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«Nach dem Winter kommt mit naturwissenschaftlicher  
Sicherheit der Frühling. Im Sinne des christlichen Glaubens  

ist es gesichert, dass auf die winterliche Kirche eine frühlings-
hafte Kirche folgen wird, sobald die Christen bereit sind,  
radikale Erneuerungen zu finden und zu verwirklichen.»

Julius Morel
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Bei unserer diesjährigen  
Vollversammlung wollen wir 

von unseren Mitgliedern ihre 
Meinung zum Thema Homo-Ehe 
erfahren. Das lässt uns einen  
generellen Appell starten:

Wir möchten gern mehr  
über Sie, unser Mitglied,  

erfahren. Wir möchten gerne, 
dass Sie die Stimme, die Sie  
bei uns haben, auch erheben. 
Gerade anlässlich von Wahlen 
werden wir erinnert, dass es 
wichtig ist, eine Stimme zu haben 
und das zu nützen („Gehen Sie 
zur Wahl!“). Wir erfahren zum 
Beispiel immer wieder, dass sehr 
viele unserer Mitglieder sich aktiv 
und intensiv in der Flüchtlings-
betreuung engagieren. Wir  
schätzen solche Informationen. 
Sie weiten unsere Möglichkeit, 
die Denkweise unserer Mitglieder 
einzuschätzen.

Wir möchten also gerne  
wissen, wie Sie über aktuelle 

kirchenpolitische (und durchaus 
auch gesellschaftspolitische) 
Ereignisse denken. Das hilft uns, 
Sie besser in der Öffentlichkeit 
zu vertreten. Wir beziehen immer 
wieder in Presseaussendungen 
Stellung, wenn Vorkommnisse 
unseren Forderungskatalog  
berühren. Wir wissen natürlich, 
dass Sie unsere fünf Punkte unter-
stützen, und daher sehen wir uns 
auch in der Lage, aktuelle Fälle 
zu kommentieren. Aber je mehr 
Meinungen unserer Mitglieder  
da einfließen können, desto  
authentischer wird unser Beitrag. 
Aber nicht nur für die Vertretung 
nach außen, für unsere Öffent-
lichkeitsarbeit, ist Ihre Sichtweise 
gefragt. Auch nach innen, für 
unsere eigenen Überlegungen 
(„Was steht an? Wie arbeiten  
wir weiter?“) wollen wir uns  
gerne bei Ihnen rückversichern.  

Wie kann das gehen?  
Schreiben Sie uns (per Mail 

oder per Post) über Ihre Sicht 
der Dinge! Wir nehmen dies dann 
aufmerksam wahr und sammeln. 
Und wir freuen uns über Ihr  
Mittun. Auch wenn wir nicht  
in der Lage sein werden, einzelne 
Punkte mit Ihnen schriftlich  
zu diskutieren, weil das unser 
Energie- und Zeitpotential  
übersteigt, sind wir froh über  
Ihre Meldung. 

Eine zweite Möglichkeit bietet 
die Laieninitiative mit ihren 

„Gedanken zu Glaube und Zeit“. 
Wenn Sie an diese Adresse  
schreiben und sich als WsK- 
Mitglied deklarieren, erfahren  
wir Ihre Meinung auch.

Was also liegt Ihnen am  
Herzen, das Sie uns gerne 

sagen würden? Bitte beteiligen 
Sie sich, nehmen Sie aktiv  
Stellung!

Wir warten schon gespannt!

Der Vorstand von  
Wir sind Kirche-Österreich

tod-sicher?
Seit Ostern 
Ist etwas anders  
geworden.

Es ist kein Verlass  
mehr darauf, 
dass das Leben  
mit dem tod 
wirklich aus ist.

Es ist kein Verlass  
mehr darauf, 
dass es besser wäre, 
ohne Auferstehungs- 
hoffnung zu leben.

Seit Ostern hat sich 
eine neuartige Hoffnung 
in die Gedankengänge  
der Herzen 
eingeschlichen.

Seit Ostern 
muss der tod 
mit dem Leben 
rechnen.

Hans Eidenberger
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Frühjahrs- 
putz

Von Martha Heizer

„Nach dem Winter kommt 
mit naturwissenschaftlicher 
Sicherheit der Frühling“, sagte 

Julius Morel. Mit beinahe naturwissen-
schaftlicher Sicherheit tauchen dann 
auch Frühlingsgefühle und das Bedürf-
nis nach einem Frühjahrsputz auf. Bei 
mir äußert sich das eher nicht in einer 
Putzorgie, sondern in einem Entrümpe-
lungsanfall.

Das ist eine hochemotionale Ange-
legenheit. Werde ich diese Bluse noch 
einmal tragen? Werde ich dieses Buch 
noch einmal lesen? Welche der vielen 
Blumenvasen brauche ich tatsächlich 
immer wieder? Und dann tauchen mit-
unter liebe Dinge auf, die ich schon ver-
loren geglaubt hatte, die gereinigt und 
vielleicht restauriert werden müssen 
um dann wieder einen guten Platz zu 
bekommen. 

Was das mit unserer Kirche zu tun 
hat? Wie wir in unserem eigenen Leben 
gesehen haben, erlebt auch die Kirche 
so etwas wie „Jahreszeiten“ – allerdings 
jeweils über Jahre (oder gar Jahrhunder-
te). Aber auf Eiszeiten folgen Wärme-
phasen, auf eine winterliche Kirche folgt 
eine frühlingshafte. „Aufbruch in die 
Sommerweiden. Aufbruch ins Gelobte 
Land“ nannte das Herbert Haag. Auch 
dafür ist Entrümpelung nötig. Nicht al-
les, was sich angesammelt hat im Laufe 
der Jahrhunderte, muss weitertradiert 
werden.

Damit die Kirche nicht verstaubt, 
gar zerfällt, muss sie sich immer wieder 
einem Erneuerungsprozess unterziehen, 
genauer: sie darf diesen Prozess gar nie 
abreißen lassen. Dabei ist es gar nicht 
so leicht, Staub von Kunst, Überlagertes 
von Fundamentalem zu unterscheiden. 
Es braucht alle unsere Fähigkeiten: Ver-
stand und Gefühl, Wissen und Können, 
Behutsamkeit und Mut, eine engagierte 
Aufmerksamkeit, Anstrengung und Geld. 

Aber trotz allen Aufwands: diese Arbeit 
muss getan werden. Rechtzeitig, bevor 
zu vieles verloren geht! Und immer 
wieder die mühevolle, auch emotionale 
Entscheidung: was ist zu bewahren, was 
zu entrümpeln? Die größte Schwierig-
keit liegt wohl darin, dass es nicht nur 
um unsere eigene Wohnung, unser Haus 
geht, sondern um eine weltumspan-
nende Gemeinschaft. Schon unter den 
familiären Mitbewohnern gibt es Auf-
fassungsunterschiede, was bleiben soll 
und was entsorgt werden kann. Wie viel 
mehr erst in der Kirche! 

Viele Christinnen und Christen ha-
ben den Eindruck, dass sich die Kirche 
nicht aus der Winterstarre lösen kann, 
dass sie sich nicht verabschieden kann 
von Verstaubtem und nicht mehr Ge-
brauchtem. Ich mache meine Hoffnung, 
dass der Frühlingsputz doch gelingen 
kann, an der neuen Denkrichtung des 
Bischofs von Rom fest: DEZENTRALI-
SIERUNG. 

Wenn die Kirche ihre Aufgabe erfül-
len will, die Welt zu heiligen, Gegensätze 
trotz aller Spannungen zu integrieren 
und die „gefährliche Erinnerung“ wach 
zu halten, dann braucht sie Anziehungs-
kraft, einen Glanz, der die Augen der 
Menschen zum Leuchten bringen kann, 
dann braucht sie zur „theologia crucis“ 
auch die „theologia gloriae“. Sie braucht 
Schönheit statt Vertrocknung, Hoffnung 
statt Resignation. Letzten Endes ist die-
se unsere Hoffnung, für unser Leben 
und Weiterleben, aber auch die für un-
sere Kirche, begründet in der Auferste-
hung Jesu.

Wir feiern Ostern, jedes Jahr. Wir 
feiern diesen Aufbruch ins Leben, in die 
Sommerweiden.

Christus ist auferstanden! 
Ja, er ist wahrhaftig  
auferstanden! 
Halleluja, Halleluja

Mit der Freude über diese  
erlösende Botschaft von  
Ostern wünschen wir allen 
Mitgliedern, Freundinnen und 
Freunden unserer Plattform 
ein frohes Osterfest!

Der Vorstand von 
Wir sind Kirche - Österreich

Kirchenträume I
nach einem Text von Wilfried Schuhmacher

Ich träumte von einer Kirche, 
da dienten sie einander
und sprachen nicht über einander 
sondern mit einander.
Einfach so, weil‘s um die Sache 
Jesu ging in ihrem Leben.

Ich träumte von einer Kirche, 
da war nicht nur der Priester  
der Seelsorger, der Wichtigste,  
dem alles angehängt wurde.
Da sorgten alle mit,  
nicht um Gesetze und Ordnungen,
sondern um Seelen,
weil‘s um die Sache ging,  
die Sache Jesu, in der Kirche.

Ich träumte von einer Kirche, 
da sprachen sie nicht vom Gestern,
sondern vom Heute und  
besonders vom Morgen.
Da hieß es nicht: es war immer so, 
sondern: Was müssen wir heute tun 
und was wird morgen sein.
Und sie schritten mutig aus  
in die Zukunft, weil‘s um die  
Sache Jesu ging – nicht nur  
in ihrer Kirche!

Fortsetzung auf S. 20
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Das Wort „Barmherzigkeit“ 
klingt verstaubt wie ein altes  
Möbelstück. Was aber hinter  
dem Wort bei genauerem Hin-
schauen zum Vorschein kommt,  
tut uns allen gut.

„wenn ein Mensch …  
barmherzig zu seinesgleichen ist, 
wird er nicht selten herablassend 
und genießt diese Herablassung.  
So scheint es wenigstens zu sein. 
Eine der etymologischen Wurzeln 
des alttestamentlichen Begriffs  
der Barmherzigkeit bestätigt es:  
die Barmherzigkeit wird als ein  
sich Herabneigen aufgefasst. …  
Das aber ist schrecklich. Wer will  
herablassend behandelt werden?“

Mit diesen Sätzen hat Karl Rah-
ner (Schriften zur Theologie Bd. 7, 
Einsiedeln 1966) vor 50 Jahren das 
Unbehagen formuliert, das sich bei 
vielen Menschen einstellt, wenn das 
Wort „Barmherzigkeit“ fällt. Mit 
diesem Wort wird indirekt ein „Ge-
fälle“ angesprochen, das zwischen 
Menschen besteht. Wer zu einem 
anderen barmherzig ist, erlebt sich 
selbst als  überlegen, und auch der, 
dem Barmherzigkeit erwiesen wird, 
erlebt den Barmherzigen als  einen, 
der etwas von oben herab gewährt. 
Barmherzigkeit wird oft wie ein 
Almosen erlebt, das einer, der mehr 
hat, einem anderen zukommen lässt, 
dem genau das fehlt.

„... scheint denn, dem Barm-
herzigkeit getan wird, seine letzte 
Würde genommen zu werden, die 
Würde des Armen und Leidenden, 
… erfährt sich der Almosen- 
empfänger, selbst wenn er gierig 
nach dem Almosen greift, nicht oft 
tödlich beleidigt in seiner Würde?“ 
(Karl Rahner, a.a.O.)

Vielleicht ist es gerade wegen 
der oben angedeuteten und aus-

gesprochenen Einwände gegen die 
„Barmherzigkeit“ gut, dass Papst 
Franziskus ein „Jahr der Barm-
herzigkeit“ ausgerufen hat.  
Das Ende des II. Vatikanischen 
Konzils vor genau 50 Jahren ist  
der unmittelbare Anlass.

„Die Kirche spürt das Ver- 
langen, diesen Moment lebendig  
zu erhalten. Für sie begann damals 
ein neuer Weg in ihrer Geschichte. 
Die Konzilsväter hatten stark –  
wie ein wahres Wehen des Geistes 
– die Notwendigkeit verspürt, zu 
den Menschen ihrer Zeit in einer 
verständlicheren Weise von Gott zu 
sprechen. Mauern, die die Kirche 
allzu lange in einer privilegierten 
Festung eingeschlossen hatten,  
wurden eingerissen, und die Zeit 
war gekommen, um das Evan- 
gelium auf neue Weise zu verkün-
den.“ (Papst Franziskus, Miseri-
cordiae vultus 4)

Papst Franziskus beruft sich 
ausdrücklich auf die Ansprache  
zur Konzilseröffnung, in der  
Johannes XXIII. gesagt hatte: 
„Heute dagegen möchte die Braut 
Christi lieber das Heilmittel der 
Barmherzigkeit anwenden, als  
die Waffen der Strenge“.

Papst Paul VI. hatte zum Ab-
schluss des Konzils festgestellt, 
„dass die Religion dieses Konzils 
die Nächstenliebe ist“. Ich weiß, 
dass das Wort „Barmherzigkeit“ 
wie viele andere Wörter unserer 
religiösen Sprache verstaubt ist ...

Der barmherzige Samariter  
aus der Gleichniserzählung Jesu 
(Lk 10, 25-37) ist vielen Menschen 
auch heute noch ein Begriff.  
Eine Rettungsorganisation nennt 
sich „Arbeiter Samariterbund“!  
Ich glaube, Barmherzigkeit tut  
uns Menschen gut ..

Barmherzigkeit  
buchstabiert!

Immer auf Augenhöhe
Nie von oben herab
Stets aufs Neue
hinein buchstabiert
in den Alltag:

B eistehen – wo andere gehen
A ufrichten – mitten im Druck
R espekt zollen – jedem Menschen
M ut machen – statt lähmen
H umor haben – und lachen
E infühlsamkeit riskieren –  
 mitten in der Routine
R achegelüste wandeln –  
 durch ein neues Denken
Z uwendung leben –  
 aus Überzeugung
I nteresse bekunden –  
 mit wachem Blick
G roßzügigkeit wagen –  
 und der Enge trotzen
K eine Schranken setzen –  
 dem Wohlwollen
E inen neuen Anfang machen –  
 immer wieder
I deenreich Brücken bauen –  
 aufeinander zu
t ragen und getragen werden –  
 aus vollem Herzen

Barmherzigkeit:
stärkend wie Brot
anregend wie Wein
belebend wie Wasser
notwendig wie Luft.

Stefan Schlager

Das unbehagliche  
Wort "Barmherzigkeit"

Gedanken von Dr. Maximilian Strasser, Dompfarrer in Linz
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Aktuelles :
Herzliche Einladung zur

 22. ordentlichen Vollversammlung  
der Plattform Wir sind Kirche–Ö
Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche

am 9. April 2016 von 13:30 – 17:30 Uhr, im Kolpinghaus, 
Salzburg-Itzling
Um ins Kolpinghaus zu kommen, nehmen Sie am Hauptbahnhof 
die O-Buslinie Nr. 6 Richtung Itzling West bis zur Haltestelle 
Erzherzog-Eugen-Straße, von dort ca. 5 Minuten Fußweg bis  
zum Kolpinghaus in der Adolf-Kolping-Straße 10.

tagesordnung:

1. Geistlicher Impuls
2. Begrüßung und Feststellung  

der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der TO
4. Rechenschaftsbericht  

des Vorstandes
5. Rechnungsabschluss und  

Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Diskussion zu „Homo-Ehe“
8. Studientag 2016
9. Allfälliges

Teilnahmeberechtigt und stimmberechtigt an der Vollversammlung sind alle Ver-
einsmitglieder. Juristische Personen werden durch eine(n) Bevollmächtigte(n) 
vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege 
einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig; allerdings kann nur ein Mitglied  
von nur jeweils einem anderen Mitglied eine solche Bevollmächtigung erhalten. 
Die Vollversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.  Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Einladung, die vom Vorsit-
zenden festgestellt wird.

Jenseits aller formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst  
zahlreiche Beteiligung an der Vollversammlung.

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

Auf Ihre Teilnahme freuen sich im Namen des Vorstandes:
Dr. Martha Heizer, DI Matthias Jakubec, Pf. Gidi Außerhofer

 Ehe für  
Homosexuelle?

