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Reformen kommen immer 
von den Benachteiligten. 

Wer vier Asse in der Hand hat,
 verlangt nicht, dass neu gegeben wird.

Prof. Dr. Wilhelm Hennis
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Im Rückblick auf die Fastenzeit wer-
de ich nachdenklich. Oft wird sie als Zeit 
der Entbehrung verstanden. Wer auf viel 
verzichtet, der macht´s richtig. Rauchen, 
Süßigkeiten, Kinobesuche oder gar Tanz 
sind verpönt. Tricks können dies erleich-
tern. Aber wer nicht nur Kilo abspecken 
und den Alkoholkonsum einschränken 
möchte, hat die Chance, sein Leben 
wieder zu justieren. Wir können uns auf 
Werte hin orientieren, die uns wichtig 
sind. Die Fastenzeit kann auch der Fülle 
des Lebens dienen: Wenn wir unsere 
Beziehungen pflegen und dabei die 
Seiten in uns zum Schwingen bringen, 
die uns tragen. Wenn wir das Gespräch 
suchen, mit der Partnerin/dem Partner, 
den FreundInnen,  mit uns selbst und 
mit Gott. 

Diese Chance haben wir persön-
lich und haben wir als Kirche. Gerade 
jetzt wird vielfach Bilanz gezogen: Ein 
Jahr Benedikt XVI. Es geht nicht genau 
so weiter wie unter Johannes Paul II., 
aber viel Veränderung gibt es auch noch 
nicht zu spüren. Der Audienz für Hans 
Küng, dem Aufgeben des Titels eines 
Patriarchen des Abendlandes oder einer 
Stunde pro Tag freier Diskussion bei der 
Bischofsynode stehen andere Ereignisse 
gegenüber. Ob man sagen kann, das hebt 
sich auf? Die Enzyklika "Deus caritas 
est" war wohl das deutlichste Signal in 
diesem ersten Jahr. Die theologische 

Beschreibung der Liebe, ihre ver-
ständliche Sprache und das Auslassen 
von Verurteilungen waren wohltuend. 
Adressaten dieses Schreibens sind alle 
Katholikinnen und Katholiken. Also wir, 
einschließlich der Bischöfe und der „ka-
tholischen Wirtschaftsbosse“. Was wird 
sich also durch die Enzyklika in unserem 
persönlichen Leben ändern und was im 
institutionellen Bereich der Kirche und 
der Wirtschaft? Werden wir einander 
einfühlsamer begegnen, in der Kirche 
die „heißen Eisen“ schmieden und in 
der Wirtschaft und Gesellschaft Armut 
und Arbeitslosigkeit zurückdrängen 
und der Arbeit wieder Vorrang vor 
dem Kapital geben? Wir sollten nun 
miteinander das 3. Kapitel der Enzyklika 
schreiben: nämlich das der praktischen 
Umsetzung in der Kirche. Dazu habe ich 
den Vorsitzenden der Österreichischen 
Bischofkonferenz in unserem Namen 
eingeladen. Denn alle Forderungen, 

die das Kirchenvolks-Begehren gestellt 
hat, folgen der Liebe Gottes. Anderes 
haben wir ja nicht gewollt. Wir wollen 
eine geschwisterliche Kirche, welche 
die Achtung und Beteiligung der Men-
schen erfahrbar macht, die Frauen die 
gleichen Möglichkeiten eröffnet wie 
Männern und in der Geschiedene und 
wieder Verheiratete sowie Homosexu-
elle wertschätzend integriert sind. Eine 
Kirche, in der Sexualität nicht zuerst 
mit Beschränkung und Verzicht belegt 
sondern als Lebens-Freude bejaht und 
eigenverantwortlich gelebt wird. Wir 
glauben, Gottes Liebe verlangt eine 
Kirche, in der Priester, die ihre Liebe 
zu einer Frau öffentlich bekennen, nicht 
verurteilt sondern gestützt werden und 
in der Frohbotschaft verkündet wird.

Noch stellt sich die Kirchenleitung 
dagegen. Aber wie lange wird sie das 
noch tun können, wenn wir unser Ge-
wissen ernsthaft befragen und mutig 
danach handeln? Die Osterzeit gibt uns 
wieder einen Anstoß, dem Leben zu fol-
gen und in uns und in unsere Gemein-
schaften hineinzuhören und Formen zu 
suchen, in denen wir die Liebe leben 
und sofort damit beginnen können. Das 
muss nicht immer der Bruch von zu 
engen Regeln der Kirchenleitung sein. 
Unsere Kreativität ist größer und kann 
diese übersteigen. Ob wir Menschen 
wertschätzend in unsere Gemein-
schaften integrieren, ihnen die gleichen 
Chancen eröffnen und Entscheidungen 
mittragen, an deren Vorbereitung wir 
auch beteiligt waren, hängt nicht nur 
von der Kirchenleitung ab. Hier sind 
Kreativität, unsere Entschiedenheit, En-
gagement und Zivilcourage gefragt. Und 
noch eins, wir müssen nicht alles selber 
machen, denn Gott lässt uns nicht im 
Tod, er ist mit uns, alle Tage, bis an Ende 
der Welt. Halleluja!

Ein gesegnetes Osterfest, viel Freude 
im Leben, mit dem Auferstandenen!

Kreativität 
ist gefragt

VON HANS PETER HURKA

OFFEN FÜR GOTT - OFFEN FÜR DIE WELT
Franz Kardinal König, Kirche im Dialog, Hg. C. Pongratz-Lippitt

Zum 2. Jahrestag des Todes von Kardial Franz König hat die Wiener 
Korrespondentin der internationalen Wochenzeitung "The Tablet“, 
Christa Pongratz-Lippitt, die Niederschrift bislang unveröffentlichter 
Tonbandaufnahmen mit dem ehemaligen Erzbischof von Wien nunmehr 
in Deutsch herausgebracht. In 9 Kapiteln wird der Bogen des Dialogs 
gespannt. Ausgehend vom Zweiten Vatikanischen Konzil über innerkich-
liche und ökumenische Fragen hin zum christlich-jüdischen, christlich-
islamischen und interreligiösen Gespräch, auch dem mit den Nichtglaubenden. Der wichtigste 
aller Dialoge aber war für Kardinal Franz König der Dialog mit Gott.

Im Geleitwort zitiert Dr. Annemarie Fenzl, die langjährige Leiterin des Büros von Kardinal 
König, seine Grundhaltung: "... der eigentliche Gesprächsleiter wird Gott sein müssen". Er war 
einer der Verantwortlichen in der Kirche, die nicht versuchten, Gott die ganze Arbeit wegzuneh-
men. Er vertraute darauf, dass Gott hält, was er versprochen hat: "Ich bin bei euch alle Tage."

Der Kardinal lebte die Demut als das Geheimnis des menschlichen Miteinanders. Das bezeugen 
nicht nur zahlreiche Freunde und Wegbegleiter des Seelsorgers Franz König, sondern das be-
weisen auch die Toleranz, mit der er neugierig auf die Menschen zuging, und seine Bereitschaft, 
bis ins hohe Alter hinein zu lernen. Er war ein Mensch, der keine Feinde sah, nur Menschen mit 
einer anderen Meinung, berichtet Fenzl. "The Tablet" war seine große Liebe. Als Gentleman 
liebte er nicht nur die englische Sprache, sondern auch die Lebensart der Briten. Die Korres-
pondentin Pongratz-Lippitt war für ihn so etwas wie das Fenster in diese Welt. Sie hat seine 
Geschichten und Erfahrungen aufgenommen und einfühlsam und spannend wiedergegeben. Ihr 
ist zu danken, weil sie durch dieses Buch der Nachwelt den Zugang zu Absichten und Motive, 
Zielsetzungen und Wege des großen Kardinals offen hält.

HANS PETER HURKA

Franz Kardinal König, Offen für Gott - offen für die Welt, Kirche im Dialog; Herausgegeben von 
Christa Pongratz-Lippitt, Verlag Herder, ISBN-13: 978-3-451-28891-3, 16,50 €
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Immer wieder werden wir gefragt, ob es uns noch 
gibt (natürlich nur von Nicht-Mitgliedern und sol-

chen, die keinen Zugang zu den regelmäßigen Infor-
mationen haben) und wenn wir dann ja sagen, dann 
wird unsere Beharrlichkeit oft mit Verwunderung 
–manchmal auch Bewunderung - kommentiert. War-
um es uns nach wie vor äußerst sinnvoll erscheint, bei 
der Plattform zu sein, wollen wir in dieser Ausgabe 
zur Sprache bringen. 

Ich fi nde schon, dass wir angesichts der Aussichts-
losigkeit unseres Unternehmens immer wieder 

Argumentationsbedarf haben. Warum um Himmels 
willen investieren wir einen doch beträchtlichen An-
teil unserer wertvollen Lebenszeit in ein Engagement, 
das zwar in einer Richtung unbeschreiblich erfolg-
reich war (was die Breitenwirkung und die Zustim-
mung der Mitchristen betrifft), aber in wesentlichen 
Zielen solange scheitert, solange die Kirchenleitung, 
die für die Umsetzung der Forderungen zuständig ist, 
blockiert? Ich denke, die Antworten der Vorstands-
mitglieder sind spannend. 

Ein weiteres umfangreicheres Thema dieser Zei-
tung, das möglicherweise doch noch den einen 

oder die andere interessiert, ist eine Art Bestandsauf-
nahme nach einem Jahr Amtszeit von Benedikt XVI. 

Aus Kärnten kam ein interessantes Signal: eine 
Initiative für ein Treffen mit Ausgetretenen, die 

NICHT aus Glaubensgründen gegangen sind. Es 

war eine Einladung ohne 
Resonanz, und dennoch 
erfreulich. Pater Ettel 
berichtet darüber.

Das Thema war in 
den letzten Wochen 

recht virulent. Es gab auch eine Presseaussendung 
unsererseits dazu, die hier nachzulesen ist.

Und schließlich kommt aus Tirol eine Neuigkeit: 
Das Bischofswort zur österlichen Bußzeit redet 

von „Seelsorgsräumen“. Was darunter zu verstehen 
ist und was uns da in Tirol bevorsteht, klingt recht 
ermutigend. Bleibt abzuwarten, wie sich das neue 
Konzept entwickelt.

Und nun, endlich, ist Ostern und mit ihm hoffent-
lich auch Frühling. Es war ein harter, kalter 

Winter, und umso mehr freuen wir uns, Goethes be-
kannte Zeilen zitieren zu können:

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden belebenden Blick,
im Tale grünet Hoffnungsglück;
der alte Winter, in seiner Schwäche,
zog sich in raue Berge zurück.

Die Assoziationen mit der Eiszeit in unserer 
Kirche lassen sich nicht vermeiden, aber der 

Frühling ist uns verheißen! Und allein die Hoffnung 
darauf macht uns schon glücklich, nicht wahr?

MARTHA HEIZER

UNTER UNS JKL

AKTUELLE FRAGEN AN DIE "VIER EVANGELISTEN"
Walter Kirchschläger

Die Idee stammt von P. Josef Garcia-Cascales CMF, schreibt der in Lu-
zern lehrende Bibelwissenschafter im Vorwort des 264 Seiten umfassen-
den Buches. Und er gesteht, aus der Sicht der Evangelisten auf bibelbe-
zogene Fragen heutiger Menschen einzugehen, sei ihm eine faszinierende 
Herausforderung gewesen. Durch mehrere Jahre hindurch hat er in der 
Zeitschrift der Cursillobewegung versucht, in die biblischen Verfasser hi-
neinzuhören und ihnen - in aller Demut - das eigene Wort zu leihen. Dabei 

entstanden die nun in diesem Buch zusammengefassten 64 Kapitel. Dieser Rollentausch war 
auch mit Herzklopfen verbunden. Walter Kirchschläger versuchte sich dabei in die Zeit-Epoche 
des Neuen Testamens zurück zu versetzen und sieht plötzlich manches mit anderen Augen. In 
diesem Frage-Antwort-Spiel, berichtet er, habe sich gezeigt, dass viele Grundüberlegungen zum 
Bibelverständnis auf teils spielerische, fallweise auch scherzhafte Weise vermittelt werden kön-
nen. Dabei werden ernste Fragen gestellt. So etwa: Kann ein Mensch vollkommen sein? Oder: 
was ist Sünde? Oder: wer Christus nachfolgt - muss auch Verbote übertreten? Fragen, die uns in 
der Auseinandersetzung mit der Bibel kommen, gehen uns ja nie aus. Schön, dass es Menschen 
gibt, wie P. Josef und Walter Kirchschläger, die auch Verständnis dafür haben, Fachwissen ein-
bringen und Methoden suchen, um den Lesern Ansätze zu zeigen, wie damals gedacht wurde, 
welche Lebensweisen üblich waren und wie sie dadurch zu ihren eigenen, individuellen Antwor-
ten finden können. Ein leicht zu lesendes Buch mit Tiefgang und für viele Anlässe geeignet.

HANS PETER HURKA

Walter Kirchschläger, Aktuelle Fragen an die "Vier Evangelisten, Hg. von der Cursillobewegung, 
Haus Claret, Bennogasse 21/1, 1080 Wien, Verlag Hermagoras, Klagenfurt/Wien, ISBN 3-7086-0199-8

Wir treffen uns praktisch 
überall: das sind Orte 
wie Züge, Bahnhöfe, 

Gasthäuser, Stadtplätze, 
Markthallen, ... Wir 

sprechen deutsch, englisch, 
französisch, italienisch, 

spanisch. Wir sind Männer 
und Frauen, Frauen und 

Männer, wir sind Gleiche. 
Und wir sind Modelle einer 

zukünftigen Kirche. Salz, 
Meeressalz.

