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 Danke, Peter!

Unser bisheriger Schriftführer, 
Peter Zuber (OÖ), tritt aus ge-

sundheitlichen Gründen von seiner 
Funktion zurück. Der Vorstand von 
Wir sind Kirche-Österreich bedankt 
sich herzlich für die konstruktive 
Mitarbeit in den letzten Jahren. Sein 
Engagement bezog sich nicht nur auf 
eine exakte Protokollierung unserer 
Sitzungen. Er hat unsere Bewegung 
generell sehr bereichert durch sein 
Mitdenken und Mitfühlen. Trotz sei-
ner gesundheitlichen Beeinträchti-
gung hat er viel positive Energie und 
viele guten Ideen in unseren Kreis 
gebracht.

Wir freuen uns, dass Peter uns 
weiterhin hilfreich zur Seite 

stehen wird – mit Tätigkeiten, bei de-
nen er nicht reisen muss! 

So wünschen wir dir, Peter, eine 
gute Zeit und viel Freude an al-

lem, was du tust! Dein Platz in unse-
rer Mitte ist Dir gesichert, auch ohne 
Deine physische Anwesenheit!

Der Vorstand

 Vorgestellt

Vorsichtig erzählte mir Martha 
beim Geburtstagsfest eines ge-

meinsamen Freundes, dass eine neue 
Schriftführerin gebraucht würde. Ich 
hörte ihr still zu, in mir aber formu-
lierte sich bald der Gedanke: eine 
neue Herausforderung – eine neue 
Chance zu lernen und zu leben!

Ich war gerade aus Palästina zu-
rückgekommen, voll von den Er-

fahrungen dieser intensiven Zeit. 
2016, im Jahr meines 70. Geburts-
tags, tauchte der Wunsch in mir auf, 
noch einmal aufzubrechen und Neu-
es zu wagen. Meine Wahl fiel auf ein 
Alten- und Pflegeheim für Frauen im 
Westjordanland. Sieben Monate im 
letzten Jahr und knapp fünf Monate 
heuer arbeitete ich dort als Volontä-
rin mit pflegebedürftigen alten und 
beeinträchtigten, traumatisierten 
jüngeren Frauen. Es war eine ande-
re, fremde Welt für mich und doch 
eine vertraute, weil es auch dort 
immer um Begegnung geht, die Be-
ziehung stiften kann. Die Herausfor-
derungen haben mich belebt, die Er-
fahrungen mit tiefer Freude erfüllt.

Also jetzt, wieder etwas Neues – 
und – Ja zu Marthas Anfrage!

Noch während meiner Familien-
phase (drei Kinder, fünf Enkel-

kinder) begann ich mit Ausbildungen 
im psychosozialen Bereich, arbeitete 
viele Jahre an einer Familienbera-
tungsstelle, in den letzten Berufs-
jahren in der Hospizstation in Inns-
bruck als Psychotherapeutin. Der 
Hospizgemeinschaft bin ich immer 
noch als ehrenamtliche Mitarbei-
terin verbunden. In meiner „Wahl-
pfarre“ war ich für zwei Perioden 
im Pfarrgemeinderat. Eine Pfarre 
gefunden zu haben, in der ich mich 

beheimatet fühlen kann, gehört auch 
zu den Geschenken meines Lebens. 
Zu der Zeit, als das Kirchenvolksbe-
gehren gestartet wurde, war viel von 
meiner Hoffnung, in der Kirche Le-
ben zu finden, versickert. Ich bin den 
Initiatoren des Volksbegehrens bis 
heute dankbar für den Mut und die 
Stärke ihres Unterfangens. 

Seit Kurzem klingt in mir immer 
wieder ein Gedicht von Marie-

Luise Kaschnitz: 

„… Und lauschen der 
Stimme des anderen  
Tages, der in uns beginnt 
und hören nicht auf  
zu wandern, bis wir  
verwandelt sind.“

Helene Mayr-Kogler
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von Martha Heizer

Ihr werdet die Wahrheit 
erkennen; und die  
Wahrheit wird euch  
frei machen. (Joh 8,32)

Das schaut gerade nicht so aus, nicht 
wahr? Im Moment ist das Erkennen der 
Wahrheit grausig und erschütternd. 
Nicht, dass sie neu wäre – aber erstens 
entsetzt es immer wieder, von Miss-
brauch, speziell klerikalem Missbrauch 
zu hören, und zweitens ist das Ausmaß 
der Fälle, die im Pennsylvania-Report 
oder in Irland zusammengetragen wur-
den, einfach ungeheuerlich.

Wieder wenden sich die Menschen 
ab und sagen: „Was wollt ihr denn noch 
mit dieser Kirche? Ist euch immer noch 
nicht die Lust vergangen? Es ist doch 
naiv, noch Hoffnung zu haben!“ Wir ant-
worten gebetsmühlenartig: „Aber WIR 
sind doch die Kirche! Wir wollen sie uns 
nicht zerstören lassen“ und unterdrü-
cken unsere Trauer, zumindest öffentlich.

Woher also noch Hoffnung nehmen? 
Natürlich hilft Vaclav Havel: Hoffnung ist 
nicht die Überzeugung, dass etwas gut aus-
geht, sondern die Gewissheit, dass etwas 
Sinn hat, egal wie es ausgeht. Aber worauf 
genau hoffen wir denn eigentlich noch?

Es gibt viele Reaktionen auf die Ver-
öffentlichung des Pennsylvania-Reports, 
vom Papst angefangen. Ich lese oft, dass 
zu lange gewartet wurde und endlich 
was passieren muss. Dieses WAS haben 
wir in der Presseaussendung von We 
Are Church-International in 8 Punkten 
zusammengefasst. Marianne Buddy-
Burke, unsere Pressereferentin, hat auch 
einen eigenen Artikel geschrieben und 
meint, dieser Skandal möge auch das 
Ende der unangemessenen klerikalen 
Macht über das Kirchenvolk markieren. 
Hermann Häring fordert schon lange, 
das Dogma der Unfehlbarkeit müsse 
aufgehoben werden. Es bröckelt massiv 
in der „festen Burg“.

Und hier genau setzt zumindest 
meine Hoffnung an. Viele Kleriker, vo-
ran die Kirchenfürsten, sind von ihrem 
hohen Ross der Arroganz, keine Re-
chenschaftspflicht gegenüber dem Kir-
chenvolk zu haben, nicht freiwillig her-
untergestiegen. Dieses Pferd trägt sie 
nun nicht mehr. Ihre Glaubwürdigkeit ist 
dahin, nicht nur in Fragen von Sexualität. 
Wenn sie wollen, dass wieder auf sie ge-
hört wird, müssen sie sich das erarbei-
ten. Anderenfalls werden immer mehr 
Gläubige – und es haben viele lange 
schon damit begonnen – ihren Glauben 
so leben, wie es ihnen sinnvoll und wür-
dig erscheint, und nicht mehr blind auf 
kirchliche Gesetze hören. Meine Hoff-
nung ist, dass die Menschen sich nicht 
einfach abwenden von dieser Kirche, 
sondern erfahren und auch schon erfah-
ren haben, dass Kirche mehr ist als die 
Struktur und die Regeln und Gebote.

Ich wünsche mir gar keine „Kirche 
neu“. Aber ich wünsche mir, dass mei-
ne „alte“ Kirche sich endlich befreit von 
den Zwängen, die sie sich selber antut: 
durch die Selbstheiligung des Klerus 
(Seinsumwandlung in ein anderes WE-
SEN durch die Priesterweihe!), durch 
das verpflichtende Zölibat, durch die 
Überhöhung des Priestertums als „Jesus 
ähnlich“. Ein Priester, der Kinder miss-
braucht, ist „christusgleich“ in der Eu-
charistie? Was für eine Hybris! Was für 
ein Ärgernis!

All dies wird ja schon lange nicht 
mehr verstanden von vielen Gläubigen. 
Nun es ist wohl zu Ende.

Die Wahrheit macht uns frei.

Die Wahrheit wird  
euch freimachen!

Quo vadis, ecclesia?

Es ist Zeit für #ME TOO  
in der Katholischen Kirche!

#CATHOLIC TOO: http://catholictoo.org/
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Martin Kovac, ein junger altkatho-
lischer Priester, hat uns die Theologie 
von Jakub Schwarz Trojan, einem tsche-
chischen evangelischen Priester (geb. 
1927) vorgestellt. Schwarz Trojan war 
ein Mitbegründer der kommunismus-
kritischen Bewegung „Novà orientace“ 
und hat z.B. das Begräbnis von Jan Pa-
lach geleitet, der sich 1969 aus Protest 
gegen den Einmarsch der Kommunisten 
am Wenzelsplatz selbst verbrannt hat. 
Er war einer der Erstunterzeichner der 
Charta 77. Natürlich war Schwarz Tro-
jan immer in Schwierigkeiten. Hier in 
aller Kürze ein paar wichtige Aspekte 
seiner Theologie, die sich auch auf die 
Kirche beziehen:

Wenn die Obrigkeit totalitär 
agiert, gibt es üblicherweise 

zwei Wege zu reagieren: man passt 
sich stillschweigend an oder man zieht 
sich von allen öffentlichen Aktivitäten 
zurück und entwickelt eine Ghetto-
Mentalität. 

Jesu Umgang mit den Mächtigen sei-
ner Zeit zeigt ein anderes Verhalten: 

Er hat sich nicht mit den Seinen in eine 
eigene kleine Gemeinschaft zurückge-
zogen. Er hat sich aber auch nicht an 
die Gegebenheiten angepasst, soweit 
sie ideologisch von den Mächtigen 
proklamiert wurden. Er wählte einen 
dritten Weg: ausgerichtet auf die In-
dividuen UND die Institution (vgl. z.B. 
die Auseinandersetzung um das rich-
tige Sabbat-Verständnis). Aus tiefer 
Überzeugung und Gottverbundenheit 
kann und muss man sich den Miss-
ständen stellen. Von innen nach außen 
also. Diese Konflikte können außer-
ordentlich scharf werden. Dennoch 
muss es diesen dritten Weg geben, ei-
nen Weg der Offenheit, der Authentizi-
tät des Lebens, des Miteinanders, des 

Dialogs – und eben auch des riskier-
ten Zusammenstoßes mit den Mächti-
gen, wenn man z.B. öffentliche Protes-
te organisiert. Auf diesem Weg gerät 
man leicht in Konflikt mit den Hütern 
der Regeln und der Macht. Aber nur 
dieser Weg der Konfrontation der 
Schwachen mit den Mächtigen öffnet 
neue Dimensionen, die vorher nicht 
sichtbar waren. Es stellt die Mächti-
gen bloß und zeigt auf, wie ängstlich 
und unsicher sie sein können. Oft aber 
gibt es auch den Schwachen ungeahn-
te Kräfte. Das aber ist nun mal eine 
Begleiterscheinung der persönlichen 
und sozialen Umkehr. Für eine Sache 
einzustehen, kann es notwendig ma-
chen, etwas dafür zu riskieren: Anse-
hen, Machtverlust, bequemes Leben, 
ja das Leben selber. Die Märtyrer sind 
dafür Zeugen, auch heute noch.

Der geheim geweihte Bischof Du-
san Spiner, der bei unserer Ta-

gung dabei war, bekräftigt dies. In der 
Nachfolge Jesu dürfen wir dem Kon-
flikt, dem Leiden, nicht ausweichen, 
betont er. Ihr seid ja nicht allein, ruft 
er uns zu. Beugt nicht euer Haupt und 
seid nicht unterwürfig! Wenn Gott 
euch ruft, kann die offizielle Kirche 
euch nicht hindern! Unsere Kirche 
kann frei und demokratisch sein, wir 
können Autorität und Autoritäten ha-
ben ohne Magie, Ideologie und hier-
archisierenden Sophismus. Wir ler-
nen von Jesus von Nazareth, wie Gott 
regiert durch die ganze Geschichte 
– nicht als Eroberer, Monarch, Bi-
schof, Kardinal oder Papst, sondern 
mit großem Respekt vor der mensch-
lichen Freiheit. Die Kirche kann 
überleben – und unser Glaube kann 

überleben! Dazu müssen wir aber den 
ungesunden Traum verlassen von der 
breiten, komfortablen Straße, die uns 
die kirchlichen Strukturen vorgaukeln. 
Damit behindern sie unsere Möglich-
keiten, erwachsen zu werden und Gott 
auf eigenen Füßen entgegen zu wan-
dern. Lassen wir das nicht zu! 

