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«Lasst uns im Tun des Guten  
nicht müde werden, denn wenn  

die Zeit dafür kommt, werden wir ernten,  
sofern wir nicht vorher aufgeben.»

Gal 6,9
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Schöpferin Geist 
durchweht das All

von Martha Heizer

Den Heiligen Geist anzurufen, 
zu Pfingsten und in schwieri-
gen Situationen, das sind wir 

gewohnt. Ich erinnere mich an meine 
Schulzeit, wo wir an den Schularbeits-
Tagen in der Früh immer gesungen ha-
ben: „Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns 
ein! Besuch das Herz der Kinder dein 
…“ Im übrigen war es eher ungewöhn-
lich, fast unpassend, ein Heilig-Geist-
Lied außerhalb der Pfingstzeit zu singen. 

Den Heiligen Geist anrufen, ihn bit-
ten zu kommen – dazu haben wir viele 
Lieder und viele Gebete. Sie bezeugen 
das Bedürfnis der Menschen, Hilfe zu 
bekommen, wenn eine Situation schwie-

rig wird. Veni – komm! Wie dringend! 
Wie verständlich!

Ein einziges Lied finde ich im Gottes-
lob, das davon singt, dass der Geist Got-
tes bereits da ist: Der Geist des Herrn 
erfüllt das All (GL 347). Ist das angesichts 
dessen, was Jesus versprochen hat, nicht 
verwunderlich? „Und ich werde Gott 
bitten und Gott wird euch einen an-
deren Trost geben, der immer bei euch 
sein soll: Die Geistkraft der Wahrheit, 
die die Welt nicht erfassen kann, weil sie 
sie weder sieht noch erkennt. Ihr kennt 
sie, denn sie bleibt bei euch und wird in 
euch sein. Ich lasse euch nicht als Wai-
sen zurück.“ (Joh 14,16-18).

 Kirche als  
geschwister- 
liches Volk

Als Bergbauernkind war es für 
mich eine Freude – trotz des wei-

ten Weges – zur Kirche zu gehen. Es 
kam jeweils eine größere Gruppe von 
Kindern wie Erwachsenen zusammen, 
die den Großteil des Weges gemein-
sam gingen (niemand von den Bauern 
unserer Umgebung hatte schon ein 
Auto). Auch die verschiedenen Feste 
und Rituale in der Pfarre haben sich 
mir eingeprägt.

Während meines Theologiestu-
diums beschäftigte ich mich 

viel mit religiösen Sondergruppen, 
die kurz als „Sekten“ bezeichnet wur-
den. Ich beobachtete vor allem zwei 
Phänomene: einerseits wie stark der 
Zusammenhalt der Gruppen war 
(zumindest von außen gesehen) und 
andererseits doch mit wieviel Druck 
und Zwang der „Glaube“ praktiziert 
wurde. Ich fragte mich immer mehr, 
„warum vermag unsere Kirche mit 
ihrer großartigen Botschaft solche 
Menschen nicht anzusprechen? War-
um lebt sie ihre Botschaft nicht men-
schenfreundlicher?“

Ich dachte viel darüber nach: mir 
kamen meine schönen Kindheitser-

innerungen in den Sinn, die vor allem 
mein Kirchenbild von Gemeinschaft 
geprägt hatten. Ich habe zunächst 
wohl die vielen Gebote, Normen und 
Gesetze unbewusst und unreflektiert 
übernommen. Ich habe dies erst all-
mählich zu hinterfragen begonnen: 
mich faszinierte von Jahr zu Jahr 
mehr, was die Botschaft der Bibel als 
Auftrag für die Kirche bedeutet. Ich 
diskutierte gerne mit Studienkollegen, 
mit Freundinnen und Freunden, mit 
Menschen, die auch damals schon 
außerhalb der Kirche standen, eben 
auch mit Mitgliedern der als Sekten 
bezeichneten Glaubensgruppen.

Eine besondere „Reifungszeit“ war 
für mich dann der Dienst in der 

Jugendseelsorge. Die Sehnsucht der 
jungen Menschen – auch ich war noch 
im jungen Erwachsenenalter – suchte 
bereits nach neuen Formen „in der 
Kirche den Glauben zu leben“. Wir 
feierten damals schon „unsere“ Got-
tesdienste in ganz unkonventioneller 
Weise. Diese jugendgemäße Form 
hatte etwas Befreiendes an sich, wie 
mir erst kürzlich jemand von damals 
(also vor über 35 Jahren) gesagt hat. 
Dazu kamen in dieser Zeit auch die 
Überlegungen der Friedensbewegun-
gen und von Südamerika lasen wir die 
Schriften der „Befreiungstheologie“, 
die der Kirche durch ihre Basisge-
meinden ein neues Gesicht geben 
wollte.

Als Pfarrer war mir dann ein Mot-
to aus der Diözesansynode ein 

starkes Motiv: „Lebendige Pfarr-
gemeinden in gemeinsamer Verant-
wortung!“ Immer noch, vor allem je 
länger das Konzil vergangen war, er-
lebte ich aber, dass Traditionen der 
Kirche, dass ihre starren Normen und 
Regelungen der Botschaft des Evan-
geliums hinderlich waren, ja teilweise 
entgegen standen, ja sogar heute noch 
dagegen stehen. Das Evangelium mit 
seiner Botschaft vom Leben in Fülle 
möchte Menschen in Beziehungsge-
meinschaften führen, die miteinander 
und füreinander die Botschaft Gottes 
weitererzählen, dies auch in berüh-
render Weise feiern und Zeichen des 
Dienstes am (vor allem hilfsbedürfti-
gen) Mitmenschen setzen.

Ich suchte bereits meine Gedanken 
in Priesterkreise und Reformgrup-

pen einzubringen und miteinander 
auszutauschen. Als mich dann der 
Anruf vom Start des „Kirchenvolksbe-
gehrens“ (KVB) erreichte, war es für 
mich sofort klar, dass dies für die An-
liegen notwendiger struktureller Re-
formen „die Chance“ ist. Als die fünf 
ausformulierten „Forderungen“ des 
KVB von einer so großen Zahl unter-
schrieben wurden, hatte ich die Hoff-
nung, dass es ein Anstoß sein könnte, 

dass die Kirche ihre „Körpersprache“ 
überdenkt und damit ihr Glaubwür-
digkeitsdefizit vermindern kann. Die 
Erwartungen so vieler nach mehr Mit-
sprache des Gottesvolkes, nach Frei-
stellung der Lebensform der Priester, 
nach der Frauenweihe, nach positiver 
Bewertung der Sexualität waren und 
bleiben ein Impuls, um uns einzuset-
zen für ein bibelnahes und jesuani-
sches Kirchenbild. Auch die Pfar-
rerinitiative, der ich mich dann auch 
in solidarischer Weise angeschlossen 
habe, erhebt mit ihrem „Aufruf zum 
Ungehorsam“ die Überlegung, dass 
die Anliegen der Seelsorge – vor al-
lem auch in kleinen Gemeinden, damit 
sie nicht dem „Priestermangel“ geop-
fert werden – vor die Bestimmungen 
des Kirchenrechtes zu setzen sind.

Auch wenn die Lebensform der 
Priester noch immer nicht frei-

gestellt ist, auch wenn der Weg zur 
Weihe der Frauen noch weit zu sein 
scheint … ist es für mich wichtig mit 
diesen Vorstellungen zu leben, lan-
gen Atem zu behalten und dran zu 
bleiben. Es ist wichtig dies nach den 
eigenen Möglichkeiten schon jetzt zu 
leben und sich dabei spirituell (im 
Geist Jesu) lenken zu lassen. Die Re-
form der Kirche ist unausbleiblich: 
sie braucht die Liebe zur Kirche mehr 
denn je, zur Kirche eines geschwis-
terlichen Volkes, die Liebe zur Kirche 
einer jesuanischen Körpersprache 
– wie sie uns auch der jetzige Papst 
Franziskus vorlebt! Meine Liebe zur 
Kirche sehe ich im Engagement für 
ihre Erneuerung, dass sie im Sinne 
Jesu einladend wirken kann.

Gidi Außerhofer, 5411 Oberalm

Wir sind getauft und zur Bekräfti-
gung auch noch gefirmt. Heiliger Geist 
ist in uns. Dieses Wissen bedeutet 
Größe und Risiko zugleich, macht auch 
nachdenklich. Wenn die Kraft des Heili-
gen Geistes nicht gerufen werden muss, 
sondern schon in uns wohnt, was ist zu 
tun, um sie wirken zu lassen? Welche 
Blockaden müssen abgebaut werden? 
Paulus schreibt im Galaterbrief: „Wenn 
ihr euch aber von der Geistkraft leiten 
lasst, steht ihr nicht unter der Gesetzes-
anordnung“ (Gal 5,18). Das macht uns 
nicht anarchisch oder zügellos, im Ge-
genteil: unter dem Gesetz des Heiligen 
Geistes werden wir frei, unbekümmert, 
voller Energie, voller Liebe. Was ist es, 
das uns hindert, so zu leben? Das ist 
immer wieder selbstkritisch zu hinter-
fragen.

Natürlich betrifft das auch die Ge-
setze der Kirche, die sich im Laufe der 
Jahrhunderte entwickelt haben. Darf 
man von vorneherein annehmen, dass 
sie unter dem Gesetz des Heiligen Geis-
tes stehen? Alle? Selbstkritik der Kirche 
ist zu jeder Zeit absolut notwendig, um 
dem Geist freie Bahn zu schaffen.

Papst Franziskus ist uns diesbezüg-
lich ein Beispiel. Er ist selbstkritisch – 
zum Ärgernis mancher, die das Papstamt 
vergöttlichen. Er macht Fehler, manche 
erkennt er selbst und gibt sie auch zu. 
Und zugleich setzt er immer wieder Ta-
ten, die das Wirken des Geistes erken-
nen lassen. Die allerneuesten: er ent-
zieht Kardinal Pell nicht dem staatlichen 
Gericht (absolut erstmalig in der Kir-
chengeschichte). Gerechtigkeit, auch die 
weltliche, ist ein Anliegen des Geistes. 
Und das zweite Beispiel betrifft die Kir-
che in Deutschland: da beschließt die Bi-
schofskonferenz einen sinnvolleren und 
menschlicheren Umgang mit konfessi-
onsverschiedenen Paaren, und im Nach-
hinein geben sich einige Bischöfe ent-
setzt. Sie fahren gemeinsam nach Rom, 
und was sagt der Papst? Findet eine gute 
Lösung! Entscheidet das selbst! 