                      "

"
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Nehmen wir an, 
Zachäus sitzt heute nicht am Baum.
Diesmal lädt Zachäus in aller Form Jesus 
und seine Freunde zu einem guten Essen 
ein - mit feinsten Speisen und erlesensten 
Weinen. Zachäus spürt, dass hinter seinem 
Glück und Reichtum noch eine ungestillte 
Sehnsucht lebt. Er will nicht nur erfolg-
reich, sondern auch gesegnet sein.

Nehmen wir an ...
Jesus hält sich an die Weisungen seiner 
Religionsbehörde: Jeder Kontakt mit zwie-
lichtigen, gescheiterten, moralisch nicht lu-
penreinen Personen ist zu meiden. Begrün-
dung: Der Kontakt könnte als Gutheißung 
ihres Verhaltens ausgelegt werden. Einer 
solchen fatalen Verwechslung ist unter allen 
Umständen vorzubeugen.

Nehmen wir an ...
Dann hätte Jesus zu Zachäus vielleicht 
gesagt: Lieber Zachäus, ich schätze Dich 
persönlich als Mensch, Dir gilt selbstver-
ständlich meine ganze Hirtensorge. Aber 
Du weißt ja, sei mir nicht böse, Dein Le-
benswandel - ein Essen mit Dir geht sich 
da leider nicht aus. Vielleicht, wenn es 
Dir nichts ausmacht, übermorgen, in der 
Nimmergasse ganz hinten, um 7 Uhr, nur 
wir zwei, ein schneller Espresso - wie wär’s 
damit vielleicht?

Nehmen wir an, ...
... die Geschichte hätte sich so zugetragen. 
Dann könnten sich alle Religionsbehörden 
für ihren derzeit praktizierten Umgang mit 
Geschiedenen, die wieder heiraten wollen, 
und mit anderen Abweichlern glatt auf Je-
sus berufen!

Leider wissen wir aber - 
laut Lukasevangelium, Kapitel 19:
Zachäus saß verschämt in der Baumkrone 
eines Maulbeerfeigenbaumes und Jesus 
hielt sich nicht an die Weisungen der 
Schriftgelehrten und Pharisäer. Er lud sich 
selbst bei Zachäus zum Essen ein - voraus-
setzungslos, bedingungslos, ohne Rücksicht 
auf mögliche Verwechslungsgefahren.

So ein Skandal!

ABUNA KERIM

Gegen das Abrutschen 
in die Bedeutungslosigkeit

CHRISTINE LENZ, VORARLBERG

Unter KatholikInnen in Österreich, 
die nicht gerade Sympathisanten 
von "Opus Dei" sind oder dem 
"Werk" nahe stehen, wird fast 
durchgehend die Meinung vertre-
ten, dass in der katholischen Kirche 
ein hoher Bedarf an grundsätzlichen 
Reformen besteht. Die Plattform 
"Wir sind Kirche" geht diesen Wün-
schen nach Veränderungen nach 
und verleiht ihnen eine Stimme und 
genau diese Forderungen sind mir 
persönlich sehr wichtig. Wer sollte 
sonst diese Reformen  gegenüber 
der „offiziellen“ Kirche einfordern 
und als Opposition die Meinungen 
des nicht gehörten Kirchenvolkes 
bündeln und der Amtskirche immer 
wieder unter die Nase halten. 

Durch die Plattform und durch 
den Kontakt mit deren Mitgliedern 
werde ich stetig motiviert den oft 
aufreibenden Kampf gegen die sich 
nur sehr langsam drehenden Rä-
der der Kirche weiterzuführen. Ich 
persönlich versuche das Evangelium 
präsent zu halten und dadurch auch 
die Kirche vor einem Abrutschen 
in die Bedeutungslosigkeit zu be-
wahren. Dazu gehört eben auch die 
Kritik an den Zuständen in unserer 
Kirche am Leben zu halten und für 
eine Kultur des offenen und ehrli-
chen Gespräches und des konstruk-
tiven Dialoges einzutreten. Diese 
Aufgabe hat für mich derzeit einen 
hohen Stellenwert, besonders im 
Hinblick auf die Altersstruktur der 
Gläubigen und der beinahe kom-
pletten Abwendung der  jüngeren 
Generationen vom Thema "Kirche 
und Glauben". Viele haben ein Bild 
von der Kirche, das mit negativen 
Erfahrungen und Erinnerungen ver-
bunden ist.  Ich versuche für ein an-
deres Kirchenbild einzutreten: weg 
von der mächtigen, weltfremden 
und unterdrückenden, hin zu einer 
geschwisterlichen Kirche, die näher 
zu Gott führt und in der wir uns ge-
borgen fühlen können. Dafür bietet 
die Plattform "Wir sind Kirche" für  
mich eine sehr gute Möglichkeit, um 
mich in den  Reformprozess einzu-
bringen und zu engagieren.

Glutnester und 
ihre HüterInnen
FELIX ORSINI-ROSENBERG, KÄRNTEN

Faktische  Vergeblichkeiten lassen 
diese Frage stellen. Am Anfang, vor 
10 bis 15 Jahren, waren die Wut und 
die Ohnmacht über den gegenrefor-
matorischen Kurs der katholischen 
Kirche groß. Ich dachte mir: Ein Sig-
nal wie Hainburg muss her! Unmög-
liches muss sich wenden! Und da 
kam auch schon die Botschaft aus 
Innsbruck und in drei Wochen gab 
es in Kärnten 30.000 Unterschrif-
ten. Ein gewaltiger Flächenbrand. 
Der hat sich inzwischen gelegt. Aber 
die Glutnester und ihre HüterInnen 
gibt es noch. Auch ich versuche, ein 
solcher Hüter zu sein.

Aber allein geht gar nichts. Aus 
einer völlig erstarrten Landpfarre 
kommend, mit der Rolle eines Pa-
trons einer Schlosskirche belastet, 
fand ich in "Wir sind Kirche" eine 
neue Gemeinde. Diese ist vielgestal-
tig, katholisch weltweit, an keinen 
Kirchenbau gebunden. Wir treffen 
uns praktisch überall: das sind Orte 
wie Züge, Bahnhöfe, Gasthäuser, 
Stadtplätze, Markthallen, ... Wir 
sprechen deutsch, englisch, franzö-
sisch, italienisch, spanisch. Wir sind 
Männer und Frauen, Frauen und 
Männer, wir sind Gleiche. Und wir 
sind Modelle einer zukünftigen Kir-
che. Salz, Meeressalz.

Da darf man auch pathetisch wer-
den. Maria Joáo Sande Lemos und 
Ana Vicente von "We are Church" 
Portugal sagen: "Der Vatikan hat 
sich nicht verändert. Sind wir be-
siegt? Aber es geht nicht um Sieg 
oder Niederlage, sondern um 
Überzeugung und Gewissen." Ich 
glaube letztlich - an eine große 
Überraschung, und da möchte ich 
dabei sein.

Und sie bewegt sich doch
GEORG STOCKINGER, BURGENLAND

Diese Frage, warum ich bleibe, stelle 
ich mir auch immer wieder, beson-
ders wenn ich in einem der vielen 
kirchlichen Gremien sitze und so 
überhaupt nichts weitergeht, wenn 
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warum : 
ich (noch immer) dabei bin?

ein kirchlicher Würdenträger (abgeho-
ben von der Realität) unqualifizierte 
Meldungen von sich gibt und, und und 
… Scheinbar hat sich nicht viel bewegt 
- und doch: Wenn ich bei einem Vortrag, 
einer Diskussion breite Zustimmung zu 
den Themen des KVB erhalte, wenn ich 
im Vorstand erlebe, wie engagiert gear-
beitet wird (in diesen 5-6 Stunden geht 
oft mehr weiter als in einem kirchlichen 
Gremium das ganze Jahr), wenn, egal 
was in der Kirche passiert, die Plattform 
um ihre Meinung dazu gebeten wird, 
wenn ich sehe, dass "unsere" Themen 
bei den "normalen" ChristInnen voll 
akzeptiert sind und wenn ich mails (von 
kirchlichen Mitarbeitern) erhalte mit 
dem Inhalt: "Mach weiter - du bist eine 
wichtige kritische Stimme in unserer Di-
özese!" - dann denke ich mir, "sie" (die 
Kirche) bewegt sich doch! Und ich kann 
und darf meinen Beitrag dazu leisten.

Einfach nicht aufgeben
GERTRAUD MARCHEWA, KASSIERIN, WIEN

Warum bin ich eigentlich bei der 
Plattform "Wir sind Kirche"? Die Be-
antwortung dieser Frage bereitet mir 
ziemliches Kopfzerbrechen. Wenn ich 
so darüber nachdenke, war  zunächst 
nur die Überlegung: so viel Arbeit ist die 
Kassaführung sicher nicht und ein bisserl 
Unterstützung der Plattform schadet 
nicht. Inzwischen habe ich etwas mehr 
als die Kassengebarung übernommen 
und mache es mit großer Freude. Und 
warum mache ich das alles? Weil mich 
die Leute, die manchmal seit mehr als 
zehn Jahren dabei sind und noch immer 
nicht resigniert haben, darin bestärken, 
nicht aufzugeben.

In jesuanischem Geist erneuert
GIDI AUßERHOFER, SALZBURG

Als Pfarrer möchte ich mit anderen 
beherzten Christinnen und Christen 
dafür eintreten, dass die Kirche durch 
Erneuerung seelsorglich notwendiger 
Strukturen wieder zu mehr Glaubwür-
digkeit kommt. Es geht dabei nicht um 
zeitgeistige Veränderungen sondern um 
Erneuerung aus dem Geist des Evan-
geliums.  Wer wie ich für zwei Pfarrge-
meinden Verantwortung zu tragen hat, 
der empfindet die Erwartungen des 

KVB als not-wendend, weil die Kirche in 
der Frage der Eucharistie, in der Frage 
des Amtes, in der Frage eines evangeli-
umsgemäßen Umganges mit Fragen der 
Leitung oder auch der Sexualität - um 
nur einiges zu nennen - zunehmend in 
Notstand gerät.

Die 5 Punkte des KVB wollen keine 
"neue Kirche", wie Kritiker verunglimp-
fend meinen, sondern eine in ihren 
Strukturen im jesuanischen Geist des 
Evangeliums erneuerte Kirche. Auch 
die Kirchengeschichte vor dem KVB ist 
reich an Initiativen und Bewegungen, die 
allesamt eine zeitgemäße Erneuerung 
der Kirche als notwendig erachtet 
und sich auf vielfältige Weise für diese 
eingesetzt haben. Die für das KVB Ver-
antwortlichen wissen sehr wohl, dass 
eine Erneuerung der Kirche immer 
auch eine "Selbstbekehrung" nötig hat.  
Wo es aber um Regelungen geht, die 
die Gesamtkirche betreffen, wie zB die 
Freistellung der Lebensform für den 
priesterlichen Dienst, oder auch der 
Ruf nach der Frauenweihe ... erfordert 
deren Dringlichkeit einen Impuls, eine 
Aktion, mit der auch Papst und Bischöfe 
in Bewegung gebracht werden. Dies 
erfordert sogar das Kirchenrecht im 
can.212.Deswegen ist meine Hoffnung: 
"Steter Tropfen höhlt den Stein!"

Letztlich muss es der Kirche darum 
gehen, Menschen mit Jesus Christus und 
seiner Botschaft vom nahe gekomme-
nen Gottesreich in Berührung zu brin-
gen. Dabei darf sie sich  nicht selbst im 
Wege stehen. Sie darf nicht durch "haus-
gemachte Probleme" (Reinhold Stecher) 
Menschen den Zugang zum Evangelium 
verstellen oder gar verunmöglichen. 

Ich finde die Solidarität in der Plattform 
und das gemeinsame Ringen um die 
notwendigen Reformschritte notwen-
dig, auch wenn wir dazu einen langen 
Atem brauchen. "Ohne Begehren stirbt 
die Liebe" - deswegen freue ich mich 
mit vielen Gleichgesinnten unterwegs 
zu sein hin zu einer Kirche im Geiste 
Jesu, aber mit menschlichem Antlitz!

Den Heiligen Geist und 
das Konzil ernst nehmen

HANS-ANTON EDERER, STEIERMARK

Ich unterstütze noch immer das Kir-
chenvolksbegehren, weil ich meine, 
dass es die Reformanliegen des 2. 
Vatikanischen Konzils aufzeigt, einfor-
dert und aktualisiert!  Die Reform,  so 
formulierte das Konzil, hängt großteils 
von einer engagierten Priesterschaft 
ab. Vergangenheitsorientierte  Kleriker 
und ihre Anhängerschaft wollten aber 
und wollen noch immer von den Wei-
chenstellungen dieses Konzils in die 
Zukunft nichts wissen. Sie zeichnen sich 
durch kognitive Dissonanzen aus und 
leugnen einfach Glaubenswahrheiten 
wie, dass der heilige Geist Gottes die 
Kirche leitet und  auf diesem Konzil 
wirkte. Er wirkt auch in verschiedenen 
Zeichen der Zeit  und  im Glaubensinn 
der  Gläubigen, so lehrt uns dieses Kon-
zil auch. Das passt den Kirchenleitungen 
und vielen Verunsicherten  überhaupt 
nicht in den Kram.