„Ich war zehn Jahre  
Bischof unter dem Druck 
der Kommunisten, aber 
20 Jahre unter dem Druck 
der offiziellen katholischen 
Kirche.“

Das Reich Gottes, das Jesus aus-
gerufen hat, bliebe eine bloße 

Spekulation ohne die rettende und 
befreiende Praxis der Christen und 
Christinnen. Wir sind aufgerufen, uns 
überall für das gute Leben für alle ein-
zusetzen, im öffentlichen und im kirch-
lichen Raum!

Dusan Spiner, geb. 1950, 1979 von Felix 
Maria Davidek in der Untergrundkirche 
zum Bischof geweiht. Von 1989 bis zu sei-
ner Pensionierung 2016 Universitätspro-
fessor in Olomouc, Tschechien.

Der Glaube wird überleben
 
 
Bei unserer ICRN-Tagung in Pezinok/Bratislava haben wir  
im Rahmen unseres Schwerpunktes „Untergrundkirche“  
eine „Theologie im Konflikt“ kennengelernt. 
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Aktuelles :
Herzliche Einladung an alle:

KIRCHENVOLKSKONFERENZ 2018

 Pfarre initiativ 
Lebendige Pfarren in Zeiten des Priestermangels

Zeit: Samstag, 10. November 2018, 9:00 bis 17:00 Uhr
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

Veranstalter: Die Pfarrer-Initiative

Mitveranstalter: Priester ohne Amt, Wir sind Kirche, Die Laieninitiative
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We are Church International teilt 
das Entsetzen der Katholiken und Ka-
tholikinnen und vieler anderer Men-
schen auf der ganzen Welt über den 
kürzlich veröffentlichten Pennsylvania-
Report zum flächendeckenden kleri-
kalen sexuellen Missbrauch. Wir sind 
solidarisch mit den Opfern, den Über-
lebenden und ihren Familien in ihrem 
Schrei nach Gerechtigkeit und Trost. 
Wir appellieren an die Führer unserer 
Kirche sicherzustellen, dass als Reaktion 
auf diesen schockierenden Bericht die 
Empfehlungen der Staatsanwaltschaft 
demütig angenommen werden. Es ist al-
lerhöchste Zeit, dass genau jene Schrit-
te gesetzt werden, die beweisen, dass 
die Kirchenleitung sich für die began-
genen schwerwiegenden Verletzungen 
verantwortlich fühlt und dass sie des-
halb transparente und nachvollziehbare 
Strukturen schafft.

Im Einzelnen fordert We Are Chur-
ch International die Kirchenleitung auf:
• Alle Akten bezüglich sexuellem 

Missbrauch zu öffnen, im Vatikan, in 

den regionalen Bischofskonferenzen, 
auf Diözesanebenen, damit sie von 
Experten eingesehen und analysiert 
werden können

• Alle Bischöfe, die sexuellen Miss-
brauch vertuscht haben, aus ihren 
Ämtern zu entfernen und sicherzu-
stellen, das kein zukünftiger Bischof 
je Missbrauch begangen, gefördert, 
erleichtert oder vertuscht hat

• Sofort alle Anstrengungen zu unter-
lassen, die notwendigen Satzungen 
für Begrenzungen des sexuellen 
Missbrauchs an Kindern hinauszuzö-
gern oder, wenn vorhanden, wieder 
abschaffen zu wollen 

• Das nötige Geld für Beratung und 
finanzielle Entschädigung zur Verfü-
gung zu stellen für all jene, deren An-
klage wegen sexuellen Missbrauchs 
durch einen Kleriker von einer un-
abhängigen Gruppe von Experten als 
wahr erkannt worden ist

• Einen Prozess öffentlicher Versöh-
nung in die Wege zu leiten, ähnlich 
wie den in Südafrika, wo Opfer und 

Überlebende von Missbrauch Kir-
chenführern von ihren Erfahrungen 
berichten können

• Sicherzustellen, dass alle, die des se-
xuellen Missbrauchs oder der Justiz-
behinderung schuldig sind, auch vor 
Zivilgerichte gestellt werden

• Laien-Komitees zu errichten, die al-
len Vorwürfen sexuellen Missbrauchs 
nachgehen und darauf entsprechend 
reagieren

• Sich bei jedem einzelnen Miss-
brauchsopfer und bei allen betroffe-
nen Familien persönlich zu entschul-
digen.

Nur durch die sofortige Abschaffung 
des Systems, das Missbrauch und Vertu-
schungen jahrelang ermöglichte, kann 
die Kirchenleitung beweisen, dass sie es 
ernst meint mit der Reue und dass Kin-
der in der Kirche in Zukunft sicher und 
unverletzt bleiben.

We Are Church International ist 
mit den Opfern der klerikalen Missbräu-
che solidarisch und wird darauf hinar-
beiten, dass ihnen endlich Gerechtigkeit 
widerfährt.

WAC-I Presseaussendung zum Pennsylvania-Bericht:

 Wut und Empörung

Kein Amtsträger in der Katholischen 
Kirche ist mehr glaubwürdig, wenn er 
über Sexualität, Gender oder Bezie-
hungen spricht. Wenn das noch nicht 
offensichtlich genug war, mit der Veröf-
fentlichung des Pennsylvania-Berichtes 
ist es ein für allemal klar: die General-
staatsanwaltschaft hat die Untersuchung 
eines Geschworenengerichts veröffent-
licht, das über 1.000 Fälle von Kindes-
missbrauch durch katholische Priester 
in sechs Diözesen festgestellt hat. 

Die entsetzlichen Details über wie-
derholten Missbrauch, über Netzwerke 
der Täter und über das systematische 
Verschweigen durch die Kirchenleitung 
macht es schmerzhaft klar, wie uner-
heblich dies für die Kirchenführer war. 
Es ging ihnen nie um die Sorge für die 

Kinder und ihre Familien, sondern im-
mer um den Schutz „der Kirche“ und 
auch der Täter. Wofür die betroffenen 
Mädchen und Buben missbraucht wur-
den, übersteigt normale Vorstellungen: 
Kinder, die im Spitalsbett missbraucht 
wurden, Serienvergewaltigungen von 
Geschwistern, pornographische Do-
kumentationen, die dann unter den 
Missbrauchs-Priestern verbreitet wur-

den. Der Report berichtet auch, dass in 
einer Diözese die Täter ihren Opfern 
bestimmte goldene Kreuze als Beloh-
nung schenkten mit dem Auftrag, sie zu 
tragen. Damit signalisierten die Opfer 
den nächsten Tätern unbewusst, dass sie 
bereits missbraucht wurden und mög-
licherweise auch anderen zur Verfügung 
stünden.

Fortsetzung auf Seite 7

 Bezüglich Sexualität  
hat die Kirche alle Glaub- 
würdigkeit verloren
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Fortsetzung von Seite 6

Unter den Folgeerscheinungen die-
ser Verbrechen leiden die Betroffenen 
noch heute, lange nachdem die Täter 
zur gerichtlichen Verantwortung ge-
zogen werden hätten können, weil die 
Taten verjährt sind. Bischöfe und Kardi-
näle haben wiederholt und mit geziel-
ten Maßnahmen die Gewalttäter aus 
der Reichweite gerichtlicher Verfolgung 
gehalten, so lange bis sie nicht mehr 
verfolgt werden konnten. Der Pennsyl-
vanische Generalstaatsanwalt nennt die 
einzelnen Schritte ein „Skript für die 
Verschleierung“.

Der verheerende Bericht wurde 
kurz nach der Abdankung eines der 
mächtigsten Kirchenmänner der USA 
veröffentlicht: Kardinal Theodore Mc-
Carrick, der frühere Erzbischof von Wa-
shington D.C. wurde vom Kardinalskol-
legium dazu gezwungen, weil er vermut-
lich vor Jahrzehnten einen Ministranten 
missbraucht hatte und zudem Dutzen-
de Berichte von Seminaristen bekannt 
wurden, die in seiner Ära missbraucht 
wurden. Hochrangige Kirchenmänner 
aus Australien, Chile und Honduras sind 
ebenfalls kürzlich aus ihren Ämtern ent-
fernt worden, weil ihnen sexueller Miss-
brauch vorgeworfen wird. Nach zahl-
reichen Berichten von missbrauchten 
Klosterfrauen haben die Vorsitzenden 
von Nonnenorden aus zwei Kontinen-
ten den Vatikan aufgefordert, diese „Kul-
tur des Verschweigens“ endlich zu been-
den, weil sie Jahrzehnte lang Ausbeutung 
in jeder Hinsicht ermöglicht hat. All 
dies erfolgt jetzt, 15 Jahre nachdem The 
Boston Globe die Sensationsgeschichte 
über ungezügelten Kindesmissbrauch in 
der Erzdiözese Boston ans Licht brach-
te (und 23 Jahre nachdem der erste Fall 
von Missbrauch durch einen hochran-
gigen Kirchenmann in Österreich be-
kannt wurde!), und inmitten der vielen 
Fälle, die in der Zwischenzeit überall auf 
der Welt ans Licht gekommen sind. Die 

offizielle kirchliche Lehre über Sexuali-
tät, menschliche Beziehungen, Gender 
wurzelt in einer schlechten, schädlichen 
Theologie. Die Lehre beruft sich auf 
Komplementarität, die biologisch vor-
herbestimmt ist. Diese Überzeugung 
besagt, dass es nur zwei Geschlechter 
gibt, männlich und weiblich, dass diese 
bei der Empfängnis von Gott bestimmt 
werden, und dass dieses Geschlecht 
dann von Gott festgesetzte soziale Rol-
len bei der Weitergabe des Lebens und 
beim Aufziehen der Kinder bedingt. Jede 
Varietät von Geschlecht, die über die 
Zweigeschlechtlichkeit hinausgeht, oder 
auch jede andere Form von Sexualität 
wird als gestört oder sogar sündhaft be-
zeichnet. Mit dieser Lehre werden dann 
auch Homo- und Bisexualität verurteilt, 
genauso wie Transgender und viele For-
men sexuellen Lebens.

Wenn diese enge, weitgehend un-
angemessene Sicht von Gender und 
Sexualität nun kombiniert ist mit der 
sattsam bekannten Hierarchie der ka-
tholischen Kirche und mit der fehlen-
den Rechenschaftspflicht gegenüber 
irgendjemandem außerhalb des Klerus, 
werden Missbrauch und Vertuschung 
regelrecht vorhersehbar. Die einzigen, 
die in der kirchlichen Struktur wirklich 
zählen – Priester, Bischöfe und vatikani-
sche Beamte – sind darauf ausgerichtet, 
sich gegenseitig zu beschützen und auf 
die Sachwerte der Kirche zu schauen. 
Ihre Macht wird untermauert – in ihrem 
eigenen Verständnis und für die Öffent-
lichkeit – durch göttliches Gesetz. Da-
mit kann beinahe alles, was sie tun, für 
jene am Grund der Pyramide als heiliges 
Mysterium gerechtfertigt werden. Die 
Trockenlegung dieser Fäulnis, die zu lan-
ge im Herzen der kirchlichen Struktur 
vorhanden war, könnte das ganze Sys-
tem ins Wanken bringen. 

Der Bericht über klerikalen Kindes-
missbrauch in Pennsylvania sollte uns 
alle alarmieren und entsetzen. Vor allem 

sollte er all jene warnen, die mit kirch-
lichen Amtsträgern zusammenarbeiten, 
um die kirchliche Lehrmeinung über Se-
xualität, Gender, Ehe und Familie in der 
Politik zu etablieren, und dabei alle an-
deren Meinungen ausschließen wollen. 
Katholische Bischöfe sind einfach nicht 
glaubwürdig und sollten in diesen Fragen 
keine moralische Autorität zugestanden 
bekommen. Die Gläubigen in den Kir-
chenbänken haben das schon lange ge-
wusst und haben schon seit Jahrzehnten 
ihre eigenen Gewissensentscheidungen 
getroffen bezüglich Sexualität und Gen-
der, auch bezüglich Empfängnisverhü-
tung, künstlicher Empfängnis, Abtreibung, 
Scheidung, Wiederverheiratung und Zu-
sammenleben, auch der Unterstützung 
von LGBTQ-Menschen – und dies alles 
trotz kirchlicher Lehre. Sie tun das in 
Treue zu dem, was sie für die grundle-
genden Elemente unseres Glaubens hal-
ten. Es ist an der Zeit, dass auch offizielle 
Amtsträger das endlich realisieren und 
jenen die Unterstützung verwehren, die 
die Unschuld unserer Kinder opfern zu-
gunsten institutioneller Interessen und 
der Möglichkeiten, ihre eigene Agenda 
weiter zu verfolgen auf dem Rücken von 
uns allen. Wer immer Interesse hat, grö-
ßere Gewissensfreiheit zu beschränken 
und zu bekämpfen, und das in einer Situ-
ation, wo endlich klerikaler Missbrauch 
in großem Umfang aufgedeckt wurde, 
ist sichtlich mehr am Selbstschutz inte-
ressiert als am Gemeinwohl. Auch die 
kaum verschleierten boshaften Angriffe 
auf LGBTQ-Menschen sind nun deutlich 
als eine Folge von korrupter, verarmter, 
sich selbst bedienender Theologie er-
kennbar.

