, 
und die sollten sie auch haben bei jeder 
Kampagne gegen Armut, Krieg, Gewalt, 
die der Vatikan unternimmt – auch bei 
der Installierung der Menschenrechte 
innerhalb und außerhalb der Kirche.

Kate McElwee 
 

Co-Executive Director von WOW 
(Women’s Ordination Worldwide), USA,
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 Zwischen  
Heimlichtuerei 
und Coming out
Sie liebte einen Priester und 
litt jahrelang unter dessen 
Verpflichtung zum Zölibat. 
Susanne Stoffel-Bauhaus,  
Vorstandsmitglied des  
Vereins der vom Zölibat 
betroffenen Frauen in der 
Schweiz (Zöfra), über  
ihren schwierigen Weg  
hin zur eigenen Familie.

"Etwas vom Schlimmsten, was wir je 
von der Kirche erfahren haben", sei das 
Gerichtsverfahren gewesen, das ihren 
Mann von der Verpflichtung zum Zölibat 
dispensieren und laisieren sollte, sagte 
Susanne Stoffel am Mittwoch, 8. Juli, am 
"Frauezmorge" in Kloten. 1996 hatte ihr 
Mann, der Priester Jean-Louis Stoffel, 
dem damaligen Bischof von Sitten, Nor-
bert Brunner, die Situation dargelegt, 
kurz bevor seine Partnerin, damals Su-
sanne Bauhaus, schwanger wurde. Wenig 
später nahm ein Domherr das Verfahren 
im Auftrag des Bischofs an die Hand. "Es 
war entwürdigend. Wir wurden bei die-
sem Verfahren regelrecht kriminalisiert", 
erinnert sich Susanne Stoffel an die dar-
auf folgende Zeit.

"Sexuell abnormal"
Sie und ihr Partner sowie Freunde 

und Kollegen wurden zu Befragungen 
vorgeladen. Diese zielten damals darauf 
hin, die Priester als sexuell oder psy-
chisch abnormal einzustufen oder als 
zum Priesteramt gezwungene Männer 
abzustempeln, sagt Stoffel. So war die 
Kirche "aus dem Schneider", sie konn-
te den Priester problemlos entlassen. 
Stoffel und Bauhaus stellten sich ein auf 
ein mehrjähriges Verfahren im Vatikan, 
wie bei vergleichbaren Fällen. Sie waren 
erstaunt, bereits nach einem Jahr den 
positiven Bescheid zu erhalten. Offen-
bar hatte der Walliser Kardinal Henry 
Schwery dank seinen guten Beziehungen 
im Vatikan erreicht, dass der Fall Stoffel-
Bauhaus vorgezogen wurde. Schwery, 
der frühere Bischof von Sitten, und sein 
Mitarbeiter Stoffel kannten sich gut. Ein 
schwieriges Jahr folgte für Stoffel und 
Bauhaus, nicht nur auf der Gefühlsebe-
ne. Der Mann hatte seine Stelle nicht 
mehr, das Paar kam in wirtschaftliche 

Not. Alle 
B ewe r-
b u n g s -
v e r -
s u c h e 
s c h e i -
t e r t e n . 
"Alle Be-
rufe, die 
es in der 
Kirche gibt, sind, wenn man die Dis-
pens nicht erhält, normalerweise ein für 
alle Mal abgeschrieben", sagt Stoffel im 
Nachhinein. In jener Zeit outete sich 
das Paar gegenüber Freunden, Bekann-
ten und Pfarreimitgliedern und wurde 
überwältigt von deren Zuschriften.

Ortsverbote ausgesprochen
Die Dispens im Frühling 1997 war 

nicht nur eine frohe Botschaft. Denn da-
mit verbunden waren allerlei Auflagen. 
Das Paar dürfe all jene Pfarreien nicht 
mehr betreten, in denen Jean-Louis 
Stoffel gewirkt hatte, hiess es etwa. Und 
die Heirat habe in kleinstem Rahmen 
stattzufinden. Allen Schwierigkeiten zum 
Trotz erhielten Stoffel und Bauhaus eine 
neue berufliche Chance. Der damalige 
Bischof von Basel, Kurt Koch, hatte dem 
Paar zuvor zugesichert, ihm Stellen an-
zubieten, sobald das Laisierungsverfah-
ren durch sei. Tatsächlich konnte Jean-
Louis die Aufgabe als Gemeindeleiter 
in der Pfarrei St. Peter in Schaffhausen 
übernehmen. Die Familie zog mit ih-
rem damals sechs Monate alten Baby 
dorthin. Susanne Stoffel übernahm eine 
Katechetinnenstelle und wechselte spä-
ter in die Pfarrei Christkönig in Kloten. 
Dort arbeitet sie bis heute. Ihr Mann ist 
inzwischen pensioniert, und ihr Sohn Ju-
lian hat eben die Matura bestanden.

toleranz im Dorf, in  
der Stadt "Frau Niemand"
Kennen gelernt haben sich Jean- 

Louis Stoffel und Susanne Bauhaus in ih-
rem Elternhaus in der deutschen Univer-
sitätsstadt Münster in Nordrhein-West-
falen. Jean-Louis Stoffel bewohnte bei der 
Familie Bauhaus ein Zimmer, während 
er seine Doktorarbeit in ökumenischer 
Theologie an der dortigen Universi-
tät schrieb. Susanne war damals noch 
Teenager, wie sie kath.ch gegenüber sagt. 
Nach Abschluss des Doktorats erhielt 
Jean-Louis eine Pfarrstelle in der Walliser 
Pfarrei Saas-Balen. Dort besuchte ihn Su-
sanne ab und zu. Die beiden verliebten 

sich. Um in seiner Nähe zu sein, bildete 
sich Susanne im Oberwallis zur Sekretä-
rin aus und arbeitete drei Jahre in Saas-
Fee. Danach zog sie als Haushälterin zu 
Jean-Louis ins Pfarrhaus, ein Versteckspiel 
begann. Obwohl niemand offiziell von 
der Beziehung wusste, war Susanne bei 
allen Hochzeiten oder Erstkommunion-
Anlässen mit dabei, wo immer der Pfar-
rer eingeladen war. «Die Leute im Dorf 
waren tolerant», sagt die heutige Ehefrau 
des ehemaligen Priesters. Das war auch 
in der nächsten Walliser Pfarrei so, in die 
das Paar umzog. Erst in einer Zürcher 
Pfarrei, in einem noblen Quartier, merkte 
Susanne, «was es heisst, Frau Niemand in 
der Kirche zu sein», wie sie im Vortrag 
pointiert feststellte. Sie wurde nur noch 
als Hausangestellte behandelt und nicht 
mehr an dieselben Anlässe eingeladen 
wie der Pfarrer.

Privatdedektiv und  
Klage beim Bischof
Damals besann sich Susanne Bauhaus 

neu und begann eine Ausbildung zur Ka-
techetin. Doch dann setzte ein Kirchen-
pfleger einen Privatdetektiv auf das Paar 
an und verklagte es beim zuständigen Bi-
schof von Chur. Das Paar hatte nur eine 
Wahl: ins Wallis zurückzugehen. Denn da 
erhielt Jean-Louis eine Pfarrstelle ange-
boten. "Der Bischof von Sitten wusste 
um uns", sagt Susanne Stoffel am Frau-
ezmorge. "Man war froh, dass er Pries-
ter blieb und froh, dass wir unser Zu-
sammenleben nicht öffentlich machten." 
Doch das Paar konnte die Heimlichtuerei 
kaum mehr aushalten. Es beschloss, län-
gerfristig auszusteigen. Als Susanne Bau-
haus einen anderen Mann kennen lernte, 
beschloss Jean-Louis Stoffel zu handeln. 
Er wandte sich an den Bischof mit der 
Bitte um Dispens und Laisierung.

Unvorstellbares Leid
Das war der Anfang einer besonders 

schwierigen Zeit, die schliesslich zu ei-
nem guten Ende führte. Bei vielen Frau-
en gehe eine solche Beziehung nicht so 
gut aus, sagte Susanne Stoffel. Sie wolle 
ihnen helfen und allgemein für das "un-
vorstellbare Leid", das der Pflichtzölibat 
mit sich bringe, sensibilisieren. Deshalb 
wirkt Susanne Stoffel-Bauhaus seit vier 
Jahren im Vorstand der Zöfra mit, dem 
Verein der vom Zölibat betroffenen 
Frauen Schweiz.