Nach dem Votum am 22. Mai 2015, 
mit dem die Iren für die Ehe für Homo-
sexuelle Paare gestimmt haben, wurde 
„Wir sind Kirche“ Österreich gefragt, 
ob wir eine Ehe für Homosexuelle be-
fürworten. Es ist uns bewusst, dass da-
rüber innerhalb unserer Plattform kein 
Konsens besteht, deshalb möchten wir 
bei der kommenden Vollversammlung 
ein Meinungsbild erheben. Als Gedan-
kenhilfe hier zwei gegensätzliche Argu-
mentationen.

Pro 
von Matthias Jakubec

Zunächst müssen wir beim Begriff 
der Ehe unterscheiden, ob von staatli-
cher oder von kirchlicher Ehe die Rede 
ist. Für den Staat stellt sich die Frage, ob 
durch eine homosexuelle Partnerschaft 
jene Aspekte erfüllt werden, deretwegen 
er einer Ehe spezielle Rechte einräumt, 
für Ehepartner aber auch gewisse wech-
selseitige Verpflichtungen vorschreibt. 
Zunächst sind da jene Eigenschaften von 
Belang, durch die Ehepartner einander 
Stütze und Sinngebung sind, dies beginnt 
mit der Gestaltung eines gemeinsamen 
Lebensraumes und reicht über die Sor-
ge füreinander bis zur einvernehmlichen, 
partnerschaftlichen Befriedigung sexuel-
ler Bedürfnisse.

Auf der Paarbeziehung aufbauend 
erfüllt die Ehe in der Gesellschaft auch 
den Zweck eines vorrangigen Lebens-
raumes für die gemeinsamen Kinder 
eines Paares. Dieser hängt nicht direkt 
davon ab, dass die Kinder gemeinsam 
gezeugt wurden. Es gilt im Gegenteil 
gemeinhin als besonders bewunderns-
wert, wenn Familien Adoptivkinder 
aufnehmen, sei es zusätzlich zu den 
eigenen oder sei es, weil eigene Kin-
der aus medizinischen Gründen nicht 
möglich sind. Unter Beachtung dieser 
Überlegungen spricht überhaupt nichts 
dagegen, gleichgeschlechtliche Partner-
schaften rechtlich anders zu bewerten 

Fortsetzung auf S. 6
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und anders zu behandeln als heterose-
xuelle. Wenn aber bezüglich der anzu-
wendenden Gesetze kein Unterschied 
besteht, sollte für beide Arten von Be-
ziehungen im staatlichen Recht jeden-
falls auch derselbe Begriff, nämlich Ehe, 
benutzt werden.

Die christliche Religion legt ihrem 
Ehebegriff zunächst die säkularen Eigen-
schaften zugrunde. Christliche Ehe gibt 
es nur, weil es die Ehe im weltlichen Be-
reich gibt und es der Kirche ein Anliegen 
ist, die Menschen auf ihrem Lebensweg, 
und besonders an so entscheidenden 
Wendepunkten wie einer Eheschließung, 
zu begleiten. Die katholische Theologie 
betrachtet Ehe sogar als Sakrament. Auf 
den ersten Blick scheint dies zu begrün-
den, dass Homosexuelle nicht heiraten 
können. Aber schwingt nicht gerade in 
dieser Begründung die gedachte Abwer-
tung homosexueller Menschen mit? Das 
Empfinden, Homosexualität sei etwas 
Anstößiges, Unanständiges gar Verach-
tenswertes, jedenfalls Sünde? Daher liegt 
es nahe, wenn Homosexuelle in Anbe-
tracht solcher Überlegungen eine Ab-
wertung ihrer Person empfinden, wenn 
ihnen die kirchliche Trauung verwehrt 
wird. Auch, wenn es statt der Trauung 
eine Segnung für sie gibt, ist es eben „nur“ 
eine Segnung, und damit abwertend. Die 
vordringlichste Schlussfolgerung aus dem 
Evangelium im Hinblick darauf, wie wir 
leben sollen, die alle anderen scheinba-
ren oder tatsächlichen moralischen Re-
geln sticht, lautet jedenfalls: „Alles was 
ihr von anderen erwartet, das tut auch 
ihnen“ [Mt 7,12]. Und jede und jeder von 
uns darf jedenfalls erwarten, nicht her-
abgesetzt zu werden! Die Idee, gelebte 
praktizierte Homosexualität sei Sünde, 
und homosexuelle Handlungen seien 
„schlimme Abirrungen“, „in sich nicht 
in Ordnung“ und „in keinem Fall zu bil-
ligen“, wie es der Katechismus ausdrückt 
[„Katechismus der Katholischen Kirche“; 
Oldenburg; München; 1993], muss zu-
rückgewiesen werden. Sünde kann nur 
sein, was anderen schadet. Schuld besteht 
nur dort, wo einer oder eine jemandem 
etwas schuldig bleibt. Ein für alle Mal 
muss gesagt werden: Homosexualität, 
egal ob angeboren oder in der Kindheit 
erworben, ist eine Möglichkeit, Mensch 
zu sein. Homosexualität ist ebenso gut 
oder schlecht wie Heterosexualität. Aber 
rechtfertigt das, in der Partnerschaft von 

Homosexuellen eine Ehe, ein Sakrament 
zu sehen? Sakramente sind sichtbare Zei-
chen der Liebe Gottes. In welcher Hin-
sicht sollte es für ein gleichgeschlecht-
liches Paar weniger zutreffen als für ein 
verschiedengeschlechtliches, ein solches 
Zeichen von Gottes Liebe zu sein, fürein-
ander und auch vor allen Menschen?

Contra 
von P. Udo Fischer 
(erstmals erschienen in „Ja – die  
neue Kirchenzeitung“, 2. Juni 2015)

Wer an einen Schöpfergott glaubt, 
hat zu akzeptieren, dass von ihm auch die 
Sexualität kommt. Die Kirche hat das lan-
ge nicht getan. Homosexualität erschien 
ihr sündhaft, Heterosexualität auch, so 
sie nicht dem Nachwuchs diente.

Heute segnen Priester auch Ge-
schiedene, die wieder heiraten möch-
ten. Und sollten auch Homos den Se-
gen nicht verweigern, die miteinander 
leben wollen. Leben ist Reise, Reise 
braucht Segen. Das Wort Homo-Ehe 
ist jedoch unangebracht. Ehe ist immer 
die Bezeichnung für eine dauerhafte 
Verbindung von Mann und Frau gewe-
sen. Hauptzweck: Kinder. Im lateinischen 
,,matrimonium" steckt das Wort „Mut-
ter". Zwei Gleichgeschlechtliche können 
keine Kinder hervorbringen.

Im Namen von Gerechtigkeit und 
Toleranz erklären viele Staaten heute 
alles für gleich, was nicht gleich ist. Hier 
weht ein Uralt-Sozialismus nach, von 
dem man ökonomisch rein gar nichts 
hält. Vor Jahrzehnten haben progressive 
Westler die Ehe an sich als überholt hin-
gestellt und mit Pfui bedacht. Grotesk: 
Heute muss das Wort unbedingt her, als 
Beleg für Nicht-Diskriminierung. Besser 
als „Homo-Ehe" wäre die Bezeichnung 
„Homo-Bund für das Leben". Vermutlich 
gibt es noch bessere Bezeichnungen. In 
dieser causa kommt es auf Respekt an, 
nicht auf ein Wort.

 Änderungen  
im Vorstand

Danke, Friedl Wagner

Aus gesundheitlichen Gründen hat 
Friedl Wagner ihr Amt als Diözesan-
sprecherin für Niederösterreich zu-
rückgelegt. Neben ihrem großen sozia-
len Engagement hat sie sich viele Jahre 
für die Anliegen der Kirchenreform ein-
gesetzt.

Wir bedanken uns herzlich für ihren 
Einsatz und dafür, dass sie uns weiterhin 
bei allen Vorhaben Unterstützung zuge-
sagt hat! Besonders leid tut uns, dass 
ihre Knie- und Schulterprobleme durch 
einen Sturz ausgelöst wurden, den sie 
ausgerechnet auf der Fahrt zur Vor-
standssitzung erlitten hatte. Alle guten 
Wünsche des Vorstandes begleiten sie, 
verbunden mit der Hoffnung, dass sie 
bald wieder ganz fit ist. 

Das Amt einer Diözesansprecherin 
/ eines Diözesansprechers für Nieder-
österreich ist zur Zeit noch vakant!
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Sabine Bauer – neue Diözesan-
sprecherin für Steiermark

In alter katholischer Tradition wurde 
ich in den Ö-Vorstand kooptiert.

Wie kam es dazu? In der Steier-
mark hatten wir bis Ende Jänner einen 
eigenen Verein der Plattform Wir sind 
Kirche. Dieser wurde nun aufgelöst und 
die Mitglieder in die Ö-Ebene überge-
führt. Ich war Vorsitzende dieses Vereins. 
Peter Hager war der Delegierte zur Ö-
Ebene. An dieser Stelle möchte ich ihm 
meinen Dank aussprechen, denn er hat 
seine Aufgabe stets mit gewissenhaftem 
Engagement ausgeführt. Nun galt es zu 
überlegen, wie die Verbindung zur Stei-
ermark in Zukunft funktionieren soll. 
Peter Hager hat sein Amt zurückgelegt 
und deshalb habe ich mich bereit er-
klärt, als Mitglied im Vorstand auf der 
Ö-Ebene mitzuarbeiten.

Was bewegt mich dazu? Seit mei-
ner Geburt in unserer Katholischen 
Kirche verhaftet (welch ein Wort!), füh-
le ich mich trotz aller Vorkommnisse – 
oder gerade wegen dieser – mit verant-
wortlich. Ich nehme den Titel – Wir sind 
Kirche – Markenzeichen aller Getauften 
– ernst! Wenn nicht WIR Getauften – 
wer dann?

Warum noch immer Wir sind Kirche?
•	 weil	die	Gleichstellung	aller	Getauf-

ten in unserer Kirche noch immer 
nicht Einzug gehalten hat.

•	 weil	unsere	geweihten	Priester	ihre	
– von Gott gegebene Sexualität – 
nur heimlich leben dürfen/sollen.

•	 weil	sich	unsere	Katholische	Kirche	
noch immer in unsere Schlafzimmer 
schleicht.

•	 weil	 sexueller	Missbrauch	noch	 im-
mer nicht vollständig aufgearbeitet 
ist („Kardinal“ Groer).

•	 weil	einige	Sakramente	noch	immer	
als Bestrafung anstatt als Stärkung 
eingesetzt werden.

•	 weil	 es	 immer	 noch	 die	Abstufung	
Klerus – Laien gibt.

•	 weil	manche	Kirchenleitungen	lieber	
Gemeinden „gesundschrumpfen“ als 
fähige Frauen und Männer zur Ge-
meindeleitung zulassen.

•	 weil	 die	 Vatikanbank	 noch	 immer	
kein Vorbild ist.

•	 weil	die	Vatikanischen	Archive	noch	
immer nicht geöffnet sind.

•	 weil	die	Kurie	überaltert	ist.
•	 weil	die	junge	Generation	aus	unse-

ren Kirchen weitgehend verschwun-
den ist.

•	 weil	 die	Verlogenheit	 mancher	 Kir-
chenmänner unerträglich ist.

•	 weil	ich	als	Frau	und	Mutter	für	eine	
Zukunft in dieser Kirche arbeite, die 
hoffentlich eine Plattform Wir sind 
Kirche für unsere Enkelkinder über-
flüssig macht.

Papst Franziskus ist ein Hoff-
nungsträger! Um dies zu bleiben und 
Dinge verändern zu können, für die wir 
uns einsetzen, braucht er die Unterstüt-
zung „von unten“. 

Lassen wir unserer Kreativität und 
unserem Glauben freien Lauf! Und glau-
ben wir doch daran, dass wir Berge ver-
setzen können!

Sabine Bauer

Peter Zuber ist unser  
neuer Schriftführer

Nachdem Gotlind Hammerer die 
aufwändige Arbeit einer Schriftführerin 
zurückgelegt und Petra Schäffer über-
gangsweise eingesprungen ist, hat nun – 
dem Himmel und ihm sei Dank – Peter 
Zuber dieses Amt übernommen. 

Peter ist 1944 in Knittelfeld geboren, 
nach der Matura in Graz Eintritt in den 
Kapuzinerorden; Studium der Theolo-

gie in Deutschland, 1970 Priesterweihe 
durch Bischof Weber; ab 1974 Kaplan in 
Linz und Studium der Sozialpsychologie 
in Salzburg; 1980 Entpflichtung von den 
Ordensgelübden und Laisierung; 1981 
Heirat; ab 1983 im Pastoralamt in Linz, 
Referent für Stadtpastoral und für das 
Pastoralsekretariat der Region Linz; Ge-
meindeberatung und OE; Berater- und 
Trainer-Tätigkeit.

Ehrenamtliche Tätigkeiten vorwie-
gend im Bereich „Obdachlose”. Seit 
2008 Pensionist mit Zeit für Enkelkin-
der und viele Interessen … Er orientiert 
sich am Jesus-Wort: „Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben”.

Danke, Peter Hager 

aus Graz, der die Aufgabe des stei-
rischen Diözesansprechers im Öster-
reich-Vorstand der Plattform viele Jahre 
lang wahrgenommen hat, ist von dieser 
Funktion zurückgetreten.

Wir danken ihm sehr für seine so 
verlässliche, treue, konstruktive Mit-
arbeit. Sein Mitdenken hat uns immer 
wieder überraschende Aspekte ver-
deutlicht und uns in unseren Überlegun-
gen weitergeholfen. Zudem hat er viele 
Arbeiten übernommen und mit ganzem 
Einsatz bei manchmal sehr knapper Ter-
minsetzung ausgeführt. Er hat uns oft 
zum Lachen gebracht und uns immer 
wieder aufgeheitert durch seinen Opti-
mismus und seine Sprachspiele.

Wir freuen uns sehr, dass er bereit 
ist, seine Aufgabe als Koordinator des 
Zeitungs-Vertriebs (Führung der Ad-
ressenliste, Verhandlungen mit der Dru-
ckerei, Sendungen und Nachsendungen 
usw.) weiterhin zu übernehmen.
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terminaviso Studientagung

 "Die alte Kirche und die jungen Leute"
am 12. November 2016, 9 – 17 Uhr 
im Don Bosco-Haus, Wien

Die Reformgruppen Österreichs (Wir sind Kirche, Laieninitiative, Pfarrer- 
initiative, Priester ohne Amt) veranstalten ca. jährlich eine Studientagung.  
Diesmal ist Wir sind Kirche dafür hauptverantwortlich.

Viele von uns lieben unsere Kirche nach wie vor – wegen so vielem Guten und 
trotz allem Schlechten – und bedauern, dass unsere Töchter und Söhne das nicht 
mehr nachvollziehen können. Uns bewegt die Frage, wie sich der Glaube, der dem 
Menschen ins Herz geschrieben ist, in der Zukunft entwickeln wird. Sicher abseits 
jenes Kirchenregimes, wie wir es heute erleben, aber wo sind die bleibenden oder 
neu gewonnenen Inhalte? 

Unser Studientag ist noch im Planungsstadium. Für uns im Vorstand gibt es vor 
allem zwei große Anliegen: unsere Mitglieder (die nicht alle zu den „jungen Leu-
ten“ gehören !) sollen Informationen über die nachfolgenden Generationen 
und damit Verständnismöglichkeiten erhalten; wir wollen Begegnungen mit jungen 
Erwachsenen ermöglichen, die uns von ihren Bedingungen für Glaube und Enga-
gement erzählen … Bis jetzt wurde beschlossen:

Wir wünschen uns für den Vormittag kurze (halbstündige) Inputs: 
1. Über die verschiedenen Generationen (die „Veteranen“, die Baby-Boomer 

und die Generation X) jeweils prägende Trends, Grundhaltungen sowie 
lebensphasenbedingte Merkmale; die für diese Generationen spezifischen 
Herausforderungen im Umgang mit Jüngeren; die Generation Y und die Ge-
neration Z, die als jüngste Generationen derzeit in die Erwachsenenwelt 
nachrücken und neue Erwartungen haben ...); 

2. Neueste Erkenntnisse aus der Jugend(werte)forschung (eine neue Jugendwer-
testudie erscheint jetzt im Frühjahr); 

3. Blitzlichter aus der Praxis (vielleicht vom Bundesjugendseelsorger oder je-
mandem aus diesem Praxisfeld);

4. Eine junge Theologin, der die Kirche ein großes Anliegen ist.

Der Nachmittag sollte ein großer Begegnungsraum werden, wozu wir hoffentlich 
junge Erwachsene finden, die sich gerne beteiligen. Die Organisationsform über-
legen wir noch.

