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ERINNERT IHR EUCH NOCH?

Es ist ermutigend, dass ihr nicht allein seid, 
sondern viele auch schon vorher so dachten.

Ich wünsche der Plattform zum Jubiläum 
weiterhin einen „langen Atem“ und 

zunehmende „Weisheit“, dass man in 
der Kirche Erneuerungen nur gemeinsam 

und schrittweise erreichen kann.

HELMUT KRÄTZL, WEIHBISCHOF

   "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst ..."10 10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN



Seite 2               Nr. 46/05 Seite 3               Nr. 46/05

10 Jahre ist es her, seit dem das 
Kirchenvolks-Begehren ausgerufen 
wurde. Von großem Einsatz und viel 
Hoffnung auf Veränderung ist diese 
Initiative bis heute getragen. Mehr als 
505.000 Menschen haben es in Ös-
terreich und Millionen weltweit un-
terstützt. Alle Umfragen zeigen: eine 
große Mehrheit will die notwendigen 
Veränderungen.

Vieles ist geschehen. Viele trägt 
immer noch die Zuversicht, am Ende 
des langen Weges durch die Wüste 
das Gelobte Land zu erreichen. Die 
Anzeichen des Frühlings sind trotz 
Eis und Schnee nicht nur in der Na-
tur, sondern auch in unserer Kirche 
sichtbar. Leider haben manche auf 
diesem Weg die Geduld verloren 
oder sind müde geworden. Das Mau-
ern der Kirchenleitung hat ihnen die 
Hoffnung auf Reformen genommen. 
Trotzdem bin ich überzeugt, gemein-
sam können wir Glaubwürdigkeit 
und Überzeugungskraft unserer Kir-
che stärken. 

Mit dem Kirchenvolks-Begeh-
ren wurde breites Unbehagen in 
Worte gefasst. „Ihr habt schon ge-
wonnen“, wird uns zugerufen. Die 
Bewusstseinslage im Kirchenvolk 
hat sich verändert. Und die Diskus-
sion über die notwendigen Refor-
men ist unumkehrbar. Vielen wurde 
Mut gemacht, mit Vertretern der be-
harrenden Linie das Gespräch aufzu-
nehmen. Immer öfter werden auch 
Frauen in leitende Positionen der 
Kirche berufen. Zu der Tatsache, 

dass nicht alle Fenster und Türen des 
II.Vatikanums zugeschlagen wurden 
und die schrecklichen Bischofser-
nennungen der 80er Jahre ihr Ende 
fanden, haben wir sicher auch beige-
tragen. Wenn gleich wir damit nicht 
am Ziel unserer Wünsche angelangt 
sind.

Alle Versuche, das Gespräch 
über unsere Forderungen einschla-
fen zu lassen, sind gescheitert. Wenn 
auch manche den Reformwilligen 
einreden wollen, ein stärkerer Glau-
be würde strukturelle Verbesserun-
gen ersetzen, oder diffus über eine 
Spiritualisierung der Kirche reden,  
können sie damit die dringend not-
wendigen Veränderungen nicht ver-
gessen machen. Die Diskussion über 
die Reformen ist nicht verstummt. 
Im Gegenteil, die Offenheit, darüber 
zu sprechen, ist größer geworden. 
Pfarrer, Universitätsprofessoren und 
sogar Kardinal Schönborn haben in 
der Causa Krenn öffentlich Kritik am 
Vatikan geäußert. Das Gespräch zwi-
schen Frauen und Männern, Theolo-
gen und Priestern und den Bischöfen 
wird intensiver.

Aus der Geschichte (siehe 
Chronologie) ist ersichtlich, wie viele 
Initiativen wir gestartet und wie vie-
le Angebote zum Dialog wir vorbe-
reitet und angenommen haben. Aus-
gehend von Innsbruck ist „Wir sind 
Kirche“ heute eine weltweite Bewe-
gung. In 17 Ländern auf 3 Kontinen-
ten ist sie vertreten. Am 25. Juni 2005 
werden sich die einzelnen Gruppen 

in Innsbruck präsentieren. Davor 
werden wir im März in einzelnen Di-
özesen Regionaltreffen abhalten und 
brieflich mit den Pfarrgemeinden in 
Kontakt treten. Damit wollen wir die 
Vernetzung weiter vertiefen.

Freilich, die Legalisierung der 
Reformen liegt in den Händen der 
Kirchenleitung. Wir können aber 
wichtige Vorarbeit leisten, wie Kirche 
heute glaubwürdig, überzeugend und 
eigenverantwortlich gelebt werden 
kann. Hier gibt es viele ermutigende 
Zeichen. Diesen Dialog werden wir 
fortsetzten. Und er wird das Ziel der 
Reformen mit Sicherheit erreichen, 
denn „Wir sind Kirche“!

Im Zentrum unserer Aktivitä-
ten steht aber nicht die Erinnerung, 
sondern vor allem die Zukunft. Den 
Blick richten wir nach vorn, auf eine 
Kirche, die glaubwürdig und über-
zeugend lebt und wirkt. Die Zukunft 
hat nämlich schon begonnen!

"UND WAS HABT IHR ERREICHT?"

Gott wird uns, die wir 
auf Veränderungen hoffen 
und hin arbeiten, die Kraft 
geben, nicht zu resignieren 
und mit Liebe aber auch 
mit Nachdruck als  Volk 

Gottes auf dem Weg 
für eine geschwisterliche 

Kirche  zu kämpfen.                                                                 

GERTRUDE DOBER

Das Kirchenvolks-Begehren 
war in einer schwierigen 

Zeit Ausdruck des 
Engagements für eine 
lebendige, zeitgemäße 

Kirche ... Die Gestaltung 
der öffentlichen Meinung 
ist ein wichtiger Schritt 

für die Reform der Kirche. 
Bringen wir uns auch 
künftig in den inner-

kirchlichen Dialog ein!

PROF. DR. HANS ROTTER SJ

Dass man bei unserer 
„lieben Mutter Kirche“ 
nicht sehr schnell etwas 
erreicht, ist ja nicht neu, 
aber mit Ausdauer und 

Hartnäckigkeit und auch 
Geduld sind Änderungen 

schon möglich ...Wir 
dürfen auf keinen Fall 

erlahmen. Diese Freude 
dürfen wir „ihnen“ nicht 
machen! Ich grüße euch 

sehr herzlich! 

JOSEF G. SIMMERSTÄTTER

Auf Dauer lässt sich 
jesuanischer Geist nicht 
festschreiben. Deshalb 
begehren wir auch von 
der Kirche selbst mehr 
Glauben im Sinne von 
Vorwärtsgehen. Beim 

Zurückblicken ist 
bekanntlich schon einiges 
erstarrt (vgl. Gen 19,26). 

PETER TRUMMER
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Diese Ausgabe unserer Zeitung 
steht voll im Zeichen unseres 

10-Jahres-Gedenkens. Das Wort „10-
Jahres-Feier“ kommt mir nicht wirk-
lich angemessen vor: Was gäbe es 
denn groß zu feiern? Vor allem wohl 
dies, dass es uns überhaupt noch gibt. 
Aber wie viel besser wäre es doch, es 
bräuchte uns nicht mehr!

Allerdings unterschätzen wir uns 
auch nicht: Wir haben in diesen 

zehn Jahren einiges in Bewegung ge-
bracht. Die Mündigkeit der KatholikInnen hat zugenommen, und wir bil-
den uns ein, dazu einen Beitrag geleistet zu haben. Wir sehen es als unse-
re Aufgabe, die nötigen Reformen im Bewusstsein der Entscheidungsträger 
wach zu halten. Dafür haben wir ein Programm zusammengestellt, das sich 
sehen lassen kann, finden wir. Die Ankündigungen dafür finden Sie in die-
ser Nummer.