Regula Pfeifer
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 Die eine Reform 
und die vielen  
Reformen
Hierarchisches Dilemma:  
Die Geduld der Hirten  
reibt sich mit der  
Ungeduld der Lämmer.

„Ja, die Kirche denkt in Jahrtausen-
den.“ So lautet in der Hierarchenspra-
che der beschwichtigende Kehrvers, 
wenn die Reformgruppen wieder einmal 
drängen. Aber die Gläubigen leben hier 
und jetzt. Nachdem es diese Dissonanz 
zwischen den vorwärtsdrängenden und 
den beharrenden Kräften immer wieder 
und in vielen Bereichen gibt, hat die Kir-
che mit dieser dissonanten Wirklichkeit 
zu leben gelernt. Links und rechts die-
ses langen und konfliktreichen Weges 
der Kirche – nach immerhin nun schon 
zweitausend Jahren – liegen, drastisch 
gesagt, institutionelle Leichen und Re-
liquien: die offiziell als Häretiker Verur-
teilten, die als Ketzer Verbrannten, die 
aus der Kirche Ausgeschlossenen und 
die vielen, die ganz einfach eigene Wege 
gegangen sind. Darunter auch etliche 
Heilige. In jeweils größeren Abständen 
hat man sich dann doch zu Reformen 
aufgerafft – manchmal radikal und mu-
tig, manchmal in Zugeständnissen und 
Kompromissen, oft auch in schlampiger 
Toleranz, indem man an überholten Re-
geln festhielt, aber die Übertretungen 
gnädig übersah. In den Zeiten, in denen 
Abweichungen häufig toleriert werden, 
leidet die Glaubwürdigkeit: „Wasser 
predigen und Wein trinken.“ So lautete 
die volkstümlich Diagnose des hierar-
chischen Doppellebens.

Gegenwärtig steht die katholische 
Kirche – nach den mutigen, aber frag-
mentarischen Reformen des Konzils vor 
fünfzig Jahren (1962-65) – wieder vor 
einem mächtigen Stau aufgeschobener 
oder verweigerter Reformen. Wie im-
mer in solchen Situationen wuchern 
die hierarchischen Lebenslügen: Den 
Geschiedenen in zweiter Ehe wird die 
Kommunion offiziell verweigert, jedoch 
von gütigen Pfarrern zugestanden, die 
Verpflichtung zur voreheliche Enthalt-
samkeit weckt bei jungen Leuten müdes 
Lächeln, ebenso wie die kirchlichen Wei-
sungen zu Verhütung und Homosexuali-
tät, die Sonntagspflicht kennt man zwar 

vom Hörensagen, sie wird aber nur von 
einer treuen Minderheit erfüllt, der Zö-
libat der Weltpriester wird tolerant be-
schmunzelt. Dass sich die große Zahl an 
Abweichungen von der offiziellen Kir-
chenlehre im Bereich der Ehe und der 
Sexualität ereignet, sieht man als skurri-
le Marotte, vielleicht als katholische Kol-
lektivneurose. Was kann man schon von 
einer Religionsgemeinschaft erwarten, 
deren Amtsträger ausschließlich Män-
ner sind, die zudem – wenigstens nach 
offizieller Lesart – nie mit einer Frau 
geschlafen haben? Mit ihnen könnte die 
Menschheit aussterben. Dass es Kleri-
ker gibt, die es lieber mit Männern tun, 
lässt sich verstehen. Aber wenigstens 
die Buben sollten sie in Ruhe lassen. So 
eine lässige Diagnose.

Ein kreativer Dissens?
Es ist wenig bekannt, dass die Theo-

logie an vielen Universitäten diese Be-
reiche anders und zeitgemäßer bedenkt 
und lehrt. Am besten, Rom erfährt 
nichts davon. Was andernfalls passiert, 
hat man wiederholt erlebt. Wenigstens 
hat Franziskus, der sich nicht als Papst, 
sondern als Bischof von Rom vorstellte, 
in diesen Dingen offensichtlich weni-
ger enge Ansichten. Doch er ist schon 
alt und wird in den wenigen Jahren, die 
ihm und uns beschieden sind, bestenfalls 
in Ansätzen Reformen bewirken. Dass 
die gesamte Kirche einen ähnlichen Re-
formschub bewerkstelligen könnte, wie 
vor fünfzig Jahren das Konzil, scheint 
vielen zu schön, um wahr zu sein. Wenn 
im kirchlichen Gebälk gelegentlich knir-
schend und zitternd Bewegung entsteht, 
dann kommen gleich die Warnrufe vor 
dem Verfall der – angeblich stets gleich-
bleibenden – Lehre der Kirche. Vielen 
erscheint die katholische Kirche wie ein 
zitternder Koloss, der kaum zu bewegen, 
aber auch nicht vom Einsturz bedroht 
ist. Der stärkste Zuwachs – auch was 
geistliche Berufe betrifft – ereignet sich 
in armen und bildungsfernen Ländern. 
Dort kann man noch an Ansehen und 
Würde gewinnen, wenn man Priester 
ist. In unsrer von Konsum und Belang-
losigkeiten korrumpierter Lebenswelt 
gelten Priester häufig als harmlos und 
weltfremd.

Am verschieden starken Priester-
nachwuchs in den Ländern und Konti-
nenten wird etwas deutlich, was Hier-
archen gerne verschweigen: Natürlich 

hat es Auswirkungen auf die Zahl der 
Priester, ob dieser Beruf einen sozialer 
Aufstieg oder Abstieg bewirkt. An uns-
rer Heimat leicht abzulesen: Bis etwa 
zum Konzil, kamen die meisten Priester 
vom Land, aus der bäuerlichen oder von 
dort ansässigen Berufen geprägten Le-
benswelt. Die Pfarrer erkannten unter 
den Ministranten die begabteren und 
frömmeren, förderten sie und schick-
ten sie ins Knabenseminar. Dort gab es 
kaum Kinder aus der Großstadt – die 
hätten ja daheim ins Gymnasium gehen 
können. Da es in den ländlichen, oft kin-
derreichen Familien den bäuerlichen 
oder gewerblichen Betrieb zu vererben 
galt, wurde bei mehreren Buben auch 
gern ein williger Sohn für den geistli-
chen Beruf „hergegeben“. Die Mädchen 
waren ja zu verheiraten – das Kloster 
war ebenfalls eine Alternative. Um das 
legendäre Wendejahr 1968 begann mit 
den Änderungen in Lebensstil und Bil-
dung, mit den eher kleinen Familien 
und mit den neuen Gymnasien in die 
Landgebieten der Priesternachwuchs zu 
schrumpfen. So kam das langsame Ende: 
geschlossene Knabenseminare, halblee-
re Priesterseminare, wenig Nachwuchs 
in den Klöstern – Priestermangel und 
Pfarrschließungen waren die Folge.

Ein Paradigmenwechsel?
Da in unseren Zonen der Priester-

beruf einerseits mit steigenden Heraus-
forderungen, dem umstrittenen Zölibat, 
mit schwacher Bezahlung und sinken-
dem Sozialprestige, und andrerseits im 
Schatten der Kirchenskandale und der 
Hilflosigkeit vieler Bischöfe in Reform-
dingen extrem belastet ist, muss man 
sich über das Versiegen des Nachwuch-
ses nicht wundern. Wer besteigt schon 
gern ein sinkendes Kirchenschiff? Zu-
dem erschließt der Priestermangel dem 
eben erst entstandenen neuen Beruf 
der Pfarr- und Pastoralassistentinnen 
und -assistenten gute Perspektiven: Der 
Verzicht auf die Priesterweihe öffnet 
Frauen und Männern, Verheirateten und 
Ledigen, insgesamt bei akademikerge-
rechter Bezahlung, geregelter Arbeits-
zeit und häufig vom Pfarrhof getrennter 
Wohnung genau das, was den Priestern 
verwehrt wird: einen Beruf als Seel-
sorger mit Familienleben. Verständlich, 
dass gerade konservative Bischöfe dem 
neuen Berufstand wenig abgewinnen 
können. Man könnte ja in den nunmehr 
ungeweihten Seelsorgerinnen und Seel-
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sorgern den künftigen Priesterberuf 
vorweggenommen sehen. Die altgewor-
denen Vertreter der beinahe ausster-
benden Priesterschaft verwalten in den 
Pfarrhöfen bei steigender Belastung und 
sparsamer Bezahlung in zölibatärer Ein-
samkeit den Niedergang des einst mit 
Idealismus ergriffenen Berufs.

