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«Das Gebot der Stunde ist  
die pastorale Neuausrichtung.»

Franziskus an die deutschen Bischöfe

Frischer Wind aus dem Süden*
Synode • Katakombenpakt • Council 50
* Dieser Titel stammt von einem Buch über Impulse  
aus den Basisgemeinden Lateinamerikas:  
Franz Weber (Hg), tyrolia-Verlag 1998.
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Eine „Feier mit Feuer“ wollten wir 
veranstalten – und es ist gelungen! Die 
Teilnehmenden an unserem Fest waren 
nach ihren eigenen Worten „wieder sehr 
motiviert“, „sehr dankbar für alles, was 
ihr für die Kirche tut“, „angesteckt von 
der Freude, die ihr ausstrahlt“, „froh, dass 
ihr mein Feuer wieder stärker gemacht 
habt“ ... Das alles gilt auch umgekehrt: 
wir vom Vorstand fühlten uns durch die 
entgegengebrachte Solidarität und Herz-
lichkeit unterstützt und getragen von un-
seren Mitgliedern!

Am Beginn erzählte Thomas Planken-
steiner, der Initiator des Kirchenvolks-
Begehrens vor 20 Jahren, von seiner ei-
genen Motivation und den Anfängen der 
Bewegung. „Ohne staatlichen oder kirch-
lichen Apparat, ohne Handys und soziale 
Netze, aber mit großer Hilfe der Medien 
haben wir in kürzester Zeit 1.500 Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in ganz 
Österreich gefunden, die in zwei Wochen 
505.000 Unterschriften gesammelt ha-
ben.“ Und er betonte wieder: „Nicht um 
Modernisierung geht es oder um Libera-
lisierung, auch nicht um Zeitgeist: es geht 
um die Evangelisierung der Kirche!“

Bei der anschließenden Podiumsdis-
kussion fragte Matthäus Fellinger, der die 

Moderation übernommen hatte, die Vor-
sitzenden der Reformbewegungen nach 
ihrem persönlichen „Feuer“ und nach ih-
ren persönlichen Beweggründen, sich für 
die Erneuerung der Kirche einzusetzen 
und trotz aller Steine, die ihnen in den 
Weg gelegt werden, unbeirrt und unver-
zagt weiterzumachen. Da waren sehr be-
rührende Lebensgeschichten und Zeug-
nisse zu hören, persönliche Einblicke in 
die Hintergründe von Reformarbeit. „Es 
hat mich sehr bewegt, euch alle einmal 
von dieser Seite her kennenzulernen“, 
sagte eine Teilnehmerin.

Das abendliche Kabarett des Tiro-
ler Feinripp-Ensembles „Bibel on Tour“ 
machte deutlich, dass selbst das Buch der 
Bücher auch humorvoll betrachtet wer-
den kann. Schallendes Gelächter belohn-
te die drei  jungen Männer für die vielen 
heiteren Szenen. 

Das abschließende „Freudenfeuer“, 
eine Feuershow im Grünen – und im 
Dunkel der Nacht - riss die Zuschaue-
rInnen zu vielen Begeisterungsrufen hin. 
Faszinierend, magisch, beeindruckend wa-
ren die Tänze der beiden jungen Künstler 
(eine Frau und ein Mann), berauschend 
und  zugleich meditativ und beruhigend. 
- http://www.freudenfeuer.at/

Am Samstagvormittag saßen wir in 
Gruppen um Tische, deren „Tischtü-
cher“ aus Papier zum Schreiben einlu-
den. Raimund Wiesinger moderierte ein 
„Worldcafe“. Nicht nur die Vorsitzenden 
der Reformgruppen, auch die Mitglieder 
sollten ausführlich zu Wort kommen und 
ihre Beiträge hörbar und lesbar machen 
können – zu den Themen: „Mein Bren-
nen“, „meine Hoffnung“, „mein Beitrag“.

Denn den Abschluss unserer „Feier 
mit Feuer“ bildete eine Eucharistiefeier, 
die Pfarrer Franz Salcher aus unserem 
Vorstand leitete. Symbolisch wurde ein 
Lagerfeuer aufgebaut mit Papier (alle 
unsere Veröffentlichungen, Bücher, Re-
solutionen, Presseerklärungen, ...), Holz 
(bodenständige, erneuerbare Energie), 
Steinen (die uns in den 20 Jahren in den 
Weg gelegt wurden, die wir auch ver-
wendeten, um das Feuer zu schützen) 
und Feuer: Feuer der Kerzen und Feuer 
der „Funken“. Das gemeinsame Singen 
und Beten brachte unsere Verbundenheit 
mit dem dreifaltigen Gott zum Ausdruck, 
dessen Kirche wir sind und von dem wir 
uns gerufen und berufen fühlen, uns für 
diese Kirche und Reformen einzusetzen.

Vielen Dank an alle, die diese Feier 
mit Feuer erfüllt haben!

www.wir-sind-kirche.at/artikel/ 
20-jahre-kirchenvolks-begehren

 20 Jahre Kirchenvolks-Begehren
Von der Kunst, an der Basis Kirchenzukunft zu gestalten
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De- 
zentrali- 
sierung

Von Martha Heizer

Wenn Paulus auf Facebook ge-
wesen wäre: hätte er wohl an 
alle Gemeinden die gleichen 

Briefe geschrieben? Immer allen alles?

Nein, hätte er nicht. Das bezeugen 
seine konkreten Bezüge zu den jewei-
ligen Empfängern. Bei den Korinthern 
mahnt er Anderes an als bei den Gala-
tern, die Römer erhalten andere Anwei-
sungen als die Epheser. Auch was in der 
Offenbarung „der Engel den Gemein-
den sagt“, ist sehr gegenständlich auf 
sie bezogen. Die Botschaft allerdings ist 
überall dieselbe: es geht um Gotteslie-
be, Nächstenliebe, Selbstliebe. Wie das 
dann gelebt wird, unterscheidet sich je 
nach Umfeld.

Die Synode und die begleitenden 
Predigten des Bischofs von Rom haben 
diese Überlegungen ausgelöst. „Was 
den einen unverzichtbar ist, ist für an-
dere ein Skandal“, bemerkt der Papst 
und folgert daraus, dass dringend eine 
Dezentralisierung geboten ist. Die Bot-
schaft bleibt die gleiche, Handlungskon-
sequenzen können sich unterscheiden.

Wie soll das gehen? Der Zentra-
lismus in der Kirche begann früh, also 
das Bestreben, alle Kompetenzen beim 
Papst zu bündeln. Die Kirche bildete so-
gar das Muster für Machtkonzentration, 
das weltliche (und auch wirtschaftliche) 
Mächte gerne übernahmen. Papst Da-

masius (366-384) war einer der ersten, 
der auf römischen Zentralismus dräng-
te. Eine besondere Ausprägung fand die-
ser allerdings in den letzten 150 Jahren. 
Die letzten beiden Päpste folgten dieser 
Spur mit besonderer Vehemenz. Eine 
kultur-sensible Pastoral war damit nicht 
erwünscht – hat sogar Strafen nach sich 
gezogen.

Wie oft haben wir gefordert, den 
Ortskirchen mehr Kompetenzen zu ge-
währen!! Aber: „Wer vier Asse in der 
Hand hat, will nicht, dass neu gegeben 
wird!“ Und nun will ausgerechnet der, 
der alle Asse in den Händen hat, Macht 
abgeben. Ein Wunder.

Dezentralisierung bedeutet eine 
Aufwertung des Bischofsamtes, der 
Seelsorge, der persönlichen Gewissens-
entscheidung. Kein Priester, kein Bischof 
kann sich nur mehr auf das Kirchen-
recht berufen, wenn er eine Entschei-
dung trifft. Er muss auch die Betroffenen 
hören. Er muss, wenn er das Prinzip der 
Nächstenliebe nicht verletzen will, sie in 
ihren jeweiligen Lebenssituationen be-
gleiten und unterstützen und ihnen die 
Liebe Gottes zusagen. Das ändert vieles: 
die Struktur unserer Kirche, ihre Glaub-
würdigkeit, ihre Attraktivität.

Endlich sind die Zeiten wieder span-
nend geworden. Eine Erneuerung der 
Kirche ist in greifbare Nähe gerückt. 
Noch gibt es allerorten massive Wi-
derstände, deshalb ist unser Einsatz für 
Reformen vermutlich gefragter denn je. 
Wir haben die Jahre der vorprogram-
mierten Erfolglosigkeit durchgestanden. 
Jetzt wird aus dem Silberstreif am Ho-
rizont allmählich ein Morgenrot, das 
unsere Augen zum Leuchten bringt und 
unsere Herzen wärmt. Wir können fro-
hen Mutes unseren Papst unterstützen. 
Wie sehr wünschen wir uns, wir können 
das auch bald für alle Bischöfe sagen!

MACHtWORtE ZUR SYNODE

»Die Glaubenslehre ist kein  
Museum, das man nur anschaut 
oder bewahrt.«
PAPSt FRANZISKUS

»Am Ende kommt, so hoffen  
wir, nicht nur ein politischer 
Kompromiss heraus auf einem 
niedrigen gemeinsamen Nenner.«
CHRIStOPH KARDINAL SCHÖNBORN, 
ERZBISCHOF VON WIEN

»Am Ende muss die Synode  
auf den Papst hören.«
PAPSt FRANZISKUS

»Das Kirchenrecht wurde  
immer wieder erneuert:  
auch mit Blick auf die Nöte  
der gegenwärtigen Welt.«
ANtONIO LUIS KARDINAL tAGLE,  
ERZBISCHOF VON MANILA

»Eine synodale Kirche ist  
eine Kirche, die zuhört.  
Dabei kann jeder etwas lernen: 
die Gläubigen, die Bischöfe  
und der Bischof von Rom.«
PAPSt FRANZISKUS

»Wenn wir unser Amt mit  
Besonnenheit und Weisheit  
ausüben, sind wir vollständig 
auf dem Terrain der katholischen 
Tradition.«
WALtER KARDINAL KASPER

Also predigte Franziskus bei der Synode:

„Weh euch, Rechtsgelehrte, die ihr den Schlüssel  
der Weisheit versteckt! 

Ihr denkt, wer alle Gebote befolgt, ist erlöst,  
und wer das nicht tut, sei verdammt.

Ihr begrenzt den Horizont Gottes und verwandelt seine Liebe  
in etwas sehr, sehr Kleinliches!“
Das heißt wohl, dass Franziskus Größeres vorhat. Er soll im Chaos der letzten 
Synodenwoche bester Laune gewesen sein. (Zitate aus: DIE ZEIT)
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Viele von uns haben sich wieder ge-
freut auf Weihnachten. Wir wissen aber 
auch, dass sich nicht alle Christen auf 
Weihnachten freuen. Manche werden 
ihre Sorgen und ihren Kummer nicht 
los, sodass keine rechte Freude auf-
kommen kann. Andere fürchten sich vor 
der Einsamkeit, die sie in diesen Tagen 
stärker als während des übrigen Jahres 
empfinden. Wieder andere können mit 
bestem Willen zum Weihnachtsfest in 
kein inneres Verhältnis kommen, und 
das nervöse, ja sentimentale Getue der 
anderen vergrößert von Tag zu Tag ihre 
Qual. Sie atmen erleichtert auf, wenn 
das Fest wieder für ein Jahr überstan-
den ist.

Wer sich hier leichter tut, darf die 
Nöte der anderen nicht bagatellisieren 
oder gar hochmütig kritisieren. Es ist 
keine Schande, wenn die Sache mit Jesus 
uns zu schaffen macht, uns Not bereitet, 
ja unseren Widerspruch herausfordert. 
Es braucht im Glauben gar nicht immer 
alles so glatt aufzugehen, und die Men-
schen haben nun einmal verschiedene 
Temperamente, auch in religiöser Hin-
sicht.

Einige haben ihre Mühe mit Gott, 
den man nicht sieht, von dem man nichts 
Sicheres weiß. Sie sind aber fasziniert 
von der Gestalt Jesu, dessen geistiges 
Profil uns in den Evangelien greifbar 
wird, bei dem man weiß, woran man ist 
mit ihm, der ein Programm hat, das die 
edelsten Kräfte der Menschen in An-
spruch nimmt.

Anderen wieder ist Gott kein Pro-
blem. Es fällt ihnen leicht, seine erha-
bene Majestät zu erkennen und anzu-
erkennen und sich unter sie zu beugen. 
Aber sie vermögen nicht einzusehen, 
warum der Weg zu Gott über Christus 
gehen soll. Es wäre alles so einfach 
zwischen Gott und Mensch, wenn Chri-
stus nicht wäre, Christus, dieser aufrei-
zende, widerspruchsvolle Mensch, der 
behauptet, er sei der Weg zu Gott, dem 
Vater: „Niemand kommt zum Vater, au-
ßer durch mich.“

 

Anderen bereitet bloß das Kind Je-
sus Schwierigkeiten. Während die ei-
nen entzückt sind vom Jesuskind, vom 
„Christkind“, können sie mit diesem 
Kind nichts anfangen, und es lässt sich 
ja auch nicht leugnen, dass das Interes-
se der Evangelien ganz dem Mann Jesus 
gilt und dass sie das Kind Jesus nur am 
Rande streifen.

Wieder andere stoßen sich daran, 
dass von der Weihnachtsbotschaft so 
viel schönes Wort geblieben ist und so 
wenig Wirklichkeit geworden ist. Es 
kommt ihnen wie ein Hohn vor, dass 
diese Worte Jahr um Jahr beharrlich 
wiederholt werden und die Welt doch 
immer die gleiche bleibt. „Das Volk, das 
im Dunkel wandelt, schaut ein großes 
Licht“. Aber wo ist denn in unserer Welt 
dieses große Licht zu sehen? Man zeige 
es uns! „Friede den Menschen auf Er-
den!“ Wo ist denn in unserer Welt der 
Friede? Man zeige ihn uns! Die schöns-
ten Weihnachtsglocken und der schöns-
te Christbaum und die schönsten Lieder 
können diesen Frieden nicht herbeizau-
bern.

