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«Das schaffende Licht, es flammt und kreist
und sprengt die fesselnde Hülle

und über den Wassern schwebt der Geist –
unendliche Liebesfülle.»

Adolf Böttger
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Ich auch. Speziell historische 
aus dem alten England. Mei-
ne Lieblingsautorin ist Anne 

Perry. Sie beschreibt die englische High 
Society und ihre Dünkel genauso wie 
Londons Armenviertel und deren Leid. 
Menschliche Tragödien aber überall. Sie 
schreibt auch über Kriege, über Schüt-
zengräben und Feldlazarette.

Was für ein schauriger Ort ist so ein 
Feldlazarett! Zu viele Verwundete, Ster-
bende, Tote. Verzweiflung, Gestank. Zu 
wenig Personal, Medikamente, Verband-
material. Oft grenzenlose Inkompetenz 
des Führungsstabes. Ärzte und Pflegen-
de erschöpft und nahe dem Zusammen-
bruch. Und dennoch ist es ein Sehn-
suchtsort für Verwundete: Hoffnung, 
Zuflucht, Pflege, Heilung, Trost, Freund-
schaft, Hingabe bis zum Äußersten.

Papst Franziskus verwendet die Me-
tapher des Feldlazaretts für die Kirche. 
Ziemlich gewagt, aber ein sinnvolles Ge-
gengewicht zum „Haus voll Glorie“. 

Wenn ich nun versuche, „Feldlaza-
rett“ und „Kirche“ für mich persönlich 
zu verbinden, kommen mir verschiede-
ne Bilder.

Das schöne zuerst: Verwundete er-
warten sich neue Hoffnung, Tröstung, 
eventuell Heilung. Sie finden Menschen, 
die ihnen das geben können, die sie tat-
sächlich „lieben wie sich selbst“ und die 
sie dem großen Heiland anvertrauen 
und dessen Boten und Botinnen sind. 
Die sich selber einsetzen bis zur Er-
schöpfung.

Aber es gibt auch das andere Bild: 
Menschen kommen mit ihren Wunden 
und treffen auf überfordertes, unfähi-
ges, möglicherweise sogar unwilliges 
Personal. Die Ursache muss gar nicht 
Gefühlskälte sein. Es können auch Mü-
digkeit, Zeitmangel, Resignation dafür 
verantwortlich sein, oft auch ungerechte 
Strukturen.

Ein weiteres Bild ist erschreckend: 
Verwundete Menschen kommen ins 
Lazarett, hoffen auf Trost und Heilung – 
und entdecken, dass die Menschen, auf 
die sie treffen, diejenigen sind, die sie 
verwundet haben. Und sie fliehen ent-
setzt.

Und noch ein letztes Bild, jenes, 
das mich am nachdenklichsten macht:  

 Ingrid fehlt 
seit zehn 
Jahren!

Vor zehn Jahren, am  
13. März 2008, ist die 

langjährige Geschäftsfüh-
rerin und Vorsitzende der 
Plattform „Wir sind Kir-
che“, Ingrid Thurner, ih-
rem Krebsleiden erlegen. 

Ingrid hat in ihrer un-
nachahmlichen Art dem Kirchen-

volks-Begehren und der Plattform ih-
ren ganz persönlichen Stempel aufge-
drückt. Sie war durch ihre fröhliche, 
unerschrockene Art und durch ihren 
großen persönlichen Einsatz in all den 
Jahren eine enorme Stütze unserer 
Bewegung, ohne die das ganze Wer-
kl nie so laufen hätte können. Durch 
ihre literarische Ader ist es ihr außer-
dem hervorragend gelungen, Gedan-
ken, Gefühle und Visionen, die viele 
unausgesprochen mit ihr teilten, 'zur 
Sprache' zu bringen und damit vielen 
aus dem Herzen zu sprechen“ (Tho-
mas Plankensteiner).

In der Diözese Innsbruck übte sie 
wichtige ehrenamtliche Funktionen 

aus. 1987-1993 war sie gewählte Vor-
sitzende des Laienrates der Diözese 
Innsbruck und Vorstandsmitglied des 
Pastoralrates sowie Diözesanvertre-
terin im Katholischen Laienrat Ös-
terreichs. Beim Papstbesuch 1988 in 
Innsbruck war sie für die inhaltliche 
Gestaltung verantwortlich. Als aus-
gebildete Mentorin leitete sie Pasto-
ralseminare, hielt Einkehrtage und 
moderierte Klausurtagungen von 
Pfarrgemeinderäten. Sie war langjäh-
riges Mitglied der österreichischen 
Promotorengruppe der „Bewegung 
für eine bessere Welt“ und begleitete 
Glaubenskurse in Rocca di Papa und 
Assisi. Für diese vielfältigen Tätig-
keiten erhielt sie 1994 das Goldene 
Ehrenzeichen der Diözese Innsbruck. 

Als 1995 das „Kirchenvolks-Begeh-
ren“ zur Unterschrift auflag, „war 

das für mich die logische Fortsetzung 
meines 20-jährigen Engagements in 
der Kirche“, sagte sie. Die wachsen-
de Sorge, dass wichtige Anliegen des  
2. Vatikanischen Konzils stecken blie-
ben, bewog sie, auch weiterhin in der 
Plattform „Wir sind Kirche“ maßgeb-
lich mitzuarbeiten. Von 1997 bis 2004 
war sie Geschäftsführerin und stv. 
Vorsitzende, von April 2002 bis April 
2004 gewählte Vorsitzende. Von 
1996 bis 2004 hatte sie die Schrift-
leitung und Redaktion der Plattform-
Zeitschrift „Wir sind Kirche“ inne. 
Ihr verdanken wir auch verschiedene 
Artikel in Zeitschriften, Beiträge 
in Büchern und eigene Veröffentli-
chungen (Herbst 1996: DIAPOSITIV 
– Biblische „Licht-Bilder“ ins Heute, 
Druck-& Verlagshaus Thaur GmbH; 
Herbst 2000: Verurteilt zum Dienen? 
FRAUEN LEBEN in der KIRCHE, Sty-
ria). 2004 wurde Ingrid Ehrenmitglied 
der Plattform „Wir sind Kirche“.

Die Mitglieder von „Wir sind Kir-
che“ und viele andere Menschen 

sind ihr nach wie vor dankbar und 
sind bis über den Tod hinaus mit ihr 
verbunden. Ihre frohe, das Leben be-
jahende Art zu leben, ihr beherztes 
Engagement und mutiges Auftreten 
in der Öffentlichkeit, ihre stets zupa-
ckenden Hände waren es, die ihr viele 
Herzen öffneten.

Sie fehlt.

MH
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Lieben Sie  
Krimis?

von Martha Heizer

Niemand im „Lazarett“ ist ohne Wun-
den, auch nicht Ärzte und Pflegende. 
Wir alle wissen, wie schmerzhaft Wun-
den sein können, von den aufgeschla-
genen Knien der Kindheit bis zu tief-
sitzenden seelischen Verletzungen. Und 
niemand kann von sich behaupten, nie 
einem anderen Menschen weh getan zu 
haben. Wir alle haben Wunden erlitten 
und Wunden geschlagen. 

Was bedeuten diese Bilder  
für unser Zusammenleben 
im „Feldlazarett“?  
Und was heißt das für uns  
Reformleute?
Wir sind in den Kampf gezogen 

(ich bleibe bei der Metapher) gegen 
ungerechte Strukturen in der Kirche, 
die Leid verursachen. Wir haben auf 
unserem Weg viele, zu viele Verwunde-
te getroffen. Wir sehen arme Frauen, 
vergewaltigte Frauen, Frauen, denen 
die Menschenrechte vorenthalten wer-
den, denen aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen verweigert wird, ihre Berufung 
zu leben. Viele Frauen klagen darüber, 
dass sie von ihrem Pfarrer verleumdet 
und ausgegrenzt wurden, weil sie sich zu 
kompetent ins Pfarrleben eingemischt 
haben. Schon allein das kann im sozialen 

Umfeld eine Katastrophe sein, von der 
Zurückweisung weiblicher Berufungen 
für den priesterlichen Dienst ganz zu 
schweigen. Oft also hilft Kirche nicht 
nur nicht, sie schadet sogar. Diskriminie-
rung in ihrem Inneren unterstützt an-
dere diskriminierende Systeme: z.B. ist 
Armut weiblich.

Wir sehen homosexuelle Menschen, 
die aufgrund ihrer sexuellen Orientie-
rung nicht akzeptiert werden, denen 
das Leben schwer gemacht wird, die 
verleumdet und mancherorts sogar ver-
folgt und getötet werden. Kirche hilft 
allzu oft nicht. Und schadet.

Wir treffen Liebende und ihre Kin-
der, denen ein übliches Familienleben 
verweigert wird. Die Liebe wird ver-
heimlicht und Kinder sind angehalten, 
ihren Priester-Vater zu verleugnen. Allzu 
oft hilft die Kirche nicht, im Gegenteil, 
sie verursacht dieses Leid.

JedeR von uns kennt Menschen, die 
nach einem großen Scheitern und vie-
len Wunden eine neue Liebe gefunden 
haben und darin Heilung finden. Es ist 
unverständlich und gnadenlos, dass die-
se Liebe von der Kirche nicht gebilligt, 
nicht gesegnet, nicht durch ein Sakra-
ment unterstützt wird.

Kirche als Feldlazarett?
Wie, um Himmels willen, kann 
Kirche ein Feldlazarett sein, 
solange sie selber verwundet?
Zurück zu Anne Perry. Sie be-

schreibt Helfer in Feldlazaretten, die ge-
tragen sind von dem leidenschaftlichen 
Wunsch, zu verbessern, zu verändern 
und zu heilen. Als sie das Elend nicht 
mehr länger ertragen können, schlägt 
ihre Energie in Wut um, und sie begin-
nen, „die Unzulänglichkeit der engli-
schen Kommandobehörde zu bekämp-
fen, die ihrer Ansicht nach über kein Jota 
gesunden Menschenverstand verfügte, 
von Führungstalent ganz zu schweigen.“

Findet sich auch hier eine Paralle-
le zwischen Feldlazarett und Kirche? 
Ich denke schon. Auch wir haben ge-
kämpft, alles ausprobiert, was in unse-
ren Möglichkeiten lag, haben aber „auf 
der Kommandobrücke“ nichts erreicht. 
Das Leid zu sehen und diejenigen, die es 
ändern könnten, damit nicht berühren 
zu können, tut weh. Wir sind in diesem 
„Kampf“ nicht unverletzt geblieben. Was 
mir dabei aber auffällt: mit dieser Wut 
sind auch wir verletzend geworden. Wir 
haben zwar keine Macht, aber unsere 
manchmal harten verbalen Attacken 
sind in der Kirchenleitung angekommen 
und haben sicher weh getan, auch wenn 
wir nie eine Reaktion darauf erhielten. 

