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Ehrlich gesagt: wir hatten uns einen ereig-
nisärmeren Herbst erhofft nach dem Früh-

jahr, das mit all unseren Veranstaltungen und 
Veröffentlichungen doch ziemlich intensiv für 
uns war. Nun, das Leben spielt nicht immer 
nach unserer Regie, und - wie es dieser Fall 
zeigt - das ist auch mitunter gut so. 

Das erste Herbst-Ereignis war unsere 
Klausur in Wien, wo Vorstand und ei-

nige wenige enge MitarbeiterInnen über die 
bevorzugte Richtung unserer Weiterarbeit 
nachdachten. Hans Peter berichtet darüber in 
dieser Nummer.

Dann kam die Bischofskonferenz in Rom 
und mit ihr die Aufforderung, in Rom 

eine Pressekonferenz zu geben. Eine Woche 
später erinnerten die BritInnen an 10 Jahre We 
are church und an den Nationalen Pastoralen 
Kongress vor 25 Jahren - und luden uns herz-
lich nach London ein. Und schließlich gab es 
in Köln ein großes und wunderschönes Tref-
fen der deutschen Kirchenvolksbewegung, 
wo wir angefragt waren, über Vergangenes 
zu erzählen und gemeinsam über Zukünftiges 
nachzudenken. Blitzlichter aus allen drei Or-
ten können nun nachgelesen werden.

Persönlich bewegt hat mich in diesem 
Herbst vor allem die Tatsache, dass die 

Anzahl jener Leute, die zur gleichen Kir-
chen-Beurteilung wie wir kommen, überall 
und ständig wächst. Das ist einerseits beru-

higend ("das Meer 
steigt und lässt sich 
nicht aufhalten"), 
andererseits werde 
ich der Diagnosen 
langsam müde, und 
seien sie noch so perfekt formuliert und rich-
tig und spritzig. Und jene, von denen wir es 
dringend erwarten, dass sie unsere Diagnose 
teilen, sagen nichts in dieser Richtung. Sie 
sagen eigentlich überhaupt nichts. Kein Wun-
der, dass kaum mehr jemand hin hört, wenn 
sie irgendwelche Erklärungen abgeben.

Eine Erkenntnis aus unserer Klausur be-
schäftigt mich sehr: Unter den vielen 

Gruppierungen in der Kirche sind die Pries-
ter jene, die am ärmsten dran sind. Sie sitzen 
zwischen allen Stühlen und bekommen Prügel 
von allen Seiten. Sie leiden vermutlich am 
meisten unter dem Reformstau - und Soli-
darisierung untereinander scheint vielen von 
ihnen offensichtlich sündhaft. Dabei brauchen 
wir gerade mutige Priester besonders drin-
gend! Wie groß muss der Leidensdruck noch 
werden? Ist ihnen zu helfen?

Nun, Weihnachten kommt. Der Neuanfang 
kommt mitten im Winter, in der Eiszeit, 

kommt völlig unbemerkt und unscheinbar, 
und dann tut sich dreißig Jahre lang noch gar 
nichts. Aber einige spüren es schon und leben 
in wilder Erwartung …

MARTHA HEIZER

UNTER UNS JKL
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Bei unserem letzten Gespräch 
mit Kardinal Schönborn haben wir 
darauf gedrängt, endlich in einen 
strukturierten und zielgerichteten 
Dialog einzutreten. Es ist wichtig und 
schön, wenn wir mit unseren Bischö-
fen fallweise freundliche Begegnungen 
und eine gute Gesprächsbasis haben. 
Wir müssen aber über diese Ein-
zelkontakte hinaus auch die "heißen 
Eisen" lösungsorientiert besprechen. 
Eine Antwort darauf ist er uns noch 
schuldig. Wenn die Bischöfe keinen 
Dialog wollen, müssen wir uns fragen, 
wie geht es weiter?

Seit 10 Jahren bitten wir die 
Bischöfe um diesen Dialog. Die 
dringend notwendigen Reformen 
erfordern Austausch und Absprache. 
Nach der Delegiertenversammlung 
("Dialog für Österreich") im Oktober 
1998 in Salzburg ist aber Funkstille 
eingetreten. Dort hat sich gezeigt, 
dass mehr als zwei Drittel der von 
den Bischöfen ernannten Delegierten 
Reformen wollen. Mitsprache ist aber 
nicht das Anliegen der Bischöfe. 

Trotz aller - in letzter Zeit 
wieder gehäuft auftretender - pro-

blematischer Äußerun-
gen aus dem Vatikan 
ist feststellbar, es gärt 
in unserer Kirche. Die 
11. Weltbischofssynode 
in Rom hat fast alle 
"heißen Eisen" des Kir-
chenvolks-Begehrens 
angesprochen. So hat  
z.B. der erzkonserva-
tive Kardinal Simonis 
aus Utrecht viri probati 
vorgeschlagen, aber 
auch Frauenweihe und 
Aufhebung des Pflicht-
zölibats wurden andis-

kutiert. Leider haben die Synodenvä-
ter keine entsprechenden Vorschläge 
dem Papst übermittelt.

Kardinal Schönborn führte uns 
zwar in seine Überlegungen ein, wie 
wieder verheiratet Geschiedene zu 
den Sakramenten zugelassen werden 
können. Wir mussten ihm sagen, dass 
sie leider um mindestens 30 Jahre zu 
spät kommen. Im Konkreten schaut es 
dann auch wieder anders aus, wie die 
einander widersprechenden Aussagen 
von Bischof Küng im Zusammenhang 
mit der Grasser-Swarovski-Hochzeit 
zeigten

Priester und Ordensleute ver-
schiedener Diözesen schließen sich 
zusammen und wollen in dem Re-
formprozess neue Impulse setzen. Im 
Anschluss an den päpstlichen Auftrag 
beim ad limina Besuch der Bischöfe 
schrieb mir ein Ordensmann, es dürfe 
nicht wieder Jahrzehnte ohne Refor-
men geben.

Weder der päpstliche Auftrag 
beim ad limina Besuch, die Lehre 
unverkürzt zu verkünden noch die 
letzte Instruktion über die Berufungs-
klärung von Personen mit homose-

xuellen Tendenzen enthielten Signale, 
die eine zeitgemäße und humanwis-
senschaftlich fundierte Verkündigung 
ermöglichen.

In einer Veranstaltung der Su-
periorenkonferenz der männlichen 
Ordensgemeinschaften analysierte 
der Koblenzer Religionssoziologe 
Prof. Dr. Winfried Gebhardt, dass 
von einem Bedeutungsverlust der 
Religion nicht gesprochen werden 
kann, wenn man sie nicht nur kirch-
lich verfasst sieht. Immer häufiger ist 
die "Selbstermächtigung des religiö-
sen Subjekts" festzustellen, weil die 
kirchlichen Organisationsstrukturen 
als geistlos, beengend, kalt, distanziert 
und unpersönlich erlebt werden. Die-
se bürokratische Struktur habe den 
religiösen Geist abgetötet. Darüber 
können auch die 400.000 Dauer-
teilnehmer am Weltjugendtag nicht 
hinwegtäuschen (eine Woche vorher 
waren 1,3 Millionen aus der Schweiz, 
Österreich und Deutschland bei der 
"Street-Parade", einem Techno-Spek-
takel in Zürich). 

Ähnlich sieht das auch der Gra-
zer Pastoraltheologe Rainer Bucher. 
Er meint, erstmals sei die Kirche in 
ihrer Geschichte unter einen Zustim-
mungsvorbehalt durch die Mitglieder 
geraten. Religion ist einer "De-insti-
tutionalisierung" ausgesetzt. Religion, 
Sexualität und Macht stehen in engem 
Zusammenhang und sind nicht mehr 
monopolistisch durch die Kirchen-
leitung zu steuern. Globalisierung, als 
ein Leben an mehreren Orten, unab-
hängige, weltweite Kommunikation 
und die Veränderungen in der Cho-
reographie des "Geschlechtertanzes" 
machen Reaktionen der Kirche not-
wendig, will sie gesellschaftlich nicht 
marginalisiert werden. 

Reformen durch eigen-
verantwortliches Handeln, 
Vernetzung und Dialog

VON HANS PETER HURKA
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Freilich bergen die neuen 
Tendenzen auch Gefahren in sich. 
Wahrheit wird individuell definierbar, 
interpretierbar und verfügbar. Hier 
sind wir mit unserer persönlichen 
Verantwortung und unserem Ge-
wissen gefragt. Auf das, was WIR tun 
oder lassen, kommt es an. Reformen 
werden durch Tun eingeleitet. Jene 
Neuerungen, die sich bewähren, 
werden weiterhin praktiziert und die 
anderen werden adaptiert oder wer-
den wieder verschwinden. So kann 
sich Kirche im Strom der reichhal-
tigen Erfahrung der ganzen Tradition 
erneuern und zu einer neuen Zeit 
der Ernte wachsen. Ich denke, wenn 
wir uns nicht vereinzeln lassen, son-
dern miteinander in dieser Kirche 
im Gespräch bleiben, haben wir eine 
Chance, unseren Glauben als einen le-
bendigen Prozess zu erfahren. In ihm 
können wir einander begleiten, stüt-
zen, korrigieren, fordern und fördern. 
Genau deswegen meine ich, ist unsere 
Vernetzung so wichtig. So lange wir in 
„Rufweite“ bleiben, werden wir uns 
nicht verlaufen.

Der Vorstand hat sich daher in 
einer erweiterten Klausur Anfang 
September und bei seiner Sitzung 
im Oktober mit unserer künftigen 
Strategie befasst. In diesem Rah-
men haben wir klargestellt:

• Die Plattform "Wir sind Kirche" 
ist Teil dieser Kirche, ein kritischer 
und loyaler Teil.

• Unsere inhaltlichen Schwerpunk-
te sind die Forderungen des 
Kirchenvolks-Begehrens. Andere 
Anliegen wie die Friedens- oder 
Entwicklungszusammenarbeit etc. 
sind ebenso wichtig und viele von 
uns stehen auch aktiv in solchen 
Organisationen. Sie gehören aber 
nicht zu unserem "Kerngeschäft". 
Wir wollen uns weder verzetteln 
noch unsere Konturen verlieren, 
damit wir unserem Anliegen der 
Kirchenreform in bestmöglicher 
Form dienen können.

• Wir fühlen uns für Österreich ver-
antwortlich. Unsere Kräfte lassen 
eine Welt-Kirchen-Reform nicht 

zu. Als Teil von 
„Wir sind Kir-
che Internatio-
nal“ leisten wir 
einen Beitrag 
dazu.

Wir sind 
eine (spirituel-
le) Reformbe-
wegung in un-
serer Kirche. 
Es geht uns um 
die Umsetzung 
der Botschaft 
Jesu und wir 
kämpfen gegen 
S t r u k t u r e n 
und Machtver-
hältnisse, die 
dieser Bot-
schaft wider-
sprechen. 

Unsere Zielvorstellungen bis 
2010 sind daher:

• Weiterhin gegenüber den Bischöfen 
den notwendigen Dialog einfordern.

• Die Vernetzung zwischen regionalen 
und personalen Gruppen sowie 
zwischen Klerikern und Laien,  
haupt- und ehrenamtlichen Frauen 
und Männern verstärken. (So stellen 
wir uns z.B. vor, dass Gemeinden die 
Vorschläge der Diözesanleitungen 
zu Zusammenlegungen bzw. Mitver-
sorgungen bzw. Seelsorgsräumen 
usw. nicht mitmachen und den Bi-
schöfen bewährte Frauen und Män-
ner zur Priester-Weihe vorschlagen 
…). Die Vernetzung soll auch dem 
Erfahrungsaustausch dienen, wie am 
besten der Botschaft Jesu gefolgt 
werden kann. Unser Blick wendet 
sich stärker von den Bischöfen hin 
zum Volk Gottes. 

• In jährlichen Veranstaltungen wollen 
wir jene Themen öffentlich wirksam 
zur Sprache bringen, die vielen Frau-
en und Männern des Volkes Gottes 
am Herzen liegen bzw. seitens der 
Kirchenleitungen verschwiegen 
oder verzerrt dargestellt werden. 
Im Moment gehen unsere Überle-
gungen in Richtung Geschlechter-
gerechtigkeit oder Amtsverständnis 
in der Kirche oder Bejahung von 
Homo- und Heterosexualität als 
Gaben Gottes usw.

Wenn Sie daran mitplanen und 
mitgestalten oder wenn Sie Beiträge 
zur Vernetzung leisten wollen, bitte 
ich Sie, sich bei mir zu melden. Ich 
würde mich freuen, wenn wir so un-
ser Auftreten weiter profilieren und 
den Kreis der Gestalter erweitern 
könnten. Auf die weitere Zusammen-
arbeit freue ich mich schon.
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rom : 
bischofssynode

EIN HÖHEPUNKT FÜR BISCHÖFE?
Ein kleiner Raum in einem Pressebüro 

direkt am Tiber, erreichbar über einige Stie-
gen und verschlungene Gänge, ein kleiner 
Tisch, zehn Stühle: das war das Ambiente für 
die Pressekonferenz von „Wir sind Kirche“ 
(IMWAC) anlässlich der Bischofssynode 
zum Thema „Eucharistie: Quelle und Hö-
hepunkt“.