Das Kirchenvolksbegehren sorgt hier-
zulande, dass das Wirken des Geistes 
am Konzil und im Kirchenvolk beachtet 
und nicht vergessen wird  Es sorgt auch 
dafür, dass die Sexualität des Menschen 
als Gabe Gottes verstanden wird und 
keineswegs als vom Teufel stammend 
und von vorn herein sündhaft.  Wegen 
dieser gut katholischen Glaubensehren 
und Anliegen engagiere ich mich beim 
Kirchenvolksbegehren. Und dieses Re-
formbegehren braucht noch lange viele 
Mitstreiter und Mitbeter. Mit der Hilfe 
Gottes wird auch das Kirchenvolksbe-
gehren vielfältige Frucht bringen. Ich 
habe meinen Glauben an das Wirken 
des Geist Gottes in der Kirche nicht 
aufgegeben oder verloren. Die konkre-
te Gestalt der Kirchen bedenkend fällt 
es mir aber oft schwer Gottes Wirken 
zu erkennen und meinen Glauben zu 
begründen.
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Ein besonderes Angebot für jene, die 
zum Thema "Erneuerung der Kirche" 
publizieren möchten: Der Fonds über-
nimmt alle Druckkosten und hono-
riert sogar das Manuskript! Übrigens 
unterstützt der Fonds die Arbeit der 
Plattform mit 1000 € jährlich!

JULIUS-MOREL-FONDS
für die Erneuerung der Kirche

Um die Themen, welche die Arbeit von 
Julius Morel geprägt haben, aufzugrei-
fen und die Impulse, die er gesetzt hat, 
fortzuführen, hat der JULIUS-MOREL-
FREUNDESKREIS einen Fonds einge-
richtet, der Publikationen im Sinne von 
Julius Morels "Radikaler Kirchenreform" 
unterstützt.

ANLIEGEN: Der Fonds ermöglicht das 
Erscheinen innovativer Bücher mit theo-
logischem oder religionssoziologischem 

Akzent, die für Kirche und Gesellschaft 
wichtig sind und die zu aktuellen religi-
ösen oder kirchlichen Fragen Orientie-
rung geben können.

INHALTLICHE ZIELSETZUNG: Der Fonds 
unterstützt die mutige Erneuerung der 
Kirche und fragt nach der Bedeutung und 
der Relevanz von Religion und Kirche im 
gesellschaftlichen Kontext. Er stellt ein 
Forum dar, in dem theologische und 
soziologische Fragen aufgeworfen sowie 
neue, zukunftsweisende Wege für Kirche 
und Gesellschaft skizziert werden.

PROFIL: Im Mittelpunkt stehen offene, 
wegweisende und kritische Impulse und 
Denkanstöße auf fundierter wissen-
schaftlicher Grundlage, aber in allgemein 
verständlicher Darstellung. Der Fonds 
unterstützt keine Dissertationen oder 
fachspezifische Monografien, sondern 
zielt auf ein allgemeines Publikum, so-

dass primär eine essayistische Form 
angestrebt wird. Der Umfang der einzel-
nen Werke soll 250.000 Zeichen nicht 
überschreiten.

ERSCHEINUNGSWEISE: Der Fonds er-
möglicht und unterstützt Publikationen 
zum angegebenen Themenbereich über 
einen längeren Zeitraum hinweg in 
unregelmäßiger Folge. Interessent/inn/
en werden gebeten, Ihre Manuskripte 
beim Tyrolia-Verlag, Exlgasse 20, A-6020 
Innsbruck (buchverlag@tyrolia.at) ein-
zureichen. 

Der JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS 
prüft in Zusammenarbeit mit dem Tyro-
lia-Verlag die eingereichten Manuskripte 
und entscheidet über deren Annahme.

JULIUS-MOREL-FREUNDESKREIS
Dr. Maria Honffy
Neuhauserstraße 13b
A–6020 Innsbruck

Als unerlässliche 
Dialogpartner anbieten

HANS PETER HURKA, WIEN

In der Gemeinschaft der Kirche bin 
ich aufgewachsen. Meine Zeit in der 
Kath. Jugend und das Mitleben in einer 
der Basis-Gemeinden in der Machstra-
ße haben mich und meinen Glauben 
geprägt. Nachfolge Jesu bedeutet für 
mich, im Dienst der Menschen in- und 
außerhalb der Kirche zu stehen und in 
Gemeinschaft aus dem Vertrauen leben, 
Gott ist mit uns.

Dienst am Menschen heißt für mich 
die Person achten und auf ihr Wissen, 
ihre Erfahrung, ihre Wünsche und Ent-
scheidungen einzugehen versuchen. 
Insbesondere für die Armen, Rechtlosen 
und an den Rand der (kirchlichen) Ge-
sellschaft gedrängten eintreten. Und im 
Konfliktfall das Gespräch aufnehmen.

Genau das ist nicht immer leicht. Hier 
braucht es Menschen, die mit mir aus 
demselben Geist leben. Mit denen ich 
dem Willen Gottes nachspüre, gemein-
sam Ideen zur Verwirklichung entwickle, 
wo wir einander aufrichten, wenn einer 
fällt, unterstützen, wo jemand überfor-
dert ist. Der Austausch von Gedanken 
und Erfahrungen schließt natürlich auch 
Kritik in Liebe ein. Das braucht persön-
liche Beziehungen und institutionelle 

Formen, in denen diese Wachsen kön-
nen. Weil sich die Plattform "Wir sind 
Kirche" darum in der Kirche bemüht 
und sich mit wachsender Akzeptanz 
unerlässlich als Dialogpartner der 
Bischöfe in den Fragen der Kirchenre-
form anbietet, zur stärkeren Vernetzung 
untereinander beiträgt und die Themen 
aufgreift, welche dringend auch institu-
tionellen Lösungen in der Kirche zuge-
führt werden müssen, stelle ich mich 
- mit großer Hoffnung nach Reformen 
- zur Verfügung.

Nicht immer leicht, 
aber immer notwendig

MARTHA HEIZER, TIROL

Ich gebe zu, dass mich der Gedanke, mit 
meinem "ewigen" Engagement in Sachen 
Kirchenreform einfach auch wieder 
aufzuhören, durchaus immer wieder 
verlockt. Denn natürlich gibt es in der 
Kirche vieles zu tun, viel Erfreuliches, 
viel Ermutigendes, viel Aufbauendes. Da 
fiele mir genügend ein. Und eine Nische 
fürs Experimentieren fände ich allemal 
(und einige davon nütze ich ja auch).

Dennoch bleibe ich "Wir sind Kirche" 
treu. Das liegt in erster Linie an den 
Menschen, mit denen ich die Plattform-
"Geschäfte" mache: sie sind mir vertraut, 

wir haben schon vieles miteinander 
durchgestanden, es sind Freundschaf-
ten entstanden, die ich nicht missen 
möchte, und ein weltweites Netzwerk, 
das mir den Blick über den Tellerrand 
ermöglicht. 

Aber es liegt auch an unserem Auftrag. 
Aus der Kirchenvolks-Bewegung hat 
sich eine innerkirchliche Opposition 
entwickelt, eine Instanz, die loyal ist, 
sehr kirchlich, sehr dem Heiligen Geist 
verbunden, der/die in der Kirche "alles 
neu" zu machen versprochen hat. Es gibt 
keine vergleichbare Institution. 

Hoffentlich wird es uns eines Tages 
nicht mehr brauchen für das Anliegen, 
die Kirche strukturell zu erneuern. Aber 
eine Instanz, die den Leitenden kritisch 
auf die Finger schaut, die unabhängig 
und nicht weisungsgebunden Kritik an-
melden kann, wenn sie das für sinnvoll 
hält, wird immer notwendig sein.

WARUM     ich (noch immer) dabei bin:

Ich glaube letztlich 
an eine große Überraschung, 

und da möchte ich 
dabei sein.

"

"
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Auch ein Jahr nach dem 
Papstwechsel keine Lösung 
zentraler Fragen in Sicht
Presseaussendung, 30. März 2006
„Wir sind Kirche“ zum Jahrestag 
von Papsttod (2. April 2005) und 
Papstwahl (19. April 2005): 

Die Plattform „Wir sind Kirche“ stellt mit 
großem Bedauern fest, dass auch ein Jahr 
nach dem Papstwechsel noch keine kon-
kreten Schritte zur Lösung der seit langem 
aufgeschobenen grundlegenden pastoralen 
Fragen und Probleme in der röm. kath. 
Kirche zu erkennen sind. Zwar hat sich 
das öffentliche Erscheinungsbild Joseph 
Ratzingers als Papst Benedikt XVI. - auch 
unter dem großen Einfluss der Medien  
in bemerkenswerter Weise gewandelt. 
Aber der unter seiner 23-jährigen Ägide 
als oberster Glaubenshüter entstandene 
theologische und pastorale Stillstand sowie 
das Klima der innerkirchlichen Erstarrung 
wirken auch ein Jahr nach dem Tod von 
Papst Johannes Paul II. (2. April 2005) und 
der Wahl des neuen Papstes (19. April 
2005) nach. 

Trotz mancher neu gesetzter hoffnungs-
voller Zeichen haben sich Benedikts jetzige 
Bemühungen als „Brückenbauer" noch nicht 
als wirklich überzeugend und tragfähig er-
wiesen, wie die folgenden Beispiele zeigen:

1. Benedikt XVI. hat sich am Anfang 
seines Pontifikats zur Kollegialität und 
zum Erbe des Zweiten Vatikanischen 
Konzils (1962-1965) bekannt. Doch die 
- auch seiner persönlichen Bescheidenheit 
widersprechende - mediale Präsentierung 
des Papstes betont das zentralistische Pe-
trus-Amt weit über Gebühr. Entgegen der 
im Zweiten Vatikanum erfolgten Aufwer-
tung hat Benedikts Vorgänger die Ortskir-
chen und das Kirchenvolk immer mehr in 
den Hintergrund gedrängt. Dies wurde von 
Papst Benedikt noch nicht korrigiert. 

2. Bei der Eucharistie-Synode der 
Bischöfe im Oktober 2005 war eine neue 
Offenheit im Diskussionsstil zu beobachten. 
Doch abweichende Meinungen fanden keine 
Aufnahme in die am Ende erstellten Bera-
tungsdokumente. Es bleibt abzuwarten, 
ob und wie weit Benedikt jetzt auch die 
reformorientierten Positionen zahlreicher 
Synodenteilnehmer aufgreifen wird.

3. Bei der Ernennung neuer Kardinäle 
im März 2006 hat der Papst z.B. mit Bischof 
Joseph Zen Ze-kiun von Hongkong neue 
politische Akzente gesetzt. Die Ernennung 
des Erzbischofs von Bologna, Carlo Caffar-
ra, der als Leiter des päpstlichen Familienin-
stituts die Empfängnisverhütung mit einem 

Mord verglichen hat, ist dagegen für viele 
Katholikinnen und Katholiken verletzend.

4. Innerhalb der Vatikanischen Behörden 
hat Benedikt bisher nur kleine Akzente 
gesetzt. Für die seit langem überfällige 
Reform der römischen Kurie sind noch 
keine konkreten Konturen erkennbar.

5. Zu der kürzlich veröffentlichte An-
trittsenzyklika "DEUS CARITAS EST", 
die auf breite Zustimmung gestoßen ist, 
fehlt, wie sie in der Kirche umgesetzt wird. 
Es fehlt der innerkirchliche Dialog. Die 
Enzyklika nimmt eine klare Unterscheidung 
von Kirche und Staat vor. Umso ärgerlicher 
ist die jüngst erfolgte starke Einmischung 
Benedikts in die italienische Politik, welche 
die Glaubwürdigkeit seiner Worte in Zwei-
fel zieht.

6. Das von Papst Benedikt am 28. Juni 2005 
herausgegebene "Kompendium des Ka-
techismus der Katholischen Kirche" 
(eine Zusammenfassung des "Weltkatechis-
mus" aus dem Jahr 1992) ist in keiner Weise 
repräsentativ für den Stand der heutigen 
katholischen Theologie, der Exegese und 
der theologischen Ethik. Der Fixierung 
auf Fragen der Sitte und Moral mit der 
wiederholten Verurteilung von homosexu-
ellen Partnerschaften, Ehescheidung und 
Verhütung schadet der Glaubwürdigkeit 
unserer Kirche, vor allem solange nicht 
unnachgiebig gegen die sexuelle Gewalt von 
Priestern und Ordensleuten an Kindern, Ju-
gendlichen und Frauen vorgegangen wird.

7. Dem kürzlich gemachten Zugeständ-
nis, dass über mehr Raum für Frauen in 
der Kirche und ihre stärkere Beteiligung 
an kirchlichen Leitungsaufgaben „nachge-
dacht» werden dürfe, steht in enttäuschen-
der Weise die gleichzeitig wiederholte 
Aussage gegenüber, dass die Priesterweihe 
nur Männern vorbehalten sei.