Zunächst haben wir eine Chronologie der 10 Jahre zusammen gestellt. 
Wir können sie leider nicht abdrucken, weil sie sehr umfangreich ist 

(mich hat es selber recht beeindruckt zu sehen, was wir alles getan haben!). 
Lesen Sie sie bitte auf  unserer homepage nach oder schreiben Sie uns, dann 
senden wir sie Ihnen zu. Weiters gibt es einen Gemeindebrief, den wir di-
özesan an die Pfarreien schicken werden. Wir drucken ihn ab, damit Sie ihn 
lesen und dann eventuell in Ihrer Pfarre nachfragen können, ob und was da-
mit passiert. Schon seit Jänner laufen die ironischen  „Pressemeldungen, 
die der Vatikan leider nicht versandt hat“. Als nächstes wollen wir eine 
Inseratenkampagne starten, in der wir auffordern, uns von den vielen klei-
nen oder größeren Initiativen zu schreiben, die einzelne für die Erneuerung 
der Kirche in Angriff  genommen haben. Um „Worte der Ermutigung“ 
haben wir gebeten und interessante Antworten bekommen. Eine kleine Aus-
wahl davon können Sie über die ganze Zeitung verteilt lesen - in der Hoff-
nung, Ihnen Appetit auf  mehr zu machen (siehe homepage).

Im April organisieren wir zum exakten Jahrestag der Ausrufung des Kir-
chenvolksbegehrens eine Pressekonferenz, bei der wir auch den fünften 

und letzten Herdenbrief  vorstellen. Dazu erscheint eine eigene Ausgabe die-
ser Zeitung mit Beiträgen zum Thema „Frohbotschaft statt Drohbotschaft“. 
Ebenfalls im April findet das Symposium statt, an dem wir uns mit Befür-
wortern und Gegnern (solche haben sich aber wenige gefunden, die mit uns 
reden wollen) darüber auseinandersetzen wollen, was gut und was weniger 
gut gelaufen ist und wie es weitergehen sollte. Und schließlich gibt es Ende 
Juni in Innsbruck noch die Darstellung der internationalen Vernetzung 
und einen gemeinsamen Gottesdienst.

Wir sind also recht betriebsam in diesem Frühjahr. „Nur nit lugg laa!“ 
ist die Devise, also „nur nicht aufgeben“. Den notwendigen Elan und 

die erforderliche Geduld erbitten wir von der ruah, die versprochen hat, al-
les neu zu machen.

MARTHA HEIZER

UNTER UNS JKL

Wir denken wir sind auf dem 
richtigen Weg und viele an 
der „Basis“ gehen mit uns 

auch wenn die Kirchenleitung 
noch nicht so weit ist. 

Danke für euren Einsatz!

ROSI UND HERBERT BARTL

Die kritischen Stimmen 
werden leiser, werden 

weniger, und was mich sehr 
beunruhigt: die Anzahl derer 
nimmt zu, denen die Kirche 

und ihre Entwicklung schlicht 
„egal“ ist. Kirche ist 

Glaubensgemeinschaft, Kirche 
ist aber auch Organisation 
- und eine Organisation, 

die auf ihr kritisches 
Potential meint verzichten zu 
können, droht ihre gestalteri-

sche Kraft zu verlieren.                           

EVA MARIA WEMIG, 
Präsidentin der Katholischen 

Aktion Kärnten

Liebe Mitglieder 
der Plattform 

„Wir sind Kirche“!

In den nächsten Tagen 
erhalten Sie den Zahl-

schein für den Mitglieds-
beitrag 2005. Wie alle 
Jahre bitten wir Sie, 

den von Ihnen gewählten 
Betrag (€ 18 oder € 26 

bzw. Selbsteinschätzung) 
einzuzahlen und danken 
Ihnen auf diesem Weg 

für Ihre treue finanzielle 
Unterstützung. Sie lässt 

uns die Aktivitäten setzen 
und hält uns unabhängig. 

DANKE!
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KURZMELDUNGEN

Empörung in Spanien
Als in einem kleinen Dorf  Anda-
lusiens der Katholik Juan Diego 
Fuentes die Kommunion emp-
fangen wollte, ging der Priester 
zum Mikrofron und fragte die 
Gottesdienstgemeinde: „Ist das 
nicht der Mann, der sich letzten 
Dezember mit einem anderen 
Mann `vermählt´ hat?“ Darauf-
hin verklagte der Gedemütigte 
den Priester wegen öffentlicher 
Bloßstellung vor Gericht: „Die 
Kommunion kann er mir verwei-
gern, den Glauben an Gott raubt 
er mir nicht.“ In Spanien  wird 
neben diesem Fall auch eine Äu-
ßerung des Erzbischofs Fernan-
do Sebastian von Pamplona viel 
diskutiert, der Homosexualität 
als „wahre Epidemie“ bezeichnet 
und behauptet hatte, Homosexu-
elle könnten „ihre Situation än-
dern, wenn sie es wollten.“

Imame sollen 
Französisch lernen
Der französische Innenminister 
Dominique de Villepin hat die 
in Frankreich predigenden Ima-
me aufgefordert, Französisch zu 
lernen. Er habe nichts gegen das 
Predigen ausländischer muslimi-
scher Geistlicher in Frankreich, 
aber sie sollten die Sprache und 
Kultur ihres Gastlandes kennen, 
argumentierte der Minister. Von 
den rund 1200 nichtfranzösi-
schen Imamen, die derzeit in 
Frankreich aktiv sind, beherrscht 
jeder Dritte die französische 
Sprache nicht.

Das Jahr 2005 ist für die Repu-
blik Österreich ein bedeutsames Ju-
biläumsjahr. Das   Ende des Zweiten 
Weltkrieges vor 60 Jahren gab näm-
lich der Republik wieder den Namen 
Österreich und die Eigenstaatlichkeit 
zurück. Letztere zuerst nur in einge-
schränkter Form. Denn die alliierten 
Siegermächte USA, die Sowjetunion, 
Frankreich und das Vereinigte Kö-
nigreich hielten das Land als Schutz-
mächte noch weitere zehn Jahre be-
setzt. Vor 50 Jahren erlangte die Re-
publik Österreich mit  Staatsvertrag 
und  Neutralitätsverpflichtung dann 
die volle Souveränität. Deutschland 
nahm durch NATO-Bindung unter 
Konrad Adenauer einen anderen Weg 
und erlangte seine Wiedervereini-
gung und volle Souveränität  erst am 
3. Oktober  1990. Österreichs Neu-
tralitätspolitik wurde unter Bruno 
Kreisky sogar österreichische Staats-
ideologie und Aushängeschild der ös-
terreichischen Außenpolitik. Sie galt 
nicht nur in Kreisen der internationa-
len Diplomatie als vorbildhaft für die 
Befreiung  der osteuropäischen Staa-
ten von sowjetischer Bevormundung  
und den Fesseln des Kalten Krieges. 
Sie beeinflusste nicht zuletzt auch die 
Ostpolitik Willy Brandts, die die deut-
sche Wiedervereinigung vorbereitete. 

Schließlich hat das vereinte 
Deutschland von 1990 im Rahmen 
der Zwei-plus-vier-Verhandlungen 
und in vielen bilateralen Kontakten 
ein Klima der Aussöhnung geschaffen, 
in dem die Bundesrepublik von vorn-
herein als integraler Bestandteil des 
neuen Europa erscheint  und alle his-
torischen oder rechtlichen Ansprü-

GEDENKJAHR 2005

« Europa braucht 
Identität stiftende 
Erinnerung »

HANS ANTON EDERER

che auf frühere deutsche Gebiete auf-
gegeben hat. Durch den Beitritt der 
baltischen Staaten und der mitteleu-
ropäischen Länder Polen, Tschechien, 
Slowakei, Ungarn und Slowenien zur 
EU sind Deutschland und Österreich 
auch politisch, nicht nur geografisch, 
in Europas Mitte gerückt.  

Österreichische Neutralitätspo-
litik und deutsche europäische Inte-
grationspolitik haben damit wichtige 
Ziele staatlichen Eigeninteresses er-
reicht und stehen nun vor gemeinsa-
men, neuen Aufgaben. Die Errungen-
schaften des Sozialstaates sind dabei 
wieder in Frage gestellt.   Angesichts 
der Renationalisierungstendenzen in 
Osteuropa und des westöstlichen 
Sozialgefälles eine deutschnationa-
le Leitkultur in Europa als Heilmittel 
wieder zu beleben, wäre die falsche 
Medizin. Nur eine gemeinsame eu-
ropäische Perspektive und Identität 
bietet die Möglichkeit, nationalisti-
sche Spannungen, gewaltsam ausge-
tragene ethnische Konflikte, Religi-
onskriege  und politisch-territoriale 
Grenzstreitigkeiten für die Zukunft 
zu vermeiden.

