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 IM INNENTEIL

„Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die einen Mauern 

und die anderen Windmühlen“ 
Chinesisches Sprichwort

Für die Erneuerung der Kirche
U L I U S - M O R E L - F O N D S

10 Jahre nach dem „Dialog für Österreich“ möchte „Wir sind 
Kirche“ alle Katholikinnen und Katholiken ermutigen, vermehrt 
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kirche einzusetzen:

"ZUR FREIHEIT BERUFEN"

WALTER KIRCHSCHLÄGER HANS-JOACHIM SANDER
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Die vierte Forderung des Kirchen-
volks-Begehrens lautet: "Positive Bewer-
tung der Sexualität als wichtiger Teil des 
von Gott geschaffenen und bejahten 
Menschen (Anerkennung der verant-
worteten Gewissensentscheidung in 
Fragen der Sexualmoral z.B. Empfäng-
nisverhütung; keine Gleichsetzung von 
Empfängnisverhütung und Abtreibung; 
mehr Menschlichkeit statt pauschaler 
Verurteilungen z.B. in Bezug auf vorehe-
liche Beziehungen oder in der Frage der 
Homosexualität; anstelle der lähmenden 
Fixierung auf die Sexualmoral stärkere 
Betonung anderer wichtiger Themen 
wie Friede, soziale Gerechtigkeit, Be-
wahrung der Schöpfung)." Das ist mehr 
als 13 Jahre her.

Thomas Plankensteiner sagte auf 
die Frage, wie und warum die Sexualität 
ins Kirchenvolks-Begehren gekommen 
wäre: "… weil sich gerade in diesem 
Bereich deutliche Bruchlinien innerhalb 
der Kirche zeigen. Solche Bruchlinien 
sind zum Beispiel die zwischen An-
spruch der Kirche und Wirklichkeit, 
zwischen Theorie und Praxis, die 
Bruchlinie auch zwischen der Fassade 
und dem Schein der nach außen hin 
gewahrt wird, von uns als Kirche und 
der Wirklichkeit die sich vielfach hinter 
der Fassade verbirgt. Eine Bruchlinie 
zwischen den moralischen Appellen die 
wir als Kirche an andere ausgeben und 
den eigenen Schwächen und Fehlern. Es 
ist eine Bruchlinie zwischen der Suche 
nach Orientierung vor allem auch von 
jungen Menschen und dem oft erlebten 
Im-Stich-Gelassen-Werden und Allein-
Gelassen-Werden. Es ist die Bruchlinie 
zwischen der konkreten Lebenspraxis 
der meisten Gläubigen und der offizi-
ellen kirchlichen Lehre, vor allem seit 
der Enzyklika 'Humanae vitae' Es ist die 
Bruchlinie zwischen dem Kirchenvolk 
und der Kirchenleitung, wenn man es 
etwas vereinfachend sagen möchte. 
Und es ist schließlich die tiefe Bruchlinie 
zwischen der Gesellschaft in der wir 
leben und der Kirche, zwischen den Er-
fahrungen die wir tagtäglich in unserem 
weltlichen Leben machen und dem was 
wir von kirchlicher Seite zu dem Thema 
oft zu hören bekommen. Und diese 
vielfachen Bruchlinien haben zu einer 
schwindenden Akzeptanz unserer Kir-
che geführt, ja die Kirche ist dabei, ihre 
moralische Autorität zu verlieren und 
nicht mehr ernst genommen zu werden. 
Und das tut weh." (Nachzulesen im 

1. Herdenbrief, "Liebe, Eros, Sexualität", 
S 203-212, hier 204).

Zugegeben, manchmal hatten wir 
in den letzten Jahren den Eindruck, 
gerade in diesem Punkt hätte die Kir-
chenleitung Fortschritte gemacht. Aber 
uns allzu sehr zu freuen über mögliche 
Heilungen ist uns allem Anschein nach 
nicht vergönnt. Denn kaum meinen wir, 
die Situation hätte sich zumindest ein 
wenig entschärft, legt die Kirchenleitung 
wieder „ein Schäuflein nach“. 

Kardinal Schönborn hielt am 
27. März 2008 im Abendmahlsaal in 
Jerusalem vor europäischen Bischöfen 
des Neokatechumenalen Weges eine 
Predigt. Sie wurde erst jetzt bekannt. 
Wegen ihres Inhalts, der Form und der 
monatelangen „Geheimhaltung“ löste 
sie unter vielen Katholikinnen und Ka-
tholiken großes Entsetzen aus.

In der Predigt rief der Wiener Erz-
bischof seine Brüder zur Reue auf, weil 
die Bischöfe des Jahres 1968 Humanae 
Vitae nicht ernsthaft genug propagiert 
hätten, weil 1975 Abtreibungsgesetze 
Europa überschwemmten und nun un-
sere Regierung dabei sei, der Ehe von 
Homosexuellen zuzustimmen. Dieses 
dreimalige "NEIN zur Zukunft" habe 
die Kirche geschwächt JA zum Leben zu 
sagen. Die Königsteiner- und die Maria-
troster Erklärung hätten das Volk Gottes 
geschwächt sich für das Leben zu öffnen. 
So halbiere sich in einer Generation die 
deutsche Bevölkerung, sagte er. Wir be-
finden uns "in der europäischen Wüste", 
Armut herrsche in unseren Diözesen 
wegen fehlender Berufungen. 

Da treten sie also wieder klar zuta-
ge diese vielfältigen Bruchlinien.

Scheinheilig ist dieses "Sündenbe-
kenntnis" eines heutigen Bischofs für sei-
ne Vorgänger zu nennen: denn natürlich 
ist das eine Schuldzuweisung. Kardinal 
König verwies darauf, dass in der Mar-
iatroster Erklärung die österreichischen 

Bischöfe in erster Linie das positive 
Leitbild der Ehe und der verantworte-
ten Elternschaft unterstrichen, das Paul 
VI. in "Humanae vitae" gezeichnet hatte. 
Gleichzeitig erinnerte er aber auch dar-
an, dass in der Enzyklika kein unfehlbares 
Glaubensurteil vorliege. Das hat Christa 
Pongratz-Lippitt in dem Buch "Franz 
Kardinal König: Offen für Gott - offen 
für die Welt" dokumentiert.

Darin weist Kardinal König auch 
"jüngste Behauptungen ultrakonservati-
ver Kirchenmänner entschieden zurück, 
die 'Mariatroster Erklärung' habe Ver-
wirrung unter den Katholiken gestiftet. 
Als damaliger Vorsitzender der öster-
reichischen Bischofskonferenz habe ich 
natürlich mit Paul VI. und später auch 
mit Johannes Paul II. gesprochen. Keiner 
von beiden hat irgendwelche Einwände 
gegen unseren Text erhoben, was wohl 
notwendig gewesen wäre, wenn ein 
gravierender Irrtum darin enthalten 
gewesen wäre."

Unsachlich ist diese Predigt zu 
nennen, weil sie keinerlei vernünftige 
Argumente für die darin aufgestellten 
Behauptungen enthält. 

Unsensibel ist diese Predigt zu 
nennen, weil sie nicht danach fragt, wie 
es jungen Paaren  ginge mit 6, 10 oder 
12 Kindern, nicht fragt, welche Zuwen-
dung den Kindern geschenkt werden 
kann. Schon wirtschaftlich ist diese Kin-
derzahl heute kaum mehr möglich.

Unverantwortlich ist es, wenn 
durch Kondomverbot Ansteckung mit 
Aids in Kauf genommen oder die Ge-
sundheit von Frauen aufs Spiel gesetzt 
wird.

Bedenklich ist diese Predigt zu 
nennen, weil sie wieder Familienpla-
nung mittels Empfängnisverhütung und 
Abtreibung in den gleichen Topf wirft. 
Außerdem geht sie in keiner Weise dar-
auf ein, dass die "Abtreibungsgesetze" 
Abtreibungen nicht erlauben, sondern 

Immer diese 
alten Hüte ...!

VON HANS PETER HURKA
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Wir, die wir uns so sehn-
lich eine Erneuerung der 

Kirche wünschen, sind geübte 
Advent-Menschen. Wir erwarten 
vieles, erleben viel Dunkelheit und 
Unverständnis, richten uns aus auf 
das, was kommen soll, immer auch 
auf DEN, der kommen wird. Noch 
immer denken wir, dass Selbster-
neuerung und Dialog in der Kir-
che nötig und möglich sind, wie 
Paul VI. das in seiner Antrittsen-
zyklika 'Ecclesiam suam' betonte, 
und dass wir das noch erleben 
werden. 

Nun haben wir auf unserer 
Dialog-Tagung viele Impulse 

bekommen, unsere Forderungen 
nicht (nur) innerkirchlich, sondern 
vermehrt mit der Gesellschaft "au-
ßen" ins Gespräch zu bringen, also 
einen Dialog zu wagen mit ihren 
Werten wie Menschenrechte, De-
mokratie, Solidarität, kurz gesagt 
den "entlaufenen Kindern Gottes", 
wie Thomas Plankensteiner sie 
in seinem Buch genannt hat. Das 
verschärft unser Advent-Dasein: 
weil wir gar nicht so genau wis-
sen, was uns dabei erwartet, auch 
nicht, wie unser Handeln konkret 
ausschauen soll. Große Nach-
denklichkeit begleitet uns sowieso 
dauernd. 

Meine Freundin Helene hat 
mich auf Elija aufmerksam 

gemacht und mich erinnert, dass 
es Engel gibt, Boten Gottes, die 
uns stärken wie Elija, als er nicht 
mehr weiterwusste. Engel, die 
wissen, dass wir immer wieder 
Zeit brauchen und Stärkung. Die 
Geduld mit uns haben. Die uns 
herausfordern und uns doch die 
nötige Zeit lassen.

Sie geben uns auch die Gewiss-
heit, dass wir Wüste, Leere, 

auch Angst und Zweifel bewäl-
tigen werden mit Gottes Hilfe, 
dass wir Neues erkennen werden, 
dass unsere Kirche leben wird und 
wieder eine positive gestaltende 
Kraft in unserer Gesellschaft sein 
wird. Die Stimme in uns, der Engel 
neben uns fordert uns heraus, die 
Angebote der Stärkung anzuneh-
men.

Der Advent wird noch dauern. 
Und er wird weiter mit adven-

ture zu tun haben, mit Abenteuer. 

In diesem Sinn: allen unseren Le-
serinnen und Lesern und treuen 

Mitstreitenden viel adventliche 
Ausdauer und viele Angebote der 
Stärkung! Weihnachten steht ins 
Haus. 

MARTHA HEIZER

sie lediglich straffrei stellen.

Kindlich naiv ist diese Predigt zu 
nennen, weil sie davon ausgeht, größere 
Familien brächten quasi automatisch 
einen Zuwachs an Priestern - und dass 
das wichtig wäre. 

Skurril ist diese Predigt zu nen-
nen, wenn sie eine mögliche Ehe von 
Homosexuellen zum "Nein zum Leben" 
rechnet: wie viele Kinder würden Ho-
mosexuelle wohl haben, wenn sie nicht 
verheiratet sind? 

Unvernünftig und verwirrend ist 
diese Predigt zu nennen, weil sie sich in 
waghalsigen Behauptungen und Andeu-
tungen ergeht und der Problematik in 
keiner Weise gerecht wird.

Unbiblisch ist diese Predigt zu nen-
nen, weil Jesus in diesem Saal anderes 
verkündet hat und eine solche Predigt 
nie gehalten hätte.

So bleibt uns wieder einmal nichts 
anderes übrig, als an unseren "alten Hü-
ten" festzuhalten und unsere vierte For-
derung wieder ins Gedächtnis zu rufen.

"Wir sind Kirche" tritt weiterhin 
für die verantwortete Elternschaft, für 
die positive Annahme und Gestaltung 
der Sexualität, für eigenverantwortliches 
Handeln ein. Wir sind froh und dankbar, 
dass im vergangenen Jahrhundert erst-
mals in der Geschichte Familienplanung 
auf eine unkomplizierte und nicht ge-
sundheitsgefährdende Weise möglich 
geworden ist. Und wir sind dankbar, 
dass durch Kondome die Weitergabe 
tödlicher Krankheiten unterbrochen 
werden kann. Wir erwarten von unse-
ren Bischöfen, dass sie für den Inhalt der 
Mariatroster Erklärung, für eine selbst 
verantwortete Gewissensentscheidung 
und Elternschaft eintreten. 

Si tacuisses …, Herr Kardinal!                                                                           

PS: Bevor man etwas als "Wort des 
Heiligen Geistes" ausgibt, hat man das 
mehrfach prüfen zu lassen, das ist cha-
rismatischer Standard. Könnte es sein, 
dass die zuhörenden Bischöfe als dieses 
prüfende Gremium gedacht waren? Und 
dass sie befunden haben, dass sie den In-
halt dieser Predigt besser nicht bekannt 
geben?

DER TEXT DER PREDIGT DES HERRN 
KARDINALS  UND PROTESTBRIEFE KÖNNEN 

AUF UNSERER HOMEPAGE ABGERUFEN 
WERDEN. GERN SENDE ICH SIE AUCH ZU.
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AKTUELLES : 
 Dialog-Veranstaltung • Welt-Aids-Tag • Kirchenverfassung

DIALOG-VERANSTALTUNG
Vor zehn Jahren beim "Dialog 

für Österreich" waren die Teil-
nehmerInnen hoch motiviert und 
engagiert und gingen - ein bisschen 
überraschend - voller Hoffnung 
und Tatendrang wieder heim in ihre 
"Ortskirchen".

Zehn Jahre später, wo Hoffnung 
und Tatendrang bei vielen Delegier-
ten zumindest abgeflaut, wenn nicht 
gestorben sind, trafen wir uns noch 
einmal mit einigen der Delegierten, 
um nachzuschauen, was passiert 
und was nicht passiert ist, wie es 
weitergehen könnte mit der Kirche 
Österreichs und auch: um über Di-
alog und Dialogverweigerung und 
Alternativen nachzudenken.

Es war ein sehr aufregendes, ein 
berührendes, ein bedenkenswertes 
Treffen. Einiges davon wollen wir 
hier auch jenen zugänglich machen, 
die nicht auf unsere Homepage zu-
greifen können: im Mittelteil dru-
cken wir das Referat von Prof. Dr. 
Kirchschläger ab, natürlich unsere 
Presseaussendung, zwei Beiträge 
des abendlichen Kamingespräches 
können Sie hier nachlesen, und das, 
was wir als erste Ergebnisse festge-
halten haben: die Handlungsoptio-
nen und die Vorschläge, wie wir un-
ser Handeln nachhaltiger machen 
könnten. Dazu zwei Briefe: Helmut 
Rohner zieht Bilanz nach dem Tref-
fen und Gidi Außerhofer, der nicht 
dabei sein konnte, wundert sich 
über die Bischofskonferenz.

Wir planen, mit all dem was auf 
der Tagung gesprochen wurde, und 
mit den Ergebnissen unserer Klau-
sur, die wir aufgrund der vielen 
aufgebrochenen Fragestellungen 
planen, eine Veröffentlichung. Dort 
wird dann alles komplett verfügbar 
sein, was jetzt noch bruchstückhaft 
zu lesen ist.

Ich bin sehr froh, 
dass ich in Wien 
gewesen bin. 

LESERBRIEF 
ZUR DIALOG-VERANSTALTUNG

Ich danke euch für alle Mühe, die 
euch diese Versammlung gekostet hat. 
Sie ist gut gelungen.

Am Schluss hatte ich den Eindruck, 
dass eine relative Ratlosigkeit bestand, 
wie es nun weiter gehen soll. Das ist 
für euch in der Leitung unangenehm, 
muss aber nicht schlecht sein. Ihr habt 
richtig reagiert: Wir schauen uns das 
Ganze noch einmal genauer an und for-
mulieren erst dann, was wir als Ergebnis 
betrachten.

Die Zahl und die Zusammensetzung 
der TeilnehmerInnen war erfreulich. 
Auch Deutschland, die Schweiz, Frank-
reich und Ungarn waren vertreten. 
Das Fernsehen bemühte sich sehr, viel 
Material zur Auswahl zu haben. (Es war 
natürlich ärgerlich, dass die Wahl des 
3. Nationalratspräsidenten die Sendung 
der Orientierung verdrängte!)

Der Vorschlag von Kirchschläger war 
prima, Frau Polak entsprach mir nicht so 
sehr und Herr Sander sprach trotz aller 
Logik und Klarheit über meinen Kopf 
hinweg. Weitzer und Krieger zeigten, 
dass in der Vergangenheit doch vieles 
geschehen ist und dass es gut ist, das 
nicht aus den Augen zu verlieren. Die 
Diskussionen nach den Referaten wa-
ren engagiert. Dadurch blieb tatsächlich 
wenig Zeit für Gruppengespräche. Doch 
auch bei diesen gibt es nie die Garantie, 
dass mehr Zeit auch mehr bringt.

Die Plattform heißt "Wir sind Kir-
che" und nicht "Wir sind DIE Kirche". In 
der Kirche gibt es viele Gruppen. Nicht 
jede muss alles machen was wichtig ist. 
Und nicht jede muss dort anpacken wo 
der Hut am meisten brennt. Alles was 
Polak, Sander und Kirchschläger gesagt 

haben soll bedacht werden. Doch was 
es UNS (der Plattform) konkret sagt, 
müssen wir selber feststellen.