Heiliger Geist ist in uns. Wir können/
müssen/dürfen selber entscheiden, wie 
wir geisterfüllt wirken wollen für die Er-
neuerung der Welt und der Kirche!

Die Bezeichnung „Heiliger Geist“ 
ist mir vertraut, seit ich das Kreuz-
zeichen machen kann. Ich kenne 
ihn als den Tröster, den Beistand; 
er ist mir nahe als der Geist, der 
lebendig macht, der das Dunkel 
zerreißt und der alle guten Gaben 
gibt. Er ist mir ein guter Freund.

Und seit vielen Jahren weiß ich, 
dass die hebräische Bezeichnung 
für ihn, „ruach“, weiblich ist. 
Wie ich das erfahren habe, habe 
ich gemerkt, wie sehr allein das 
grammatikalische Geschlecht der 
Namen unsere Vorstellungen be-
einflusst; wie sehr unsere Sprache 
Bilder mittransportiert, die wir 
dann für die allein gültigen halten. 

Manche werfen deshalb die perso-
nalen Vorstellungen (vorläufig?) 
über Bord, bezeichnen Gott als 
„das Göttliche“ und verwenden 
Bilder, die eine Anrede an eine 
Person überflüssig machen.

Auch das bringt allerdings Schwie-
rigkeiten. Die Alttestamentlerin 
Helen Schüngel-Straumann meint 
dazu: „Je konkreter die Bilder 
sind, umso aussagekräftiger sind 
sie. Je abstrakter und intellektuel-
ler ein Gottesbild wird, desto weni-
ger Auswirkungen hat es; es wird 
blass und spricht die Menschen 
oft nicht mehr an. Gegen alle ein-
seitigen Spiritualisierungen ist an 
solch plastisch-drastischer Rede-
weise festzuhalten, denn Bilder sa-
gen mehr als ihre Auflösung in Be-
griffe.“ (ThQu, 1986, 2.H., 133).

Also: der Heilige Geist ist meine 
beste Freundin.

M.H.
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Aktuelles :

Wir stehen in der liturgischen 
Zeit nach der Geistsendung. 

Den Heiligen Geist neu empfangen – 
und was dann?

Im neuen Gotteslob steht unter Nr. 
341 ein Grundgebet zum Heiligen 

Geist: „Emitte spiritum tuum, et cre-
abuntur, et renovabis faciem terrae“. 
„Sende aus deinen Geist, so werden 
sie alle erschaffen und du erneuerst 
das Angesicht der Erde.“

Es ist für mich jedes Jahr spannend, 
was wir im Glauben für uns aus 

diesem pfingstlichen Geist machen. 
Du erneuerst das Angesicht der Erde 
– wer ist mit diesem „Du“ gemeint 
und wer ist diese Person des Heiligen 
Geistes, der in der griechischen Bibel 
mehrere Namen hat? Ein wichtiger 
Name ist „Paraklet“, von parakaleo; 
er ist der zur Unterstützung Herbeige-
rufene.

Jesus sagt uns, wir sollen ihn her-
beirufen, wo immer wir menschlich 

nicht weiterkommen – und das ist lei-
der oft der Fall, weltweit und im per-
sönlichen Leben. Wo wir hinschauen, 
ist nicht alles erlöst, geheilt, befriedet. 
Dauernd werden auch politische Er-
löserfiguren überschätzt, oft reicht es 
nur zu ganz kleinen „Erfolgen“. 

Mahatma Gandhi schenkte seinem 
Enkel 1947 eine Liste mit sieben 

groben Fehlern, die die menschliche 
Gesellschaft begeht und die sämtliche 
Gewalt verursachen: 
1. Reichtum ohne Arbeit
2. Genuss ohne Gewissen
3. Wissen ohne Charakter
4. Geschäft ohne Moral
5. Wissenschaft ohne Menschlichkeit
6. Religion ohne Opfer
7. Politik ohne Prinzipien.

Es gibt zwar immer wieder Anfänge, 
solche Fehler zu verändern, aber 

wenig „Erfolg“. Das Hungerproblem, 
der Schutz unseres Planeten und des 
Lebens, Naturkatastrophen, Terro-
rismus, die Integration von geflohe-
nen Menschen; politische, kulturelle 
Schieflagen zwischen den Völkern – 
wo anfangen?

Man möchte im Gebet schreien: 
Komm, Heiliger Geist, und hilf 

uns! 

Dann, heruntergebrochen in unse-
re eigenen Wohnorte – das Beste 

der Stadt/des Dorfes suchen, wie geht 
das? Eine zerbrochene Welt, hohe 
Mietpreise, Druck am Arbeitsplatz 
durch Beschleunigung der Arbeit, Un-
gerechtigkeiten in den Verdiensten, 
Zerbrechen von Lebenshoffnungen: 
Komm, Heiliger Geist, erneuere das 
Angesicht der Erde! Unser eigenes 
„kleines“ Leben auf unserem Pla-
neten im familiären und beruflichen 
Umfeld: Zerbrochenheit, Grenzen und 
Krankheitsbelastungen.

Wie durchkommen? Ich fühle, es 
gibt einen großen „Urschrei“ 

der gläubigen Gemeinde: der gesell-
schaftliche ist „Dein Reich komme“ 
und der persönliche ist „Komm, Heili-
ger Geist“. Erneuere das geschunde-
ne Angesicht der Erde!

Wann endlich wird es denn gut 
sein? Wir wissen: Solange wir 

unter dem Schöpfungsstress der Zer-
brochenheit durch den Sündenfall ste-
hen, kann es nie ganz gut sein auf der 
Erde und wir erwarten alle die neue 
Erde. Aber genau deswegen sucht 
Gott unsere Mitarbeit, damit es doch 
hier schon besser wird.

Da die Gnade Gottes selten steil 
vom Himmel kommt und alles 

übernatürlich neu macht, braucht der 
Heilige Geist unsere Hände und Füße. 
Er sucht uns als seine MitarbeiterIn-
nen! Durch die Ausgießung des Hei-
ligen Geistes ist es nach Pfingsten bei 
den Aposteln losgegangen, die Erde 
zu erneuern. So ist es als Quintes-
senz des Pfingstfestes nur logisch zu 
fragen: Heiliger Geist, wo brauchst 
du mich, um das Angesicht der Erde 
zu erneuern? Wo ist mein Platz, mein 
Ruf? Welcher Dienst in der Erneue-
rung dieser Welt [und dieser Kirche, 
MH] ist „mein“ Dienst, den nur ich 
ausfüllen kann?

Immer wieder fängt das Große im 
Kleinen an, und wie der Teufel im 

Sinn hat, alles zu verwirren und zu 
zerstören, so hat die Person des Hei-
ligen Geistes, des Parakleten, des Bei-
standes, ununterbrochen im Sinn, das 
Angesicht der Erde zu erneuern. Wer 
sich auf seine Seite stellt, kann sei-
ne Kraft spüren. JedeR von uns darf 
dabei sein – kein Dienst ist zu klein, 
wenn er nur mit Liebe gemacht wird!

Heiliger Geist, erneuere deine Welt 
und fange mit mir an!

Aus: Rundbrief ND-Region Südwest, 
Jahrgang 8, Nr. 3 / Juni 2017, S. 2-4  

(gekürzt) 
 

(ND ist ein ökumenischer Bund  
aufgeschlossener Menschen in der  

katholischen Kirche. Seit der Gründung 
1919 geht es dem ND um eine „Neue 

Lebensgestaltung in Christus“ – als  
Anspruch der Mitglieder an sich selbst 
und als Antrieb für ihr Engagement in 

allen Lebensbereichen. Programm und 
Organisationsformen werden immer 

wieder reformiert. Ca. 4.000 Mitglieder)

Das Angesicht  
der Erde  
erneuern

Bernhard Frey, Karlsruhe 

Zur Einstimmung in unseren Studientag  
im November:

 Pilotversuch „Wirklichkeit“

Hin- und hergerissen: So fühle ich 
mich dieser Tage, wenn ich die Medien-
berichte über ein neues Pfarrleitungs-
modell im Erzbistum München lese, 
das in den nächsten drei Jahren auspro-
biert werden soll. „In den Pilotprojek-
ten schafft die Kirche die Funktion des 
Pfarrers, also des für alles zuständigen, 
leitenden Priesters, einfach ab“, schrieb 
die Süddeutsche Zeitung am 7.5.2018 
in ihrem Artikel „Die Laien-Leiter“. Die 
Gründe für dieses Experiment liegen auf 
der Hand: Der Priestermangel drückt, 
die kirchlichen Strukturreformen greifen 
nur bedingt, die Kirche droht daher von 
den Menschen immer weiter weg zu rü-
cken; gleichzeitig gibt es in vielen Diöze-
sen schon seit Jahrzehnten professionell 
ausgebildete Männer und Frauen, die in 
der Seelsorge wertvolle Dienste leisten, 
aber aufgrund ihres Geschlechts oder 
eines Lebens in Partnerschaft und Fami-
lie von der Kirche nicht zum Priester-
amt zugelassen werden. Es ist unstrittig, 
dass viele Experimente und Modelle im 
pastoralen Bereich niemals nötig gewor-
den wären, wenn die Kirche den Wert 
von verheirateten Priestern und auch 
von Frauen im Priesteramt rechtzeitig 
erkannt hätte. Weil aber zu lange nicht 
sein durfte, was gut hätte sein können, 
leben wir heute in priesterarmer Zeit. 
Und weil völlig klar ist, dass sich diese 
Situation in den nächsten Jahren noch 
drastisch verschärfen wird – selbst die 
jüngsten Signale aus dem Vatikan, dass 
der Pflichtzölibat fallen könnte, werden 
daran nicht wirklich etwas ändern, weil 
schon zu viel Wasser den Tiber runter-
geflossen ist und die Lücken bereits zu 
groß sind – suchen Bischöfe und ihre Be-
rater nun eilig nach neuen Wegen. Dass 
dazu auch Kardinal Reinhard Marx ge-
hört, zweifellos einer der einflussreichs-
ten in der Kirche unter Papst Franziskus, 
darf wohl als Hoffnungszeichen inter-
pretiert werden. Doch so neu, wie die 
Medien die neuen Münchner Wege prei-
sen, sind diese wohl nicht. Eher scheint 