Gegenseitiges Heilen von Verwun-
dungen ist aber nur in Begegnungen 
möglich. In jedem Fall ist dazu Hilfe von 
oben nötig, aber sie kann nur wirken, 
wenn wir das zulassen, darum beten und 
das Gespräch suchen. Ceterum censeo 
– nach wie vor glaube ich, wir sollten 
miteinander reden.
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Exerzitienmeister José Tolentino 
Mendonca stellt in den Mittelpunkt 

seiner Überlegungen die Tränen der 
Frauen aus den Evangelien: Maria, 
die Witwe von Nain, die Sünderin. Der 
Stil dieser Frauen, sagte der Exerzi-
tienmeister, sei ein Stil des Dienens, 
sie hätten Jesus auch niemals Fang-
fragen gestellt wie die Pharisäer.

Fastenexerzitien:  
Durstig bleiben

Gemeinsam hätten diese Frauen 
aber auch ihre Tränen. Hier ver-

wies der portugiesische Priester und 
Dichter auf die bulgarische, in Paris 
lehrende Psychoanalytikerin Julia 
Kristeva, die sagte, wenn ein depres-
siver Patient auf ihrem Diwan zu wei-

nen anfange, geschehe etwas Wich-
tiges: Der Patient verabschiede sich 
von der Versuchung der Selbsttötung, 
weil die Tränen nicht seinen Wunsch 
zu sterben zeigten, sondern im Gegen-
teil seinen „Durst nach Leben“.

Schon Kinder zeigten mit Tränen 
ihren Wunsch nach Beziehung. 

Nicht nur Jesus habe Tränen vergos-
sen, auch viele Heilige wie Ignatius 
von Loyola weinten reichlich, fuhr 
Tolentino fort. Und der rumänische 
Philosoph Emil Cioran habe gesagt, 
beim Jüngsten Gericht würden nur die 
Tränen gewogen, da sie unserem Wer-
den einen Sinn für Ewigkeit verliehen, 
und die Gabe der Religion sei es, die 
Menschen das Weinen zu lehren: „Die 

Tränen sind das, was uns heilig ma-
chen kann, nachdem sie uns zuvor 
menschlich gemacht haben.“

Unsere Biografie kann auch über 
die Tränen erzählt werden: die 

Tränen der Freude, der Feste, der 
lichtreichen Begegnungen; und die 
Tränen der dunklen Nacht, der Zerris-
senheit, des Verlassenseins, der Reue. 
Denken wir an unsere vergossenen 
Tränen, auch an die, die als Knoten im 
Hals stecken blieben, und deren Feh-
len uns dann leid tat oder immer noch 
leid tut. Gott kennt sie alle und nimmt 
sie an wie ein Gebet. Haben wir also 
Vertrauen. Verstecken wir die Tränen 
nicht vor ihm.“

Fastenexerzitien

Jesus sammelt die 
tränen der Welt
tränen zeigen Durst nach Leben und Beziehung.  
Das war bei den Fastenexerzitien für Papst und  
Kurie in Ariccia zu hören.

Wenn ich ihn sehen will

Ich muss dem Grab den Rücken kehren, 
wenn ich ihn sehen will.

Er ist nicht im Grab, 
nicht im Dunkel, nicht im Tod.

Er war da, 
jetzt aber ist er im Leben, 
im Licht, im Garten.

Ich muss dem Grab den Rücken kehren, 
wenn ich ihn sehen will.

Er ist im Garten, 
im Licht, im Leben.

Und er kommt mir entgegen, 
sieht mich an, spricht mich an.

Er holt mich in seine Nähe, 
ins Licht, ins Leben.

Ich brauche das Grab  
nicht zu vergessen, aber:

Ich muss dem Grab den Rücken kehren, 
wenn ich Christus sehen will.

Marie-Luise Langwald
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Aktuelles :

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

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

ein frohes Osterfest!

Der Vorstand von "Wir sind Kirche - Österreich"

 Buchtipp:

Christliches 
Selbst-
verständnis 
aus der  
Bibel ge-
winnen 
Die Ich-bin-Wor-
te der Bibel ha-
ben eine Schlüs-
selrolle für unser 
Gottesbild und das eigene Existenz-
verständnis. Denn erst in der Begeg-
nung mit einem Du wird es möglich 
‚Ich bin‘ zu sagen. Das gilt nicht nur 
für die Botschaft aus dem brennen-
den Dornbusch (Ex 3,14), sondern 
auch für die großen und kleinen Ich-
bin-Worte bei Johannes. Sie alle (und 
nicht nur das Licht der Welt) laden 
dazu ein, sie auch selbst nachzuspre-
chen, um anhand der Gottesbezie-
hung Jesu vertrauensvoll leben und 
handeln zu lernen.

Der biblische Glaube ist nicht konfes-
sionell gebunden, sondern multi- und 
areligiös kommunizierbar, wie Peter 
Trummer in 21 meditativen Essays, in 
lyrischen Texten und mit Bildern sei-
ner gemeinsam mit Josef Wichmann 
geschaffenen Skulpturen unter Be-
weis stellt.

Zum Autor: Peter Trummer, geb. 
1941, lehrte Neues Testament an 
der Universität Graz. Seine grenz-
überschreitende Theologie möchte 
die Gestalt und Botschaft Jesu den 
Menschen von heute heilsam nahe 
bringen.

Peter trummer, Ich bin das Licht der 
Welt. Meditationen zu biblischen Ich-
bin-Worten (durchgehend vierfarbig 

gestaltet), Herder Verlag, 168 S., 
24,70 €, ISBN 978-3-451-38638-1
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 „Die heilige Messe ist Quelle und  
Höhepunkt des christlichen Lebens“
betont das Zweite Vatikanische Konzil. 
Ist das so?

Katechismus  
der Katholischen Kirche

Zweiter teil: Die Feier  
des christlichen Mysteriums
•	Zweiter	Aabschnitt:	Die	sieben	
Sakramente der Kirche
•	Erstes	Kapitel:	Die	Sakramente	
der christlichen Inition
•	Artikel	3:	Das	Sakrament	 
der Eucharistie

I Die Eucharistie – Quelle 
und Höhepunkt des kirchli-
chen Lebens

1324 Die Eucharistie ist „Quelle 
und Höhepunkt des ganzen christ-
lichen Lebens" (LG 11). „Mit der 
Eucharistie stehen die übrigen Sak-
ramente im Zusammenhang; auf die 
Eucharistie sind sie hingeordnet; das 
gilt auch für die kirchlichen Dienste 
und für die Apostolatswerke. Die hei-
ligste Eucharistie enthält ja das Heils-
gut der Kirche in seiner ganzen Fülle, 
Christus selbst, unser Osterlamm" 
(PO 5).

1325 „Die Teilnahme am gött-
lichen Leben und die Einheit des 
Volkes Gottes machen die Kirche 
zur Kirche; beide werden durch die 
Eucharistie sinnvoll bezeichnet und 
wunderbar bewirkt. In ihr gipfelt das 
Handeln, durch das Gott die Welt in 
Christus heiligt, wie auch die Vereh-
rung, welche die Menschen Christus 
und mit ihm dem Vater im Heiligen 
Geist erweisen" (Kongregation für 
den Gottesdienst, Instr. „Eucharisti-
cum mysterium" 6).

1326 Durch die Eucharistiefei-
er vereinen wir uns schon jetzt mit 
der Liturgie des Himmels und neh-
men das ewige Leben vorweg, in dem 
Gott alles in allen sein wird [Vgl. 1 
Kor 15,28].

1327 Die Eucharistie ist also 
der Inbegriff und die Summe unse-
res Glaubens: „Unsere Denkweise 
stimmt mit der Eucharistie überein, 
und die Eucharistie wiederum be-
stätigt unsere Denkweise" (Irenäus, 
hæer. 4,18,5).

Viele von uns gehen nach wie vor 
regelmäßig in die Messe. Man mag den 
treuen Kirchgängern und -gängerinnen 
nachsagen, sie täten das aus Gewohn-
heit oder um die Sonntagspflicht zu er-
füllen, oder aus sozialen Gründen, weil 
man dort Menschen trifft, die man un-
ter der Woche nicht sieht, oder warum 
auch immer.

Dieses WARUM AUCH IMMER 
interessiert uns. 
Bei aller Kritik an unseren gängigen 

Eucharistiefeiern (sie seien lebensfern, 
hätten nichts mit dem konkreten Alltag 
zu tun, würden ritualisiert herunterge-
betet, bauten die Gemeinde nicht auf, 
würden nur mehr von ein paar Ewig-
Gestrigen besucht und zögen die Jungen 
nicht an, seien oft niveau- und lieblos) 
muss doch was dran sein an dieser Eu-
charistie, vielleicht etwas sehr Intimes, 
nach außen nicht Sichtbares – dass sie 
doch immer noch gefeiert wird.

Wir finden nun, dass die Methode 
des Story-Telling (also des Geschichten-
Erzählens) sehr hilfreich sein könnte, 
dass wir draufkommen, wie weit und 
unter welchen Voraussetzungen die 
Eucharistie Quelle und Höhepunkt un-
seres Glaubens sein kann/könnte oder 
nicht ist.

Dazu erzählen wir uns in kleinen 
Gruppen von einer Eucharistiefeier, die 
uns beeindruckt hat als besonders auf-
bauend oder als besonders verstörend 
– oder beides, denn auch das ist möglich. 
Jedes Mitglied der kleinen Gruppe hört 
mit einem besonderen „Ohr“, einer 
konkreten Fragestellung, zu. Dann folgt 
der Austausch darüber, was man gehört 
hat. Keine Diskussion und keine Argu-
mente. Genaues Hinhören und Mitfüh-
len ist angesagt. Austausch eben.

Meine eigenen Erfahrungen mit die-
ser Vorgangsweise erstaunen mich im-
mer wieder. Sie fördert eine andere Art 
des Umgangs mit Erlebnissen und auch 
mit den Konsequenzen, die sie für den/
die EinzelneN mit sich gebracht haben. 
Größeres gegenseitiges Verständnis 
wird möglich.

So bin ich zur Überzeugung gekom-
men, dass es Sinn macht, über mögliche 
Formen der Erneuerung auf diese Art 
nachzudenken. 

Wer das kennenlernen will, ist herz-
lich zu unserer Vollversammlung einge-
laden. Das würde ein Schneeballsystem 
fördern, durch das gegenseitiges Verste-
hen im Kirchenvolk leichter wird.