Wir hoffen, damit Ihr Interesse geweckt zu haben! Merken Sie sich bitte den Ter-
min schon mal in Ihrem Kalender vor! Wir freuen uns, wenn wir Sie bei diesem 
Studientag treffen. Für Anregungen sind wir dankbar.

 Zukunftsforum
Am 29. Januar 2016 habe ich für 

„Wir sind Kirche” am Expertenhea-
ring zum Thema „Kirche in der Ge-
sellschaft“ im Rahmen des Zukunftsfo-
rums 3000 teilgenommen.

In drei Gesprächsgruppen wurden 
Fragen zum Verhältnis von Kirche und 
Religion auf der einen und Staat und 
Gesellschaft auf der anderen Seite er-
örtert, mit dem Ziel, daraus konkrete 
Handlungsvorschläge für die Katholi-
sche Kirche abzuleiten.

Ob das gelingt, wird erst die Nach-
arbeit des Hearings zeigen.

Ein persönlicher Eindruck soll mei-
ne diesbezügliche Skepsis illustrieren. 
In unserer Gruppe wurde von ver-
schiedenen Personen die Abschaffung 
des Konkordats bzw. der Verzicht dar-
auf kirchlicherseits gefordert.

Dazu gab es in der ganzen Grup-
pe keine Gegenstimme. Im Bericht des 
Sprechers der Gruppe im Plenum kam 
dann das Wort „Konkordat“ gar nicht 
vor.

Ich habe darauf in einer ergänzen-
den Wortmeldung hingewiesen und 
meine Befürchtung ausgedrückt, dass 
man im Ergebnis alle Ecken und Kanten 
abschleift, um nur ja niemandem weh 
zu tun, wie das bei solchen Veranstal-
tungen eben ist. Schade.

Matthias Jakubec

Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben sehen,
in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur Heilung.

 Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,
im ICH bis zum DU
zu sehen vermögen.

Und dazu wünsche ich uns
alle österliche Kraft und Frieden,
Licht, Hoffnung und Glauben,
dass das Leben stärker ist als der Tod.
Klaus Hemmerle
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 Unter der  
Gürtellinie
Die Wissenschaft kennt zwei 
Theorien, was Religion umtreibt: 
Zusammenleben und Sex

Religion und Moral sind wichtige 
Motoren aktueller geopolitischer 
Entwicklungen

Neue Forschungen erklären  
religiöse Sozialmoral,  
doch islamistische Gräueltaten 
bleiben ein Rätsel.

Normalerweise lassen die Menschen 
Leute mit anderen Geschmacksvorstel-
lungen in Ruhe. Es gibt zum Beispiel 
eine Minderheit von Menschen, die eine 
solche Dichte an Geschmacksnerven auf 
der Zunge haben, dass sie ganz normale 
Nahrungsmittel viel zu bitter finden, um 
sie zu essen. Sie gehen deswegen aber 
nicht gleich auf die Straße, um gegen 
Kohl oder Kaffee zu protestieren. Die 
Mehrheit der normal Schmeckenden 
kämen wiederum nie auf die Idee, diese 
Menschen dazu zu zwingen, Dinge zu es-
sen, die ihnen nicht schmecken. 

Religion befindet sich am anderen 
Ende des „vive la différence“-Spek-
trums. Sämtliche Weltreligionen, die 
heute fünf von sieben Menschen aus-
üben, sehen vor, dass man sich um die 
Probleme anderer zu kümmern hat – und 
zwar nicht nur um die der eigenen Re-
ligionsmitglieder. Nein, sie lehren ihre 
Anhänger, sich auch für das Benehmen 
von Außenstehenden zu interessieren. 
Warum? Die moderne Forschung hilft 
uns dabei, dieses Rätsel zu lösen. Dabei 
hat sie ein Ergebnis zutage gebracht, das 
Sigmund Freud geliebt hätte.

Derzeit gibt es zwei populäre Theo-
rien, die zu erklären versuchen, warum 
Religion Menschen veranlasst, Verhal-
ten zu loben oder zu verdammen. Die 
erste besagt, dass Menschen religiöse 
Ansichten – insbesondere die von einem 
allmächtigen Gott im Himmel, der das 
Walten der Menschen beobachtet und 
dann belohnt oder bestraft – vertreten, 
weil es sie (und andere) motiviert, ver-
trauensvoller, großzügiger und ehrlicher 
zu sein, als sie sonst wären.

Eine neue Theorie behauptet aller-
dings, dass es bei religiösen Sitten nicht 
in erster Linie darum geht, ein fried-
liches Zusammenleben zu fördern. Statt-
dessen nutzen Menschen Religion haupt-
sächlich, um ihr soziales Umfeld nach 
ihren eigenen Vorlieben bezüglich Sex, 

Heirat und Fortpflanzung zu gestalten. 
Die sexuelle Strategie, die in den letzten 
Jahrtausenden von den meisten Weltre-
ligionen (die vor allem in Agrargesell-
schaften zur Blüte kamen) bevorzugt 
wurde, basiert auf Monogamie, Sittsam-
keit und der Stigmatisierung von außer-
ehelichem Sex (in erster Linie, um so die 
Vaterschaft sicherzustellen und Konflikte 
um die Erbfolgen bei Ackerland zu ver-
meiden).

Diese sogenannte Theorie der repro-
duktiven Religiosität hat viel für sich: 
In einer neuen interkulturellen Studie 
mit über 16 .000 Teilnehmern aus 56 
verschiedenen Ländern haben Forscher 
herausgefunden, dass junge religiöse 
Menschen (aus allen Regionen der Welt 
und mit jedem nur denkbaren religiösen 
Hintergrund) Gelegenheitssex und Pro-
miskuität viel feindlicher gegenüberste-
hen als ihre weniger religiösen Pendants 
(es ist dabei bezeichnend, dass Religi-
on in den meisten Gegenden Sexualität 
für Frauen viel stärker reguliert als für 
Männer).

Beide Theorien besagen, dass streng 
religiöse Menschen striktere moralische 
Standards haben als weniger religiöse 
– und nahezu jede Umfrage, die je er-
hoben wurde, bestätigt diese Aussage. 
Der Glaube beeinflusst anscheinend die 
Ansichten der Menschen zu unterschied-
lichen Themen wie Regierungshaushalt, 
Einwanderung, soziale Ungerechtigkeit, 
Euthanasie und Todesstrafe, ganz zu 
schweigen von Homosexualität, gleich-
geschlechtlicher Ehe, Abtreibung, Por-
nografie und die Rolle der Frau in der 
Gesellschaft. Bei den meisten Themen, 
die nicht explizit mit Sex, Heirat und 
Fortpflanzung zu tun haben, scheint der 
Einfluss der Religion eher gering zu sein.

Die Theorie der reproduktiven Reli-
gion besagt aber nicht nur, dass es bei 
Religion hauptsächlich um Sex geht, 
sondern hat eine sogar noch kühnere 
These: Es ist, wie gesagt, statistisch be-
legt, dass religiöse Menschen striktere 
sexuelle Moralvorstellungen haben als 
nicht religiöse Menschen (sie sind zum 
Beispiel gegen Homosexualität, sexuel-
le Untreue, Abtreibung, Sex vor der Ehe 
und Frauen am Arbeitsplatz). Allerdings 
gilt das nicht bei Vergehen, die Unehr-
lichkeit und Vertrauensbrüche betreffen, 
wie Diebstahl, Schwarzfahren, Steuer-
hinterziehung oder Alkohol am Steuer. 

Diese These wurde nun durchschla-
gend bestätigt, und zwar nicht nur in 
Amerika, sondern in einer Studie mit 
300 .000 Befragten aus rund 90 verschie-
denen Ländern. Streng religiöse Men-

schen aus der ganzen Welt haben strenge 
Moralvorstellungen, was Sozialverhal-
ten und Sex betrifft, aber was Verstöße 
gegen die Ehrlichkeit betrifft, nehmen 
sie es bei Weitem nicht so genau. Es sind 
Sex, Heirat und Fortpflanzung – und 
nicht Vertrauen, Ehrlichkeit und Großzü-
gigkeit – die für die Gläubigen der Welt 
der Kern ihrer Moralvorstellungen sind.

Wie erwähnt, hätte Freud diese Er-
gebnisse geliebt, aber vielleicht sollten 
wir nicht zu überrascht sein, dass die 
machtvollsten Effekte der Religion auf 
Moral mit Sex, Heirat und Fortpflan-
zung zu tun haben. Schließlich ist Sex 
der Motor der natürlichen Auslese, also 
ist es nicht unwahrscheinlich, dass die 
Evolution uns antreibt, jedes verfügbare 
Mittel zu verwenden, die Welt entspre-
chend unseren Vorstellungen von Liebe 
und Heirat zu beeinflussen. Trotzdem ist 
die enge Verbindung von Religion und 
sexueller Moral ein besonders wichtiges 
Element bestimmter gegenwärtiger ge-
opolitischer Entwicklungen. Wir sollten 
sie besser verstehen, als wir es jetzt tun.

In den letzten Jahren haben isla-
mische Extremisten im Mittleren Osten 
und Afrika systematisch sexuelle Gräu-
eltaten gegen Frauen und Mädchen be-
gangen. Dabei haben sie explizit mit der 
moralischen Unterstützung ihrer religi-
ösen Traditionen argumentiert.

Um es klarzustellen: Kriegsverge-
waltigungen sind nichts Neues, sie sind 
abstoßend und unakzeptabel. Aber um zu 
verstehen, was gerade geschieht, in einer 
Zeit, in der Kämpfer der Boko-Haram-
Miliz hunderte nigerianische Schulmäd-
chen entführen, um sie zu schwängern, in 
einer Zeit, in der IS-Kämpfer Tausende 
jesidische Mädchen und Frauen ver-
schleppen und einem Schicksal unauf-
hörlichen sexuellen Terrors überlassen, 
müssen wir herausfinden, wie religiöse 
Glaubensvorstellungen, die normaler-
weise Monogamie und scheinbar bür-
gerliche Familienwerte propagieren, 
Gruppenvergewaltigungen und Sexskla-
verei in religiöse Pflichten verwandeln. 
Nicht zu vergessen: mit dem Bonus, Gott 
auf seiner Seite zu haben.

Süddeutsche Zeitung, 25.2.2016 
 

Der Autor Michael McCullough  
ist Verhaltensforscher an der University 

of Miami. Zuletzt erschien von ihm  
„Beyond Revenge: the Evolution of the 

Forgiveness Instinct“. Dieser text  
erschien im englischen Original im  

Wissenschaftsforum edge.org. 
 

Übersetzung: Juliane Liebert
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 Council 50 –  
Erklärung 

Auf dem Weg zu einer Kirche 
inspiriert durch das Evan-
gelium, für eine Welt des 
Friedens, der Gerechtigkeit 
und der Solidarität 

Ein Pakt von Jüngerinnen  
und Jüngern Jesu

Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
einem Senfkorn, das ein Mann auf seinen 
Acker säte. Es ist das kleinste von allen Sa-
menkörnern; sobald es aber hochgewach-
sen ist, ist es größer als die anderen Ge-
wächse und wird zu einem Baum, sodass 
die Vögel des Himmels kommen und in sei-
nen Zweigen nisten. (Matthäus 13, 31-32) 

Wir, Jüngerinnen und Jünger Jesu, 
treue katholische Mitglieder des Volkes 
Gottes, anlässlich des 50. Jahrestages 
des Endes des Zweiten Vatikanischen 
Konzils in Rom versammelt, 

sind uns der vielen Heraus- 
forderungen unserer sich  
verändernden Welt bewusst, 
sind sensibel gegenüber  
den „Zeichen der Zeit“ 
angesichts der gegenwärtigen  
Situation unserer Kirche und ihren 
Schwierigkeiten bei der Bewältigung 
dieser Herausforderungen, 
bewusst, dass jedes Verhalten der 
Christen und unserer Kirche, das im 
Gegensatz zur Botschaft des Evan-
geliums steht, die Welt vom Geiste 
Jesu ablenkt und sie daran hindert, die 
Kraft des Evangeliums anzuerkennen, 
im Bewusstsein unserer eigenen 
Schwächen und Mängel, 
aber im Vertrauen auf die Stärke,  
die der Glaube an Jesus uns gibt, 
und weiterhin aufgeschlossen gegen-
über den Appellen von Franziskus, 
der die Beratungsprozesse  
in der Kirche verstärkt, 
nach einem Gebet zum Heiligen Geist, 
in der Nachfolge Jesu 
und im Geiste des Zweiten Vatikanums 
und des Katakombenpaktes, 

verpflichten uns
(a) für die weitere Erneuerung unserer 

Kirche zu arbeiten, sodass sie vom 
Geist Jesu und der Kraft des Evan-
geliums zeugt, um den Herausfor-
derungen unserer Zeit gerecht zu 
werden, und

(b) zur Neuausrichtung unserer Welt 
beizutragen, vor allem dadurch, dass 
wir den Armen und Ausgegrenzten 
eine Stimme geben, sodass sie eine 
Welt des Friedens, der Gerech-
tigkeit und der Solidarität werden 
möge, eine Welt, die unseren Pla-
neten als unser gemeinsames Haus 
respektiert und jeder Person er-
möglicht, sich in ihrer Individualität 
zu entwickeln, und den Wert vertieft, 
der ihrer Menschlichkeit zukommt.

Unsere Position zu weltlichen und 
kirchlichen Agenden im Hinblick auf die 

derzeitige Situation und die Möglichkei-
ten zur Veränderung haben wir in fol-
genden Punkten dargelegt: 

(Für die folgenden acht Punkte dru-
cken wir hier nur die Überschriften ab. 
Für die ungekürzte Version dieser Erklä-
rung siehe: http://www.council50.org/
c55/ oder auf Deutsch http://www.wir-
sind-kirche.at/artikel/reformgruppen-
zum-konzilsjubilaeum-rom)
1. Frieden und Krieg
2. Soziale und wirtschaftliche  

Gerechtigkeit
3. Umwelt und Nachhaltigkeit
4. Geschlecht, Sexualität und Familie
5. Geistliches Amt und Gleichstellung 

der Geschlechter
6. Kirchliche Basisgemeinschaften
7. Dialog innerhalb der Kirche und 

mit der Welt
8. Kirche für die Armen

Eine andere Kirche für eine andere 
Welt ist möglich! Nach der Rückkehr 
in unsere Länder werden wir unseren 
Gemeinden, Vereinen und Pfarren unse-
re Verpflichtungen bekanntgeben, damit 
sie uns aktiv und im Gebet unterstützen 
können. Wir werden sie einladen, mit 
uns für die Verwirklichung dieser Ziele 
tätig zu werden.