Unsere direkte Verantwortung 
gilt dem, was wir selber tun und aus 
welchen Motiven wir es tun. Dass wir 
älter werden, dass die Jugend sich nicht 
für unsere Fragen interessiert, dass die 
Bischöfe nicht mit uns reden, dass Rom 
uns boykotiert, dass die Katholische 
Kirche sich als Ganze zurückentwickelt, 
all das kann uns große Sorgen bereiten 
und wir müssen überlegen, ob wir etwas 
dagegen tun können. Doch all das liegt 
nicht in unserer konkreten Verantwor-
tung. Selbst wenn sich nichts an all dem 
Aufgezählten ändert, kann es trotzdem 
berechtigt und notwendig sein dass wir 
am Ball bleiben.

Das Zermürbende und das am meis-
ten in die Resignation Treibende ist das, 
was Paul Weitzer die "Gummimauer" 
genannt hat. Diese ist wie ein "Stachel 
im Fleisch" über den sich Paulus beklag-
te. Er bekam damals die Antwort: Meine 
Gnade genügt dir; denn sie erweist ihre 
Kraft in der Schwachheit (2Kor 12,9). 
Außerdem gelten die Worte des Psalm 
18 auch für eine gegen Gott und seinen 
Geist errichtete Gummimauer:
Mit dir erstürme ich Wälle.
Mit meinem Gott überspringe 
ich Mauern.
Er führt mich hinaus ins Weite!

Herzliche, dankbare Grüße

HELMUT TH. ROHNER

„Zur Freiheit 
berufen“

PRESSEAUSSENDUNG 
VOM 27. OKTOBER 2008

10 Jahre nach dem "Dialog für Ös-
terreich" ermutigt die Plattform "Wir 
sind Kirche", die Trägerin des Kirchen-
volks-Begehrens, alle Katholikinnen und 
Katholiken vermehrt ihre Fähigkeiten 
und Kompetenzen in der Kirche einzu-
setzen. Bei einer Veranstaltung in Wien 
versuchten 200 an Reformen in der Kir-
che Interessierte, darunter ehemalige 
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Gott ist Liebe
Delegierte, Folgerungen aus dem Nicht-
Dialog der Bischöfe seit der Salzburger 
Versammlung von 1998 zu ziehen. Die 
reformgesinnten Kirchenmitglieder 
sehen den Zeitpunkt näher rücken, da 
Laien in der Kirche verantwortliche 
- auch gottesdienstliche - Funktionen 
übernehmen die bisher Priestern vor-
behalten waren. Priester und Laien 
traten dafür ein, als Volk Gottes den 
Graben zwischen den beiden Gruppen 
zu überwinden.

Der Bibelwissenschaftler Walter 
Kirchschläger betonte in seinem Re-
ferat die Freiheit und die Mündigkeit 
der Christinnen und Christen und ihre 
daraus entstehende Eigen-Verantwor-
tung. "Zur Freiheit seid ihr berufen", 
steht also und lasst euch nicht wieder 
unterjochen, zitierte er den Brief an 
die Korinther und verwies darauf, dass 
Paulus diese Freiheit in den Rahmen der 
Liebe stellte. Die Zeichen der Zeit sind 
"im Lichte des Evangeliums zu deuten", 
zitierte er die Pastoralkonstitution Gau-
dium et spes 4.

Die Wiener Pastoraltheologin Regi-
na Polak warnte davor, dass es aufgrund 
des Reformstaus zu einer Fixierung auf 
innerkirchliche Probleme kommen kön-
ne, welche die Attraktivität der Kirche 
für junge Menschen blockiert.

Auch der Wiener Weihbischof Hel-
mut Krätzl verwies in seinem Grußwort 
auf die drängenden Fragen der Welt und 
bedauerte, dass die Chance auf einen 
fruchtbaren Dialog vertan wurde.

Die Fragen unserer Zeit - innerhalb 
und außerhalb der Kirche - lassen sich 
nicht mit Antworten aus einer "societas 
perfecta" lösen, sondern brauchen eine 
wechselseitige Relativierung, die mit der 
Bereitschaft zu scheitern zu tun habe, 
zeigte der Salzburger Dogmatiker Hans-
Joachim Sander in seiner Analyse auf.

Zu Beginn der Tagung wies der 
Wiener Theologe Paul Weitzer nach, 
dass die Forderungen des Kirchenvolks-
Begehrens und die Voten der Salzburger 
Delegiertenversammlung bereits von 
zahlreichen österreichischen Synoden 
der letzten 80 Jahre erhoben worden 
waren - jedoch meist ohne Wirkung 
blieben.

Die TeilnehmerInnen aus allen 
Diözesen - darunter auch Präsiden-

In einem ganz weit ins Land 
hineinreichenden Fjord lebte einst 
ein alter, überaus weiser Fisch, 
der bei allen anderen Fischen in 
höchstem Ansehen stand und vor 
allem bei den jungen Fischlein 
überaus beliebt war. Er wusste so 
interessante Geschichten zu erzäh-
len, dass sie ihm nicht genug zuhö-
ren konnten. Die jungen Fischlein 
vergaßen ihre kleinen Mäuler wie-
der zuzumachen, wenn er von der 
unermesslichen Weite des Meeres 
sprach: So weit und grenzenlos und 
blau und unvorstellbar schön!

Als er eines Tages wieder 
davon sprach, stellte eines der 
Fischlein die Frage: „Ja, leben 
wir hier denn nicht im Meer?“ Der 
Weise darauf: „Ja, natürlich leben 
wir hier auch im Meer. In ihm le-
ben wir, bewegen wir uns und sind 
wir (Apg 17, 28). Nur können wir 
hier die unermessliche Weite nicht 
wirklich fassen, weil wir hier in ei-
nem Fjord leben. Aber selbst wenn 
wir auf dem offenen Meer lebten, 
könnten wir die Unermesslichkeit 
nicht wirklich erfassen, weil unser 
Fassungsvermögen zu klein ist. 
„Und dann sagte er etwas, was 
die jungen Fischlein alle nicht so 
richtig verstehen konnten:

„So, wie wir im Meer leben und 
es doch nicht fassen können, so leben 

wir in Gott und können es nicht fas-
sen. So, wie das Meer Wasser ist, so 
ist Gott Liebe. Wer in der Liebe ist, 
der ist in Gott.“ 

„So, wie das Meer Wasser 
ist, so ist Gott Liebe“, wiederhol-
ten die Fischlein nachdenklich. 
Aber sie konnten es doch nicht 
wirklich verstehen. „Ja, glaubt es 
nur“, sagte der weise Fisch, „es 
ist schon so: Gott ist so Liebe, wie 
das Meer Wasser ist. In ihm leben 
wir, bewegen wir uns und sind wir. 
Wenn sonst irgendwo auf der Welt 
Wasser ist, (in einem See, Bach, in 
einem Wasserglas oder auch in ei-
ner Pfütze) dann ist es nicht Meer, 
aber es ist das, was das Meer ist 
und hat mit dem Meer zu tun und 
wenn sonst irgendwo auf der Welt 
Liebe ist, dann ist es nicht Gott, 
aber es ist das, was Gott ist und hat 
mit Gott zu tun.

Wenn wir Liebe erleben, dann 
erleben wir Gott.“ 

„Jetzt wird es uns zu hoch“, 
sagten die Fischlein und schwam-
men davon. Aber sie sinnierten 
darüber später doch noch weiter 
nach und ich bin sicher, dass sie 
es im Laufe der Zeit ein bisschen 
besser verstanden haben.

GEORG SIMMERSTÄTTER
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tinnen und Präsidenten bedeutender 
kirchlicher Laienorganisationen - sowie 
Gäste aus dem Ausland evaluierten die 
Ergebnisse der Salzburger Delegierten-
versammlung und überprüften deren 
Folgen im kirchlichen Alltag in Öster-
reich. Sie kamen zum Ergebnis, dass in 
einigen wenigen Bereichen durchaus 
Fortschritte erzielt wurden, wie sie der 
Generalsekretär des Österreichischen 
Pastoralinstitutes, Dr. Walter Krieger,  
auflistete, dass aber mehrheitlich Still-
stand bzw. Rückschritt festzustellen sei. 
Deswegen ermahnen sie die Bischöfe, 
endlich ihre Hausaufgaben zu machen 
und rufen die Katholikinnen und Katho-
liken auf, bei der Suche nach Antworten 
für die Menschen mehr auf das Beispiel 
Jesu und ihr Gewissen als auf überholte 
kirchliche Vorgaben zu achten, wenn 
diese unverständlich und ungerecht 
sind. In Gesprächskreisen beschlossen 
sie diesbezügliche Handlungsoptionen 
(siehe S. 7).

Die Versammlung appelliert an die 
Kirchenleitung, sich dem "Volk Gottes" 
zugehörig zu fühlen, ihre Leitungs-
aufgabe, "nicht als Herren über den 
Glauben, sondern als Diener an der 
Freude" (2Kor 1,24) wahrzunehmen. Im 
Reformstau verdunstet schnell jegliche 
Freude.

Samstagabend feierten die Teil-
nehmer dieses Reform-Dialogs eine 
Eucharistiefeier, die in ihrer Gestaltung 
ein zeitgemäßer Ausdruck des Glaubens 
war. Die Gemeinschaft miteinander, die 
Gleichheit untereinander sowie die An-
liegen der Menschen und ihr Gottver-
trauen standen dabei im Zentrum. 

FÜR DEN VORSTAND DER PLATTFORM 
"WIR SIND KIRCHE": DR. MARTHA HEIZER 

UND HANS PETER HURKA

Kamingespräch: 
PastoralassistentInnen

Die an mich gerichtete Fragestellung 
"Was braucht ihr PfarrassistentInnen?" 
möchte ich verknüpfen mit der Frage 
nach der Brauchbarkeit des Modells 
"PfarrassistentIn-Pfarrmoderator" für 
die Entwicklung der Kirche. Dazu einige 
Anmerkungen:
1. Als Berufsgruppe der Pfarrassisten-

tInnen brauchen wir, sind wir doch 
hauptamtlich in der Kirche tätig, 

klare und gute Dienstverträge und 
Aufgabenbeschreibungen. Diese 
Klarheit, in der auch unsere Aufga-
ben eindeutig benannt sind, brau-
chen wir PfarrassistentInnen, unsere 
Pfarrmoderatoren und auch unsere 
Pfarrgemeinden. Hier ist die Diözese 
Linz auf einem guten Weg, es braucht 
aber das Nachziehen aller anderen 
Diözesen. Es kann und soll nicht sein, 
dass wir vom Goodwill der Pfarrer 
abhängig sind. Pfarrleitungsmodelle 
sind nur dann brauchbar, wenn sie 
dem Mindeststandard gewerkschaft-
licher Errungenschaften genügen.

2. PfarrassistentInnen werden in den 
Pfarren als in ihrer Vielfalt berei-
chernd erfahren. Das zeigen uns 
viele Rückmeldungen. Es kommen 
Erfahrungen von Frauen neu zur 
Sprache, es fließt Lebenswissen aus 
Partnerschaft und Kindererziehung 
ein, es eröffnen sich neue Zugänge 
zu Jüngeren und so vieles mehr. 
Diese Vielfalt ist nahe am Menschen, 
ist „Seelsorge auf Augenhöhe“. Wir 
brauchen die nötigen Werkzeuge 
(Beauftragungen), um diesen Dienst 
an den Gemeinden auch entspre-
chend umsetzen zu können. Wie 
jeder Handwerker blutige Finger 
bekommt, wenn ihm die passenden 
Werkzeuge vorenthalten werden, so 
entstehen tiefe Verletzungen, wo im 

BRIEFE ZUM DIALOG

„Lebenszusammenhang 
mit der Weltkirche“?
Dürfte inzwischen schon bekannt 
sein, welch großartige Ergüsse die 
Bischofskonferenz gebracht hat - bei 
www.katholisch.at ist zu lesen: In 
ihrer Erklärung nehmen die Bischö-
fe ausdrücklich auf den "Dialog für 
Österreich" Bezug, dessen Salzbur-
ger Delegiertenversammlung sich 
zum zehnten Mal gejährt. Wörtlich 
schreiben die Bischöfe: "Nicht alle 
Erwartungen konnten erfüllt werden. 
Schwächen und Mängel sind aufge-
treten, die wir Bischöfe mit vielen an-
deren sehr bedauern. Freilich muss 
auch betont werden, dass manche 
Erwartungen nicht erfüllbar waren, 
weil sonst der Lebenszusammenhang 
mit der Weltkirche verloren gegangen 
wäre".

Wie leicht für die Bischöfe "der Le-
benszusammenhang mit der Weltkir-
che" verloren geht, es macht ihnen 
aber (offensichtlich) nichts aus, wenn 
vielen der Lebenszusammenhang mit 
der Kirche insgesamt verloren geht.

Rezepte nach außen zu vergeben ist 
leichter als intern nach Wegen zu 
suchen, die die krank gewordenen 
Strukturen heilen könnten.

GIDI AUßERHOFER
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pastoralen Tun der Werkzeugkasten 
nur für Geweihte geöffnet wird.

3. Die Klarstellungen unseres Diöze-
sanbischofs bzgl. Predigt und Taufe 
haben auch eine wohl nicht geplante 
Sogwirkung gezeigt: sie haben Pries-
ter und pastorale MitarbeiterInnen 
näher aneinander geschweißt. In-
zwischen sind in unserer Diözese 
die Priester und Dechanten die 
heftigsten Kämpfer für uns Pfarras-
sistentInnen. Es braucht ein neues 
Miteinander von Geweiht und 
Nichtgeweiht. Brauchbar sind Lei-
tungsmodelle dann, wenn sie dem 
gemeinsamen Wissen um die Würde 
der Taufe verpflichtet sind.

4. PfarrassistentInnen werden auch er-
lebt in ihrem klaren Fokus und Auf-
trag in Richtung Pfarrgemeinde. Sie 
aktivieren, motivieren und bündeln 
jene Charismen und Begabungen 
innerhalb der Pfarrgemeinden, die 
sooft brach liegen oder verschüttet 
sind. Wir brauchen in unseren Pfarr-
gemeinden nicht neue „Player“, die 
vielleicht besser oder pfiffiger auf 
der Bühne stehen, wir brauchen viel-

mehr Menschen, die möglichst vielen 
in der Pfarre ein Mitspielen mit ihren 
je eigenen Charismen ermöglichen. 
Die auch Mut machen, den eigenen 
Weg des Glaubens zu gehen.

5. Altbischof Maximilian hat in seiner 
Abschiedspredigt wiederholt, was 
er bei zahlreichen Visitationen ge-
prägt hat: „Lasst Euch die Freude am 
Glauben durch nichts und niemand 
nehmen!“ „Diener der Freude am 
Glauben“, hat er sich wiederholt 
genannt. Das sollte auch für uns 
PfarrassistentInnen gelten: Gemein-
sam sind wir der „Frohen Botschaft“ 
verpflichtet die in Jesus Gestalt ge-
worden ist. Deshalb brauchen wir 
in unseren Pfarren immer genügend 
Raum an dem diese frohe Dimensi-
on des Evangeliums auch erfahren 
werden kann. Bestandaufnahme 
und Ausleuchten kritischer Fragen 
ist notwendig, aber mindestens so 
braucht es das Offenhalten von Oa-
sen der Frohen Nachricht.

FRANZ KÜLLINGER

Kamingespräch:  
Homosexuelle 
Menschen

Erst 1991 wurde Homosexualität 
aus der Liste der Krankheiten von der 
WHO gestrichen.

Der neue Weltkatechismus gesteht 
uns zu, dass eine nicht geringe Anzahl 
von uns so veranlagt sei und diese Ver-
anlagung nicht selbst gewählt habe, aber 
homosexuelle Praktiken gehören zu den 
Sünden, die schwer gegen die Keusch-
heit verstoßen.

Es kommt nicht Beziehung in den 
Blick, liebende Beziehung, es geht um 
sexuelle Handlungen und verordnete 
lebenslange Keuschheit. Der Mensch 
in seiner Ganzheit wird nicht ernst ge-
nommen. "Ich kann Gott nicht vorbei an 
meinem Fleisch suchen."

Im Dialogpapier steht: "Sie stehen 
ebenso wie Heterosexuelle unter der 
gleichen sittlichen Verpflichtung, in ihrem 
Leben den Willen Gottes zu erfüllen, 

ihre geschlechtliche Art zu bejahen und 
verantwortlich in das gesamte menschli-
che Verhalten zu integrieren … Sie sind 
zur aktiven Teilnahme am kirchlichen Le-
ben zu ermutigen und bei der Mitarbeit 
willkommen. Die Delegierten ersuchen 
die Bischofskonferenz auf Österreich-
ebene eine Projektgruppe einzurichten, 
die homosexuelle Menschen, deren 
Angehörige, Seelsorger und Vertreter 
des kirchlichen Lehr- und Leitungsam-
tes an einen Tisch bringt. Die neuere 
moraltheologische Diskussion und die 
humanwissenschaftlichen Forschungen 
sollen berücksichtigt werden."

Das ist nicht geschehen, dafür ka-
men neue diskriminierende Papiere: 
2003 von der Glaubenskongregation 
vom damaligen Kardinal Ratzinger, wo 
von allen Katholiken - besonders von 
den kath. Politkern -  verlangt wurde, 
"dass sie den unsittlichen Charakter 
dieser Art Lebensgemeinschaften klar 
herausstellen, damit das Gewebe der 
öffentlichen Moral nicht in Gefahr gerät 
und vor allem die jüngeren Generatio-
nen nicht einer irrigen Auffassung über 
Sexualität und Ehe ausgesetzt werden, 

BRIEFE ZUM DIALOG

Ich wünsche ein gutes Gelingen der 
Tagung, an der ich leider nicht per-
sönlich teilnehmen kann und möchte 
sagen wie wichtig und ermutigend 
ich die Arbeit der Plattform finde 
- gerade in der immer eiszeitlicher 
werdenden Phase der Ratzinger-
Ära, weil es nämlich nicht genügt, 
lediglich scharfsinnige Diagnosen 
zu erstellen oder nostalgische Kla-
gelieder anzustimmen, sondern weil 
man einfach zeigen muss, dass diese 
Kirche des Dialogs, die uns ein An-
liegen ist und von der wir "träumen", 
kein Hirngespinst ist, sondern dass es 
sie wirklich gibt und dass sie leben-
dig ist.