MH

Das könnte manchen herren  
so passen
wenn mit dem tode  
alles beglichen
die herrschaft der herren
die knechtschaft der knechte
bestätigt wäre für immer

das könnte manchen herren  
so passen
wenn sie in ewigkeit
herren blieben  
im teuren privatgrab
und ihre knechte
knechte in billigen reihengräbern

aber es kommt eine auferstehung
die anders ganz anders wird  
als wir dachten
es kommt eine auferstehung  
die ist der aufstand gottes  
gegen die herren
und gegen den herrn  
aller herren: den Tod.

    
Kurt Marti,  

in: Paul K. Kurz,  
Wem gehört diese Erde,  

Mainz 1984, 85
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Herzliche Einladung zur

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

14. April 2018 von 13:30 – 17:30 Uhr 
Kolpinghaus Salzburg, Adolph-Kolping-Straße 10

tagesordnung:

1. Geistlicher Impuls
2. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der TO
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer
6. Neuwahl der Rechnungsprüfer
7. Entlastung des Vorstandes

Nach den Vereinsangelegenheiten gibt es um 15:00 Uhr eine Story-telling-Runde.
(Siehe dazu nebenstehende Erläuterung)

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

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

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

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

Zur Osterzeit
Die ganze Welt, Herr Jesus Christ, 
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist. 
Jetzt grünet, was nur grünen kann, 
die Bäum` zu blühen fangen an. 
So singen jetzt die Vögel all. 
Jetzt singt und klingt die Nachtigall. 
Der Sonnenschein  
jetzt kommt herein 
und gibt der Welt ein` neuen Schein. 
Die ganze Welt, Herr Jesus Christ, 
zur Osterzeit jetzt fröhlich ist.
    

Friedrich von Spee (1591-1635)
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Immer mehr Menschen entfernen 
sich von den großen Kirchen. Der de-
mografische Wandel, Priestermangel vor 
allem in der katholischen Kirche und 
Skandale verstärken den Prozess. Die 
Kirchen reagieren darauf mit Struktur-
reformen. Viele Bistümer und Landes-
kirchen sehen ihr Heil darin, den beste-
henden Kirchengemeinden Pfarrei- und 
Gemeindefusionen aufzudrängen oder 
gar aufzuzwingen. Einwendungen und 
Proteste werden ignoriert oder kalt 
abgewiesen. Die Auswirkungen sind 
dramatisch: Durch die Beseitigung ge-
rade der dörflichen Kirchengemeinden 
wird das Vertrauen der Menschen in 
die Kirche weiter erschüttert. Die Fu-
sionen beschleunigen die Flucht selbst 
der Treuen aus der Kirche. Es droht die 
Auflösung der Volkskirche in der Fläche. 
Amtskirche beseitigt Volkskirche. 

Diese Fusionen schaden der Seel-
sorge vor Ort und dem Gemeindele-
ben. Mit ihnen beseitigen die Kirchen-
leitungen die lokale Basis der Kirche. 
Sie eliminieren die lebendige Einheit 
von Kirche und Dorf, die vielerorts seit 
dem frühen Mittelalter besteht. Sie sto-
ßen mit ihrem Zentralismus die Gläubi-
gen in den Dörfern vor den Kopf. Man 
bekommt keine Antwort auf die Frage: 
Was soll sich für die Gläubigen in den 
Dörfern verbessern, wenn sie ihre Kir-
che verlieren, wenn sie keine lokalen 
(und demokratischen) Gremien des 
Mitgestaltens und Mitverantwortens 
mehr haben? Auch unter Landpfarrern 
ist das Unverständnis weit verbreitet. 
Auf ihre Einwände wird gar nicht oder 
von oben herab reagiert. 

Die Kirchengebäude, vor Jahrhun-
derten von Dorfbewohnern errichtet 
und selbst in Zeiten der Armut gepflegt, 
sind Mittelpunkte und Symbole des 
Glaubens und Gemeindelebens. Nun 
sollen sie dem Dorf weggenommen 
und einer anonymen Großgemeinde 
übereignet werden. Derartige Fusio-
nen zerstören das in Jahrhunderten ge-
wachsene lokale Denken, Handeln und 
Fühlen der Dorfgemeinde für ihre Kir-
che – was ja die Lebendigkeit und Kraft 

der „Volkskirche“ ausmacht. Sehen die 
Verantwortlichen in den Zentralbehör-
den nicht diese vorprogrammierten 
Verluste? Zynische Beobachter – auch 
unter den Pfarrern – sagen, dass diese 
Verluste in den Kirchenleitungen kaum 
jemand interessieren! Ein Pfarrer aus 
dem Westfälischen sagt: Die Kirche 
demontiert sich selbst. Unser Problem 
sind nicht irgendwelche Kirchenfeinde, 
es sind die kirchlichen Bürokraten. 

Die kirchlichen Gemeindefusionen 
wiederholen die gravierenden Fehler 
der kommunalen Gebietsreformen der 
zurückliegenden Jahrzehnte in einigen 
Bundesländern. Dort wurden ungefähr 
400.000 ehrenamtlich tätige Bürger aus 
den Gemeindeparlamenten „wegratio-
nalisiert“. Dies hat zu Desinteresse an 
der Kommunalpolitik geführt. Die glei-
chen Konsequenzen werden nun auch 
der Kirche bevorstehen. Hunderttau-
sende gewählte und ehrenamtlich tätige 
Christen würden durch das Wegfallen 
der lokalen Pfarrgemeinderäte und Kir-
chenvorstände nicht mehr gebraucht. 
Sie gingen unwiderruflich verloren. 

Offenbar fehlt den Kirchenleitun-
gen das Vertrauen in die Gläubigen, in 
deren Kompetenzen und Kräfte, in die 
Selbstregulierungskraft der dörflichen 
Gemeinden. Man zentralisiert ohne 
Rücksicht auf doch erkennbare Verluste. 
Auch die katholische Kirche muss künf-
tig mehr Gläubige ohne Priesterweihe in 
die Seelsorge einbinden. Wie stellt man 
sich das vor? Wie will man ehrenamt-
liche Mitarbeiter halten und gewinnen, 
wenn man ihnen zuvor die Gemeinde 
genommen hat? 

Was in den anonymen Großgemein-
den geschehen wird, kann man zum Teil 
jetzt schon beobachten. Es können nicht 
alle Kirchen, Pfarrheime und Pfarrhäu-
ser gehalten werden. Es werden Kirchen 
geschlossen, entweiht und verramscht. 
Selbst in den entkirchlichten Regionen 
Ostdeutschlands sammeln die Bürger 
Geld, damit die Kirche im Dorf erhalten 
werden kann, weil sie zum Leben dazu-
gehört. Und ausgerechnet die Kirchen-

leitungen nehmen nun in Kauf, dass die 
Kirche aus dem Dorf verschwindet. 

Strukturreformen sind auch bei den 
Kirchen nötig. Sie sollten aber vor allem 
dazu beitragen, die Seelsorge und das 
Mitmachen vor Ort zu stärken. Papst 
Franziskus’ Kritik an einer selbstbezoge-
nen, bürokratisch verkrusteten Kirche 
geht in diese Richtung. In den Kirchen 
muss das Subsidiaritätsprinzip wieder 
der Maßstab sein: mehr Vielfalt, mehr 
Zutrauen und Vertrauen in die unteren 
Entscheidungsebenen, weniger Bevor-
mundung, weniger zentrale Lösungen 
und Vereinheitlichungen. 

In unserer Gesellschaft gibt es ein 
wachsendes Unbehagen gegenüber der 
Demokratie. Wer von oben nach unten 
durchsteuert, verstärkt dieses Misstrau-
en. Wer da verloren gegangenes Vertrau-
en wiedergewinnen will, muss das sozia-
le Miteinander stärken, Transparenz und 
Fairness. Das gilt auch für die Kirchen. 
Das Gemeindeleben in Kommunen und 
Kirchen wird in Zukunft mehr denn je 
darauf angewiesen sein, dass sich Men-
schen in ihrem Nahbereich engagieren. 
Wir brauchen die Bürgerkommune – 
und die Bürgerkirche. 

Mit der Auflösung der Ortspfarrei-
en schadet die Kirche nicht nur sich 
selbst, sondern auch dem Land und sei-
nen Menschen. Das Dorf verlöre seine 
älteste und über Jahrhunderte mit Le-
ben gefüllte und selbst organisierte und 
getragene Gemeinde-Institution. Es ver-
löre seine geistliche, kulturelle und so-
ziale Mitte und damit den Kern seiner 
lokalen Identifikation. Vielerorts sind die 
Kirchengemeinden die letzte Bastion 
der lokalen Selbstverantwortung. Schu-
le, Post und Bürgermeister – all das ha-
ben die Zentralen den Dörfern schon 
genommen. Mit den Kirchen verlören 
sie ihr Herz. Kann dies den Kirchenlei-
tungen gleichgültig sein? 

Den Bischöfen fehlt das Vertrauen 
in die Gläubigen.

Süddeutsche Zeitung,  
27. September 2014 (gekürzt, MH) 

 
Der Geograph Gerhard Henkel, 70,  

war Professor an der Uni Essen.  
Seit 45 Jahren erforscht er die Land-  

und Dorfentwicklung; sein 2011  
erschienenes Buch „Das Dorf“ gilt  

als Standardwerk zum thema.

 Lasst die Kirche im Dorf
Katholische Bistümer und evangelische Landeskirchen lösen  
die bestehenden Pfarreien auf. Das ist ein Kulturbruch. 
Von Gerhard Henkel
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Bitte vormerken, bitte vormerken! 
Herzliche Einladung an alle:

 Kirchenvolkskonferenz 2018 
„Lebendige Pfarren in Zeiten des Priestermangels“
thema: Pfarren mit Zukunft – statt XXL-Gemeinde! Neue Gemeindestrukturen 
Zeit: Samstag, 10. November 2018
Ort: Don Bosco Haus Wien, St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien

Als Hauptvortragender hat zugesagt: Walter Kirchschläger

Unsere regelmäßige Kirchenvolkskonferenz findet heuer unter der Federführung der Pfarrer-Initiative statt. 
Angesichts der voranschreitenden diözesanen Strukturreformen laden wir Dich/Sie herzlich ein zu einem 
offenen Austausch über neue Formen der Gemeindeleitung und praktische Alternativen zur Zusammenle-
gung lebendiger Pfarrgemeinden. Wie können wir als Kirchenbürgerinnen und -bürger miteinander  
die Zukunft unserer Gemeinden positiv gestalten? Welchen Beitrag können und wollen wir zu einer  
glaubwürdigen, zeitgemäßen Katholischen Kirche am/vor Ort leisten? Welche Erfahrungen gibt es schon,  
was können wir von- und miteinander lernen? Es geht also darum, wie man sich in den Pfarren auf die 
„priesterlose Zeit“ vorbereiten und sich gegen Pfarrzusammenlegungen wehren kann.  
Aber auch, wie man Pfarren unterstützen kann, die unter der derzeitigen Situation leiden:  
weil sie entweder keinen Pfarrer mehr haben oder in einem großen Pfarrverband unglücklich sind.  
Es geht dabei natürlich um Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Subsidiarität, Ungehorsam.  
Die Pfarrer-Initiative hat dazu regionale Konferenzen im Vorfeld geplant,  
deren Ergebnisse dann einfließen sollen. 

