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"Eine Macht, die Dienst sein will,  
muss Rede und Antwort stehen"
Herwig Büchele in der Zeitschrift Jesuiten, Nr. 1, März 2011
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maRtHa HEIzER

 australien: Bischof William Morris 
wird abberufen - ohne Anhörung 
und ohne Auseinandersetzung mit 
seiner in der Diözese und in der 
Bischofskonferenz abgesprochenen 
Position. Er hatte laut darüber nach-
gedacht, ob fehlende zölibatäre Prie-
ster auch mit Priestern, die aus dem 
Amt geschieden sind, oder mit ver-
heirateten Frauen und Männern zu 
ersetzen wären.

 Deutschland: David Berger, dem 
schwulen, vormals insbesondere 
in erzkonservativen Kreisen aner-
kannten und geschätzten Theologen 
wird die Erlaubnis zum Religions-
unterricht entzogen. Berger könne 
"nicht mehr glaubwürdig im Sinne 
der katholischen Kirche unterrich-
ten", heißt es in dem Dekret des 
Kölner Erzbischofs vom 2. Mai 2011.
Kardinal Meissner lässt verkünden, 
Bergers Lebensführung stimme "mit 
den moralischen und gesetzlichen 
Normen der Kirche" nicht überein. 
Dabei war seine Lebensführung viele 
Jahre insbesondere in erzkonserva-
tiven Kreisen bekannt. Er war Pro-
fessor an der päpstlichen Thomas-
Akademie und Herausgeber der 
konservativen Zeitschrift "Theolo-
gisches". 

Als er sich outete und das Buch 
"Der heilige Schein" veröffentlichte, 
legte er die Herausgeberschaft zurück. 
Sofort folgte der Entzug der Professur. 
Er schrieb, 20 bis 40 Prozent der Prie-
ster seien homosexuell, viele homo-
sexuelle Männer fühlten sich von der 
katholischen Kirche angezogen und 
Homosexualität werde als Druckmittel 
von Kirchenoberen eingesetzt. Berger 
kommt zu dem Schluss, ein "perfides Un-
terdrückungssystem" habe sich etabliert 

und Vorgesetzte hätten "alle Machtmit-
tel in der Hand, um Renitente gefügig zu 
machen". Lesen Sie dazu Bergers Beitrag 
im Thementeil dieser Zeitung!

Dieses Meinungsdiktat, welches mit 
kirchenrechtlicher Macht und Willkür 
durchgesetzt wird, führt zu  menschen-
rechtswidrigen Ungerechtigkeiten, die 
Katholikinnen und Katholiken tagtäglich 
neu ertragen müssen. Gegen dieses Un-
rechtssystem ist aufzustehen und klar zu 
machen, dass es mit der Botschaft Jesu 
nicht übereinstimmt.

"Die Zeit des Resolutionismus ist vo-
rüber", sagte Zulehner zum "Memoran-
dum 2011: Ein notwendiger Aufbruch", 
das von mehr als 300 Universitätsleh-
rerinnen und -lehrern  der Theologie 
unterzeichnet wurde. Ja, Zulehner ist 
zuzustimmen. Bitten, Forderungen und 
Resolutionen an die Kirchenleitung sind 
im Moment völlig sinnlos. Sie verhallen 
ungehört und unbeantwortet. Reformen 
wachsen von unten, sie regnet‘s nicht 
von oben. Wir müssen leben, wie es 
dem Vorbild Jesu entspricht. Die Glau-
benspraxis wird entscheidend sein.

Prägen wir vor Ort unsere Gemein-
den nach dem Vorbild Jesu, damit sie 
Hoffnung sein können für die Menschen, 
welche von der offiziellen Kirchenlinie 
zurückgestoßen, verärgert oder dis-
kriminiert werden! "Daran sollen alle 
erkennen, dass ihr meine JüngerInnen 
seid, wenn ihr einander liebt", sagt Je-
sus im Johannesevangelium. Bilden wir 
überschaubare Gemeinden, in denen 
verbindlich zu leben versucht wird, Cha-
rismen, Zeit und Vermögen untereinan-
der und mit Bedürftigen geteilt werden. 
Laden Sie zu konkreten Hilfsaktionen, 
Gesprächsrunden, Donnerstaggebeten, 
Bibelrunden, Diskussionsabenden und 
anderen Gottesdiensten oder Aktionen 
ein! Bieten wir uns jenen an, die in den 

Stürmen des Lebens - gerade des kirch-
lichen Lebens - stranden. Überschreiten 
wir die Grenzen des Zulässigen, dort 
wo es um die Würde der Menschen 
geht! Sie ist heiliger als die kirchlichen 
Vorschriften.

Deshalb lade ich Sie ein, bilden Sie 
Reformgemeinschaften am Ort! Treten 
Sie für Mitbestimmung, Frauenrechte, 
freie Entscheidung über Lebensform 
und eine Sexualität ein, die eigenver-
antwortlich und würdig gelebt werden 
kann, unabhängig ob hetero- oder ho-
mosexuell. Überschreiten Sie Grenzen, 
es geht um die Frohbotschaft Jesu, der 
alle begegnen können sollen. Wenn Sie 
von Fällen wissen, wo durch kirchliche 
Anordnungen die Würde und die An-
liegen der Menschen unberücksichtigt 
bleiben, dann fühlen Sie sich selbst an-
gesprochen, nach Verbesserungen zu 
suchen und betreiben Sie diese, in Ih-
rem Pfarrgemeinderat, in ihrer Pfarre, 
in Ihrem eigenen Umkreis. Halten Sie 
mit Ihrem Pfarrgemeinderat engagiert 
und eigenverantwortlich Pfarrversamm-
lungen ab, bei denen die Anliegen der 
Menschen – auch der Bischofsnachfolge 
- zur Sprache kommen. Wenn es Vor-
kommnisse gibt, die dem Beispiel Jesu 
widersprechen, dann sprechen Sie darü-
ber, gelegen oder ungelegen! 

"Wir sind Kirche" wird couragier-
te und engagierte Beispiele des Über-
schreitens von Grenzen, soweit ge-
wünscht anonymisiert, veröffentlichen. 
Wir wollen damit ein Klima schaffen, in 
dem neue Schritte leichter gesetzt wer-
den können. Wir müssen gemeinsam 
Grenzen überschreiten. Wir brauchen 
eine Glaubenspraxis, die biblisch orien-
tiert, verständlich und zeitgemäß, prak-
tisch hilfreich sowie dialogbereit ist.

Grenzen 
überschreiten

Ist Kirchenreform  
Geschmacksache?

möglich, zumindest in einigen 
Aspekten. Man mag es als 

Geschmacksache ansehen, ob man 
die Hand oder die Zunge für den 
würdigeren Körperteil erachtet;  
es ist vielleicht Geschmacksache, 
ob man sich den zelebrierenden 
Priester "popo populo" (mit dem 
Rücken zum Volk) wünscht oder 
aber als stellvertretenden Gast-
geber, der die Gläubigen zu einer 
feiernden Gemeinschaft einlädt; 
sogar die liturgische Sprache mag 
noch Geschmacksache sein, seit 
Jahrhunderten unverändert und 
damit umso ehrwürdiger - oder 
aber lebendig und persönlich und 
zu Herzen gehend.

Gottesbilder, Menschenbilder, 
Kirchenbilder: so vielfältig wie 

die Menschen, die sie vertreten. 
Vieles davon durchaus legitim, und 
die Menschen, die ähnliche Bilder 
vertreten, werden sich wohl zusam-
menfinden. Platz für vieles ist in 
der Kirche Gottes. 

Alles ist möglich? 

Nein, natürlich nicht. Wenn sich 
Kirchenmenschen am Beispiel 

Jesu orientieren, werden sie versu-
chen, Leid zu verhindern, nicht zu 
erzeugen. Jesus hat selbst gelitten 
(und uns damit die schwierige 
Frage nach dem Sinn des Leidens 
mitgegeben), aber er hat nicht 
andere leiden lassen. Das ist ein 
wichtiger Maßstab für die Berech-
tigung unserer "Bilder": sie sollen 
nicht anderen Leid aufladen. So ist 
bei allen kirchlichen Gesetzen zu 
fragen: leidet jemand darunter? 
Wäre das zu verhindern? Was kann 
dagegen getan werden? 

Der Priester, der am Zölibats-
gesetz zerbricht, und die Frau, 

die er liebt; die Theologin, die die 
Berufung verspürt, Priesterin zu 
sein, und ein Leben lang an der 

Verweigerung leidet; das homo-
sexuelle oder lesbische Paar, das 
sich den Segen der Kirche wünscht 
und abgewiesen wird; die Geschie-
denen-Wiederverheirateten, die 
auf die Kraft der Kommunion nicht 
verzichten möchten; der Bischof, 
der überlegt, wie es in der Kirche 
weitergehen kann und deshalb sein 
Amt verliert; die alte Frau, die 
spirituell verkümmert, weil kein 
Seelsorger mehr vor Ort ist … wir 
alle kennen persönliche Beispiele. 
Und wir sehen, wie diese Men-
schen leiden und wie zynisch sie 
abgewimmelt werden mit Verweis 
auf die Gesetze der Kirche. Das wi-
derspricht dem Aufruf des Apostels 
Paulus: "Bleibt niemandem etwas 
schuldig, außer dem, dass ihr ei-
nander liebt; denn wer den Näch-
sten liebt, hat das Gesetz erfüllt", 
und: "Die Liebe tut der Nächsten 
nichts Böses. Des Gesetzes volle 
Erfüllung ist also die Liebe." (Röm 
13,8 und 10).

In einigen Punkten mag unsere 
Lieblingsvorstellung von Kirche 

Geschmacksache sein. In einem 
ist sie es nie und nimmer: sie muss 
sich gegen das Leid der Menschen 
wenden. Zurzeit bürdet unsere 
Kirche vielen Menschen Leid auf. 
Dass unsere Kirchenleitung da-
gegen in so vielen Fällen stumpf 
geworden ist, dass sie machtpoli-
tische Strategien und Gehorsam 
gegenüber einer Zentralmacht 
für wichtiger hält als persönliche 
Leidminderung, werfe ich ihr vor.

Grenzen müssen überschritten 
werden. Das ist der Preis für 
Entwicklung und Fortschritt. 

Das gilt im Formalen wie im Inhalt-
lichen. Ständig verlassen wir - vielleicht 
auch nur kleine - Behausungen und Ver-
trautheiten, um zu neuen Ufern aufzu-
brechen.

Das gilt auch für unseren Glauben, 
präziser gesagt, für den Ausdruck un-
seres Glaubens. Immer wieder reden die 
Bischöfe von der "Gottesfrage", die ihnen 
wichtiger erscheint als "Strukturfragen". 
Sie tun dabei so, als ob man das vonei-
nander trennen könne. Abstrakt können 
wir nicht an Gott glauben. Wir sind dabei 
immer an das Körperliche und damit an 
das Strukturelle gebunden. Es geht um 
das WIE, wie wir an Gott glauben.

Jesus ist dafür unser Maßstab. Die 
Apostel, Zeitzeugen und die ersten 
Christen, die ihnen gefolgt sind, haben 
ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Des-
halb sind uns die Evangelien und Briefe 
des Neuen Testaments so wichtig, weil 
sie uns am nächsten an Jesu Wirken und 
Wollen heranführen.

Darin erfahren wir von Jesus, wie er 
gelebt hat und wie er mit Gott, den er 
Vater nannte, verbunden war. Er war ei-
ner, der wach durchs Leben ging. Dem 
die Menschen rund um ihn nicht gleich-
gültig waren. Er hat sich von ihnen und 
ihrer Situation berühren lassen. Deshalb 
heißt es so oft, er sah die Menschen 
und hatte Mitleid mit ihnen. Da er die 
Menschen liebte, zeigte er Wege und 
veränderte manchmal ganz radikal ihre 
Situation.

Die heutige Kirchenleitung gibt vor, 
im Namen Gottes zu sprechen. Dabei 
passiert es ihr aber immer wieder, dass 
sie Menschen diskriminiert und ver-
leumdet, die Meinung des Kirchenvolkes 
ignoriert und brutal ihre Macht ein-
setzt. Dann widerspricht ihr Vorgehen 
klar dem Vorbild Jesu. Das Kirchenrecht 
deckt unlegitimierte Macht, Willkür und 
Brutalität der Vorgangsweise. Die Bei-
spiele der jüngeren Vergangenheit bele-
gen das eindeutig:

 Ecuador: Bischof Gonzalo López 
Marañón wird durch einen Nachfol-
ger ersetzt, der den bisherigen Kurs 
der Befreiungstheologie mit den Ar-
men zurückdrehen will. Widerstand 
und Konflikte sind die Folge.