es, dass man hier etwas ausprobiert, 
was andernorts in ähnlicher Form be-
reits Wirklichkeit ist: Schon seit 8 Jahren 
leite ich als verheirateter Theologe und 
Familienvater die Pfarre Enns – St. Lau-
renz in Oberösterreich (und bin in sol-
cher Rolle auch bei weitem nicht allein 
in unserer Diözese). Mit dem Kirchen-
recht ist das insofern kompatibel als mir 
pro forma ein benachbarter Pfarrer zur 
Seite gestellt ist, der die Pfarre in den 
Augen des Kirchenrechtes leitet. Die 
Wirklichkeit ist freilich eine andere: Kei-
ner der betroffenen Priester – in diesen 
acht Jahren immerhin drei an der Zahl 
– hat die Pfarrleitung an sich gezogen, 
sondern jeder von ihnen hat die Leitung 
dort gelassen, wo sie hingehört, nämlich 
vor Ort: So leite ich meine Pfarre nach 
bestem Wissen und Gewissen gemein-
sam mit dem Pfarrgemeinderat, den ich 
im Vertrauen auf den „sensus fidei“ als 
oberstes Entscheidungsgremium der 
Pfarre betrachte. Und nach acht Jahren 
Erfahrung erkennen wir: Für die Leitung 
einer Pfarre braucht es keinen Priester, 
Pfarrleitung geht auch ohne.

Wofür es aber Priester braucht – 
und zwar in genügender Quantität wie 
auch Qualität! – das ist die Seelsorge, 
der Dienst der Kirche an den Menschen. 
Da braucht es gläubige Männer und 
Frauen, die Zeit und Herz haben für die 
Menschen, die ihnen anvertraut sind.

Entsprechend der bisherigen Ver-
fasstheit der Kirche wäre es sinnvoll, 
Männern und Frauen, die für solche 
Mission die Voraussetzungen mitbrin-
gen, voll Vertrauen in Gottes Geist das 
Sakrament der Priesterweihe zu spen-
den. Tut man das nicht, wird man auch in 
10, 20 oder mehr Jahren immer wieder 
nach neuen Notmodellen Ausschau hal-
ten müssen. Oder aber das Kirchenvolk 
gewöhnt sich am Ende einer zunehmend 
priesterarmen Zeit so sehr an die Wirk-
lichkeit, dass den Menschen das Fehlen 

Als Pfarrleiter hat Dr. Harald Prinz 
langjährig Erfahrungen gesammelt, 
was Kirche am Ort trägt.

eines Priesters einmal als völlig normal 
erscheint und schließlich gar nicht mehr 
auffällt.

Überall dort, wo SeelsorgerInnen 
ohne Priesterweihe ihren Dienst an 
Mensch und Kirche gut erfüllen und 
gleichzeitig gute Erfahrungen mit Pries-
tern fehlen, rückt dieses Szenario in 
greifbare Nähe. Die Frage ist aber, was 
das langfristig bedeutet. Wir berühren 
dabei die Frage, was Kirche ausmacht 
und ist, und ganz wesentlich auch die 
Frage nach Wesen und Bedeutung der 
Eucharistie, deren Feier nach gängigem 
Verständnis ja ein Priester vorstehen 
muss: Geht es auch ohne? Wenn nein, 
was bedeutet das dann? ...

Es sind Fragen, deren Antworten in 
der Zukunft liegen. Aber wenn wir wol-
len, dass unsere Kirche auch in dieser 
Zukunft bestmöglich wirken kann, müs-
sen wir diese Fragen heute stellen!

Harald Prinz

Herzliche Einladung an alle!
Kirchenvolkskonferenz 2018
Lebendige Pfarren in Zeiten  
des Priestermangels
Thema: Pfarren mit Zukunft –  
statt XXL-Gemeinde!  
Neue Gemeindestrukturen
Samstag, 10. November 2018
Don Bosco Haus Wien,  
St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien
Als Hauptvortragender hat  
zugesagt: Walter Kirchschläger
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 „Was tut die Seele,  
wenn sie baumelt?“

Ich sitze am See, auf einem kleinen 
Bootssteg, und lasse meine Füße ins 
Wasser baumeln. Sehr angenehm, diese 
Kühle. Mit meinen Zehen spritze ich ein 
bisschen herum und schaue den Tropfen 
nach. 

Beim Radfahren komme ich zu ei-
ner Brücke. Ich bleibe stehen und hänge 
meine Arme über das Geländer. Da ent-
spannen sich meine Schultern und die 
Hände. Meine Arme baumeln eine Weile 
hin und her – dann ist das Weiterfahren 
wieder müheloser.

Ich schalte den Computer aus. Die 
Arbeit ist erledigt, die nächste kann ein 
bisschen warten. Ich lehne mich zurück 
und lasse meinen Gedanken freien Lauf. 
Verschiedenes fällt mir ein, viele lose 
Enden baumeln in meinem Kopf herum. 
Jetzt muss ich nichts entscheiden, nichts 
weiterdenken, nichts überlegen. Ein klei-
ner, wohltuender Freiraum.

Und wenn ich meine Seele baumeln 
lasse? Wie fühlt sich das an? Das ist gar 
nicht so einfach zu beschreiben. 

Es gibt ein paar Voraussetzungen, 
die helfen, damit das überhaupt möglich 
wird: zunächst die körperlichen, also 
keine Verkrampfungen, keine Schmer-
zen, nicht zu große Müdigkeit; dann die 
geistigen – große Probleme lassen auch 
die Seele nicht aus. Wenn gedankliche 
Arbeit ansteht, damit wichtige Aufgaben 

erfüllt werden können, eventuell sogar 
noch unter Zeitdruck, wird die Seele 
nicht baumeln. Geht gar nicht. Und die 
Gefühle müssen mitspielen: ein großer 
Kummer, aber auch überschäumende 
Freude sind hinderlich, ganz zu schwei-
gen von Zorn und Wut. Ein ausgegli-
chener Gefühlshaushalt hilft. Ganz we-
sentlich ist auch Zeit. Nicht zufällig wird 
damit schnell Urlaub und Freizeit und 
Erholung assoziiert und manche Wer-
beträger haben sich das schon zunutze 
gemacht. Nur große Profis schaffen es 
auch ohne alldem.

„Seele baumeln lassen“ ist für mich 
nicht gleichbedeutend mit Beten oder 
Meditieren. Beten ist ausgerichtet, wen-
det sich an Gott, ist Zwiesprache, hat 
oft einen Inhalt, ist ein Tun. Auch Medi-
tation ist eine spirituelle Praxis, die man 
einübt. Sie hat ein Ziel, „innere Leere“ 
und/oder das Gefühl des Eins-Seins und/
oder die Erleuchtung. Als Schmalspur-
variante ist sie auch einfach eine Metho-
de zur Entspannung.

Was also tut die Seele, wenn sie 
baumelt? Ich kann aus meiner Erfahrung 
dazu nur zwei Dinge sagen: Sie freut 
sich. In großer Gelassenheit und mit viel 
Zeit erfreut sie sich am Augenblick und 
beobachtet. Klassische Beispiele dafür 
sind die Blumen am Wegrand, ein klei-
ner Käfer, der über ein Blatt kriecht, 
ein spielendes Kind, die dahinziehenden 

Wolken. Es kann auch das aufmerksame 
Hören auf einen bellenden Hund oder 
ein Flugzeug sein, das Riechen am Jas-
minstrauch oder exotischer Düfte in 
einem orientalischen Bazar. Aber auch 
die Warteschlange an der Kasse, eine 
Baustelle, ein Bahnhof bieten Gelegen-
heit zum freundlich-freudigen Achten 
auf den Augenblick. Es braucht kein be-
sonderes Ambiente, keine spezielle Ge-
legenheit. 

Der zweite Aspekt führt mich zu-
rück zu den Beispielen am Anfang: ich 
kann mit meinen Füßen baumeln, wenn 
ich gut sitze. Die Arme über das Brü-
ckengeländer zu hängen setzt eine sta-
bile Konstruktion voraus. Meine Ge-
danken ohne Richtung kreisen zu lassen 
geht dann, wenn ich eine klare Struktur 
im Hinterkopf habe, an Hand derer ich 
dann wieder arbeiten kann. 

Mit der Seele ist es ähnlich. Sie ist 
umso freier beweglich, je besser sie ver-
ankert ist. Wenn sie weiß, wo sie hinge-
hört, wo sie aufgefangen und beheimatet 
ist, kann sie sich in der nötigen Gelas-
senheit und mit großer Aufmerksamkeit 
jenen Beobachtungen widmen, die ihr 
auf den ersten Blick gar nichts bringen. 
Sie fällt damit nicht ins Leere. Sie verliert 
nicht die grundsätzliche Orientierung. 
Mir geht es so, dass ich mich bei diesem 
Nichts-Tun, dem bloßen Schauen, sehr 
freuen kann über Gottes Schöpfung. 
Und damit verankert sich meine Seele, 
indem sie baumelt.

Martha Heizer

Wie freu' ich mich der Sommerwonne, 
Des frischen Grüns in Feld und Wald, 
Wenn's lebt und webt im Glanz der Sonne 
Und wenn's von allen Zweigen schallt! 

Ich möchte jedes Blümchen fragen: 
Hast du nicht einen Gruß für mich? 
Ich möchte jedem Vogel sagen: 
Sing, Vöglein, sing und freue dich! 

Die Welt ist mein, ich fühl es wieder: 
Wer wollte sich nicht ihrer freu'n, 
Wenn er durch frohe Frühlingslieder 
Sich seine Jugend kann erneu'n? 

Kein Sehnen zieht mich in die Ferne, 
Kein Hoffen lohnet mich mit Schmerz, 
Da wo ich bin, da bin ich gerne, 
Denn meine Heimat ist mein Herz.

