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«Zuerst muss man den Forderungen  
der Gerechtigkeit Genüge tun, und man darf  

nicht als Liebesgabe anbieten, was schon  
aus Gerechtigkeit geschuldet ist.»

Apostolicam actuositatem, Abschnitt 8
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Apostelin  
der Apostel

Mit Regenschirmen bestückt 
betraten Freundin Christine 

und ich am Freitagabend des  
22. Juli 2016, kurz bevor ein  
heftiger Gewitterregen losbrach, 
die Kirche am Magdalenaberg  
der Pfarre Pettenbach in OÖ,  
um eine Festliturgie zu Ehren  
Maria Magdalenas mitzufeiern. 
Das Vier-Frauenvokalensemble 
„Kablüs“ (von Kaktusblüte) über-
nahm die musikalische Gestaltung 
und eine Pastoralassistentin las aus 
modernen und anregenden Texten 
über Maria Magdalena vor.

Denn obwohl Maria Magdalena 
von Anfang an als apostel-

gleich verehrt wurde und bereits 
im 3. Jahrhundert von Hippolyt 
von Rom die ehrenvolle Bezeich-
nung „Apostola apostolorum“, 
Apostelin der Apostel, erhielt,  
die später auch von Thomas  
von Aquin im 13. Jahrhundert  
verwendet wurde, erfolgte erst 
heuer ihre offizielle Anerkennung. 
Der 22. Juli – der Gedenktag der 
Maria Magdalena – wurde auf-
grund eines vatikanischen Dekrets 
vom 3. Juni 2016 in den Rang 
eines Festes im Calendarium  
Romanum Generale erhoben.  
Das bedeutet eine Gleichstellung 
Maria Magdalenas mit den Apo-
steln! Nach fast 2000 Jahren!

Doch warum hat diese Aner-
kennung so lange gedauert?  

Aus den Evangelien wissen wir 
Folgendes: Jesus hat Maria  
Magdalena sieben Dämonen aus-
getrieben (Mk 16, 9; Lk 8, 2) und 
sie gehörte zu jenen Frauen, die 
Jesus nachfolgten und für den Un-
terhalt der Jünger sorgten  

(Lk 8, 3). Diese Frauen folgten  
Jesus bis nach Jerusalem und sa-
hen bei der Kreuzigung zu (Mt 27, 
55 - 56), halfen beim Begräbnis 
(Mt 27, 61; Mk 15, 47) und ent-
deckten am Ostermorgen das leere 
Grab (Mk 16, 1 - 5, Joh 20, 1). 
Maria Magdalena war die Erste, 
der der Auferstandene begegnete 
und ihr trug er die Auferstehungs-
botschaft an die Jünger auf (Joh 
20, 11 - 18), denn Jesus brauchte 
für seine Osterbotschaft einen 
verlässlichen Menschen und er 
erwählte dafür Maria Magdalena! 
Aufgrund dieser Tatsache wurde 
sie in den ersten Jahrhunderten zu 
Recht in den Rang einer Apostelin 
gehoben und als Vorbild verehrt. 
Nach Andrea Taschl-Erber war 
Maria Magdalena eine Prophetin, 
eine Lehrerin und eine starke Frau, 
die sich in einer männerdominierten 
Welt gegen die Rollenerwartungen 
an die Frauen gestellt hat.

Doch, oder vielleicht gerade 
deshalb, setzte Papst Gregor 

I. im Jahr 591 in einer Moral-
predigt Maria Magdalena mit der 
anonymen Sünderin gleich, die 
Jesus die Füße wusch (Lk 7,36-50) 
und aus der Apostelin der Apostel 
wurde die reuevolle Prostituierte. 
Diese Tradition hielt sich leider 
bis heute. Der Brite Melvyn Bragg 
fordert, dass nun der Schmutz vom 
Bild gekratzt werden muss, das wir 
von Maria Magdalena haben.

Nun das Erstaunliche: Radio 
Vatikan verlautete am 10. Juni 

dieses Jahres, dass die Gleich-
stellung Maria Magdalenas mit 
den Aposteln auf ausdrücklichen 
Wunsch von Papst Franziskus 
erfolgte und damit auch das kirch-
liche Nachdenken über die Würde 
der Frau angeregt werden soll.

Mein Lieblingsbild von Maria 
Magdalena stammt aus dem 

Psalter von St. Albans in England 
aus dem 12. Jahrhundert, der im 
Domschatz von Hildesheim (D) 
aufbewahrt wird. Es zeigt Maria 
Magdalena, die den Jüngern die 
Nachricht von der Auferstehung 
bringt, würdig und den Aposteln 
gleichgestellt (https://www.heili-
genlexikon.de/BiographienM/Ma-
ria_Magdalena.html). 

Diese Gleichstellung Maria 
Magdalenas mit den Aposteln 

ist ein sehr wichtiger nächster 
Schritt in Richtung Gleichberech-
tigung der Frauen in der Katho-
lischen Kirche. Ich hoffe, dass sich 
das ursprünglichere Bild Maria 
Magdalenas als Apostelin wieder 
schnell durchsetzen und der 22. 
Juli nun als großer Festtag gefei-
ert wird! Und dann macht es mir 
auch nicht so viel aus, wenn wir 
noch immer „I don´t know how to 
love him“ aus dem Musical Jesus 
Christ Superstar (1971) singen, 
das Maria Magdalena als Prosti-
tuierte zeigt; aus Mangel an neu-
en, modernen Maria Magdalena-
Liedern, die aber hoffentlich bald 
folgen werden!

Petra Schäffer
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SOMMER- 
BEEREN- 
AUSLESE

Von Martha Heizer

mit Wir sind Kirche-Deutschland, eine 
reformorientierte Frau an der Spitze 
des Schweizerischen Frauenbundes, die 
Kommission zur Klärung (?) der Frage 
nach den Diakoninnen ist eingesetzt und 
hat eine Wiener Professorin als Mitglied 
(siehe Facebook) – und schließlich ein 
paar anregende Beiträge: Prof. Höfer will 
die Diskussion um den Kirchenbeitrag 
nicht abreißen lassen; Prof. Trummer 
stellt uns seine Gedanken zur Eucha-
ristie und ein sehr bewegendes neues 
Buch zur Verfügung; Peter Paul Kaspar 
beschreibt wieder seine erhellende 
Sicht der jüngsten Kirchengeschichte; 
Georg Simmerstätter stellt kritische 
Fragen … Mich hat besonders der Text 
von Dietrich Bonhoeffer nachdenklich 
gemacht: eine Mahnung, uns nicht zu 
verrennen und unsere Sicht von Kirche 
für die einzig gültige zu halten.

Viele aktuelle Meldungen lesen Sie 
auf Facebook: unter „Wir sind Kirche-
Österreich“ versuchen wir Sie stets auf 
dem Laufenden zu halten. Auf unserer 
Homepage www.wir-sind-kirche.at kön-
nen Sie sich informieren und Stellung 
beziehen – und Sie können sich für 
unseren Studientag am 12. November 
anmelden! Ich freue mich darauf, Ihnen 
dort zu begegnen.

Aber noch einmal zurück zu all den 
Schrecken dieses Sommers, die uns ge-
fährlich nahe an Verunsicherung und 
Mutlosigkeit – und Angst – bringen. Da 
tut es gut, wieder auf Mut und Gebor-
genheit zu bauen, wie es uns die Psal-
men nahebringen. Was auch immer mit 
uns geschieht: im Endeffekt ist alles gut!

Psalm 91 

Geborgen in Gott

Du spürst es doch, dass du im 
Schutz des Höchsten wohnst, in der 
Nähe dessen, der alle Macht hat, 
deine Sorgen zu vertreiben.

Du weißt es doch, dass du  
zu Gott sagen kannst: Lass mich  
zu dir flüchten! Halte mich fest  
und beschütze mich! Mein Gott,  
ich vertraue auf dich.

Denn Gott ist es, der dich rettet 
aus jeder gefährlichen Lage, 
vor allen, die dir Fallen stellen.
Wenn du dich nicht mehr aussiehst, 
nimmt er dich unter seine Fittiche.
Er ist dir treu und  
kommt nie zu spät.

Warum also fürchtest du dich 
vor den Schrecken der Nacht? 
Was ängstigen dich deine Träume? 
Warum zitterst du vor dem Pfeil, 
den du durch die Luft  
schwirren hörst?

Warum macht dich die Welt so 
mutlos, die Seuche des Hasses,  
die wütet unter uns? 
Wenn auch tausend und  
zehntausend an deiner Seite 
alle Hoffnung verlieren und  
zugrunde gehen – dich wird es 
nicht treffen. 
Du brauchst nicht zu verzagen.

Denn deine Zuversicht ist Gott 
selbst. Du hast dir den Höchsten 
zum Beschützer gewählt. Kein  
Unglück kann dich zerstören. 
Dein Haus wird nicht verelenden.

Denn seinen Engeln befiehlt er 
um deinetwillen, dich zu behüten 
auf all deinen Wegen.Sie werden 
dich auf Händen tragen, damit  
dein Fuß an keinen Stein stoße. 
Auf Schlangen und Drachen kannst 
du treten, über Zorn und Hass und 
Neid kannst du hinwegsehen. 
Nichts wird dich verwunden, 
nichts dich gefährden.

„Weil sie mir treu ist, will ich 
sie retten. Ich will sie beschützen, 
weil sie sich auf mich verlässt. 
Sobald sie zu mir ruft, höre ich sie.
Ich bin bei ihr, wenn es ihr schlecht 
geht. Was immer sie beengt, löse 
ich von ihr und mache sie frei. Ewig 
wird sie leben in meinem Heil.“

„Saure Gurken-Zeit“ hat ei-
nen negativen Beigeschmack, 
was mich wundert, weil ich 

saure Gurken gern mag. Aber er drückt 
den Frust der Journalisten aus, die in 
der Urlaubszeit auf „alle möglichen“ 
Themen zurückgreifen müssen, weil 
nichts Wesentliches geschieht. 

Angesichts des heurigen Sommers 
mit den vielen tragischen Ereignissen 
(Orlando, Putsch in der Türkei und 
die Folgen, Nizza, Messerstechereien 
in Zügen, Massaker in München, Alep-
po, …) wünschte ich mir, es wäre we-
niger geschehen. Wie sagt Karl Kraus: 
„Glücklich das Volk, dessen Geschichte 
langweilig ist!“ Wäre es doch langweilig 
gewesen in diesem Sommer!

Aber es gab auch Schönes und Gu-
tes in den letzten Monaten. So kann 
ich für diese Zeitung ein paar wohl-
schmeckende „Beeren“ sammeln: der 
Weltjugendtag in Krakau mit einer 
sehr aufbauenden Predigt von Franzis-
kus, die Aufwertung Maria Magdalenas 
zur Apostelin (was wir immer schon 
gewusst haben, aber die offizielle Be-
stätigung freut doch sehr!), die vie-
len positiven Reaktionen auf unseren 
Brief an den Papst, ein Kirchentag am 
Bodensee, der die Vernetzung wieder 
stärkte, das gemeinsame Radfahren 



Seite 4 Wir sind Kirche Österreich

Ihr seid nach Krakau gekommen, um 
Jesus zu begegnen. Und das Evangelium 
erzählt uns ausgerechnet heute von der 
Begegnung zwischen Jesus und einem 
Mann, dem Zachäus, in Jericho (vgl. 
Lk 19,1-10). Dort beschränkt Jesus sich 
nicht darauf, zu predigen oder jemanden 
zu besuchen, sondern er will – wie der 
Evangelist sagt – durch die Stadt gehen 
(vgl. V. 1). Mit anderen Worten, Jesus 
möchte sich dem Leben eines jeden nä-
hern, unseren Weg ganz und gar gehen, 
damit sein Leben und unser Leben sich 
wirklich begegnen.

Und so kommt es zu der äußerst über-
raschenden Begegnung, der Begegnung 
mit Zachäus, dem obersten Zollpäch-
ter, das heißt dem Chef der Steuerein-
nehmer. Zachäus war also ein reicher 
Mitarbeiter der verhassten römischen 
Besatzer; er war ein Ausbeuter seines 
Volkes, einer, der sich wegen seines 
üblen Rufes nicht einmal dem Meister 
nähern konnte. Doch die Begegnung mit 
Jesus verändert sein Leben, wie es für 
jeden von uns war und jeden Tag sein 
kann. Zachäus musste aber einige Hin-
dernisse überwinden, um Jesus zu be-
gegnen –   wenigstens drei, die auch uns 
etwas sagen können:

Das erste ist seine geringe Körper-
größe. Es gelang Zachäus nicht, den 
Meister zu sehen, weil er selbst klein 
war. Auch heute können wir Gefahr lau-
fen, Jesus fern zu bleiben, weil wir uns 
ihm nicht gewachsen fühlen, weil wir 
eine geringe Meinung von uns selber 
haben. Das ist eine große Versuchung, 
die nicht nur die Selbsteinschätzung 
betrifft, sondern auch den Glauben an-
geht. Denn der Glaube sagt uns: »Wir 
heißen Kinder Gottes und wir sind es« 
(1 Joh 3,1): Wir sind nach seinem Bild 
geschaffen; Jesus hat unser Menschsein 
angenommen und sein Herz wird sich 
nie von uns trennen; der Heilige Geist 
möchte in uns wohnen; wir sind zur ewi-
gen Freude mit Gott berufen! Das ist 
unsere „Körpergröße“, das ist unsere 
geistliche Identität: Wir sind Gottes ge-
liebte Kinder, immer. Begreift also, dass 

sich selbst nicht zu akzeptieren, unzu-
frieden zu leben und negative Gedanken 
zu haben bedeutet, unsere wahre Identi-
tät nicht zu erkennen: Das ist, als wen-
dete ich mich ab, während Gott mich 
anschauen möchte; es bedeutet, den 
Traum, den er für mich hegt, auslöschen 
zu wollen. Gott liebt uns so, wie wir 
sind, und keine Sünde, keine schlechte 
Angewohnheit, kein Fehler bringt ihn 
davon ab. Für Jesus – das zeigt uns das 
Evangelium – ist niemand gering und 
entfernt, niemand unbedeutend, sondern 
alle sind wir bevorzugt und wichtig: Du 
bist wichtig! Und Gott rechnet mit dir 
aufgrund dessen, was du bist, nicht auf-
grund dessen, was du hast: In seinen Au-
gen ist es absolut unbedeutend, welches 
Kleid du trägst oder welches Handy du 
benutzt; es ist ihm nicht wichtig, ob du 
mit der Mode gehst, sondern du selbst 
bist ihm wichtig. In seinen Augen bist du 
wertvoll, und dein Wert ist unschätzbar.

Wenn es uns geschieht, dass wir in 
unserem Leben wenig erwarten, an-
statt hohe Ziele anzustreben, dann kann 
uns diese große Wahrheit helfen: Gott 
ist in seiner Liebe zu uns treu, sogar 
hartnäckig. Er wird uns helfen, daran 
zu denken, dass er uns mehr liebt als 
wir uns selbst, dass er „immer für uns 
schwärmt“ wie der Unverbesserlichste 

der Fans. Immer erwartet er uns voller 
Hoffnung, auch wenn wir uns in unseren 
Traurigkeiten verschließen und ständig 
über empfangenes Unrecht und über die 
Vergangenheit brüten. Doch die Trau-
rigkeit liebzugewinnen, ist unserer spi-
rituellen Statur nicht würdig! Es ist viel-
mehr ein Virus, der alles verseucht und 
blockiert, der jede Tür verschließt, der 
verhindert, das Leben neu zu entfachen 
und von vorn zu beginnen. Gott ist dage-
gen hartnäckig hoffnungsvoll: Er glaubt 
immer, dass wir wieder aufstehen kön-
nen, und findet sich nicht damit ab, uns 
erloschen und freudlos zu sehen. Denn 
wir sind immer seine geliebten Kinder. 
Erinnern wir uns daran zu Anfang jedes 
Tages! Es wird uns guttun, es an jedem 
Morgen im Gebet zu sagen: „Herr, ich 
danke dir, dass du mich liebst; Mach, 
dass ich mich in mein Leben verliebe!“ 
Nicht in meine schlechten Angewohn-
heiten – die müssen korrigiert werden 
– sondern in mein Leben, das ein großes 
Geschenk ist: Es ist die Zeit, zu lieben 
und geliebt zu werden.