8. Die Aufhebung des Pflichtzölibats 
und die Weihe von Frauen zu Prieste-
rinnen werden von Benedikt XVI. nach 
wie vor strikt ablehnt. Doch der Papst 
wird sich diesen Fragen stellen müssen, da 
in dem mehr als 26-jährigen Pontifikat von 
Johannes Paul II. die Zahl der Priester um 4 
Prozent zurück ging, während die Zahl der 
Katholikinnen und Katholiken weltweit um 
40 Prozent anstieg. Schon jetzt hat fast die 
Hälfte aller katholischen Gemeinden auf 
der ganzen Welt, auch in den Missionsge-
bieten, keinen eigenen Priester mehr.

9. Über das überraschende Treffen von 
Papst Benedikt XVI. mit dem kirchenkriti-
schen Theologen Prof. Dr. Hans Küng am 
24. September 2005 in Castel Gandolfo hat 
der Vatikan ausführlich berichtet. Die sehr 
viel häufigeren Treffen mit Traditionalisten 
(wie z.B. am 29. August 2005 mit dem 
Nachfolger des exkommunizierten Marcel 
Lefebvre, Bischof Bernard Fellay) fanden 
dagegen weniger Beachtung. Auf die Bitte 
der innerkirchlichen Reformbewegungen 
um ein Gespräch wurde bisher nicht einmal 
reagiert.

10. Benedikt XVI. sagte zu Beginn seines 
Pontifikats, er wolle seine ganze Kraft der 
Einheit der Kirchen widmen. Doch den 
ökumenischen Bemühungen mit den 
orthodoxen Kirchen steht der Stillstand 
in der Ökumene mit den Kirchen der Re-
formation gegenüber, die von Rom nach 
wie vor noch nicht als Kirchen anerkannt 
werden. Die Erwartung, Benedikts beson-
dere Kenntnis der Situation im Land der 
Reformation werde die Ökumene einen 
wichtigen Schritt nach vorn bringen, hat 
sich bisher nicht erfüllt.

Im kommenden Jahr wird sich zeigen, 
wie sich der Papst zu den offenen Fra-
gen der Kirchenreform positioniert. 
Sein Verhalten, wie immer es ausfällt, 
wird ein deutliches Signal sein, welchen 
Weg die Kirchenleitung gehen will. Wie 
ist es um die Bereitschaft bestellt, „Laien», 
Frauen und Männer, nicht nur– möglichst 
ehrenamtlich – zur Mitarbeit in der Kirche 
aufzufordern, sondern ihnen gemeinsam 
mit den Priestern als „Volk Gottes» auch 
Mitverantwortung und Mitentscheidung zu 
übertragen?

Für die Zukunft des Christentums wird 
es entscheidend sein, ob es Benedikt gelin-
gen wird, die ihn selber seit Jahrzehnten 
umtreibende Frage des Verhältnisses von 
römischer Universalkirche und lokaler 
Ortskirche, von Einheit der Kirche und ih-
rer Vielfalt zu lösen. Findet er als weltweit 
anerkannter Theologe jetzt keine gute Ant-
wort, dann droht ein Rückzug in die Zeit 
weit vor dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil. Um dies zu verhindern, muss Papst Be-
nedikt XVI. immer wieder an das erinnert 
werden, was er in seinen jungen Jahren als 
Konzilstheologe geschrieben 
und gesprochen hat.

ein jahr : 
benedikt - und?
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Benedikt und die Frauen
Newsletter von Radio Vatikan - 04.03.2006

Papst Benedikt XVI. hält eine stärkere Beteiligung von Frauen an 
kirchlichen Leitungsaufgaben für denkbar. Vor Priestern der Diöze-
se Rom antwortete das Kirchenoberhaupt auf die diesbezügliche 
Äußerung eines jungen Kaplans, es sei eine berechtigte Frage, ob 
man Frauen nicht auch im Leitungsdienst der Kirche mehr Raum 
und mehr verantwortliche Positionen bieten könne. Die Kirche 
habe einen große Dankschuld gegenüber den Frauen. Benedikt 
verwies auf die Beispiele der Heiligen Hildegard von Bingen, Ka-
tharina von Siena, Theresa von Avila und der Seligen Mutter Teresa. 
Auch wenn diese Frauen auf einer charismatischen und nicht auf 
einer Führungsebene wirkten, handele es sich um eine echte und 
tiefe Teilnahme an der Leitung der Kirche. Diese sei undenkbar 
ohne den entschiedenen und manchmal auch sehr sichtbaren 
Beitrag der Frauen, etwa als Hildegard die Bischöfe ihrer Zeit kri-
tisierte oder Katharina von Siena die Rückkehr des Papstes nach 
Rom erlangte. Zu Recht habe der Kaplan von einem Wunsch nach 
mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Kirchenleitung gesprochen. 
Zwar habe Christus die Priesterweihe bekanntlich Männern vor-
behalten, doch ein Nachdenken über mehr Raum für Frauen in der 
Kirche sei möglich.

"Wir sind Kirche" fragt sich da: 
• Äbtissin zu sein ist also keine Leitungsfunktion? 
• Klöster aufzubauen und dafür Gelder zu sammeln ist 

keine unternehmerische Tätigkeit?
• Welche Männer hat Christus geweiht?

EIN JAHR     benedikt - und?:
Seite 8 Wir sind Kirche

Neulich überreichte Papst Benedikt XVI 
der Kirche und der Welt seine erste Enzy-
klika. Die Thematik überraschte all jene, 
die die institutionelle und konzeptuelle 
Härte des ehemaligen Präfekten der Glau-
benskongregation zu spüren bekam. Gott 
ist die Liebe, und davon sollte die Welt 
über die Jünger Jesu überzeugt werden.

Johannes Paul II sagte bei einem seiner 
Besuche in Argentinien, dass Gerechtig-
keit die Voraussetzung und erste Frucht 
der Liebe sei. Davon muss die Kirche die 
Welt durch ihr eigenes Verhalten überzeu-
gen können. Aus dem Neuen Testament 
entnehmen wir zwei Grundrechte, die je-
der Jüngerin und jedem Jünger Jesu zuste-
hen: Voll und ganz im Dienste der Kirche 
seine Charismen entfalten zu können und 
das Recht, am Aufbau der Kirche kritisch 
und kreativ mitzuwirken. 

1.  Das Recht, in der Kirche 
das eigene Charisma zu entfalten

Gott ist es der beruft, und ihm allein schul-
det jeder Mensch Rechenschaft. Aus dem 
Gleichnis der Talente entnehmen wir, dass 

Gott jedem Menschen Fähigkeiten zuteilt, 
die er fruchtbar einsetzen muss, will er vor 
Gottes Gericht bestehen (Mt 25, 14-30). 
Paulus nennt es Charismen, die der Geist 
Gottes verteilt, wie es ihm beliebt. Unter 
diesen Gnadengaben zählt er vor allem 
solche auf, die mit der Weitergabe und 
Vertiefung der Botschaft Jesu zu tun ha-
ben, wobei er vor allem die Gabe der Pro-
phetie hervor habt, die er allen wünschte. 
Auf diesen individuellen Gaben baut sich 
die Kirche auf wie ein geistiger Leib. Die 
Kirche, verstanden als Gemeinde, entdeckt 
und fördert die Träger solcher Gaben und 
der Bischof wird sie, im Geiste des Die-
nens so einordnen, wie sie am besten sich 
entfalten können. Was jedoch niemandem 
zusteht ist der Anspruch "dem Geiste der 
Freiheit die Kanäle und Bedingungen zu 
diktieren, wie und in wem er zu wirken 
hat." (Bernhard Hähring).
Kein Prophet hat je eine kirchliche oder 
weltliche Macht um Erlaubnis gebeten, ih-
nen sagen zu dürfen, was er im Gewissen 
zu sagen hat. Die Gaben der Unterschei-
dung der Geister wird nirgendwo einer 

einzigen Person oder Klasse zugeschrie-
ben. Apostel (oder „Nachfolger“) ist jede 
und jeder in der Kirche, der/die Jesus ver-
kündet, nicht nur von einer Kanzel herab, 
sondern, was noch wichtiger ist, durch sei-
ne Haltung inmitten der Welt. Mit anderen 
Worten: Das Charisma eines Christen gibt 
ihm das volle Recht, es auszuüben, und 
von Hirten und Oberhirten wäre der Eifer 
von Paulus zu erwarten: „Dass Jesus ver-
kündet wird, darüber freue ich mich“(Phi 
1,18). Und daran schließt sich das andere 
Recht des Gläubigen an:

2.  Das Recht alles zu prüfen und sich 
an das halten, was man im Gewissen 
für das Richtige hält(1 Tim 5,21). 

Für den gläubigen Christen ist Jesus von 
Nazaret "der Weg, die Wahrheit und das 
Leben". In ihm entdecken wir keine blinde 
Unterordnung unter religiöser Obrigkeit, 
ihre Normen und Traditionen, wie es etwa 
der Gründer des Opus Dei den Seinen als 
"Weg" empfiehlt. Er nimmt klaren Abstand 
von Priestern und Pharisäern, die ihr Volk 
sehr ungerecht an der Leine führen. Er gibt 
uns im Gleichnis vom guten Hirten klare 
Maßstäbe an die Hand, um gute Hirten 
von bösen zu unterscheiden. Er legt Wert 

Gerechtigkeit in der Kirche

Ich finde es ziemlich schwierig, irgendetwas Positives über 
das erste Jahr von Benedikts Papstamt zu sagen, außer: es 
hätte schlimmer kommen können.
Am Anfang schien es mir, als wäre da gar kein Papst - im 
Gegensatz zur starken Präsenz von Johannes Paul II. Be-
nedikt XVI scheint mir ein ziemlich alter Mann zu sein, der 
den Menschen sehr nahe sein möchte, aber keine Ahnung 
hat, wie das zu bewerkstelligen wäre. Seine Dokumente 
(inklusive der Enzyklika) bringen bekannte Inhalte in be-
kannter Sprache, verwenden eine Theologie, die dringend 
der Erneuerung bedarf, wenn sie brauchbare Antworten 
auf unsere heutigen Probleme bringen soll.
In Spanien haben wir erlebt, wie schnell ein progressiver 
Bioethiker zum Schweigen gebracht und ein sehr traditi-
oneller Bischof zum Kardinal wurde (nämlich Canizares, 
der bei uns "der kleine Ratzinger" genannt wird). Die Stim-
mung gegen eine mögliche Heirat von Homosexuellen wird 
ziemlich aufgeheizt und eine mögliche Revision der Über-
einkünfte zwischen Kirche und Staat wird angedacht.
Bezüglich des Klimas orte ich eine Art von Unentschieden-
heit und Orientierungslosigkeit bei einigen Leuten. Aber 
Bischöfe und konservative Gruppen haben ihre Kritik an 
der Regierung verstärkt und versuchen, zu ihren Ideen der 
Vergangenheit zurück zu kehren, statt sich der Zukunft zu 
zu wenden.

Raquel Mallavibarrena, Spanien
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darauf, auf das eigene Urteil zu bauen, und 
sich nicht einfach nach der Meinung ande-
rer zu richten, komme sie von woher auch 
immer („Du hast recht geurteilt“ Lk 7,43, 
"Ist es deine eigene Meinung, oder nur was 
du von anderen hörtest?" Jo 18,34). Jesus 
legte offensichtlich Wert darauf, dass der 
Mensch mit dem eigenen Kopf denkt und 
nicht für Lebzeiten von der Muttermilch 
lebt (Heb 5,12), auch wenn diese Mutter 
sich "Kirche" nennt. Keine Worte Jesu 
sprechen diesbezüglich klarer als jene, mit 
denen er seine Jünger ermahnt, sich weder 
als Väter noch als Herren oder Lehrmeis-
ter auszugeben (Mt 23,9-11) oder unter 
sich Unter-und Überordnungen zu schaf-
fen, wie das bei weltlichen Herrschern 
vorkommt (Mt 20,25-28)
Paulus nimmt sich kein Blatt vor dem 
Mund, da wo es gilt, dem ersten "Papst" 
seine Meinung zu sagen, ja ihn zurecht zu 
weisen (Gal 2,11), wie es auch Heilige ta-
ten, einschließlich Frauen. Seine Mahnung 
ist bekannt, die er an alle Gläubigen rich-
tet: "Alles prüfet und haltet euch an das, 
was ihr für richtig haltet" (1 Tim 5,21).  Im 
ersten Konzil zu Jerusalem wurde Petrus 
und sein judenchristlicher Anhang vom 
Theologen Paulus und den Seinen über-
stimmt. Auch der Papst und die Bischöfe 
müssen auf die Kirche hören, da wo sie 
lebt und sich bewegt. Theologen verur-
teilen, ausgrenzen und bestrafen wider-
spricht dem Geiste und der Gerechtigkeit 
des Evangeliums.

Zusammenfassend kann gesagt werden
Der Anspruch der Kinder Gottes auf diese 
ihre Rechte ziehen sich wie ein goldener 
Faden durch das ganze Neue Testament, 
so, dass scheinbar entgegengesetzten Stel-
len im Lichte dieser Rechte interpretiert 
werden müssen. Nur in Freiheit erhält 
unser Handeln ihre ethische Dimension.
Gerechtigkeit in der Kirche heißt der 
Botschaft Jesu gerecht werden.  Die 
Geschichte der Kirche zeigt, wie weit 
man immer wieder davon abgekommen 
ist. Deshalb dürfen wir die Mahnung des 
letzten Konzils nie vergessen: Die Kirche 
muss immer wieder erneuert werden. 
"Christus hat uns befreit, und nun sind wir 
frei. Bleibt daher fest und lasst euch nicht 
von neuem das Joch der Knechtschaft auf-
lege." (Gal 5, 1). Lassen wir diese Worte 
Paulus ruhig in seinem Kontext auf uns 
wirken. "Es geht um den Glauben, der in 
der Liebe wirksam ist" (v 6b).
Machen wir in der Kirche dieses unser 
Recht als Kinder Gottes geltend!