Rom, 22 November 2015

Internationales :

„Council 50“ wurde vom Europäischen 
Netzwerk „Kirche in Bewegung“ und 
der Internationalen Bewegung „Wir 
sind Kirche“ (IMWAC) gegründet und 
wird durch die  Beiträge und die teil-
nahme der Mitglieder folgender Netz-
werke und Verbindungen unterstützt: 
American Catholic Council, Amerindia, 
Asociación de Teólogos Juan XXIII, 
Australian Coalition for Church Rene-
wal, Católicas pelo Direito de Decidir, 
Center for Asia Peace and Solidarity 
(CAPS), Comunita’ Cristiane di Base 
Italiane/Italian Grassroot Communi-
ties, Coordination of European Base 
Communities, Corpus, Ecumenical 
Association Third World Theologian 
(EATWOT), European Forum of LGBT 
Christian Groups, Federacion latino-

americana para la renovacion de los 
ministerios, Grupo de Ação Pastoral da 
Diversidade - Sao Paulo, Brasil (GAPD 
-LGBT Catholic Group),  Internatio-
nal federation for a renewed Catholic 
Ministry, Institute for Theology and 
Politics, Kairós/Nós Também Somos 
Igreja – Brasil, Marienburgvereniging, 
Movimiento Fé y Politica, Brasil, Pax 
Romana, Réseau des Anciens Jecistes 
d’Afrique, Redes Cristianas, Servicio 
de Articulación de las Comunidades 
Eclesiales de Base de América Latina, 
Vision of Faithful People, Netherlands, 
We Are All Church, South Africa, The 
Wijngaards Institute for Catholic Re-
search, Women's Ordination Worldwi-
de (WOW) & World Forum Theology 
and Liberation
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Schweiz:

 Allianz  
«Es reicht!»
Selbstverständnis

Unser Profil
Die Allianz «Es reicht!» ist ein Zu-

sammenschluss gleichberechtigter kirch-
licher/katholischer Verbände, Gruppen 
und Bewegungen, die sich einer dialog-
fähigen, befreienden und solidarischen 
Kirche verpflichtet wissen. Viele Frauen 
und Männer der verschiedenen Allianz- 
Organisationen gestalten das Leben in 
den Pfarreien seit Jahren und Jahrzehn-
ten massgeblich mit und tragen in zahl-
reichen kirchlichen Räten und Gremien 
Verantwortung. Die Allianz vereint und 
verstärkt die Stimmen ihrer Mitglieder, 
wo es gilt, Stellung zu beziehen und Ver-
änderungen zu bewirken.

Unsere Entstehung
Entstanden ist die Allianz durch die 

gemeinsame «Kundgebung für eine 
glaubwürdige und befreiende katho-
lische Kirche Schweiz» vom 9. März 
2014 in St. Gallen. Konkret wurden eine 
neue Leitung des Bistums Chur und 
ein Ende kirchlicher Diskriminierung 
von Menschen gefordert. Der Kirchen-
kundgebung vorausgegangen war eine 
Unterschriftensammlung – der Appell 
«Segen statt Brot» – gegen die Absicht 
des Churer Bischofs, Homosexuellen 
und wiederverheiratet Geschiedenen 
anstelle der Kommunion nur einen Se-
gen zu spenden.

Unsere Anliegen
Das wesentliche Anliegen einer Kir-

che, die sich nicht an Herrschaft, son-
dern an den Menschen orientiert, ist 
auch das Anliegen Jesu – Reich Gottes 
auf Erden: soziale Gerechtigkeit, Gleich-
wertigkeit aller Menschen, umfassender 
Friede, Leben für alle. Die Allianz – «Es 
reicht!» – setzt in der Doppeldeutig-
keit ihres Namens hier an: Es reicht, wir 
haben genug! Genug von einer Kirche, 
die bevormundet, diszipliniert und aus-
grenzt, die nicht barmherzig und nicht 
lernfähig ist. Und: Es reicht, es hat genug! 
Genug Platz, wo Menschen dazugehören 
wollen, genug Hoffnung, wo sie Trost nö-
tig haben, genug Segen, wo sie Ermuti-
gung brauchen, und genug Erbarmen, wo 

sie sich nach Neuanfang sehnen. Dafür 
steht die Allianz ein und erinnert an die 
Verheissungen des Evangeliums. Und die 
Allianz steht auf und leistet Widerstand, 
wo Menschen diskriminiert, wo das 
Brot des Lebens verweigert, wo Gottes 
Segen verwaltet, wo eine zeitgemässe 
Pastoral verhindert und notwendige 
Veränderung verunmöglicht werden.

Darum vertritt die Allianz auch 
strukturelle Anliegen:
•	 Eine	Verfassung	 für	 die	Weltkirche:	

Menschenrechte sind auch innerhalb 
der Kirche garantiert.

•	 Mehr	 Föderalismus	 in	 der	Weltkir-
che: regionale Bischofskonferenzen 
erhalten mehr Kompetenzen.

•	 Mehr	Demokratie	in	der	Weltkirche:	
Bischöfe werden nach dem Vorbild 
der frühen Kirche durch Volk und 
Priester gewählt.

•	 Das	 bewährte	 duale	 System	 von	
Pfarreien und Kirchgemeinden 
bzw. von Bistümern und römisch- 
katholischen Körperschaften erhal-
ten.

•	 Pfarreien,	 die	 sich	 an	 den	 Lebens-
räumen der Menschen, nicht an der 
Zahl der Priester orientieren.

Unsere Struktur
Die Allianz kommt mit minimaler Admi-

nistration aus. Die Delegierten der Allianz- 
Organisationen treffen sich zum regelmäs-
sigen Austausch, entscheiden über Stellung-
nahmen und Aktionen und stehen im Ge-
spräch mit der Schweizer Bischofskonferenz. 
Beim Koordinationsteam laufen die Fäden 
zusammen. Es bereitet auch die Sitzungen 
vor und leitet sie.

Unsere Zusammensetzung
Gegenwärtig gehören der Allianz die 

folgenden Mitglieder an:  Appell «Segen statt 
Brot», Basisgruppen- Bewegung Schweiz, 
Bündnerinnen und Bündner für eine glaub-
würdige Kirche BBGK, FrauenKirche Zen-
tralschweiz, Herbert-Haag- Stiftung für 
Freiheit in der Kirche, Jungwacht Blauring 
Schweiz, Katholische ArbeitnehmerInnen- 
Bewegung KAB, Komitee aus dem Urner-
land «Nicht mit uns, Herr Bischof Vitus 
Huonder!», Offenes Netzwerk «Kreuz und 
Queer durch Zürich», Pfarrei- Initiative, SKF 
Schweizerischer Katholischer Frauenbund, 
Theologische Bewegung für Solidarität und 
Befreiung TheBe, Verein Tagsatzung.ch

 allianz.es- reicht@bluewin.ch

In der letzten Nummer  
berichteten wir über das  
Council50, bei dem sich weltweit 
viele Reformgruppen in Rom ver-
sammelten. Dazu gibt es  
nun eine Deklaration. Sie ist  
ausführlich – zu lang für  
unsere Zeitung. Hier also nur  
der Hinweis.

Gewitterwolken in der 
Schweiz: Der neue Nuntius 
macht Probleme. Da hilft es  
hoffentlich, dass sich die  
Schweizer Reformgruppen  
zusammengeschlossen haben. 
Unverdrossen setzt sich die  
Herbert-Haag-Stiftung für  
Freiheit in der Kirche ein und 
ehrt wichtige Leute und  
Initiativen durch ihren Preis.

In Deutschland fand die  
heurige Bundesversammlung  
in Osnabrück statt. In diesem  
Zusammenhang auch wieder 
einmal der Hinweis auf die 
Schriftenreihe unserer deutschen 
Freundinnen und Freunde.

MH
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Schweiz:

 Gute Nachbar-
schaft statt  
Misstrauen
Herbert-Haag-Stiftung  
für Freiheit in der Kirche – 
Preisverleihung 2016

Die öffentliche Preisverleihung fand 
am Sonntag, 13. März 2016, im Haus der 
Religionen am Europlatz in Bern statt.

Gute Nachbarschaft  
statt Misstrauen
Die gegenseitige Wertschätzung der 

Religionen sowie Dialog und Zusam-
menarbeit untereinander waren die Ak-
zente der diesjährigen Preisverleihung. 
Beide Preisträger stehen für eine ent-
schiedene interreligiöse Verständigung 
und wissen, dass alle Religionen zu ei-
nem Leben in Freiheit und Würde bei-
tragen wollen. Doch Voraussetzung zu 
einem freien Dialog mit den andern ist 

ein Geist der Freiheit in der eigenen Re-
ligionsgemeinschaft. 

Haus der Religionen -  
Dialog der Kulturen
Die acht Religionsgemeinschaften, 

die an diesem Experiment beteiligt sind, 
umschreiben ihre bisherigen Erfahrun-
gen so: „Unter einem gemeinsamen 
Dach ist Vertrauen gewachsen und Zu-
sammenleben möglich geworden, das 
nicht auf Kosten der eigenen Identität 
geht“. Was so einfach klingt und jetzt, 
wo es realisiert ist, auch so vernünftig 
erscheint, ist das Ergebnis von Reflexi-
onen, Diskussionen, Annäherungen und 
Experimenten während mehr als eines 
Jahrzehnts. Das Haus, das im Dezember 
2014 eröffnet wurde, ist einzigartig und 
findet deshalb europaweit Beachtung.

Heinrich Bedford-Strohm
Dr. Heinrich Bedford-Strohm ist 

Münchner Landesbischof und Vorsit-
zender der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD). Er hat für seine Be-
reitschaft, im Kuratorium des Münchner 

Forums für Islam (MFI) mitzuwirken, viel 
Kritik einstecken müssen – auch aus den 
eigenen Reihen. In den letzten Monaten 
hat er sich immer wieder dezidiert für 
eine menschenwürdige Flüchtlingspoli-
tik eingesetzt, gegen Populismus Stellung 
bezogen und sich an Brennpunkte der 
Migrationsströme begeben. 

Sarah Delere,  
Anna und tobias Roth
Die drei Studierenden der Theolo-

gie und der Sozialwissenschaften Sarah 
Delere aus Berlin und Anna und Tobias 
Roth aus Münster i. W. erhalten eine 
Anerkennung für ihre Forschungsarbeit. 
Diese zeigt auf, wie Kirchenmitglieder 
mit ihrer Meinungsäußerung dazu bei-
tragen können, dass die Kirche zu einer 
zeitgemäßen Sprache und Botschaft 
gelangt. Sie haben damit eine kreative 
Form des Hörens in der Kirche prakti-
ziert und den theologischen Begriff vom 
„Volk Gottes als Träger von Glaube und 
Kirche“ konkret umgesetzt.

Schweiz:

 Umstrittener  
Kirchenmann
Kantonalkirchen empören 
sich über den Nuntius

Liberale Katholiken  
befürchten, dass erneut  
ein konservativer Priester 
Bischof von Chur wird.  
Nun suchen sie das Gespräch 
mit dem Nuntius.

Noch kein halbes Jahr ist der neue 
Botschafter des Papstes im Amt, und 
schon hat Erzbischof Thomas Gullickson 
weite Kreise der katholischen Kirche in 
Aufruhr versetzt. So empfiehlt der Kir-
chenmann, Pfarreien einfach zu schlie-
ßen, die gegenwärtig keinen Priester 
haben, wie dies in seiner Heimat USA 
erfolgreich gemacht werde. Für Em-
pörung sorgt in liberalen Kreisen auch 
Gullicksons über sein Blog verbreitete 
Empfehlung für eine Neuübersetzung 
der ultramontanen Kampfschrift «Libe-
ralismus ist Sünde».

«Ein Hassprediger»
Nicht zur Beruhigung beitragen 

dürfte, dass Gullickson jüngst einen Ar-
tikel twitterte, in dem Kardinal Juan Luis 
Cipriani Thorne die UNO als «Herodes 
mit Krawatte» bezeichnet. Der Erzbi-
schof von Lima reagierte damit auf die 
Aufforderung der Vereinten Nationen, 
dass die vom Zikavirus betroffenen 
Staaten die Tötung ungeborener Kinder 
erlauben sollten.

«Es reicht!», meinte Ende Januar die 
Allianz gleichen Namens, nachdem meh-
rere Zeitungen und die «Rundschau» 
von SRF über die Aktivitäten des Nun-
tius berichtet hatten. Das Bündnis be-
steht aus katholischen Gruppen, die sich 
für eine befreiende und solidarische Kir-
che einsetzen. Markus Arnold, Theologe 
und Studienleiter des Religionspädago-
gischen Instituts der Universität Luzern, 
fordert in einem Brief an Bundesprä-
sident Johann Schneider-Ammann die 
Landesregierung auf, im Vatikan für eine 
Absetzung des Nuntius zu intervenie-
ren. «Für mich ist wichtig, dass man in 
Bern weiß, dass hier ein Ultramontanist 
und damit ein Hassprediger des 19. Jahr-
hunderts den religiösen Frieden in der 

Schweiz gefährdet», sagt Arnold, der bis 
2011 Präsident der CVP des Kantons 
Zürich war.

Kein Bischof, der spaltet
Simone Curau-Aepli ihrerseits er-

hofft sich Unterstützung von Partei-
kollegin Doris Leuthard. «Die Zeit 
drängt», sagt das Vorstandsmitglied des 
Schweizerischen Katholischen Frauen-
bundes. Bald wird Gullickson nämlich 
eine Schlüsselrolle für eine wichtige 
Weichenstellung in der katholischen 
Kirche der Schweiz spielen. 2017 fei-
ert der Churer Bischof Vitus Huonder 
seinen 75. Geburtstag und wird beim 
Vatikan sein Rücktrittsgesuch einrei-
chen. Wer ihm nachfolgt, bestimmt der 
Nuntius ganz wesentlich mit (siehe Kas-
ten). «Nach Bischof Haas und Bischof 
Huonder darf dem Bistum schlicht nicht 
nochmals ein Hirte zugemutet werden, 
der spaltet statt Brücken baut», schreibt 
die Allianz.

Im Bistum Chur verfolgt man die 
Aktivitäten des päpstlichen Botschafters 
daher mit Argusaugen. Die Präsidenten 
der Biberbrugger Konferenz, der Verei-
nigung der Kantonalkirchen von Glarus, 
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Graubünden, Nidwalden, Obwalden, 
Schwyz, Uri und Zürich, suchen nun das 
Gespräch mit dem Nuntius. «Wir wol-
len wissen, ob der Nuntius unser Kir-
chenrecht kennt. Deshalb haben wir nun 
einen Mittelsmann damit beauftragt, die 
Fühler auszustrecken», erklärt Werner 
Inderbitzin, Präsident der Katholischen 
Kantonalkirche Schwyz. So einfach ge-
staltet sich die Kontaktaufnahme mit 
den kirchlichen Würdenträgern nämlich 
nicht. «Von seinem Vorgänger wurde uns 
nicht einmal der Eingang von Briefen be-
stätigt», weiss Inderbitzin.

Der Nuntius schweigt
Trotzdem versucht es die Katholi-

sche Kirche Region Bern auf dem Post-
weg. In einem am Donnerstag veröffent-
lichten Brief schreiben ihre Seelsorger 
dem undiplomatischen Diplomaten, die 
Schliessung von Pfarreien in der Regi-
on Bern wäre «seelsorgerisch unklug». 
Ausserdem heißt es in dem Schreiben: 
«Gerne wünschen wir Ihnen die nötige 
Feinfühligkeit, damit es Ihnen gelingt, die 
Realität unserer Kirche Schweiz besser 
wahrzunehmen.» Thomas Gullickson 
hält sich momentan mit Medienauftrit-
ten zurück und will die spezielle Situ-
ation der katholischen Kirche in der 
Schweiz besser kennenlernen. Auch auf 
eine Anfrage für ein Gespräch mit der 
NZZ will er zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht eingehen.

Cotti intervenierte  
beim Papst
Die besorgten Katholiken, die sich 

in den letzten Wochen zu Wort gemel-
det haben, sind sich bewusst, dass der 
Bundesrat kaum in dieser Angelegenheit 
intervenieren wird. Die Antworten von 
Schneider-Ammann und Leuthard ste-

hen denn auch noch 
aus. Doch auch bei den 
Politikern der Kantone 
des Bistums Chur fin-
den die progressiven 
Kräfte wenig Unter-
stützung. «Wir stel-
len fest, dass sich die 
Situation gegenüber 
der Ära Haas geändert 
hat», sagt Inderbitzin, 
der von 1992 bis 2004 
in der Schwyzer Regie-
rung saß.

Dass der umstrittene 
Wolfgang Haas 1997 zum Erzbischof 
von Vaduz «wegbefördert» wurde, war 
neben innerkirchlichen Protesten nicht 
zuletzt der Politik zu verdanken. Die 
Kantonsregierungen machten damals 
Front gegen den ungeliebten Kirchen-
mann, und 1996 intervenierte Bundes-
rat Flavio Cotti erfolgreich wegen des 
Zerwürfnisses beim Vatikan.

Sowohl Markus Arnold wie auch 
Werner Inderbitzin führen die heutige 
Situation auf ein wachsendes Desinter-
esse der Politiker zurück. Die Säkulari-
sierung sei weiter fortgeschritten, und 
die Lust, sich in kirchlichen Angelegen-
heiten zu exponieren, sei gering. Dazu 
kommt, dass zwischen Huonder und 
einigen Kantonen ein Nichtverhältnis 
besteht. So weilte der Bischof von Chur 
offenbar noch nie in offizieller Mission, 
also etwa für eine Firmung, in Obwal-
den. Im Kanton Zürich hält sich die Lust 
auf Auseinandersetzungen in Grenzen, 
weil man auf ein eigenes Bistum hofft.