Der Bericht über klerikalen Kindes-
missbrauch in Pennsylvania ist ein um-
fassendes und verstörendes Dokument 
über die systemische Korruption inner-
halb der katholischen Kirchenstruktur. 
Möge er auch das Ende der unangemes-
senen kirchlichen Macht über das Pri-
vatleben und über das staatliche Recht 
von LGBTQ-Menschen markieren!

Marianne Duddy-Burke 
 

Sie ist Pressesprecherin von We Are 
Church-International und Vorsitzende 

von Dignity USA, einer Vereinigung, die 
sich für Respekt und Recht für alle Men-

schen einsetzt, speziell für Menschen 
unterschiedlicher sexueller Orientierung 

und verschiedener Genderidentitäten. 
Sie tut das innerhalb der katholischen 

Kirche aber auch öffentlich.

Es ist Zeit für #ME TOO  
in der Katholischen Kirche!

#CATHOLIC TOO: http://catholictoo.org/
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Am 20. August veröffentlichte Papst 
Franziskus einen Brief über das Versagen 
der Kirche im Umgang mit Missbrauch 
an Kindern und anderen Schutzbedürf-
tigen. Er betitelt das Schreiben mit: „An 
das Volk Gottes“ und er schreibt gleich 
zu Beginn: „Wenn darum ein Glied lei-
det, leiden alle Glieder mit“ (1 Kor 
12,26).

„Mit Scham und Reue geben wir als 
Gemeinschaft der Kirche zu, dass wir 
nicht dort gestanden haben, wo wir ei-
gentlich hätten stehen sollen und dass 
wir nicht rechtzeitig gehandelt haben, 
als wir den Umfang und die Schwere 
des Schadens erkannten“, so Franziskus 
wörtlich.

So weit, so gut und höchst an der 
Zeit!  Was wir aber entschieden zurück-
weisen bei diesem Brief, ist das plötz-
liche Einbeziehen des nicht-klerikalen 
Gottesvolkes! „An das Volk Gottes!“ 
Jetzt auf einmal redet Franziskus von 
WIR, von der „Gemeinschaft der Kir-
che“. „Wenn ein Glied leidet, leiden 
alle Glieder mit!“ Ja, richtig. Wir leiden 

schon lange – und dieses Leiden hat die 
Kirchenleitung nie geteilt. Immerhin ist 
die Plattform „Wir sind Kirche“ wegen 
der Missbrauchsaffäre um Kardinal Gro-
er entstanden und wir werden seither 
nicht müde, sündhafte Strukturen in der 
Kirche anzuprangern und Abhilfe zu for-
dern. Weil wir mitleiden mit jenen, die 
leiden!

Nachdem wir nun über zwanzig 
Jahre lang betont haben, dass jeder und 
jede einzelne KIRCHE ist und die Kir-
chenleitung das geflissentlich überhört 
hat, speziell wenn es um Entscheidun-
gen ging, gehören wir nun plötzlich zu 
diesem WIR, das Reue und Bekehrung 
braucht! NEIN! Es geht um den kleri-
kalen Missbrauch und dessen unermess-
liches Ausmaß. Diese Reue und diese 
Umkehr brauchen all die Täter und Ver-
tuscher im Klerus, auch im Vatikan! Das 
Gottesvolk in den Kirchenbänken und 
die anständigen Priester sind nicht da-
für verantwortlich zu machen. Jetzt auf 
einmal gehören wir zur „Gemeinschaft 
der Kirche“! So einfach ist es wohl nicht.

Franziskus hat Recht, wenn er im 
Zusammenhang mit Missbrauch „Selbst-
bezogenheit und Klerikalismus“ anpran-
gert. Die theologischen Wurzeln dieser 
Fehlhaltungen nennt er nicht. Das 2. 
Vatikanische Konzil hat es noch einmal 
festgeschrieben: Kleriker unterscheiden 
sich von den sogenannten Laien „dem 
Wesen, nicht nur dem Grad nach“ (es-
sentia, non gradu tantum, LG 10). Das 
hat für die Kirchenstruktur und das 
Selbstverständnis der Kleriker massive 
Folgen. Kleriker, die die kirchliche Lehre 
ernst nehmen, fühlen sich als eine be-
sondere Klasse, lassen sich von den Lai-
en nur ungern kontrollieren, haben auf 
einen eigenen Lebensstil zu achten und 
neigen zu Männerbünden.  Diese Unter-
scheidung ist biblisch nicht begründet 
und muss wegen ihrer katastrophalen 
Folgen abgeschafft werden (Hermann 
Häring).

Im Ernst: wer traut sich jetzt noch 
abzustreiten, dass der verpflichtende 
Zölibat eine der strukturellen Säulen 
des weitverbreiteten klerikalen sexuel-
len Missbrauchs ist? 

Martha Heizer 
Wir sind Kirche-Österreich

 Sorry, Franziskus, so nicht!

Ob wir sie nun lieben oder hassen 
– oder irgendwas dazwischen – die Kir-
che ist und bleibt eine der wichtigsten, 
einflussreichsten Institutionen der Welt-
geschichte. Sie hat Wurzeln geschlagen 
in allen Ecken der Erde. Keine Organi-
sation hat mehr Schulen, Kindergärten, 
Universitäten, Waisenhäuser und Kran-
kenhäuser gebaut. Niemand hat mehr 
Meisterwerke der Musik, der Malerei, 
der Architektur, der Literatur inspiriert 
und möglich gemacht. Ganz zu schwei-
gen von den vielen kleinen und großen 
Werken der Nächstenliebe.

Ihre Skandale und Sünden sind aller-
dings auch gewaltig. Man kann über das 
vergangene Jahrtausend nicht berichten 
ohne die Schlachten der Kreuzzüge, die 
Hexenverfolgungen, die Reformation, 
Galileo Galilei. In diese Reihe gehört 
nun auch der Pennsylvania-Report.

Nichts in diesem Report ist leider 
neu, weder Sadismus noch Kinderpor-
nographie. Es begann bereits in den 
1980ern in den USA, erste Berichte er-
schienen 1983. Schon 1987 schrieb der 
Journalist Carl Cannon: „Die kirchliche 
Säumigkeit, dieses Problem anzugehen, 
ist eine Zeitbombe, die auf die Detona-
tion innerhalb der katholischen Kirche 
wartet.“

Was allerdings dazu kommt in die-
sem Bericht, ist die weitreichende Do-
kumentation der Allgegenwart dieser 
„Missbrauchs-Kultur“. In allen sechs Di-
özesen Pennsylvaniens war Missbrauch 
Routine und ihre Vertuschung machte 
die ständige Fortsetzung möglich, Jahr 
um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt, in jeder 
Ecke des Landes.

Unter den Tätern sind die mächtigs-
ten Kirchenfürsten, und was sie getan 

haben, war hinreichend bekannt und ge-
duldet bei ihren Kollegen und bei ihren 
Oberen in Rom. Nun haben die Opfer 
ihre Sprache gefunden – in so vielen 
Sprachen rund um die Welt, von Aust-
ralien bis Chile, von Irland bis Tanzania – 
und nun ist der Schluss unausweichlich: 
diese großartige Kirche, so großzügig 
und liebenswert in vielem, ist moralisch 
blind.

Damit sind nicht die Millionen von 
Gläubigen, Nicht-Klerikern, gemeint. 
Es geht um die Kirchenleitung, von 
den Päpsten abwärts, die nicht richtig 
von falsch unterscheiden konnten. Wie 
konnte das geschehen in einer Institu-
tion, die sich gerade das auf die Fahnen 
geschrieben hat?

Ich sehe hier zwei Gründe:
Der erste ist ein jahrhundertealtes 

Problem. Seit der Allianz mit Kaiser 
Konstantin im 4. Jahrhundert, lässt sich 
die Kirchenleitung von der Macht ver-
führen.

Fortsetzung auf Seite 9

 Die Kirche ist verführt von der Macht  
und besessen vom Sex
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Tabu ist (leider) nicht der Miss-
brauch, tabu ist das Aufdecken des Miss-
brauchs. Damit legen Institutionen wie 
Kirche, Familie, Bildungsstätten Zeugnis 
davon ab, dass ihnen der systematische 
und immanente Täterschutz mehr gilt 
als der Opferschutz. Das darf man ei-
nen Skandal nennen. Das Individuum 
darf sich auf den Immunisierungsschutz 
durch das System verlassen. Dank der 
Ko-Immunität richtet das kirchliche 
System eine Fülle von Maßnahmen ein, 
die Übergriffe verschleiern, vertuschen 
und die Aussagen von Opfern unglaub-
würdig hinstellen, also diskreditieren. 
Das hat einen hohen Verlust an Glaub-
würdigkeit nach außen zur Folge zumal 

Kirchen ja von sich aus hohe 
Moralstandards vor sich her-
tragen. Je höher der kirchliche 
Rang ist, umso mehr Schutz 
genießt er bei Verfehlungen, 
die außerhalb der Institution 
schwere Konsequenzen nach 
sich zögen. So bei pädophi-
lem Missbrauch. Heute bricht 
dieses Schutz- und Vertuschungssystem 
krachend zusammen. Dass die Kirche 
mit ihrer Doppelmoral und ihren Sex-
Verboten als Institution selbst in den 
Sog der Aufklärung geraten musste, war 
unvermeidlich. Wo viel Verdrängung und 
noch mehr Moral, da schockiert die Öf-
fentlichkeit das Auftauchen und die Wie-
derkehr des Verdrängten umso mehr. Da 
missbrauchen in den USA (Pennsylva-
nia) 300 Priester in den vergangenen 70 
Jahren 1000 Kinder, deckt eine staatli-
che Jury breit dokumentiert auf. Folgen? 
Kaum einer der Würdenträger sitzt im 
Gefängnis und so genannte Verjährung 
schützt die Täter vor den Ansprüchen 
der Opfer. Straflosigkeit löst Entsetzen 
aus. Eine Un-Kultur des Vertuschens 
machte massenhaften Missbrauch mög-
lich. Der Vatikan spricht von „Scham und 
Trauer“. Die US-Bischofskonferenz von 
einer „moralischen Katastrophe“. 

Die gesellschaftliche Verharmlosung 
beginnt bereits in der Sprache. „Ely-
sium“, Paradies also, nennt sich eine 
kinderpornographische Plattform mit 
111.000 Nutzern, betrieben von vier 
Männern aus Deutschland im Alter zwi-
schen 40 und 64. „Child-Play“ hieß die 
größte dieser Plattformen mit 1 Million 
Nutzern. 1 bis 2 Kinder in jeder Schul-
klasse könnten Opfer von sexueller 
Gewalt sein. Die WHO geht von 18 
Millionen Minderjährigen aus, die in Eu-
ropa missbraucht werden. 15 % Jungen, 
15-30% Mädchen werden in der Kind-

heit missbraucht. Der „Bedarf“ an Wi-
derlichkeit scheint unermesslich. In der 
Heiligen Schrift steht ein scharfes Tabu 
für Kindes-Missbrauch: „Wer einen von 
diesen Kleinen, die an mich glauben, zum 
Bösen verführt, für den wäre es besser, 
dass ihm ein Mühlstein um den Hals ge-
hängt und er ins Meer geworfen würde“ 
(Mk 9.42). 