Noch einmal: Wir dürfen diese Ein-
wände und Nöte nicht bequem zur Sei-
te schieben oder mit einem frommen 
Spruch abtun, indem wir etwa zum 
Zweifler sagen, die Engel von Bethle-
hem meinten eine ganz andere Freude, 
als er meine, oder sie meinten einen 
ganz anderen Frieden, als er meine. Wir 
brauchen überhaupt das Ärgernis gar 
nicht wegzudiskutieren. Nein, wir sollen 
das Ärgernis ruhig stehenlassen, das 
Ärgernis, dass in Jesus das Licht zu den 
Menschen gekommen ist und trotzdem 
wenig wahre Freude in der Welt ist; 
dass in Jesus der Friede zu den Men-
schen gekommen ist und trotzdem wenig 
Friede in der Welt ist.

Aber wir müssen zugleich begreifen 
lernen, dass Weihnachten ein Angebot 
an die Menschen ist, ein Angebot der 
Gnade, ein Angebot des Lichtes, ein An-
gebot des Friedens. Die Weihnachtsbo-
tschaft bleibt bestehen, und es ist an ihr 
wahrhaftig kein Buchstabe wegzustrei-

chen: „Das Volk, das in der Finsternis 
wandelt, schaut ein großes Licht: Ein 
Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns 
geschenkt.“

Aber es behält auch jenes bittere 
Schriftwort seine Gültigkeit: „Das Licht 
leuchtete in der Finsternis, aber die Fin-
sternis hat es nicht begriffen.“ Nur dann 
kann die Welt heller werden, wenn die 
Finsternis das Licht begreift. Nur dann 
kann unser Herz heller werden, wenn es 
sich dem Licht öffnet.

Wir stellen also die Frage ganz 
falsch, wenn wir skeptisch fragen: Wo 
ist denn das Licht und wo ist denn der 
Friede, den Jesus in die Welt gebracht 
hat? Unsere Frage muss vielmehr lau-
ten: Was habe ich beigetragen zum 
Licht, zum Frieden in der Welt? Denn 
der Friede kommt nicht von alleine, son-
dern er kann nur durch die Menschen 
kommen. 

Nicht darauf kommt es an, ob wir mit 
dem Kind etwas anfangen können oder 
nicht, ob es uns entzückt oder nicht, son-
dern darauf, ob wir uns leiten lassen von 
den Parolen der Welt und der unfrucht-
baren Liebe zum eigenen Ich oder ob 
wir uns leiten lassen von der Botschaft 
Jesu. Überall, wo diese Botschaft ernst 
genommen wird, kehrt unfehlbar der 
Friede ein. „Allen, die ihn aufnahmen, 
gab er Macht, Kinder Gottes zu wer-
den“, Kinder des Lichtes in Güte, Ge-
rechtigkeit und Wahrheit.

Wenn wir in allem, was wir unter-
nehmen, uns immer fragen, ob es in Ein-
klang steht mit der Botschaft und dem 
Beispiel Jesu, dann schaffen wir den 
Frieden und finden den Frieden. Dann 
wird es uns auch nicht mehr einfallen zu 
sagen, Gott wäre schon recht, wenn nur 
Jesus nicht wäre. Gewiss, es mag viele 
Wege zu Gott geben, das würde sicher 
auch Jesus nicht bestreiten, und wir 
werden keinen verurteilen, der seinen 
Weg zu Gott, wissentlich oder unwis-
sentlich, ohne Jesus zu gehen versucht. 
Wer sich aber einmal für Jesus entschie-
den hat, wird bald erfahren, dass es kei-
nen besseren Weg zu Gott gibt als ihn.

 
Aus: Herbert Haag, Die Wüste beginnt zu 

blühen. Predigten für die Advents- und 
Weihnachtszeit; Paulusverlag Freiburg, 

Schweiz, 2002, S 72-75

Kinder des  
Lichtes werden     Herbert Haag
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Familiensynode :

Die konkreten Ergebnisse  
der beiden Bischofssynoden  
in Rom zu Ehe und Familie  
sind mager und enttäuschend,  
besonders für geschiedene  
Wiederverheiratete und für  
Homosexuelle. Doch Franziskus 
scheint es trotz aller konservativen 
Gegenkräfte gelungen zu sein,  
synodale Prozesse in Gang zu  
setzen, die aber auf allen Ebenen 
weitergeführt werden müssen.  
Die Reformarbeit hat also erst  
begonnen, so die Bilanz von 
CHRISTIAN WEISNER,  
der beide Synoden in Rom  
für „Kirche In“ verfolgt hat.

Der erste Blick auf das Abschlusspa-
pier „Relatio finalis“ der Synode 2015 
mag enttäuschend sein. Auch die Schar-
mützel am Rande dieser Synode wer-
fen kein gutes Licht auf die Kollegialität 
der Bischöfe, die erst mühsam den von 
Franziskus gewollten konzilsgemäßen 
Weg des offenen Dialogs wieder lernen 
müssen, den die beiden Vorgängerpäps-
te 35 Jahre lang unterdrückt hatten. Die 
dreiwöchigen Verhandlungen in der sy-
nodalen Versammlung haben deutlich 
gemacht, dass die kulturellen und auch 
theologischen Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Teilen der Weltkir-
che viel größer sind, als zu erwarten 
war. Ein schwieriger Lernprozess, und 
das in aller Öffentlichkeit. 

Dass alle 94 Abschnitte der „Relatio 
finalis“ angenommen wurden, manche 
äußerst knapp, ist nur möglich gewesen, 
weil zu kontroverse Themen wie die Ho-
mosexualität ganz ausgeklammert wur-
den. Der sehr allgemein gehaltene Text 

zeigt, wie wenig Klarheit und Einheitlich-
keit über die Theologie der Ehe und die 
Ehe- und Familienpastoral vorhanden 
ist. Die Synode war nicht bereit, das 
überkommene Verständnis des Ehesa-
kraments wenigstens zu differenzieren 
oder das Ideal der Unauflöslichkeit von 
seiner gnadenlosen Verrechtlichung zu 
befreien. Konkrete Handlungsanwei-
sungen für die pastorale Praxis wurden 
nicht gegeben.

Die großen Probleme wie Flucht, 
Gewalt und prekäre Arbeitsverhältnisse 
wurden zu wenig angesprochen und als 
existenzielle Probleme wahrgenommen. 
Wie soll denn ein Familienleben geplant 
werden, wenn die Grundlagen dafür 
fehlen? Aber die Kirche verabschiedet 
sich mit dem Synodenpapier von einem 
idealisierenden Familienbild und nimmt 
wahr, dass es überall Krisen geben 
kann. Und sie will nicht länger Richte-
rin, sondern Begleiterin der Menschen 
in unterschiedlichen Lebenssituationen 
sein. Eine rigoristische Sprache und der 
Begriff „objektiver Stand der Sünde“ 
für geschiedene Wiederverheiratete 
werden vermieden. Betont werden die 
besondere Wertschätzung des Gewis-
sens und die Notwendigkeit einer „dif-
ferenzierten Pastoral“. Vor-, außer- und 
zivileheliche Beziehungen werden we-
nigstens indirekt geduldet, wenn auch 
als Vorstufen zur christlichen Ehe rela-
tiviert. Die „Berufung der Familie“ wird 
anderen „Berufungen“ gleichgestellt, 
eine erste Aufwertung.

Ein winziger Türspalt
Ein bemerkenswertes Signal gab 

die von Kardinal Christoph Schönborn 
moderierte deutschsprachige Gruppe, 
die alle Texte einstimmig verabschiede-
te. Mit Verweis auf Thomas von Aquin 

mahnt die Gruppe „die Anwendung 
der Grundprinzipien mit Klugheit und 
Weisheit auf die jeweilige, oft komplexe 
Situation“ an und erkennt an, dass sich 
die „kirchliche Ehelehre geschichtlich 
entwickelt und vertieft“ hat. Im Umgang 
mit Paaren, die nach einer Scheidung 
wieder geheiratet haben, ist ein winzi-
ger Türspalt geöffnet worden, dem sich 
auch Kardinal Gerhard Ludwig Müller, 
der Leiter der römischen Glaubens-
kongregation, nicht verweigert hat. Ein 
erster Schritt, dass theologische Weiter-
entwicklung nötig und möglich ist.

Die Homosexuellen sind sicher be-
sonders enttäuscht, denn die Synode 
spricht sich gegen die Anerkennung von 
Lebensgemeinschaften aus. Sie bleibt auf 
dem Stand des Katechismus von 1993 
stehen, in dem ebenfalls nur von Res-
pekt die Rede war. Ein klares Wort zur 
Diskriminierung, Verfolgung und Tötung 
von Homosexuellen in vielen Ländern 
fehlt. An der Enzyklika Humanae Vitae 
wird halbherzig festgehalten, die Ehe-
lehre von Johannes Paul II. erneut be-
schworen. Die Bemerkungen zur Gen-
dertheorie sind inakzeptabel.

Dass die Diskriminierung von Frau-
en in der Kirche dazu beiträgt, die Miss-
achtung und Misshandlung von Frauen 
in vielerlei Art zu stützen, hat in muti-
ger Weise der kanadische Erzbischof 
Paul-André Durocher angesprochen 
und gleichzeitig eine Debatte über die 
Öffnung des Diakonats für Frauen ge-
fordert. Diesmal noch konnten viel zu 
wenige Frauen und Ehepaare innerhalb 
der Synodenversammlung mitreden, 
geschweige denn mitentscheiden. Die 
Sicht der jungen Menschen, die die Zu-
kunft der Kirche sind, wurde ausgeklam-
mert. Die Erfahrungen der Priester, die 
geheiratet haben, waren nicht gefragt. 
Die zuversichtlich stimmende Bitte der 
deutschsprachigen Arbeitsgruppe um 
Vergebung wurde nicht in das Schluss-
dokument aufgenommen, hätte aber 
einer Kirche, die das Jahr der Barmher-
zigkeit begehen wird, gut angestanden. 

Fortsetzung auf S. 6

 Der Lernprozess  
der Synode muss  
weitergehen
Familiensynode: Konkrete Ent- 
täuschung – synodale Erwartung
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Fortsetzung von S. 5

Das Paradox der Synode
Franziskus hat die Bischöfe immer 

wieder eingeladen, neue Wege zu gehen, 
doch die Bischöfe konnten sich nur auf 
ein lasches Kompromisspapier einigen, 
dessen Tragfähigkeit sich erst noch er-
weisen muss. Jetzt ruhen alle Hoffnun-
gen gerade auch der Reformer wieder 
auf dem Papst. So will es die im Kirchen-
recht festgeschriebene hierarchische 
Struktur der römisch-katholischen Kir-
che. An Franziskus wird es nun liegen, 
die im Abschlussbericht der Bischöfe 
versteckten Aussagen, die auf notwen-
dige Reformen hinweisen, umzusetzen 
und Öffnungen einzuleiten, die er in 
seinen vielen Katechesen, Predigten und 
Interventionen aufgezeigt hat. 

In seiner Abschlussansprache sagt 
er, und das gibt Anlass zu berechtigten 

Hoffnungen: „Die Erfahrung der Syno-
de hat uns auch besser begreifen lassen, 
dass die wahren Verteidiger der Lehre 
nicht jene sind, die den Buchstaben ver-
teidigen, sondern die, welche den Geist 
verteidigen; die nicht die Ideen, sondern 
den Menschen verteidigen; nicht die 
Formeln, sondern die Unentgeltlichkeit 
der Liebe Gottes und seiner Verge-
bung.“ Und er verurteilt „die geschlos-
senen Herzen, die sich oft sogar hinter 
der Lehre oder guten Absichten der 
Kirche verstecken, um auf dem Stuhl 
des Mose manchmal mit Überlegenheit 
und Oberflächlichkeit über schwierige 
Fälle und verwundete Familien zu Ge-
richt zu sitzen“. Gesetze sind für den 
Menschen gemacht – nicht umgekehrt, 
so Franziskus. Für ihn ist das Evangelium 
ein „Zeugnis gegen die, welche es ‚in-
doktrinieren‘ und zu toten Steinen ma-
chen wollen, mit denen man die anderen 
bewerfen kann“. 

Die 14. Ordentliche Synodenver-
sammlung ist beendet, aber die Syno-
de der Bischöfe, die vor genau 50 Jah-
ren von Papst Paul VI. als permanentes 
kollegiales Leitungsgremium eingesetzt 
worden ist, muss wieder an Bedeutung 
gewinnen. Dies haben sowohl der Papst 
als auch Kardinal Schönborn am Tag des 
Synodenjubiläums in Rom sehr deutlich 
bekräftigt. 

Die reformwilligen Bischöfe welt-
weit sind jetzt gefordert, die Deutungs-
hoheit über den Weg der Kirche nicht 
den von Angst besessenen Gegnern 
jeder Reform zu überlassen. Sie stehen 
in der Pflicht, das synodale Element auf 
allen kirchlichen Ebenen auch in ihren 
Ländern zu praktizieren. Und das Kir-
chenvolk muss sich bewusst werden, 
dass das „gemeinsame Priestertum aller 
Getauften“ nicht nur der Kirchenlei-
tung, sondern allen die Verantwortung 
für die Zukunft der Kirche auferlegt. Die 
Enttäuschung wie nach dem 2. Vatikani-
schen Konzil, als die Reformer glaubten, 
sie könnten den Reformresistenten Zu-
geständnisse machen und die weitere 
Entwicklung werde schon in ihre Rich-
tung gehen, darf sich nicht wiederholen. 

„Papst Franziskus hat uns während 
der Bischofssynode in Rom aufgezeigt, 
dass der Weg der Kirche in die Zu-
kunft ein Weg des synodalen Miteinan-
ders sein muss“, so der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 
Reinhard Marx nach der Synode. Die 
Bischofssynode habe „Handlungsper-
spektiven eröffnet und Impulse zum 
theologischen Weiterdenken gegeben“, 
heißt es in der Schlusserklärung der 
deutschen Bischöfe, die im November 
2015 ihren Ad limina-Besuch im Vati-
kan haben, der sicher ganz anders ver-
laufen wird als der letzte im Jahr 2006, 
als Papst Benedikt im Amt war. Am 8. 
Dezember beginnt das Heilige Jahr der 
Barmherzigkeit, das auch Gerechtigkeit 
bringen muss. Und die Synode besteht 
weiter und muss weitergehen!