« In der Erinnerung 
liegt das Geheimnis 

der  Erlösung, 
sagt die hebräische 

Bibel.  »
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KURZMELDUNGEN

Vaticanum II 
wird verleugnet
Die schleichende Verdrängung 
des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils  ist in Kroatien auf  besonde-
re Art zu bemerken. Dort gibt 
es seit Jahrzehnten eine katholi-
sche Zeitung, die sich „Stimme 
des Konzils“ („Glas Koncila“) 
nennt. Aber wie „Die Furche“ 
am 10. Februar berichtete, hat 
dieses Blatt die Linie von Vati-
canum II längst verlassen und ist 
zu einer Stimme rechtsnationa-
ler Kreise geworden. Als Haupt-
feindbilder von Glas Koncila 
gelten nationalismus- und kir-
chenkritische Medien wie „Feral 
Tribune“, wo kürzlich der kroati-
sche Soziologe Srdan Vrcan von 
der „Nationalisierung des Heili-
gen“ und der „Sakralisierung des 
Nationalen“ durch die katholi-
sche Kirche Kroatiens schrieb.

Australische Priester
wollen heiraten
Der Nationale Priesterrat Aus-
traliens, dem rund die Hälfte 
der 1650 katholischen Bischöfe, 
Priester und Diakone Australiens 
angehören, hat in einer Einga-
be an die vatikanische Bischofs-
kongregation um Aufhebung des 
Eheverbots für Geistliche er-
sucht. Damit könnte ein wesent-
licher Beitrag zur Beseitigung des 
auch in diesem Erdteil immer 
drastischer spürbar werdenden 
Priestermangels geleistet wer-
den, heißt es darin. Hauptpflicht 
der Kirche aber sei es, „den Zu-
gang der Katholiken zu den Sa-
kramenten auch in Zukunft si-
cherzustellen,“ sagte Hal Ran-
ger, der Vorsitzende des Pries-
terrates. Der Erzbischof  von 
Sydney, Kardinal George Bell, 
meinte immerhin diplomatisch, 
er stimme „in vielen, aber nicht 
allen Punkten“ mit  dieser Ein-
gabe überein, und zitierte Jesus: 
„Im Hause meines Vaters gibt es 
viele Wohnungen.“

Doch was ist das gemeinsame 
europäische Leitbild als Identität stif-
tende Perspektive? Der EURO allein? 
Haben die monotheistischen Religio-
nen Christentum,  Judentum und Is-
lam nicht etwas dazu beizutragen? Ist 
die Frage nach einem christlichen Eu-
ropa wegen der Zerstrittenheit der 
reformierten, orthodoxen und ka-
tholischen Konfessionen etwa abwe-
gig? Haben die Bekenntnisgemein-
schaften des atheistischen Humanis-
mus und der Religionen Asiens nicht 
auch wesentliche Beiträge zur euro-
päischen Geistesgeschichte geliefert? 
Oder gibt es auch noch  andere ge-
meinsame Werte der Europäischen 
Gemeinschaft? 

« Ohne Dialog-
bereitschaft der römischen 
Kirchenleitung mit ihren 
eigenen Reformkräften 

haben ihre Kirchenvertreter 
in der Öffentlichkeit auch 

auf  EU-Ebene Glaub-
würdigkeitsprobleme mit 

Andersgläubigen ... »
Bei der Beantwortung dieser 

Fragen sind vielleicht zwei andere 
Jubiläen, die in Österreich in diesem 
Jahr gefeiert werden, hilfreich.  Ty-
pisch für Österreich, das auch ger-
ne als Klösterreich gekennzeichnet 
wird, sind kirchliche Jubiläen. Vor 40 
Jahren endete das Zweite Vatikani-
sche Konzil, das beachtliche Kirchen-
reformen einleitete, das europäische 
Nationalkirchentum zu überwinden 
versuchte und Weichenstellungen für 
die römisch-katholische Kirche in der 
modernen Welt, wie Religionsfreiheit 
und den ökumenischen und interre-
ligiösen Dialog, beschloss. Mit diesem 
Reformkonzil war in Österreich der 
Name von Kardinal Franz König ver-
bunden. Er spielte nicht nur in der Va-
tikanischen Ostpolitik eine hervorra-
gende Rolle, sondern versöhnte die 
katholische Kirche auch mit der teils 
kirchenfeindlichen, laizistischen öster-
reichischen Sozialdemokratie. Das K. 
u. K.- Kürzel  aus der Monarchie wur-
de damals zum Markenzeichen einer 

erfolgreichen republikanischen Part-
nerschaft zwischen Kreisky und Kö-
nig, zwischen Kanzler und  Kardinal 
umgedeutet. 

Mit dem Rücktritt Kardi-
nal Königs als Erzbischof von Wien 
und skandalösen vatikanischen Bi-
schofsernennungen gerieten die Kir-
chenreformen auch in Österreich ins 
Stocken, nachdem ähnliche Umstän-
de wie der frühe Tod Kardinal Julius 
Döpfners in Deutschland Gleiches 
verursachten. Engagierte Katholiken 
forderten deshalb mittels eines Kir-
chenvolksbegehrens eine Fortführung 
der Reformen. Bisher war das zwar 
wenig erfolgreich; aber die Anliegen 
des Kirchenvolksbegehrens gehö-
ren dennoch zum Grundwertekata-
log der Europäischen Union und sind 
deshalb keine konfessionsinterne An-
gelegenheit. Ohne Dialogbereitschaft 
der römischen Kirchenleitung mit 
ihren eigenen Reformkräften haben 
ihre Kirchenvertreter in der Öffent-
lichkeit auch auf EU-Ebene Glaubwür-
digkeitsprobleme mit Andersgläubi-
gen, wie der Fall von Rocco Buttiglio-
ne, des italienischen Europaministers 
und Papstvertrauten, zeigt. Europa 
braucht das freie Wort und Gespräch 
der einzelnen Menschen, der Grup-
pen und Verbände, Gewerkschaften 
und Konzerne, der Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften. Brennende Kir-
chen, Synagogen und Moscheen sind 
kein Zeichen einer freien, friedlichen 
und toleranten Zivilgesellschaft!  Die 
Menschen müssen sich auf die Erfolge 
der humanen Zivilgesellschaft in Eur-
opa nach dem Zweiten Weltkrieg zu-
rückbesinnen, um sie für das begon-
nene, dritte Jahrtausend fruchtbar zu 
machen. „In der Erinnerung liegt das 
Geheimnis der  Erlösung“, sagt die he-
bräische Bibel. Der erinnernde Rück-
blick auf die europäische Geschichte 
der letzten 60 Jahre seit dem Zweiten 
Weltkrieg ist darum für die Wertedis-
kussion der Europäischen Union zur 
Identitätsstiftung notwendig. Die Eu-
ropäischen Christen werden sich mit 
ihren Kirchenleitungen dieser Diskus-
sion stellen müssen, indem sie Freud 
und Leid und Angst und Trauer mit 
ihrem Mitmenschen im Wandel der 
Zeit zu teilen beginnen. 
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GEMEINDEBRIEF

Vor nunmehr fast 10 Jahren haben mehr als 505.000 Frauen 
und Männer mit ihrer Unterschrift das Kirchenvolks-

Begehren unterstützt. Die Plattform „Wir sind Kirche“ versteht 
sich als Anwalt dieser Menschen und hält ihre Wünsche nach 

Reformen in unserer Kirche in vielfältiger Form wach. Eine Chronologie der Ereignisse haben wir 
erstellt, sie kann jederzeit angefordert oder auf  unserer Homepage nachgelesen werden. In einem 
bunten Programm werden wir unsere bisherige Geschichte bedenken und weiter für die Zukunft 
planen. Alle Aktivitäten stehen unter dem Motto: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst: 
10 Jahre Kirchenvolks-Begehren“. Details sind aus angeschlossener Programmankündigung 
ersichtlich. Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit unseren Reformvorschlägen wollen wir die Würde und Eigenverantwortung der 
Menschen stärken sowie die Glaubwürdigkeit der Kirche in der Verkündigung erhöhen. 

Aus diesen Gründen setzen wir uns für die Überwindung der Kluft zwischen Klerus und Laien ein, 
für die verantwortliche Einbindung aller Betroffenen bei Entscheidungen, für gleiche Rechte und 
Pflichten von Frauen und Männern in der Kirche, für eine positive Bewertung der Sexualität, für die 
Aufhebung des Pflichtzölibats sowie für einen umfassenden Perspektivenwechsel in der gesamten 
Verkündigung. Unser Ziel heißt: „Frohbotschaft statt Drohbotschaft“. Entsprechend der „Guten 
Nachricht“ Jesu, die von der Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen erzählt und das Leben 
pflegt, fördert und uns Orientierung gibt, sind wir bemüht, die Botschaften der Hoffnung weiter-
zugeben. Aus diesem Grund haben wir „Worte der Ermutigung“ gesammelt und leiten diese gern 
auf  Anfrage an Sie und Ihre Gemeinde weiter. 