Lasst uns zusammen konstruktiv querdenken! Wir freuen uns auf Dein/Ihr Kommen!

Mittagessen und Pausenverpflegung

Kontingent von 10 Zimmern für allenfalls schon am Vorabend anreisende Teilnehmer/Innen  
reserviert bis 9. September 2018.

Veranstalter: Die Pfarrer-Initiative

Mitveranstalter: Priester ohne Amt, Wir sind Kirche, Die Laieninitiative
Buch-tipp: Eine Einstimmung 
auf die thematik unserer  
Kirchenvolkskonferenz

Gerhard Henkel 
Rettet das Dorf!  
Was jetzt zu tun ist 
304 Seiten, 22 €, dtv München 
ISBN 978-3-423-28102-7
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Vom 6. bis 9. Dezember 2017 fand 
in Osnabrück ein wissenschaftlicher 
Kongress in ökumenischer Kooperati-
on von Institutionen für Theologie der 
Universitäten Osnabrück, Oldenburg 
und Münster sowie von römisch-ka-
tholischen und evangelischen Verbänden 
und Einrichtungen zum Thema „Frauen 
in kirchlichen Ämtern. Reformbewegun-
gen in der Ökumene“ statt.

Wieder einmal ging es um die Frau-
enfrage, diesmal aus ökumenischer Per-
spektive. 120 Frauen trafen sich in der 
Adventszeit in der Uni Osnabrück und 
trugen bekannte und neue wissenschaft-
liche Argumente zusammen für die ge-
schlechtergerechte Öffnung aller Ämter 
für Frauen in den christlichen Kirchen. 
Besonders die Kirchen der Reforma-
tion betonten, dass eine Einheit nicht 

zu erreichen sei ohne eine „Verstän-
digung über die Präsenz von Frauen in 
allen kirchlichen Ämtern“; die römisch-
katholische Kirche sei in einer Bring-
schuld, zumal heute die theologischen 
Fragen positiv beantwortet sind und un-
sere Gesellschaft ohne Geschlechterge-
rechtigkeit als Norm undenkbar ist. Die 
Frage ist nur, wie die Veränderungen von 
den konservativen Kräften aufgenom-
men werden hin zu einer strukturellen 
Reform u.a.in der katholischen Kirche. 
Papst Franziskus stößt ja in neuen Such-
bewegungen Änderungen an, wobei er 
in der Frauenfrage eher zurückhaltend 
bleibt. 

 

Ökumenischer Kongress:

 „Frauen in kirchlichen Ämtern“
Reformbewegungen in der Ökumene 
6.-9. Dezember 2017, Uni Osnabrück

Osnabrücker thesen
Mit der Mehrheit der Stimmen von 

mehr als 120 teilnehmenden Persön-
lichkeiten aus der multilateralen Öku-
mene und dem In- und Ausland wur-
den nach Vorträgen, Gesprächen und 
intensiven Beratungen folgende Thesen 
verabschiedet:

1) Das erklärte Ziel der ökumeni-
schen Bewegung, die sichtbare Einheit 
der Kirchen, ist nicht zu erreichen ohne 
eine Verständigung über die Präsenz 
von Frauen in allen kirchlichen Ämtern.

2) Frauen in kirchlichen Ämtern 
verändern das Fremd- und das Selbst-
bild jeder Glaubensgemeinschaft tief-
greifend.

3) Nicht der Zugang von Frauen zu 
den kirchlichen Diensten und Ämtern 
ist begründungspflichtig, sondern deren 
Ausschluss.

4) Die Diskussion darüber, ob Gott 
eine unveränderliche Anweisung gege-
ben habe, wie oder durch wen Gott 
durch das kirchliche Amt bezeugt wer-
den soll, kann und muss offen bleiben.

5) Die Unterscheidung von spezi-
fischen Diensten innerhalb des einen 
(sakramentalen) Amtes (Episkopat, 
Presbyterat und Diakonat) hat sich 
geschichtlich entwickelt und kann in 
ökumenischer Perspektive weiterent-
wickelt werden. Alle Dienstformen 
sollen für Frauen geöffnet werden. Da-
bei ist darauf zu achten, dass keine ge-
schlechtsspezifische Festlegung erfolgt.

6) Die kritischen Anfragen an die 
kirchliche Lehrbildung im Hinblick auf 
den Ausschluss von Frauen von kirch-
lichen Diensten und Ämtern sind ein 
Erweis für die Bereitschaft von Frauen, 
ihre Berufung zum Dienst an der Ver-
kündigung des Evangeliums in Wort 
und Tat wahrzunehmen.

7) Der Geist Jesu Christi verpflich-
tet uns, uns mit den unterschiedlichen 
theologischen Überzeugungen in der 
Frage der kirchlichen Ämter stets mit 
Wertschätzung und versöhnungsbereit 
argumentativ im Miteinander zu befas-
sen.

Sellbstverpflichtung

(1) Wir werden die Geschlechter-
gerechtigkeit bei der Übernahme und 
der Ausübung kirchlicher Ämter zum 
Prüfstein der Glaubwürdigkeit der Ver-
kündigung des Evangeliums machen. 
Das ist unverzichtbar für die aposto-
lische Sendung der Kirchen. Jenseits 
der Frage nach der Ordination von 
Frauen sind auch andere Formen einer 
zu wenig sensiblen Gestaltung der Ge-
schlechtergerechtigkeit in den Kirchen 
wahrzunehmen und zu überwinden.

(2) Wir werden die theologischen 
Gespräche über die Präsenz von Frau-
en in allen kirchlichen Ämtern mit 
der Zielsetzung einer Verständigung 
in den verbleibenden Kontroversen 
fortsetzen. Wir werden – je nach kon-
fessioneller Situation – dem kritischen 
Gespräch mit den verantwortlichen 
kirchenleitenden Persönlichkeiten über 

alle Formen des ordinierten Amtes 
nicht ausweichen. In ökumenischer Ge-
meinschaft setzen wir uns für die Or-
dination von Frauen zu Diakoninnen, 
Presbyterinnen (Pastorinnen, Prieste-
rinnen) und Bischöfinnen ein.

(3) Wir werden weiterhin theolo-
gische Beiträge zu der erforderlichen 
Differenzierung zwischen der Öffnung 
des Diakonats und anderer Ämter für 
Frauen innerhalb des einen (sakramen-
talen) Ordo leisten. Das Diakonat als 
Amt für Männer und Frauen verstärkt 
die diakonale Grundausrichtung der 
Kirche.

(4) Wir werden uns im Bereich 
unserer Verantwortung für eine zu-
nehmende Beteiligung von Frauen in 
leitenden Funktionen und Ämtern ein-
setzen. Wir streben eine Kultur der 
Partnerschaft in allen Kirchen an.

Osnabrück, am 9. Dezember 2017 
 

Prof. Dr. Margit Eckholt,  
Universität Osnabrück 

Prof. Dr. Ulrike Link-Wieczorek,  
Universität Oldenburg 

Prof. Dr. Dorothea Sattler,  
Universität Münster 

Prof. Dr. Andrea Strübind,  
Universität Oldenburg 

 
Eine Erläuterung der thesen finden Sie 

unter https://www.uni-muenster.de/
imperia/md/content/fb2/zentraleseiten/

aktuelles/osnabruecker_thesen.pdf
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Als einziger Vertreter der Deutschen Bi-
schofskonferenz nahm der Osnabrücker 
Bischof Bode an den meisten Vorträgen 
teil. Wir hoffen, dass er die besproche-
nen Inhalte mit intensiver Besprechung 
auf die nächste Bischofskonferenz bringt. 
Besonders die Osnabrücker Professorin 
Margit Eckholt, eine der vier hauptver-
antwortlichen Wissenschaftlerinnen des 
Kongresses, möchte Bewegung in die 
stagnierende Frauenfrage bringen. Sie 
zitierte die Ordensfrau Mary Luke To-
bin: „Das Konzil hat die Tür geöffnet, zu 
weit, um geschlossen zu werden“.

Die von der Konferenz erarbeite-
ten Thesen belegen auch öffentlich die 
Bereitschaft von Frauen, „ihre Berufung 
zum Dienst an der Verkündigung des 
Evangeliums“ wahrzunehmen.

Im Folgenden ein paar  
wenige Erkenntnisse:
Das Sich-berufen auf die Aposto-

lizität ist eine Machtfrage, der Begriff 
ist geschlechtsneutral, ein sukzessives 
Amt lässt sich so nicht begründen und 
Frauen hatten nach dem NT ebenso ein 
Apostelamt inne.

In einer Arbeitsgruppe ging es um die 
Weihe von Frauen. Nach der Kirchen-
rechtlerin Schwester Scholastika Häring 
von Burg Dinklage wurden in der alten 
Kirche die Äbtissinnen den Männern 
gleichgestellt geweiht und sie hatten die 
Vollmacht zur geistlichen Leitung, wie 
viele Beispiele in den Reichsstiften be-
zeugen (u.a. Essen, Gandersheim, Qued-
linburg). Nach der Benediktregel waren 
Äbtissinnen Vorsteherin der Gemein-
schaft, Stellvertreterin Christi, Mutter 
der Schwestern, Hirtin, Ärztin, Richterin, 
Verwalterin und Letztverantwortliche 
der materiellen Dinge. Durch Reformen 
des Vatikanums II hat sich das geändert. 
Die Bischofsmacht wurde gestärkt, aber 
die Äbtissinnen werden heute nicht 
mehr geweiht, ihnen wird nicht mehr 
die Hand aufgelegt und sie erhalten kei-
nen Hirtenstab, keinen Ring, eigentlich 
eine Degradierung. Da sie aber nach 
der Benediktregel noch immer die Trias 
von Leiten, Lehren, Heiligen ausüben, die 
sonst mit der Bischofsweihe übertra-
gen wird, sind sie als Benediktinerinnen 
Amtsträgerinnen ohne Weihe, „mit hei-
liger Vollmacht ausgestattet“, so wie LG 
18 es von den Bischöfen aussagt.

Sowohl die philippinische Professo-
rin Mananzan wie auch die missionsärzt-
liche Schwester Profin Birgit Weiler aus 
Peru stellten fest, dass das Patriarchat 
erst mit den Missionaren in die jewei-
lige Kultur kam. Sie betonen, Klerikalis-
mus lösche nur das prophetische Feuer.  
Auch die Forderung nach dem Diakonat 
der Frau wird u.a. in Lateinamerika un-
terstützt.