VoN HaNS PEtER HuRKa
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 zum 60. Geburtstag

H ochmotiviertes Mitglied  
 der katholischen Kirche

a ufmerksamer Beobachter der  
 kirchlichen Irrungen & Wirrungen

N immermüder Mahner von  
 Bischöfen und Kirchenvolk

S ehr überzeugter und über- 
 zeugender Nachfolger Jesu

P rophet aus Fischamend  
 bei Wien

E rstaunlich gefragter Interview- 
 partner der Medien

t reibende Kraft im Vorstand  
 der Plattform "Wir sind Kirche"

E xtrem fleißiger Arbeiter  
im Weinberg des Herrn

R ingend, manchmal, um Fassung im  
 heiligen Zorn, um Nächstenliebe  

zu manchen Nächsten, um Ruhe um 
des eigenen Seelenheils willen.

60 ist er kürzlich geworden, Hans 
Peter Hurka, Vorsitzender der Plattform 
"Wir sind Kirche". Seit dem Beginn des 
Kirchenvolks-Begehrens 1995 hat er 
sich unermüdlich für das Anliegen von 
Reformen in der römisch-katholischen 
Kirche eingesetzt, zuerst als Verantwort-
licher für die Diözesangruppe Wien, 
dann, nach Thomas Plankensteiner, In-
grid Thurner und Hubert Feichtlbau-

er als vierter gesamtösterreichischer 
Vorsitzender. Er könnte sich in seinen 
schönen Garten zu beschaulichem Le-
ben zurückziehen, aber es lässt ihm kei-
ne Ruhe, dass die dringend notwendigen 
und von der breiten Basis des Kirchen-
volkes längst erwarteten Reformen im 
kirchlichen Hierarchiestau stecken. So 
ist er voll Energie unablässig tätig, sich 
kritisch in der heimischen Kirchensze-
ne  zu Wort zu melden, aber auch die 
internationale Vernetzung  mit Kirchen-
reformgruppen in anderen Ländern am 
Computer und in persönlichen Begeg-
nungen wahrzunehmen.

Hans Peter, was täten wir ohne 
dich? Unser gemeinsames Engagement, 
unser Gedankenaustausch und unsere 
gelegentlichen Auseinandersetzungen 
dienen einem Ziel, das wir miteinander  
teilen. Dein Einsatz ist ganz wesentlich 
dafür. Wir danken dir und wünschen dir 
zu deinem 60. Geburtstag ganz einfach 
Gottes Segen.

 DER VoRStaND DER PlattfoRm WSK 

 Gidi ist 60!
mIt HERz uND VERStaND  
BEI DEN mENSCHEN

So könnte man Ägidius Außerhofer 
kurz charakterisieren. Er ist Pfarrer in 
den Salzburger Gemeinden Oberalm 
und Puch. Wie sehr die Menschen mit 
ihm verbunden sind, zeigte sich bei der 
Feier zum 60. Geburtstag. Es kamen 
nicht nur die Menschen aus Oberalm 
und Puch, sondern  aus einer Reihe von 
Gemeinden, in denen er vorher wirkte. 
Immer zeigt sich dasselbe Bild: Er ist ei-
ner von uns.

Gidi  ist ein echter Seelsorger, kein 
Macher. Er ist auch kein Hitzkopf, er 
handelt überlegt und fühlt mit den Men-
schen. Gidi steht fest auf dem Boden 
der Kirche. Er ist ein Kind des II. Vati-
kanischen Konzils. So ist bei ihm nichts 
zu spüren vom "garstigen Graben" zwi-
schen Klerus und Laien. Wir sind immer 
froh um seine Überlegungen, sie führen 
uns weiter. Er ist zugleich auch stets ein 
Hörender und Lernender.

"Wir sind Kirche" verdankt ihm viel. 
Er ist von allem Anfang an dabei, ja war 
schon vor dem Kirchenvolks-Begehren 
für eine offene Kirche engagiert. Bis 
heute ist er in der Erzdiözese Salzburg 
Kontaktperson für "Wir sind Kirche" 
und - nicht nur deshalb - weit über die 
Pfarrgrenzen hinaus bekannt. Wir sind 
froh, ihn als Weggefährten unter uns zu 
haben.

Lieber Gidi, alles Gute zum 60er! 
Danke für Dein Engagement!

DER VoRStaND DER PlattfoRm  
"WIR SIND KIRCHE"

Hand auf’s Herz: Wie genau kennen 
Sie die Konzilstexte? Wie wichtig er-
scheinen sie Ihnen? 

DaS KoNzIl WIRD 50 JaHRE! 
(11. Okt. 1962 bis 8. Dez. 1965)  Wir 

haben überlegt, was unser Beitrag zu 
"50 Jahre Konzil" sein könnte. Gera-
de im Vorjahr haben viele von uns die 
"Petition" unterschrieben, in der massiv 
gefordert wurde, nicht hinter den Stand 
des Konzils zurückzufallen. Aber was ge-
nau ist der "Stand des Konzils"? Worauf 
berufen wir uns dabei?

Paul WEItzER Hat uNS  
EIN SPaNNENDES PRoJEKt  
VoRGESCHlaGEN: 
Er meint, dass es nach 50 Jahren 

doch äußerst sinnvoll wäre, die Doku-
mente noch einmal genau zu lesen und 
zu überlegen, wo sie nach diesen turbu-
lenten Jahren ergänzt oder verändert 
werden müssten. Das hat den doppelten 
Vorteil, dass wir dann die Texte wieder 
klarer im Gedächtnis haben (wenn wir 
uns darauf berufen) und dass wir wissen, 
an welchen Stellen das "Rad der Zeit" 
Veränderungen notwendig macht. Er 
nennt Ziel und Methode dafür:

zIEl: Die 4 Konstitutionen (=K), die 
9 Dekrete (=D) und die 3 Erklärungen 
(=E) des Vat II. sollen im Sinne eines 
neuerlichen echten "Aggiornamento" 

den Erfordernissen der modernen Ge-
sellschaft und den neuen theologischen 
Erkenntnissen entsprechend überarbei-
tet und ergänzt sowie notfalls in Struk-
turfragen auch korrigiert werden. Dabei 
ist auf die Tradition der Kirche Bedacht 
zu nehmen.

mEtHoDE: Die Dokumente des  
Vat II. werden in 9 Themenkreise zusam-
mengefasst. Jede interessierte Gruppe 
möge sich ein Thema auswählen und bis 
September 2015 bearbeiten. Alle Re-
formbewegungen sind herzlich eingela-
den, aber um Reibungsverluste durch zu 
große Differenzen zu vermeiden, sollte 
immer die Plattform Wir sind Kirche fe-
derführend sein. Die fertigen Ergebnisse 
der Einzelthemen werden von einer 
Exekutivgruppe zusammengesetzt  und 
in einer großen dreitägigen Abschluss-
versammlung (Sept. 2015) beschlossen. 
Nach weiteren Korrekturen wird das 
Enddokument in einer Pressekonferenz 

aKtuEllES :
Zum 60iger • Vaticanum III • Klasnic-Kommission • 

Treuhandkonto • Reise • Frauen-Gleichberechtigung •

 

PaStoRaltHEoloGIE & GlauBE 

Sobald irgendeine röm.kath. 
Gruppierung Änderungen im pa-
storalen Verhalten ihrer Kirche ver-
langt, wie eben vor kurzem mittels 
des Reformpapiers "Kirche 2011: 
Ein notwendiger Aufbruch", folgt 
wie das Amen im Gebetbuch das 
Klagen der Hierarchie "über den 
Mangel an Glauben in der Welt". 
So war es seinerzeit beim  öster-
reichischen Kirchenvolks-Begeh-
ren (Kardinal Schönborn: Zuerst 
müssten Fragen des Glaubens 
gelöst werden) und so ist es auch 
jetzt. Datum des Reformpapiers 4. 
Februar 2011, äußerst kritische 
Entgegnung von Kardinal Kasper 
in der FAZ am 11. Februar!

Rom hält anscheinend nicht 
sehr viel von Pastoraltheologie (de-
finiert als jene, welche sich unter 
anderem mit Formen, Wirkungen 
und Verpflichtungen der Seelsorge 
befasst, auch praktische Theologie 
genannt. Kleines Lexikon der Kir-
chengeschichte). Die Gegenargu-
mente sind dann die vielen Krisen, 
die Kirchenkrise, die Gotteskrise, 
mit welchen die Forderungen re-
gelrecht erschlagen werden, ohne 
dabei den eigenen Verursachungen 
dafür nachzugehen.

Unterstützt wird diese Geg-
nerschaft durch zwar gutgemein-
te, aber das Gegenteil bewirkende 
"wissenschaftliche Artikel". Diese 
lauten ungefähr so: An sich sind die 
Forderungen berechtigt, aber … 
und dann folgt ein Wust an philo-
sophischen, soziologischen, theolo-
gischen Gedanken, die das Haupt-
thema, die Hauptforderung längst 
vergessen lassen.

Wie sagte doch der verstor-
bene Salzburger Weihbischof Mayr: 
"Es ist besser, wenn das Gute  getan 
wird, als ewig über das Bessere zu 
streiten". 

alfRED HaaS

 Einladung zum treffen
 WIR SIND KIRCHE der Diözese linz

am mIttWoCH, 14. SEPtEmBER 2011 
VoN 18.00 BIS 20.00 uHR
Im PRIEStERSEmINaR lINz, HaRRaCHStR. 7 
SEVERINRaum

taGESoRDNuNG: 
1.) Diözesane Ansprechperson
2.) Zusammenarbeit der Reformgruppen
3.) Informationen über die Plattform durch Hans Peter Hurka

Mit freundlichen Grüßen 
Anton Achleitner

 Projekt "Vaticanum III -  
von unten" / "Council 50"
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beachtet. Kurt Scholz, Mitglied der Klas-
nic-Kommission sagte in diesem Zusam-
menhang, es wäre wünschenswert, nun-
mehr auch in Gespräche mit der Politik 
einzutreten. In Österreich sollten alle 
Opfer gleich behandelt werden, näm-
lich so, wie die Opfer von Übergriffen in 
kirchlichen Einrichtungen, meint Scholz.

In der bisherigen Arbeit seien die 
sexuellen Missbrauchsfälle zwar das 
Schlimmste gewesen, erklärte Feicht-
lbauer, aber auch die Gewalt, von der 
viele berichtet haben, sei erschreckend 
gewesen: Linkshänder oder Bettnässer 
seien bestraft und gedemütigt, oft mit 
Ochsenziemern oder Ähnlichem ge-
schlagen und gequält worden. 

Ihren Schlussbericht werde die Kom-
mission in Zusammenarbeit mit Wissen-
schaftlern erarbeiten, kündigte der Eh-
renvorsitzende der Plattform "Wir sind 
Kirche" an. "Der wird für die Kirche 
nicht angenehm sein." Es gelte "syste-
mimmanente Fehler" auszumerzen, das 
werde nicht einfach. Den Zölibat als ein-
zige Ursache für die Vorfälle anzuführen, 
sei nicht richtig. Es gebe immer mehrere 
Erklärungen. "Es ist aber ebenso uner-
hört zu sagen, der Zölibat hat gar nichts 
damit zu tun", sagt Feichtlbauer.

Rund ein Viertel der Fälle ist dank 
der Klasnic-Kommission gut aufgearbei-
tet. Die strukturellen Auslöser warten 
jedoch noch auf ihre Behandlung. Es darf 
zu keiner Rückkehr zu versteckter und 
verschämter Gesprächs-, Beratungs- 
oder Beschwerdesituation in diesen Fra-
gen kommen. Offen und niederschwellig 
ist der Zugang zu den Ombudsstellen zu 
gestalten. Der Prozess hat transparent 
zu erfolgen und die Ansprechpersonen 
sollen einfühlsam, fachkundig und un-
abhängig sein. Aber da gibt es noch viel 
Arbeit.