Franz Wieser

1.  Die "Regierungserklärung" des 
deutschen Papstes

Die erste Enzyklika des neuen Papstes hat 
weltweit große Überraschung ausgelöst 
und eine breite Akzeptanz erfahren. Tat-
sächlich zeigt sich hier der Papst nicht als 
"Moralprediger", der gegen die Homose-
xualität wettert oder gegen die außereheli-
che Sexualität. Er will auch dem Vorwurf 
Nietzsches, das Christentum sei leib- und 
lebensfeindlich, keinerlei Argumente lie-
fern. Sein Verständnis der Liebe geht so-
gar von Platons "erotischer Liebe" aus. 
Sie dürfe nach den Worten des Papstes al-
lerdings nicht zu "bloßem Sex" verkom-
men. Diese sei so etwas wie eine innere 
Kraft und Dynamik, die den Menschen 
über sich selbst hinauswachsen lassen 
müsse, begehrend, suchend, erkennend 
und wohlwollend. Auf diese Weise "gerei-
nigt", wird sie zur christlichen Liebe, zur 
Caritas, die sich in der Ehe und im konkre-
ten Dienst am Nächsten aktualisiert und 
vollendet. Die Caritas wird in der Welt 
immer notwendig bleiben; "denn es wird 
auch in der gerechtesten Welt immer mate-
rielle und menschliche Not geben".

2.  Der Blick auf den Kern, 
das Wesen des Christentums

In der "Regierungserklärung" des Papstes 
geht es als um die Frage nach dem Wesent-
lichen im Christentum. "Gott ist die Lie-
be". Aus dieser Liebe heraus kann es allein 
eine gerechtere und erlöstere Welt geben. 
Darin sieht auch "die Kirche" ihren ent-
scheidenden Auftrag. Neben Wortverkün-
digung und Sakramentenspendung hat sie 
"die Pflicht, Vernunft und ethische Richtli-
nien einzubringen, damit die Ansprüche 
der Gerechtigkeit einsichtig und politisch 
durchsetzbar werden".
Was meint aber der Papst, wenn er von 
"Kirche" spricht? Offensichtlich zu-
nächst und an erster Stelle die lehrende 
und belehrende Kirche, die durch ethi-
sche Richtlinien Wegweisung gibt. Ge-
meint sind in erster Linie die Theologen, 
die Kleriker, das Lehramt, ... Auf der aus-
führenden Seite sind dann die "Dienst-
leistungen der Laien", ihre caritativen 
Einrichtungen. Sind sie mit ihren Erfah-
rungen und wegweisenden Initiativen bei 
caritativem Handeln auch "Kirche"? Wo 
werden ihre Kompetenzen wirklich ernst 
genommen in einer Kirche, die die Laien 
seit einigen Jahrzehnten - unter Mitwir-
kung Josef Ratzingers - immer mehr an 

den Rand der Ereignisse und kirchlicher 
Entscheidungsprozesse drängt? Wenn der 
Papst ihre Aufgabe darin sieht, „sich un-
mittelbar zu engagieren“ - wo wird da ihre 
Stimme gehört bei wichtigen ethischen, 
juridischen, sozialen und personalpoliti-
schen Entscheidungen? Müssten nicht der 
Erfahrungsschatz und die Kompetenz der 
Laien integrierender Bestandteil des Lehr-
amtes werden, ebenso bei Bischofsernen-
nungen, bei der Papstwahl, ...?
Bisher jedenfalls wurde das bestehende 
Dilemma des Lehramtes nicht annähernd 
aus der Welt geschafft. Es findet seinen 
Ausdruck in dem Sprichwort: "Der Theo-
retiker weiß, wie es geht; aber es geht 
nicht. Der Praktiker weiß nicht, wie es 
geht; aber es geht". - Das Drama um die 
Entstehung und erfolgreiche Entwicklung 
von donum vitae ist u.a. ein klassisches 
Beispiel dafür, dass die Diskrepanz zwi-
schen ethischen Ansprüchen und fakti-
schen Notwendigkeiten massiv fortbe-
steht.
Wenn der Papst "die Liebe und Nächsten-
liebe" als Einheit in den Blick nimmt und 
zu Recht zu sozialem Engagement auffor-
dert, müsste diese Liebe innerkirchlich 
zuerst zum Tragen kommen - der Glaub-
würdigkeit wegen. Die Kluft müsste über-
brückt werden zwischen (theoretisch) leh-
render Kirche und belehrter Kirche; zwi-
schen klerikaler Kompetenz und laienhaf-
ter Inkompetenz. Denn die Gefahr besteht, 
wie bei vielen kirchlichen Dokumenten, 
dass die Enzyklika "Deus caritas est" wie 
ein bloßes, wenn auch kluges und intelli-
gentes Papier ohne Auswirkungen bleibt: 
das heißt ohne dass sich die große Mehr-
heit der Laien davon angesprochen und 
kirchlich motiviert sieht. Was viele Chris-
ten und Nichtchristen schon immer an 
Nächstenliebe und Caritas praktiziert ha-
ben und in ihrer konkreten Lebenslage tun 
- sie machen es weiterhin, auch ohne ein 
solches Papier.

3.  Die göttliche Liebe, 
die Sonne und Sterne bewegt.

Im Vorfeld seiner Enzyklika hat der Papst 
in einer Rede Dantes "Göttliche Komö-
die" zitiert - die Vision eines Dichters von 
der göttlichen Liebe, die Sonne und Sterne 
bewegt. Nur Sonne und Sterne? Was wür-
de geschehen, wenn er auch die Kirche 
bewegte? Die Männer und Frauen, die ja 
auch Teile des Heilshandelns Gottes sind? 
Was würde aus einer dogmatisch und kir-

Die Enzyklika Benedikt‘s XVI: 
"Deus caritas est"

Ansichten eines Außenseiters , Februar 2006
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chenrechtlich eingemauerten Kirche, 
wenn sie aus der theologischen Höhenlage 
herabsteigen müsste, weil die göttliche 
Liebe sie bewegt? 
Es würde eine peinliche Situation eintre-
ten. Wahrscheinlich ist sie bereits eingetre-
ten. Aber der Kirche fehlen Mut und Glau-
be an die Wege Gottes. Jedenfalls erscheint 
es nicht nachvollziehbar, dass die "bewe-
gende Liebe Gottes" auch sie bewegt ...
In meinem Buch "Religiös und frei. Glau-
ben ohne Kirche?" (Frankfurt 1997, S. 
100-102) habe ich mich darüber gewun-
dert, dass das im 4. Jahrhundert entstande-
ne Glaubensbekenntnis, welches bis auf 
den heutigen Tag gebetet wird, anfängt mit 
dem Satz: "Ich glaube an Gott den all-
mächtigen Vater". Die Zeit damals brauch-
te vor allem die Allmacht Gottes. Das 
Christentum war dabei, mit Macht und 
Allmacht in Europa missionarisch tätig zu 
werden - was allzu oft in die gewalttätige 
und blutige Auseinandersetzung mit dem 
Heidentum und anderen Religionen führ-
te. Die Konsequenzen des "allmächtigen 
Gottes" wurden im Regelfall Überlegen-
heitsdünkel, Machtansprüche, Unterdrü-
ckung anderer Meinungen und Optionen, 
Wahrheitsfanatismus, Exkommunikatio-
nen und Ketzerverbrennungen. Hätte man 
damals schon die zentrale Aussage der 
Bibel Gott ist die Liebe als ersten Satz im 
Glaubensbekenntnis formuliert - es hätte 
keine oder weniger Hexenprozesse gege-
ben, keine Verwüstungen in Afrika und 
Lateinamerika, keine blutigen Religions-
kriege mit Millionen von Toten, keine 
konfessionellen Aufspaltungen auf dem 
Boden theologischer Haarspaltereien, von 
denen jede Seite für sich behauptet, "die 
Wahrheit" zu besitzen, statt nach den An-
sprüchen zu fragen, die die Liebe stellt. 
Bis in die heutige Zeit hinein müsste man 
fragen: was hätte Ratzinger mit L. Boff 
und der "Theologie der Befreiung" ge-
macht, hätte die Liebe die Oberhand be-
halten? Was die Kirche mit "Rebellen" wie 
Küng, Drewermann, Hasenhüttl, ...?
In meinem erwähnten Buch habe ich den 
Vorschlag gemacht, das Glaubensbekennt-
nis mit dem Satz zu beginnen: "Ich glau-
be an Gott, der die Liebe ist". Da ist da-
von die Rede, dass dieser Gott der Liebe 
das Entstehen und Werden der Welt vom 
Anfang bis zum Ende schöpferisch beglei-
tet; der Menschen zu seinen Mitarbeitern 
macht; der Jesus Christus auf die Erde 
sandte, „um uns Menschen ein Beispiel 
gelebter Liebe zu geben; um uns exempla-
risch zu zeigen, wie sich als Menschen 
gottgewollt leben läßt ...“ In diesem Glau-
bensbekenntnis sind Impulse und Anre-
gungen gegeben:
• für das Verständnis des Wirkens des heili-

gen Geistes in der Schöpfung 

• für eine neue Evolutionstheologie 
• für eine christliche Anthropologie: Men-

schen als Freunde und Mitarbeiter Gottes 
• für Versöhnungs- und Konfliktbereit-

schaft mit Feinden und Andersdenkenden 
• für Verständnis gegenüber "Sündern", 

Dirnen, Ausgestoßenen, ... 
• zum Verstehen des Opfertodes Christi, der 

dem gottgewollten Auftrag bis zum Äu-
ßersten seiner Lebenshingabe treu blieb 

• für das Entstehen des "Reiches Gottes", 
zu dessen Werden und Wachsen jeder 
Mensch seinen Beitrag zu leisten vermag 
(nicht nur der "Klerus"). Solche "Beiträ-
ge" heißen: Taten der Liebe und Gerech-
tigkeit, die wie "Samenkörner" ihre Kraft 
entfalten, bis sie im "Reich Gottes" ihre 
Vollendung finden. Solche "Taten" als 
"Horizontalismus" und "reinen Humanis-
mus" zu relativieren, ist deshalb absurd, 
weil sie eingebettet sind in einen großen 
heilsgeschichtlichen Zusammenhang. 
Und damit auch jeder Mensch, der sie tut. 
In der "Immanenz" von Zeit und Ge-
schichte eröffnet sich auch ein Weg zur 
Transzendenz Gottes. So vermögen Men-
schen "im Heilsplan Gottes" zu sein, ob-
wohl sie außerhalb der Kirche sind; viele 
sind außerhalb des Heilsplanes Gottes, 
obwohl sie in der Kirche sind ... 

• für den Auszug der Kirche aus lebensfer-
nen Traditionen und Ritualen, aus unver-
ständlichen Satzwahrheiten und belasten-
den Moralvorschriften, aus theologisch 
(wenn auch noch so klugen) Denksyste-
men und missionarischen Ideologien 

• für das Preisgeben rechthaberischer An-
sprüche, die die Menschheit trennt und in 
feindliche Lager spaltet - verbunden mit 
einem gesunden Misstrauen gegenüber 
Verwaltungsapparaten, die wie Papierfab-
riken arbeiten, theoretische Konzepte und 
theologische Leerformeln produzieren 
ohne nachhaltige Wirkung.

4.  Josef Ratzinger, das Konzil 
und 40 Jahre danach.

In den deutschen Diözesen werden heute 
"Strukturveränderungen" großen Ausma-
ßes durchgeführt. Von "pastoralen (Groß)-
Räumen" ist die Rede. Sie werden geschaf-
fen nach dem Prinzip: je weniger Priester, 
desto weniger pastorale Räume. Diese 
müssen notgedrungen groß sein. Dass sie 
unüberschaubarer, anonymer, unverbindli-
cher, gemeinschaftsverlorener werden .. .- 
darüber spricht man nicht. Alles ist auf den 
an Zahl immer magerer werdenden Klerus 
zugeschnitten. Und auf die Eucharistie. 
Wenn schon die Kirche nicht mehr im Dorf 
bleiben kann, sollen die Gläubigen gefäl-
ligst in eines der "Zentren" gehen, in denen 
noch das Heiligste und Wichtigste gefeiert 
wird: die Eucharistie.
Vor 40 Jahren fing alles ganz anders an. Es 

stellten sich bereits dieselben Probleme 
wie heute. Nach dem Vorbild afrikanischer 
und lateinamerikanischer Gemeindestruk-
turen richteten sich die damaligen Lö-
sungsversuche in Richtung:
• die Kirche auf jeden Fall im Dorf lassen 
• die Kompetenz der dort wohnenden 

Christen erweitern und stärken 
• "viri probati" und Diakoninnen weihen 
• vielfältige Formen von Gottesdiensten 
• Mut machen zu neuen Wegen, statt nur 

Herkömmliches zu erhalten, kultivieren 
• Pastoral und pädagogisch denken lernen 

statt nur dogmatisch u. kirchenrechtlich
Es ist bekannt, dass Josef Ratzinger, theo-
logischer Konzilsbegleiter des Kölner 
Kardinals Frings, von diesem die Weisung 
bekam, an zukunftsfähigen Modellen 
von Kirche und Pastoral mitzuarbeiten. Es 
ist auch bekannt, dass J. Ratzinger in den 
60-ger Revoltejahren einen "Knacks" be-
kam und eine Abkehr von seiner bisheri-
gen Theologie vollzog - wegen der unsi-
cheren und nicht genügend überschauba-
ren "Folgen des Konzils". In der Folgezeit 
hat er viele Ansätze des Konzils und der 
Würzburger Synode zunichte gemacht 
nach dem Motto: wer Karriere macht, der 
hat auch den heiligen Geist! Statt Reform 
also Restauration! Statt Vorwärts in die 
Zukunft Zurück in die Zukunft!