Als letzte Referentin sprach Frau 
Prof. Aus der Au über „Ändergender“, 
eine dynamische Unterbrechung selbst-
verständlicher Polaritäten. Es geht nicht 
um ein geändertes, sondern um ein ver-
änderndes Geschlechtsverständnis.

Fazit:
Berufene, widerstandsfähige Frauen 

fordern eine Agenda für Strategien, damit 
der Kongress zum Türöffner in der Frau-
enfrage wird. Bei AGENDA, Forum kath. 
Theologinnen e.V., sollen Ideen über Bar-
bara Janz-Späth zusammenlaufen.

Kurzbericht von Angelika Fromm 
 

Die Osnabrücker thesen finden Sie unter 
kath-theologie.uni-osnabrueck.de/ 
fileadmin/PDF/Osnab%C3%Bccker  

thesen_Endversion_komplett_9-12.pdf 
 

Einen ausführlicheren Bericht  
unter www.wir-sind-kirche.de/?id=197 

oder unter www.kfd.de 
 

Alle an der Uni Osnabrück gehaltenen 
Vorträge werden in einem Fachbuch noch 

in diesem Jahr veröffentlicht.

 Eine Notiz:

Österliche Menschen 
sind mutige Menschen 
Warum denn wirklich diese Mutlo-
sigkeit bei unseren Kirchenleitungen? 
Warum geschieht bei uns (in der 
römisch katholischen Kirche) nicht 
endlich ein mutiger Schritt?! Zum 
Beispiel in Richtung Frauendiakonat? 
Die orthodoxen Kirchen gehen uns 
hier voran. Bei uns wird diskutiert 
(immerhin!), ob Frauen in einem 
Weiheamt sein dürfen. In der armeni-
schen (christlichen) Kirche ist dieses 
Amt wiederbelebt. Dort wurde 2016 
eine Ärztin zur Diakonin geweiht. 
Und der dort zuständige Erzbischof 
sagt lapidar dazu: „Was ich getan 
habe stimmt mit der Tradition über-
ein“. Und es sei notwendig, die Be-
teiligung von Frauen am liturgischen 
Leben zu stärken. Eine griechisch or-
thodoxe Synode hat das bereits 2016 
beschlossen. Und im vergangenen 
Jahr wurden im Kongo sechs Frauen 
zu Diakoninnen geweiht!

Was hindert unsere katholischen 
Kirchen-„(Ober)Häupter“ wirklich 
daran, solche Schritte zu tun, außer 
dem fehlenden Mut dazu? Österliche 
Menschen sind mutige Menschen; sie 
weichen dem Leben nicht aus!

pez
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tragen Sie am 
Pfingstsonntag 
eine rote Stola, 
einen roten Schal, 
ein rotes tuch!

Bekunden Sie damit  
Ihre Überzeugung,  
dass der Heilige Geist  
in uns allen lebt! 

„Dann werde ich den Vater bitten, 
dass er an meiner Stelle jemanden zu 
euch senden soll, der euch helfen wird 
und euch nie verlässt. Dies ist der Geist 
der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht 
aufnehmen, denn sie ist blind für ihn 
und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr 
kennt ihn, denn er lebt schon jetzt bei 
euch, und wird in euch sein. Nein, ich 
lasse euch nicht als Waisenkinder zu-
rück. Ich komme wieder zu euch.“ (Jo-
hannes 14,16-18)

Der Heilige Geist wohnt im Herzen 
der Menschen, die sich auf Jesus verlas-
sen. Die Ruah bewirkt in den Menschen 
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freund-
lichkeit, Integrität und Selbstbeherr-
schung (Galater 5,22-23). In der Bibel 
heißt das „im Geist leben“ (Galater 
5,25) und „mit dem Geist erfüllt sein“ 
(Epheser 5,18). 

Natürlich bleibt es Ihnen unbenom-
men – und es wäre äußerst erfreulich 
– wenn Sie in Ihrer Gemeinde mehrere 
davon überzeugen könnten, auch eine 
rote Stola zu tragen. Kinder könnten in 
der Schule / im Kindergarten Stolen aus 
Papier basteln; Bibelkreise könnten Ver-
se abschreiben und sie aufstecken; man 
könnte sie sogar am Kircheneingang 
günstig verkaufen und den Erlös wid-
men … Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt. Aber auch wenn Sie das 
ganz alleine tun wollen, lassen Sie sich 
nicht davon abbringen!

Machen Sie ein Foto davon und sen-
den Sie es an Martha Heizer oder an 
Elmar Fuchs, unseren Webmaster. Wir 
werden dann alles, was wir bekommen, 
auf Facebook und auf unsere Homepage 
stellen.

Die anderen Reformgruppen haben 
uns ihr Mittun zugesagt. Auch WE ARE 
CHURCH INTERNATIONAL wird 
wieder mittun. Darüber freuen wir uns 
sehr!

Fotos an: elmar.fuchs@tnr.at 
Martha.heizer@inode.at oder  

0650 4168500 (WhatsApp)

 Die Ruah lebt im Gottesvolk
Nach dem großen Erfolg unserer „Anschlags-Aktion“  
zum 500. Jahrestag der Reformation, wo uns insgesamt  
über 500 Fotos erreicht haben, laden wir wieder ein  
zu unserer kleinen Pfingstaktion:

 Buchtipp:

Was bleibt, 
wenn alles 
zu spät ist? 
Eine pro-
vozierende 
Diagnose 
Der schweizer 
Bestseller-Autor 
und Mönch Mar-
tin Werlen legt 

sein neues Buch vor. Er stellt darin 
eine radikale Diagnose für die Kirche 
und den Glauben heute: Denn Schön-
reden hilft nicht mehr. Werlen sieht 
die Entfremdung der Kirche von den 
Menschen. Er beobachtet eine läh-
mende Stagnation – und bei manchen 
die Hoffnung, dass, trotz aller Abbrü-
che, alles beim Alten bleiben möge. 
Seine klare Diagnose: Diese Hoffnung 
trügt.

Ein dramatisches Ereignis, eine wah-
re persönliche Begebenheit, die den 
Autor fast aus der Bahn geworfen 
hat, steht im Zentrum dieses auto-
biographisch geprägten Buches. Was 
trägt in einer solchen Situation? Was 
sagt etwa die Geschichte vom Pro-
pheten Jona? Sie durchzieht dieses 
Buch wie ein roter Faden. Loslassen 
kann schmerzen. Aber es hilft nur, 
nach innen und in die Tiefe zu gehen, 
Glauben neu zu entdecken – an der 
Seite auch jener Menschen, in deren 
Leben »alles zu spät« ist. Und es hilft 
die zentrale Erfahrung: Christliche 
Berufung ist heute ganz radikal neu 
gefordert.

Zum Autor: Martin Werlen OSB, geb. 
1962, Mönch des Klosters Einsiedeln, 
Novizenmeister und Gymnasialleh-
rer. Von 2001-2013 der 58. Abt des 
Klosters Einsiedeln und Mitglied der 
Schweizer Bischofskonferenz. Au-
tor mehrerer Bücher, u.a. "Heute im 
Blick".

Martin Werlen, Zu spät.  
Eine Provokation für die Kirche,  
Hoffnung für alle, Verlag Herder,  

1. Auflage 2018, 192 Seiten, 18,00 €, 
ISBN: 978-3-451-37519-4
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Internationales :  Buchtipp:

Paul Iby, 
ein Bischof 
für die 
Menschen, 
blickt  
zurück 
Paul Iby, von 
1993 bis 2010 
der zweite Bi-
schof der Diözese Eisenstadt, hat 
in seinem „Erinnerungsbuch“ nicht 
nur seine persönliche Biographie 
geschrieben, sondern auch kirchen-
politische Wegmarken, die weit über 
das Burgenland hinaus bedeutsam 
sind, behandelt. Getreu seinem Wahl-
spruch „Omnia in Caritate“ pflegte 
er immer den Dialog, trat für einen 
freiwilligen Zölibat der Priester ein, 
war für die Frauenordination und als 
österreichischer Jugendbischof für 
die drängenden Fragen junger Men-
schen offen – alles gut dokumentiert 
nachlesbar in seinem Buch.

Mich persönlich freut besonders, wie 
er im Kapitel „Schwierige Zeiten für 
die Kirche in Österreich“ offen über 
die Divergenzen in der damaligen Bi-
schofskonferenz schreibt: „Im Vorfeld 
der Salzburger Delegiertentagung 
hatte Bischof Weber einen kleineren 
Teil von Mitstreitern eingeladen. Da 
haben wir uns intensiv über die Er-
neuerung in der Kirche ausgetauscht. 
Dieser Austausch unter Gleichge-
sinnten ist aber Bischof Kurt Krenn 
zu Ohren gekommen, der sich über 
das »Geheimtreffen« sehr erregt hat. 
… Ich habe mich zusammen mit Bi-
schof Weber dafür stark gemacht, 
dass ein Vertreter der Reformbewe-
gung »Wir sind Kirche« zum Dialog 
für Österreich eingeladen werde.“  
(S. 88)

Ludwig Leitner  
 

Paul Iby, Gott und dem Leben trauen. 
Erinnerungen und Wegzeichen, 

tyrolia 2017 (2. Auflage), 224 Seiten, 
19.95 €, ISBN 978-3-7022-3633-5

Die KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche hält es für unchristlich und 
unverantwortlich, dass sich bei der in 
Ingolstadt tagenden Frühjahrs-Vollver-
sammlung der Deutschen Bischofskon-
ferenz einzelne Bischöfe der vom Os-
nabrücker Bischof Dr. Franz-Josef Bode 
angestoßenen Debatte für eine Segnung 
homosexueller Paare von vorneherein 
verweigern. 

Die beiden katholischen Bischö-
fe in Baden-Württemberg (Bischof Dr. 
Gebhard Fürst aus Rottenburg-Stutt-
gart sowie Erzbischof Stephan Burger 
aus Freiburg) hatten der vom stellver-
tretenden Vorsitzenden der DBK ins 
Gespräch gebrachten Segnung eine Ab-
sage erteilt, weil sie eine Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 
aus religiösen Gründen generell ableh-
nen. Diese Einstellung wird den Men-
schen, die um den kirchlichen Segen 
bitten, in keiner Weise gerecht, ist theo-
logisch unhaltbar und wird die Entfrem-
dung der Bischöfe von ihren Gläubigen 
noch weiter beschleunigen.

