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"Wo die Wahrheit bekämpft werden muss,  
da hat sie schon gesiegt."

Carl Gustav Jochmann (1789-1830)
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MARtHA HEIzER

Unsere christliche Fastenzeit 
beginnt mit einem deftigen Ri-

tus: Es wird uns ein Aschenkreuz 
auf die Stirn gezeichnet und dazu 
gesagt: "Bedenke, Mensch, dass 
du Staub bist und wieder zu Staub 
zurückkehrst." Eine dramatische 
Aufforderung, gerade in unserer 
Spaß- und Erfolgsgesellschaft, 
in der es so wichtig scheint, sich 
selbst immer und überall mög-
lichst gut zu fühlen und sich so 
darzustellen. Sich selbst nicht 
wichtig zu nehmen, ist eine abso-
lute Gegenansage.

Unsere Kirchenleitung erin-
nert uns daran nicht nur am 

Aschermittwoch, sondern ständig, 
und da hat es einen anderen Ge-
schmack: Wir sind bloß lästiger 
Staub und haben nichts zu sagen. 
Und während wir in unserer Pfar-
re unserem - inzwischen verstor-
benen - Pfarrer auf seinen aus-
drücklichen Wunsch hin auch das 
Aschenkreuz auf die Stirn schrie-
ben, ist so eine Gegenseitigkeit 
bei den hohen Herren in Rom 
nicht denkbar. Sie kleiden sich in 
die cappa magna und geben sich 
mit dem staubigen Fußvolk nicht 
ab. Dies ist kein zynischer Kom-
mentar, sondern die Erfahrung 
aus sechzehn Jahren vergeblichen 
Dialogbemühungen.

Memento homo - 

Als ein solches "Memento" kann 
man vielleicht auch das "Me-

morandum" der deutschen Theo-
loginnen und Theologen verste-
hen: als eine Erinnerung, welche 
Reformen in der Kirche dringend 
erforderlich sind, als eine Auffor-
derung, "selbst aus verknöcherten 
Strukturen ausziehen, um neue 
Lebenskraft und Glaubwürdig-

keit zurück zu gewinnen", als ein 
Bedenken, dass die Kirche "den 
Auftrag hat, den befreienden und 
liebenden Gott Jesu Christi allen 
Menschen zu verkünden". Be-
denkt doch, ihr Römer, dass auch 
ihr nicht ganz so wichtig seid wie 
unsere Kirche, und dass es um sie 
geht, nicht um euch!

Fastenzeit - wie lange wird sie 
noch dauern in unserer Kirche? 

Wie lange müssen wir noch hun-
gern nach Gerechtigkeit, können 
uns nicht satt essen an friedlichem 
und unterstützendem Miteinander 
und sollen nicht austeilen, was 
wir empfangen: Gemeinschaft und 
Lebensfreude, Glaubenskraft und 
Nächstenliebe? Die Strukturen, 
die uns einzwängen in ein Kor-
sett und uns das "Leben in Fülle" 
einschränken, stimmen einfach 
nicht überein mit der christlichen 
Botschaft. Also müssen wir tun, 
was wir für richtig halten und uns 
nicht auf Verbote ausreden, auch 
nicht auf kirchliche. 

Memento homo - 

Übrigens: ich glaube nicht, 
dass ich Staub bin. Wenn ich 

Staub sein sollte, hätte Gott mich 
zu Staub gemacht. Und ich werde 
auch nicht zu Staub zurück keh-
ren. Ich bin mehr als mein Körper, 
und selbst der wird auferstehen. 
Sogar aus der Urne!

Anfang Februar verlangten 
143 TheologInnen "tief grei-
fende Reformen". Heute sind 

es bereits mehr als 300 Universitäts-
lehrerinnen und -lehrer der Theologie. 
39 davon sind von österreichischen 
Hochschulen. Die TheologInnen und 
ihre Anliegen werden bisher von mehr 
als 45.000 Menschen solidarisch unter-
stützt. Die Möglichkeit zur Unterstüt-
zung läuft weiter.

In ihrem Memorandum "Kirche 2011: 
Ein notweniger Aufbruch" rufen die The-
ologInnen zu einem "offenen Dialog über 
Macht- und Kommunikationsstrukturen, 
über die Gestalt des kirchlichen Amtes 
und die Beteiligung der Gläubigen an der 
Verantwortung, über Moral und Sexuali-
tät" auf. Sie schlagen vor, "im freien und 
fairen Austausch von Argumenten nach 
Lösungen zu suchen". Angst und Klein-
gläubigkeit sind nicht geeignet die Fra-
gen der Zeit zu beantworten. Deshalb 
ermutigen sie, "mit Mut in die Zukunft 
zu blicken". Sie sehen darin die "vielleicht 
letzte Chance zu einem Aufbruch aus 
Lähmung und Resignation".

Damit steht das berechtigte und 
qualifizierte Memorandum in einer lan-
gen Kette solcher Meinungsäußerungen. 
Entsprechend dem Can. 212 § 3 CIC 
haben sie "entsprechend ihrem Wissen 
und ihrer Zuständigkeit und ihrer her-
vorragenden Stellung" von ihrem "Recht 
und bisweilen sogar Pflicht" Gebrauch 
gemacht und ihre Meinung "was das 
Wohl der Kirche angeht, den geistlichen 
Hirten" und "den Gläubigen" mitgeteilt.

Bereits 1968 hat einer der Unter-
zeichner des Memorandums, der Kon-
zilstheologe Hans Küng eine Erklärung 
"Für die Freiheit der Theologie" entwor-
fen, die von seinen Kollegen Yves Congar, 
Karl Rahner und Edward Schillebeeckx 
überarbeitet wurde und weltweit von 
1.360 TheologInnen unterzeichnet wur-
de. Darunter waren auch Walter Kaspar, 
Karl Lehmann und Joseph Ratzinger.

1970 verfassten neun Theologen, da-
runter wieder Walter Kaspar, Karl Leh-
mann und Joseph Ratzinger, das "Memo-
randum zur Zölibatsdiskussion“" Heute 
meint Walter Kaspar, die Weltkirche 
habe darüber schon dreimal abschlägig 
beschieden, das müsse eben ernst ge-
nommen werden. Vor Ostern 1972 hat 
eine Gruppe von 33 Theologieprofes-
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soren aus aller Welt einen Aufruf "wider 
die Resignation in der Kirche" veröffent-
licht. Die "Kölner Erklärung: Wider die 
Entmün-digung - für eine offene Katho-
lizität" vom Jänner 1989 unterstützten 
mehr als 220 katholische Theologiepro-
fessoren.

1995 gab es das "Kirchenvolks-Be-
gehren" in Österreich und später dann 
in anderen Ländern. Heute ist "Wir sind 
Kirche" eine weltweite Reformorganisa-
tion in unserer Kirche und Millionen von 
Menschen tragen diese Anliegen rund 
um den Erdball an die Bischöfe heran 
und vollziehen teilweise Änderungen 
bereits im "vorauseilenden Gehorsam".

In Österreich ist über das nunmeh-
rige Memorandum zwischen Theolo-
gieprofessorInnen eine gewisse Debatte 
entstanden. Paul Zulehner distanzierte 
sich von der Methode, nicht vom Inhalt 
mit der Bemerkung "die Zeit des Resolu-
tionismus ist vorbei". Damit unterstützt 
er den "vorauseilenden Gehorsam". 
Jozef Niewiadomski meint, "das bringe 
nichts". Auch der Grazer Dogmatik-Pro-
fessor Bernhard Körner teilt zwar die 
"Sorge um die Kirche und den Wunsch 
nach Erneuerung" meint aber dann, das 
Memorandum trage nicht zur Lösung 
bestehender Probleme bei, sondern för-
dere nur "plakatives Denken". "Auf der 
einen Seite die 'sture' Amtskirche, auf 
der anderen Seite die 'aufgeschlossene' 
Theologie".

Wesentlich fundierter und inhaltlich 
setzt sich der Innsbrucker Dogmatik-
professor Roman Siebenrock auseinan-
der und begründet seine Unterzeich-
nung ausführlich. Diese können Sie im 
Mittelteil lesen.

"Wir sind Kirche" sieht das Memo-
randum als Chance, einen geeigneten 
Dialog in unserer Kirche zu starten um 

endlich die Lähmung zu überwinden. Die 
von vielen propagierte "Lösung", lassen 
wir die offenen Probleme einfach liegen 
und wenden wir uns gemeinsam den 
Fragen der Welt zu, funktioniert eben 
nicht. Ja kann gar nicht funktionieren.

Die Würde aller Menschen zu achten 
und sich für die Armen, Diskriminierten 
und Gedemütigten einzusetzen, gehört 
eben untrennbar zur Botschaft Jesu. 
Und das gilt in der Kirche genauso wie 
außerhalb. Deshalb tritt "Wir sind Kir-
che" für die Mitbestimmung, die Frauen-
rechte, die freie Entscheidung der Prie-
ster über ihre Lebensform, die Achtung 
der Gewissensentscheidung von Paaren 
und ihre Form der Empfängnisregelung, 
für sozial gestützte Partnerschaften von 
Geschiedenen und wieder verheirateten 
oder Schwulen und Lesben ein. Die Bot-
schaft Jesu ist eben als Frohbotschaft 
und nicht als Drohbotschaft in der Kir-
che und nach außen zu vertreten.

Die Anliegen des Memorandums 
sind ganz die unsrigen. Wir gehen so 
zu sagen "Hand in Hand" mit den The-
ologInnen. Unsere Bischöfe schweigen 
dazu. Sie nehmen ihre Aufgabe als Brü-
ckenbauer nicht wahr. Oder gilt: wer 
schweigt, stimmt zu?

Wichtig sind unsere Haltung und un-
ser Tun. Reformen in der Kirche wird es 
nur geben, wenn wir entschlossen und 
dialogbereit das tun, wonach uns unser 
Gewissen drängt. Und das müssen wir 
tun. Deshalb ist es wichtig miteinander 
im Gespräch zu bleiben, uns am Dia-
log untereinander zu beteiligen. Es geht 
nicht um einen Kampf um Macht in der 
Kirche, sondern es geht um die Würde 
der Menschen, die zu achten ist und de-
ren Geltung wir zum Ausdruck bringen 
wollen. In Wort und Tat.

Hand  
in Hand

VON HANS PEtER HURKA

 BUCHtIPPS:

• Die verratene Prophetie
Die Verborgene Kirche in der Tsche-
choslowakei zur Zeit der kommu-
nistischen Herrschaft wird oft als 
Untergrundkirche bezeichnet. Die 
Revolution von 1989 brachte diesen 
Katholik/innen nicht nur Befreiung, 
sondern auch neue Kontroversen 
und Verletzungen. Keiner hat dies so 
hart und bitter ausgesprochen wie 
Dušan Špiner, Bischof der Verbor-
genen Kirche: "Man nannte uns auch 
die Schweigende Kirche. Doch zum 
Schweigen brachten uns nicht die 
Kommunisten, sondern erst der Vati-
kan." Das vorliegende Buch möchte 
einer breiten Leserschaft ein Bild die-
ser wenig bekannten Kirche und ihrer 
Bedeutung für die Weltkirche ver-
mitteln. Die Herbert-Haag-Stiftung 
verleiht der Verborgenen Kirche der 
Tschechoslowakei am 2. April 2011 in 
Wien den "Preis für Freiheit in der 
Kirche" - ein Zeichen der Erinnerung 
und gegen das Verschweigen.

E. KOLLER; H. KÜNG; P. KRIzAN (HG.)
DIE VERRAtENE PROPHEtIE 

248 S.; 2011 EDItION ExODUS 
29 CHF; ISBN 978-3-905577-79-2

• Glaube des Kirchenvolks 
gegen den der Amtskirche

In dem Buch wird die Glaubensrele-
vanz des "Sensus fidelium" diskutiert. 
Ein Problem, das durch den offenkun-
digen horizontalen Dissens zwischen 
Kirchenleitung und Kirchenvolk so-
wie vertikaler Spaltung innerhalb der 
Kirchenleitung und auch innerhalb 
des Kirchenvolks für die römisch-
katholische Kirche in Europa lang-
sam lebensbedrohend wird. Schade, 
dass es nur mehr antiquarisch (z.B. 
bei Missio Deutschland) erhältlich ist. 
Besonders dann, wenn wir uns Ge-
danken machen über eine Fortschrei-
bung des Vaticanums II zu einem "Va-
ticanum III von unten", ist dieses Buch 
als Informationsquelle unerlässlich.

DIEtRICH WIEDERKEHR (HG.); DER 
GLAUBENSSINN DES GOttESVOLKES -  
KONKURRENt O. PARtNER DES LEHR- 

AMtS? (QUAEStIONES DISPUtAtAE 151) 
214 S.; 1994 HERDER FREIBURG-

BASEL-WIEN; LEIDER NICHt LIEFERBAR
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Ich habe das Alte Testament gelesen.
Abend für Abend, ein halbes Jahr lang.
1525 engbedruckte Seiten.

Ich habe die Geschichte eines Volkes gelesen,
seine Hoffnungen, Sehnsüchte, Wünsche, Erfolge -
seine Verirrungen, Fehler, Untergänge, 
oft auch nur Schwächen;
zeitweise fesselnd, manchmal auch langweilig.
Lange ermüdende Beschreibungen 
von Geschehnissen oder Dingen;
"das Gesetz" ist mühsam;
lyrische Schilderungen, Gleichnisse 
aus einer längst vergangenen Welt.
Recht illustrativ, mehr nicht.

Ich habe auch gelesen -
entsetzt, schockiert, sogar belustigt -
wie leicht ein Gott verwendbar ist:
Mythologien, Herrschaftssysteme, Produktionsformen
werden verändert, weil es Gottes Wille ist,
werden stabilisiert, weil es Gottes Wille ist,
werden somit moralisiert,
man darf sich nicht dagegen stellen.
Das Unheil folgt sonst auf dem Fuße.
Gott wird zum Mann.
Die Frau wird zum Tier.
Auch die "wahren Propheten" sagen viel Unwahres.

Aber auf diesen 1515 engbedruckten Seiten
lässt sich auch GOTT entdecken:
ein Gott, der sich trotz seiner unfassbaren Herrlichkeit
von Menschen erfahren lässt;
ein Gott, der in glühender Liebe an seinem Volke hängt
und von ihm wiedergeliebt werden will;
der verzweifelt an der Interesselosigkeit, 
Gleichgültigkeit, Ablehnung dieses Volkes;
dem in seinem Kummer jedes Mittel recht wird,
sein Volk auf seine Seite zu bringen.

Ein fordernder, lockender Gott,
der über die, die ihm die Treue halten,
die Fülle seiner Zärtlichkeit ausgießt,
Segen im Übermaß verströmt,
grandiose Wunder wirkt.

Ich staune über die Nähe dieses Gottes zu seinem Volk,
die präzisen Personen-, Ort- und Zeitangaben,
mit denen er seinen Willen kund tut,
die langen eindringlichen Reden an seine Propheten.
Welche Besorgnis.
Welche Glut.
Welche Liebe.

Erstmals entdecke ich,
dass das Wort "das Reich Gottes ist nahe"
auch eine räumliche Dimension hat:
Gott kommt seinem Volk so weit entgegen,
dass es nur noch ein paar Schritte zu machen hätte:
Umkehr, Hingabe, Anerkennung seiner Allmacht.

Und so ist etwas Eigentümliches passiert.
Dieser Gott des Alten Testamentes,
den ich vom Hörensagen kannte als
drohend, zürnend, gewalttätig,
rächend, polternd,
lieber gerecht als barmherzig -
dieser Gott macht mir unendlich viel Mut.

Er lässt sich von mir erfahren
in Kategorien, die ich verstehe.
Ich glaube, dass er auch mein Gott ist.
Ich hoffe, dass er in Ewigkeit der Gleiche war  
und ist und sein wird.
Seine Liebe zu mir weckt meine Liebe zu ihm.

Unruhig macht mich die Erkenntnis,
angelegt zu sein als sein Ebenbild
mit der Möglichkeit
"vollkommen zu werden wie mein Vater im Himmel".
Dieser Auftrag ist,
wenn überhaupt,
nur zu erfüllen mit der Hilfe Jesu -
Er ist der Weg -
und mit der Kraft des Heiligen Geistes,
der Glaube, Hoffnung und Liebe stärkt.

Ich habe das Alte testament 
gelesen.

MARtHA HEIzER
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Diesmal berichten wir  
besonders über verschiedene  
Aktionen, Vorfälle, Tätigkeiten in 
den einzelnen Diözesen. Wenn uns 
gerade nicht Großereignisse oder 
länderübergreifende Skandale  
beschäftigen, finden wir es sinnvoll, 
den Blick vom Großklima auf das 
Kleinklima zu richten. Wir spüren 
auch  lokale Gewitterstürme oder 
zumindest Donnergrollen, aber wir 
freuen uns auch über  Sonne und 
frischen Wind.

Allerdings gibt es natürlich 
auch aktuelle Ereignisse, die  
ganz Österreich betreffen: die  
"Säuberungsaktion“ der Päpst-
lichen Missionswerke oder das 
anstehende Volksbegehren gegen 
kirchliche Privilegien, wovon wir 
uns bereits distanziert haben  
(zu schnell werden wir sonst in  
einen Topf geworfen). 

Wenn die Frauen des Kirchen-
frauen-Kabaretts sagen: "Wir  
erfinden nichts!", so können wir 
sagen: "Wir haben nie Mangel  
an aktuellen Ereignissen, die uns 
berichtenswert erscheinen!"

 Schluss mit feu-
dalen Strukturen 
in der Kirche
BISCHOF ELMAR FISCHER DROHt 
MIt PENSIONSKÜRzUNG ALS  
DISzIPLINIERUNGSMASSNAHME

Der Vorarlberger Noch-Bischof El-
mar Fischer lebt offensichtlich nicht im 
21. Jahrhundert. Er hält nicht nur Ho-
mosexualität für heilbar oder meint, 
dass eine Watschen auch Gutes bewir-

ken könne sondern er droht einem sei-
ner Priester mit Pensionskürzung, wenn 
dieser sich nicht nach seinem Willen 
verhält. Gehaltskürzung wegen eines 
Disziplinarvergehens ist auch aus der 
Erzdiözese Wien bekannt. Ein Pfarrer 
wird Kaplan, weil er eine Freundin hat. 
Dem Priester entsteht dadurch dauer-
hafter finanzieller Schaden. Seine Pen-
sion wird vom geringeren Gehalt eines 
Kaplans bemessen. Obendrein werden 
nur 30 Jahre berücksichtigt, obwohl er 
40 Jahre als Priester tätig war und bis 
heute dient. 

Zugegeben, es sind Einzelfälle. Sie ma-
chen aber trotzdem nachdenklich. Kann 
es sein, dass im 21. Jahrhundert noch 
immer Menschen wie rechtlose Sklaven 
oder Leibeigene gehalten werden? Es 
geht um die juridische Verfassung der 
Kirche. Der Papst ein absolutistischer 
Herrscher, keinem Gericht dieser Welt 
gegenüber verantwortlich. Jeder Bischof 
ein kleiner Papst? Welche Rechte haben 
dann Menschen, die dieser Kirchenver-
fassung unterworfen sind?

Priester, deren "standesgemäßer 
Unterhalt" aus disziplinären Gründen 
vom Bischof gekürzt wird, können ein 
(Straf-)Dekret verlangen und sich an 
eine (kirchliche) Verwaltungsbehörde 
wenden. Als Rekursmöglichkeit steht 
die Römische Kongregation für den 
Klerus zur Verfügung und sogar eine 

AKtUELLES & :
BERICHtE

Vorarlberg • Steiermark • Niederösterreich • Tirol • 
Missio • Vollversammlung • Kirchenprivilegien •  

Kirchenfrauen.Kabarett • 
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GUt HINGEHÖRt
Berufung an das Höchstgericht die "Si-
gnatura Apostolica" ist möglich. Ein In-
stanzenzug zu ordentlichen Gerichten 
oder Verwaltungsbehörden des Staates 
ist ausgeschlossen. Klar ist, das Kirchen-
recht regelt die Ordnung in der Kirche. 
Das Grundrecht der Glaubensfreiheit 
achtend hat hier der Staat keine Mitwir-
kungsrechte. Das Kirchenrecht könnte 
nämlich auch anders, wenn der Gesetz-
geber (Papst) es wollte. 

Bei kirchenrechtlichen Verfahren gibt 
es keine Akteneinsicht, keine Verhand-
lung, kein öffentliches Verfahren. Auch 
die Wahl eines Vertrauens-Anwalts ist 
nur beschränkt möglich. Mitunter wer-
den die Verfahren in einer Sprache ab-
gewickelt, welcher die Beteiligten nicht 
kundig sind. Diese eingeschränkten 
Rechte erinnern stark an feudale Struk-
turen statt Recht und Ordnung wie wir 
sie in einem Rechtsstaat gewohnt sind.

WAS ISt IN VORARLBERG  
GESCHEHEN?
Pfarrer Helmut Rohner, Jahrgang 

1934, war lange Zeit Brasilienmissionar. 
Er gehört zur internationalen Bewegung 
"Wir sind Kirche" und trägt deren An-
liegen von Anfang an mit. In Leserbrie-
fen in den Zeitungen des Landes mahnt 
er seit vielen Jahren immer wieder 
Reformschritte in der Kirche ein. Zu-
meist erhält er dabei großen Zuspruch 
im Leserforum. Schon einmal hatte ihm 
der damalige Generalvikar, Elmar Fi-
scher, angedroht, ihm dafür die Pension 
zu entziehen. Im Leserforum der Zeit-
schrift "Mein kleines Blatt" reflektierte 
Rohner die Argumente, welche Kardinal 
Schönborn nach dem Bekanntwerden 
der alarmierend hohen Zahlen des Kir-
chenaustritts 2010 vortrug. In seinem 
Beitrag ruft Rohner kurz und klar ab-
gegrenzt die Meinung des Kardinals in 
Erinnerung. Die Austritte seien auf die 
begrüßenswerte Freiheit der Gläubigen 
zurückzuführen, welche mit dem Über-
gang vom Traditionschristentum zum 
Entscheidungschristentum zusammen 
hängen. Die Reformanliegen bleiben auf 
dem Tisch. Es gehe in erster Linie um die 
Gottesfrage.

Dann schreibt er: "Meine Meinung 
dazu": Die Kirchenleitung darf die "Re-
formanliegen nicht weiter vor sich her 
schieben", wenn so viele Menschen ihre 
Freiheit dazu nützen um auszutreten. 
Mit Weltkirche sei immer nur Rom ge-

Eucharistie  
ohne Priester

Hans Peter Hurka hat ein herr-
liches Schlagwort geprägt: "Kirchen-
reform - worauf warten wir noch?" 
und dies mit einem weiteren ergänzt: 
"Kirchenreform ist nicht delegier-
bar!"

Und tatsächlich: Von Rom sind kei-
ne Reformen zu erwarten, zumindest 
solange der Pontifikat von Benedikt 
XVI andauert. Auch von zukünftigen 
Bischöfen ist keine Hilfe in Sicht: Das 
Anforderungsprofil von Bischöfen wird 
auf Treue und Gehorsam gegenüber 
Rom beschränkt.

Somit sind die Pfarrgemeinden zur 
Emanzipation aufgerufen, d.h. "sich 
aus der Hand [der Hierarchen] zu 
befreien" und sich selbständig zu ma-
chen. Natürlich zögern nichtgeweihte 
Personen aus Respekt vor den Sa-
kramenten, diese zu spenden. Bei der 
Taufe und der Krankenölung sind di-
ese Skrupel am geringsten, auch beim 
Ehesakrament gibt es eher geringere 
Vorbehalte, spenden sich doch dassel-
be die Ehepartner gegenseitig.

Aber bei der Eucharistie?

Auch bei diesem Sakrament gibt es 
eine vollgültige Lösung für die Laien. 
Man muss dies nur Schritt für Schritt 
erarbeiten.