HaNS PEtER HuRKa

omBuDSStEllEN IN DEN DIözESEN

DIözese eIsenstADt:
Dr. Gabriele Kindshofer, Klinische- 
und Gesundheitspsychologin 
Tel. 0676/880 701 024 
E-Mail: opfer@martinus.at

DIözese FelDKIrch:

Msgr. Dr. Peter Rädler,  
Krankenhausseelsorger,  
Leiter der Ombudsstelle,  
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch 
Tel. 0800 / 84 80 08 (kostenlos), 
E-Mail: ombudsstelle@kath-kirche-
vorarlberg.at 

Drin. Ruth Rüdisser, Psychologin, 
Institut für Sozialdienste, von der 
ifs-Beratungsstelle Bregenz 
Sankt Anna Straße 2, 6900 Bregenz 
Tel. 0800 / 84 80 84 (kostenlos) 
E-Mail: ifs.bregenz@ifs.at 

DIözese GrAz:
Maga. Birgit Posch 
Tel.: 0676/874 268 99 
E-Mail: birgit.posch@graz- 
seckau.at  

DIözese GurK-KlAGenFurt:
Drin. Elisabeth Watzlawick 
Mariannengasse 2, 9020 Klagenfurt 
Tel.: 0676/8772-6488 
Mail: ombudsstelle@kath-kirche-
kaernten.at 

DIözese InnsbrucK:
Maga. Claudia Schwaizer 
Kaiser-Franz-Josef-Straße 5,  
6020 Innsbruck 
Tel. 0676/8730 2700 
E-Mail: ombudsstelle@dibk.at

DIözese lInz:

Sekretariat: Mag. Otmar Stütz 
Harrachstraße 7, 4020 Linz 
Tel.: 0676/87765525 
E-Mail: ombudsstelle@dioezese-
linz.at

 

Ombudsleute:
Christiane Sauer, Psychotherapeutin 
E-Mail: christiane.sauer@gmx.at

Prim. Dr. Werner Leixnering, Leiter 
der Abteilung für Jugendpsychiatrie 
der Landes-Nervenklinik in Linz 
E- Mail: w.leixnering@aon.at
Maga. Susanne Gross, Leiterin  
des Referats Spiritualität, Lebens- 
und Sozialberaterin, Spirituelle 
Wegbegleiterin 
E-Mail: susanne.gross@dioezese-
linz.at
Heinz Häubl, Psychotherapeut, 
Supervisor 
E-Mail: heinz.haeubl@aon.at
Drin. Martha Schicho,  
Psychotherapeutin

erzDIözese sAlzburG:
Maga. Karin Roth, Lebens- und So-
zialberaterin, Insight-International 
Josef-Schwer-Str. 9, 5020 Salzburg 
Tel.: 0676/87466920 
E-Mail: karin.roth@insight-inter-
national.org

DIözese st. Pölten:
Drin. Gabriele Hintermeier 
Mobil: 0676/826688383 
E-Mail: ombudsstelle@kirche.at

erzDIözese WIen:
ao. Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata 
Liechtensteinstr. 102/2/11, 1090 Wien 
Tel.: +43 1 319 66 45 
E-Mail: ombudsstelle@edw.or.at

MIlItärDIözese:
Amtsdirektor Walter Schaufler 
Mariahilfer Straße 24, 1070 Wien 
Tel.: 0664/885.22.670 
E-Mail: walter.schaufler@ 
mildioz.at
Kontakt (Fälle, die Priester  
betreffen): Militärgeneralvikar 
Msgr. Dr. Franz Fahrner 
Tel.: 0664/226.1930 
E-Mail: franz.fahrner@mildioz.at

in Rom am 4. Dez. der Öffentlichkeit 
vorgestellt und nach einem  Großen 
Reformmarsch in den Vatikan durch öf-
fentliche Proklamation am 7. Dez. 2015 
auf dem Petersplatz beschlossen. Alle 
anderen IMWAC-Gruppen, die an glei-
chen oder ähnlichen Projekten arbeiten, 
werden dort auch anwesend sein.

tEIlNEHmERINNEN 2015 IN Rom: 
Damit möglichst viele Personen am 
Marsch in Rom teilnehmen, möge schon 
ab 2011 geworben werden: Unsere Mit-
glieder und SympathisantInnen mögen 
schon jetzt einen mindestens einwö-
chigen Urlaub in Rom für Anfang De-
zember 2015 einplanen. 

DIE NEuN tHEmENKREISE SIND: 
(Abkürzungen K,D,E: siehe oben!)

1. Quellen der Offenbarung (K),  
(bes. Weiterentfaltung des  
"Sensus fidelium")

2. Über die Kirche (K), 
(bes. Communio-Theologie)

3. Kirche in der Welt von heute (K) + 
Kommunikationsmittel (D) +  
Über die Mission (D)

4. Über die Liturgie (K)

5. Über das Hirtenamt der Bischöfe 
(D), (bes. Communio, Teilkirchen)

6. Über den Ökumenismus (D) +  
Über die orientalischen Kirchen (D)

7. Über das Laienapostolat (D) +  
Über die christliche Erziehung (E)

8. Über die Priesterbildung (D) +  
Über Dienst und Leben  
des Priesters (D)

9. Über die Religionen (D) +  
Über die religiöse Freiheit (E) + 
Über das Verhältnis der Kirche zu 
den nichtchristlichen Religionen (E)

Wenn Sie sich an diesem Projekt be-
teiligen wollen, melden Sie sich bitte bei 
Ihrer diözesanen Kontaktperson oder 
bei Hans Peter Hurka.  Wir koordinie-
ren dann die Gruppen, die miteinander 
an den Texten arbeiten (regional oder in-
haltlich). Sie haben vier Jahre Zeit dafür 
und können sich auch kleinere Passagen 
auswählen, also keine Überforderung!

"Die Berichte der Opfer sind ein 
Blick in die Abgründe der menschlichen 
Seele. Es ist Schreckliches vorgefallen", 
sagt Hubert Feichtlbauer bei einer in 
Linz abgehaltenen Zwischenbilanz-
Pressekonferenz. Die Täter seien meist 
gezielt vorgegangen, berichtet Chris-
tiane Sauer. Sie ist eine der drei Om-
budsleute der diözesanen Kommission 
gegen Missbrauch und Gewalt in Linz: 
"Was mich am meisten betroffen macht 
ist, dass ich von einigen Opfern mitbe-
kommen habe, dass durch diese Gewalt- 
und Missbrauchserfahrungen ihr ganzer 
Lebenslauf nachhaltig zerstört wurde",  
erzählt die Psychotherapeutin.

Die Staatsanwaltschaft Wien hat 
in 59 Fällen Anfang Juni die weiteren 
Ermittlungen eingestellt. Wie die Be-
hördensprecherin Michaela Schnell 
gegenüber der Austria Presse Agentur 
bestätigte, war zuvor gegen elf Per-
sonen wegen des Verdachts auf sexuel-
len Missbrauch ermittelt worden, gegen 
weitere 17 wegen Ausübung physischer, 
aber nicht sexuell motivierter Gewalt. 
Drei weitere Anzeigen mussten man-
gels Beweisen zurückgelegt werden, 
weil sich die Verdachtsmomente nicht 
einer konkreten Person zuordnen lie-
ßen. "In 13 Fällen musste das Verfahren 
eingestellt werden, weil die Verdächtigen 
mittlerweile gestorben sind. In 15 Fällen 
ist Verjährung eingetreten", zitierte die 
APA Schnell.

Trotz allem arbeitet die Klasnic-
Kommission konsequent weiter. Mitte 
April legte sie in Wien eine Zwischen-
bilanz: 909 Opfer hatten sich bis dahin 
gemeldet, davon waren 837 Betroffene 
von Gewalt und Missbrauch in Einrich-
tungen der katholischen Kirche Ös-
terreichs. In dem Jahr ihrer bisherigen 
Arbeit wurden bis Mitte April in den  
15 Kommissionssitzungen 199 Be-
schlüsse gefasst, wobei 192mal Entschä-
digungen zugesprochen wurden. 7 Fälle 
wurden abgelehnt. Zusätzlich zu den 
Entschädigungen und unabhängig von 
deren Höhe wurden vielfach Therapie-
leistungen zuerkannt. Auch Wünschen 
wie Entschuldigungen, Gegenüberstel-
lungen etc. wird nach Möglichkeit ent-
sprochen.

Ab Juni sind die Erstmeldungen wie-
der ausschließlich über die diözesanen 
"Ombudsstellen gegen Gewalt und sexu-
ellen Missbrauch im kirchlichen Bereich" 
einzubringen. Leider sind die Kontakta-
dressen wieder von den Startseiten der 
diözesanen Homepages verschwunden. 
Die Suche nach Ansprechpartnern oder 
-partnerinnen ist umständlich und zeit-
aufwendig. Eine lobenswerte Ausnahme 
bildet die Diözese Innsbruck. Eine offene, 
niederschwellige und vor allem neutrale 
Kontaktmöglichkeit wäre anzubieten. 
Das wäre eine erste Konsequenz, nach 
dem, was alles vorgefallen ist.

"Im zWEIfEl füR DaS oPfER"
Alle Meldungen kommen weiter zur 

Klasnic-Kommission und werden dort 
wie bisher behandelt. "Im Zweifel für das 
Opfer" sagte die Vorsitzende Waltraud 
Klasnic bei der Zwischenbilanz-Pres-
sekonferenz im April. Weiter erklärten 
die Mitglieder der Kommission, "unsere 
Aufgaben, unser Anliegen sind die Men-
schen und nicht die Paragraphen". Bei 
der Klasnic-Kommission geht es nicht 
um Beweise, sondern um das Glaub-
haftmachen des Übergriffs im Gespräch 
mit Psychologen. Nach einer groben 
Plausibilitätsprüfung ohne Rücksicht auf 
Verjährung trifft die Kommission ihre 
Entscheidung. Deshalb sagt auch Hubert 
Feichtlbauer zu dem immer wieder ge-
äußerten Einwand, kann es nicht auch 
"Trittbrettfahrer" geben, "das ist der 
Preis, den die Kirche für ihr Schweigen 
zahlen muss". Selbstverständlich steht 
jedem Opfer auch danach der Rechts-
weg offen. Es müsse sich lediglich den 
bereits ausbezahlten Betrag im Rechts-
weg anrechnen lassen, präzisierte Udo 
Jesionek. Kein Prozessrisiko, kein Nach-
weis der Kausalität von Handlung und 
Traumatisierung und eine Entschädigung 
ist angesichts der Taten angemessen, er-
gänzte der Chef des Weißen Rings.

Die Reaktion der österreichischen 
Bischöfe unter der Leitung von Kardinal 
Schönborn ist, was die Aufarbeitung der 
Fälle betrifft, gegenüber anderen Län-
dern Europas vorbildlich. Die Installie-
rung der Klasnic-Kommission war eine 
gute Entscheidung. Ihre Arbeit wird weit 
über die Grenzen Österreichs hinaus 

 Die aufarbeitung von übergriffen  
sexualisierter Gewalt geht weiter
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 treuhand-Konto
mattHIaS JaKuBEC Hat DEm 
CHEf DER DIözESaNfINaNz-
KammER lINz IN EINEm BRIEf 
ERKläRt, WaRum ER SEINEN 
KIRCHENBEItRaG BEIm  
tREuHaNDKoNto "ESPERaNza" 
DEPoNIERt:

Sehr geehrter Herr Daxberger!
Herzlichen Dank für Ihren freund-

lichen Brief von 2011-02-14. Es freut 
mich, zu lesen, dass "mein Wunsch", wie 
Sie schreiben, nach einer Diözesansyno-

de der Kirchenleitung bekannt ist. Ich 
darf also darauf vertrauen, dass sich die 
zuständigen Personen damit befassen 
und diesbezüglich eine Entscheidung tref-
fen. Ich erwarte dementsprechend eine 
Antwort von befugter Stelle, die auch gut 
begründet und nachvollziehbar ist.

Ihrem Ersuchen um Überweisung des 
Kirchenbeitrages für 2010 (und 2009) 
kann ich leider aus Gewissensgründen 
und daher auch aus kirchenrechtlichen 
Gründen nicht nachkommen. Das Pro-
blem liegt tief in der Struktur der Kirche 
und wurde und wird mir über die Zeit 
meines Lebens immer deutlicher.

Einerseits habe ich der Kirche viel zu 
verdanken. Das Wort „Kirche“ bedeutet 
hier die Gemeinschaft aller, die im Geist 
Jesu an Gott glauben. Durch sie habe ich 
den christlichen Glauben kennen gelernt, 
und nur innerhalb dieser Gemeinschaft 
kann ich diesen Glauben leben. Selbst-
verständlich leiste ich ihr auch meinen 
finanziellen Beitrag.

Andererseits bezeichnet das Wort 
aber auch die konkrete Organisation für 
das Zusammenleben der Christinnen 
und Christen, aufgesplittert in die ver-
schiedenen Konfessionen. Meine ange-
borene Heimat, die Katholische Kirche, 
ist nur eine davon. Und diese Organisa-
tion ist offensichtlich unfähig, sich selbst 
am Geist Jesu auszurichten. Ja schlimmer 
noch als das, sie hat die systematische 
Verletzung von Menschenrechten in ih-
ren Statuten festgeschrieben und führt 
diese auch aus. Konkret bestehen solche 
Menschenrechtsverletzungen zumindest 
in zwei Punkten:

•	 Zum	Ersten	stattet	die	kirchenrecht-
liche Verfassung den Papst mit absolu-
tistischer Macht aus: Er verfügt über 
"höchste, volle, unmittelbare und 
universale ordentliche Gewalt, die er 
immer frei ausüben kann." [Codex Iu-
ris Canonici (CIC), 1983, Canon 331]. 
Eine solche Macht hält auch die Kir-
che selbst für menschenrechtswidrig: 
"Es ist besser, 'wenn jede Macht von 
anderen Mächten und anderen Kom-
petenzbereichen ausgeglichen wird, 
die sie in ihren rechten Grenzen hal-
ten. Das ist das Prinzip des Rechts-
staates, in dem das Gesetz und nicht 
die Willkür des Menschen herrscht.'“ 
[Katechismus der Katholischen Kir-
che (KKK), 1993, Nr. 1904]. Der Ka-
techismus zitiert aus der Enzyklika 
"Centesimus annus" [Papst Johannes 
Paul II., "Centesimus annus", 1991-
05-01, Nummer 44]. Absolutistische 
Herrschaft ist also Herrschaft der 
Willkür, und diese widerspricht der 
Würde des Menschen: "Zur Achtung 
der menschlichen Person gehört auch 
die Achtung der Rechte, die sich aus 
der Würde als Geschöpf ergeben ... 
(Diese Rechte) bilden die Grundlage 
für die sittliche Berechtigung jeder 
Autorität. Eine Gesellschaft, die … 
sich weigert … (diese Rechte) anzu-
erkennen, untergräbt ihre eigene sitt-
liche Rechtmäßigkeit. …" [KKK, Nr. 
1930].