   Hoffmann von Fallersleben

Und für die lauen Sommerabende:

Wenn die Dämmerung
Sich wieder über das Land senkt
Und der Tag sich
Gegen die Nacht vertauscht,
so tausche auch du die Geschäftigkeit,
Unrast und Sorge des Tages
Mit der Ruhe und Stille,
die dir der anbrechende Abend verheißt.
Versuche frei zu werden von dem,
was dich gefangen nimmt.
Nimm dir Zeit für dich 
Und für etwas Schönes,
was du schon so lange immer wieder aufgeschoben hast,
damit sich die Mühe des Alltags
auch wirklich in einen Feier-Abend wandelt ...

 Buchtipp:

Traum und 
Wirklich-
keit des 
jüdischen 
Staates 

„Der Inhaber des 
Lehrstuhls für Jü-
dische Geschich-
te und Kultur an 
der Universität 
München legt hier eine wissenschaft-
lich fundierte Untersuchung der Ge-
schichte des Zionismus vor, der dann 
zum Staat Israel geführt hat. In dieser 
autonomen Region sollten die Juden 
vorbildlich mit den Nachbarvölkern 
zusammenarbeiten und mit ihnen ei-
nen prosperierenden, toleranten und 
friedlichen Staat bilden. Denn die Ju-
den hätten genug Unterdrückung er-
lebt. In diesem Musterstaat („Sieben-
stundenland“ genannt, weil dort nur 
sieben Stunden pro Tag gearbeitet 
werden wird) sollten alle Menschen 
vorbildhaft in Frieden und gegensei-
tiger Achtung leben, quasi als Vorgriff 
auf das Messianische Reich und als 
Vorbild für die ganze Welt. Während 
des Ersten Weltkriegs ergab sich die 
Chance, auf dem Gebiet Palästinas 
eine solche Heimstätte zu gründen, 
wenn die Türken besiegt und vertrie-
ben wären. Sonst dachte man eher an 
Uganda, Argentinien, Tansania, Kenia, 
ja sogar an Ostsibirien. Schließlich 
besiedelten die Juden das bevölke-
rungsarme Palästina: von 20.000 im 
Jahr 1917, 65.000 im Jahr 1918 bis 
zu 450.000 im Jahr 1938. Die neuere 
Geschichte Israels ab der Ausrufung 
des Staates Israel durch Ben Gurion 
im Jahr 1948 unter dem Bildnis von 
Theodor Herzl [der sich angesichts 
des heutigen Zustandes Israels im 
Grab umdrehen würde! P. W.] mögen 
die Leserinnen und Leser selbst stu-
dieren. Zahlreiche Anmerkungen und 
wissenschaftliche Hinweise ergänzen 
das überaus lesenswerte Buch.

Paul Weizer 
 

Brenner Michael: Israel. Traum und 
Wirklichkeit des jüdischen Staates. 

Von Theodor Herzl bis heute. 
Verlag C. H. Beck, München 2016, 

288 S., 25,70 € ISBN 9783406688225

Wir wünschen allen 
unseren Leserinnen 
und Lesern einen 
wunderschönen  
Sommer und viel Zeit 
zum Ausspannen.
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Pressemitteilung Münster, 12. Mai 2018:

 Lasst die Kirche im Dorf
Erste Bilanz: 101. Katholikentag und 4. Katholikentag plus

Internationales :
Nach Ansicht der internationalen 

Bewegung Wir sind Kirche ist die bei-
spiellose Entscheidung aller 34 chi-
lenischen Bischöfe, dem Papst ihren 
sofortigen Rücktritt anzubieten, die 
einzige Möglichkeit für die katholi-
sche Kirche in Chile, die Wunden der 
Überlebenden zu heilen und nach ei-
nem langen Prozess des Lernens und 
Heilens wieder eine Vertrauen bil-
dende Kirche zu werden. 

Papst Franziskus ist es hoch anzu-
rechnen, dass er, nachdem er Anfang des 
Jahres noch den chilenischen Bischof 
Juan Barros gegenüber Vertuschungs-
Vorwürfen heftig verteidigt hatte, jetzt 
zunächst einige der chilenischen Über-
lebenden sexualisierter Gewalt und 
dann alle Bischöfe Chiles nach Rom 
eingeladen hat. Es liegt jetzt aber auch 
in der Verantwortung der gesamten chi-
lenischen Kirchenleitung, ob es mit Hilfe 
kircheninterner wie auch unabhängiger 
Aufarbeitung gelingen kann, weiteren 
Schaden von der Kirche in Chile abzu-

wenden und neues Vertrauen aufzubau-
en. Einige europäische Länder wie Irland, 
Belgien und Deutschland sind durch die 
Aufdeckung der systematischen Vertu-
schung sexualisierter Gewalt in ihren 
Kirchen bereits in große Vertrauenskri-
sen geraten. In vielen anderen Län-
dern Europas wie auch in Afrika und 
Asien wird die Existenz sexualisier-
ter Gewalt jedoch immer noch von 
den Kirchenleitungen ignoriert und 
geleugnet. Die Entwicklung in Chile 
und die Reaktion von Papst Franziskus 
wird den Bischöfen auch in diesen Län-
dern hoffentlich eine starke Lektion sein, 
jetzt unnachgiebig gegen sexualisierte 
Gewalt und jede Art von Vertuschung 
vorzugehen.

Die Vertuschung sexualisierter 
Gewalt hat die Glaubwürdigkeit der 
römisch-katholischen Kirche weltweit 
weit mehr zerstört als z.B. Finanzskan-
dale. Das Vertrauen wieder aufzubauen, 
wird ein langwieriger Prozess sein und 
viel Energie erfordern. Wie die aktu-
elle Me-too-Debatte zeigt, leiden al-
lerdings auch andere große Instituti-
onen im Kultur-, Bildungs- und Sport-
bereich unter Machtmissbrauch und 
sexualisierter Gewalt gegen Unter-
gebene und Abhängige. Der Schutz 
von Kindern, Jugendlichen und Frauen 
wird und muss eine dauerhafte Aufgabe 
für die Zukunft sein. Es wäre gut, wenn 
die katholische Kirche nach ihrer tiefen 
Krise am Ende zu den Vorreitern für 
Schutz und Prävention gehören würde.

Die in vielen Ländern bestehende 
Bewegung Wir sind Kirche wurde 1995 
in Österreich gegründet, nachdem dem 
Wiener Kardinal Hans-Hermann Groer 
sexualisierte Gewalt an Seminaristen 
vorgeworfen worden war. Zu diesen 
Vorwürfen hat er sich aber bis zu sei-
nem Tode im Jahr 2003 nicht geäußert. 

Wir sind Kirche- 
Bundesteam Deutschland,  

Plattform Wir sind Kirche – Österreich

Pressemitteilung - München/Innsbruck/Rom/Chile, 19. Mai 2018:

 „Die Zeit der Vertuschung  
muss jetzt endgültig vorbei sein“
Zum Rücktritt aller Bischöfe Chiles

„Jugendliche beißen nicht.“

Papst Franziskus plädiert für 
einen unverkrampften Dialog zwi-
schen den Generationen und er 
spricht das auf seine eigene Art 
halb scherzend aus. „Jugendliche 
beißen nicht, man kann sich ihnen 
nähern“. So geschehen bei einer 
Marienandacht in den Abruzzen. 
Zugleich ermunterte Franziskus 
junge Menschen dazu, ihre Mei-
nung zu sagen. Dabei sollten sie 
jedoch darauf achten, Brücken zu 
bauen statt Mauern. Die Andacht 
war Teil der Vorbereitung auf 
die Jugendsynode im Oktober in 
Rom. Per Video zugeschaltet wa-
ren Jugendliche in Panama City, 
im russischen Nowosibirsk, in Ir-
land und Taiwan. Mit Blick auf die 
Jugendsynode warnte der Papst 

noch einmal davor, über Jugend-
liche zu reden, anstatt sie selber 
sprechen zu lassen. Über ihren 
Enthusiasmus hinaus besäßen jun-
ge Menschen den Schlüssel zur 
Zukunft. Und auch wenn sie sich 
aus Unwissenheit mitunter irrten, 
sollten sie sich „nicht den Mund 
verbieten lassen“, so Franziskus, 
„weder von ihren Eltern noch von 
Priestern oder Lehrern“. Die Kir-
che und die Welt bräuchten die Ju-
gend, um sich selber verjüngen zu 
können. In dieser Andacht brach 
Papst Franziskus wieder einige 
Lanzen für die heutigen Jugendli-
chen, von denen viele Erwachsene 
wenig erwarten.

Helmut Rohner

Der 101. Katholikentag und der  
4. Katholikentag plus in Münster haben 
den immer drängender werdenden in-
nerkirchlichen wie auch weltpolitischen 
Handlungsbedarf in vielen Aspekten 
überdeutlich gezeigt. Kirchenleitung 
wie Kirchenvolk müssen in der höchst 
gefährlichen Weltlage und angesichts 
der innerkirchlichen Notlagen endlich 
den Mut haben, die Reformimpulse von 
Papst Franziskus aufzugreifen und umzu-
setzen. Die erfreulich starke Teilnahme 
beim Katholikentag wie beim Katholi-
kentag plus sehen die Reformgruppen 
als ein gutes Zeichen des wiedererstar-
kenden Engagements der kirchlichen 
und gesellschaftlichen Basis. Dagegen 
stellt der noch ungelöste Konflikt inner-
halb der Deutschen Bischofskonferenz 
über deren Handreichung zum Kommu-
nionempfang für konfessionsverschie-
dene Ehepaare kein gutes Beispiel für 
die Suche nach Frieden, dem Motto des  
101. Katholikentag in der Stadt des 
Westfälischen Friedens, dar.

Katholikentag plus „Suche 
Frieden – trotz' der Gewalt!“
„Der Katholikentag plus bietet eine 

gemeinsame Demonstration gegen die 
gewaltförmigen Verhältnisse und gegen 
die gewaltförmige Sprache, die unse-
re Seelen zurichten soll, damit wir uns 
der Gewalt in Politik, Wirtschaft und 
persönlichem Zusammenleben anpas-
sen“, so Norbert Arntz vom Institut 
für Theologie und Politik bei der Eröff-
nung des Katholikentags plus, der unter 
dem Motto „Suche Frieden – trotz' der 
Gewalt“ stand. Der Katholikentag plus 
hat dazu besonders auch internationale 
Stimmen aus Bewegungen von unten zu 
Wort kommen lassen.