Kurz vor dem angesagten Beginn um 
11.00 Uhr waren wir noch zu acht: Prof. 
Scholl aus Deutschland, Christine Schenk 
von „futureChurch“ (www.futurechruch.org) 
aus den USA, mein Mann und ich aus Ös-
terreich und das bewährte Männerteam aus 
Italien: Gigi Depaoli, Luigi Sandri und 
Vittorio Bellavite samt einem Dolmetscher. 
Aber dann kam plötzlich Geschäftigkeit auf. 
Ständig mussten Stühle geschoben und neue 
Stühle geholt werden, manche Journalisten 
drückten sich gerade noch herein. Die in-
ternationalen Medienleute zeigten großes 
Interesse. Sie kamen aus USA, Spanien, 
Österreich, Deutschland, von der APA und 
natürlich aus Italien, insgesamt 15. Der Kor-
respondent der New York Times bat uns am 
Abend noch um ein Gespräch, und ein deut-
scher Journalist interviewte uns am nächsten 
Tag noch beim Mittagessen .

Während Prof. Scholl und wir bald wie-
der heimreisten, blieb Chris Schenk während 
der ganzen drei Wochen beobachtend in 
Rom. Ihre anfängliche Hoffnung, weil doch 
einige Bischöfe über den eklatanten Priester-
mangel klagten und ihn durchaus auch mit 
dem Pflichtzölibat in Verbindung brachten,  
wich allmählich der Trauer, dass wieder eine 
Gelegenheit ungenützt vertan wurde. 

Es gibt Dinge, die erfreulich wirken: 
es gab eine tägliche Diskussionsrunde (1 
Stunde für 256 Bischöfe, aber immerhin); 
die Themen Zulassungsbedingungen und 
Priestermangel - und Priesternot - wurden 
angesprochen; die eigentlich nur für den 
Papst gedachten 50 Punkte, die ein gewähl-
tes Team der Bischöfe zusammen stellte, 
wurden nach reiflicher Überlegung tatsäch-
lich veröffentlicht (vielleicht hat bei dieser 
Entscheidung auch mitgeholfen, dass sie 
sowieso schon in die Medien gelangt waren). 
Die sehr Hoffnungsvollen unter uns können 
dies alles als gute Zeichen, als Schritte in die 
richtige Richtung deuten.

Mir selber kam das alte Lied in Erin-
nerung: „Und ich fall immer wieder darauf 
rein …“. Immer wieder spüre ich doch einen 
Funken von Erwartung - und immer wieder 
tut die Enttäuschung weh.

MARTHA HEIZER

PRESSEERKLÄRUNG: BEGINN DER BISCHOFSSYNODE
ROM, 4.Oktober 2005

Die Synodenväter beraten und entscheiden über die Eucharistie, 
als ob sie ihnen gehörte.  Wir Laien werden nur zur Behübschung 

der Gottesdienste gebraucht. Wir haben theologisch keinen Stellenwert 
und keine Rechte.  Unsere Mitarbeit, unser Engagement wird äußerst kri-
tisch gesehen. Römische Papiere teilen uns höchstens mit, was wir alles 
NICHT tun dürfen. Vor allem dürfen wir nicht gemeinsam mit nicht-katho-
lischen Christen und Christinnen Eucharistie feiern. Ich sehe das mit den 
Augen einer Familienfrau: Dass  sich Geschwister auseinander entwickeln 
und verschiedene Auffassungen haben, ist normal. Wenn sie nicht einmal 
mehr miteinander essen, ist die familiäre Einheit sehr in Gefahr. "Die ge-
meinsame Eucharistiefeier ist das Ziel", sagt uns die Kirchenleitung. Aber 
wir fürchten, dass wir das Erreichen dieses Zieles nicht erleben, wenn wir 
den Weg nur den Klerikern überlassen. Es gibt tausende Initiativen an der 
Basis, aber die müssen möglichst geheim gehalten werden, weil die römi-
schen Sanktionen hart sind.  Die Frage, wer der Eucharistie vorstehen darf, 
ist eine dringende. Die derzeitigen Zulassungsbedingungen beweisen Frau-
en- und Sexualfeindlichkeit und widersprechen damit dem Heilsplan Chris-
ti. Die Fragen der Synodenväter sind auch unsere Fragen. Wir bezweifeln 
aber, dass ihre Antworten auch unsere Antworten sein werden.

MARTHA HEIZER, WIR SIND KIRCHE - ÖSTERREICH

PRESSE-ERKLÄRUNG VON  "WIR SIND KIRCHE" 
ÖSTERREICH ZUR BISCHOFSSYNODE:

Kirche ist sich selbst untreu
Die gerade abgeschlossene Bischofssynode zum Thema "Eucharistie" zeigt 
leider wieder deutlich, dass der derzeitigen Kirchenleitung der System- und 
Machterhalt wichtiger ist, als den Menschen den Zugang zu den Sakramen-
ten zu ermöglichen. Es habe für die dringenden Fragen wie Abschaffung des 
Pflichtzölibates und Einbeziehung der Frauen in die Sakramentenspendung 
keine Mehrheit gegeben, heißt es. Die Kirche bezeichnet die Eucharistie als 
"Quelle und Höhepunkt" christlichen Lebens. Die Gemeinde werde durch 
die gemeinsame Eucharistiefeier aufgebaut und gestärkt. Dennoch meint 
Kardinal Scola, die Gläubigen hätten "kein Recht" auf Messe und Kommu-
nion, somit auch nicht auf Krankensalbung und Buße (deren Wichtigkeit 
aber ständig betont wird). Damit wird die Kirche ihrem eigenen Auftrag 
untreu. Wir fragen uns, was der christliche Glaube so mancher Bischöfe 
wert ist, wenn gewachsene Strukturfragen wichtiger geworden sind als die 
religiösen Bedürfnisse der Getauften – und der Wille Jesu, der miteinander 
essen und trinken zum Zeichen der Liebe Gottes gemacht und uns in Brot 
und Wein seine Anwesenheit zugesagt hat. Das ist ein Geschenk Jesu und 
nicht der Kirchenleitung. Es verpflichtet sie als „Verwalter“, es gerecht zu 
verteilen und nicht ängstlich zu horten. Was bleibt? Alles steht weiterhin 
still. Die Synode war das Geld und das Papier nicht wert. Der Autoritäts-
verlust der Bischöfe schreitet weiter fort.
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256 Bischofe aus aller Welt samt ihrer 
Berater waren vom 2. - 23. Oktober 
2005 in Rom zur XI. Weltbischofssy-
node versammelt, um über die "Eu-
charistie, Quelle und Höhepunkt des 
Lebens und der Sendung der Kirche" 
zu beraten. Nach Abschluss der Syn-
ode wurden erfreulicherweise zwei 
Dokumente veröffentlicht: Eine 25 
Punkte umfassende "Botschaft" an alle 
und 50 für den Papst bestimmte "Pro-
positiones" (Vorlagen). Schon vorher 
war durchgesickert, dass ein "aggior-
namento" der theologischen Sprache 
und der pastoralen Praxis an die 
Erfordernisse der Gegenwart nicht 
zu erwarten sei. Was nun vorliegt, 
bestätigt diese Befürchtungen. Die 
Interventionen mutiger Bischöfe aus 
der Dritten Welt und aus den unier-
ten orthodoxen Kirchen prallten am 
eisernen "Njet" der einflussreichen 
„Betonfraktion“ ab. Nichts, aber auch 
gar nichts wird sich ändern. 

Dazu einige Beispiele 
aus den "Propositiones": 
• Es wird keine Ordination von "viri 

probati" (verheiratete, bewährte 
Männer) geben (Begründung: Das 
sei ein "Weg ohne Umkehrmöglich-
keit", Prop. 11). 

• Es wird keine Lockerung der 
Zölibatspflicht für Priester geben 
(Begründung: Das sei "ein unschätz-
bares Geschenk", Prop. 11).

• Es wird keine Zulassung wiederver-
heirateter Geschiedener zur vollen 
Teilnahme an der Eucharistie geben 
(Begründung: Sie leben im "objek-
tiven Gegensatz zum Wort des 
Herrn" und es könnte "Verwirrung 
unter den Gläubigen über den Wert 
der Ehe entstehen", Prop. 40).

• Es werden auch weiterhin "unse-
re nicht-katholischen Brüder und 
Schwestern" (!) nicht zur Kommu-
nion zugelassen (Begründung: Die 
Kommunion sei nicht nur eine "per-
sonale communio mit Jesus Christus, 
sondern vor allem die volle commu-
nio mit der Kirche", Prop. 41). Die an 
einer Eucharistiefeier teilnehmenden 
Nicht-Katholiken sollen "behutsam, 

aber deutlich" darauf hingewiesen 
werden (Prop. 35).

• Es wird von der Möglichkeit, Frauen 
zur Diakonats- oder gar Priester-
weihe zuzulassen, überhaupt nicht 
gesprochen.

• Es werden keinerlei Versuche ge-
macht, von der missverständlichen 
und nicht selten irreführenden the-
ologischen Sprachregelung abzurü-
cken (Eucharistie als "Opfer", als 
"Genuss des Fleisches und Blutes 
Christi" u.a.).

• Stattdessen werden mit vielen 
schönen Worten empfohlen die 
"Eucharistische Anbetung" (Prop. 6), 
die „Geistliche Kommunion“ (Prop. 
10), der Ablass (Prop. 7), das Gebet 
um Priesternachwuchs (Prop. 11), 
die "tägliche Messe" der Priester, 
ggf. "auch ohne Beteiligung der 
Gläubigen" (Prop. 38), die "Knie-
beuge vor der Hostie" (Prop. 34). 

Die "Botschaft" an alle ist 
zumindest stilistisch eine Zu-
mutung. Dazu drei Kostproben:
• Zusammengerufen nach Rom von 

Seiner Heiligkeit, Papst Johannes Paul 
II. seligen Angedenkens, und bestätigt 
durch Seine Heiligkeit Benedikt XVI. 
sind wir von den fünf Kontinenten 
zusammengekommen … (Nr. 2).

• Wir kennen die Trauer derer, die 
wegen ihrer dem Gebot des Herrn 
(vgl. Mt 19,3-9) nicht entsprechen-
den familiären Situation nicht zur 
hl. Kommunion gehen können. Viele 
geschiedene Wiederverheiratete 
nehmen es mit Schmerzen an, nicht 
kommunizieren zu können und sie 
opfern dies Gott auf (Nr. 15).

• Möge euch (die "Personen gottge-
weihten Lebens", N.S.) die Eucharis-
tische Frau schlechthin, gekrönt mit 
Sternen und ungeheuer fruchtbar, 
die Jungfrau der Himmelfahrt und 
der Unbefleckten Empfängnis, im 
Dienst für Gott und die Armen, in 
der Freude von Ostern bewahren 
für die Hoffnung der Welt (Nr. 19).

PROF. DR. NORBERT SCHOLL, 
WILHELMSFELD 

NEUER PAPST -
HOFFNUNG FÜR WEN?
Hubert Feichtlbauer, Edition 
Steinbauer, ISBN 3-902494-07-7

Bereits wenige Wochen nach der Wahl 
von Benedikt XVI. hat der renommierte 
Publizist und ehemalige Vorsitzende der 
Plattform "Wir sind Kirche" seine Analyse 
der aktuellen Fragen der Kirche vorgelegt. 
Seiner Eröffnungsbilanz legt er umfang-
reiche Recherchen aus Gesprächen und 
Unterlagen von der New York Times bis 
zu Konzilsdokumenten zugrunde. In seiner 
leicht lesbaren journalistischen Sprache 
versteht er es, den Lesern auch schwierige 
Fragen verständlich zu vermitteln.

Er fokussiert sein Buch auf die brennenden 
Fragen der katholischen Kirche von heute 
und auf die Profile der Päpste Johannes 
Paul und Benedikt. Ausgehend vom 
Prozedere der Wahl des neuen Papstes 
beschreibt er die Öffentlichkeitswirkung 
des um die ganze Welt reisenden und 
später leidenden Vorgängers, seine Selig- 
und Heiligsprechungen sowie den inter-
religiösen und innerkirchlichen Dialog. 
Gleichzeitig spekuliert er, was dem nun-

den kann. Eine Kirche, die zwischen den 
Philippinen über Brasilien und den USA 
bis nach Bayern unterschiedliche Ausprä-
gungen hat, wird sich den großen Fragen 
der Menschen differenziert stellen müssen 
angesichts von Armut, Kriegen, Seuchen 
und Gewalt. Er wird Brücken zu bauen 
versuchen zwischen unterschiedlichen Po-
sitionen. Mit der Sicht eines aufgeschlos-
senen in der Zeit lebenden Menschen, der 
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Lehrmeinungen hinterfragen und Impulse 
zum Weiterdenken anbieten müssen.

Fern von uneingeschränktem Jubel, fern 
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Autor, wem der neue Papst Hoffnung brin-
gen kann. Insgesamt ein spannendes Buch, 
ein gelungenes Werk, zum dem Hubert 
Feichtlbauer nur gratuliert werden kann. 
Dieses Buch ist auch sein Bekenntnis, mit 
dem er sich klar an der Seite der Gott su-
chenden Menschen positioniert.

HANS PETER HURKA
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WIR SIND KIRCHE-STELLUNGNAHME ZU DEN 
DOKUMENTEN DER XI. WELTBISCHOFSSYNODE:

Quo vadis, ecclesia catholica romana?
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Die Eucharistie, die hl. Messe, ist 
eindeutig der feierlichste und wich-
tigste Höhepunkt im Glaubensleben 
einer katholischen Gemeinde. Das 
ist alte Tradition. Das II. Vatikanische 
Konzil hat uns das in Erinnerung 
gerufen. Papst Johannes Paul ll. hat 
eine Enzyklika darüber geschrieben. 
Die ganze katholische Kirche hat 
ein eucharistisches Jahr gefeiert. Die 
Bischofssynode in Rom hat sich auch 
3 Wochen lang mit diesem Thema 
befasst.