Gut HINGEHöRt

elitenbildung 
in der Kirche

Anregung zu diesem Artikel gab 
die von Pfarrer Gerhard Hackl (in 
Wir sind Kirche, Nr. 69, April 2011, 
S. 29) aufgeworfene Frage, ob die 
nach den Austrittswellen in der 
Kirche verbleibenden Gläubigen 
gemäß Bischof Kapellari die "neue 
Elite" sein werden, oder ob es sich 
doch eher um eine "negative Ausle-
se" fundamentalistischer Sektierer 
handeln könnte.

Beide Herren übersehen eine 
dritte Gruppe, um welche sich unser 
Papst Benedikt XVI, noch als Prä-
fekt der Glaubenskongregation, be-
sorgt zeigte. Anlässlich des Lehrent-
zuges von Prof. Küng zu Weihnach-
ten (was für ein Zeitpunkt für eine 
Strafmaßnahme!) 1979  begründete 
Ratzinger diesen Schritt wie folgt: 
Der christliche Gläubige sei eine 
einfache  Person. Aufgabe der Bi-
schöfe sei es, diese  kleinen  Leute 
vor dem Einfluss der Intellektuellen 
zu bewahren.1) Schon 1966 meinte er  
im Rahmen des II. Vatikanums "die 
Kirche lebe in guten wie in schlech-
ten Zeiten von dem Glauben derjeni-
gen, die  einfachen herzens  sind".2) 
Er hätte ehrlicherweise schon noch 
ergänzen müssen "und von deren 
Kirchensteuer."

Ist es nicht erschreckend, wie 
niedrig die Laien in der Mehrzahl 

von den Hierarchen eingestuft wer-
den? Intellektuelle Laien, theolo-
gisch Ausgebildete und Interessierte, 
die der Kirche sehr verbunden sind, 
die ihre Hand am Puls der Kirche 
haben und unter ihrem derzeitigen 
Zustand leiden, sind also grundsätz-
lich nicht "einfachen Herzens"?  Von 
ihnen "lebt" die Kirche nicht?

Wen also sieht Bischof Kapella-
ri als Elite an? Was ist eine Elite? 
Manche derzeitigen Hierarchen ma-
chen durch ihr Handeln diesen Be-
griff obsolet, so dass hier eine Neu-
definition erforderlich wäre.

Sollte man meinen, dass dies 
eventuell "die kleinen Leute ein-
fachen Herzens" sein könnten, muss 
aber bezüglich deren zukünftiger 
Anzahl sehr aufgepasst werden, dass 
doch diese Leute nicht auch mehr 
an Urteilskraft gewinnen, besonders 
gefördert durch das Tun und Lassen 
von WAU-WAU-Bischöfen, und dann 
auch kritisieren oder gar austreten!

Das  klein aber fein wird auch 
nicht so leicht zu erreichen sein.

alfRED HaaS 
 
 

1) / 2) ENtNommEN auS: allEN JoHN, 
JoSEf RatzINGER, PatmoS VERlaG, 

DüSSElDoRf, 2. auflaGE 2005.  
RatzINGER WIRD HIER auf DEN  

SEItEN 113 uND 273 zItIERt.

•	 Zum	Zweiten	 verweigert	 die	 Kirche	
den Frauen die Priester- und Bischofs-
weihe - "Die heilige Weihe empfängt 
gültig nur ein getaufter Mann." [CIC, 
Can. 1024] - und damit die Teilhabe 
an Ämtern mit Entscheidungsbefug-
nissen (an den "Leitungsgewalten"). 
Auch dies widerspricht der "Achtung 
der Rechte, die sich aus der Würde als 
Geschöpf ergeben." [KKK, Nr. 1930] 
"Jede Form einer Diskriminierung in 
den gesellschaftlichen und kulturellen 
Grundrechten der Person, sei es we-
gen des Geschlechtes oder der Ras-
se, der Farbe, der gesellschaftlichen 
Stellung, der Sprache oder der Reli-
gion, muss überwunden und beseitigt 
werden, da sie dem Plan Gottes wi-
derspricht." [Pastorale Konstitution 
"Gaudium et spes", 1965-12-07, Nr. 
29,2]

Nach heutigem Wissensstand muss 
auch der Pflichtzölibat für Priester und 

Bischöfe als Menschenrechtsverletzung, 
nämlich als Diskriminierung bei der Zu-
lassung zu den Leitungsgewalten nach 
dem Lebensstand, betrachtet werden.

Der Gewissenskonflikt liegt nun da-
rin, dass es mir zunehmend unmöglich 
wird, an der Erhaltung dieser Organisati-
on mit ihrer systematischen Menschen-
rechtswidrigkeit finanziell mitzuwirken. 
"Der Mensch ist verpflichtet, dem na-
türlichen Sittengesetz zu gehorchen … 
Dieses Gesetz ertönt in seinem Ge-
wissen." [KKK, Nr. 1713] "Der Mensch 
muss dem sicheren Urteil seines Ge-
wissens stets folgen." [KKK, Nr.1800] 
Ich bin also durch die katholische Glau-
benslehre verpflichtet, meinem Gewis-
sen zu folgen und den Kirchenbeitrag 
wenigstens solange einzubehalten, bis 
die kirchliche Gesetzgebung zumindest 
die Bereitschaft zeigt, die genannten 
Menschenrechtsverletzungen aus dem 
Kirchenrecht zu beseitigen.

Schließlich bin ich dazu auch durch 
das Kirchenrecht verpflichtet: "Mit einer 
gerechten Strafe soll belegt werden, wer 
… eine Lehre, worüber can. 752 han-
delt, hartnäckig ablehnt …" [CIC, Can. 
1371 Nr. 1] "… religiöser Verstandes- 
und Willensgehorsam ist einer Lehre 
entgegenzubringen, die der Papst oder 
das Bischofskollegium in Glaubens- oder 
Sittenfragen verkündigen, wann immer 
sie ihr authentisches Lehramt ausüben 
…" [CIC, Can. 752]

Die Einberufung einer Diözesansy-
node wäre für mich ein erstes Signal der 
Diözesanleitung, in Richtung einer Behe-
bung der Verletzungen der Glaubensleh-
re durch das Kirchenrecht zu arbeiten. 
In Erwartung einer entsprechenden 
Initiative verbleibe ich mit herzlichen 
Grüßen,

mattHIaS JaKuBEC

SolIDaRItätSREISE  
VoN DREI WSK-lEutEN

"Seht nicht allein auf euch, die ihr 
im windstillen Hafen seid. Reicht auch 
den Kirchen die Hand, die dem Sturm 
preisgegeben sind, damit sie nicht ver-
einsamt und verlassen Schiffbruch im 
Glauben erleiden. Vielleicht lasst ihr 
euch bewegen, inständig für uns zu be-
ten und den Herrn zu bitten, dass er uns 
gnädig sei." Dieser  Brief wurde nicht 
heute geschrieben, sondern von "Basi-
lius dem Großen" (+ 379), der Bischof 
von Caesarea in Kappadozien war und 
unter Lebensgefahr die Gottheit Christi 
gegen die ebenfalls christlichen Arianer 
verteidigte. 

Viel hat sich leider auch in der heu-
tigen Türkei nicht am Los der Christen 
verändert. 1915 wurden alle Bewohner 
des Klosters "Mor Gabriel" im Südosten 
der Türkei von der osmanischen Regie-
rung im Zuge des Völkermordes an den 
christlichen Armeniern ermordet. Die 
Türkei bestreitet dies bis heute. Und 
auch  2011 müssen Christen um ihr Le-
ben fürchten, bestätigt uns Abtbischof 
Samuel Aktash. 

Hans Peter Hurka, Ger-
traud Marchewa und ich 
(Gert Heizer) besuchten im 
April das Kloster im fernen 
Tur Abdin, um den Christen 
dort unsere Solidarität zu be-
zeugen. Wir sind beeindruckt 
von ihrer Gastfreundlichkeit 
und Offenheit, mit der sie 
uns am Klosterleben teilhaben lassen. 
Ehrfürchtig bestaunen wir Kirchen aus 
dem 3. Jahrhundert, in denen heute noch 
Liturgie gefeiert wird. Allerdings kommt 
uns ihre Art des Feierns fremd vor, trotz 
des gemeinsamen Glaubens an Jesus 
Christus. Wegen der häufigen Verfolgung 
fangen sie schon um 5.00 Uhr früh an, 
was uns verwöhnte Westler schlucken 
macht. Alles wird gesungen, es gibt keine 
Predigt, und die Eucharistie wird unter 
beiderlei Gestalten fast wie nebensäch-
lich am Schluss der Messe gereicht. Eur-
opa ist weit weg, merken wir.

"Der  Nahe Osten hat einen beson-
deren Platz in den Herzen aller Christen, 
seit Gott sich selber zuerst dort un-
seren Vätern im Glauben zu erkennen 
gab." (Benedikt XVI.) Dem kann man 
nur zustimmen. Es hat uns betroffen ge-

macht, dass es in Landstrichen, die einst 
mehrheitlich von Christen bewohnt wa-
ren, heute nur noch eine Handvoll davon 
gibt. Die tapferen Mönche und Nonnen 
von Mor Gabriel gehören dazu und hal-
ten unbeirrt die Stellung. Die Frage ist 
nur, wie lange noch. 

"Vielleicht lasst ihr euch bewegen, in-
ständig für uns zu beten und den Herrn 
zu bitten, dass er uns gnädig sei."

GERt HEIzER 
 

KoNtaKt u. INfoRmatIoN:  
INItIatIVE CHRIStlICHER oRIENt, ICo, 

fRIEDENSPlatz 2, 4020 lINz 
EmaIl: ICo@utaNEt.at 

HP.: WWW.CHRIStlICHER-oRIENt.at 
 

SPENDEN: HIlfSWERK  
INItIatIVE CHRIStlICHER oRIENt 

Kto.-NR.: 454 546, Blz 54 000

 "Reicht den Kirchen die Hand,  
die dem Sturm preisgegeben sind!"
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StaRKER auftRItt DER KatHo-
lISCHEN fRauENBEWEGuNG 
öStERREICHS (KfBö) BEI DER 
DEmo "20.000 fRauEN" am 
SamStaG, 19.3.2011 IN WIEN: 

"Wir lassen es nicht zu, dass Frauen 
unter dem Deckmantel von Religion 
oder Tradition unterdrückt werden, ih-
nen körperlich oder seelisch Schaden 
zugefügt wird", so die kfb-Vorsitzende 
Margit Haufft. "Frauen haben entdeckt, 
dass die Welt besser wird, wenn sie 
nicht mehr die Rollen akzeptieren, die 
ihnen das Patriarchat vorschreibt."

Gekleidet in weiße Westen mit dem 
Slogan "Weltweite Solidarität für eine 
frauengerechte Welt" zog Österreichs 
größte Frauenorganisation, die Katho-
lische Frauenbewegung (kfb) anlässlich 
des 100. Internationalen Frauentags 
vom Stephansplatz über den Schwar-
zenbergplatz zum Parlament. Ihr Auftritt 
war sowohl zahlenmäßig als auch inhalt-
lich mehr als beachtlich. Geschlossen 
marschierten die kfb-Vertreterinnen 
(u.a. aus Wien, Linz, St. Pölten und Inns-
bruck) die Wiener Ringstraße entlang 
und präsentierten entschlossen ihre 
Forderungen: 

WIR foRDERN:

 anerkennung und umsetzung  
der frauenrechte
Margit Haufft (kfbö-Vorsitzende): 

"Frauen haben vielfach gleiche Rechte 
errungen, alte Rollenbilder aufgebro-
chen, Einfluss gewonnen und neue Mög-
lichkeiten für sich geschaffen. Doch der 
Kampf für Chancengleichheit der beiden 
Geschlechter ist nach wie vor nicht zu 
Ende. Immer noch verhindern gesell-
schaftspolitische Machtmechanismen, 
dass sich Mädchen und Frauen selbstbe-
stimmt entfalten können." Daher ist klar: 
"Nicht die Frauenbewegung, sondern die 
politischen und wirtschaftlichen Struk-
turen befinden sich in einer Krise. Die-
se sind ganz offensichtlich nicht in der 
Lage, auf die gegenwärtigen Herausfor-
derungen Antworten zu finden." 

Melitta Toth, kfb-Vorsitzende der 
Erzdiözese Wien: "Politische Einmi-
schung ist Christinnenpflicht. Die kfb 
als größte Frauenorganisation Öster-
reichs versteht sich als Gemeinschaft, 
die Frauen befähigt, ihren Anliegen und 
Interessen Gehör zu verschaffen und 
sich aktiv an der Gestaltung des gesell-
schaftlichen Lebensraumes zu beteiligen. 
Wir ermutigen Frauen, Funktionen in 
Interessensvertretungen und politischen 
Organisationen zu übernehmen."