Da stehen wir heute. Aus der kirchlichen 
Reformbewegung ist eine Mangelverwal-
tung geworden. Wenn J. Ratzinger nun als 
Papst die Liebe als das Zentrale des Chris-
tentums ins Bewusstsein rückt, so ist - bei 
aller Ernsthaftigkeit dieses Themas - der 
Verdacht nicht aus der Welt zu schaffen, 
dass solche Art Reden und kirchliche Do-
kumente die amtliche Reformfähigkeit 
und -unwilligkeit verdecken (sollen). Ap-
pelle zur Liebe und caritativen Tätigkeit 
kommen in der Öffentlichkeit zwar gut an; 
sie machen aber vergessen, worum es bei 
der Reform der Kirche gehen sollte und 
müsste. Wahrscheinlich wird dieses Ver-
gessen bald wieder vergessen sein. Die 
Probleme stellen sich geballt und ungelöst 
neu. Es wird ein böses Erwachen geben.
Der Papst wird dann wohl als ein Alibi-
Papst in die Geschichte eingehen, weil er 
herrlich formulierte theologische Sätze als 
Alibi benutzte für eine effektive Politik und 
für handfeste Maßnahmen. Wenn Kardinal 
Lehmann resümiert: die Enzyklika sei "ein 
theologisch, spirituell, pastoral und sozial 
tief angelegter Impuls, mit dem der Papst 
uns für die Sendung in der heutigen Welt 
mehr Mut machen will", so muss man die-
ser Einsicht realistisch hinzufügen: ohne 
handfeste Maßnahmen wird dieser "Im-
puls" sehr bald vom Winde ver-
weht sein. 

P. Dr. Köster
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ausgetreten : 
und doch katholisch

Katholisch trotz Austritt
Presseaussendung vom 29. März 2006
Plattform „Wir sind Kirche“ Österreich

Der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Erich Leitenberger, 
sagt am 27. März 2006, „wer aus der Kirche austritt, ist nicht 
mehr Katholik“. Eine Erklärung für diesen kühnen Satz liefert 
er nicht. Er geht auch nicht auf die Frage ein, wie das in der 
Vielzahl jener Länder sei, die kein staatlich gestütztes „Kir-
chensteuersystem“ haben.
Ein Austritt aus der Kirche kann vielerlei Gründe haben: 
das diskriminierende Verhalten der Kirchenleitungen gegen 
Geschiedene und wieder Verheiratete, gegen Frauen, gegen 
Priester, die öffentlich zu einer Frau stehen, die sie lieben, 
gegen Homosexuelle oder weil reife Entscheidungen mün-
diger Menschen nicht ernst genommen werden. Das wollen 
manche nicht weiter finanzieren. Wenn aber jemand aus der 
Gemeinschaft der KirchenbeitragszahlerInnen austritt, verliert 
er/sie nicht zwingend den Glauben. Er/sie kann daher weiter 
Jesus Christus vertrauen, mit der Gemeinde verbunden sein 
und dort neben ideellen auch materielle Beiträge leisten, wie 
es eine Vielzahl von Frauen und Männern in unserer Kirche 
tun. Der Kirchenbeitrag ist nämlich nicht die einzige Form 
materieller Pflichterfüllung zur Finanzierung der Kirchenge-
meinschaft.
Wer sich um einen katholischen Lebenswandel bemüht, 
ist Katholik! Wer aus finanziellen Gründen aus dem Staats-
kirchenverband austritt, verletzt eine Regel gegen eine der 
Glaubenspflichten, die sanktioniert wird!   Er/sie verliert da-
durch aber nicht notwendig den Glauben und die katholische 
Sozialisierung. Kirchen- und glaubensstiftend ist die TAUFE  
und nicht der Kirchenbeitrag! Massive Austritte aus dem 
Staatskirchenverband stellen eher das Konkordat und das 
Kirchenbeitragsgesetz in Frage, aber kaum den Glauben als 
Gnadengeschenk Gottes.
Einzige wirksame Maßnahme gegen den Austritt ist und bleibt 
der Dialog mit den Menschen. Wenn es den Kirchenleitungen 
ernst ist, dass jeder Austritt einer zu viel ist, dann ist es hoch 
an der Zeit, ernsthaft mit dem Dialog - schon innerhalb der 
Kirche - zu beginnen.

Jeder Austritt ist einer zu viel!
Ein Ausspruch, den auch die Kirchenleitungen ver-

stärkt bemühen. Doch was steht dahinter? Kürzlich hat 
sich der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, Erich 
Leitenberger, öffentlich gemeldet und hat gemeint, "wer 
austritt, ist kein Katholik mehr". Zeigt sich hier die wahre 
Haltung der Kirchenleitungen?

Ein solcher Ausspruch trifft. Nämlich mitten ins 
Herz. Er lässt jedes Feingefühl vermissen. Diese Frage 
ausschließlich formaljuristisch zu betrachten ist wohl 
zu wenig. Wir sind nämlich nicht nur zum Zahlen in der 
Kirche. Aus diesem Grund haben wir sofort mit einer 
Presseaussendung darauf reagiert.

Im Jänner heurigen Jahres wurden die Austrittszahlen 
2005 bekannt gegeben. Dabei hatte ich den Eindruck, die 
Kirchenleitungen feiern. Die Austritte 2005 waren näm-
lich geringer als 2004. Gleichzeitig wurde betont, dass es 
viele Wiedereintritte gäbe. Also eine Trendwende?

Betrachtet man die Zahlen etwas genauer, so ist fest-
zustellen, dass 2005 tatsächlich weniger Menschen aus 
der röm. kath. Kirche ausgetreten sind als 2004. Mit et-
was weniger als 50.000 ist es aber immer noch der jähr-
liche Verlust der Bevölkerungszahl einer großen Stadt 
Österreichs. Und, es ist die dritthöchste Zahl seit 1945. 
Sieht so die Trendumkehr aus?

Schaut man genauer auf die Zahl der Wiedereintrit-
te, so ist festzustellen, dass sie rund 10 % der Austritte 
beträgt. Also 90 % "sind verloren". Hier müssten alle 
Alarmglocken läuten. Insbesondere in einer Gemein-
schaft, die für die Menschen da zu sein hat. Mit herablas-
senden Sprüchen lässt sich die Situation nicht beruhigen 
oder verbessern. Schlaftabletten oder Wattebausche sind 
auch nicht gefragt. Die Fragen der Menschen müssen wir 
angehen, nicht die Statistiken schön reden.

Hans Peter Hurka

Kirche schrumpft:
Nur 45 Prozent Katholiken in Wien

(Die Presse) 22.03.2006

In wenigen Jahrzehnten werden nur 
mehr ein Drittel der Wiener katholisch 
sein. Allein in den letzten vier Jahren 
sank der Anteil von 49,2 auf 45 Prozent. 

Die katholische Kirche hat damit seit 
2001, als der Anteil erstmals unter die 
50-Prozent-Marke gefallen war, ihr dra-
matisches Schrumpfen nicht nur nicht 
bremsen können, der Abwärtstrend hat 
an Geschwindigkeit sogar noch zuge-
nommen. Hauptgründe für das drama-
tische Schrumpfen sind die konstanten 
Kirchenaustritte und die Überalterung 
der Katholikengemeinde: Jährlich treten 
in Wien 10.000 bis 11.000 Menschen 

aus der Kirche aus. Zugleich alterte 
die katholische Gemeinde allein in den 
vergangenen fünf Jahren im Schnitt um 
fünf Jahre. Mehr Leute sterben, als durch 
die Taufe dazukommen. Allein zwischen 
2001 und 2004 sank die Zahl der Tau-
fen von rund 40 Prozent auf weniger 
als ein Drittel der Neugeborenen. Der 
Einfluss der Kirche schwindet auch bei 
Eheschließungen, Erstkommunion und 
Begräbnissen.
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Unter diesem Titel wurden jene, die aus 
der Kirche ausgetreten sind, aber wei-
terhin gläubig und religiös leben, zu ei-
ner Begegnung ins Bildungshaus Tainach 
(Kärnten) eingeladen.

Vor ein oder zwei Generationen war 
ein Austritt aus der Kirche fast immer 
mit einer Abkehr vom christlichen Glau-
ben verbunden. Man war "vom Glauben 
abgefallen", ein "Atheist". 

Inzwischen hat sich einerseits das Ver-
ständnis der Kirche als Volk Gottes, als 
die Gemeinschaft der Glaubenden ver-
stärkt, auch ausgelöst durch das 2. Vati-
kanische Konzil: die Kirche als ein myste-
rium fidei, durch das die Menschwerdung 
Gottes in Jesus und das Erlösungswir-
ken Jesu durch die Geschichte weiter-
geführt wird. Anderseits ist die Sicht 
auf die Kirche praktisch eingeschränkt 
worden auf Kirche als Institution bzw. 
auf die Verantwortlichen in der Kirche, 
Papst und Bischöfe als die Hierarchie. 
Wer sich von der "schmalen Sicht" der 
Kirche distanziert, kann dennoch die 
Glaubenssicht und die Glaubenspraxis 
weiterpflegen. 

So gibt es viele Gründe, weshalb jemand 
sich gegenwärtig zum Austritt aus der 
Kirche veranlasst sieht: der Ärger über 
die kirchliche Institution und deren 
Vertreter; der Kirchenbeitrag, der un-
gerechtfertigt und zu hoch erscheint; 

Enttäuschungen aufgrund der Skandale 
und Konflikte in den letzten Jahren; 
diese Kirche wollen sie nicht mehr un-
terstützen. "Mir reichte es!" und deshalb 
der Schritt zur Behörde - dort wird der 
Austritt aus der Kirche gemeldet.

Ich treffe immer häufiger Frauen und 
Männer, die nicht aufgehört haben, gläu-
big zu sein und als Christin oder Christ 
zu leben. Sie beten und lesen in der Bibel. 
Ihre Kinder wollen sie christlich erziehen 
(lassen). Gottesdienste und (zumindest 
hohe) Feiertage werden mitgefeiert. Man-
che Eltern kommen auch zum Pfarrer mit 
dem Wunsch, dass ihr Kinder getauft 
(und damit in diese Kirche aufgenom-
men) werde, und sind  erstaunt, wenn sie 
gefragt werden, ob das konsequent und 
wahrhaftig ist (und sind empört, wenn 
ein Pfarrer die Taufe ablehnt, weil beide 
Eltern "ausgetreten" sind).

Mit der Einladung zu dem Nachmittag 
der Begegnung sollte ausgedrückt wer-
den, dass diese Sehnsucht nach einem 
gelebten Glauben geschätzt und die 
Entscheidung, von dieser (Institution) 
Kirche Abstand zu nehmen, respektiert 
wird. Das Anliegen und Ziel der Begeg-
nung war nicht eine "Rückholaktion" 
zurück in die Gemeinschaft der Kirche. 
In einer offenen Atmosphäre sollte vor 
allem dem "Höramt" der Kirche begeg-
net werden und nicht dem "Lehramt". 

Wir stellten uns für diese Begegnung 
darauf ein, dass einerseits offen zur 
Sprache kommt, weshalb man ausge-
treten ist - welcher Ärger, welche Miss-
stände und Enttäuschungen der Anlass 
waren. Anderseits wäre denkbar, dass 
über Wege ausgetauscht wird, wie eine 
Gemeinschaft und Beheimatung erlebt 
werden könnte. Aus einzelnen Gesprä-
chen hörte ich wohl auch von dem 
Schmerz, dass man von manchen Feier-
lichkeiten in der Kirche ausgeschlossen 
sei. Wir wollten die Ausgetreten einfach 
ermutigen im christlichen Glauben un-
terwegs zu bleiben. 

In der Vorbereitung auf die möglichen 
Gesprächsthemen und auch auf "An-
griffe" und mögliche "Aggressionen" 
entdeckte ich einen Facettenreichtum 
zu diesem Anliegen. Mich bestärkte das 
innerkirchliche Echo, das fast durchwegs 
positiv war. Auch in der Diözesanleitung 
wurde als wertvoll vermerkt, dass sol-
che Signale gesendet werden.

Große Aufmerksamkeit kam auch von 
den Medien. Mit Interesse wurde dieses 
Angebot beachtet. JournalistInnen riefen 
vor dem Termin an und erkundigten sich 
näher. "Toll, dass die Kirche so etwas an-
kündigt!" -  Allerdings wurde meistens 
erwartet und unterstellt, dass es doch 
eine "Rückholaktion" sei. Die Einladung 
war auch nicht einfach an jede und je-
den Ausgetretene/n. Über das Interesse 
der Medien war ich froh; denn ich hoffte, 
dass dadurch die Werbung und Informa-
tion weiter reichen werde.