Aus: Kirche In 12/2015 
 

Christian Weisner ist Sprecher der  
Kirchenvolksbewegung „Wir sind Kirche“ 
und war Berichterstatter für „Kirche In“ 

aus Rom über die beiden Bischofssynoden 
zum thema Familie 2014 und 2015.

Der Senf geht nicht mehr  
in die Tube zurück

Dieser Satz, unser Motto beim 
5jährigen Bestehen von Wir sind 
Kirche-Österreich, ist mir einge-
fallen, wie ich vom Abschlusspapier 
der deutschsprachigen Arbeits- 
gruppe bei der Synode gehört habe. 

Es war schon sehr aufregend:  
in dieser Gruppe kamen wichtige 
Kontrahenten wie die Kardinäle 
Marx und Müller zusammen, unter 
der Leitung von Kardinal Schönborn. 
Das erschien mir von Anfang an wie 
ein Testfall für die Synode: würden 
sie zu einem Ergebnis kommen oder 
nicht? Die Gespräche wären von 
gegenseitiger Wertschätzung  
getragen, wurde bald verlautbart. 
Ich hielt das für eine Art von Hof-
berichterstattung. Aber was mir 
ziemlich unmöglich erschien, wurde 
Wirklichkeit: es gab ein einstimmig 
verabschiedetes Schlussdokument 
mit wichtigen Inhalten. 

Die Sensation: Kardinal Müller 
als Chef der Glaubenskongregation 
hat auch unterschrieben, dass  
Kommunion für geschiedene Wieder-
verheiratete erlaubt ist. Natürlich 
hat er Auflagen daran geknüpft. Er 

meint, dass es nur „in extremen  
Einzelfällen“ nach einem „forum  
internum“ (einem Vier- oder Sechs-
augen-Gespräch) möglich sei. Wann 
ein Einzelfall aber „extrem“ sei, 
steht nicht drin. Das liegt ab nun 
im Ermessen des zuständigen Seel-
sorgers, der sich genau mit jedem 
„Fall“ auseinandersetzen soll.  
Kein Priester kann ab nun sagen,  
er dürfe nicht, Rom verbiete es,  
es sei einfach nicht erlaubt. 

Ab nun ist also für geschiedene 
Wiederverheiratete und ihre Seel-
sorger klar, dass die Zulassung oder 
Nicht-Zulassung zum Kommunion-
empfang nicht von oben festgelegt 
ist, dass das eine Gewissens- 
entscheidung aller Beteiligten ist 
und nicht als willkürliche Ausgren-
zung oder Strafmaßnahme verzweckt 
werden darf. Geschiedene Wieder-
verheiratete leben mit einer Wunde, 
nicht in Sünde.

Ich glaube, dass für dieses 
Ergebnis auch unserem Kardinal 
zu danken ist, der die Gruppe 
moderiert hat. Die diplomatische 
Kompetenz des Hochadels hat 
schon ihre guten Seiten …

Martha Heizer
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Bei mancher Enttäuschung über die 
mangelnde Konkretheit des heute ver-
öffentlichten Abschlusspapiers „Relatio 
finalis“: Wir sind Kirche Österreich setzt 
darauf, dass mit den beiden von Papst 
Franziskus einberufenen Synoden end-
lich ein Prozess kollegialer Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung in der 
römisch-katholischen Kirche eingeleitet 
worden ist, der hoffentlich nicht mehr 
zu stoppen sein wird.

Die Annahme aller Abschnitte der 
„relatio finalis“ mit einer 2/3-Mehrheit 
zeigt, dass in vielen Bereichen Kompro-
misse gelungen sind. Dies war aber wohl 
nur möglich, weil allzu kontroverse The-
men noch ausgeklammert wurden (wie 
z.B. Homosexualität und homosexuelle 
Partnerschaften). Hier mag es sich als 
gut erweisen, dass es keine vorschnel-
len Festlegungen gegeben hat und damit 
Weiterentwicklungen zugelassen sind.

Die generelle Vermeidung einer ri-
goristischen Sprache und des Begriffs 
„objektiver Stand der Sünde“ für ge-
schiedene Wiederverheiratete sind 
Hoffnungszeichen, genauso wie die be-
sondere Wertschätzung des Gewissens 
und die Betonung der Notwendigkeit 
einer „differenzierten Pastoral“: Allge-
meine Regeln sind nicht gleichzusetzen 
mit konkreten Handlungsanweisungen.

Die „Berufung der Familie“ wird 
anderen „Berufungen“ gleichgestellt. 
Bislang wurde von „Berufung“ nur bei 
Priestern und Ordensleuten gespro-

chen. Dies bedeutet eine deutliche Auf-
wertung der Familie.

Die dreiwöchigen Verhandlungen 
in der Synode haben die Lebensvielfalt 
in der katholischen Kirche deutlich ge-
macht. Dies ist als Chance für eine bes-
sere Inkulturation des Christentums in 
den verschiedenen Teilen der Weltkir-
che zu sehen und zu nutzen. 

Die einstimmig verabschiedeten drei 
Texte der deutschen Sprachgruppe, der 
auch der Präfekt der Glaubenskongre-
gation Kardinal Gerhard Ludwig Müller 
angehörte, sind ein Signal, dass theologi-
sche Weiterentwicklung nötig und mög-
lich ist. In Zukunft werden aber theo-
logische Expertisen und humanwissen-
schaftliche sowie lebenspraktische Er-
kenntnisse in noch sehr viel stärkerem 
Maße einzubeziehen sein. Die Bischöfe 
in Deutschland und Österreich sollten 
sich noch viel deutlicher als bisher und 
geschlossen zum Reformkurs von Papst 
Franziskus bekennen. Sie stehen jetzt 
in der Pflicht, das synodale Element auf 
allen kirchlichen Ebenen auch in ihren 
Ländern zu praktizieren, wie es z.B. die 
„Würzburger Synode“ vor 40 Jahren 
getan hat.

Wir sind Kirche begrüßt die Wie-
derbelebung einer lebendigen Synodali-
tät und sieht dabei die Notwendigkeit 
der Zusammenarbeit aller Reformkräfte 
auf dem Kurs des Zweiten Vatikanischen 
Konzils als aktueller und notwendiger 
denn je an.

 "Der synodale Prozess muss sehr bald 
auch konkrete Ergebnisse bringen!"
Wir sind Kirche: Kommentar zum Abschluss  
der Familiensynode am 25. Oktober 2015

PARADIGMENWECHSEL
Das ist ja schon spannend, was 

da in der deutschen Gruppe pas-
siert, eigentlich kaum zu glauben. 
Da kommt eine einstimmig be-
schlossene Stellungnahme heraus, 
die durchaus differenziert ist. Und 
das bei einer Bandbreite von knapp 
„links“ von der Mitte bis ganz 
„rechts“.

Allerdings fällt mir auch hier 
wieder auf: „Man darf nicht jede 
konkrete Situation nach einem all-
gemeinen Prinzip beurteilen, ohne 
die jeweiligen Umstände ange-
messen zu würdigen“. Dass dieses 
Zitat erst jetzt wieder zum Zuge 
kommt, zeigt doch, wie wenig Jesu 
Handeln verstanden worden ist. 
Denn gerade das war es, um was 
es ihm ging, menschliches Handeln 
in einer konkreten Situation zu be-, 
nicht zu verurteilen, im Blick auf 
allgemein geltende Normen. Ein 
Rechtsstaat kann das kaum durch-
führen, ein Unrechtsstaat bemüht 
sich erst gar nicht, im Gegenteil. 
Die Kirche könnte es ohne wei-
teres, wenigstens sich bemühen.

Wer das Handeln von Jesus als 
nicht nachvollziehbar und willkür-
lich bezeichnet und die allgemeine 
Norm über alles stellt nur um der 
Norm willen, hat ihn nicht ver-
standen und das ist leider in der 
konservativen Fraktion der Kirche, 
egal welcher Orientierung, stark 
ausgeprägt.

Der Paradigmenwechsel, den 
Jesus eingeleitet hat, ist nicht 
unbedingt mehrheitsfähig (noch 
nicht) aber er ist eine klare Ansage 
auf das Reich Gottes und in vielen 
Beispielen zeigt sich die Kraft und 
die positive Qualität, die von ihm 
ausgeht. Daran gilt es anzuknüpfen 
und daran zu arbeiten.

Christian Lauer
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Erklärung: Alle Weiheämter  
sollten sowohl für Frauen als  
auch für Männer zugänglich sein. 
Darüber hinaus sollten diese  
Ämter reformiert werden, damit 
der Führungsstil der Vision Jesu 
und den heutigen Anforderungen 
entspricht. Unser Appell richtet 
sich einfach darauf, den ersten 
Schritt zu setzen, indem das  
Diakonat für Frauen wieder  
eingeführt wird.

Dokumentation
Veränderungen auf sozialer und kul-

tureller Ebene bieten heute den Frau-
en die Möglichkeit, auf verschiedensten 
Gebieten eine entscheidende Rolle zu 
spielen. Das hat auch Auswirkungen 
auf christliche Gemeinschaften in aller 
Welt. Es ist dringend geboten, dass die 
Römisch-Katholische Kirche die wich-
tigen geistlichen Ämter anerkennt, die 
von Frauen wahrgenommen werden 
und dass sie andere dazu einlädt, eine 
ähnliche Verantwortung zu übernehmen.

Damit die Römisch-Katholische Kir-
che dieser Herausforderung gewachsen 
sei, fordern wir dringend die Wieder-
Einführung der Frauen-Ordination zum 
Diakonat, was schon im ersten Jahrtau-
send der Kirchengeschichte existierte.

Diakonat der Frauen  
in der Vergangenheit
Während fast 1000 Jahren waren es 

weibliche Diakone, die die weiblichen 
Katechumenen für die Taufe vorberei-
teten. Sie salbten sie auch während der 
Taufzeremonie. Sie standen weiblichen 
Mitgliedern der Gemeinde während der 
Gottesdienste bei. Sie besuchten die 
Kranken und brachten ihnen die Kran-
kenkommunion. Sie salbten die Sterben-
den und bereiteten die Toten für ihr Be-
gräbnis vor. War kein männlicher Diakon 
zur Stelle, so assistierten sie dem Pries-
ter am Altar bei der Eucharistiefeier.

Die Forschung hat gezeigt, dass 
zehntausende Frauen als vollgültig ge-
weihte Diakoninnen durch zehn lange 
Jahrhunderte in Ortskirchen gedient 
haben. Manche davon in Italien und Gal-
lien, aber die Mehrheit lebte und wirkte 
in Griechenland, Kleinasien, Syrien, Pa-
lästina und Ägypten, wobei zu beachten 
ist, dass diese östlichen Regionen der 
Christlichen Kirche zu diesem Zeit-
punkt noch nicht durch das Schisma von 
1054 n.Chr. abgespalten waren.

Der Weiheritus  
für weibliche Diakone
Die Weihe von weiblichen Diako-

nen war eindeutig eine echte Weihe, 
„sakramental“ um in der heutigen Ter-
minologie zu sprechen, und im Wesent-
lichen identisch mit der Weihe männ-
licher Diakone. Der Ritus hat sich in 
alten Manuskripten erhalten, wie dem 
Codex Barberini Gr 336 aus dem Jahre 
780 n.Chr., dem Codex Bessarion (1020 
n.Chr.), dem Codex Vaticanus Mss Gr 
1872 (1100 n.Chr.), dem Codex Coislin 
Gr 213 (1050 n.Chr.) und dem Codex 
Vaticanus Syr 19.

Dass der Ritus eine vollgültige Wei-
he zum Diakonat darstellte, gleichbe-
deutend der für männliche Diakone, 
erhellt sich aus den folgenden Tatsachen:
•	 Die	Diakonin	wurde,	 genau	wie	 ihr	

männliches Gegenstück, vom Bischof 
geweiht, indem er ihr die Hände auf-
legte, während er den Heiligen Geist 
herabflehte: Heiliger und allmächti-
ger Herr, durch die leibliche Geburt 
Deines Einzigen Sohnes aus einer 
Jungfrau hast Du das weibliche Ge-
schlecht geheiligt. Du gewährst nicht 
nur Männern sondern auch Frauen 
die Gnade und die Herabkunft des 
Heiligen Geistes Wir bitten Dich, oh 
Gott, blicke auf diese Deine Magd 
und weihe sie für die Aufgabe Deines 
Diakonats. Gieße die reichen Gaben 
Deines Heiligen Geistes über sie aus.

•	 Noch	 während	 der	 Handauflegung	
sprach der Bischof ein zweites Wei-
hegebet, die ekphonese, welche nur 
für die drei höchsten Weihestufen 
verwendet wird: Bischofs-, Priester- 
und Diakonatsweihe. 

•	 Vor der Weihe von sowohl männli-
chen als auch weiblichen Diakonen 
erklärte der Bischof öffentlich, dass 
er die Absicht habe, den Kandidaten / 
die Kandidatin zum Diakon zu weihen. 
Das geschah unter Verwendung der 
Erklärung der „Göttlichen Gnade“, 
was nur für die höheren Weihen galt.

•	 Die	 Weihe	 von	 männlichen	 und	
weiblichen Diakonen fand im Hei-
ligtum, vor dem Altar während der 
Eucharistiefeier und in einem sehr 
feierlichen Moment, nämlich nach 
dem Hochgebet statt, wie auch die 
Weihe von Priestern und Bischö-
fen. Im Gegensatz dazu fanden die 
sogenannten niederen Weihen, wie 
zum Lektorat und zum Subdiakonat 
durch einfache Handauflegung au-
ßerhalb des Altarraumes und nicht 
während der Eucharistiefeier statt. 

•	 Sowohl	männliche	als	auch	weibliche	
Diakone erhielten das diakonikon, 
die Diakonats-Stola als Zeichen ih-
res priesterlichen Ranges.