Wir sind Kirche hatte die vom stell-
vertretenden DBK-Vorsitzenden Bi-
schof Bode angestoßene und auch von 
deren Vorsitzenden, dem Münchner 
Kardinal Dr. Reinhard Marx, aufgegrif-
fene Initiative begrüßt und gefordert, 
nach theologisch weiterführenden Lö-
sungen zu suchen. Die Beziehungen zwi-
schen gleichgeschlechtlichen Menschen 
müssen differenziert bewertet werden, 
wenn sie einander vor Gott in bedin-
gungsloser Treue ein gemeinsames Le-
ben versprechen.

Die prinzipielle Bewertung der Ho-
mosexualität als schwere Sünde muss 
aufgehoben werden. Denn diese Sicht 
wird mit biblischen Argumenten ge-
stützt, die keineswegs stichhaltig sind 
und einer exegetischen Überprüfung 
nicht standhalten (vgl. Katholischer Ka-

techismus 2357-2359). Erst wenn auch 
die homosexuelle Ausrichtung als von 
Gott gegeben anerkannt ist, wird sich 
die Bewertung gleichgeschlechtlicher 
Paare ändern und eine Segnung als 
selbstverständlich erscheinen lassen. 
Wir treten in eine pastorale Phase, in 
der das Segnen wichtiger ist als die Fi-
xierung auf Sünde und Rechtfertigung.

Wenn es für solche Segensfeiern ver-
bindliche Richtlinien gibt, und sie nicht 
wie bisher im Verborgenen stattfinden 
müssen, ist eine Verwechslung mit einer 
kirchlichen Eheschließung ausgeschlos-
sen, in der nach katholischer Lehre sich 
nur Frau und Mann das Sakrament der 
Ehe spenden, der Priester assistiert und 
den Segen erteilt.

Wenn durch eine im Standesamt 
vollzogene staatliche Eheschließung, die 
jetzt ja auch für gleichgeschlechtliche 
Paare möglich ist, der Wille zur Part-
nerschaft auf Lebenszeit zum Ausdruck 
gebracht wird, so verdient eine solche 
verbindliche Partnerschaft den Respekt 
auch der Kirche. Gottes Segen wird 
dann erbeten für eine gelingende Zu-
kunft von etwas, das es bereits gibt. Da-
mit ist eine Verwechslung mit der kirch-
lichen Eheschließung ausgeschlossen.

Pressemitteilung München/Ingolstadt,  
20. Februar 2018

KirchenVolksBewegung Deutschland:

 „Bischöfe dürfen homosexuellen  
Menschen und Paaren den Segen  
nicht verweigern“
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Überdiözesane Anliegen auch 
nach drei Jahren aktuell
Die Diözesansynode hat sich vor 

drei Jahren, genau am 25. Jänner 2015, 
in Stimmungsbildern zu überdiözesanen 
Themen geäußert, die aktueller denn je 
sind. Sie wurden seither auch aufgrund 
von Bemühungen von mehreren Seiten 
von Papst Franziskus immer wieder auf-
gegriffen. Daran möchte die Gruppe 27. 
Dezember erinnern, eine offene Grup-
pe von Mitgliedern der jüngsten Synode 
der Diözese Bozen-Brixen, die bei den 
synodalen Beratungen angstfrei um neue 
Lösungen für grundlegende Probleme 
unserer Kirche bemüht waren und auch 
nach der Synode durch Besprechungen 
in mehreren Treffen und durch zielfüh-
rende Initiativen das Anliegen weiterhin 
verfolgt haben.

Damals sprachen sich 70 Prozent 
der Synodalinnen und Synodalen für die 
Freistellung des Zölibates, d.h. für ver-
heiratete Priester, 79 Prozent für das 
Diakonat der Frau, 62 Prozent für die 
Priesterweihe von Frauen aus. Die Zulas-
sung von geschiedenen Wiederverhei-
rateten zu den Sakramenten erhielt die 
größte Zustimmung: 83 Prozent. Dieses 
Anliegen ist inzwischen bei der Weltbi-
schofssynode 2016 besprochen worden. 
Papst Franziskus verfügte daraufhin, dass 
Geschiedene, die zivilrechtlich geheira-
tet haben, nach einem Reifungsprozess 
und der Prüfung des Anliegens zu den 
Sakramenten zugelassen werden kön-
nen. Er hat zum Anliegen Diakonat der 
Frau eine Kommission eingesetzt, die 
die historischen Fakten prüfen soll. Au-
ßerdem ermunterte er die Bischöfe, ihm 
durchaus mutige Vorschläge in Bezug auf 
verheiratete Priester d.h. viri probati zu 
unterbreiten.

Die Synode hat somit Anliegen auf-
gegriffen, die in breiten Kreisen der 
Gläubigen verspürt werden und große 
Zustimmung erhalten. Das haben die 
Versammlungen vor der Diözesansyno-
de gezeigt. Zudem war sie offensichtlich 

im Einklang mit Bemühungen des Paps-
tes auf Weltebene, der eine Weiterent-
wicklung der kirchlichen Normen an-
zustreben scheint. Die Gruppe 27. De-
zember hofft, dass die Diskussionen zu 
diesen wichtigen und aktuellen Anliegen 
auf Diözesanebene und darüber hinaus 
weitergetragen werden.

Eine konkrete Initiative  
gegen den Priestermangel
Die Gruppe 27. Dezember hat bei 

ihrem letzten Treffen am 27. Dezember 
2017 im Haus der Familie in Lichtenstern 
am Ritten beschlossen, die Bewegung 
des Pastoraltheologen Paul Zulehner 
gegen den Priestermangel mitzutragen 
und dieses Schreiben an alle Südtiroler 
Pfarrgemeinden zu schicken:

Aufruf zum konkreten Handeln
Wir brauchen Seelsorgerinnen und 

Seelsorger in allen Dörfer; Menschen, 
die befähigt sind, auf die Nöte und Fra-
gen der Suchenden und der Gläubigen 
einzugehen. Die Seelsorgeeinheiten sind 
eine Bankrotterklärung der Seelsorge 
und überfordern die immer älter wer-
denden Priester. Laien nehmen jetzt die 
Initiative in die Hand, um konkrete Lö-
sungsansätze umzusetzen.

Wir stehen voll hinter Papst Fran-
ziskus und unterstützen seine Bemü-
hungen. Wir sind überzeugt und beten 
dafür, dass bereits im Jahr 2018 das 
Zölibat von den Verantwortlichen der 
Weltkirche gelockert wird und als ein 
erster Schritt Viri probati als verheira-
tete Priester zugelassen werden. Wir 
rufen alle Pfarrgemeinden unserer Di-
özese auf, ab sofort nach geeigneten 
Frauen und Männern Ausschau zu hal-
ten, um zu überlegen, welche bewährten 
Menschen priesterliche Eigenschaften 
haben und diesen Dienst übernehmen 
könnten. Diese werden dem Bischof zu 
einer theologischen Ausbildung und zur 
Weihe vorgeschlagen.

So geht das kirchliche Leben im 
Dorf weiter. Dazu suchen wir in jeder 
Pfarrei jemanden, der bereit ist, als An-
sprechpartner bzw. Ansprechpartnerin 
dieses Anliegen ab sofort in die Hand zu 
nehmen.

Die Gruppe 27. Dezember ist eine 
offene Gruppe und wurde von Mit-
gliedern während der Diözesansynode 
gebildet. Ihr Anliegen ist es, dass sy-
nodale Erkenntnisse mutig umgesetzt 
und die Bemühungen von Papst Fran-
ziskus vom Kirchenvolk her unter-
stützt werden.

Gruppe 27 
 

Mail: mm.gruppe27@gmail.com 
 

Kontaktpersonen für ev. Rückfragen: 
Monika Klotzner, 347 7564354 

Maja Clara, 331 6261698 
Isabella Engl, isabellaengl@yahoo.de 

Robert Hochgruber, 0039 347 7133199 
Georg Oberrauch tel. 0039 335 215595 

Herbert Denicolo, 0039 335 1041712

Südtirol – Presseaussendung:

 Gruppe 27. Dezember
Eine Gruppe ehemaliger Synodalinnen und Synodalen sowie  
Interessierter, für welche die Synode nicht abgeschlossen ist  
und welche sich zu kirchlich relevanten themen weiterhin  
Gedanken machen

Liebe Freundinnen  
und Freunde, liebe  
Interessierte am Kirchen-
volksbegehren!

Die Gruppe 27, der ich auch 
angehöre, hat nebenstehende 
Presseaussendung verschickt. Wir 
haben an die großartigen Ergeb-
nisse in Bezug auf die überdiö-
zesanen Anliegen (Freistellung 
Zölibat, Diakonat und Priester-
tum der Frau, Sakramente für ge-
schiedenene Wiederverheiratete, 
…) erinnert. Und wir haben die 
Pfarrer und Pfarrgemeinderäte 
gebeten, Personen zu suchen, die 
z.B. als viri probati bereit wären, 
sich weihen zu lassen. Damit grei-
fen wir eine Initiative des Wiener 
Pastoraltheologen Paul M. Zu-
lehner auf und unterstützen und 
vertrauen auf den Reformkurs von 
Papst Franziskus. Ziel ist erneut 
eine umfassende Seelsorge.

Robert Hochgruber
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Incredible !ndia. Das Logo der Tou-
rismuswerbung steht großgedruckt auf 
unserem Reisebus. Und vom ersten Ein-
steigen am Flughafen von Chennai, der 8 
Millionen Metropole an der Südostküs-
te Indiens macht es uns aufmerksam auf 
das, was auch real ersichtlich ist: Indien 
ist unglaublich jung, unglaublich bunt, 
unglaublich lebendig, fröhlich und auch 
tolerant!

Wir sind zwei Wochen mit Pfr. Se-
bastian Edakarottu auf einer Art pas-
toraler Bildungsreise unterwegs. Er 
betreut einen Seelsorgeraum im Süd-
burgenland, bestehend aus 5 ehemaligen 
Pfarren, mit großem Engagement und 
Einfühlungsvermögen, aber sein Herz 
schlägt für Indien – das spüren wir vom 
ersten Tag an.

In der ersten Woche sind wir im 
Bundesstaat Tamil Nadu – „Land der 
Tempel“ – unterwegs. Hier ist vor allem 
Dileep, unser dynamischer Reiseleiter 
am Wort. Er ist Hindu, aber offen für 
„alles“ – wie er öfter betont. Der Hin-
duismus sei eine Lebensweise, die in al-
len Fasern und allen Phasen des Lebens 
verankert ist. Dies bekommen wir von 
ihm nicht nur verbal vermittelt, sondern 
erleben es auf den Straßen, Märkten und 
konzentriert in den Tempeln mit ihren 
figuralen Verzierungen, die eine unheim-
liche Vielfalt an „Göttergeschichten“ 
darbieten.