Freilich, die Leitung des Bildungshauses 
und ich persönlich waren unsicher, 
ob die Einladung angenommen wird.  
-  Und tatsächlich, von denen, die ein-
geladen waren, fand niemand den Weg 
ins Bildungshaus. Dafür kamen ohne 
Anmeldung einige Personen, die "gerne 
mithören und erleben wollten, was hier 
gesagt würde …"  

Also ein "Marktangebot", das als wert-
voll ausgeschrieben wurde, aber keinen 
"Absatz" fand. Eine erste Erklärung ist 
für mich, dass  - erst recht bei Ausge-
tretenen - die Erwartung an die Kirche 
sehr gering ist. Auch fällt die Unter-
scheidung zwischen (institutioneller) 
"Kirchenzugehörigkeit" und persönli-
cher Gläubigkeit schwer. Oder benötigt 
es noch einige Male die Wiederholung 
solcher Signale?

Reinhold Ettel SJ

AUSGETRETEN      und doch gläubig:
Ein besonderer Nachmittag der Begegnung

DAS OPFER. ARCHAISCHE RITEN 
Ingeborg Clarus

Die meisten Menschen unserer Zeit verbinden mit dem Begriff "Opfer" 
fast ausschließlich negative Vorstellungen. Das rational geschulte Den-
ken von uns westlichen Menschen am Beginn des 3. Jahrtausends fragt 
in erster Linie, was es bringt, Blut, Kampf und Entbehrung bis hin zum 
Tod auf sich zu nehmen. Dieses Buch lädt ein, eine Wanderung durch ver-
schiedene Kulturen und deren Mythen zu unternehmen.  Ingeborg Clarus, 
die Dozentin am C.G. Jung-Institut und Lehranalytikerin für Tiefenpsy-
chologie war, führt übersichtlich, kurz und klar jeweils zum Kern der Opferrituale griechischer, 
keltischer und germanischer Kultur. Sie spannt den Bogen von den "ersten" Opfern Kains und 
Abels am Anfang der Bibel bis hin zum Tod Jesu am Kreuz.  Dabei führt uns der Weg vom Blut 
als Befruchtung des Bodens über den Kampf mit einem Bären zur Aneignung seiner Kräfte bis 
hin zum „Gott-Essen“ der Azteken und zeigt: Wandlung ist der letzte Sinn jedes Opfers, so gibt 
es neues Leben. In symbolischen Opferhandlungen bringt der Mensch zum Ausdruck, dass er an 
der Erhaltung der Schöpfung und am Wandel alles Lebendigen - auch im Tod - mitwirken und 
teilhaben will. Erst durch das Opfer, durch das Aufgeben des Gewohnten und starr Gewordenen 
können wir in ein neues Leben eintreten. Die 2003 verstorbene Autorin verstand es, die Leserin 
und den Leser in den 10 Kapiteln auf den rund 200 Seiten packend und nachvollziehbar durch 
die Gedankenwelten der Geschichtsepochen der Jahrtausende zu führen. Allen, die mit "Opfer" 
in unserer Zeit ringen, ist dieses Buch nur zu empfehlen.

HANS PETER HURKA
Das Opfer, Archaischer Riten modern gedeutet; Ingeborg Clarus; Patmos paperback, ISDN 3-491-69127-3
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Damit der Glaube in den 
Pfarreien lebendig bleibt
Jeder Seelsorgsraum ist ein maßgeschneider-
tes Einzelstück. Es gibt kein "Einheitsmodell". 
Daher nur eine relativ allgemeine Beschrei-
bung, die mit konkretem Leben gefüllt werden 
muss.

Ein Seelsorgsraum ist ein Gebiet, in dem meh-
rere Pfarrgemeinden 
• verbindlich zusammengefasst sind, 
• ihre gewachsene gemeindliche 

Identität und Struktur bewahren 
und weiterentwickeln,

• miteinander in Kontakt stehen,
• die pastorale Arbeit koordinieren und
• in vereinbarten Bereichen punktuell oder 

dauerhaft kooperieren.

Im Seelsorgsraum stellen Pfarrgemeinden 
zusammen mit Ordensgemeinschaften, spi-
rituellen und caritativen Einrichtungen und 
Initiativen, Bildungshäusern u.a. Sammlungsorte 
christlichen Lebens dar. Sie bilden ein Netz von 
Gemeinschaften. In der Verschiedenheit liegt 
die Chance der Ausdifferenzierung. Es müssen 
nicht alle Pfarrgemeinden dieselben Schwer-
punktsetzungen haben. In der Vernetzung wer-
den die Grenzen durchlässig und so bekommt 
der Raum eine eigene Qualität und Identität. 
Er wird zum Wachstumsraum für Initiativen, 
die Pfarrgemeinde überschreitend sind.

Erhalt der Pfarrgemeinden
Gewachsene gemeindliche Identität und be-
währte Strukturen sollen erhalten und wei-
terentwickelt werden. Pfarrgemeinde bedeutet 
für viele Menschen Beheimatung im Glauben in 
einer relativ überschaubaren Gemeinschaft. Sie 
gibt der Kirche ein konkretes Gesicht: durch 
gläubige Menschen, vertraute Kirchenräume, 
durch Verlässlichkeit im seelsorglichen Ange-
bot. Um der Lebendigkeit willen bedarf es 
der Bereitschaft aller, den Weg zu den Quellen 
des Glaubens einerseits und das Gespräch mit 
Menschen und ihren existenziellen Fragen an-
dererseits immer wieder neu zu suchen. 

Pfarrgemeinde lebt durch das 
Engagement der Gläubigen
"Wir sind gut versorgt" - diese Mentalität 
ist immer noch häufig anzutreffen. Damit ist 
nicht nur die Versorgung einer Mehrheit durch 
den Priester, sondern auch durch die aktiven 
Ehrenamtlichen gemeint. Mehr denn je - und 
nicht nur auf Grund der immer weniger und 
immer älter werdenden Priester - sind alle, 
denen Kirche und Glaube am Herzen liegen, 
zum Mitgestalten, Mittragen und Mitverant-
worten von gemeindlichem Leben aufgerufen. 
Jede und jeder ist gefragt und wird gebraucht, 
damit "Gott unter den Menschen Wohnung 
bekommt". Es geht darum, Interesse zu wecken 
und Begabungen zu fördern und ihnen in der 
Gemeinde Platz zu geben. Trotz spürbarem Er-
wartungsdruck an Pfarrer und Ehrenamtliche 
soll achtsam mit den Ressourcen umgegangen 
und zeitlichen, spirituellen oder inhaltlichen 
Überforderungen rechtzeitig Einhalt geboten 
werden. 

Pfarrgemeinden teilen 
Priester und Hauptamtliche
"Ein Priester - eine Gemeinde" oder "jeder 
Gemeinde ihren eigenen Pfarrer": Diese 
Wunschvorstellungen können schon seit einiger 
Zeit nicht mehr erfüllt werden. Ein Priester 
von beispielsweise drei Gemeinden kann sich 
und seine Arbeitszeit nicht vervielfachen. Auch 
hauptamtliche pastorale MitarbeiterInnen 
müssen Schwerpunkte setzen und stehen den 
einzelnen Pfarrgemeinden nicht unbegrenzt zur 
Verfügung. Pfarrgemeinden im Seelsorgsraum 
stellen sich ausdrücklich dieser Herausforde-
rung und erarbeiten gemeinsam Wege, die auf 
die zur Verfügung stehenden Kräfte so gut es 
geht Rücksicht nehmen. Daraus kann ein Anstoß 
zur verstärkten Übernahme von Mitverantwor-
tung für gemeindliches Leben entstehen.

Wandel im Berufsbild von Priestern 
und hauptamtlichen Laien
SeelsorgerIn in einem Seelsorgsraum zu sein, 
bedarf einer Vergewisserung und Neuorientie-
rung im Selbstverständnis von Priestern und 
hauptamtlichen pastoralen MitarbeiterInnen 
zugleich. Die Notwendigkeit zum Miteinander 
von Priestern und Laien stellt sich angesichts 
der gegenwärtigen Situation in noch nie da 
gewesener Dringlichkeit. Identität und Rollen 
müssen neu überdacht, Zuständigkeiten ver-
einbart und teamorientierte Arbeitsweisen 
eingeübt werden. Besonders in diesem Feld 
sind viele Fragen offen. Durch positive Erfah-
rungen wird das Vertrauen wachsen. 

Diözesane Eckpfeiler 
Jeder Seelsorgsraum wird von einem Priester 
geleitet. Je nach Möglichkeiten und Ressourcen 
gibt es noch weitere pastorale MitarbeiterIn-
nen (Priester, Diakone, PastoralassistentInnen, 
JugendleiterInnen, …). Gemeinsam soll darauf 
geachtet werden, dass Priester, Haupt- und 
auch aktive Ehrenamtliche sinnhafte und nicht 
überfordernde Bedingungen für ihre pastorale 
Arbeit haben.
Aus den Pfarrgemeinden sollen Männer und 
Frauen herauswachsen, die am Ort zusam-
men mit dem Priester Leitungsverantwortung 
haben (haupt-, neben- oder ehrenamtlich; mit 
unterschiedlichem Ausmaß an Aufgaben und 
Verantwortung).
Die Überlegungen, wo sinnvolle Seelsorgsräume 
gebildet werden sollen, geschieht in den Deka-
naten. Es werden Arbeitsgruppen unter der 
Leitung der Dekane eingerichtet und die Arbeit 
wird extern begleitet. In den kommenden 2 Jah-
ren soll in allen Dekanaten überlegt werden.
Der tatsächliche Aufbau des Miteinanders in 
einem konkreten Seelsorgsraum geschieht 
- mit Blick auf die Diözese und das Dekanat 
- ungleichzeitig. Dieser Weg in ein Miteinander 
wird begleitet. Er braucht für sein Gelingen die 
Solidarität des Umfeldes.
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seelsorgeräume : 
ein modell aus tirol

„Wir sind Kirche“ meint dazu:
Grundsätzlich: alle, die sich an der Ent-
wicklung dieses Konzepts beteiligt haben, 
haben die besten Absichten. Und sie haben 
vermutlich mit diesem Modell die beste 
aller Möglichkeiten in der jetzigen Situati-
on erarbeitet. Es führt hoffentlich aus dem 
Lavieren heraus und setzt klare Akzente, 
an denen man sich orientieren kann. Die 
Arbeit der Laien wird aufgewertet.

3 BEDENKEN:
1. Der Name irritiert. In anderen Diöze-
sen heißt das nüchterner „Pfarrverband“.
Dieses Modell ist natürlich auch Aus-
druck dafür, dass man sich von der pries-
terlichen Seelsorge verabschieden muss 
und den Mangel verwaltet. Dieser Name 
könnte das verschleiern. Wenn man unter 
Seelsorge versteht, die Verbindung mit 
Gott zu fördern und die Gottesbeziehung 
zu pflegen, dann können die Priester das 
nicht mehr tun, wenn sie für so viele 
Menschen zuständig sind. Es wird einige 
Zeit dauern, bis das Verständnis wächst, 
dass wir uns gegenseitig um unsere See-
len sorgen sollen - und dass wir dafür 
Kompetenzen erwerben sollten. In der 
Zwischenzeit sollte man vielleicht  noch 
nicht von "Seelsorgsraum" reden.
2. Die Gefahr besteht, dass die Frustra-
tion der Priester noch einmal wächst: sie 
müssen Leitungsverantwortung überneh-
men in Bereichen, zu denen sie zu wenig 
Zugang haben, sie müssen unterschrei-
ben, wo sie die Hintergründe gar nicht 
gut genug kennen können, sie spenden 
die Sakramente, ohne dass sie selber 
in Beziehung mit den Menschen sind. 
Damit werden die Priester werden noch 
mehr zu Sakramentenfunktionären. Die 
theologisch gebildeten MitarbeiterInnen 
müssen eine Leitung akzeptieren, die in 
vielen Fällen überfordert sein wird.
3. Dieses Modell ist sicher das beste aller 
möglichen in der jetzigen Situation. Aber 
es wäre wichtig, parallel dazu schon 
auch Initiativen zu setzen in Richtung 
Kirchenleitung, also Rom, dass sich die 
Situation grundsätzlich verbessern muss. 
Dazu zwei Stichworte: die Anerkennung 
der Arbeit der Laien ist im Argen, und die 
Zulassungsbedingungen zum Priesteramt 
gehören überdacht.
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MAXIMILIAN AICHERN. BISCHOF MIT DEN MENSCHEN
Christine Haiden

Maximilian Aichern lenke 23 Jahre als Bischof die Geschicke der Diö-
zese Linz. Als er im kalten Jänner 1982 im Linzer Dom geweiht wurde, 
standen manche dem fremden Abt aus St. Lambrecht noch skeptisch ge-
genüber. Doch schon bald zeigte sich sein Talent für die Begegnung mit 
Menschen. Die Journalistin Dr. Christine Haiden hat den scheidenden Bi-
schof interviewt. Obwohl Bischof Maximilian nicht besonders gern über 
sich redet, gelang es ihr, dass er in mehreren höchst interessanten Stunden 
noch einmal von den wichtigen Stationen seines Lebens erzählte. 