Der Luzerner Alt-Regierungsrat An-
ton Schwingruber befürchtet, dass letzt-
lich die besondere staatskirchenrechtli-
che Struktur der Schweiz in Gefahr ist. 
Diese beruht auf dem dualen System 
von Pfarrei und Kirchgemeinde. «Ange-
sichts der fast zerstörerischen Kräfte, 
die hier am Werk sind, müsste die Politik 
nicht nur hellhörig werden, sondern ein-
greifen», meint Schwingruber warnend.

Apostolischer Nuntius  
redet bei Bischofswahl mit

Im Unterschied zu den meisten Bis-
tümern wird der Bischof von Chur nicht 
direkt vom Heiligen Stuhl bestimmt, 
sondern die lokalen Priester im Bistum 
verfügen über ein gewisses Mitsprache-

recht. Es war Papst Pius XII., der dem 
Bistum Chur mit dem päpstlichen De-
kret «Etsi salva» vom 28. Juni 1948 das 
Privileg gewährte, den eigenen Bischof 
aus drei Priestern zu wählen, die ihm 
vom Apostolischen Stuhl vorgeschlagen 
werden.

Der Apostolische Nuntius, also ge-
genwärtig der seit Oktober 2015 im 
Amt stehende Amerikaner Thomas 
Gullickson, erkundigt sich im Bistum 
nach Namen von allfälligen Kandidaten 
und meldet diese der Kongregation für 
die Bischöfe. Diese trifft eine erste Vor-
auswahl mit Namen, zu denen der Nun-
tius im so genannten Informativprozess 
Referenzen einholt.

Anschließend kann der Botschafter 
des Papstes seinen Einfluss ein weiteres 
Mal geltend machen. Er ist es, welcher 
der Kongregation für die Bischöfe die 
Dossiers über die einzelnen Kandidaten 
einreicht und ein eigenes Votum zu den 
Kandidaten verfasst. Die Kongregation 
für die Bischöfe stellt darauf eine Liste 
mit drei Kandidaten zusammen, wel-
che im Falle der Gutheißung durch den 
Papst über den Apostolischen Nuntius 
dem 24-köpfigen Domkapitel zur Wahl 
vorgelegt wird.

Auf die lateinisch Terna genannte 
Dreierliste schafft es also niemand, der 
dem amtierenden Nuntius nicht ge-
nehm ist. Bei der letzten Bischofswahl 
im Jahr 2007 im Bistum Chur hat dies 
gemäß Medienberichten offenbar dazu 
geführt, dass neben dem schließlich ge-
wählten Vitus Huonder zwei Kandidaten 
auf der Liste aus Rom standen, die vom 
Domkapitel von vorneherein als nicht 
wählbar betrachtet wurden.

Noch weiter gehende Mitsprache-
möglichkeiten hat der lokale Klerus 
in den Bistümern St. Gallen und Basel. 
Der Luzerner Alt-Regierungsrat Anton 
Schwingruber befürchtet, dass diese 
Rechte beschnitten werden könnten, 
wenn die Wahl im Bistum Chur zuneh-
mend vom Apostolischen Nuntius und 
dem Heiligen Stuhl beeinflusst werde. 
Darum gelte es die Vorgänge in diesem 
Bistum genau im Auge zu behalten.

Erich Aschwanden 
Neue Zürcher Zeitung 

12. Februar 2016
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 Katholische Kirche 
Schweiz – wohin?

Angeregt durch den Fokus-Beitrag in 
aufbruch Nr. 218 über den Riss, der die 
Schweizer Bischöfe entzweit, hat sich 
der Fribourger Pastoraltheologe Leo 
Karrer an seinen Schreibtisch gesetzt 
und seine Überlegungen zu diesem um-
strittenen Thema zu Papier gebracht. 
Sein Fazit: „Die geschichtlich gewach-
sene Kirchenordnung muss sich in der 
Spannung zwischen der Heils-Botschaft 
an alle Menschen und den verwirren-
den Realitäten des Lebens wandeln und 
diensttauglich werden“. Es geht um Brü-
cken bauen, nicht um statische Brücken-
pfeiler. Ein flammendes Plädoyer (Red.).  
Hier ein kleiner Ausschnitt. Den gesam-
ten Text können Sie unter http://www.
aufbruch.ch/5745 nachlesen.

Brückenbauer/innen 
von Leo Karrer
F ü r 

Konflik-
te und 
Mitspra-
che in 
einer sy-
nodalen 
K i r c h e 
– nicht 
g e g e n 
den Papst, sondern mit ihm, und nicht 
gegen das Volk Gottes, aber mit ihm 
– sind wir institutionell nicht gut vor-
bereitet. Die geschichtlich gewachsene 
Kirchenordnung – mit all dem Reichtum 
ihrer Dienste, Charismen, Symbole und 
Solidaritäten – muss sich in der Span-
nung zwischen der Heils-Botschaft an 
alle Menschen und den verwirrenden 
Realitäten des Lebens wandeln und 
diensttauglich werden. Man kann dann 
Tradition nicht als Repetition des schon 
immer Gewussten retten und den Phan-
tomschmerz der Ewiggestrigen beflissen 
bedienen.

Karrer: „Es geht um die Nähe zu den 
Menschen und um eine kritisch-prophe-
tische Präsenz in der Gesellschaft. So ist 
alles zu begrüßen, was Dialog, Solidarität 
und fairen Streit ermöglicht.“ 

Auf diesem Weg als Umbruch zwi-
schen Abbruch und Aufbruch sollen 
Reformen und Schritte aufeinander 

zuwachsen und reifen. Sie sollten nicht 
einfach von oben dekretiert oder ver-
weigert werden. In Konflikten gibt es 
auch Reibereien und Streit. Damit ist 
doch zu rechnen, ohne dass man das 
sofort verübelt. Dann wäre zu wün-
schen, dass man trotz Gegnerschaften 
nie zum Feind wird. Deshalb sind auch 
in der Schweiz alle Initiativen, Bewe-
gungen und engagierte Gruppen bis hin 
zur Pfarrerinitiative, Verein Tagsatzung, 
Katholische Dialoge (Romerohaus), 
Herbert Haag-Stiftung usw. zu fördern, 
die Brücken zueinander bauen und ei-
nander spirituell den Mut zum langen 
Atem – in Hoffnung – verstärken. Damit 
werden auch ökumenisch und interreli-
giös Brücken gebaut, nicht Brückenpfei-
ler als Grenzmarkierungen. Es geht um 
die Nähe zu den Menschen und um eine 
kritisch-prophetische Präsenz in der 
Gesellschaft. So ist alles zu begrüßen, 
was Dialog, Solidarität und fairen Streit 
ermöglicht. Dabei muss man für die 
nächsten Schritte nicht warten, bis Rom 
bereit ist und grünes Licht signalisiert. 
Auch sogenannte progressive Kräfte 
warten oft auf die offizielle Erlaubnis. 
Das zeigte sich bei der letzten Bischofs-
synode zu Ehe und Familie. Vielleicht 
wird Papst Franziskus im bald erwarte-
ten Schlussdokument nicht einfach von 
oben her verordnen, sondern den Ball 
irgendwie an die Basis zurückspielen.

Auch Reform-Anliegen müssen zu-
erst vom eigenen Innen her reifen. Auch 
in einem reformbedürftigen System ist 
eine richtige Praxis möglich. Das ist unse-
re persönliche Verantwortung. Und wenn 
wir dabei auch an eigene Grenzen sto8en 
und eventuell leidige Konflikte entzweien, 
so ist es m.E. vielversprechend, einander 
im persönlichen Gebet nicht auszuwei-
chen, sondern sich gegenseitig einzube-
ziehen und so gemeinsam vor Gott zu 
kommen – denn Gott ist „groß“.

Wolf Südbeck-Baur

Der Stein kam ins Rollen:
in jeder Osternacht,
an jenem Ostermorgen,
an jenem Ostersonntag –
und an vielen  
österlichen Tagen.

Die Botschaft bekam Beine:
durch jene Osterfrauen,
durch jenen Osterengel,
durch jene Osterzeugen –
damals und heute.
Der Weg wuchs im Gehen:
bei Maria von Magdala,
bei Petrus und Johannes,
bei den Jüngern von Emmaus  
– mit jedem Schritt.

Ein Funke sprang über:
im Garten am Grab,
beim Kohlenfeuer am See,
im Obergemach in Jerusalem  
– auch heute noch.
Der Freude wuchsen Flügel:
in weinenden Augen,
in trauernden Seelen,
in enttäuschten Menschen –
sie sahen und glaubten.

Paul Weismantel,  
Fastenkalender 2012,  
Kemmern [Verlag weis-texte] 2012
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26.-28. Februar 2016  
in Osnabrück

 38. Bundes- 
versammlung 
Wir sind Kirche 
zur Enzyklika 
Laudato si’

Auf die anschauliche Vorstellung der 
Stadt und die Geschichte der Domstadt 
durch Heinz-Dieter Pees, Vorsitzen-
der des Forums Osnabrück, folgte die 
spirituelle Einführung „Was ich nicht 
brauche, macht mich reich“ über die Le-
benskunst von Bruder Franz und Papst 
Franziskus durch Dr. Martina Kreidler-
Kos, Diözesanreferentin im Bistum Os-
nabrück, die auch über das Leben und 
Werk von Klara und Franziskus forscht.

Zuvor hatten die Vorsitzende des 
Katholikenrats Osnabrück, Katharina 

Abeln, der neugewählte ZdK-Präsiden-
ten Prof. Dr. Thomas Sternberg sowie 
Gert Heizer von der österreichischen 
Plattform Wir sind Kirche kurze Gruß-
worte an die Versammlung gerichtet. 
Generalvikar Theo Paul hatte einen 
Gruß ausrichten lassen. Bereits im Vor-
feld und nach dem Pressegespräch am 
Nachmittag hatten verschiedene Medi-
en über die Bundesversammlung berich-
tet.

Das Hauptreferat am Samstagvor-
mittag hielt Prof. Dr. Andreas Lienkamp 
vom Institut für Katholische Theologie 
der Universität Osnabrück zum The-
ma „Die Sorge für unser gemeinsames 
Haus“ – Impulse der Enzyklika Laudato 

si‘ von Papst Franziskus.

Die Enzyklika Laudato si’ von Papst 
Franziskus formuliert eine zentrale poli-
tische und moralische Herausforderung 
und legt die christlichen Grundlagen ei-
ner „ganzheitlichen Ökologie“ dar.

Der Samstagnachmittag war geprägt 
durch die Weiterarbeit an den Themen 
der Enzyklika, aktuelle Berichte aus der 
Arbeit der KirchenVolksBewegung so-
wie Anträge und Beschlüsse für die wei-
tere Arbeit. Am Samstagabend besuch-
ten wir die Kleine Kirche Osnabrück 
und feierten dort auch Gottesdienst 
(www.kleinekirche.de). Den Abschluss 
am Sonntagvormittag bildete ein Stadt-
rundgang mit Stationen für eine ge-
schwisterliche Kirche.

Den Wortlaut der ganzen Presse- 
aussendung lesen Sie bitte unter 

http://www.wir-sind-kirche.de/ 
?id=128&id_entry=6120

 "Gelbe Reihe"  
der deutschen 
KirchenVolks- 
Bewegung

Schriftenreihe der KirchenVolks- 
Bewegung im Format DIN A5;  
je Heft etwa 32 – 56 Seiten.  
Preis je Heft 2,50/3,00 € zuzüglich 
Porto und Versandkosten.
Hefte per Email bestellen:  
bestellen@wir-sind-kirche.de
Bitte Titel, gewünschte Anzahl und 
eigene Postadresse angeben, Zahlung 
bitte erst nach Erhalt der Rechnung!
Download als PDF auf der Homepage 
www.wir-sind-kirche.de
Die PDF-Dateien zum Downloaden 
sind so formatiert, dass sie gut lesbar 
sind, wenn beim Ausdruck „2 Seiten 
pro Blatt“ ausgewählt wird.

Neu
„Laien“: Strukturen der Mitwirkung 
in der römisch-katholischen Kirche 
(Prof. Dr. Georg Bier auf der Wir sind 
Kirche-Bundesversammlung am  
28. März 2015 in Freiburg) +  

Volk-Gottes-Ekklesiologie des  
II. Vatikanischen Konzils  
(PD Dr. Stefan Silber), 44 Seiten, 3 €

Neu
„Von der Kunst, Kirchenzukunft  
zu gestalten. 20 Jahre Kirchen- 
VolksBewegung"
Prof. Dr. Hermann Häring am  
19. September 2015 bei Wir sind  
Kirche-Augsburg, 32 Seiten

Neu
Glaubwürdig in die Zukunft. 
Eine Gemeinsame Erklärung von 
römisch-katholischen Reformgruppen 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz sowie der Herbert-Haag- 
Stiftung, 28 Seiten, 2,50 € (das ist  
auch in Österreich zu bestellen  
bei Mag. Petra Schäffer, Siedlung  
Neugebäude, Weg 6 /124, 1110 Wien, 
Tel. 0664/5610273,  
e-mail: petra.schaeffer@aon.at

Neu
„Wenn die Ehe zerbricht ...“
Prof. Dr. Norbert Scholl zur Frage  
der Wiederverheiratung Geschiedener, 
August 2015, 56 Seiten

Aktuell
„Ökumene baut Brücken.  
Ökumene auf dem Weg zum  
Reformationsjubiläum 2017“
Prof. Dr. Johannes Brosseder auf der 
Bundesversammlung am 22. März 2014 
in Regensburg, 32 Seiten

Aktuell
„Pastorale Umkehr –  
Das Programm des  
Franziskus-Pontifikats“
Norbert Arntz über den Kontext  
der Bischofsversammlung von  
Aparecida 2007, München,  
Oktober 2013, 28 Seiten
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Beiträge :
 Der Wert  
geschriebener  
Gesetze
Matthias Jakubec

Vergangenen Oktober kam bei unse-
rer „Feier mit Feuer“ anlässlich 20 Jahre 
Kirchenvolks-Begehren in der Diskus-
sion auch die Forderung nach Ände-
rungen des Kirchenrechts zur Sprache. 
„Nicht ändern sondern abschaffen!“ 
lautete ein Einwurf. Im November trafen 
sich dann Kirchenreformer aller Konti-
nente zum Jubiläum des II. Vatikanischen 
Konzils in Rom. Im Abschlussdokument 
heißt es: „Wir verpflichten uns … die 
Vision einer Kirchenverfassung auf der 
Grundlage der Menschenrechte und der 
demokratischen Werte (einschließlich 
breiter Beteiligung an Entscheidungen, 
einer Gewaltenteilung, und eines faires 
Verfahrens) zu entwickeln“, aber auch 
dort gab es entgegengesetzte Stimmen 
in der Diskussion: Einer der wenigen Er-
folge der Reformbewegungen sei es ge-
wesen, die „lex Ecclesiae fundamentalis“, 
die in den 70er-Jahren geplante Kirchen-
verfassung, zu verhindern.

Aus diesem Grund drängt es mich, 
Euch alle dazu aufzurufen, für die Ent-
wicklung und Einsetzung einer Verfas-
sung der Katholische Kirche auf der 
Grundlage „demokratischer Werte“ 
einzutreten. Ich halte die Erfindung 
geschriebener Gesetze für eine der 
wichtigsten Leistungen der kulturel-
len Entwicklung der Menschheit, das 
kann kaum deutlich genug gesagt wer-
den. Freilich spielt es eine wesentliche 
Rolle, was der Gesetzestext beinhaltet. 
Das Recht sollte das Ergebnis von Ver-
einbarungen sein, denen alle möglichst 
einmütig (um diesen von Paul WESS so 
intensiv beworbenen Aspekt ins Spiel 
zu bringen) zustimmen konnten (direkt 
oder durch delegierte Vertreter). Unter 
dieser Voraussetzung kann dann immer 
darauf hingewiesen werden, worauf man 
sich geeinigt hatte. „Es steht geschrie-
ben“ ist dann gleichbedeutend mit „wir 
haben es doch ausgemacht.“ Hier steht 
es, jede und jeder kann es nachlesen.