Es beginnt mit der Frage: Wer 
(ver)wandelt eigentlich das Brot und 
den Wein in Leib und Blut Christi? 
Der Priester? Keineswegs! Dieser 
bittet  im Eucharistischen Hochgebet 
den Heiligen Geist um die Wandlung: 
"Heilige unsere Gaben durch deinen 
Geist, damit sie uns werden Leib und 
Blut deines Sohnes, unseres Herrn Je-
sus Christus, der uns aufgetragen hat, 
dieses Geheimnis zu feiern." In der Or-
thodoxen Kirche ruft der Priester bei 
der Eucharistie ausdrücklich: "Ver-
wandelt durch den Heiligen Geist!"

Die Anrufung des Heiligen Geistes 
um die Wandlung nennt man die Epi-
klese (man soll natürlich auch die 
Fachausdrücke kennen). Das Spre-
chen des Hochgebets geschah früher 

durch den Priester alleine, meistens 
sogar nur leise, während in jüngster 
Zeit dasselbe in vielen Pfarren der 
Priester und die Gemeinde gemein-
sam beten, eine Art Vorübung. Erlaubt 
ist das laut CIC, Can. 907 für Laien 
nicht. Aber warum soll dieses Gebet 
nicht NUR von der Gemeinde, also 
auch ohne Priester, vorgetragen wer-
den können?

Schauen wir nun ins Neue Testa-
ment, zu Matthäus 18, 15-20.

Jesus spricht von der christlichen 
Gemeinde, im Detail vom Umgang mit 
Sündern, und er erteilt der Gemeinde 
Binde- und Lösegewalt, es genügen 
dazu "ein oder zwei Personen", von ir-
gendeiner zusätzlichen Ermächtigung 
oder gar Weihe ist nicht die Rede. Und 
er sagt dazu: "Alles, was zwei von 
euch auf Erden gemeinsam erbitten, 
werden sie von meinem Vater im Him-
mel erhalten." Warum soll diese Zusa-
ge Jesu (Mt 18,19) nicht auch für das 
von einer Gemeinde (ohne Priester) 
gesprochene Hochgebet mit der darin 
enthaltenen Epiklese gelten?

"Denn wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen!" Das heißt, 
eine Pfarrgemeinde kann auch ohne 
Priester vollgültig Eucharistie feiern, 
natürlich mit von der Gemeinde aus-
gesuchten Frauen und Männern, die 
womöglich auch vom Ortsbischof be-
stätigt sein sollten - aber nicht müssen, 
denn sonst begänne eine neue Abhän-
gigkeit.

Somit können die einzelnen Pfarr-
gemeinden auch ihren bisherigen Sta-
tus und Umfang behalten, Zusammen-
legungen wären nicht erforderlich.

ALFRED HAAS 
 
 

ES HANDELt SICH HIER UM DIE  
tEILWIEDERGABE DES KAPItELS VIII/6  

(StIMMt DIE HEUtIGE EUCHARIStIE MIt  
DEM LEtztEN ABENDMAHL ÜBEREIN?) 

AUS DEM MANUSKRIPt "GLAUBE, 
MACHt UND ANGSt, EINE UNHEILIGE 

DREIFALtIGKEIt", FÜR WELCHES  
ALLERDINGS NOCH KEIN VERLAG  

GEFUNDEN WURDE.
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meint und dies sei eine Ausrede. Dann 
fragt Rohner, welche Schlussfolgerung 
die Kirchenleitung aus der Gottesfrage 
im Umgang mit den Gläubigen ziehe? 
Seien Frauen vor Gott weniger wert 
als Männer? Sündigen Priester schwerer, 
wenn sie sich verlieben und zu dieser 
Liebe stehen? Zwinge Gotte Schwule 
und Lesben zu einem asexuellen Leben? 
Verlange Gott, dass die in einer Ehe Ge-
scheiterten bei einem Neuanfang be-
straft werden müssen?

Gezeichnet ist der Beitrag: Pfr. Hel-
mut Rohner, Dornbirn. Das ist offen-
sichtlich der Stein des Anstoßes. Kurz 
nach erscheinen des Leserbriefes ruft 
Elmar Fischer bei Pfarrer Rohner an. 
"Du bekommst die Ehre eines so hohen 
Anrufes wegen Deines dummen Leser-
briefes", leitet Fischer das mitbrüder-
liche Gespräch ein. "Ich hätte erwartet, 
dass Du katholischer denkst und fühlst. 
Und du unterschreibst immer noch mit 
Pfarrer Rohner statt Pfarrer i.R. Wenn 
das so weitergeht, kann ich Dir die Pen-
sion um 10% kürzen." Dazu lacht Roh-
ner laut. Fischer, offensichtlich etwas 
verärgert: "Du kannst jetzt lachen, ich 
kann sie aber auch um 20% kürzen". Da-
rauf fragt Rohner, wer das kann. Fischer 
darauf: "Der Bischof. Und jetzt weißt 
du´s." Ende des Gesprächs.

In Vorarlberg wird jeder Pfarrer 
über seinen Tod hinaus "Pfarrer" ge-
nannt. Auch wenn Fischer die formale 
funktionale Seite anspricht steht dem 
die Tradition im Lande, das Sprechen der 
Sprache der Menschen entgegen.

StRUKtUREN UND RECHt  
BEHINDERN REFORMEN
Hier zeigt sich, die katholische Kirche 

kennt nur eine Ordnung: von oben nach 
unten. Die oben befehlen und die unten 
haben zu gehorchen. Auf diese Art bleibt 
das ganze Potential des Kirchenvolkes 
für Reformen ungenützt. Das zeigte sich 
auch in der Argumentation von Erzbi-
schof Kothgasser gegenüber der Pfarr-
gemeinderats-Initiative Salzburg. Pfarr-
gemeinderäte können gern mitarbeiten, 
müssen aber davor alle Entscheidungen 
der Hierarchie akzeptieren und mittra-
gen, sagt der Erzbischof. Offensichtlich 
sollen Pfarrgemeinderäte - wollen sie 
nicht als Spalter tituliert werden - ihr 
Gewissen ausschalten und der Meinung 
anhängen, außerhalb der Hierarchie gibt 
es keine guten Ideen.

So wird die Hierarchie unglaublich 
reformresistent. Wer jede Kritik aus-
schaltet, wird auch lebensfremd. Paral-
lelen aus der Weltpolitik bieten sich ge-
rade zu an. Alte Männer herrschen tota-
litär und das Volk leidet darunter. So ein 
friedlicher Aufstand, wie er in Ägypten 
im Gange ist, täte auch der Kirche gut. 
Es geht nicht darum, eine Person aus-
zutauschen. Es geht um einen System-
wechsel. Christus hat uns zur Freiheit 
berufen. Nehmen wir sie doch wahr.

In einer so schnelllebigen Zeit kön-
nen wir nicht länger warten bis die mit-
unter zaghaften Hinweise unserer Bi-
schöfe im Vatikan dort auch verstanden 
und umgesetzt werden. Was nicht min-
destens 20 Jahre verbotenerweise getan 
wird hat keine Chance vom Vatikan an-
erkannt zu werden. So werden der Re-
formstau und damit die Kluft zur Welt 
immer größer. Verantwortungsbewusste 
Gläubige wollen das ändern. Solange die 
Menschen geduldig hinnehmen was die 
Hierarchie anordnet, werden Reform-
bemühungen abgewürgt. So weit und so 
lange bis die heutige Sozialgestalt der 
Kirche kaputt ist. Vielleicht aber muss 
gerade diese Form der Kirche sterben? 
Was in unserer Kirche fehlt ist eine 
faire Streit- und Rechtskultur in der Ar-
gumente ausgetauscht und abgewogen 
werden. Alle Gläubige sollen zu ihrem 
Recht kommen können.

Das was Rohner in seinem Leser-
brief anspricht ist nicht neu. Die Spatzen 
pfeifen es längst von den Dächern. Mit-
sprache und Mitentscheidungsrechte 
fehlen. Entscheidungen sind heute zu 
begründen und zu verantworten. Statt-
dessen können es sich Bischöfe immer 
noch leisten, Scheindebatten in der 
Öffentlichkeit zu führen. Es geht nicht 
darum, sagt Rohner, einen einzelnen Bi-
schof anzuschwärzen. Es geht um viel 
mehr: Es geht um einen menschenwür-
digen Umgang miteinander, wie ihn Je-
sus vorgezeigt hat. Kein Bischof sollte 
mehr drohen. Nicht weil er Angst vor 
der Öffentlichkeit hat, sondern weil er 
sein Amt nicht mehr als Herrscher son-
dern als Diener versteht. Die Bischöfe 
und der Papst müssen sich fragen, ob die 
jetzige Amtsausübung dem entspreche, 
was Jesus wollte. Wenn nicht, dann muss 
es geändert werden. Jesus Christus ist 
und bleibt die höchste Norm.

HANS PEtER HURKA

EINE KIRCHE, ... 

… die ich mir wünsche
Zehn Wünsche an den lieben 
Gott - oder an uns selbst:
1  Eine Kirche, die sich nicht als 

alleinseligmachend versteht, 
sondern auf der redlichen Su-
che nach Gott ist.

2  Eine Kirche, die sich nicht zwi-
schen Gott und die Menschen 
stellt, sondern den Menschen 
hilft, zu Gott zu finden.

3  Eine Kirche, die mir nicht 
sagt, was Gott von mir will, 
sondern mir hilft, es selbst zu 
erkennen.

4  Eine Kirche, die ihre Aufgabe 
nicht darin sieht, Grenzen zu 
ziehen, sondern Brücken zu 
bauen.

5 Eine Kirche, die nicht nach 
Geschlechtern, Ständen und 
in Hierarchien  trennt, son-
dern alle verbindet.

6 Eine Kirche, die als einzige 
Hierarchie die Herrschaft 
Gottes anerkennt, vor der 
alle Menschen gleich sind.

7 Eine Kirche, die nicht ernst, 
drohend und beängstigend 
auftritt, sondern froh, ermuti-
gend und hoffnungsvoll.

8  Eine Kirche, die nicht mit ge-
runzelter Stirne mahnt und 
warnt, sondern mit freund-
lichem Gesicht aufmuntert 
und tröstet.

9  Eine Kirche, die nicht definiert, 
befiehlt und sanktioniert, son-
dern nachdenklich, anregend 
und selbstkritisch ist.

10 Eine Kirche, die nicht über 
den Glauben der Menschen 
herrscht, sondern ihrer Freu-
de dient*).

*) COPyRIGHt: PAULUS 2 KOR 1, 24 
 

tExt: PEtER PAUL KASPAR  
(QUARt 2009/4)
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 "Weiß-grüne  
Steiermark-Karte"  
AKtION IN DER GRAzER FUSS-
GäNGERzONE IM JäNNER 2011

Bei der gut besuchten gemeinsamen 
Pressekonferenz der vier Reformbewe-
gungen am 14. Dezember 2010 in Wien 
stellte der Vorsitzende der Plattform 
"Wir sind Kirche" Hans Peter Hur-
ka auch die "Weiß-grüne Steiermark-
Karte" vor. Diese soll den steirischen 
Katholiken die Möglichkeit bieten, dem 
Nuntius einen geeigneten Kandidaten 
für die Bischofsnachfolge zu nennen 
oder zumindest eine Eigenschaft, die ein 
Diözesanbischof "mitbringen" soll.

Provoziert durch eine Anfrage der 
Report-Redaktion des ORF bei dieser 
Pressekonferenz, ob es eine Aktion in 
der Steiermark gäbe, über die sie be-
richten könnten, überlegten wir Steirer, 
wie man diese Gelegenheit ausnützen 
könnte - da diese Sendung ja in ganz 
Österreich ausgestrahlt wird und diese 
Aktion auch Vorreiterrolle für die noch 
ausstehenden Bischofsbesetzungen in 
den Diözesen  Vorarlberg und Salzburg  
sein könnte. Als einen geeigneten Termin 
erachteten wir den 25. Jänner (Namens-
fest "Pauli Bekehrung"). 

So stellten wir in der Grazer Her-
rengasse, einer Fußgängerzone , einen 
Infostand auf, sprachen Passanten an, 
informierten sie und boten ihnen di-
ese Karte an. Die Tagestemperaturen 
zwischen -1 Grad und +1Grad war ja 
nicht gerade einladend für ein längeres 
Verweilen am Ort. Die Reaktionen der 
Passanten reichten von "Kirche interes-

siert mich nicht", "bin ausgetreten" oder 
"lästiger Kirchenbeitrag" bis hin zu Be-
schwerden über irgendein Problem mit 
dem Pfarrer. Aber es gab auch sehr gute 
Gespräche, wobei meist die Situation 
der wiederverheirateten Geschiedenen 
oder der Pflichtzölibat und der Reform-
stau in der Kirche angesprochen wur-
den. Immerhin konnten so in der Zeit 
zwischen 10 und 17 Uhr ca.130 Karten 
verteilt werden, 24 wurden gleich an 
Ort und Stelle ausgefüllt. Von den üb-
rigen darf gehofft werden, dass sie - wie 
versprochen - selbst versandt wurden.

Aus der beabsichtigten Report-
Sendung ist leider nichts geworden, da 
genau einen Tag vorher die Verlängerung 
der Amtszeit von Bischof Kapellari um 
zwei Jahre bekanntgeben wurde und 
somit die Luft für die Medien draußen 
war.

PEtER RUDOLF HAGER 
 

ANMERKUNG DER REDAKtION:  
DER NUNtIUS ISt DER ENtSCHEIDENDE 
MANN IM VORFELD EINER BISCHOFSER-

NENNUNG. ES ISt WICHtIG, IHN VON 
DEN WÜNSCHEN DER BEVÖLKERUNG IN 
KENNtNIS zU SEtzEN (VORGEDRUCKtE 

KARtE zUM BESCHREIBEN). ALLERDINGS 
WäRE ES AUCH SINNVOLL, DIE PLAtt-

FORM DAVON IN KENNtNIS zU SEtzEN, 
DAMIt DER NUNtIUS DIESE EINGE-

LANGtEN MEINUNGEN NICHt EINFACH 
VERSCHWEIGEN KANN. 

 
SOLLtEN SIE ALSO DEM NUNtIUS IHREN 
LIEBLINGSKANDIDAtEN BEKANNt GEBEN 

WOLLEN, SO tUN SIE DAS ENtWEDER 
MIttELS KARtE ODER MIt EINEM MAIL 

(NUNtIUS@NUNtIAtUR.At).  
AUF ALLE FäLLE BIttE AUCH EIN MAIL  

AN HANS_PEtER.HURKA@GMx.At.

 Forum xxIII  
St. Pölten
"DIE GEDULD DES KIRCHENVOLKES 
ISt DIE MACHt DER BISCHÖFE"

Im Vorfeld mehrerer in Österreich 
anstehender Bischofsernennungen hat 
die Plattform „Wir sind Kirche“ am 25. 
Februar in St. Pölten ihre Forderung 
nach einer breiten Einbindung von Kir-
chenvolk und Klerus in die Kandidaten-
findung bekräftigt. Hans Peter Hurka 
und Martha Heizer sprachen darüber in 
einer gut besuchten Veranstaltung des 
Forums. Sie ermunterten die Kirchen-
bürgerinnen und -bürger, ihre Mitver-
antwortung für die Kirche auch bei den 
Bischofsernennungen nicht auszuneh-
men und an der Erstellung eines „Anfor-
derungsprofils“ und bei der Ermittlung 
geeigneter Kandidaten mitzuwirken. 
Dies könnte z.B. in Pfarrversammlungen 
beginnen und mit einem Diözesankon-
klave enden. Schließlich geht es um die 
lange Tradition der katholischen Kir-
che, in der "von allen gewählt werden 
muss, wer allen vorstehen soll" (Leo der 
Große im 5. Jahrhundert).

Unannehmbar ist die derzeitige Rol-
le des Nuntius bei Bischofsernennungen: 
es bleibt seinem Gutdünken überlas-
sen, wen er in diesem Zusammenhang 
kontaktiert, was die Kontakte ergeben, 
welche Kriterien er anlegt, wen er emp-
fiehlt. Dazu erfolgt alles in strenger Ge-
heimhaltung und öffnet daher mangels 
Transparenz eventueller Manipulation 
Tür und Tor. Um dem Nuntius ein um-
fassenderes Bild von den Vorstellungen 
des Kirchenvolkes zu geben, ist es sehr 
zu empfehlen, dass möglichst viele Men-
schen der Nuntiatur ihre Vorstellungen 
mitteilen (z.B. nuntius@nuntiatur.at).

Initiative und Engagement jedes und 
jeder Einzelnen ist gefragt. "Wir verste-
hen uns nicht mehr als KämpferInnen 
für einen Dialog, der von der Kirchen-
leitung nicht gewünscht wird. Wir fragen 
nicht mehr um Erlaubnis und tun was 
wir für richtig halten. Dabei handeln 
wir aus der Überzeugung, dass das We-
sentliche ja schon geschehen ist und die 
Maus (Kirchenleitung) nur noch nicht 
weiß, wie sehr sie bereits vom Elefanten 
(Kirchenvolk) bewegt wird."

AUS EINEM PRESSEBERICHt  
VON PEtER MUSIL



Nr. 69 / März 2011 Seite 9

 Einladung zur 17. ordentlichen VOLLVERSAMMLUNG
 der Plattform "Wir sind Kirche"

VEREIN zUR FÖRDERUNG VON REFORMEN IN DER RÖMISCH-KAtHOLISCHEN KIRCHE

SAMStAG, 9. APRIL 2011, BEGINN 11.00 UHR,
ORt: KAtHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE (KHG), 4040 LINz, MENGERStR. 23

tAGESORDNUNG:

1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes

4. Mittagessen

5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer

6. Entlastung des Vorstandes

7. Vorschau auf die Aktivitäten der nächsten Jahre

8. Neuwahl des Vorstandes
a. Vorsitzende/r
b. Stellvertretende/r  Vorsitzende/r
c. Kassier/in
d. Schriftführer/in
e. Diözesane Kontaktpersonen

9. Wahl von 2 Rechnungsprüfer/innen

10. Allfälliges

11. Orgelkonzert in der Ursulinenkirche

Wenn Sie an der Vollversammlung teilnehmen, bitten wir Sie um Anmeldung bis spätestens Donnerstag,  
31. März 2011, an Gertraud Marchewa, e-mail: gertraud@marchewa.net, Tel. 01/728 22 14

Jenseits all dieser formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung bei der  
Vollversammlung. Wir wollen Zustandsberichte aus den Diözesen und den verschiedenen Arbeitsfeldern  
hören und gemeinsam überlegen, wie unsere Aktivitäten in den folgenden Jahren aussehen können/sollen.  
Alles das, was der Vorstand schon geplant hat, möge dabei kritisch durchleuchtet, ergänzt und wenn möglich 
bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden!

Peter Paul Kaspar lädt uns um 17.00 Uhr zu einem Orgelkonzert in "seine" Ursulinen-Kirche  
auf der Landstraße ein. Anschließend würden wir mit den Teilnehmer/innen, die noch Zeit haben,  
gerne gemeinsam Abendessen gehen.

Hans Peter Hurka     Dr. Martha Heizer     Gertraud Marchewa     Mag. Gotlind Hammerer
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 tirolerinnen  
feiern den 100. 
Internationalen 
Frauentag

In einem gemeinsamen Manifest  
formulierten die Frauenkommission, das 
Frauenreferat und die Katholische Frau-
enbewegung der Diözese Innsbruck ihre 
Forderungen für Frauen und Religion in 
der Gesellschaft. Im Rahmen der Veran-
staltung "Mirjam haut auf die Pauke" am 
Internationalen Frauentag wurden die 
Visionen und Forderungen bei einem 
Frauenfrühstück mit ca. 50 Frauen im 
Detail vorgestellt und erläutert.

"Religion ist öffentlich und darf in 
der Gesellschaft nicht privatisiert wer-
den", unterstreicht die Leiterin des 
Frauenreferates der Diözese Innsbruck, 
Maga.  Angelika Ritter-Grepl. "Uns geht 
es vor allem darum, dass die spirituellen 
Traditionen von Frauen in allen Kulturen 
und Religionen geachtet und weiterent-
wickelt werden". 

In fünf Punkten verlangen die Grup-
pierungen unter anderem die Gleichbe-
rechtigung von Frauen in allen Kulturen 
und Religionen. "Die katholische Kirche 
ist dabei besonders gefordert", betont 
Drin. Gertraud Ladner, die Vorsitzende 
der Katholischen Frauenkommission in 
Innsbruck.

Frauenkommission, Frauenreferat 
und Katholische Frauenbewegung der 
Diözese Innsbruck fordern …
•	 die	spirituellen	Traditionen	von	

Frauen in allen Kulturen und  
Religionen zu achten und weiter  
zu entwickeln

•	 spirituelle	Entfaltungsmöglichkeiten	
für Frauen, die frei, individuell und 
gemeinschaftlich sind

•	 die	Gleichberechtigung	der	 
Geschlechter in den verschiedenen 
Religionen und den religiösen   
Gemeinschaften

•	 dieselben	Zugangskriterien	zu	
Ämtern und Diensten für Frauen 
und Männer - insbesondere in der 
römisch-katholischen Kirche

•	 ein	friedvolles	und	gerechtes	 
Zusammenleben der verschiedenen 
Religionen und Weltanschauungen

VISIONEN FÜR FRAUEN  
UND RELIGIONEN IN DER  
GESELLSCHAFt
Wir wollen in einer Welt leben, in 

der
•	 die	spirituellen	Traditionen	von	

Frauen in allen Kulturen und   
Religionen geachtet und weiter-
entwickelt werden.

•	 Frauen	ihre	Spiritualität	individuell	
und gemeinschaftlich frei entfalten 
können.

•	 die	Geschlechter	in	den	 
verschiedenen Religionen und  
den religiösen  Gemeinschaften 
gleichberechtigt sind.

•	 für Frauen und Männer dieselben  
Kriterien für den Zugang zu Ämtern  
und Diensten insbesondere in der 
römisch-katholischen Kirche gelten.

•	 Menschen	nicht	"im	Namen	Gottes"	
religiös manipuliert zu Selbstmord-
kandidatInnen und AttentäterInnen 
werden, sondern in Freiheit, Selbst-
bestimmung und Gemeinschaft 
leben können.

•	 die	spirituelle	Dimension	den	 
achtsamen Umgang mit den Tieren 
und  den Pflanzen, mit der Erde und 
dem Kosmos einschließt. 

•	 die	verschiedenen	Religionen,	 
Weltanschauungen, Kirchen und 
spirituellen Gemeinschaften das  
Bereichernde aneinander wahr- 
nehmen und gemeinsam für ein 
friedvolles und gerechtes  
Zusammenleben wirken.

FRAUENKOMMISSION DIÖzESE INNSBRUCK, 
FRAUENREFERAt DIÖzESE INNSBRUCK, 

KFB DIÖzESE INNSBRUCK,  
FRAUENKOMMISSION DIÖzESE LINz

 Missio wird  
gesäubert
DIE GLEICHSCHALtUNG DER 
PäPStLICHEN MISSIONSWERKE 

Es dauert lange, bis kirchliche Fehl-
entscheidungen öffentlich bekannt 
werden. Wir haben das anhand der 
Missbrauchsfälle gelernt. Zuerst wird 
verschwiegen, gemauert und verteidi-
gt. Aufdecker werden notfalls bedroht, 
sogar exkommuniziert, wie jene austra-
lische Ordensfrau Mary H. MacKillop, 
die gerade heiliggesprochen wurde, al-
lerdings 100 Jahre nach ihrem Tod.

Andere Fehlentscheidungen, die 
nichts mit sexuellem Missbrauch zu tun 
haben, lassen sich noch leichter mit dem 
Mantel des Verschweigens zudecken. Sie 
sind weniger spektakulär, haben nur re-
gionale Bedeutung und beschränken sich 
auf die "inneren Angelegenheiten der 
Kirche", in die sich niemand von außen 
gern einmischt.  Die römisch-katholische 
Kirche ist die letzte Institution, in der 
Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern nach 
Belieben autoritär umspringen können. 
Der neue Bischof von Eisenstadt zeigt es 
gerade. Aber ein Anderer ist ihm schon 
zuvorgekommen: Msgr. Dr. Leo Maasburg, 
seit 2005 Nationaldirektor der Päpst-
lichen Missionswerke in Österreich.