Michaela Moser (Theologin, Armuts-
konferenz): "Auch heute gehen unsere 

Anliegen weit über Gleichberechtigung 
hinaus: Es geht um Gerechtigkeit, um 
Verteilungsfragen und gutes Leben für 
alle – und um die Freiheit und Möglich-
keiten aller Frauen, ihr eigenes Leben 
und die Welt zu gestalten."

 Weitere maßnahmen  
zur Prävention gegen  
Gewalt an frauen
Margit Haufft (kfbö-Vorsitzende): 

"Wir lassen es nicht zu, dass Frauen un-
ter dem Deckmantel von Religion oder 
Tradition unterdrückt werden, ihnen 
körperlich oder seelisch Schaden zuge-
fügt wird. Auswüchse wie Zwangsver-
heiratung oder Genitalverstümmelung 
sind durch nichts zu rechtfertigen und 
niemals 'Privatsache'!"

Elizabeth Sepúlveda (Ökonomin und 
Vizevorsitzende der kolumbianischen 
Frauen- und kfbö-Partnerorganisation 
"Vamos Mujer"): "Heute vereint uns die 
Forderung nach einer demokratischen 
Gesellschaft, die auf Basis von Verhand-
lungen ihre Konflikte beilegt - einer 
Gesellschaft, in der Gleichheit und Ge-
rechtigkeit die fundamentale Basis der 
Beziehungen zwischen Männern und 
Frauen sind."

 abbau der Einkommens- 
unterschiede zwischen männern 
und frauen
Erika Kirchweger (Linzer kfb-Vorsit-

zende): "Solange Kinderbetreuung, Ver-
sorgungs- und Pflegeleistungen als zu 
teuer und für die Volkswirtschaft als un-
finanzierbar hingestellt werden, wird die 
Ausbeutung von Frauen weitergehen. 

Die Reproduktions- und Sorgearbeit 
muss in unserem Wirtschaftssystem die 
Bedeutung bekommen, die sie wirklich 
hat. Es braucht dringend Einkommen-
stransparenz, ordentliche Mindestlöhne 
sowie Arbeitszeitregelungen und Jobs, 
die existenzsichernd für Männer und 
Frauen sind."

 aufwertung und anerkennung 
ehrenamtlicher tätigkeit
Erika Kirchweger (Linzer kfb-Vorsit-

zende): "Frauen werden oft nur als ,Da-
zuverdienerinnen’ gesehen. Und es wird 
ihnen unterstellt, die viele unbezahlte 
Arbeit aus Liebe und Fürsorge gerne 
umsonst zu tun."

 Gleichberechtigung der  
Geschlechter in allen Religionen 
sowie zugang für frauen  
zu kirchlichen Weiheämtern
Margit Haufft (kfbö-Vorsitzende): 

"Wir fordern, die spirituellen Traditi-
onen von Frauen in allen Kulturen und 
Religionen zu achten. Das erfordert zu-
erst einmal die Gleichberechtigung der 
Geschlechter in den verschiedenen Re-
ligionen und religiösen Gemeinschaften. 
Dazu gehören auch dieselben Zugangs-

kriterien zu Ämtern und Diensten für 
Frauen und Männer - insbesondere in 
der römisch-katholischen Kirche."

Die Botschaft der Katholischen 
Frauenbewegung brachte die Vorsitzen-
de Margit Haufft wie folgt auf den Punkt: 
"Unsere Freiheit und die der anderen 
zu lieben, das heißt auch, uns Frauen 
nicht auseinanderdividieren zu lassen! 
Weder was das Alter, die ethnische 
Herkunft oder die Lebensform, noch 
was die Weltanschauung oder religiöse 
Überzeugung anlangt. Wir besinnen uns 
vielmehr auf unsere Stärke, die unter 
anderem im Schauen über den Teller-
rand liegt, im Nützen der verschiedenen 
Blickwinkel und Ansatzpunkte und in 
der gegenseitigen Unterstützung trotz 
unterschiedlich gewählter Wege." Und 
zitierte die französische Revolutionä-
rin und Frauenrechtlerin Olympe de 
Gouges (1748–93): "Frauen, wacht auf! 
Was auch immer die Hürden sein wer-
den, die man euch entgegenstellt, es liegt 
in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr 
müsst es nur wollen."

organisiert wurde die große De-
monstration für frauenrechte 
von der Plattform "20000frauen" 
(motto: "auS! aktion umsetzung. 
Sofort."), der auch viele Vertrete-
rinnen und organisationen unter-
schiedlicher Religionen und Kirchen 
angehören. So finden sich hier ne-
ben der kfbö u.a. die Vereinigung 
der frauenorden österreichs, die 
Katholische Sozialakademie öster-
reichs, die franziskanerinnen von 
Vöcklabruck, die frauenkommissi-
on der Diözese linz, das frauen-
netz der Caritas Wien, das frauen-
referat der Diözese Innsbruck sowie 
die evangelische frauenarbeit in 
österreich, das forum muslimische 
frauen österreich und Junge musli-
minnen österreich.

 Wir fordern die Gleichberechtigung  
der Geschlechter in allen Religionen!“

 BuCHtIPP:

Gott,  
Christus und 
die armen
Clodovis Boff 
wirft der Theo-
logie der Befrei-
ung vor, dass sie 
"die Armen an 
die Stelle Chri-
sti" setzt, sodass 
"nicht Gott, son-
dern der Arme ... zum Wirkprinzip 
der Theologie" wird. So werde "der 
Glaube ... in der Funktion für die Ar-
men instrumentalisiert" und "spielt 
die Transzendenz für diese Theologie 
eine geringe und unwichtige Rolle".
Dem widerspricht Leonardo Boff. 
Denn nach "einer angemessenen In-
karnationstheologie" hat "der Sohn 
Gottes seine Transzendenz zurück-
gelassen". Daher gilt: "Weil Gott ar-
mer Mensch wurde, wurde der arme 
Mensch Maßstab aller Dinge." Also 
sei es "kein theologischer Irrtum, 
den Armen mit Gott und Christus zu 
identifizieren".
Beide Seiten können sich auf die 
kirchliche Lehre berufen, dass Je-
sus Christus "als ein und derselbe ... 
wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch" 
ist (Konzil von Chalcedon). Demnach 
ist es bei Christus möglich, "die Ei-
genschaften der Gottheit auf die 
Menschheit zu beziehen und umge-
kehrt" (so die Glaubenskongregation 
in ihrer "Notifikation zu den Werken 
von P. Jon Sobrino SJ"). 
Paul Weß hinterfragt diese dogma-
tischen Voraussetzungen, auf deren 
Problematik er den jetzigen Konflikt 
zurückführt. Wie Jon Sobrino geht er 
vom Zeugnis des Neuen Testaments 
aus: Jesus Christus ist der Mensch, 
durch dessen Praxis und Lehre gera-
de die Armen Gottes Liebe erfahren 
können. Damit wurde er zum „An-
führer und Vollender des Glaubens“ 
(Hebr 12,2). Durch ihn hat Gott den 
Weg zu Erlösung und Befreiung ge-
bahnt, deren Ort vor allem die Kir-
che in ihren Gemeinden sein soll.

Paul WESS, Gott, CHRIStuS uND  
DIE aRmEN, EDItIoN ItP-KomPaSS, 
250 S., BRoSCHüRt, PREIS: 18,30 €, 

ISBN 978-3-9809421-8-8

ENDlICH BEKommt DER PaPSt NoCH EIN HüBSCHES HütCHEN:

eine tiara für Papst benedikt XVI.   
Geschenk von Katholiken und Orthodoxen
Bei der Generalaudienz vom 25. Mai 2011 wurde Papst Benedikt XVI. eine 
kostbare Tiara geschenkt. Das Geschenk wurde von katholischen und ortho-
doxen Christen gemeinsam dem Heiligen Vater überbracht.

Die Initiative geht vom katholischen deutschen Unternehmer Dieter Philippi 
aus, der ein großer Verehrer des "Petrus" ist und sich in besonderer Weise 
der Einheit der Christen verpflichtet fühlt. [...]
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Der Papst kommt in die-
sem Herbst wieder einmal nach 
Deutschland. Das beschäftigt 
unsere deutschen Freunde und 
Freundinnen. Die Basler starten 
eine Initiative für eine Änderung 
der Zulassungsbedingungen zum 
Priesteramt, weil die derzeitigen 
nicht den Anforderungen von 
Gleichberechtigung entsprechen: 
das freut uns alle und wir  
wünschen viel Erfolg.

In Ecuador und in Australien 
gibt es leider schon wieder  
eklatante Fälle von unverständ-
licher Kirchenpolitik: Bischöfe, 
die mitdenken und die Zukunft 
ihrer Mitchristen und  
-christinnen im Auge haben,  
werden entfernt. Was wird wohl 
die Alternative sein? Hirten,  
die nicht denken, nur folgen?

Und weltweit gibt es  
Christenverfolgungen. Unser 
Freund Theophilus Bela  
berichtet - wieder einmal -  
über jene in Indonesien.

Ja, und übrigens: zwei  
neue Gruppen haben sich um 
Mitgliedschaft bei IMWAC  
beworben: Brasilien und  
Kolumbien. Wir freuen uns,  
dass IMWAC wächst.

 Initiative in Basel
In der Schweiz ist die Kirchenhoheit 

Sache der Kantone. Darum haben die 
meisten Kantone wegen der Steuerho-
heit auch eine staatskirchliche Organi-
sation (mit Kirchgemeinden, kantonalen 
Parlamenten etc.).

Eine Gruppe in der Region Basel lan-
ciert nun eine rechtsstaatliche "Initiati-
ve", in der die betreffenden staatskirch-
lichen (!) Gremien verpflichtet werden, 
auf gleichberechtigte Zulassung zum 
Priesteramt hinzuwirken (die Anordnung 
selber bleibt Sache der Kirche), also:

•	 Abschaffung	des	Pflichtzölibats
•	 Zulassung	der	Frauen	 

zum Priesteramt.

Die Initiative, für die ab  Pfingsten 
Unterschriften gesammelt werden, lau-
tet so: "Gestützt auf § 56 Abs. 2 der 
Verfassung der Römisch-Katholischen 
Landeskirche des Kantons Basel-Land-
schaft (KiV), verlangen die unterzeich-
neten Stimmberechtigten der Römisch-
Katholischen Landeskirche des Kantons 
Basel-Landschaft*, es sei in die KiV eine 
Bestimmung aufzunehmen, welche die 
Behörden der Römisch-Katholischen 
Landeskirche des Kantons Basel-Land-
schaft verpflichtet, darauf hinzuwirken, 
dass die Römisch-Katholische Kirche 
die gleichberechtigte Zulassung - unab-
hängig von Zivilstand und Geschlecht - 
zum Priesteramt ermöglicht." (* analog: 
Basel-Stadt)

Der Auftrag wird dann bei ausrei-
chender Unterstützung in der Verfas-
sung stehen (höhere Stufe als Gesetz). 
Die beiden Halbkantone haben z.B. in 
ihrer Verfassung die Bestimmung, sich 
Atomwerken zu widersetzen - und das 
hatte bisher gute Folgen.

allES WISSENSWERtE üBER DIE INItI-
atIVE fINDEN SIE Im INtERNEt uNtER: 
WWW.KIRCHlICHE-GlEICHStElluNG.CH

INtERNatIoNalES : 

Deutschland • Schweiz • Australien • 
Ecuador • Indonesien •

zum PRoGRamm DER  
DEutSCHlaNDREISE  
"Wo Gott ISt,  
Da ISt zuKuNft"  
VoN PaPSt BENEDIKt 

Der Papstbesuch 
muss sehr viel mehr als 
eine Imagekampagne für die 
Person des Papstes oder die 
römisch-katholische Kirche in 
Deutschland sein, fordert die 
KirchenVolksBewegung Wir sind 
Kirche angesichts der vorgestell-
ten Details zum Deutschlandbesuch von 
Papst Benedikt XVI. "Es wäre gut, wenn 
dieser Besuch als Dialogreise und nicht 
als Missionsreise gestaltet würde", er-
klärte Christian Weisner vom Bunde-
steam der katholischen Reformbewe-
gung. "Dann könnte dieser Papstbesuch 
auch ein Baustein für die von den deut-
schen Bischöfen im letzten Herbst an-
gekündigte 'Dialoginitiative' sein, für die 
die Bischöfe am Ende dieser Bischofs-
versammlung konkrete Vorschläge vor-
legen wollen." 

Wenn das vorgestellte Motto "Wo 
Gott ist, da ist Zukunft" die Gottesfrage 
richtigerweise in den Mittelpunkt stellt, 
so kann und darf bei dieser Papstreise 
die aktuelle Kirchensituation doch nicht 
unbeachtet bleiben. Denn oft sind es 
gerade die kirchlichen Strukturen, die 
vielen Menschen, die Gott suchen und 
in der Gemeinschaft der Kirche ihren 
Glauben praktizieren wollen, den Weg 
in die Kirche verstellen, wie dies z.B. 
für die große Zahl wiederverheirateter 
Geschiedener, konfessionsverbindender 
Ehen oder homosexuell lebender Men-
schen der Fall ist. 