Selbst-
verständ-
lich sind 
s o l c h e 
G e s e t z e 
nicht sa-
krosankt. 
Man kann 
sie ver-
ä n d e r n 
und man kann sich einsetzen für die 
gewünschten Veränderungen. Die Spiel-
regeln der Gesetzgebung selbst sind 
veränderbare Gesetze. Insofern hängt 
die Wirksamkeit jedes geschriebenen 
Rechts von der Bereitschaft aller ab, sich 
daran gebunden zu fühlen. Von der Be-
reitschaft der Starken, ihre Gewalt nicht 
gegen die Schwachen zu missbrauchen. 
Aber das geschriebene Gesetz gibt den 
Schwachen zumindest ein Instrument in 
die Hand, Verbündete zur Eindämmung 
des Machtmissbrauchs zu sammeln.

Eine ihrem Sinn entsprechende Ver-
fassung ist daher nicht willkürlich aus der 
Luft gegriffen. Sie beruht auf dem, was 
wir „Menschenrechte“ nennen, obwohl 
der jeweilige konkrete Menschenrechts-
katalog selbst wiederum nur Ergebnis 
eines „demokratischen“ Meinungsbil-
dungsprozesses sein kann. Menschen-
rechte sind Ausdruck einer Grundhal-
tung, die dem Sozialdarwinismus von 
jenen entgegengestellt werden muss, die 
in einem freien Überlebenskampf der 
Fittesten auf der Strecke bleiben wür-
den. Im engeren Sinn beschreiben sie die 
Spielregeln der sozialen Institution (des 
Staates, der Kirchen) gegenüber der ein-
zelnen Person. Mittelbar erfordern sie 
auch Regelungen seitens der Institution 
zum Schutz der Grundrechte ihrer Mit-
glieder gegenüber dritten.

Aber passt das auch für die Kirche? 
Zwei Einwände werden vor allem vor-
gebracht. Das Verhalten von Christen 
soll nicht von Gesetzen bestimmt sein 
sondern von der Liebe. Ja schon. Trotz 
allem soll und darf es unterschiedliche 
Sichtweisen geben und daher zu Kon-
flikten kommen. Geschriebene Spielre-
geln, wie mit solchen Fällen umzugehen 
ist, sind dann geradezu Mittel und Aus-
druck christlicher Liebe, weil sie helfen, 

das Handeln der Personen einer affekt-
geladenen Willkür zu entziehen. Der 
zweite Einwand richtet sich gegen die 
geschriebene Verfassung. Die Verfassung 
der Kirche sei das Evangelium, heißt es. 
Das verkennt aber völlig die Zweckge-
bundenheit der unterschiedlichen Arten 
von Texten. Aufgabe der Evangelien ist 
es, die Gottesbeziehung Jesu und seiner 
daraus erwachsenen Hingabe bekannt 
zu machen und die daraus zu schöpfen-
de Hoffnung allen Menschen anzubieten. 
Das Statut der soziologischen Institu-
tion Kirche muss demgegenüber völlig 
Anderes Leisten. Es enthält Anweisun-
gen, welche Personen konkret welche 
Maßnahmen durchzuführen haben, um 
das Leben der Gemeinschaft zu orga-
nisieren. Im Sinne der Goldenen Regeln 
muss es auf Grundrechten beruhen, die 
allen ohne Diskriminierungen zukom-
men. Deshalb ist die Mitbestimmung 
aller in den sie betreffenden Fragen 
sicherzustellen. Um dem Missbrauch 
von Macht durch dementsprechend ge-
wählte Leitungspersonen vorzubeugen 
braucht es eine Aufteilung der „Gewal-
ten“, der Funktionen der Regelsetzung 
(Legislative, die von allen gemeinsam 
oder von repräsentativ bestimmten 
Delegierten durchzuführen ist), der 
Umsetzung der Regelungen (Exekutive, 
mit einer Einzelperson als Hauptverant-
wortlicher) und der Konfliktlösung (Ju-
dikative, die gleichwertig von Legislative 
und Exekutive zu besetzen ist). Schließ-
lich erfordert eine taugliche Verfassung 
auch ein faires Prozesssystem, das jene 
Gerechtigkeit ermöglicht, die aller Liebe 
vorausgehen muss.

Warum die Forderung nach dem, 
was überall sonst als ausgewogene Mit-
te gilt in der katholischen Kirche als 
Extrem betrachtet wird, muss mir erst 
einmal jemand erklären. Noch einmal: Es 
handelt sich nicht um eine Mode, son-
dern um das Ergebnis eines mehrtau-
sendjährigen kulturellen Lernprozesses: 
Gebt der Kirche eine demokratische 
Verfassung!
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 Frauendiskrimi-
nierung in der  
katholischen  
tradition
Brief: Ida Raming an Kardinal 
Gerhard Ludwig Müller

(Der folgende Brief wurde Anfang Juli 
2015 per Einschreiben mit Rückschein an 
Kardinal G. L. Müller, Präfekt der Kongre-
gation für die Glaubenslehre, geschickt; 
der Eingang des Briefes wurde zwar be-
stätigt, aber eine persönliche Antwort 
auf den Brief ist bisher nicht eingetroffen. 
Deshalb habe ich mich zur Veröffentli-
chung des Briefes entschlossen.)

An den 
Präfekten der Kongregation  
für die Glaubenslehre (CDF) 
Kardinal Gerhard Ludwig Müller 
Palazzo del Sant'Uffizio 
00120 Città del Vaticano

Sehr geehrter Herr Kardinal,
In Sorge um Fehlentwicklungen in 

der gegenwärtigen römisch-katholi-
schen Kirche, die dem Geist Jesu Christi 
fundamental widersprechen, wende ich 
mich an Sie als Präfekten der Kongrega-
tion für die Glaubenslehre.

Gestatten Sie bitte, dass ich mich 
zunächst kurz vorstelle: Ich bin katho-
lische Theologin und im Fach Theologie 
an der kath.-theologischen Fakultät der 
Universität Münster 1970 promoviert 
worden. Ich bin ebenfalls aktive Zeitzeu-
gin des 2. Vatikanischen Konzils (Eingabe 
an das Konzil i. J. 1963, gemeinsam mit 
Dr. Iris Müller, gest. 2011).

In meiner Disseration (veröffent-
licht: 1973; 2. Aufl. 2002; englische Über-
setzung: 1976; 2. Aufl. 2004) befasste ich 
mich intensiv mit der Stellung und Wer-
tung der Frau in der röm.-kath. Kirche, 
im besonderen mit den Gründen für 
ihren Ausschluss vom diakonalen und 
priesterlichen Dienst. Mein Lehrer (gest. 
1988) war ein ausgewiesener Kenner 
der kirchlichen Rechtsgeschichte und 
des kirchlichen Rechts.

Seit meiner Promotion habe ich die 
innerkirchliche Entwicklung in diesem 
Themenbereich aufmerksam weiter 
verfolgt und zahlreiche Artikel und auch 
mehrere Bücher dazu veröffentlicht. Bei 
meinen Forschungen zu dieser Thematik 

gewann 
ich einen 
t i e f e n 
Einblick 
in die 
l a n g e 
G e -
s ch i ch -
te der 
Frauen-
diskriminierung in der katholischen Tra-
dition: Es waren nicht nur bestimmte 
Frauen diskriminierende Bibelstellen, 
auf die ich stieß, sondern auch Aussagen 
von Kirchenvätern und Kirchenlehrern 
(z.B. Augustinus, Thomas v. Aquin u.a.), 
bei denen die Auffassung herrscht, Frau-
en seien sowohl seinsmäßig/genetisch 
als auch moralisch minderwertig. Des-
halb seien sie auf den Stand der Unter-
ordnung (status subiectionis) verwiesen. 
Als Folge wurde auch die Gottebenbild-
lichkeit der Frau in Frage gestellt oder 
z.T. völlig negiert und der Frau die Or-
dinationsfähigkeit zm Priesteramt abge-
sprochen (vgl. die Argumentation von 
Thomas v. Aquin u.a. zum Status subiec-
tionis und zur Ordination von Frauen).

Oben genannte Texte gingen als 
Rechtsquellen in das Corpus Iuris Ca-
nonici ein und bildeten die Basis für die 
angebliche Ordinationsunfähigkeit der 
Frau, wie sie im CIC/1917 c. 968 § 1 kir-
chenrechtlich bindend festgestellt wurde: 
„Die heilige Weihe empfängt gültig nur 
ein getaufter Mann“. Trotz fundierter 
Einwände und Resolutionen katholischer 
Frauenverbände und vorliegender wis-
senschaftlicher Untersuchungen wur-
de dieses Gesetz unverändert in den 
CIC/1983 c. 1024 übernommen.

Als Ergebnis stellt sich heraus: Der 
Ausschluss der Frauen von der Ordi-
nation (zum Priesteramt) basiert auf 
einer schweren, Jahrhunderte alten 
Diskriminierung der Frau, was auf-
grund zahlreicher Quellenbelege ein-
deutig belegt werden kann. Diese Dis-
kriminierungsgeschichte ist bis heute 
von der Kirchenleitung nicht kritisch 
aufgearbeitet worden und folglich 
auch nicht überwunden.

Zwar vermeiden es die jetzigen ver-
antwortlichen Amtsträger der Kirche, 
den angeblichen Minderwert der Frau 
noch heute als Grund für ihren Aus-
schluss von der Ordination anzuführen 
– das verbietet ihnen die gegenwärtige 
Denkweise in demokratischen Staaten – 
aber hinter allen derzeitigen Begrün-

dungen, die vom Lehramt der Kirche 
für den Ausschluss der Frauen von der 
Ordination vorgebracht wurden und 
werden, verbirgt sich die bis heute 
nicht überwundene Diskriminierung 
der Frauen:

• So beruft sich das kirchliche Lehr-
amt auf den angeblich „freien“ Willen 
Jesu Christi bei der Auswahl von aus-
schließlich 12 Männern für das Apostel-
amt (Ordinatio Sacerdotalis Nr. 2).

Bei diesem Argument wird aber die 
Situation/Stellung der Frau zur Zeit Jesu 
(= nicht geschäftsfähig, ausgeschlossen 
vom Zeugnis vor Gericht und von öf-
fentlicher Lehre!) völlig ausgeklammert. 
Jesus hätte damals keineswegs eine 
Frau in die Gruppe der 'Zwölf' berufen 
können: Hätte sie doch als Frau nicht 
öffentlich lehrend in den Synagogen auf-
treten und öffentliches Zeugnis für Jesus 
ablegen können, wozu aber die Männer-
Apostel beauftragt waren! Ebenso wäre 
es für Jesus nicht möglich gewesen, etwa 
einen (geschäftsunfähigen) Sklaven in die 
Gruppe der Zwölf aufzunehmen, um z.B. 
die Befreiung von Sklaven zu fördern.

Hier ist evident: eine kirchliche 
Lehre ohne Einbeziehung sozio-kul-
tureller und geschichtlicher Entwick-
lungen kommt notwendigerweise zu 
Fehlschlüssen und Falschlehren!

Die Vertreter des kirchlichen Lehr-
amts berufen sich bei dem fortdauern-
den Ausschluss der Frauen vom Pries-
teramt auf das „Vorbild Christi“ und 
auf „Gottes Plan für seine Kirche“ (OS 
Nr. 1). Sie scheuen sich also nicht, Gott 
selbst für den Ausschluss der Frauen 
verantwortlich zu machen. Auf die-
se Weise beleidigen sie in schamloser 
Weise die Gerechtigkeit und Heiligkeit 
Gottes und setzen der Freiheit Gottes 
patriarchale Schranken entgegen.

• Zur Begründung der Ordinati-
onsunfähigkeit der Frau verweist das 
kirchliche Lehramt darüber hinaus auf 
das „andersartige Wesen, die „an-
dersartige Rolle“ der Frau (z.B. nur ein 
Mann könne den „Bräutigam“ Jesus der 
„Braut-Kirche“ gegenüber repräsentie-
ren (Inter insigniores Nr. 5 u. OS Nr. 2).

Wer aber definiert das Wesen und 
die 'Rolle der Frau'? Es sind die Amts-
träger der Kirche, denen gegenüber sich 
die Frauen in einer untergeordneten 
Stellung befinden! Dabei ist entlarvend, 
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dass von kirchenamtlicher Seite regel-
mäßig betont wird, dass der Ausschluss 
der Frau von der Ordination keine Dis-
kriminierung oder Benachteiligung 
der Frau beinhalte (z.B. OS Nr. 3).

Das sagen die herrschenden Amts-
träger zur Beschwichtigung der Unter-
drückten – zur Verschleierung des von 
ihnen verursachten Un-Rechts! Wahr da-
gegen ist: Nur die von diesem Un-Recht 
und Ausschluss Betroffenen – die Frauen 
– können ausdrücken, was sie als Dis-
kriminierung empfinden, nicht aber die 
Herrschenden (= kirchliche Amtsträger)!

Entgegen den amtskirchlichen Ver-
lautbarungen (die Kirche habe keine 
„Vollmacht“ von Jesus/Gott, Frauen zur 
Ordination zuzulassen, (s. z.B. OS Nr. 4) 
betone ich: Die Kirche bzw. die leitenden 
kirchlichen Amtsträger haben durchaus 
die Vollmacht von Gott, Frauen zur sa-
kramentalen Ordination, zu Diakonat 
und Priesteramt, zuzulassen. Sie kön-

nen sich mit „Fug und Recht“ z.B. auf 
folgende Bibelstellen berufen:
•	1 Kor 12,11: Es ist Gottes heiliger 

Geist (heilige Geistkraft), die „jedem, 
jeder zuteilt, wie Sie/Er will...“ – d.h.: 
Gott lässt sich nicht vorschreiben, 
nur Männer zum priesterlichen 
Dienst zu berufen. Frauen stehen 
gegen diese dem freien Geist Christi 
widersprechende Handlungsweise 
der Amtskirche auf und geben öf-
fentlich Zeugnis von ihrer priester-
lichen Berufung, die aus Ehrfurcht 
und Gehorsam gegenüber Gottes 
heiliger Geistkraft nicht unterdrückt 
werden darf!

•	 Gal 3,26-28: „Ihr alle seid ja in 
Christus Jesus Söhne und Töchter 
Gottes durch den Glauben. Denn 
da ihr in Christus hineingetauft seid, 
habt ihr Christus angezogen. Da gilt 
nicht mehr Jude oder Grieche, nicht 
mehr Sklave und Freier, nicht mehr 
Mann oder Frau (nicht 'männlich und 

weiblich'); denn ihr alle seid einer in 
Christus Jesus ...“

Diese Texte warten bis heute auf ihre 
Anerkennung und Verwirklichung! Es ist 
die Befangenheit der verantwortlichen 
Kirchenmänner im patriarchalischen Un-
Geist, der ihre Realisierung verhindert – 
zum Schaden der Kirche. Ihr angemaßtes 
Herrentum, das dem Geist des dienenden 
Jesus total widerstrebt, blockiert dringend 
nötige Reformen im Hinblick auf die Stel-
lung der Frau in der Kirche – also eine Er-
neuerung der Kirche im Geist Jesu Christi.

Meine Hoffnung und mein Glaube ist 
dennoch: Gottes lebendiger heiliger Geist 
wird die Kirche – trotz widerstrebender 
Kirchenleitung – „in alle Wahrheit einfüh-
ren“ (vgl. Joh 16,13), auch in Bezug auf die 
Stellung und Wertung der Frau! Im Glau-
ben an diesen „Geist der Wahrheit“ 
grüße ich Sie,

Ida Raming

 Keine Kirchen 
austritte – wie 
geht das?
Rudolf K. Höfer

Die Kirchenaustritte sind 2015 um 
2,48 Prozent gestiegen. Seit drei Jahren 
sind sie auf hohem Niveau steigend, das 
sollte alarmieren. Denn es gab keine 
Skandale. Was also sind die Gründe?