Schon allein die Tatsache, dass dieser 
Reform-Dialog 2008 stattfindet, ist 
ermutigend und ein massives Lebens-
zeichen.

Mit besten Grüßen an alle Mitstreiter 
und Mitstreiterinnen

JOSEF DIRNBECK

Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass mit 
dieser Folgeveranstaltung wieder 
ein Stück auf dem "Reformweg" wei-
tergegangen wird. Ich darf Ihnen viel 
Glück und Erfolg für die Veranstal-
tung wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

A.H.

Es ist sicher spannend, zu hören was 
in einzelnen Pfarrgemeinden läuft 
und Vergleiche anstellen zu können. 
Ebenso die Impulsvorträge zu hören.

Ich denke immer wieder mal an die 
Delegiertenversammlung 1998 zu-
rück, an die gute Stimmung dort, .....  
Nur manchmal frage ich mich still 
und leise: Vertraut die Kirchenleitung 
nicht darauf, dass kritische Stimmen 
nicht von dieser Kirche lassen kön-
nen und so immer noch ehrenamtlich 
Zeit, Energie, Geld, usw. für die kon-
krete Pfarre vor Ort, für eine Einrich-
tung der Kirche, .... einbringen? 

Mit den besten Wünschen

B. N.
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die sie des nö-
tigen Schutzes 
berauben und 
darüber hin-
aus zur Aus-
breitung des 
P h ä n o m e n s 
beitragen." 

Die Le-
g a l i s i e r u n g 
homosexuel-
ler Lebensge-
meinschaften 
würde deshalb 
dazu führen, 
dass das 
Verständnis der Menschen für einige 
Grundwerte verdunkelt und die eheli-
che Institution entwertet würde.

2005: Weisungen für die Priester-
amtskandidaten: Homosexuellen Kan-
didaten wird in den Erläuterungen die 
affektive Reife abgesprochen, sie seien 
in schwerwiegender Weise gehindert, 
korrekte Beziehungen zu Männern und 
Frauen aufzubauen.

2007/2008: Zwei Bischofskonferen-
zen haben in ihren Stellungnahmen zum 
geplanten Partnerschaftsgesetz voll die 
Argumente des Ratzingerpapiers über-
nommen und der Pastoralrat hat sich 
beeilt, dem voll zuzustimmen.

Und eilig, noch vor der Regie-
rungsbildung hat das Österreichische 
Familiennetzwerk, dem katholische und 
freiheitliche Organisationen angehören 
- wie passend - die Forderung erhoben: 
Beibehaltung und Förderung der Ehe 
zwischen Mann und Frau als einzige 
als eigenes Rechtsinstitut anerkannte 
Lebensbeziehung zwischen nicht mit-
einander verwandten Menschen der 
grundsätzlich gleichen Generation ( kei-
ne "Eingetragene Partnerschaft", keine 
"Homo-Ehe", kein eigenes Rechtsinsti-
tut für partnerschaftliche Beziehungen 
zwischen Homosexuellen). Es lohnt sich 
nachzuschauen, welche Institutionen 
und Personen diesem Netzwerk ange-
hören: www.familiennetzwerk.at

Liebende Menschen haben ein 
Anrecht darauf, von der größeren 
Gemeinschaft auf ihrem Weg unter-
stützt und bestärkt zu werden. Genau 
wie heterosexuelle Menschen müssen 
homosexuelle zeitlebens um eine gut 

gelebte Beziehung und gut gelebte Se-
xualität ringen. Die Liebesfähigkeit ist 
entscheidend! Aber Liebe, das so oft in 
unserer Kirche verwendete Wort, wird 
in schrecklicher Weise geschändet, es 
geht nicht um Definitionen, was Liebe 
sei, um Enzykliken darüber - es geht um 
gelebte Liebe.

Unsere Kirche hat in schlimmer 
Weise zur Ächtung und Verfolgung ho-
mosexueller Menschen beigetragen und 
diskreditiert sie immer noch, denn was 
heißt das: "homosexuellen Menschen ist 
mit Achtung zu begegnen". Aber wenn 
sie ihrem Sosein gemäß leben, wird 
dies verurteilt und behindert. Beson-
ders infam ist dabei, dass unter ihren 
Amtsträgern  ein wesentlich höherer 
Anteil von Homosexuellen ist, als der 
durchschnittliche Anteil in der Bevöl-
kerung sonst. Was macht das mit diesen 
Menschen, zu ihrer Veranlagung nicht 
stehen zu können, mit den kirchlich 
Angestellten … Das Ungeheuerlichste 
für mich aber ist, jedem homosexuellen 
Gläubigen auferlegen zu wollen, lebens-
lang eine Beziehung nicht umfassend 
leben zu dürfen.

Eine befreiende Botschaft gibt es 
weithin nur partiell in der Individu-
alseelsorge zugeflüstert. Das System 
Kirche schändet die Bedürftigkeit dieser 
Menschen und wir vermögen nicht -  als 
eine Gemeinschaft, von der es einmal 
hieß "Seht, wie sie einander lieben!" - ih-
nen gerecht zu werden. Die aufgeklärte 
Gesellschaft, die aus unseren Kirchen 
großteils ausgezogen ist, geht toleranter 
um mit ihnen als wir.   

KARL HELMREICH 

BRIEFE ZUM DIALOG

Gerne würde ich am Reform-Diaolog 
(um nicht zu sagen an dem Schwanen-
gesang für den leider total verstumm-
ten und totgeschwiegenen  Dialog für 
Österreich ) teilnehmen. Leider ist es 
mir aus diözesanen und pfarrlichen 
Gründen nicht möglich. Ich habe da-
mals in Salzburg mit Frau Dr. Buzzi 
aus Wien den Korb 4 über Geschie-
dene Wiederverheiratete und Priester 
ohne Amt geleitet. Die damaligen Er-
gebnisse sind m.E. auch heute noch 
immer und mehr denn je aktuell.

Ich wünsche allen Beteiligten "die 
Ehrlichkeit vor dem Freund" (Inge-
borg Bachmann) und ein gutes Gelin-
gen. Beste Grüße 

W. W.

Ich wünsche ihnen für diese Veran-
staltung erfolgreiche Gespräche und 
ermutigende Begegnungen! Danke 
für ihr Engagement und all ihre Be-
mühungen für eine lebendige Kirche 
in Österreich!

Mit freundlichen Grüßen

U. Sch.

Ich bin froh, dass es noch Menschen 
gibt, die die Anliegen des Dialoges 
für Österreich nicht aus den Augen 
verlieren. 

Danke für Ihr Engagement in dieser 
Sache.

E. ST.

Ich bin schon auf das Schlussdoku-
ment dieses Prozesses gespannt und 
wünsche eine geistvolle, lebendige 
Versammlung!

Liebe Grüße
W. B.

Ich bin ziemlich skeptisch, was die 
Erneuerung der "Kirche" anlangt, 
frage  mich, ob man nicht einfach den 
Dingen ihren Lauf lassen soll. Vom 
historischen Standpunkt aus gesehen, 
ist es doch so, dass es immer  --> S. 9
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HANDLUNGS-
OPTIONEN 
für das Kirchenvolk
• Wir werden nicht noch einmal 

10 Jahre auf Erlaubnis warten!

• Wir wollen Christentum als heilende, 
nicht krankmachende Religion vermit-
teln! 

• Wir laden die Pfarren ein, Kirche am 
Ort in Besinnung auf die Bibel eigen-
verantwortlich zu leben.

• Wir verstehen Eucharistie nicht als 
Opfer sondern als Mahl!

• Wir laden die Gemeinden ein, Mahl-
Gottesdienste ohne Priester zu ent-
wickeln.

• Wir wissen, dass die Taufe zur Kom-
munion berechtigt (Wiederverheira-
tete Geschiedene oder konfessions-
übergreifende Paare).

• KrankenhausseelsorgerInnen spenden 
die Krankensalbung.

Es braucht neue Formen 
der Gemeindeleitung:

• Laien, die eine Pfarrgemeinde leiten, 
und Mitglieder von Pfarrgemeinderä-
ten sollen die ihnen zustehenden Mög-
lichkeiten (Leitungsdekret, PGR-Ord-
nung) voll ausnützen und verantwort-
lich in die Entscheidungen eingebun-
den werden. 

• Glaubensweitergabe braucht über-
schaubare Gemeinden.

• In Notsituationen bilden sich Teilge-
meinden, die ihre eigene Leitung wäh-
len und Kontakte zur Pfarrgemeinde 
aufrecht halten.

• Auch für kleine Gemeinden ist Eu-
charistie - als Herrenmahl verstanden 
- unverzichtbar.

• Für Gottesdienste in kleinen Gemein-
den sind besondere Formen zu entwi-
ckeln, die notfalls auch ohne Teilnahme 
von Pfarrer und/oder Bischof gefeiert 
werden können. 

• Die verheirateten Priester betrachten 
sich als wieder im Amt befindlich. 
Wenn sie von den Menschen dar-
um gebeten werden, stellen sie ihre 
Dienste zur Verfügung.

Wir ermuntern, selbstbewusst 
als getaufte Männer und Frauen 
SeelsorgerInnen zu sein!

• Wir bringen die biblischen Geschich-
ten der prophetischen Frauen in die 
Gottesdienste (auch wenn sie nicht 
als Lesungen vorgesehen sind), und 
wir bemühen uns um eine geschlech-
tergerechte Sprache. Wir verwenden 
vermehrt die von Frauen geschrie-
benen Texte und Lieder in unseren 
Gottesdiensten.

• Wir werden viele Orte schaffen, in 
denen der Glaube zeitgemäß zur 
Sprache kommt.

• Wir suchen intensiv nach neuen 
Formen / einer neuen Sprache der 
ökumenischen Mahlfeier und der 
sonstigen gemeinsamen Feiern.

Wir werden nicht aufhören, immer 
wieder gegen Ungerechtigkeiten zu 
protestieren, innerhalb und außerhalb 
unserer Kirche.

Wir treten ein für das Menschen-
recht auf Beziehung auch für homose-
xuelle Menschen und begrüßen entspre-
chende rechtliche Regelungen.

Diakonie ist eine Grundfunktion 
der Kirche!  

• Wir wollen uns selbst und andere 
sensibilisieren für den Umgang mit 
MigrantInnen, Flüchtlingen, Gefange-
nen und anderen Ausgegrenzten.

• Wir haben die prophetische Pflicht, 
angesichts der sozialen Krisen Men-
schenwürde und Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung in Erinne-
rung zu rufen und selbst entsprechen-
de Akzente zu setzen.

• Für den Umgang mit den Auswir-
kungen der wachsenden sozialen 
Krisen (Ökologie, Finanzwirtschaft, 
Globalisierung, Verteilungsfrage, 
Grundsicherung, ...) brauchen wir in 
den Pfarren Kontakt mit Experten 
und die Bewusstseinsbildung bei den 
Gemeindemitgliedern.

• Wir schlagen Sozialpaten in den 
Diözesen und Pfarren vor. Das sind 
Freiwillige, die besonders befähigt 
werden, Männer und Frauen, Familien, 
Jugendliche in schwierigen Situationen 
über eine längere Zeit zu begleiten: 
bei längerer Krankheit, Familien mit 

BRIEFE ZUM DIALOG

Bewegungen, Aufstiege, Untergang 
gibt. Und das Neue kommt dann von 
selbst. Ich glaube, dass die Sache 
Jesu, d.h. die Idee, Menschen mit 
Gott in Verbindung zu bringen und 
dabei in ganz besonderer Weise ein-
ander zur Seite zu stehen ("dienen"), 
dass es das immer geben wird. Aber  
"Kirche"? Ich verweise Sie auf den 
berühmten Satz vom jungen Ratzin-
ger mit den neuen Formen.  Was wir 
betreiben, ist doch nur Kosmetik, 
kleine Verbesserungen am System, 
oder? Heißt es nicht, wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bringt es keine  Frucht? 
Die "Kirche" ist doch auch ein ganz 
normaler Gesellschaftskörper, der 
diesem Gesetz unterliegt, also was 
soll´s? Warum haben wir soviel 
Angst, dass sie stirbt? Das ist doch  
d i e   Chance ... Mag die Institution 
zu Grunde gehen, die Menschen, die 
nach Gott fragen, bleiben. 

Wo Angst ist, ist nicht Liebe. So unge-
fähr heißt´s im 1. Joh.-Brief. Erhalten 
wir uns das Lächeln. Liebe Grüße

H. ST.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen 
für einen konstruktiven Verlauf des 
Treffens. 

Hochachtungsvoll

B.K.

Ich wünsche ihnen und allen Teil-
nehmerInnen alles Liebe und Gute, 
Gottes Geist möge sie führen, leiten, 
ermutigen und stärken, damit sie 
Kraft haben neue Wege zu finden, 
ohne das Alte als Ganzes zurück-
lassen zu müssen. Von manchen Ge-
wohnheiten und Ansichten wird man 
und frau sich notwendigerweise im 
Sinne gelebten Glaubens verabschie-
den müssen, so wie Jesus gesagt hat, 
dass junger Wein in junge Schläuche 
muss, damit nichts verloren geht.

Gottes Segen begleite sie!

Herzlich

R.T.
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Problemen, Verschuldung, Probleme 
bei der Erziehung ihrer Kinder ... Be-
gleitung von gefährdeten Jugendlichen 
etc. Eine entsprechende Befähigung 
erfolgt über Kurse im Rahmen der 
(Pfarr-)Caritas und durch Gastreferen-
ten, Sozialarbeiter, Schuldnerberatung, 
Bewährungshilfe, Familienberatung, etc. 
Dabei ist eine Supervision hilfreich.

Jugend

• Wir treten für einen ernsthaften, 
nicht bevormundenden Dialog mit 
der Jugend ein und schlagen dafür 
Peer-groups zur angstfreien Dis-
kussion jugendlicher Probleme vor 
- möglichst an neutralen Orten und 
mit mehr professionellen Jugendver-
antwortlichen mit spezifischer Ausbil-
dung.

Ehepastoral

• Für pastoral Tätige sollen gute und 
verpflichtende Ausbildungen in Ehe-, 
Familien- und Entwicklungspsychologie 
unverzichtbare Voraussetzungen sein.

• Für Paare präventive Beratungshilfen 
durch Kursangebote in Kommunikati-
ons-, Konflikt- und Stressmanagement.

• In der Partnerschaftspastoral nicht 
nur am traditionellem Ehebild als ein-
zigem festhalten (Patchwork-Familien, 
alleinerziehende Elternteile, Singlefa-
milien, …)

Wiederverheiratete Geschiedene

• Wird die volle Integration in kirchliche 
Gemeinschaften weiterhin verwehrt, 
bleibt die Taufe als Berechtigung zur 
Kommunion.

• Begleitungen in Krisen fördert Identi-
tät und Aufbau des Selbstwertes.

• Wir treten ein, Priester, Pastoralas-
sistenInnen und professionellen Laien 
zur spezifischen Problematik parallel 
zur Ehepastoral für diese Aufgaben 
ausreichend zu schulen.

APPELLE AN DIE KIRCHENLEITUNG

• Macht das Konzil nicht rückgängig!

• Schließt euch dem Volk Gottes wieder 
an!

• Wir wenden uns gegen die Aufteilung 
der Kirche in zwei Stände (in Klerus 
und Laien)!

• Äußert euch im Namen des Kir-
chenvolkes nur dann, wenn ihr dafür 
ausdrücklich beauftragt seid und die 
erforderliche fachliche Kompetenz 
habt bzw. euch ausreichend kundig 
gemacht habet (z.B. im gesetzlichen 
Begutachtungsverfahren).

Wir brauchen mehr professionelle 
Jugendverantwortliche mit spezifischer 
Ausbildung und für pastoral Tätige eine 
gute und verpflichtende Ausbildung 
in Ehe-, Familien- und Entwicklungs-
psychologie und für Paare präventive 
Beratungshilfen durch Kursangebote in 
Kommunikations-, Konflikt- und Stress-
management.

Für alle hauptamtlich in der Pastoral 
Tätigen ( Priester, Diakone, Pastoralas-
sistentInnen, JugendleiterInnen) sind 
verpflichtende Praktika während der 
Ausbildung im diakonischen Dienst 
einzuplanen (bei Obdachlosen, in Haft-
anstalten, Behinderteneinrichtungen, ...).

Wir stellen fest, dass Diakonie in der 
Verkündigung kaum vorkommt und we-
nig Sensorium da ist für Schwache und 
Randständige in den Gemeinden. Auch 
das Diakonat hat kaum mit Diakonie 
zu tun.

Jede Diözese möge eineN Islam-
verantwortlicheN bestellen (Beispiel 
Feldkirch)

BRIEFE ZUM DIALOG

Ich möchte die Einladung zum Re-
form Dialog einmal zum Anlass 
nehmen, Ihnen für Ihre Tätigkeit zu 
danken. Die, wenngleich kritische so 
doch bewusst in der Kirche stehende 
Fortsetzung des Weges der Plattform 
erfolgt so positiv, dass ich die Platt-
form weiterhin als innerkirchlichen 
Denkanstoß, aber nicht als Spaltpilz 
wahrnehme. Ich führe das unmittel-
bar auf den Einfluss Ihrer Person 
zurück, Herr Hurka!

Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich

DR. WOLFGANG MAZAL

Ich freue mich, dass es eine Folgever-
anstaltung zum Dialog für Österreich 
gibt und danke für die Einladung.

W. W.

Lieber Herr Hurka,

für den Reform-Dialog 2008, zu dem 
- wie ich Ihnen schon sagte - leider 
nicht kommen kann, möchte ich Ih-
nen aber meine besten Wünsche mit-
geben: viel Anregung, Ermutigung 
(trotz aller Widerstände) und Freu-
de, das gemeinsame Unterwegssein 
mit vielen unermüdlich engagierten 
Menschen erleben zu können!

In Gedanken, im Gebet werde ich mit 
Ihnen sein. Mit herzlichen Grüßen

ALOIS RIEDLSPERGER  
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Vorschläge 
zur Nachhaltigkeit

Aus den Gruppen kamen folgende 
Vorschläge, wie zu verhindern wäre, 
dass die Überlegungen zum Handeln in 
den Pfarrgemeinden nicht in Vergessen-
heit geraten:

I) AKTIONEN - AN DIE BISCHÖFE / 
KIRCHENLEITUNG(EN) GERICHTET:

1. Terminvereinbarungen: Eine Grup-
pe bzw. Gruppen in möglichst vielen 
Pfarren soll(en) sich finden, die ein 
bis zwei Punkte der Resolution über 
die nächsten Jahre "betreuen": Sie 
machen sich mit dem betreffenden/
zuständigen Diözesanbischof jedes 
Jahr (z.B. am 26. Oktober) einen Ge-
sprächstermin aus und fragen immer 
wieder nach, was in den ein bis zwei 
gewählten Punkten geschehen ist - 
und was nicht.

2.  Sammelmails: Nach dem Erfolgs-
konzept von Amnesty International 
verabreden sich eine Gruppe bzw. 
Gruppen in möglichst vielen Pfarren, 
die ein bis zwei Punkte der Reso-
lution über die nächsten Jahre "be-
treuen": Sie schreiben alle möglichst 
viele Mails zur selben Zeit an den 
betreffenden/zuständigen Diözesan-

bischof jedes ganze oder halbe Jahr 
(z.B. am 26. Oktober und 26. April) 
und fragen darin nach, was in den ein 
bis zwei gewählten Punkten gesche-
hen ist.

3. "Festnageln": In den "Hoffnungs-
zeichen" auf der Homepage der 
Plattform, in den früheren oder noch 
kommenden Synoden Österreichs 
und in Äußerungen der Bischöfe/
Kirchenleitungen wird etwas gesagt 
oder verlautbart, das als eine Refor-
minitiative in unserem Sinn geeignet 
ist. Eine Gruppe bzw. Gruppen in 
möglichst vielen Pfarren soll(en) sich 
finden, die diese Personen auf diese 
geäußerte Reforminitiative immer 
wieder (per Mail oder per Brief) 
ansprechen und daran "festnageln".

4.  Musterprozess: 
 Die Plattform möge dann und wann 

einen Musterprozess durchfechten - 
und wenn es sein muss vor Gericht - 
bis der Bischof/die Kirchenleitung die 
Haltlosigkeit einer Anschuldigung zu-
gibt oder eine inakzeptable unchrist-
liche Entscheidung zurücknimmt.

5. Die Ergebnisse, Wünsche und Vor-
schläge für neue Handlungsorien-
tierungen mögen in der Resolution 
"operational" formuliert werden und 
zwar so, dass in den Formulierungen 
bereits die Überprüfbarkeit enthal-

ten ist (z.B. Termine).

II) AKTIONEN IN DER PFARRE 
UND FÜR DIE PFARRE – WAS 
JEDE/R TUN KANN:

1.  PGR: Durch dauernde Mails/Briefe/
Vorsprachen/Besuche der an sich 
öffentlichen Sitzungen des PGR Be-
wusstseinsarbeit für eine Reformini-
tiative leisten.

2.  Dadurch auch für eine Änderung in 
der Pfarre sorgen ("Steter Tropfen 
höhlt den Stein!").

3.  In der Pfarre Gleichgesinnte suchen.

4.  Gute kleine aber feine Aktionen in 
der Pfarre planen und durchführen, 
die auf einen Missstand aufmerksam 
machen oder eine Reform propagie-
ren. (vgl. Greenpeace!)

III) GROSSE JAHRES-AKTIONEN 
DER PLATTFORM:

1. 2009/2010: Studientag "Kirche und 
Menschenrechte - Eckpunkte einer 
künftigen Kirchenverfassung"

2. 2012: 50 Jahre Zweites Vatikanisches 
Konzil

 Anlässlich des 20. 
Welt-AIDS-Tages appel-
liert "Wir sind Kirche" 
an die Leitung sowie an 
die Theologinnen und 
Theologen der römisch-
katholischen Kirche, 
endlich die kirchliche 
Sexuallehre und ihre 
pastorale Praxis auch auf 

diese weltweit größte Krankheit auszu-
richten, Aufklärung zu leisten und das 
absolute Kondomverbot aufzuheben. 

Die weitere Ausbreitung von HIV/
AIDS, der derzeit weltweit größten 
Krankheit, ist ohne den konsequenten 

Einsatz auch von Kondomen nicht zu 
bekämpfen. Der bloße Appell zur Ent-
haltsamkeit wird der Lebenswirklichkeit 
der Menschen nicht gerecht und ist zu-
tiefst verantwortungslos. Das absolute 
Kondomverbot ist eine große Sünde 
unserer Kirche. Auf das heute immer 
drängendere Problem von HIV/AIDS 
müssen differenziertere Antworten 
gefunden werden, als die von Papst Be-
nedikt XVI. unlängst wieder bekräftigte 
Enzyklika "Humanae vitae" aus dem Jahr 
1968 anbietet.

"Wir sind Kirche" zollt den katho-
lischen Seelsorgerinnen, Seelsorgern 
und Ordensleuten größten Respekt, die 

weltweit die Würde der Menschen auch 
in schwierigsten Lebensbedingungen im 
Blick haben und den Kampf gegen die 
Pandemie aufgenommen haben. Von 
vielen Katholikinnen und Katholiken ist 
es einfach nicht mehr nachvollziehbar, 
dass diese Menschen - wenn sie ihrem 
Gewissen folgen und in Verantwortung 
für die ihnen anvertrauten Menschen 
sich unter Umständen auch überhol-
ten kirchlichen Weisungen widersetzen 
- in Kauf nehmen müssen, durch die 
Kirchenleitung mit Strafen belegt zu 
werden. 

Es ist mehr als bedauerlich, dass 
Menschen wie der seit 1997 in Afrika 
wirkende Trierer Pfarrer der deutsch-
sprachigen römisch-katholischen Ge-
meinde in Kapstadt, Stefan Hippler, die 
die Dinge klar beim Namen nennen 
und auch entsprechend handeln, schon 
seit langer Zeit kirchlichem Druck aus-
gesetzt sind. Hippler ist Co-Autor des 

Auch die röm.-kath. Kirche muss Kon-
dome zur Verhütung von HIV/AIDS zulassen

PRESSEAUSSENDUNG ZUM 20. WELT-AIDS-TAG AM 1. DEZEMBER 2008
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Buches "Gott, Aids, Afrika" und hatte die 
katholische Kirche mehrfach öffentlich 
aufgefordert, in Zeiten von HIV/AIDS 
ihre Moraltheologie zu überdenken.

Der Einsatz für diejenigen die 
bereits durch HIV/AIDS infiziert und 
erkrankt sind, ist ein herausragendes 
Beispiel christlicher Nächstenliebe. 
Diese Arbeit vieler Frauen und Männer 
auf der ganzen Welt ist unerlässlich, um 
die Stigmatisierung und Ausgrenzung 
von HIV/AIDS-Opfern zu beenden und 
deren Familien vor materieller, sozialer 

und spiritueller Armut zu bewahren. 
Unerlässlich sind aber genauso auch 
Aufklärungsarbeit und der Schutz vor 
weiteren Infizierungen durch den geziel-
ten Einsatz von Kondomen.

Mit großer Sorge verfolgt "Wir sind 
Kirche" die jüngsten Bemühungen von 
Kardinal Schönborn und des Kölner 
Kardinals Meisner, eine Relativierung 
der "Mariatroster Erklärung" bzw. der 
"Königsteiner Erklärung" zu betrei-
ben. Mit diesen Erklärungen hatten 
die österreichischen und deutschen 

Bischöfe nach der Enzyklika "Humane 
vitae" vom 25. Juli 1968 die persönliche 
Gewissensentscheidung der Eheleute 
bei der Frage der Familienplanung und 
Empfängnisverhütung hervorgehoben. 
Diese in gewissenhafter Interpretation 
der traditionellen Lehre vom Gewissen 
verfassten Erklärungen sind nach wie 
vor gültig und dürfen keinesfalls zurück-
genommen werden.

PLATTFORM "WIR SIND KIRCHE",
29. NOVEMBER 2008

Zu einer demokratischen Verfassung 
- auch für die Kirche - gehört mehr als 
nur die Festschreibung von geheimen 
und freien Wahlen der Leitungsper-
sonen. Wesentliche Elemente sind vor 
allem:
• Grundrechte
• Mitbestimmung
• Gewaltenteilung
• Faire Rechtsprechung

Insbesondere das Thema Gewal-
tenteilung wurde in der Diskussion 
um Demokratie in der katholischen 
Kirche bisher vernachlässigt. Kaum ein 
Theologe wagt es anzutasten, denn die 
Forderung nach einer Aufteilung der 
Leitungsmacht stellt selbstverständlich 
radikal die Leitungsvollmachten der 
Bischöfe in Frage und erst recht den 
Primat des Papstes.

Unter "Gewaltenteilung" versteht 
man die Verteilung der Leitungsaufgaben 
in einer Gesellschaft oder Gemeinschaft 
auf verschiedene, voneinander mög-
lichst unabhängige Personen oder Per-
sonenkreise. Seit MONTESQUIEUS "Geist 
der Gesetze" (1748) unterscheidet man 
speziell die Tätigkeiten Gesetzgebung, 
Ausführung (Exekutive) und Rechtspre-
chung. Ich persönlich liebe den Ausdruck 
"Gewaltenteilung" nicht besonders, 
da das Wort "Gewalt" normalerweise 
mit "Brutalität" verbunden wird. Auch 
im Zusammenhang mit "Staatsgewalt" 
denkt man sofort an polizeiliche Über-
griffe. Bis zu einem gewissen Grad sind 
diese Assoziationen mit körperlicher 
Gewalt auch berechtigt, denn Leitungs-

kreise müssen die von ihnen beschlos-
senen Maßnahmen ja auch durchsetzen. 
Im staatlichen Bereich hilft da manchmal 
nur die Anwendung physischer Gewalt 
jenen gegenüber, die nur das Recht des 
Stärkeren anerkennen, weil sie sich 
selbst überlegen genug fühlen. Innerhalb 
der Kirche sollte die Durchsetzung von 
Maßnahmen der Leitung jedoch auf der 
Überzeugungsfähigkeit kraft natürlicher, 
in den Personen selbst wurzelnder Au-
torität erfolgen, vor allem indem vor 
der Umsetzung ausreichend Konsens 
angestrebt und Überzeugungsarbeit 
geleistet wird. Bleiben wir aber trotz-
dem bei dem gewohnten Fachvokabel 
"Gewaltenteilung".

Einfache soziale Strukturen mögen 
ganz ohne sie auskommen: Man wählt 
den Häuptling oder den Vorsitzenden 
oder einen Vorstand und der/die sollen 
sich dann um alles kümmern. Aber das 
ist so eine Sache mit der Macht. Einmal 
in der Hand, lässt sie sich wunderbar 
missbrauchen. Oft genug nehmen auch 
schlichte Vereinsvorsitzende die Mitglie-
der ihrer Organisation in Geiselhaft für 
ihre eigenen Interessen. Und je größer 
die Macht d.h. in etwa auch je größer die 
Zahl der "Untergebenen", desto verlo-
ckender auch der Machtmissbrauch. Die 
katholische Kirche zählt über eine Milli-
arde Mitglieder, annähernd ein Sechstel 
der Menschheit. Wer, wenn nicht sie, be-
nötigt eine Trennung der Leitungsfunkti-
onen! Eine solche war in den Anfängen, 
in einer kleinen, sehr dynamischen und 
wenig zentralistischen Kirche nicht er-
forderlich und von den weltlichen Vor-
bildern her auch gar nicht bekannt. Aber 

mittlerweile ist die Kirche gewachsen 
und für eine wirksame Aufgabenteilung 
der Macht ist es höchste Zeit.

Mangelnde Gewaltenteilung halte 
ich für einen, wenn nicht den signifi-
kanten Faktor, bei der Entstehung men-
schenverachtender Machtanwendung. 
Immer wieder gelingt es Politikern, die 
gewählten Parlamente zu Gesetzen zu 
überreden, die ihnen deren schrittweise 
Entmachtung erlauben, so lange, bis das 
Land zur Diktatur geworden ist. Aber 
auch mehr oder weniger gut funktio-
nierende Demokratien scheitern oft an 
gerade jenen Aspekten ihrer Realver-
fassung, die eine strikte Trennung der 
Staatsgewalten unterlaufen. In Öster-
reich gehen fast alle Gesetzesvorlagen 
von der Regierung aus, das Parlament 
nickt sie nur ab, anstatt sie selbst und 
mit den betroffenen Teilen der Bevöl-
kerung eingehend und sorgfältig zu 
beraten. In den USA sind es immer 
wieder Sondervollmachten des Präsi-
denten und der Geheimdienste die der 
Kontrolle durch den Kongress entzogen 
bleiben und im Endeffekt zur Ursache 
von Menschenrechtsverletzungen wer-
den. Und die Europäische Union muss 
in Hinblick auf Trennung der Gewalten 
insgesamt als Fehlkonstruktion betrach-
tet werden: Hier machen die Minister, 
also die Exekutivgewalt, jene Gesetze, 
die dann jene staatlichen Parlamente 
binden, deren Gesetzgebung die Macht 
derselben Minister eigentlich beschrän-
ken sollte.

Zurück zur katholischen Kirche. 
Die Forderung nach Festschreibung von 
Gewaltenteilung in der Kirchenverfas-
sung bedeutet jedenfalls eine extreme 
Herausforderung für die Bischöfe und 

Gewaltenteilung für die Kirche!
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ganz besonders für den Papst. Warum 
eigentlich ist es "Sache des Diözesanbi-
schofs, die ihm anvertraute Teilkirche … 
mit gesetzgebender, ausführender und 
richterlicher Gewalt zu leiten", wie es 
im Kirchenrecht heißt (CIC 1983, Can. 
391, § 1)? Warum kann die Rolle des 
Gesetzgebers der Diözese nicht bei 
einem Diözesanrat liegen? Sinnvoller 
Weise wird Gesetzgebung d.h. auch Be-
schlussfassung über die Arbeitsziele und 
Leitlinien einer Gemeinschaft, immer 
von einem Gremium wahrgenommen, 
während die Leitung der Ausführung der 
getroffenen Beschlüsse in der Hand ei-
ner einzelnen, dem Gremium gegenüber 
verantwortlichen Person liegen sollte. 
Der ideale Weg schließlich, die oberste 
rechtsprechende Autorität zu ermitteln, 
fände sich in einem Zusammenwirken 
von Legislative und Exekutive. Keine der 
beiden Seiten könnte alleine die Richter 
bestellen oder entheben.

Freilich wären eine Menge Fragen im 
Detail zu klären, z.B.:
• Wie soll der Diözesanrat besetzt sein 

besonders im Hinblick auf das Ver-
hältnis von Laien und Geweihten, von 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, 
von Frauen und Männern?

• Welches der so entstehenden Ämter 
sollte mit dem Weihesakrament ver-
bunden sein und in welcher Form?

• Idealerweise sind die Personen der 
Exekutive nicht stimmberechtigt im 
gesetzgebenden Rat. Wie soll das 
Verhältnis und die Aufgabenteilung 
zwischen diesen Verantwortungsberei-
chen überhaupt im Detail aussehen?

Theologisch spielt die Unterschei-
dung der drei Leitungsgewalten bis heu-
te keine Rolle. Diese entwickelten sich 
eben im Zuge der Aufklärung, der die 
römisch- katholische Kirche zumindest 
mit Skepsis, wenn nicht mit Feindschaft 
gegenüberstand. Statt dessen unter-
scheidet die Theologie drei Dienste, 
deren Ausübungen den Bischöfen und 
in deren Auftrag den Priestern obliegt: 
die Dienste der Lehre, der Heiligung 
und der Leitung. Auch für diese Auf-
gaben muss die Frage gestellt werden, 
aus welchem Grund sie in einer Person 
konzentriert sein sollten. Viele Bischöfe 
und Priester sind miserable Theologen 
und Lehrer. Weshalb sollte ein guter 
Seelsorger auch ein guter Leiter seiner 
Ortskirche sein? Die drei priesterlichen 

Dienste erfordern derart verschiedene, 
einander geradezu widersprechen-
de Charismen und Talente, dass sie 
besser unterschiedlichen Menschen 
zugewiesen würden. Das Konzept der 
Aufgabenteilung sollte unbedingt auf sie 
angewendet werden.

Auch auf Weltkirchenebene muss 
die Einheit der drei Gewalten aufge-
brochen werden. Die Macht des Papstes 
steht heute freilich noch viel eklatanter 
im Widerspruch zur Idee der Gewalten-
teilung als die der Bischöfe. Er verfügt 
"über höchste, volle, unmittelbare und 
universale ordentliche Gewalt, die er 
immer frei ausüben kann." (CIC 1983, 
Can. 331). Und zwar "nicht nur … in 
Hinblick auf die Gesamtkirche, sondern 
… auch über alle Teilkirchen …". Ein 
solches absolutistisches Amtsverständ-
nis muss nach den Lehren der Geschich-
te endlich grundsätzlich zurückgewiesen 
werden.