Die Kirchenleitung hat bisher keine befriedigenden Dialog- und Reformangebote erkennen 
lassen, und das trotz abgesicherter theologischer Grundlagen für unsere Forderungen, 

trotz breiter Unterstützung und weltweitem Gleichklang der Änderungswünsche, trotz vielfach 
bewährten Erfahrungen, dass manchmal um der Menschlichkeit willen ein Überschreiten von 
Kirchengeboten nötig ist, trotz krasser augenscheinlicher Fehlentwicklungen in einzelnen Teilen der 
Kirche und oft schwerem Leid einzelner Katholikinnen und Katholiken. Wir wissen, dass mitunter 
kirchliche Vorschriften sogar blockieren können, will man der Heilsbotschaft Jesu folgen. Dann ist 
durchaus „heiliger Ungehorsam“ gefragt.1 Wir bitten auch Sie, uns Ihre Erfahrungen mit zu teilen, 
wie Sie die Balance zwischen menschenfreundlich einerseits und regelkonform andrerseits schaffen.

Die Vernetzung von reformorientierten und/oder auseinandersetzungswilligen 
Katholikinnen und Katholiken ist uns ein Anliegen. Um dieses Netzwerk zu verstärken, 

bitten wir alle Interessierten, sich mittels angeschlossenen Formulars bei uns zu melden, damit wir 
den Informationsaustausch pflegen können.

Wir freuen uns auch, wenn Sie zu einer der angebotenen Veranstaltungen kommen und 
wir uns dabei kennen lernen können.

1 siehe Dokumentation der 2. Kirchenvolks-Konferenz 2003: „Ungehorsam - Dienst an der Kirche?“
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Spiritualität oder Politik, 
Glaube oder Struktur?

THOMAS PLANKENSTEINER

Gegen das Kirchenvolks-Begehren wurde immer 
wieder vorgebracht, dass es an der Oberfläche blei-
be und rein strukturelle Äußerlichkeiten im Blick habe. 
Die wahre Erneuerung der Kirche hingegen müsse von 
Spiritualität und Glaube getragen sein. Diesem Einwand 
liegt meiner Meinung nach zunächst ein falscher, redu-
zierter Begriff von Spiritualität zugrunde. Es entspricht 
katholischer Tradition, das Spirituelle gerne auf  den 
geistig-mystischen, innerlichen und privat-individuellen 
Bereich zu beschränken. Alles Politisch-Soziale, Körper-
lich-Konkrete und Äußerlich-Strukturelle wurde gleich-
zeitig als „ungeistig“ abgewertet.

Wenn man aber Spiritualität definiert als „sich auf 
den Geist Gottes einlassen und sich von ihm leiten las-
sen“, dann muss diese Einwurzelung in Gott den gan-
zen Menschen „bis in die Fingerspitzen“ erfassen und 
das Denken, Reden und Handeln durchtränken. Das 
tiefste theologische Argument für diesen engen Zu-
sammenhang von innen und außen ist die Mensch-
werdung („Fleischwerdung“) Gottes in Jesus Christus: 
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 
gewohnt.“ (Joh 1,14) Diese Durchdringung des ganzen 
Menschen mit dem Geist Gottes gilt aber nicht nur für 
den Einzelnen, sondern auch und besonders für die Ge-
meinschaft der Kirche. In Anlehnung an Luthers Bibel-
übersetzung könnte man sagen: „Wenn das Herz der 
Kirche voll des Geistes Gottes ist, dann muss nicht 
nur ihr Mund (also ihre verbale Predigt und Verkün-
digung), sondern ihr ganzer Körper (also auch ihr Er-
scheinungsbild und ihre Strukturen) davon übergehen.“ 
Wir wissen, dass die Körpersprache eines Menschen 
einen stärkeren Eindruck hinterlässt als seine verbalen 
Aussagen und dass Widersprüche zwischen beiden die 
Glaubwürdigkeit der Botschaft schwer beeinträchtigen. 
Dies gilt auch für die Kirche.

Eine richtig verstandene Spiritualität fordert also 
dazu auf, sich für eine größtmögliche Übereinstimmung 
von Innen- und Außenseite, von Predigt und eigenem 
Vorleben, von Botschaft und Struktur einzusetzen - zur 
Stärkung der Glaubwürdigkeit. Somit steht (Kirchen-) 

Politik nicht im Widerspruch zur Spiritualität, sondern 
ist vielmehr eine ihrer wesentlichen  Früchte.

Ähnliches gilt für den Einwand, die Anliegen des 
Kirchenvolks-Begehrens würden nicht das Eigentliche 
des Glaubens treffen. So richtig die Behauptung ist, 
dass kein Dogma in Frage gestellt wird, so falsch ist 
das Auseinanderdividieren von (innerlichem) Glauben 
und (äußerlichem) Erscheinungsbild der Kirche. Die 
Strukturen der Kirche, also ihre „Körpersprache“, sa-
gen wahrscheinlich viel mehr aus über das Ernstneh-
men ihrer eigenen Glaubensbotschaft als ihre verbale 
Predigt und Verkündigung. Dort,  wo das Gesicht der 
Kirche in offensichtlichem Widerspruch zu ihrer Glau-
bensbotschaft steht, wird gleichsam beiläufig, aber umso 
nachhaltiger das Bild von Gott und Glaube verzerrt 
und verfälscht. Wovon erzählen aber unsere kirchlichen 
Strukturen? Sie erzählen von einem Gott, der angeblich 
Hierarchie und Monarchie bevorzuge und dem Demo-
kratie und Mitbestimmung suspekt seien; dem, wenn es 
darauf ankommt, Männer lieber seien als Frauen; dem 
die Ehelosigkeit seiner Priester wichtiger sei als leben-
dige Gemeinden, regelmäßige Eucharistiefeier und die 
Zukunft der Seelsorge; der grundsätzlich der Sexualität 
gegenüber skeptisch sei, Pille und Kondom ablehne und 
dem die künstliche Empfängnisverhütung mehr Sorgen 
bereite als die Überbevölkerung; dem Regeln, Paragra-
phen und Gesetze wichtiger seien als Barmherzigkeit, 
Trost und Begleitung für Menschen in schwierigen Le-
benssituationen. Ein solcher Gott ist aber ein Zerrbild, 
eine Fratze. Der Gott Jesu Christi, wie er in der Bibel 
verkündet und vorgelebt und in den Sakramenten ver-
mittelt wird, ist ein ganz Anderer: Er richtet die Men-
schen auf und ermutigt sie, er setzt sich ein für die glei-
che Würde aller Menschen, führt die Menschen zu le-
bendigen Gemeinden zusammen und stiftet die Eucha-
ristie als ihre zentrale Feier, erschafft den Menschen als 
Mann und Frau mit Körper, Geist und Seele und bejaht 
somit Lebensfreude und Liebeslust, und er wendet sich 
ganz besonders Menschen in schwierigen Lebenssitua-
tionen, Außenseitern, Randgruppen und Kranken zu.

Sich für die Aufhebung der bestehenden Diskre-
panz zwischen Verbal- und Körpersprache der Kirche 
einzusetzen - wie es das Kirchenvolks-Begehren seit 
nunmehr zehn Jahren tut -, heißt also nichts anderes als 
mitzuhelfen, den eigentlichen Kern der christlichen Bot-
schaft und das Bild des biblischen Gottes wieder besser 
zur Geltung zu bringen - zum Wohle der Menschen und 
unserer Gesellschaft. So gesehen ist die Strukturfrage 
der Kirche wesentlich auch eine Glaubensfrage. 
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„Sozialstaat 
armutsfest machen“
Den jüngsten Sozialbericht der 
österreichischen Bundesregie-
rung bezeichnete Caritas-Präsi-
dent Franz Küberl als „Alarm-
signal, denn er zeigt sehr deut-
lich, dass der Mittelstand krass 
zu bröckeln beginnt.“ Die Politik 
dürfe nicht tatenlos zusehen, wie 
das Risiko, in die Armut abzurut-
schen, immer mehr wachse. „Der 
Sozialstaat muss endlich armuts-
fest gemacht werden,“ forderte 
Küberl und sprach sich für die 
Einführung einer bedarfsgerech-
ten Grundsicherung aus, die am 
Richtsatz für Ausgleichszulagen 
zu orientieren wäre. Unverant-
wortlich sei auch, dass Erwerbs-
einkünfte progressiv besteuert 
werden, Körperschaften und 
Kapitalvermögen aber nur mit 
25 Prozent.