Der Besuch des Papstes darf deshalb 
kein Grund sein, den schon lange über-
fälligen Dialog über die immer akuter 
werdenden pastoralen Probleme erneut 
auf die lange Bank zu schieben. Vielmehr 
sollte dieser Besuch genutzt werden, die 
nicht nur in Deutschland, sondern in al-
ler Welt immer drängender werdenden 
pastoralen Probleme, wie z.B. den Prie-
stermangel, gemeinsam mit dem Papst 
zu erörtern. Immerhin ist die katho-
lische Kirche Deutschlands theologisch 

wie auch finanziell eine der weltweit am 
besten aufgestellten Kirchen, die in er-
heblichem Maße den Vatikan und u.a. die 
Priesterausbildung in Lateinamerika und 
Afrika finanziert. 

Wir sind Kirche bewertet den Ver-
trauensverlust des letzten Jahres, den 
die Forsa-Studie aufzeigt, als äußerst 
dramatisch aber auch als nachvollzieh-
bar angesichts der noch lange nicht 
aufgearbeiteten Missbrauchsskandale 
und der Umbruchsituation, in der sich 
die römisch-katholische Kirche in un-
serem Land befindet. Demnach sank al-
lein zwischen 2010 und 2011 der Anteil 
der befragten Deutschen, die "großes 
Vertrauen" zum Papst haben, von  
38 Prozent auf 29 Prozent, die Vertrau-
enswürdigkeit der Kirche ging sogar von 
29 Prozent auf 21 Prozent zurück. Dass 
die Werte von Parteien (18 Prozent) 
und Managern (12 Prozent) noch gerin-
ger sind, ist kein Trost. - Dass bei der 
im Februar 2011 durchgeführten Studie 
selbst von den katholischen Befragten 
nur 52 Prozent dem Papst, und sogar 
nur 45 Prozent der Kirche vertrauen, 
sind verheerende Werte für eine Ge-
meinschaft, die so auf Glaubwürdigkeit 
pocht und angewiesen ist.

WIR SIND KIRCHE

In einer Kleinstadt im Mittleren Westen der USA gehört der  
Großteil der Bevölkerung einer bestimmten christlichen Sekte an.  
Nur der Besitzer des örtlichen Kaufhauses ist Jude, wohlgelitten und 
anerkannt, alle kaufen bei ihm ein. Das Kirchengebäude der Sekte wird 
baufällig, man beschließt einen Neubau, finanziert durch Spenden der 
Bevölkerung. So kommen die Sammler auch zum Kaufmann. 

Ach, welche Verlegenheit für ihn, nicht spenden geht wohl nicht, aber 
zahlen für eine Kirche "fir de Goi"? Auf einmal beginnt er zu strahlen: 
"Die alte Kirche muss wohl abgerissen werden? Dafür zahle ich  
1.000 Dollar!"

 BuCHtIPP:

Die ernsten 
Spiele
Ein beschauliches 
Buch über eine 
u n a u f g e r e g t e 
Kindheit und Ju-
gend. Der Autor, 
1954 geboren 
und in dörflicher 
Umgebung aufge-
wachsen, nimmt 
uns mit auf eine Lebensreise durch 
die 60er und 70er Jahre.
Viele der geschilderten Szenen er-
innern an die eigene Kindheit. Zehn 
Jahre nach Ende des zweiten Welt-
kriegs gab es zwar keinen Reichtum, 
aber den Beginn eines ruhigen bür-
gerlichen Lebens, in dem alles in sei-
nen geordneten Bahnen lief. Die Ver-
gangenheit war tabu, Fragen wurden 
nicht gestellt oder nicht beantwortet. 
Auch das unruhige 68er Jahr änderte 
daran nichts.
Studium und erste Annäherung an die 
Politik, sowie wachsendes Interes-
se an der Geschichte und Literatur 
durch die Begegnung mit Zeithistori-
kern runden den autobiographischen 
Essay ab.

ElfRIEDE HuRKa 
 

CHRIStIaN SCHaCHERREItER: DIE 
ERNStEN SPIElE. EINE KINDHEIt Im 
INNVIERtEl, otto müllER VERlaG 

207 S., PREIS 19 € 
ISBN 978-3-7013-1183-5

 "Willkommen zum Dialog,  
Papst Benedikt!"

Paris (rKnieuws.net): 
Die französische Erzdiözese Aix (en 
Provence) hat in Bezug auf den Sonn-
tag für Berufungen eine originelle, 
humoristische Annonce aufgegeben, 
um für Priesterkandidaten zu werben: 
"Filiale eines multinationalen Unter-
nehmens sucht Zölibatäre, die es auch 
bleiben wollen, offen für Kontakt und 
bereit zum Zuhören". In dieser Annon-
ce werden unter anderem ein nied-
riges Gehalt, variable Arbeitszeiten 
und eine Pension mit 75 versprochen. 
Der Inserent stellt sich in dieser An-
nonce auch vor: Zweitausend Jahre 
Erfahrung; Weltführer in dieser Bran-
che mit mehr als 1 Milliarde Kunden 
und 101 französischen Filialen.
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 Solidarität mit 
australischem  
Bischof morris

2006 hat Bischof Morris festgestellt, 
dass in seiner Diözese 2014 mit ihm 
nur mehr 19 Priester sein werden. Zur 
Lösung des Priestermangels schlug er 
vor, aus dem Amt geschiedene Priester 
wieder einzusetzen und verheiratete 
Männer sowie Frauen mit priesterlichen 
Diensten zu betrauen, wenn dies die 
Kirche zulasse. Ein so fürsorglicher, vor-
sichtiger und transparenter Vorschlag 
genügte, dass der Vatikan reagierte.

Die Verantwortlichen in Rom 
zeigten, wie sehr sie problembezogene, 
lösungsorientierte und transparente 
Auseinandersetzungen scheuen. Ohne 
eine sachbezogene Diskussion unter 
Kollegen setzten die vatikanischen Bü-
rokraten einseitig auf Verleumdungen 
romtreuer Gläubiger aus der Diözese 
Toowoomba und beschlossen die Abbe-
rufung des Bischofs. Diese Entscheidung 
zeigt auch, wie sehr selbst der Papst ein 
Gefangener seiner Bürokraten ist. In 
seinem Namen wurde die Abberufung 
ausgesprochen.

Nie hatte der Bischof ein eigenmäch-
tiges Vorgehen gegen Rom beabsichtigt 
oder gar begonnen. Trotzdem wurde ihm 
ein faires Verfahren, eine faire inhaltliche 
Auseinandersetzung verwehrt. Morris 
konnte nicht die Vorwürfe im Detail 
studieren, kannte nicht die Ankläger und 
konnte sich nicht gegenüber den Vor-
würfen rechtfertigen. Das alles wären 
Schritte, die in einem rechtsstaatlichen 
Normen entsprechenden Verfahren 
oder vor dem Arbeitsgericht selbstver-
ständlich wären. Die Verweigerung eines 
fairen Verfahrens aber widerspricht den 
Menschenrechten.

"Wir sind Kirche" ruft deshalb auf, 
sich beim Nuntius über die Entschei-
dung und über das die Menschenwürde 
verletzende Verfahren zu beschweren. 
Gleichzeitig lädt "Wir sind Kirche" ein, 
mit einem Brief oder einem Mail Soli-
darität mit dem abberufenen Bischof zu 
zeigen und ihm zu schreiben. Mit dieser 
Maßnahme hat der Vatikan wieder sein 
wahres Gesicht gezeigt. Mit brutalem 
Vorgehen und unter Missachtung der 
Menschenwürde und aller Regeln, die 

aus dem Leben des Jesus von Nazareth 
ableitbar sind, greifen die römischen Stel-
len bis in die Diözesen ein.  Sie setzen 
dabei auf Verleumdungen und arbeiten 
mit den mittelalterlichen Methoden der 
Inquisition. Sie halten die Beschuldigten 
für rechtlos und verurteilen einseitig 
nach ihren Vorstellungen. 

Daraus kommt die Angst, wie sie 
auch unsere Bischöfe zeigen und deshalb 
alle Reformüberlegungen zurückweisen. 
Aber ohne Zivilcourage wird es keine 
Reformen geben. Deshalb ruft "Wir 
sind Kirche" neuerlich alle Gläubigen 
auf, eigenverantwortlich zu handeln 
und die notwendigen Reformschritte 
gemeinschaftlich zu setzen, weil es Zu-
stimmungen aus Rom erst nach langjäh-
rigen Übertretungen der vatikanischen 
Vorschriften geben wird.

NEuE SolIDaRItätSaDRESSE  
VoN BISCHof moRRIS:
Herrn Bischof William M Morris, DD
Bischof der Diözese Toowoomba
73 Margaret Street, P.O. Box 756
TOOWOOMBA Qld. 4350
AUSTRALIEN
E-mail: bishopbillmorris@gmail.com

aDRESSE DES NuNtIuS:
Nuntius Dr. Peter Stephan Zurbriggen
Apostolische Nuntiatur in Österreich
Theresianumgasse 31, 1040 Wien
E-Mail: nuntius@nuntiatur.at

KEINE REDEfREIHEIt füR EINEN BISCHof 

Das muss man sich ganz nüch-
tern und bei klarem Verstand in 
Ruhe überlegen: Der Bischof einer 
überdurchschnittlich großen Diözese 
überlegt, wie er in drei Jahren mit 
18 weiteren Priestern seine Diözese 
sakramental und pastoral  über die 
Runden bringen kann. 

Er hat in seinem Wirkungsbe-
reich verheiratete Männer und auch 
Frauen - ledig oder verheiratet, die 
bestens geeignet und auch gerne be-
reit wären, priesterliche Funktionen 
zu übernehmen, und er  kommt auf 
die Idee, diesen könnte man die Prie-
sterweihe spenden und sie für die an-
stehenden Aufgaben in Dienst neh-
men und sagt das auch noch, obwohl 
er genau weiß, dass er damit von der 
Linie der hohen Obrigkeit abweicht! 

So ein Bischof kann seine Diözese 
doch nicht weiterhin leiten! Die Fra-
ge ist nur, ob jemand zu finden sein 
wird, der nicht darüber nachdenkt, 
wie er in drei Jahren seiner Aufgabe 
noch gerecht werden kann, wenn er 
nicht mehr als 18 priesterliche Mit-
arbeiter haben wird. (Vorausgesetzt, 
dass nicht einer unvorhergesehen 
stirbt oder infolge von Burnout aus-
scheidet).

Da drängt sich doch einem 
schlichten Gläubigen die Frage auf, 
ob der "Unfehlbare" und seine Hel-
fer und Helfershelfer in Rom noch 
"nüchtern und bei klarem Verstand" 
sind. Das ist doch wirklich nicht zu 
fassen: Sind die Bischöfe dummen 
Schulbuben gleichzusetzen? So einen 
Maulkorb lassen sich heutzutage ja 
auch Schulbuben nicht mehr gefallen. 
Mutet ihnen auch niemand mehr zu. 

Johannes XXIII. wird gerühmt, 
dass er die Fenster geöffnet hat, um 
den Mief von Jahrhunderten los zu 
werden.  Jetzt werden die Fenster 
nicht nur verriegelt, sondern regel-
recht zugenagelt!  Die sind doch alle 
miteinander selbst "vernagelt"! Da 
wundern sie sich, wenn die Menschen 
der Kirche den Rücken kehren?! Re-
defreiheit ist heutzutage doch allen 
eine unantastbare und  unangetastete 
Selbstverständlichkeit! "Die in Rom" 
meinen offenbar heute noch, dass sie 
die "Wahrheit" diktieren können;  ge-
nauso, wie sie meinen, mit Prunk die 
Menschen beeindrucken zu können; 
genauso, wie sie meinen, Frauen 
nach wie vor als Menschen 2. Klasse 
behandeln zu können! 

Da hat vor langer Zeit einmal 
einer gesagt: "Bei euch soll es nicht 
so sein" - so, wie bei den Herrschern 
dieser Welt … Heute kann man den 
"Herrschern dieser Welt" sagen: 
"bei euch soll es nicht so sein wie in 
der römisch katholischen Kirche." 
(Manchmal versuchen es auch die 
demokratisch gewählten Kanzler und 
Präsidenten noch, sich wie Herrscher  
zu benehmen. - Geht nicht mehr!)

Meine lieben Exzellenze , Emi-
nenzen und "Heiligkeit" in Rom! 
Vielleicht können Sie es einmal in 
ähnlicher Weise versuchen, wie es 
der einfache Mann aus Nazareth 
gemacht hat!  Sie müssen ja ihren 
"Untertanen" nicht gleich die Füße 
waschen, aber ihnen vielleicht nur 
keinen Maulkorb umbinden. Das 
wäre ja auch schon etwas! 