•	 Während	 des	 Weiheritus	 reich-
te der Bischof dem weiblichen wie 
auch dem männlichen Diakon den 
Kelch, was beweist, dass Diakone 
beider Geschlechter die gleiche Be-
rechtigung hatten, die Kommunion 
auszuteilen.

All dies überzeugt eine große Mehr-
heit der Wissenschaftler, dass der Ritus 
eine echte höhere Weihe zum Diakonat 
sowohl für Frauen als auch für Männer 
darstellte.

Bestätigung durch  
die tradition
Hiermit ist eindeutig bewiesen, dass 

Frauen – zumindest in der Ostkirche – 
im ersten Millenium als geweihte Amts-
trägerinnen voll akzeptiert waren. In der 
Heiligen Schrift lesen wir von „Phöbe, 
unsere Schwester, Diakon [diakonos] 
der Kirche in Kenchreä“ (Röm. 16,1-2). 
Wissenschaftler messen ihr ein echtes 

Frauen :
 Appell an Papst Franziskus, die Diakonats-
weihe für Frauen wieder einzuführen
Eine Initiative des John-Wijngaard-Instituts, London



Nr. 88 / Dezember 2015 Seite 9

Priesteramt bei. Wir finden die Unter-
weisung im 1. Timotheusbrief 3,8-11: 
„Diakone [diakonous] sollen ernst, nicht 
doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben, 
nicht geldgierig sein [ … ]. Ebenso sollen 
die Frauen ehrenhaft sein, keine Klatsch-
basen sondern nüchtern und zuverlässig 
in Allem.“ Dass sich dieser letzte Satz 
auf geweihte Diakoninnen und nicht auf 
die Ehefrauen der Diakone bezieht, er-
gibt sich aus der aufmerksamen Lektüre 
des griechischen Textes und wird auch 
durch die Interpretation der frühen 
griechischen Kirchenväter bestätigt.

Wenn auch das Erste Konzil von 
Nicäa (325 n.Chr.) die Diakonatsweihe 
von Frauen in der Sekte des Paul von 
Samosata für ungültig erklärte „weil die-
sen Frauen nicht die Hände aufgelegt 
worden waren“, so impliziert das doch, 
dass das Diakonat der Frauen einen 
gültigen Rang in der Kirche darstellte. 
Das Konzil von Chalzedon (451 n.Chr.) 
forderte ein Mindestalter für weibliche 
Diakone, wie auch für männliche Diako-
ne und Priester, eine Vorschrift, die auch 
vom Konzil von Trullo (692 n.Chr.) wie-
derholt wurde. Das Amt der weiblichen 
Diakone wird von vielen Kirchenvätern 
erwähnt oder empfohlen. 

In frühen Seelsorge-Handbüchern 
werden sowohl männliche wie auch 
weibliche Diakone ausführlich behan-
delt, wie in der Didascalia Apostolorum, 
einer frühchristlichen Gemeindeord-
nung (um 250 n.Chr.) und den Aposto-
lischen Gesetzen (um 380 n.Chr.). Das 
Kirchenrecht, wie unter Kaiser Theodo-
sius (390 n.Chr.) und Kaiser Justinian I. 
(529-564), gesteht weiblichen Diakonen 
die gleichen Rechte und Pflichten wie 
anderen Mitgliedern des Klerus zu.

Viele Päpste befürworteten das Di-
akonat der Frauen. Vertreter von Papst 
Sylvester I. (314-335) nahmen am Konzil 
von Nicäa teil, das weibliche Diakone 
anerkannte. Papst Innozenz I. (401-417) 
korrespondierte mit Johannes Chry-
sostomus, dem Erzbischof von Kons-
tantinopel, der regelmäßig Frauen zu 
Diakoninnen weihte. Das Konzil von 
Chalzedon, welches ein Alterslimit für 
Diakoninnen einführte, wurde zum Teil 
von Papst Leo dem Großen (440-461) 
organisiert. Papst Gregor I. (590-604) 
stellte ein Sakramentar zusammen, das 
ein Weihegebet für einen weiblichen 
Diakon enthielt, welches identisch war 

mit dem für einen männlichen Diakon. 
Auf Bitte von Kaiser Karl dem Großen 
schickte Papst Hadrian I. (772-795) ein 
Muster-Sakramentar mit den Weihe-
Riten, das Hadrianum, nach Gallien. Es 
enthielt das Weihegebet für weibliche 
Diakone.

Ein pastorales Bedürfnis  
unserer Zeit
Obwohl die Weihe von Diakoninnen 

im Westen noch bis ins Mittelalter be-
kannt war, gab es in vielen Regionen, die 
Teil des Römischen Imperiums gewesen 
waren, heftigen Widerstand dagegen. 
Das ergab sich aus der Voreingenom-
menheit gegenüber der Menstruation, 
wo man befürchtete, dass die Frauen 
den Altar verunreinigen würden und 
der römischen Überzeugung, dass Frau-
en den Männern unterlegen seien. In der 
Ostkirche endete die Weihe von Diako-
ninnen um das Jahr 1000, einerseits weil 
die Zahl der erwachsenen Katechume-
nen abnahm sowie aus Angst vor der 
Menstruation.

Unsere moderne Gesellschaft hat sol-
che alten Vorurteile überwunden. Frauen 
stellen „ihren Mann“ im Lehramt, in Me-
dizin, Wissenschaft, Handel, Regierung 
und anderen Bereichen des modernen 
Lebens. Frauen spielen auch eine wesent-

liche Rolle in der Katholischen Kirche, 
was oft einem Diakon-Amt gleichkommt. 
Es ist nur recht und billig, sie durch eine 
richtige Weihe in ihren Funktionen zu un-
terstützen und zu bestärken, so wie ihre 
männlichen Kollegen.

Rufen wir uns die Lehre des Früh-
christentums ins Gedächtnis:
•	 „Du	[der	Bischof]	sollst	Diakone	aus	

den Menschen, die Dir gefallen, aus-
wählen und ernennen; einen Mann 
für die notwendige Verwaltung, je-
doch eine Frau für die Seelsorge bei 
den Frauen. Denn es gibt Häuser, wo 
Du wegen der Heiden keinen Dia-
kon zu den Frauen schicken kannst 
jedoch eine Diakonin, und es gibt 
noch viele Anlässe, bei denen die 
Notwendigkeit für eine Diakonin be-
steht.“ Didascalia 16 § 1 (250 n.Chr.)

•	 „Der	Diakon	[	…	]	 ist	ein	Stellver-
treter Christi, und soll daher von 
Dir geliebt werden. Die Diakonin 
soll von Dir geehrt werden als eine 
Stellvertreterin des Heiligen Geis-
tes.“ Didascalia 9 § 3 (250 n.Chr.)

Leicht gekürzt; übersetzt  
von Margaret Gottfried-Rutte 

 
Gesamtversion: http://www.wijngaards 

institute.com/diakonat-fuer-frauen/

Am Fest der Hl. Phöbe  
und Gregors des Großen

Lieber Papst Franziskus,

Mit großem Respekt bitten wir Sie, 
die Diakonatsweihe für Frauen in un-
serer Römisch-Katholischen Kirche 
wieder einzusetzen. Was wäre besser 
geeignet, das Wirken des Geistes zuzu-
lassen und auf die Zeichen der Zeit zu 
reagieren als den Frauen damit Frei-
heit und Würde zu geben, zum Nutzen 
aller in Gleichheit und Geschwister-
lichkeit?

Die moderne Forschung hat ge-
zeigt, dass zehntausende Frauen im 
ersten Millenium der Kirche als ge-
weihte Diakoninnen gedient haben: in 
Italien, Gallien, Griechenland, Kleina-
sien, Palästina und Ägypten. Es ist er-
wiesen, dass sie eine „sakramentale“ 
Diakonatsweihe im Sinne der heutigen 
theologischen Terminologie erhielten. 

Viele Dokumente bestätigen, dass 
diese Weihen durch Handauflegung 
des Bischofs in der Kirche stattfanden, 

vor dem Altar während der Euchari-
stiefeier, gleich nach dem Hochgebet; 
genau wie die Weihe von männlichen 
Diakonen sowie Priestern und Bischö-
fen. Einige Eurer Vorgänger haben die 
Herausgabe von Sakramentaren auto-
risiert, in denen Weihegebete für weib-
liche Diakone enthalten waren. 

In unserer Römisch-Katholischen 
Kirche sollte kein Platz für eine mit-
telalterliche Geisteshaltung sein, mit 
ihrer Phobie bezüglich der Menstrua-
tion und dem Dünkel, dass Frauen von 
Natur aus minderwertiger seien als 
Männer.

Die Notwendigkeit des Diakonats 
für Frauen liegt überall auf der Hand. 
Mögen Eure Hände die ersten sein, die 
die Diakonatswürde für Frauen wieder 
herstellen. 

Mit dem Ausdruck unserer Wert-
schätzung in Christus

Luca Badini Confalonieri, Forschungsl.,  
in Vertretung der Kuratoren, Förderer 
u. Mitarbeiter des Wijngaards Instituts
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 Luise Rinser 
zum Zölibat

Eben las ich Deinen Aufsatz, die 
Rede, die Du auf der Akademietagung 
(Kirche und Frau) gehalten hast. Schön 
klar alles zusammengefasst – aber der 
Wuschel [Anm.: gemeint ist Luise Rin-
ser] mußte doch lächeln, denn sehr, sehr 
kurz hat da der Fisch [Anm.: gemeint ist 
Karl Rahner] das Kapitel „Klerus und 
Frau“ abgetan! Und gerade da sollte 
man ... etwas Neues sagen. Immer noch 
wertet der Klerus die Frau ab: Entwe-
der er schläft mit ihr, benutzt sie also 
einfach zum Abreagieren und so weiter; 
oder er setzt sie vor sich und seinesglei-
chen herunter, damit ihm das (die) Be-
gehrenswerte weniger begehrenswert 
erscheint. Die Schuld der Kirche an die-
sem höchst traurigen Kapitel ... ist groß, 
und wer da sagt, dass gerade die Kirche 
(in Maria) die Frau erhöht hat, sagt eine 
Viertel-Wahrheit, denn sie betrachtet 
Maria ja gar nicht wirklich als Frau, son-
dern als Jungfrau (jungfräuliche Mutter). 

Oh – 
d e n k 
Dir mal 
aus: man 
s t e l l e 
sich Ma-
ria im 
B e t t e 
J o s e -
phs vor 
(war sie da wirklich nie drin?) und 
beim Orgasmus etwa ... Das ist doch 
eine geradezu „sündhafte“ Vorstellung. 
Da haben wir’s: Maria ist die Un-Frau, 
nicht die Über-Frau, und alles natürlich 
Geschlechtliche darf sie nicht erfahren 
und getan haben – ecco! Weil nämlich 
alles Geschlechtliche ihrer unwürdig ist 
– eben weil es (wie die Frau überhaupt) 
Widersacher des Geistes ist.

Ich hab zur Zeit wieder einmal ei-
nigen heiligen Zorn auf die Kirche, weil 
doch die Zölibatsfrage nicht wirklich ge-
wagt wird. Lieber lässt man die armen 
Luder von Priestern onanieren oder ins 
Bordell gehen oder in wüsten Träumen 

neurotisch werden oder aber vertrock-
nen in eiserner Askese – als dass man sie 
lieben lehrt. Ich bin Gegnerin des Zöli-
bats für alle, die nicht »den Ruf« haben 
(und wie wenige sind das). Das Muffige, 
Unappetitliche eines ganzen Teils des 
Klerus kommt doch vom Nichtbewäl-
tigthaben der Sexualität. Heiratet doch 
– und das Problem ist gelöst. Aber nein 
– man wäre ja dann »wie alle«. Welche 
Würde man da verlöre ... das Geheim-
nisvolle, die Faszination des Zölibatärs ... 
Nichts aufgeben davon. Nicht demütig 
Mann sein wie alle. Zum Teufel mit der 
Verlogenheit.

So, ich habe gesprochen.

Luise Rinser (*1911, +2002)  
[Roma], 3. Nov. 1964 

 
Aus: Luise Rinser, Gratwanderung.  

Briefe der Freundschaft an Karl Rahner.
Kösel-Verlag 1994, S. 248 f 

 
Dieser text wurde uns von Ilse Sixt  

zur Verfügung gestellt.

 Ida Raming – zur 
Priesterin berufen
Ein Dokumentarfilm  
von Gerhard Stahl

Ida Raming, katholische Theologin 
aus Stuttgart, hat bereits einen langen 
Kampf hinter sich und auch noch vor 
sich. Ihr Ziel, für das sie mit großem 
Engagement eintritt: volle Gleichbe-
rechtigung für Frauen in der röm.-kath. 
Kirche, Zugang von Frauen zu Diakonat 
und Priesteramt; Anerkennung ihrer 
geistlichen Berufung zu diesen Diens-
ten – Überwindung des heillosen Pat-
riarchats und eine durchgreifende, auch 
strukturelle Reform ihrer Kirche!

Einige Stationen in ihrem Leben: Stu-
dium der kath. Theologie und Germanis-
tik in Münster und Freiburg, Staatsexa-
mina, Promotion zum Dr. theol. In ihrer 
Doktorarbeit befasste sie sich intensiv 
mit der Stellung und Wertung der Frau 
in der Kirche, mit den Gründen für den-
Ausschluss vom Priesteramt.

Sie war aktive Zeitzeugin des 2. Vati-
kanischen Konzils, verfasste zusammen 
mit ihrer Kollegin und Freundin eine 

Eingabe an das Konzil für volle Gleich-
berechtigung der Frauen. Der Vatikan 
reagierte 1976 und 1994 mit schrof-
fer Ablehnung auf das Engagement der 
Frauen, zuletzt mit einem „definitiven“ 
Apostolischen Schreiben. Nun waren 
die Türen zum Priesteramt für Frauen 
geschlossen und jede weitere Argumen-
tation sinnlos.

Darum entschloss sich Ida Raming, 
zusammen mit einigen gleichgesinnten 
Frauen, zu einem außergewöhnlichen 
Schritt: Für eine Ordination zur Pries-
terin gegen das bestehende kirchliche 

Gesetz! Sie beriefen sich dabei auf das 
Handeln Jesu: Er übertrat ebenfalls 
Vorschriften, die den Menschen nicht 
dienten – entsprechend dem Bibelwort. 
„Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen“ (Apg 5,29).