Zachäus hatte ein zweites Hinder-
nis auf dem Weg zur Begegnung mit 
Jesus: die lähmende Scham. Wir kön-
nen uns vorstellen, was im Herzen von 
Zachäus vorging, bevor er auf jenen 
Maulbeerfeigenbaum stieg, es wird ein 

Papst-Predigt beim Weltjugendtag in Krakau, 
Veranstaltung mit 1,5 Millionen teilnehmerInnen 

Liebe junge Freunde!
Bei der Abschlussmesse hat der Papst die Jugendlichen persönlich angesprochen und je-
dem die Chance gezeigt, für seine Zukunft eine persönliche Gottesbeziehung aufzubauen.
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ziemlicher Kampf gewesen sein: auf der 
einen Seite eine gute Neugier, nämlich 
die, Jesus kennen zu lernen; auf der 
anderen das Risiko einer entsetzlichen 
Blamage. Zachäus war eine bekannte 
Persönlichkeit. Er wusste, dass er sich 
mit dem Versuch, auf den Baum zu stei-
gen, in den Augen aller lächerlich ma-
chen würde – er, ein Vorgesetzter, ein 
Machtmensch. Doch er hat die Scham 
überwunden, weil die Anziehungskraft 
Jesu stärker war. Ihr werdet erfahren 
haben, was passiert, wenn ein Mensch 
so attraktiv wird, dass man sich in ihn 
verliebt: Dann kann es geschehen, dass 
man bereitwillig Dinge tut, die man 
sonst nie getan hätte. Etwas Ähnliches 
geschah im Herzen von Zachäus, als 
Jesus ihm so wichtig wurde, dass er für 
ihn alles getan hätte, denn Jesus war 
der Einzige, der ihn aus dem Fließsand 
der Sünde und der Unzufriedenheit he-
rausziehen konnte. Und so gewann die 
lähmende Scham nicht die Oberhand. 
Zachäus »lief voraus«, sagt das Evange-
lium, »stieg hinauf« und dann, als Jesus 
ihn rief, »stieg er schnell herunter« (V. 
4.6). Er ist das Risiko eingegangen und 
hat sich selbst aufs Spiel gesetzt. Das ist 
auch für uns das Geheimnis der Freude: 
die gute Neugier nicht auslöschen, son-
dern sich selbst aufs Spiel setzen, denn 
das Leben darf nicht in eine Schublade 
eingeschlossen werden. Vor Jesus kann 
man nicht mit verschlungenen Armen 
abwartend sitzen bleiben; ihm, der uns 
das Leben schenkt, kann man nicht mit 
einem Gedanken oder mit einer bloßen 
„Kurzmeldung“ antworten!

Liebe Junge Freunde, schämt euch 
nicht, alles vor ihn zu bringen, beson-
ders die Schwachheiten, die Mühen und 
die Sünden in der Beichte: Er wird es 
verstehen, euch mit seiner Vergebung 
und seinem Frieden zu überraschen. 
Habt keine Angst, ihm mit dem ganzen 
Elan eures Herzens „Ja“ zu sagen, ihm 
großherzig zu antworten, ihm zu folgen! 
Lasst eure Seele nicht betäuben, son-
dern setzt auf das Ziel der schönen Lie-
be, die auch den Verzicht und ein starkes 
„Nein“ zum Doping des Erfolgs um je-
den Preis und zur Droge eines Denkens 
verlangt, das nur um sich selbst und die 
eigenen Annehmlichkeiten kreist.

Nach der geringen Körpergröße und 
der lähmenden Scham gibt es ein drittes 
Hindernis, das Zachäus angehen musste 
– nicht mehr in seinem Innern, sondern 
in seiner Umgebung. Es ist die raunende 

Menge, die ihn zuerst aufgehalten und 
dann kritisiert hat: Jesus durfte doch 
nicht in sein Haus eintreten, in das 
Haus eines Sünders! Wie schwierig ist 
es, Jesus wirklich aufzunehmen, wie 
hart ist es, einen Gott zu akzeptieren, 
»der voll Erbarmen ist« (Eph 2,4)! Sie 
mögen euch hemmen, indem sie versu-
chen, euch einzureden, dass Gott fern, 
streng und wenig einfühlsam ist, gut 
mit den Guten und böse mit den Bösen. 
Stattdessen lässt unser himmlischer Va-
ter »seine Sonne aufgehen über Bösen 
und Guten« (Mt 5,45) und lädt uns ein 
zum wahren Mut: stärker zu sein als das 
Böse, indem wir alle lieben, sogar die 
Feinde. Sie mögen euch belächeln, weil 
ihr an die sanfte und demütige Kraft 
der Barmherzigkeit glaubt. Habt kei-
ne Angst, sondern denkt an die Worte 
dieser Tage: »Selig die Barmherzigen, 
denn sie werden Erbarmen finden« (Mt 
5,7). Sie mögen euch als Träumer beur-
teilen, weil ihr an eine neue Menschheit 
glaubt, die den Hass zwischen den Völ-
kern nicht annimmt, die die Grenzen der 
Länder nicht als Barrieren ansieht und 
die eigenen Traditionen ohne Egoismen 
und Ressentiments hütet. Verliert nicht 
den Mut: Mit eurem Lächeln und mit eu-
ren offenen Armen predigt ihr Hoffnung 
und seid ein Segen für die eine Mensch-
heitsfamilie, die ihr hier so gut vertretet!

Die Menge hat Zachäus an jenem 
Tag das Urteil gesprochen, sie hat ihn 
von oben herab angesehen; Jesus hin-
gegen hat das Gegenteil getan: Er hat 
zu ihm hinaufgeschaut (V. 5). Der Blick 
Jesu reicht über die Mängel hinaus und 
sieht die Person; er bleibt nicht bei 
dem Schlechten aus der Vergangenheit 
stehen, sondern ahnt das Gute in der 
Zukunft; er gibt angesichts der Absper-
rungen nicht auf, sondern sucht den 
Weg der Einheit und der Gemeinschaft; 
mitten unter allen hält er sich nicht bei 
der äußeren Erscheinung auf, sondern 
schaut auf das Herz. Mit diesem Blick 
Jesu könnt ihr eine andere Menschheit 
wachsen lassen, ohne zu erwarten, dass 
man euch lobt, sondern indem ihr das 
Gute um seiner selbst willen sucht und 
froh seid, euer Herz rein zu halten und 
friedlich für Ehrlichkeit und Gerech-
tigkeit zu kämpfen. Bleibt nicht an der 
Oberfläche der Dinge stehen und miss-
traut den weltlichen Huldigungen des 
Scheins, dem Make-Up der Seele, um 
besser zu erscheinen. Installiert hinge-
gen gut die stabilste Verbindung, die 
eines Herzens, welches das Gute sieht 

und unermüdlich vermittelt. Und jene 
Freude, die ihr umsonst von Gott emp-
fangen habt, gebt sie umsonst weiter 
(vgl. Mt 10,8), denn viele warten auf sie!

Hören wir schließlich die Worte 
Jesu an Zachäus, die eigens für uns ge-
sagt scheinen: »Komm schnell herunter! 
Denn ich muss heute in deinem Haus zu 
Gast sein« (V. 5). Jesus richtet diesel-
be Aufforderung an dich: „Heute muss 
ich in deinem Haus zu Gast sein.“ Der 
Weltjugendtag, könnten wir sagen, be-
ginnt heute und geht morgen zu Hause 
weiter, denn dort will Jesus dir von nun 
an begegnen. Der Herr will nicht nur 
in dieser schönen Stadt oder in den lie-
ben Erinnerungen bleiben, sondern er 
möchte zu dir nach Hause kommen, in 
deinem Alltagsleben wohnen: im Studi-
um und in den ersten Arbeitsjahren, in 
den Situationen von Freundschaft und 
liebevoller Zuneigung, in den Plänen 
und den Träumen. Wie gefällt es ihm, 
wenn all das im Gebet vor ihn getra-
gen wird! Wie hofft er, dass unter all 
den Kontakten und Chat des Alltags an 
erster Stelle der goldene Faden des Ge-
betes stehe! Wie wünscht er sich, dass 
sein Wort zu jedem deiner Tage spreche, 
dass sein Evangelium das Deine werde 
und dein „Navigator“ auf den Straßen 
des Lebens sei!

Während Jesus dich bittet, zu dir 
nach Hause kommen zu dürfen, ruft er 
dich beim Namen, wie er es mit Zach-
äus getan hat. Dein Name ist ihm kost-
bar. Der Name Zachäus erinnerte in 
der Sprache der Zeit an das Gedenken 
Gottes. Vertraut dem Gedenken Gottes: 
Sein Gedächtnis ist keine „Festplatte“, 
die alle unsere Daten registriert und 
archiviert, sondern ein Herz, das weich 
ist vor Mitgefühl, das Freude daran 
hat, jede Spur des Bösen in uns auszu-
löschen. Versuchen nun auch wir, das 
treue Gedächtnis Gottes nachzuahmen 
und das Gute, das wir in diesen Tagen 
empfangen haben, zu bewahren. Im 
Stillen gedenken wir dieser Begegnung, 
bewahren wir die Erinnerung an die Ge-
genwart Gottes und seines Wortes, las-
sen wir in uns die Stimme Jesu, die uns 
beim Namen ruft, wiederaufleben. So 
beten wir schweigend, indem wir uns er-
innern und dem Herrn danken, der uns 
hier haben wollte und uns begegnet ist.

Papst Franziskus, Abschussmesse  
des Weltjugendtages in Krakau,  

Campus Misericordiae, 31. Juli 2016
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 Papstbrief der  
Reformgruppen

An PAPSt FRANZISKUS 
Vatikanstadt, V-00120 

Sehr geehrter Bischof von Rom, 
die unterfertigten Reformbewegun-

gen in der Katholischen Kirche Öster-
reichs mit dem Status von Vereinigungen 
gemäß Can. 215 CIC beehren sich, ei-
ner Empfehlung des Vorsitzenden der 
Österreichischen Bischofskonferenz 
Kardinal Christof Schönborn sowie des 
Päpstlichen Nuntius Erzbischof Peter 
Zurbriggen zu folgen und Ihnen res-
pektvoll das nachstehend dargelegte 
Anliegen zu unterbreiten. Wir erlauben 
uns zuvor, unsere Beweggründe ganz all-
gemein darzulegen. 

Wir sind von tiefer Sorge bewegt, 
dass unsere Glaubensgemeinschaft, der 
wir uns ganz verbunden fühlen, ohne 
tiefgreifende Reformen weitere gravie-
rende Verluste an Mitgliedern, aber auch 
an Vertrauenswürdigkeit, Bedeutung und 
Ansehen erleiden müsste! Sie ist schon 
jetzt in den am weitesten fortgeschrit-
tenen Staaten gesellschaftlich margina-
lisiert und wird voraussichtlich in den 
sich entwickelnden Länder Lateinameri-
kas, Afrikas, Asiens und Ozeaniens in die 
gleiche Situation geraten. Daher bemü-
hen wir uns seit Jahren, Reformen un-
serer Kirche auf wohlbegründete Weise 
einzumahnen. Bei diesem Ruf nach einer 
überfällig gewordenen Erneuerung wer-
den wir von zahlreichen Mitgliedern der 
Kirche, aber auch von vielen Menschen 
unterstützt, die sich enttäuscht abge-
wandt haben, denen aber eine zeitgemä-
ße Kirche ein großes Anliegen wäre! 

Als wesentliche Ursache der bereits 
eingetretenen und sich weiter ausbrei-
tenden Kirchenkrise erblicken wir einen 
auch von Ihnen mehrfach beklagten Kle-
rikalismus, der die ursprüngliche Lehre 
Jesu Christi auf unerträgliche Weise 
zurückgedrängt hat. Ihre Vorgänger im 
Petrusdienst, welche die mit dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil entstandenen 
Chancen nicht sehen und noch weni-

ger ergreifen wollten, haben dazu leider 
ganz wesentlich beigetragen. Sie haben 
sich uneinsichtigen und weltfremden 
konservativen Kräften anvertraut, wel-
che das Rad der Kirchengeschichte in 
die Zeit vor dem Konzil zurückdrehen 
wollten und dies immer noch versuchen. 
Der Schaden für die Kirche ist enorm.

Unsere Bitten, Vorschläge und auch 
Mahnungen, die mit der Auffassung 
angesehener Persönlichkeiten in der 
Theologischen Wissenschaft und auch 
in der Hierarchie übereinstimmen, wur-
den stets ignoriert oder auch brüsk zu-
rückgewiesen. Wir empfinden dies als 
für katholische Christinnen und Chris-
ten, die von gutem Willen geleitet sind, 
nicht nur enttäuschend sondern auch 
entwürdigend. Mit Verbitterung stellen 
wir fest, dass man sich um Minderhei-
ten Ewiggestriger wie etwa die Piusbru-
derschaft intensiv bemüht, aber jenen, 
welche einer überwiegenden Mehrheit 
eines noch immer engagierten Kirchen-
volkes ihre Stimme geben wollen, die 
kalte Schulter zeigt. 

Mit Ihrem Amtsverständnis hat sich 
diese beklagenswerte Situation nicht 
nur in unseren Augen sondern in denen 
der gesamten Öffentlichkeit wesentlich 
geändert. Ihre beeindruckenden und so 
glaubwürdigen Worte und Handlungen 
lösen große Hoffnung aus. Wir unter-
stützen Ihre Bestrebungen, die sich sehr 
wohltuend vom bisher Wahrzunehmen-
den unterscheiden, aus ganzem Herzen. 
Wir setzen Vertrauen in Sie als einen 
erfahrenen und menschennahen Seel-
sorger. Wir verstehen aber auch, dass ih-
rem Handeln im Petrusdienst Grenzen 
gesetzt sind und Hindernisse entgegen-
stehen, ebenso auch, dass Sie mit aller 
Klugheit vorgehen wollen. Dennoch ma-
chen uns zwei Umstände besorgt. 

Der eine wurde bereits erwähnt, es 
ist die nach wie vor bestehende und mit 
einer wahren christlichen Haltung kei-
neswegs vereinbare Verweigerung des 
Dialogs mit den Reformkräften. Schwe-
re historische Fehler, die der Kirche im-
mer wieder gewaltigen Schaden zufüg-
ten, werden wiederholt. Wir bitten Sie 
in aller Form und mit allem gebotenen 

Nachdruck, diesen unbegreiflichen Feh-
ler zu beenden! Mit Genugtuung haben 
wir erfahren, dass Sie sich allen Men-
schen jedes Standes zuzuwenden bereit 
sind, vor allem auch ihnen zuzuhören. 
Gibt es einen verständlichen Grund, 
dies jenen zu verweigern, die um ihre 
Kirche besorgt sind und es als Gewis-
senspflicht verstehen, das auch deutlich 
zum Ausdruck zu bringen? Sind sie doch 
geleitet von der Absicht, bei der Über-
windung von drückenden Problemen zu 
helfen und dem Glauben zu dienen!

Vielleicht gelingt es mit dem uns 
nahegelegtem Schreiben an Sie, diese 
Barriere zu überwinden. Wir veröffent-
lichen es auch, damit sich alle ein Bild 
darüber machen kann, wie wirkungsvoll 
ein solches wohl verständliches Ersu-
chen ist. 

Der zweite Grund unserer Besorg-
nis ist, dass auch angesichts aller Ihrer so 
großartigen Bemühungen jene Mängel in 
Lehre und Ordnung unserer Kirche of-
fenbar unkorrigiert bleiben, die einfach 
nicht mehr in unsere Zeit passen. Als 
Altlasten, die früheren und längst über-
wundenen Auffassungen entsprechen, 
sind sie heute schwere Hindernisse für 
das Wirken der Kirche und insbeson-
dere für die Seelsorge. Erschreckende 
Mängel treten hier auf. Das Glaubensle-
ben in den Gemeinden, die vielfach will-
kürlich durch Umorganisation wegen 
des Fehlens von zölibatären Priestern 
zerstört werden, droht zu verdorren. 
Es kann nur durch den oft unbedank-
ten, sogar nicht selten widerstrebend 
angenommenen Einsatz von Frauen und 
Männern des sog. Laienstandes aufrecht-
erhalten werden. Ihnen wird aber durch 
Vorschriften, die letztlich nur der Auf-
rechterhaltung klerikaler Macht dienen, 
ein zielführendes Wirken fast unmöglich 
gemacht wird. 

Es ist uns unbegreiflich, dass aus den 
Ergebnissen der weltweiten Umfrage in 
Vorbereitung der Bischofssynode keine 
Lehre gezogen wurde. Ganz klar ergab 
sich, dass in wichtigen, Ehe und Familie 
betreffenden Bereichen, Vorschriften der 
Kirche von den Menschen nicht mehr 
ernst genommen und beachtet werden. 

Aktuelles :
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 Bodensee-Kirchentag
Am Stand Nr. 17 konnten wir am 17. Internationalen Ökumenischen Boden-
see-Kirchentag Ende Juni gemeinsam mit „Wir sind Kirche – Deutschland“ 
und in guter Nachbarschaft zur Schweizer Reformbewegung „Tagsatzung“ 
unsere Vorstellungen einer erneuerten Kirche am Markt der Möglichkeiten 
präsentieren. Die vielen  
Gespräche und interessanten 
Begegnungen – wie über-
haupt die vielfältigen „An- 
gebote“ und unterschied-
lichsten BesucherInnen des 
Kirchentags – machen Mut, 
auf eine „bunte“ Zukunft  
des Christentums zu hoffen.

Ludwig Leitner

Wunderwaffe  
Petition
Laienhafte Initiative,  
aber spannende Geschichte

Schön frech sind diese Laien schon. 
Sie schreiben eine Petition,  
zu senden an den Vatikan;  
zum Glück herrscht dort kein Erdogan.