Man möchte meinen: Das kön-
nen wir jetzt abschließen. Dazu ist 
nichts Neues mehr zu sagen. Wenn da 
nicht ein großer Widerspruch wäre 
zwischen den feierlichen Worten 
und den harten Vorschriften unserer 
Kirche. Die Worte sagen richtig: Einer 
Katholikin/ einem Katholiken sollte 
die Eucharistie so viel bedeuten, dass 
sie/ er ohne die regelmäßige Feier der 
Eucharistie nicht leben will und kann. 
Die harten Vorschriften machen es 
aber für Tausende und Abertausende 
katholische Gemeinden unmöglich, 
regelmäßig Eucharistie feiern zu 
dürfen.

In Asien, Ozeanien, Afrika und 
Lateinamerika gibt es viele Tausende 
von Basisgemeinden oder Kleinge-
meinden (wie sie in Afrika genannt 
werden), die nur etwa 1-3 Mal im Jahr 
in den Genuss einer Eucharistiefeier 
kommen. Bei uns gibt es immer mehr 
sog. „priesterlose“ Gemeinden oder 
in eine Regionalisierung eingebunde-
ne Gemeinden, für die es in Zukunft 
immer schwieriger sein wird, regel-
mäßig Eucharistie feiern zu können.

Was tun? Die Kirchenleitung 
sieht das Problem, bietet aber keine 

Lösung an. Sie sagt uns höchstens, wir 
sollten mehr um Priesterberufe beten 
oder wir sollten mehr Kinder haben, 
denn Priesterberufe kämen in erster 
Linie aus großen Familien.

Ist das Thema so wichtig, dass 
sich die einzelnen Gemeinden selber 
überlegen sollten, was sie tun kön-
nen? Ich glaube schon. Was könnten 
sie selber tun? Wenn sie auf die har-
ten Vorschriften der Kirche schauen, 
haben sie die Hände gebunden. Sie 
können selber rein gar nichts tun. Im 
Gegenteil, wollten sie auf eigene Faust 
etwas tun, so liefen sie Gefahr, aus der 
Gemeinschaft der katholischen Kir-
che ausgeschlossen zu werden. Doch 
jede katholische Gemeinde hat die 
Möglichkeit, auf Jesus Christus zurück 
zu schauen und zu fragen: Gabe es 
von ihm her eine Lösung? Von Jesus 
her gäbe es wohl zwei Lösungen.

Die erste Möglichkeit: Die afri-
kanischen Kleingemeinden oder die 
lateinamerikanischen Basisgemeinden 
gehen zu ihrem Bischof oder zu ihren 
Bischöfen und sagen: Wir haben in un-
serer Mitte verheiratete Männer und 
Frauen, die durchaus geeignet wären, 
zu Priestern geweiht zu werden und 
unserer sonntäglichen Eucharistie 
vorzustehen. Seid ihr bereit einen 
oder eine von ihnen in jeder Klein-
gemeinde zu weihen? Würden die 
Bischöfe nur auf Jesus schauen, so 
könnten sie dazu ruhig Ja sagen.

Die 2. Möglichkeit wäre sogar 
noch einfacher: In der katholischen 
Tradition ist für die Feier der Eu-
charistie ein Priester unbedingt 
nötig. Ist das auch von Jesus her so? 
Daran darf wohl gezweifelt werden. 
Jesus selbst war, wie wir wissen, kein 

Priester und es ist nirgends berichtet, 
dass er Priester geweiht hat. Beim 
Letzten Abendmahl ist der Kern der 
Urgemeinde versammelt. Jesus feiert 
die Eucharistie und sagt dann: Tut dies 
zu meinem Andenken. Das ist ein Auf-
trag an die versammelte Gemeinde. 
Und dieser Auftrag geht natürlich 
weiter von Generation zu Genera-
tion bis auf den heutigen Tag. Die 
Kleingemeinde Afrikas oder die Ba-
sisgemeinde Lateinamerikas kann in 
der Bibel den auch an sie gerichteten 
Auftrag nachlesen: Tut dies zu meinem 
Andenken! Wer kann sie hindern, die-
sem Auftrag gemäß zu handeln? Hat 
jemand das Recht dazu? Gibt es dafür 
einen Auftrag Jesu?

Zum Thema Eucharistie ist das 
letzte Wort in der katholischen Kir-
che sicher noch nicht gesprochen. Es 
geht nicht an, dass einerseits bei jeder 
Gelegenheit die Wichtigkeit und der 
ungeheure Wert der Eucharistie ver-
kündet werden, und andererseits der 
Zugang dazu vielen Tausenden von 
katholischen Gemeinden verwehrt 
wird. Ich bin nicht dafür, dass nun in 
der katholischen Kirche eine eucha-
ristische Revolution gestartet wird. 
Aber ich würde sagen: Bleiben wir am 
Ball. Es ist Teil unserer Verantwortung 
für die Gegenwart und Zukunft unse-
rer Kirche.

Über den 
unermesslichen Wert 
der Eucharistie

EINE PREDIGT VON HELMUT ROHNER,PFR.I.R., DOMBIRN
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ROBERT KAGGWA, LONDON (ÜBERSETZT U. ZUSAMMENGEFASST)

ZWISCHEN STRAPS 
UND ZYLINDER

Der Londoner Stadtteil 
Soho hat es schon in sich: al-
lererste Adresse für Geschäfts-

leute, auch erste Adresse des Rotlicht-
milieus. An den Haustüren sind Schilder 
angebracht: No prostitutes here! und die 
Straßen sind voll von gut gekleideten, eili-
gen Geschäftsleuten, nicht alle mit Schirm, 
Charme und Melone, aber die Männer mit 
Krawatte und die Frauen mit edlem Kos-
tümchen allemal. Und mittendrin ein klei-
nes Schild „St. Anna’s Church“, ein kleiner 
Hauseingang, ein langer Gang, ein geräu-
miger Saal, der mit ein paar Handgriffen zu 
einem liturgischen Raum gemacht werden 
kann. Das ist eine anglikanische Kirche, 
an der Sonntag abends immer katholische 
Gottesdienste für Schwule und Lesben 
stattfinden, die großen Anklang finden (für 
Kontakte: martinjp@btinternet.com).

Hier trafen sich die britischen „Wir 
sind Kirche“-Leute zu ihrem 10jährigen 
Bestehen und zur Erinnerung an den gro-
ßen Nationalen Pastoralen Kongress, der 
vor 25 Jahren in Liverpool stattgefunden 
hatte, und auf dem viele Reformforderun-
gen schon benannt worden waren. Die ca. 
8o Anwesenden repräsentierten nicht nur 
WsK UK, sondern eine Fülle von Reform-
gruppen in Großbritannien (z.B. Catholics 
for a Changing Church: www.Catholicsfor
achangingchurch.com).

Der schwarze Theologieprofessor 
Robert Kaggwa hielt ein sehr spannendes 
Referat darüber, wie Katholizismus in ei-
ner globalisierten Welt zu definieren sei. 
Ich habe versucht, das zu übersetzen und 
zusammen zu fassen. Wer den gesamten 
Text lesen möchte, möge mir das sagen. 
Ich kann ihn gern verschicken.

Sowohl der Vortrag als auch die Ar-
beitskreise als auch die begleitenden Litur-
gien machten deutlich, wie sehr wir uns in 
den verschiedensten Gegenden doch einig 
sind über die Diagnose des Zustandes unse-
rer Kirche. Wir sind sogar ziemlich gleich 
gesinnt, was Therapievorschläge betrifft. 
Diese Einigkeit hilft und verbindet und sie 
macht auch Mut in allem Stillstand. 

Zwei Sätze sind mir besonders in Er-
innerung geblieben: Die Bemerkung eines 
Priesters, der eine schlimme Erfahrung mit 
seinem Bischof erzählte und abschließend 
sagte: „Ich denke, mein Bischof könnte 
mich töten, wenn er der Meinung wäre, 
ich schade der Macht der Kirche!“ und 
ein Ausspruch von Kardinal Newmann: 
„To live is to change and to be perfect is to 
have changed often.“

MARTHA HEIZER

london : 
10 jahre wac

Die Geschichte der Globalisie-
rung und die des Katholizismus ist 
eine Geschichte der Unsicherhei-
ten. Beide haben mit Universalität 
zu tun, aber beide repräsentieren 
auch völlig unterschiedliche Werte 
und Intentionen. Wir leben in einer 
fragmentierten Welt. Alle Grundfes-
ten wackeln.

Was sind die Charakteristika 
dieser Unsicherheit im Katholizis-
mus? Die Kirchen verlieren ihre öf-
fentliche Unterstützung. Ihre Glaub-
würdigkeit ist massiv herausgefor-
dert. Ihre Mitgliederzahl schwindet. 
Die generelle Anwendbarkeit 
griechisch-römischer Denkungsart 
ist ernsthaft in Frage gestellt. Die 
"großen Denker" der Theologie 
sind tot, für die neu auftauchenden 
Probleme unseres Planeten haben 
sie keine Antworten.  Wir müssen 
demütig akzeptieren, dass wir nicht 
gut genug gerüstet sind dafür. Somit 
entsteht eine tief sitzende Existenz-
angst. Gott aber hat eine Welt voller 
Leben und voll Verschiedenheit ge-
schaffen. Wir wissen nicht so recht, 
wie damit umzugehen ist. Hilft eine 
Neudefinition von Katholizismus?

Das Wort „katholisch“ scheint 
in der Bibel nicht auf. Es stammt 
von Ignatius von Antiochia (110). 
Es hatte von Anfang an die doppelte 
Bedeutung von Universalität und 

Orthodoxie (= Fülle des Glaubens). 
Aber durch die Auseinanderset-
zungen mit anderen bekam es ver-
schiedene Bedeutungen. Rom gab 
ihm auch ein juridisches Verständnis: 
Katholizität wurde zur "Einheit mit 
dem Bischof von Rom", während 
die östlichen Kirchen und später 
auch der Protestantismus "katho-
lisch" eher mystisch verstanden: die 
Kirchen selbst bleiben unvollständig 
und gebrochen, sind aber zugleich 
schon Zeichen der noch unsichtba-
ren Kirche, die am Ende der Zeiten 
erscheinen wird. Somit lassen sich 
unter "katholisch" verschiedene 
Verständnisse ausmachen:
• Reichtum und Fülle
• Ausdruck des "schon und 

noch-nicht" der Herrschaft 
Jesu Christi, aber auch

• Ausdehnung und Identifikation 
mit Macht

• Juridische Bündnisse und 
Unterwerfung.

Somit stellt sich die Frage, wie sich 
die katholische Kirche heute unter 
den Bedingungen der Globalisierung 
vorrangig definiert. Was versteht sie 
heute unter "katholisch" in ihrer 
Beziehung zur "Welt"? Welche Ziele 
setzt sie sich, wie versteht sie Evan-
gelisierung?

Alle Christen können darin ver-
mutlich einig sein, dass "Katholizität" 
eine wichtige Fähigkeit darstellt, 

Katholizismus neu 
entdecken in einer 
globalisierten Welt
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zusammen zu halten und zusammen 
zu arbeiten. Fülle und Ganzheit ent-
stehen durch Austausch und Kom-
munikation in Gemeinschaft: durch 
Versöhnung, Teilen und Teilhabe.

Um das zu erreichen, ist es 
zuallererst nötig, Kontextualisierung 
und Inkulturation ernst zu nehmen, 
damit also auch alles Bruchstückhafte 
und Gebrochene in jeder Kultur, die 
Erfahrungen von Konflikten, Dunkel-
heiten, Zweideutigkeiten. Das Evan-
gelium wird anders wahrgenommen 
und verstanden von jenen, die von 
den Früchten der Globalisierung 
profitieren, und von jenen, die davon 
ausgeschlossen sind bzw. dadurch 
unterdrückt werden. Es ist zu sehen, 
dass viele Werte der Globalisierung 
wie Fortschritt, Gleichheit, Zugehö-
rigkeit… dämonisch werden können, 
wenn sie nicht von einem theologi-
schen Ziel geleitet werden: der ab-
soluten Würde der Person und des 
Lebens, Versöhnung, Frieden, Gerech-
tigkeit, Bewahrung der Schöpfung.

Die Fülle des Glaubens muss er-
fahren werden durch Kommunikation. 
Es ist entscheidend, auf die Geschich-
ten der Anderen zu hören. Damit die 
Botschaft angenommen werden kann, 
ist ein intensiver Dialog nötig. Die 
Wahrheit  muss auch jenseits der 
festgelegten Bedeutungen existenti-
elles Verstehen umfassen. Es braucht 
eine ständige Verhandlung dessen, was 
unter Gleichheit und Verschiedenheit 
verstanden wird und die Aufmerk-
samkeit muss auf beiden, den Lehren-
den und den Hörenden, liegen. Wenn 
früher unter Verkündigung verstanden 
wurde, Gott in eine gottlose Welt zu 
bringen, muss sie heute davon ausge-
hen, dass göttliche Gegenwart überall 
bereits wirksam ist. Wenn Kirchen-
politik jedes Tätigwerden frustriert, 
dann fallen die schlimmsten Fehler 
der Globalisierung auf sie zurück und 
verschärfen ihre ausschließenden und 
unterdrückenden Mechanismen.