DVD zum Preis von 15 € + Versandkosten 
(2,50 € innerhalb / 5,00 € außerhalb BRD)

zu beziehen bei: Gerhard Stahl, 
Geislinger Straße 8, 73033 Göppingen, 

gerhardstahl@web.de, 
tel. 07161 658 68 85 

 
Weitere Infos und Filmausschnitt  
unter www.IdaRaming-derFilm.de
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Berichte :
Zum Gedenken an das Ende des 

Zweiten Vatikanischen Konzils haben 
die internationalen Reformbewegungen, 
zu denen auch Wir sind Kirche gehört, 
in Rom zwei bemerkenswerte Veranstal-
tungen organisiert: Die „Versammlung“ 
mit dem Titel „Den Katakombenpakt 
erinnern und erneuern“ und die Veran-
staltung „Council 50“.  Vor 50 Jahren, am 
16. November 1965, kurz vor dem Ende 
des Konzils, unterzeichneten 42 groß- 
teils lateinamerikanische Konzilsbischö-
fe bei einer Messe in der Domitilla-
Katakombe eine Übereinkunft, sich für 
eine arme Kirche im Dienst an den Ar-
men einzusetzen und selbst auf Prunk 
und Herrschaftssymbole zu verzichten. 
Sie gelobten, bescheiden „so zu leben, 
wie die Menschen um uns her üblicher-
weise leben“ und sich „darum zu mühen, 
menschlich präsent, offen und zugäng-
lich zu werden.“ Obwohl sich danach 
noch 500 weitere von den 2.000 Bi-
schöfen des Konzils diesem „Katakom-
benpakt“ anschlossen, geriet er bald in 
Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren 
wurde er durch engagierte Theologen 
- vielleicht unter der Führung des Hl. 
Geistes – wiederentdeckt und über die 
Medien einer größeren Öffentlichkeit 
bekannt gemacht. Wer seine Aussagen 
vergleicht, entdeckt eine grundsätzliche 
Übereinstimmung mit der Amtsführung 
von Papst Franziskus. 

Die vom Münsteraner Institut für 
Theologie und Politik (ITP) initiierte Pro-
jektgruppe Pro Konzil, der auch Wir sind 
Kirche Deutschland angehört und die 
sich schon mehrere Jahre in verschiede-
nen Veranstaltungen mit den zukunfts-
weisenden Grundaussagen des Konzils 
und des Katakombenpaktes beschäftigt 
hatte, organisierte nun von 11. bis 17. No- 
vember diesen Jahres die „Versamm-
lung“ in der Casa La Salle in Rom, um an 
den Katakombenpakt zu erinnern und 
ihn zu erneuern. Bischof Erwin Kräutler, 
der salvadorianische Befreiungstheolo-
ge Jon Sobrino SJ, den Papst Franziskus 

während der Tagung zu einem Gespräch 
empfangen und ermutigt hatte, sowie 
Bischof Luigi Betazzi, der den Katakom-
bepakt vor 50 Jahren mitunterzeichnet 
hatte, waren prominente Gäste und 
überzeugende Repräsentatnten für eine 
erneuerte Theologie, die die Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit Gottes in die 
Welt hineinträgt. Einer der Höhepunkte 

war zweifelsohne der Gottesdienst in 
der Domitilla – Katakombe, wo in einem 
Festgottesdienst  Jon Sobrino in der Pre-
digt herausstellte, dass heute Lampedusa 
und die effiziente Gleichgültigkeit Euro-
pas die Sünde darstelle, der eine Kirche 
nach dem Katakombenpakt entschieden 
etwas entgegensetzen müsse. 

Die „Versammlung“ zum Katakom-
benpakt war gekennzeichnet durch die 
Anwesenheit   von   erstaunlich   vielen 
jungen  Erwachsenen, meist  Theologie-

Forsetzung auf S. 12

 Katakombenpaktgedenken und Council 50 
fordern in Rom Reformen in der Kirche 
und eine "Umkehr" des Papstamtes

Was habe ich vom  
Council-50-Treffen  
mitgenommen?

Z. B. Jede Menge bereichernde 
Begegnungen mit Menschen von 
allen Ecken der Erde. Sie haben 
mir die Möglichkeit gegeben, viele 
Dinge aus einer anderen Perspektive 
zu sehen, an ihren Beweggründen 
und ihren Lebensbedingungen Anteil 
zu nehmen, etwas über das Leben 
in ihrem Land zu erfahren. Da war  
Rachael Alfonso aus Indien, die als 
Ernährungsberaterin dafür arbeitet, 
dass Kinder wenigstens einmal am 
Tag etwas zu essen bekommen,  
die davon erzählt, wie Frauen und 
Mädchen in ihrem Land rechtlos 
misshandelt und ausgebeutet werden 
und die sagt: „Ich ziehe meine  
Cousins und Cousinen auf, deren  
Eltern verunglückt sind. Sind wir 
nicht Familie?“ Oder Georges  
Obolo aus Gabun, der berichtete, 
dass der Priesterberuf in seinem 
Land viel zu sehr als Karriereleiter 
betrachtet wird denn als Berufung 
und dass viele afrikanische Bischöfe 
völlig realitätsfern Homosexualität 
in ihren Ländern verleugnen oder 
die gesetzliche Verfolgung unter-
stützen, der aber auch verlangte, 
dass Polygamie nicht mehr grund-
sätzlich als verwerflich abgelehnt 
werden dürfe, denn auch in ihr 
seien hohe partnerschaftliche Werte 

verwirklicht. Dann waren da Paul 
Hwang aus Südkorea und Felicia 
Dian Revenska Parera aus Indone-
sien, die das Engagement vor aller 
junger Menschen in und für die Kir-
che hervorhoben, in Ländern,  
in denen Christen gerade mal 3% 
der Bevölkerung ausmachen und oft 
unter Unterdrückung, Ausgrenzung 
und Verfolgung zu leiden haben. 
Oder Artur aus Polen, mit bürger-
lichem Namen Barbara Kaptur-
kiewicz, der versucht seinen Weg als 
transsexueller schwuler Mann zu 
gehen, zerrissen zwischen seinen  
Bedürfnissen, der Liebe seines Ehe-
mannes, der damit nicht zurecht 
kommt und den Vorurteilen eine 
traditionell katholisch und totalitär 
geprägten Gesellschaft, die dafür 
keine Sensibilität zeigt. Und dann 
war da noch Lilia Bensedrine-
Thabet, eine muslimische Französin 
mit tunesischen Wurzeln, die beim 
Abschlussgebet erzählte, wie ihr 
Vater von Johannes Paul II. eingela-
den war zum Gebet in Assisi und aus 
dem Koran zwei Segens-Suren vor-
las. - Erfüllte Tage der Begegnungen 
und des Kennenlernens, der Hoff-
nung und der Überzeugung, dass wir 
alle gemeinsam es schaffen werden, 
unserer Kirche ein jesuanisches 
Antzlitz zu geben.

Sigrid Grabmeier, 
Vorsitzende von International  

Movement We are Church (IMWAC)
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studierenden, und einem lebhaften, 
manchmal durchaus kritischen Mei-
nungsaustausch zwischen den Genera-
tionen. Beide Seiten stellten am Schluss 
fest, sie hätten voneinander gelernt. Alle 
waren sich einig, dass die Erinnerung 
an den Katakombenpakt kein Schluss-
punkt sei, sondern ein Ausgangspunkt 
sein könne und müsse für die Kirche auf 
ihrem Weg zu mehr Nähe zu den Men-
schen, besonders den heute Benachtei-
ligten in aller Welt. Die Jungen waren es 
dann auch, die aus einem Workshop mit 
dem Titel „Risse in der Festung Europa“ 
heraus einen Text der Selbstverpflich-
tung entwickelten, in dem brennende 
aktuelle Probleme benannt wurden und 
die Notwendigkeit christlichen Enga-
gements betont wurde. Viele der 260 
TeilnehmerInnen taten mit ihrer Unter-
schrift ihre Bereitschaft dazu kund.

Drei Tage später schloss sich  am 
selben Ort von Freitag 20. bis Sonntag  
22. November das ebenfalls schon seit 
mehreren Jahren vorbereitete „Council 
50“ an, das die Internationale Bewegung 
Wir sind Kirche (IMWAC) und das Eu-
ropäische Netzwerk Kirche im Aufbruch 
initiiert hatten. Die Delegierten und ins-
gesamt etwa 100 TeilnehmerInnen aus 
26 Ländern aller Kontinente mit Aus-
nahme von Australien machten deut-
lich, dass das Drängen auf grundlegende 
Reformen in der römisch-katholischen 
Kirche kein ausschließlich europäisches 
Phänomen sondern durchaus ein Anlie-
gen der gesamten Weltkirche ist. Dabei 
wurde in Referaten und Workshops he-
rausgearbeitet, dass nur eine strukturell 
reformierte Kirche in den heutigen sozi-
alen und ökologischen Krisen zur Verän-
derung der Welt beitragen kann. 

In ihrem mitreißenden Einstiegsrefe-
rat   erinnerte die südafrikanische Theo-
login Dr. Nontando Hadebe daran, dass 
das 2. Vatikanische Konzil  erkannt habe, 
dass die Aufgabe der Kirche in der Welt 
liege, weil die ganze Menschheit, nicht 
nur die Kirche, ein Abbild Gottes sei. Im 
Haus der Menschheit gebe es viele Zim-
mer, daher brauche es eine Theologie 
für alle Zimmer, nicht nur eine Theolo-
gie des Schlafzimmers mit Schwerpunkt 
Sexualität. Die Kirche müsse eine Schüt-
zerin des Lebens in all seinen Formen 
sein und verzichten auf eine steinewer-
fende, ausschließende Theologie.

Vetreter und Vertreterinnen von 
Reforminitiativen aus USA, Südamerika, 
Nordamerika,  Afrika, Asien und Europa 
stellten die Anliegen und Aktivitäten in 
kurzen Referaten vor. Schon da wurde 
deutlich: auch wenn die Umstände, in 
denen Christinnen und Christen in den 
unterschiedlichen Ländern existieren, 
so stimmen die Vorstellungen davon, wie 
die Kirche der Zukunft aussehen soll 
doch überein. Sie muss partizipativer 
werden,sie muss sich bewusst sein, dass 
die Menschenrechte auch innerhalb der 
Kirche gelten und Frauen die gleiche 
Anerkennung bekommen wie Männer,  
Menschen in allen sexuellen Orientie-
rungen die gleiche Wertschätzung er-
fahren und  Familienbilder, die  auch für 
andere Formen des familiären Zusam-
menlebens  offen sind.

In verschiedenen Workshops wur-
den entsprechend den einzelnen Absät-
zen des Katakombenpaktes neue, ak-
tuelle Formulierungen einer Selbstver-
pflichtung des Kirchenvolkes von heute 
vorbereitet. Auch Forderungen wie z. B. 
Abschaffung des Pflichtzölibats, ständi-
ger Diakonat für Frauen, Neuausrich-
tung (conversione, wie Papst Franziskus 
es genannt hat) des Papstamtes oder 
Umwandlung der kirchlichen Lehre vom 
gerechten Krieg in eine Lehre vom ge-
rechten Frieden sollen in die endgültige 
Fassung aufgenommen werden. 

Eine Eucharistiefeier in fünf Sprachen 
mit Musik und Liedern aus Südamerika 
und Europa setzte einen besonderen 
Impuls in der intensiven Atmosphäre. 
Beide Versammlungen nutzten jeweils 
die Gelegenheit  auf dem Petersplatz 
am  sonntäglichen Angelusgebet teilzu-
nehmen und auch auf diese Weise Welt-
kirche zu erleben. 

Ein Bericht von Gotlind Hammerer, 
die gemeinsam mit Matthias Jakubec 

die Plattform „Wir sind Kirche  
Österreich“ in Rom vertreten hat.

„Council 50“ wurde vom Euro-
päischen Netzwerk „Kirche in Be-
wegung“ und der Internationalen 
Bewegung „Wir sind Kirche“  
begründet und wird durch die  
Beiträge und die teilnahme der 
Mitglieder folgender Netzwerke 
und Verbindungen unterstützt:
American Catholic Council, Ame-
rindia, Articulacion Continental de 
Comunidades eclesiales de base, Aso-
ciación de Teólogos Juan XXIII, Aust-
ralian Coalition for Church Renewal, 
Center for Asia Peace and Solidarity 
(CAPS), Coordination of European 
Base Communities, Corpus, European 
Forum of LGBT Christian Groups, In-
ternational federation for a renewed 
Catholic Ministry, Institute for Theo-
logy and Politics, Kairós/Nós Também 
Somos Igreja – Brasil, Pax Romana, 
Réseau des Anciens Jécistes d’Afrique, 
Redes Cristianas, We Are Also Chur-
ch South Africa, Wijngaards Institute 
for Catholic Research, World Forum 
Theology and Liberation.

Unterstützungskommitee /  
Solidaritätsbekundungen: 
Leonardo Boff (Brasilien), Card. Pe-
dro Casaldaliga (em. Bischof von São 
Félix, Brasilien), J.M. Castillo, Giovanni 
Cereti (Theologe), Paul Collins (Aus-
tralian Coalition for Church Rene-
wal), Duarte da Cunha (Sekretär der 
Konferenz der Bischofskonferenzen 
der EU), Giovanni Franzoni (ehema-
liger Abt von St. Paul, Rom), Bischof 
Jacques Gaillot (em. Bischof, Paris), 
Nontando Hadebe (Theologin aus 
Südafrika und Zimbabwe), Hermann 
Häring (Theologieprofessor, Nie-
derlande/Deutschland), Paul Hwang 
(Center for Asia Peace and Solida-
rity, jetzt in Rom), Douglas Irvine 
(WAACSA jetzt in Rom), Marco Cas-
suto Morselli (Präsident der Amicizia 
Ebraico-Cristiana di Roma), Jon Sob-
rino S.J. (Theologe), Hans Küng (Stif-
tung Weltethos, Deutschland). Ra-
niero La Valle (Journalist), Germaine 
Lipeb (Réseau des Anciens Jécistes 
d’Afrique), Anthony Padovano (COR-
PUS, USA), Luiz Carlos Susin (World 
Forum Theology and Liberation), Juan 
José Tamayo (Asociación de Teólogos 
Juan XXIII, jetzt in Rom), José María 
Vigil (Theologe, Panama), Alex Zano-
telli (Missionar).