Kein Erzbischof und Nuntius  
sich damit schmutzig machen muss. 
Man darf es selber ausprobieren,  
sie an den Papst zu adressieren.

So nimmt das Schicksal seinen Lauf. 
Ein Sekretär schlitzt sorgsam auf  
das gut verschlossene Kuvert:  
erschrickt, da ihn die Botschaft stört:

„Dem Heiligen Vater. Bischof. Rom. 
Sehr viele Jahre bitten schon  
fast alle, die wir Kirche sind.  
dass endlich weh' ein andrer Wind.

Viri probati müssen her! 
Der Zölibat, der bringt nichts mehr. 
Nicht passt mehr in die alten Schläuche 
die Botschaft aus dem Gottesreiche.“

Doch Nachricht, die von unten kommt, 
gar balde im Papierkorb wohnt.  
Von dort jedoch heraus sie nahm  
ein Engel, der vom Himmel kam.

Die Ochsentour der Hierarchie – 
dies weiß er – übersteht sie nie!  
Er bracht von oben sie heran,  
sie so zum Tisch des Papstes kam.

Franziskus darf sie also lesen. 
Das ist es dann noch nicht gewesen. 
Denn Wunder gibt’s auch heut im Nu. 
Wenn auch nicht häufig, geb ich zu.

Mal sehn, was Bitten nun bewegen, 
auf Gottes, nicht des Amtes Wegen. 
Franziskus, gleichfalls wunderbar, 
ist niemals ganz berechenbar.

Noch ist die Hoffnung nicht gestor-
ben, Europas Kirche nicht verdorben.

Gottfried Jochum 
26.07.2016

Dennoch hat man sie nach einem gewal-
tigen Aufwand keineswegs geändert, son-
dern nur mit schönen Worten zaghaft 
und leider auch recht undeutlich relati-
viert – wohl im Vertrauen auf eine Pra-
xis der Barmherzigkeit, die es ohnedies 
schon längst gibt, jedoch ungeachtet der 
Regeln, die an die Wirklichkeit anzupas-
sen man sich gescheut hat.

Sie als unser Papst bauen auf die 
Bischöfe, die Anstoß zu Veränderungen 
geben sollen, welche nicht einfach von 
oben angeordnet, sondern gemeinsam 
erarbeitet werden. Wir haben das sehr 
gut verstanden und sehen das als gro-
ßen Fortschritt an! Daher haben wir 
bei unserer Bischofskonferenz angeregt, 
eine diesem unüberhörbaren Wunsch 
entsprechende Initiative zu ergreifen. 
Deren Gegenstand, die Begründung und 
das höchst enttäuschende Ergebnis mö-
gen der beiliegenden Korrespondenz 
entnommen werden; dieser ist nichts 
hinzuzufügen. 

Leider hat es sich abermals erwiesen, 
was uns schon lange bedrückt: Durch 
eine konsequente Politik vieler ihrer 
Vorgänger wurde den Bischöfen, die das 
wichtigste Amt in der Kirche inneha-
ben, der Mut zu verantwortungsvollem 
Handeln systematisch ausgetrieben. Sie 
wurden zu Handlangern einer sterilen 
vatikanischen Religionsbürokratie de-
gradiert. So sind die meisten dieser auf 
die Bischofssitze Beförderten heute alte 
Schläuche, die den neuen Wein aufneh-
men sollen. 

Eine so geartete Kirchenleitung hum-

pelt dem durch die Zeiten wandernden 
Kirchenvolk nach, statt ihm mutig vor-
anzuschreiten! Wie das am Tag der Ver-
antwortung vor dem wahren Herrn der 
Kirche gerechtfertigt werden soll, ist uns 
unbegreiflich. Dass sich jene, die diese 
Situation herbeigeführt haben, gegensei-
tig selig oder heilig sprechen, wird ihnen 
dabei wohl kaum helfen können. So sei 
dieser Schritt unternommen: Nun bit-
ten wir Sie, sehr geschätzter Bischof von 
Rom, dem himmelschreienden Übel des 
Mangels an geeigneten Seelsorgern und 
Eucharistiefeiern endlich dadurch abzuhel-
fen, dass auf Wunsch der Gemeinden be-
währten Personen nach entsprechender 
Ausbildung und Prüfung die Ermächtigung 
erteilt wird, die Eucharistiefeier zu leiten. 

Wir brauchen dies nicht nochmals 
zu begründen, es gibt viele gewichtige 
Stimmen, die das für richtig und not-
wendig halten – geleitet von brennender 
Sorge um das Glaubensleben und in der 
Absicht, im Sinne des unendlich kostba-
ren Vermächtnisses Jesu zu handeln. So 
wie es die junge und noch von prob-
lematischen Regelwerken unbelastete 
Kirche getan hat, die sich auf einen un-
fassbaren Erfolgsweg begeben hat. Ganz 
offensichtlich war sie dabei vom Geist 
geleitet, dessen Hilfe sie damals empfing, 
und der auch heute uneingeschränkt 
wirken sollte! 

Mit ergebenen Grüßen 

M. Heizer, H. Bartl, H. Kohlmaier



Seite 8 Wir sind Kirche Österreich

Zum Schluss öffnete der Himmel 
noch mal seine Schleusen und es goss 
sintflutartig. Als sich die Pilgerinnen und 
Pilger zum Hauptbahnhof aufmachten, 
um in alle Richtungen nach Hause zu fah-
ren, entlud sich ein heftiges Gewitter. Es 
tropfte aus allen Rohren. Überall sah man 
nur noch rote, blaue, gelbe WJT-Regen-
capes im graunassen Krakau.

Der Stimmung tat dies keinen Ab-
bruch. Weltjugendtag-Besucher sind wet-
terfest. Egal ob es regnet oder gewittert, 
sie haben hier viel Schönes erlebt, das 
trägt. So war es kein Abschied mit Tränen. 
Alles blieb friedlich bis zum Schluss. Ich 
staune noch immer, denn wer vor einer 
Woche aus Deutschland oder Frankreich 
hier anreiste, tat dies aufgrund der IS-
Attentate mit eher gemischten Gefühlen.

Paradise-City in St. Florian
Nun sind sie abgereist. Auf die Mark-

plätze kehren die Blumenfrauen und 
Tauben zurück. Auf dem Rynek Glow-
ny stehen die Pferdekutschen wieder 
in Reih und Glied. Im Hostel Sabot am 
Rynek Kleparsky, wo ich für eine Woche 
ein Obdach fand, sind noch ein paar WJT-
Gäste anwesend, die erst nach dem gro-
ßen Rest abreisen.

Gleich um die Ecke des Hostels be-
findet sich die Kirche St. Florian an der 
ul. Warszawska 1, wo ich morgens an der 
Katechese teilnahm. Die Redebeiträge 
der Priester trafen nicht immer meinen 
Geschmack. Oftmals hätte ich mir mehr 
gesellschaftspolitische Inhalte gewünscht, 
etwa zum Thema Flüchtlinge, zur Rolle 
Polens in Europa oder zur Aufarbeitung 
der Sexual-Delikte.

Die Leute chillten  
auf der Wiese

Hier befand sich am Weltjugendtag 
auch das Zentrum von «Chemin Neuf», 
einer charismatischen Bewegung inner-
halb der katholisch Kirche. Sie präsen-
tierten mit «Paradise in the City» ein 
beeindruckendes Rahmenprogramm: 
Der Garten wurde mit Lichtinstallati-
onen ausgeleuchtet. Die Ikonen darin 
wurden grün oder blau angestrahlt. Es 
gab «Silence-Schilder», die darauf hinwie-
sen, dass auf einer Wiese Leute beten, 
schweigen oder im Gespräch mit einem 
Priester waren. An den Abenden spielten 
formidable südfranzösische Jazzbands 
und die Leute chillten auf der Wiese. Sel-
ten habe ich Ordensleute – Junge und 
Alte – so ausgelassen tanzen sehen.

Impressionen vom 31. Weltjugendtag in Krakau:

 In einer von terror gequälten Welt  
war der WJt ein Hoffnungszeichen

Nach Polen ist vor Panama. Doch bevor sich  
die Aufmerksamkeit auf den nächsten Austragungsort  
des Weltjugendtags richtet, ein persönlicher Blick zurück.

Glosse: Helmut Rohner

Eigene Sommer-
Beeren-Auslese 
freudig angemerkt

• Leonardo Boff wollte im Som-
mer Papst Franziskus besuchen, 
hatte aber Bedenken wegen Papst 
Benedikt im Vatikan. Doch Fran-
ziskus beruhigte ihn: „Keine Sorge! 
Der Papst bin ich.“

• In Polen hatte der Papst seine 
helle Freude an den vielen begeis-
terten Jugendlichen und sie an ihm. 
Die Politiker machten eher saure 
Gesichter, als ihnen der Papst klipp 
und klar erklärte: Flüchtlinge sind 
aufzunehmen!

• Es ist wohl zu optimistisch, 
anzunehmen, dieser Papst werde 
das Frauendiakonat neu einführen. 
Aber er hat eine Kommission zum 
Studium des Frauendiakonats in der 
Urkirche angekündigt und einge-
setzt. Es ist die erste Kommission im 
Vatikan, die aus gleichviel Frauen 
wie Männern (2x6) besteht.

• Vor 3 Jahren unterstützte ich 
in den Trockengebieten des Nordos-
tens Brasiliens die Aushebung eines 
Brunnens. Bald wurde mir mitge-
teilt, dass sie auf Felsen gestoßen 
seien und die Regierung dem ein-
fachen Volk nicht erlaube, Pulver zu 
kaufen. Ich  hörte nichts mehr von 
dem Projekt und meinte es sei kläg-
lich gescheitert. Doch im August 
wurde mir mitgeteilt: Trotz wenig 
Regen gibt es im besagten Brunnen 
heuer schon 60 cm Wasser. Und in 
den letzten zwei Regenzeiten war 
der Brunnen voll bis oben hin. Un-
glaublich!

• Seit acht Jahren ist mein Nef-
fe querschnittgelähmt und im Roll-
stuhl. Vor drei Jahren hat er einen 
Roman geschrieben, 
der im Herbst auf den 
Markt kommt. Damit 
hat sich für ihn ein Ju-
gendtraum erfüllt.
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Am Weltjugendtag treffen verschie-
dene religiöse Strömungen und Prakti-
ken aufeinander. Wer aufmerksam und 
neugierig ist, kann hier viel lernen. Auch 
über sich selbst, denn es schult zugleich 
die Wahrnehmung der eigenen Religi-
osität. Anbetung und Lobpreis ist nicht 
jedermanns Tradition. Auch nicht das 
Rosenkranz-Beten auf offener Strasse.

Krakau für nachtaktive Pilger
Für meinen Teil genoss ich den Welt-

jugendtag Krakau wohl morgens um zwei 
Uhr am intensivsten, wenn nur noch we-
nige Leute auf dem orange ausgeleuch-
teten Kopfsteinpflaster unterwegs waren 
und sich die Bänke in den Altstadtkirchen 
leerten. Herrlich, diese plötzliche Ruhe. 
Auch am Rynek Glowny, einem der zen-
tralen Veranstaltungsorte des Jugendfes-
tivals, war es plötzlich still. Wie, wenn 
einer den großen Stecker gezogen hätte. 
In aller Ruhe konnte man sich dort in die 
Seitenkapellen der Marienkirche setzen, 
Gespräche führen oder in der Nacht 
noch einen Film ansehen.

Informationsbörse für  
die Kreativ-Wirtschaft
Für nachtaktive Menschen gab es das 

«Tiff – The Iñigo Film Festival», an dem 
der «Jesuiten-Oscar» vergeben wurde – 
denn gefördert wurde das Festival durch 
die Konferenz der europäischen Jesuiten-
Provinzleitungen, die hier Kurzfilme mit 
spirituellen Themen aus der ganzen Welt 
zeigen ließen. In einem Leitwort der Je-
suiten – «Gott zu suchen und zu finden 
in allen Dingen» finde ich mich sehr wie-
der. Das Iñigo Film Festival erwies sich als 
eine Perle im WJT-Programm und zeigte, 
dass dieses Festival – ebenso wie das 
Medienzentrum für die akkreditierten 
Journalisten – eine wichtige Informati-
onsbörse ist für Leute, die in der Kreativ-
Wirtschaft arbeiten.

Ein unverhofftes Fest  
des Lebens
Die atmosphärisch dichtesten Mo-

mente ergaben sich für mich, wenn die 
Pilger nach Großveranstaltungen wie 
dem Kreuzweg jeweils zurück in die 
Altstadt strömten. Eine Altstadt, die die 
Unesco zu den zwölf schönsten Städten 
der Welt zählt. Sie erlebte am WJT eine 
friedliche Invasion: Hunderttausende zo-
gen meist singend und feiernd mit ihren 

riesigen Landesfahnen an den kleinen 
Studentencafés, Gemüseläden und Ka-
pellen vorbei und machten den Weltju-
gendtag zu einem unverhofften Fest des 
Lebens.

Die Pilger waren Mustergäste
Randale? Fehlanzeige. Die Pilger er-

wiesen sich als Mustergäste, über alles 
legte sich eine fast unwirkliche Freund-
lichkeit. Nach einigen Tagen fühlte man 
sich wie in einer schützenden, wärmen-
den Blase. Könnte die Welt doch immer 
so sein! Das war auch maßgeblich der 
Herzlichkeit der Polen zu verdanken, 
die alles taten, damit sich die Gäste hier 
wohlfühlten. Die fröhliche Mega-Party in 
der Stadt war ein stiller Protest gegen 
jene, die durch Terror unseren Lebensstil 
gefährden. Die Jugendlichen hier wollen 
sich ihre Leichtigkeit auf keinen Fall neh-
men lassen.

Markige Worte des Papstes
Beeindruckend war auch der Pilger-

strom zum «Feld der Barmherzigkeit», 
wo die nächtliche Vigil mit dem Papst 
stattfand. 1,5 Millionen (!) Pilger waren 
dahin unterwegs. Da ich wie viele andere 
nicht auf dem offenen Feld übernachten 
wollte, lief ich vier Stunden zu Fuss zu-
rück in die Stadt. Unterwegs kam es zu 
berührenden Begegnungen. Immer wie-
der boten ältere Polinnen am Wegrand 
Wasser und selbst Sandwiches an.

Auf dem Rückweg gingen mir die 
vielen Bilder durch den Kopf, die Papst 
Franziskus in dieser Woche hier hinter-
ließ. Er überraschte einmal mehr:  Wie er 
die Fenster seines Papamobils herunter-
kurbelte zum Entsetzen seiner Security-
Leute; seine Fahrt mit der Tram als «ein-
facher» Fahrgast …

Jugendliche zum Aufstehen 
ermutigt
Auch mit Worten war er stark. Seine 

Mahnung etwa, kein «Sofa-Jugendlicher» 
zu werden und in der Welt eine Spur 
zu hinterlassen. Sein Aufruf, rebellisch 
zu sein, Lärm zu machen und sich nicht 
anzupassen. Mit derart markigen Worten 
hatte noch kein Papst die Jugendlichen 
zum Aufstehen ermuntert. Einiges ging 
wohl auch an die Adresse der Bischöfe, 
die seinen Kurs in Polen längst nicht alle 
goutieren.

Die Alten mitnehmen
Unverhofft geriet ich am 1. August auf 

dem Rynek an einen Gedenkakt, der an 
die Besetzung Polens durch die National-
sozialisten erinnerte. Fünf Minuten lang 
schrillten Alarmsirenen, Uniformierte 
drückten ihre Rücken durch und am Fuß 
des Denkmals für den polnischen Natio-
naldichter Adam Mickiewic wurden rote 
bengalische Leuchtfeuer entzündet. Ein 
schaurig-schönes Schauspiel mit bitter-
ernstem Hintergrund.

Was auffiel: Erstmals waren wieder 
vermehrt ältere Leute auf dem Markt-
platz zu sehen, die sich zuvor nicht auf 
die Plätze trauten. Eine ältere Frau sag-
te im Gespräch, es sei doch das Festival 
der Jungen gewesen, nicht das ihre. Das 
stimmte nachdenklich, die jungen Leute 
sollten die Älteren wohl noch mehr mit-
ziehen.

Anteilnahme ist  
eine wertvolle Währung
Die vielen tiefen Begegnungen mach-

ten mir klar: Echte, gegenseitige mensch-
liche Anteilnahme am Leben des anderen 
ist die wertvollste Währung dieser Tage. 
Sie droht im durch die Digitalisierung 
immer schneller werdenden Alltag und 
durch die Unsicherheiten dieser Zeit 
verloren zu gehen. Deshalb, so meine 
Wahrnehmung, war an diesem Welt-
jugendtag der Durst nach genau dieser 
«Währung» so groß. Der Weltjugendtag 
in Krakau war in einer von Terror gequäl-
ten Welt ein Hoffnungszeichen.