Der Theologe Eugen Drewermann, 
der seit Jahren in der Friedensbewegung 
engagiert ist, aber auch in Münster nicht 
vom „offiziellen“ Katholikentag einge-
laden wurde, hatte in der überfüllten 

Erlöserkirche (viele mussten draußen 
bleiben) deutlich analysiert, dass die 
verschiedenartigen Ausdrucksformen 
der Angst zentrale Ursache der aktu-
ellen Konflikte und von der Wurzel her 
angegangen werden müssten.

Das Eröffnungspodium des Katholi-
kentags plus u.a. mit Christine Hoffmann, 
Generalsekretärin von pax christi, zeigte 
auf, wie angesichts der strukturellen Ge-
walt in unseren Gesellschaften wieder 
mehr Menschen zum Engagement für 
den Frieden motiviert werden können, 
so wie in den Zeiten der auch stark 
christlich geprägten Friedensbewegung.

Die mehr als 20 Podien und Work-
shops des Katholikentags plus haben 
dazu ermutigt, als Christ*innen ange-
sichts von struktureller Gewalt, Militari-
sierung, Waffenexporten und Abschiebe-
politik nicht zu schweigen. „Denn – das 
lehrt uns das Ereignis von 1968 – gesell-
schaftliche Veränderungen sind möglich 
und es kommt dabei auf den Kairos, den 
richtigen Moment an“, brachte es Nidia 
Arrobo Rodas, Indigenen-Aktivistin aus 
Ecuador, auf den Punkt. Die 1968 statt-
gefundene Vollversammlung der Latein-
amerikanischen Bischofskonferenz in 
Medellín (Kolumbien) war der Beginn 
des Aufbruchs hin zu einer Kirche, die 
an der Seite der Unterdrückten und Ar-
men mutig und selbstlos für Frieden und 
Gerechtigkeit eintritt. Weitere Konkre-
tionen erfolgten z.B. zur Frage des Kir-
chenasyls und der immer noch starken 
Diskriminierung von Frauen und Homo-
sexuellen in der römisch-katholischen 
Kirche.

Als ein Beispiel sozialer und gesell-
schaftlicher Veränderungspraxis berich-
tete Juan Grabois, Anwalt und Mitbe-
gründer von Basisbewegungen in Argen-
tinien, von den Welttreffen der Sozialen 
Bewegungen mit Papst Franziskus, die er 
mit initiiert hat. Bei diesen Treffen habe 
der Papst deutlich gemacht, dass grund-

legende Veränderungen nur von unten 
kommen könnten – dies sei eine deut-
liche Botschaft an alle Christinnen und 
Christen die Initiative zu ergreifen.

Träger des Katholikentags plus in 
Münster waren das Institut für Theolo-
gie und Politik (ITP), die Leserinitiative 
Publik-Forum (LIP) sowie die Kirchen-
VolksBewegung Wir sind Kirche. Zum 
Vorbereitungskreis des Katholikentags 
plus gehörten u.a. der Freckenhorster 
Kreis (1969 von Priestern der Diözese

Fortsetzung auf Seite 9

Es tut sich einiges in der  
katholischen Kirche. Wir nehmen 
vermutlich nur die Spitze des 
Eisbergs wahr. Auf so manches 
reagieren wir auch, national und 
international.

Da ist zunächst das riesige 
Engagement unserer deutschen 
Freundinnen und Freunde von 
Wir sind Kirche bei jedem  
Katholiken- bzw. Kirchentag,  
und die Anerkennung und der 
Zuspruch, den sie dabei erhalten

„Am anderen Ende der Welt“, 
in Chile ist die Aufregung groß. 
Nachdem Papst Franziskus  
zunächst noch von Verleumdung 
gesprochen hatte, lud er dann 
Opfer von Missbrauch zu sich 
ein – und schließlich boten die 
Bischöfe Chiles fast geschlossen 
ihren Rücktritt an.

Aber am meisten geschieht 
zurzeit in der Frauenfrage.  
Der Druck auf die Kirchenleitung 
verstärkt sich, der Chef der  
Glaubenskongregation scheint 
wirklich mit dem Rücken zur 
Wand zu stehen. Das sagen uns 
ja die feministischen Historike-
rinnen: die wildesten Aussagen, 
um etwas zu bekräftigen, kommen 
immer dann, wenn eine Sache 
eigentlich schon verloren ist.  
Das lässt sich geschichtlich schön 
nachzeichnen. Na, dann hoffen 
wir mal …

M.H.

Fortsetzung von Seite 8

Münster gegründet), das Eine Welt Fo-
rum, attac Münster und Pax Christi 
Münster. Der dreitägige Katholikentag 
plus endete am Samstagabend in der Er-
löserkirche mit einem Gottesdienst.

Die Kirchenvolksbewegung Wir sind 
Kirche war auch mit vier Veranstaltun-
gen zu den Themen Multikonfessioneller 
Religionsunterricht, Welttreffen der So-
zialen Bewegungen mit Papst Franziskus 
(in Kooperation mit ITP), Machtfaktor 
Geschlecht und Sexualisierte Gewalt 
im Programm des 101. Katholikentags 
vertreten. Sehr großen Zuspruch ha-
ben auch wieder die „Gespräche am Ja-
kobsbrunnen“ von Wir sind Kirche auf 
der Kirchenmeile erfahren. Angesichts 
der überall zu spürenden Notsituation 
in den Kirchengemeinden waren die 
Themen Frauendiakonat, Frauenordina-
tion und Aufhebung des Pflichtzölibats 
in Münster so virulent wie noch nie. 
Die Gemeindeschließungen setzen die 
Existenz von Kirche vor Ort selbst im 
Münsterland aufs Spiel. 

Wir sind Kirche-Deutschland,  
Christian Weisner
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Die Leitung von We Are Church In-
ternational (WAC-I) äußert ernsthafte 
Bedenken bezüglich der Erweiterung 
des Dikasteriums für Laien, Familien und 
das Leben. Es soll auch für die „vertief-
te Reflexion über die Rolle der Frauen“ 
verantwortlich sein. Die Erweiterung der 
Aufgaben des Amtes, für das Kardinal Ke-
vin Farrell zuständig ist, ist ein Resultat ei-
ner Statutenänderung, die Papst Franzis-
kus am 13. Mai 2018 in Kraft gesetzt hat.

Colm Holmes aus Dublin, Irland, 
Vorsitzender von We Are Church Inter-
national, sagte dazu: „Selbstverständlich 
ist es absolut notwendig, dass der Vati-
kan über die Unterdrückung der Frauen 
in unserer Kirche und in den meisten 
Kulturen nachdenkt und Handlungen 
setzt. Aber die Leitung dieses Prozesses 
genau jenem Mann anzuvertrauen, der 
kürzlich mindestens zwei Frauen, die für 
die Gleichberechtigung der Geschlech-

ter eintreten, verboten hat, im Vatikan 
zu sprechen, erweckt große Zweifel an 
irgendeinem Erfolg dieses Projektes. 
Wenn man zusätzlich noch überlegt, 
welche Rolle den Frauen in der traditi-
onellen vatikanischen Sprache zugestan-
den wird, wo von entsprechender Rolle, 
Gegenseitigkeit, Komplementarität und 
gleicher Würde, von weiblicher Geni-
alität die Rede ist, signalisiert das ein 
beharrliches Verbleiben bei genau jenen 
Glaubenssätzen, die den Frauen eine se-
kundäre Rolle zuweisen.“

So forderte Holmes: „We Are  
Church International ruft den Papst 
auf, ein eigenes Dikasterium für die 
Gleichstellung der Frauen einzurichten. 
Wie es die frühere irische Präsidentin 
Mary McAleese in einer bemerkens-
werten Rede anlässlich des Internatio-
nalen Frauentages heuer anmahnte: Die 
katholische Kirche muss dringend die 

Verbreitung des Virus von Frauenfeind-
lichkeit und Ungleichheit in der ganzen 
Welt stoppen. Ein eigenes Dikasterium 
mit der klaren Aufgabe des Abbaus von 
unterdrückenden Strukturen wäre ein 
erster notwendiger Schritt. Wir glau-
ben, dass dieses Dikasterium von einem 
Team von Frauen und Männern geleitet 
werden sollte, deren Zusammenarbeit 
auch ein neues Modell von Amt und Lei-
tung im Vatikan etablieren könnte. Ihre 
erste Aufgabe sollte dann sein, überall 
auf der Welt und ohne Scheuklappen 
den Frauen zuzuhören, was sie über ihr 
Leben, ihren Glauben und ihre Bezie-
hung zur Kirche erzählen. Was sie dabei 
lernen, sollte dann in die Arbeit des Di-
kasteriums einfließen. 

WAC-I trat schon lange für die 
Gleichstellung der Frauen in der Kir-
che ein, sowie für den Zugang zu allen 
Weihe-Ämtern und die Einbeziehung 
der Frauen in Entscheidungen. Die Or-
ganisation unterstützt alle Bemühungen, 
dieses Ziel zu erreichen. Die aktuelle 
vatikanische Direktive sieht sie als inef-
fektiv und problematisch an.

* Ein vatikanisches Dikasterium ist mit ei-
nem staatlichen Ministerium vergleichbar. 

Presseaussendung 23. Mai 2018:

 Dikasterium* für Frauen
Wir sind Kirche-International fordert ein eigenes  
Dikasterium für die Gleichstellung der Frauen.

Die Päpstliche Lateinamerika-Kom-
mission betont in ihrem Abschlussdo-
kument zu einer Tagung im Vatikan An-
fang März, dass die „Abwesenheit von 
Frauen in Entscheidungsgremien“ einen 
„Mangel“ und eine „ekklesiologische 
Lücke“ darstelle. Die Vatikanzeitung 
Osservatore Romano veröffentlichte 
Teile der Erklärung. 