Keine Grabesruhe 
für Selige
Anfang Februar wurden die 
sterblichen Überreste von Hilde-
gard Burian, der Gründerin der 
Caritas Socialis, auf  dem Wie-
ner Zentralfriedhof  exhumiert. 
„Das wird als deutliches Zeichen 
für den baldigen Abschluss des 
kirchlichen Seligsprechungspro-
zesses gesehen,“ hieß es dazu in 
kirchlichen Medien. Viele gläubi-
ge Katholikinnen und Katholi-
ken fragen sich allerdings auch, 
ob dergleichen Praktiken nicht 
endlich aus den Vorschriften für 
eine Selig- oder Heiligsprechung 
verbannt gehörten: Wie soll aus 
dem Zustand halb vermoderter 
Gebeine auf  den Heiligkeits-
grad eines Menschen geschlos-
sen werden?

Einladung
zur

P R E S S E K O N F E R E N Z
im 

Presseclub Concordia
1010 Wien, Bankgasse 8 

14. April 2005, 11:00 Uhr

THEMEN: •  Ausrufung des Kirchenvolks-Begehrens
 Am 14. April 1995 wurde das Kirchenvolks-
 Begehren in Innsbruck ausgerufen. 
 10 Jahre danach: Beginn - Folgen - Ausblick
 DR.  THOMAS PLANKENSTEINER, DR. MARTHA HEIZER

  und

 • Präsentation des 5. Herdenbriefes
 „Für ein LEBEN IN FÜLLE - 
 Frohbotschaft statt Drohbotschaft”
 INGRID THURNER

  sowie

 • Veranstaltungen 10 Jahre Kirchenvolks-Begehren
 ING. HANS PETER HURKA

Auf Ihr Kommen freuen sich

Dr. Thomas Plankensteiner, Dr. Martha Heizer, 
Ingrid Thurner und Ing. Hans Peter Hurka

   "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst ..."10 10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN

Der damalige Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, Bischof Johann 
Weber, nahm vom Initiator Thomas Plankensteiner das Ergebnis des Kirchen-
volks-Begehrens entgegen.       Foto Frankl, Die Furche Nr. 29 / 20. Juli 1995
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Kirche „empfiehlt“ 
Osterbeichte
In seinem Fastenhirtenbrief  
verweist der neue Bischof  von 
St. Pölten, Klaus Küng, auf  die 
Notwendigkeit, die Kommunion 
nicht irgendwie, sondern würdig 
zu empfangen, und formuliert 
das so: „Schließlich möchte ich es 
nicht verabsäumen, daran zu er-
innern, dass die Kirche die Oster-
beichte empfiehlt.“ Das ist eine 
immerhin nicht ganz alltägliche 
Wortwahl für ein Kirchengebot, 
das in der Vergangenheit von Ka-
tholiken als streng empfunden, in 
jüngster Zeit aber immer weniger 
beachtet worden ist.

E I N L A D U N G zur 

ordentlichen Vollversammlung 
der Plattform „Wir sind Kirche“

Samstag, dem 23. April 2005, 10:00 Uhr
Donau-City-Kirche, Christus, Hoffnung der Welt, 1220 Wien, 

U1-Station, Donau-City-Kaisermühlen

TAGESORDNUNG:

• Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
• Genehmigung der Tagesordnung
• Grußworte von Vertretern befreundeter Organisationen 
• Bericht des Vorstandes und der Rechnungsprüfer sowie Anfragen
• Änderung des Vereinssitzes (= Statutenänderung) 

von Innsbruck nach Wien
• Gespräch mit Bischof Jacques Gaillot
• Wünsche, Anfragen, Kommentare, Erzählungen der Mitglieder
• Allfälliges
• Ende: voraussichtlich 12.00 Uhr

Einladung zur außerordentlichen Vollversammlung
Sind bei obiger ordentlicher Vollversammlung weniger als ein Drittel der or-
dentlichen Mit glieder anwesend, findet am selben Tag unmittelbar nach Ende 
der ordentlichen Vollversammlung eine außerordentliche Vollversammlung 
statt, bei der über die Änderung der Statuten entschieden wird. Diese ist dann 
gem. § 9 Abs. 9 unserer Statuten unabhängig von der Anzahl der anwesenden 
Mitglieder berechtigt, Statutenänderungen zu beschließen.  
Tagesordnung ist die gleiche wie bei der ordentlichen Vollversammlung.

Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes ordentliches Mitglied des 
Vereins im Wege einer schriftlichen Bevoll mächtigung ist gem. § 9 Abs. 7 der 
Statuten zulässig; allerdings kann ein Mitglied nur von jeweils einem anderen 
Mitglied eine solche Bevollmächtigung erhalten.

Um die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen vornehmen zu können, 
bitten wir um Anmeldung zur Vollversammlung bis längstens 15.  April 
2005 an Hans Peter Hurka, Mosergasse 8, 1090 Wien, Tel.+Fax 01/315 42 00 
oder per mail: hans_peter.hurka@gmx.at.

Was sind schon die 10 Jahre, 
in denen wir uns alle um die 

Durchsetzung des Kirchenvolks-
Begehrens in der Kirche bemüht 
haben? Sollten wir wirklich nur 
dieser mühevollen Jahre wegen 
erlahmen?  Der lange Atem der 

Hoffnung gehört doch seit Israels 
Zeiten zum Wesen des Glaubens.                                                                        

DR. RICHARD PICKER, 
Psychotherapeut und Theologe

Unser Programm:

 Seit Jänner 2005 „Presseaussendungen, 
die der Vatikan leider noch nicht 
versendet hat“ - nachzulesen auf: 
www.we-are-church.org/at 

 März 2005 Inseratenkampagne
Gemeindebrief (siehe S. 6)

  14.  April  2005 Präsentation des 5. „Herden-
briefes“ Für ein Leben in Fülle -
Frohbotschaft statt Drohbotschaft

 23.  April 2005 Vollversammlung (siehe oben)
  Symposium: „10 Jahre 

„Kirchenvolks-Begehren“
  Eucharistiefeier

 25. Juni 2005 „Wir sind Kirche - weltweit“, 
Präsentation der internationalen 
Bewegung in Innsbruck (S. 11)

 26. Juni 2005 Eucharistiefeier mit einer 
Innsbrucker Gemeinde. (S. 12) 

   "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst ..."10 10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN
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Einladung zum Symposium 
der Plattform „Wir sind Kirche“

„10 Jahre Kirchenvolks-Begehren - 
Eine kritische Standortbestimmung“

STATEMENTS DER REFERENTEN - PODIUMSDISKUSSION - PUBLIKUMSDISKUSSION

Nach Eröffnungsworten von Bischof Jacques Gaillot
diskutieren unter der Leitung von Dr. Hubert Feichtlbauer
• Dr. Dolores Bauer (Journalistin)
• Dr. Patricia Fresen (Theologin, contra legem geweihte Priesterin)
• Edeltraud Novy (Katholische Frauenbewegung)
• Dr. Peter Pawlowsky (Journalist)
• Dr. Thomas Plankensteiner (Initiator des Kirchenvolks-Begehrens)
• Univ.-Prof. Dr. Bruno Primetshofer (Kirchenrecht)
• Mag. Helmut Schüller (Pfarrer)
• Univ.-Prof. Dr. Bertram Stubenrauch (Dogmatik)
folgende Fragen:
• Was wollte das Kirchenvolks-Begehren?
• Was ist gelungen, was nicht?
• Was ist aus heutiger Sicht zu tun?