Ob die „Aufarbeitung“ des Themas 
bei uns vorankommt, ist umstritten. Der 
Trierer Bischof Ackermann nannte den 
Pennsylvania-Bericht „in seinem Resul-
tat erschütternd. Er zeigt, dass wir als 
katholische Kirche auch in der Aufarbei-
tung dieser dunklen Seite unserer Ge-
schichte längst nicht am Ende sind.“

WsK mahnt wiederholt und drin-
gend tiefgreifende Reformen in der 
katholischen Kirche an, um den Opfer-
schutz zu stärken, den Täterschutz zu 
verwerfen. Ebenso findet WsK dringend 
nötig, den Umgang mit Sexualität auf 
ein ethisch selbstverantwortetes Ni-
veau zu heben.  „Schlüsselworte allen 
sexuellen Handelns lauten: Respekt und 
Selbstrespekt, Treue und Verlässlichkeit, 
Verantwortung und Liebe.“ (Hermann 
Häring) Täter-Opfer-Spiele, Sadismus, 
Demütigungsriten, Schweigegebote für 
Opfer gehören gewiss nicht dazu. Nur 
Transparenz kann die Kirche retten.

Günther M. Doliwa, 
Mitglied des Bundesteams der  

deutschen KirchenVolksBewegung

 Der Ekel ist abgrundtief

Fortsetzung von Seite 8

Sie hüllt sich ins Geheimnisvolle und 
regiert eher durch Erlässe als durch Bei-
spiel. Der Kern des Übels ist, dass sich 
der Klerus selbst heiligt. Kleriker sind 
per se besser als die Menschen in den 
Kirchenbänken. Vor 20 Jahren betonte 
der Jesuit John A. Hardon: „Der Groß-
teil des heutigen Chaos in der Kirche 
lässt sich auf den Stolz des Klerus zu-
rückführen.“

Der zweite Grund liegt in der ne-
gativen Besessenheit der Kirchenleitung 
von Sexualität. Einer gebrochenen Welt 
bietet sie ein Evangelium von No-Go's. 
Von der Jungfrau Maria bis zum Zölibat 
proklamiert sie ein sexloses Leben, als 
ob dieser Motor der Schöpfung ein Zei-
chen spirituellen Fehlens und eine Quel-
le von Scham wäre.

Der Galiläer, der gepredigt hat: „Lie-
be deineN NächsteN!“, „lasset die Kin-
der zu mir kommen“ und „das König-
reich Gottes ist in euch“ – wird über 
diesen Pennsylvania-Bericht weinen. 

Die Frage an die Kirchenführer ist: 
Werden sie darauf weiterhin so ant-
worten, dass es ihren eigenen Interes-
sen dient, oder werden sie endlich IHM 
dienen?

David Von Drehle, Washington Post 
Übersetzung: MH

Es ist Zeit für #ME TOO  
in der Katholischen Kirche!

#CATHOLIC TOO: http://catholictoo.org/
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Eine neue Initiative, “Listening to Wo-
men” (www.listeningtowomen.org), hat 
das Ziel, geschützte Räume für Frauen im 
Rahmen pfarrlicher Seelsorge zu schaffen, 
wo sie mit ihren Geschichten, Anliegen, 
Hoffnungen und Träumen gehört werden 
und spirituell wachsen können. Sie bildet 
eine Möglichkeit für Frauen, sich in der 
Pfarre zu treffen, ihre Bedürfnisse inner-
halb der Pfarre und für ihr spirituelles 
Leben zu eruieren – und das dann auch 
der Kirchenleitung rückzumelden. Da-
durch entstehen auch die verschiedens-
ten Aufgaben für Frauen, wenn sie solche 
Erzähl- und Zuhörrunden in der Pfarre 
organisieren.

Inspiriert von der pfingstlichen Geis-
teskraft begann diese Initiative im Mai 

2018 in den USA. Frauen in der Kirche 
verlangen zunehmend nach Möglichkei-
ten auszudrücken, was ihre Gott-Eben-
bildlichkeit für sie bedeutet und wie sie 
sich auswirkt. So manche Frauen wenden 
sich anderen Glaubenstraditionen zu, wo 
sie die Akzeptanz und Gleichwertigkeit 
finden, die sie dringend suchen. Aber 
unsere katholische Kirche braucht die 
Frauen dringend! Durch diese Initiative 
hoffen die Betreiberinnen, die Fülle der 
Gnade Gottes, die in den Frauen wirkt, 
sichtbar und für die Kirche wirksam ma-
chen zu können. Das aufmerksame Hö-
ren, das mitfühlende Reagieren und die 
gemeinsame Zeugenschaft sollen helfen, 
die Wunden der Ausgrenzung zu heilen 
und Vertrauen und Kameradschaftlich-
keit wiederherzustellen.

Die Geschichten/Wünsche/Forde-
rungen der Frauen werden mittels einer 
Online-Umfrage gesammelt. Die Orga-
nisatorin der Runde ist gebeten, sie zu-
sammenzufassen und aufzuschreiben. Sie 
werden dann direkt an die Bischöfe wei-
tergeleitet (auf Wunsch auch anonym), 
weil diese dringend die Stimmen der 
Frauen hören müssen, um ihrer Funktion 
gerecht werden zu können.

Listening to Women wird unterstützt 
von der Association of U.S. Catholic 
Priests, Australian Catholic Coalition for 
Church Reform (ACCCR), DignityUSA, 
FutureChurch, RAPPORT (Renewing a 
Priestly People, Ordination Reconside-
red Today) und der Women’s Ordination 
Conference.

Wenn Sie Interesse haben, sich an dieser 
Initiative zu beteiligen, melden Sie sich 
bitte bei Wir sind Kirche-Österreich, 
Martha Heizer: Tel 0650 4168500 oder  
martha.heizer@inode.at

Wir sind Kirche erinnert an die  
2. Konferenz des lateinamerikanischen 
Bischofsrats (CELAM), der Generalver-
sammlung der Bischöfe Lateinamerikas, 
die vom 26. August bis 8. September 
1968 in Medellín/Kolumbien stattfand. 
Die dort gefassten wegweisenden 
Beschlüsse gelten als das wichtigste 
Dokument der römisch-katholischen 
Kirche weltweit nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil (1962-65). Denn 
sie zeigen, welche entscheidende Rol-
le Kirche angesichts der Zeitenwende 
und nach einer grundlegenden theo-
logischen und gesellschaftspolitischen 
Analyse auch in Europa spielen könnte.

Eine Selbstbesinnung der Kirche 
als arme Kirche an der Seite der Ar-
men gehört wohl zu den wertvollsten 
Früchten des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Besonders die katholische 
Kirche in Lateinamerika hat diesen 
Impuls aufgegriffen und in Medellín 
wegweisende Beschlüsse gefasst. Die 

dort gefassten Beschlüsse gelten als die 
bisher wichtigsten Texte der Kirche in 
Lateinamerika. Es ist ein fundamentales 
Vermächtnis von Medellín, eine Kirche 
der Armen, ebenso eine Kirche im 
Dienste der Menschen, besonders der 
„Bedrängten aller Art“ und eine „ös-
terliche Kirche“ zu werden.

Die Dokumente von Medellín kön-
nen als Gründungsakt einer wirklich 
lateinamerikanischen Kirche gedeutet 
werden. Sie bilden die „Magna Charta“ 
der gegenwärtigen Kirche Lateinameri-
kas. Denn sie haben als Ausgangspunkt 
– neben dem Evangelium – die konkre-
te Situation vor Ort und die Kulturen 
der Völker Lateinamerikas. Für die 
Befreiungstheologie markiert Medellín 
das Ende einer über tausendjährigen 
Epoche der Dominanz – oder gar der 
Verabsolutierung – der griechisch-
römischen Kultur und Rechtsprechung 
und einer daraus resultierenden Theo-
logie und Praxis. Wir stehen vor dem 

Beginn einer neuen Epoche. Aus einer 
„römischen“ Kirche wird eine evangeli-
sche (mit dem Primat des Evangeliums) 
und katholische (allumfassende, univer-
sale, jesuanische) Kirche!

Auch wenn der Weg der Kirche zu 
einer universalen armen Kirche der Ar-
men – vor allem im globalen Norden 
– noch weit ist und die entsprechen-
den Entwicklungen in Lateinamerika 
später auch diskreditiert, oft gar be-
kämpft worden sind, so haben die Im-
pulse von Medellín und der Nachfolge-
konferenzen doch eine fruchtbare und 
nicht mehr zu beseitigende Wirkung 
gezeitigt. Nicht zuletzt die Gemeinsa-
me Synode der Bistümer in der Bun-
desrepublik Deutschland in Würzburg 
(1971-1975) haben die Programmatik 
einer „Option für die Armen“ explizit 
aufgegriffen und sich damit identifiziert.

Schon Karl Rahner sagte, dass das 
II. Vatikanum die „Enteuropäisierung“ 
der Kirche und die Öffnung auf eine 
wahrhaft katholische Kirche bedeute-
te. Doch erst Medellín konnte diesen 
Schritt wagen und die „konstantinische 
Allianz“ (M.-D. Chenu) mit der Macht 
gebrochen werden. 

Fortsetzung auf Seite 11

Listening to Women:

 Den Frauen Gehör verschaffen  
in der katholischen Kirche

50 Jahre Medellín:

 Auf dem Weg zu einer  
katholischen Kirche …
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Die KirchenVolksBewegung gratuliert 
Prof. Johann Baptist Metz, einem der pro-
filiertesten und einflussreichsten Theolo-
gen der Gegenwart, zur Vollendung sei-
nes 90. Lebensjahres am 5. August 2018. 
Wir sind Kirche dankt ihm für seine vie-
len wertvollen und zukunftsweisenden 
Impulse für eine grundlegende Reform 
der Theologie und der Kirche. Die Bot-
schaft vom Reich Gottes zu verkünden 
und in der Welt umzusetzen ist das Be-
streben der „neuen politischen Theolo-

gie“, als 
d e r e n 
Gründer 
er gilt.

Mit der neuen politischen Theologie 
erinnerte Metz an die gesellschaftliche 
Verantwortung des Christentums. Seine 
theologischen Impulse reichen bis zur 
Theologie der Befreiung in Lateinameri-
ka. Papst Franziskus hat die Option für 
die Armen und für eine arme Kirche 
zum weltkirchlichen Programm gemacht 
und gibt damit Metz Recht. Für Metz ist 
Compassion, die Empfindsamkeit für das 
Leid der anderen, das Schlüsselwort des 
Christentums. „Erinnerung als Geheimnis 
der Erlösung“ versteht Metz als „Basis-
Kategorie“ für die dringend anstehende 
Revision und Reform der Theologie.

An dem bis heute wegweisenden Do-
kument „Unsere Hoffnung“ der Würz-
burger Synode (1971 bis 1975) wirkte 
Metz, ein Schüler des weltbekannten 
Jesuiten Karl Rahner, federführend mit. 
Er warnt vor einer Verbürgerlichung des 
Christentums und vor einer Vergleich-
gültigung der Gesellschaft. 1989 gehörte 
Metz zu den Unterzeichnern der Kölner 
Erklärung: „Wider die Entmündigung 
– für eine offene Katholizität“, die sich 
gegen die päpstliche Disziplinierung der 

Theologie wandte. Angesichts der jüngs-
ten Verlautbarungen der Glaubenskon-
gregation zur Kommunion für evangeli-
sche Ehepartner und -partnerinnen und 
zum Frauenpriestertum erlangt diese 
Erklärung neue Bedeutung.

Hinter der auch von ihm immer wie-
der zur Sprache gebrachten und beklag-
ten Kirchenkrise sieht Metz vor allem 
eine tiefer liegende Gotteskrise. Eine 
Hilfe zur Überwindung dieser Gotteskri-
se sieht Metz in der „Mystik der offenen 
Augen“. Er hat den Begriff der Mystik in 
die Gegenwart übersetzt, erweitert und 
in paradoxer Weise interpretiert. Nicht 
die geschlossenen Augen, sondern die 
offenen Augen sind Kennzeichen einer 
christlichen Spiritualität. Kirche darf nicht 
nur um sich selbst kreisen. Glauben und 
Leben, Christsein und politisches Wirken 
in der Öffentlichkeit gehören zusammen.

In einem viel beachteten Vortrag in 
der Katholischen Akademie Bayern am 
26. Januar 2012 kritisierte Metz die Seel-
sorgeplanung der katholischen Kirche in 
Deutschland. Durch die Bildung „mons-
tröser Großraumpfarreien“ werde der 
„Beteiligungsschwund“ der Gläubigen 
immer mehr vergrößert. Die Folge sei-
en wachsende „Anonymität und Konfu-
sion“. Die deutschen Bischöfe müssten 
„viel energischer in Rom das Recht ihrer 
Gemeinden auf Eucharistie einfordern“.