Vera Rüttimann (kath.ch), 
Zürich/Krakau, 2.8.2016
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Aus diesem Anlass haben Vertre-
terinnen von WOW folgende Presse-
Erklärung veröffentlicht:

Women's Ordination Worldwide 
(WOW)* feierte in diesem Jahr das li-
turgische Fest der Maria aus Magdala, die 
nun offiziell als „Apostelin der Apostel“ 
anerkannt ist und erstmalig in diesem 
Jahr in den Allgemeinen Römischen Ka-
lender einbezogen wurde. Aus diesem 
Anlass versammelten sich Vertreterinnen 
und Mitglieder von WOW im Stadtzen-
trum von Krakau bei dem Bischofshaus, 
wo Papst Johannes Paul II. 15 Jahre als 
Kardinal gelebt hat. Sie haben das von 
diesem Papst i. J. 1994 erlassene definitive 
Verbot der Frauenordination öffentlich 
zurückgewiesen und sind in Erinnerung 
an Maria von Magdala für volle Gleich-
berechtigung der Frauen einschließlich 
ihrer Ordination eingetreten.

Maria aus Magdalas offizielle An-
erkennung als von Jesus auserwählter 
Apostelin bekräftigt die rechtmäßige Fä-
higkeit von Frauen, „in persona Christi“ 
zu handeln und stellt das oft verleugnete 
Vermächtnis dieser Heiligen wieder her, 
die bedeutsam für unseren Glauben ist 
und gleichberechtigt neben ihren Apo-
stel-Kollegen steht. Ansprüche einer 
männlichen klerikalen Überlegenheit, die 
auf einer körperlichen Ähnlichkeit mit Je-
sus basieren, haben niemals überzeugen 
können noch dienten sie der Kirche.

WOW fordert die Kirche auf, sich 
selbst von der Sünde des Sexismus zu 
befreien und sich für uneingeschränkte 
Gleichberechtigung einzusetzen, indem 
sie alle Ämter und Dienste für katholi-
sche Frauen öffnet, die die Fähigkeit und 
Berufung haben, ihren Gemeinden zu 
dienen, wie es auch die heilige Maria aus 
Magdala tat.

WOW feierte ebenfalls ihr 20jähriges 
Jubiläum im Juli und hielt ihr jährliches 
Treffen in Krakau vor dem Besuch von 
Papst Franziskus am „Welt-Jugend-Tag“. 
In den vergangenen 20 Jahren hat WOW 
alle noch vorhandenen Argumente gegen 
die Frauenordination entkräftet. Die of-
fizielle Anerkennung der Bedeutung von 
Maria aus Magdala macht die Aufrechter-
haltung einer ausschließlich männlichen 
Kirchenleitung unmöglich – sie stärkt die 
Geschlechtergerechtigkeit.

Wir appellieren an Papst Franziskus: 
Er möge anerkennen, dass eine „Nach-
folge Jesu von Gleichgestellten“ (discip-
leship of equals) und eine erneuerte Kir-
che nur dann möglich wird, wenn Frauen 
als gleichberechtigt akzeptiert werden 
und sie auf der gleichen Stufe mit den 
Männern (am kirchlichen Leben) teilneh-
men können. 

* Women's Ordination Worldwide (WOW) 
wurde im Jahr 1996 auf der Ersten  

Europäischen Frauensynode in Österreich 
gegründet. Die Organisation ist ein öku-
menisches Netzwerk von nationalen und 

internationalen Gruppen. Haupt- 
aufgabe dieses Netzwerkes ist zur Zeit 

die Öffnung aller Weiheämter für  
römisch-katholische Frauen.

„Apostelin der Apostel“:

 Zu Ehren von Maria aus Magdala
Vertreterinnen und Delegierte von Women's Ordination  
Worldwide (WOW) feierten das neu aufgewertete Fest  
der Heiligen am 22. Juli 2016 in Krakau.

 Forum XXIII  
beendete seine  
tätigkeit

Nach 25 Jahren Engagement für die 
Umsetzung der Reformimpulse des 
2. Vatikanischen Konzils und für eine 
Kirche, die sich im Geist des Evangeli-
ums erneuert, beendet das St. Pöltener 
FORUM XXIII seine Tätigkeit. Einen 
entsprechenden Beschluss fasste eine 
Außerordentliche Generalversammlung 
am 9. Juni in St. Pölten. Den Anstoß dazu 
gab die Demission der Präsidentin, Dr. 
Sophia Seidler-Silbermayr, sowie der 
Rückzug mehrerer anderer Mitglieder 
des Vorstands. In allen Fällen hatte der 
Verzicht auf eine Wiederkandidatur 
private Gründe – teils gesundheitlicher 
Art, teils Arbeitsüberlastung, teils erfolg-
te der Rücktritt aus Altersgründen. 

Wie bei der Generalversammlung 
betont wurde, war es dem von Laien, 
Priestern und Ordensleuten gegründe-
ten und nach Papst Johannes XXIII be-

nannten FORUM XXIII in den zurück-
liegenden 25 Jahren gelungen, mit seinen 
mehr als 100 Vortrags- und Diskussi-
onsveranstaltungen, seinen „Festen der 
Hoffnung“ und seinen Stellungnahmen 
zu aktuellen kirchlichen Themen wich-
tige Impulse für die katholische Kirche 
in der Diözese St. Pölten und oft auch 
darüber hinaus zu setzen. Einen Schwer-
punkt seiner Tätigkeit bildetet der Wi-
derstand gegen den lange von Rom er-
folgten Kurs der „Restauration“, gegen 
die Abkehr von den Weichenstellungen 
des Konzils und nicht zuletzt gegen die 
Vorgehensweise des früheren St. Pölte-
ner Diözesanbischofs Kurt Krenn.

Mit Freude konstatiert der schei-
dende Vorstand, dass wesentliche Re-
formanliegen, für die sich das FORUM 
XXIII eingesetzt hatte, heute auf der 
Agenda von Papst Franziskus stehen. 
Die von Millionen Katholiken weltweit 
erhoffte und angestrebte Erneuerung 
der katholischen Kirche in Rückbesin-
nung auf die Wegweisungen Jesu zeichne 
sich bereits in Ansätzen ab. Dieser Pro-

zess, der immer noch gefährdet sei und 
gegen den manche Kräfte in der Kirche 
offen opponierten, werde nur dann er-
folgreich sein, wenn er auf breiteste Un-
terstützung im Klerus und im Kirchen-
volk zählen könne.

In einem letzten Appell bittet das 
FORUM XXIII seine Mitglieder und 
Sympathisanten, die Reformbemühun-
gen von Papst Franziskus nach Kräften 
zu unterstützen. Möglicherweise wird 
es in Zukunft neue Initiativen geben, die 
sich in ihrer Form und Arbeitsweise von 
denen des FORUM XXIII unterscheiden, 
indem sie auf neue Herausforderungen 
neue Antworten zu geben versuchen. 
Der scheidende Vorstand verfolgt der-
artige Überlegungen mit Sympathie. Sie 
werden von der gleichen Überzeugung 
getragen, die auch 25 Jahre die Tätig-
keit des FORUM XXIII bestimmt haben: 
nämlich dass die Kirche eine „ecclesia 
semper reformanda“ ist, eine Kirche, die 
sich zu allen Zeiten immer neu auf das 
„nachjustieren“ muss, was ihr von Jesus 
vorgegeben wurde.  ______________
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Studientag

„Die alte Kirche  
  und  
die jungen Leute“
Don Bosco Haus, St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien
12. November 2016, 9 – 17 Uhr

Wie kann sich unser Glaube in der Zukunft weiterentwickeln?  
Wo sind die bleibenden oder neu gewonnenen Inhalte?  
Wir wollen Informationen über die nachfolgenden Generationen und  
damit Verständnismöglichkeiten erhalten, und wir wollen Begegnungen  
mit jungen Erwachsenen ermöglichen, die uns von ihren Bedingungen  
für Glaube und Engagements erzählen.

Mit Judith Heizer, Philipp Ikrath, Jacqueline Straub u.a.

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung bis 12. Oktober 2016  
online unter http://www.wir-sind-kirche.at/studientag-die-alte-kirche-und-die-jungen-leute
oder bei DI Erwin Eckhart, 9530 Bad Bleiberg 182, tel: 04244/21 85,  
mobil: 0664 5275562, E-Mail: erwin.eckhart@aon.at

tagungsbeitrag: € 25,-
Junge Menschen bis 27 Jahre frei.

tagungsbeitrag bitte einzahlen auf  
IBAN: At25 1919 0000 0024 4491
Bank Schelhammer & Schattera, BIC: BSSWAtWW

Mittagessen kann im Don Bosco Haus direkt bezahlt werden.
Übernachtungen bei Bedarf bitte selbst bestellen bei:
Don Bosco Haus, St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien,  
E-Mail: dbh@donbosco.at
telefon: 01 / 878 39 – 0, Fax: 01 / 878 39 – 414
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Peter Paul Kaspar:

 Die eine Reform und  
die vielen Reformen
Kirchenleitung ohne Diktat:  
Franziskus und das kreative Chaos

Beiträge :

Man könnte die katholische Kirche 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
in ihrer Leitungsstruktur verschieden 
scharf und kritisch beschreiben: als hie-
rarchische Männerkirche, als autoritäre 
Sakralmonarchie, als spirituelle Diktatur 
oder so ähnlich. Der letzte Exponent 
dieser Epoche war Pius XII. in seiner 
prekären Rolle in der Zeit der Gewalt-
herrscher zwischen Stalin und Hitler, in 
Kommunismus und Nationalsozialismus. 
Die kritische Nachwelt bewegt sich 
zwischen der Kritik an den politischen 
Diktatoren und dem weithin zum mehr-
fachen Völkermord schweigenden Kir-
chenmonarchen und der Anerkennung 
für viele mutige Bekenner im Wider-
stand. Die durchwegs streng autoritäre 
Kirchenleitung durch den Papst erlebte 
einen späten spirituellen Höhepunkt mit 
dem Dogma von der leiblichen Aufnah-
me Mariens in den Himmel. Das war 
1950, nur fünf Jahre nach dem Ende des 
zweiten Weltkrieges und in der Zeit des 
Wiederaufbaus. Wenn man das Dogma 
realitätsnahe und wörtlich versteht, 
gerät man in theologische Ratlosigkeit 
über die Bedeutung dessen, was Gläu-
bige den Himmel nennen, in den Maria 
„mit Leib und Seele aufgenommen“ 
wurde. Wenn man das Dogma auf der 
symbolischen Ebene versteht, dann ent-
spricht es jedoch einer seit den Anfän-
gen der Christenheit und bei Katholiken 
stets gepflegten Marienverehrung.

Das also war der bisher einzige 
Ernstfall päpstlicher Infallibilität – wie 
man das Dogma von 1870 korrekt be-
zeichnen kann. Dass konservative Rand-
gruppen die Unfehlbarkeit auch auf viele 
andere Amtshandlungen erweitern wol-
len, gilt als exzessive Auslegung. Doch da 
Maria in der katholischen Welt ohnehin 
einen hohen Rang einnimmt, haben an-
dere Kirchen und Konfessionen bloß 

respektvoll ihren Vorbehalt zum Marien-
dogma benannt. Man konnte also die 
bisher einzige konkrete Anwendung des 
Unfehlbarkeitsdogmas ohne gewichti-
gen Widerspruch hinnehmen. Als jedoch 
einige Jahre später der neugewählte 
Nachfolger Johannes XXIII. völlig un-
erwartet ein Konzil einberief, war die 
Überraschung groß: Wozu denn – dach-
te man leise, oder sagte es laut – braucht 
ein unfehlbarer Papst ein Konzil? Wozu 
etwas beraten und abstimmen, das der 
Papst ohnehin allein entscheiden kann? 
Tatsächlich wurden derartige Einwände 
vorgebracht: von Konservativen, die nur 
Streit und unnötigen Dissens befürchte-
ten, oder von Fortschrittlichen, die sich 
unter einem autoritären und universal 
bevollmächtigten Papst bloß als Konzils-
statisten sahen. Trotzdem beeindruckte 
die Konzilsidee weite Kreise in Kirchen 
und Religionen – vor allem weil sie den 
gütigen und fröhlichen Papst Giovanni 
als wohlwollenden Patron der Kirchen-
versammlung sahen.

Eine Zäsur im Konzil
Und sie schienen Recht zu behalten 

– wenigstens was den das Konzil einbe-
rufenden Papst betraf. Der aber starb 
schon im Juni 1963, ein halbes Jahr nach 
der ersten Sitzungsperiode – noch ohne 
ein einziges Konzilsdokument. Kirchen-
rechtlich erlischt ein Konzil mit dem Tod 
des Papstes. Ein nächster Papst kann es 
wieder einberufen, muss es aber nicht. 
Deshalb war das Konklave, die Papst-
wahlversammlung der Kardinäle, zwar 
geheim, aber erkennbar vom Diskurs 
über die weitere Gangart eines allfälli-
gen Konzils geprägt. Die reformfreudige 
Ambition des Konzils erfreute die einen 
und verstörte die anderen. Dass man 
das Konzil fortsetzen wollte – vielleicht 
sogar zu müssen glaubte – stand bald 

fest. Aber einen derart ergebnisoffenen 
Papst wie den eben erst verstorbenen, 
wollte man nicht nochmals riskieren. 
So fand man in der Wahl einen Kom-
promiss: Paul VI. würde das Konzil fort-
setzen, aber auch vorsichtig lenken und 
einschränken. So kam es zur Wahl die-
ses zwar hochbegabten, aber auch von 
ängstlicher Vorsicht geprägten Amts-
trägers. Das bewies er in der Folge mit 
warnenden Botschaften und einzelnen 
Eingriffen, mit denen er sowohl wäh-
rend des Konzils als auch in den Jahren 
danach – ab 1965 – intervenierte. Die 
insgesamt optimistisch-wohlwollende 
Kirchenversammlung nahm das hin und 
führte das Jahrhundertereignis zu einem 
guten Ende.

Doch bald nach dem Konzil er-
schütterten zwei Enzykliken die damals 
weithin reformbereiten Gläubigen: 1967 
ein Lehrschreiben an die Priesterschaft 
mit der definitiv erklärten Beibehaltung 
des damals bereits hochumstrittenen 
Zölibats. Es war wohl ein gut geziel-
ter Versuch, nur über die kleine Kern-
gruppe der unverheirateten Männer im 
Priesteramt die erste Gegenreform zu 
erlassen. Doch es betraf vor allem die 
Gruppe der jungen und vom Konzil ge-
prägten Priesterschaft: Dadurch verlor 
aber die Kirche in den Jahren danach 
gut 20 Prozent der Priester, vor allem 
durch Heirat – weltweit insgesamt etwa 
100.000. Zudem stürzte der Nachwuchs 
in den Seminaren rapide ab – heute gibt 
es sogar Diözesen mit Jahren ohne je-
den Priesternachwuchs. Das waren nun 
die ersten Folgen der nachkonziliaren 
Gegenreform. Im Jahr darauf kam der 
zweite Schlag: 1968 traf die Enzyklika 
„Humanae vitae“ über Fragen der Ehe 
und der Empfängnisverhütung einen 
Großteil der einfachen Kirchenmitglie-
der, vor allem junge Ehepaare. Als „Pil-
lenenzyklika“ hat sie sich verhängnisvoll 
ausgewirkt – heute mit der Folge, dass 
man die Kirche zu Fragen der Frauen, 
der Eheleute und der Sexualität weithin 
als inkompetent ansieht – verschärft 
durch die irritierende Tatsache, dass 
hier ausschließlich unverheiratete und 
ältere Kirchenmänner in Familienfragen 
entscheiden wollen.
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Ein Konzil und zwei Päpste
Man beachte den Gegensatz: Zuerst 

Johannes XXIII., ein alter, mit 76 gewähl-
ter, ein fröhlich spontaner Papst seit 
1958, der das Konzil einberief und kurz 
nach der Eröffnung 81-jährig verstarb. 
Dann mit 62 Jahren ein wesentlich jün-
gerer, aber ängstlich besorgter Nachfol-
ger, der – bedrängt von der eher konser-
vativen römischen Kurie – das Konzils-
geschehen bremsend steuerte, indem er 
die beiden heißen Themen (Zölibat und 
Empfängnisverhütung) der Diskussion 
entzog, um sie in den Jahren nach dem 
Konzil streng, einsam und autoritär, aber 
auch folgenschwer zu entscheiden. So 
folgte dem Hoch des Konzils nach kur-
zer Zeit ein Tief der Ernüchterung. Die 
aus Rom zurückgekehrten Bischöfe er-
lebten die Bremsmanöver der Kurie und 
des von ihr beratenen Papstes Paul VI. Es 
war insgesamt eine harte Epoche, in der 
erst ab 1978 durch den populären und 
öffentlichkeitswirksamen Langzeitpapst 
Johannes Paul II. wenigstens atmosphä-
risch und in der Außenwirkung wieder 
Popularität und Freude aufkam. Doch im 
Inneren rächten sich die Fehlentschei-
dungen folgenschwer: Die Eheleute ver-
loren ihr Vertrauen auf die katholische 
Ehelehre, und die Priester drohten – 
wenigstens in den Ländern mit höherer 
Bildung – auszusterben. Nur in den bil-
dungsschwachen Erdteilen, in denen der 
Priesterberuf einen sozialen Aufstieg 
versprach, gab es besseren Nachwuchs.