EIN NUtzLOSER MAILWECHSEL
Allein im ersten Amtsjahr Leo Maas-

burgs verließ ein Drittel der Belegschaft 
die Missio-Zentrale in der Wiener Sei-
lerstätte, in den Jahren darauf ging es 
weiter. Da sollten tatsächlich alle Alarm-
glocken läuten. Die Sache blieb nicht 
ganz unerwähnt, einige Zeitungsmel-
dungen gab es, ein Artikel in "Kirche In" 
erschien unter einem Pseudonym. Trotz-
dem wurde Maasburg 2010 auf weitere 
fünf Jahre zum Missio-Nationaldirektor 
bestellt. Bei solchen Vorwürfen gegen 
eine kirchliche Amtsperson erfordert es 
die journalistische Redlichkeit, den An-
gegriffenen selbst zu hören. Ich bat am 
4. November 2010 Maasburg per Mail 
um eine Interview, um mir von ihm die 
"erhebliche Fluktuation der Mitarbeiter" 
erklären zu lassen: "Daher möchten wir 
Sie bitten, uns Ihr Konzept von Mission 
heute darzustellen, bzw. Ihre Sicht auf 
die Neuordnung der Aufgaben und des 

WItzIG 

Wissen Sie, warum kirchliche 
Würdenträger (Bischöfe,  
Kardinäle, sogar Sekretäre im 
Vatikan) nur Stofftaschentücher 
verwenden?

Auf Papiertaschentüchern 
könnte ja "TEMPO"  
draufstehen!
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Personaleinsatzes in der Nationaldirek-
tion zu erläutern." Am 12. Nov. bekam 
ich Antwort von Mag. Eugen Waldstein, 
dem Missio-Pressesprecher. Er mahnte 
die "Grundregeln eines fairen Journalis-
mus" ein und wollte, dass ich ihm "die 
'Reihe von kritischen Aussagen' vorab 
zukommen" lasse. Denn ich hatte ihm 

geschrieben, dass mir solche vorliegen, 
die die Maasburg’sche Personalpolitik 
betreffen. In meiner Antwort wurde ich 
noch deutlicher: "In den Jahren der Amts-
zeit von Dr. Maasburg hat etwas weniger 
als die Hälfte der z.T. langjährigen Mit-
arbeiter die Missio-Zentrale verlassen, 
teils unfreiwillig, teils 'einvernehmlich' 

aus mangelndem Einvernehmen mit  
Dr. Maasburg. Wir nehmen daher an, 
dass Herr Dr. Maasburg ein neues Kon-
zept der Missionsarbeit verfolgt, das sich 
von der bisherigen Linie unterscheidet." 
Und weiter: "Wir wollen die Leitgedan-
ken der Arbeit in den Päpstlichen Mis-
sionswerken kennenlernen, denen Herr 

MISSIO: BERICHt EINES BEtROFFENEN 

Rom übergeht die Verantwortlichen
Es begann damit, dass für Herrn Dr. 
Maasburg der Posten eines Vize-Nati-
onaldirektors erfunden wurde, den es 
bis dahin nicht gab. Offiziell sollte er 
sich zur Unterstützung des damaligen 
Nationaldirektors Weihbischof Ludwig 
Schwarz (heute Bischof von Linz) um 
Agenden bei Missio kümmern. Faktum 
war, dass er in diesen ersten eineinhalb 
Jahren sich für die operativen Abläufe 
im Haus überhaupt nicht interessiert 
hat, mit uns persönlich auch nicht Kon-
takt aufgenommen hat, um etwas über 
unsere konkrete Arbeit zu erfahren. Er 
stand offensichtlich nur in Warteposi-
tion und verfolgte seine persönlichen 
Netzwerke. 
Er fiel durch demonstratives Desinte-
resse in diversen Sitzungen auf und hat 
auch bei den Diözesandirektoren einen 
derart schlechten Eindruck hinterlas-
sen, dass diese mehrheitlich gegen seine 
Ernennung zum Nachfolger von Bischof 
Ludwig Schwarz waren. Die Vorgänge 
rund um seine Ernennung zum Natio-
naldirektor waren turbulent. Die Diöze-
sandirektoren versicherten uns damals, 
dass er nicht in ihrem Dreiervorschlag 
nach Rom genannt worden war. Man 
hat also auch ganz klar das Votum der 
bisherigen Entscheidungsträger bei 
Missio in Österreich übergangen.
Spirituell ohne theologische Position
Kaum im Amt, gab er uns sehr schnell 
zu verstehen, dass die bisherige Linie 
von Missio geändert werden müsse ... 
Ohne klare Argumentation allerdings. 
Es blieb immer ein diffuser, vorwurfs-
voller Verdacht, dass wir "zu wenig spi-
rituell seien ...". Jeder Versuch unserer-
seits mit Maasburg in ein sachliches, 
inhaltliches Gespräch zum bisherigen 
Missionsverständnis von Missio zu 
kommen, um seine Vorurteile auszu-
räumen, verlief im Sand. Er erging sich 
nur in Andeutungen, was ab jetzt alles 
anders werden sollte. Jede Form von 

gesellschaftspolitischem Engagement 
fiel für ihn unter Entwicklungspolitik 
- und dafür sei Missio in seinem Ver-
ständnis nicht zuständig ...
Meiner Meinung nach hat er einfach 
keine fundierte theologische Position 
und getraute sich deshalb nicht, sich 
dieser Auseinandersetzung offen zu 
stellen. Zu konstruktiven inhaltlichen 
Diskussionen oder auch Konfrontati-
onen ist es also nie gekommen. Kam er 
in Argumentationsnot, dann war sein 
lakonisches Schluss-Statement: "Aber 
ich bin der Chef und ich bestimme, 
wo es lang geht." Sein Hauptargument 
war: "Wir sind ja schon vom Namen her 
die 'Päpstlichen Missionswerke" - also 
ein offizielles Sprachrohr des Papstes!" 
Der Name Missio wurde auch auf 
Briefköpfen und in Inseraten wieder 
zugunsten des antiquierten Namens 
zum Verschwinden gebracht. Auch der 
"Sonntag der Weltkirche" mutierte in 
der Folge wieder zum "Sonntag der 
Weltmission".
Frömmigkeit statt Kompetenz
Eine zu diesem Zeitpunkt laufende 
Kampagne zum Thema HIV/AIDS (die 
gemeinsam mit Deutschland geführt 
wurde und zu der es einen medien-
wirksamen AIDS-Truck gab, der durch 
Österreich tourte) hat er konterkariert, 
indem er als Begleitung für den Truck 
einen dubiosen jugendlichen Gast ein-
lud (und unsere bisherigen Projektpart-
ner vor den Kopf stieß). Der hat dann 
vornehmlich seine Sexualmoral gepre-
digt und das eigentliche Thema (und 
die dafür ausgearbeiteten Materialien) 
zunichte gemacht. Die Medienpräsenz 
war uns sicher!
In der Folge wurde ein junger, unquali-
fizierter (aber frommer) Pressesprecher 
eingestellt, sowie eine persönliche As-
sistentin (die mittlerweile in Unfrieden 
und als Bauernopfer und "zutiefst von 
Maasburg enttäuscht" schon wieder 
von Missio geschieden ist). Beide fielen 

durch eine devote Unterwürfigkeit ge-
genüber Maasburg auf und durch inten-
sive Spitzeltätigkeit. Sehr schnell haben 
sich die Lager "alte - neue Belegschaft" 
gebildet. Alle bisherigen Sitzungs-
formen (Kommunikationssitzungen und 
Planungssitzungen) wurden aufgelöst. 
Entscheidungen und Planungen liefen 
in anderen, intransparenten Kanälen. 
Die Missio-Studientagung, die bis da-
hin ein Kernstück der Bildungsarbeit 
war, wurde zunehmend ausgehungert. 
Maasburg glänzte durch demonstrative 
Abwesenheit. 
Geistliches Alarmläuten
Dann wurde eine Kapelle im Bürohaus 
eingerichtet. Die Teilnahme am täg-
lichen Angelus wurde vorausgesetzt. 
Wer sich der täglichen Übung entzog, 
war sowieso schon geächtet. Oft war es 
auch arbeitstechnisch schwierig ... ein-
fach Telefonate abzubrechen, um zur 
verordneten Pflicht zu eilen ... Durch 
ein Alarmläuten über die Telefonanlage 
wurden wir zum Gebet zitiert. Einmal 
die Woche gab es einen Morgengottes-
dienst, wobei nicht geklärt wurde, ob 
dieser in der Arbeitszeit oder in der 
Freizeit stattfindet (besonders blöd für 
Mütter und Teilzeitangestellte ...) 
Der Generalsekretär wurde ohne An-
gabe von Gründen entlassen und nicht 
nachbesetzt. Es ist nie zu einem offen 
ausgetragenen Konflikt gekommen. Da 
wesentliche Positionen im Haus nach 
und nach durch Weggang der Kolle-
gInnen wegbrachen, wurde es immer 
schwieriger ein weltoffenes, zeitge-
mäßes Missionsverständnis im Sinne 
des 2. Vatikanums zu halten. Innerhalb 
eines Jahres verließen 12 Mitarbeite-
rInnen (darunter die gesamte Bildungs-
abteilung, die Redaktion "Alle Welt", 
Fundraising/Werbung, Öffentlichkeits-
arbeit) das Haus. 

AUtOR DER REDAKtION BEKANNt
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Dr. Maasburg sowohl im Einsatz für die 
weltweite Verkündigung des Glaubens 
als auch in seiner Personalpolitik folgt. 
Ich habe um ein Interview gebeten, weil 
ich sicher bin, dass hinter so deutlichen 
Veränderungen ein wohl durchdachter 
Masterplan steht." Zuvorkommender 
kann man den roten Teppich für eine 
rechtfertigende Darstellung des Ange-
griffenen nicht ausrollen. Aber vergeb-
lich. Pressesprecher Waldstein konnte 
in seiner Antwort am 16. Nov. "ein Mit-
wirken unsererseits an Ihrer Publikati-
on nicht befürworten." Offenbar war 
seine Einsicht in die Sache selbst nicht 
gegeben, denn er ließ mich wissen: Eine  
"Verknüpfung von Missionsverständ-
nis und Mitarbeiterfluktuation kann ich 
aber nicht unwidersprochen lassen."

EIN HAUCH VON INQUISItION
Also kein Interview von Msgr. Maas-

burg. Glücklicherweise gibt es ein Do-
kument aus seiner Feder, das seine 
Motive deutlicher offenlegt, als er es 
uns in einem Interview anvertraut hät-
te. In seinem "Tätigkeitsbericht für das 
Jahr 2006" nach Rom erfährt man, mit 
welchem Scharfblick der Direktor die 
Seelen seiner Mitarbeiter durchschaut. 
Hier ein Auszug: "Die innerbetriebliche 
Situation der Päpstlichen Missionswerke 
in der Zentrale und den Diözesanstel-
len kann für das Jahr 2006 wie folgt be-
schrieben werden: 
a.) Das religiöse Leben etlicher Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen ist, 
unter dem Einfluss des Zeitgeistes, 
weitgehend in den 'Privatbereich' 

abgedrängt, inhaltlich geschwächt, 
oder bei einigen überhaupt säkulari-
siert worden, so dass missionarische 
Dynamik, Begeisterung und Opfer-
bereitschaft für die Mission, wenn 
überhaupt, nur noch schwer vermit-
telt werden können. Ein standpunkt-
loser Toleranzbegriff in der Öffent-
lichkeit und den Medien und ein 
Diktat des religiösen Relativismus 
bergen die Gefahr, die spezifische 
Zielsetzung der Päpstlichen Missi-
onswerke, '…die Unterstützung der 
Evangelisation im eigentlichen Sinne' 
(siehe oben Statut 2005, Art. 19/1), 
als überflüssig, zuweilen sogar als 
schädlich erscheinen zu lassen (so 
wird die Kirche in der Kondomde-
batte als mitverantwortlich für die 
Verbreitung von Aids dargestellt; die 
Missionsgeschichte der Kirche wird 
diskreditiert, etc.).

b.) In dem Maße, in dem diese Entwick-
lung auf die Päpstlichen Missions-
werke Einfluss gewinnt, verstärkt 
sich die Tendenz vor allem bei eini-
gen langjährigen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen, die strategische 
Ausrichtung der eigenen Hilfspro-
jekte, Kooperationen, Koordinati-
onen, Publikationen und den gene-
rellen Bildungsschwerpunkt mehr 
und mehr in Richtung einer nur 
sozialpolitischen Entwicklungsför-
derung zu verlagern und diese rein 
philanthropisch und humanistisch 
zu argumentieren. Dieser, von der 
Marketing-Seite bei oberflächlicher 
Betrachtung zunächst sogar viel ver-

sprechende Ansatz birgt die Gefahr, 
dass das kirchliche Liebeshandeln 
der Päpstlichen Missionswerke seine 
volle Leuchtkraft zu verlieren droht 
'… und einfach als Variante im allge-
meinen Wohlfahrtswesen aufgeht' 
(Enzyklika 'Deus Caritas est', 30b). 
[…]

c.) Die Integrität und Glaubwürdigkeit 
der Päpstlichen Missionswerke steht 
dort auf dem Spiel, wo Missio anver-
traute Spendengelder schwerpunkt-
mäßig nicht für die wahren Ziele der 
Päpstlichen Missionswerke - Solida-
ritätsfond und Evangelisation im ei-
gentlichen Sinn - sondern für andere, 
durchaus auch gute und ehrenwerte 
Ziele (etwa entwicklungspolitischer 
Natur) verwendet werden. […]

PROtEStE IGNORIERt
Das lässt an Deutlichkeit nichts zu 

wünschen übrig. Die Diözesandirek-
toren von Missio protestierten in einem 
Brief an die Bischofskonferenz. Der Be-
triebsrat schickte eine Gegendarstellung 
nach Rom:
•	 Employees' religious life: The works 

council of Missio Austria can in no 
way share the National Director's 
assessment of the religious life of his 
employees. A large number of Missio 
Austria's employees perform a wide 
variety of tasks and functions for Mis-
sio and the Church in Austria, also in 
those areas described by Dr. Maas-
burg as "private". They do this with a 
high degree of energy, enthusiasm and 
selflessness.

	•	Aid Projects: Project work at Missio 
Austria places the utmost importance 
on close cooperation with the local 
churches. It is for this reason that Mis-
sio makes it a matter of principle that 
project partners are always members 
of religious orders, bishops or dioce-
san priests.

	•	Publications: The publications produ-
ced by Missio Austria have always con-
tained a vast amount of spiritual im-
pulses (of a World Church/theological, 
liturgical, mystical or Biblical nature).

Aber Maasburg hatte schon vorweg 
alle Bedenken zerstreut. Er selbst, damals 
58 Jahre alt, rechnet in seinem Rombe-
richt vor, dass das "Durchschnittsalter 
der 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Zentrale bei knapp 50 Jahren"  

KIRCHENFRAUEN-KABAREtt

Unter dem titel:  
"Uns reicht's - ganz einfach!" geht 
das Vorarlberger Kirchenfrauen-
Kabarett auf Österreich-tournee:

•	 10.	Mai	2011:	Innsbruck,	Haus	derBegegnung

•	 11.	Mai	2011:	Salzburg,	St.	Virgil
•	 12.	Mai	2011:	Linz,	Volkshaus	Neue	Heimat 

Karten: Pfarre St. Franziskus, Linz, Telefon 0732/380050
•	 13.	Mai	2011:		Wien,	Pfarre	Namen	Jesu 

Karten bei: hilde.kert@chello.at  Telefon 01/7124550 (Anrufbeantworter)
•	 14.	Mai	2011:	St.	Johann/Herberstein,	Pfarrsaal	/	Haus	der	Frauen
•	 15.	Mai	2011:	Graz,	Andritzer	Begegnungszentrum

Karten beim Veranstaltungsort oder dort, wo es angegeben ist.
Das Programm ist sehenswert!
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liegt. Und er schließt daraus, "dass ein Teil 
der Mitarbeiterschaft innovativen Be-
strebungen skeptisch gegenüber steht". 
Jugend zieht er in demselben Bericht 
der Erfahrung alter Skeptiker vor: "Irrita-
tionen über die neue Unternehmenslinie 
oder Ängste um den Arbeitsplatz, wie 
sie bei einzelnen spürbar wurden, waren 
und sind unberechtigt. Drei Mitarbeiter 
bzw. Mitarbeiterinnen im Bildungs- bzw. 
Öffentlichkeitsbereich verließen aus ei-
genem Entschluss die Päpstlichen Mis-
sionswerke und wurden durch junge, 
qualifizierte und missionarisch hoch mo-
tivierte Mitarbeiter ersetzt." 

UNtER DEM SCHUtzMANtEL  
DER MUttER tERESA
Wie konnte ein Mann, der ein vor-

konziliares Missionsverständnis revitali-
siert, allen Protesten zum Trotz für wei-
tere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt 
werden? Darauf gibt es mehrere Ant-
worten. Einmal ist es wichtiger gute Be-
ziehungen nach Rom zu haben, als dort 
anerkannt zu sein, wo man arbeitet. Das 
zeigen Bischofsernennungen bis heute. 
2007 startete Maasburg eine aufwändige 
Plakatserie zum Papstbesuch in Öster-
reich. Das hatte nichts mit den Aufgaben 
der Päpstlichen Missionswerke zu tun, 
sollte aber besondere Romtreue bele-
gen. Romtreu ist auch Maasburgs Erinne-
rung an seine Zeit als Theologiestudent, 
als er der Frage nachsann, ob die Option 
für die Armen auch Gewalt rechtferti-
gen würde. Denn er war "beeindruckt 
von dem opferbereiten Einsatz der auch 
mit der Waffe kämpfenden Befreiungs-
theologen."  ("alle welt", Editorial, Mai/
Juni 2007) Diese Formulierung wurde 
von Missionaren, die Südamerika gut 
kennen, als tendenziöse Unterstellung 
zurückgewiesen. Doch passt sie zur 
Blattlinie des neuen Chefredakteurs der 
Missio-Zeitschrift: Andreas Thonhauser, 
Mitglied der neocharismatischen Loret-
to-Gemeinschaft und ehemaliger "PR-
Referent" des klerikal-konservativen 
ÖVP-Abgeordneten Vincenz Liechten-
stein (gestorben im Jänner 2008 auf 
Schloss Waldstein). Thonhauser ist wohl 
einer von denen, die Maasburg als jung, 
qualifiziert und missionarisch hoch mo-
tiviert bezeichnet.

Maasburg, der einen Teil seines Stu-
diums in Rom absolvierte, arbeitete an 
der Vorbereitung der 2003 erfolgten 
Seligsprechung von Mutter Teresa. Denn 

er hatte Mutter Teresa auf vielen Reisen 
begleitet und rühmt sich, ihr als Ge-
sandter und Beichtvater beigestanden 
zu sein. Auf der Missio-Website findet 
man Fotos von Maasburg plus Teresa 
und er hat ein Buch über sie geschrie-
ben (erschienen bei Pattloch). Eine tote 
Selige und Trägerin des Friedensnobel-
preises (1979) als Protektorin zu haben, 
kann man in Rom nicht außer Acht las-
sen. Dazu kommt, dass Maasburg sich 
stromlinienförmig dem gegenwärtigen 
Trend in Rom angepasst hat: Mit autori-
tärer Strenge wird die Weltöffnung des 
Konzils zurückgedrängt, zugunsten einer 
Spiritualität, die dem 19. Jahrhundert 
mehr entspricht als dem Evangelium.

Damit ergibt sich eine weitere Ant-
wort auf die Frage, was einer will, der 
sich so aufführt - und das noch mit Er-
folg. Maasburg betont gern, dass er in 
Graz geboren ist (1948), und es ist of-
fensichtlich, dass er den Posten als Nati-
onaldirektor von Missio Austria nur als 
Sprungbrett benützt. Maasburg will mehr 
werden. Zum Beispiel Bischof von Graz-
Seckau, denn Bischof Kapellari wird 
im Jänner 2011 75 Jahre alt und muss 
seinen Rücktritt einreichen. Maasburg 
kann sich ausrechnen, dass er perfekt in 
das derzeit von Rom erwünschte Profil 
eines Bischofs passt. Und er wird, sollte 
er Bischof werden, genau so vorgehen, 
wie Ägidius Johann Zsifkovics, Neobi-
schof in Eisenstadt. Denn er hat das in 
der Missio-Zentrale bereits vorgeführt.

PEtER PAWLOWSKy  
 

DER BEItRAG ISt MIt zUStIMMUNG  
DES AUtORS "QUARt - zEItSCHRIFt DES 

FORUMS KUNSt-WISSENSCHAFt-MEDIEN", 
NR. 4/2010, ENtNOMMEN.

MISSIO: KONFLIKt IN LINz 

Auch Bischof Schwarz hatte Mühe 
mit seinem seit 2005 amtierenden 
Nachfolger in der Missio Austria, 
dem Nationaldirektor Leo Maas-
burg. Am 3. Juli 2008 schrieb die 
KirchenZeitung der Diözese Linz:
"Am 30. Juni nahm Dr. Slawomir 
Dadas im Bischofshof Abschied als 
Diözesandirektor der Päpstlichen 
Missionswerke 'missio' in Oberö-
sterreich. Wie berichtet, gab es in 
den letzten Jahren immer größer 
werdende Spannungen mit Natio-
naldirektor Dr. Leo Maasburg, dem 
Dadas einen Wunsch nach totali-
tärer Führung vorwirft."
Diözesanbischof Dr. Ludwig 
Schwarz würdigte die Arbeit von 
Dr. Dadas in den letzten Jahren. 
Er verwies darauf, dass 91 Missi-
onarinnen und Missionare aus der 
Diözese Linz weltweit im Einsatz 
sind. "Wir alle sind betroffen über 
die Spannungen, die sich ergeben 
haben", betonte Bischof Schwarz. 
Deshalb werde es bis auf Weiteres 
keine Ernennung eines neuen Di-
özesandirektors geben. Schwarz 
beauftrage jedoch  seinen Sekretär 
Andreas Reumayr, die Kontakte zu 
den Missionaren wahrzunehmen. 
[Mag.] Reumayr, der zuletzt zur 
Hälfte für "missio" beschäftigt war, 
war von der Nationalstelle ohne Be-
gründung gekündigt worden.
Nicht lange: Seit Juli 2009 ist Mag. 
Heinz Purrer oberösterreichischer 
Diözesandirektor der Missions-
werke. Immer noch ist aber Bischof 
Schwarz in der Bischofskonferenz 
für die Agenden "Mission und Ent-
wicklung" verantwortlich.
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 "Wir sind Kirche" 
unterstützt nicht 
"Volksbegehren 
gegen Kirchen-
privilegien"        

Im Unterschied zum "Kirchenvolks-
Begehren" vor 16 Jahren unterstützt 
"Wir sind Kirche" das "Volksbegehren 
gegen Kirchenprivilegien" nicht. Zur 
Unterstützung des "Kirchenvolks-Be-
gehren" hat "Wir sind Kirche" 1995 
eingeladen, weil damit die Wünsche von 
Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger 
in der Kirche der Kirchenleitung mitge-
teilt wurden. Das "Volksbegehren gegen 
Kirchenprivilegien" wendet sich gegen 
vermeintliche Privilegien der Kirche 
durch den Staat. 

"WIR SIND KIRCHE" UNtERStÜtzt 
KEINE PRIVILEGIEN DER KIRCHE! 
Im Unterschied zu den Initiatoren 

des "Volksbegehrens gegen Kirchenpri-
vilegien" ist "Wir sind Kirche" jedoch 
der Auffassung, dass die Vorbringen kei-
ne Privilegien sind, einzelne Vorhaltungen 
sind in der Sache sogar falsch.

Auch wenn "Wir sind Kirche" deut-
liche Änderungen im Kirchenrecht ver-
langt und demokratische Strukturen in 
der Kirche - insbesondere Mitbestim-
mung z.B. bei Bischofsernennungen - 
einfordert oder einzelne Änderungen im 
Konkordat für wünschenswert erachtet, 
wollen wir keinen Kahlschlag sondern 
eine geordnete und zügige Umsetzung 
Schritt für Schritt. 