Alles Wissen beginnt mit der 
Erfahrung. Der Heilige Geist bildet 
die Schnittstelle zwischen Gott und 
der Geschichte. Die Erfahrung des 
Geistes ist eine soziale Erfahrung, die 
Einheit und Verschiedenheit erzeugt, 

nicht nur Herrlichkeit, sondern auch 
Leiden. "Beziehungswissen" ist eine 
Kraft, die verbindet. Wie gehen wir 
damit um? Nur wenn wir uns dem 
Heiligen Geist öffnen, entgehen wir 
dem Absolutismus und dem Relati-
vismus. Absolutismus bringt uns dazu 
zu glauben, wir wüssten schon alles, 
wir wüssten, was der Geist Gottes 
will, wir bräuchten keinen Dialog mit 
den Anderen. Wir bräuchten ihre Ge-
schichte nicht zu hören. Wir besäßen 
die Wahrheit und müssten sie nur 
transportieren.

 
Wir brauchen also ein neues 

Verständnis von Gemeinschaft. In 
der aktuellen Kirche sehen wir zwei 
Modelle: das neo-konservative Modell 
und das der kleinen Gemeinschaften. 
Hören diese beiden Gruppierungen 
aufeinander? Kennen sie die gegensei-
tigen Geschichten? Die ersteren sind 
gerade unter dem verstorbenen Papst 
sehr bevorzugt worden. Die letzteren 
aber bringen Zukunft für die Kirchen, 
in denen Verantwortung unter allen 
Getauften geteilt wird.

Das neo-konservative Modell 
sieht die Kirche als klar identifizier-
bare Gestalt mit sozialer Macht. Es 
ist charakterisiert durch wachsenden 
Pessimismus gegenüber der "Welt" 
als Dialogpartner und als Ort, in dem 
Gott handelt. Dieses Modell ist sehr 
attraktiv für Menschen, die sich nicht 
in der Lage sehen, persönlich und 
selbständig in Glaubens- und Sitten-
fragen zu entscheiden. Große Wich-
tigkeit bekommen die Sakramente 
und die rechtlichen Strukturen, die 
kontrollieren, wer dazu gehört und 
wer nicht. Eine neue, starke Zentra-
lisierung entsteht in neuen Bewe-
gungen mit strengen und uniformen 
Überzeugungen. Auch die Reisen 
des Papstes hatten den Zweck, jene 
Gruppierungen zu stützen, die sich 
klar nach dem Willen der Zentrale 
richteten. Die Rolle der Laien, speziell 
die der Frauen, ist eine sehr kleine 
und spielt kaum eine Rolle . sie wird 
von die Hierarchie zugewiesen.

Nun entstehen aber neue Kir-
chenmodelle. Kleine Basisgemein-
schaften identifizieren die Kirche 
noch nicht mit dem Reich Gottes. 

Sie sehen sich auf dem Weg als Ge-
schöpfe Gottes, ausgestattet mit den 
Gaben des Geistes. In diesen kleinen 
Gemeinschaften ist die Geschichte 
Gottes eng verknüpft mit der der 
Menschen. Dadurch wird die Frage 
nach Gerechtigkeit und Befreiung ein 
konstitutives Element von Kirche. Sie 
sehen sich als Kirche der Menschen 
(der marginalisierten, der armen, der 
ausgeschlossenen Menschen) und 
nicht als Kirche für die Menschen. Sie 
sehen das priesterliche Amt als nötig, 
aber verstehen eine Trennung zwi-
schen Laien und Klerus, gar zwischen 
Männern und Frauen nicht. Der Hei-
lige Geist erfüllt alle unterschiedslos 
mit seiner Kraft.

In unserer Kirche und in unserer 
Kultur, beide voll von Brüchen und 
Widersprüchen und Unsicherheiten, 
brauchen wir eine neue Kultur des 
Zuhörens. Wir haben auf die Ge-
schichten der anderen zu hören, der 
Marginalisierten, der Exzentrischen, 
der säkularen Bewegungen der Befrei-
ung, auf die Geschichten der Jungen, 
die von der institutionalisierten Kir-
che so enttäuscht sind, hören auf ihre 
Apathie, auf ihren Widerstand, hören 
auf die Frauen und auf den Beitrag der 
Feministischen Theologie. In Kirche 
und Gesellschaft haben Hetero- und 
Homosexuelle auf ihre Geschichten 
gegenseitig zu hören. Die Gesellschaft 
muss auf die Geschichten der Immi-
granten und AsylsucherInnen hören 
und auf ihre ganz eigene Spiritualität. 
Natürlich braucht es dafür den Geist 
der Unterscheidung. Es gibt eine Men-
ge Kreativität. Aber lasst uns doch 
nicht so zögerlich sein und damit den 
Geist Gottes behindern!

Dies alles braucht ein neues 
kreatives Verständnis von Katholizität. 
Wir müssen den Geist Gottes neu 
entdecken, der Einheit und Vielfalt 
schafft. Dann kann die Kirche lernen, 
aufmerksam auf die Geschichten der 
vielen Stimmen zu hören, die die 
Menschen erzählen. Dann wird die 
Sprache der Katholizität zum Schnitt-
punkt und zum Bindeglied werden 
zwischen Kirche und Welt, zwischen 
Politik und Religion.
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köln : 
10 jahre wsk deutschland

"10 Jahre Wir sind Kirche - in Be-
wegung bleiben" war das Motto der 
Bundesversammlung der Kirchen-
VolksBewegung Wir sind Kirche vom 
28. bis 30. Oktober 2005 in Köln, 
wo das deutsche KirchenVolksBegeh-
ren 1995 seinen Ausgang genommen 
hat. Weit mehr als 100 Delegierte 
aus fast allen deutschen Diözesen 
sowie Gäste aus dem In- und Ausland 
kamen in die Domstadt, aber nicht, 
um zurück zu schauen, sondern um 
vor allem den Blick nach vorne zu 
richten.

In seinem seindrucksvollen Impuls-
referat schilderte der von Rom 
gemaßregelte Schweizer Theologe 
Prof. Dr. Josef Imbach die Kirchen-
geschichte als Krisengeschichte. Die 
Frage sei aber nicht, wie es zu Krisen 
kam, sondern warum es häufig nicht 
gelang, Kirchenkrisen fruchtbar zu be-
wältigen. "Mit Blick auf die Kirchenge-
schichte stellen wir schnell fest, dass 
viele theologische Fragen letztlich 
auf Machtfragen hinauslaufen", so das 
Fazit von Imbach. Weder Dogma noch 
Doktrin dürften an erster Stelle ste-
hen, wenn die römische Kirche eine 
Zukunft haben solle.

Über die Erwartungen des Kirchen-
volks für die Zukunft der Kirche 
diskutierten anschließend Magdalena 
Bogner (kfd-Präsidentin und Vize-Prä-
sidentin des ZdK), Prof. Dr. Johannes 
Brosseder (Systematische Theolo-
gie Universität Köln), Dr. Martha 
Heizer (Plattform Wir sind Kirche 
Österreich), Susanne Mandelkow 
(Maria von Magdala. Initiative Gleich-
berechtigung für Frauen in der Kir-
che e.V.), Harald Pawlowski (ehem. 
Chefredakteur Publik-Forum), Ernst 
Sillmann (Vereinigung katholischer 

Priester und ihrer Frauen) und Mi-
chael Steiner (ehem. Geschäftsführer 
der Initiative Kirche von unten). 

        In der von Bestärkung und 
neuer Aufbruchstimmung gepräg-
ten Bundesversammlung wurde 
festgestellt, dass - auch wenn bisher 
keine der konkreten Forderungen des 
KirchenVolksBegehrens im Kirchen-
recht umgesetzt wurde - das in der 
Präambel formulierte Ziel in den 
10 Jahren mehr als erreicht wurde, 
nämlich durch intensive Diskussion 
die vorhandenen Dialogprozesse und 
Initiativen zusammenzuführen, zu un-
terstützen und voranzubringen. Die 
Punkte des KirchenVolksBegehrens 
sind - nicht nur in Deutschland - zum 
Reform-Kanon für eine zukunftsfä-
hige Kirche geworden.

        Deutlich wurde, dass ange-
sichts des aktuellen Kurses in Rom 
die Arbeit von Wir sind Kirche als 
internationaler Reformbewegung 
auf der Grundlage des Konzils und 
der darauf aufbauenden Theologie 
und Praxis immer notwendiger wird. 
In der gegenwärtigen pastoralen 
Umbruchsituation sollen deshalb in 
Zusammenarbeit mit renommierten 
TheologInnen die Ergebnisse theo-
logischer Forschung den 
Gemeinden für den prak-
tischen Einsatz in Liturgie, 
Pastoral und Katechese 
vermittelt werden. Die 
Beteiligung an Katholi-
ken- und Kirchentagen 
wird weitergeführt und 
das ökumenische Engage-
ment im Hinblick auf den 
2. Ökumenischen Kir-
chentag 2010 in München 
verstärkt. 

In das paritätisch besetzte sechsköpfi-
ge Bundesteam gewählt wurden wie-
der für zwei Jahre: Sigrid Grabmeier 
(Deggendorf, Bistum Regensburg), 
Karl Graml (Lenting bei Ingolstadt, 
Bistum Eichstätt), Eva-Maria Kiklas 
(Dresden, Bistum Dresden-Meißen) 
und Christian Weisner (Dachau/
München, Erzdiözese München und 
Freising). Neu in das Bundesteam 
gewählt wurden Dietgard Heine 
aus (Mainz, Bistum Mainz) und Dr. 
Richard Hegenbarth (Oberursel, 
Bistum Limburg). 

        Die Bundesversammlung rich-
tete außerdem eine Arbeitsgruppe 
"Grundrechte in der Katholischen 
Kirche" ein, die einen begründeten 
Grundrechtskatalog entwickeln wird.

        Mit einer Mahnwache auf der 
Domplatte vor dem Kölner Dom, 
dort wo lange Zeit die "Kölner 
Klagemauer" stand, ging die Bundes-
versammlung am Sonntagmorgen zu 
Ende. Gedacht wurde der zahllosen 
Ausgrenzungen und Ausgegrenzten 
aber auch für der Hoffnungszeichen 
und HoffnungsträgerInnen in der rö-
misch-katholischen Kirche.

WIR SIND KIRCHE DEUTSCHLAND:

Bestärkung und neue Aufbruchstimmung für das 2. Jahrzehnt

v.l.n.r.: Pawlowski, Heizer, Steiner
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1. Wie sehen wir uns 
als Wir sind Kirche?
• Es geht uns um gemeinsame Bewäl-

tigung und Bearbeitung von The-
men, die uns gemeinsam wichtig 
sind und für die wir uns einsetzen.

• Unsere Meinungsbildung und 
daraus resultierende Aktionen ge-
schehen - auf der Grundlage der 
biblischen Botschaft - im Austausch 
miteinander. Dies ist nicht immer 
"schmerzfrei", auch uns mangelt es 
manchmal noch an "Streitkultur".

• Wir sind offen für Dialoge und 
kontroverse Diskussionen zunächst 
vor allem innerhalb der röm.kath. 
Kirche, denn sie sind ein Wesens-
element von Kirche.

• Wir sind weder im kirchlichen noch 
im allgemeinen Sprachgebrauch 
eine Laienbewegung, sondern sind 
offen auch für Priester und Or-
densleute.

• Wir sind offen für auch für Men-
schen, die sich nur begrenzt und 
zeitweise in der Kirche und für die 
Kirche engagieren.

• Unsere Strukturen sind netzwerkar-
tig und leben wesentlich von dem 
Kontakt der einzelnen untereinander.

• Wir arbeiten öffentlichkeitsorien-
tiert, um viele Menschen in der 
Kirche zu erreichen, aber auch um 
Zeugnis von Kirche zu geben

2. Worum geht es uns?
• um das Heutigwerden ("Aggiorna-

mento") der Offenbarung Gottes 
und der Botschaft Jesu durch eine 
Erneuerung der röm. kath.Kirche 
auf der Grundlage des 2. Vatikani-
schen Konzils und der darauf auf-
bauenden Theologie und Praxis.

• darum, entsprechend dem Geist 
des 2. Vatikanums die Bedeutung 
des Kirchenvolkes als Volk Gottes 
und seine eigenständigen Rechte in 
der Kirche bewusst zu machen.

• um die notwendige Anpassung 
kirchlicher Strukturen an veränder-
te Bedingungen

3. Warum ist uns 
unsere Kirche wichtig?
• Wir haben die tragende Kraft der 

Gemeinde und der Gemeinschaft 
der Glaubenden erfahren.

• Wir sehen Tradition nicht als Wei-
tergabe von Asche sondern von 
Feuer. Es geht uns um das Weitersa-
gen der frohen Botschaft, die auch 
die Menschen im 21. Jahrhundert 
erreichen soll.

• Wir erleben in der Liturgie die 
Kunst, Gott zu feiern.

• Wir erfahren in unserer Kirche 
eine Kraft, die sich für Werte und 
Gerechtigkeit einsetzt.

• Wir sind davon überzeugt, dass Lei-
tung nur in Form des Dienstes am 
Menschen vollzogen werden kann.

• Wir sehen in der weltweiten "ka-
tholischen" umfassenden Verbin-
dung und Vernetzung ein wertvolles 
Zeichen für die Verantwortung, die 
Gott den Menschen für die eine 
Welt aufgetragen hat.