Wir sind Kirche Deutschland 
Bundesteam: Magnus Lux  

(lux@wir-sind-kirche.de), Christian 
Weisner, (presse@wir-sind-kirche.de) 

Zum 90. Geburtstag des Theologen Johann Baptist Metz  
am 5. August 2018:

 Leidenschaftliche Theo- 
logie – Für die Welt
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Neben anderen wichtigen Ansätzen 
(Schwarze Theologie, Feministische 
Theologie, Kontextuelle Theologien) 
öffnete Medellín den Weg hin zu einer 
Kirche auf der Seite der Ohnmächti-
gen, inkarniert in die Welt der Armen 
und als Begleiterin des Volkes auf sei-
nem Weg der Befreiung. 

Denn in Medellín wurde der Geist 
des Konzils konkret auf die Lebens-
wirklichkeit der politisch und sozial 
unterdrückten Menschen vor Ort an-
gewandt. Die Bischöfe kamen zu dem 
Schluss: So wie die Mehrheit der Men-
schen in Lateinamerika lebt, als Arme, 
als Ausgestoßene und Rechtlose, das 
ist nicht der Wille Gottes. Das ist 
eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel 
schreit. Dieser Schrei nach dem tägli-
chen Brot und nach Gerechtigkeit ist 
der Ruf Gottes heute an uns alle. 

Diese theologische und gesell-
schaftspolitische Analyse wurde so in 
Europa nicht durchgeführt. Wäre dem 
so gewesen, hätte man sich vielleicht 
als eine Kirche entdeckt, die selbst in 
ein ausbeuterisches System eingebun-
den ist und von den herrschenden Ver-
hältnissen mit profitiert. Das wäre eine 
sehr bittere Selbsterkenntnis gewesen. 
Aber gerade diese Einsicht ist notwen-
dig, sonst kann es keine Umkehr geben.

Dr. theol. Willi Knecht 

 „Von meinen 
Früchten könnt 
ihr leben“ 
ACK in Deutschland feierte 
 ökumenischen Tag der 
Schöpfung am 7. Sept. 

Mit einem ökumenischen Gottes-
dienst unter freiem Himmel und einem 
Festakt beging die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) den diesjährigen Tag der Schöp-
fung am 7. September in Starkow in 

Nordvorpommern. Er stand unter 
dem Motto „Von meinen Früchten 
könnt ihr leben“. Mitwirkende wa-
ren u.a. der Vorsitzende der ACK in 
Deutschland, Bischof Karl-Heinz Wie-
semann (Speyer) und die orthodoxe 
Theologin Rossitza Dikova-Osthus, die 
auch die Predigt hielt. Professor Micha-
el Succow, Biologe und Träger des al-
ternativen Nobelpreises, hielt bei dem 
anschließenden Festakt einen Vortrag.

Ökumenischer Tag der Schöpfung: 
www.schoepfungstag.info
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„Die Reformversuche von Papst 
Franziskus mittragen“, denn „Reformen 
in der römisch-katholischen Kirche sind 
dringend notwendig“. Darin waren sich 
rund 50 Vertreterinnen und Vertreter 
von Kirchenreformbewegungen einig, 
die kürzlich im slowakischen Pezinok 
zusammengekommen sind.

Frauen und Männer aus 18 Ländern 
– von 4 Kontinenten – waren vertreten, 
um sich auf internationaler Ebene aus-
zutauschen und gemeinsam Reformstra-
tegien zu entwickeln. Österreich war 
durch Mitglieder von „Wir sind Kirche“, 
der „Pfarrer-Initiative“ und der „Laien-
Initiative“ präsent. Lernen will man etwa 
aus den Erfahrungen der früheren slo-
wakischen Untergrundkirche zu Zeiten 
des Kommunismus.

Wie man damals mit hierarchischen 
und doktrinären Strukturen umgegan-
gen sei, so ein Ansatz der Tagung, müs-
se man auch heute gegen festgefahrene 
Systeme der römisch-katholischen Kir-
che ankämpfen. Angeprangert werden 
dabei u.a. eine „mangelnde Gleichbe-
rechtigung von Frauen“ und „ein diskri-
minierender Umgang mit homosexuel-
len Menschen innerhalb der römisch-
katholischen Kirche“.

Ein „Orientierung“-Team hat die 
Kirchenreformer einen Tag lang in Pe-
zinok begleitet und nach den jeweils 
dringendsten Reformvorschlägen aus 
verschiedenen Ländern gefragt.

Marcus Marschalek, Nina Oezelt 
https://religion.orf.at 

International Church Reform Network (ICRN) 
Juni 2018 in Pezinok/Bratislava:

 Unermüdliche Reformer: Leise Rufe  
nach Neuerungen in der Kirche

Berichte :

Das International Church Reform 
Network ICRN (www.icrn.info) traf sich 
im Juni 2018 in Pezinok in der Nähe von 
Bratislava zu einer viertägigen Tagung. In 
diesem Netzwerk treffen sich die Ver-
antwortlichen und Vordenker verschie-
dener Reformbewegungen zusammen 
mit reform-orientierten Einzelpersonen. 

Die slowakischen Gastgeber gaben 
in Pezinok zuerst eine grundlegende Ein-
führung in ihre Geschichte der Verbor-
genen Kirche in der Slowakei während 
der Zeit der Kommunismus. Schnell 
tauchte die Frage auf, ob die katholische 
Kirche auch ein totalitäres System sei 
und welche Aspekte man daher mit den 

Jahrzehnten des Kommunismus verglei-
chen könne. Ist die Idee einer Parallel-
Gesellschaft, wie sie die Mitglieder der 
Charta 77 entwickelt hatten, auch auf 
heutige kirchliche Reformbemühungen 
anwendbar? Das würde bedeuten, dass 
zuerst in einer Parallel-Kirche gewisse 
Neuerungen und Haltungen eingeübt 
werden, bevor sie sich auch für das grö-
ßere Ganze durchsetzen. Ist aber eine 
Reform des gegenwärtigen klerikalen 
Systems, welches so eng mit der römi-
schen Kurie verknüpft ist, überhaupt re-
alistisch? Oder sollte für die Idee einer 
Parallelkirche nicht ein erstes Ziel sein, 
nicht mehr das alte System zu bekämp-
fen, sondern an neuen alternativen We-
gen des Kirche-Seins zu bauen?

Fortsetzung auf Seite 13

International Church Reform Network (ICRN) 
Juni 2018 in Pezinok/Bratislava:

 Die Reform der Reform
Katholische Reformbewegungen und Pfarrer-Initiativen  
trafen sich, um über ihre Arbeit zu reflektieren und  
sich für zukünftiges Lernen zu vernetzen. Ein Beispiel,  
was „ecclesia semper reformanda“ bedeutet.

1 Ian (Australien) und Helmut (Österreich)

2 Christian (Deutschland) und  
Matthias (Österreich)

3 (v.l.:) Martha (Österreich), Kate (Italien), 
Zuzana (Polen), Astrid (Indien),  
Deborah (USA)

4 Paul (Korea), David (Australien)

5 Jan (Tschechien) und Erich (Österreich)

1

54

3

2
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Die Diskussionen um die Charta 77 
mit Prof. Martin Palous und die Zeilen 
zur Hoffnung von Vaclav Havel ermun-
terten uns alle, uns auch von unseren 
eigenen Heldinnen und Helden der Re-
form eine Scheibe „Mut“ abzuschneiden. 
Diese Heldinnen und Helden inspirier-
ten die Konferenz, aus der Vergangen-
heit zu lernen, die Tiefe ihrer philoso-
phischen Reflexion zu erfassen, um dann 
eine wesentliche neue Betrachtungswei-
se und Richtung zu eröffnen. 

Die Verborgene Kirche gab den Teil-
nehmenden auch einen Einblick, dass es 
nicht nur laute und extrovertierte For-
men des Protestes gibt. Es gibt auch Zei-
ten der stillen und verborgenen Reform, 
wenn Menschen mit ihrem Mut und 
ihrer Ausdauer etwas Neues im Verbor-
genen hervorbringen und ihm Dauer 
verleihen. So nehmen die Teilnehmen-
den verschiedene Unterscheidungen 
für sich mit, wann man aufstehen und 
laut auftreten muss und wann man im 
Stillen die gute Arbeit fortsetzt – ohne 
Aufmerksamkeit der Medien. 

In den Zeiten der Unterdrückung 
entwickelte die Verborgene oder Un-
tergrundkirche eine Theologie der Ster-
benden Kirche und eine Theologie der 
Krise. Solche Überlegungen waren Aus-
gangspunkt für neue theologische Dis-
kussionen in den 1970ern und 1980ern, 
als grosse Teile der dortigen Kirche star-
ben. Wenn wir die heutige Situation der 
Kirche betrachten, können wir durchaus 
Parallelen entdecken, woraus ebenfalls 
theologische Fragen entstehen, die un-
sere Aufmerksamkeit brauchen und un-
sere Kreativität anregen. 

Ein Bewusstseinswandel 
Während der Konferenz in Pezinok 

wurden die bisherigen 4 Arbeitsgruppen 
auf 7 erweitert und ihr Fokus präzisiert: 

Die AG „Grundrechte in der Kir-
che“ stellte in ihrem Zwischenbericht 
schmerzhaft fest, dass sich viele Katholi-
kinnen und Katholiken mit dem Mangel 
an Rechten in der Kirche abgefunden ha-
ben. Und obwohl sie sich in ihrem Alltag 
für Rechte in den demokratischen Staa-
ten einsetzen, ist ihnen der Mangel die-
ser Rechte in ihrer eigenen Kirche kaum 
bewusst. Für die Allgemeinheit erscheint 
die Kirche als traditionelle Alternative 

zur gegenwärtigen Gesellschaft. Wie 
also können wir ein neues Bewusst-
sein wecken, wo die Grundrechte der 
Gläubigen der Lunge der Kirche neue 
Luft zufügen? Hier gab die Charta77 ein 
Beispiel, möglichst prägnant den neuen 
Geist der Zeit zu beschreiben, der auch 
vor den anderen Institutionen nicht Halt 
macht. Weil die Charta 77 die Schluss-
erklärung von Helsinki zitierte, wurde 
der grosse Graben zwischen den Men-
schenrechten auf dem Papier und der 
Realität der Unterdrückung mehr als 
deutlich. Nun wird die Arbeitsgruppe 
ebenfalls die Aufgabe in Angriff nehmen, 
den Katalog der Menschenrechte von 
der ganzen Breite auf die wichtigsten 
Grundbausteine zu reduzieren. 

Die AG „neue Modelle der Seel-
sorge“ traf sich ursprünglich, um das 
von Bischof Fitz Lobinger entworfene 
Modell der Weihe von Priestern aus 
den Gemeinden zu diskutieren und 
voranzutreiben. Diese Pionierarbeit 
ist in der letzten Zeit auf grosses In-
teresse gestoßen, da es sehr gut half, 
die Diskussion um den bisher einzigen 
Weg zum geweihten Priesteramt für 
Männer, Zölibatäre und Akademiker zu 
weiten. Team-Priester aus und für die 
Gemeinden waren der Ausgangspunkt 
der Diskussion. Aber immer weniger 
ging es dann um «Weihe», sondern um 
den eucharistischen Hunger in der Welt 
und die Sorge um die vielen kleinen Ge-
meinschaften, die in der ganzen Welt 
verstreut sind, und wie die Eucharistie 
dort gefeiert wird und lebendig bleibt. 
Unbestreitbar brauchen die Fragen um 
das Priesteramt, das Sakramenten-Ver-
ständnis an sich und die Eucharistie im 
speziellen und die Gemeinschaft unsere 
weitere Aufmerksamkeit und die richti-
ge Schwerpunktsetzung.