Zur römischen Bischofssynode im 
Herbst werden einerseits Bischöfe aus 
den Ländern mit hoher Bildung und 
zugleich aussterbendem Presbyterium 
kommen – andrerseits auch Bischöfe 
aus ärmeren Gebieten, bei denen es 
noch ein sozialer Aufstieg und ein hö-
heres Prestige ist, Priester zu werden. 
Ob sie einander verstehen werden? Ob 
sie auch die verschiedenen Kausalitäten 
wahrnehmen können? Ob es ihnen ge-
lingt, sich einzugestehen, dass auch die 
sozialen und ökonomischen Bedingun-
gen die Seelsorge, das Zusammenle-
ben in den Gemeinden und vor allem 
den Priesternachwuchs bestimmen? Es 
scheint eine notorische klerikale De-
formation zu sein, die gesellschaftlichen 
Bedingungen mit frommen Sprüchen 
wegzureden. Es ist keine Schande, zu-
zugestehen, dass der Priesterberuf sei-
ne Attraktivität gewinnt oder verliert, 
je nachdem, wie er bei den Menschen 
angesehen und geschätzt, unter wel-
chen Bedingungen er ausgeübt wird und 
wer aller zu diesem Dienst zugelassen 
wird. Es soll junge Männer geben, die 
keinem Berufsstand angehören wollen, 
der Frauen ausschließt. Der Zustrom zu 
sozialen, zu pädagogischen und sinnstif-
tenden Berufen für Frauen und Männer 
sollte jenen zu denken geben, die Ent-
scheidungen für die Zukunft der Kirche 
treffen. Ein für die gesellschaftliche Rea-
lität blinder Idealismus schadet nur.

Synode als Wendepunkt?
Was sich Franziskus wünscht, 

scheint offensichtlich: Er will nicht in 
herkömmlich autoritärer Art die Kirche 
„von oben her“ reformieren, sondern er 
ruft die Bischofssynode auf, den künfti-
gen Weg selbst zu bestimmen. Wenn er 
zustimmt, wird er die Reform absegnen. 
Denn die Reform bloß autoritär zu ver-
ordnen, würde nur die wahrlich über-
holte Sehnsucht nach einem starken 
Mann erfüllen. Und der will Franziskus 
nicht sein. Um es ganz drastisch und 
zugleich ein wenig unhöflich zu sagen: 
Es ist kindisch und autoritätsfixiert, die 

Reform der Kirche zu einer geschwis-
terlichen Gemeinschaft durch eine 
Weisung von oben zu erwarten. (Wo in 
der Geschichte haben Diktatoren ohne 
Druck von unten Demokratie einge-
führt? Der Regelfall war Revolution und 
Tyrannenmord.) Die katholische Kirche 
könnte der Welt ein Beispiel geben, wie 
eine Sakralmonarchie sich durch einen 
gemeinsamen Prozess in eine geschwis-
terliche – weltlich gesagt: demokrati-
sche – Gemeinschaft unter dem Vorsitz 
eines gewählten römischen Bischofs 
verwandelt. Die unter dem legendären 
Papst Johannes XXIII. nur halb genützte 
Kirchenreform könnte unter Franziskus 
mit einem „päpstlichen Gütesiegel“ neu 
auf den Weg gebracht werden. Das ist 
– hinter dem thematischen Programm 
„Ehe und Familie“ – das strukturelle Re-
formprogramm.

Deshalb ist die herbstliche Bischofs-
synode in Rom ein möglicher Wende-
punkt in der Geschichte der katholi-
schen Kirche: Sieht sich Franziskus als 
Papst und Diktator, oder als Bruder im 
römischen Bischofsamt, beauftragt mit 
dem Vorsitz der Kirche? In schroffer Al-
ternative: Papst oder Bischof von Rom. 
Weltlich geredet: Franziskus als autori-
tärer Monarch oder als Vorsitzender ei-
ner kompetenten Führungsmannschaft. 
Da es gegenwärtig kaum möglich ist, das 
Ergebnis der Herbstsynode vorherzu-
sagen, wird es ein spannender Prozess, 
wie die autoritätsgewohnten Hierar-
chen verfahren werden. Geht es nach 
Kardinal Müller, dem konservativen 
Chef der Glaubenskongregation – als 
solcher der Nachfolger des Altpapstes 
Benedikt – dann wird die kirchliche Sta-
gnation noch lange Zeit andauern. Im 
europäischen Katholizismus wird die 
Verweigerung einer Kirchenreform ver-
heerende Folgen haben. Hier sind De-
mokratie, Frauenemanzipation, Mitbe-
stimmung und Menschenrechte derart 
fest verankert, dass eine Kirche, die sich 
dem verweigert, bloß museal bestehen 
kann. Man wird sie verwundert und re-
spektvoll besichtigen – wie eine altehr-
würdige Kathedrale, durch die sich die 
Scharen schwätzender Touristen wälzen, 
doch nur noch spärlich Besucher kom-
men, um zu feiern und zu beten. Zu ein-
drucksvoll, um zu sterben – zu museal, 
um aktiv und lebendig zu sein.

Peter Paul Kaspar

 Kirchengeschichte:

Im Dekret "Frequens" 
... vom 9. Oktober 1417 (wäh-
rend des Konzils zu Konstanz) 
wurde das Konzil als ständige 
Kontrollinstanz des Papstes 
und seiner Kurie etabliert.

„Die häufige Feier von Generalkonzi-
lien ist eines der besten Mittel, den 
Acker des Herrn zu bestellen. Sie rot-
tet die Sträucher, die Dornen und das 
Unkraut der Häresien, der Irrtümer 
und der Schismen aus, korrigiert die 
Exzesse, reformiert das Deformierte 
und führt dem Weinberg des Herrn 
überreiche Fruchtbarkeit zu.“

Ihre Unterlassung hingegen verbreitet 
und fördert die genannten Schäden ...

Daher setzen wir fest, bestimmen 
und ordnen durch diesen immerwäh-
renden Erlass an, dass von jetzt an 
allgemeine Konzilien so gehalten wer-
den: dass ein erstes vom Ende dieses 
Konzils an innerhalb eines Zeitraums 
des nächsten Jahrfünfts, ein zweites 
aber vom Ende des unmittelbar fol-
genden Konzils an innerhalb des Zeit-
raums von sieben Jahren und von da 
an Jahrzehnt zu Jahrzehnt beständig 
an solchen Orten abgehalten wird, 
welche der Papst einen Monat vor 
Beendigung eines jeden Konzils mit 
der Billigung und Zustimmung des 
Konzils – oder, falls er es unterlässt, 
das Konzil selbst – anzuordnen und 
zu ernennen verpflichtet ist, sodass 
beständig ein Konzil tagt oder an 
dem bestimmten Termin zu erwarten 
steht. Diesen Termin darf der Papst 
auf Anraten seiner Brüder, der Kar-
dinäle der heiligen Kirche, aus zufällig 
auftretenden Ursachen vorverlegen, 
auf keinen Fall aber hinausschieben.“

Lat.-dt. text in: Dekrete der ökume-
nischen Konzilien, Bd.2, S 438-443, 

hier: 438 f.Zitiert nach: WOLF Hubert, 
Krypta, Beck 2015, 85f.
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Familien-Synode :
 Kirche: Abschied 
von der heiligen 
Familien
In einem Dokument des  
Vatikans wird erstmals  
erwogen, Wiederverheiratete 
kirchlich zu trauen.  
Mit homosexuellen Partner-
schaften aber tut sich  
die Kirche noch schwer.

Nach der aufsehenerregenden Be-
fragung der Kirchengliederungen zu 
Familien- und Sexualthemen im vergan-
genen Jahr hat die katholische Bischofs-
synode nach ihrer Tagung im Herbst 
weitere Fragebögen verschickt. Das Ar-
beitspapier "Instrumentum laboris", das 
das Sekretariat der Synode im Vatikan 
aus den Antworten zusammengestellt 
hat, liegt zwar erst auf Italienisch vor. 
Aber schon aus der Gliederung wird 
der Perspektivwechsel deutlich, der für 
Papst Franziskus so typisch ist.  