„Das Leben ist zu kurz,  
um zu warten,  
bis es besser wird.“

Parviz, iranischer Maler  
und Musiker
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 Besuch  
bei Freunden

Vom 23. - 25. Oktober 2015 fand in 
Hofheim bei Frankfurt die 37. öffentli-
che Bundesversammlung der deutschen 
KirchenVolksBewegung statt mit dem 
Thema: „50 Jahre Zweites Vatikanisches 
Konzil – 40 Jahre Würzburger Synode 
– 20 Jahre Wir sind Kirche“. Zu diesem 
Anlass bin ich mit vielen Grüßen und 
Wünschen der österreichischen Platt-
form „Wir sind Kirche“ im Gepäck auch 
nach Frankfurt gereist.

Das Wochenende war geprägt von 
vielen guten Gesprächen und freund-
schaftlichen Auseinandersetzungen, von 
einer Atmosphäre des Wohlwollens 
und der gegenseitigen Akzeptanz. Ich 
traf viele langjährige Freundinnen und 
Freunde wieder und entdeckte neue. 
Besonders erfreulich fand ich die Liste 
der eingeladenen Gäste. Sie zeigt, dass 
„Wir sind Kirche“ nach 20 Jahren auch 
bei etablierten Organisationen Akzep-
tanz genießt: Die Vizepräsidentin des 
Zentralkomitees der deutschen Katho-
liken, Karin Kortmann, hielt das Haupt-
referat, der Vorsitzende des Bundes der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), 
Wolfgang Ehrenlechner, und der Rektor 
der Jesuitenhochschule Sankt Georgen, 
Ansgar Wucherpfennig, waren Teilneh-
mer am Podium.

Christian Weisner, der einige Zeit als 
Synodenbeobachter in Rom gewesen 
war, berichtete über seine vielfältigen 

Eindrücke und Erkenntnisse. Genau an 
diesem Wochenende ging ja auch die 
Synode in Rom zu Ende. Ein Abschluss-
papier, das in allen 94 Punkten die er-
forderliche Zweidrittelmehrheit erlangt 
hatte (also auch entsprechend schwam-
mig geblieben ist), wurde dem Papst 
überreicht – der nun damit tun wird, 
was er tun zu müssen glaubt.

Bei dieser Versammlung wurde tur-
nusgemäß auch das neue Bundesteam 
gewählt, das aus sechs Personen besteht.

Am Sonntagvormittag versammelten 
wir uns zum Gottesdienst. Das Tages-
evangelium über den blinden Bartimäus 
machte uns allen wieder deutlich, wie 
sehr wir Gottes Hilfe brauchen, um die 
Welt mit den richtigen Augen zu sehen. 
Mit der gemeinsamen Bitte um den 
richtigen Durchblick beendeten wir die 
Tagung.

Martha Heizer

 Buchtipp:

Aufbruch 
aus der  
Erstarrung 
Nicht nur an-
erkennend zu-
r ü c k s c h a u e n 
auf's Zweite Va-
tikanische Konzil 
wollten die Initi-
atoren, Autoren 
und Herausgeber, sondern die Texte 
mit heutigem Wissen für die Zukunft 
kommentieren. 

Papst Johannes XXIII. sah die Aufga-
be des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils (1962 - 65) im Aggiornamento, in 
der Verheutigung unseres Glaubens. 
Damit löste er einen epochalen Auf-
bruch in der katholischen Kirche aus. 
In den letzten 40 Jahren ist dieser 
Prozess leider ins Stocken geraten 
und weithin erstarrt. 

Trotz vollmundiger Bekenntnisse 
wurden Intentionen und Impulse des 
Konzils ignoriert, blockiert oder nicht 
zeitgerecht weitergeführt. Aber der 
vom Konzil betonte Glaubenssinn des 
Volkes Gottes drängt gerade im Blick 
auf das 50-Jahr-Jubiläum auf ein Nuo-
vo Aggiornamento für eine Kirche in 
der Welt von heute. 

So hat die Wiener Basisgruppe „Wir 
sind Kirche“ die Initiative ergriffen 
und eine Revision der 16 Konzils-
dokumente angeregt. Internationale 
Gruppen und Personen haben die 
Konzilstexte kritisch überprüft und 
neu kommentiert, um die Zeichen 
der heutigen Zeit in die Dokumente 
des Konzils einzubringen und konkre-
te Strukturreformen für heute und 
morgen in der katholischen Kirche zu 
urgieren.

Georg Kraus, Hans Peter Hurka,  
Erwin Koller (Hg.):  

Aufbruch aus der Erstarrung.  
Konzilstexte vom Kirchenvolk  
neu kommentiert. Mit einem  

Geleitwort von Hans Küng. 
Reihe: theologie: Forschung  

und Wissenschaft, Bd. 50, 2015,  
332 S., 24.90 €, br.; 

ISBN 978-3-643-12802-7

Ort: Exerzitienhaus (Franziskanisches 
Zentrum für Stille und Begegnung)
Kreuzweg 23, 65719 Hofheim/taunus, 
www.exerzitienhaus-hofheim.de

 Preisträger/innen 
2016 der Herbert-
Haag-Stiftungn

Die neuen Preisträger/innen 2016 
der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit 
in der Kirche:
•	Haus	der	Religionen	–	 

Dialog der Kulturen (Bern)
•	 Landesbischof	Heinrich	Bedford-

Strohm (München)

Anerkennungen erhalten drei Stu-
dierende der Theologie und Sozial-
wissenschaften für ihre Befragung von 
12.000 Katholik/innen zu Ehe, Familie, 
Sexualität, Homosexualität usw. unter 
dem Motto „Fragt die Gläubigen“ von 
Papst Franziskus.

mehr: www.herberthaag-stiftung.ch
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Beiträge :Diözesansynode Südtirol:

 Und sie bewegt 
sich doch

So schätze ich die Situation nach der 
sechsten Session der Diözesansynode 
ein. Es ging darum, Maßnahmen zu be-
schließen. Und dabei war so einiges, was 
doch darauf schließen lässt, dass sich 
unsere Kirche wenigstens ein bisschen 
bewegt. Folgende Maßnahmen wurden 
mit mehr als Zweidrittel-Mehrheit be-
schlossen:
•	 Das	 Firm-Alter	 wird	 auf	 18	 Jahre	

und mehr angehoben.
•	 Die	 Pastoralassistentinnen	 und	 -as-

sistenten werden einheitlich auf Di-
özesanebene angestellt und bezahlt. 
Es wird ein Plan ausgearbeitet, wo 
und wie viele Pastoralassistentinnen 
und -assistenten in den kommenden 
15 Jahren eingesetzt werden.

•	 Drei	mobile	Teams	für	innovative	pas-
torale Projekte werden eingesetzt.

•	 Die	 Diözese	 stellt	 einen	 eigenen	
Personalbeauftragten an.

•	 Eine	 Beobachtungsstelle	wird	 einge-
richtet, die die Rolle der Frau in der 
Kirche, ihre Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen sowie ihre Vertre-
tung in Leitungsfunktionen, Ämtern 
und Gremien verfolgt, einfordert, för-
dert und Missstände öffentlich macht.

•	 Ein	 Arbeitskreis	 zur	 Homosexuel-
len-Pastoral wird eingesetzt.

•	 In	 mehrsprachigen	 Pfarrgemeinden	
wird ab 2016 nur mehr ein Pfarr-
gemeinderat gewählt, nicht wie bis-
her nach Sprachgruppen getrennte 
Pfarrgemeinderäte.

•	 Die	 Ämter	 der	 Bischöflichen	 Kurie,	
die heute nach Sprachgruppen ge-
trennt sind, werden zusammengelegt.

•	 Das	 Handlungsfeld	 „Ehe	 und	 Fami-
lie“ wird in Zukunft „Partnerschaft, 
Ehe und Familie“ heißen. Das bedeu-
tet, dass die vielfältigen Situationen 
in diesem Bereich stärker berück-
sichtigt werden.

Ich glaube, dass auch das Ergebnis 
der Bischofssynode von Rom eine vor-
sichtige Öffnung darstellt, wenn dies 
auch nicht gänzlich befriedigend ist. 
Aber die konservativen Kreise haben 
sich nicht durchgesetzt und Papst Fran-
ziskus kann seinen pragmatischen und 
offenen Weg weitergehen.

Robert Hochgruber

Ältere Zeitgenossen erinnern sich, 
dass in der Zeit um das Konzil die Vor-
schläge, die Kirche zu demokratisieren, 
entrüstet abgelehnt wurden. „Demokra-
tie“ hatte damals noch den alten Beige-
schmack der kommunistischen „Volksde-
mokratien“ – ein Ausdruck, der in seiner 
unwissenden Verdopplung ein an sich klu-
ges Wort vergiftete. (Denn „demos“ ist 
das Volk und „kratia“ heißt Herrschaft.) 
Inzwischen sind die linken Volksdemo-
kratien Geschichte und „demokratisch“ 
ist zu einem guten Begriff geworden – 
sprichwörtlich in Bruno Kreiskys For-
derung nach der „Durchflutung aller 
Lebensbereiche mit Demokratie“. Auch 
für die Kirche, die sich seit dem Konzil 
als „Volk Gottes“ versteht, wurden Mit-
bestimmungsgremien errichtet. So leistet 
auch Franziskus – der sein Amt nicht als 
Diktator, sondern als Bischof von Rom 
und damit als „Primus inter pares“ aus-
übt – gegenwärtig seinen Dienst unter 
Verzicht auf Unfehlbarkeit und Jurisdik-
tionsprimat. 

Das würde allerdings einen Nach-
folger nicht hindern, wieder in alter Ge-
wohnheit unfehlbar und alleinherrschend 
zu regieren. Dieser Schwebezustand zwi-
schen zwei grundlegend verschiedenen 
Auffassungen des Papstamtes macht die 
kirchliche Gegenwart zugleich prekär 
und spannend. Man überlege nur, was 
geschehen könnte, würde Franziskus 
sein eigenes Amtsverständnis als einen 
kirchenrechtlich für künftige Zeiten gül-
tigen Standard festlegen: Konservative 
und fundamentalistische Kreise würden 
wohl nicht lange zögern, Franziskus die 
Vollmacht abzusprechen, die Kirche so-
zusagen „demokratisch umzubauen“. 
Vielleicht würden sie im Protest sogar 
einen Gegenpapst ausrufen. Der 2013 er-
richtete Kardinalsrat, die Bischofssynode 
2014/15, die Kurienreform und andere 
Maßnahmen zur Kirchenreform könnte 
man gegenwärtig als Selbstentmachtung 
des Papstes deuten: Franziskus traut der 
Kirche zu, „sich selbst zu regieren“. Er 
selbst würde das gerne nur absegnen.

Haben wir also in Franziskus den 
„letzten Papst“, der seine weitreichen-
de Vollmacht letztlich überflüssig macht? 
Ist es nur ein demütiges Zurücktreten 
hinter das Kirchenvolk in seiner Würde 
als „Volk Gottes“? Oder ist es die De-
montage des kirchlich und dogmatisch 
geradezu allmächtigen Papstamtes? Ist 
seine demonstrative Selbstbezeichnung 
am Wahlabend als „Bischof von Rom“ 
nicht eine stillschweigende Rücktrittser-
klärung? Ist das Papstamt vielleicht sogar 
eine Verantwortung, die er nicht über-
nehmen will? Ist ihm die Bürde zu schwer 
oder die weltweit-universelle Verantwor-
tung zu groß? Ist er ein Feigling vor den 
Kirchenfeinden, ein Schwächling vor der 
Last einer weltweiten Kirchenleitung, 
harmoniesüchtig vor den verdeckten 
oder manifesten Kirchenkonflikten? Das 
Gegenteil war allerdings schon in den 
ersten Wochen seiner Amtszeit zu be-
obachten: der unkonventionelle Lebens- 
und Leitungsstil, die frei improvisierende 
Rede statt vorgefertigter Manuskripte, 
sein Humor und die Freude, sich unter 
das Kirchenvolk zu mischen ...

Die Person prägt das Amt
Hier hat offensichtlich eine ausstrah-

lungskräftige Persönlichkeit mit unkon-
ventioneller Führungskraft eine weithin 
andere Vorstellung, wie dieses Amt erfüllt 
werden sollte, als seine unmittelbaren 
Vorgänger. Wenn überhaupt jemand vor 
ihm ähnlich unkonventionell aus der ritu-
ell und kanonischen vorgegebenen Rolle 
ausbrach, dann war es Johannes XXIII. 
– mehr als ein halbes Jahrhundert zu-
vor. Franziskus erfüllt eine weit größere 
Sendung, als nur die formelle Rolle eines 
korrekten Kirchenoberhauptes. Über 
seine kirchenrechtlich autoritär defi-
nierte Funktion hinaus zeigt Franziskus 
ein charismatisches – um es modisch zu 
sagen – Leadership. So bezeichnet man 
in der Wirtschaft jene, die am Organisati-
onssystem selbst arbeiten und sich nicht 
bloß als Verwalter verstehen, sondern als 
Visionäre. Wenn sie Erfolg haben, ändert 
sich das System. Deshalb stellt sich nun 

 Die eine Reform und die vielen Reformen
Demokratie – ein weltlich Ding? Wie Kirche funktioniert.
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die Frage: Hat Franziskus hier nur für sich 
persönlich entschieden, oder markiert er 
damit eine neue Kirchenordnung, eine 
systemischen Kirchenreform? Oder: Hat 
das Petrusamt die Kraft, sich selbst zu re-
formieren?