Frauen in Lateinamerika
Die Päpstliche Lateinamerika-Kom-

mission hat eine eigene Bischofssynode 
zum Thema Frauen angeregt. Dies geht 
aus der Abschlusserklärung der Tagung 
hervor, die bereits Anfang März in Rom 
stattgefunden hat. Das Dokument trägt 
den Namen „Die Frau, Säule der Kir-
che und der Gesellschaft in Lateiname-
rika“. Zu dem Treffen der 24 Bischöfe 
und Kardinäle waren 14 südamerikani-
sche Frauen aus verschiedenen Berei-
chen eingeladen worden. Selbstkritisch 
befindet die Kommission in ihrem Do-

kument, dass die „Abwesenheit von 
Frauen in Entscheidungsgremien ein 
Mangel, eine ekklesiologische Lücke“, 
sei. Ebenfalls beklagt sie den „negativen 
Effekt einer klerikalen und maskulinen 
Konzeption“.

Negativer Effekt der klerikalen 
und maskulinen Konzeption
Kirche müsse frei sein von jeglichen 

Vorurteilen, Stereotypen und Diskri-
minierungen gegenüber Frauen, heißt 
es weiter. Die epochalen Veränderun-
gen, denen sich die Kirche gegenüber-
sehe, verlangten neue missionarische 
Dynamik und einen Bewusstseinswan-
del. Im Hinblick auf „hierarchische und 
charismatische Gaben“ sei es möglich 
und dringend notwendig, die Zusam-
menarbeit mit Frauen in den pastoralen 
Strukturen bis hinauf zu den Bischofs-
konferenzen und der römischen Kurie 
zu verstärken.

Einen weiteren Schwerpunkt setzt 
die Kommission bei der Priesterausbil-
dung: „Die Kenntnis und die Vertraut-
heit mit der weiblichen Realität, die in 
den Pfarreien und im kirchlichen Kon-
text vorhanden ist, […] ist essentiell 
für die menschliche und spirituelle Aus-
bildung des Seminaristen,“ heißt es in 
den pastoralen Empfehlungen, die dem 
Dokument angegliedert sind.

Als Paradigma der „Neuen Frau“ 
wird die Mutter Gottes genannt. Sie 
sei das außerordentliche Beispiel der 
vollendeten Weiblichkeit, die geschützt 
und gefördert werden müsse.

Die Abschlusserklärung des Tref-
fens ist angereichert durch pastorale 
Handreichungen zur Umsetzung der 
Überlegungen. Der rund vierzehn Sei-
ten lange Text betont durchgehend die 
Notwendigkeit, die Theologie der Frau 
im Licht der Tradition und der Lehre 
der Kirche zu vertiefen und regt daher 
im letzten Satz eine Bischofssynode 
über die Frau im Leben und in der Mis-
sion der Kirche an.

vatican news/or - ck 

 Vatikanische Kommission  
regt Frauen-Synode an

Die internationale Reformgruppe 
We Are Church International (Wir sind 
Kirche International, WAC-I) weist die 
Ansicht von Erzbischof Luis Ladaria aufs 
Schärfste zurück, dass nämlich die Wei-
gerung, Frauen zu Priestern zu weihen, 
endgültig sei. Er nennt sie eine Glaubens-
wahrheit, die bereits von Papst Johannes 
Paul II. in seinem apostolischen Schreiben 
„Ordinatio Sacerdotalis“ 1994 dargelegt 
worden sei.

Erzbischof Ladaria steht zur Zeit der 
Glaubenskongregation vor und soll im 
Juni dieses Jahres ins Kardinalskollegium 
berufen werden. Er behauptet weiter, 
dass Jesu Absicht klar erkennbar sei, in-
dem er nur die 12 männlichen Apostel 
zu Priestern weihte, die die Weihe wie-
derum nur an Männer weitergaben. Da-
gegen ist zu argumentieren, dass Jesus 
überhaupt niemanden zu irgendetwas 
geweiht hat [so wie wir „Weihe“ heute 
verstehen]. Wenn man allerdings seinen 
Auftrag, das Evangelium zu verkünden, 
als eine Art „Weihe“ versteht, wäre dann 
nicht zuallererst Maria Magdalena eine 
Priesterin, weil sie vom auferstandenen 
Jesus beauftragt wurde, seine Auferste-
hung zu verkünden? 

Erzbischof Ladaria warnt auch davor, 
dass die Ablehnung dieser amtskirchli-
chen Lehre große Verwirrung unter den 
Gläubigen stifte und zwar nicht nur im 
Hinblick auf das Weihesakrament, wel-
ches zum göttlichen Fundament der Kir-
che zähle. Sie würde darüber hinaus die 
Möglichkeit des kirchlichen Lehramtes 
infrage stellen, unfehlbare Aussagen zu 
treffen. 

Colm Holmes, Vorsitzender von 
WAC-I, sagte, es sei ein schlimmer Irr-
tum, wenn Erzbischof Ladaria versuche, 
den fortwährenden Ausschluss von Frau-
en von Kirchenämtern und Leitungs-
funktionen mit dem Verweis auf Jesus zu 
rechtfertigen. Die Behauptung, dass pat-
riarchale Strukturen und die untergeord-
nete Rolle von Frauen gottgewollt seien, 
sei nichts anderes als ein von der männ-
lichen Klerikerkaste seit Jahrhunderten 
gehegter Irrglaube. Er konterkariere das 

Streben der Kirche nach globaler sozi-
aler Gerechtigkeit und gefährde außer-
dem das Leben von Frauen und Kindern.

Holmes merkte auch an, dass die 
Frauenweihe in zahlreichen Ländern 
von Katholiken mehrheitlich gefordert 
werde. Viele Katholiken sind heutzutage 
überzeugt, dass der Ruf Gottes zum sak-
ramentalen Dienst und zur Leitung nicht 
vom Geschlecht abhängt und dass Frau-
en sehr wohl zum Weihedienst befähigt 
sind.

Holmes verwies auch auf die Tatsa-
che, dass die Diskriminierung der Frauen 
in der katholischen Kirche zur Zeit inten-
siv diskutiert werde. Er zitierte die frü-
here Präsidentin Irlands, Mary McAleese,  
die kürzlich in ihrer vielbeachteten An-
sprache bei „Voices of Faith“ in Rom am 
Internationalen Frauentag sagte: „Die 
katholische Kirche ist schon seit langem 
und intensiv mit dem Virus der Frauen-
feindlichkeit durchseucht, und das welt-
weit. Trotzdem hat sie noch nie nach 
einer Therapie verlangt, obwohl diese 
gratis zur Verfügung steht. Ihr Name ist 
„Gleichberechtigung“. 

Colm Holmes: „Katholiken beiderlei 
Geschlechts sind dabei, sich gegen solch 
frauenfeindliche und diskriminierende 
Strukturen und Lehrmeinungen zu weh-
ren. Die unklugen und unverständlichen 
Ansichten von Erzbischof Ladaria zeigen 
überdeutlich, wie sehr die Hierarchen an 
der Macht hängen und mit aller Gewalt 
ein Boys’ Club bleiben wollen. Sie haben 
allerdings Pech, weil weltweit die Zeit für 
Ausschluss und Unrecht allmählich ab-
läuft.“

Marianne Duddy-Burke,  
media@we-are-church.org,  

+1 617-669-7810 

Internationale Pressemitteilung:

 Reformgruppen weisen wiederholtes  
Verbot der Frauenweihe zurück

 Leserbtief:

Zu „Prima Zweigespann“ (Glosse  
von Helmut Rohner in Nr. 97) 

Wie gut Franz&Kräutler zusammen-
wirken, hat sich schon bei der Um-
weltenzyklika gezeigt. Deshalb bin ich 
zuversichtlich, dass auch die Amazo-
nassynode das bringen wird, was sich 
Bischof Kräutler wünscht. In der Erz-
diözese Salzburg („Zukunfts“-Prozess) 
wird das kategorisch bezweifelt und 
bestritten.

Das angesprochene Problem, dass Ba-
sisgemeinden am Amazonas vorwie-
gend von Frauen geleitet werden, ist 
aus meiner Sicht keines und erklärt sich 
aus dem Unverständnis der lateinischen 
Kirche für das Zusammenwirken von 
Ehe- und Priesterweihesakrament.

Wenn es um die Weihe von verheira-
teten „Viri probati“ geht, so darf nicht 
der Mann, sondern muss das Ehepaar 
geweiht werden. Infolge des sakramen-
talen Ehebandes kann die sakramen-
tale Weihe nicht auf den Mann einge-
engt werden. Werden daher die „Viri 
probati“ richtig geweiht, dann schließt 
das die sakramentale Geistausgießung 
auch auf die Ehefrauen und somit auch 
auf leitende Tätigkeiten der Frauen ein. 
Das ist eine Sichtweise, über die auch 
in der orthodoxen Kirche mit ihren 
Priesterfamilien und -dynastien nach-
gedacht wird.

Dr. H. Emil Hocevar, Tamsweg
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 Buchtipp:

"Worüber 
man nicht 
sprechen 
kann, da-
rüber muss 
man erst 
recht spre-
chen ... 

... gerade weil man dabei nur schei-
tern kann.“ In sieben Gedichtbänden 
hat Christian Lehnert dies bereits 
versucht. In seinem neuesten Buch 
wagt er es in Prosa – in „fliegenden 
Blättern“, auf denen er sich den Rän-
dern des Sagbaren entlang tastet.

„Über Sinn und Aufbau der kulti-
schen Handlungen und Texte, die als 
Gottesdienst oder Messe im Zen-
trum religiöser Praxis des Chris-
tentums stehen, ist viel geschrieben 
und spekuliert worden – meistens 
in theoretisch-theologischer Absicht. 
Christian Lehnert, selbst Theologe, 
wählt für seine Annäherung an die-
ses kultische Zentralgeschehen einen 
besonderen, seinen eigenen Weg: den 
des Dichters. Kritisch bis durchaus 
polemisch fordert Lehnert dabei den 
Konservatismus ebenso heraus wie 
die charismatischen, liberalen oder 
esoterischen »Bewegungen«, die 
glauben, das Christentum auf dessen 
»Totenfeld« beerben zu können.“ – 
so die Vorwarnung des Klappentex-
tes!

Es ist ein Buch, das mich oft in Staunen 
versetzt hat, manchmal in Ratlosigkeit, 
insgesamt aber sehr bereichert hat.