Das Papier für die kommende zwei-
te Familien-Synode, die sich mit der "Be-
rufung und Sendung der Familie in der 
Kirche und in der Welt von heute" be-
fasst, beginnt nicht mit kirchlichen Ideal-
vorstellungen oder moralischen Appel-
len, sondern mit der ungeschminkten 
Beschreibung der Realitäten und Her-
ausforderungen, denen das Familienle-
ben heute weltweit ausgesetzt ist. Und 
dazu gehören eben auch Verarmung, Mi-
gration, Genitalverstümmelung bis hin 
zu Gewalt, Terror und Krieg. 

Diesen Herausforderungen hat sich 
eine emanzipierende Seelsorge zu stel-
len: "Die Kirche ist gut für die Familie, 
die Familie ist gut für die Kirche". Die-
se realitätsnahe Perspektive, die in dem 
Dokument deutlich wird, macht aber 
auch deutlich, wie notwendig es ist, sich 
für die Lebensbedingungen von Familien 
einzusetzen, vor allem in den Ländern, in 
denen es keine sozialpolitischen Netze 
gibt.

Prozess der Erneuerung
Mit der Einberufung der Doppelsy-

node hat Franziskus einen Prozess der 
Erneuerung und des Diskurses eingelei-
tet, wie es ihn seit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil nicht gegeben hat. Der 
auch direkt an das Kirchenvolk gerich-
tete erste Fragebogen weckte große 
Hoffnungen, in der Synode wurde heiß 
debattiert. Das Abschlusspapier im Ok-
tober 2014 sahen viele jedoch eher als 
Rückschritt. Hatte die Synodenväter – 
nur sie waren ja stimmberechtigt – der 
Mut zu Reformen verlassen? Sehr irri-
tierend dann der neuerliche Fragebo-
gen für die kommende zweite Synode 
mit sperrigen, lebensfremden Fragen. 
Denn eigentlich hatten die Bischöfe ja 
schon am Ende der ersten Synode den 
Auftrag mit auf den Weg bekommen, in 
den Ortskirchen konkrete Lösungsvor-
schläge für die zweite Familien-Synode 
zu entwickeln. Doch das ist nur in sehr 
geringem Maße und auch in Deutsch-
land erst spät und halbherzig geschehen.

Dabei gibt es seit Jahrzehnten theo-
logisch gut fundierte Argumente für 
eine Weiterentwicklung der kirchlichen 
Vorstellungen von Ehe und Familie. Nur 
müssten diese auch von den Bischöfen 
rezipiert werden. Am Pfingstmontag ha-
ben sie sich auf Initiative der Vorsitzen-
den der deutschen, französischen und 
Schweizer Bischofskonferenzen damit 
auseinandergesetzt. Die gut vernetzten 
traditionalistischen Kräfte haben der-
weil ihrerseits Kampagnen gestartet, um 
die Bischöfe vor jeder noch so vorsich-
tigen Öffnung der katholischen Lehre zu 
warnen. Schlimm wäre es, wenn die Aus-
einandersetzung auf niedrigem populis-
tischem Niveau ("aber Jesus hat gesagt") 
geführt würde, so wie dies bezüglich der 
Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe 
innerkirchlich getan wird.

Keine Vorfestlegungen
Das neue Synoden-Papier hat nicht 

die klare Sprache, die der vor wenigen 
Tagen veröffentlichten Umweltenzyklika 
"Laudato si" des Papstes weltweite Auf-
merksamkeit und Zustimmung einge-
bracht hat. Aber es versucht in erfreu-
licher Weise, Türen offen zu halten und 

keine Vorfestlegungen zu treffen. Auch 
die Abschnitte zur Homosexualität und 
zu den Wiederverheirateten, die im Ab-
schlusspapier der ersten Synode nicht 
die erforderliche Zweidrittelmehrheit 
erhielten, werden erneut zur Diskussion 
gestellt. Unter Papst Benedikt wäre das 
undenkbar gewesen. Es sollen Möglich-
keiten geprüft werden, heißt es in dem 
Text, wiederverheiratete Geschiedene 
unter bestimmten Umständen wieder 
zu den Sakramenten zuzulassen und – 
dem Beispiel der orthodoxen Kirchen 
folgend – eine zweite, zivil geschlossene 
Ehe von der Kirche segnen zu lassen. Es 
gehe darum, "die vorhandenen Werte" 
in zivilen Verbindungen anzuerkennen.

Noch schwerer als bei den Wieder-
verheirateten tun sich die Autoren des 
Arbeitspapiers allerdings mit der Aner-
kennung homosexueller Partnerschaf-
ten. Da scheint der Schock des irischen 
Referendums noch nachzuwirken. Aber 
wenn sich die katholische Kirche, so wie 
es jetzt schon im Katechismus steht, 
weltweit für die Würde homosexueller 
Menschen und gegen ihre Diskriminie-
rung einsetzt, so wäre dies zumindest 
ein erster wichtiger Schritt, denn nicht 
einmal dies ist derzeit in vielen Ländern 
der Fall. 

Insgesamt versucht das Dokument, 
die Trennung zwischen "Lehre" und 
"Barmherzigkeit" zu überwinden, um 
die der innerkirchliche Streit im We-
sentlichen geht. Anerkannt werden ein 
religiöser und kultureller Pluralismus 
– ein wirklich großer Schritt für die ka-
tholische Kirche. Die nächsten Monate 
und die Debatten in der Synode wer-
den entscheiden, ob die von Franziskus 
erhoffte "Symphonie der Differenzen" 
gelingt oder die Polarisierung überhand-
nimmt; ob sich theologische Argumente 
und pastorale Ansätze oder  fundamen-
talistische Vereinfachungen durchsetzen.

Christian Weisner 
 

Sprecher der Kirchenvolksbewegung  
"Wir sind Kirche", hat die Familien- 

synode 2014 in Rom begleitet. 
 

Zeit online, 24. Juni 2015
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 Ideologen  
und Hirten

Zwei Jesuiten führten dieser Tage ein 
Gespräch (C&W 25, 18.6.2015) über ih-
ren Mitbruder Franziskus im Amt als Bi-
schof von Rom. Sie kamen dabei auf die 
ordentliche Bischofssynode im Herbst 
2015 zu reden. Andreas Batlogg SJ, Her-
ausgeber der „Stimmen der Zeit“, stell-
te die Frage:

Batlogg: Reinhard Kardinal Marx 
warnt davor, auf der Synode von "Ge-
winnern" und "Verlierern" zu sprechen. 
Ein Richtungswettstreit ist aber unüber-
sehbar. Wo es um Wahrheit geht, kann 
es aber keinen "Wettbewerb der Ideen" 
geben, meinen manche. Zu Recht?

Antonio Spadaro SJ, Herausgeber 
der Zeitschrift „Civiltá Cattolica“ ant-
wortete so:

Spadaro: Ich habe in der Synode die 
Erfahrung gemacht, dass es keinen Streit 
gab zwischen Konservativen und Pro-
gressiven. Diese Kategorien sind nutz-
los. Aber es gibt einen Unterschied zwi-
schen Hirten und Ideologen. Das ist der 
Unterschied, der zählt. Die Wahrheit ist 
nichts Abstraktes, sie ist keine Ideologie. 

Die Wahrheit hat Fleisch angenommen, 
die Gestalt einer Person, und sie muss 
mit den Menschen verbunden sein. Das 
ist die Herausforderung der Synodenvä-
ter. Es geht nicht darum, die Wahrheit 
wie eine Ideologie zu verkünden, son-
dern als Hirten zu leben.

So argumentieren Ideologen
Einem Ideologen ist es möglich, Sät-

ze zu schreiben wie: „Man hat immer 
anerkannt, dass Gott vergeben kann, 
auch wenn die Möglichkeit der Kirche, 
Sünder wieder in die Gemeinschaft ein-
zugliedern, beschränkt war.“ (Pérez-So-
ba, Juan José, Kampowski, Stephan: Das 
wahre Evangelium der Familie. Die Un-
auflöslichkeit der Ehe: Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit. Vorwort von George 
Kardinal Pell, Illatissen 2014, 11) Diese 
Aussage stammt von George Kardinal 
Pell, der sich als Cardinal-„Prefect of the 
Secretariat for the Economy“ vermut-
lich mit Geld besser auskennt als mit 
leidgetränkten Beziehungsgeschichten. 
Ähnlich De Paolis, President Emeritus of 
the Prefecture for the Economic Affairs 
of the Holy See: „Die Fälle, in denen der 
Gläubige sich in schwierigen Situationen 
befindet, die menschlich gesehen sogar 
fast unmöglich sind, sei es für das Indivi-

duum wie für die Familie oder die Ge-
meinschaft, kommen im Leben allerdings 
leider oft vor. Die Treue zum göttlichen 
Gesetz verpflichtet die Gläubigen aber 
immer und lässt keine Ausnahmen zu.“ 
(De Paolis, 21) Ideologen verteidigen 
das Gesetz, nicht den Menschen.