N.N.

christliche Kirchen werden überfallen 
- und der Präsident schläft
Theophilus Bela (IMWAC-Mitglied) ist ein 
indonesischer Friedensaktivist und Präsident 
des "Jakarta Christian Community Forum". 
Er hat einen Bericht vorgelegt, der belegt, 
dass jährlich Dutzende von Kirchen überfal-
len werden - und dass der indonesische Prä-
sident Susilo Bambang Yudhoyono überhaupt 
nichts dagegen unternimmt. Seit 2006 gab es 
mehr als 200 Überfälle. Er sagt: "Der Präsi-
dent schläft, und wenn dieser schläft, schläft 
auch die Polizei!" Offensichtlich fürchtet sich 
der Präsident vor seinem eigenen Minister für 
religiöse Angelegenheiten, der einer islami-
stischen Partei angehört. So bilden die 28,5 
Millionen Christen die am meisten verfolgte 
Gruppe im Land.

INDoNESIEN:

Protestschreiben an den nuntius
Seit Mai 2010 beschäftige ich mich an 
der "Basis" mit Gründen für die Glaub-
würdigkeitskrise in der katholischen 
Kirche und den Austritten. Immer wieder 
höre ich von Seite der Amtskirche, dass 
Vorschläge besorgter ChristInnen für 
neue/andere Wege in unserer Kirche zu 
einer Kirchenspaltung führen könnten. 
Ich kann bis jetzt nur sehen, dass sich 
die Kirchenführung durch solche Ent-
scheidungen, wie Suspendierungen von 
Bischöfen oder Theologen, vom "Volk" 
entfernt. Ein Kirchenrecht, das die Mög-
lichkeit bietet, bemühte und mit dem 
Volk gehende Menschen ohne Angabe 
von Gründen bzw. ohne Verteidigungs-
möglichkeit abzusetzen (den Brief des 
Bischofs habe ich gelesen) ist nicht nur 
unzeitgemäß sondern höchst reform-
bedürftig. Hier werden die Menschen-
rechte nicht beachtet.
Darf man einen Bischof in Rom an-
schwärzen und hat damit Erfolg, weil 
sein Denken für die Zukunft seiner Diö-
zese etwas zu fortschrittlich erscheint?
Der Hl. Geist wird gerne herangezo-
gen, wenn es darum geht, wie der wei-
tere Weg der Kirche aussehen wird. Be-
stimmt die Kurie in Rom, wie und wo er 
wirken darf? Wie steht es mit der Nähe 

der Menschen zu den Sa-
kramenten, wenn die Seel-
sorgeräume immer größer 
werden und der Seelsorger 
unerreichbar? Ist die Sorge 
um den Verlust des Zölibats 
und die Angst vor neuen We-
gen (z.B. mit Frauen) wich-
tiger als die Erhaltung der 
Eucharistie in der Pfarre? 
Die Menschen spüren sehr 
wohl, was der Botschaft 
Jesu noch entspricht und 
wie unser einziges Leitbild 
JESUS handeln würde.
Ich habe Kenntnis von der 
Enthebung des austra-
lischen Diözesanbischofs 
William Morris erhalten. An 
und für sich hat der Bischof 
eine durchaus überlegens-
werte Lösung zum kom-
menden Priesterproblem in 

seiner Diözese angesprochen. Dieses 
Thema wäre auch auf europäischer 
und globaler Ebene diskussionswürdig. 
Die rüde, amtliche Enthebung (ohne 
Anhörungs-Verfahren oder Rücktritts-
gesuch des Bischofs) durch die Amtskir-
che stimmt mich eher traurig als dass es 
mich empört. Warum  - weil es der Aus-
druck von Ignoranz und auch eigentlich 
Menschenverachtung ist, die auf lange 
Sicht die Gläubigen von der "barmher-
zigen" Kirche  eher wegtreiben wird als 
zuführen.
 Ich protestiere gegen die unchristliche 
Vorgangsweise in der Causa Bischof 
Morris. Ich finde die Art, wie in unserer 
Kirche sogar mit Bischöfen umgegan-
gen wird, empörend. Stellen Sie sich vor, 
jemand aus unserer Diözese beschwert 
sich beim Papst über Sie - und Sie kön-
nen sich nicht wehren, weil Sie nicht ein-
mal angehört werden. Was würden Sie 
dazu sagen?
Falls Sie nicht wissen, worum es geht, 
habe ich Ihnen unter meinem Brief die 
nötigen Informationen angeführt.
Aus weltlicher Sicht würde man so et-
was eine Diktatur nennen. Lassen Sie 
unseren Diktator und Führer schön vom 
Kirchenvolk grüßen. Auch er wird sich 
einmal vor dem Höchsten Gericht oben 
verantworten müssen - da hilft dann 
auch keine Seligsprechung!
Ich bin empört über das Verhalten ge-
genüber Bischof Morris aus der Diözese 
Toowoomba/Australien. Was versucht 
der Vatikan denn noch alles, um die Ver-
breitung der Bergpredigt zu verhindern? 
Der Bogen ist schon längst überspannt! 
Ich ersuche Sie höflich dies nicht nur 
zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch 
zu bedenken und den entsprechenden 
Stellen im Vatikan zur vermitteln. Als 
getaufte katholische Christin, die es sich  
nie leicht mit dem christlichen Glauben 
gemacht hat, und in großer Sorge um die 
katholische Kirche sehe ich es auch als 
meine Pflicht, mich namentlich zu Wort 
zu melden. 
Mit traurigen Grüßen und einer letzten 
Spur von "Hoffnung wider alle Hoff-
nung"

DRIN.  ElISaBEtH WIESmüllER

BISCHof moRRIS : 
REaKtIoNEN BEtRoffENER KatHolIKiNNEN
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 BuCHtIPP:

In "Ich glaube an Gott und so wei-
ter" legt die Schweizer evangelische 
Theologin Ina Prätorius das christ-
liche Glaubensbekenntnis ausgehend 
von ihrer eigenen, individuellen Ge-
schichte und Erfahrung aus; angefan-
gen bei ihrer Tante, die ihr das Wort 
Gott "schenkte", über ihre liberal-
protestantischen Eltern, ihre Zeit als 
Theologiestudentin, ihre Entfremdung 
von der akademischen Welt, ihre Er-
fahrungen in der Frauenbewegung, ihr 
politisches Engagement. Sie nennt das 
"Matrixtheologie" - also eine Weise, 
von Gott zu reden, die von dem für 
jeden Menschen einzigartigen Gewebe 
aus familiären, gesellschaftlichen und 
historischen Beziehungen ausgeht, in 
denen er oder sie sich befindet.
Niemals haben zwei Menschen exakt 
dieselbe Matrix, weshalb auch "Gott" 
für jeden Menschen anders klingt, ist, 
aussieht. Gleichzeitig bietet der Bezug 
auf die Matrix, also die das Individu-
um umgebende gesellschaftliche Rea-
lität und Kultur, auch die Möglichkeit, 
mit anderen Menschen in Beziehung 
zu treten. Traditionen werden geteilt, 
weitergegeben, enthalten Worte, Ge-
schichten, Riten, auf die man sich im 
Austausch mit anderen beziehen kann. 
Und schließlich ist die Tatsache, dass 
sie nur innerhalb dieses größeren Be-
zugsgewebes und in Abhängigkeit von 
ihm leben können, allen Menschen ge-
meinsam.
Es geht dabei nicht darum, Theologie 
und die Rede von "Gott" einfach zu 
subjektivieren oder gar zu psycholo-
gisieren, sondern darum, die Grenzen 
zwischen "subjektivem" Glauben und 
"objektiver" Theologie aufzuheben. Der 
Gott, an den Kinder glauben, wenn sie 
sich auf Weihnachtsgeschenke freuen, 
ist derselbe wie der, über den Theolo-
gieprofessoren ihre Bücher schreiben. 
Gott ist kein wissenschaftlicher Un-
tersuchungsgegenstand, sondern ein 
Wort, das Menschen verwenden, um 
einer bestimmten Art von Erfahrungen 
und der Erinnerung an Möglichkeiten, 
mit solchen Situationen umzugehen, 
einen Namen zu geben. Insofern wird 
das Wort "Gott" von Kindern übrigens 
viel öfter sinnvoll benutzt als von Theo-
logieprofessoren, was auch Jesus schon 
wusste, wenn er mahnte, wir müssten  

wieder "werden 
wie die Kinder", 
um ins Reich 
Gottes zu kom-
men.
Wunderbar gelingt 
es Praetorius, im-
mer wieder die 
Verbindung und 
Wechselwirkung 
zu zeigen zwischen 
christlichen Tradi-
tionen (etwa Bibeltexten) und ihrer 
persönlichen "Matrixgeschichte". Etwa 
die alttestamentliche Geschichte von 
Moses am brennenden Dornbusch (wo 
Gott von sich sagt, sein Name sei "Ich-
bin-da"): "GOTT gibt sich also schon 
ziemlich am Anfang der Bibel als ICH-
BIN-DA zu erkennen. Eine präzisere 
Antwort bekam Mose nicht, bevor er 
sich anschickte, das Volk Israel aus der 
Unterdrückung in Ägypten zu führen. 
Eine präzisere Antwort bekam auch 
ich als Kind nicht, aber sie reichte mir 
im Allgemeinen, um ruhig einzuschla-
fen. Ich schlief ein in der Gewissheit: 
JEMAND ist da und passt auf: meine 
Mutter, meine Tante, die Schwester im 
Bett nebenan und NOCH JEMAND, 
den ich nicht sehen kann, dem mich 
aber meine Älteren anvertrauen wür-
den, falls sie selbst einmal nicht imstan-
de wären, mich zu behüten." (38)
Religion ist nicht eine Geisteser-
kenntnis, die durch rein intellektuelle 
Anstrengung erworben werden kann, 
sondern sie muss lebenspraktisch ein-
geübt sein, wovon die rationale Re-
flexion ein Bestandteil ist. Das geht 
natürlich nicht nur auf "christlich". Auf 
christliche Weise Gott zu vertrauen, 
bedeutet nichts anderes als die Tatsa-
che, dass die eigene religiöse „Matrix“ 
eben zufällig eine christliche war, mit 
ihren dazugehörigen Geschichten, Ri-
tualen, Überlieferungen und Texten.

aNtJE SCHRuPP 
 

INa PRaEtoRIuS: ICH GlauBE aN Gott 
uND So WEItER … EINE auSlEGuNG 

DES GlauBENSBEKENNtNISSES.  
GütERSloHER VERlaGSHauS 

GütERSloH 2011, 192 S., 19,95 € 
ISBN: 978-3-579-08126-7

Ist denn die römische Kirche 
wirklich von allen guten Geistern ver-
lassen? Wie kann man denn nur so einen 
Akt setzen, der eine eklatante Verletzung 
der Menschenrechte darstellt! Diese 
Handlungsweise war, wieder einmal, 
diktatorisch und menschenverachtend! 
Die Gläubigen der Diözese Toowoom-
ba stehen voll und ganz hinter ihrem 
Bischof, sie vertrauen ihm, sie gehen 
für ihn durch dick und dünn und diesen 
Mann beruft der Vatikan nun ab? Die ka-
tholische Kirche spricht doch immer vom 
"Schäfer und der ihm anvertrauten Her-
de". Nun muss dieser "Schäfer" gegen 
seinen Willen seine "Herde" verlassen, 
im Stich lassen, nur weil es ein anderer 
Bischof im fernen Europa so will? Das 
ist geradezu lächerlich und absurd. Se-
lig sprechen ist wirklich leichter, als den 
Tatsachen ins Auge zu sehen: "Bischof 
Morris hat ausgerechnet, dass seine  sehr 
große  Diözese im Jahr 2014 nur noch 19 
Priester haben werde. Deshalb schlug er 
vor, Priester wieder einzustellen, die ih-
ren Dienst aufgeben mussten, und verhei-
ratete Männer und Frauen zu weihen." 
Kann der Papst die Wahrheit nicht ertra-
gen? Sollte er nicht dankbar sein, wenn 
ihm seine Mitarbeiter aufzeigen, wo es 
langgeht, welche Wege konstruktiv und 
hilfreich für die jeweiligen Ortskirchen 
sein können? 
Die Verantwortlichen in Rom zeigten, 
wie sehr sie problembezogene, lösungso-
rientierte und transparente Auseinander-
setzungen scheuen. Ohne eine sachbezo-
gene Diskussion unter Kollegen setzten 
die vatikanischen Bürokraten einseitig 
auf Verleumdungen romtreuer Gläubi-
ger aus der Diözese Toowoomba und be-
schlossen die Abberufung des Bischofs. 
Nie hatte der Bischof ein eigenmächtiges 
Vorgehen gegen Rom beabsichtigt oder 
gar begonnen. Trotzdem wurde ihm ein 
faires Verfahren, eine faire inhaltliche 
Auseinandersetzung verwehrt. Morris 
bekam keine Akteneinsicht, kannte die 
Ankläger nicht und konnte sich gegen-
über den Vorwürfen nicht rechtfertigen. 
Das alles wären Schritte, die in einem 
rechtsstaatlichen Verfahren oder vor dem 
Arbeitsgericht selbstverständlich wären. 
Die Nichteinhaltung fairer Verfahrens-
regeln aber widerspricht den Menschen-

rechten. Gelten die MRK nicht weltweit? 
Für Diktaturen anscheinend nicht, was ja 
so viele Beispiele eindeutig belegen. Will 
der Vatikan, dass man ihn zu den Dikta-
turen rechnet? Wohl nicht!
Ich hoffe, dass das letzte Wort noch nicht 
gesprochen ist und man nicht, wie üblich, 
nach dem Motto "Roma locuta causa fi-
nita" handelt.