"Wir sind Kirche" tritt nach wie vor 
ganz entschieden für die Aufdeckung 
und Aufklärung von Fällen des Macht-
missbrauchs und sexualisierter Gewalt 
ein. Gewaltverbrechen in und außerhalb 
der Kirche sind von den staatlichen Be-
hörden und den ordentlichen Gerichten 
nach den rechtsstaatlichen Prinzipien zu 
ahnden. Viele Fälle sind jedoch verjährt. 
Die Klassnic-Kommission leistet zur 
Aufarbeitung gute Arbeit und versucht, 
im Bereich symbolischer "Entschädi-
gung" unter Außerachtlassung von Ver-
jährung einen kleinen Beitrag zu leisten. 
Die körperlichen und seelischen Wun-
den können leider auch durch staatliche 
Kommissionen nicht geheilt werden. In-

nerkirchlich wäre jedoch stärker als bis-
her vorzusorgen, dass Machtstrukturen 
abgebaut und Diskussionen - auch über 
Fragen der Sexualität - offen geführt 
werden können.

Geldflüssen vom Staat an die Kirche 
stehen beachtliche "Gegenleistungen" 
gegenüber. So kommt der Erhalt von 
denkmalgeschützten Kulturgütern nicht 
nur der Kirche, sondern auch der ganzen 
Gesellschaft zu Gute. Dadurch werden 
Arbeitsplätze gesichert und der Frem-
denverkehr angeregt. Kirchliche Pflege-
heime oder Krankenanstalten stellen 
ihre Leistungen allen Menschen unab-
hängig von ihrer religiösen oder weltan-
schaulichen Einstellung in guter Qualität 
zur Verfügung. Kirchliche Schulen und 
Kindergärten zählen zu den gesuchten 
Einrichtungen in unserer Gesellschaft.

Die seit 1. Jänner 2010 eingeführte 
Spendenabsetzbarkeit kommt nicht 
kirchlichen Einrichtungen zugute, son-
dern ist der Entwicklungszusammen-
arbeit mit den armen Regionen dieser 
Welt vorbehalten. Ebenso ist das Haupt-
einsatzgebiet von Zivildienern in der 
Kirche bei caritativen Einrichtungen, in 
Pflegeheimen oder der Betreuung von 
Obdachlosen. 

"Wir sind Kirche" kann auch kei-
ne einseitigen Religionssendungen im 
ORF erkennen, die als "vatikanische Be-
langsendungen" zu bezeichnen wären. 
Der ORF berichtet über alle religiösen 
Gemeinschaften und innerhalb dieser 
über die verschiedenen Strömungen. 
Das entspricht dem Bedürfnis vieler 
Österreicherinnen und Österreicher. 
Damit kommt der ORF seinem gesetz-
lichen Auftrag nach.

Sollten dem Gleichheitsgrundsatz 
entgegenstehende "Steuergeschenke" 
tatsächlich bestehen, so gibt es im 
Rechtsstaat ausreichende Möglichkeiten, 
dies zu bekämpfen und abzustellen. Dies 
gilt für die Steuerbefreiung ebenso wie 
für Agrar-Förderungen. "Wir sind Kir-
che" sieht darin kein Privileg der Kirche, 
allenfalls ungerechtfertigte Bevorzu-
gungen von Großgrundbesitzern allge-
meiner Art, die im politischen Diskurs 
zu lösen sind. 

FÜR DEN VORStAND DER PLAttFORM 
"WIR SIND KIRCHE": HANS PEtER HURKA

 zur „Initiative  
gegen Kirchen-
privilegien“

Die InitiatorInnen der "Initiative ge-
gen Kirchenprivilegien" haben mit dem 
Sammeln von Unterschriften für die 
Einleitung eines Volksbegehrens gegen 
Kirchenprivilegien begonnen. Sie wer-
den die gut 8.000 Unterschriften zusam-
menbringen und auch die 100.000, die 
für die "Behandlung" im Parlament nötig 
sind. Das ist in einer Zeit, in der sich die 
Mitgliederzahlen der katholischen Kir-
che konsequent der 50-Prozent-Marke 
nähern, nicht verwunderlich. Die "si-
cheren Zeiten" sind vorbei! Das ist klar. 
Übrigens: das Volksbegehren gilt explizit 
auch der Evangelischen Kirche! Religion 
soll überhaupt zur Privatsache werden - 
so der Geist hinter dem Volksbegehren.

KIRCHENAPPARAt  
NICHt DAS A UND O
Die (katholischen) Kirchenleitungen 

von Rom abwärts haben vielen ihren 
Gläubigen und auch der Gesellschaft 
sehr viel zugemutet. Vieles wurde zu 
dem vom Gründer kritisierten "Joch". 
Mit entsprechenden Folgen! Eine Kir-
che, die sich mit besonderer Intensität 
der "Sexualmoral" verschreibt - als gäbe 
es nichts Wichtigeres. Von den eigenen 
Sünden einmal ganz abgesehen. Eine 
Kirche, die Titel, Repräsentationsge-
wänder und andere Eitelkeiten in den 
Vordergrund rückt. Eine Kirche, deren 
patriarchalische Praxis bezüglich Frauen 
und Bischofsernennungen allen funda-
mentalen Ansprüchen hinsichtlich Mit-
wirkung der Betroffenen und auch der 
Akzeptanz nach wie vor Hohn spricht. 
Wenn der gut  finanzierte Apparat we-
nigstens sein Geld wert wäre - aber er 
ist nicht einmal technisch gut - siehe der 
Umgang mit den Lefebrianern. Aber im-
merhin: der "Vatikan" wird in einem Sek-
tor sicher gut! Beim Entschuldigen. Vor 
kurzem Galileo, dann die Juden, schon 
bald bei den LaiInnen, den Frauen. Bei all 
diesen Defiziten: sie mögen uns (noch) 
ärgern oder sogar Angst machen. Aber: 
sie sind nicht das christliche A und O, 
dazu ist auch der derzeitige kirchliche 
Apparat zu abhängig und zu vergänglich. 
Er hängt - im Gegensatz zur Botschaft - 
wesentlich von der Finanzierung ab.
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CHRIStLICHE BOtSCHAFt UND AUF-
tRAG NICHt "KOMPENSIERBAR"
Die Botschaft und der Auftrag der 

beiden (im Volksbegehren gemeinten) 
Kirchen gehen aber weit über inner-
kirchliche Schwächen und staatliche Pri-
vilegien hinaus! Die "eigentlichen Werte" 
der Kirchen heißen Spiritualität, Caritas 
und Diakonie, Einsatz für die Dritte und 
Vierte Welt - etwa durch die Sternsin-
gerInnen, menschliche Gestaltung von 
Institutionen - etwa durch kategoriale 
Seelsorge, Engagement tausender Eh-
renamtlicher, Betreiben von Interdis-
ziplinarität und (daraus) Ethik an den 
Theologischen Fakultäten, Engagement 
für die Armen (etwa "Vinzi").

WERtEVERMIttLUNG DURCH GU-
tEN RELIGIONSUNtERRICHt USW.
Und ich sage: das ist alles viel mehr 

wert als einige "Privilegien" und staatlich 
keinesfalls "kompensierbar".

KEIN VEtORECHt BEI BISCHOFS- 
ERNENNUNGEN! ERNENNER  
tRäGt VOLLES RISIKO!
Als eines der Privilegien wird oft das 

Vetorecht der Bundesregierung zu Bi-
schofsernennungen angeführt. Ich war - 
als einer von einer mittlerweise erledigten 
Ernennung Mitbetroffener - lange Zeit 
für die aktive Inanspruchnahme dieses 
Konkordatsrechts. Davon habe ich mich 
verabschiedet! Das Risiko soll jene Insti-
tution, die ernennt, selber und voll tragen. 
Mit allen Konsequenzen bis hin zur Ver-
antwortung für nachfolgende Austritte.

KIRCHEN ALS tEIL  
DER zIVILGESELLSCHAFt
Die beiden Kirchen werden sich auf 

sehr magere Jahre einstellen müssen, 
den Geist der Armut zu spüren be-
kommen. Das sei vielleicht ganz gut für 
sie, meinte jüngst ein sehr profilierter 
Bischof. Es wäre aber - gesellschaftlich 
und vor allem aus Sicht der Solidarität 
mit den Ärmsten in der eigenen Gesell-
schaft und in der Welt - fatal, wollte man 
christliche Religion in die Privatsphäre 
zurückdrücken. Und die mühsam aufge-
bauten Strukturen der Solidarität - die 
wird kein Staat kompensieren! Sie sind 
ein Teil der Zivilgesellschaft. Das sollten 
auch die InitiatorInnen des Volksbegeh-
rens überlegen!

LOtHAR MÜLLER    

 Herbert-Haag-
Preis erstmals  
in Wien verliehen
PREISVERLEIHUNG AM 2. APRIL  
AN BIBELWISSENSCHAFtLER 
KIRCHSCHLäGER UND UNtER-
GRUNDKIRCHE IN EHEMALIGER 
CSSR - HAAG-StIFtUNG WÜRDIGt 
"FREIE MEINUNGSäUSSERUNG 
ODER MUtIGES HANDELN"

Der aus Österreich stammende Bi-
belwissenschafter Walter Kirchschläger 
- Sohn des verstorbenen Bundespräsi-
denten - und die "verborgene Kirche" in 
der ehemaligen Tschechoslowakei erhal-
ten den Preis der Schweizer "Herbert-
Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche". 
Der Preis wird am 2.  April - und damit 
erstmals - in Wien verliehen. Die Eh-
rung der auf Bischof Felix M. Davidek 
zurückgehenden "verborgenen Kirche" 
nehmen Untergrundbischof Dusan Spi-
ner, Generalvikarin Ludmila Javorova 
und der Prager Weihbischof Vaclav Maly 
entgegen.

 Die Herbert-Haag-Stiftung für Frei-
heit in der Kirche würdigt mit ihrer 
alljährlichen Auszeichnung "freie Mei-
nungsäußerung oder mutiges Handeln 
in der Christenheit". Präsident der Stif-
tung ist der Schweizer Konzilstheologe 
Hans Küng. Er wird bei der Preisver-
leihung am 2. April 2011 (14.30-17.00 
Uhr) in der Donaucity-Kirche in Wien 
ebenso sprechen wie die Preisträger so-
wie Hochschulseelsorger Msgr. Helmut 
Schüller (Wien), Ex-Vizekanzler Erhard 
Busek (Wien), Hans Jorissen (Bonn) und 
Erwin Koller (Zürich).

 Zur Preisverleihung erscheint im 
Exodus Verlag Luzern der Sammelband 
"Die verratene Prophetie. Die tsche-
choslowakische Untergrundkirche zwi-
schen Vatikan und Kommunismus".

 Preisträger Walter Kirchschläger, 
Bibelwissenschaftler an der Universität 
Luzern, setze sich auf der Grundlage 
des Neuen Testamentes mit dem Bild 
der Kirche und den Kennzeichen christ-
licher Kirchenleitung auseinander, so die 
Stiftung. Er bereichere in seiner Lehre 
an der Universität und in zahllosen Vor-
trägen und Publikationen die aktuelle 
Auseinandersetzung um das Priester-

bild der katholischen Kirche. "Engagiert 
stellt er sein theologisches Fachwissen 
auch verschiedenen kirchlichen Reform-
bewegungen zur Verfügung und ist so zu 
einer wichtigen Stimme für Verände-
rungen geworden."

 Weiter heißt es, die Stiftung zeich-
ne mit dem Preis für die "Verborgene 
Kirche" Menschen aus, "die vorleben 
und prophetisch bezeugt haben, wie 
die Kirche Herausforderungen der 
Zeit anpacken muss". Bischof Davidek 
(1921-1988) organisierte während der 
kommunistischen Unterdrückung der 
Tschechoslowakei im Untergrund eine 
lebendige Kirche, "die heute als Visi-
on für die gesamte katholische Kirche 
dienen kann", befand die Herbert-Haag-
Stiftung. Er ertrug eine langjährige Ge-
fängnisstrafe, ließ sich trotz Beobach-
tung durch den Staatssicherheitsdienst 
1967 im Geheimen zum Bischof weihen 
und weihte im Untergrund auch verhei-
ratete Männer und Frauen. Weihbischof 
Maly (*1950) wiederum habe in seinem 
Kampf für Freiheit und Menschenrechte 
im Rahmen der Charta 77 und bei der 
Samtenen Revolution von 1989 "alles 
riskiert".

ERINNERUNG AN KRItISCHEN  
tÜBINGER tHEOLOGEN
Der Preis trägt den Namen des 

Theologen Herbert Haag (1915-2001). 
Haag lehrte von 1948 bis 1960 Altes 
Testament in Luzern, dann bis 1980 in 
Tübingen. Er wurde insbesondere als Bi-
belwissenschaftler und Exeget bekannt; 
u. a gab er ein bekanntes Bibellexikon 
heraus. Ferner setzte er sich kritisch mit 
einigen kirchlichen Dogmen auseinan-
der, z.B. der Erbsünde. In seinem letzten 
Lebensabschnitt trat er als Kritiker der 
Hierarchie hervor. Die Herbert Haag-
Stiftung "Für Freiheit in der Kirche" 
wurde 1985 gegründet. Sie setzt sich 
mit den Herausforderungen der Kirche 
auseinander und möchte Zeichen für 
"freie Meinungsäußerung oder mutiges 
Handeln in der Christenheit" setzen, 
wie es im Stiftungszweck heißt. Regel-
mäßig vergibt die Stiftung Preise an The-
ologen (u. a. Leonardo Boff, Hans Küng, 
Jacques Gaillot, Eugen Drewermann, 
Josef Imbach, Stephan Pfürtner) oder an 
Gruppen, Organisationen oder Medien 
("Publik Forum", "Kirche intern", "Wir 
sind Kirche"). (Info: www.herberthaag-
stiftung.ch)
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 KÜNG: BISCHÖFE SOLLEN  
FLAGGE zEIGEN
"Ist die Kirche noch zu retten?" 

lautet der Titel des neu erschienenen 
Buches des Präsidenten der Herbert-
Haag-Stiftung, Hans Küng. Der Schwei-
zer Theologe plädiert darin für "kon-
struktiven Ungehorsam". Nur die immer 
gleichen Reformforderungen an Rom zu 
wiederholen sei "keine Lösung", sagte 
er in einem Interview der "Salzburger 
Nachrichten". Küng macht den Vor-
schlag: "Gemeinden und Bischöfe sollen 
römische Anordnungen, die unvernünf-
tig sind, nicht ausführen."

 Dies sei erfolgreich geschehen etwa 
bei der Absage an Ministrantinnen, die 
nach Widerstand von Seelsorgern doch 
durchgesetzt worden seien. Küng er-
innerte auch an die oberrheinischen 
Bischöfe Walter Kaspar, Karl Lehmann 
und Oskar Saier, die 1994 "eine sehr 
vernünftige Praxis für wiederverheirate-
te Geschiedene vorgelegt" hätten, nach 
Missbilligung durch den damaligen Prä-
fekten der Glaubenskongregation (und 
jetzigen Papst) Joseph Ratzinger jedoch 
"sofort eingeknickt" seien. Laut Küng 
hätten sie sagen sollen: "Wir machen 
das trotzdem, weil wir uns den Men-
schen verpflichtet fühlen."

 Einzelne Bischöfe könnten nicht 
viel tun, um Reformanliegen wie den 
Rückgriff auf einsatzwillige, verheiratete 
"Priester ohne Amt" durchzusetzen. "Am 
besten wäre es, wenn eine Bischofskon-
ferenz tätig wird und sich nicht beein-
drucken lässt", meinte Hans Küng. Viele 
Bischöfe haben nach Einschätzung des 
Schweizer Theologen "gute Absichten 
und würden, wenn sie könnten, anders 
handeln".

KAtHPRESS, 8. MäRz 2011

 "Warum habt 
ihr solche Angst? 
Habt ihr noch 
keinen Glauben?" 
(Mk 4,40) 
MEIN FOLGENDER BEItRAG  
VERStEHt SICH ALS FORt- 
SEtzUNG DER VON HERRN 
StRACKE BEGONNENEN  
DISKUSSION UM DIE zUKUNFt 
DER KAtHOLISCHEN KIRCHE:

Wenn die Kirchenhierarchie sich 
weigert, in ihren Ämter- und Verwal-
tungsstrukturen demokratische Prin-
zipien zuzulassen, der Papst sich weiter-
hin in der anachronistischen Rolle eines 
absolutistischen Herrschers versteht, 
das vatikanische Rechtssystem noch 
nicht einmal minimalsten demokra-
tischen Rechtsnormen gerecht wird, bei 
der Besetzung von Ämtern demokra-
tische Mitsprachemöglichkeiten verwei-
gert und das gesamte System "Katho-
lische Kirche" durch ein Gespinst von 
Intransparenz durchwoben ist - solange 
trägt die katholische Kirche durch sy-
stemimmanente Reformverweigerungs-
faktoren ausschließlich selbst dazu bei, 
ihre gesellschaftliche Akzeptanz auf 

Negativrekorde steigen zu lassen. Leo I. 
(440-461) formulierte im 5. Jahrhundert: 
"Wer allen vorstehen soll, soll auch von 
allen gewählt werden."

Eine solche Formulierung käme 
heutigen Päpsten natürlich nicht mehr 
über die Lippen. Gegen jede Form de-
mokratischer Strukturen wird die hie-
rarchische Verfassung der katholischen 
Kirche als Argument vorgetragen, die 
sowohl die Zuständigkeit jurisdiktio-
neller Abläufe als auch die Kompetenz 
der authentischen Lehre den jeweils zu-
ständigen Hierarchien vorbehalte. Fer-
ner wird argumentiert, dass kirchliche 
Vollmacht nicht vom Volk per Delega-
tion auf die Repräsentanten des Volkes 
über, sondern sie werde den Amtsträ-
gern vielmehr von Jesus Christus, dem 
Herrn der Kirche, dazu übertragen, in 
der Kirche Christus zu repräsentieren, 
in persona Christi capitis zu handeln. 
Das sei zudem ein Grund, weshalb auch 
nicht von unten her in die Ausübung die-
ser von oben gegebenen Vollmachten hi-
neinregiert werden könne. Die von Jesus 
Christus übertragen bekommene Macht 
sei selbstverständlich auch ein Argument 
gegen die Forderung, über Glaubens-
wahrheiten abstimmen zu lassen.

Doch genau darum geht es nicht; es 
gibt keine Forderungen nach einer Ab-
stimmung über die Gültigkeit bzw. den 
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Glauben an die Wahrhaftigkeit der Trini-
tät bzw. der Auferstehung Jesu. Die Ver-
weigerer jeglicher Demokratisierung in-
nerhalb der kath. Kirche machen es sich 
zu einfach, wenn sie mit dem Argument, 
dass nicht über Glaubenswahrheiten 
abgestimmt werden könne, jeglicher 
Demokratisierungsnotwendigkeit in der 
kath. Kirche eine Absage erteilen.

Der im Verlauf 2000-jähriger Kir-
chengeschichte entstandene Macht- und 
Herrschaftsapparat wird dahingehend zu 
überprüfen sein, ob er unter den gesell-
schaftlichen und politischen Prämissen 
des 21. Jahrhunderts noch in der Lage 
ist, die Botschaft Jesu Christi glaubwür-
dig und nachhaltig den Menschen des  
3. Jahrtausends verkünden zu können. 
Die Reformverweigerer werden zu ak-
zeptieren haben, dass ekklesiale Christus-
kommunikation an gegenwartsbestim-
mender Kraft und damit an Authentizität 
und Glaubwürdigkeit verliert, wenn es 
ihr nicht hinreichend gelingt, Menschen 
Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen 
und sie einzuladen, sich mit ihren Bega-
bungen und Charismen in eine sich öff-
nende Kirche einzubringen, damit diese 
Kirche, wie Johannes XXIII. formulierte, 
nicht zu einem Mausoleum, sondern zu 
einem blühenden Garten wird.
•	 Es	ist	doch	nicht	einzusehen,	weshalb	

das Volk Gottes im Urteil darüber, 
ob Amtsträger ihre Aufgaben verant-
wortlich wahrgenommen haben, nicht 
in wesentlich höherem Maße als bis-
her eine Mitsprache haben sollte. (vgl. 
Fall Mixa, Krenn, u.v.a.m.)

•	 Es	 ist	 doch	 nicht	 einzusehen	 (Was	
spricht ekklesiologisch eigentlich da-
gegen?), warum das Volk Gottes in 
die Entscheidung kirchlicher Ämter 
mit einzubeziehen oder ihm eine Mit-
sprache zu geben bei Entscheidungen 
über die Organisation der Seelsorge 
oder bei Schwerpunktsetzungen in 
der kirchlichen Praxis?

•		Muss	man	Karl	Rahner	nicht	beipflich-
ten, wenn er zu den Rechten von Laien 
feststellt: "Nicht als ob es heute kei-
ne öffentliche Meinung in der Kirche 
gäbe … Das zu behaupten wäre si-
cher falsch. Wohl aber kann man fest-
stellen, dass es heute kaum rechtlich 
gesicherte Weisen des Funktionierens 
einer solchen öffentlichen Meinung in 
der Kirche gibt."?

•	 Was	 spricht	 gegen	 die	 Forderung	

nach mehr Transparenz und demokra-
tischen Strukturen im vatikanischen 
Bankenbereich?

•	 Was	 spricht	 gegen	 die	 Forderung	
nach mehr Transparenz und demokra-
tischen Strukturen im vatikanischen 
Medien-, Presse- und Kommunikati-
onsbereich?

•	 Was	spricht	gegen	die	Forderung	ei-
ner wirklichen demokratischen Er-
neuerung der vatikanischen Jurisdik-
tion? Im Gegensatz zu allen anderen 
europäischen Staaten hat der Vatikan 
bis auf den heutigen Tag seine abso-
lutistischen bzw. autokratischen Herr-
schaftsstrukturen nicht abgelegt und 
die vatikanischen Instanzen denken 
nicht im Entferntesten daran, sich den 
Gedanken von "Partizipation" und 
"Communio" zu öffnen.

•	 Muss	man	Hans	Küng	nicht	recht	ge-
ben, wenn er hinsichtlich seiner vom 
Vatikan praktizierten juristischen Be-
handlung feststellt: "Mit Trauer und 
Unverständnis habe ich den Ausgang 
der römischen Verhandlungen zur 
Kenntnis genommen. Der Papst verur-
teilt einen Mann, den er nicht gehört 
hat. Die römische Devise 'audiatur et 
altera pars' (auch der andere Teil soll 
gehört werden) gilt im päpstlichen 
Rom nicht. Obwohl ich mehrere Male 
an den Papst geschrieben und zuletzt 
durch den Bischof von Rottenburg 
dringend um ein Gespräch mit ihm 
gebeten hatte, fand der Papst es nicht 
nötig, einen katholischen Theologen 
persönlich anzuhören, der seiner 
Kirche durch ein Vierteljahrhundert 
nach bestem Wissen und Gewissen 
zu dienen versuchte. Ein unbequemer 
Kritiker soll mit allen Mittel geistli-
cher Gewalt zum Schweigen gebracht 
werden." (Umstrittene Wahrheit: S. 
621-622) …. "Gegen alle falschen Be-
hauptungen stelle ich deshalb in den 
säkularen Medien richtig: … Ich habe 
mich nur einem Inquisitionsverfah-
ren verweigert, wo Untersuchende, 
Anklagende und Richtende identisch 
sind, wo mir Einsicht in die Akten ver-
weigert wird, ich keinen Verteidiger 
benennen darf, in meiner Abwesenheit 
verhandelt wir und keine Appellati-
onsmöglichkeit besteht. Das verstößt 
gegen die Menschenrechtserklärung 
des Europarates, Artikel 6." (Umstrit-
tene Wahrheit: S. 628)

Fortsetzung auf S. 19

VERGLEICH AUS DEM LEBEN 

Als wir die Ulrichskirche  
renovierten …
... begannen wir damit, den Ursachen 
für die zerstörende Feuchtigkeit auf 
den Grund zu gehen. Wir haben sogar 
Gelände abgetragen, um die Mauern 
trocken zu legen. Den alten, kaputten 
Putz haben wir bis auf die gesunden 
Steine entfernt und guten neuen Ver-
putz, der atmen kann, aufgetragen. 
Erst dann haben wir mit Farbe ge-
strichen, die auch das Mauerwerk 
atmen lässt. Den  Bänken wurde die 
dunkle Farbe, die man nicht mehr 
sehen konnte, genommen, sie wurden 
hell, natürlich und angenehm. Alte, 
zerschlissene Tücher, die die Wunden 
abdeckten, haben wir ganz entfernt. 
Wir haben nicht einen alten Altar 
nachgebildet, sondern in die 800 Jah-
re alte Kirche mit Freude einen neuen 
gestellt, der unsere Sinnbilder trägt, 
wie wir Jesus verstehen.