So argumentiert der Hirte
In Israel war das heiligste „göttliche“ 

Gesetz jenes der Sabbatheiligung. Jesus 
provoziert, indem er immer wieder am 
Sabbat heilt. Zum Ärger der Gesetzes-
lehrer. Jesus erklärte seine Provokation 
auch: „Der Sabbat ist für den Menschen 
da, nicht der Mensch für den Sabbat.“ 
(Mk 2,27). Jesus verstand sich eben als 
der „Gute Hirte“ (Joh 10,11). Seinen 
pastoralen Stil – es ist Gottes Art mit 
seiner „Herde“ zu sein – beschreibt 
schon vorausschauend Ezechiel: „Die 
verloren gegangenen Tiere will ich su-
chen, die vertriebenen zurückbringen, 
die verletzten verbinden, die schwachen 
kräftigen, die fetten und starken behü-
ten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sor-
gen, wie es recht ist“ (Ez 34,15).

Veröffentlicht am 27. Juni 2015 
von Prof. Dr. Paul M. Zulehner

 Kirchengeschichte:

Wir wissen, dass ... 
... dass es an diesem Heiligen 
Stuhl schon seit einigen Jahren 
viele gräuliche Missbräuche in 
geistlichen Dingen und Exzesse  
gegen die göttlichen Gebote 
gegeben hat, ja, dass eigentlich 
alles pervertiert worden ist.  
So ist es kein Wunder, wenn sich 
die Krankheit vom Haupt auf  
die Glieder, das heißt, von den  
Päpsten auf die unteren Kirchen-
führer, ausgebreitet hat ...

Diese Formulierungen stammen nicht 
von einem Kirchenkritiker unserer Tage, 
und sie stehen nicht im Zusammenhang 
mit der aktuellen Missbrauchsdebatte 
oder der sogenannten Vatileaks-Affä-
re. Sie stammen vielmehr von einem 
Papst, von Hadrian VI., und bilden den 
Mittelpunkt seines bemerkenswerten, 
aber weitgehend vergessenen Schuld-
bekenntnisses vom November 1522 ...

[In diesem Zusammenhang versprach 
Hadrian], „dass Wir jede Anstrengung 
unternehmen werden, dass als Erstes 
diese Kurie, von der das ganze Übel 
ausgegangen ist, reformiert wird, damit 
sie in gleicher Weise wie sie zum Ver-
derben der Untergebenen Anlass ge-
boten hat, nun auch ihre Genesung und 
Reform bewirkt. Dazu fühlen wir Uns 
umsomehr verpflichtet, als Wir sehen, 
dass die ganze Welt eine solche Reform 
sehnlichst begehrt.“

Die „Krankheit“ habe sich aber im Lauf 
der Zeit „so tief eingefressen“, die Kir-
che sei dadurch derartig „deformiert“ 
worden, dass zur Heilung und Reform 
der sposa deformata eine einzige Maß-
nahme auf keinen Fall ausreiche. Viel-
mehr müssten „viele verschiedene Mit-
tel angewandt“ und zahlreiche Reform-
maßnahmen ergriffen werden.

… Die Eminenzen bedauerten bald, 
dass sie in einem Moment der Schwä-
che und religiösen Anwandlung einen 
Reformer zum Papst gewählt hatten. 

Sie torpe-
dierten all 
seine Bemü-
hungen und 
m a c h t e n 
Hadrian VI 
… unglaub-
würdig.

… Doch 
Hadrian VI. hatte Recht: Das Wirken 
und die Umkehrbereitschaft eines ein-
zelnen Mannes wird heute so wenig 
bewirken können wie zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts. Es braucht - wie die Ge-
schichte der Kirche lehrt – Mitstreiter 
auf allen Ebenen der Kirche, angefangen 
bei der Kurie bis hinunter zur kleinsten 
Landpfarrei. Vor allem aber muss die 
Umkehr institutionalisiert werden und 
die Kirchenreform so auf Dauer gestellt 
werden.

Aus: Hubert WOLF, Krypta. Unter- 
drückte traditionen der Kirchen- 

geschichte; Beck 2015, S 9f
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LeserInnen-Briefe :
Menschen	verloren 
Leserinbrief	–	Passauer	Neue	Presse 
4.	August	2015

Zum Bericht: „Zölibat nicht mehr vor-
stellbar – Pfarrer verlässt Kirche“

„Die Institution - katholische Kirche 
- hat in ihrer Gier nach Macht und Reich-
tum den Menschen aus den Augen verlo-
ren. Seit Einführung der Pflicht zum Zö-
libat ist sie nur mehr eine Männerdomäne 
von Funktionären. In ihrer Situation ist 
sie auch gezwungen, seit jeher die Frauen 
und Kinder der Kleriker zu verleugnen. 
Solange nur an den Strukturen gefeilt, der 
Mensch als Mann und Frau aber nicht in 
den Mittelpunkt der Schöpfungsordnung 
Gottes gerückt wird, enden alle Diskussi-
onen über Neuevangelisierung im Sand.“

„Willst du Weisheit dir erjagen, lerne 
Wahrheit erst ertragen.“

Ilse Sixt 
Oberpframmern

Leserbrief	zum	Beitrag	 
von	Prof.	Peter	Paul	Kaspar 
“Die eine Reform und  
die	vielen	Reformen” 
in	Wir	sind	Kirche	Nr.	86	/	Juni	2015	

 Zu Beginn möchte ich etwas ausholen, 
um eine Hypothese vorzustellen, die von 
christlichen Wissenschaftern zunehmend 
als intellektuell redlich anerkannt wird: 

 Theologen, die Publikationen von 
Evolutionswissenschaftern und Mikrobio-
logen lesen und verstehen, kommen zuneh-
mend zur Ansicht, dass die Entstehung des 
homo sapiens zwar auf eine transzendente 
Ursache – wir nennen sie Schöpfergott – 
zurückzuführen ist, dass aber der Mensch, 
so wie er ist, ein von vielen Zufällen beein-
flusstes Produkt der Evolution ist und da-
mit nicht notwendigerweise so geplant war. 
Der Mensch entwickelte sich innerhalb der 
metaphysischen Grundstrukturen unseres 
Universums autark. Diese Hypothese wird 
in der Literatur auch Risiko-Modell ge-
nannt, weil Gott mit der Erschaffung der 
Welt ein mehr oder minder kalkulierbares 
Risiko eingegangen ist. Dieses Risiko be-
steht einerseits im Zufall, den dieser in 
der möglicherweise nicht zielgerichteten 
Evolution des Menschen spielt, und ande-
rerseits im Intellekt und in den freien Wil-
lensentscheidungen des Menschen. Damit 

können sich durch freie Willensentschei-
dungen von Menschen Dinge ereignen, 
von denen sich stimmig behaupten lässt, 
dass Gott sie nicht will, nicht geplant, nicht 
vorgesehen und nicht beabsichtigt hat. Das 
Wunderbare an diesem Gott ist aber, dass 
er diese Welt in Weisheit und Flexibilität 
lenkt, damit die Menschen das eschatolo-
gische Ziel der Schöpfung, das ewige Le-
ben mit ihm,  erreichen. Auf Grund dieser 
Hypothese dürfen wir annehmen, dass 
sich die katholische Kirche in diesem ri-
sikobehafteten Freiraum entwickelte und 
sich auch in ihr Dinge ereignen, von denen 
sich stimmig behaupten lässt, dass Gott sie 
nicht will, nicht geplant, nicht vorgesehen 
und nicht beabsichtigt hat. Ein Blick in die 
Geschichte der katholischen Kirche mit ih-
ren Dokumentenfälschungen, Renaissan-
cepäpsten, neoscholastischen Irrtümern 
und Verboten im Codex Iuris Canonici, die 
fatal an die von Jesus kritisierten Verbote 
im jüdischen Glauben um die Zeitenwende 
erinnern, indiziert die intellektuelle Red-
lichkeit dieser Hypothese. 