Samstag, 23. April 2005, Beginn: 14.00 Uhr
Donau-City-Kirche „Christus, Hoffnung der Welt“

1220 Wien, U1-Station Kaisermühlen

18:00 Uhr: Eucharistiefeier, danach Agape

   "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst ..."10 10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN
Als Christen vertrauen wir 

auf den beseelenden und zum 
Leben rufenden Geist Gottes. 
Und in vielem kann ich sein 
Wirken und seine Aufbrüche 

schon kräftig erleben - 
trotz aller Widerstände. 
Dies wird auch eine von 

Angst geleitete Struktur auf 
Dauer nicht verhindern 

können - ich bin zuversichtlich, 
dass Gottes Lebendigkeit siegt!               

DECHANT GERALD GUMP

Heute geht es darum, 
das schwelende Feuer 

nicht auszutreten und den 
glimmenden Docht nicht 
auszulöschen, was umso 

leichter möglich ist, da die 
fatale, schrille Stimme aus 

St. Pölten, die bis nach 
Rom hallte, inzwischen 

verstummt ist.

UNIV.-PROF. DR. 
MAXIMILIAN LIEBMANN

... Zum Anderen geht es darum, 
das eigene Leben mit seinen 

alltäglichen und außergewöhn-
lichen Glücks- und Leiderfah-
rungen im Licht des Evangeli-

ums zu deuten und Impulse für 
ein Handeln aus dem Glauben 
zu gewinnen. Beides bewirkt 

eine innere Reform des Christ-
seins, die unabhängig ist und 

unabhängig macht vom äußeren 
Schicksal der Institution Kirche 

in dieser Gesellschaft.

UNIV.-PROF. DR. 
WOLFGANG LANGER

Ich hoffe, daß die Prinzipien 
der Katholischen Soziallehre 

in Zukunft auch innerhalb 
der Kirche Anwendung finden 
und nicht das best behütete

Geheimnis der Kirche bleiben.
... und ich hoffe, daß viele 
Christen die 4 Prinzipien 

(Freiheit, Solidarität, 
Subsidiarität und Gemeinwohl) 
kennen und anwenden lernen.         

DKFM. GEORG KOPETZKY

Mein Geburtstagswunsch für die 
Plattform: „DO IT YOURSELF! ... 

was immer ... Mit Fingerspitzengefühl 
neue Situationen schaffen“.     

CHRISTINE MAYR-LUMETZBERGER
Initiative Weiheämter für Frauen 

in der römisch katholischen Kirche

 „Wir sind Kirche“  bedeutet für mich 
Gesicht gewordene Hoffnung auf eine   
geschwisterliche Kirche, gelebt nach 

den Worten des Vaticanums II.

MAG.A HELMTRAUD WEBER
1997-2oo4 Vizepräsidentin der KA-Kärnten, 

dzt. Vertreterin Kärntens in KLRÖ

Wir sind Jesus näher gekommen, 
weil wir ein gemeinsames Gefühl mit 

seiner Zeit teilen: die Apokalypse! 
Wir leben in einer Zeit des möglichen 
selbstgemachten Endes der Menschheit. 

Die Theologie der Herdenbriefe 
der Plattform „Wir sind Kirche“ 

reicht hierfür nicht. Eine Theologie, 
die dieser Herausforderung standhält, 

muss erst noch entwickelt werden. Die 
Konzentration auf innerkirchliche Re-
formen ohne den radikalen Kontext zu 

beachten, führt meiner Ansicht 
nach nicht zum Ziel.

ROMAN A. SIEBENROCK, Innsbruck
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Immer wieder wird uns entge-
gengehalten, dass wir in Österreich 
doch keine Änderungen im Kirchen-
recht erwirken können. Wir sagen 
dann gebetsmühlenartig: Aber es sind 
Anliegen der Weltkirche! So möchten 
wir die 10Jahres-Feier dazu nützen, 
die internationale Vernetzung unserer 
Bewegung zu demonstrieren.

Wir werden am Samstag Nach-
mittag im Raiffeisen-Saal in Innsbruck 
eine AUSSTELLUNG machen mit 
allen Projekten, die direkt oder indi-
rekt aus dem Kirchenvolks-Begehren 
hervorgegangen sind.
• Dafür bitten wir alle Männer und 

Frauen aus Österreich und anderen 
Ländern, ihre Initiative(n) zu veran-
schaulichen: mit Bildern, mit Texten, 
mit Pressetexten, mit Fotos, mit Ka-
rikaturen, mit Figuren,.... was immer 
euch einfällt. 

• Wir denken, dass jede Initiative (auf 
alle Fälle jedes Land, in Österreich 
jedes Bundesland) eine Pinn-Wand 
zur Verfügung gestellt bekommt. 
Wenn andere Formen erwünscht 
sind, bitte rechtzeitig melden!

• Für die Organisation der Ausstel-
lung haben sich Regina Rüscher-
Christler (für Österreich) und Ber-
nadette Raschke (für das Ausland) 
bereit erklärt. Mit ihnen möge sich 
in Verbindung setzen, wer vor hat, 
eine Initiative aus zu stellen: Regi-
na Rüscher-Christler, Fernerweg 
6, 6142 Mieders/Tirol (Tel. 05225/
63037; r.ruescher-christler@aon.at)

• Wer von den ÖsterreicherIn-
nen nicht kommen kann, um die 
„Wand“ selbst zu gestalten, möge 
also die Unterlagen bitte an sie 
schicken. Sie hat versprochen, alles 
zu sammeln und dann die Präsenta-
tion zu dekorieren.

Am Abend wollen wir eine mög-
lichst spritzige REISE DURCH DIE 
WELT machen: die Vertreter der 
verschiedenen Länder werden auf die 
Bühne gebeten und sie sollen erzäh-
len, wie es in ihrem Land zur Initial-
zündung kam (möglichst anekdoten-
haft und heiter), was ihre Erfolge und 
Enttäuschungen waren, wo sie heute 
stehen und wo sie weitere notwendi-
ge Schritte gehen wollen. 

Beginnen wird Thomas Plan-
kensteiner, dann folgt chronologisch 
Christian Weisner, dann Robert 
Hochgruber, dann ...

Als Besonderheit haben uns die 
Frauen des VORARLBERGER KIR-
CHENFRAUENKABARETTS an-
geboten, als Einlage die eine oder an-
dere „Nummer“ zu spielen. Wer sie 
schon einmal gesehen und gehört hat, 
weiß, was für amüsante themenzent-
rierte Unterhaltung das sein wird!

Am Ende wird es BROT UND 
WEIN geben, weil wir auch unterei-
nander noch ins Gespräch kommen 
wollen.

Wenn der Abend sommerlich 
lau wird, bietet sich dann noch ein 
SPAZIERGANG DURCH DIE 
INNSBRUCKER ALTSTADT 
an. Es ist der Abend der traditionel-
len Bergfeuer. Einige von uns wollen 
auch auf den Straßen noch auf „Wir 
sind Kirche“ aufmerksam machen. Da 
sind der Fantasie keine Grenzen ge-
setzt! Aber wer einfach noch ein bis-
schen zusammensitzen und diskutie-
ren oder erzählen möchte, wird in 
den vielen kleinen Straßencafes oder 
„gutbürgerlichen“ Gasthäusern gut 
aufgehoben sein.

25. Juni, Innsbruck

PRÄSENTATION DER
INTERNATIONALITÄT
IMWAC: International 
Movement We Are ChurchWir sind Kirche -
weltweit!

Gott wird sein Werk unter den 
Menschen schon vollbringen. 

Hoffentlich mit uns, aber sicher auch 
auf Wegen, die wir nicht kennen.  

Denn Gott ist größer als die Kirche 
und seine Liebe stärker als 

unser Glaube. 

RAINER BUCHER
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Wir haben lange darüber 
nachgedacht, wie wir die Litur-
gie zum 10Jahres-Jubiläum ge-
stalten wollen. Vieles hat dafür 
gesprochen, einen Wort-Got-
tesdienst zu feiern: die Solida-
rität mit den vielen, die nicht 
regelmäßig Eucharistie feiern 
können, weil es aufgrund der 
derzeitigen restriktiven Rege-
lungen zu wenige Priester und 
gar keine Priesterinnen gibt; 
die größere Gestaltungsfrei-
heit und damit mehr Betei-
ligungsmöglichkeiten für das 
„Kirchenvolk“; die Gastfreund-
schaft für unsere Freunde und 
Freundinnen aus anderen Kir-
chen ...