Mussten wir die Kirche deswegen 
umbenennen? Es ist immer noch 
die Ulrichskirche, von der die Men-
schen mit heutigen und verständ-
lichen Worten sagen, dass sie auf 
einem Kraftplatz gebaut wurde. 

Wäre irgendjemand auf die Idee ge-
kommen, immer wieder und in immer 
kürzeren Abständen Farbe über den 
abbröckelnden Putz zu streichen und 
die Feuchtigkeit weiter das Gebäu-
de zerstören zu lassen? Gemeinsam 
haben wir die wohltuende Erneue-
rung geschafft, die die Kirche wieder 
gesund atmen lässt und einladend 
macht.

Nur das ist es, was die Reformbewe-
gungen wollen. Warum hat die Amts-
kirche solche Angst davor? Es tut 
weh, wie sie immer wieder mit Kraft-
anstrengung über den bröckelnden 
Putz streicht und die Zeit für Restau-
rierungen verstreichen lässt, bis auch 
die Mauern Schaden nehmen. 

Eine Kirche, die einladend sein will 
(soll) braucht: Erneuern statt Abde-
cken und Niederdrücken, alle ein-
schließen statt viele ausschließen und 
auf Christus schauen statt Untergang 
verwalten. 

MARGIt NEUBAUER
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SAtIRE: GAStBEItRAG VON DI GREGOR GÖRtLER & ANtWORt VON LOtHAR MÜLLER 

Brüder im Geiste
Sehr geehrter Hr. Bischof Zsifkovics, 
höchstwürdigste Eminenz.

In einer Situation höchster Bedrängnis 
wende ich mich an Sie. Erlauben Sie 
mir bitte, mich zu Beginn meines Schrei-
bens kurz vorzustellen. Mein Name ist 
Generalleutnant Gregor Großkopf und 
ich bekleide eine nicht unwichtige Po-
sition im österreichischen Generalstab. 
Durch meine ehrenamtliche Mitarbeit 
im Pfarrgemeinderat bin ich auf Sie 
als meine letzte Rettung aufmerksam 
geworden.

Höchstwürdigste Eminenz. Zweifellos 
werden Ihnen die furchtbaren Zustän-
de im österreichischen Bundesheer zu 
Ohren gekommen sein. Warum ich mich 
als Berufssoldat gerade an Sie wende, 
möchte ich in weiterer Folge kurz aus-
führen. Wir haben so viele Gemeinsam-
keiten, dass ich selbst überrascht war.

Werte Exzellenz, es ist ein Jammer - 
nein, ein Drama. Bei der Armee sind 
wir umgeben von Laien, linksliberalen 
Aufrührern, die immer mehr mitzure-
den haben. Allesamt Wendehälse ohne 
Rückgrat, ohne Prinzipien und vor 
allem ohne Kenntnis der Heeresgesetze. 
Auch bei Ihnen in der Kirche wollen ja 
Amateure immer stärker mitbestimmen. 
Ich kann Sie nur bewundern ob Ihrer 
Standhaftigkeit und bestärken in Ihrem 
Weg. Lassen Sie sich nicht beirren von 
diesen Halbwissenden. Die faseln nur 
irgendetwas von der frohen Botschaft 
und haben in Wirklichkeit nichts ver-
standen. Keine Kenntnis des Kirchen-
rechts, kein Respekt vor den Würden-
trägern und damit auch kein Respekt 
vor der Wahrheit. Ich sage Ihnen, die-
sen Leuten ist nichts heilig, nicht ein-
mal ein Bischof. Bei uns haben sie das 
Ruder bereits übernommen - und was 
war das Resultat: Frauen in der Armee. 
FRAUEN. Wir beide wissen wohl nur zu 
gut, wo diese Geschöpfe ihren Platz ha-
ben. Seien wir doch ehrlich. Eine Frau 
als Soldat, das ist doch genauso absurd 

wie eine Frau als Priester. Jetzt werden 
sie auch schon Offiziere und bald sitzen 
sie im Generalstab. Stellen Sie sich das 
vor! Dieser Weg kann nur im Chaos 
enden. Selbstverständlich bin ich für 
die Gleichberechtigung und Förderung 
der Frauen, aber doch nicht bei uns in 
der Armee! Immer wieder versuchte 
ich bei internen Diskussionen auf die 
katholische Kirche zu verweisen. Es ist 
ganz einfach die Wahrheit, dass Frauen 
eben für gewisse Bereiche nicht geeig-
net sind. Sie haben das als Behüter der 
Wahrheit ganz richtig erkannt.

Bleiben Sie standhaft Herr Bischof! Bei 
uns hat dieser völlig unnötige Demo-
kratisierungsprozess nur Disziplinlo-
sigkeit und Chaos hervorgebracht. Wer 
seine von Amts wegen erhaltene Auto-
rität verliert, der ist verloren! Erfreuli-
cherweise ist mir über sichere Quellen 
zu Ohren gekommen, dass es bei Ihnen 
noch nicht so weit ist. Diese linken 
Randalierer sollen sogar richtig Angst 
vor Ihnen haben. Ich komme fast ins 
Schwärmen, wenn ich mich daran erin-
nere, dass es auch bei uns früher noch 
so war. Einmal den Mund aufmachen 
und - zack, weg mit ihnen. Da herrschte 
noch Ordnung und Disziplin. Aber heu-
te …Wehret den Anfängen sage ich! 
Lassen Sie es nicht so weit kommen. 
Bald werden sie uns auch noch unse-
re Rangabzeichen und Generalstreifen 
wegnehmen, dann bricht die Ordnung 
vollends zusammen.

Hochwürdigste eminente Exzellenz. In 
der Armee ist kein Platz mehr für ge-
rechte Männer wie mich. Ich bitte Sie, 
als Bruder im Geiste, mich bei Ihrer 
Organisation einzustellen. Ich glaube 
an die unverrückbare Hierarchie im 
Klerus, an das Kirchenrecht, an Diszi-
plin und Ordnung und an die von Gott 
bestimmte Stellung der Frau in der 
Kirche. Benötige ich sonst noch welche 
Qualifikationen?

GENERALLEUtNANt  
GREGOR GROSSKOPF

Köstlich, Herr  
Generalleutnant Gregor!

Ich darf Sie als langjähriges Mitglied 
des Landesverteidigungsausschusses 
des Nationalrates ohne weiteres mit 
einem "per Du" ansprechen. 

Herr Generalleutnant, Ihnen ist aller-
dings ein kleines, aber "im Ernstfall" 
möglicherweise gefechtsentschei-
dendes Detail verborgen geblieben: 
die in dem von Ihnen verehrten und ge-
schätzten Heiligen Kanonischen Recht 
angeführte "Beschwerdeklausel" der 
Herdenmitglieder. Die könnte sich ge-
legentlich sogar zu einer Beschwerde-
pflicht ausweiten - nein - zu einer sol-
chen "ausarten". 

Und noch eines: wie hinterhältig und 
zugleich raffiniert versucht wird, in un-
serer Kirche Frauen in Positionen, die 
weit über ihre naturgegebenen und von 
Gott zugewiesenen Aufgaben hinausge-
hen, zu hieven - das merke ich quasi am 
eigenen Leib! So unterlag ich Ende des 
vergangenen Jahres den Verlockungen 
eines (männlichen!) Buchhändlers und 
habe mir den sogenannten "Frauen-
KirchenKalender 2011" angeschafft. 
Und was steckt  - zumindest assoziativ 
- schon im Namen dahinter? FKK! Erst 
jetzt wird`s mir so richtig bewusst! Und 
dann noch die Informationen über das - 
ebenfalls als nur mit einem "sozusagen" 
zu benennende - "Frauenkirchenkaba-
rett". Auch hier - ist eine Steigerung des 
Entsetzens überhaupt noch möglich? - 
wieder dieses satanische "FKK".    

Wir müssen alles tun, um die Menschen 
von diesen Anfeindungen zu informie-
ren! Wir sind in größerer Gefahr, als 
wir zu ahnen vermögen! Es ist nur zu 
hoffen, dass der neue Hirte der panno-
nischen Schafe weiterhin Erfolg und 
Zuspruch haben und finden möge. Hof-
fentlich liest er trotz der Behinderungen 
durch das höchst veraltete Bischofspa-
lais Ihre Zeilen, Herr Generalleutnant!

Wir weichen nicht!
LOtHAR MÜLLER



Nr. 69 / März 2011 Seite 19

Fortsetzung von S. 17

•	 Was	 spricht	 gegen	 eine	 vom	 Volk	
Gottes ausgehende Forderung, dass es 
im Vatikan - frei nach absolutistischer 
Willkür - keinen rechtsfreien Raum 
geben darf. Das Fehlen einer unab-
hängigen richterlichen Instanz muss 
umgehend korrigiert werden. Gewal-
tentrennung darf auch für die Kir-
che kein Fremdwort mehr sein. Wir 
brauchen ein Prozessrecht, das den 
Menschenrechten auch in der Kirche 
zur Geltung verhilft. (Das Recht auf 
einen frei gewählten Verteidiger, der 
Akteneinsicht verlangen kann, Rekur-
sinstanzen usw.). Der Papst hat somit 
absolute diktatorische Vollmachten 
und ist letztlich nicht an Gesetze und 
Gremien (etwa Organe der Kurie) 
gebunden. Zu keinem historischen 
Zeitpunkt war der Papst mit einer 
solchen universalen Machtfülle und 
Durchsetzungskraft ausgestattet wie 
heute. Kein noch so ausgefeiltes an-
tidemokratisches Rechtssystem wird 
auf Dauer die kritischen Geister in der 
katholischen Kirche mundtot machen 
können. Wenn die katholische Kir-
che im Bereich ihrer Organisations-, 
Ämter- und Verwaltungsstrukturen 
ihren Weg der Unglaubwürdigkeit, 
Menschenverachtung und Unrecht-
mäßigkeit verlassen will, gibt es nur 
den einen Weg, den alle Demokratien 
auch zuvor gegangen sind: Einführung 
von Gewaltenteilung, Verfassung und 
Beachtung der Menschenrechte!

•	 Was	 spricht	 gegen	 die	 Forderung,	
vom Vatikan als Staat bzw. staatsähn-
lichem Gebilde mit Nachdruck zu 
fordern, endlich die Menschenrechts-
pakete und -vereinbarungen zu unter-
schreiben und zu ratifizieren? Es muss 
in diesem Zusammenhang nicht nur 
endlich das Problem der Homosexua-
lität neu geregelt werden, sondern es 
gilt ebenso daran zu erinnern, dass die 
Quasi-Dogmatisierung, dass Frauen 
keinen Zugang zum priesterlichen 
Amt haben dürfen, eine Verletzung 
der Menschenrechte darstellt.

Zur Ehrlichkeit gehört der Hinweis 
darauf, dass seit langer Zeit in der ka-
tholischen Kirche eine Abstimmung mit 
Füßen stattfindet, weil die Amtskirche 
vor Ort und die Zentrale in Rom sich so 
weit von den Menschen vor Ort entfernt 
haben, dass man in der Führungsriege of-

fensichtlich jede Bodenhaftung verloren 
hat. Kirche wird zur Kenntnis nehmen 
müssen, dass die Gläubigen nicht der 
Kirche hinterherlaufen müssen, sondern 
die Kirche den Gläubigen zu folgen hat, 
wenn sie den Spuren und dem Auftrag 
Jesu noch halbwegs entsprechen will.

Diese Bodenhaftung könnte man 
zumindest teilweise wieder dadurch zu-
rückgewinnen, wenn man bereit wäre, 
die Ämterfrage in der katholischen 
Kirche nicht ideologisch, sondern jesu-
anisch (d.h. von den Bedürfnissen des 
Menschen her) zu beantworten. Eine 
wirkliche „Seelsorge“ findet doch seit 
langer Zeit nicht mehr statt. Die Prie-
ster sind nur noch Pastoralmanager, 
deren Terminplan sich immer weiter 
füllt, um die Verwaltung bzw. Ordnungs-
struktur seiner häufig inzwischen fünf 
oder sechs Gemeinden noch halbwegs 
auf dem Papier - als Nachweis für den 
Bischof - ordnungsgemäß darzustellen. 
Wenn die Hauptaufgabe der Pastoren 
darin besteht, die Gottesdienstzeiten 
in den verschiedenen Gemeinden ab-
zugleichen und statt eines persönlichen 
seelsorglichen Gesprächs nur ihren Te-
lefonanrufbeantworter eingeschaltet 
zu haben, so haben viele Menschen nur 
noch die Möglichkeit, eine solche Form 
von Kirche abzulehnen und ihr den Rü-
cken zu kehren.

Für mich steht fest, dass die katho-
lische Kirche, wenn sie in Europa nicht 
jede Bedeutung verlieren will, sich so-
wohl in der Ämterfrage als auch in der 
Art und Weise ihrer Botschaftsausstrah-
lung verändern muss. Ich glaube fest da-
ran, dass wenn die katholische Kirche 
wieder Gehör finden möchte, sie wieder 
zurückkehren muss zu den "jesuanischen 
Quellen". Die Botschaft vom Reich 
Gottes, die Jesus den Menschen seiner 
Zeit in Gleichnissen, Parabeln und Bil-
dern vor Augen geführt hat, muss heute 
wieder neu entdeckt - und ohne philoso-
phische Überhöhung den Menschen der 
heutigen Zeit als Angebot zur Lebensge-
staltung vermittelt werden. Die Fragen, 
Sorgen und Ängste der Menschen haben 
sich nicht geändert: Gefordert ist eine 
lebens- und gegenwartsnahe, "geerdete" 
Vermittlung der Worte, die Jesus in sei-
ner „Reich-Gottes-Botschaft“ den Men-
schen seiner Zeit immer wieder vor-
getragen hat. Die jesuanischen Quellen 
sind unerschöpflich - sie verlangen nur 
nach einer kreativen Neuinterpretation 

unter den Prämissen einer sich ständig 
verändernden Welt!

Wenn es zudem der katholischen 
Kirche gelänge, sich zurückzubesinnen 
auf ein zentrales Konzilspapier, in dem 
die Konzilsväter den vorrangigen Adres-
satenkreis benennen - so wie Jesus ihn 
auch immer wieder gepflegt und prak-
tiziert hat - und sich diesem zuwenden, 
dann besteht für mich kein Anlass mehr, 
sich um die Zukunft der katholischen 
Kirche begründete Sorgen zu machen. 
Für mich steht fest, dass Kirche immer 
dort ihren Platz zu haben hat, wo Men-
schen in den Übergängen und Tiefen 
ihres Lebens Hilfe, Beistand und Fürsor-
ge erwarten. Das Evangelium selber ver-
weist die Kirche auf ihren Platz: Sie ste-
he dort, wo Menschen an den Rand der 
Gesellschaft geraten sind. Wie Jesus sel-
ber muss die Kirche bereit sein, sich in 
die Abgründe menschlicher Existenz zu 
begeben. Dietrich Bonhoeffer beschrieb 
diesen Auftrag der Kirche so: "Kirche ist 
nur Kirche, wenn sie für andere da ist."

Am 7. Dezember 1965 verabschie-
deten die Konzilsväter folgenden Text: 
"Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Menschen von heute, besonders 
der Armen und Bedrängten aller Art, 
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi. Und es 
gibt nichts wahrhaft Menschliches, das 
nicht in ihren Herzen seinen Widerhall 
fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft 
aus Menschen gebildet, die, in Christus 
geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pil-
gerschaft zum Reich des Vaters geleitet 
werden und eine Heilsbotschaft emp-
fangen haben, die allen auszurichten ist. 
Darum erfährt diese Gemeinschaft sich 
mit der Menschheit und ihrer Geschich-
te wirklich engstens verbunden." (Pasto-
rale Konstitution über die Kirche in der 
Welt von heute "Gaudium et spes" 1)

Wer sich auf Jesus einlässt, bekommt 
es mit einem zu tun, der niemanden aus-
grenzt, der für konfessionelle Grenzzie-
hungen und Selbstgerechtigkeit nichts 
übrig hat. Im Hinblick auf das gemein-
same Abendmahl formulierte Ernst Lan-
ge zutreffend: "Jesu Tisch kannte keine 
Zulassungsprobleme außer der Frage, 
ob einer sich treffen ließ von der Liebe 
Jesu."

Eine Kirche, die sich von der Men-
schenliebe und Weltoffenheit Jesu inspi-
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rieren lässt (Das hat mit Zeitgeist-Den-
ken nichts zu tun!), wird mehr Menschen 
für Jesus Christus gewinnen als eine, die 
eine komplizierte Glaubenslehre exklu-
siv verwaltet. Jesus kannte keine Dog-
men, kein Bußschweigen und keine Aus-
grenzungen; auf all das konnte der Mann 
aus Nazareth verzichten; denn er war 
sich in einem sicher: Die Liebe Gottes 
gilt allen Menschen und diejenigen, die 
sich im Besitz eines Monopolanspruchs 
wähnen, werden in Jesus nie eine bi-
blisch legitimierte Identifikationsfigur 
finden; denn sie missbrauchen seinen 
Namen ausschließlich zum Zwecke des 
Erhalts ihrer eigenen Macht. Jesuanische 
Liebesbeweise sahen vor 2000 Jahren 
anders aus.

Die katholische Kirche - das auf dem 
Weg befindliche Volk Gottes - muss im-
mer wieder gemeinsam über den ein-
zuschlagenden Weg neu reflektieren. 
Ein Rückblick auf 2000 Jahre Kirchen-
geschichte ist ein lebendiger Beweis für 
diese Aussage. Immer wieder gilt es die 
Frage nach einem "Heutig-werden" zu 
aktualisieren; die unaufgebbare jesua-

nische Botschaft verlangt immer wieder 
nach einer kreativen Neuübersetzung in 
die Sprache der jeweiligen Gegenwart. 
Ein "aggiornamento" ist und bleibt un-
verzichtbar - nicht nur im Bereich der 
Sprache, sondern auch im Bereich der 
geistlich-liturgischen Vollzüge. Das Wort 
"aggiornamento" bedeutet keineswegs 
Anpassung, wie es gelegentlich fälschli-
cherweise übersetzt wird, sondern das 
Bemühen, die Kirche so auf die "Höhe 
des Tages" zu bringen, dass die Botschaft 
des Evangeliums die Menschen unserer 
Zeit erreicht. 

zUSAMMENFASSEND BLEIBt  
FÜR MICH FEStzUStELLEN:

•	 Papst	und	Bischöfe	haben	offensicht-
lich so große Ängste vor jeglicher Art 
von Reformen und Veränderungen, 
dass sie in ihrem Schiff auf offener See 
(genau wie die Jünger Jesu) der Zusa-
ge Jesu kein Vertrauen mehr schenken 
und in Verzagtheit und Kleingläubig-
keit verfallen: "Warum habt ihr solche 
Angst? Habt ihr noch keinen Glau-
ben?" (Mk 4,40) Jesus und mit ihm die 

Laien werden sagen: "Duc in altum!" 
- "Fahre hinaus auf die See!"

•	 Die	Referenzgröße	für	die	alternativ-
losen Reformen ist der Dienstprimat 
der Kirche. Wenn die Reformen den 
Satz 1 von Gaudium et spes als Leit-
planke berücksichtigen, befindet sich 
die Kirche wieder im jesuanischen 
Fahrwasser - endlich! Was kann ihr 
Besseres passieren?

PAUL HAVERKAMP,  
EHEMALIGER (RELIGIONS-)PäDAGOGE  
AN EINEM LINGENER SCHULzENtRUM, 

FÜHRt IN SEINEM NEUEN BUCH DIE  
DISKUSSION FORt, DIE IHN SCHON IN 

SEINEM ERStEN BUCH IMMER WIEDER  
BESCHäFtIGtE: WIE VIEL MACHt DARF 

EINE KIRCHE BESItzEN, OHNE DEN  
IHR ORIGINäREN SENDUNGSAUFtRAG  

zU VERRAtEN? 
 

"KIRCHE IM SPANNUNGSFELD zWISCHEN 
SyNODALER KOMMUNIKAtIONS- 

GEMEINSCHAFt UND AUtOKRAtISCHER 
HERRSCHAFtSStRUKtUR", NORA 2010

 Ratzinger zwei-
felte an Zölibat

Unterzeichnet ist die Eingabe  von 
neun Theologen. Sie verfassten sie am 
9. Februar 1970 angesichts einer "not-
vollen Situation der Kirche" und sandten 
es "in aller Ehrfurcht" den deutschen Bi-
schöfen. Den Inhalt darf man heute gut 
und gerne als Sensation bezeichnen. Sie 
fordern die Bischöfe eindringlich auf, 
den Zölibat auf den Prüfstand zu stel-
len: "Unsere Überlegungen betreffen 
die Notwendigkeit einer eindringlichen 
Überprüfung und differenzierten Be-
trachtung des Zölibatsgesetzes der la-
teinischen Kirche für Deutschland und 
die Weltkirche im Ganzen." 

 Zu den Urhebern des Appells zäh-
len renommierte Theologen wie Karl 
Rahner und Otto Semmelroth, aber 
auch aufstrebende wie Karl Lehmann, 
Walter Kasper - und Joseph Ratzinger. 
Lehmann, Kasper und Ratzinger mach-
ten Karriere. Der Zölibat aber kam nie 
auf den Prüfstand.

Die Verfasser des Schreibens agierten 
als Konsultoren der Bischofskonferenz, 
von der sie in eine Kommission für Fra-
gen der Glaubens- und Sittenlehre beru-
fen waren. Sie betonen darin mehrmals, 
sie wollten mit ihrer Petition keine Ent-
scheidung präjudizieren, das verpflich-
tend ehelose Priestertum abzuschaffen. 
Doch allein die Tatsache, dass sie sich zu 
einer ausführlichen schriftlichen Inter-
vention bemüßigt fühlten, zeigt deutlich, 

dass sie am Sinn 
des Zwangs-
zölibates zwei-
felten.

Das bis-
lang öffentlich 
nicht zugäng-
liche Schreiben 
soll damals ein 
M i t a r b e i t e r 

Rahners einem vertrauten Geistlichen 
übermittelt haben, der dem kleruskri-
tischen Aktionskreis Regensburg (AKR) 
angehörte. Es wurde diskret archiviert. 
In der neuesten Ausgabe seiner Vereins-
zeitschrift Pipeline aber hat es der AKR 
nun abgedruckt, angeblich vollständig im 
Wortlaut. Nach 41 Jahren. Titel: "Aus 
dem Archiv. Den Unterfertigten zur Er-
innerung."

"Alle" Verfasser des Memorandums 
seien "davon überzeugt, dass eine Über-
prüfung (des Zwangszölibates, Anm. d. 
Red.) auf hoher und höchster kirch-
licher Ebene angebracht, ja notwendig 
ist", heißt es. Unbeschadet des Ausgangs 
der Diskussion werde das ehelose Prie-
stertum als echte und reale Möglichkeit 
bestehen bleiben. "Wer aber von vorn-
herein eine solche Klärung für überflüs-
sig hält, scheint uns wenig Glauben an 
die Kraft dieser Empfehlung des Evan-
geliums und an die Gnade Gottes zu ha-
ben, von der er dann an anderer Stelle 
wieder behauptet, sie - also nicht das 
bloße ,Gesetz' - wirke diese Gnadenga-
be Christi."