Auch auf weltkirchlicher Ebene 
sollten daher Strukturen geschaffen 
werden, wie ich sie für Diözesen be-
schrieben habe. Zwei wesentliche 
Funktionen die heute in der Person 
des Papstes vereint sind, wären unbe-
dingt zu trennen: Die der Leitung der 
Exekutive der Weltkirche und damit 
auch des Sprechers der Gesamtkirche 
gegenüber der Welt (entspricht dem 
Amt eines Premierministers bzw. eines 
Präsidenten) und die der Leitung der 
Weltbischofssynode (entspricht dem 
Amt eines Parlamentspräsidenten). Für 
die Leitung gesetzgebender Gremien 
schwebt mir überhaupt vor, dass diese 
niemals das Recht auf inhaltliche Mit-
sprache haben sollte, auch kein Stimm-
recht, sondern sich auf die Moderation 
des Entscheidungsfindungsprozesses 
zurückziehen müsste. Auch so könnte 
Evangeliumswort verstanden werden: 
"Stärke deine Schwestern und Brüder" 
(Lk 22,32).

Selbstverständlich wären alle Lei-
tungspersonen und besonders die ge-
setzgebenden Gremien gebunden an in 
der Verfassung der Kirche festgeschrie-
bene theologische Rahmenbedingungen. 
Dem Wirken der Hl. Geistkraft würden 
durch eine derartige neue Struktur 
jedenfalls Fenster und Türen geöffnet. 
Davon bin ich überzeugt.

MATTHIAS JAKUBEC

GLOSSE AUS DER SCHWEIZ

Der Storch und die Statistik
Dass der Storch die kleinen Kinder 
bringt, wurde mehrfach "statistisch" 
bewiesen. Etwa so: In Schweden ging 
die Zahl der Störche in den letzten 
100 Jahren um 50 Prozent zurück. Im 
gleichen Zeitraum gab es 50 Prozent 
weniger Kinder. Also …
Nicht nur bei solchen abstrusen Sta-
tistiken muss man sich an den Kopf 
greifen. Seltsam mutete einen auch 
eine bischöfliche Zahlenspielerei an. 
Die Katholiken unseres Landes wür-
den "bloss 0,4 Promille aller Katho-
liken der Welt ausmachen", rechnete 
die Exzellenz aus.
Nach Adam Riese hat er wohl Recht. 
Doch die Rechnerei sollte die hiesigen 
Katholiken davon abhalten, inner-
kirchliche Postulate wie die Priester-
weihe von Verheirateten immer wieder 
auf den Tisch zu bringen. Sie sollte den 
Eindruck erwecken, unser Land sei ein 
Sonderfall; eben ein sehr unbedeuten-
der mit 0,4 Promillen. Nebenbei: Es 
wäre wohl nutzlos, bei einer Alkohol-
kontrolle einen Polizisten davon zu 
überzeugen, dass 0,4 Promille nichts 
zu bedeuten haben!
Wer nicht blind ist, weiss, dass dieses 
bischöfliche Rechenexempel schon 
deshalb falsch ist, weil an den al-
lermeisten Orten der Priestermangel 
noch viel gravierender ist als in der 
Schweiz.
Weit mehr Realitätsbezug hat eine 
zweite Statistik. Der bekannte Ham-
burger Theologe Otto Hermann Pesch 
zitierte kürzlich in einem Artikel eine 
Umfrage, wonach in Deutschland 
wegen des Pflichtzölibates rund 1200 
Pastoralassistenten "verhinderte" 
Priester seien. Und weiter: "Nimmt 
man die aus dem selben Grund aus 
dem Amt ausgeschiedenen Priester 
dazu, die auch bereit wären, morgen 
wieder an den Altar zu treten, könnten 
wir schätzungsweise auf einen Schlag 
3.000 Priester mehr haben."
Die Umfrage und die Hochrechnung 
("laisierte" Priester) mag statistische 
Unschärfen haben. Aber wenn sie 
auch nur annähernd stimmt, hat sie 
mehr mit dem Leben der  Pfarreien 
zu tun als der lehramtliche Umgang 
mit Statistiken.

WALTER LUDIN
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BLICK ÜBER …
… unsere Landesgrenzen: zur 
Bischofssynode in Rom, zur Tag-
satzung in der Schweiz, mit zwei 
Presseaussendungen zu unseren 
FreundInnen nach Deutschland, 
nach Peru, von wo uns "Wir sind 
Kirche"-Leute über das Opus Dei 
berichten und zu einer spannen-
den Kirchenkonferenz in Indone-
sien ("Wir sind Kirche"-Mitglied 
Theophilus Bela berichtet).

Bei der Bischofssynode in Rom 
- Thema "Das Wort Gottes im 
Leben und in der Sendung der 
Kirche" - im Oktober wurde sei-
tens "Wir sind Kirche" intensive 
Begleit-Arbeit geleistet. Es gab 
Appelle im Vorfeld, eine gut be-
suchte Pressekonferenz, Aktionen 
und  Petitionen. Und wieder ein-
mal: wir wissen nicht, was unser 
Einsatz bringt, aber versuchen 
müssen wir es immer wieder …

INTERNATIONALES : 
 Rom • Schweiz • Deutschland • Indonesien • Peru

Die Bibel nicht 
als Steinbruch zur 
Untermauerung 
kirchlicher Lehraus-
sagen missbrauchen

12-PUNKTE-APPELL DER KIRCHEN-
VOLKSBEWEGUNG ZUR WELTBI-
SCHOFSSYNODE IN ROM

Wir sind Kirche appelliert an die 
XII. Ordentliche Vollversammlung der 
Bischofssynode, die vom 5. bis 26. Ok-
tober 2008 in Rom unter dem Thema 
"Das Wort Gottes im Leben und in der 
Sendung der Kirche" abgehalten wird: 
Das "Hören auf das Wort Gottes in 
der heiligen Schrift" gehört seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-
1965) zur Grundüberzeugung der 
katholischen Kirche. Doch nach der 
Ansicht von "Wir sind Kirche" lassen 
zahlreiche lehramtliche Texte noch im-
mer erkennen, dass die Theologie des 
Wortes Gottes, wie sie in Dei Verbum, 
der "Dogmatischen Konstitution über 
die Offenbarung" des Zweiten Vatika-
nischen Konzils entwickelt wurde, nicht 
oder nur sehr mangelhaft beachtet, ge-
schweige denn weitergedacht wurde. 

Das letzte Konzil hat für das Bibel-
verständnis einen entscheidenden Auf-
bruch ermöglicht. Endgültig gelungen ist 
er noch nicht. "Wir sind Kirche" fordert 
die an der Weltbischofssynode 2008 
teilnehmenden Bischöfe auf, die im Fol-
genden angeführten Problemfelder zu 
diskutieren und geeignete Maßnahmen 
zu einer zukunftsorientierten Lösung zu 
veranlassen.

1. Die Bibel darf nicht als Stein-
bruch zur Untermauerung kirchlicher 
Lehraussagen missbraucht werden. Sie 
ist kein Lehrbuch der Dogmatik oder 
Ethik Das wird auch in der kirchlichen 
Verkündigung zu wenig beachtet (vgl. 
"Katechismus der Katholischen Kir-
che"): Sätze aus verschiedenem Kontext 

und unterschiedlicher Gattung werden 
miteinander kombiniert, Methoden der 
Schriftauslegung und Prinzipien ihres 
Verständnisses bleiben häufig unberück-
sichtigt. Historisierende Tendenzen und 
ein einzelnen Bibeltexten (z.B. Johan-
nesevangelium) zugeschriebener unein-
geschränkter Wahrheitsanspruch lassen 
sich mit der Offenbarungskonstitution 
des Konzils nicht vereinbaren.

2. In einigen neutestamentlichen 
Schriften finden sich antijudaistische 
Textstellen. Diese Aussagen haben eine 
höchst unheilvolle Wirkungsgeschichte 
gehabt. Sie zwingen dazu, unsere eige-
nen Vorurteile über "die" Juden offen zu 
legen, sie einzugestehen, zu bearbeiten 
und zu überwinden.

3. Historisch falsche biblische Re-
densarten (z.B. "die heuchlerischen 
Pharisäer", "Gott der Rache im AT" und 
"Gott der Liebe im NT") sollten endlich 
unterbleiben.

4. Der historisch-kritischen Bibe-
lauslegung kommt nach wie vor eine 
unverzichtbare Aufgabe für das richtige 
Verständnis biblischer Texte zu. Dieser 
Ansatz bedient sich verschiedener Me-
thoden. Es ist dringend zu wünschen, 
dass diese Methoden auch bei der Ver-
wendung von Bibeltexten in offiziellen 
kirchlichen Dokumenten und bei der 
kirchlichen Verkündigung Beachtung 
finden.

5. Die von der "feministischen Ex-
egese" eröffneten neuen Zugänge zur 
Bibel sollten stärker berücksichtigt wer-
den. Diese Auslegung der Bibel weist 
darauf hin, dass die ganz am Mann ori-
entierte Prägung vieler biblischer Texte 
nur gelegentlich Erfahrungen von Frau-
en mit dem Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs einbezog. Zahlreiche Texte der 
Bibel sind im Interesse der Legitimation 
des Patriarchats verfasst oder wurden 
zumindest später dazu missbraucht.

6. Die (tiefen-)psychologische 
Interpretation biblischer Texte findet 
zu wenig Berücksichtigung. Sie setzt 
bei dem an, was den Bibelleser heute 
bewegt, bei seinen Problemen, Fragen, 
Ängsten, Hoffnungen, Empfindungen, 
Tag- und Nachtträumen, Einstellungen, 
Wertvorstellungen.

7. Durch die von manchen Exegeten 
heute bevorzugte kanonische Schriftaus-
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legung eröffnen sich neue Perspektiven 
für das Kirche-Sein. Die Orientierung 
auf den gesamten Kanon der Heiligen 
Schrift sollte von jeder totalitär verein-
heitlichenden Zielsetzung befreien und 
den Kanon in seiner internen Vielfalt 
als pluralitätsfreundliches und Pluralität 
sicherndes Gebilde erkenntlich machen. 
Die Bibel könnte damit zu einer "Lern-
schule der Pluralität" (Ottmar Fuchs) 
werden.

8. Die "Einheit in Vielfalt" ist auch 
für das Verständnis von Kirche und für 
die christliche Ökumene von größter 
Bedeutung. Wenn die in sich vielfältige 
Gesamtheit der hebräischen und grie-
chischen biblischen Schriften als gewoll-
te Einheit gesehen wird, bedeutet das 
ein Bekenntnis zur Pluralität. Die Bibel 
wird so zum ekklesiologischen Modell 
einer echten Ökumene als Einheit in 
Vielfalt.

9. Es gibt keine klare Vorstellung 
von "Offenbarung". Das Zweite Vatika-
nische Konzil hat nicht erklärt, wie das 
Offenbarungshandeln Gottes in seiner 
radikalen Transzendenz und Immanenz 
so mit dem geschichtlichen Handeln des 
Menschen vermittelt werden kann, dass 
die Freiheit Gottes und des Menschen 
gewahrt, eine mythologische Redeweise 
aber vermieden wird.

10. Die allgemeine Offenbarung 
Gottes in den Religionen der Welt und 
ihr Verhältnis zur jüdisch-christlichen 
Offenbarung ist weitgehend ungeklärt.

11. Die "Inspiration der Bibel" wur-
de und wird volkstümlich nicht selten 
missverstanden. Gott bzw. der Heilige 
Geist habe den biblischen Schriftstellern 
die Worte gleichsam ins Ohr geflüstert. 
Diese Vorstellung sollte endlich korri-
giert werden.

12. Es gibt in der kirchlichen 
Praxis vielfach eine "doppelte" Bi-
bel: die Bibel der wissenschaftlich 
arbeitenden Exegeten und die Bibel 
der weitgehend über deren Arbei-
ten uninformierten, aber religiös 
interessierten "schlichten" Bibelleser. 
Im Dokument der Päpstlichen Bibel-
kommission "Die Interpretation der 
Bibel in der Kirche" (1993) werden die 
verschiedenen Zugänge zur Bibel sach-
lich dargestellt und einer konstruktiven 
Kritik unterzogen. Die Inkulturation 
der Bibelauslegung wird unter Hinweis 
auf die Situationsbezogenheit der bib-
lischen Schriften selbst nachdrücklich 
bejaht. Der fundamentalistische Zugang 
zur Bibel wird ausdrücklich als falscher 
Weg verurteilt.

Soll sich die Gefahr einer "doppel-
ten" Bibel nicht noch weiter verschärfen, 
wird es in Zukunft erforderlich sein, in 
einen fruchtbaren Dialog auf Augenhö-
he zwischen beiden Seiten zu kommen. 
Dafür müssen Maßstäbe des Umgangs 
miteinander gefunden werden.

Sakramentale 
Ämter von Frauen: 
eine Realität in 
der frühen Kirche - 
unverzichtbar in der 
Kirche von heute!

VERTRETERINNEN UND VERTRETER 
KATHOLISCHER ORGANISATIONEN 
AUS ALLER WELT FORDERN 
WÄHREND DER BISCHOFSSYNODE 
IN ROM DIE SAKRAMENTALE 
WEIHE FÜR FRAUEN

 Während die 240 Delegierten der 
Bischofssynode zum Thema "Das Wort 

Gottes im Leben und in der Sendung 
der Kirche" tagten, veranstalteten 
VertreterInnen von "Wir sind Kirche" 
und befreundeten Organisationen aus 
Großbritannien, Deutschland, Japan, den 
Niederlanden, Portugal und den Verei-
nigten Staaten eine Reihe von Aktionen, 
Diskussionen und eine Demonstration 
auf dem Petersplatz.

 "Ebenso wie die Hl. Teresa von Avila 
vor mehr als 400 Jahren von den kirch-
lichen Autoritäten verlangte, begabte 
Frauen nicht einfach wegen ihres Ge-
schlechtes zurückzuweisen, so fordern 
wir die Synodendelegierten auf, anzu-
erkennen, dass die Bibel selbst die volle 
Gleichberechtigung von Frauen verlangt, 
und dass jede andere Interpretation 
falsch und ungerecht ist," sagte Angelika 

Fromm von "Wir sind Kirche" und "Lila 
Stola" Deutschland. "1976 haben selbst 
die Theologen des Vatikan - und seitdem 
Theologen in aller Welt - festgestellt, 
dass es kein in der Hl. Schrift begrün-
detes Argument gegen die sakramentale 
Weihe von Frauen gibt."

 "Wenn die Kirche Frauen zum 
Priesteramt zuließe, würde sie nicht 
nur Jesu wegweisendem Beispiel von 
Gleichberechtigung folgen, wie es in der 
Bibel berichtet wird, es hätte dies auch 
einen starken positiven Einfluss auf die 
Lösung der komplexen Probleme, vor 
denen wir heute stehen," sagte Aisha 
Taylor, Geschäftsführerin der "Women’s 
Ordination Conference" in den USA: "In 
einer Welt, die durch Armut auseinan-
der gerissen und von wirtschaftlichen 
Krisen geschüttelt ist, die ständig von 
Wellen von Sexismus, Rassismus, Aus-
grenzung von Homosexuellen und vie-
len Formen von Unterdrückung über-
schwemmt wird, ist es längst fällig, dass 
der Vatikan alle seine Kräfte bündelt, um 
zu einer Lösung beizutragen."

 "Ich stimme mit den Aussagen der 
Synodendelegierten überein, dass es für 
das Studium der Hl. Schrift wichtig ist, 
Wissenschaftlichkeit mit Spiritualität zu 
verbinden; von höchster Wichtigkeit ist 
es aber, dass die führenden Persönlich-
keiten der Kirche an der historisch-kri-
tischen Methode der Bibelwissenschaft 
festhalten," stellte Marleen Wijdeveld 
von der niederländischen Organisation 
"Römisch-katholische Priesterinnen" 
fest. "Dadurch dass sie die höchsten 
Standards heutiger theologischer Wis-
senschaft angewendet haben, konnten 
TheologInnen in aller Welt den an-
gemessenen Platz von Frauen in der 
Kirche feststellen - als gleichrangige 
Partnerinnen im sakramentalen Dienst. 
Heute heißt das für die r.-k. Kirche, dass 
Frauen zu Diakoninnen, Priesterinnen 
und Bischöfinnen geweiht werden soll-
ten."

 "Ich bin von Gott zum Dienst als 
Priesterin berufen, und der liebende all-
mächtige Gott, der Frauen und Männer 
von gleicher Art und Würde geschaffen 
hat, kann Frauen dazu befähigen, Pries-
terinnen zu sein," sagte Anne Brown 
von der Organisation "New Wine" in 
Großbritannien. "Es gibt keinen Grund, 
Frauen vom Priesteramt auszuschließen, 
aber jeden Grund, uns einzubeziehen."
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 "Wir werden ermutigt durch die 
Tatsache, dass Shear Yashuv Cohen aus 
Israel vor den Bischöfen gesprochen 
hat, weil dies das erste Mal ist, dass der 
Vertreter einer anderen Religion auf 
einer Bischofssynode das Wort ergriffen 
hat," sagte Jennifer Stark, Koordinatorin 
von "Women’s Ordination Worldwide". 
"Die Hierarchie muss ihre interreligiöse 
und ökumenische Arbeit ausdehnen und 
dem Beispiel jener christlichen Kirchen 
und anderen Religionen folgen, die be-
reits jetzt Frauen volle Gleichberechti-
gung in allen Diensten gewähren. Dieses 
Anliegen ist wichtig für das Wohlerge-
hen von Frauen in jeder Hinsicht, und 
die weltweite r.-k. Kirche sollte dabei 
eine führende Rolle spielen, nicht immer 
weiter zurückbleiben."