Schließlich haben wir uns 
doch für eine Eucharistiefei-
er entscheiden. Das entschei-
dende Argument war: Wir sind 
ein Teil dieser katholischen Kir-
che und wollen auf „Quel-
le und Mittelpunkt“ nicht ver-
zichten. Damit wollen wir auch 
ein deutliches Zeichen setzen, 
dass wir nicht an den Rand 
oder gar hinaus gedrängt wer-
den können. Schließlich kämp-
fen wir ja um eine gesamtkirch-
liche Regelung der Zulassungs-
bedingungen, weil uns Eucharis-

tie wichtig ist. In Nischen fei-
ern können wir zusätzlich, aber 
nicht statt.

Das Motto, das wir für die 
Feier gewählt haben, stammt 
von Matthias Jakubec und ist 
als Appell an alle Christen und 
Christinnen gerichtet. Es hat 
natürlich einen direkten Zu-
sammenhang mit unserer 5. 
Forderung: Frohbotschaft statt 
Drohbotschaft. 

Die Kirche, in der wir fei-
ern werden, hat doppelten 
Symbolwert: An jenem Kar-
freitag vor 10 Jahren haben wir 
dort unsere ersten Fernsehin-
terviews gegeben - und der da-
malige Pfarrer hat eine sehr be-
rührende positive Stellungnah-
me dazu abgegeben. Seither 
sind die Menschen dieser Pfar-

re in einem besonders hohen 
Ausmaß hinter uns gestanden. 
Sie haben auf unsere Anfrage 
auch gleich ihre Bereitschaft 
erklärt, mit uns zu feiern (der 
Zeitpunkt ist ihr regulärer Ge-
meindegottesdienst).

Gidi Außerhofer, Pfarrer 
der Gemeinde Oberalm in 
Salzburg, wird der Feier vorste-
hen. Er ist seit den ersten Tagen 
des Kirchenvolksbegehrens mit 
uns auf dem Weg und von An-
fang an die „diözesane Kontakt-
person“ für Salzburg. 

Felix Orsini-Rosenberg, un-
ser Vorstandsmitglied aus Kärn-
ten, hat folgendes Konzept vor-
geschlagen (Felix ist als Archi-
tekt seit Jahrzehnten in Kir-
chenbau und Kirchenkunst en-
gagiert):

 „Brecht das Brot 
und nicht die Menschen!“

26. Juni, 9,30 Uhr

EUCHARISTIEFEIER
mit der Gemeinde Neu-Rum

   "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst ..."10 10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN

ACHTUNG: Wer eine Übernach-
tungsmöglichkeit (25./26. Juni) in In-
nsbruck braucht, möge sich bis spätes-
tens 15. Mai melden. 

Später kann sie von uns aus nicht mehr organisiert wer-
den! Meldungen bitte an Mag. Gotlind Hammerer, Tel. 
0512/932606 bzw.  gotlind.hammerer@gmx.at
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Der Baum ist ein Symbol 
für das wachsende Reich Got-
tes: „Das Reich Gottes wächst 
wie ein Baum, in dem die Vö-
gel des Himmels wohnen.“

Aus Bäumen werden auch 
Balken gemacht: kräftige Bal-
ken als Baumaterial, aber auch 
für Galgen und Kreuze. Aus 
einem „Reich-Gottes-Baum“ 
war auch das Querholz, das 
Jesus von Nazareth trug. Er 
verkündete das Reich Gottes 
und hing am Kreuzesbalken.

Die Spannung zwischen 
Baum und Balken ist nach wie 
vor gegenwärtig. Es ist schon 
dafür gesorgt, dass die Bäume 
nicht in den Himmel wach-
sen. Auch innerhalb der Kir-

che herrscht Verbalkung. Wir 
wollen das bei unserer Feier 
so darstellen:

Einem hinaufstrebenden, 
belaubten Baumstamm wird 
der Wipfel abgeschnitten. Auf 
den Stumpf werden der Reihe 
nach fünf Querbalken gelegt:
• Zentralismus
• Pflichtzölibat
• Frauendiskriminierung
• Sexualfeindlichkeit
• Drohbotschaft

Die aufsteigenden Wachs-
tumssäfte des Baumes stauen 
sich in der harzenden, bluten-
den Wunde. Das führt zu Stau 
und Erstickung.

Aber Gott kann die Kata-
strophe wandeln. Wir nehmen 
die Balken vom Baum, wen-
den sie (wie Gott das Unheil 
wendet), lesen nun die „gute 
Nachricht“
• Geschwisterlichkeit
• freie Wahl der Lebensform 
• Frauenrechte
• Körperfreundlichkeit
• Frohbotschaft 
und legen die Balken auf den 
Altar. 

In dieser Hoffnung, dass 
Gott alles wandeln kann, bre-
chen wir dann miteinander das 
Brot: Er wird auch uns wan-
deln und uns zur Mitarbeit an 
seinem Reich befähigen.

BALKEN UND BAUM
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WIR SIND KIRCHE ist sich im 
besten Sinne ihrer Initiative treu 

geblieben und hat die letzten 
10 Jahre konsequent und aktiv 

Beispiel dafür gegeben, was es für 
einen engagierten Christen in der 

Kirche heißt: „nicht austreten, 
sondern in ihr eintreten!“ 

Das wird sie weiterhin tun: nie 
die Hoffnung aufgeben, sie leben 

und weitergeben. Denn die 
Hoffnung der Gläubigen auf 

eine Zukunft der Kirche gründe in 
ihrem Glauben an die Verheißung 
Gottes und somit an eine Kirche 

mit Zukunft.

WOLFGANG SCHINDEGGER

Es (das Kirchenvolks-
Begehren) war historisch 
notwendig, dass Unange-

passtheit durch sie überhaupt 
öffentlich wurde. 

Dafür ist den Akteuren da-
mals und heute nicht genug 

zu danken! Wenn die Früchte 
des Geistes nach Gal 5,22 u.a. 
Freude, Friede, Langmut und 

Treue sind, dann sind das 
Gaben, die ich den Akteuren 
der Plattform sehr wünsche, 
damit ihr Engagement auch 

weiterhin anhält!

HARTWIN SCHMIDTMAYR
Priester der Erzdiözese Wien

Einmal protestieren ist leicht - Ihr habt es 
Euch schwer gemacht: In Treue zum Kern 
der Botschaft habt Ihr Neues gefordert, 
Altes freigelegt, Neuesausprobiert, viele 
mobilisiert, viel Ablehnung einstecken 

müssen. Ihr habt die Kirche nicht verlassen, 
Ihr haltet die Spannungen aus - das ist für 
uns zukunftsweisend. Eure Forderungen 
werden früher oder später erfüllt sein. 
Eure Haltung müssen wir alle sehr bald 

lernen: die Spannungen aushalten, die Treue 
zum Wesentlichen, das differenzierte 

Sprechen über unseren Glauben, unsere 
Hoffnung - mutig und eigenverantwortlich. 

Ihr seid uns voraus. 
Ihr habt Euch schon bewährt. 

CHRISTINE UND WINFRIED HOFINGER

• Samstag, 9. April 2005, 14.00 bis 18.00 Uhr

REGIONALTREFFEN - VIKARIAT NORD
„10 Jahre Kirchenvolks-Begehren: 
Vom Sturm zum Wein“ 
Mit Ingrid Thurner • Pfarre Hollabrunn, 
2020  Hollabrunn, Kirchenplatz 5

• Samstag,16. April 2005, 14.00 bis 18.00 Uhr

REGIONALTREFFEN - VIKARIAT SÜD
„10 Jahre Kirchenvolks-Begehren:
Vom Korn zum Brot“
Mit Ingrid Thurner • Bildungshaus St. Bernhard, 
2700 Wr. Neustadt, Neuklostergasse 1

WIEN STEIERMARK

DEUTSCHLAND
Bei Interesse - unverbindlich aber möglichst bald melden!

WIR SIND KIRCHE - SOMMERAKADEMIE
Für Menschen zwischen 30 und Mitte 40 - gerne auch mit 
Kindern (Kinderbetreuung!) - ist eine Sommerakademie vom 
1. bis 4. August 2005 im Raum Frankfurt (Main) / Mainz 
geplant. In landschaftlich schöner Umgebung und lockerer At-
mosphäre wollen wirgemeinsam überlegen, welche Visionen jün-
gere Menschen von Kirche haben und wie diese in die Kirchen-
VolksBewegung eingebracht werden können.