RUDOLF NEUMAIER 

Joseph Ratzinger in  
den 1970er-Jahren:  
Damals unterzeichnete 
der jetzige Papst  
ein Memorandum  
renommierter Theologen. 
(© ASSOCIATED PRESS)
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 Von der Hand  
in den Mund …

Mit der Anweisung, dass bei der 
päpstlichen Liturgie die bevorzugt 
kniend empfangene Mundkommunion 
verpflichtend sei, will Benedikt die be-
sondere Ehrfurcht vor dem Allerheilig-
sten und der Realpräsenz Jesu auf wür-
devolle Weise zum Ausdruck bringen. 
Diese Neuerung, die beispielgebend für 
die ganze Kirche sein soll, bedeutet bei 
rechter Betrachtung viel mehr als ein 
weiteres Signal der Zurücknahme zeit-
gemäßer Glaubenspraxis. Sie wirft näm-
lich abermals ein Licht auf jene Grund-
haltung des gegenwärtigen Pontifikates, 
wie sie bereits bei der Eröffnung des 
Priesterjahres deutlich erkennbar wur-
de, aber merkwürdiger Weise weitge-
hend unbeachtet blieb.

Die bei diesem Anlass unternom-
mene Glorifizierung des Heiligen Pfar-
rers von Ars als Vorbild aller Geistlichen 
umfasste auch dessen absonderliche Be-
hauptung, Gott "gehorche" (!) dem Prie-
ster und schließe sich auf dessen Wort 
in die Hostie ein. In diesem Zusammen-
hang verstieg sich der Papst auch zu der 
absurden Erklärung, dass Keuschheit 
notwendig sei, um die Eucharistie regel-
mäßig zu berühren. Die von Jesus gehei-
ligte und von den Aposteln gelebte Ehe 
macht also liturgisch unrein (was dann 
auch die dem Papst unterstellten Prie-
ster der unierten Kirchen betrifft)!

Der Versuch, die Handkommunion 
abzuschaffen, wird natürlich scheitern. 
Mit ihm wird aber wieder sichtbar, was 
nicht deutlich genug gemacht werden 
kann: Es geht Josef Ratzinger hier nicht 
um eine bestimmte und höchst fragwür-
dige Theologie, sondern er sieht Auf-
gabe und Autorität der Kirche ganz in 
einer Heiligkeit begründet, die nur dem 
Klerikerstand zukommt.

Diese exklusive Qualität, die durch 
göttlichen Auftrag und Einsetzung her-
gestellt worden sei, bedeutet für ihn das 
Recht der Entscheidung darüber, wie 
mit dem in die Hostie kommandierten 
Herrn zu verfahren sei. Das bedeutet 
auch, die nur gewöhnlichen Leute zu 
"ehrfürchtiger" Distanz anweisen.

Distanz von Jesus? Man kann den 
Gottessohn wohl kaum ärger missver-

stehen! Er, der die Menschen ermutigte, 
sich dem Vater ganz anzuvertrauen und 
ohne Formeln und starre Regeln zu ihm 
zu sprechen, unternahm selbst alles, um 
den Menschen ganz nahe zu sein. Er 
wollte nicht einmal als "guter Rabbi" an-
geredet werden und niemand sollte "Va-
ter" genannt werden außer der im Him-
mel. Es ist geradezu grotesk: Der ver-
heiratete Petrus konnte Jesus liebevoll 
berühren, aber einem in Ehe und Familie 
lebenden Priester soll versagt sein, das 
Brot anzugreifen, das seine bleibende 
Gegenwart bedeutet! Diese sagte er 
uns zu, wenn wir in seinem Namen zu-
sammenkämen - ohne wenn und aber!

Man greift sich an den Kopf. Jesus 
war ein Mensch zum Anfassen, ganz und 
gar, sogar für Sünder und Ausgestoßene. 
Wir wissen, was er von Reinheitsgebo-
ten und von Regeln hielt, die sich nur 
Menschen ausgedacht haben. Die Dis-
krepanz zwischen ihm, dem an uns alle 
gerichteten fleischgewordenen Wort 
Gottes, und dem Bild, das sich schrullig-
antiquierte Theologie von ihm zurecht 
gemacht hat, ist unerträglich. Eine von 
ungutem Machtstreben geleite Hierar-
chie sieht das Gottesvolk als unfähig an, 
den greifbaren Jesus und seine Botschaft 
selbst in die Hand zu nehmen. So drängt 
sie sich zwischen den Christus und die 
Menschen und verstellt damit den Blick 
auf ihn.

Das soll keineswegs sagen, wir be-
dürften nicht der Seelsorger und geist-
licher Autoritäten - gerade in unserer 
Zeit!. Sie alle können aber ihren Dienst 
nur durch eine Heiligkeit rechtferti-
gen, die Berufung, göttliche Gnade und 
Frucht eines Lebens in der bedingungs-
losen Nachfolge des Menschenfreundes 
Jesu bewirken. Weihen, Titel. Ämter und 
klerikale Regeln mögen sichtbare Zei-
chen all dessen sein, können es aber 
niemals ersetzen!

Ein Papst, der meint, nur die Hand 
eines ehelosen Priesters sei geeignet, 
die Eucharistie anzufassen und uns da-
mit wie Kleinkinder zu füttern, unterlie-
gt einem schrecklichen Missverstehen 
des Heiligen. Man darf sich daher nicht 
wundern, wenn die Menschen unsere 
Kirche nicht mehr verstehen. Wem kann 
man heute noch jene "Realpräsenz" ein-
reden, auf die sich Benedikt beruft? Sehr 
wohl würden aber die Menschen begrei-
fen, dass Jesus mit uns Gemeinschaft will 

und dass wir durch Brot und Wein seine 
liebende Gegenwart erfahren. Sie brau-
chen dazu wahrlich keine konstruierten 
Erklärungen, die alle nur von Gott weg, 
aber nicht zu ihm führen.

Sagte Jesus doch: "nehmt" das Brot 
und esset! Er ruhte damals mit seiner 
Tischgemeinschaft auf Polstern. Nicht 
ist uns überliefert, dass er aus diesem 
Anlass heilige Lieferanten beauftragte, 
die ihn uns in den Mund stecken sollten. 
Johannes berichtet nur von der Fuß-
waschung als Zeichen seiner dienen-
den Ehrfurcht vor seinen Mitmenschen. 
Wahrscheinlich kniete Jesus bei dieser 
symbolischen Handlung. So ziemt es sich 
auch für uns, diese Haltung der Demut 
einzunehmen. Wenn wir Jesus recht ver-
stehen, sollen wir das gemeinsam mit 
ihm vor Gott tun, seinem und unserem 
Vater. Will also ein Priester, dass wir bei 
der Kommunion niederknien, müsste er 
das selbst auch tun. Andernfalls machte 
er sich selbst zum Objekt der Anbetung, 
was aber keinesfalls im Sinne Jesu sein 
kann.

HERBERt KOHLMAIER 
DEzEMBER 2010

WItzIG 

Graf Bobby bekommt eine  
Privataudienz beim Papst.  
Zur Sicherheit nimmt er seinen 
Freund Graf Rudi mit, der  
während der Audienz hinten  
an der Tür wartet. 

Das Gespräch geht zu Ende. 
Respektvoll verabschiedet sich 
Graf Bobby. Graf Rudi im  
Hintergrund deutet aufgeregt 
auf den Finger des Papstes,  
will Graf Bobby auf das  
Zeremoniell des Ringkusses  
aufmerksam machen.

Graf Bobby versteht. Er sagt 
zum Papst: "Ja, fast hätte ich’s 
vergessen: Einen Handkuss an 
die Frau Gemahlin!"

Im letzten Moment ist ihm also 
noch eingefallen, dass Päpste 
seit Petrus verheiratet sind!
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 Rechts und links 
oder die Weg- 
weiser des Lebens

Viele sehr unterschiedliche Grup-
pen sind in der katholischen Kirche un-
terwegs und nicht selten stehen sie in 
einem Konkurrenzverhältnis zu einan-
der, das alles andere als vorbildlich ist. 
Aus dem Blickwinkel der einen sind die 
Ansichten, die Wege und Arbeitsmetho-
den der anderen manchmal zumindest 
kritikwürdig. Aus dem politischen Leben 
werden da häufig die Ortsbestimmungen 
"rechts" und "links" übernommen und 
missraten nicht selten zu abqualifizie-
renden Hieb- und Stichwörtern. Die 
Situation ist ähnlich wie noch vor nicht 
allzu langer Zeit in den Beziehungen zu 
anderen Religionen und erst Papst Jo-
hannes XXIII. war es, der dazu aufrief, 
doch weniger auf die Unterschiede zu 
sehen, sondern eher das weit umfas-
sendere Gemeinsame zu suchen.

Von wechselseitiger Kritik bis zu be-
leidigenden Verbalinjurien kann man da 
alles erleben und das sieht dann alles 
andere als christlich aus; das geforderte 
Merkmal der Christen: "Seht wie sie ei-
nander lieben!" wird da oft verfehlt. Da-
bei ist liebevolle Kritik, wie wir wissen, 
notwendig.

Wer den Blick auf das Ganze der 
Kirche wirft, erkennt in ihr die Bunt-
heit der göttlichen Schöpfung. Papst Be-

nedikt XVI. hat in einem seiner ersten 
Pressegespräche nach seiner Inthroni-
sierung auf die Frage, wie viele Wege es 
zu Gott gebe, gesagt: "So viele wie es 
Menschen gibt." So hat jeder Mensch 
seinen eigenen Standort, von dem aus er 
auf das gemeinsame Ziel aller Menschen 
zugehen soll. Weil aber der Widersacher 
versucht, den Menschen Hindernisse in 
den Weg zu legen und Irrwege geschaf-
fen hat, sind wir alle aufgerufen, einander 
zu helfen, die Hindernisse zu  überwin-
den und immer wieder auf den richtigen 
Weg zu kommen.  

So stellen gute Menschen mit Gottes 
Hilfe Wegweiser auf. Und da werden wir 
lernen und akzeptieren müssen, dass 
die Wege von verschiedenen Ausgangs-
punkten zu dem einen gemeinsamen 
Ziel verschieden aussehen müssen. Da-
rum werden auch die Wegweiser für die 
mehr auf Bewahrung setzenden Men-
schen einen anderen Inhalt haben als 
die, für die vorwärts Stürmenden; die 
Wegweiser von "links" zur Mitte wer-
den sich von denen unterscheiden, die 
von "rechts" dorthin weisen. Da werden 
viele von uns noch einiges dazulernen 
müssen! 

ERNSt WALDStEIN, 
AUS MEINEM DEMNäCHSt ERSCHEI-

NENDEN HEFtCHEN "MOSAIKStEINE zU 
EINEM zEItGEMäSSEN KIRCHENBILD" 

 
DER AUtOR ISt GRÜNDER UND  

EHRENPRäSIDENt DES KAtHOLISCHEN 
LAIENRAtES ÖStERREICHS

WENN CHRIStEN 

... dem Recht, bisweilen sogar 
der Pflicht, ihre das Wohl der 
Kirche angehende Meinung den 
geistlichen Hirten und anderen 
Gläubigen kundzutun, nach-
kommen, so haben sie dies  
unter "Wahrung der Ehrfurcht 
gegenüber den Hirten" zu tun 
(c. 212 § 3 CIC). 

So mancher Christ hat diese von 
ihm kirchenamtlich geforderte 
Haltung gegenüber seinem  
Hirten in einer Weise inter- 
nalisiert, dass ihm gar nicht  
in den Sinn kommt: "Jedes  
absolutistische System lebt  
vom schalldämmenden Tonsatz  
ritualisierter Unterwerfung 
(Hermann Häring)".

WALtER zEyRINGER

WItzIG: "KARRIERE" 

Es begegnen sich ein Jude und ein katholischer Priester mit schwarzem Anzug und Römerkragen. Aufgrund 
seiner Kleidung spricht der Jude den Priester an und sagt: "Entschuldigung, Sie tragen eine scheene Uniform. 
Seien Sie vielleicht Soldat?" "Nein, mein Herr, ich bin ein Priester der Katholischen Kirche." "Ach ja", erwidert 
der Jude "das sein ein sehr scheener Beruf. Aber sehe ich richtig - Karriere können Sie nicht machen?" 

"Mein Herr, darauf kommt es nicht an, wenn man Priester ist. Aber wenn Sie schon so fragen: Rein theoretisch 
könnte ich Bischof werden." "Ahja, das kenn ich, das sein Leite in Violett, die immer segnen. Sehr scheener Beruf. 
Aber wenn Sie sein Bischof, Karriere am Ende?" "Also wiederum rein theoretisch könnte ich noch Kardinal wer-
den. Aber wie gesagt, um Karriere geht es bei uns ja nicht." "Ja, ja, Kardinal sein Bischof in Technicolor. Aber 
wenn Sie sein Kardinal, dann Karriere am Ende?" "Also noch theoretischer betrachtet, könnte ich noch Papst 
werden." "Papst kenne ich. Das sein Mann in Weiß, der immer Leute vom Balkon segnet. Sehr scheener Beruf. - 
Aber wenn Sie sein Papst, dann Karriere am Ende?" 

Jetzt reagiert der Priester etwas ärgerlich und sagt: "Der liebe Gott kann ich natürlich nicht werden!" "Sehen 
Sie", antwortet nun vergnügt der Jude, "von unsere Leit einer ist geworden." 

DR. GUNtHER FLEISCHER, KÖLN, IN: PAStORALBLAtt 58 (2006) SEItE 192
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INtERNAtIONALES : 

Essener Hahnenschrei • Weibliche Freiheit •  
Projekt "Vaticanum III - von unten" •

Unter dem internationalen 
Blickwinkel stellen wir ein sehr 
spannendes Projekt vor, zu dem 
gerade erste Abklärungen pas-
sieren: die Konzilstexte durch-
zuarbeiten und zu "verheutigen" 
(aggiornamento). Dazu werden wir 
die Anstrengungen aller IMWAC-
Gruppierungen brauchen - und zur 
Schlusskundgebung in Rom viel 
Unterstützung! Beginnen Sie schon 
mal mit Überlegungen, ob Sie sich 
beteiligen wollen!

Unter dem Titel "Essener Hah-
nenschrei" hat Wir-sind-Kirche-
Deutschland einen Aufruf an alle 
Kirchenbürgerinnen und Kirchen-
bürger erlassen, der zu Mit- und 
Selbstverantwortung auffordert.

Und in der Schweiz haben  
sich Frauen des interreligiösen 
"thinktank" Gedanken darüber  
gemacht, warum so viele Frauen 
immer noch glauben, Religion  
verkürze und verunmögliche  
weibliche Freiheit. Lesenswert!

 Essener Hahnen-
schrei 2010

Der Weckruf des wachsamen Hähn-
chens hat einst die Stadt Essen vor dem 
Untergang bewahrt. Heute ruft es "Die 
Stunde des Gottesvolkes" aus. 

An alle Christinnen und Christen: 
"Ihr seid ein heiliges Volk, eine königliche 
Priesterschaft"

•	Nehmt das gemeinsame Priestertum 
aller Gläubigen wahr und kümmert 
euch um das, was euch angeht!

 Priester und Bischof sind nicht die 
Herren der Gemeinde, sondern eure 
Diener, denn nur einer ist euer Herr: 
Jesus Christus. Er sagt: "Wo zwei oder 
drei in meinem Namen beisammen 
sind, da bin ich mitten unter ihnen."

•	 Lasst euch nicht bevormunden,  
sondern tut selbstbewusst das,  
was ihr als richtig, was ihr als  
christlich erkannt habt! 

 Seid nicht zaghaft und vertraut dem 
sensus fidelium, dem Glaubenssinn 
des Gottesvolkes!

•	 Bringt eure Charismen, die Gaben, 
die ihr von Gott geschenkt be- 
kommen habt, ein, damit Gemeinde 
lebt! Ihr alle seid der "Leib Christi", 
jede und jeder ist wichtig!

 Übernehmt Verantwortung in eurer 
Gemeinde und in der Leitung eurer 
Gemeinde!

•	 Bildet euch weiter und  
entwickelt Kreativität! 

 Traut euch zu, dass ihr Gottesdienste 
feiert und selbst leitet, dass ihr die 
Frohe Botschaft in unserer Zeit ver-
kündet, dass ihr die Liebe Gottes in 
die Welt hineintragt und dass ihr die 
Gemeinschaft untereinander fördert!  
"Stellt euer Licht nicht unter den 
Scheffel, sondern auf den Leuchter, 
dass es allen leuchtet!"

•	 Rückt das Evangelium wieder  
in die Mitte eures Lebens! 

 Nehmt euch der Sorgen und Probleme 
der Menschen an! Nehmt ernst, was 

Jesus sagt: "Was ihr dem Geringsten 
meiner Brüder und Schwestern getan 
habt, das habt ihr mir getan"! 

 Gottesdienst ist Menschendienst.

•	 Sucht die ökumenische Gemein-
schaft, ladet euch gegenseitig zum 
Mahl ein und lebt glaubwürdig, was 
Jesus betet: "... dass alle eins seien"! 

 Verschanzt euch nicht, sondern geht 
auf alle Menschen zu! Schließt eure 
Kirchen nicht zu, sondern heißt alle 
willkommen! Paulus sagt: "Prüft alles; 
was gut ist, behaltet!"

•	 Seid offen für Neues, füllt aber nicht 
"neuen Wein in alte Schläuche"! 

 Seid nicht ängstlich, sondern macht 
euch auf den Weg und schaut nach 
vorn! "Wer die Hand an den Pflug legt 
und nach hinten schaut, ist meiner 
nicht wert."

Habt Visionen, damit Gemeinde 
bleibt - denn ohne Gemeinden keine 
Kirche!

AUFRUF DER 28. BUNDESVERSAMMLUNG 
DER KIRCHENVOLKSBEWEGUNG  

"WIR SIND KIRCHE", OKtOBER 2010  
IN ESSEN, ANGESICHtS DER NEU- 

StRUKtURIERUNG DER SEELSORGE  
IN DEN DEUtSCHEN BIStÜMERN.
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 Weibliche  
Freiheit und 
Religion sind 
vereinbar
MANIFESt FÜR EINE DIFFEREN-
zIERtERE DEBAttE UM RELIGION 
UND FRAUENRECHtE

Religion ist in Europa und in der 
Schweiz wieder ein öffentlich debat-
tiertes Thema, das bisweilen heftige 
gesellschaftspolitische Kontroversen 
auslöst - entgegen der These von der 
Selbstauflösung des Religiösen in einer 
säkularisierten Gesellschaft. Stichworte 
sind hier: Kruzifixstreit, Minarettverbot, 
Kopftuch- und Burkadiskussionen usw. 
In feministischen und gleichstellungspo-
litischen Kreisen wird das Thema "Reli-
gion" zur Zeit besonders in Bezug auf 
Frauenrechte intensiv debattiert. 

Mit diesem Manifest mischen wir uns 
als "Interreligiöser Think-Tank" in diese 
Debatten ein und zeigen auf, dass Re-
ligion und Frauenrechte nicht per se in 
Widerspruch zueinander stehen. Damit 
wollen wir eine differenziertere Diskus-
sion anstossen. 

DENN WIR StELLEN FESt:
•	 Religion	wird	in	erster	Linie	anhand	

ihrer äusseren Erscheinungsformen 
und Symbole diskutiert und dies 
meist in einem negativen Sinne, be-
sonders in Bezug auf "zugewanderte" 
Religionen.

•	 Religion	wird	 von	 politischen	Krei-
sen häufig als Abgrenzungs- und 
Identifikationsfaktor benutzt - im 
Sinne einer christlichen "Leitkultur" 
oder "Werteordnung", die es gegen-
über Eingewanderten zu verteidigen 
gilt.

•	 Viele	Feministinnen	und	manche	lin-
ke Gruppierungen setzen "Religion" 
per se mit Fundamentalismus, Frau-
endiskriminierung und Unaufgeklärt-
heit gleich. Ihr Kampf für Frauen-
rechte ist daher oft auch ein Kampf 
gegen das Religiöse schlechthin. 

•	 In	 den	 feministischen	Debatten	 um	
Gleichstellung und Frauenrechte 
wird häufig ein westliches Emanzi-
pationskonzept absolut gesetzt, das 

religiösen und nicht-westlichen (und 
insbesondere muslimischen) Frauen 
vorschreibt, wie sie sich zu emanzi-
pieren haben, und so ihr Recht auf 
Selbstdefinition und Selbstbestim-
mung missachtet.

•	 Mit	 dem	 permanent	 verbreiteten	
Stereotyp "der" unterdrückten 
Muslimin wird eine ganze Religi-
onsgemeinschaft als frauenfeindlich 
stigmatisiert. Gleichzeitig wird da-
mit rechtsgerichteten Kräften in 
die Hände gespielt, die mit dem (an-
geblichen) Kampf zur Befreiung der 
unterdrückten Muslimin gezielt Isla-
mophobie und Fremdenfeindlichkeit 
schüren.

WIR FORDERN:
•	 Eine	 differenzierte	 Beurteilung	 der	

Funktion des Religiösen mit seinen 
Potentialen sowohl der Befreiung 
wie der Unterdrückung von Men-
schen. 

•	 Dass	 Feministinnen	 verschie-
dener Couleur den feministischen 
Grundanliegen wie Selbstbestim-
mungsrecht für Frauen und Frau-
ensolidarität treu bleiben und aner-
kennen, dass es Frauen gibt, die ein 
anderes Verständnis von Emanzipati-
on haben und die im Religiösen eine 
Kraft zur Befreiung und Legitimation 
ihrer Rechte sehen. 

•	 Dass	 sich	 religiöse	 wie	 nicht-religi-
öse Menschen gemeinsam anstren-
gen, um ein respektvolles Zusam-
menleben und ein gutes Leben für 
alle Menschen zu erreichen.

•	 Dass	Menschen,	die	sich	religiös	defi-
nieren, Frauen diskriminierende Tra-
ditionen in den eigenen Reihen er-
kennen und überwinden und gegen 
Tendenzen der Selbstverabsolutie-
rung der eigenen Religion ausdrück-
lich und öffentlich eintreten.

MEDIENMIttEILUNG DES Itt 
VOM 18. JANUAR 2011 

 
KONtAKt: AMIRA HAFNER-AL JABAJI 

INFO@INtERRELtHINKtANK.CH 
WWW.INtERRELtHINKtANK.CH

 BUCHtIPP:

Heutzutage 
begründet 
christlich 
glauben
Nach dem groß-
en Erfolg seiner 
beiden Werke 
"Die Bibel" und 
"Das Christen-
tum" vollendet 

Hubertus Halbfas mit einem wei-
teren Schlüsselwerk seine breit an-
gelegte Darstellung der kulturellen 
Grundlagen unseres Lebensraums. 
Wie die bisherigen Bände ist auch 
sein neues Buch umfangreich, sorg-
fältig gearbeitet und enthält kritisch 
kommentierte Auslegeordnungen der 
Inhalte und Wirkungsgeschichten von 
Bibel und Christentum. Gleichsam als 
Quintessenz greift Halbfas nun im 
neuen dritten Band noch gründlicher 
in die Realität der vorfindlichen Welt 
und deren christlicher Interpreta-
tion hinein und beurteilt die Kluft 
noch geschärfter - wiederum in kon-
zentrischen Ringen um das Kapitel 
"Gott". Als ausgewiesener Fachmann 
für Katechese referiert er mit gleicher 
Seriosität sowohl die entstandene 
Wirklichkeit (z.B. Entwicklung von 
Bewusstsein und Sprache, Ergebnisse 
von Naturwissenschaft und Exegese), 
wie die Wege und vor allem Abwege 
der religiösen Deutung (Glaube, Ide-
ologie und daraus resultierend Kir-
che, Dogma, Volksglaube, Jenseits). Er 
geht dabei ganzheitlich vor: Um das 
Buch auszuschöpfen, sind deshalb 
neben dem Haupttext gleichwertig 
die durchgängigen Randbelege (eine 
"Wolke von Zeugen", meist Original-
zitate) und die Bilder zu beachten.
Wer dieses umfangreiche, anspruchs-
volle Werk durcharbeiten will, braucht 
den Mut, seinen Glauben bis an den 
Rand des Abgrunds auszusetzen: Die 
eigene Konfrontation mit dem Inhalt 
ist alles andere als ein Spaziergang!