Zuletzt wurde erst 2013 wieder 
ein unbekümmert fröhlicher Papst ge-
wählt – im gleichen Alter wie schon zu-
vor Johannes XXIII.: mit 76 Jahren. Man 
bemerkt, dass es nicht unbedingt die 
jüngeren Päpste sind, die sich dem Fort-
schritt öffnen. Die Epoche nach dem 
Ende des kirchlichen Absolutismus mit 
Pius XII. sei in einem vereinfachenden 
Schema dargestellt: Zuerst zwanzig Jah-
re Kirchenreform (1958-78: Einberufung 
des Konzils, Jahre der Durchführung, an-
schließend eine gute Reformphase und 
die Entstehung eines erneuerten Kir-
chenbildes) – dann fünfunddreißig Jahre 
Stagnation (1978-2013: neuerlich auto-
ritärer Leitungsstil unter zwei streng 
zentralistisch agierenden Päpsten:). 
Erst seit 2013 gibt es unter Franziskus 
wieder spontan und improvisierend be-
triebene Reformpläne. Der aber nennt 
sich nun nicht mehr Papst, sondern 
Bischof von Rom. 50 Jahre nach dem 

Konzil kommt wieder Bewegung in die 
Kirche. Doch die Kernfrage lautet nun: 
Wie macht man – ohne Umsturz, Abset-
zung oder ein wiederum großangelegtes 
Konzil aus der autoritär-hierarchischen 
Kirche eine offene, partnerschaftliche, 
und nicht nur in zentralistischen Regeln 
und Ritualen erstarrte Kirche? Oder: 
Wie kann aus der alten Sakralmonar-
chie wieder ein geschwisterliches „Volk 
Gottes“ werden? So kam endlich nach 
Johannes XXIII. mit Franziskus ein zwei-
ter Anlauf.

Wie wird die  
katholische Männer- 
theologie an der  
weltweit gestellten  
Frauenfrage vorbei- 
kommen?

Kirche als klassenlose  
Gesellschaft
Das ist nun – zugegeben – eine 

scharfe und geschichtsbelastete Formel, 
die nach den Kompromissen des letzten 
Konzils wenig erbaulich, aber durch-
aus revolutionär klingt: Die Kirche als 
Gemeinschaft, in der grundsätzlich alle 
Mitglieder vor Gott gleichen Ranges, 
gleicher Rechte und gleicher Pflichten, 
jedoch durch einzelne Ämter und Bega-
bungen besonders beauftragt sind. Doch 
gilt das in gleicher Weise für Frauen 
und Männer? Sollten Leitungsaufgaben 
nicht nur von Männern, sondern eben-
so von Frauen erfüllt werden können? 
Nach den abgemilderten Reformen des 
Konzils wäre das ein wichtiger Schritt 
nach vorne: in Bejahung der allgemeinen 
Menschenrechte und als Korrektur im 
Kirchenrecht. Was das Konzil ursprüng-
lich beabsichtigte, aber nach einem be-
rühmten Diktum Weihbischof Krätzls 
„im Sprung gehemmt“ verfehlen musste, 
blieb als Ziel bestehen, weil es schon in 
der Sprache des Konzils anklingt: Die 
Kirche als Volk Gottes, das gemeinsam 
zu Gott unterwegs ist – zu Gott, vor 
dem alle Menschen gleich an Würde und 
Rechten sind. Man könnte es schmun-
zelnd als subversive Utopie ausformu-
lieren: die Päpstin, mit dem Gatten und 
gemeinsamen Kindern in einer vatika-

nische Dienstwohnung lebend, für eine 
begrenzte Amtsperiode gewählt und die 
Kirche partnerschaftlich leitend – als ein 
visionäres Phantom und Vorbild christli-
chen Lebens.

Wann endlich unter-
zeichnet die katholische 
Kirche die Deklaration 
der Menschenrechte – 
und damit auch der  
Frauenrechte?

Immer wieder taucht die Frage auf, 
wie sehr wir den biblischen Jesus aus 
Nazaret verschönt, idealisiert und sym-
bolschwer aufgeladen haben: Wie konnte 
aus dem in einem Stall geborenen „Men-
schenkind“ ein über den Wolken schwe-
bender „Gottessohn“ werden? Hat man 
ihn dem Stallgeruch entrückt und so in 
den verklärenden Himmel auffahren las-
sen? Handelt es sich hier nicht um die 
Erhebung des Göttlichen aus unserer 
übelriechenden und sündenbeschmutz-
ten Alltagswelt? Oder in der leibhaftig-
sinnlichen Symbolsprache im Lebensstil 
des römischen Bischofs Franziskus zum 
Ausdruck gebracht: Er wohnt nicht im 
vatikanischen Palast, sondern unter den 
Rombesuchern im Pilgerhaus. Am Grün-
donnerstag wäscht er nicht nur katholi-
schen Gästen, sondern in befremdlicher 
Weise auch Menschen aus anderen Re-
ligionen die Füße. Und – Gott behüte! 
– sogar Frauen. Hat hier nicht der römi-
sche Bischof Franziskus deutlich und zei-
chenhaft seine Distanz zu einem sakral 
überhöhten und allein bevollmächtigten 
Papsttum gezeigt? Aus der Ferne winkt 
die Frage: Wie wird die katholische Män-
nertheologie an der weltweit gestellten 
Frauenfrage vorbeikommen? Wann end-
lich unterzeichnet die katholische Kirche 
die Deklaration der Menschenrechte – 
und damit auch der Frauenrechte? Ant-
wort gibt der fußwaschende Franziskus 
nonverbal: „in der Tat“.
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Die Kirchenaustritte in Österreich 
sind im dritten Jahr in Folge gestiegen, 
2015 gleich um 2,48 %. Dass die Diskus-
sion in Deutschland zur Kirchensteuer 
auf Finanzprodukte (Abgeltungssteuer) 
eine Auswirkung in Österreich hatte, ist 
auszuschließen, auch hatte Österreich 
keinen Fall wie in Limburg. Also liegen 
die Ursachen dafür in Österreich auf 
anderer Ebene. 

Dass für zwei Drittel der Austritte 
der Kirchenbeitrag das „Motiv“ ist, hat 
die Bischofskonferenz vor beinahe zwei 
Dezennien in ihrem Amtsblatt mitge-
teilt. Welcher Weg ist überhaupt realis-
tisch, ein Zwangsgesetz aus der NS-Zeit 
abzuschütteln, gegen das damals die Bi-
schöfe Österreichs geschlossen aufge-
treten sind?

Was kann den Kirchenbeitrag 
ersetzen und die Finanzierung 
wie bisher trotzdem sichern?
Die Vorstellung, die Religionsge-

meinschaften könnten von Spenden 
finanziert werden wie in den USA, ist 
realitätsfern, dafür fehlen in Europa die 
Tradition und das nötige Bewusstsein. 
In Frankreich ist der Klerus teilweise in 
Zivilberufen tätig, um überleben zu kön-
nen. Großspender könnten dann die Li-
nie vorgeben, nach der die Liturgie und 
Anderes zu gestalten wäre. Ist das eine 
wünschenswerte Vorstellung? Dem Ide-
al völliger Freiwilligkeit eines Kirchen-
beitrages traut in Europa niemand eine 
hinreichende Finanzierung der Kirchen 
zu. Wohl aber halten viele nach einer 
ORF-Umfrage 2009 eine „Alternative 
zum Kirchenbeitrag für längst überfäl-
lig“. Eine Annexsteuer wie in Deutsch-
land oder eine eigene Steuerstruktur 
wie in der Schweiz, wo die Gemeinden 
ca. 97 % des Aufkommens behalten und 
verwalten, ist politisch in Österreich 
ebenso wenig durchsetzbar, weil es eine 
neue Steuer bedeuten würde.

Steuerwidmung als Lösung
Einen Ausweg bietet das italienische 

Modell der Steuerwidmung bzw. Abstim-
mung über die Verwendung eines Teils 
der bereits geleisteten Steuer. Gegen 

d i e s e s 
i t a l i e -
n i s c h e 
Modell steht in Österreich der im Jahr 
1970 von den Finanzkammerdirektoren 
und der Österreichischen Pastoralkom-
mission gefasste Beschluss, am Kirchen-
beitrag festzuhalten. Ist ein Abgehen von 
dieser Pastorallinie möglich oder muss 
diese weiter verteidigt werden? Die seit 
Jahrzehnten geübte Methode, das itali-
enische Modell der Kirchenfinanzierung 
als „Kultursteuer mit Widmungsmög-
lichkeit an die Kirche“ zu bezeichnen, 
suggeriert – ob beabsichtigt oder nicht 
– eine neue Steuer. Mit diesem verbalen 
Trick steht Herr Jakubec im Leserbrief 
„Die Kirche und das liebe Geld“ – üb-
rigens der Titel eines Buches – in „Wir 
sind Kirche, Nr. 90, 2016“ in einer langen 
Tradition in Österreich, die von Finanz-
kammerdirektoren und Leitern von Kir-
chenbeitragsstellen geprägt wurde und 
noch immer verteidigt wird.

Der Wahrheit entspricht hingegen, 
dass in Italien keine „Kultursteuer“ ein-
geführt wurde, sondern nach der schon 
getätigten Steuerleistung dürfen Steuer-
zahler über die Verwendung eines Teiles 
ihrer geleisteten Steuer abstimmen, ob 
dieser an einen staatlichen Kulturfonds 
oder eine der anerkannten Religionsge-
meinschaften gehen soll. Niemand hat 
eine neue oder zusätzliche Belastung 
bekommen, auch nicht Konfessionslose 
oder Kirchenferne. Dies wurde 1984 
in Italien zwischen der Regierung unter 
Bettino Craxi und dem Hl. Stuhl neben 
zahlreichen anderen Möglichkeiten wie 
absetzbaren Spenden im Umfang von 8 
Promille des Steueraufkommens in ei-
nem „Accordo“ vereinbart. Italien kennt 
praktisch keine Kirchenaustritte.

Begriffe wie „Kultursteuer, Mandats-
steuer, Kulturbeitrag“ täuschen eine 
Belastung für die Bevölkerung vor, denn 
es spricht ja auch niemand von „Spitals-, 
Heeres-, Straßen-, Polizei-, Verwaltungs-
steuer“ u.a., um einige öffentliche Auf-
gaben des Staates zu benennen. Eine 
davon ist auch die Erhaltung der vom 
Staat unter Denkmalschutz gestellten 
Kulturgüter in ziviler und kirchlicher 

Hand nicht zuletzt auch durch die Reli-
gionsgemeinschaften selbst, weshalb ein 
staatlicher Kulturfonds neben den an-
erkannten Religionsgemeinschaften als 
Widmungsziel absolut Sinn ergibt. 

Die Umstellung auf das italienische 
Modell der Steuerwidmung bzw. Ab-
stimmung über die Verwendung der 
Steuerleistung wäre in Österreich zu ei-
nem beachtlichen Teil völlig kostenneut-
ral für die öffentliche Hand möglich, für 
den übrigen Teil ist der politische Wille 
erforderlich, denn ändern kann ein Ge-
setz aus dem Jahr 1939 nur das Parla-
ment. Dass der Staat in Österreich den 
Erhalt der kirchlichen Kulturgüter über-
nehmen soll wie in Frankreich 1905, darf 
als Wunsch geäußert werden, ist aber 
derzeit wohl außerhalb der finanziellen 
Möglichkeiten der öffentlichen Hand 
und eher in weiter Ferne. Überhaupt ist 
festzuhalten, dass örtliche Gemeinden 
in Österreich ihre Kirchenrenovierung 
oft zu 90% und mehr selbst finanzieren.

Ist Mitentscheiden  
der Bürger gefährlich?
Als Argument gegen das italienische 

Modell, das bereits auch Spanien, Polen 
und Ungarn hat, wird wie ein Glau-
benssatz wiederholt, dass die Kirchen 
dadurch stärker an den Staat gebun-
den werden, als ob der Staat, der wir 
alle sind, an sich böse wäre. Wie sieht 
es gegenwärtig mit der Bindung an den 
Staat aus? Ohne staatliches Kirchenbei-
tragsgesetz aus der NS-Zeit wäre keine 
Kirchenbeitragseinhebung möglich. Die 
Kirche nimmt staatliche Gerichte in An-
spruch um Beiträge einzuklagen oder 
gar zu pfänden mit der verheerenden 
Folge, dass viele Menschen dadurch zu 
Gegnern der Kirche werden oder sich 
anderem zuwenden. Ist nicht die Bereit-
stellung der staatlichen Steuer-Struktur 
statt einer eigenen Kirchenbeitrags-
verwaltung mit jährlichen Kosten zwi-
schen 40-60 Millionen € und die freie 
Wahlmöglichkeit durch den Bürger wie 
in Italien anstelle des in Österreich vom 
damaligen NS-Staat vorgeschriebenen 
Kirchenbeitragszwangs viel unproble-
matischer?

Für „sanften, sozialverträglichen 
Übergang“ wird jeder gerne eintreten. 
Niemand, der derzeit mit der Kirchen-
beitragseinhebung beschäftigt ist, dürfte 
seinen Job verlieren. Die Kirche könnte 
für sie in anderen Bereichen Verwen-
dung finden, wie das Finanzkammerdi-

ao. Univ.-Prof. Dr. Rudolf K. Höfer:

 Auswege zum Austritt
Müssen Kirchenaustritte so weitergehen 
oder gibt es Alternativen?
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 tipp:

Katho-
lischer 
Glaube 2.0.   
Versuch einer 
intellektuell 
redlichen  
Glaubens- und 
Sittenlehre von 
W. Oberndorfer

Seit kurzem findet man im Internet 
meine Homepage. Da kann man eini-
ges über meine Auseinandersetzung 
mit dem Spannungsfeld Naturwissen-
schaftlicher Erkenntnisstand – Ver-
nunft – Katholischer Glaube lesen. Für 
jene, die dieses Thema interessiert, 
findet sich ein Link zum Ansehen bzw. 
Herunterladen meines Manuskriptes 
„Katholischer Glaube 2.0.  Versuch ei-
ner intellektuell redlichen Glaubens- 
und Sittenlehre“. Dieses Manuskript 
ist eine Zusammenfassung meiner 
beiden Bücher „Rom und Naturwis-
senschafter ticken anders“ und „Pe-
trusamt und Petrischale“ und wurde 
bzw. wird seit Erscheinen des zweiten 
Buches laufend von mir überarbeitet 
und aktualisiert.

So stelle ich mein Manuskript on-
line für jene, vermutlich wenigen, die 
überzeugte, aber kritische Katho-
liken, wie ich einer bin, sind. Ich will 
niemanden missionieren, sondern 
nur zum Denken anregen und jenen 
Hilfestellung bieten, die aus Vernunft-
gründen zur Kirche kritisch stehen, 
aber grundsätzlich keine gravierenden 
Glaubenszweifel haben und nach trag-
fähigen Argumenten für die Festigung 
ihrer Einstellung suchen. Das Manu-
skript ist stark gegliedert und enthält 
viele Querverweise, sodass es einfach 
sein sollte, die von mir zusammen-
getragenen Grundlagen und Fakten 
und meine Überlegungen zu einer be-
stimmten Frage herauszuholen, ohne 
das ganze Manuskript in einem lesen 
zu müssen.

Wolfgang Oberndorfer 
www.wolfgang-oberndorfer.at

Internet- 
Manuskript

rektoren wiederholt bestätigt haben. 
Bei gleichbleibenden Kirchenaustritten 
– seit 1989 bis 2015 über 1,28 Millio-
nen Austritte – stehen nicht nur Job-
verlust, sondern immer weniger Anstel-
lungsmöglichkeiten künftig ohnedies im 
Raum wie dies Erzbischof Franz Lackner 
in einem Interview ausgesprochen hat, 
die Steuerwidmung könnte diese Ent-
wicklung weitgehend verhindern. 

Finanzierung ist nicht  
zusammengebrochen

Mit der Steuerwidmung ist in Italien 
keineswegs der Zusammenbruch der 
Finanzierung der Religionsgemeinschaf-
ten eingetreten, die Katholische Kirche 
hatte 2015 dort 80,46% der 0,8 Promil-
le des definierten Budgets erhalten. Ist 
es vielleicht die Angst vor der Entschei-
dung und Mitwirkung der Bürger, die von 
Anhängern des Kirchenbeitragssystems 
mit dem Herbeireden des Zusammen-
brechens der kirchlichen Strukturen, Ar-
beitsplatzverlust geschürt wird, um damit 
eine unvermeidliche Änderung hinauszu-
zögern? Durch die Steuerwidmung mit 
jährlicher Abstimmung können vor allem 
die Bürger mitreden und beteiligt wer-
den, denn zahlen tut auch beim italieni-
schen Modell der Steuerwidmung mit Fi-
nanzierung der Religionsgemeinschaften 
und eines staatlichen Kulturfonds nicht 
der Staat wie auch oft behauptet wurde, 
sondern die Bürger.