Deshalb wäre es ein gewichtiger 
Umbau der Kirchenordnung, wenn der 
Bischof von Rom entscheidende Lei-
tungskompetenzen an Personen und 
Gremien delegiert, sich selbst aber als 
„Moderator“ zurücknimmt, der die Be-
schlüsse der Gremien bloß „ratifiziert“ – 
also päpstlich beglaubigt – um sie damit 
allgemein gültig zu machen. Damit stellt 
sich jedoch die grundsätzliche Frage: Gilt 
diese neue Art der Amtsführung nur für 
Franziskus persönlich – oder grundsätz-
lich für alle künftigen Päpste? Er hat wohl 
gute Gründe, das nicht konkret auszu-
sprechen. Denn dann wäre es wieder ein 
autoritärer Akt, wie er den Päpsten tradi-
tionell ohnehin zusteht: Er würde genau 
das ausüben, worauf er ja verzichten will. 
Oder um es auch ironisch zuzuspitzen: 
Der Papst erklärt als unfehlbarer Lehrer, 
fehlbar zu sein. Doch was ist er dann? 
Die Situation eignet sich ausgezeichnet 
als Demonstration für philosophische 
Ratlosigkeit – ähnlich jener berühmte 
Streitfrage, die einen Kreter sagen lässt: 
Alle Kreter sind Lügner.

Dass an dieser Stelle auch der Hu-
mor zu Wort kommt, hat sein Gutes: 
Man vergleiche nur die – wenigstens in 
der Öffentlichkeit wahrnehmbare – fei-
erliche Humorlosigkeit des letzten auto-
ritären Papstes Pius XII. mit der überaus 
fröhlichen und menschlichen Umgangs-
weise seines Nachfolgers Johannes XXIII. 
Hier kündigte sich offenbar schon früher 
ein Paradigmenwechsel im Selbstver-
ständnis der Päpste an – zuerst nur für 
knappe fünf Jahre – und jetzt bei Fran-
ziskus nochmals für bisher drei Jahre. 
Kommt auch diesmal wieder ein Rückfall 
in den überwunden geglaubten autori-
tären Nimbus katholischer Hierarchen? 
Strenge Konservative sehen ohnehin in 
Kardinalsrat, Bischofssynode und Kurien-
reform bedenkliche Maßnahmen gegen 
das bisher unfehlbare und zentralistische 
Amtsverständnis des Papstamtes von 
1870. Sie sehen das ähnlich wie jene Bi-
schöfe und Kardinäle der römischen Ku-
rie, die schon 1959 Johannes XXIII. tadel-
ten: Was braucht ein unfehlbarer Papst 
ein Konzil? Wozu der riesige Aufwand für 
etwas, das man allein entscheiden kann?

Einwand und Skepsis
Man sollte an dieser Stelle in aller Ge-

lassenheit auch die Einwände und Gegen-
positionen zu Wort kommen lassen. Das 
Amt des Papstes ist tatsächlich mehr als 
eine Rolle – nicht beliebig austauschbar 
oder in seiner Kompetenz beliebig vari-
abel. Modisch gesprochen, hat das Papst-
amt ein „Alleinstellungsmerkmal“, das die 
katholische Kirche unabhängig von ihrer 
Größe gegenüber den anderen Kirchen 
und Konfessionen hervorhebt. Nicht nur 
theoretisch oder theologisch, sondern 
auch in der öffentlichen Wirksamkeit und 
Ausstrahlung, über die Konfessionsgren-
zen, ja über die Religionen hinaus – auch 
unter den Agnostikern, manchmal sogar 
bei Atheisten. Diese Rolle wurde zwar in 
der Geschichte nicht immer vorbildhaft 
ausgeübt, geriet jedoch im letzten Jahr-
hundert zu hohem Ansehen. Der Papst 
wurde – vielleicht auch durch den Verlust 
des vormals großen Kirchenstaates – zu 
einem spirituellen Sprachrohr in der Völ-
kergemeinschaft. Das wurde auch in an-
deren Religionen, Kulturen und Zusam-
menschlüssen wertschätzend anerkannt. 
Nur wenige Menschen verfügen in ihrer 
Funktion über eine derartige internatio-
nal wirksame Autorität.

Interessanterweise war der weltweit 
umtriebige Johannes Paul II. in manchen 
Maßnahmen innerkirchlich durchaus um-
stritten, jedoch weltweit unter anderen 
Religionen – etwa den Juden – in weit 
höherem Maß anerkannt als unter re-
formfreudigen Katholiken. Inzwischen 
zeigt die Amtsführung des gegenwärtigen 
Papstes einen neuen Stil im Kontrast zu 
seinen beiden autoritär regierenden Vor-
gängern – gemeinsam waren das immer-
hin 35 Jahre. Dass das zuletzt die Dauer 
einer ganzen Generation umfasste, ließ 
die Kirche zunehmend erstarren. Des-
halb ist sogar ein regelmäßig wechseln-
des und nicht allzu langes Pontifikat ein 
guter Katalysator für die Kirche, die gut 
daran täte, sich in Abständen selbst zu 
reformieren, ohne gleich jedem Zeitgeist 
auf den Leim zu gehen. Das kann dann 
ein Zeichen hoher Lebendigkeit sein. 
Wenn sich die römischen Bischöfe nicht 
als einsames Sprachrohr Gottes mit dar-
aus abgeleiteter Unfehlbarkeit verstehen, 
kann die jeweils besondere Kompetenz 
und Ausstrahlung verschiedener Päpste 
auf die Kirche belebend und inspirierend 
wirken.

Päpstliche Entscheidungen mit dem 
Vermerk „für alle Zeiten“ haben sich bis-
weilen als Irrtum herausgestellt. Päpste 
haben, bei aller anerkannten Vollmacht, 
keine Entscheidungsgewalt über die Zu-
kunft jenseits ihrer eigenen Lebens- oder 
Regierungszeit. Denn das würde die Voll-
macht späterer Päpste einschränken. Die 
Kirchengeschichte kennt ja auch päpst-
liche Kurskorrekturen. Wenn ein Papst 
also seine auf Lebenszeit gültige Kompe-
tenz überzieht, riskiert er die Strafe der 
Geschichte. Zuletzt hat dies Johannes 
Paul II. 1994 mit der Entscheidung getan, 
Frauen „für alle Zeiten“ vom Priesteramt 
auszuschließen. Sich für diese Entschei-
dung auf Jesus selbst und die männlichen 
Apostel zu berufen, ist hoch umstritten, 
und zudem eine Versuch, künftige Päpste 
zu bevormunden. (Über seine Amtszeit 
hinaus regieren zu wollen, zeigt wohl 
auch ein überzogenes Sendungsbewusst-
sein.) Dass sein Nachfolger Franziskus 
die Frauenordination im Gespräch stets 
beiseite schiebt, lässt vermuten, dass er 
diese heikle Kurskorrektur seinen Nach-
folgern überlassen will. Das kann man 
verstehen.

Ein Ausblick
An dieser Stelle wird erkennbar, dass 

sich die Kirche einer überraschend neuen 
Situation gegenübersieht: Die gestiegene 
Lebenserwartung und die Altersgrenze 
für Bischöfe (75) bringt es mit sich, dass 
derzeit in zwei österreichischen Diöze-
sen (Graz und Linz) drei Bischöfe leben 
– ein aktiver und zwei emeritierte. Das 
könnte auch beim Papst durchaus ein-
treten – zwei Päpste haben wir schon 
jetzt. Deshalb schrammt jede gravieren-
de Neuerung knapp an einem Misstrau-
ensvotum für den Vorgänger vorbei. Viel-
leicht ist es auch deshalb Zeit, die Ämter 
von ihrem hierarchischen Nimbus her-
unterzuholen. Je schlichter und beschei-
dener höhere Amtsträger ihren Dienst 
versehen, desto höher die Wertschät-
zung bei der nächsten Generation. Den 
heimlichen Jubel beim Ende von Diktatu-
ren sollte sich die Kirche ersparen. Viele, 
vor allem ältere Menschen, trauern noch 
heute einem Papst wie Johannes XXIII. 
nach – ein Papst, der mit seinem Pasto-
ralkonzil ohne dogmatischen Anspruch 
bescheiden in die Reihe der Amtsträger 
und der Gläubigen „zurückgetreten“ ist. 

Peter Paul Kaspar
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 Buchtipp:

Wenn alle 
schweigen, 
wird sich 
nie etwas 
ändern! 
20 Jahre nach 
ihrem Austritt 
aus dem Kloster 
macht Majella 
Lenzen, 1938 in 

Aachen geboren, eine Bestandsauf-
nahme. In ihrem Buch „Von Fesseln 
befreit“, betrachtet sie ihr „neues“ 
Leben ohne äußere Verpflichtungen, 
aber mit Eigenverantwortung und 
vor allem einer ungebrochenen tiefen 
Liebe zu Gott. Gleichzeitig schickt sie 
eine mahnende Botschaft an die Kir-
che, vielen schönen und klangvollen 
Worten endlich auch Taten folgen zu 
lassen.

33 Jahre war sie als Schwester Maria 
Lauda im Dienst der Kirche in Afrika 
tätig. 33 Jahre lang hat sie Menschen 
geholfen, insbesondere Kranken, da-
mit sie ein Leben in Würde führen 
konnten. Die Menschen litten unter 
Cholera, Malaria, Typhus, HIV, Aids 
– ihr Unglück hat sie mutig werden 
lassen. Bis es zum finalen Skandal 
kam: Sie wurde als Kondom-Nonne 
stigmatisiert, weil sie sich – gegen die 
Gebote der Kirche – für Verhütungs-
mittel einsetzte, als eine Möglichkeit, 
der Immunschwäche Aids präventiv 
entgegenzuwirken …

Majella Lenzen wird bald 77. In ihrem 
aktuellen Buch „Von Fesseln befreit“ 
hält sie nochmals Rückblick auf ihr 
Leben, ihre Wunden scheinen geheilt, 
in ihrem Herzen herrscht Frieden. 
Immer wieder wird sie zu Vorträgen 
und Talk-Shows eingeladen. Papst 
Franziskus ist für sie ein Hoffnungs-
träger, die immer noch zahlreich 
herrschenden männlichen Würden-
träger der Kirche sind ihr suspekt.

Roland R. Ropers 
 

Majella Lenzen: Von Fesseln befreit.
Gebundene Ausgabe, 192 S., 17,89 €, 

Gütersloher Verlagshaus, 2015 
ISBN-10: 3579085255

Ich fühle mich sehr mit dem verbun-
den, was gegenwärtig in unserem weite-
ren Umfeld geschieht: Mit dem Leid, dem 
Suchen, dem Hoffen, der Hilflosigkeit, 
auch den Enttäuschungen, den Aggressi-
onen und der Ungeduld der Betroffenen 
– aber auch mit dem (verzweifelten) Su-
chen nach Lösungen der Mächtigen (im 
positiven Sinn des Wortes). Manchmal 
habe ich das Gefühl, dass Menschen, die 
meines Erachtens nach zu den für Lösun-
gen Verantwortlichen zählen (Gemeinde-
vertreter, die „Kirche“) sich verstecken. 

Angst vor Verlust an Ruhe, an Ord-
nung, an Sauberkeit, an einer „Schein-
Sicherheit“ darf nicht der Motivator für 
Lösungsvorschläge und unser Engage-
ment oder Nicht-Engagement in dieser 
Situation sein. Ich glaube es ist wichtig, 
voller Mut und Kreativität sich diesen 
für uns gewaltigen Herausforderungen 
zu stellen. Andere Länder wurden durch 
Erdbeben, Reaktorunfälle, Flutwellen 
zutiefst erschüttert, bei uns ist es die 
Flüchtlingswelle. Und ich finde, wir ha-
ben noch viel Glück! Wir haben Zeit zu 
reagieren, wir haben viel Infrastruktur 
und die Möglichkeit für viel Kooperation. 
Wenn ich könnte, würde ich Europa auf-
rufen, endlich zu zeigen, dass es wirklich 
EINS ist. Ich wünsche mir ein Europa, das 
diesen Menschen auf der Flucht vor dem 
grausamen Krieg mit MUTmachender 
WERTSCHÄTZUNG ein WILLKOM-
MEN zeigt, eine BEREITSCHAFT, so gut 
es uns möglich ist, sie zu unterstützen. 

Meinem Gefühl nach ist es sinnlos über 
Verhandlungen mit Syrien nachzudenken. 
Dieser Krieg ist – wie wohl jeder – eine 
„unsagbar grausame Sache“ von kranken, 
schwer gestörten Köpfen. Mit diesen ver-
handeln zu wollen, ist vergeudete Energie 
und erzeugt eher mehr Hass, Ablehnung 
und Gewalt. So unermesslich schmerzhaft 
es auch sein mag, sich einzugestehen, dass 
wir den notleidenden Menschen in die-
sem Land einfach nicht helfen können, ich 
glaube: das ist die Wahrheit. Ich schließe 
diese Menschen still in mein Gebet ein. 

Eine konkrete Idee möchte ich in 
die Welt schicken: Ich wünsche mir ein 

Europa, das die sehr wohl in reichem 
Ausmaß vorhandenen auch fruchtbaren 
aber nur dünnst besiedelten Räume zur 
Verfügung stellt, dort gemeinsam mit den 
Asylanten Dörfer erbaut, ihnen „lernt zu 
fischen, statt ihnen die Fische auf Tellern 
zu servieren“. Ich wünsche mir ein Eu-
ropa, das den Mut hat, das Bestmögliche 
zu tun, diesen Menschen auf der Flucht 
in unseren Ländern eine neue Chance zu 
ermöglichen und mit ihnen gemeinsam in 
eine für alle neue Zukunft zu gehen. 

Sicher eine Herausforderung, vieles 
ist nicht kontrollierbar, vorhersehbar – 
doch vieles davon könnte eine Chance 
sein. Diese Menschen sind Menschen mit 
Potenzialen, wir könnten neugierig sein, 
sie zu entdecken und gemeinsam mit ih-
nen zu entfalten. Sicherlich wird es auch 
Schattenseiten geben, aber wenn wir so 
weitermachen wie bisher, mit einer Po-
litik des sich Versteckens (Gemeindeve-
rantwortliche, Kirche), einer Politik der 
Angst und Kontrolle, dann werden diese 
Schattenseiten weit größer sein. Wenn 
diese vielen Menschen, die mit so viel 
Hoffnung unter lebensbedrohlichen Be-
dingungen schlussendlich zu uns gekom-
men sind, weiterhin mit so wenig Mitge-
fühl und so wenig Barmherzigkeit behan-
delt werden – wie werden sie reagieren? 
Was für Emotionen werden dadurch in 
ihnen geweckt? 