Ludwig Leitner

Der Präfekt der Glaubenskongrega-
tion, Erzbischof Luis Ladaria, hat erneut 
das Nein zur Weihe von Frauen zur ewi-
gen Wahrheit und ewigen kirchlichen 
Lehre erklärt. Die von Papst Johannes 
Paul II in seinem Schreiben Ordinatio 
sacerdotalis (1994) vorgelegte Leh-
re, dass Frauen nicht geweiht werden 
können, sei endgültig und gehöre zum 
Glaubensgut. Hier verstößt Ordinatio 
Sacerdotalis und der Präfekt der Glau-
benskongregation nach Auffassung der 
Aktion Lila Stola in eklatanter Form ge-
gen das II. Vatikanische Konzil und die in 
Lumen Gentium 12 niedergelegte Lehre, 
dass die Gesamtheit der Glaubenden im 
Glauben nicht irren kann.

Obwohl in Ordinatio sacerdotalis 
die Diskussion um die Weihe von Frau-
en in diakonale und priesterliche Ämter 
als endgültig beendet erklärt wurde und 
in den Folgejahren diese Lehre mehr-
fach von der Glaubenskongregation 
bekräftigt wurde, ebbte die Diskussion 
um das Amt für Frauen nicht ab. Seit Jah-
ren werden wissenschaftliche Tagungen 
dazu durchgeführt und mehr und mehr 
bekennen sich auch Theologen und so-
gar Priester und Bischöfe zur Forderung 
der Zulassung von Frauen zu den Wei-
heämtern. Ganz zu schweigen von den 
Gläubigen an der Basis, die sich in einer 
großen Mehrheit Frauen als Diakonin-
nen oder Priesterinnen in der römisch-
katholischen Kirche vorstellen können 
und sich diese sogar wünschen.

Ladaria bekräftigt mit einer neuen 
Sichtweise nur die Hilflosigkeit des Va-
tikans gegen die Fülle von Argumenten 
für die Frauenweihe und für die immer 
größer werdende Zustimmung unter 
den Gläubigen. Er argumentiert, es fal-
le der heutigen Kultur schwer, die Un-
terschiede zwischen Mann und Frau zu 
verstehen und das Gute darin zu erken-
nen. Nicht die Lehre wird als falsch oder 
wenigstens diskussionswert erkannt 
und damit die Chance zum Umdenken 
ergriffen, sondern eine falsche Tradition 
wird starrsinnig mit abwegigen Argu-
menten gegen heutige wissenschaftliche 
Erkenntnisse weitergeführt. So riskiert 
der Vatikan, eine weitere Generation 
gebildeter Frauen und Männer zu verlie-
ren und versündigt sich gegenüber allen 
weiblichen Berufungen.

Aus Sorge um unsere Kirche fordern 
wir den Papst und die Präfekten der zu-
ständigen Kongregationen zu ernsthaf-
ten Gesprächen über das priesterliche 
Amt überhaupt und das Amt für Frauen 
im Besonderen mit den weltweiten Be-
wegungen für Frauenordination auf.

Angelika Fromm, Tel +49 06131-222486,  
E-Mail: mariafromm@googlemail.com  

Annegret Laakmann, Tel +49 02364-5588, 
E-Mail: laakmann@wir-sind-kirche.de 

Pressemitteilung 31. Mai 2018 -  
Fronleichnam, das ursprünglich ein spirituelles Frauenfest war:

 Glaubenskongregation bestätigt  
„Nein“ zur Priesterweihe von Frauen 
Die Aktion Lila Stola – Frauen in der Bewegung Wir sind Kirche 
zur Frage der Weihämter für Frauen

Sechzigstes Blatt – IMPLOSION
Die Kirchen in Europa fallen in 

sich zusammen wie Glasformen, die 
dem Außendruck nicht mehr standhal-
ten. Sie implodieren. Ihre innere Leere 
ist in jedem Gottesdienst mit Händen 
zu greifen: Wem gilt der Dienst? Wo 
ist der Gott? Der Knall der Implosion 
ist heilsam. Erlöst wird ein fragliches 
Gefäß von seiner Form. Am Punkt 
höchster Verdichtung im Sturz nach in-
nen – will man dem Bild folgen – kehrt 

sich die Richtung um, und der Druck 
schlägt um nach außen, ins Offene.

Wie froh bin ich manchmal über 
das Schrumpfen, das Schwinden! Sage 
dann heimlich zu mir: Gelobt seien 
die Statistiken des Niedergangs! Der 
dunkle Schatten des Abschieds: Er 
bringt die Wahrheit des Christentums 
zur Geltung, die nicht in einer Gestalt 
liegt, nicht in einer Volkskirche, nicht 
in einer wie auch immer gebauten Ins-
titution, sondern in einer unsichtbaren, 

unbenannten Existenzform, die nicht 
quantitativ zu messen und nicht ab-
grenzbar ist, ein Sog und Sehnen, ein 
Wehen in eine andere Welt. Die We-
nigen sind die Vielen, die Letzten die 
Ersten, die Schwachen die Starken, die 
Niederen sind die Hohen. Verwirbelun-
gen. Strudel. Der Gott ruft, und alles 
verliert sich, und so kommt Neues ans 
Licht: Auf in die Wahrheit der Verluste!

Aus: Christian Lehnert, Der Gott in  
einer Nuß. Fliegende Blätter von Kult 

und Gebet; Suhrkamp, Berlin 2017

Hermann Häring, 31.05.2018:

 Grenzen überschreiten
Zur aktuellen Dis-
kussion um unfehl-
bare Aussagen

Nach meinem Urteil 
übersteigt die Äußerung von 
Ladaria den konkreten Streit 
um die Nicht-Ordination von 
Frauen. Deutlicher als in frü-
heren Äußerungen wird sie 
zum Exempel der fundamentalen Frage nach der amtlichen 
Lehrvollmacht und nach der Unfehlbarkeitslehre. Zugleich 
zeigt sich mit dieser Äußerung, dass Papst Franziskus an der 
Unfehlbarkeitslehre festhält, also den entscheidenden und 
längst fälligen Reformschritt nicht wagt. Daran muss gearbei-
tet werden und dazu einige Gedanken:

Ladaria hat gemäß der offiziellen katholischen Wahrheits-
lehre unverkennbar recht und mit hoher Wahrscheinlichkeit 
hat er den Papst auf seiner Seite. Deshalb kommen wir nur 
weiter, wenn wir diese fundamentalen Kriterien direkt zur 
Diskussion stellen, um sie zu entlarven, bevor wir uns über 
die Folgerungen in Sachen Frauen, Ordination, Eucharistie usw. 
unterhalten. Wer sich jetzt mit konkret zugespitzten Argumen-
ten begnügt, bleibt im Hamsterrad gefangen, das wir schon seit 
Jahren erfolglos drehen. Dazu einige Gesichtspunkte:

1. Zu Recht hält Ladaria (der dogmatisch stark von den 
Frankfurter Jesuiten der siebziger Jahre geprägt ist) etwas für 
unfehlbar, das JP 2 für unfehlbar erklärt hat und das von B 16  
bestätigt wurde. Sie bewegen sich im Raum der offiziellen ka-
tholischen Lehre. Wer die Primats- und Unfehlbarkeitsdefini-
tion von 1870 akzeptiert, kann sich dieser Folgerung nicht 
entziehen. Wir müssen uns also über die päpstliche bzw. kon-
ziliare und/oder bischöfliche Unfehlbarkeit unterhalten.

2. Zu Recht stützt sich Ladaria auf LG 25: „Wenn die 
einzelnen Bischöfe ... eine bestimmte Lehre übereinstimmend 
als endgültig verpflichtend vortragen, so verkündigen sie auf 
unfehlbare Weise die Lehre Christi.“ Wer diese Aussage ernst 
nimmt, kann die Ordination von Frauen nicht akzeptieren, 
denn unabhängig von einer offiziellen päpstlichen Erklärung 
gilt die Unmöglichkeit der Frauenordination als unfehlbare, 
also irreformable Überzeugung. In der Folge von LG 25 lässt 
sich auch nicht zwischen verbindlichen und anderen Traditi-
onen unterscheiden. Einmal akzeptierte Tradition bleibt für 
immer Tradition. Die Folgen sind verheerend, wie man bei 
unseren hochkonservativen Gruppierungen sehen kann. Auch 
als liberal geltende Theologen/Bischöfe haben sich um dieses 
Problem offiziell immer gedrückt. Ich nenne hier nur W. Kas-
per und K. Lehmann.

3. Das Argument vom Mann Jesus, der nur von einem 
Mann repräsentiert werden könne, ist gemäß offizieller 
Lehre nur ein Stütz-, kein eigenständiges Fundamentalargu-
ment. Deshalb lässt sich auch kein Hierarch durch unsere 
Reaktionen auf dieses als lächerlich empfundene Argument 

verunsichern. Es zeigt ebenso wenig eine Innenwirkung wie 
unsere menschenrechtlichen Argumentationen. Dazu ge-
hört auch die konziliare Aussage, dass sich Laien und Pries-
ter nicht nur dem Grade, sondern dem Wesen nach unter-
scheiden. Auch dieses Beispiel macht – ähnlich wie LG 25 
 – deutlich, dass wir endlich den Mut zur Kritik an bestimmten 
Konzilstexten finden müssen.

4. Die Unfehlbarkeitslehre bringt es mit sich, dass die 
Berufung auf die Schrift immer dann relativiert wird und in 
sich zusammenbricht, wenn sie einem definierten Dogma in 
die Quere kommt. Ein Musterbeispiel dafür ist das Schreiben 
Amoris Laetitia. Es hat sich erlaubt, entscheidende Schriftstel-
len (Mt 5,32; 19,2; 1 Kor 7,15) kommentarlos zu unterschla-
gen. Niemand hat dagegen protestiert. Ist das kein Skandal?

5. Als massiv wirkendes Hintergrundargument wirkt die 
immense Sakramentalisierung des katholischen Kirchenbildes 
seit Vat. 2. Sie übt einen massiven Einfluss auf die Plausibilität 
des Ordinationsverbots von Frauen aus, weil sie als eine um-
fassende ideologische Klammer dient. Sie will die Sakralität 
des Amtes retten.