In den Publikationen des Zukunfts-
forums 3000 der Katholischen Aktion 

vom 29. Jänner 2016 ist in den Texten 
nichts vom Verzicht auf das Konkordat 
enthalten, auf den Herr Jakubec im Le-
serbrief verweist. Sollte im Verlauf der 
Diskussion des Zukunftsforums jemand 
„überhaupt“ danach „gerufen“ haben, ist 
das unbenommen und wohl eher eine 
Einzelmeinung. Ebenso ist die angeführ-
te Textstelle aus Gaudium et spes Nr. 76 
eine sehr allgemeine Formulierung und 
hat gerade in Italien 1984 mit einem 
neuen Accordo (Konkordat) die Einfüh-
rung der Steuerwidmung gebracht. 

Mehr Glaubwürdigkeit kann die Kir-
che gewinnen, wenn ihre Forderungen 
nach Bekämpfung der Armut auch im ei-
genen Bereich umgesetzt werden, indem 
z.B. von Bewohnern mit Einkommen un-
ter 11.000 € jährlich von immerhin 2,4 
Mill. Österreichern kein Kirchenbeitrag 
mehr abverlangt wird, weil diese Men-
schen staatlich keine Steuern zahlen, 
was ein ethisches Gebot des Steuer-
rechts ist. Warum bisher keine wichtige 
kirchliche Institution (KA, KMB) dieses 
Faktum medial an die Öffentlichkeit 
brachte, obwohl die KMB Vorarlberg 
das erarbeitet hat, hängt offensichtlich 
mit dem „hierarchischen Apostolat“ 
zusammen. Statt Schweigen wird offene 
Kommunikation ihrer Gliederungen die 
Kirche in Österreich eher stärken. Frei-
heit statt Zwang wird Kirchenaustritte 
wie in Italien auch in Österreich über-
flüssig machen und viele wieder für die 
Kirche begeistern und engagieren.

2 FRAGEN
47 katholische Theologen haben 

die Kardinäle zum Widerstand gegen 
Papst Franziskus aufgerufen. („Ja, 
die neue Kirchenzeitung“ Nr. 33, 14. 
Aug. 2016) Ihre Befürchtungen wer-
den nicht angeführt, aber das Kom-
munionverbot für wiederverheiratete 
Geschiedene ist mit Sicherheit dabei.

1. Frage: Wem hat Jesus den Auf-
trag gegeben, sündige Menschen, die 
aber an ihn glauben und am eucha-
ristischen Liebesmahl teilnehmen 
wollen, um mit Christus in Verbin-
dung zu bleiben, von diesem Mahl 
auszuschließen?

2. Frage: In welchem Evangeli-
um findet sich dieser Auftrag und wie 
lautet er?

Die Einladung Jesu an „die Sei-
nen“: „Tut das zu meinem Anden-
ken“ enthält keinerlei Einschrän-
kung. Die Sünder hat er ausdrücklich 
eingeladen, die „Gerechten“ aus-
drücklich nicht: „Ich bin gekommen, 
die Sünder zu berufen, nicht die Ge-
rechten.“ An anderer Stelle: „Die 
Kranken brauchen den Arzt, nicht 
die Gesunden.“ Vielfach ist von Jesus 
das Verbot überliefert, über andere 
zu richten. 

Ich bitte die 47 Theologen um 
eine Antwort auf dem Weg über die 
Zeitungen, die meinen Leserbrief ver-
öffentlichen. Mit freundlichen Grüßen

Mag. J.G. Simmerstätter 
Unholzen 23, 6320 Angerberg 
jg.simmerstaetter@gmail.com
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Was geht in Menschen vor, die 
beim Kommunionempfang die Zunge 
rausstrecken und dabei meist auch die 
spendende Hand benetzen oder, bereits 
mit der Kommunion im Mund, noch 
eine Kniebeuge anschließen? Vor wem 
eigentlich? Die ostasiatischen Bischöfe 
hatten die Mundkommunion schon lan-
ge verboten, Papst Benedikt hat bei sei-
nem letzten Deutschlandbesuch noch 
darauf bestanden, und zwar nur auf den 
Knien! Aber welche Botschaften werden 
da nonverbal „kommuniziert“, wenn z.B. 

P r i e s -
ter den 
Kommu-
nikanten 
die Hostie direkt vor den Mund halten? 
Und ist ein gemeinsames Trinken aus 
dem Kelch überhaupt noch zumutbar, 
selbst wenn er nach jedem Schluck 
nachgedreht und symbolisch abgewischt 
wird? Was hat Vorrang: die eigene Got-
tesbeziehung (bzw. was dafür gehalten 
wird) oder die Rücksicht auf die ande-
ren? 

Die Eucharistie steckt in einer 
schweren Krise. Und es ist eindeutig 
eine Beziehungskrise, in jeder Hinsicht. 
Nicht nur, wo es um ihren konkreten 
Empfang geht, sondern von ihrem gan-
zen Beziehungsangebot her. Die über-
wiegende Mehrheit der Gläubigen hat 
sich vom Tisch des Herrn längst verab-
schiedet. Das müsste zu denken geben. 
Doch an diesem Trend werden auch ein 
weltweiter Priestertransfer und Pfarr-
zusammenlegungen wenig ändern. Die 
Ursachen liegen tiefer. 

Das Mittelalter verstand wenig davon, 
was Jesus mit seinem Leben und seiner 
Botschaft vom bedingungslos gütigen 
Gott „für uns“ und die gesamte Mensch-
heit geleistet hat. Es deutete (einzig) sei-
nen Tod (mit dem er für seinen Glauben 
einstand!) als eine Art Strafleistung, durch 
die Gott zu versöhnen war. Man glaubte 
zu wissen, dass Gott dieses Kreuzesop-
fer unbedingt brauchte, um trotz unserer 
Sünden gnädig zu sein. Was logischer-
weise gar nicht sein kann, denn er wäre 
dann völlig beziehungsunfähig, von Liebe 
gar nicht zu reden und auch wir könnten 
ihm nicht wirklich trauen. Doch die Kir-
che bot Vermittlung an. Ihre Priester ver-
gegenwärtigten möglichst oft das Abend-
mahl als Messopfer „anstelle Christi“ 
und garantierten damit (jenseitiges) See-
lenheil. Die allgemeine Höllenangst ließ 
die Messstiftungen über Jahrhunderte 
hinweg florieren. 

Es war, bei aller Würdigung der da-
raus entstandenen kulturellen und hu-
manitären Leistungen, ein eklatanter 
Missbrauch, ein Handel mit virtuellen 
Bilanzen, aber realem Gewinn, die größ-
te Landumverteilung in Europa. Auch 
die Beziehungsebene geriet in Schiefla-
ge. Aus den in jeder Hinsicht gleichbe-
rechtigten, gleichgetauften Gliedern des 
Leibes Christi war eine hierarchische 
Zweiklassengesellschaft geworden. Al-
lein die geweihten (von Sex unbefleck-
ten) Priesterhände waren befugt, den 
realpräsenten Christus zu berühren, die 
Gläubigen sollten sich auf das Anschauen 
und Verehren der Hostie verlegen, und 
zwar auf den Knien. Sie hatten pflicht-
gemäß die Sonntagsmesse (von der sie 
nichts verstanden) „anzuhören“ und ein-
mal im Jahr zu kommunizieren, sollten 
privat möglichst viel beten (und opfern), 
aber die entscheidenden Dinge mit Gott 
regelte der Klerus. Da konnte sich selbst 
ein Kaiser nur kalte Füße holen. 

Peter trummer:

 Eucharistie  
als Beziehungsfest

Oder das Ganze nochmals „ver-dichtet“,  
wie der steirische Bauer in mir grantelt:

Küchen/Kirchen-Kabarett  
mit tischsegen (stoasteirisch)
Herrgott Sakrament Herrgott Sakrament 
samma wirkli schou am End sind wir wirklich schon am Ende 
mit unserm Latein mit unserem Latein 
dass ma um Hüfe schrein dass wir um Hilfe schreien 
wal z' wen'g Pfårra sein weil zu wenig Pfarrer sind

Jessasmaria Jesus&Maria 
Wås kennan mia dafia Was können wir dafür 
und Marantana is då kana und Maria&Anna ist da keiner 
der auframt mit di oit'n Bana der aufräumt mit den alten Gebeinen 
di nua moudan voa si hin die nur modern vor sich hin

Hiatz muass was Neigs hea Jetzt muss was Neues her 
sunst bleibt des oite G'schea sonst bleibt die alte Schererei 
bei meina Ehr bei meiner Ehr' 
Heit is ka Lokus Heute ist kein Lokus 
fir nou mea Hokuspokus für noch mehr Hokuspokus

Wär dou jammaschåd Wär' doch jammerschade 
wemma unsa Gnåd wenn wir unsere Gnade 
net nutz'n kennt'n nicht nützen könnten 
und weita Tränan flennt'n und weiter Tränen flennten 
ob mia 's wuhl söba dürf'n ob wir 's wohl selber dürfen

Månda und Fraun Männer und Frauen 
sull'n si traun sollen sich getrauen 
aufrecht in d'n Himmel z' schaun  aufrecht in den Himmel zu schauen 
und kerz'ngråd z'sammansteh'n und kerzengerade zusammenstehen 
ohne in d' Knie z' gehn ohne in die Knie zu gehen

Jeda deckte Tisch Jeder gedeckte Tisch 
is fia d' Fisch ist für die Fisch 
waon mia net zuwigreif'n wenn wir nicht zugreifen 
und mit'nand' ess'n in sein'm Namen und miteinander essen in seinem Namen 
dankend – Amen! dankend – Amen! 
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Jesus hatte in der Tischgemeinschaft 
mit Pharisäern, Zöllnern und Sündern 
seinen gütigen und gastfreundlichen 
Gott emotional erfahrbar gemacht, viel-
leicht mehr als in jeder Predigt oder 
Heilung. Diese revolutionäre Praxis 
wurde nicht ohne Grund auch zu sei-
nem besonderen Vermächtnis, dem die 
frühe Kirche folgte und damit bei ihrer 
Umwelt entscheidend punktete. Man 
brach reihum in den Häusern das Brot, 
aß miteinander und jubelte sogar dabei 
(Apg 2,46, was die Einheitsübersetzung 
gar nicht glauben kann). Und wenn (viel-
leicht anfänglich nur einmal im Jahr) 
ausdrücklich an das Abendmahl erinnert 
wurde, war noch einigermaßen klar, dass 
der „Leib Christi“ erst dann seine vol-
le Gestalt gewann, wenn die Feiernden 
einander in Freude und Leid verbunden 
waren und blieben (1 Kor 12,12ff.26f).

Wir selbst müssen  
mündig werden und  
im Geist Jesu handeln, 
und zwar rasch.  
Denn nach der Krise  
der Eucharistie wird  
etwas Neues sein oder  
es wird eben nichts  
mehr sein.

Ein schlichtes Brotbrechen war ge-
nug. Man feierte kein Kultmahl, aß nicht 
die Gottheit, sondern im Geist Jesu mit-
einander, mit besonderer Rücksicht auf 
die Schwachen, Armen, Kinder, Unter-
drückten usw. Dazu brauchte es schon 
von Anfang an auch konkrete Menschen, 
die für diese neue, egalitäre Form einer 
Gemeinschaft Sorge trugen, aber noch 
lange keine Vorsteher, Priester oder gar 
Pfarrherren. Es gab nichts zu opfern, 
nichts zu verwandeln (außer die Men-
schen), man brauchte nur im Sinne Jesu 
solidarisch miteinander zu handeln, was 
keineswegs selbstverständlich war. Doch 
er selbst war der eigentliche Gastgeber 
all dieser Mähler, machte zuvor Unmög-
liches möglich. Davon künden nicht nur 
die Emmausgeschichte (Lk 24) oder 
das Mahl der Sieben, die Jesus zu einem 
warmen Frühstück am See Genezareth 
einlädt (Joh 21), sondern vor allem die 
wunderbaren Speisungen, die wir als 

Brotvermehrung missverstehen. Es sind 
vorgezogene Ostergeschichten, welche 
die intensive Gegenwart Jesu inmitten 
der weit gestreuten Hauskirchen visua-
lisieren (wie z.B. die Gruppierungen von 
je 100 und 50 in Mk 6,40 andeuten). Die 
gesamte Ikonographie der ersten fünf 
Jahrhunderte kennt nur diese österli-
chen Eucharistien, nicht das Abendmahl: 
Jeweils sieben Personen feiern mit Brot 
und Fisch und daneben stehen die über-
vollen Körbe als Zeichen dafür, dass aus 
dem jesuanischen Teilen nicht Mangel, 
sondern Fülle entsteht.

Die Katakombenbilder zeigen ein-
deutig, dass Eucharistie auch ohne Op-
fergedanken (zumindest auf Gott hin) 
funktioniert. Sie darf sich seiner Liebe 
ohnehin gewiss sein und möchte vor al-
lem den Menschen dienen (das ist die 
ursprüngliche Bedeutung von „Thera-
pie“). Diakonie meint speziell den Tisch-
dienst, und der ist von seinem ganzen 
Wesen her auf Eucharistie, auf Dankbar-
keit und Danksagung ausgerichtet (Mk 
1,13.31; 10,45). Gemeinschaften, die 
(mit und ohne Priester) in diesem Sin-
ne gastfreundlich handeln, werden be-
stimmt wieder wahr- und angenommen. 
Denn „das Wesen des Christentums ist 
das Miteinander-Essen“. Das war einer 
der Stehsätze des vor kurzem 100-jäh-
rig verstorbenen Regensburger Neutes-
tamentlers und Priesters Franz Mussner.

Das Bedürfnis nach echter Gottes-
beziehung ist ungebrochen, auch in der 
heutigen Zeit. Wir werden nur etwas 
unsanft aus dem Schlaf der Sicherheit 
aufgerüttelt. Die Sache mit Gott lässt 
sich nicht mehr so einfach delegieren 
und rituell verwalten wie in früheren 
Zeiten. Wir selbst müssen mündig wer-
den und im Geist Jesu handeln, und zwar 
rasch. Denn nach der Krise der Eucha-
ristie wird etwas Neues sein oder es 
wird eben nichts mehr sein. (Vgl. mein 
neuestes Buch: Auferstehung jetzt – Os-
tern als Aufstand. Theologische Provo-
kationen. Herder: Jänner 2016.)

Peter trummer, Jg. 41, lehrte Neues tes-
tament an der Universität Graz. Kompe-
tent, unkonventionell und prägnant ver-
mittelt er die biblische Botschaft, auch 

in künstlerischer Form (Lyrik, Lieder-
macher, Orgel, Lebenssymbole. Letztere 

zusammen mit Josef Wichmann).

 Buchtipp:

Was be-
deutet  
Ostern? 
Das neue  
Buch von  
Peter trummer

Die kirchliche 
Verkündigung tut 
sich oft schwer 
damit, dem Leben 
und Sterben Jesu einen erhebenden, 
aufrichtenden und aufrichtigen Sinn 
abzuringen. Oft kapituliert sie beim 
Thema der leibhaften Auferstehung, 
wenn in Predigten eher der Tod 
verharmlost, als unsere Gegenwart 
bestärkt wird. Zwar erscheint der 
Tod dann vielleicht nicht mehr so 
kränkend und definitiv, wenn nach ei-
ner unbestimmten Grabesruhe alles 
weitergehen soll wie gehabt, nur auf 
höherer Ebene? Aber aus dem Schlaf 
der Sicherheit erwecken solche Be-
schwichtigungen die tote Christen-
heit bestimmt nicht.

Mit 33 Essays, 5 lyrischen Texten und 
2 Lebenssymbolen (Letztere gemein-
sam mit Josef Wichmann) legt Peter 
Trummer reife Früchte seiner Bemü-
hungen zum Thema Auferstehung vor 
und führt von der Mystik zum politi-
schen Handeln sowie zu einem Neu-
verständnis des Glaubens. Endlich ein 
Ostern, das Menschen mitten im Le-
ben „auf die Sprünge hilft“!

Ein schönes Buch, sehr lesenswert, 
immer wieder auch wirklich provo-
zierend und anregend.

Peter trummer: Auferstehung jetzt 
- Ostern als Aufstand. theologische 

Provokationen • Verlag Herder,  
1. Auflage 2016, gebunden mit  

Schutzumschlag, 196 Seiten, 24,99 € 
ISBN: 978-3-451-34949-2 
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Simone Curau-Aepli, Sie sind jetzt  
Präsidentin von 150.000 Katholikinnen. 
Fühlen Sie sich da ein bisschen  
wie der Papst? 

Simone Curau-Aepli: Nein, über-
haupt nicht. Außerdem sind es nicht 
150.000 Katholikinnen. Unter den Mit-
gliedern des Schweizerischen Katholi-
schen Frauenbundes sind viele Refor-
mierte. Auch Muslima sind dabei und 
Frauen, die keiner Kirche angehören. 

Ist der Stempel «Katholisch»  
ein Makel? Ihre Kirche genießt nicht  
bei allen den besten Ruf. 