Ein Grund ist, dass die Kirchenbei-
träge auch die Einkommen unter 11.000 
Euro von 2,4 Millionen Österreichern 
zusätzlich belasten. Sie zahlen zwar kei-
ne Steuern, werden jedoch von neun 
dezentralen Kirchenbeitragsämtern mit 
Vorschreibungen versehen. Das zugrun-
de liegende NS-Gesetz aus dem Jahr 
1939 drängte Religionsgemeinschaften 
in den Status von Vereinen. In Deutsch-
land zahlen 40 Prozent der Bevölkerung 
keine Steuer, auch keine Kirchensteuer.

Weil 1946 die Salzburger Finanz-
kammer gegen die Vorlage der Beitrags-
ordnungen vor der staatlichen Stelle 
mit dem Hinweis, die Kirche sei „eine 
societas perfecta“, protestierte, wer-
den diese seit damals durchgewinkt und 
wurden eine rein kirchliche Angelegen-
heit. Der staatliche Einspruch gegen Bei-
tragsordnungen, „Arme“ zusätzlich zu 
„besteuern“, fehlt seither.

D e r 
Kirchen-
be i t r a g 
b e r u h t 
auf ei-
n e m 
s t a a t -
l i c h e n 
G e s e t z 
und ist 
somit staatliche Steuerquote. Die Aus-
trittsmöglichkeit ändert daran nichts, 
weil viele Menschen aus unterschiedli-
chen Gründen nicht austreten können 
oder nicht austreten wollen. Es ist auch 
eine Besteuerung von „Armen“.

Die Vorschreibungen beruhen auf 
Schätzungen, erst bei Nachweis des Ein-
kommens kann korrigiert werden. Die 
Erhöhung der Vorschreibungen geht oft 
weit über jährliche Lohnerhöhungen hi-
naus. Das ist für viele ärgerlich und führt 
zu spontanen Austritten. Der angese-
hene Altabt Gregor Henckel-Donners-
marck sagte in einer TV-Diskussion, „wir 
sind im Kirchenbeitragsgesetz gefangen“. 
Kann sich Österreich nicht aus diesem 
„Gefängnis“ beziehungsweise NS-Gesetz 
befreien? Zwei Drittel der Ausgetrete-
nen gaben 1998 den Kirchenbeitrag als 
Motiv für ihren Austritt an, alle anderen 
Motive sind nebensächlich.

Welche Lösung gibt es? Das deut-
sche Modell einer Annexsteuer ist po-

litisch aussichtslos, die Österreicher 
haben schon eine hohe Steuerbelas-
tung, Spenden reichen nicht. Bleibt als 
Alternative zum Kirchenbeitrag nur 
die Steuerwidmung, die 1984 in Italien 
eingeführt wurde. Es wird über einen 
Anteil der bereits geleisteten Steuer ab-
gestimmt, ob dieser an den staatlichen 
Kulturfonds oder anerkannte Religions-
gemeinschaften geht. Die Bürger sind 
nicht zusätzlich belastet. Deshalb ist es 
irreführend, beim italienischen Modell 
von einer Kultur-, Mandatssteuer oder 
einem Kulturbeitrag zu sprechen, wie es 
die Verteidiger des Kirchenbeitrages tun.

Finanzkammerdirektoren und die 
Pastoralkommission Österreichs haben 
1970 beschlossen, am Kirchenbeitrag 
festzuhalten. Die Bischöfe konnten bis-
her keine Änderung erreichen. Nur eine 
Regierung, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt fördern will, kann helfen. 
Nach einer ORF-Umfrage halten inzwi-
schen 85 Prozent eine „Alternative zum 
Kirchenbeitrag für längst überfällig“.

Der Ersatz des Kirchenbeitrages 
durch Steuerwidmung von ca. 0,2 Pro-
zent des Staatsbudgets wäre kostenneu-
tral, zugleich eine Steuersenkung und 
ein enormer wirtschaftlicher Impuls.

Rudolf K. Höfer lehrt Kirchengeschichte 
an der Uni Graz. Hrsg. des Buches „Kirchen- 
finanzierung in Europa“ (Innsbruck 2014)
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 Die eine Reform 
und die vielen  
Reformen
Peter Paul Kaspar

Ecclesia semper reformanda:

Reform als Lebenszeichen – 
Einheit statt Einheitlichkeit

Um es mit einer theologischen Pro-
vokation zu eröffnen: Die katholische 
Kirche hat beim letzten Konzil – ohne 
es ausdrücklich auszusprechen – ein 
für Jahrhunderte gültiges Dogma fallen 
gelassen, oder doch wenigsten relati-
viert: Die Lehre von der alleinseligma-
chenden Kirche (Bonifatius VIII. 1302). 
Nach einem halben Jahrhundert kann 
man es deutlich sagen: Das 2. Vatikani-
sche Konzil (1962-65) war nicht nur ein 
Reformkonzil, in dem man eine „sanfte 
Anpassung“ der Kirche an die Gegen-
wart versuchte, sondern man hat mit 
manchen bisherigen Grundsätzen und 
Lehren gebrochen. Das geschah schon 
in der Art der Durchführung, in der man 
Vertreter anderer Konfessionen einlud, 
sie bewusst an Gottesdiensten betei-
ligte und sie auch – allerdings nicht als 
stimmberechtigte Mitglieder – in der 
Konzilsaula zu Wort kommen ließ. Wäre 
man der alten kirchlichen Lehre treu ge-
blieben, dann hätte man die nichtkatho-
lischen Gäste zur Bekehrung aufrufen 
und ihnen ewige Höllenstrafen andro-
hen müssen – um ihre Seelen vor der 
ewigen Verdammnis zu retten.

Erfreulicherweise hat man sie jedoch 
als willkommene Gäste behandelt und 
keinerlei Bekehrungsversuche gestartet. 
Im Kirchenjargon: Die getrennten Brü-
der – an die Schwestern dachte man 
damals noch kaum – waren herzlich 
willkommen. Und man begann damit, 
gemeinsam – also ökumenisch – Got-
tesdienste zu feiern und darüber zu be-
raten, was man auch künftig gemeinsam 
tun könne. In den Jahren danach rück-
ten auch tatsächlich die Kirchen enger 
zusammen – mit gemeinsamer Liturgie, 
mit Theologieprofessoren an den jeweils 
anderen Fakultäten, mit Kanzeltausch, 
später sogar mit der Anerkennung der 
Taufe durch die jeweils andere Konfes-
sion und vor allem im Respekt vor den 
inzwischen selbstverständlich gewor-

d e n e n 
„Misch-
e h e n “ 
(eigent-
l i c h 
„ k o n -
f e s s i -
onsver-
s c h i e -
d e n e 
Ehen“). Um es mit wenigen Worten zu 
sagen: Das Konzil hat in der Folge die 
Landschaft der christlichen Konfessio-
nen bedeutsam verändert und die bisher 
getrennten Kirchen zu mehr Verständnis 
und Gemeinsamkeit geführt. Das senkte 
die interkonfessionellen Grenzen.

An einem wichtigen Punkt waren 
jedoch die evangelischen Kirchen groß-
zügiger als die katholischen Kollegen: 
Zur gemeinsamen Abendmahlfeier – 
katholisch: zur Messe – wollte man die 
Evangelischen denn doch nicht so ohne 
weiteres einladen. Die Evangelischen er-
klärten ihre „Eucharistische Gastfreund-
schaft“ also nur einseitig: Katholische 
durften mit Evangelischen im sakramen-
talen Sinn nicht „kommunizieren“. Die-
ses Verbot wird seither immer weniger 
beachtet. Um es im Bild zu sagen: Statt 
einer Mauer gab es zwischen den christ-
lichen Kirchen nur mehr einen Zaun – 
doch auch der wurde niedriger und im-
mer öfter überstiegen. Die formal und 
kirchenrechtlich eingerichteten Konfes-
sionsgrenzen werden langsam bedeu-
tungslos. Das Gemeinsame hat über 
das Trennende gesiegt – wenn schon 
nicht in katholischer Theorie, dann doch 
weithin in ökumenischer Praxis. Es fällt 
schwer, sich darüber nicht zu freuen. 
Aus Feinden wurden Freunde.

Christen rücken zusammen
Hinter der eucharistischen Trennung 

steckt eigentlich eine nicht wirklich zu 
Ende gedachte Theologie: Denn wenn 
ein Katholischer bei den Evangelischen 
zum Abendmahl geht, bekommt er – 
nach streng konservativ-katholischer 
Lehre – bloß ein Stückchen Brot. Er 
könnte sich einfach denken: Ist ja auch 
nicht verboten: An Jesus zu denken und 
dabei Brot zu essen – das kann doch 
nichts Böses sein. Er überlässt es ein-
fach Gott, was er da „wirkt“. Um es 
auch kirchensprachlich zu sagen: Die 
Realpräsenz in der Eucharistie ist ein 
vorwiegend katholisches Theologen-

problem – übrigens auch von immer 
weniger Theologen in den überkom-
menen Kategorien ernsthaft diskutiert. 
Wie schon so oft, hat hier die redliche 
Praxis gutgläubiger Christen die abge-
hobene Theologie der Kirchenmänner 
beiseite geschoben und dem Gewissen 
Folge geleistet. (Was ja immerhin auch 
gut katholische Theologie sagt.) Inzwi-
schen haben sich auch die damit befass-
ten theologischen Fachkommissionen 
weiter bewegt. Ihre hochgestochene Ex-
pertise erreicht jedoch die betroffenen 
ökumenisch gesinnten Christinnen und 
Christen nur mehr selten.

Um es knapp auf den Punkt zu 
bringen: Die ökumenische Praxis hat 
die – zwar bemühte, aber doch auch 
schwerfällige – ökumenische Theorie 
längst überholt. Ein hier gern zitiertes 
Modell der Kirchenreform, der unter 
Theologen so genannte „vorauseilende 
Gehorsam“, hört sich zwar eher witzig 
an, kaschiert aber nur gnädig den längst 
praktizierten Ungehorsam. Das beküm-
mert aber selbst die Ökumenespezi-
alisten nur mehr wenig. Er reiht sich 
vielmehr in die vielen Fälle ein, in denen 
anders gelehrt als gelebt wird: Sonn-
tagsgebot und Beichtpraxis, voreheliche 
Enthaltsamkeit und Empfängnisverhü-
tung, Ehescheidung und Homosexuali-
tät, Priesterzölibat und hierarchischer 
Gehorsam. Insgesamt werden viele 
der umstrittenen, typisch katholischen 
Kirchenregeln notorisch und im guten 
Glauben missachtet. Wie es schon so 
oft in der Kirchengeschichte passiert ist: 
Der Wandel in der Kirche kommt – ent-
gegen den Beschwörungen von oben – 
wieder einmal von unten. Dass das rein 
männlich-zölibatäre Priesteramt in den 
letzten Zügen liegt, erfreut auch feminis-
tische Theologinnen wenig.

Doch die Kirche reformiert sich 
von selbst – nämlich von unten. Wie 
schon so oft, wird dann von oben be-
stätigt – sanktioniert oder beglaubigt – 
was längst Realität geworden ist. Denn 
die katholische Seelsorge hat sich in 
unseren Breiten schon längst auf Theo-
loginnen, Pastoralassistenten und eh-
renamtliche Mitarbeiter verlagert. Der 
zölibatär-männliche, in jedem Fall auch 
akademisch ausgebildete und hauptbe-
rufliche Sakralpriester erreicht beinahe 
die Museumsreife. Dass es ihn fast nur 
mehr braucht, um die Wandlungsworte 
in der Messe und die Vergebungsbitte in 
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der Beichte gültig zu sprechen, mutet 
kurios an. Die „komplette“ Messfeier 
mit Priester, mit Wandlung und allem, 
was eigentlich die Norm sein sollte, 
wird zunehmend seltener, noch selte-
ner die Beichte im Beichtstuhl. Dafür 
werden weithin Pfarren fusioniert, um 
gemäß der sinkenden Priesterzahl die 
Kirche aufs Skelett „gesundzuschrump-
fen“. Reichlichen Priesternachwuchs 
gibt es allerdings in jenen Ländern, wo 
mit dem Amt auch ein sozialer Aufstieg 
verbunden ist. Das ist zwar nicht böse, 
aber aufschlussreich.

Eine pluriforme Kirche?
Dass es innerhalb der weltweit ver-

breiteten katholischen Kirche extrem 
verschiedene Verhältnisse und dement-
sprechend verschiedene Reformvor-
stellungen gibt, brachte bei der letzten 
Bischofssynode 2015 die bisherigen 
Vorstellungen von einer gemeinsamen 
und weltweit gleichartigen Kirchenre-
form ins Schwanken. Was schon in der 
geografisch eng beschränkten Kirche 
beim vorletzten Konzil – dem 1. Vatika-
nischen von 1870 – zu heißen Diskussi-
onen führte, scheint heute fast unmög-
lich: Gab es damals außerhalb Europas 
und Nordamerikas fast ausschließlich 
„Missionsländer“, so ist die gegenwärti-
ge Kirche tatsächlich international und 
interkulturell aktiv und wirksam. Dass 
vor allem in Ländern mit hohem Sozi-
al- und Bildungsstandard das Priester-
amt – rein männlich und ehelos – vom 
Aussterben bedroht ist, hat vorwiegend 
soziale Gründe: ein junger Priesteramts-
kandidat muss eine lange und hochwer-
tige akademische Ausbildung für einen 
schlecht bezahlten und sozial nicht son-
derlich hochgeschätzten Beruf in famili-
ärer Einsamkeit inmitten einer autoritä-
ren Männerhierarchie in Kauf nehmen.

Dass es in Ländern mit vormoder-
nen Gegebenheiten, männerbündischen 
Verhältnissen und hohem Sozialprestige 
für engagierte Seelsorger hinreichend 
Priesternachwuchs gibt, muss nicht ver-
wundern. War es doch in unseren Brei-
ten früher ebenso. Die Ergebnisse der 
Bischofssynode von 2015 haben das be-
stätigt. Die Bedingungen des Christseins 
– aber auch des Priesteramtes – sind in 
Ländern mit verschiedenem Sozial- und 
Bildungsstatus eben auch verschieden. 
Deshalb haben Theologen und Soziolo-
gen schon vor Jahrzehnten von einem 
„pluriformen Christentum“ gesprochen. 
Zu Zeiten einer hochwertigen und gut 
reflektierten Missionstätigkeit – etwa je-
ner der Jesuiten in Lateinamerika oder 
China – gab es schon vor Jahrhunderten 
mutige Versuche, die christliche Bot-
schaft in die Sprach- und Bildwelt der je-
weiligen Kultur einzubinden. Solch „hei-
lige Experimente“ wurden von der Be-
völkerung gerne angenommen, jedoch 
von den kirchlichen und politischen Hi-
erarchen verboten und abgestellt. Es ist 
wohl an der Zeit, diese „versöhnte Ver-
schiedenheit“ zu leben und zu pflegen.

Vielleicht bietet sich jetzt zum ers-
ten Mal in der Geschichte der Christen-
heit die Chance, zu einer Gemeinsam-
keit zu finden, in der auch die bewuss-
ten und signifikanten Verschiedenheiten 
eine anerkannte – und dadurch berei-
chernde – Rolle spielen können. In der 
Kirchensprache ist deshalb immer öfter 
von einer „versöhnten Verschiedenheit“ 
die Rede. An Stelle streng einengender 
„Uniformität“ tritt eine bereichernde, 
weil bewusste „Pluriformität“. Die geis-
tigen Voraussetzungen für diesen Schritt, 
sind seit Jahrzehnten – wenn auch mit 
Fehlern und Rückschlägen – zu bemer-
ken: die Anerkennung demokratischer 
Regeln und Strukturen bei gleichzeiti-

gem Rückgang diktatorischer und ge-
walttätiger Systeme. (Die sich ausbrei-
tende Gewalttätigkeit im Nahen Osten 
steht dazu allerdings in einem brutalen 
Widerspruch.) Es zeigt sich eine zu-
nehmende Akzeptanz von Demokratie, 
Mitbestimmung und Menschenrechten 
und die wachsende Bereitschaft zum 
Gespräch der Religion, der Konfessio-
nen und Weltanschauungen. (Wiederum 
mit einem skeptischen Blick auf Gegen-
sätzliches.)