4.  Wofür setzen wir uns ein?
In den letzten 10 Jahren wurde eine 
Vielzahl von Themen, die vorher 
vorwiegend von Einzelnen vertreten 
und nur in Spezialistenkreisen disku-
tiert wurden, auf eine breitere Basis 
gestellt. Die KirchenVolksBewegung 
hat Reformforderungen, die z.B. in 
den Diözesansynoden und -foren for-
muliert wurden und die in Verbänden 
und in Räten nur am Rande diskutiert 
und bearbeitet wurden, gebündelt 
und zu ihrer Sache gemacht.
• Aus dem Forderungskatalog hat 

sich innerhalb der Bewegung ein 
Erfahrungsschatz gebildet.

• Die Forderungen haben unser di-
rektes Engagement herausgefordert.

• Das, was wir in unserer Bewegung 
miteinander bewegen konnten, ging 
weit über unsere Möglichkeiten als 
einzelne hinaus.

UNSERE FORDERUNGEN: 
• Was bedeuten uns die Forderungen 

heute?
• Welche Fragestellungen haben sich 

entwickelt?
• Wie können wir unsere Energien 

wirkungsvoll einsetzen?

Geschwisterliche Kirche 
Gleichwertigkeit aller Gläubigen vor 
dem gemeinsamen Hintergrund der 
Gottesebenbildlichkeit und unserem 
Hineingerufensein in die Kirche durch 
die Sakramente Taufe und Firmung. 
Geschwisterliche Kirche ist keine 
konfliktlose Kirche.
• Förderung und Wahrnehmung der 

Verantwortung jeder und jedes 
Einzelnen: "Wir sind Kirche"

• ernsthafte Rückbesinnung auf den 
Sensus Fidelium, den Glaubenssinn 
des ganzen Gottesvolkes: synodale 
Strukturen für das ganze Gottes-
volk. "Was alle angeht, soll von allen 
behandelt werden."

• Mitwirkung bei Bischofsernennungen.
• Ernstnehmen der Kontinental- und 

Ortskirchen in ihren je verschie-
denen kulturellen, sozialen und 
historischen Bedingtheiten. Über-
windung des europäischen Ethno-
zentrismus.

• Respektvoller Umgang mit Gemein-
denden, den Kernzellen christlicher 
Gemeinschaft: Anstatt Auflösungen 
oder Zusammenlegungen Förde-
rung der kleinen, selbstbewussten 
Gemeinden, Berufung von Gemein-
deleitern und -leiterinnen aus den 
Gemeinden heraus.

• Revidiertes Amtsverständnis: ge-
gen Überhöhung des Wirkens der 
Priester, ihre menschliche Überfor-

Die KirchenVolksBewegung 
als Teil von Kirche 
und Gesellschaft

EINE STANDORTBESTIMMUNG VON SIGRID GRABMEIER
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derung und Vereinsamung, und die 
Zurücksetzung der Laien.

• Anerkennung der Arbeitsrechte und 
der Menschenrechte innerhalb der 
katholischen Kirche, Verwirklichung 
der katholischen Soziallehre in den 
kircheninternen Entscheidungen.

• Verbreitung und Rezeption der "Bi-
bel in gerechter Sprache".

Die drei Forderungen zu Gleichbe-
rechtigung der Frauen, Zölibat und 
Sexualität sind untrennbar miteinan-
der verknüpft. Es geht um die Aufar-
beitung einer Jahrhunderte währen-
den Unterdrückung der Leiblichkeit. 
Dieser Umgang der Kirche mit den 
Geschlechtern und der menschlichen 
Sexualität, hat die momentane Situa-
tion geprägt. Die Angst vor der Lust, 
die Angst vor der Frau, die Angst vor 
dem Verlust männlicher Macht haben 
eine Morallehre entstehen lassen, die 
dem Schöpfer unterstellt, mit der Ein-
führung der Sexualität habe er einen 
fundamentalen Fehler gemacht.

Volle Gleichberechtigung 
der Frauen
• Verbreitung der Ergebnisse der Fe-

ministischen Theologie und der Gen-
derforschung auch auf nichtwissen-
schaftlicher Ebene, Einforderung von 
Konsequenzen im Leben der Kirche.

• mehr Frauen als bisher in der theo-
logischen Ausbildung, Forschung und 
Lehre sowie in der Verkündigung.

• mehr Frauen in kirchlichen Lei-
tungspositionen.

 • Ordination der Frau

Freie Wahl zwischen 
zölibatärer und nicht 
zölibatärer Lebensform:
• Aufarbeitung des Umgangs mit der 

Geschlechterfrage in der Geschich-
te der Kirche.

• Das Zölibatsgelübde erfährt ande-
re Wertschätzung, wenn es nicht 
mehr Zugangsbedingung ist.

• Viri Probati führt in eine Sackgasse.

Positive Bewertung der 
Sexualität als wichtiger Teil 
des von Gott geschaffenen 
und bejahten Menschen
• Begleitung von Frauen in Konflikt-

situationen ("Frauenwürde").
 • Anprangern von sexuellem Miss-

brauch in der Kirche.
 • Angstfreie Auseinandersetzung 

mit dem Geschenk Sexualität und 
Würdigung aller vom Gewissen 
verantworteter Lebensformen.

• Grundlinien und Orientierungshilfen 
zu verantworteter, lebbarer, die Men-
schenwürde achtende Sexualität.

• Mitverfolgung und Mitwirkung im 
ethischen Dialog der Gesellschaft 
(Bioethik, Medizinethik).

Frohbotschaft 
statt Drohbotschaft 
Diese Forderung hat eine ähnlich um-
fassende Qualität wie die nach einer 
geschwisterlichen Kirche. Nach ei-
nem Bild von Thomas Plankensteiner 
vermittelt die Kirche ihre Botschaft 
nicht nur in Worten sondern auch 
in ihrer Körpersprache. Ihre Kör-
persprache aber manifestiert sich in 
ihren Gebärden, in ihrem Verhalten.
 • Überwindung der Angst in vielen Be-

reichen der Kirche: z.B. Berührungs-
angst, Angst vor Reglementierungen, 
Angst vor Machtverlust, Angst vor 
Berufsverbot, Angst vor selbstbe-
wussten Laien, Angst vor Denunzia-
tion, Angst vor Veränderungen.

• Überwindung der Ausgrenzung 
von Menschen, die ihrem Leben 
an der vollen Verwirklichung ihrer 
Entscheidungen gescheitert sind, 
z.B. Wiederverheirate Geschiedene 
oder verheiratete Priester.

• Gewissens- und Glaubensfreiheit: 
Zur Freiheit hat uns Christus be-
freit: Theologie der Freiheit der 
Kinder Gottes. 

• Weiterentwicklung der Ökumene: 
Aufeinanderzugehen und Offenheit, 
Eucharistie als Wegzehrung, Öku-
mene der Geschwisterlichkeit .

• Bereitschaft zum Dialog mit den 
abrahamitischen Religionen.

4. Wie gehen wir weiter?
• Intensivierung der Beziehungen 

zu anderen Reformgruppen und 
Interessengruppen, die verwandte 
Anliegen vertreten.

 • Weitere Vernetzung untereinander 
und Stärkung regionaler Gruppen.

• Entwicklung von liturgischen For-
men, die für uns authentisch sind.

• Ausbau der Kompetenzliste - Spe-
zialisten und Spezialistinnen zu 
speziellen Sachfragen.

• Austausch über unseren Glauben. 
• "Graswurzelwachstum". 

DIE PÄPSTE 
UND DIE MACHT
Rüdiger Achenbach und 
Hartmut Kriege, Artemis & 
Winkler Verlag Düsseldorf/Zürich, 
ISBN 3-538-07141-1

Keine weltliche Dynastie Europas schaff-
te annähernd, was den Nachfolgern Petri 
gelang: ununterbrochene Herrschaft über 
einen Zeitraum von fast 2000 Jahren. 
Dabei haben sich die Päpste nicht nur 
als geistliches Oberhaupt gesehen, son-
dern durchaus auch weltliche Ansprüche 
angemeldet. Um das politische Selbst-
verständnis des Papsttums, aber auch um 
das Verständnis der herrschenden Päpste, 
geht es in diesem Buch. Die zahlreichen 
Brüche und Veränderungen auf dem Weg 
vom frühen Rom über Avignon und die 
Reformation bis zum Pontifikat Paul VI. 
haben die beiden Kirchengeschichtler 
kurz und prägnant dargestellt.

Auf den knapp 300 Seiten wird das Ver-
hältnis zwischen Thron und Altar, seine 
Absichten und Auswirkungen kurz und 
flüssig in den entscheidenden Punkten 
beschrieben. Auch wenn die frühen 

römischem Staat und religiösem Kult wa-
ren: als das Christentum Staatsreligion 
wurde, änderten sich die Vorzeichen. Aus 
Legitimitätsgründen wurden Päpste hin-
zu erfunden, um eine lückenlose Chrono-
logie zu erhalten. Im Laufe der Zeit nahm 
die Macht der Päpste zu und sie sahen 
sich über der stattlichen Autorität. Vieles 
entwickelte und  bewährte sich. Anderes 
diente der Anhäufung von Macht. 

Die beiden Autoren haben ihre Kenntnis 
der Kirchengeschichte als Redakteure 
des Deutschlandfunks in zahlreiche 
Sendungen zum Spannungsfeld Kirche 
und Gesellschaft bereits unter Beweis 
gestellt. In dem nunmehr vorliegenden 
leicht lesbaren Buch bieten sie einen kur-
zen, sachlichen und nicht nach Effekten 
haschenden Überblick. Es macht Freude, 
das Buch zu lesen!

HANS PETER HURKA
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köln : 
weltjugendtag 

EIN BERICHT VON MATTHIAS JAKUBEC

Vorbemerkungen
Als kritische Ergänzung zum Weltju-
gendtag 2005 in Köln veranstaltete 
die "Wir sind Kirche"-Jugend gemein-
sam mit Kooperationspartnern eine 
Reihe von Ereignissen unter dem Titel 
"World Youth Day For All" (WYD4all, 
Weltjugendtag für alle). Zur Unter-
stützung der "Wir sind Kirche"-Ju-
gend war ein Beirat aus Mitgliedern 
von "Wir sind Kirche" Deutschland 
errichtet worden. Der Bitte an mich, 
als Österreicher diesem Beirat anzu-
gehören, folgte ich gerne. Aus diesem 
Grund war ich auch während des 
Weltjugendtages in Köln anwesend 
und zwar von 14. bis 20. August.

Aspekte, die mir an 
diesem WJT aufgefallen sind:
• Der gesamte WJT ist sehr zentriert 

auf die Hierarchie. Papst, Bischöfe 
und Priester sind die Belehrenden, 
die Rolle der Jugendlichen ist es, 
zuzuhören und Fragen zu stellen. 
Es geht eindeutig darum, die Ju-
gendlichen auf die Hierarchie ein-
zuschwören.

• Unter den Jugendlichen dominier-
ten weitgehend italienische, spani-
sche und US-amerikanische Grup-
pen, die oft sehr in sich abgeschlos-
sen agierten. Die Katechesen und 
kleineren Veranstaltungen fanden 
nach Sprachgruppen, in der Praxis 
hieß das aber nach Herkunftslän-
dern, oft nach Herkunftsdiözesen 
getrennt statt. Auch bei den Groß-
veranstaltungen sind die einzelnen 
Sprachgruppen in verschiedenen 
Sektoren getrennt. Multikulturelle 
Veranstaltungen, wie z.B. min-
destens eine im Österreich-Cafe 
durchgeführt wurde, waren rar im 
Programm. Eine deutsche Teilneh-
merin erzählte, seit der Ankunft in 
Köln sei ihre Pfarrgruppe von den 
mazedonischen Gästen der Pfarre 
- mit denen sie zuvor einige Tage 
verbracht hatten - wieder getrennt. 

Echte internationale Begegnungen 
fanden unter diesen Umständen 
nur erschwert statt. (Dieselben 
Erfahrungen machte ich auch schon 
2000 in Rom.)

• In den Katechesen und Predigten 
wurde eine sehr traditionelle The-
ologie verkürndet.

• Zudem waren einige organisatori-
sche Probleme zu beklagen. 

"Wir sind Kirche"-Jugend 
und WYD4all
Die "Wir sind Kirche"-Jugend ist eine 
Gruppe von vorwiegend deutschen 
Jugendlichen rund um Tobias Raschke. 
Diese leisteten wertvolle Medienarbeit 
bei der Kirchenvolkssynode in Rom, 
beim ökumenischen Kirchentag in Ber-
lin und beim Weltjugendtag in Toronto. 
In Köln organisierten sie den "World 
Youth Day For All" (WYD4all, Weltju-
gendtag für alle), dabei arbeiteten sie 
mit folgenden Kooperationspartnern:
• YouAct ist ein über das Internet 

gegründetes, europäisches Jugend-
netzwerk mit den Schwerpunktthe-
men Sexual- und Fortpflanzungs-
medizin und -ethik. Hauptsächlich 
geht es der Gruppe darum, unter 
Jugendlichen bewusstseinsbildend 
zu arbeiten, besonders in weniger 
entwickelten Ländern. Von YouAct 
waren ca. 30 junge Menschen unter 
anderem aus Rumänien, Bulgarien, 
Serbien, Kroatien, Dänemark, Hol-
land und Deutschland in Köln.

• Diverse Homosexuellen-Gruppen 
aus Köln: KLuST (Kölner Lesben- und 
Schwulentag e.V.), LSVD (Lesben- und 
Schwulenverband), jugendzentrum 
anyway, HuK (Homosexuelle und 
Kirche), RUBICON (Beratungszent-
rum für Lesben und Schwule).