Curau-Aepli: Ein Makel ist es nicht, 
nein. Er hat mit Identität zu tun: Fühle 
ich mich der katholischen Kirche zuge-
hörig? Ich glaube aber sehr wohl, dass 
wir unser Verständnis von katholisch 
sein neu erarbeiten und kommunizieren 
müssen. Der Grundtenor bei der Dele-
giertenversammlung im Mai war: «Wer, 
wenn nicht wir, kann dem Katholizismus 
Sinn geben?»

Welcher Sinn wäre das  
Ihrer Meinung nach?

Curau-Aepli: Weltumspannend, nicht 
ausgrenzend, alles umfassend. Der Ka-
tholizismus bietet Chancen.

Nicht ausgrenzend? Das müssen  
Sie Homosexuellen erklären. 

Curau-Aepli: Da haben Sie Recht. 
Man darf katholisch und homosexuell 
sein, darf seine Sexualität aber nicht 
ausleben. Der Frauenbund hat eine kla-
re Haltung: Das kann nicht sein. Bereits 
2001 haben wir uns klar dafür ausge-
sprochen, dass gleichgeschlechtliche 
Paare Kinder adoptieren dürfen. Der 
Frauenbund ist gegen jegliche Diskrimi-
nierung. Wir sind der Meinung: Aufga-
ben, Kompetenzen und Funktionen dür-
fen nicht von Geschlechtsabhängigkeit 
verhindert oder befördert werden. Die 
Welt ist nicht schwarz-weiss. 

Das werden reaktionäre Kräfte  
wie der Churer Bischof Huonder  
nicht gerne hören. 

Curau-Aepli: Huonders Positions-
papier zum Menschenrechtstag war für 
uns der Auslöser, die Allianz «Es reicht!» 
zu starten. Die Forderung, Leute, die 
beispielsweise künstlich verhüten, soll-
ten mit verschränkten Armen die Kom-
munion empfangen, ist doch unfassbar.

Wer unterstützt Sie in Ihrem  
Engagement? 

Curau-Aepli: Wir vertreten eine klar 
liberale Haltung, und wir haben viele 
Verbündete bis hoch in die Hierarchie 
der Kirche. Anfang Juli waren wir in 
Rom, die Pilgergruppe der Initiative «Für 
eine Kirche mit den Frauen» kam auf 
dem Petersplatz an. Dabei: Bischof Felix 
Gmür, Bischof Markus Büchel und Abt 
Urban Federer vom Kloster Einsiedeln.

Hat Papst Franziskus etwas  
von Ihrer Aktion mitbekommen?  
Hat er Sie gar empfangen? 

Curau-Aepli: Leider nein! Auch 
wenn der Erfolg des Projektes nicht al-
lein daran gemessen werden kann, war 
es für viele eine Enttäuschung. Wenn das 
Gerücht aber stimmt, dass im Gottes-
dienst im Petersdom erstmals Frauen, 
die nicht Ordensfrauen waren, die Kom-
munion ausgeteilt haben, dann war der 
2. Juli 2016 für die katholische Kirche 
ein Meilenstein.

Würden Sie Papst Franziskus gerne 
treffen? Was würden Sie ihm sagen? 

Curau-Aepli: Ich würde ihm danken 
für alles, was er seit dem 13. 3. 2013 an-
gestoßen hat. Da wurde er gewählt. Al-
lein das Datum ist verheißungsvoll.

Das Datum? 
Curau-Aepli: Kennen Sie das Mär-

chen vom Dornröschen? Denken Sie 
an die dreizehnte Fee bei Dornröschen. 
Die 13 ist eine weibliche Zahl. Früher 

wurde der Rhythmus durch den Mond 
vorgegeben, das Jahr hatte dreizehn 
Mondmonate. Der Mond ist die weib-
liche Kraft im Kosmos. Ich habe Zahlen 
gern, das sind doch schöne Zeichen. Das 
Datum 13. 3. 13 lässt einen hoffen, dass 
der Papst die Frauenfrage anders an-
schaut als seine Vorgänger. 

Gibt es auch abseits des Datums Hin-
weise, dass Papst Franziskus sich  
der Frauenfrage annimmt?

Curau-Aepli: Er hat sich des Themas 
schon angenommen. Papst Franziskus 
hat eine Kommission eingesetzt, um 
über den Diakonat zu diskutieren. Papst 
Johannes Paul II. hatte noch 1994 ge-
sagt: «Darüber wird nicht gesprochen.» 
Papst Franziskus hingegen sagt, dass die 
Stellung der Frau überdacht werden 
muss. 

Wie sollte die Stellung der Frau  
in der katholischen Kirche aussehen? 

Curau-Aepli: Die katholische Kirche 
wird von Männern bestimmt. Wir stre-
ben eine gleichberechtigte Teilhabe an, 
uns geht es um eine geschwisterliche 
Kirche. Als in Rom die Synode zu Fami-
lie und Ehe abgehalten wurde, war keine 
einzige Frau offiziell dabei. Nur als Gast! 
Dabei werden dort Fragen verhandelt, 
die unser aller Leben betreffen.

Welches ist das höchste Amt, das  
eine Frau kirchlich erreichen kann? 

Curau-Aepli: In der Schweiz können 
Frauen zwar eine kirchliche Karriere 
machen, aber die ist auf der pastoralen 
Ebene eingeschränkt. Sie können wohl 
Kirchenrats- oder Synodalpräsidentin 
ihres Kantons werden, auf pastoraler 
Ebene können sie aber nur Pastoralas-
sistentin oder in wenigen Ländern auch 
Gemeindeleiterin werden.

Hätten Sie gerne eine Päpstin? 
Curau-Aepli: Selbstverständlich 

könnte es eine Päpstin geben! Die hat 
es mit Johanna ja schon gegeben (lacht 
verschmitzt). Aber schauen Sie, es gibt 
immer weniger Priester. Noch vor 30 
Jahren gab es dreimal so viele wie heute. 
Wir Frauen müssen uns auch fragen, ob 
wir das Amt des Priesters, wie es heute 
angelegt ist, so wollen.

Was lässt Sie da zweifeln? 

Curau-Aepli: Ich habe grosse Frage-
zeichen zum hierarchischen Ämterver-

Interview mit Simone Curau-Aepli:

 Frauen als Priesterinnen 
oder gar als Päpstinnen?!
Sie steht für einen liberalen Katholizis-
mus und will als neue Präsidentin des 
Schweizerischen Katholischen Frauenbun-
des die katholische Kirche weiter öffnen.
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ständnis. Ausserdem könnte man auch 
umgekehrt fragen: Wenn ihr uns wollt 
als Priesterinnen, was sind die Bedin-
gungen, damit wir Ja sagen? Wir wollen 
geschlechtsunabhängige Bedingungen.

Ist das Thema Priesterin  
wirklich so dringlich? 

Curau-Aepli: Das Thema Gleichbe-
rechtigung ist es auf jeden Fall. Ich ken-
ne Theologinnen, die zur reformierten 
Kirche konvertierten, um als Pfarrerin 
arbeiten zu können.

Ein Konfessionswechsel stand  
für Sie aber nie zur Debatte. 

Curau-Aepli: Nein. Natürlich habe 
ich immer wieder mal mit meinem 
Glauben und mit der Kirche gehadert. 
Aber auszutreten, kam für mich nie in 
Frage. Ich habe für mich keine gangbare 
Alternative.

Was hält Sie in Ihrer Kirche? 
Curau-Aepli: Die vielen positiven Er-

lebnisse und Erfahrungen. Ich bin in der 
kirchlichen Jugendarbeit groß geworden. 
Dort habe ich erlebt, dass es im Chris-
tentum um Nächstenliebe geht. Es war 
eine prägende Zeit. Nicht nur, weil ich 
damals meinen Mann kennen lernte. Ich 
bin auch politisch erwacht. Und ich habe 
in der Kirchgemeinde die Möglichkeit, 
meinen Glauben zu leben und kritisch 
zu sein. 

Sie sind nun für drei Jahre  
als Präsidentin gewählt. Was wollen Sie  
in dieser Zeit erreichen? 

Curau-Aepli: Wir suchen nach 
Antworten auf gesellschaftspolitische 
Fragen, zum Beispiel zur Bioethik. Ge-
rade erarbeiten wir ein Grundlagen-
papier zum Thema Leihmutterschaft. 
Was heisst es, wenn zwei Männer mit 
einem Kind von Kalifornien zurück in 
die Schweiz kommen? Wir haben noch 

keine Position bezogen. Wir wollen, dass 
unsere Mitglieder diskutieren. Oder 
Kopftuchverbot, Burkaverbot: Diesen 
Themen müssen wir uns stellen.

Mit Ihrer liberalen Haltung  
rufen Sie sicher immer auch  
etliche Kritiker auf den Plan. 

Curau-Aepli: So viele sind das nicht, 
aber es gibt schon welche, die gehar-
nischte Briefe schreiben. Einer war ent-
setzt, dass ich mich katholisch nenne. 
Aber damit kann ich gut leben. Ich finde, 
vom Rosenkranz bis Yoga hat alles in der 
katholischen Kirche Platz. Die Vielfalt ist 
eine Stärke von uns. Ich wundere mich 
eher, dass wir uns immer noch legiti-
mieren müssen. Wenn wir die spirituelle 
und die politische Kraft von uns Frauen 
zusammenbringen, könnten wir noch 
viel erreichen.

Julia Nehmiz und Mario testa 
piazza@luzernerzeitung.ch

 Buchtipp:

Himmel, Hergott,  
Sakrament – Auftreten 
statt austreten 
Ein Buch des katholischen Pfarrers 
Rainer M. Schießler, das auf Platz 6 
der Spiegel-Bestsellerliste steht.

Er ist kein Rebell, er ist wie ein Baum in 
seiner Großstadtgemeinde verwurzelt 
und ist 24 Stunden über Handy erreich-
bar, der Anrufbeantworter ist abgeschal-
tet. Seine Gottesdienste sind immer voll, 
in seiner Gemeinde treten mehr Men-
schen in die Kirche ein als aus! 

Es ist ein Mutmachbuch für ein bewuss-
tes Leben. Seine Grundsätze sind: „Du 
musst die Leute mögen!“ Sein zweiter 
Lehrsatz: „Liturgie darf nicht wehtun.“ 
und „ohne Leidenschaft ist Verkündi-
gung wertlos.“ Hier ein paar Stellen, 
die mich besonders gefreut haben: „Mit 
dem Tod meines Vaters [11.Sept. 2001] 
endete für mich eine Epoche, in der die 
Nachkriegsgeneration als Zeichen der 
Hoffnung Kinder in das Wirtschafts-
wunder hineingeboren hatte. Mit dem 
11. September 2001 begann endgültig 
das Zeitalter des globalen Terrorismus, 
der >War against Terror< der Bushfa-
milie, die Verwüstung Afghanistans, des 

gesamten Nahen Ostens, des Iraks, 
Syriens und Nordafrikas, und die Ent-
wurzelung von Millionen Menschen, 
die jetzt an unseren Grenzen stranden 
oder im Meer namenlos untergehen.“

„Manchmal merke ich dann, wie ein 
Ruck durch die Hochzeitsgesellschaft 
geht, weil das viele überrascht, dass ein 
zölibatär lebender Priester vor dem Al-
tar so offen erfüllte Lust anspricht. Lust 
auf einander ist ein Grundelement einer 
jeden erfüllten Beziehung. >Lust< er-
streckt sich nicht allein auf die Sexuali-
tät. Sondern auf die ganze Partnerschaft. 
Wenn ich keine Lust mehr auf meinen 
Partner habe, dann mag ich doch auch 
nicht mehr mit ihm leben? Ich muss 
>Lust< haben, mit dir zu leben, >Lust< 
dich zu sehen. Ich muss Lust haben, mit 
dir in den Urlaub zu fahren, Lust ha-
ben, mit dir etwas Neues zu entdecken, 
mit dir einen Betrieb zu führen, mit dir 
durch dick und dünn zu gehen, durch 
dieses Leben zu gehen, mit dir Kinder 
zu zeugen und für diese Kinder gemein-
sam Verantwortung zu übernehmen, 
um sie zu guten, glücklichen Menschen 
heranwachsen zu lassen. Ich muss Lust 
haben – oder es besser bleiben lassen. 
Ohne Lust läuft nichts – weder im Bett 
noch im Leben. Lust ist Leben. Leben ist 

Schöpfung. Schöp-
fung ist immer 
göttlich. Und daher 
gehören Glauben, 
Schöpfung, Lust 
und Kirche einfach 
zusammen.“

Sehr berührt ha-
ben mich seine 
Erfahrungen bei 
Sterbebegleitungen 
und das Loslassen: 
„So ist die Komplet am Abend. Sie steht 
für das Loslassen all der Niederlagen, 
aber auch all der schönen Erfolge des 
Tages. Du musst alles hergeben. Auf al-
les schauen wie auf die dahinziehenden 
Wolken an einem schönen Sommertag. 
Damit du am nächsten Tag unbeschwert 
– und das bedeutet in diesem Fall: ohne 
Last – anfangen kannst: nun alles liegen 
lassen – morgen geht`s weiter – ich 
begebe mich in deine Hände. Nunc Di-
mitis.“

Erwin Kreim, WsK Deutschland 
 

Rainer M. Schießler: Himmel -  
Herrgott - Sakrament. Auftreten statt 

austreten • Kösel-Verlag, 20,60 € 
ISBN: 978-3-466-37147-1 
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 Buchtipp:

„Weshalb 
ich Pries-
terin wer-
den will“ 
Jacqueline 
Straub

Ein kleines, feines Büchlein, das uns 
Jacqueline Straub da geschrieben hat. 
In „Jung, katholisch, weiblich“ erklärt 
sie, warum sie sich zur Priesterin in 
der römisch-katholischen Kirche be-
rufen fühlt und wie sie dieser Beru-
fung folgt. Voll Zuversicht und Hoff-
nung erwartet sie eine Änderung des 
Kirchenrechts, das derzeit noch ihre 
Weihe verbietet, und diese Hoffnung 
strahlt aus. Wenn sie beschreibt, wie 
sie auf ihrem Lebensweg Schritt für 
Schritt zu ihrem ganz zeitgemäßen 
starken Glauben gefunden hat – Ju-
gendlager, Ministrantendienst usw. – 
werden sich manche von uns an ihr 
eigenes Hineinwachsen in die Kirche 
erinnert fühlen.

Diplomatisch schweigt die Autorin zu 
den contra legem geweihten Prieste-
rinnen um Christine Mayer-Lumetz-
berger, wenn sie ihre Vorgängerinnen 
erwähnt. Es sei ihr verziehen. Für un-
seren Studientag „Die alte Kirche und 
die jungen Leut’“ am 12. November 
2016 konnten wir sie als Referentin 
gewinnen. Sie wird über ihre Vorstel-
lungen einer Seelsorge für die Men-
schen ihrer Generation sprechen. 
Gedanken, auf die man sich angesichts 
ihres erfrischenden Buches nur freu-
en kann.

Jacqueline Straub: Jung,  
katholisch, weiblich – Weshalb  

ich Priesterin werden will • 
Publik-Forum, 92 Seiten, 11,90 € 

• ISBN: 978-3-88095-297-3 

Frau Dr. Raming, im Vatikan scheint 
man jetzt auf die Frau gekommen zu sein: 
Eine gerade gegründete Kommission prüft, 
ob es in der Geschichte der Kirche  
Diakoninnen gab, welche Aufgaben sie 
hatten – und ob es auch künftig welche 
geben könnte. Weiß man das nicht  
alles schon?

Ida Raming: Ja, das weiß man. Es 
liegen viele grundlegende wissenschaft-
liche Arbeiten dazu vor. Aber schon 
vor einigen Jahren hat eine vatikanische 
Kommission die Frage so behandelt, 
dass wesentliche Forschungen gar nicht 
zur Kenntnis genommen wurden. Ku-
rienerzbischof Gerhard Ludwig Müller 
verkündete im Anschluss an die Arbeit 
der damaligen Kommission, es gebe 
»keine Grundlage für Diakoninnen und 
keinen Bedarf an Diakonissen«. Das 
heißt: Man wolle keine Frauen, die die 
erste Weihestufe erklimmen. Und man 
brauche keine andere Form von Beauf-
tragung neu zu erfinden, denn den Job 
von Diakonissen erledigten ja schon die 
Ordensfrauen. 

Dass es heute viele Situationen gibt,  
in denen Frauen im Amt eine Bereicherung 
wären, wurde nicht durchdacht?

Raming: Nein. Die Tendenz ist ein-
deutig. Es wird gesagt: Zwar habe es in 
der Frühphase der Kirche Frauen gege-
ben, die helfende Arbeiten für männli-
che Amtsträger erledigten, also etwa 
kranke Frauen zu Hause besuchten, weil 
ein Priester nicht allein zu diesen gehen 
durfte –, das war der allgemeinen Ge-
schlechtertrennung geschuldet. Weil das 
aber heute alles nicht mehr so sei, brau-
che man diese »Diakonissen« genannten 
Frauen nicht mehr. Und Diakoninnen – 
also geweihte Frauen – dürfe es nicht 
geben, weil eine Ordination Männern 
vorbehalten sei. Dabei werden zum 
Beispiel Quellen wie die Apostolischen 

Konstitutionen, die ca. aus dem 4.bis 5. 
Jahrhundert stammen, herangezogen, 
um die Diskriminierung von Frauen in 
der heutigen Kirche zu zementieren. Es 
ist absurd. Trotzdem hat ein Schwung 
von Ordensoberinnen Papst Franziskus 
offenbar dazu gebracht, die Frauenfrage 
wieder auf die Tagesordnung zu neh-
men. Franziskus hat in diesem Monat 
eine Studienkommission eingerichtet, 
bestehend aus sechs Frauen und sechs 
Männern. Sie soll über die Frühphase 
der Kirche forschen. 