Der Beitrag Peter Paul Kaspars mit 
dem Grundthema “Die Katholische Kirche 
als Sakraldiktatur kann sich nicht auf Jesus 
berufen” ist eine hervorragende Darstel-
lung des Zustandekommens der autoritären 
Zuspitzung des Papsttums in den letzten 
150 Jahren und geht auf seine Art der Re-
formunwilligkeit der Kirche auf den Grund. 
Mit dem II. Vatikanum wurde zwar eine 
große Kirchenreform begonnen, aber nicht 
bis zum Soll-Ende durchgeführt. Um sie im 
Sinne der Reformbewegungen zu beenden, 
ist es aber zu wenig, aus einer autoritär-
diktatorischen Kirche eine geschwister-
liche Gemeinschaft zu machen, in der der 
Papst „nur mehr” Bischof von Rom und 
„primus inter pares” ist (soweit Kaspar), 
und zwar aus  Gründen, die allgemein, so 
scheint mir, zu wenig bedacht werden. Um 
diese zu erläutern, bringe ich in Erinne-
rung, worauf die dogmatisierte katholische 
Glaubenslehre aufbaut, nämlich:   
• auf einem wörtlichen Verständnis der 

Bibel, zurückgehend auf jene Zeit, in der 
es noch keine historisch-kritische Bibe-
lexegese gab und die Vulgata eben wört-
lich verstanden wurde, auch wenn seit 
dem II. Vatikanum dieses Verständnis 
auf jene Stellen, die unter dem Anhauch 
des Hl. Geistes aufgezeichnet wurden 
(Dei verbum), reduziert wurde; letzteres 
ist wegen seiner Unbestimmtheit an sich 

problematisch und es gab bisher keine 
Änderungen von Dogmen und keine we-
sentliche Änderung der Lehre,

• auf der katholischen Überlieferung und 
Tradition, die Hinweise enthalten, wie 
die Christen damals, noch unbeeinflusst 
von Kirchenlehrern, Päpsten, Scholasti-
kern und Mystikern, die Botschaft Jesu 
interpretiert bekommen und verstanden 
haben, was im Übrigen zum Abbruch 
der geplanten gemeinsamen Überarbei-
tung der Einheitsübersetzung  mit den 
Protestanten führte, und

• auf dem göttlichen Recht, welches der 
von den Theologen interpretierte an-
gebliche Wille Gottes ist und in der ver-
balen Auskonkretisierung dazu führte, 
dass alles, was sich mangels biblischer 
Grundlage nicht aus der Offenbarung 
ableiten ließ, als göttliches Recht ge-
setzt wurde.

Weiter bringe ich in Erinnerung, dass 
die katholische Sittenlehre daran festhält, 
• die Sexuallehre auf der Naturehe auf-

zubauen; das beinhaltet den fundamen-
talistischen Grundsatz, dass sexuelle 
Vereinigung nur in der Ehe sittlich ist 
und grundsätzlich auf die Zeugung 
von Nachkommenschaft orientiert sein 
muss, wiewohl seit dem II. Vatikanum 
auch die eheliche Vereinigung in Liebe 
als Ehegut anerkannt wird (Gaudium 
et spes). Das hinderte aber Rom z.B. 
nicht daran, in Humanae vitae jede Art 
von nichtnatürlicher Geburtenregelung 
auszuschließen (weil nach Meinung des 
damaligen Kardinals Woytila durch die 
künstliche Empfängnisverhütung der 
liebe Gott bei der Beseelung gestört 
wird), und

• ethisch verantwortbare Fortpflanzung 
in fundamentalistischer Weise nur in 
den von der Natur vorgegebenen Vor-
gängen und Prozessen als sittlich zu 
sehen; künstliche Eingriffe in das na-
türliche Reproduktionsgeschehen wer-
den für unvereinbar mit der personalen 
Würde des Menschen erklärt, was z.B. 
zur Ablehnung der künstlichen Befruch-
tung führte (weil gem. Donum vitae die 
Zeugung nicht in der ehelichen Verei-
nigung, sondern durch einen Arzt er-
folgt). Die beiden Beispiele zu diesen 
zwei Grundsätzen mögen exemplarisch 
zeigen, mit welchen Argumenten in Rom 
gearbeitet wurde. 
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Diese fünf Glaubensquellen und Grundsätze sind für mich 
die Grundmauern der katholischen Glaubens- und Sittenlehre. 
Auf ihnen errichtete Rom das Tragwerk der katholischen Glau-
bens- und Sittenlehre mit Dogmen, Konzilsbeschlüssen, päpst-
lichen Dokumenten (Enzykliken, apostolische Schreiben) und 
einem Dickicht von Geboten und Verboten, die tief in das Leben 
von uns Katholiken eingreifen. Können wir von Rom Reformen 
erwarten, solange nicht die Grundmauern und das Tragwerk 
der katholischen Lehre saniert werden, damit sie die überbor-
denden Lasten des kirchlichen Lehrgebäudes sicher abtragen 
können? Solange wir immer wieder hören, dass Rom im Besitze 
der Wahrheit ist und die kirchliche Lehre unveränderlich ist, 
dürfen wir nur mit Reformen in der Gestalt kosmetischer Ope-
rationen rechnen. Und jede einzelne Operation wird ein Kampf 
auf Biegen und Brechen sein, weil das Denkmalschutzamt in 
Rom all das, was in zwei Jahrtausenden zusammengebaut wur-
de, als in jedem Detail erhaltenswert einstuft. 

 Wenn vielleicht bei der Ehe- und Familiensynode 2015 
• die Annullierung der Ehe erleichtert wird (letztere ist ja nach 

göttlichem Recht unauflöslich),
• die Entscheidung, ob wiederverheiratete Geschiedene zum 

Eucharistiesakrament zugelassen werden, Priestern an der 
pastoralen Front übertragen wird (wiederverheiratete Ge-
schiedene leben ja gem. Katechismus in Widerspruch zur 
Unauflöslichkeit der Ehe und damit in Widerspruch zum 
göttlichen Recht),

• die Erlaubnis, dass Homosexuelle mit verschränkten Armen 
vor den Kommunionspender treten dürfen (Homosexualität 
verstößt ja gem. Katechismus gegen das natürliche Gesetz),

sind das nur Ausbesserungen von abbröckelnden Teilen der 
Fassade und nach jeder Sanierung werden sich neue Risse im 
Gemäuer dieses denkmalgeschützten Hauses zeigen. (Viele sind 
schon absehbar wie Aufhebung des Zölibats, Sakramentenspen-
dung durch Diakone/Laien, Viri probati als Priester, Frauen-
weihen, priesterlose Eucharistiefeiern usw.) Und diese Ausbes-
serungen werden Rom den Vorwurf bringen, dass die Ursachen 
dafür im ungeeigneten Tragkonzept und in einer mit der Zeitläufte 
unterschwemmten Gründung für dieses Haus zu suchen sind -  in 
einem Tragkonzept und einer Gründung, die eben 2000 Jahre alt 
und für Kirche im 21. Jahrhundert einfach ungenügend sind und 
heute nie so entworfen werden würden. 

Was sollten nun die Grundlagen für eine neue Gründung und 
ein neues Tragwerk sein? Ganz einfach: sie sollten auf der Bot-
schaft Jesu und seiner Interpretation in unserer Zeit aufbauen. Ich 
meine damit die wichtigsten Inhalte seiner Botschaft, nämlich die 
Bergpredigt, seine Heilungen von Leidenden und Kranken durch 
Weckung von Vertrauen, seine schrankenlose Empathie mit den 
Armen und den Menschen an den Rändern der Gesellschaft, sei-
ne Barmherzigkeit mit jenen, die zu schwach sind, ein angeblich 
süßes Joch (Ausdrucksweise im Schreiben der Glaubenskongre-
gation vom 14.9.1994) zu tragen, und seine unerschütterliche 
Hoffnung und sein absolutes Vertrauen in seinen Vater. Von dieser 
Botschaft ausgehend wären die Grundmauern und das Tragwerk, 
welches die Kirchenväter, Scholastiker und Neoscholastiker und 
sonstige Theologen, die von Evolution, Relativitätstheorie, Mole-
kularbiologie, Patchwork-Familien und eingetragenen Schwulen-
partnerschaften noch nichts wissen konnten, errichtet haben, zu 
ersetzen.  Ich frage mich oft: Was würden Augustinus und Thomas 
von Aquin zu den Reformforderungen sagen, wenn sie heute leben 
würden?    