• Catholics For a Free Choice 
(CFFC): Eine offizielle (bei der 
UNO registrierte) Nichtregie-
rungsorganisation aus den USA, mit 
dem Ziel Katholiken zur freien und 

mündigen Gewissensentscheidung 
in den Bereichen Sexualität und 
Fortpflanzung zu ermutigen. CFFC 
gibt es auch in diversen lateina-
merikanischen Ländern, in Spanien 
und in Frankreich für Europa. CFFC 
entsandte Jugendliche aus Bolivien, 
Trinidad&Tobago und den USA. 

• Womens’ Ordination Worldwide 
(WOW) - eine Organisation für die 
Priesterweihe von Frauen in der ka-
tholischen Kirche - entsandte eine 
Delegierte.

Insgesamt ging es WYD4all darum, 
Themen anzusprechen, die am offizi-
ellen WJT nicht präsent sein durften 
oder unterbelichtet erschienen. Im 
Rahmen des WYD4all fanden unter 
anderem die folgenden Aktionen statt:
• Condoms4life: Diese Aktion stellt 

ein Gegengewicht seitens katholi-
scher Laien zu den Anti-Kondom-
Aktivitäten der Bischöfe dar. Vor al-
lem in den armen Ländern der Welt 
behindern die Vertreter der kirch-
lichen Hierarchie damit wirksame 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
von AIDS. Condoms4life tritt dem 
entgegen. Am 15.08.2005 veran-
staltete WYD4all eine Pressekon-
ferenz zu diesem Thema. Während 
der ganzen Woche waren vor allem 
in den U-Bahnstationen Plakate zur 
Kampagne angebracht, diese wur-
den auch deutlich wahrgenommen, 
immer wieder von Meinungsgeg-
nern beschädigt und mussten vom 
Plakatunternehmen laufend erneu-
ert werden. Die Jugendlichen von 
"Wir sind Kirche"-Jugend, CFFC 
und YouAct verteilten während 
der ganzen Woche Postkarten und 
Aufkleber mit Slogans. 

• "Wir sind Kirche"- Treffpunkt und 
Gespräche am Jakobsbrunnen: 
"Wir sind Kirche" betrieb in den 
Räumen der altkatholischen Pfarre 
"Christi Auferstehung" (wofür wir 
den Altkatholiken herzlich danken) 
von 16. bis 19.08.2005 ein Zentrum. 
Einerseits diente dieses als Opera-
tionsbasis für WYD4all, anderer-
seits war es auch als Anlaufstelle 
für Teilnehmer des WJT gedacht, 
welche ein Angebot oder auch ein-
fach etwas Ruhe, ein Glas Wasser 
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oder eine Tasse Kaffee abseits der 
offiziellen Pfade des WJT suchten. 
In diesem Zentrum fanden auch 
wiederum „Gespräche am Ja-
kobsbrunnen” statt, wie sie sich 
bereits bei mehreren Kirchen-
tagen in Deutschland bewährt 
haben. Themen waren u.a. "Die 
Internationale Reformbewegung 
Wir sind Kirche" (mit Christian 
WEISNER und mir), "Als Frau zur 
Priesterin berufen" (mit Aisha 
TAYLOR von WOW), Kirchenasyl, 
die Kampagne Clean Clothes (für 
faire Arbeitsbedingungen in der 
Textilproduktion, "Liebe - Verhü-
tung - Schwangerschaft - Konflikt", 
jeweils mit kompetenten Referen-
tinnen oder Referenten. 

• Workshops von YouAct: Die 
Workshops waren äußerst sorg-
fältig vorbereitet und wurden von 
den jungen Leuten kompetent im 
Team moderiert: 18.08.2005 im 
"Wir sind Kirche"-Treffpunkt zum 
Thema HIV/AIDS; 19.08.2005 
im Hyatt Hotel (gesponsert von 
CFFC) zum Thema Sexualität und 
Sexuelle Orientierung. 

• Medienarbeit: Ein ganz wesentli-
cher Punkt des WYD4all war die 
intensive Medienarbeit mit über-
aus professionell durchgeführten 
Pressekonferenzen. Alle Themen 
des Kirchenvolks-Begehrens wur-
den angesprochen, Schwerpunkte 
waren aber die HIV/AIDS-Pro-
blematik und die Geschlechter-
gerechtigkeit in der römisch ka-
tholischen Kirche. Auch außerhalb 
der Pressekonferenzen gaben die 
Jugendlichen unzählige kompeten-
te Interviews. Die Medienpräsenz 
war gewaltig. 

Abschließende Bewertung 
und Ausblick
Insgesamt muss die Präsenz beim 
WJT seitens  "Wir sind Kirche"-
Jugend unbedingt als voller Erfolg 
gesehen werden. Es kann gar nicht 
hoch genug bewertet werden, wie 
vor allem durch die Aufmerksamkeit 
der Medien die Kirchenreformbewe-
gung einmal mehr in der Öffentlich-
keit sichtbar wurde. Besonders die 
Kooperationen haben sich enorm 
bewährt, und ich möchte "Wir sind 
Kirche" deutlich ermutigen, auch in 
Zukunft derartige Zusammenarbeit 
ohne Ängste zu wagen.

Ängstliche Zukunftsverweigerung? Ausladung von 
Dr. Peter Trummer bei Liturgiestudientag in St.Pölten

„Kostet und seht, wie gütig der Herr ist“ war das Thema eines Vortrages, zu 
dem ursprünglich Univ.-Prof. Dr. Peter Trummer aus Graz am 5.11.2005 in St. 
Pölten über biblische Zugänge zur Eucharistie hätte sprechen sollen. Die 200 
TeilnehmerInnen am Studientag für Kinder-, Jugend- und Familiengottesdiens-
te hörten dann nicht den Bibelwissenschaftler Dr. Peter Trummer, sondern den 
Pastoraltheologen und Subregens des St.Pöltner Priesterseminars Dr. Gerhard 
Reitzinger. Veranstaltet wurde der Studientag von den Referaten Jugendpas-
toral, Familienpastoral, von der Jungschar, vom Kindergartenreferat, von der 
Arbeitsgemeinschaft Katholische Jugend und vom Religionspädagogischen 
Institut der Diözese St.Pölten.
Die Ausladung des angekündigten Referenten Trummer erfolgte nach einer 
Intervention des steirischen Diözesanbischofs Dr. Egon Kapellari, der in einem 
Brief an seinen St.Pöltner Kollegen Dr. Klaus Küng gewarnt hatte, die Aussa-
gen Trummers zur Eucharistie stehen mit der Kirche nicht im Einklang. 
Peter Trummer vom Institut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der 
Gazer Uni forscht seit Jahren zum Thema „biblische Zugänge zur Eucharistie“ 
auf ungewohnt freimütige und unkonventionelle Art und Weise. Bei der Prä-
sentation des neuesten Buches „Das ist mein Leib“ im Jänner 2006 sagte Peter 
Trummer, er  „muss die durch seine Thesen entstehende Verunsicherung im 
bisherigen Rollendenken und kirchlichen Selbstverständnis in Kauf nehmen“. 
Er sieht aber zugleich eine neue Chance für eine Rückbesinnung der Religion 
auf ihre Glaubensquellen sowie für längst überfällige Reformen im Hinblick auf 
die veränderten gesellschaftlichen Bedingungen. „Ich sehe diese Erkenntnisse 
als Lösungsmodell für priesterlose Gemeinden und ökumenische Mahlfeiern.“ 
Eucharistie und Abendmahl als Zentrum des christlichen Glaubens könne damit 
verbindend wirken für ChristInnen aller Konfessionen. Er stellt aber auch die 
„Zugangsbeschränkungen“ zum alle einenden „Herrenmahl“ in Frage.

Frontalunterricht für "Jugendliche" beim Jugendforum 
des Diözesanbischofs mit Initiative "Hauskirche"

"Jugendforum" nannte sich eine Veranstaltung, zu der  Diözesanbischof DDr. 
Klaus Küng in Zusammenarbeit mit der "Initiative Hauskirche", am 19. Nov. 
2005 in die bischöflichen Residenz einlud. "Ich weiß, ich muss mich entschei-
den! Mut zur Entscheidung - Liebe braucht Bindung" war das Thema des Nach-
mittags, der hautpsächlich aus sogenannten "Zeugnissen", Erfahrungsberichten 
von zwei jungen Ehepaaren, Nina und Hadschi Bankhofer und Kristina und 
Lukas Mandl. Über Sexualität sprach Margret Parzmaier von "Jugend für das 
Leben". Für Anfragen und Diskussion waren ganze 20 Minunten übrig.
Kirchliche InsiderInnen in St.Pölten rechnen inzwischen damit, dass eine 
"zweite Schiene in der kirchlichen Jugendarbeit der Diözese aufgebaut werden 
soll. Jugendverantwortliche der Diözese waren weder in die Vorbereitung noch 
in die Durchführung einbezogen. Offensichtlich hat der Bischof eine "andere" 
Vorstellung von Jugendarbeit. Vom Veranstaltungsdesign her könne man jeden-
falls nicht von einer "Jugendveranstaltung" sprechen, so der Tenor nach der 
Veranstaltung: "Fast drei Stunden Vorträge und Impulse und dann 20 Minuten 
Gespräch" - das ist weit entfernt von kirchlicher Jugendarbeit. Für Gespräch 
und Auseinandersetzung mit jugendlichen Lebenswelten und Begegnung mit 
Jugendkulturen und jugendlichen Lebensstilen ist keine Zeit im Kampf gegen 
den "Untergang unserer Kultur", wie es die Webseite der Initiative Hauskirche 
formuliert.  "Die hohen Anforderungen der Arbeitswelt, gepaart mit einer Flut 
negativer Reize durch Presse, Fernsehen, Internet usw., machen das Zusam-
menleben in den Familien immer schwieriger. Diesem liberalen Zeitgeist steht 
die Familie geradezu ohnmächtig gegenüber. Die Lage ist ernst, aber nicht 
hoffnungslos, denn Gott verliert keine Schlachten und lässt die Seinen nie 
im Stich!", schreibt Bischof Küng in der Informationsbroschüre der Initiative 
Hauskirche. - www.hauskirche.at
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Die KONGREGATION FÜR DAS KATHOLISCHE BILDUNGSWESEN hat im November 2005 eine „INSTRUKTION ÜBER 
DIE KRITERIEN ZUR BERUFUNGSKLÄRUNG VON PERSONEN MIT HOMOSEXUELLEN TENDENZEN IM HINBLICK AUF 
IHRE ZULASSUNG FÜR DAS PRIESTERSEMINAR UND ZU DEN HEILIGEN WEIHEN“ herausgegeben.
Der entscheidende Satz lautet:  "Im Licht dieser Lehre hält es dieses Dikasterium im Einverständnis mit der Kon-
gregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung für notwendig, mit aller Klarheit festzustellen, daß die 
Kirche – bei aller Achtung der betroffenen Personen – jene nicht für das Priesterseminar und zu den heiligen Weihen 
zulassen kann, die Homosexualität praktizieren, tiefsitzende homosexuelle Tendenzen haben oder eine so genannte 
homosexuelle Kultur unterstützen." 
Dazu hat uns P. Helmreich einen "wütenden" Leserbrief geschrieben:

Zur römischen 
Instruktion: Kriterien 
der Zulassung von 
Personen mit 
homosexuellen 
Tendenzen zum 
Priesterseminar 
und zu den heiligen 
Weihen

In Bezug auf Ausschließungs-
grund eins - homosexuelle Akte 
- ein völlig unnötiges Papier, weil 
alle Priester zum Zölibat ver-
pflichtet werden, wie die heterose-
xuellen haben sich die andersge-
schlechtlichen ohnehin sexueller 
Akte zu enthalten.

Zweiter Ausschließungsgrund 
- "tief sitzende homosexuelle 
Tendenzen" Sehr nebulos, sind 
die davon behaftet, von denen es 
im Katechismus heißt „Eine nicht 
geringe Anzahl von Männern und 
Frauen sind homosexuell veran-
lagt. Sie haben ihre Veranlagung 
nicht selbst gewählt.“? 

Ohnehin bleibt für mich der 
Hauptskandal: ALLE Gläubigen 
sind "zur Keuschheit berufen, 
weil homosexuelle Handlungen 
in sich nicht in Ordnung - Sünde 
- sind!"
Anders sein, ist das im kirchlichen 
Sprachgebrauch "unheil sein"? 

Heißt das, ich bin als Homosexu-
eller erst von Gott bejaht, wenn 
ich gegen mein konstitutives So-
sein lebe?

Sehr eigenartig auch: Es scheint 
nur um geweihte Welt- und Or-
denspriester zu gehen. Was ist 
mit der Heerschar der Ordens-
leute? Wieder einmal geht es 
um die "Reinheit" des geweihten 
Priesters als Haupt, Hirte und 
Bräutigam der Kirche ("das Ge-
schenk der ganzen Person an die 
Kirche" - die Institution kommt 
noch vor Gott!) Und als Hirten, zu 
geistlicher Vaterschaft - dazu sind 
Schwule und Nichtgeweihte offen-
sichtlich nicht imstande! 