Annegret Laakmann, Tel: 02364-5588
eMail: laakmann@ic-marl.de

• Freitag, 22. April 2005, 16.30 Uhr

VOLLVERSAMMLUNG - STEIR. PLATTFORM
Zentrum der LaientheologInnen, Zinsendorfgasse 5, 
8010 Graz

BISCHOF GAILLOT IN GRAZ
„Glaube der Freiheit atmet“ 
19.00 Uhr, Hörsaal A der Uni Graz (HS 06.01) 
Unversitätsplatz 6, 8010 Graz

• Sonntag, 22. Mai 2005, 10.00 Uhr

GOTTESDIENST UND FEST
„Liturgie für das Leben“ 
Seelsorgezentrum St. Lukas, Eggenbergergürtel 36, 
8020 Graz
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Printversion des o.k.-offenekirche 
eingestellt, Weblog eröffnet
Die Einstellung der Printversion 
von „o.k.-offene kirche“ hat die 
Generalversammlung des „Weg der 
Hoffnung“ am 26.11. in St.Pölten 
beschlossen. Anstelle des print-o.k. 
soll es in Zukunft einen  Weblog, 
ein Webtageguch im Internet geben: 
http://offenekirche.twoday.net. 
Der „Weg der Hoffnung“ versteht 
sich als Solidaritätskreis für eine 
geschwisterliche Kirche und war an-
läßlich der Bestellung von Bischof  
Kurt Krenn in St.Pölten gegründet 
worden. „o.k.-offenekirche“ war seit 
Jahren Sprachrohr des Vereines.
„Mit der Einstellung unserer ,Hoff-
nungszeitung’ wollen wir aber nicht 
andeuten, dass uns die Anliegen des 
Kirchenvolksbegehrens nicht wich-
tig sind. Im Gegenteil – wir engagie-
ren uns weiterhin vielfach für eine 
,offene Kirche’, stand im Editorial 
der letzten Nummer.
Im neu eingerichteten Weblog 
besteht weiterhin die Möglichkeit, 
Informationen und Meinungen zu 
publizieren, die das Anliegen der 
offenen Kirche weitertreiben.
Die neue Form des Sprachrohres im 
Web soll aktueller und kommunika-
tiver sein. Beiträge geschrieben wer-
den von angemeldeten UserInnen, 
Kommentare und Meinungen kön-
nen von allen geschrieben werden.

Generalversammlung 
„Weg der Hoffnung“, 26.11.2004

Zeichen am 
Horizont - wohin 
treibt St.Pölten?
In einem Interview 
mit Radio Vatikan*) 
hat Diözesanbischof  DDr. Klaus 
Küng zur Zukunft der Priesteraus-
bildung Stellung genommen. „Sie 
haben in der Tat“, so die Frage, 
„als rasche Konsequenz damals 
das St. Pöltner Priesterseminar ge-
schlossen. Wollen Sie bei der Wie-
deröffnung neue Maßstäbe bei der 
Priesterausbildung für Österreich 
setzen?“ Küngs Antwort: „Ich bin 
schon stark am Nachdenken, ob 
diese Hochschule nicht ein beson-
deres Profil erhalten sollte. Das be-
trifft nicht nur das Priesterseminar. 
Und zwar in Richtung katechetische 
Ausbildung. Wir haben neben der 
Hochschule auch ein gutes Institut 
in Krems, das jetzt auch Möglich-
keiten hätte mitzuarbeiten oder 
auch Gaming, das ist ein theologi-
sches Institut, und dann eventuell 
auch Ausbildung für Familien. Die 
Schönstatt-Bewegung hat in Wien 
Hervorragendes geleistet mit der 
Familienakademie, die Erzdiözese 
Salzburg hat das aufgegriffen, ich 
habe mich da auch im Hintergrund 
immer etwas beteiligt, um das zu 
motivieren. Ich könnte mir gut 
vorstellen, dass eine theologische 
Hochschule mit einer besonderen 
Akzentsetzung auf  Ehe und Familie 
eine ganz wichtige Einrichtung wer-
den könnte.“
*) publiziert am 29.11. in: http://
stjosef.at/simpnews/print.php?lang=de
&layout=newsneu&newsnr=1544

Irritationen aufklären -
Brief an den Bischof
Bezugnehmend auf  den ersten Fas-
tenhirtenbrief  bittet der „Weg der 
Hoffnung“ Diözesanbischof  DDr. 
Klaus Küng, einige Irritationen 
aufzuklären. Als erstes Anliegen 

hatte der Bischof  im Hirtenbrief  die 
Einheit in unserer Diözese genannt. 
Dann aber auch die „Wiedereröff-
nung des Priesterseminars und die 
Entwicklung und Verwirklichung 
eines Pastoralplans“.
In diesem Zusammenhang hatten 
Informationen für Irritation gesorgt, 
dass die zukünftige Ausbildung im 
St.Pöltner Priesterseminar - ähnlich 
dem Gaminger Institut - Ehe- und 
Familienpastoral konservativster 
Prägung sein wird. Skepsis und 
Vorsicht erzeugt bei vielen auch, so 
der Brief, dass unter anderem in der 
Mitverantwortung der „Laien“ ( Ka-
tholische Aktion) eine Einsparung 
ohne Absprache mit den Betroffe-
nen „von oben“ verordnet wurde. 
„Wieweit ist Ihnen die Erfahrung, 
das Engagement, der Rat und die 
Spiritualität der Laien und Laiinnen 
wertvoll und (auch finanziell) unter-
stützungswürdig?“, fragt der Brief.

Ökumene und Menschen-
würde - Vorträge des 
Forum XXIII St. Pölten
Der Erzbischof  Dr. Michael Staikos, 
Griech.-Orient. Metropolit von Ös-
terreich, wird am 17. März um 19.00 
Uhr im St. Pöltner Hippolythaus 
sprechen zum Thema: „Orthodoxie 
und Ökumene in Österreich und 
Europa - Probleme und Perspekti-
ven“. Am 13. April wird der Wiener 
Moraltheologe Dr. Günter Virt über 
aktuelle Themen aus Biomedizin, 
Biopolitik und Bioethik sprechen: 
„Für Menschenwürde und gegen 
Experimente mit dem Leben“. Auch 
dieser Vortrag findet im Hippolyt-
haus um 19.00 Uhr statt.
Anfahrtsplan u. Adresse von St. Hippolyt 
finden Sie unter: http://www.hiphaus.at

Neuigkeiten aus St. Pölten

Wachsamkeit 
ist angesagt! 



GEDULD
Geduld ist nicht die tatenlose Stille,

die kraftlos trägt, was sie nicht hindern kann,
die dumpfe Schwäche, deren eigner Wille,

nur schweigt, weil ihr zu mühevoll die Bahn,
nicht jenes willenlose Sichergeben,

weil Widerstand doch nichts erreichen mag;

Geduld ist nicht dies träge, müde Leben,
dies Leiden nur der Last von Tag zu Tag.
Geduld ist eine Kraft, die überwindet,

sie kennt den Weg, ihr ist das Ziel gewiss.

Geduld ist Mut, der seine Bahnen findet,
ob oft in Dornen auch das Herz zerriss.

Sie fasst die Last, die Gott ihr aufgegeben,
sie sinkt darunter nicht, sie hebt sie auf.

Entgegen tritt sie kühn und frisch dem Leben,
wie sie begann, beendet sie den Lauf.

Geduld ist Frieden, der im Kampf nicht scheidet,
Geduld ist Freude, die im Leid nicht stirbt.
Geduld ist Mut, der nie ein Opfer meidet,

Geduld ist Jugend, die kein Herbst verdirbt.
Geduld ist unermüdlich, ohne Klagen,

sie hat sich ihren Weg nicht selbst gewählt.
Doch findet ihre Last sie alle Tage

stark und gesund, bereitet und gestählt.

Geduld dringt durch, und sei‘s mit tausend Wunden,
sie lässt sie heilen, denn sie trägt sie still,

sie hat schon auf dem Weg ihr Ziel gefunden,
weil sie nichts weiter will, als was Gott will.
Sie hört nicht auf, zu glauben und zu lieben,
wenn alles schwindet, alles bricht und weicht;
Dann aber ruht sie aus, wenn sie dort drüben

all‘ ihrer Hoffnung ew‘ges Pfand erreicht.

(Das Gedicht hing als Wandschmuck über dem Kinderbett derdamaligen 
Prinzessin Victoria Luise in Cadinen; Verfasser unbekannt)

„Wir sind Kirche" im Internet:
http://www.we-are-church.org/at
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