 Was wir brauchen, wäre, in einer top-down Betrachtung:
• einen griechischen Urtext und eine Exegese des Neuen Testa-

mentes, die auf höchstem interdisziplinären wissenschaftlichen 
Niveau stehen und frei von Bias sind, 

• eine Formulierung des göttlichen Rechtes auf einer Metaebene, 
in der die geschichtliche Kontingenz von Wissen und Überzeu-
gungen Platz hat,       

• eine Glaubenslehre, die nicht mit dem naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisstand im Clinch liegt,

• eine Sittenlehre, die das Lebensglück der Menschen im Auge 
hat und dem Menschen in Empathie hilft wie es Jesus tat, nach 
dem Grundsatz: das Gesetz ist für den Menschen da und nicht 
der Mensch für das Gesetz,

• eine Verfassung der katholischen Kirche und Grundrechte der 
Kleriker und Laien,

• eine Demokratisierung der Struktur der Kirche, 
und darauf aufbauend
• ein dementsprechendes kanonisches Recht (CIC),
• einen dementsprechenden Katechismus der katholischen Kir-

che und 
• dementsprechende Sprache und Liturgie.

Dies ist natürlich kein Fahrplan, mit dem wir die Reformen 
erreichen können und werden – so  naiv wird niemand sein – , 
sondern soll uns bewusst machen, welches Dickicht zu durch-
dringen ist und welche heiligen Kühe zu schlachten und welche 
Bäume zu fällen sein werden, bis wir vielleicht eine Erfüllung der 
einen oder der anderen Reformforderung erwarten dürfen. 

Fortsetzung	auf	Seite	18



Seite 18 Wir sind Kirche ÖsterreichSeite 18 Wir sind Kirche

Druckerei Name ID

K
on

to
nu

m
m

er
 E

m
pf

än
ge

rIn
BL

Z-
Em

pf
än

ge
rb

an
k

Be
tr

ag
 

Em
pf

än
ge

rIn

K
on

to
nu

m
m

er
 A

uf
tra

gg
eb

er
In

,

A
uf

tra
gg

eb
er

In
/E

in
za

hl
er

In
 - 

N
am

e 
un

d 
A

ns
ch

ri
ft

Bi
tte

 d
ie

se
s 

Fe
ld

 n
ic

ht
 b

es
ch

rif
te

n 
un

d 
ni

ch
t b

es
te

m
pe

ln
!

A
U

FT
RA

G
SB

ES
TÄ

TI
G

U
N

G
 - 

EU
RO

Ve
rw

en
du

ng
sz

w
ec

k

0
0
4

8
4
+

Nachdruck verboten!

K
on

to
nu

m
m

er
 E

m
pf

än
ge

rIn
BL

Z-
Em

pf
än

ge
rb

an
k

Be
tr

ag
 

EU
R

Ve
rw

en
du

ng
sz

w
ec

k

Em
pf

än
ge

rIn

U
nt

er
sc

hr
ift

 A
uf

tra
gg

eb
er

In
 - 

be
i 

Ve
rw

en
du

ng
 a

ls
 Ü

be
rw

ei
su

ng
sa

uf
tra

g
K

on
to

nu
m

m
er

 A
uf

tra
gg

eb
er

In

A
uf

tra
gg

eb
er

In
/E

in
za

hl
er

In
 - 

N
am

e 
un

d 
A

ns
ch

ri
ft

BL
Z-

A
uf

tra
gg

./
Ba

nk
ve

rm
.

,

Bi
tte

 d
ie

se
s 

Fe
ld

 n
ic

ht
 b

es
ch

rif
te

n 
un

d 
ni

ch
t b

es
te

m
pe

ln
! D

ie
 g

es
am

te
 R

üc
ks

ei
te

 is
t v

on
 B

ed
ru

ck
un

g 
od

er
 B

es
ch

rif
tu

ng
 fr

ei
zu

ha
lte

n!

ZA
H

LS
C

H
EI

N
 - 

IN
LA

N
D

0
0
4

4
0
+

0
0
0
0
0
2
4
4
4
9
1
+

0
0
0
1
9
1
9
0
>

2
4
4
4
9
1

1
9
1
9
0

Pl
at

tfo
rm

 
“W

ir 
si

nd
 K

irc
he

”
Pl

at
tfo

rm
 

“W
ir 

si
nd

 K
irc

he
”

2
4
4
4
9
1

1
9
1
9
0

o 
M

itg
lie

ds
be

itr
ag

o 
Ze

itu
ng

o 
Bü

ch
er

/B
ro

sc
hü

re
n

o 
Sp

en
de

B
A

N
K

H
A

U
S

S
C

H
E

LH
A

M
M

E
R

 &
 S

C
H

A
T

T
E

R
A

AK
TI
EN
G
ES
EL
LS
C
H
AF
T

B
A

N
K

H
A

U
S

S
C

H
E

LH
A

M
M

E
R

 &
 S

C
H

A
T

T
E

R
A

AK
TI
EN
G
ES
EL
LS
C
H
AF
T

o 
M

itg
lie

ds
be

itr
ag

o 
Ze

itu
ng

o 
Bü

ch
er

/B
ro

sc
hü

re
n

o 
Sp

en
de

F
r
a
n
z
i
s
k
a
n
e
r
 
f
.
 
M
i
t
t
e
l
.
.
.
 
 
0
5
.
0
3
.
2
0
1
2
 
 
1
6
:
0
1
 
U
h
r
 
 
S
e
i
t
e
 
1

O
 M

itg
lie

ds
be

itr
ag

 2
01

3 
(€

 2
6,

- 
bz

w
. n

ac
h 

 
ei

ge
ne

m
 E

rm
es

se
n)

 

O
 S

pe
nd

e

P
l
a
t
t
f
o
r
m
 
W
i
r
 
s
i
n
d
 
K
i
r
c
h
e

A
T
2
5
 
1
9
1
9
 
0
0
0
0
 
0
0
2
4
 
4
4
9
1

B
S
S
W
A
T
W
W O
 
M
i
t
g
l
i
e
d
s
b
e
i
t
r
a
g
 
(
€
 
2
6
,
-
)
 
 
 
 
O
 
S
p
e
n
d
e

3
0
+

P
l
a
t
t
f
o
r
m
 
W
i
r
 
s
i
n
d
 
K
i
r
c
h
e

A
T
2
5
 
1
9
1
9
 
0
0
0
0
 
0
0
2
4
 
4
4
9
1

B
S
S
W
A
T
W
W

O
 M

itg
lie

ds
be

itr
ag

 
(€

 2
6,

- 
bz

w
.  

na
ch

 e
ig

en
em

  
Er

m
es

se
n)

 

O
 S

pe
nd

e

Druckerei Janetschek GmbH 03.15

Fortsetzung	von	Seite	17

Wenn Mag. Salcher in Nr. 86 / Juni 2015 auf S. 2 
schreibt, dass die Reformen angekommen sind (Bischofser-
nennungen, Zölibat, Kommunionverbot für Geschiedene-
Wiederverheiratete, Frauen in der Kirche), ist das eine 
euphemistische Äußerung, die etwas vorwegnimmt, was 
wir erhoffen. Tatsächlich meint er mit seinen Beispielen 
„illegale Zubauten”, die gegen die Bauordnung errichtet 
wurden, weil das Gesetz für den Menschen da ist und nicht 
umgekehrt. Allerdings weisen diese „illegalen Zubauten” in 
eine Zukunft des Ungehorsams, der hoffentlich immer mehr 
Druck auf Rom ausüben wird. 

 Damit das alles nicht zu pessimistisch klingt, gebe ich 
gerne zu, dass wir mit Franziskus einen Fuß in der Tür für 
mehr Barmherzigkeit und Verständnis für die Menschen 
an den Rändern der Gesellschaft und wahrscheinlich auch 
einen Fuß in der Tür für eine Erneuerung des Kardinals-
kollegiums in seinem Sinne haben und dass er die Tür für 
Reformen im Vatikan weit aufstoßen wird. Aber mehr sehen 
nicht nur ich nicht, sondern auch andere nicht. Für Re-
formen, die die Lebensrealität im 21. Jahrhundert berück-
sichtigen und uns Reformkatholiken entgegenkommen, sehe 
ich wenig Perspektiven. 

 Lieber Peter Paul Kaspar, ich hoffe aufgezeigt zu ha-
ben, warum Reformen in Rom so mühsam bis praktisch un-
möglich sind. Nachdem nicht absehbar ist, ob Rom jemals 
eine Generalsanierung des Kirchengebäudes schafft, wird 
die oberflächliche Sanierung von Flecken und Rissen am 
Gebäude wohl praktikabel bleiben. Aber träumen und hof-
fen dürfen wir, Du, ich und wir alle.