Zuletzt werden noch jene ausge-
sondert, die Gay-Kultur unter-
stützen.
Auch das ist nicht näher ausge-
führt. Heißt das, dass das durch 
staatliches Gesetz aufgehobene 
Versammlungsverbot durch die 
Kirche wiedereingeführt wird?
Auch als schwuler Ordensmann 
habe ich selbstverständlich Be-
gegnung mit Homosexuellen und 
deren nicht homophobem Freun-
deskreis. Überall gibt es Prakti-
ken und Orte, die jene, die ihre 
Geschlechtlichkeit zu kultivieren 
versuchen, nicht bejahen. Aber 
gibt es das im heterosexuellen Mi-
lieu nicht, in der Rotlichtszene, in 
der Straßenprostitution etc.? Be-
gegnung ist weitaus nicht immer 
sexuelles Tun, wohl auch in der 

Ehe nicht! Hier wird die gesamte 
Gaykultur verteufelt.

Ja; sein Sosein verbergen, keine 
Berührung mit anderen, keiner-
lei Lebensäußerung! Das ist der 
Drucktopf aus dem soviel Unheil 
kommt! (Aber den Schnüfflern ge-
genüber: "Es wäre sehr unehrlich, 
wenn ein Priesteramtskandidat 
die eigene Homosexualität verber-
gen würde.")
Ja wo sind denn die alle jetzt, die 
schon geweihten schwulen Pries-
ter und Ordensleute? In diesem 
Klima sich ehrenhaft melden?

Zuletzt - unerträglich - heißt es 
wieder: "Diesen Personen (auch 
den abgelehnten Kandidaten?) ist 
mit Respekt und Taktgefühl zu be-
gegnen, jegliche Diskriminierung 
ist zu vermeiden." Ihr Heuchler!
Ich für mich lehne es ab, in einen 
kirchlichen Streichelzoo gesperrt 
zu werden, zuerst ausgegrenzt, 
aber dann mit unerträglicher 
Verlogenheit gestreichelt zu wer-
den. "Wir anerkennen Dich in 
Deiner Würde, aber lebe nur ja 
nicht Deiner Gestalt gemäß, wir 
lieben Dich, ja, aber vor Deiner 
Sünde schüttelt uns Abscheu!" 
(Nochmals – alle homosexuellen 
Gläubigen trifft das!)
Das Maß ist voll!

P.Karl Helmreich, Ordensmann
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Liebe Mitglieder 
der Plattform 
"Wir sind Kirche"!
Anfang des Jahres 2006 werden 
wir wieder die Zahlscheine mit 
der Bitte um Einzahlung des 
Mitgliedsbeitrages versenden. 
Durch die Überweisung des 
von Ihnen gewählten Betrages 
(€ 18,00 / € 26,00 / Selbstein-
schätzung) können wir unab-
hängig unsere Aktivitäten set-
zen. Vielen Dank für Ihre treue 
finanzielle Unterstützung!

Wenn ich diese Stelle lese, kommt 
mir ein Bild vor das innere Auge: eine 
lange Reihe von vorwiegend älteren 
Männern in violetten oder purpurnen 
Talaren feierlich einherschreitend. 
Auf der Brust trägt jeder ein kostba-
res goldenes Kreuz: ein geschöntes 
Abbild jenes Galgens, an dem Jesus 
getötet wurde. Oder ein anderes Bild: 
würdig dreinschauende Männer in 
schweren Brokatgewändern um einen 
Altar versammelt, auf dem goldene 
Kelche und Schalen stehen. So feiern 
sie das schlichte Mahl Jesu mit seinen 
Jüngern am Abend vor seinem Lei-
den. So feiern sie sein schmerzliches 
Sterben, aus dem wir leben! 

Ich will ihnen nicht unterstellen, dass 
sie im Grunde sich selbst feiern. Ich 
bin sogar bereit, anzunehmen, dass 
sie es eher ertragen als genießen, mit 
Hochwürdigster Herr, Herr Prälat, 
Exzellenz oder Eminenz angeredet zu 
werden. Dass es ihnen unangenehm 
ist, von den Leuten hofiert und aufs 
Podest gestellt zu werden, immer und 
überall die Ehrenplätze einzunehmen. 

Aber es ist schon bemerkenswert, mit 
welcher Selbstverständlichkeit sie den 
Widerspruch zwischen dem, wie sie 
sich gerieren, und dem Evangelium 
aushalten. Was Matthäus Jesus sagen 
lässt, ist eindeutig. Von einer hierar-
chisch aufgebauten Gemeinschaft, 
von Über- und Unterordnung ist keine 
Rede. Insignien der Rangordnung, 
Titel, Würden und Privilegien werden 
ausdrücklich abgelehnt. 

„Ihr alle seid Brüder“: Das Evange-
lium kennt nur eine geschwisterliche 
Gemeinde der Jünger Jesu, eine 
Gemeinschaft von Gleichen. Aber in 
ihrer äußeren, irdischen Gestalt ist die 
Kirche doch eine soziale Institution. 
Und als solche braucht sie eine Ord-
nung, Zuständigkeiten, Ämter. Zu-
mindest Bischöfe (wörtl.: Aufseher) 
und Diakone kennen schon die späten 
Schriften des Neuen Testaments. Ja, 
nur die Art der Amtsausübung ist 
wiederum eindeutig bestimmt – mit 
einem einzigen Wort: dienen. Und ein 
Diener sieht doch wohl anders aus als 
ein Bischof oder Kardinal in vollem 
Ornat! 

„Der Größte unter euch soll euer 
Diener sein.“ Das Evangelium kehrt 
die in der Gesellschaft übliche Rang-
ordnung um, verkehrt sie geradezu 

in ihr Gegenteil. In dem von Jesus 
verkündeten und in seiner Person 
begonnenen Reich Gottes ist der 
erste Rang der „letzte Platz“ (Charles 
de Foucauld). Den hat Jesus selbst 
unzweifelhaft eingenommen, indem 
er sich für die Seinen hingab. Nicht 
erst in seinem Tod, sondern schon 
zu Lebzeiten – in der Art, wie er den 
Menschen begegnete: nicht „von 
oben herab“, sondern ganz und gar 
dienend. Das Johannesevangelium 
hat das in einem sprechenden Bild zu-
sammengefasst. Es erzählt, wie Jesus 
beim Abschiedsmahl seinen Jüngern 
die Füße wusch, also ihnen den un-
tersten Sklavendienst erwies.

Nun reden die Amtsträger schon seit 
einiger Zeit gern davon, dass sie ihr 
Amt ja nicht anders denn als Dienst 
am Volk Gottes auffassen. Das mag 
ehrlich gemeint sein. In der Realität 
sieht es freilich oft genug anders aus. 
Da werden Amtsinhabern und römi-
schen Stellen Machtbefugnisse zuge-
teilt, die sie ganz legal völlig autoritär 
ausüben. Da werden von Einzelnen 
Entscheidungen gefällt, die die Be-
troffenen widerspruchslos hinnehmen 
müssen. Man könnte fortfahren ... 

Eine geschwisterliche Kirche gegen-
seitigen Dienens sähe anders aus. 
Da gäbe es mehr Dialog, Beratung, 
Mitentscheidung der Gläubigen in 
wichtigen Dingen, Gewaltenteilung, 
Berufungsinstanzen und vieles mehr. 
Die Ordnung des kirchlichen Lebens 
wandelt sich im Laufe der Geschich-
te. Das Evangelium und das Beispiel 
Jesu bleiben die unverrückbaren 
Richtpunkte für alle Reformen!

Erfüllte Zeit - 30. 10. 2005, 
7.05 Uhr - 8.00 Uhr, Österreich 1

„Worte gegen die 
Schriftgelehrten“ Matthäus 23, 1–12

VON UNIV.PROF. WOLFGANG LANGER

„Verunsicherungen priesterlicher Identität - angesichts der Erweiterung 
von Handlungsspielräumen vor allem für hauptamtlich tätige "Laien", 
aber auch angesichts der stark rückläufigen Nachwuchszahlen für das 
Priesteramt unter den gegenwärtigen Bedingungen - tragen zu dem 
Eindruck bei, kirchliche Sorge richte sich defensiv auf "Alleinstellungs-
merkmale" für Kleriker. Das "alte" Bild einer Ordnung, die den "Laien" 
Gehorsam und Dienstbarkeit, aber nicht eigenes Judicum im Glauben, 
nicht den ihnen vom Konzil ausdrücklich zugesprochenen Glaubenssinn, 
nicht eine eigenständige Mitverantwortung an der Sendung zuwies, wird 
als vermeintliches Heilmittel in der Krise wieder hervorgeholt.
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Ad limina bedeutet: Visitatio liminum Apostolorum auch visitatio ad limina 
Apostolorum [wörtl. “Besuch der Schwelle” der Gräber] der Apostelfürs-
ten Petrus und Paulus in Rom. Pflichtbesuch der katholischen Bischöfe in 
bestimmten zeitlichen Abständen, in der Regel alle fünf Jahre, um der rö-
mischen Kurie den Situationsbericht über ihre Diözese vorzulegen sowie 
Audienz beim Papst.

Wie lange 
noch ...
Immer wieder lese ich die Ansprache, 
die angeblich Kardinal Schönborn 
dem Papst  entworfen hätte und die 
dieser unseren Bischöfen zum Ab-
schluss ihres Ad-Limina-Besuches 
in Rom mit auf den Weg gab. Ich 
will es nicht glauben, dass sich die 
Leitung unserer Kirche solch simp-
len Situationsbeschreibung hingibt! 
Vom Säkularisierungsprozess, der vor 
dem katholischen Österreich nicht 
Halt gemacht hätte, ist da die Rede. 
Natürlich durchlaufen wir im Galopp 
einen Entfernungsprozess der jungen 
Generation von den althergebrachten 
Strukturen und der Denkungs- und 
Sprechart der Kirche. Allerdings ist 
der Begriff „Säkularisierung“, in die-
sem Zusammenhang, eine phantasti-
sche Vereinfachung und ein bequemer 
Name mit einer Schuldzuweisung 
nach Außen für leere Kirchen und 
für viele Fehler der letzten 15 Jahre 
innerhalb der Kirche. Es wird in 
diesem wegweisenden Wort empfoh-
len, Dinge beim Namen zu nennen. 
Sofort wird klar gemacht welches 
Fertigprodukt der Kirche zur Heilung 
einzusetzen ist: Die Katholische Sit-
tenlehre und der Katechismus sollten 
dabei dienen. 

Ich frage mich: Wem werden sie 
dienen? 

Den Geschiedenen-Wiederverheira-
teten, die seit Jahrzehnten, je nach 
Diözese und Pfarrei, je nach Bischof 
oder Pfarrer, im Zwielicht pastoraler 

Gut- oder Böswilligkeit stehen? 

Den Frauen, die gutwillig etwas vor-
gelassen und schnell wieder einge-
bremst werden?  

Den Priestern, die ihre Weihe-Ver-
antwortung nicht mehr wahrnehmen, 
weil sie den Zölibat nicht halten 
konnten und persönlicher Liebe zum 
„Opfer“ fielen? 

Denjenigen, die mit ihrer Sexualität 
auf der Suche sind, den geraden Weg 
der Sittenlehre aber nicht zu gehen 
vermochten oder vermögen, weil sie 
nicht im Rahmen des Naturrechtes 
fühlen und handeln können? 

Denjenigen die bewusst Familie pla-
nen, weil das mit dem Kinder-Kriegen 
und Erziehen nicht nur schwer, son-
dern auch kostspielig geworden ist 
oder die aus anderer Verantwortlich-
keit Verhütungsmittel benutzen? 

Oder denen, die aus der sogenannten 
schönen und ganzen Lehre mensch-
lich verstümmelt, voller Ängste und 
Skrupel durchs katholische Leben 
irren? Manche sind mir in meiner 
Pastoral in unvergesslichem Leid 
begegnet. 

Nach dem kirchenvolksverachtendem 
Desaster rund um den vorletzten Ad-
Limina-Besuch habe ich mir - und mit 
mir viele meiner Freunde und Be-
kannten - dieses Mal Gehaltvolleres 

erwartet. Wie weit werden wir uns in 
moralischer Fremdsprache und kle-
rikalem Gehabe von den Verletzten, 
den Rat- und Hilfesuchenden, den 
Verlorenen noch entfernen? 

Trost, Suchen und Mitgehen und das 
Sein mit den Menschen dürfen die 
Amtsträger nicht der institutionali-
sierten Caritas überlassen. 

Wie lange werden wir die Zeichen der 
Zeit, die Fragen der Menschen und 
ihre tatsächlichen Erwartungen mit 
der Verstaubtheit und Härte katho-
lischer Gesetze beantworten. Grup-
penbilder auf barockem Hintergrund, 
Botschaften mit gefriergetrockneter 
Theologie und gedruckter Moral sind 
in dieser Epoche des Suchens keine 
Signale, die als Antwort verstanden 
werden können. 

Wir werden die Ärmel unserer schö-
nen Gewänder ein wenig weiter auf-
krempeln, unser Mensch-Sein zeigen 
und mit allen fünf Sinnen und mit 
vollem Mitgefühl bei den Leuten  sein 
müssen, wenn wir der Originalbot-
schaft von der Menschenfreundlich-
keit Gottes gerecht werden und noch 
ernsthaft wahrgenommen werden 
wollen.

Martin F. Riederer OPraem
Stift Wilten, Innsbruck

Auf die bedrängende Frage, wie die Kirche im Zusam-
menwirken aller Getauften ihrer Sendung unter den 
gegenwärtigen Bedingungen gerecht werden kann, 
wird es so jedoch keine Zukunft eröffnende Antwort 
geben. Unter dem gegenwärtigen Veränderungsdruck 
ist die Kreativität und Mitverantwortung mündiger 
"Laien" notwendig, selbst wenn (bzw. gerade weil?) 
deren Loyalität auch die Form unbequemer Kritik 
annehmen kann.
Damit solche Beiträge gehört und ernst genommen 

werden können, braucht es aber auch mündige und 
mutige Priester, die bereit sind, in der Krise einer 
überkommenen Kirchengestalt eine Chance für eine 
neue Gestalt von Kirche in der Welt zu entdecken, die 
endlich als Gemeinschaft aller Getauften und Gefirm-
ten zu leben ist.“

Marianne Helmbach-Steins, Professorin für 
Christliche Soziallehre und Allgemeine 

Religionssoziologie an der Universität Bamberg.