Religionen als  
mahnendes Vorbild
Bei allen Misstönen und Unstimmig-

keiten in der realen politischen Welt, 
stellt man doch unter den Schlüssel-
personen der offiziell tätigen und aner-
kannten Religionsgemeinschaften fest, 
das es eine wachsende Bereitschaft zu 
Kommunikation und Zusammenarbeit 
gibt. Dass die großen, auch die religiös 
orientierten Hilfsgemeinschaften – von 
der Caritas und Diakonie bis zum ro-
ten Kreuz oder Halbmond – ihre Hilfs-
bereitschaft aktivieren, ohne die religi-
öse Orientierung als Kriterium für die 
Hilfeleistung zu sehen, ist ein kräftiges 
Zeichen der Hoffnung. Hier lernen Men-
schen innerhalb von wohltätigen Orga-
nisationen, dass die Zugehörigkeit zu 
religiösen Gemeinschaften die gute Tat 
nicht behindert, sondern fördert. Hier 
legen die verschiedenen karitativen Zu-
sammenschlüsse einen „Wohltätigkeits-
test“ ab: Gutes zu tun, ohne danach zu 
fragen, durch wessen – eigener oder 
fremder – Schuld jemand Hilfe braucht. 
Redlich Gutes zu tun ist in sich „wert-
voll“ – und braucht keine Rechtferti-
gung.

x

Kirchenträume II
nach einem Text von Wilfried Schuhmacher

Fortsetzung von S. 3

Und als ich wach wurde,  
sah ich, dass vieles nicht so ist.
Aber mein Traum ist  
festgeschrieben in der Bibel,
er ist zweitausend Jahre alt,  
aber hoch aktuell!

Also: Träumen stärkt die Hoffnung 
und Träume helfen leben!
Entrümpelt unsere Kirchen  
von unnötigen Ängsten,
von engstirnigem Denken,  
von kleinlichem Misstrauen,
von der Diskriminierung  
der Frau in der Kirche.

Schafft Platz für Vertrauen  
und Zuneigung, für Liebe, Freude, 
Hoffnung und Zuversicht.
Es wäre doch seltsam,
wenn wir zum Beweis  
unseres Christseins
unseren Taufschein  
hervorkramen müssten!
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 Pfarre Neu (PfN)  
in der Erzdiözese Wien
Sieben Fehler im 
Entwicklungs- 
prozess oder:  
JA zur Kooperation 
rechtlich selbst-
ständiger Pfarren 
– NEIN zu deren 
Auflösung

theodor Gams, Diakon

1. Einseitige Informationspolitik  
wirkt irreführend
Eine Stellungnahme von GV Krasa, dass der Entwick-

lungsprozess zur PfN in „explizit partizipativer“ Form, abge-
laufen sei, ist fragwürdig. Die Diözesanversammlungen und 
Entwicklungsdialoge erfolgten vorrangig zur Information 
der Teilnehmer, um deren möglichst weitgehende Zustim-
mung zum Vorgehen der Diözese zu erwirken und so dem 
Vorwurf einer einsamen bischöflichen Entscheidung zu be-
gegnen. 

Die wesentliche Information, nämlich die über die kir-
chenrechtlich relevante Auflösung rechtlich selbstständiger 
Pfarren wurde nicht oder kaum vermittelt. Auch Kritiker 
des Projektes wurden nicht gezielt an den Diözesanver-
sammlungen und Entwicklungsdialogen beteiligt, so dass die 
Informationsvermittlung einseitig erfolgte, was zu irreführen-
den Entscheidungen seitens der Betroffenen führen muss.

Im Gegensatz dazu betrieb Papst Franziskus im Falle der 
Vorbereitung der Bischofssynode zu Fragen der Familie durch 
eine vorausgegangene weltweite Befragung eine „explizit par-
tizipative“ Informationspolitik Diese wäre leicht durchführbar 
gewesen, nur leider kam das beispielhafte päpstliche Proce-
dere zu spät.

Die einseitige Informationspolitik der Diözese zeigt sich 
zuletzt auch darin, dass sogar das vom Papst ausgerufene 
„Jahr der Barmherzigkeit“ zur Betreibung des Projektes PfN 
bemüht wird. Mit Meldung vom 07.02.16 werden sogar inno-
vative und Pfarr-übergreifende Projekte finanziell mit bis zu  
5.000 € gefördert.

2. Scheindialog – Information statt Dialog
Einige Stellungnahmen kritischer, teils namentlich zitierter 

Kommentatoren aus der Erzdiözese Wien stellt der Autor auf 
Anfrage (th.gams@gmail.com) zur Verfügung.

3. Frustration und Verärgerung  
als Folge der Nichtbeachtung von Kritik 
Die Kritik am Projekt PfN kommt von Pfarrern, Gemein-

demitgliedern, Pfarrgemeinderäten, zahlreichen Pastoraltheo-
logen, von einem Unternehmensberater und Berater der 
Deutschen Bischofskonferenz, von der Laieninitiative (News-

letter Nr. 32 vom Nov. 2015) und von mir schriftlich vorlie-
genden individuellen Stellungnahmen engagierter Katholiken. 
Diese Kritik spiegelt ein hohes Maß an Verärgerung und Frus-
tration wider.

4. Subsidiarität – eine Fehlanzeige 
Die Aussage von GV Krasa, dass der Entwicklungsprozess 

zur PfN eine „subsidiäre Inspiration der strukturellen Maß-
nahmen“ sei, ist vom Ansatz her falsch und unlogisch. Inspira-
tion, auch in Strukturfragen erwächst nämlich aus und mit der 
Übertragung von Verantwortung und nicht mit deren Weg-
nahme bzw. Übertragung auf eine höhere Ebene. Das ist eine 
Binsenweisheit, die viele Unternehmen dazu bewog, ihre Or-
ganisationen zu „verflachen“ und so zu stärken. Das Projekt 
PfN hingegen schafft eine zusätzliche hierarchische Ebene, 
indem bisherige Pfarren zu Seelsorgestellen degradiert und 
Pfarren Neu unterstellt werden.

Das Projekt PfN steht somit im Widerspruch zu einem 
Gemeindeleitungsmodell mit Beteiligung Ehrenamtlicher. 
Letzteres erfüllt die Maxime des Subsidiaritätsprinzips, wo-
nach Aufgaben, Handlungen und Problemlösungen so weit wie 
möglich selbstbestimmt und eigenverantwortlich von der un-
tersten Ebene einer Organisationsform übernommen werden 
sollen. Nur sukzessive sollen höhere Ebenen einer Organisa-
tionsform die Aufgaben und Handlungen subsidiär, d. h. un-
terstützend, übernehmen. Zum Subsidiaritätsdenken schreibt 
Papst Pius XI 1931 in der Sozialenzyklika Quadragesimo anno: 

Fortsetzung auf S. 23
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 Danke - Bitte!
Wir ersuchen Sie herzlich – falls Sie das nicht schon 
erledigt haben - um die Einzahlung Ihres Jahresbei-
trags. Dazu ein Tipp: ein Dauerauftrag erleichtert. Sie 
müssen nicht mehr überlegen, ob Sie schon eingezahlt 
haben oder nicht, und vor allem: Sie vergessen nicht 
darauf. Damit wäre auch uns sehr geholfen.

Dankeschön!

  Wien    Wien    Wien  

Neues Koordinationsteam  
der Wiener Gruppe:

Neun Personen haben im Februar 2016 das neue Ko-
ordinationsteam der Wiener Gruppe ins Leben geru-
fen. Wir wollen uns zwei Mal im Jahr treffen und die 
nächsten Termine planen und Referentinnen bzw. Refe-
renten zu aktuellen Themen einladen.

Wenn Sie gerne mitdenken und mitplanen möchten, 
sind Sie herzlich bei uns willkommen! Wir freuen uns 
über Ihre Mitarbeit! Im November 2016 wird voraus-
sichtlich die nächste Sitzung des Koordinationsteams 
stattfinden.

Informationen bei Mag. Petra Schäffer 
Diözesansprecherin der Wiener Gruppe,  
Tel.: 0664/56 10 273 oder  
E-Mail: petra.schaeffer@aon.at.

Nächster termin:

Dienstag, 7. Juni 2016, 19:00 Uhr

Theologisches Gespräch mit Dr. Rainald Tippow, Flücht-
lingskoordinator der Erzdiözese Wien, zum Thema "Ich 
war auf der Flucht und ihr habt mich aufgenommen“ – 
Herausforderung Flucht (Ausgangslage, Auswirkungen 
auf Gesellschaft und Kirche, Perspektiven)“

Pfarre Namen Jesu, Pfarrsaal, Schedifkaplatz 3,  
Eingang Darnautgasse 1, 1120 Wien.

Erreichbar mit U 6, Haltestelle Bahnhof Meidling / 
Philadelphiabrücke, Ausgang Schedifkaplatz

Im Anschluss laden wir Sie herzlich zu einer Agape ein!
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Fortsetzung von S. 21

„Wie dasjenige, was der Einzel-
mensch aus eigener Initiative und mit 
seinen eigenen Kräften leisten kann, 
ihm nicht entzogen und der Gesell-
schaftstätigkeit zugewiesen werden darf, 
so verstößt es gegen die Gerechtig-
keit, das, was die kleineren und unter-
geordneten Gemeinwesen leisten und 
zum guten Ende führen können, für die 
weitere und übergeordnete Gemein-
schaft in Anspruch zu nehmen; jedwede 
Gesellschaftstätigkeit ist ja ... subsidiär; 
sie soll die Glieder des Sozialkörpers 
unterstützen, darf sie aber niemals zer-
schlagen oder aufsaugen.“ Nach Pius XI 
gilt die Subsidiarität für alle Stufen des 
gesellschaftlichen Lebens, und er folgert: 
sie gilt „auch für das Leben der Kirche 
unbeschadet ihrer hierarchischen Struk-
tur“. Nach Oswald von Nell-Breuning 
gilt, dass „das Subsidiaritätsprinzip sich 
nicht nur mit der hierarchischen Struk-
tur der Kirche verträgt, sondern zu die-
ser Struktur gehört".

5. Eine Entwicklung ohne  
Vision und ohne Ergreifen  
einer pastoralen Chance
Der von der Kirche selbst verschul-

dete Priestermangel, der auch durch 
den Zuzug von Priestern aus zum Teil 
deutlich unterschiedlichen Kulturkrei-

sen nicht zu kompensieren war, und der 
Unwille des Erzbistums Wien, befähigte 
Kirchenbürger („Laien“) mit Gemeinde-
leitungsaufgaben zu beauftragen, zwingt 
unseren Bischof offensichtlich dazu, das 
bestehende System nach dem Motto 
„alles wie bisher, nur größer und zentral 
geleitet“ auf Groß-Pfarren auszudehnen, 
statt die Probleme von der Wurzel her 
(radikal) und visionär zu lösen, z. B. durch 
die Änderung der Zulassung zum Pries-
teramt, wie dies Papst Franziskus nun 
(für manche Regionen) andenkt, oder 
durch die Übertragung der Gemeinde-
leitung an Kirchenbürger („Laien“), wie 
dies ansatzweise im „Linzer Modell“ ge-
schieht, dem das hierarchische Denken 
in der ED Wien entgegen steht. 

6. Die Nichtbeachtung eines 
vorbildhaften, erfolgreichen 
österreichischen Modells 
Der Referent für Seelsorgeteams, 

Dekanatsprozesse und pfarrliche Ko-
operationen im Pastoralamt der Di-
özese Linz schreibt, dass das Modell 
Seelsorgeteam aus der Diözese Linz 
gut dafür geeignet ist, kleinere Pfarren 
in ihrer Selbstverantwortung zu stärken 
und lebendig im Sinne einer Gemeinde 
Jesu Christi sein zu lassen, und dass es 
die Beteiligung von Ehrenamtlichen in 
der Katholischen Kirche fördert. Ob 
das Groß-Pfarren leisten können, wird 

sich erst zeigen, ich stehe dem eher 
skeptisch gegenüber, weil die Struktur 
der Groß-Pfarren Kirche zu sehr hierar-
chisch-hauptamtlich definiert und denkt, 
wo doch die Mehrheit der Christen ge-
meinschaftlich-ehrenamtlich orientiert 
ist und dies sich auch in den Strukturen 
zeigen sollte.

7. Fehlende Hinweise auf das 
kirchenrechtliche Rechtsmittel 
des Widerspruchs
In einer so wichtigen Angelegenheit 

wie der Aberkennung der Rechtsper-
sönlichkeit wäre es im Rahmen eines 
explizit partizipativen Informationspro-
zesses angemessen gewesen, auf die 
Möglichkeit des Einspruches gegen die 
Auflösung von Pfarren hinzuweisen, so 
wie diese in einem Rechtsstaat üblich 
ist. Wenn einem solchen Einspruch auch 
letztendlich der Erfolg versagt bleiben 
mag, wäre es falsch, sich nicht gegen Un-
recht zur Wehr zu setzen, denn selbst 
wenn im Einzelfall die Pfarre Neu funk-
tionieren mag, wenn ein für die Leitung 
einer Groß-Pfarre geeigneter Pfarrer 
zur Verfügung steht, so ist ein dauerhaf-
tes Funktionieren im Fall eines Pfarrer-
Wechsels nicht sicher und die Wieder-
herstellung der früheren Rechtslage 
faktisch auszuschließen.

Unsere katholische Kirche. Sie ist 
heute wieder die Unruhe der Geister 
geworden. Viele lieben sie, viele has-
sen sie, viele kommen, viele gehen, 
viele hoffen, dass sie sich reformieren 
wird. Denn nach ihren mittelalterlichen 
Grundsätzen, meinen viele, sei es un-
denkbar, dass sie die Geister und Her-
zen des zwanzigsten Jahrhunderts ero-
bert. Sie will es aber, und sie hat, wie sie 
selbst sagt, für sich kein größeres Gebot 
als das, den Völkern der Erde das Chri-
stentum zu geben. 

Reform der Kirche! Man spricht das 
Wort, ohne dabei gerade viel zu denken. 
Wir fragen: Wie soll sie sich reformie-
ren, um dem religiösen Gewissen un-
serer Zeit zu entsprechen und doch die 
alte katholische Kirche zu bleiben? ...

Kirchliches. Jede einzelne Gemein-
de wählt sich den Pfarrer. Er wird vom 
Bischof bestätigt. Der Diözesanklerus 
wählt den Bischof. Er wird vom Papst 

bestätigt. Die Bischöfe aller katho-
lischen Länder wählen den Papst, der 
im Sinne des Oberhirtenamtes vom 
Evangelium bestätigt ist und der sich 
selber seine Beiräte wählt. … Als Men-
schen und Christen ist zwischen Prie-
ster und Laien kein Unterschied … Die 
Priesterehe ist gestattet, freiwilliger 
Verzicht aber eine Tugend. Die Priester 
sind im Privatleben Bürger des Staates, 
in dem sie wohnen, und haben auch ihr 
Recht auf Politik …

Leitfaden einer christkatholischen 
Predigt ist stets das Evangelium; der 
Priester wendet es an auf die Zeitum-
stände und auf die besonderen Anliegen 
der Gemeinde, mit dem Zweck, die Zu-
hörer geistig zu stärken, sittlich zu erhe-
ben, in der Liebe zu Gott und Menschen 
zu erwärmen …

Die Heiligen werden als sittliche 
Vorbilder verehrt; zu ihnen beten heißt, 
in Gesinnung ihnen nachstreben auf 

dem Wege Christi. In diesem Sinne kön-
nen ihre Bilder hochgehalten, ihre Ge-
dächtnistage begangen werden. … Alle 
Vergöttlichung der Heiligen, aller Hei-
ligenkultus, soweit er von der Anbetung 
Gottes ablenkt, ist unzulässig.

Das wäre so in allgemeinen Zügen 
das Ideal … Sakrilegien und Ketze-
reien habe ich nun ganz gewiss nicht 
begehen wollen; man müsste es mei-
nen Träumen wohl anmerken, dass sie 
dem treuen Wunsche nach kirchlicher 
Reform entspringen, einer pietätvollen 
Reform, die auch eine Aussöhnung mit 
anderen christlichen Kirchen bedeutet. 
Wenn wir nach hundert Jahren wieder 
aufstehn und fragen könnten, wie es 
mit der katholischen Kirche steht – ich 
glaube, wir würden manches von dem 
hier Gedachten verwirklicht finden.

Aus: Peter Rosegger: Mein Himmelreich. 
Bekenntnisse – Geständnisse (verf.1901)

 Wie ich mir die Katholische Kirche der Zukunft denke
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