Die Päpstliche Bibelkommission 
stellte 1976 fest, dass es kein Argument 
aus der Hl. Schrift für ein Verbot der sa-
kramentalen Weihe für Frauen gibt. Die 
Bibel beschreibt, wie Frauen herausra-
gende Führungspersönlichkeiten in der 
Gefolgschaft Jesu und im frühen Chris-
tentum waren. In allen vier Evangelien 
war Maria Magdalena die erste Zeugin 
des für den christlichen Glauben zentra-

len Ereignisses der Auferstehung Christi. 
Die Hl. Schrift berichtet auch von Frau-
en, die kleine Hauskirchen leiteten, wie 
Lydia, Phöbe, Priscilla und Priska. Und 
diese benannten Frauen waren nur die 
"Spitze des Eisbergs".

Aisha Taylor: "Wir haben die Hoff-
nung, dass die Synodendelegierten auf 
die Aussagen katholischer Theologen 
und der Hl. Schrift selbst hören, die 
feststellen, dass Frauen in gleicher 
Weise nach dem Bild Gottes geschaffen 
sind (Gen. 1,27) und es bei Jesus keinen 
Unterschied zwischen Männern und 
Frauen gibt (Gal. 3,28)."

 Nach der Pressekonferenz und 
Demonstration versammelten sich 
Katholikinnen der internationalen Frau-
enordinationsbewegung vor der Kirche 
S. Maria in Transpontina (Via della Con-
ciliazione) für ein öffentliches Gebet 
und übergaben im Anschluss eine von 
1.571 katholischen Organisationen und 
Individuen unterzeichnete Petition an 
Papst Benedikt XVI. zur Wiedereinset-
zung des Frauendiakonats.

"Was in der 
frühen Kirche 
möglich war, 
muss heute selbst-
verständlich sein!"

ÖFFENTLICHER APPELL AN 
DIE BISCHÖFE UND DEN PAPST 
ANLÄSSLICH DER WELTWEITEN 
BISCHOFSSYNODE IN ROM UNTER 
DEM THEMA "DAS WORT GOTTES 
IM LEBEN UND IN DER SENDUNG 
DER KIRCHE" IM OKTOBER 2008

Sie, die Bischöfe der röm.-kath. 
Kirche, werden sich während der XII. 
Generalversammlung der  Bischofs-
synode vom 5. bis 26. Oktober 2008 
in Rom mit dem Wort Gottes im Le-
ben und in der Sendung der Kirche 
auseinandersetzen. Das Wort Gottes 
gilt der ganzen Menschheit und der 
ganzen Kirche - Männern wie Frauen 
gleichermaßen - und es lässt keine Dis-
kriminierungen und Verfälschungen zu. 

Darum muss heute die Rolle der Frauen 
in der Hl. Schrift neu ausgelegt werden 
und daraus müssen die entsprechenden 
Konsequenzen gezogen werden. Wie 
schon vor uns die großen hl. Frauen 
erheben wir römisch-katholischen 
Frauen unsere Stimme und klagen an 
mit den Worten der Kirchenlehrerin Te-
resa von Avila, deren Gedenktag wir am 
15. Oktober begehen, dass die römisch-
katholische Kirche noch immer "starke 
und zu allem Guten begabte Geister 
zurückstößt, nur weil es sich um Frauen 
handelt". Deshalb:
• verlangen wir Gerechtigkeit für Frau-

en der Bibel, der Geschichte und für 
die Frauen heute, die ihre Berufung 
noch immer nicht im Weiheamt leben 
können.

• fordern wir das Lehramt auf, die 
neuesten Erkenntnisse der histo-
risch-kritisch-feministischen Exegese 
in ihr Verständnis der Hl. Schrift mit 
einzubeziehen. Damit werden auch 
die Argumente gegen eine Ordination 
von Frauen widerlegt sein.

• weisen wir darauf hin, dass unsere 

Vormütter in der Hl. Schrift und der 
Tradition herausragende Positionen 
innehatten z.B. als Apostelinnen (Ma-
ria von Magdala, Junia), Prophetinnen, 
theologische Lehrerinnen, Diakonin-
nen (in einem umfassenderen Sinn als 
heute), Priesterinnen, Bischöfinnen. 
Diese Frauen waren im frühen Chris-
tentum gleichgestellt und haben das 
Evangelium verkündet. Ohne sie gäbe 
es kein Christentum.

• erwarten wir, dass die Jahrzehnte lang 
vorgebrachten Petitionen für das Di-
akonat der Frau endlich beantwortet 
werden und das Diakonat der Frau 
entsprechend den pastoralen Bedürf-
nissen heute in Gleichwertigkeit zu 
den Männern wiedereingeführt wird.

• wehren wir uns dagegen, dass das Pa-
triarchat, besonders auch in der Aus-
legungsgeschichte und der Sprache, 
die Frauen ihrer Ämter beraubt und 
damit das Wort Gottes verfälscht hat.

• erinnern wir die römische Hierarchie 
an das Verhalten Jesu und die bibli-
schen und frühchristlichen Beispiele 
einer "Nachfolgegemeinschaft von 
Gleichgestellten" und fordern drin-
gende Reformen.

• müssen wir Frauen - damals wie heute 
- auch in der Sprache, im Gottesbild, 
in der Spiritualität, in der Liturgie und 
im Amt sichtbar sein.

• wollen wir Frauen, die als Seelsorge-
rinnen in den Gemeinden tätig und 
anerkannt sind, in Zukunft wie die 
Mitbrüder mit Amts- und Entschei-
dungsbefugnis ausgestattet sein. Viele 
ChristInnen fühlen sich bei weiblichen 
Geistlichen besser aufgehoben.

• appellieren wir Frauen an das Lehr-
amt: Redet mit uns und nicht über uns! 
Gebt Eure Dominanz auf und stellt 
Euch unter das  Gesetz der Liebe!

• beharren wir darauf: Was in der frü-
hen Kirche möglich war, muss heute 
selbstverständlich sein!

Wir Frauen wollen eine Kirche, in 
der wir und unsere Söhne und Töchter 
Heimat finden können; nur so kann Kir-
che sich glaubwürdig Zukunftsproblemen 
stellen und der Gesellschaft - gerade 
auch im interkulturellen Dialog - Vorbild 
für Frieden und Gerechtigkeit sein.

ANGELIKA FROMM 
FÜR DIE AKTION LILA STOLA, GERMANY 
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Verkündigungs-
auftrag statt 
Predigtverbot

Kerngruppe des "Luzerner 
Manifest" tagte in Zürich 

Rund 70 Personen haben an einer 
Veranstaltung der  "Kerngruppe des 
Luzerner Manifestes" am 25. Oktober 
2008 in Zürich zum Thema "Verkün-
digungsauftrag statt Predigtverbot" 
teilgenommen. Die Diskussionen  zeig-
ten, dass sich die "zukunftsorientierten 
Christen und Christinnen", wie sich die  
Unterzeichnenden des Manifestes auch 
nennen, ein Anliegen der Gesamtkirche  
vorgenommen haben. 

Hauptanliegen des "Luzerner 
Manifests" ist die Gleichstellung von 
Frau und Mann in der Kirche und die 
Zulassung zu allen kirchlichen Ämtern. 
Klaus Ammann aus Lichtensteig SG, 
Leiter der Kerngruppe, verwies in der 
Begrüßung auf ein Gespräch mit Bischof 
Kurt Koch. Dieser könne in Bezug zu 
den Forderungen des Manifestes keine 
Hoffnung auf Veränderung in der ka-
tholischen Kirche machen und wolle 
deshalb kein Hoffnungszeichen setzen. 
Bei der Beurteilung dieser Frage liefere 
nicht allein die Bibel die Kriterien, so 
Koch, die Tradition sei mit zu berück-
sichtigen. Systematischer Rückschritt 
Anstoß zur aktuellen Tagung war die 
Ankündigung des Churer Bischofs Vitus 
Huonder  kurz vor Weihnachten 2007, 
künftig werde er neuen Pastoralassis-
tenten keine Predigterlaubnis mehr 
erteilen. Auch die Erklärung der Schwei-
zerischen Bischofskonferenz,  Bußfeiern 
sollten nicht mehr mit einer Gene-
ralabsolution abgeschlossen werden, 
gab den  Impuls zum Zürcher Treffen. 
Ammann fasst zusammen: "Eucharistie, 
Verkündigung, Versöhnungsfeier - alles 
wird allmählich systematisch wieder 
entzogen. Und Fragen werden immer 
dringlicher: Was ist eigentlich zentral? 
Was ist christuskonform? Ist es die 
lebendige Gemeinde, die Kirche vor 
Ort? Oder ist es die bestimmte Form 
des ordinierten Dienstes?" Ammann 
erinnerte an die Pastoralkonstitution 
des Zweiten Vatikanischen Konzils, die 
sich ausdrücklich gegen jede Diskrimi-
nierung ausspreche, weil diese dem Plan 
Gottes widerspreche. 

HOLLAND - EINST 
FORTSCHRITTLICH
In einer vergleichbaren Situation mit 

der Seelsorge in der Schweiz ist Hol-
land. Dies zeigte der Theologe Gerard 
Zuidberg aus Utrecht in seinem Referat. 
Die Entfremdung zwischen Kirchenlei-
tung und engagierten Gläubigen nehme 
zu, erklärte er. Es sei ein schleichender 
Prozess der Restauration und des Zu-
rückdrängens mündiger Freiwilliger im 
Gang. Das innerkirchliche Geschehen 
werde derart akzentuiert, dass die Ent-
wicklung der Seelsorge im Dienst der 
Gesellschaft vernachlässigt werde. Zu-
idberg fragte schliesslich: Wie sieht die 
Zukunft unserer Kirche aus, wo stehen 
die Vertreter der jüngeren Generation? 
Der Untertitel seines längeren Referats 
zeigte Möglichkeiten auf: "Kreative Treue 
und/oder Grenzüberschreitung?" 

RÜCKSTAND AUF ENTWICKLUNGEN
Der emeritierte Freiburger Pasto-

raltheologe Leo Karrer griff in seinem 
Votum auf die Impulse des 2. Vatikanums 
zurück. Damals sei in der Kirche viel in 
Bewegung gekommen und Begeisterung 
ausgelöst worden - "weil", so Karrer, 
"die Kirche sich plötzlich nicht nur 
am Kirchenrecht orientierte, sondern 
an der Bibel und an den geschichtlich 
interpretierten Quellen der Tradition. 
Die Kirche entdeckte wieder ihre geist-
liche Lebendigkeit in den Charismen all 
ihrer Mitglieder und die Verwandtschaft 
mit den anderen christlichen Kirchen." 
Seither hätten gesellschaftliche Umbrü-
che und kulturelle, ökonomische und 
technische Beschleunigungsprozesse 
stattgefunden, die vor der Kirche nicht 
Halt gemacht hätten. "Rückzüge in 
kontrollierbare Reviere nützen nichts 
und heilen noch weniger." Der Priester-
mangel habe dazu geführt, das die kirch-
lichen Sozialformen neu strukturiert 
wurden, und zwar mit Auswirkungen auf 
das kirchlich-pastorale und theologische 
Betriebspersonal, während das kirchli-
che Rechtssystem an Gestaltungskraft 
verloren hat. Nun sei es nötig, diese 
Prozesse und Entwicklungen zu Chan-
cen für die Zukunft der Kirche im ge-
sellschaftlichen Kontext zu machen. Als 
neue Potentiale wurden genannt: die 
gute theologische Ausbildung freiwilli-
ger und angestellter Laien, eine Folge 
der Zeit nach dem Konzil. 

DIE REALITÄT AKTIV 
WAHRNEHMEN
Karrer ging auf die fehlende Ver-

ortung der Laientheologen in der 
Kirchenstruktur ein. Die Diskussion 
darüber sei unverzichtbar. Es müsse 
geprüft werden, ob die Profile der 
neuen Seelsorgekategorien soziologisch 
zuverlässig, psychologisch zumutbar und 
pastoral fruchtbar seien, erklärte Karrer, 
der über sein Referat den Titel gesetzt 
hatte: "Von der Notlösung zum Modell - 
Pastoralassistentinnen". Er stellte in der 
Kirche einen "ungeheuren Realitätsver-
lust" fest und forderte mehr Realitätsfä-
higkeit. Die neuen Seelsorgekategorien 
könnten dazu beitragen, dass Christ sein 
wieder zu einem Lebensgewinn werde. 
"Christen und Christinnen würden zu 
motivierenden Herzschrittmachern für 
eine Kirche, die sich lebensnah auf die 
Menschen und ihre Welt einlässt und die 
Einheit von Mystik und Politik respek-
tive von Menschen- und Gottesliebe 
leidenschaftlich wagt." 

VERFÄNGLICHER TAGUNGSTITEL?
Der Tagungstitel "Verkündigungsauf-

trag statt Predigtverbot" hat Erwartun-
gen geweckt, welche die Tagungsleitung 
nur zu einem geringen Teil erfüllen 
konnte. Etwa bei den Anfragen zur 
Kirchenstruktur. Zu diesem Eindruck 
haben auch die vorgelegten Thesen 
beigetragen: sie hatten keinen Adressa-
ten, wie zugegeben wurde. Bei etlichen 
Teilnehmenden im kirchlichen Dienst 
spürte man eine große Verunsicherung, 
die nachdenklich stimmen muss. 

Ein Lichtblick enthält die Schlussthe-
se: "Die Schweizer Bischofskonferenz 
setzt sich dafür ein, dass ein dem heu-
tigen Rechtsempfinden entsprechendes 
Kirchenrecht geschaffen wird." Würde 
dieses Ziel erreicht, bekämen die neu-
en Seelsorgeberufe einen Ort in einer 
veränderten Struktur, unabhängig vom 
Geschlecht. 

Im Oktober 2006 haben 112 Mit-
glieder katholischer Verbände, Vereine 
und Behörden das "Luzerner Manifest 
"für eine geschwisterliche Kirche unter-
zeichnet.  Namentlich die Gleichstellung 
von Mann und Frau sei eine erstrangige 
Forderung der Uno-Menschenrechtser-
klärung sowie der Bundesverfassung.

JAKOB HERTACH / KIPA
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Der unvergessene 
Konzilspapst - vor 
50 Jahren gewählt

MIT RESPEKT UND GROSSER 
DANKBARKEIT ERINNERT "WIR 
SIND KIRCHE" AN KARDINAL 
ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, 
DER AM 28. OKTOBER 1958
ZUM PAPST JOHANNES XXIII. 
GEWÄHLT WURDE.

 Erst im elften Wahlgang aber dann 
mit weit mehr als der erforderlichen 
Zahl der Stimmen gewählt, war er ein 
Übergangspapst (Papa di passaggio) - im 
besten Sinne. Denn wie kein anderer 
Papst im 20. Jahrhundert hat er sich be-
müht, die römisch-katholische Kirche in 
die Neuzeit zu führen und sie an deren 
Erfordernisse anzupassen. Er nannte das 
"aggiornamento". Als erster Papst seit 
der Reformation zeigte er ein waches 
Bewusstsein für Fragen der Ökumene. 
Schon knapp drei Monate nach seiner 
Wahl - am 25. Januar 1959 im Kloster 
der Basilica San Paolo fuori le mura in 
Rom - äußerte er zum ersten Mal die 
Idee für ein Konzil, mit dem sein Name 
untrennbar verbunden ist und bleibt. 

 Die Italiener nannten ihn il Papa 
buono ("der gütige Papst"). Er stammte 
aus ärmlichen Verhältnissen und wurde 
am 25. November 1881 in der Nähe 
von Bergamo geboren. Nach seiner 
Priesterweihe (1904) war er lange Jahre 
Sekretär des Bischofs von Bergamo und 
erfuhr dort "großzügiges Denken" und 
pastorales Einfühlungsvermögen. Durch 
seine Herkunft und seine Statur sollte 
man sich nicht täuschen lassen. Er war 
kein naiver Bauernpfarrer, sondern seit 
1925 ein höchst sensibler und erfolg-
reicher Kirchendiplomat: Apostolischer 
Legat für Bulgarien und später für 
die Türkei, von 1944 bis 1952 allseits 
geachteter Apostolischer Nuntius in 
Frankreich. Als Papst vermittelte er 
erfolgreich in der Kubakrise und ergriff 
zahlreiche andere Friedensinitiativen. 
Seine Enzyklika "Pacem in terris", 1963, 
adressiert an "alle Menschen guten Wil-
lens", fand weltweite Beachtung - auch 
außerhalb des Christentums.

 Schon mit der Wahl seines Namens 
machte er deutlich, dass er mit der 
schwierigen Tradition seiner direkten 

Vorgänger brechen würde. In den nur 
viereinhalb Jahren seines Pontifikats 
gewann die römisch-katholische Kirche 
ein menschlicheres, einladenderes Ge-
sicht und öffnete sich für die Fragen und 
Nöte der Menschen in aller Welt. "Wir 
sind nicht auf der Erde, um ein Museum 
zu hüten, sondern um einen blühenden 
Garten voller Leben zu pflegen", ist eine 
der vielen Aussagen dieses unvergesse-
nen Papstes, der bei vielen Menschen 
in- und außerhalb der Kirche Mut und 
Hoffnung weckte.