ROLAND HINNEN 
 

HUBERtUS HALBFAS, DER GLAUBE. 
KOMMENtIERt UND ERSCHLOSSEN 

600 S.; 2010 VERLAG PAtMOS 
48 €; ISBN: 978-3-491-72563-8
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 Projekt 
"Vaticanum III 
- von unten"

Dr. Paul Weitzer (Wien) hat fol-
gendes Projekt vorgeschlagen und der 
Vorstand von "Wir sind Kirche"-Öster-
reich hat schon zugestimmt.

VORHABEN: IMWAC hat bis jetzt 
zu vielen Reformthemen Bewusstseins-
arbeit geleistet, Tagungen abgehalten, 
Bücher herausgegeben u.v.a., aber sub-
stantielle Reformen sind von Seiten der 
Kirchenleitung(en) nicht geleistet wor-
den - außer Blockaden. Deshalb ist die 
Bewegung IMWAC zu einer weiteren 
großen Anstrengung aufgerufen: 

Anlässlich 50 Jahre Vaticanum II  wird 
für 7. Dezember 2015 ein "Vaticanum III 
- von unten" in Rom vorbereitet. 

zIEL: Die vier Konstitutionen (=K), 
die neun Dekrete (=D) und die drei Er-
klärungen (=E) des Vaticanum II sollen 
im Sinne eines neuerlichen echten "Ag-
giornamento" den Erfordernissen der 
modernen Gesellschaft und den neuen 
theologischen Erkenntnissen entspre-
chend überarbeitet und ergänzt sowie 
notfalls in Strukturfragen auch korri-
giert werden. Dabei ist auf die Tradition 
der Kirche Bedacht zu nehmen.

MEtHODE: Die Dokumente des 
Vaticanum II werden in neun Themen-
kreise zusammengefasst und wenigstens 
neun Ländergruppen von IMWAC mö-
gen sich je ein Thema auswählen, das 
sie bis Oktober 2015 bearbeiten. Ohne 
diese internationale Aufgabenverteilung 

ist ein solch großes und wichtiges Vor-
haben nicht leistbar. Alle Reformbewe-
gungen sind herzlich eingeladen, aber 
um Reibungsverluste durch zu große 
Differenzen zu vermeiden, sollte immer 
die Plattform federführend sein. Die 
fertigen Ergebnisse der Einzelthemen 
werden von der Exekutivgruppe "12er-
Kreis" zusammengesetzt und in einer 
großen dreitägigen Abschlussversamm-
lung (September 2015) beschlossen.  
Nach weiteren Korrekturen wird das 
Enddokument in einer Pressekonferenz 
in Rom am 4. Dezember der Öffentlich-
keit vorgestellt und nach einem "Groß-
en Reformmarsch der Völker" in den Va-
tikan durch öffentliche Proklamation am 
7. Dezember 2015 auf dem Petersplatz 
beschlossen.

tEILNEHMERINNEN 2015 IN ROM: 
Damit möglichst viele Personen am 
Marsch in Rom teilnehmen, bitten wir 
jetzt schon unsere Mitglieder und Sym-
pathisantInnen, einen mindestens ein-
wöchigen Urlaub in Rom für Anfang De-
zember 2015 einzuplanen! 

Wer sich an dieser großen theolo-
gischen Arbeit beteiligen möchte, mel-
det sich bitte bei Hans Peter Hurka: 
hans_peter.hurka@gmx.at

 BUCHtIPP:

"CREDO" 
von David 
Steindl-Rast
David Steindl-
Rast, 1926 in 
Wien geboren, 
lebt als Bene-
diktiner in USA 
und bereiste im 
Rahmen seiner 
Vortragstätigkeit 
über 70 Länder der Welt. Das Inte-
resse vieler Menschen an Fragen des 
Glaubens und deren Suchen nach 
Antworten auf die Fragen des Lebens 
ist ungebrochen, wenngleich 87.000  
Kirchenaustritte in Österreich 2010 
dem zu widersprechen scheinen.
Das Buch "Bruder Davids" richtet sich 
an Christen, die zwar glauben wollen, 
aber ein wörtlich verstandenes Glau-
bensbekenntnis nicht mehr glauben 
können. Ihnen schreibt er, wohl in 
Anlehnung an ein Wort von C. F. von 
Weizsäcker zum Verständnis der Bi-
bel, nach dem man die Alternative 
habe, die Bibel wörtlich ODER aber 
ernst zu nehmen, denn das Credo 
drückt den Glauben vorwiegend in 
Form von Mythen aus. Der Glaube 
sei zunächst eine innere Haltung, ein 
"glauben an" kein Glauben an histo-
rische Fakten, kein "glauben, dass". 
Der Autor will auch Menschen errei-
chen, deren Horizont den Kindheits-
glauben überwunden hat und deren 
Glaube neue Formen in Zen, Yoga 
oder Sufismus sucht. Ihnen zeigt der 
Autor unseren Glauben als solchen, 
der alle Menschen verbindet. Dass 
ihm dies gelingt, darauf verweisen 
Vorwort des Dalai Lama und Emp-
fehlung des bekannten Alt-Abtes von  
St. Bonifaz/München, Odilo Lechner. 
Zuletzt spricht Steindl-Rast Men-
schen an, welche sich von der Kir-
che abgewandt haben. Seine tiefe, 
mystische Sicht des Glaubens: "Der 
Fromme von morgen wird ein My-
stiker sein, einer der etwas erfahren 
hat, oder er wird nicht mehr sein."

tHEODOR GAMS 
 

DAVID StEINDL-RASt, CREDO 
240 S.; 2010 VERLAG HERDER 

18, 95 €; ISBN 978-3-451-30356-2
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LESERiNNEN-bRIEFE • REAKTIoNEN :
VERLäNGERUNG DER AMtSzEIt 
VON BISCHOF KAPELLARI:

Zweierlei Maß
Wir sind Kirche wünscht Bischof 

Egon Kapellari alles Gute für die wei-
teren zwei Jahre seiner Amtsführung 
und beglückwünscht das Kirchenvolk 
der Diözese Graz-Seckau, dass sie eine 
zusätzliche Frist von zwei Jahren ha-
ben, in denen sie versuchen können, ihr 
Mitspracherecht bei der Bestellung des 
Nachfolgers von Bischof Kapellari gel-
tend zu machen. Mit Bitterkeit muss al-
lerdings angemerkt werden, dass der Di-
özese Eisenstadt ein solches Glück nicht 
beschieden war. Nicht einmal bis zur 
Feier des 50-jährigen Bestehens seiner 
Diözese durfte Bischof Iby bleiben und 
musste dann unter seinem umgehend 
bestellten Nachfolger den sofortigen 
Kahlschlag unter seinen diözesanen 
Angestellten miterleben. Er und sein 
Diözesanvolk müssen sich jetzt doppelt 
geohrfeigt vorkommen.

GOtLIND HAMMERER

 Ein Lehrstück
Papst Benedikt XVI hat das altersbe-

dingt eingebrachte Rücktrittsgesuch des 
steirischen Diözesanbischofs Dr. Egon 
Kapellari angenommen, allerdings 
"nunc pro tunc" ("jetzt für später"). Er 
darf noch zwei Jahre amtierender Bi-
schof sein. 

Der zeitliche Abstand zu einem an-
deren Rücktritt, dem des burgenlän-
dischen Diözesanbischofs Dr. Paul Iby 
ist zu kurz, um sich nicht daran zu er-
innern, dass dieser "nunc" angenommen 
wurde, trotz dessen Bitte, das in Kürze 
bevorstehende Diözesanjubiläum noch 
als Bischof feiern zu dürfen. Nun mag 
es auch sachliche Gründe für die un-
terschiedliche Behandlung von Rück-
trittsgesuchen geben, doch liegt die 
Vermutung nahe, dass hier eher dem ös-
terreichischen Kirchenvolk, aber auch 
kirchlichen Amtsträgern, ein Lehrstück 
geboten werden sollte: bedingungsloser 
Gehorsam - wie von Bischof Kapellari 
immer wieder an den Tag gelegt - lohnt 
sich, Aufbegehren - wie von Bischof Iby 

wenigstens gegen Ende seiner Amtszeit 
versucht - wird bestraft. Dass man ei-
ner solchen Vermutung Nahrung gibt, 
zeigt ein weiteres. Der Aufruhr im Kir-
chenvolk, den die Begleitumstände der 
Ernennung des Nachfolgers von Bischof 
Iby, aber auch dessen Person, ausgelöst 
haben, hat in Rom nicht einmal eine 
Spur von Nachdenklichkeit ausgelöst. 
Ganz im Gegenteil. Offenbar soll dem 
österreichischen Kirchenvolk gezeigt 
werden, wo der Bartl den Most holt.

Auf der anderen Seite muss man 
Rom fast dankbar sein. Besser kann nie-
mandem, dem eine Kirche die Zukunft 
hat, ein Anliegen ist, vor Augen geführt 
werden, dass Widerstand gegen Engstir-
nigkeit und Realitätsverweigerung der 
Kirchenleitung (nicht nur des Papstes) 
gleich nach der Treue zu Jesus Christus 
und seinem Evangelium oberste Chri-
stenpflicht ist. 

WALtER zEyRINGER

PRESSEAUSSENDUNG  
zUR SELIGSPRECHUNG  
VON PAPSt JOHANNES PAUL II.

AUSzÜGE AUS RÜCKMELDUNGEN:

Die offizielle Stellungnahme der 
Plattform "Wir sind Kirche" ist ein Zeug-
nis von Anständigkeit und konsequenter 
Haltung, ich gratuliere zu diesen aussa-
gen. Sie hat meine persönlichen Gedan-
ken genau in jene Worte gekleidet, die 
ich nicht fähig bin, selbst zu schaffen.

Die Handlungen der katholischen 
Kirche und ihre der jeweiligen Situation 
angepassten "Reaktionsgeschwindig-
keit" werden mit der Seligsprechung JP 
II wieder mit verschiedenem Maß ge-
messen. Somit ist für mich mein - nach 
wie vor als schmerzhaft empfundener 
Austritt "aus dem Verein katholische 
Kirche" - ein Schritt gewesen, von des-
sen Richtigkeit ich wieder überzeugt 
wurde. Machen sie weiter, arbeiten sie 
im jetzigen Sinn weiter, bleiben sie auf 
diesem Weg. Mit lieben Grüßen und be-
sten Wünschen

CHRIStIAN SCHWARz

Mir persönlich ist diese Seligspre-
chung  völlig unverständlich. Sie reiht 
sich nahtlos in alle jene Ereignisse ein 
die mich innerlich immer weiter von der 
AMTSKIRCHE wegtreibe, schade! Mit 
herzlichen Grüßen,

F. GEIGER

Ich kann Ihnen einfach nur danken 
für ihren Mut und ihre wertvolle Arbeit 
und das nicht zum ersten Mal. Ich habe 
damals diese Schimpfkanonade, die über 
Ernesto Cardenal (kniend!) herunter-
prasselte, am Fernseher mit Entsetzen 
mitverfolgt. So etwas soll nicht vergessen 
werden neben vielen anderen Dingen, 
zum Beispiel, dass Johannes Paul seinem 
Österreichbesuch voranschickte, er wolle 
kein Mädchen als Ministranten am Altar 
sehen. Heiligsprechungen sind mir eher 
suspekt und die seine kann ich persönlich 
überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sehe 
in dem ganzen wieder eine Demonstrati-
on der Macht der kath. Kirche, die abso-
lut in die falsche Richtung geht.

Die aufmerksame Beobachtung 
durch "Wir sind Kirche" ist mir ein wirk-
licher Trost. Danke und viel Kraft zum 
Weiterarbeiten.

 ANGELIKA POSSEGGER

 

Ergänzend zu Ihren Ausführungen 
über Papst Johannes Paul II. einige 
Hinweise: Mit der Apostolischen Kon-
stitution "Sapientia Christiana" wurde 
die Theologie an die Kandare genom-
men, insofern jede Ernennung eines 
Professors an Katholischen Universi-
täten und Theologischen Fakultäten der 
vorausgehenden Genehmigung durch 
Rom (Bildungskongregation, Glaubens-
kongregation) bedarf, wodurch jede Ab-
weichung von der römischen Lehre un-
terbunden werden sollte. Mit dem CIC 
von 1981 wurde in rechtlichen Fragen 
wieder weitestgehend der vorkonziliare 
Status hergestellt (Kirchenverständnis, 
Priesterbild). Mit dem Katholischen 
Katechismus wurde im lehrmäßigen Be-
reich wieder die vorkonziliare Theologie 
bestimmend. An die Stelle des Aggiorna-
mento, d.h. der Öffnung der Kirche für 
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die Menschen von heute, trat die Neue-
vangelisierung, durch die die Menschen 
zur unveränderten Lehre der Kirche be-
kehrt werden sollten. Für mich ist dieser 
Papst (gemeinsam mit Paul VI. und sei-
nem Nachfolger) einer der Totengräber 
des Konzils. Seine Seligsprechung ist 
vor allem eine kirchenpolitische Aktion, 
durch die das Konzil definitiv verdrängt 
werden soll.

Die eher großzügige Dispenspra-
xis Pauls VI. hat JP II sofort abgestellt 
und die Petenten mindestens zehn Jahre 
warten lassen mit allem Leid für die Be-
troffenen. Anscheinend ist auch dies ein 
Aspekt der heroischen Tugend, die für 
die Heiligsprechung vorausgesetzt wird! 
Mit besten Grüßen  

FRANz NIKOLASCH

PRESSEAUSSENDUNG zUM VOLKS-
BEGEHREN KIRCHENPRIVILEGIEN
AUSzÜGE AUS RÜCKMELDUNGEN:

Sehr geehrter Herr Hurka!
Herzlichen Dank für Ihre ausgewo-

gene Stellungnahme.
M.F. ABt DES StIFtES SCHLäGL

Lieber Herr Hurka!
Gratulation zu ihrer Stellungnahme 

zu jenem Volksbegehren! Ich habe davon 
gelesen, mich aber aus grundsätzlichen 
Überlegungen noch nicht wirklich damit 
beschäftigt.

Ich selber war und bin bei solchen 
"Forderungen nach radikaler Tren-
nung" immer skeptisch, da ich überzeugt 
bin, dass Kirche und Staat (oder Religi-
on und Politik) so sind wie zwei Arme 
am Körper: was heißt da, eine Hand von 
der anderen zu "trennen"?

Dabei soll nicht bestritten werden, 
dass sowohl die Politik wie natürlich 
auch Religion zum Leiden einer Gesell-
schaft und zu Unrechtsituationen beitra-
gen kann. Jeder kann mit der linken wie 
auch mit der rechten Hand stehlen oder 
den Revolver abdrücken - sogar Links- 
und Rechtshänder.

 Allzu oft und gerne wird nämlich bei 
der Forderung nach "Trennung der Re-
ligion" bloß die (vielleicht sogar wirk-
lich zweifelhafte) Religion durch eine 
Ideologie abgelöst, die aber auch nicht 

die eigentlichen Aufgaben der Religion 
wahrnimmt. Diese wären: 
•	 Achtung	vor	der	Würde	und	 

der Unverfügbarkeit des Lebens
•	 Einsatz	für	Frieden	 

durch Gerechtigkeit
•	 Offen	sein	für	die	Wahrheit	 

des Anderen (!)
So viel in aller Kürze, verbunden mit 

lieben Grüßen,
G.K.

Lieber Hans Peter. Danke für eure 
Stellungnahme. Ich würde dieses Volks-
begehren auch nicht unterstützen. LG 

H.

Sehr gut! Ist nur voll zu unterstützen! 
Leider war zu erwarten, dass solche 
Dinge von den Gegnern kommen. Offizi-
elle Kirche ist leider selbst schuld. LG

H.

Lieber Hans Peter!
Bin sehr froh um die Klarstellungen. 

Schon allein durch die Ähnlichkeit der 
Begrifflichkeit ist das "Volksbegehren 
gegen Kirchenprivilegien" sehr missver-
ständlich. DANKE! 

B.J.

Ich unterstütze sehr wohl dieses 
Volksbegehren. 

P. E. D.

Guten Morgen,
danke für die rasche Reaktion, sehe 

ich genauso. Ich überlege, die "Argu-
mente" systematisch auseinander zu 
nehmen und ebenfalls zu veröffentlichen, 
bin mir aber nicht sicher, ob das nicht 
noch mehr Aufmerksamkeit schafft. Wer-
den uns das überlegen. Liebe Grüße,

S.

Super! Ich finde das überhaupt nicht 
unterstützungswürdig und Vorurteils be-
laden! Danke! MlG

S.R.

Herzlichen Dank für diese klaren 
Worte und "Klarstellungen". Mit solida-
rischen Grüßen

H.R.

Sehr geehrter Herr Ing. Hurka!
Ich danke Ihnen für die Klarstellung 

betreffend das Volksbegehren gegen Kir-
chenprivilegien - ich finde es wirklich 
wunderbar, dass "Wir sind Kirche" so 
differenzierende Positionen vertritt! Mit 
aufrichtiger Hochachtung verbleibe ich

IHR W. M.

Ganz franziskanisch, lieber Hans Pe-
ter: der Poverello hat auch nie gegen die 
Privilegien in der Kirche gewettert son-
dern einfach anders gelebt. Herzlich,

W.

Lieber Hans Peter Hurka, 
Ich danke für die wunderbare Stel-

lungnahme zum "Volksbegehren". Ich 
kann jeden Satz unterschreiben und 
danke Euch für Euer Engagement! In 
herzlicher Verbundenheit

G. H.

Lieber Herr Ing. Hurka,
diese Aussendung gefällt mir sehr - 

darf ich gratulieren? Weiterhin wünsch 
ich viel Kraft, all diese gute Arbeit zu 
leisten zum Wohl unserer darnieder 
liegenden Kirche und zum Wohl für 
uns alle - nicht einfach - irgendwie ein 
Drahtseilakt. Ganz liebe Grüsse,

G.D.

Lieber Hans Peter Hurka!
Ich stimme Ihrer Aussendung vom 

28.2. vollinhaltlich zu! Bei aller berech-
tigten Kritik: Dies ist unsere Kirche, zu 
der wir uns bekennen - und zu der auch 
ich stehe. Dass vieles zu ändern ist, wis-
sen wir ohnehin. Mit besten Grüßen, 

C. E.

Danke für die Klarstellung durch 
"Wir sind Kirche" in Ihrer Presseaussen-
dung. Danke auch für die Übermittlung.

DECHANt E.W.

Super, Ton und Inhalt der Presseaus-
sendung treffen auch genau meine Hal-
tung in der Angelegenheit. Beste Grüße,

MAttHIAS
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MUNDKOMMUNION - REAKtIONEN:

Ja, mich persönlich wird das Ganze 
zunächst wenig betreffen, da ich kaum in 
die Lage kommen werde in Papstmessen 
zu gehen. Dennoch finde ich es bedauer-
lich. Ich persönlich will mir nicht mehr 
die Mundkommunion verordnen lassen, 
ich empfinde den Zwang zur Mundkom-
munion als eine Praxis der Disziplinie-
rung. Ich will und kann für mich diese 
Disziplinierungspraktik nicht annehmen. 
Wenn mir die Handkommunion verwei-
gert wird, gehe ich wieder in die Bank 
zurück. Natürlich, mich bewegt schon: 
Persönlich kann man es sich richten. 
Aber, was ist mit der Kirche? Wohin geht 
die Kirche?

MARtINA 

Ich könnte  mir vorstellen, dass Je-
sus sagen würde, oh Gott, wie kleinka-
riert ist diese meine Kirche, wie wenig 
haben sie verstanden von der Botschaft, 
von dem, was ich vorgelebt habe bis zur 
letzten Konsequenz - von dem, was ich 
ihnen aufgetragen habe!

 Brechen und teilen - sich verschen-
ken! Spielen Zunge und Hand gegenei-
nander aus, alles Glieder, die Zärtliches 
und Verletzendes vollbringen können ... 
Der Weg, wie sie mich empfangen, ist es 
doch nicht! Vielmehr soll endlich Wand-
lung in ihnen passieren, sollen sie diese 
Welt wandeln nach meinem Vorbild!

 Mann und Frau - jede/r einzigartig, 
jede/r einmalig - auf seine/ihre Weise, in 
ihrem Beispiel und ihrem bedingungs-
loses Geben werden sich Herzen auftun 
und Eifersucht und Degradierung wer-
den alle Macht verlieren!

 Haben sie immer noch nicht kapiert, 
dass es bei mir kein Wertesystem gibt, 
dass jeder Mensch die gleiche Würde, 
den gleichen Wert hat, jeder berufen 
zum Priestertum, jeder auf seine Weise!

 Die riesengroße Not in dieser Welt 
und SEINE Kirche verliert sich in Äu-
ßerlichkeiten.Ob wir jemals begreifen?!

VERENA

 

Was soll frau dazu noch sagen. Die 
Kirche gibt leider immer mehr auf die 
Äußerlichkeiten, anstatt sich auf das 
Wesentliche, nämlich, das was Jesus 
uns vorgelebt und aufgetragen hat, zu 
konzentrieren. Außen hui und innen 

pfui sage ich da nur. Ich finde es ganz 
schlimm und bin sehr traurig darüber, 
dass sich die Kirche immer weiter von 
Jesus und Gott entfernt und damit im-
mer unglaubwürdiger wird. Irgendwann 
kann das auch von dem vielen Guten, 
das durch die Kirche geleistet wird, nicht 
mehr kompensiert werden. Die vielen 
Kirchenaustritte bezeugen ja, dass sich 
die Kirche auf dem falschen Weg befin-
det und sich von den Menschen entfernt. 
Zum Thema Handkommunion denke ich 
an unseren ehemaligen Pfarrer, der ein-
mal (sinngemäß)gesagt hat: "Wenn ich 
denke, wieviel ‚Schiachs‘ aus dem Mund 
herauskommt an Worten und wieviel 
‚Guats‘ jeden Tag mit den Händen ge-
tan wird, dann ist die Handkommunion 
durchaus recht."

CLAUDIA

Es wird sehr davon abhängen, wie an 
der Basis (in Gemeinden und Gruppen) 
so ein Blödsinn aufgenommen wird. Ich 
weiß mir in meiner Gemeinde zu helfen!

Damit provozieren sie selbst eine 
Spaltung, weil ihnen offensichtlich eine 
kleine Herde lieber ist - solche Vorgänge 
meint Zulehner, dass sie die Kirche zur 
Sekte werden lassen.

Gegen Dummheit ist leider kein 
Kraut gewachsen! Wann stehen unsere 
Oberhirten gegen solchen römischen 
Unfug endlich auf? (Ich halte es natür-
lich für richtig, dass wir an der Basis, 
im RU und in der Sakramentenkatechese 
durchaus für einen würdigen Kommuni-
onempfang Sorge tragen.)

GIDI

Sollte es die "Order" zur Mund-
kommunion tatsächlich gegeben haben, 
so dürfen wir erschüttert sein darüber, 
dass dies ausgerechnet am Hochfest der 
Menschwerdung stattgefunden hat.

Gott steigt herab in den Schmutz der 
Welt, an die Ränder der menschlichen 
Geschichte, um den Verlorenen seine 
Liebe zu erweisen und sie heim holen 
zu wollen und da schaltet sich der Be-
amtenapparat einer selbstverliebten Ri-
tual-Verwaltung dazwischen und fängt 
an, bei wirklich Sekundärem herum zu 
kritteln und auszusortieren.

Die Begründung, dass mit dem Al-
lerheiligsten Schindluder getrieben 
worden sei, dass die Hostie als Anden-

ken mitgenommen wurde oder bei den 
Empfängern die nötige Ehrfurcht fehle 
zeigt einmal mehr, dass man Gott nicht 
zutraut, dass er  auf sich selbst ganz gut 
aufpassen kann ...

Die Überheblichkeiten und das 
Wühlen in der rituellen Ausstattungs-
und Verhaltens-Mottenkiste sind ja be-
reits seit Jahren offensichtlich. "Wir 
sind nicht Herren eures Glaubens, son-
dern Diener eurer Freude."(2 Kor.1, 
23). Dieser Leitsatz aus dem 2. Korin-
therbrief scheint zu Gunsten einer eitlen  
Distanzierung und eines eigenartigen 
höfischen Gehabes mehr und mehr in 
den Hintergrund zu treten.