6. Daraus folgt: Letztlich wird nicht deshalb so unerschüt-
terlich festgehalten am Ordinationsverbot von Frauen, an der 
rechtlichen Unauflöslichkeit der Ehe, der magisch anmuten-
den Lehre von der Gegenwart Christi im Sakrament oder an 
der Weihevollmacht des Priesters, weil man so sehr an ihnen 
hängt, vielmehr würde die Abkehr von solchen unfehlbar de-
finierten Wahrheiten unmittelbar zur Zerstörung des Felsens

Fortsetzung auf Seite 14
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

Beiträge :
Peter Paul Kaspar:

 Die Angst vor der Bewegung: 
Das Konzil und seine Wende

Heute, ein halbes Jahrhundert nach 
dem letzten Konzil (1962-65) umgibt 
die Erinnerung – sofern sie überhaupt 
noch existiert – bereits eine verklären-
de Gloriole als harmonische Ikone eines 
kirchlichen Weltereignisses mit bedeu-
tender Reform-Ambition und gewich-
tigen Entscheidungen. Doch das Ge-
samtbild dieser vier bedeutenden Jahre 
differenziert sich bei genauerem Rück-
blick. Denn eigentlich handelt es sich um 
zwei Kirchenversammlungen: Die erste 
Session im Herbst 1962 ereignete sich 
unter dem einberufenden humorvollen 
und populären Papst Johannes XXIII. 
Als jedoch schon im Sommer 1963 der 
schwer erkrankte Papst verstarb, war 
das Konzil gemäß dem Kirchenrecht er-
loschen. Es war zwar in der ersten Ver-
sammlung unter dem Begründer bereits 
die Vorarbeit zu den geplanten Beratun-
gen und Dokumenten geschehen. Doch 
für genauere thematische Beschlüsse 
war es noch viel zu früh, weil man voll 
damit beschäftigt war, eine Verfahrens-
ordnung zu finden, Themen auszuwählen 
und Berater zu berufen. Von besonderer 
historischer Bedeutung war, dass die aus 
anderen christlichen Kirchen und Kon-
fessionen eingeladenen Gäste herzlich 
begrüßt wurden und freundschaftlich 
zu Wort kamen. Dieser weltoffene und 
freundliche Beginn des Konzils prägte 
seinen Beginn und die erste Phase – 
aber auch den weiteren Verlauf.

So kam es im Sommer 1963 zur 
Papstwahl: Mit dem dort gewählten 
Papst Paul VI. hatte man offensichtlich 
während des Konklaves darüber gespro-
chen, ob und wie er das Konzil weiter-
führen würde. Denn tatsächlich nahm 
er sein Amt in der Fortsetzung der Be-
ratungen grundsätzlich anders wahr als 
sein Vorgänger: Er war nicht mehr nur 
der „Präsident“, der einer völlig frei 
agierenden Versammlung als „Vorsitzen-
der“ präsidierte, sondern er mischte 
sich wiederholt in die Beratungen ein 
und beeinflusste – eigentlich autoritär 
– die weiteren Konzilsbeschlüsse. So 
veranlasste er mehrmals Eingriffe und 
Textänderungen und klammerte einzel-
ne Themen aus. Doch man nahm das bei 
dem ansonsten guten Verlauf des Kon-
zils hin – ohne zu ahnen, dass damit aus 
einer völlig freien Kirchenversammlung 
eigentlich eine weltweite Versammlung 
zur Beratung des Papstes geworden war. 
Und vor allem: Er nahm zwei wichtige 
Themen aus dem Diskurs, um sie bald 
nach dem Konzil allein und autoritär 
entscheiden zu können: Priesterzölibat 
und die Empfängnisverhütung. Dennoch 
ging das Konzil 1965 harmonisch, fei-
erlich und weltweit beachtet zu Ende. 
Man meinte auf diese friedliche und kol-
legiale Weise die Kirche auf den Stand 
der Gegenwart gebracht und damit für 
Jahrzehnte die Weichen gestellt zu ha-
ben. Doch in diese erfreuliche weltweite 

Harmonie mischten sich schon inner-
halb weniger Jahre bedenkliche Disso-
nanzen.

Es waren zwei unerwartete autoritä-
re Paukenschläge, grundsätzlich im Ein-
klang mit der weiterhin unumstrittenen 
Führungsvollmacht des Papstes, jedoch 
in aktuell innerkirchlicher Dissonanz 
bei beiden betroffenen Themen und in 
den beiden Zielgruppen, den Priestern 
und den Eheleuten: 1967 wurde der da-
mals bereits heftig umstrittene Zölibat 
bekräftigt – zur Enttäuschung weiter 
Teile der Priesterschaft. Es folgte ein 
drastischer Absturz im Nachwuchs und 
ein klerikaler Heiratsboom. 20 % der 
Priesterschaft gingen damals verloren, 
die Seminare begannen sich zu leeren 
und wurden zum Teil geschlossen. So 
stagnierte mit dem Nachwuchs die Seel-
sorge – bis zum heute extremen Pries-
termangel. 1968 wurde die medizinisch 
damals heftig umstrittene Frage der 
Empfängnisverhütung für Ehepaare mit 
dem Verbot „künstlicher Verhütungs-
mittel“ entschieden: das sogenannte 
Pillenverbot in der Enzyklika „Humanae 
vitae“. Hier wurden nun große Teile der 
katholischen Familien enttäuscht – zu-
mal ja die „Pille“ erst wenige Jahren zu-
vor als Methode der „Familienplanung“ 
aufgekommen war. Was nun folgte, be-
einträchtigte massiv die Begeisterung 
über das Konzil und die bisher positiv 
wahrgenommenen Reformen. Die re-
formfreudige und weltoffene Konzilskir-
che verwandelte sich in der öffentlichen 
Bewertung, aber auch unter vielen Gläu-
bigen und Klerikern zu einer wiederum 
autoritär, klerikal und zentralistisch ge-
steuerten und wenig zukunftsfähigen 
Vereinigung unter der straffen Leitung 
eheloser Kleriker und eines diktatori-
schen Papstes.
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führen, auf den die katholische Kirche erbaut ist. Zweifel 
an dieser Unfehlbarkeit führt unsere wirklich orthodoxen 
Mitmenschen unmittelbar in innere Vernichtungsängs-
te. Deshalb wundere ich mich immer, wenn Menschen 
meinen, mit etwas Freundlichkeit, menschenrechtlicher 
Argumentation oder pastoraler Gesinnung könne man 
diese Überzeugungen bei den Bischöfen zu Fall bringen.

Folgerung:
Wer in Sachen Kirchenreform für die interne Dis-

kussion etwas erreichen will, muss die Ordinationsfrage 
zunächst ruhen lassen, stattdessen die Argumente (1), (2) 
und (5) direkt in Frage stellen. Bislang waren Kirchen-
reformfragen so erfolglos, weil man aus falscher Kon-
fliktscheu diese Argumente geschont hat. (K. Rahner hat 
dafür verhängnisvolle Weichen gestellt.)

Ich schlage deshalb vor, dass Wir sind Kirche in ab-
sehbarer Zeit und nach ausführlicher interner Diskussi-
on erklärt:

(1) Aus biblischen Gründen akzeptieren wir die Leh-
re von der Unfehlbarkeit bzw. der unfehlbaren Qualität 
offiziell definierter Dogmen nicht. Dennoch behaupten 
wir unseren Ort innerhalb der (römisch)-katholischen 
Kirche. Kein Mitglied der katholischen Kirche ist in sei-
nem Gewissen auf die Unfehlbarkeitslehre verpflichtet.

(2) Papst Franziskus möge eine Kommission von 
unbefangenen Fachleuten einsetzen, die das Modell der 
unfehlbaren Wahrheit auf der Basis der Schrift, der Ge-
schichte und verschiedenster Kontexte kritisch aufarbei-
ten. Die Arbeitsergebnisse dieser Kommission sollen al-
len Teilkirchen zur vertieften Diskussion und Beurteilung 
vorgelegt werden.

(3) Auf Grund der Ergebnisse dieser Arbeit mögen 
der Papst und die Vorsitzenden der nationalen Bischofs-
konferenzen Vorschläge erarbeiten, wie weiter vorzuge-
hen ist, um aus diesem tödlichen Dilemma einen Aus-
weg zu finden. Gegebenenfalls ist ein katholisches Konzil 
einzuberufen, das in dieser Sache zu einer sachgemäßen 
Entscheidung kommt.

In jedem Fall sollten wir zwei Ziele erreichen:

1. Die gesamte Reformdiskussion auf eine Basis stel-
len, die auch die grundlegenden formalen Ausgangspunk-
te katholischer Kirchen- und Glaubenslehre zur Diskus-
sion stellt.

2. Damit zeigen, dass auch die aktuelle Reformstrate-
gie von Papst Franziskus den Kernpunkt der Problematik 
noch nicht erreicht. Solange er sich nach wie vor auf die 
– gewiss wichtigen – pastoralen Erwägungen beschränkt, 
werden seine Impulse Episode bleiben, denn der klerika-
le Narzissmus, den er häufig anprangert, ist im Letzten 
struktureller und dogmatischer, nicht psychologischer 
Art. Leider hat er das noch nicht erkannt.

Ich verstehe, dass die Touristenströ-
me in unseren Domen und Kathedra-
len oft schwer auszuhalten sind. Unter 
ihnen sind sicher viele Menschen, die 
unseren Glauben nicht teilen und die 
Kirchen als reine Kulturdenkmäler be-
trachten. Aber ich freue mich über ihr 
Interesse und dass sie sehen, wieviel 

Schönes das Christentum geschaffen 
hat. Ja, für Kulturdenkmäler zahlt man 
Eintritt, aber wenn wir das auch bei un-
seren Kirchen tun, signalisiert das doch, 
dass wir sie auch so sehen – und nur so. 
Dass ihre Funktion als Orte der Gottes-
begegnung und des Gebets auch für uns 
selber zweitrangig ist.

Und außerdem: Ich bin katholisch, 
eine Kirche, auch das Gebäude, ist für 
mich eine Art Heimat – und ich will 
nicht zahlen müssen, wenn ich „heim-
komme“.

Man kann mit dem Andrang sicher 
auch anders umgehen, die reiche öster-
reichische Kirche muss das nicht mit 
Geld regeln

M.H.

 Eintritt für Kirchen zu verlangen  
finde ich nicht den richtigen Weg.
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