 Sein Leben war getragen von ei-
nem starken Gottvertrauen, von einem 
kritischen Blick auf die Geschichte der 
Kirche und von einem aus dem Glauben 
gespeisten Optimismus für die Zukunft 
der Menschheit. Er wollte eine Kirche, 
"die den Menschen an sich dient" mit 
dem Ziel, das Evangelium über alle 
"Anschauungen und Parteiungen, die die 
Gesellschaft bewegen und zerrütten" 
zu erheben. Seine Rede zur Eröffnung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils am 
11. Oktober 1962 (http://www.ub.uni-
f re iburg .de /re ferate /04/semapp/
konzil.html) war eine Botschaft des 
Aufbruchs und der Ermutigung, so wie 
sie sich gerade auch in der heutigen Zeit 
viele Menschen innerhalb und außerhalb 
der Kirche dringend wünschen.

AKTUELLER BUCHTIPP:
Auf den neuesten Forschungen 

basiert die Bildbiographie des Papstes: 
Christian Feldmann, "Johannes XXIII. 
- Der gütige Prophet", Herder-Verlag, 
ISBN: 3451292432, 144 Seiten, 14,90 €.

Endlich Präven-
tion gegen sexuelle 
Gewalt - doch mit 
fragwürdigen Mitteln 

ZU DEN NEUEN RICHTLINIEN 
DES VATIKANS FÜR DIE AUFNAHME 
IN PRIESTERSEMINARE

 "Wir sind Kirche" begrüßt, dass der 
Vatikan mit neuen Richtlinien für die 
Aufnahme ins Priesterseminar endlich 
einen konkreten Versuch zur Prävention 
von sexueller Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen durch Priester und Or-
densleute unternimmt. Doch erscheint 
es sehr fraglich, ob die beabsichtigten 
psychologischen Tests für Priesteramts-
Anwärter wirklich wirksame und geeig-
nete Mittel der Prävention sind.

 Problematisch ist vor allem, dass - 
wie schon in früheren Verlautbarungen 
- nicht klar zwischen sexueller Gewalt 
gegenüber Minderjährigen und Ho-
mosexualität erwachsener Menschen 
unterschieden wird sowie dass erneut 
Homosexualität als sexuelle Möglich-
keit der Orientierung von Priestern 
ausgeschlossen wird. Beides ist äußerst 
diskriminierend. 

 Neu ist das Vertrauen der Kirche 
in die Psychologie in der Hoffnung, psy-
chopathologische Störungen - Homose-
xualität ist aber keine! - frühzeitig er-
kennen zu können, die möglicherweise 
erst im Laufe der Zeit auf Grund einer 
unnatürlichen Lebensweise und einer 
nicht integrierten Sexualität entstehen. 
Ein solches Vorgehen missachtet, dass 
sich die Sexualität eines Menschen im 
Laufe seines Lebens entwickelt.

 Sehr fraglich ist auch, ob von Psy-
chologen, die "von einem christlichen 
Menschenbild geleitet" sein sollen, 
strukturelle Ursachen einer psychopa-
thologischen Erkrankung erkannt und 
benannt werden können, für die mögli-
cherweise die Sexuallehre der römisch-
katholischen Kirche eine direkte Verant-
wortung trägt. Oder bleibt es bei der 
Feststellung individuellen Versagens, das 
auch nur individuell therapiert wird, so 
dass der Einzelne anschließend wieder 
fit für das bestehen bleibende (Unheils-)
System gemacht wird?

 Mit der Instruktion "Homosexua-
lität und Weiheamt", einem der ersten 
von Papst Benedikt approbierten Doku-
mente, hatte der Vatikan im Dezember 
2005 die Priesterweihe homosexueller 
Männer zwar nicht grundsätzlich ausge-
schlossen, aber durch die Bezeichnung 
"tiefsitzender homosexueller Tenden-
zen" als "objektiv ungeordnet" zur 
Diskriminierung aller homosexueller 
Menschen beigetragen.

WIR SIND KIRCHE-PRESSEMITTEILUNG 
VOM 30. NOVEMBER 2005: 

HTTP://WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE/
INDEX.PHP?ID=128&ID_ENTRY=189)
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Friedens-
bemühungen 
in Indonesien

Im Juni 1996 fingen die Übergrif-
fe der Muslime gegen Christen aller 
Konfessionen an: immer wieder wur-
den seither Kirchen niedergebrannt, 
ChristInnen geschlagen, vergewaltigt, 
getötet. Ein bedrückendes Beispiel: ein 
Pastor, drei seiner Familienmitglieder 
und ein Gemeindemitglied verbrannten 
in einer Kirche. Hunderte christliche 
Kirchen fielen seither Brandanschlägen 
zum Opfer. 1999 kam es zu einer großen 
Katastrophe: eine kath. Schule auf den 
Molukken wurde Ziel eines Anschlags. 
Daraufhin wurden tausende Christen 
- und auch Muslime - erschlagen.

Deswegen haben wir in Indonesien 
den Dialog zwischen den Religionen ins 
Leben gerufen, mit besonderem Interes-
se an einem Dialog zwischen Christen 
und Muslimen. Der erste Schritt wurde 
von einer großen Muslimorganisation 
getan. Sie trat an die indonesische Bi-
schofskonferenz heran mit der Bitte, sie 
möge einen Vertreter in das überkon-
fessionelle Dialogkomitee entsenden. 
Die Bischöfe entsandten mich, Theophi-
lus Bela, und ich wurde dann auch zum 
Generalsekretär des Dialogkomitees 
gewählt. Die ersten Treffen wurden im 
Büro einer bekannten muslimischen 
Aktivistin abgehalten.

2006 erschütterten fürchterliche 
Terroranschläge mit Hunderten von To-
ten Indonesien (East Jakarta, Bali mit fast 
200 australischen Opfern). Große Angst 
hatten wir, Christen wie Muslime, vor 
Weihnachten weil es in der Vergangen-
heit besonders zu diesem Fest zahlrei-
che Anschläge gegeben hatte. Deswegen 
schlugen unsere muslimischen Freunde 
vom Dialogkomitee vor, zusammen eine 
Pressekonferenz abzuhalten und die in-
donesische Regierung um Schutz für die 
Christen zu bitten. Dieser Bitte wurde 
entsprochen: Polizei und muslimische 
Jugendliche schützten engagiert den 
Weihnachtsfrieden. Die Muslime erbo-
ten sich auch, Schulen, Krankenhäuser 
und andere Gebäude den Christen zur 
Verfügung zu stellen, wenn die ihren 
zerstört worden waren. Dyn Syamsud-
din, Präsident der Muslimenvereinigung 
Muhammadiyah, war hier federführend.

So konnten wir ein friedliches Tref-
fen der "Dialog für Frieden"-Leute mit 
Vertretern der Buddhisten, Christen 
und Muslime abhalten. Sogar der Bot-
schafter Englands war anwesend.Die 
Dialog-Leute haben inzwischen einen 
guten Kontakt zur Staatsführung her-
stellen können. Das war unter anderem 
deswegen möglich, weil Vertreter der 
Religionen die religiösen Feste der an-
deren zur Kenntnis nehmen und auch 
teilnehmen. Sehr hilfreich ist auch eine 
im Monat Ramadan von den Muslimen 
gestaltete TV-Sendung, wo ein ganzer 
Tag dem interreligiösen Dialog gewid-
met ist.

Wie erfolgreich war bislang der 
interreligiöse Dialog? Wir haben he-
rausgefunden, dass die Konflikte von 

Fanatikern provoziert wurden. Sie 
vermochten die religiösen Gefühle der 
Leute zu manipulieren und sie gegen-
einander aufzuhetzen. Die traurigen 
Resultate sind bekannt. Deswegen wa-
ren die Treffen der religiösen Führer so 
ungemein wichtig: Wir haben damit in 
aller Öffentlichkeit demonstriert, dass 
Christen und Muslime friedlich mitein-
ander leben können. Auf diese Weise 
haben wir wirkungsvoll die Provokateu-
re entwaffnet. Der Beweis liegt auf der 
Hand. Die Angriffe auf christliche Kir-
chen sind drastisch zurückgegangen. (Es 
gibt sie leider immer noch: 100 Kirchen 
wurden im letzten Jahr angegriffen oder 
zerstört). Die religiösen Gruppen Indo-
nesiens haben demnach neben der Re-
gierung und anderen sozialen Gruppen 
einen wichtigen Beitrag zur Beruhigung 
der Lage geleistet.

Man muss ehrlicherweise zugeben, 
dass der religiöse Friede in unserem 
Land sehr fragil ist. Dennoch bleibt uns 
nichts anderes übrig, als den Weg des 
interreligiösen Dialogs fortzusetzen, um 
das Ziel eines friedlichen Indonesiens zu 
erreichen. Wir geben jedenfalls die Hoff-
nung und die Arbeit dafür nicht auf.

Maraming salamat, thank you, Danke

THEOPHILUS BELA

Die Kirche in Peru
Ausgerechnet in dem Land Südame-

rikas, das als die Wiege der Theologie 
der Befreiung gilt, ist auch das Opus Dei 
(OD) am stärksten vertreten.  Zehn von 
den 48 Bischöfen gehören dem OD an, 
das schon 1957 in Peru Fuß fassen konn-
te.  Drei Sachbereiche der peruanischen 
Bischofskonferenz (Conferentia Epis-
copal Peruana  - CEP) sind OP-Leuten 
anvertraut. Es sind die Bereiche Glau-
benslehre, Soziales und Berufungen.

Der Erzbischof von Lima, Cardinal 
Luis Cipriani hat zwar 2003 abgelehnt, 
Vorsitzender der CEP zu werden, es ist 
aber nicht ausgeschlossen, dass dieser 
OD-Anhänger doch noch Vorsitzen-
der werden könnte. Jedenfalls hat er 
10 Bischofsitze auf seiner Seite: Lima, 
Cuzco, Chiclayo, Abancay, Yauyos/Cañe-
te, Chuquibamba, Juancavelica, Ica, Tacna/
Moquegua und Juli (Puno).

Der Menschenrechtsaktivist Padre 
Marco Arana vermutet, dass das OD 
"ein antitheologisches Rezept gegen 
die Liberalisierung" (sprich: Theologie 
der Befreiung) sei. Joaquin Diez Esteban 
beteuert, das OD sei eine Personalprä-
latur mit rein spiritueller und kirchlicher 
Funktion und lasse für  Menschenrechts-
aktivitäten volle Freiheit.

Im Jahre 1997 hat Johannes Paul II. 
neben dem OD noch die "Sodialiten"  
als katholische Institution anerkannt, 
eine noch konservativere Bewegung als 
das OD. Die Bischofsitze von Piura und 
Tumbes und Ayaviri (Arequipa) sind in 
ihrer Hand. Auch in den Diözesen Lima, 
Callao, Arequipa, Ica, Lurin und Chosica 
sind sie vertreten. Außerhalb Perus ha-
ben sie Niederlassungen in Argentinien, 
Brasilien, Kolumbien, Italien und in den 
USA.

ENRIQUE
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• DIE CHRISTLICHE MATRIX
Eine Entdeckungsreise in unsicht-
bare Welten; Susanne Heine und 
Peter Pawlowsky; Verlag Kössel, 
ISBN 978-3-466-36799-3

• DEN WEG ZUR KRIPPE 
WEITERGEHEN
Ein spiritueller Begleiter durch 
die Advents- und Weihnachtszeit; 
Veronika Prüller-Jagenteufel; Vier 
Türme, ISBN 978-3-89680-377-1

• IN SICHTWEITE GOTTES?
Bekenntnisse aus dem Alltag; 
Luitgard Derschmidt/Walter 
Greinert, Wiener Dom Verlag, 
ISBN 978-3-85351-201-2

• PEDRO CASALDÁLIGA
Was seinem Leben Sinn gab. 
Portrait einer Persönlichkeit. 
Seine Freunde zu seinem 80. 
Geburtstag; Verlag Hermagoras 
Klagenfurt/Wien, ISBN 978-3-
7086-0432-9

• HERDERS NEUES 
BIBELLEXIKON
Herausgeber: Dr. Franz Kogler; 
Bibelwerk Linz in Kooperation 
mit Verlag Herder / Freiburg, 
2008, 864 Seiten inkl. CD-ROM 
(mit gesamtem Text), Einfüh-
rungspreis bis 31. Jänner 2009; 
Redaktion: Univ.-Prof. Dr. Renate 
Egger-Wenzel und Univ.-Prof. Dr. 
Michael Ernst, Kath.-Theol. Fa-
kultät der Universität Salzburg

• DU BIST DA
Die Psalmen der Bibel in neuer 
Bearbeitung; Werner Krotz; A5, 
Hardcover, 260 Seiten, illustriert; 
Persimplex-Verlag, Wismar; ISBN 
978-3-940528-40-7, 21,40 €

• DU BIST LIEBE
Die Johannes-Schriften der 
Bibel in neuer Bearbeitung
mit einem Anhang: Christliche 
Grundgebete in neuer Bearbei-
tung; Werner Krotz, A5, Hard-
cover, 184 Seiten, illustriert; 
Persimplex-Verlag, Wismar; ISBN 
978-3-940528-56-8, 19,60 €

BÜCHERECKE : 
 Couch & Altar • Leonardo Boff • Burnout • ...

• COUCH & ALTAR
Erfahrungen aus Psychotherapie 
und Seelsorge 
Arnold Mettnitzer
Verlag Styria 2008
ISBN 978-3-222-13243-8

"Psychotherapie und Seelsorge gehören 
seit der Antike zusammen", schreibt 
ganz am Anfang seines Buches Arnold 
Mettnitzer. Das ist auch die Grundthese, 
welche sich durch das Buch zieht. Beide 
"ungleichen Geschwister" versuchen 
den Menschen ins Leben zu begleiten.

Der in Kärnten geborene Priester und 
Psychotherapeut weiß um das Gemein-
same im Bemühen um das Innerste des 
Menschen. Er war von 1979 bis 2001 
Seelsorger in Kärnten und arbeitet seit 
1996 als Psychotherapeut in Wien. Vor 
wenigen Tagen hat er seinen Bischof um 
die Entbindung von allen Rechten und 
Pflichten des "Priesteramtes" gebeten. 
Seelsorger - so denke ich - wird er aber 
bleiben. Das kann man nach der Lektüre 
des 160 Seiten umfassenden Büchleins 
mit Sicherheit annehmen.

In den vier Kapiteln geht er zuerst ein-
mal den Stimmungen und Einstellungen 
in beiden "Lagern" nach. Verweist dann 
auf die Kontakte der Gründerväter der 
Psychotherapie zur Religion und faltet 
daran anschließend fast meditativ Wirk-
kräfte der Sprache aus. Im letzten Kapi-
tel zieht er Parallelen zwischen Sokrates 
und Jesus und überschreibt dieses mit: 
heilende Weisheit aus Athen und Na-

zareth. "Beide setzen auf die Heilkraft 
menschlicher Begegnung, beide sind 
Meister des Wortes, nicht durch Beleh-
rung sondern durch Ermutigung". Die 
Wahrheit müsse dem Menschen nicht 
"hineingesagt", sondern "Hebammen 
gleich" aus ihm heraus "freigearbeitet" 
werden, verweist Arnold Mettnitzer, auf 
die "Mäeutik" des Sokrates und gleich-
zeitig den innersten Kern des Menschen, 
das Göttliche.

Die sehr flüssige, warmherzige Sprache 
ohne jedes Fachchinesisch lädt ein zu 
spüren, was in uns ist und rund um uns 
lebt. Ein Buch zur Menschwerdung.

HANS PETER HURKA

• LEONARDO BOFF - 
ANWALT DER ARMEN
Angelika Boesch und Sergio Ferrari
Fotos von Andreas Heiniger
Wegwarte Verlag 2008, 48 Seiten
19 €, ISBN 978-3-9522973-9-1  

Auf die Frage, was Europäer für das 
lateinamerikanische Volk tun können, 
meint der Befreiungstheologe Leonardo 
Boff: "Sie können uns helfen, wenn sie 
in ihren eigenen Ländern und Kirchen 
auch befreiend denken und handeln."

Das eben erschienene kleine Buch "Le-
onardo Boff - Anwalt der Armen" ist ein 
erfrischender Windstoss genau in diese 
Richtung. Das liegt zunächst natürlich an 
der dynamischen und prophetischen Art 
von Boff selber. Wichtigen Anteil haben 
aber auch Angelika Boesch und Sergio 
Ferrari mit ihren sehr präzisen und 
aktuellen Fragen, Walter Ludin mit den 
hilfreichen, weil konkreten Gedanken 
zu einer Befreiungstheologie in Europa 
und Andreas Heiniger mit den starken 
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1. 
Roger Lenaers spricht vielen aus der 
Seele. Im Anschluss an seinen Vortrag 
am 23. September 2008 in Wien, den wir 
in der letzten Nummer abgedruckt hat-
ten, kam eine Welle an Buchbestellungen 
auf uns zu. Rund 200 Menschen wollten 
es lesen und/oder verschenken. Fast im-
mer mit dem Hinweis: "Danke, dass ihr 
darauf aufmerksam gemacht habt!" oder 
"Lenaers sagt das, was ich seit längerem 
denke." oder "Eine Pflichtlektüre". Ein 
Teilnehmer bei der der Präsentation 
in Wien sagte: "Wenn auch die Punkte 
des Kirchenvolks-Begehrens noch nicht 
umgesetzt werden konnten, aber schon 
dafür, dass ihr Menschen wie Lenaers 
zugänglich macht,  müsste man 'Wir 
sind Kirche' erfinden". Der positive Zu-
spruch überwiegt also bei Weitem.

Aber es gibt auch Kritik. So sagte je-
mand: "Wenn das die Plattform-Linie 
wird, tue ich nicht mehr mit!".