Zwischendurch der Besuch des Ma-
rienwallfahrtsortes Velankanni, im Süden 
am Golf von Bengalen gelegen. Vom Ge-
fühl her ist der Unterschied zu den hin-
duistischen Tempeln gar nicht so groß; 
rein äußerlich gibt es sogar viel Ähnlich-
keit: rundherum buntes Treiben, es ist 
laut (sogar die nicht sichtbaren Vögel in 
den Bäumen halten mit ihrem Gezwit-
scher voll mit), die Kirche wird wie die 
Tempel nur barfuß betreten, stille hin-
gebungsvolle Andacht und heiteres Ge-
dränge treffen unmittelbar aufeinander.

Nach Überquerung der Kardamom-
berge kommen wir in den Bundesstaat 
Kerala – „Gottes eigenes Land“ – halb 

so groß wie Österreich, aber viermal so 
viele Einwohner! Hier erleben wir den 
eigentlichen Höhepunkt unserer Reise 
an den beiden Tagen, an denen wir die 
Heimat von Pfr. Sebastian besuchen. Wir 
kommen fast pünktlich um 10 Uhr am 
Faschingssonntag zum Kinder- und Ju-
gendgottesdienst, den er dann selbst lei-
tet. Es sind in und außerhalb der Kirche 
etwa 1000 Menschen anwesend, davon 
700 Kinder und Jugendliche. Nur für uns 
sind am Rand Plastiksessel aufgestellt, 
sonst würden wir den fast zwei Stunden 
dauernden Gottesdienst bei mehr als 
30° Celsius nicht „durchhalten“. Musik, 
Gesang, Bewegung, Freude sind die be-
sonderen Merkmale dieser Feier. 

Wir werden am Schluss gebeten, 
auch einen Gesang beizutragen und sin-
gen spontan „Wahre Freundschaft soll 
nicht wanken“ – im Vergleich hört es 
sich wie ein „Begräbnislied“ an. Trotz-
dem erhalten wir tosenden Applaus!

Wir sind danach im Elternhaus von 
Sebastian zum Mittagessen eingeladen, 
in dem jetzt einer seiner vier älteren 
Brüder mit Familie wohnt. Es sind aber 
auch alle anderen da mit ihren Kindern 
und weiteren Verwandten. Wir erfahren 
von den bereits verstorbenen Eltern, 
die zusammen mit anderen Pionieren 
in der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
von der Regierung Land in den Bergen 
erhielten, das sie in mühsamer Arbeit 
fruchtbar machten. Jetzt gedeihen Tee 
und Kaffe, Kokospalmen und Bananen, 
die verschiedensten Gewürze in dieser 
paradiesisch anmutenden Landschaft, 
weiterhin verbunden mit harter Arbeit!

Am Nachmittag dürfen wir auf ei-
nem nahegelegenen Grundstück der 
Familie Edakarottu an der Grundstein-
legung für eine Antoniuskirche teilneh-
men – sie wird als Filialkirche für die 
Basisgemeinde dienen, deren Mitglieder 
uns in einem benachbarten Haus ihre 
Gemeinschaft mit Tänzen, Gesängen 
und Gebeten erleben lassen.

Am nächsten Tag erhalten wir einen 
kleinen Einblick in verschiedene Sozial-

projekte der Diözese Kanjirappally, seit 
mehr als 30 Jahren Partnerdiözese der 
Diözese Eisenstadt, durch den Besuch 
einer Schule, eines Heimes für schwer-
behinderte Kinder und eines Frauen-
hauses, in dem verarmte Frauen und 
Witwen gut betreut zusammen wohnen 
und auf den angrenzenden Feldern Ge-
würze anbauen. Hier erhalten wir im 
Speiseraum in einer schlichten Feier 
vom Weihbischof das Aschenkreuz. Die 
Fastenzeit beginnt in Kerala bereits an 
unserem Rosenmontag!

Die restlichen Tage sollen noch „ur-
laubsmäßig“ verbracht werden. Abgese-
hen von den langen und strapaziösen 
Busfahrten, in denen wir am unheimli-
chen „indischen Verkehr“ teilnehmen, 
der vor allem mit Hupen, Licht- und 
Handsignalen geregelt wird, erleben wir 
sie auch so – vor allem der Tag und die 
Nacht in Alleppey, dem Venedig des Os-
tens auf einem Hausboot in den Back-
waters von Kerala. Als Zusatzprogramm 
gibt es noch einen Tagesausflug an die 
Südspitze Indiens, wo drei Meere auf-
einandertreffen. Eine kurze, aber aben-
teuerliche Bootsfahrt – gemeinsam mit 
vielen Kindern in ihren Schuluniformen 
– auf eine vorgelagerte Insel mit einer 
schönen Tempelanlage lässt uns ein letz-
tes Mal „eintauchen“ in die junge, bunte, 
lebensfrohe Welt Indiens.

O Diener, wo suchst du Mich?
Sieh doch! Ich stehe neben dir.
Weder in Tempeln noch in Moscheen 
wohne Ich.
Weder in der Kaaba, noch auf Kail‘as.
Weder in Riten noch Zeremonien,
noch in Yoga oder Entsagung.
Wenn du wahrhaftig suchst,
wirst du Mich sofort erblicken:
wirst du mich treffen im Nu.
Kabir sagt, o Sadhu!
Gott ist der Atem in allem Atem.
Kabir (1440-1518)

Reisebericht:

 Indien ist unglaublich jung,  
unglaublich bunt, unglaublich lebendig, 
fröhlich und auch tolerant!
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Was damals geschah: Das zweite Va-
tikanische Konzil (1962-65) vor einem 
guten halben Jahrhundert – ein bisher 
einmaliges Großereignis einer reform-
willigen katholischen Kirchenversamm-
lung – international besetzt und in den 
Beschlüssen weltweit gültig – nicht nur 
für dieses Jahrhundert, sondern auch 
für die gesamte Kirchengeschichte be-
deutsam – nicht mehr nur „katholisch“, 
sondern auch „ökumenisch“ in Gast-
freundschaft den Evangelischen und Or-
thodoxen verbunden und im wohlwol-
lenden und anerkennenden Blick auf die 
anderen Religionen. Bildlich gesprochen: 
Der vormals militant exklusive römi-
sche Katholizismus entwaffnete sich, 
versuchte sich in neu erlernter Toleranz 
und bekannte seine historischen Fehler, 
seine Missbräuche – ja sogar die Verfol-
gungen abweichender Lehren – etwa 
bei den eigenen sogenannten „Ketzern“. 
Doch auch die anderen Religionen 
wurden als redliche Versuche erkannt, 
dem Göttlichen nahe zu kommen. Und 
schließlich über all diese historischen 
Neuorientierungen hinaus ereignete 
sich hier das Ende der wohl schreck-
lichsten Verirrung dieser Religion: 2000 
Jahre Feindschaft mit dem Judentum, der 
Ursprungsreligion aller späteren „Chris-
tentümer“. In schroffer Zuspitzung ge-
sagt: Die Verfolgung der Juden erwies 
sich als religionsgeschichtlicher Vater-
mord. Reue, Bekenntnis und Versöhnung 
waren angebracht und wurden als Weg 
religiöser Versöhnung anerkannt.

Wie jede weit ausgreifende Reform 
ist auch die katholische Kirchenreform 
seit den Konzilsjahren nicht nur ein 
einmaliges Unterfangen, sondern auch 
selbst jener Bewegung unterworfen, die 
schon bisher die Glaubensgemeinschaft 
oft extrem langsam, aber auch manchmal 
stürmisch und geradezu revolutionär 
bewegt am Leben erhielt. Denn was sich 
nicht mehr bewegt, ist tot. Deshalb be-

w a h r t 
jede Be-
wegung 
die Kirche als Glaubensgemeinschaft 
und die Theologie als durchdachte und 
formulierte Glaubenslehre vor der Er-
starrung zu einer bloß musealen oder 
gar mumienhaften Existenz. Die stete 
Balance zwischen dem bleibenden Kern 
der christlichen Lehre und der immer-
währenden Lebendigkeit des christli-
chen Lebens verhindert, dass die Kirche 
zur verstaubten Reliquie ihrer selbst er-
starrt. Vielmehr soll sie in allem Wandel 
an Erkenntnis, Wissenschaft und exis-
tenzieller Lebendigkeit stets identisch 
bleiben. In zugespitzter Rede: Nur was 
sich der jeweils „neuen Zeit“ stellt, wird 
nicht in tödlicher Unveränderlichkeit 
erstarren. Die Formel von der „stets 
gleichbleibenden Lehre der Kirche“ 
braucht auch die innere Spannung zum 
sich stets erneuernden Weltwissen und 
Menschenbild. Im Kirchenjargon nennt 
man das die „Ecclesia semper reforman-
da“ – die immerwährende Kirchenre-
form.

Diese Balance zwischen Bewahrung 
und Erneuerung durchzieht als immer-
währende Aufgabe die gesamte Religi-
ons- und Kirchengeschichte: Manchmal 
geglückt und manchmal weniger – stets 
gefährdet zwischen schlimmer Befürch-
tung und guter Hoffnung. Das sich stän-
dig erweiternde und verwandelnde Welt-
wissen formt das Welt- und Menschen-
bild, die Kultur und die Gemeinschaften. 
So können Religionen mit ihrem Wirken 
im Weltgeschehen lebendig bleiben – im 
Gelingen oder Misslingen, in schlichten 
Reformen und stürmischen Revolutio-
nen. Denn alle Gemeinschaften leben in 
steter Bewegung – ob in guter Erkennt-
nis oder bedenklichen Irrtümern: Ge-
lassen über große Zeiträume, aber auch 
in atemloser Eile.  Denn Wunsch und 
Streben nach unabänderlichem Welt-, Le-
bens- und Glaubenswissen scheitern an 
der Lebendigkeit von Mensch und Tier, in 
Kultur und Wissen, in Hoffnung und Ver-
zweiflung. Was sich nicht mehr ändert, 
ist tot – und das für immer. Doch der 
Wunsch nach Transzendenz, nach Gött-
lichkeit und finaler Erlösung versucht sich 
dagegenzustemmen. Für die einen eine Il-
lusion, für die anderen eine Perspektive 
über die Realität und unsere knappe Le-
benszeit hinaus. Keine Frage des Wissens, 
sondern des Glaubens. Eine stets gefähr-
dete und nur in Bildern oder Umrissen 
erkennbare, zitternde Hoffnung.