Haben Sie die Hoffnung, dass  
etwas Neues dabei herauskommt?

Raming: Neu wäre, wenn eine sol-
che Kommission wirklich mal das kir-
chengeschichtliche Wissen aufgreifen 
würde. Die soziale Stellung der Frau in 
den ersten Jahrhunderten nach Chris-
tus muss berücksichtigt werden, will 
man zu belastbaren Ergebnissen kom-
men. Bislang haben sich zur Frauenfrage 
mit Vorzug Dogmatiker geäußert. Und 
die lassen die historischen Kontexte, 
die Sozial- und Milieugeschichte gerne 
weg. Wenn man diese Geschichte sieht, 
muss man zur Kenntnis nehmen: Frau-
en wurden zum Beispiel auch deswegen 
aus dem Altarbereich verdrängt, weil 
man sie wegen ihrer Monatsblutung für 
unreine Wesen hielt, die den »reinen 
Raum« nicht beschmutzen durften. Dies 
kann ja heute kein Grund mehr sein, 
sie fernzuhalten! Wichtig ist in diesem 
Zusammenhang auch eine Aussage des 
Kirchenhistorikers Hubert Wolf. Er sagt: 
»Es besteht kein Zweifel, dass es über 
Jahrhunderte in der Kirche Diakonin-
nen gab, die in einem analogen Ritus wie 
dem für Männer ordiniert wurden: Dia-
koninnen gab es in der alten Kirche, in 
der Ostkirche sogar bis ins 12. und 13. 
Jahrhundert.«

Gespräch mit Ida Raming:

 Will der Papst  
Diakoninnen? No idea!
Warum darf eine römisch-katholische 
Frau eigentlich kein Weiheamt in der 
Kirche haben? Das scheint sich der  
Kirchenchef selbst zu fragen. Franziskus 
hat eine Kommission eingesetzt, die die 
Lage prüfen soll. Manche Frau kann es kaum glauben.
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Welche Frauen und Männer sitzen  
in der neuen Studienkommission? 

Raming: Ich kenne die Namen, kann aber nicht alle ein-
schätzen. Es sind auf jeden Fall zwei Deutsche darunter, die 
in Wien lehrende Professorin Marianne Schlosser und der 
emeritierte Theologe Karl-Heinz Menke von der Uni Bonn. 
Geleitet wird die Kommission vom spanischen Erzbischof 
Luis Ladaria, einem Jesuiten. Als feministische Theologin in 
der Kommission gilt Phyllis Zagano, eine US-Amerikanerin, 
die sich seit Langem für den Diakonat der Frau stark macht: 
Ich gehe davon aus, dass sie die volle Öffnung aller Weihe-
stufen für Frauen will, aber pragmatisch genug ist, zu sagen: 
Fangen wir doch einfach mal mit dem Diakonat an! 

Man kann ja noch viel pragmatischer sein und sagen:  
Diakonissen reichen! Reden wir erst gar nicht über die Teilhabe 
von Frauen am Weiheamt! Vielleicht klappt dann was ...

Raming: Ich weiß nicht, was am Ende herauskommen 
wird. Menke zum Beispiel, ein Dogmatiker, schließt den 
Diakonat offenbar aus und hält nur Diakonissen für legi-
timierbar. Gleichzeitig sagt er aber: »Frauen, die als Diako-
nissen bezeichnet, aber den Diakonen nicht gleichgestellt 
wären, würden sich wohl eher diskriminiert als aufgewer-
tet fühlen.« Da hat er recht. Wiederum weist er dem Papst 
alle Möglichkeiten zu. Er sagt zum Beispiel, dass der Papst 
Frauen zu Kardinälinnen berufen könnte. Aber er umgeht 
die zentrale theologische Frage des Ausschlusses der Frau-
en vom Weihesakrament. Canon 1024 des katholischen 
Kirchenrechts sagt ja bis heute: »Die heilige Weihe emp-
fängt gültig nur ein getaufter Mann.« Papst Johannes Paul 
II. hat das bestätigt. Er hat 1994 mit seinem Apostolischen  
Schreiben »Ordinatio Sacerdotalis« Furchtbares für Frauen 
angerichtet, indem er einen Schlussstrich unter die Diskus-
sion über das Frauenpriestertum gezogen hat. Die Begrün-
dungen für den Schlussstrich waren schon 1994 theologisch 
nicht haltbar, sie sind es natürlich noch immer nicht. Deshalb 
ist es gut, dass Papst Franziskus jetzt wieder das Gespräch 
über die Frauenfrage möglich gemacht hat. Allein das ist ein 
Meilenstein! 

Will der Papst Diakoninnen? Ja oder nein?
Raming: No idea! – Ich weiß es nicht. Als die Ordensobe-

rinnen ihn darauf hin vor einigen Monaten ansprachen, sagte 
er, er wisse nicht, wie das kirchliche Diakoninnen- oder Dia-
konissenamt einst ausgesehen habe, aber er würde es gern 
wissen. So kam die Kommission zustande. Jetzt wird also 
wieder über die Lage der Frauen in der Kirche gesprochen! 
Der Papst hätte natürlich nachlesen können, was man über 
Frauen im Amt weiß. Vielleicht war das also ein Trick, um das 
Gespräch neu zu eröffnen. Würde Franziskus offen sagen, er 
wolle jetzt die Ordination von Frauen, er würde verfolgt wer-
den. Es gibt reaktionäre Kräfte in der Kirche, bei denen der 
Papst nichts zu Lachen hat. 

Sie sind Mitglied bei WOW, der internationalen Initiative 
»Women´s Ordination Worldwide«, sowie bei »Roman-Catholic 
Women Priests«. Wie wollen Sie die Arbeit der Kommission  
begleiten? Haben Sie eine Strategie?

Raming: Es gibt dazu erste Überlegungen, noch haben wir 
uns nicht festgelegt. Mein Vorschlag ist, dass Frauen je nach ih-

rem sprachlichen Hintergrund jene Mitglieder der Kommissi-
on mit Informationen versorgen, die aus ihrem Sprachumfeld 
kommen. Da kann man zum Beispiel einen brieflichen Kontakt 
herstellen. Ich habe mich deshalb auf die Mitglieder Menke 
und Schlosser konzentriert; beiden habe ich bereits geschrie-
ben. Allen Mitgliedern der Kommission möchte ich meinen 
Artikel über die lange Geschichte der Diskriminierung der 
Frau in der Kirche schicken, der 2015 veröffentlicht wurde. 
Wenn die Kommission nichts von uns hört, könnte sie ja zu 
dem Eindruck gelangen, wir hätten kein Interesse an ihrer Ar-
beit. Das wäre fatal. 

Ida Raming, geboren 1932, ist promovierte katholische  
theologin und Pädagogin. Seit Jahrzehnten kämpft sie für  

die volle Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche.  
Ihre Dissertation über die Stellung und Wertung der Frau in 
der römisch-katholischen Kirche, veröffentlicht 1973, gilt als 

Pionierarbeit. Während des Zweiten Vatikanischen Konzils trat 
sie erstmals international mit einer entsprechenden Eingabe in 
Erscheinung. Sie arbeitete als Gymnasiallehrerin, 1986 war sie 

Mitgründerin des Vereins "Maria von Magdala. Initiative Gleich-
berechtigung für Frauen in der Kirche." 2002 wurde Raming 
vom freikatholischen Bischof Antonio Braschi mit weiteren 

Frauen zur Priesterin geweiht. Deswegen wurde sie  
exkommuniziert. Später ließ sie sich auch zur Bischöfin  

berufen. Raming lebt in Stuttgart. Ihre Überzeugung lautet: 
"Ungerechte Gesetze muss man übertreten." 

 
Britta Baas 

https://www.publik-forum.de/Religion-Kirchen/will-der-papst-
diakoninnen-no-idea# des Internetauftritts von Publik-Forum
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Druckerei Janetschek GmbH 12.15

   Wien      Wien      Wien

Nächster termin:

• Dienstag, 11. Oktober, 19:00 Uhr
theologisches Gespräch mit Dr. Veronika Prüller-
Jagenteufel, seit fünf Jahren Pastoralamtsleiterin  
der Erzdiözese Wien, zum Thema "Frauen in  
kirchlichen Leitungspositionen“.
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!

Lainzer Kreis: 

•	 Sonntag, 18. September, 15:00 Uhr
 Pfarrer Mag. Helmut Schüller  

zum Thema „Pfarre Neu“

•	 Sonntag, 16. Oktober, 15:00 Uhr
 Pfarrer Mag. Michael Chalupka,   

Direktor der Diakonie Österreich,  
zum Thema „Christliches Ethos  
und Flüchtlingshilfe angesichts  
der politischen Situation  
in Österreich und der EU“

•	 Sonntag, 20. November, 15:00 Uhr
 Dr. Ursula Baatz zum Thema  

„Erleuchtung trifft Auferstehung“ 
Buddhismus und Christentum;  
Dialog mit Schwierigkeiten

Alle Veranstaltungen des Lainzer Kreises finden im 
Kardinal König Haus, Kardinal-König-Platz 3, 1130 
Wien, statt. Nähere Informationen zum Lainzer Kreis 
finden Sie unter www.lainzerkreis.at.
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Die Geschichte von Frère Roger ist 
schon häufig aufgeschrieben worden. 
Der Gründer der Mönchsgemeinschaft 
von Taizé, der mitten im Zweiten Welt-
krieg Versöhnung suchte und ein fast 
verlassenes Dorf in Burgund zu einer 
internationalen Jugendbegegnungsstätte 
und zu einem Motor der ökumenischen 
Begegnung machte, Roger Schutz (1915-
2005), hatte bei seiner Idee von Taizé 
mehrere Mitdenker und Mitträumer. 
Einer der wichtigsten war Max Thurian, 
der am 15. August 1996, vor 20 Jahren, 
starb. Sein Werdegang ist theologisch 
ungewöhnlich, ja spektakulär. 

Max Thurian wurde am 16. August 
1921 als Sohn eines Zollbeamten im 
Kanton Genf geboren. Der Calvinist 
studierte an der autonomen Theolo-
gischen Fakultät der Universität Genf. 
Nach seinem Abschluss wurde er 1946 
von der Église nationale protestante de 
Geneve ordiniert, bevor er sich als einer 
der ersten sieben Brüder dem idealis-
tischen Projekt von Taizé anschloss. Für 
den Charismatiker Frère Roger war das 
Theologiestudium nur ein Mittel zum 
Zweck seiner geistlichen Berufung, sei-
nes spirituellen Weges mit Christus 
gewesen. Der eigentliche theologische 
Kopf von Taizé wurde Frère Max. Die 

beiden Schweizer wurden von Johan-
nes XXIII. persönlich als protestantische 
Beobachter zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil (1962-1965) eingeladen. Der re-
formorientierte Konzilspapst schätzte 
den geistlichen Aufbruch der ökume-
nisch gesinnten Gemeinschaft außer-
ordentlich, nannte ihn begeistert einen 
„kleinen Frühling“. 1948, damals noch 
als Nuntius in Frankreich, hatte er der 
jungen protestantischen Gemeinschaft 
gestattet, in der katholischen Dorfkirche 
Gottesdienst zu feiern. Umgekehrt zeig-
ten sich die Vertreter von Taizé durch 
die Reformen des Konzils in ihrem Kurs 
bestätigt; man schien am selben Strang 
zu ziehen. Mit Erlaubnis des Erzbischofs 
von Paris wurden 1969 die ersten katho-
lischen Brüder aufgenommen – aus kir-
chenhistorischer Sicht der eigentliche, 
sensationelle Start einer ökumenischen 
Mönchsgemeinschaft. Drei Jahre später 
erhielten Frère Roger und Frère Max 
gar vom Bischof von Autun, Armand Le 
Bourgeois, die Kommunion. Schon beim 
Konzil hatten die beiden Calvinisten 
Aufsehen erregt, als sie wie selbstver-
ständlich vor dem Altarssakrament nie-
derknieten. Der eucharistische Schritt 
von 1972 wurde lange Zeit als Beleg für 
einen Übertritt der beiden zum Katho-
lizismus gewertet – was jedoch von der 

Gemeinschaft von Taizé stets als unzu-
treffend zurückgewiesen wurde. Die 
innere Chronologie der folgenden Jahre 
ist nicht mehr einfach nachzuvollziehen. 
Offenbar gingen Frère Max die damals 
noch erheblichen ökumenischen Fort-
schritte nicht schnell genug. Der heutige 
Prior von Taizé, der deutsche Katholik 
Frère Alois (62), sagt auf Anfrage der 
Katholischen Nachrichten-Agentur 
(KNA): „Er wurde irgendwann zu unge-
duldig, und er ging einen anderen Weg.“ 
Anfang der 80er Jahre arbeitete Max 
Thurian noch an der Lima-Erklärung 
des Weltkirchenrates (ÖRK) von 1982 
mit. Am 3. Mai 1987 schließlich wurde 
er in Neapel vom dortigen emeritierten 
Erzbischof, Kardinal Corrado Ursi, zum 
Priester geweiht. 1992 berief ihn Johan-
nes Paul II. zum Mitglied der päpstlichen 
Internationalen Theologenkommission. 

Ein weiter geistlicher Weg hat-
te Thurian vom Genfer reformierten 
Theologen zum ökumenisch gesinnten 
Mönch bis zum päpstlichen Theologen 
geführt. In seinen letzten Lebensjahren 
litt er an einer Krebserkrankung, wurde 
in Genf behandelt. „Aber er kam wei-
ter jede Woche nach Taizé“, berichtet 
Frère Alois – immerhin 120 Kilometer 
Luftlinie und rund 200 Straßenkilometer. 
Frère Max Thurian starb in Genf, einen 
Tag vor seinem 75. Geburtstag. Begra-
ben liegt er in Taizé, gleich neben Frère 
Roger am Eingang der kleinen romani-
schen Dorfkapelle.

KNA

 Zwei Calvinisten für ein Halleluja:  
Frère Roger, Frère Max und taizé
Vor 20 Jahren starb taizé-Mitbegründer Frère Max thurian
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Der traum einer 
christlichen  
Gemeinschaft

Wer seinen Traum von  
einer christlichen Gemeinschaft 
mehr liebt als die christliche  
Gemeinschaft selbst, der wird  
zum Zerstörer jeder christlichen 
Gemeinschaft, und ob er es per-
sönlich noch so ehrlich, noch so 
ernsthaft und hingebend meinte. 

Gott hasst die Träumerei,  
denn sie macht stolz und an-
spruchsvoll. Wer sich das Bild 
einer Gemeinschaft erträumt, der 
fordert von Gott, von den anderen 
und von sich selbst die Erfüllung. 
Er tritt als Fordernder in die  
Gemeinschaft der Christen, und 
richtet ein eigenes Gesetz auf.  
Er tut, als habe er die christliche 
Gemeinschaft zu schaffen, als 
solle sein Traumbild die Menschen 
verbinden. Was nicht nach seinem 
Willen geht, nennt er Versagen.  
Wo sein Bild zunichte wird, sieht  
er Gemeinschaft zerbrechen. 

Weil Gott den einzigen Grund 
unserer Gemeinschaft schon gelegt 
hat, weil Gott uns längst bevor 
wir in das gemeinsame Leben mit 
anderen Christen eintraten, mit 
diesen zu einem Leib zusammen-
geschlossen hat in Jesus Christus, 
darum treten wir nicht als die  
Fordernden, sondern als die  
Dankenden und Empfangenden  
in das gemeinsame Leben mit  
anderen Christen ein. Wir danken 
Gott für das, was er an uns getan 
hat. Wir beschweren uns nicht über 
das, was Gott uns nicht gibt,  
sondern danken Gott für das,  
was er uns täglich gibt.

„So will ich diese tage mit euch leben“ 
Aus dem Jahreslesebuch Dietrich  

Bonhoeffers (text vom 5. Juli), 
herausgegeben von Manfred Weber,  

Gütersloher Verlagshaus 
 

Diesen text hat uns Josefa Maurer  
übermittelt. Vielen Dank dafür. Er ist  

ein wichtiger Denkanstoß, eine Mahnung 
an uns alle, die wir so brennen für die Kir-

chenreform. Fanatisch zu werden, ist immer 
schlecht. trotzdem: Erneuerung immer 

wieder zu fordern ist eine Christenpflicht. 
Dabei die Dankbarkeit für alles Gute –  

auch in der Kirche – nicht zu vergessen, 
rettet uns vor Einseitigkeiten. (MH)