In 23 Kapiteln, die gut gegliedert und mit Bildern aufgelockert sind, können die Leser den 
Menschen Maximilian Aichern auf seinem Lebensweg begegnen. Er erzählt dabei über Familie 
und Jugend in Wien, seine Berufung zum Priester und Ordensmann, seine Zeit als Abt von St. 
Lambrecht und sein Wirken als Bischof. Besonders als "Sozialbischof" der Bischofskonferenz 
ist er vielen von uns im Gedächtnis. Der Sozialhirtenbrief, das ökumenische Sozialwort und der 
Kampf für den arbeitsfreien Sonntag sind untrennbar mit seinem Namen verbunden. Ebenso 
sein Einsatz für das Laienapostolat. Seine ruhige und zielstrebige Art ist von Zutrauen und Sym-
pathie zu den Menschen begleitet. Das spürt jeder, der ihm auch nur einmal die Hand gegeben 
hat. In dem von den Mitbrüdern im Linzer Domkapitel herausgegebenen Buch werden nicht 
nur die Sonnentage seines Lebens angesprochen, sondern auch die Schattenseiten, wie etwa die 
Konflikte in der Diözese. Bescheiden und unspektakulär, ohne Gram übergab er den Bischofs-
stuhl seinem Nachfolger. Genauso bescheiden und unspektakulär erzählt er seine Geschichte. 
Dr. Haiden ist es gelungen den Eindruck zu vermitteln, Bischof Maximilian sitzt mit den Lesern 
am Tisch. Das Buch ist als Zeitdokument eines gläubigen Menschenfreundes zu verstehen, der 
sich in den Dienst Gottes und der Mitmenschen gestellt hat.

HANS PETER HURKA

Maximilian Aichern, Bischof mit den Menschen, Christine Haiden, 
Trauner Verlag Linz, ISBN 3-85487-847-8

Einen launigen Abend ganz im Sinne des Faschings bereitete uns der bekannte Autor 
Mag. Josef DIRNBECK am 22. Februar 2006 abends mit Kostproben aus seinem neuen 
Buch "Gott lacht", das demnächst erscheinen wird, ergänzt um Lesungen aus älteren 
Werken. Sein meist sehr hintergründiger Humor befragt auch stets die eigene Bereit-
schaft, sowohl die des Zuhörers als auch die des Autors selbst, mit den Schwächen 
anderer positiv umzugehen, Toleranz zu üben und darauf zu verzichten, auf Kosten 
anderer zu leben und zu lachen. Da stand auch die Frage im Raum: Wie humorvoll 
ist die Kirchenreformbewegung? Sie wurde aber nicht beantwortet. Wer wie DIRN-
BECK - Karl VALENTIN zitierend - Humor als die Fähigkeit definiert, die Dinge nicht so 
tragisch zu nehmen wie sie wirklich sind, passt freilich gut in eine Gruppierung, die 
nach Veränderungen ruft, sei es in der Kirche oder in der Gesellschaft. Kirchenwitze 
aller Art gab es eine Menge, zum Höhepunkt eines realistisch-absurden Dialogs, der 
uns die Reformtheologen Küng, Rahner, Drewermann und Schillebeecks als ihren 
Chorleiter (der seltsamerweise nicht "Papst" hieß) mit Bubenblödheiten quälenden 
Sängerknaben vorstellte, spielte DIRNBECK zur Überraschung aller ganz spontan ein 
paar Takte auf dem Klavier, das sich rein zufällig im Raum befand und das wegen 
dieses Überfalls auch ein bisschen verstimmt klang. Die Überlegung, warum Jehova 
Zeugen braucht, regt DIRNBECK zum Grübeln an. Jedenfalls scheint es so, als ob all 
die Zeugen Gottes, Allahs, oder wie sie ihn auch immer nennen, dringend ein Zeu-
genschutzprogramm benötigen. Gott lacht, sagt Psalm 2,4. Er lacht über den Grö-
ßenwahn der Mächtigen, und das ist definitiv besser als diesen Wahn zu fürchten.

P.S. an die Leserinnen und Leser: Sollte jemand von Ihnen auf eine im Raum stehen-
de Frage treffen, dann ist es die, ob "Wir sind Kirche" auch Humor hat. Es tut uns 
leid, aber wir haben sie an diesem Abend einfach vergessen zu stellen. Abzugeben 
- mit oder ohne Kommentar - in unserer Zeitung oder persönlich bei einem unserer 
nächsten Treffen (siehe Termin-Kasten).

MATTHIAS JAKUBEC

TERMINE WIEN

Donnerstag, 6. April, 19.00 Uhr

KOORDINATIONSKREIS
offen für alle - Ort: Pfarre Namen 
Jesu, 1120 Wien, Schedifkaplatz 3

Mittwoch, 26. April, 19.00 Uhr

BIBELGESPRÄCH 
Lk 24, 36-48 (Erscheinung des Aufer-
standenen) - Ort: Pfarre Namen Jesu, 
1120 Wien, Schedifkaplatz 3

Montag, 15. Mai, 19.15 Uhr 
KIRCHENVOLKS-GESPRÄCH
"Geschwisterliche Gemeindeleitung 
im Team" - Ort: Pfarre St. Gertrud 
- Währing, 1180 Wien, Maynollog. 3

Sonntag, 11. Juni, 9:00-18:00 Uhr
Einladung zu einem AUSFLUG

TERMINE GRAZ

Sonntag, 30. April, 10.00 Uhr
Sonntag, 28. Mai, 10.00 Uhr
Sonntag, 25. Juni, 10.00 Uhr

SONNTAGSGOTTESDIENST
Eine Liturgie für´s Leben, 

die Freiheit atmet und 
wo unser Leben Platz hat.
Alte Formen und Symbole 

neu entdecken.

Kirche St. Lukas, Graz, Eggenberger-
gürtel 76, Tel. 0699/12 90

Am 25. Juni laden wir zu einem kleinen 
SOMMERFEST ein, wo wir auch über 
die Vorstandstätikleit des vergangenen 
Jahres informieren.
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LESERiNBRIEF AUS FRANKREICH
Ich möchte mich sehr herzlich be-
danken für die Zusendung von Nr. 49 
/ Dezember 2005. Diese Ausgabe ist 
hochinteressant! Ich werde die Zei-
tung hier mit Freunden, die Deutsch 
können, teilen.
Ich selbst bin Französin und in der 
hiesigen Reform-Bewegung sehr 
aktiv ("Wir sind Kirche" - "Nous 
sommes aussi l’eglise"). Bis 1996 
lebte ich in Wagrein (Pongau), aber 
nach dem Tod meines Mannes zog 
ich zurück nach Frankreich, wo ich 
zuerst 18 Monate mit Bischof Gaillot 
in Paris arbeitete. Wir organisierten 
das PARTENIA-Sekretariat.
1995 hatte ich mit Freude ihre Kir-
chen-Volks-Bewegung unterschrie-
ben. Wir machen auch hier weiter. 
In der Provence, wo ich mit meiner 
französischen Familie lebe, haben 
wir eine ähnliche Befragung mit 
großem Erfolg in unserer Diözese 
organisiert, und den hiesigen Bischof 
darüber informiert. Er hat uns auch 
ermutigt, weiter zu machen, was sel-
ten passiert. Unsere Bischöfe trauen 
sich selten, das auszusprechen.
Seien Sie nicht entmutigt! Inzwischen 
sind wir Millionen auf der Welt, die 
Kirchen-Reformen wollen!
Ganz liebe Grüße von
Anne-Marie Schweighofer

Der vom Bischof von Basel suspendierte Röschenzer Pfar-
radministrator Franz Sabo: Buch "Ich wehre mich" 

"Absolutistische Organisation" durch Papsttum - Seither 
stehen der Priester und die Kirchgemeinde Röschenz mit 
dem Bischof von Basel in einem Konflikt mit nicht absehbarem 
Ende. Im Buch kritisiert Sabo erneut die römisch-katholische 
Kirche mit ihren Hierarchien: Das Papsttum habe die einst 
synodal strukturierte Kirche in eine "absolutistische Orga-
nisation" umgewandelt. Er wolle dazu beitragen, dass diese Kirche wieder zu einer 
katholischen, "alle betreffenden" Kirche werde, begründet Sabo den Verbleib in der 
von ihm so oft kritisierten Institution. Seiner Ansicht nach verhindert Jahrhunderte 
alter Starrsinn mit allen Mitteln eine menschenfreundliche, zeitgemässe Kirche. Sabo 
fordert in seinem Buch, dass die Bischöfe nicht mehr vom Papst ernannt, sondern 
vom Kirchenvolk gewählt werden. Die Bischöfe sollten neben ihrem Gewissen nicht 
mehr dem Papst verantwortlich sein sondern den Gläubigen in ihren Diözesen.

Druck von unten - Mehr Demokratie und offenere Zulassungsbedingungen für den 
Priesterberuf gibt es in der römisch-katholischen Kirche nur auf Druck von unten, 
vom Volk, ist Sabo überzeugt. Für ihn ist es Zeit, "nicht mehr aus der Kirche auszu-
treten, nicht mehr die Missstände und den Machtmissbrauch der Kirchenhierarchien 
zu ignorieren, sondern die Kirche zu reformieren".

Preis "Für die Freiheit in der Kirche" 
(Herbert-Haag-Stiftung) geht an 
die Schweizer Gemeinde Röschenz 
Die katholische Kirchgemeinde Röschenz ist in Lu-
zern zusammen mit vier Medienschaffenden von der 
Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche aus-
gezeichnet worden. Die Stiftung wird vom Rom-kri-
tischen Schweizer Theologen Hans Küng präsidiert. 
Dieser hat im Fall Röschenz eine staatliche Überprü-
fung des bischöflichen Entscheids, Seelsorger Franz 
Sabo zu suspendieren, befürwortet. In der Schweiz 
stehe niemand über dem Gesetz, auch der Bürger 
Bischof nicht, sagte er. Küng sagte bei der Preisverlei-
hung, die Stiftung mache sich im Röschenzer Konflikt 
nicht zum Richter. Sie trete aber dafür ein, dass auch 
ein Bischof der katholischen Kirche nicht über, sondern unter dem Recht stehe.

Respekt vor Basisentscheid - Küng sagte, die Amtsträger der Kirche seien nicht 
Herrscher, sondern Diener des Volkes Gottes. Ortskirchen seien keine Unterabteilun-
gen der Bischofskirche. Es sollte selbstverständlich sein, dass eine Gemeinde, die ihren 
Pfarrer unbedingt behalten möchte, vom Bischof nicht einfach überfahren werde.

Repression und Willkür - Für Küng zeigt Röschenz, wie wichtig es ist, dass die Kirche 
öffentlich-rechtlich anerkannt ist. Der Feind der Freiheit in der Kirche sei ein auto-
ritärer römischer Apparat, erklärte er. Der Röschenzer Kirchenratspräsident Holger 
Wahl plädierte in seiner Dankesrede für grundlegende Reformen. Die römisch-ka-
tholische Kirche überlebe in Mitteleuropa nur, wenn sie ihre Rechtsgrundlage erneu-
ere, sagte Wahl. Menschenrechte, Mitsprache der Basis und eine klare Trennung der 
Gewalten müssten das monarchistische, repressive und willkürliche System ablösen.

Kritische Berichterstattung tut Not - Die Stiftung zeichnete zudem vier Medien-
schaffende für ihre kritische Berichterstattung zu kirchlichen Themen aus. Es handel-
te sich dabei u.a. um die Wienerin Dolores Bauer. Die Publizistin sorge regelmässig 
und kompetent für eine kritische Öffentlichkeit zu kirchlichen Vorgängen, begründe-
te die Stiftung die Preisvergabe. Sie rief die Medien auf, für Transparenz zu sorgen, wo 
Träger kirchlicher Macht oder Verführer argloser Gemüter das Licht scheuten.

Ich werde die Zeitung
mit Freundenteilen.

"

"
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Gebetsnacht für 
Geschlechter-Gerechtigkeit 

in der Kirche
Wir haben beschlossen, eine Gebetsnacht für Geschlechter-Ge-
rechtigkeit in der Kirche zu oranisieren. Sie soll im Oktober 2006 
in Wien stattfinden.

Mit dieser Gebetsnacht wollen wir natürlich in erster Linie  Gott 
um Hilfe bitten, dass die vielen kleinen und großen Diskriminie-
rungen als solche erkannt und abgestellt werden, dass Frauen und 
Männer sich als gleichwertig und gleich geliebt erfahren können. 
Zugleich wollen wir durch das gemeinsame Tun die innerkirch-
liche Solidarität in diesem Anliegen verstärken, neue Bündnisse 
schließen und Möglichkeiten zum gerechten Handeln meditieren. 
Deshalb laden wir viele verschiedene Gruppierungen dazu ein, 
sich an der Gebetsnacht zu beteiligen. Wir sehen diese Gemein-
samkeit auch als eine gute Chance, öffentlich auf die drängenden 
Fragen aufmerksam machen.

So laden wir also alle ein zum Gebet oder auch schon zur Vor-
bereitung. Gruppen und Einzelpersonen sind eingeladen, jeweils 
eine 3⁄4 Stunde zu diesem Thema zu gestalten. Wenn auch Sie 
an der Vorbereitung mitwirken wollen, bitte melden Sie sich bei 
Hans Peter Hurka, Mosergasse 8, 1090 Wien, Tel. 01/315 42 00 
oder per mail: hans_peter.hurka@gmx.at

Wir freuen uns schon auf das gemeinschaftliche Tun.