Beiträge :
Peter Paul Kaspar:

 Eine sanfte Kultur- 
revolution: Das Konzil 
als Öffnung zur Welt
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 Erfreulich –  
mit Einschränkung

Im Wochenblatt „JA die neue Kirchenzeitung“ Nr. 6/2018 
(S. 1) wird berichtet, der Erzbischof von Braga (Portugal), Jor-
ge Ortiga, habe vorgeschlagen, „zivilrechtlich wiederverheira-
teten Geschiedenen unter bestimmten Voraussetzungen die 
Entscheidung über den Zugang zu den Sakramenten selbst zu 
überlassen“. Das ist höchst erfreulich! Allerdings erheben sich 
infolge dieser Einschränkung eine ganze Reihe von Fragen:
1. Welche Voraussetzungen sind das?
2. Wer formuliert sie?
3. Findet er wenigstens eine Aussage Jesu,  

auf die er sich stützen kann?
4. Wer hat festzustellen, ob in einem konkreten Fall  

diese Voraussetzungen genau, einigermaßen oder  
eben gar nicht erfüllt sind?

5. Wer spricht über dieses letztgenannte Paar  
das Urteil aus?

Genau das ist der springende Punkt: Wer kann diesen Mit-
christen sagen; „Weg von der  Kommunionbank, ihr seid nicht 
würdig“, und dann selbst zur Kommunion gehen im Bewusst-
sein: „Ich bin würdig“?

Zu Frage 3:
Jesus hat viele Male ausdrücklich und nachdrücklich ver-

boten, über andere zu urteilen – „damit ihr nicht verurteilt 
werdet“. Er hat auch gesagt: „Ich bin nicht gekommen um zu 
richten, sondern um zu retten“. Es gibt mehrere solche Aus-
sagen! Eine einzige Ausnahme vom Verurteilungsverbot hat 
er allerdings gemacht: „Wer von euch ohne Sünde ist, ...“. Er 
selbst wäre dazu berechtigt gewesen, hat sich aber auch nicht 
zur Verurteilung entschlossen.

Auf die Frage, ob Johannes oder Jakobus zur Rechten und 
zur Linken Jesu sitzen dürften, hat er gesagt: „Weder noch!“ 
Diese Frage wird ihm von unseren kirchlichen Obrigkeiten 
nicht gestellt. Sie haben sich inzwischen als seine „Stellvertre-
ter“ auf Jesu Platz gesetzt – ausgenommen unser Papst Fran-
ziskus – und nehmen Jesus die Mühe des Richtens ab! Ob das 
die „Sünde wider den Geist“ ist?

J. Georg Simmerstätter, Angerberg 
jg.simmerstaetter@gmail.com

Die säkularen demokrati-
schen Systeme haben begon-
nen, sich von den Religionen 
zu trennen. Religiöse Symbole 
wie ein Kopftuch der Musli-
me und ein Kreuz der Chris-
ten sind im öffentlichen Raum 
nicht mehr gerne gesehen 
oder wie hier sogar verboten. Statt uns darüber zu entrüsten, 
denke ich, sollten wir, die wir mit der katholischen Kirche 
verbunden sind, nachdenken warum das denn so geschieht.

Demokratien stehen ihrem Wesen nach allen autokrati-
schen Systemen à la Putin und Erdogan, und besonders nach 
Hitler und Stalin, kritisch gegenüber. Und unsere monotheisti-
schen Religionen sind allesamt autoritäre Systeme. Eigentlich 
ist es zum Schämen, dass die katholische Kirche nach Jesus 
noch zweitausend Jahre braucht um das zu verstehen. Aber 
in dieser Zeit ist immer öfter vom „implodierenden Kirchen-
system“ zu lesen. 

Wir von „Wir sind Kirche“ erwarten, erhoffen, erdenken 
ein neues Kirchensystem. Ein Kirchensystem, das beispielhaft 
für das Zusammenleben der Menschen sein kann und nicht 
wie derzeit eher abschreckend, siehe oben, denkt 

Wolfgang tscherne, Arbesbach

 Berliner Lehrerin darf  
kein Halskreuz tragen
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

   Wien      Wien      Wien

Die Plattform „Wir sind Kirche“ –  
Gruppe Wien möchte Sie auf die  
neuen termine des Lainzer Kreises  
hinweisen und herzlich dazu einladen:

• Sonntag, 15. April 2018, 15.00 Uhr 
Dr. Susanne Heine zum Thema „Bibel und Koran“

• Sonntag, 27. Mai 2018, 15.00 Uhr 
Dipl.-Ing. Matthias Jakubec zum Thema  
„Wenn Maschinen Seelen haben“

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.

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

 Die Botschaft bekam Beine:
durch jene Osterfrauen,
durch jenen Osterengel,
durch jene Osterzeugen –
damals und heute.

 Der Weg wuchs im Gehen:
bei Maria von Magdala,
bei Petrus und Johannes,
bei den Jüngern von Emmaus –
mit jedem Schritt.

Ein Funke sprang über:
im Garten am Grab,
beim Kohlenfeuer am See,
im Obergemach in Jerusalem –
auch heute noch.

 Der Freude wuchsen Flügel:
in weinenden Augen,
in trauernden Seelen,
in enttäuschten Menschen –
sie sahen und glaubten.

Paul Weismantel, Fastenkalender 2012,  
Kemmern, Verlag weis-texte 2012



Nr. 97 / März 2018 Seite 19

 Glosse:

 Ein prima  
Zweigespann

Der aus Vorarlberg 
stammende Bischof Er-
win Kräutler ist zwar 
offiziell in Pension, 
aber sein Bund mit dem 
brasilianischen Volk 
besteht weiter. Er und 
Papst Franziskus sind seelenver-
wandt. Als Kräutler dem Papst von 
den Nöten des Amazonasbeckens 
erzählte, lud ihn dieser ein, ihm bei 
seiner geplanten Umwelt-Enzyklika 
zu helfen, was Dom Erwin gerne 
tat. Beide sehen das Umweltpro-
blem ganzheitlich, d. h. für sie steht 
die Ausbeutung der Erde und ihrer 
Ressourcen in einem inneren Zu-
sammenhang mit der Ausbeutung 
der Mitmenschen und der Einge-
borenen-Stämme. Beide befürwor-
ten sie eine Synode der Bischöfe 
des ganzen Amazonasgebietes. Bei 
seinem Besuch in Peru hat Papst 
Franziskus diese Synode, die 2019 
stattfinden soll, bereits eröffnet. 
Bezüglich der Erneuerung der Pa-
storal gab Franziskus Dom Erwin 
den Auftrag an die andern Bischöfe, 
mutige Vorschläge zu machen. Wie 
an vielen andern Orten besteht auch 
im Amazonasbecken ein Notstand in 
Bezug auf die Feier der Euchari-
stie. Die jetzigen Regeln der katho-
lischen Kirche hindern die dortigen 
Basisgemeinden daran, sich regel-
mäßig am Tisch des Abendmahles 
zu nähren. Die Amazonassynode 
könnte für die Priesterweihe von 
verheirateten Männern stimmen 
und der Papst könnte der Synode 
den Rücken stärken, meint Prof. 
Zulehner optimistisch. Eine solche 
Lösung wäre allerdings nur der 
Anfang der notwendigen Änderung 
in diesem Punkt, denn die meisten 
Basisgemeinden am Amazonas wer-
den, das weiß Bischof Kräutler all-
zu gut, nicht von Männern, sondern 
von Frauen geleitet.

Helmut Rohner, Dornbirn

„Diese öffentliche Anerkennung 
gebührt nur Menschen, die sich durch 
außergewöhnliches Engagement aus-
zeichnen. Denen der Dank der Bundes-
republik Deutschland gebührt“, erklärte 
Landrat Süberkrüb bei der feierlichen 
Verleihung. 

Für mehr Frauenrechte
Einen Ausschnitt aus dem ehrenamt-

lichen Leben von Annegret Laakmann 
stellte der Landrat am Ende seiner feier-
lichen Rede vor - er verlas die offizielle 
Verleihungsbegründung des Bundesprä-
sidenten:  Annegret Laakmann war maß-
geblich an der Gründung des Vereins 
„Frauenwürde NRW e. V.“ beteiligt, der 
mittlerweile sechs Schwangerschafts-
konfliktberatungsstellen bundesweit un-
terhält. Bis heute ist sie ehrenamtliche 
Bundesvorsitzende. Auch in der staatlich 
anerkannten Beratungsstelle „Mirjam“ 
in Olpe arbeitet sie im Vorstand des Trä-
gervereins. Besonders wichtig ist ihr zu-
dem die Stellung der Frau in der katholi-
schen Kirche: Im Jahr 1987 gründete sie 
zusammen mit weiteren Frauen die Initi-
ative „Maria von Magdala“, die sich bun-
desweit für die Zulassung von Frauen zu 
allen kirchlichen Ämtern und Chancen-

g le i ch -
heit von 
T h e o -
loginnen einsetzt. Sie war Teil des Or-
ganisatorenteams des deutschen „Kir-
chenVolksBegehrens“, eines der ersten 
Mitglieder der daraus entstandenen 
Reformbewegung „KirchenVolksBewe-
gung“ und engagierte sich als Referen-
tin für „Wir sind Kirche Deutschland“. 
2002 arbeitete Laakmann entscheidend 
an der Einrichtung des Nottelefons „Zy-
presse“ für Opfer sexueller Gewalt in 
der Kirche mit und ist Mitorganisatorin 
der internationalen Bewegung für die 
Ordination von Frauen, der „Aktion Lila 
Stola“. 

In ihrer Heimatgemeinde initiierte 
sie den Kinderferienspaß und den Flaes-
heimer Weihnachtsmarkt. 

Wir sind Kirche-Österreich gra-
tuliert Annegret herzlich. Dass ihr 
großes Engagement im Rahmen von 
„Wir sind Kirche“ vom Bundespräsi-
denten gewürdigt wird, ist auch für 
uns in Österreich eine große Freu-
de und Genugtuung. Sie ist uns ein 
großes Vorbild.

Bundesverdienstkreuz  
für Annegret Laakmann:

 Außergewöhnlich  
engagiert

Selig sind ... 
… die über sich selbst lachen  
können – sie werden immer genug  
Unterhaltung finden.

… die einen Berg von einem Maul-
wurfshügel unterscheiden können –
sie werden sich viel Ärger ersparen

… die schweigen und zuhören  
können – sie werden dabei  
viel Neues lernen.

… die sich selbst nicht zu ernst  
nehmen – sie werden von ihren  
Mitmenschen geschätzt werden.

… die sich nicht für unersetzlich halten 
– sie werden viele Freunde haben.

… die fähig sind, sich auszuruhen, 
ohne dafür Entschuldigungen  
zu suchen – sie werden weise  
werden.

… die fähig sind das Verhalten  
anderer mit Wohlwollen zu inter-
pretieren – sie werden zwar für naiv 
gehalten werden, aber das ist der 
Preis der Liebe.

… die den Herrn in allen Wesen 
erkennen und lieben – sie werden 
Licht und Güte und Freude  
ausstrahlen.

Von den kleinen Schwestern / Paris
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