Die Arbeitsgruppe zu „Gleichbe-
rechtigung der Frauen“ stellte ihre 
bisherige Arbeit mit den „storytelling-
circles“ „Geschichten-Erzähl-Kreisen“ 
vor: Wie geht es Frauen als Frauen in 
unseren Pfarreien? Dabei wurde schnell 
klar, dass Gleichberechtigung und 
Gleichheit keine zusätzlichen oder opti-
onalen Fragen der Kirche sind, sondern 
wesentliche Bedingung. Die Glaubwür-
digkeit der Kirche hängt davon ab, ob sie 
praktiziert, was sie verkündet. Die Kir-
che kann nur von Gerechtigkeit reden, 
wenn sie in ihren internen Abläufen eine 
solche Gerechtigkeit praktiziert. Und 

es gibt viele Bereiche der katholischen 
Kirche, auf verschiedensten Ebenen, in 
denen die Standards des gleichberech-
tigten Diskurses, der gesetzlichen Struk-
turen oder der finanziellen Transparenz 
nicht auf dem heute zu erwartenden 
Stand sind, geschweige denn Vorbildcha-
rakter haben könnten. 

Die LGBTQI Arbeitsgruppe hat ih-
ren Schwerpunkt ebenfalls verändert. Es 
ist wichtig, etwas innerhalb von ICRN 
selbst zu tun, weil ein allgemeines Be-
dürfnis nach mehr Information be-
steht. Die Erfahrung zeigt auch, dass die 
meisten römisch-katholischen LGBT-
QI Gruppen mehrheitlich (wenn nicht 
ausschliesslich) aus schwulen Männern 
bestehen. So ist die wichtige Fragestel-
lung: Wie wird man wirklich inklusiv und 
wer sind die Menschen, die noch einge-
schlossen werden müssen?

Eine neue Arbeitsgruppe zur „Syno-
dalität“ setzt einen klaren Schwerpunkt 
darauf, einige schriftliche Dokumente zu 
erstellen, welche die Schlüsselbegrif-
fe und Visionen der Reformbewegun-
gen erklären. Dies ist auch der Ort, an 
dem die Mitarbeiter von Universitäten 
in den Bewegungen ihren Platz finden. 
Ein solches Beispiel war der Impuls von 
Hermann Häring. Er erklärte, dass die 
heutigen Theologien zum Bischofsamt 
und deren Lehrautorität in sich selbst 
narzisstisch sind und daher jede narziss-
tische Neigung der bischöflichen Amts-
träger unterstützen. Die Probleme der 
Theologie zu identifizieren und sie von 
der Psychologie der involvierten Perso-
nen zu unterscheiden, könnte sowohl 
helfen, die Schwierigkeiten der Theolo-
gie zu lösen, wie auch die Auswahl des 
Personals zu verbessern. Jeder, der un-
fehlbar genannt wird, ist in grosser Ge-
fahr ein Narzist zu werden. 

Eine weitere Arbeitsgruppe klärt, 
was wir in der Amtszeit von Papst Fran-
ziskus lernen, so dass wir das „Profil 
und die Erwartungen an zukünftige 
Päpste“ klären können. Die siebente 
Arbeitsgruppe überlegt aktivistische Ak-
tionen, um während der nächsten Syno-
de die Aufmerksamkeit auf die Tatsache 
zu lenken, dass nur Bischöfe reden und 
abstimmen werden und daher 99,9% 
des Volkes Gottes ausgeschlossen sein 
werden. 

Fortsetzung auf Seite 14
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Es wird ein bleibender Einsatz sein, 
um die Aufmerksamkeit zu Gunsten 
einer Vielfalt der katholischen biogra-
phischen Erfahrungen in den Entschei-
dungsprozessen zu steigern. Ein beson-
derer Schwerpunkt gilt dabei der legi-
timen und wesentlichen Vertretung von 
Frauen an den Synoden.

Allgemeine Richtung
In der heutigen Welt haben die 

Reformbewegungen einen gewissen 
Schwung verloren und das ihr zugrunde 
liegende Narrativ kommuniziert nicht 
mehr gut. Deshalb wird ein „update der 
Kirchenreform“ diskutiert, ist aber weit 
von einem Abschluss entfernt.

Dennoch bleiben von der „Kirchen-
reform 2.0“ einige Hausaufgaben übrig: 
Die Zukunft ohne Frauen und ohne 
Verheiratete als Entscheidungsträger 
ist schlicht nicht mehr vorstellbar. So 
wollen wir uns vernetzen mit den Er-
neuerungsenergien der heutigen Ju-
gend, mit ihrem schnellen und weiten 
Engagement zu verschiedenen Themen: 
von der #MeToo Bewegung zum Kampf 

über bessere Waffenkontrolle in den 
USA bis zur jüngsten Beteiligung von 
Jugendlichen an den politischen Protes-
ten in der Slowakei. Wir werden diese 
Bewegungen nicht kopieren, sondern 
nach Wegen suchen, uns mit den Er-
rungenschaften dieser Bewegungen zu 
verbinden und unsere Gesellschaft auch 
in ihrer spirituellen Dimension voranzu-
bringen. Das wird die grosse Herausfor-
derung für jede Kirchenreform in den 
nächsten Jahren. 

Für diese nächsten Schritte braucht 
es neue Bilder und neue Erzählungen, 
um mit den Jungen (im Alter und im 
Bewusstsein) und mit den Menschen, 
die sich nach einer gemeinschaftlichen 
Spiritualität mit all ihren politischen und 
sozialen Implikationen sehnen, zu kom-
munizieren. Diese neuen Erzählungen 
können wohl nur in jenen Gruppen ge-
boren werden, die sich weitgehend vom 
Bisherigen schon gelöst haben.

Während der Konferenz in Pezi-
nok waren wir zu einem gewissen Teil 
noch sehr mit dem Loslassen des Alten 
beschäftigt und noch nicht mit dem Er-
schaffen von Neuem. Wir konnten uns 

die Kirche als Titanic vorstellen, auf der 
einige immer noch die Speisekarte von 
morgen studieren, während andere die 
Rettungswesten und die Rettungsboote 
organisieren. Oder wir sahen im klerika-
len System einen alten Dinosaurier, bei 
dem wir es selbst in der Hand haben, 
wie lange wir ihn noch füttern oder ob 
wir ihn sterben lassen, indem wir unsere 
Aufmerksamkeit neu ausrichten. 

Weitere Treffen des Netzwerks 
sind geplant, da mit dem immer bes-
seren Kennenlernen der Verantwortli-
chen der Reformbewegungen nicht nur 
Freundschaften wachsen, sondern auch 
die gegenseitige Zusammenarbeit und 
das gemeinsame Lernen differenzierter 
werden: wir erkennen unterschiedliche 
Standpunkte, blinde Flecken und können 
auch Tränen und Schmerzen anspre-
chen. Dies scheint uns ein guter Boden, 
um neue Setzlinge des Wachstums in 
unserer Kirche zu setzen. 

Ganz herzlichen Dank den slowaki-
schen Gastgebern, den Teilnehmenden, 
den Organisatoren und den Sponsoren.

Markus Heil 

Die 14. Fahrt der Pilger-
gruppe der Kirchenbewegung 
„Wir sind Kirche“ begann am 
1. September in Donaueschin-
gen und führte nach Ingolstadt.

„Wir sind eine ökumeni-
sche Gruppe mit vielen ge-
meinsamen Hoffnungen und 
Erwartungen. In dieser Woche 
geben wir uns singend, betend 
und diskutierend gegenseitig 
Impulse für unseren Glauben 
und unser kirchliches Engage-
ment“, heißt es in einer Mittei-
lung der Gruppe.

In jedem Jahr variiert die 
Zusammensetzung. „Einige sind 
schon oft dabei gewesen, aber 
es kommen auch immer wieder 
neue Leute dazu.“ Wir freuen 
uns immer, wenn interessierte 
Radler uns auf einer der Etap-
pen begleiten. Die Etappen 
führten auf dem Donauradweg 

über Mühlheim, Sigmaringen, 
Ulm und Donauwörth nach 
Ingolstadt. Die Strecken sind 
immer so geplant, dass für 
den geistlichen Austausch und 
die Besonderheiten der Land-
schaft und der Orte genug 
Zeit bleibt. Ein Begleitfahrzeug 
sorgt für den Transport des 
großen Gepäcks und die Be-
treuung bei eventuell auftre-
tenden Schwierigkeiten.

Nach einer kleinen „Pi-
lot-Tour“ von Linz nach 
Wien mit sechs Personen 
von Wir sind Kirche-Öster-
reich im Juli 2018 denken 
wir daran, so eine Pilger-
Radtour für 2019 auch in 
Österreich zu organisieren. 

Interessierte melden sich  
bitte bei Martha Heizer:  

Tel 0650 4168500 oder  
martha.heizer@inode.at 

 Ökumenische Pilger gingen auf Fahrradtour
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 Gespräch  
mit UNPA

Für den 9. Mai hatte „Wir sind Kir-
che“ eine Einladung zu einem Gespräch 
mit Andreas BUMMEL erhalten, dem 
Leiter der Initiative „United Nations 
Parliamentary Assembly“ (UNPA). An-
liegen der Initiative ist die Stärkung der 
Demokratie weltweit ganz allgemein und 
die Gründung eines Parlaments bei der 
UNO im besonderen (siehe nebenste-
henden Artikel). Andreas Bummel wollte 
ausloten, inwieweit „Wir sind Kirche“ 
dieses Ziel unterstützen könnte. Ich fand 
die Sache so interessant, dass ich die 
Einladung angenommen habe. Ich erklär-
te ihm, dass das Wirken von „Wir sind 
Kirche“ innerhalb der katholischen Kir-
che ausgerichtet ist, und unser Einsatz 
daher eher einem Parlament im Vatikan 
(genauer gesagt beim Heiligen Stuhl) gilt. 
Weil ich aber aus Gesprächen mit unse-
ren Mitgliedern weiß, dass sich viele von 
Ihnen auch für die Demokratie in der sä-
kularen Welt engagieren und diese stär-
ken wollen, halte ich es für sinnvoll, sie 
auf die Existenz von UNPA aufmerksam 
zu machen. Was mich gefreut hat, war, 
wieder einmal zu erleben, dass „Wir sind 
Kirche“ durchaus wahrgenommen wird.

Die Kampagne für ein Parlament bei 
der UNO (United Nations Parliamen-
tary Assembly, „UNPA“) ist ein globales 
Netzwerk von Parlamentsabgeordneten, 
Nichtregierungsorganisationen, Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern und 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich für eine demokratische Vertre-
tung der Weltbevölkerung bei den Ver-
einten Nationen einsetzen. Mittlerweile 
wird die Kampagne von über 1500 Abge-
ordneten aus über 120 Ländern der Welt 
unterstützt. 

Im Zeitalter der Globalisierung neh-
men mehr und mehr Probleme globale 
Dimensionen an, die internationale Ko-
operation verlangen. Die Organe der 
Vereinten Nationen und internationale 
Organisationen sind mit Funktionären 
besetzt, die von den Regierungen er-
nannt werden. Im Angesicht der wach-
senden Bedeutung internationaler Orga-
nisationen und ihrer Entscheidungen ist 
dies nicht länger ausreichend.

Eine solche Versammlung würde zum 
ersten Mal vom Volk gewählten Vertre-
tern eine formelle Rolle in der globalen 
Politik geben. Als zusätzliches Organ 
wird die Versammlung direkt die Bürger 
der Welt und nicht deren Regierungen 
repräsentieren.

Anfangs könnten die Staaten darüber 
entscheiden, ob ihre UNPA-Mitglieder 
aus den nationalen Parlamenten kommen 
oder ob die Mitglieder direkt gewählt 
werden würden. Letztendlich ist es das 
Ziel, dass alle Mitglieder direkt gewählt 
werden.

Die UNPA wäre größtenteils zu-
nächst ein beratendes Organ. So wie die 
demokratische Legitimierung der Ver-
sammlung wächst, könnten ihre Rechte 
und Befugnisse mit der Zeit aber ausge-
dehnt werden. Die Versammlung würde 
als ein unabhängiges Kontrollorgan im 
System der Vereinten Nationen und als 
ein demokratisches Abbild  der Vielfalt 
der weltweiten öffentlichen Meinung 
agieren.

Auf lange Sicht könnte sich die Ver-
sammlung zu einem Weltparlament 
entwickeln, das – unter bestimmten Vo-
raussetzungen und gemeinsam mit der 
Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen – die Kompetenz haben könnte, 
allgemeinverbindliche Beschlüsse zu ver-
abschieden.

Matthias Jakubec 
 

Buchhinweis: Jo Leinen, Andreas  
Bummel, Das Demokratische Welt- 

parlament – Eine kosmopolitische Vision 

Die Delegierte Österreichs bei 
Women’s Ordination Wordlwide, 
Mag. Silvia Muigg-Singer, vertrat 
uns bei der heurigen WOW-Tagung 
in Irland im August.