Das anachronistische Erscheinungs-
bild einer perfekt ausstaffierten Kirche, 
die sich in Ritual-Debatten verstrickend 
fernab der Menschen bewegt, wird für 
aufgeklärte, denkende Menschen immer 
mehr zu einem Ärgernis.

Ärgernis - nicht weil die Kirche not-
wendige Standpunkte gut vertritt, son-
dern Ärgernis über den Kleiderschrank 
der hohen Würdenträger. Genau so ge-
klöppelt, löchrig und nichtig wie die An-
dachtshemden der Prälaten wirken dann 
solch unmöglichen Ansagen wie die von 
der Mundkommunion.

Was wird ihnen den noch alles ein-
fallen den Herrschaften im weltfremden, 
abgehobenen Teil Roms ...

MARtIN FRANK RIEDERER OPRAEM

ANMERKUNGEN zU  
DEN KIRCHENAUStRIttEN: 

Der Vertrauensverlust der katho-
lischen Kirche wird unter anderem auch 
durch fadenscheinige Ausreden geför-
dert. Die Menschen ziehen dann den 
Schluss: "Wenn die Dinge, die sie uns 
erzählen und die wir überprüfen kön-
nen, nicht der Wahrheit entsprechen, 
wer weiß dann, ob das wahr ist, was sie 
uns erzählen und was wir nicht überprü-
fen können."  Dazu gehören die vielen 
Versuche, die Zahl der Missbrauchsfälle 
innerhalb der Kirche herunterzuspielen, 
wo doch jeder halbwegs informierte 
Mensch weiß, dass das zahlenmäßige 
Verhältnis von Priestern zu Männern 
insgesamt fast 1:1000 beträgt und so 
der prozentuelle Anteil der Priester an 
Missbräuchen höher ist als bei Nicht-
priestern, oder die ständige Versiche-
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rung, der Missbrauch habe mit dem Zö-
libat nichts zu tun. Deshalb empfinde ich 
den Titel der Broschüre "Die Wahrheit 
wird euch freimachen", in der dies Letz-
tere ja auch behauptet wird, als blanken 
Hohn. Es wird dort die Information be-
nützt, die Wissenschaft habe erwiesen, 
dass normale Männer nicht des Zölibats 
wegen pädophil werden. Das stimmt 
zwar, aber mit Pädophilie ist in diesem 
Fall der Missbrauch von vorpubertären 
Kindern und Jugendlichen gemeint. Die 
Glaubenskongregation hat aber festge-
stellt,  das von den seit 2001 von ihr be-
handelten Missbrauchsfällen nur 10% 
Pädophilie, aber 60% Ephebophilie 
(Missbrauch von Burschen über 14) und 
30% Parthenophilie (Missbrauch von 
Mädchen über 14) betreffen.  Die Fälle, 
die ich selbst erlebt habe, betrafen 16-
jährige Jugendliche und ich bin sicher, 
sie wären nicht geschehen, wäre der be-
treffende Priester verheiratet gewesen. 
Auch die Versicherung, die Entschädi-
gungen würden nicht zu Lasten der Kir-
chenbeitragszahler gehen, erscheint mir 
problematisch. Natürlich werden des-
wegen nicht die Kirchenbeiträge erhöht, 
aber ich fragte, wie viele Kinder man mit 
diesem Geld vor dem Hungertod hätte 
retten können. Die Antwort, man hätte 
diese Beträge, wären sie nicht für Ent-
schädigungen benötigt worden, sicher 
nicht für hungernde Kinder verwendet, 
erschreckte mich. Schließlich stellte sich 
heraus, dass angekündigte "Strukturre-
formen" keineswegs etwa eine Rückkehr 
zu Gepflogenheiten der frühen christ-
lichen Kirche und ein Abwerfen späteren 
unbiblischen Ballastes betrafen, sondern 
die De-facto-Errichtung von Megapfar-
ren. Ich habe einiges davon im Sommer 
2010 der Bischofskonferenz geschrieben 
- bis heute kam keine Antwort. Auf eine 
frühere Mail an die Bischofskonferenz 
betreffend die Einstellung der Kirche 
zur Sexualität erhielt ich  im Auftrag von 
Bischof Küng  von seinem Sekretär eine 
völlig unbefriedigende Antwort.

Kardinal Schönborn halte ich im-
merhin zugute, dass er gemeinsam mit 
"Wir sind Kirche" eine Bußandacht hielt 
und dass er Veronika Prüller-Jagenteu-
fel zur Leiterin des Wiener Pastoralamts 
ernannte. Aber leider tritt er doch im-
mer wieder ins Fettnäpfchen, wie seine 
Erklärung anlässlich einer Pressekonfe-
renz zeigt: "Wenn der Zölibat die Ursa-
che für den sexuellen Missbrauch wäre, 
dann dürfte es dort, wo es keinen Zölibat 

gibt, auch keinen Missbrauch geben". 
Niemand behauptet, der Zölibat sei der 
einzige Grund. Ein anderer Grund sind 
autoritäre Strukturen, die es in der Kir-
che aber auch anderswo gibt. Auch sein 
ständiger Verweis, Reformen könnten 
nur im Einvernehmen mit der Weltkirche 
geschehen, muss hinterfragt werden. 
Neulich erfolgte in unserem Nachbar-
land Schweiz eine Bischofswahl, mit der 
alle sehr zufrieden sind. Und den Um-
stand, dass es demnächst verheiratete 
katholische ex-anglikanische Priester 
und sogar ebensolche Bischöfe geben 
wird, während man dies in der latei-
nischen Kirche für ausgeschlossen hält, 
hat übrigens auch nicht die "Weltkirche" 
entschieden, sondern der Papst, mögli-
cherweise mit der Zustimmung einiger 
Berater. Auch die Behauptung, Rom blo-
ckiere jeden Dialog, trifft nicht immer 
zu. In den Lineamenta oder im Instru-
mentum laboris für die Bischofsynode 
1999 stand, die Bischöfe sollten das 
Thema der Synode mit allen Gläubigen 
besprechen. Ich fragte Bischof Kapella-
ri, der damals Österreich bei der Syno-
de vertrat, ob dies nicht noch geschehen 
könne. Seine Antwort: "Nein, das wird 
nicht geschehen. Wir Bischöfe wissen 
selbst, was wir zu tun haben, und wir 
lassen uns von irgendwelchen Kirchen-
volksbegehrern keine Vorschriften ma-
chen." Bei einer späteren Veranstaltung,  
bei der sich Erzbischof Kothgasser 
über die Dialogunwilligkeit des Papstes 
(JPII) beklagte, erzählte ich ihm diese 
Geschichte. Er schaute mich groß an 
und sagte nur: "Ja, aber das würde sehr 
viel Zeit kosten." Ich habe auch dialo-
gunwillige Pfarrer erlebt.

Ich habe inzwischen das norwe-
gische Buch "Ingen vei utenom" (Kein 
Weg darum herum) von jenem Mann 
gelesen, der vom früheren Bischof von 
Trondheim, Georg Müller, als Kind 
missbraucht worden war. Nicht die Tat 
selbst, aber deren Folgen werden in die-
sem Buch eindrucksvoll geschildert. Als 
der Autor sich als erwachsener Mann 
schließlich an Vertreter der Kirche 
wandte, wurde die Sache von kirchlicher 
Seite vorbildlich behandelt und der Bi-
schof musste zurücktreten. Bemerkens-
wert ist, dass sowohl der Bischof von 
Oslo, Bernd Eidsvig, in seinem Vorwort 
zu dem Buch als auch der Autor selbst 
betonen, dass die Vorbeugung gegen zu-
künftige Übergriffe den Vorrang vor der 
Entschädigung der Opfer haben müsse. 

Bei uns habe ich leider eher den umge-
kehrten Eindruck. Geld für Entschädi-
gungen ist leichter aufzutreiben als die 
Kirchenleitung zu echten Reformen zu 
veranlassen. Der "Wink Gottes mit dem 
Zaunpfahl" wird geflissentlich igno-
riert. 

FRIEDRICH GRIESS

ELItENBILDUNG IN DER KIRCHE?
Die Presse, 3. Februar 2011, in einem 

Interview mit Bischof Kapellari: "Hat sich 
die Kirche mit dem sich zuletzt beschleuni-
genden Rückgang der Zahl der Katholiken, 
der Anteil liegt in Wien schon knapp unter 
40%, abgefunden?"

Kapellari: "Unter dem Aspekt der 
Quantität werden die Kirchen in Europa 
wohl noch weiter schrumpfen. Dass die 
Kirche als Ganzes ein unsinkbares Schiff 
ist, glaube ich unbeirrbar. Das verspricht 
aber keine Dauerblüte in Österreich. Doch 
auch in unserem Land wächst aus vielen 
Graswurzeln gegen allen Kirchenfrust 
Neues. Innerhalb und außerhalb der Kir-
che wird das ungerechterweise noch viel zu 
wenig wahrgenommen. Die Kirche befindet 
sich in einem Transformationsprozess, der 
von außen betrachtet eine Reduktion er-
gibt und nach innen eine Konzentration im 
Sinne einer neuen Elitenbildung ergeben 
kann. Elite, nicht gemeint als arrogante 
Kleinkommunität, sondern im Sinn des 
Evangeliums als eine dienstbereite, tief im 
Glauben verwurzelte Gemeinschaft, die die 
Breite des Christentums nicht aufgibt. Die 
Spannung zwischen Breite und Tiefe muss 
ausgehalten, auch ausgelitten werden. 
Ohne Tiefe ist die Breite nicht haltbar." 
(unter: http://diepresse.com/home/pano-
rama/religion/631074/Kapellari-Kirche-
droht-Riss-zwischen-Extremen abrufbar)
1. Wenn ich (Pfarrer Hackl ) auch den Gra-
zer Bischof Dr. Egon Kapellari wegen vie-
ler guter Äußerungen mit Stil sehr schätze, 
muss ich ihm diesmal mit Entschiedenheit 
widersprechen!
2. Die große Zahl der Kirchenaustritte 
bringt in keiner Weise „eine Konzentra-
tion im Sinne einer neuen Elitebildung“. 
Es handelt sich tatsächlich um den klas-
sischen Fall einer NEGATIVAUSLESE! So 
bedauerlich die Schritte oft tief gläubiger 
Mitchristen sind, die zum Kirchenaus-
tritt führen, so müssen wir doch Respekt 
vor ihrer freien Gewissensentscheidung 
haben. Der zum Teil völlig vorkonziliare 
und traditionalistische Stil der römischen 
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Kirchenleitung hat ihre Schritte verurs-
acht! Denn so sehr Tradition der lebendige 
Glaube der Toten ist, so ist der von Jesus 
entschieden abgelehnte Traditionalismus 
der TOTE GLAUBE DER LEBENDEN. 
Ein toter Glaube aber hat in unserer jesua-
nischen Kirchengemeinschaft nichts verlo-
ren! Freilich sollte die Kirche niemals als 
ein Gegenüber empfunden werden! Denn 
wir alle sind Kirche, sollten uns daher auf-
bauend kritisch in ihr engagieren und uns 
selbst treu bleiben. 
3. Bedingungsloser, blinder und stummer 
Gehorsam, wie er zum Beispiel  bei Amts-
übernahme  von Bischöfen unter Eid ver-
langt wird, ist zutiefst unchristlich! Das 
Gebot Jesu "Schwört überhaupt nicht!" 
wird einfach ignoriert! Sollte die übrig 
bleibende "Elite" vorwiegend von solchen 
bedingungslos, blind und stumm gehor-
chenden Christen geprägt sein, so wäre 
das nichts anderes als eine fundamentali-
stische Sekte, die mit einer jesuanischen, 
gemäß den Gleichnissen Jesu stets welt-
weit wachsenden Kirche nichts mehr zu 
tun hat. Die Kirchenaustritte sind zutiefst 
HAUSGEMACHT, denn andere christliche 
Kirchen erzielen im Gegensatz zu unserer 
Kirche oft gigantischen Zuwachs!
4. Julius Kardinal Döpfner hat mit vollem 
Recht in seinem Fastenhirtenbrief 1973 
(Brevier Heft II/7, Do. der 22.Woche) fest-
gestellt: "Sicher dürfen wir nicht in den 
Fehler verfallen, um jeden Preis die zah-
lenmäßig kleine Herde sein zu wollen, in-
dem etwa jene aus unserer Gemeinschaft 
HINAUSGEDRÄNGT würden, die in ih-
rem Glauben schwankend sind. Wir alle 
gehören zur Kirche Christi, die eine Kirche 
der Sünder und NICHT EIN ELITÄRER 
KREIS VON AUSERWÄHLTEN ist. Wir 
bekennen uns zu dem gnädigen Gott, der 
'das geknickte Rohr nicht zerbricht und 
den glimmenden Docht nicht auslöscht. Ja, 
er bringt wirklich das Recht (Jes 42,3).'"

5. Bei diesem "elitären Kreis von Auser-
wählten" handelt es sich um nichts anderes 
als eine fundamentalistische Sekte und 
nicht mehr um eine zutiefst jesuanische 
und gemäß den Gleichnissen Jesu ständig 
wachsende weltweite Gemeinschaft, in der 
sich Menschen aller Kulturen so richtig 
verstanden und zu Hause fühlen können!

G.R. PFARRER GERHARD HACKL 
WALDEGG/NÖ, GERHARDHACKL @AON.At        

AtOMARE VERStRAHLUNG UND 
MORALtHEOLOG. VERBLENDUNG:

Wellen, Wind und Kinder
Bei den meisten Menschen rufen 

die Wörter "Wellen, Wind und Kin-
der" angenehme Gefühle hervor: Er-
innerungen an Sommerurlaube am 
Strand, als man selbst noch ein Kind 
war, oder an den Bau von Sandburgen 
mit den eigenen Kindern, an Meer, 
Sonne und Schwimmflügeln.

Vor vielen Jahren habe ich den 
Sommerurlaub mit meiner Familie 
in der südenglischen Stadt Rye ver-
bracht. Rye ist ein malerischer klei-
ner Ort mit kopfsteingepflasterten 
Gassen. Etwas außerhalb liegt ein 
schöner Sandstrand. Die idyllische 
Kombination von altem Städtchen 
und weitem Strand wurde allerdings 
durch einen Blick nach Süden schwer 
beeinträchtigt: Dort erblickte man die 
gespenstische Silhouette des giganti-
schen Atomkraftwerks von Dungeness. 
Dieses AKW wurde 1965 erbaut, der 
erste Reaktorblock wurde 2006 abge-
schaltet. Im zweiten Reaktorblock hat 
es im November 2009 einen Störfall 
gegeben: Eine Kesselanlage brannte, 

das Feuer konnte aber nach einigen 
Stunden gelöscht werden. Nach Anga-
ben des Betreibers wurde kein radio-
aktives Material freigesetzt.

Der Betreiber des AKW Fukus-
hima im Nordosten Japans dagegen 
musste zugeben, dass durch die zahl-
reichen Explosionen und Brände und 
durch die (beginnende?) Kernschmel-
ze eine beträchtliche Menge radioak-
tiven Materials freigesetzt wurde. Die 
Lage in Fukushima ist derzeit offen-
bar außer Kontrolle. Im Kontext der 
Katastrophe im Kernkraftwerk Fu-
kushima, das wie Dungeness direkt 
am Meer liegt, haben sich die posi-
tiven Assoziationen zu "Wellen, Wind 
und Kinder" grundlegend gewandelt: 
Aus dem Rauschen der Wellen wurde 
die Flutwelle des Tsunami. Aus der 
säuselnden Meeresbrise wurde jener 
Wind, der eine radioaktive Wolke 
nach Tokio bläst. Und aus den am 
Strand spielenden Kindern wurden 
jene verstrahlten japanischen Kinder, 
die in Zeltlagern leben, und all ihre 
Nachkommen, die sich Jahrzehnte, 
Jahrhunderte oder ein Jahrtausend 
lang nicht in die Nähe von Fukushima 
begeben dürfen.

Die Fragen, die sich einem theolo-
gischen Ethiker angesichts dieser Ka-
tastrophe stellen, sind zahlreich. Zwei 
davon haben besonderes Gewicht. 
Die erste betrifft meine eigene Zunft 
und lautet: Wie kann es sein, dass 
belesene, renommierte Moraltheolo-
gen, von denen ich einige persönlich 
kenne, die so genannte friedliche Nut-
zung der Kernenergie in elaborierten 
Abhandlungen ethisch gerechtfertigt 
haben oder nach wie vor rechtferti-
gen? Die zweite betrifft das Leitungs-
amt der katholischen Kirche. Sie lau-
tet: Warum hat der Vatikan vehement 
und unablässig jede Form der künst-
lichen Empfängnisverhütung abge-
lehnt, Atomenergie aber noch im Au-
gust 2007 als "saubere"(!?) Form der 
Energiegewinnung befürwortet?
KURt REMELE LEHRt EtHIK UND CHRIStL. 
GESELLSCHAFtSLEHRE AN DER UNI GRAz. 
ERSCHIENEN IN: KLEINE zEItUNG NR. 75, 

17. MäRz 2011, S. 44.

Liebe Mitglieder!

So wie jedes Jahr liegt der ersten Ausgabe unserer zeitung ein  
zahlschein für den Mitgliedsbeitrag bei. Und so wie jedes Jahr  
bitten wir wieder um Überweisung des von Ihnen gewählten Betrages 
(18 € oder 26 € oder ein Betrag nach eigenem Ermessen). Für Ihre 
finanzielle Unterstützung sage ich schon im voraus herzlichen Dank!

Bei unserer Vollversammlung am 9. April in Linz, werden die  
Rechnungsprüfer und ich über die Verwendung des Geldes berichten 
und Rechenschaft ablegen.

Gertraud Marchewa, Kassierin
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Vorwärts, nicht zurück
Nach der gelungenen Bischof-En-

quete im vergangenen November dis-
kutierten wir im Jänner nochmals die 
derzeitige unhaltbare Vorgangsweise 
von Bischofsbestellungen durch den 
Papst ohne Einbeziehung des Kir-
chenvolks. Hans Peter Hurka gab 
uns einen interessanten Überblick 
über die unterschiedlichen Formen 
der Bestellung von Bischöfen in den 
Diözesen im Laufe der Geschichte.

Am 23. Jänner versuchte Paul 
Weitzer im Bibelgespräch über die 
erste Ordination von sieben Dia-
konen (Apg 6) nachzuweisen, dass di-
ese Diakone keineswegs nur für den 
"Dienst an den Tischen" durch Gebet 
und Handauflegung ordiniert wur-
den, sondern auch für den vollstän-
digen Seelsorgsdienst - vergleichbar 
mit den Diensten der Presbyter/Prie-
ster. Leider wird diese Bibelstelle im-
mer wieder fälschlicherweise heran-
gezogen, um dem Diakon bzw. der 
Diakonin nur "niedere" pastorale 
Dienste zukommen zu lassen. 

Im nächsten Bibelgespräch am 12. 
April wird Paul Weitzer zu belegen 
versuchen, dass von Anfang an nicht 
das Amt, sondern das ganze Gottes-
volk zusammen mit den Augen- und 
Ohrenzeugen Jesu für den rechten 
Glauben konstitutiv war. Wenn also 
derzeit die Auffassungen von Papst, 
Bischöfen und Kirchenvolk in we-
sentlichen Punkten einander wider-
sprechen, dann wäre eine definitive 
Glaubensentscheidung irrtumsan-
fällig und gar nicht gültig. Das Va-
ticanum II hat dies zwar angedacht, 
es wäre aber in diesem Punkt noch 
weiter und präziser auszuformulie-
ren, und zwar in einem "Vaticanum 
III" - und wenn es nicht die Verant-
wortlichen "oben" tun, dann eben 
"von unten"!

Das nächste Theologische Ge-
spräch gestaltet Paul Roettig zu-
sammen mit P. Cyril aus Indien, der 

schon vor eineinhalb Jahren mit uns 
eine Eucharistiefeier im "indischen 
Ritus" gefeiert hat. Es wird auch 
diesmal wieder sehr interessant wer-
den.

Mit einem Hinweis auf unsere 
schon traditionelle Wanderung am 
19. Juni grüße ich euch recht herz-
lich und freue mich auf ein Wiederse-
hen bei unseren Veranstaltungen.

PAUL WEItzER

tERMINE IN WIEN: 

• Di., 12. April 2011, 19.00 Uhr:  
 Bibelgespräch 
 mit Dr. Paul Weitzer 

Thema: "Das Gottesvolk und  
sein Sensus fidelium im NT"

 Ort: Pfarre St. Gertrud,  
1180 Wien, Maynollogasse 3

• Fr., 13. Mai 2011, 19.00 Uhr:
 Das Vorarlberger 

"Kirchenfrauen-Kabarett" 
Das sehenswerte 8. Programm 
"Uns reicht´s - ganz einfach!"

 Ort: Pfarre Namen Jesu, 1120 
Wien, Schedifkaplatz 3  
(Eingang Darnautgasse)

  Karten: bei Frau Hilde Kert, 
Telefon 01/712 45 50 oder  
per mail: hilde.kert@chello.at 

• Di., 17. Mai 2011, 19.00 Uhr:
 theologisches Gespräch
 Thema: Glaube & Gerechtigkeit 

- Indien zwischen Almosen und 
Korruption mit P. Cyril SJ (Indien)

 Ort: Pfarre St. Gertrud

•	 So., 19. Juni 2011, 9.00 Uhr: 
 Ausflug der Plattform  

"Wir sind Kirche"
 Treffpunkt 9:00 Uhr zum  

Sonntagsgottesdienst in der  
Pfarre St. Gertrud in Währing

 Nach einem ereignisreichen Ar-
beitsjahr wollen wir miteinander 
beten, wandern und gemütlich den 
Tag ausklingen lassen.

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    BUCHtIPPS:

Gesunde  
Küche für 
jeden tag
 "Was kochen 
wir heute?" - 
dieses Problem 
ist mit dem 
Kochbuch oder 
besser gesagt 
mit der Kochhil-
fe "Xund Kochen" schnell gelöst. Zu 
vielen Grundrezepten gibt es eine 
Vielzahl an kreativen Varianten und 
Ergänzungen, die trotzdem nicht zeit-
aufwendig sind.

Die Autorin A. Kirchmaier legt groß-
en Wert auf heimische, regionale 
Küche mit Berücksichtigung auf diä-
tische Besonderheiten.

ANGELIKA KIRCHMAIER 
xUND KOCHEN! DIE GESUNDE KÜCHE 
FÜR JEDEN tAG. LEICHt, SCHNELL, ... 

200 S.; 2011 tyROLIA-VERLAG 
19,90 €; ISBN-13: 9783702229009

zum Glück 
sind wir 
schon älter
Der Realität ins 
Auge schauen, 
aber mit Humor. 
Das ist das Anlie-
gen des Buches.
Die Autorin be-
schönigt den 
Sen iorena l l tag 
nicht, lenkt aber die Blicke auf Mo-
mente der Dankbarkeit, "denn, zum 
Glück sind wir schon älter". Manches 
müssen wir nicht mehr können und 
dürfen dazu stehen. Zufriedenheit, 
die reife Schwester des Glücks, bringt 
vor allem die Beziehung zu anderen 
Menschen, Freundschaften und Ge-
selligkeit. Einer gewissen Neugier auf 
Neues sollten wir Raum geben, damit 
wir so lebendig bleiben wie möglich.

ELFRIEDE HURKA 
 

CHARLOttE BREyER 
zUM GLÜCK SIND WIR SCHON äLtER 

104 S.; 2009 ECHtER-VERLAG 
10,20 €; ISBN 978-3-429-03069-8
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Am 11.11.,
welch ein Wunder,

ereilte eine frohe Kunde,
direkt uns aus dem Vatikan,
hört euch diese botschaft an:
Frauen außer Kirchputz, fegen,

und des Pfarrers Wäsche pflegen,
dürfen, es gibt keine Spesen,

im Gottesdienst die Lesung lesen.
Doch nur das Alte testament -

und keinesfalls im Priesterhemd.

Da dauert’s wohl noch hundert Jahre,
bis eine Frau steht am Altare.

©RB