Furche Nr.45/ 0. November 2005, S 5
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HABEMUS PAPAM
Papstwahlen von Petrus bis Bene-
dikt XVI.; Edition Atelier, Wien, 
ISBN 3-902498-03-X.

Heiner Boberski hat sich mit Sachbü-
chern wie "Das Engelwerk" (1990) oder 
"Adieu Spaßgesellschaft" (2004) bereits 
einen Namen gemacht. Mit der nunmehr 
3. aktualisierten und erweiterten Auflage 
seines Werkes "Der nächste Papst" (1999) 
gibt er Einblicke in die Ereignisse und 
Regelungen zur Papstwahl. Dies beginnt 

XVI. hervorgegangen ist, und führt in 
die Anfänge nachvollziehbarer Abläufe 
zurück. Der erfahrene Journalist versteht 
es, einerseits trockene rechtliche Bestim-
mungen in leicht lesbare Geschichten zu 
wandeln und andererseits das Interesse 
der Leser auf die dahinter stehenden Ab-
sichten zu lenken.

Der Autor beschreibt, wie sich seit der 
Antike die Spielregeln des oft dramati-
schen Ringens um das Papsttum geändert 
haben. Die Antworten, die er auf die zahl-
reich vorhandenen Fragen gibt, sind fun-
diert und sorgfältig belegt. Sie fügen sich 
zu einer spannenden Dokumentation, die 
zuverlässig darüber Aufschluss gibt, wie 
das weltweit einzigartige Verfahren einer 
Papstwahl sich in der katholischen Kir-
che herausgebildet hat. Erfreuliche, aber 
auch haarsträubende Fakten kommen 
dabei hervor.

Kurzbiographien der "Papstwähler" und 
der "papabile" ergänzen die Informatio-
nen. Spannend, leicht lesbar und fundiert 
ist es ein Standardwerk zur  Papstwahl. 

HANS PETER HURKA
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wandeln und andererseits das Interesse 
der Leser auf die dahinter stehenden Ab-

Der Autor beschreibt, wie sich seit der 
Antike die Spielregeln des oft dramati-
schen Ringens um das Papsttum geändert 
haben. Die Antworten, die er auf die zahl-
reich vorhandenen Fragen gibt, sind fun-
diert und sorgfältig belegt. Sie fügen sich 
zu einer spannenden Dokumentation, die 
zuverlässig darüber Aufschluss gibt, wie 
das weltweit einzigartige Verfahren einer 
Papstwahl sich in der katholischen Kir-
che herausgebildet hat. Erfreuliche, aber 
auch haarsträubende Fakten kommen 

Kurzbiographien der "Papstwähler" und 
der "papabile" ergänzen die Informatio-
nen. Spannend, leicht lesbar und fundiert 
ist es ein Standardwerk zur  Papstwahl. 

HANS PETER HURKA

Regelungen zur Papstwahl. Dies beginnt 
beim letzten Konklave, aus dem Benedikt 
Regelungen zur Papstwahl. Dies beginnt 
beim letzten Konklave, aus dem Benedikt 
Regelungen zur Papstwahl. Dies beginnt 
beim letzten Konklave, aus dem Benedikt 

Durch Unterstützung von Genossen-
schaften und Kleinkreditprogrammen 
zeigt die ÖKUMENISCHE KREDITGE-
NOSSENSCHAFT OIKOCREDIT, dass 
sinnvoll vergebene Kredite Armut 
reduzieren und Entwicklung ankur-
beln können. 

Im Jahr 2000 haben sich alle Staaten 
darauf geeinigt, die Armut bis zum 
Jahr 2015 zu halbieren (so genannte 
Millenniumsziele). Dazu sind noch ge-
waltige finanzielle Anstrengungen und 
zahlreiche Maßnahmen seitens der 
Industriegesellschaft wie auch der 
Entwicklungsländer notwendig.

Doch auch privates Engagement ist 
gefragt! Dies muss nicht nur über 
Spenden geschehen. Auch ethische 
Geldveranlagung ist eine Möglichkeit. 
Eine erfolgreiche Initiative ist dabei 
die bereits 1975 in Holland gegründe-
te ökumenische Entwicklungsgenos-
senschaft Oikocredit (vormals EDCS). 
Die Devise lautet: Hilfe zur Selbsthilfe, 
und zwar für jene Benachteiligten im 
Süden, die mangels Zugang zu Kredi-
ten aus der Armutsfalle nicht heraus-
finden, obwohl sie initiativ und tüchtig 
wären. So werden sie zu gleichwer-
tigen Partnern, fühlen sich ernst ge-
nommen und, was niemand vermutet 
hätte, zahlen die Kredite größtenteils 
zurück, sodass auch Nachbarn wieder 
geholfen werden kann. 

In Europa, Nord-, Mittel- und Sü-
damerika haben 27.000 Mitglieder 
Anteilskapital von 223 Millionen Euro 
für Projekte gezeichnet, die von 11 
Regionalstellen in Afrika, Asien und 
Lateinamerika ausgesucht und ge-
meinsam mit der Oikocredit-Zentra-
le in Holland betreut werden. 

Neben dem Schutz der Umwelt legt 
Oikocredit ganz besonderen Wert 
auf die Förderung von Frauen, weil 
damit gleichzeitig die Unterstützung 
von deren Familie gewährleistet ist.

Menschen, die ihr Geld ethisch 
sinnvoll und - bei einer jährlichen 
Dividende von bis zu 2 % - auch ge-
winnbringend anlegen wollen, können 
dies über den österreichischen För-
derkreis tun. 

Oikocredit Österreich hat derzeit 
480 Mitglieder und verwaltet ein 
Anteilskapital von über 3,8 Millionen 
Euro. Werden auch Sie Anleger bei 
Oikocredit! 

Info und Formulare für Anteils-
zeichnung bitte downloaden:
www.oikocreditaustria.at

Oder anfordern im Büro: 
Oikocredit Austria
Etzelgasse 9, 3430 Tulln
Tel/Fax: 02272 81222
(telefonische Erreichbarkeit 
am Dienstag und Donnerstag)
von 9 bis 11 Uhr)
oesterreich.fk@oikocredit.org 

Oikocredit-Österr. Vorsitzender: 
Dr. Robert Wychera
Tel: 0664/3528762

Investieren 
in Gerechtigkeit

ENTWICKLUNGSZUSAMMEN-
ARBEIT ANDERS: 

Die Kreditgenossenschaft 
Oikocredit als ethische Anlageform
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Liebe Freunde!
Nach der Klausurtagung des erweiterten Vorstandes 

Anfang September begannen wir im Herbst mit einer Bibel-
runde in der Pfarre Wien-Währing, in der wir uns über den 
Satz "Gebt dem Kaiser (zurück), was dem Kaiser gehört 
und Gott (zurück!), was Gott gehört!" Gedanken mach-
ten: Was "gehört" in unserem konkreten Leben eigentlich 
Gott? Was haben wir alles von ihm bekommen und was 
davon sind wir bereit ihm "zurück zu geben"? Ich glaube, 
dass diese Überlegungen besonders im Advent angebracht 
sind.

Das Theologische Gespräch im November mit Hubert 
Feichtlbauer war ein großer Erfolg. In seiner unterhalt-
samen aber auch informativen Weise machte er uns klar, 
dass wir von Papst Benedikt XVI. hinsichtlich unserer 
fünf Forderungen des Kirchenvolksbegehrens nicht viel 
erwarten können. Allerdings wies er auch auf Streifen der 
„Morgenröte“ (© Bischof Gaillot in der Donaucitykirche 
im April!) hin, die im vergangenen Halbjahr sichtbar wur-
den: Ökumene mit den orthodoxen Kirchen, bes. Russland, 
offenere Haltung dem Petrusamt gegenüber, Begegnung 
mit Prof. Hans Küng, seine Anfrage an die Bischöfe der 
USA über viri probati u.a.m.

In unserem Koordinationskreis (zu dem übrigens Ihr 
alle sehr herzlich eingeladen seid mitzudenken und mitzu-
diskutieren) erörterten wir unter anderem die Notwendig-
keit von weiteren größeren Veranstaltungen wie unsere be-

währten "Kirchenvolkskonferenzen" und wiesen vor allem 
auf das 10jährige Jubiläum des "Dialogs für Österreich" 
im Herbst 2008 hin, an welches von der Plattform unbe-
dingt "erinnert" werden muss!

Ich wünsche Euch/Ihnen noch ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, für das Neue Jahr Gesundheit und Zufrieden-
heit mit all dem, was uns Gott so überreichlich gegeben hat 
und was wir ihm (zurück-)geben könnten/sollten. Bitte um 
Kenntnisnahme unserer Termine im Kasten!

Paul Weitzer

TERMINE: 
• Di, 24. Jänner 2006, 19.00 Uhr: Bibelgespräch zu Mk 1, 

21-28 (Austreibung eines unreinen Geistes) • Ort: Pfarre 
Namen Jesu, 1120 Wien, Schedifkaplatz 3 

• Mo, 13. Feber 06, 19.00 Uhr: Koordinationskreis - offen 
für alle • Ort bei Hans Peter Hurka, 1090 Wien, Moserg. 8 

• Mi, 22. Feber 06, 19.00 Uhr: KirchenvolksGespräch mit 
Josef Dirnbeck • Ort: Pfarre Namen Jesu 

• Di, 21. 3. 06, 19.00 Uhr: Kirchenvolksvesper "Gottes 
Zusage: Ich bin da!" • Ort: evang. Kapelle des AKH, Ebene 5 
(Eingangsebene), U6 Michelbeuern

WEIHNACHTS-
AKTION!
Die Plattform "Wir sind Kirche" bietet 
ausnahmsweise eine Reihe von Büchern 
verbilligt an. Gern senden wir Ihnen 
für das persönliche Studium oder als 
Geschenkidee welche zu: 

• WsK, Herdenbrief I "Liebe-Eros-
Sexualität" mit Begleitbuch .......... 7 €

• WsK, Herdenbrief I "Liebe-Eros-
Sexualität" nur Herdenbrief ........... 3 €

• WsK, Herdenbrief II "Macht 
Kirche" mit Begleitbuch ............... 7 €

• WsK, Herdenbrief II "Macht 
Kirche" nur Herdenbrief .............. 3 €

• WsK, Herdenbrief III "Frauen 
Kirche Leben" mit Begleitbuch ..... 7 €

• WsK, Herdenbrief III "Frauen 
Kirche Leben“ nur Herdenbrief ..... 3 €

• WsK, Herdenbrief IV "Zölibat – 
so nicht!" mit Begleitbuch............ 7 €

• WsK, Herdenbrief IV "Zölibat - 
so nicht!" nur Herdenbrief........... 3 €

• WsK, Herdenbrief V "Froh-
botschaft" ................................. 15 €

• WsK, "Ohne Begehren stirbt 
die Liebe" Theologisches ................ 3 €

• WsK, Dok. Salzburg 1998: 
"Gebt den Dialog nicht auf"........ 3 €

• WsK, "Ungehorsam - Dienst 
an der Kirche?!“ .......................... 3 €

• WsK, Dok. Symposium 2005: 
"10 Jahre KvB"............................ 3 €

• P.P. Kaspar, "Wir sind Kirche".... 3 €

• G. Bulanyi, "Und verbrannte 
doch nicht" ................................. 7 €

• T. Plankensteiner, "Gottes 
entlaufene Kinder"...................... 7 €

• Franzoni, "Lasst die Erde 
ruhen"......................................... 7 €

• H. Blasche, "Die kleinen Sünden 
bestraft Gott sofort" .................. 7 €

• Bahr/Hurka, "Basisgemeinden in 
Österreich".................................. 3 €

Bestellung bei: 
Hans Peter Hurka
Mosergasse 8/7, 1090 Wien
Tel. 0043/1/315 42 00
e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at 

Als Versandkostenzuschlag bitten 
wir je Lieferung um 3 €. 

DANKE!
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Manchmal sind wir wie die Hirten,
die in der Stille der Nacht auf die Geräusche hören, 
die sie umgeben,
um aufzubrechen und einer neuen Stimme zu folgen.

Manchmal sind wir wie die Weisen,
die den Himmel beobachten und einen Stern suchen,
der ein ganzes Leben verändern kann.

Manchmal sind wir wie die Wirte in Bethlehem,
belegt bis in den letzten Winkel,
und haben für das Entscheidende keinen Platz mehr.

Manchmal sind wir wie die Schriftgelehrten,
die genau Bescheid wissen,
aber unbeweglich bleiben, wo es nötig wäre zu gehen.

Manchmal sind wir wie die Könige,
die nicht mehr die weit entfernten Sterne suchen, 
sondern vor dem Nahegekommenen die Knie beugen.

Manchmal sind wir wie Herodes,
der aus Angst um den eigenen Thron
die Schwächsten um das Leben bringt.

Manchmal sind wir wie Maria und Josef
Auf der Suche nach einer Bleibe – nach dem Bleibenden

Verfasser/in unbekannt

Manchmal sind wir 
wie die Hirten