Hier bei einer Aktion anlässlich 
des Papstbesuches auf der Halfpen-
ny-Bridge in Dublin. Im Bild der Pres-
sesprecher von WAC-Irland, Bren-
dan Butler.

 Women’s  
Ordination 
Worldwide
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In den letzten Monaten ist viel von 
„Fake news“ und gefälschten Wirklich-
keiten die Rede. Versuche, die Wirk-
lichkeit zu verzerren und anders dar-
zustellen als sie ist, sind freilich nicht 
neu: Historisch Versierten könnten die 
Vorwürfe um „Potemkinsche Dörfer“ 
aus dem kaiserlichen Russland bekannt 
sein: Dort soll – historisch umstritten 
– der russische Fürst Potemkin ent-
lang der Kutschenroute ihrer Majestät 
Katharina der Großen Attrappen von 
schönen Häusern aufgestellt haben, um 
der Herrscherin eine gute Entwicklung 
des Landes vorzuspielen. Erst hinter 
den Attrappen, dem Auge der Kaiserin 
verborgen, wartete die Wirklichkeit des 
Lebens, wie sie tatsächlich war. 

Der Ausdruck „Potemkinsches 
Dorf“ hat sich bald schon selbständig 
gemacht und kann heute auf alle Le-
bensbereiche angewandt werden, in de-
nen künstlich ein Eindruck zu vermitteln 
versucht wird, der durch die Wirklich-
keit nicht (mehr) gedeckt ist. Und so 
kommt mir immer öfter der Gedanke, 
ob sich nicht auch unsere liebe Kirche 
immer mehr zu einem Potemkinschen 
Dorf zu entwickeln droht.

Zum ersten Mal hatte ich diesen Ge-
danken vor längerer Zeit in Bezug auf 
bischöfliche Pfarrvisitationen: Ist es da 
nicht oft so, dass das halbe Pfarrvolk auf-

marschiert, wenn der Bischof kommt? 
Die Orgel spielt einen erhebenden In-
troitus, die Ministranten sind in stattli-
cher Zahl versammelt, die Goldhauben 
lesen die Fürbitten, die Pfarrjugend 
macht eine Agape, … Potemkinsches 
Dorf?! Die Wirklichkeit hinter solch vo-
rübergehend installierter Fassade sieht 
meist anders aus und es läge in der Ver-
antwortung der Pfarrleitungen, keine 
solchen Potemkinschen Kulissen mehr 
zu errichten und ihren Bischöfen die 
kirchliche Wirklichkeit zu zeigen, wie sie 
tatsächlich ist.

Es gibt aber auch Potemkinsche 
Dörfer mit umgekehrten Vorzeichen: 
nicht für die Obrigkeit, sondern von der 
Obrigkeit. So scheinen sich mir auch 
die im Rundfunk übertragenen Got-
tesdienste immer mehr zu solchen zu 
entwickeln, da manche gottesdienstliche 
Elemente, wie wir sie in vielen Pfarrge-
meinden Gott sei Dank längst angenom-
men haben, darin offensichtlich nicht 
vorkommen dürfen. So fragte mich vor 
einem Jahr jener Priester, dem seitens 
meiner Diözese die Organisation der 
Rundfunkgottesdienste oblag, ob wir 
einen Gottesdienst aus unserer Pfarr-
kirche im Rundfunk übertragen lassen 
könnten. Wissend, wie viele Menschen 
diese Übertragungen hören und schät-
zen, war ich keineswegs abgeneigt. Aber 
wir sind eine Pfarre ohne Priester am 

Ort und feiern etwa drei Viertel unserer 
Gottesdienste als Wortgottesfeier. Vor 
diesem Hintergrund war für mich als 
Pfarrleiter klar, dass auch ein im Radio 
übertragener Gottesdienst diese Form 
haben müsse, um unserer Wirklichkeit 
nahe zu kommen. Die Entscheidung 
aber, die mir der diözesane Verantwort-
liche mitteilte, war klar: Eucharistiefeier. 
Kein Diskussionsspielraum. Daher: Kei-
ne Gottesdienstübertragung aus Enns 
– St. Laurenz.

Eine leicht anders gelagerte, aber 
doch ähnliche Situation ereignete sich 
vor wenigen Monaten in Salzburg: Dort 
sollte ein Gottesdienst aus einer Pfar-
re übertragen werden, deren Pfarrer 
eine Frau – theologisch ausgebildet und 
hoch kompetent – ein „Glaubenszeug-
nis“ sprechen lassen wollte (als Chiffre 
für „predigen“, um auch dem Kirchen-
recht zu entsprechen). Aus aufmerksa-
mer Rücksichtnahme informierte der 
Pfarrer vorab seinen Bischof und die-
ser wiederum besprach sich mit sei-
nem liturgischen Berater. Ergebnis: Die 
Gedanken der Frau bei der geplanten 
Eucharistiefeier wurden untersagt und 
der Pfarre vom Bischof geraten, sie solle 
doch lieber eine Wortgottesfeier über-
tragen lassen. Die Pfarre lehnte dan-
kend ab. Also auch hier kein Abbild der 
pfarrlichen Wirklichkeit im öffentlichen 
Rundfunk.

Potemkinsches Dorf Kirche?! War-
um haben wir so viel Angst, die Wirk-
lichkeit unseres Glaubens, Lebens und 
Feierns ungeschminkt und der Wahrheit 
entsprechend abzubilden? Entstehen 
Lösungen und Weiterentwicklungen 
von Problemsituationen nicht immer 
erst dadurch, dass man die Wirklichkeit 
aufrichtig und ehrlich wahrnimmt? Und 
darf eine neue Zeit nicht gerade auch 
neue Wirklichkeiten hervorbringen? 

1917 zerbrach die Potemkinsche 
Welt der Zaren, die Wirklichkeit war 
stärker als die Illusion. Stellt sich ange-
sichts solcher Beobachtungen die Frage: 
Wann und wie wird es bei der Kirche 
sein?

Dr. Harald Prinz 

 Potemkinsches Dorf Kirche?

Beiträge :

 MitarbeiterInnen Gottes
Gott, Du hast immer wieder Men-

schen eingeladen, Dir nachzufolgen. 
Dabei waren auch diese: 

Abraham war zu alt … Jakob war 
ein Lügner … Lea war hässlich … Josef 
war ganz schön stolz … Mose stotterte 
… Josua hatte Angst … Simson hatte 
lange Haare und war ein Frauenheld 
… Rahab war eine Hure … Jeremia 
und Timotheus waren zu jung … David 
hatte eine Affäre und war ein Mörder 
… Elia war selbstmordgefährdet … 
Jona lief vor Gott weg … Petrus ver-
leugnete Christus … Die Jünger schlie-

fen beim Beten ein … Martha machte 
sich immer Sorgen ... die samaritische 
Frau war mehr als einmal geschieden 
… Zachäus war zu klein … Paulus war 
gesetzlich und völlig contra … 

Sie alle waren keineswegs perfekt, 
wie auch ich nicht perfekt bin. Doch 
mit solchen Menschen hat Gott Ge-
schichte geschrieben. Auch ich bin ein-
geladen. Ich bin berufen, kein Zweifel. 
Mit Gott an meiner Seite: Da geht was. 
Danke Gott, dass Du in mich Vertrau-
en hast.

Nach: Bardeler Fasten-Meditationen 
2009, Franziskaner in Bardel
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Kommentar zu Hermann Häring:

 Grenzen überschreiten

Hermann Härings Gedanken zur aktuellen Diskussion um 
unfehlbare Aussagen möchte ich dazu nützen, einiges über die 
Problematik der Grundlagen der Glaubens- und Sittenlehre 
der Katholischen Kirche in Erinnerung zu rufen. „Unfehlbare“ 
Aussagen müssen sich ja daraus ableiten lassen, wenn man 
ihnen nicht reine Willkür unterstellen möchte.

Als Glaubensquellen werden bezeichnet: Das Alte Tes-
tament, die Offenbarung Gottes durch Jesus, die apostolische 
Überlieferung mit der Niederschrift im Neuen Testament und 
die kirchliche Überlieferung und Tradition. Weil das nicht aus-
reichte, die kirchliche Lehre „schlüssig“ zu formulieren, griffen 
die Theologen noch auf das Naturrecht zurück und später 
auf das Göttliche Recht, welches sich als Folge der Aufklärung 
im 17. Jhdt. vom Naturrecht abspaltete und verselbständig-
te. Daraus bringe ich jetzt einige Beispiele, die zeigen, welche 
Möglichkeiten der Fehlinterpretation in den Grundlagen des 
katholischen Glaubens stecken.

Das Alte Testament ist insofern problematisch, weil von 
so manchen Theologen und Laien hinter den Geschichten und 
den biblischen Personen nach wie vor wahre Begebenheiten 
und Menschen gesehen werden (z.B. Erschaffung der Welt, Pa-
radies, Sündenfall, Auszug der Israeliten aus Ägypten, die alt-
testamentlichen Personen Abraham, Noach, Mose), und man-
che Bilder von Gott, z.B. der kriegerische, der strafende, der 
zornige, der eifersüchtige, der Opfer verlangende so gar nicht 
mit dem Bild vom gütigen, barmherzigen und liebenden „Vater 
im Himmel“, wie ihn Jesus genannt hat, zusammenpassen. Der 
deutsche Theologe Adolf von Harnack schlug deshalb Ende 
des 19. Jhdts. vor, das Alte Testament überhaupt aus dem Ka-
non der heiligen Schriften zu streichen, eine Forderung, die 
heute wieder von manchen Theologen unterstützt wird.

Die Offenbarung durch Jesus geschah in aramäischer 
Sprache in einem Kulturraum, der so ganz anders war als viele 
unserer heutigen Kulturräume, insbesondere was die Stam-
mesriten der Israeliten, die Rechte der Frau und das damalige 
Natur- und Wunderverständnis betrifft. Was Jesus auf  Aramä-
isch sagte, wissen wir nicht. Versuche, die griechischen Evan-
gelien ins Aramäische zurück zu übersetzen und dies dann mit 
heutigem Kenntnisstand neu ins Griechische zu übersetzen, 
ergaben rein spekulative Texte, wie Franz Alt unbeabsichtigt 
demonstrierte („Was Jesus wirklich gesagt hat“, 2015).

Die Niederschrift der Evangelien, aufbauend auf der apos-
tolischen Tradition, erfolgte 40-70 Jahre nach Jesu Tod, und die 
Evangelien gaben wieder, wie die Apostel und die Urchristen 
die Botschaft Jesu verstanden und rezipierten. Nur ca. 15% 
der Jesusworte in den Evangelien sind authentisch. Nachös-
terliche Erfahrungen und Vorstellungen wurden mit Geschich-
ten aus dem Leben Jesu verwoben und mit Wundergeschich-
ten, teilweise aus dem Alten Testament, angereichert, um das 
Phänomen Jesus irgendwie den Menschen nahe zu bringen. 
Die Evangelien sind voll von Widersprüchen, historisch unzu-
verlässig, und insbesondere das Johannesevangelium legt auf 
Historizität eher weniger Wert, dafür mehr auf eine die Gnos-

tik erahnende Interpretation der Botschaft von Jesus, und be-
ruft sich auf Wundergeschichten („Zeichen“) unbekannten 
Ursprungs (Semaia-Quelle?).

Für die Amtskirche ist nach wie vor die Vulgata, die lateini-
sche Übersetzung aus dem 4. Jhdt., fortgeschrieben als Nova 
Vulgata 1979, maßgebend. In ihr stecken viele Fehler, darunter 
ein sehr, sehr schwerwiegender, der vor einigen Jahren ent-
deckt wurde: Jes 7,14 „Seht, die Jungfrau wird ein Kind emp-
fangen“ wurde vor zweitausend Jahren falsch ins Griechische 
und damit auch falsch in die lateinische Vulgata übersetzt und 
soll richtig lauten „Die junge Frau wird ein Kind empfangen“. 
Damit wurde Eugen Drewermann und Uta Ranke-Heinemann 
zu Unrecht die Lehrbefugnis entzogen und der Jungfrauen-
mythos von Maria ist Geschichte. Kann gut sein, dass er Jahr-
hunderte braucht, um sich aufzulösen, wenn ich an die Rosen-
kranzmystik denke.