Dipl.Ing. Dr. Wolfgang Oberndorfer 
 

o.Univ.Prof. für Bauwirtschaft und  
Planungstechnik an der tU Wien i.R. 

Ludwig Kaiserstraße 34, A-3021 Pressbaum 
FON/FAX: 02233 54374, Mobil: 0664 73472271 

e-mail: obi-zt@aon.at

 Danke - Bitte!
Ganz besonders herzlich bedanke ich mich als Kassier 
und Mitgliederbetreuer von WsK für die bisher einge-
gangenen Mitgliedsbeiträge und für die Spenden, die 
uns helfen, unsere vielfältigen Arbeiten beim Bewusst-
machen und Vorantreiben von fälligen Kirchenrefor-
men vornehmen zu können. Die Beiträge und Spen-
den sind für uns ein Zeichen Ihrer Identifikation, Ihrer 
Unterstützung und Ihres Wohlwollens für die Belange 
der Reformarbeit.

Legen Sie – wenn Sie den Mitgliedsbeitrag für dieses 
Jahr noch nicht beglichen haben – den in dieser Zei-
tung beigelegten Erlagschein nicht gleich zur Seite, 
sondern leisten Sie bitte Ihren Beitrag, damit wir Sie 
im Herbst nicht mehr daran erinnern müssen.

Für Ihre Treue und Ihre aktive oder ideelle Mitarbeit 
dankt im Namen des Vorstandes

DI Erwin Eckhart, 9530 Bad Bleiberg 182                                                                                                                                      
tel: 04244/21 85, Mobil: 0664 5275562                                                                                                                     

Mail: erwin.eckhart@aon.at
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Kirchengeschichte:

 Die treulose, 
hussisch  
Unsinnigkeit

„Die abtrünnig treulose hussisch un-
sinnigkeit hat under könig Wentzlaw zu 
Beheim im fünffzigisten iar seins alters 
urhabe genomen“.

So steht es in der Schedel'schen 
Weltchronik, die 1493 in Nürnberg 
erschienen ist. Mit dieser Einschätzung 
wird aus der Retrospektive und wohl 
auch aus der Distanz eine äußerst kri-
tische Phase unserer Kirchengeschichte 
gönnerhaft vom Tisch gewischt. Etwas 
mehr als zwanzig Jahre vor dem nächs-
ten großen Crash, dem Beginn der Re-
formation.

Diese „hussisch unsinnigkeit“ geht 
zurück auf den Prager Professor Jan 
Hus (1370-1415), der Hofprediger an 
der Bethlehemkapelle in Prag war und 
es schließlich zum Rektor der Univer-
sität brachte. Historische Nachhaltigkeit 
erlangte er nicht gerade wegen seiner 
Lehren, die schließlich von der Amtskir-
che verurteilt wurden, sondern durch 
seinen Ketzertod am Scheiterhaufen 
im Verlauf des Konzils von Konstanz 
am 6. Juli 1415. Ein „scharpfsynnig und 
redsprechig mensch“ soll er gewesen 
sein, der viele in den Bann zog, die mit 
den Zuständen in der Kirche unzufrie-
den waren. Blenden wir zurück: Seit 
1309 residierte der Papst in Avignon. 
Die Hofhaltung neu aufzubauen koste-
te viel Geld und es wurde nicht gespart. 
Ab 1378 gab es zwei Päpste, einer in 
Rom und einer in Avignon. Ein Riss ging 
durch die Kirche. Ein Konzil sollte Ab-
hilfe schaffen. Der erste Anlauf ging da-
neben. Ab den Konzil in Pisa gab es gar 
drei. Die Klagen über die Disziplin der 

Priester, über den verschwenderischen 
Lebenswandel der Kleriker und über die 
Käuflichkeit der Ämter häuften sich. 

Da entstand in England eine schwär-
merische Reformbewegung, deren füh-
render Kopf der Oxforder Theologie-
professor John Wyclif (1328 – 1384) 
war. Seine Ideen von einer Kirche der 
Armen waren durch Studenten nach 
Prag gebracht worden.  Dort fanden sie 
begeisterte Aufnahme, an der Spitze bei 
Jan Hus. 

Worin bestand nun diese hussische 
Unsinnigkeit? Man könnte sie so zusam-
menfassen: In dem Versuch, die beste-
hende Kirche an Haupt und Gliedern zu 
reformieren. 

Vorbild Urkirche
John Wyclif hatte geschrieben: 

„Denn bei seiner höchst denkwürdigen 
Ankunft in Jerusalem ging er sogleich 
zum Tempel und reinigte ihn zu aller-
erst von den üppig wuchernden Miss-
ständen, die infolge der Habsucht der 
Priester entstanden waren. ..So muss 
nach Christi Verordnung der gesamte 
Klerus von solchem Besitz irdischer Gü-
ter ganz und gar gereinigt werden.“ Das 
rückte auch Jan Hus in den Mittelpunkt 
seiner Kritik am simonistischen Klerus 
(Selbstverständlichkeit, sich Ämter und 
Pfründen zu erkaufen) und sprach der  
weltlichen Obrigkeit das Recht zu, Be-
sitztümer der Kirche einzuziehen, heute 
würden wir sagen, zu säkularisieren. Wie 
modern er damit war und wie zeitlos, 
das zeigt heute Papst Franziskus, der 
nicht müde wird, dieses Armutsideal von 
seinen Priestern einzufordern. Bei sei-
nem Besuch auf den Philippinen erklär-
te er am 16. Jänner in der Kathe-drale 
von Manila: „Nur wenn wir selber arm 
werden, wenn wir unsere Selbstgefällig-
keit ablegen, werden wir fähig sein, uns 
mit den Geringsten unserer Brüder und 

Schwestern zu identifizie-
ren. In der Armut der Pries-
ter muss sich die Armut 
Christi widerspiegeln.“ (kp 
16.1.2015)

Heilige Schrift als  
oberste Glaubensnorm

Immer wenn die Kritik an 
den herrschenden Zustän-
den einen gewissen Kulmi-
nationspunkt erreicht, wird 

der Ruf 
„ a d 
fontes – 
zurück 
zu den 
Q u e l -
l e n “ 
laut. Die 
R ü c k -
k e h r 
zu den Ursprüngen bedeutet natürlich, 
sich genauer und intensiver mit der 
Glaubensquelle an sich zu beschäftigen, 
mit der Bibel. Die Kirche hat sich bis in 
unsere Zeit geweigert, die Bibel unter 
das Volk zu bringen. Katechismussätze 
sollten genügen. So haben alle refor-
matorischen Bewegungen der Neuzeit 
zunächst einmal versucht, die Bibel in 
die Landessprache zu übersetzen: John 
Wyclif ins Englische, Jan Hus ins Tsche-
chische, Martin Luther ins Deutsche, 
Primož Trubar ins Slowenische. Mit der 
Entlassung der Hl. Schrift in die Lan-
dessprache entglitt der Amtskirche das 
Monopol der Auslegung. Die Gläubi-
gen konnten sich allmählich selber eine 
Meinung bilden. Und damit sind wir bei 
einem dritten Aspekt dieser frühen Re-
formbestrebungen:

Die Rolle der Laien
Die Übertragung der Hl. Schrift und 

die Feier des Gottesdienstes in der Lan-
dessprache haben das Selbstbewusstsein 
der Laien enorm gestärkt. Jetzt konnte 
man selber nachprüfen, ob das, was die 
heilige Mutter Kirche zu glauben vor-
legt,  mit den Ursprüngen in Einklang zu 
bringen ist. Und das war für die Amtskir-
che gefährlich. Von Jan Hus selbst noch 
nicht gefordert, wurde die Reichung der 
Kommunion unter beiderlei Gestalten 
(sub utraque specie) zu einem Marken-
zeichen seiner Bewegung. Nach seinem 
grausamen Tod in Konstanz brachte man 
einen großen goldenen Kelch am Gie-
bel der Teynkirche am Altstädter Ring 
in Prag an, der weithin sichtbar machen 
sollte, worum es ging. Seine Anhänger 
wurden deshalb Utraquisten genannt. 
Heute prangt an seiner Stelle eine gol-
dene Madonna im Strahlenkranz weit 
über den großen Platz.

Ernest theußl, Graz
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