Ich bete für Menschen, die charisma-
tisch und mit voller Kraft aufstehen und 
uns Europäer, die Mächtigen unserer Län-
der ermutigen, alles Menschenmögliche 
zu versuchen, um diesen nun heimatlosen 
Menschen Boden unter die Füße zu geben, 
Mut zu machen, Entlastung zu geben. 

Ich bete für Kraft, Weisheit, Mitgefühl, 
Glück und Segen für die Mächtigen Euro-
pas. Es wäre so schön, in einigen Jahren mit 
Stolz auf die Ent-Wicklungen der wahrhaft 
riesengroßen Herausforderungen dieser 
Zeit zurück schauen zu können.

Herzensgrüße

Lisa Kutmon 
www.wegderliebe.com. 

 Ich wäre so gerne stolz darauf,
in einem Land, in einem Europa zu leben, das Flüchtlinge  
freundlich und besonnen empfängt und behandelt, 
und mit Wertschätzung und Mitgefühl für deren Schicksal und 
Dankbarkeit für unsere eigenes Bestmögliches möglich macht.
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 Die 10 Gebote  
der Gelassenheit
Das Vermächtnis von Papst Johannes XXIII.

1. Leben 
Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag 

zu erleben – ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal 
lösen zu wollen.

2. Sorgfalt 
Nur für heute werde ich großen Wert auf mein Auftre-

ten legen und vornehm sein in meinem Verhalten. Ich werde 
niemanden kritisieren. Ich werde nicht danach streben, die 
anderen zu korrigieren oder zu verbessern – nur mich selbst.

3. Glück 
Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, 

dass ich für das Glück geschaffen bin – nicht für die andere, 
sondern auch für diese Welt.

4. Realismus 
Nur für heute werde ich mich den Umständen anpassen, 

ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche 
anpassen.

5. Lesen 
Nur für heute werde ich 10 Minuten meiner Zeit einer 

guten Lektüre widmen. Wie das Essen notwendig ist für das 

Leben des Leibes, ist eine gute Lektüre notwendig für das 
Leben der Seele.

6. Handeln
Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen. Und ich 

werde es niemandem erzählen.

7. Überwinden 
Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust 

habe. Sollte ich mich dadurch innerlich kränken, werde ich 
dafür sorgen, dass es niemand merkt.

8. Planen 
Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. 

Vielleicht halte ich mich nicht exakt daran. Aber ich werde es 
aufschreiben und mich vor 2 Übeln hüten: vor der Hetze und 
vor der Unentschlossenheit.

9. Mut 
Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz beson-

ders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, 
was schön ist – und ich werde an die Güte glauben.

10. Vertrauen 
Nur für heute werde ich fest daran glauben (selbst wenn 

die Umstände das Gegenteil zeigen sollten), dass die gütige 
Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst 
niemanden auf der Welt.

Kirchengeschichte:

 23. Oktober 585:
Unter dem Vorsitz des Merowinger Königs 
Guntram von Burgund beginnt die Synode 
von Mâcon, auf der auch die Frage behandelt 
wird, ob Frauen überhaupt zu den Menschen 
zu rechnen seien.

Mâcon war der Ort verschiedener fränkischer Synoden 
im Frühmittelalter. Die Synode vom 23. Oktober 585 un-
ter Vorsitz König Guntram I.erklärte den einst freiwilligen 
Kirchenzehnt zur Pflicht. Die Synode diskutierte noch viele 
Fragen, aber ist heutzutage meist nur bekannt durch spä-
tere absichtliche oder unabsichtliche Fehlinterpretationen 
einer nebensächlichen Diskussion. Diese ging darum, einem 
einzelnen Bischof zu erklären, dass seine Behauptung über 
den Gebrauch des lateinischen Begriffs homo („Mann“, auch 
„Mensch“) falsch war. Die Behauptung des Bischofs, dass 
Frauen nicht als homo zu bezeichnen seien, wurde durch 
vielfältige Zitate der Bibel und anderer Schriften zurück-
gewiesen (Gregor von Tours, Historiae VIII 20). Es wurde 
und wird seit dem 17. Jahrhundert immer wieder fälsch-
lich behauptet, die Synode habe darüber diskutiert, ob auch 
Frauen eine Seele haben.
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 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

  Wien    Wien    Wien  

Am 10. November hielt in der Pfarre Namen Jesu  
Univ.-Prof. DDr. Paul M. Zulehner den Vortrag „20 Jahre 
Kirchenvolksbegehren – eine kritische Betrachtung“. 
50 Teilnehmende waren gekommen. Der Vortrag ist auf 
der Seite www.zulehner.org/site/vortraege abrufbar.

• Donnerstag, 28. Jänner 2016, 19:00 Uhr
Theologisches Gespräch mit Christian Weisner,  
KirchenVolks-Bewegung Wir sind Kirche Deutsch-
land und Mediensprecher von IMWAC (Internatio-
nal Movement We are Church), zum Thema „Famili-
ensynode – und wie geht es weiter im Heiligen Jahr 
der Barmherzigkeit?“
Pfarre Namen Jesu, Pfarrsaal, Darnautgasse 1, 1120 
Wien (erreichbar mit U 6, Haltestelle Bahnhof 
Meidling/Philadelphiabrücke).
Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu einer Agape 
ein!

Das Gebot der Stunde ist die pastorale  
Neuausrichtung, also „dafür zu sorgen,  
dass die Strukturen der Kirche alle missionarischer 
werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in all  
ihren Bereichen expansiver und offener ist,  
dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine  
ständige Haltung des ‚Aufbruchs‘ versetzt und  
so die positive Antwort all derer begünstigt,  
denen Jesus seine Freundschaft anbietet“.
Evangelii gaudium, 27
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Bischof Manfred Scheuer ortet einen 
„Mangel an Leitungskultur“ in der Kirche. 
In seinem jüngst erschienenen Buch „Wi-
der den kirchlichen Narzissmus“ macht 
der aktuelle Innsbrucker und designierte 
Linzer Bischof Mut zur Führung und plä-
diert für einen reflektierten Umgang mit 
Macht. Die Kirche und die Gemeinschaf-
ten in ihr „brauchen eine Leitung“, so 
Scheuer. „Wird die Leitungsaufgabe nicht 
wahrgenommen oder Leitung nicht zu-
gelassen, machen sich nicht automatisch 
das reine Evangelium breit, auch nicht die 
ideale herrschaftsfreie Kommunikation, 
sondern andere, oft anonyme Kräfte, die 
meist nicht mehr benannt und so auch 
nicht mehr kritisch befragt werden“.

Leiten in der Kirche bedeutet nach 
den Worten des Bischofs freilich „nicht 
einfach die Übernahme von Managersti-
len und -typen aus der Wirtschaft“. Auch 
gehe es nicht um eine Kopie von Trainern 
und Supervisoren oder um eine „ama-
teurhafte Verdoppelung von Therapeu-
ten“. Macht und Machtausübung in der 
Kirche hätten sich vielmehr am Guten 
Hirten und am Heil der Kirche messen 
zu lassen, betont Scheuer. Er zitiert den 
Kirchenlehrer Thomas von Aquin, dem-
zufolge ein Bischof oder Abt eher abzu-
setzen sei, „als dass die Kirche Schaden 
nehme und skandalisiert werden sollte“.

Diesen Verantwortungsträgern kom-
me das „Wächteramt über das Grün-
dungscharisma“ der Kirche zu, ihr Anlie-
gen müsse eine „schöpferische, lebendige 
Vergegenwärtigung des Ursprungs“ sein. 
Das kann laut Scheuer auch erfordern, 
„dass Werke oder Aufgaben in Freiheit 
losgelassen werden“. Und er warnt: Wo 
überkommene Tätigkeitsfelder nicht auf-
gegeben werden und Gemeinschaften 
nicht loslassen und vielleicht auch nicht 
sterben können, „da verbreitet sich Ver-
wesungsgeruch“.

Keine Angst vor „Macht“  
und „Gehorsam“
Keine Berührungsängste hat Bischof 

Scheuer im Buchkapitel „Leiten und 
Führen in der Kirche“ gegenüber den in 

Misskredit gera-
tenen Begriffen 
„Macht“ und 
„ G e h o r s a m “ . 
Macht sei oft 
negativ konnotiert aufgrund massiver Er-
fahrungen von deren Missbrauch, auch in 
der Kirche werde lieber vom Dienst bzw. 
Dienen gesprochen. Trotz des Wechsels 
der Worte bleibe der Wandel aber oft 
an der Oberfläche, wie Scheuer anmerkt. 
„Unter dem Vorwand zu dienen und für 
andere da zu sein, gibt es sehr subtile 
Weisen Macht auszuüben und den eige-
nen Vorteil zu suchen.“

Wo Menschen zusammenkommen 
und miteinander Gemeinschaft bilden, 
gibt es gegenseitige Beeinflussung und 
auch Macht, gibt sich der Bischof realis-
tisch. Macht stelle sowohl Größe als auch 
Tragik des Menschen dar. „Macht ist et-
was, in dem sich die Gottebenbildlichkeit 
des Menschen realisieren kann, sie kann 
aber auch etwas sein, das ihn dem Sata-
nischen annähert“, schreibt Scheuer. Gar 
nicht so selten wirke Macht nicht nur 
von oben, sondern auch als „eine Macht 
von unten“, wenn ein Anliegen des Ver-
antwortlichen oder ein gemeinsamer Be-
schluss einfach nicht befolgt wird, wenn 
insgeheim Verweigerung und Emigration 
dominieren. Das in der Kirche vorfindli-
che „Ideal herrschaftsfreier Kommunika-
tion“ bewirke, dass Führung und Leitung 
kaum mehr zugelassen und die Durch-
setzung von Entscheidungen auf Grund 
von Autorität abgelehnt würden. 

Mit Gott Angst machen  
ist „spirituelle Kriminalität“
Eine Seitenbemerkung widmet 

Scheuer auch der „Allmacht“ Got-
tes. Dieses Attribut dürfe menschliche 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse nicht 
unmittelbar auf Gott übertragen, dies 
würde zu einer „Karikatur Gottes“ füh-
ren. Scheuer wörtlich: „Es grenzt an spi-
rituelle Kriminalität, wenn mit der Angst 
vor dem unberechenbaren allmächtigen 
Gott, mit der Gnadenlosigkeit des Jüngs-
ten Gerichtes, mit einem den Menschen 
in seiner Freiheit würgenden Willkürgott 

Seelenfängerei betrieben wird sowie 
Angst und gekrümmte Servilität die See-
len besetzt.“

Der Bischof versucht auch eine Eh-
renrettung der „Tugend“ Gehorsam, 
die heute pauschal „unter Ideologiever-
dacht“ stehe. Tatsächlich sei es im Namen 
des Gehorsams nicht selten zu einem 
Ruin des Selbstwertgefühls und auch zu 
negativer Entpersönlichung gekommen, 
verweist Scheuer auf totalitäre Regimes. 
„Selbst der Ordensgehorsam war nicht 
vor Fehlformen gefeit: Im Namen des 
Gehorsams sind teilweise Leben und 
Menschenwürde beschädigt worden.“ 
Und doch, so Scheuer: „Gehorsam ist 
eine Grundhaltung des Lebens und des 
Glaubens“, er sei auch ein zentrales Ge-
lübde des Ordenslebens und „gilt primär 
Gott“.

„Keiner kann als Single  
Jesus nachfolgen“
Der Mensch sei ein Wesen, das sich 

nicht in sich verschließen darf, das Ande-
res zur Kenntnis nehmen muss, betont 
der Bischof. „Gehorsam in einem weite-
ren Sinn bedeutet die Aufmerksamkeit, 
die Offenheit für andere, die Bereitschaft 
zu vernehmen und zu hören aus Respekt 
vor der Wirklichkeit.“ Ein solcher Ge-
horsam sei auch unerlässlich für christ-
liche Nachfolge, weist Scheuer hin: „Kei-
ner kann als Single Jesus nachfolgen. Es 
braucht die Hilfe, die Ermutigung, die An-
regung, die Begleitung und auch die Kritik 
durch andere.“

In folgenden Kapiteln richtet Bischof 
Scheuer die Aufmerksamkeit auf weitere 
Brennpunkte öffentlicher Auseinander-
setzung, in denen Christinnen und Chris-
ten mit ihren Antworten gefragt sind: 
Migrationsbewegungen, Verschwendung 
von Nahrungsmitteln und Ressourcen, 
Stellenwert der religiösen Bildung, Jugend 
und Gesellschaft, Religion und Demokra-
tie u.v.m. Scheuer greift damit die Kritik 
von Papst Franziskus vor dem Konklave 
an einer Form von „Narzissmus“ auf, bei 
dem die Kirche selbstverliebt um sich 
kreist, statt ihre Aufgaben in der Welt 
wahrzunehmen.

Innsbruck, 18.11.2015 (KAP) 
 

Der Band „Wider den kirchlichen  
Narzissmus“ ist im tyrolia-Verlag  

erschienen und im Buchhandel  
um 19,95 € erhältlich.

 Bischof Scheuer ortet  
„Mangel an Leitungskultur“ 
in der Kirchen
Künftiger Linzer Bischof und sein neues Buch
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In dieser Nacht
In dieser nacht 
verließen die sterne ihre angestammten plätze 
und zündeten lärmfeuer an  
überschallschnell

In dieser nacht 
verließen die hirten ihre arbeitsstellen 
und schrien sich in die verkrusteten ohren 
die neuen parolen

In dieser nacht 
verließen die füchse die wärmenden höhlen 
und der löwe wiegte den kopf  
"das ist das ende 
der revolution"

In dieser nacht 
liefen die rosen der erde davon 
und fingen das blühen an 
im schnee
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