Die Anwendung der historisch-kritischen Methode auf die 
biblische Exegese ist noch weit davon entfernt, in der Amtskir-
che anerkannt zu werden. Ein dramatisches Beispiel dafür lie-
fern die Jesusbücher von Josef Ratzinger, über die Häring eine 
eindrucksvolle Kritik von fast 40 Theologen und Exegeten 
sammelte und herausgab, und die unter anderem feststellten, 
dass Ratzinger die historisch-kritische Exegese einfach seiner 
kanonischen Exegese, bei der die einzelnen Bibeltexte primär 
im Kontext des gesamten Bibelkanons interpretiert werden, 
unterordnet. (Etwas flapsig, dafür verständlich ausgedrückt: 
Wenn Gott will, dass Wasser zum Heil der Menschen bergauf 
fließt, dann tut es das nach Ratzinger auch.)

Fortsetzung auf Seite 18
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

Fortsetzung von Seite 17

Die kirchliche Überlieferung und Tradition gibt 
das weiter, was die Apostel der Lehre und dem Beispiel 
Jesu entnahmen und vom Hl. Geist vernahmen (so der 
Katechismus). Von weiterer Bedeutung werden darunter 
auch zwei kirchenrechtlich-liturgische Werke der ersten 
Jahrhunderte: nämlich die Didache (aus dem Ende des 
1. Jhdts.; enthält die Lehre der zwölf Apostel und ne-
ben kultischen Vorschriften auch Wahlordnungen für die 
Bischöfe und Diakone und ist damit eine Kirchenord-
nung) und die Traditio Apostolica (aus der 1. Hälfte des 
3. Jahrhunderts; enthält ebenfalls eine Kirchenordnung) 
verstanden. Diese frühchristliche Überlieferung enthält 
sicher sehr wertvolle Hinweise, wie die Christen damals, 
noch unbeeinflusst von Kirchenlehrern, Päpsten, Scho-
lastikern und Mystikern, die Botschaft Jesu interpretiert 
bekommen und verstanden haben. Deshalb kann sie sehr 
wohl als Ergänzung der kanonischen Schriften heran-
gezogen werden, liefert aus der Befassung mit den drei 
Quellen Altes Testament, Neues Testament und Apostoli-
sche Überlieferung weitere Ergebnisse, so z.B. die Glau-
bensbekenntnisse, Aussagen des Lehramtes und Liturgie, 
ist aber keine Offenbarung mehr. Dafür ist sie ein großer 
Hemmschuh für die Anpassung der Lehre an den wissen-
schaftlichen Erkenntnisstand der heutigen Zeit. Ein trau-
riges Beispiel dafür ist die von Katholiken und Protes-
tanten geplante revidierte Einheitsübersetzung. Sie kam 
nämlich nicht zu Stande, weil Johannes Paul II. die Nova 
Vulgata mit ihren die katholische Überlieferung und Tra-
dition hochhaltenden Übersetzungen in strittigen Fragen 
zur Norm erklärte.

Das Naturrecht, auch überpositives Recht genannt, 
ist eine rechtsphilosophische Bezeichnung für das Recht, 
das dem durch soziale Normen geregelten gesetzten 
(positiven) Recht vorhergeht und übergeordnet ist. Seine 
Wurzeln reichen in die griechische Antike, etwa in das 6. 
Jhdt. v. Chr. zurück und es wurde nach der Zeitenwende 
lange von der Frage beherrscht, ob die Vernunft oder der 
göttliche Wille (auf der Grundlage des Verständnisses der 
Bibel) Vorrang hat. Im Mittelalter befasste sich Thomas 
von Aquin intensiv mit diesem Problem. Damals waren 
Naturrecht und göttliches Recht noch eins. Ab dem 17. 
Jhdt. verselbstständigte sich das eigentliche Naturrecht 
gegenüber dem göttlichen Recht und übte als konstan-
tes Wertesystem Einfluss auf den Rechtspositivismus aus, 
und zwar in dem Sinn, dass allgemeine Maßstäbe in der 
Vernunft für die Rechtsetzung herangezogen wurden. 
(Insbesondere gewann das säkularisierte Naturrecht mit 
der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte 1948 an 
Bedeutung.)

Die Amtskirche begründet nun ihre Sexuallehre auf 
dem Naturrecht. Das beinhaltet u.a. den fundamenta-
listischen Grundsatz, dass sexuelle Vereinigung nur in 
der Ehe und Fortpflanzung ausschließlich auf natürliche 
Weise mit einem Partner bzw. einer Partnerin zu erfol-
gen hat. Das bedeutet weiter, dass, ohne vorangehende 
Güterabwägung, eine Technik bzw. Technologie, die dem 
Menschen ermöglicht, den natürlichen Lauf des Sexualle-
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bens in seiner Autonomie und nach sei-
nen Vorstellungen etwas anders zu ge-
stalten, verboten wird, wenn diese Tech-
nik bzw. Technologie aus der Sicht der 
Amtskirche für Böses geeignet ist, auch 
wenn sie im Übrigen durchaus sinnvoll 
einsetzbar ist. Das führte dann in der 
Vergangenheit zu Absurditäten wie Ver-
bot des Kondoms auch zur Verhütung 
von Geschlechtskrankheiten und AIDS, 
Verbot der Pille auch für verheiratete 
Frauen und Verbot der Pille danach für 
vergewaltigte Frauen, und in der Bio-
ethik des beginnenden und endenden 
Lebens zur Absurdität des Verbotes Le-
ben zu zeugen, wenn es nicht in eheli-
cher Vereinigung geschieht, sondern mit 
künstlicher Befruchtung, trotz aufrech-
ter sakramentaler Ehe.

Mit göttlichem Recht werden 
Rechtsnormen bezeichnet, die nach 
Ansicht der eine Rechtsordnung be-
herrschenden Religion auf Rechtsset-
zungen Gottes oder einer gottähnlichen 
Instanz (z.B. Vergöttlichung von Recht 
und Gerechtigkeit in den archaischen 
Kulturen, Mose und die Zehn Gebo-
te) zurückführbar sind, der Schöpfung 
eingestiftet und aus der Menschenna-
tur ohne Offenbarung verstehbar sind, 
im Gewissen als verbindlich anerkannt 
werden und daher als unabänderlich 
gelten. Was göttliches Recht ist, beruht 
auf der Interpretation von Gottes Wil-
len. Wie Kirchenlehrer, Theologen oder 
ein Papst den Willen eines unendlichen 
transzendenten Gottes kennen und in-
terpretieren können, entzieht sich für 
einen aufgeklärten Menschen vollstän-
dig der Nachvollziehbarkeit und ist 
extrem irrtumsgefährdet. Der einzige 
Mensch, der den Willen Gottes erken-
nen konnte, war wahrscheinlich Jesus 
auf Grund prophetischer Offenbarun-
gen. Mit der Verselbstständigung des 
Naturrechtes ab dem 17. Jhdt. wurde in 
der katholischen Lehre durch Rechts-
setzung alles abgeleitet, was sich man-
gels biblischer Grundlage nicht aus der 
Offenbarung ableiten ließ, und einfach 
göttliches Recht genannt. Vornehm aus-
gedrückt: Göttliches Recht, wie es die 
Amtskirche versteht, wurde zu einem 
auf kirchliche Interessen zugeschnitte-
nen amtsgöttlichen Recht transformiert. 
Als unveränderliche, dem Willen des 
menschlichen Gesetzgebers entzogene 
Rechtstatsachen gelten unter anderem: 
Die Leitungsfunktion von Papst und Bi-

schof, die Einteilung der Gläubigen in 
Kleriker und Laien (mit dem Ergebnis 
ungleicher Rechte), die Unauflöslichkeit 
der Ehe (womit zugegeben wird, dass 
sich die Unauflöslichkeit nicht zwin-
gend biblisch ergibt), die Verpflichtung 
zur Buße (völlig unverständlich) und das 
Verbot der Priester- und Bischofsweihe 
für Frauen (strittig). Kardinal Gerhard 
Müller sagte einmal: Papst und Bischof 
sind Ämter göttlichen Rechtes, während 
die Bischofskonferenzen lediglich den 
Rang von Arbeitsgemeinschaften haben, 
an die keine Kompetenzen abgegeben 
werden können. Daraus kann die nar-
zisstische Überheblichkeit eines Teiles 
der Hierarchie abgelesen werden. 

Heinrich Denzinger gab 1854 eine 
handbuchartige Sammlung der Lehrent-
scheidungen der Katholischen Kirche 
zu Fragen des Glaubens und der Sitten 
heraus. Ab der 37. Auflage übernahm Pe-
ter Hünermann die Betreuung und sie 
entwickelte sich zum Standardwerk für 
die katholische Lehre. Hören wir, was 
Hans Küng darüber schrieb: Er nennt es 
ein indiskutables dogmatisches Gesetz-
buch, das den Theologen vom kritischen 
Bedenken der Grundlagen weithin dis-
pensiert und ihn dafür auf ein Sacrifici-
um intellectus verpflichtet. Die neuscho-
lastische Denzinger-Theologie macht 
das Buch faktisch zum Schema für den 
Aufbau der gesamten Dogmatik. Sie er-
stellt von jenen vorgeschriebenen oder 
verurteilten Sätzen her einen langen 
Kanon von Sätzen, der von der alt- und 
neutestamentlichen Botschaft her eine 
höchst willkürliche, tendenziöse Aus-
wahl darstellt.“ Und in diesem Ton geht 
es bei Küng weiter. Ich bringe das in Er-
innerung, um mit Küng, Rahner und an-
deren neuzeitlichen Theologen die sog. 
Denzinger-Theologie, die sich aus seiner 
Sammlung herauslesen lässt, als vollkom-
men ungenügend für die Gewinnung zu-
kunftsweisender Perspektiven in der ka-
tholischen Glaubenslehre zu beurteilen. 

Damit komme ich jetzt auf die Glau-
bensquellen zurück, auf denen diese teil-
weise intellektuell unredliche katholi-
sche Glaubens- und Sittenlehre aufbaut, 
was den zwingenden Schluss nahelegt, 
dass diese Glaubensquellen verunrei-
nigtes und damit ungenießbares Wasser 
spenden. Das leitet jetzt zum Auslöser 
des Beitrages von Häring, nämlich zur 
Unfehlbarkeit des Papstes in höchster 
Lehrgewalt, über.

Das Dogma der Unfehlbarkeit 
wurde auf dem 1. Vatikanum 1870 be-
schlossen und war als Instrument zur 
Verteidigung des katholischen Glaubens 
gegen „Irrtümer der Zeit“ gedacht. Die 
Umstände, die zur Mehrheitsentschei-
dung für dieses Dogma führten, sind 
alles andere als rational. Dieses Dogma 
förderte und fördert noch immer die 
Rechtfertigung der Lehre auf kirchen-
rechtlicher Basis, auch wenn rationale 
Argumente, neue theologische Argu-
mente und Argumente der Exegeten da-
gegen sprechen. Wenn nun die schwan-
kenden, schwammigen, intellektuell un-
redlichen oder sogar eklatant falschen 
Grundlagen der kirchlichen Lehre, wie 
exemplarisch oben dargelegt, und die 
Forderung, dass Glaube und Vernunft 
verträglich sein müssen, ins Bild gebracht 
werden, kann ein vernünftig denkender 
Mensch mit einem sorgfältig gebildeten 
Gewissen die päpstliche Unfehlbarkeit 
nur ablehnen, zumal es für dieses Dog-
ma nicht einmal einen biblischen Grund 
gibt. Und kein Papst oder Bischof kann 
Gott daran hindern, das Unsterblich-
Transzendentale eines Menschen (meist 
Seele genannt) nach seinem Tod zu sich 
zu erhöhen, auch wenn dieser Mensch 
nicht die Unfehlbarkeit des Papstes ak-
zeptierte.

Was ich schon lange und immer 
wieder sagte und wozu mir Häring bei-
pflichtet, ist die Erkenntnis der Notwen-
digkeit, „die gesamte Reformdiskussion 
auf eine Basis zu stellen, die auch die 
grundlegenden formalen Ausgangspunk-
te katholischer Kirchen- und Glaubens-
lehre zur Diskussion stellt“. Wie das 
geschehen soll, bleibt allerdings für mich 
vorläufig im Dunklen.

Dr. Wolfgang Oberndorfer
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