Dazu ein klares Wort: Ich bin Roger 
Lenaers sehr dankbar für sein Buch. Er 
weist klar darauf hin, dass der Ausdruck 
unseres Glaubens revisionsbedürftig ist. 
Dabei müssen wir aber darauf achten, 
nicht gleich alles wegzuwerfen, was 
Generationen vor uns wichtig war. 
"Prüft alles und behaltet das Gute." 
(1.Thess 5,21) Dieses Bibelwort gilt 
für die Tradition und für Lenaers. Sein 
Buch ist nicht die Bibel. Er selbst sieht 
es jedenfalls nicht so. Es eröffnet aber 
das Gespräch über unseren Glauben. 
Was glaube ich und was glaubst du. Und 
das ist gut so. Kirche ist für mich auch 
eine Erzähl- und Deutegemeinschaft. 
Niemand hat die volle Wahrheit, aber 
gemeinsam sind wir auf dem richtigen 
Weg. Im Nächsten können wir Gott 
selbst begegnen, gerade dann, wenn wir 
einander geduldig zuhören.

HANS PETER HURKA

2.
Hallo Martha, soeben hab ich auf mei-
ner Loggia diesen Artikel von Roger 
Lenaers fertig gelesen. Du hast Recht 
gehabt, dass mir das gefallen wird.

Darüber hinaus muss ich sagen, dass 
diese Lektüre das allererste Mal in 
meinem Leben mir sowohl rational als 
auch emotional den Gedanken näher 
gebracht hat, dass es Sinn machen kann, 
an Gott zu glauben.

Wie hat‘s denn diesen Mann von der bel-
gischen Nordseeküste nach Vorderhorn-
bach - ich hab das auf der Landkarte 
gesucht, das ist im Lechtal hinter den 
sieben Bergen bei den sieben Zwergen 
- verschlagen? Das ist ja mindestens so 
entlegen wie Partenia ...

SUSANNE

3.
Dass die sprachlichen Formulierungen 
ständig anzupassen sind, weil die Spra-
chen lebende Wesen sind, ist evident, 
und dass die Opfertheologie obsolet ist 
ebenso. Natürlich gibt es eine Entwick-
lung der Gottesvorstellungen, der Theo-
logie insgesamt, des Selbstverständnis-
ses der Christenheit, da hat der Autor 
schon Recht. Meiner Meinung nach gibt 
es auch eine Art Ablauffrist für Dogmen 
und ähnliche autoritative Verbalisierun-
gen, und die Dreifaltigkeitslehre gehört 
da sicher dazu, das kann nicht das letzte 
Wort der Christenheit gewesen sein. 

Was mich an den Thesen Pater Lenaers 
(ich kenne nur die gelben Seiten in WSK 
Nr. 59) aber stört, ist die Selbstver-
ständlichkeit, mit der der Autor einen 
grundlegenden Widerspruch zwischen 
der Wissenschaft (Biologie?) - wie er 
sie versteht - und Glauben - im Cre-
do der Messe formuliert - konstatiert. 
Das freundliche Bemühen des Autors, 
unter dieser ungünstigen Prämisse die 
Rechtgläubigkeit des Rabbi Jesus aus 
Nazareth und seines Jüngerkreises zu 

Der in der letzten Zeitung abgedruckte Vortrag von 
PATER LENAERS hat viele Reaktionen hervorgerufen, mündliche 
und schriftliche, begeisterte und entsetzte. Einige davon 
drucken wir ab, weil wir die Diskussion sehr spannend finden.

und berührenden Fotos aus Brasilien. 
So entstand in geschwisterlicher Art ein 
kleines Kunstwerk, das sich der Krea-
tivität von Menschen verdankt, denen 
- wie Gott selber - das Schicksal der 
Armen am Herzen liegt.

Der Schweizer Kapuziner Walter Ludin 
verfasste ausser dem Nachwort (sechs 
Seiten) eine Übersicht über die Ge-
schichte der Befreiungstheologie sowie 
befreiungstheologische Anekdoten. 

JOSÉ AMREIN-MURER

• BURNOUT ALS 
PROPHETISCHES ZEICHEN 
AUF DER BAUSTELLE KIRCHE
Und es brennt wie nie zuvor. 
Kleine Phänomenologie 
eines rätselhaften Aufstands.
Jean-Marc Chanton
67 Seiten mit zahlreichen Fotos 
Verlag erfahrend, 2008
ISBN 978-3-033-01751-1

Jean-Marc Chanton, mehrere Jahre 
Pfarrer in Burgdorf und in Basel, spricht 
in einem eben erschienenen schmalen 
Bändchen von seiner Berufskrise, die 
sich beinahe zur Berufungskrise ausge-
wachsen hätte. Er tut dies kritisch und 
aufrichtig sich selbst und der Kirche 
und seinen Mitarbeitenden gegenüber.
Er stimmt nicht in ein Klagelied über 
den Zustand heutiger Seelsorge ein, 
sondern versucht Perspektiven in dieser 
Situation aufzuzeigen. Chanton sinniert 
über Pastoralräume und Seelsorgezen-
tren, über Versorgende und Versorgte 
und merkt, dass er damit nicht leben 
und so nicht arbeiten kann. "Die Span-
nung zwischen dem natürlichen Wunsch 
nach Eigenständigkeit der Pfarreien und 
dem Ideal des Miteinanders versuchen 
viele Seelsorgende durch persönlichen 
Mehreinsatz zu glätten. Bis zur Erschöp-
fung. Oder zur Resignation", schreibt er.

Chanton entschied sich deshalb gegen 
eine "Karriere nach oben" und für eine 
"Karriere nach innen". "Spätestens da 
spürte ich das Feuer, das in meinem 
Herzen brannte …"

ANGELIKA BOESCH
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"retten", wirkt auf mich ein bisschen 
komisch: Da hat der Herr ja noch ein-
mal Glück gehabt! Im Ernst: Ich finde 
diesen epochalen Umschwung um oder 
ab 1750 in der von Lenaers behaupteten 
Krassheit nicht. Eine Theologie, die Gott 
nur den bislang unaufgeklärten Rest der 
Welt sein lassen will, ist mir zu platt und 
Gott gegenüber zu geringschätzig. Kein 
Wunder, wenn dieser Gott sich immer 
weiter reduziert. Ich denke - meiner 
Meinung nach in Übereinstimmung mit 
Judentum und Islam, man kann sich 
Gott nicht groß genug vorstellen. Wir 
Christen glauben, diesen großen Gott 
in dem auferstandenen Christus mitten 
unter uns begreifen zu dürfen.
Natürlich sind das alles nur menschli-
che Begriffsbildungen, die das Gemein-
te nicht wirklich treffen, aber wir haben 
als Menschen eben keine anderen Er-
fahrungen. Wir müssen von gott reden, 
denn der Glaube kommt vom Hören, ob-
wohl wir das nicht wirklich gut können, 
aber wenn wir nicht redeten, würden die 
Steine schreien. Die negative Theologie 
muss ja bei aller Dogmatik immer mit-
gedacht werden, denn wie Gott wirklich 
ist, weiß niemand von uns, und „was die 
Welt im Innersten zusammenhält“, weiß 
kein Wissenschaftler und die Theologen 
schon gar nicht.
Zusammenfassend denke ich, dass 
man das nizäno-konstantinopolische 
Credo von 381 nicht nach Bultmann 
oder Lenaers entmythologisieren sollte, 
sondern diesen Text zunächst als stam-
melnden Ausdruck eines gottgefälligen 
Vertrauens zustimmend zur Kenntnis 
nehmen und dann erst - auf Knien um 
Einsicht bittend - um ein besseres Ver-
ständnisringen und um eine bessere 
Formulierung streiten sollte.

DIPL.-ING. DR. ALBERT HANZAL, WIEN

4. 
Als eine, die bei dem Vortrag von Pater 
Lenaers nicht dabei war, bin ich beim 
Lesen seines Artikels ein bisschen rat-
los. Vieles verstehe ich nicht und seine 
Intention ist mir nicht ganz klar. Ich 
respektiere seine Absicht, freue mich 
darüber, dass er versucht, auch jenen 
modernen, aufgeklärten Menschen des 
21. Jahrhunderts, die mit den alther-
gebrachten Vorstellungen von einer 
übernatürlichen Welt nichts anfangen 
können, den Reichtum und das Glück 
unserer Religion verständlich zu ma-
chen und nahe zu bringen; es auch für 
jene überhaupt zu ermöglichen.

Er spricht mir sehr aus der Seele, wenn 
er unsere Rede vom Opfertod Jesu in 
Frage stellt. Da geht es mir wie ihm 
und wie so vielen. So verstehe ich gut, 
dass er die "Deutung der Eucharistie 
als kultisches Opfer" für einen "kirchli-
chen Fehlgriff" hält. Zugleich es ist mir 
sehr wichtig, dass er die Präsenz Jesu 
bei diesem gemeinsamen Gedenken als 
eine reale beschreibt, die uns ändert, die 
"erfreut, tröstet, erleuchtet, ermutigt, 
mahnt". 

Ich hänge aber an dem Satz: "Man 
kann die Botschaften, die sie enthalten 
(die mythologischen Formulierungen 
unseres Traditionsgutes: Jesus als Sohn 
Gottes, Jungfrauengeburt, Auferstehung, 
Himmelfahrt, Anmerkung M. Heizer), he-
rausschälen und sie so formulieren, dass 
sie nicht mehr kollidieren mit der richti-
gen Grundintention der Modernität, dass 
es keine übernatürliche Welt gibt."

Offensichtlich bin ich also rettungslos 
mittelalterlich, wenn ich noch an eine 
andere als die sinnenhaft erfahrbare 
Welt glaube, an eine, die meine Denk-

HERBERT KÖHLER [HERB.KOEHLER@AON.AT] SANDTE UNS DIESE GESCHICHTE MIT DEM KOMMENTAR: 
"SO ETWAS HAB ICH MIR IMMER SCHON GEDACHT."

A new monk arrives at the monastery. He is assigned to help the other monks in copying the old texts by hand. 
He notices, however, that they are copying from copies, not the original manuscripts. So, the new monk goes to 
the head monk to ask him about this, pointing out that if there were an error in the first copy, that error would 
be continued in all of the subsequent copies. The head monk says: "We have been copying from the copies 
for centuries, but you make a good point, my son." So, he goes down into the cellar with one of the copies to 
check it against the original. Hours go by and nobody sees him. So, one of the monks goes downstairs to look 
for him. Hearing sobbing coming from the back of the cellar, he finds the old monk leaning over one of the 
original books crying. He asks the old monk what’s wrong, and in a choked voice came the reply, "The word is 
'celebrate' not 'celibate'." 

• Montag, 19. Jänner 2009, 19.00 Uhr 

Theologisches Gespräch mit 
Ernst Kühn: "Im Alltag ethisch leben"
Ort: Pfarrheim St. Gertrud, 1180 Wien, 
Maynollogasse 3 (mit U6 bis Station 
Währinger Straße und mit den Linien 
40 oder 41 eine Station stadtauswärts)

• Montag, 9. Februar 2009, 18.00 Uhr 

Koordinationsteam, 
offen für alle Interessierten 
Ort: Hurka, 1090 Wien, Mosergasse 8/7

• Mittwoch, 18. Februar 2009, 19.00 Uhr

Bibelkreis mit Dr. Werner Krotz und 
Dr. Paul Weitzer: "Psalmen in unse-
rer Sprache zum Blühen bringen"
Ort: Pfarre St. Gertrud (Unterkirche), 
1180 Wien, Währinger Straße 98

• Donnerstag, 26. März 2009, 18.30 Uhr 

Vorösterliche Liturgie-Feier 
Ort: Pfarre St. Gertrud (Unterkirche), 
1180 Wien, Währinger Straße 98

• Montag, 20. April 2009, 19.00 Uhr 

Theologisches Gespräch
Thema wird noch bekannt gegeben
Ort: Pfarrheim St. Gertrud, 1180 Wien, 
Maynollogasse 3

Dienstag, 12. Mai 2009, 19.00 Uhr

Bibelrunde
Ort: Pfarre St. Gertrud (Unterkirche), 
1180 Wien, Währinger Straße 98

• Sonntag, 7. Juni 2009, 9.00 Uhr

Gottesdienst mit der Pfarre Währing 
Ausflug (ab 10.30 Uhr)

WIENER TERMINE
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kapazität übersteigt; die mehr ist, als 
meine Schulweisheit sich träumen lässt; 
in der es einen personalen Gott gibt, 
mit dem/der ich Kontakt haben kann 
(und zwar zusätzlich zu seiner/ihrer 
innerweltlichen und innersubjektiven 
Präsenz); die mich auffangen wird, 
wenn ich gestorben bin. Wenn ich daran 
glaube, dass meine Beziehung zu Jesus 
Christus, dem Lebenden, mehr ist als 
ein "natürliches" Gedenken und der 
kümmerliche Versuch, das nachzuleben, 
was er uns einmal vorgelebt hat.

Ist es wirklich nur begrenzte Denkfä-
higkeit, wenn ich auch als moderner 
Mensch eine übernatürliche Welt ak-
zeptiere? Weder mit einem heteronomen 
noch mit einem aufgeklärt-autonom-
wissenschaftlichen Denken haben wir 
ein geschlossenes System zur Verfügung, 
das alle Fragen beantwortet. Natürlich 
ist es oft enttäuschend, trotz langem 
Suchen und Forschen und Grübeln und 
Beten zu keiner befriedigenden Antwort 
zu kommen. Ja, ich habe manchmal so-
gar den Eindruck, je intensiver ich mich 
mit meiner Religion beschäftige, desto 
mehr Fragen tauchen auf, desto mehr 
bisher akzeptierte Antworten werden 
wieder fraglich. 

Aber lügen wir uns nicht in die Tasche, 
wenn wir glauben, der Gott Jesu wäre 
mehr als zu erahnen, wäre tatsächlich 
bis ins Letzte zu verstehen? Ich möch-
te mich nicht (selber) dem Vorwurf 
aussetzen müssen, ich würde, "was 
ein nachdenkliches, anspruchsvolles 
Christsein angeht, weit unter meinen 
Verhältnissen leben" (evang. Bischof 
Klaus Engelhardt). Aber ich denke, Gott 
uns anzupassen, bedeutet Gott klein zu 
machen. So klein, dass er endlich passt. 
Ich verstehe schon, wie verlockend 
das ist, wie verführerisch. Überall in 
unserem Leben haben wir gelernt, auf 
Sicherheit zu achten, und in den letzten 
großen Fragen sollten wir auf Glatteis 
bleiben?

Aber letztlich bleibt uns doch nichts 
anderes, als uns mit unserem ganzen 
Unverständnis und Unvermögen fallen 
zu lassen in die Unbegreiflichkeit.

MARTHA HEIZER

BITTE
schreiben Sie uns: gertraud@marchewa.net
oder rufen Sie an: 01/7282214
wenn sich Ihre Anschrift bzw. E-mail-Adresse geändert hat. Es ist 
oft mühsam und manchmal unmöglich, die aktuelle Anschrift her-
auszufinden. Es wäre doch schade, wenn Sie von den Ereignissen in 
der Kirche und unseren Aktivitäten nicht informiert werden können. 
Außerdem entstehen für uns unnötige Kosten, denn für jede zurück-
geschickte Zeitung verlangt die Post 36 Cent. Mit diesen Beträgen 
werden wir die Post auch nicht retten.

1.065 € 
wurden für das Projekt von 
P.  José (Josef) Hehenberger 
bereits gespendet. 
Dafür danke ich allen 
Spendern ganz herzlich!

P. Hehenberger braucht für die Ausstattung einer Landarbeiterschule mit Com-
putern 4.500 €. Ich habe ihm zugesagt, ihn bei der Finanzierung tatkräftig zu 
unterstützen. Alle die sich noch an diesem Projekt beteiligen wollen bitte ich 
um Einzahlung auf das
Konto 244.491, BLZ 19190
Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Wien
BIC: BSSW AT WW, IBAN: 25191900002444491
KENNWORT "DON JOSÉ"
Die Finanzen der Plattform "Wir sind Kirche" werden dadurch nicht belastet. Es 
handelt sich um meine Privatinitiative.

HANS PETER HURKA
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LEBENSREGELN VON 
PAPST JOHANNES XXIII.

Die Zehn Gebote der Gelassenheit
1.  Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu 

erleben, ohne das Problem meines Lebens auf einmal 
lösen zu wollen.

2.  Nur für heute werde ich große Sorgfalt in mein Auftreten 
legen: vornehm in meinem Verhalten; ich werde niemand 
kritisieren, ja ich werde nicht danach streben, die anderen 
zu korrigieren oder zu verbessern - nur mich selbst.

3.  Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, 
dass ich für das Glück geschaffen bin - nicht für die ande-
ren, sondern auch für diese Welt.

4.  Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, 
ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine 
Wünsche anpassen.

5.  Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer 
guten Lektüre widmen; wie die Nahrung für das Leben des 
Leibes notwendig ist, ist eine gute Lektüre notwendig für 
das Leben der Seele.

6.  Nur für heute werde ich eine gute Tat verbringen, und 
ich werde es niemandem erzählen.

7.  Nur für heute werde ich etwas tun, das ich keine Lust 
habe zu tun: sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt 
fühlen, werde ich dafür sorgen, dass es niemand merkt.

8.  Nur für heute werde ich fest glauben - selbst wenn die 
Umstände das Gegenteil zeigen sollten -, dass die gütige 
Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es 
sonst niemanden auf der Welt.

9.  Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz 
besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu 
freuen, was schön ist - und ich werde an die Güte glauben.

10.  Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. 
Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde 
es aufsetzen - und ich werde mich vor zwei Übeln hüten: 
der Hetze und der Unentschlossenheit.