I'm very sorry 
to hear the news that the Australian bishop 
William Morris has been released arbitra-
rily by the Vatican from his function as a 
bishop of the diocese Toowoomba.
 As a catholic I do express most strongly 
my protest against this one-sided procee-
ding by the Vatican, which is in fact des-
pising the dignity of bishop Morris and 
also the co-responsibility of another local 
church - this time in Australia - and thus 
damaging further the credibility of the 
world-wide Christian community.
Thank you for conveying this protest to 
the Vatican.

 DR. JoSEf PamPalK, VIENNa - auStRIa

Mit großer sorge 
beobachten viele meiner Freunde und 
ich, wie die Leitung unserer Kirche im-
mer mehr von den Vorgaben abweicht, 
die uns durch Jesus Christus und seine 
Apostel gegeben wurden. Die Abberu-
fung des australischen Bischofs William 
M. Morris allein deswegen, weil er vor 5 
Jahren gesagt hatte, er würde verschie-
denen Maßnahmen gegen den drückenden 
Priestermangel zustimmen, wenn die Kir-
che diese erlaubte (und die wohlgemerkt 
in keiner Weise den Intentionen Jesu und 
der Apostel widersprechen), ist für mich 
und viele andere ein ernstes Alarmzeichen 
bezüglich des beklagenswerten Zustandes 
unserer Kirche. Ich meine, Gott hat uns 
durch mehrere "Zeichen der Zeit" darauf 
aufmerksam gemacht, wohin er seine Kir-
che lenken möchte: 
•	durch	 den	 Zusammenbruch	 totalitärer	

und autoritärer Regime seit dem ver-
gangenen Jahrhundert bis in unsere 
Tage hat sich gezeigt, dass diese nicht 

die Zukunft der Menschheit und auch 
nicht der Kirche sein können; 
•	durch	 die	 sexuellen	 Missbrauchsskan-

dale haben wir gesehen, welche Folgen 
eine Pervertierung der von Gott geschaf-
fenen Schöpfungsordnung hervorbringt; 
•	durch	die	Massenaustritte	 aus	der	Kir-

che, die nicht durch „mangelnden Glau-
ben“, sondern durch die Überzeugung 
verursacht sind, die heutige Kirche kön-
ne nicht das sein, was Jesus gewollt hat. 

Aber jene, die zu Hirten bestellt sind, sehen 
offenbar diese Zeichen der Zeit nicht. Sie 
verstärken die totalitären und autoritären 
Maßnahmen. Sie speisen die Opfer des se-
xuellen Missbrauchs mit Geld ab, statt die 
Ursachen des Missbrauchs zu eliminie-
ren. Und sie deuten die Massenaustritte 
fälschlicher Weise als ein „Schrumpfen zu 
einer Elite“ und sehen nicht, dass gerade 
die Elite der Kirche verloren geht. 
Mit freundlichen Grüßen

DIPl. ING. fRIEDRICH GRIESS

sehr geehrter herr nuntius,
nach allem Anschein ist der Papst uner-
schütterlich wundergläubig: Er entlässt 
Bischof Morris wegen dessen Vorschlags 
zur Behebung des akuten Priesterman-
gels in seiner Diözese und meint offen-
bar, dass ein anderer Bischof nach die-
sem Eklat mehr Priesterberufe erzeugt. 
Der Papst mag noch so viele theologisch 
bedeutende Bücher über Jesus schreiben, 
er macht damit nicht taktisch gravierende 
Fehler wett: 
Er musste neun Monate "nachdenken", 
ehe er sich endlich zu einer offiziellen Ent-
schuldigung für die Missbrauchsskanda-
le entschloss. Er stieß mit psychologisch 
verheerenden Erklärungen die Muslime 
und Protestanten vor den Kopf. Er verbot 
im Vorjahr den Gebrauch von Kondomen 
für Aids-Kranke und gestattet diese nun 
plötzlich an Aids erkrankten und homo-
sexuellen Prostituierten. Erklären Sie 
mir bitte, wie ich als engagierter Katho-
lik (und Journalist) solche taktischen und 
logischen Schnitzer rechtfertigen und er-
klären soll, dass der Papst in Glaubens- 
und Sittenfragen unfehlbar sei.
Natürlich weiß ich, dass ich diesen Brief 
für den Papierkorb schreibe, denn der 
Vatikan ist ein Fels, an dem jede Kritik 
zerschellt - obschon der Papst in seinem 
Buch "Jesus" die Gläubigen zu Kritik 

ermuntert hat. Wieder einmal bestätigt 
sich damit das Wort des brasilianischen 
Kardinals Arns, dass die Welt anders 
ausschaut, wenn sie aus dem Fenster des 
Vatikans betrachtet wird.
Alsdann Gott befohlen!

Ich habe Ihnen 
am 13. April dieses Jahres einen Brief 
gesandt, um die Wichtigkeit des Anlie-
gens zu unterstreichen, in der offiziellen 
Sprache unserer Kirche, Latein. Um Sie 
daran zu erinnern, folgt der Text dieses 
Briefes hier noch einmal:
Honorate nunti apostolice in Austria, 
Stephanus Zurbriggen!
Post duos annos in Styria novus episco-
pus instaurari debet. Maxima cura com-
pletus sum, quod multi fideles in proces-
su electionis eius episcopi participare 
velint, sed iis nihilo minus id nullo modo 
ab auctoritate ecclesiastica offertur.
Non comprehendo, quare populus nullo 
modo in eligendo eius pastoris parti-
cipare possit neque populo liceat ullo 
modo in ea materia opinionem deponere 
aut argumenta audire, quare aliqui homo 
ab institutionibus Vaticanis in eum locum 
instauraturus sit.
Leo Magnus, ille papa praestantissimus 
quinti saeculi post Christum natum, iam 
dixit: "Qui praefuturus est omnibus, eligi 
debet ab omnibus". Potestis ulla argu-
menta proponere, quare haec regula ho-
diernis temporibus non adhiberi possit? 
Exspecto argumenta theologica, quae 
haec fundamentaliter vetant! Quaero a 
vobis responsum seriosum, quia puto 
omnia membra mystici corporis Christi 
eodem iure in decisionibus tam funda-
mentalibus participare debere.
Spero vos mihi mox responsuros esse.
Bis heute habe ich auf mein Schreiben 
weder von Ihnen persönlich noch aus Ih-
rer Nuntiatur eine Antwort erhalten, auch 
keine Bestätigung des Empfanges meiner 
E-Mail. Ich frage daher dringend an, ob 
es in den offiziellen Stellen der röm.-kath. 
Kirche nicht üblich ist, Fragen einfacher 
Kirchenmitglieder zu beantworten bzw. 
auf deren Anliegen einzugehen. Sollte 
dies der Fall sein, würde mich das the-
ologische Verständnis interessieren, das 
hinter dieser Nichtbeachtung steht.

DR. m. GRaz

BISCHof moRRIS : 
REaKtIoNEN BEtRoffENER KatHolIKiNNEN
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Ich erlaube mir, 
gegen die Vorgangsweise des Vatikans 
gegen Bischof Morris zu protestieren.
 Ich bin äußerst unglücklich und in Sor-
ge über die Entwicklungen in der Ka-
tholischen Kirche. Manchmal bin ich 
an einem Punkt, wo ich meine, es nicht 
mehr vertreten zu können, dieser Orga-
nisation anzugehören.
 Lediglich die Tatsache, dass die Kirche 
Gott sei Lob und Dank auch aus Men-
schen besteht, die ich bewundere, denen 
ich nacheifere, in deren Handeln ich die 
Verwirklichung der Botschaft Jesu = 
Liebe täglich erkennen kann, wie z.B. 
Bischof Kräutler und auch Bischof Mor-
ris, hat es mir ermöglicht, Mitglied die-
ser Kirche zu bleiben.
 Ich hoffe und bete für die gesamte Kir-
che um den Heiligen Geist der Liebe! 
Ich bete für Bischof Morris und alle, de-
nen das Wohl der Menschen am Herzen 
liegt und die dementsprechend handeln 
und sich nicht beirren lassen.

 

In der Abberufung 
des australischen Bischofs William M. 
Morris sehe ich eine Verletzung der 
Menschenrechte durch eine menschen-
unwürdige diktatorische Entscheidung 
des Vatikans. 
Der Bischof hat nichts anderes getan, 
als festzustellen, dass in seiner Diözese 
2014 mit ihm nur mehr 19 Priester sein 
werden. Zur Lösung des Priesterman-
gels schlug er vor, aus dem Amt geschie-
dene Priester wieder und verheiratete 
Männer sowie Frauen mit priesterlichen 
Diensten zu betrauen, wenn dies die Kir-
che zulasse. Ein so fürsorglicher, vor-
sichtiger und transparenter Vorschlag 
genügte, dass der Vatikan reagierte.
Die Verantwortlichen in Rom zeigen, wie 
sehr sie problembezogene, lösungsori-
entierte und transparente Auseinander-
setzungen scheuen. Ohne eine sachbezo-
gene Diskussion unter Kollegen setzten 
die vatikanischen Bürokraten offenbar 
einseitig auf Verleumdungen romtreuer 
Gläubiger aus der Diözese Toowoomba 
und beschlossen die Abberufung des Bi-
schofs. Diese Entscheidung zeigt auch, 

wie sehr selbst der Papst ein Gefange-
ner der kurialen Bürokratie ist. Denn in 
seinem Namen wurde die Abberufung 
ausgesprochen. Nie hatte der Bischof 
ein eigenmächtiges Vorgehen gegen 
Rom beabsichtigt oder gar begonnen. 
Trotzdem wurde ihm ein faires Verfah-
ren, eine faire inhaltliche Auseinander-
setzung verwehrt.
Mit freundlichem Gruß

PRof. DR. tHEol. NoRBERt SCHoll

Darauf antwortet der nuntius:
Sehr geehrter Herr Professor Scholl!
Hiermit bestätige ich Ihnen den Emp-
fang Ihres Schreibens vom 4. Mai 2011 
über die Abberufung Bischofs William 
M. Morris.
Ich staune, dass Sie die Haltung, dass 
Frauen mit priesterlichen Diensten be-
traut sein könnten und das Thema zur 
Weltdiskussion kommen sollte, vertre-
ten. Als Theologe kennen Sie wohl die 
Gründe, warum nur Männer Priester 
sein können. Mit Trauer

+ JEaN-ClauDE PéRISSEt 
aPoStolISCHER NuNtIuS

rückantwort scholl:
Exzellenz! Hochwürdigster Herr Nuntius!
Ihre "Trauer" erstaunt und verwundert 
mich. Denn gerade als Theologe ist mir 
wohlbekannt, auf welch wissenschaft-
lich fragwürdigen, exegetisch-kritisch 
unhaltbaren Füßen die Position der rö-
mischen Kurie in Sachen Frauenordina-
tion steht. Ich könnte Ihnen auf Anhieb 
fünf deutsche Bischöfe und viele meiner 
Kolleginnen und Kollegen nennen, wel-
che die Sache genau so sehen wie ich. 
Aber sie wagen es nicht, das öffentlich 
laut zu sagen, weil sie sonst - und wie 
sich im Fall Morris zeigt: leider zu 
Recht - ähnliche Sanktionen befürchten 
müssen. In tiefer Trauer über diesen Zu-
stand der Kirche

NoRBERt SCHoll

lieber Mit-bruder nuntius,
ich weiß, dass du in deinen Briefen ger-
ne Bibelzitate verwendest, und so rede 
ich dich mit "Bruder" an, denn einer 
ist unser Meister, wir alle sind Brüder, 
manche sogar Schwestern.

Ich habe mich doch sehr gewundert, 
dass unser Mit-Bruder Benedikt so ein-
fach unseren Mit-Bruder Morris aus 
dem Dienst entlässt, so als sei der Bi-
schof ein Abteilungsleiter Benedikts. Ich 
habe immer gedacht - entschuldige mein 
vermutlich überholtes Denken - der Bi-
schof sei als Nachfolger der Apostel ver-
antwortlich für das Wohl des Bistums, 
für das er Bischof ist.
Aber das war vielleicht früher einmal so, 
denn jetzt haben wir ja ein Kirchenrecht 
und daran hält sich unser Mit-Bruder 
Benedikt, denke ich, zumindest so lange, 
wie es ihm passt, ansonsten kann er es ja 
jederzeit ändern und passend machen. 
Das Konzil ist schließlich schon 50 Jah-
re her und da wird doch niemand ernst-
haft auf den Gedanken kommen, man 
müsse das noch zum Maßstab machen. 
Lieber Mit-Bruder Nuntius, ich habe in 
der Bibel nachgeforscht, wie denn da 
das Verhältnis des Petrus zu den ande-
ren Aposteln war. Er soll seine Brüder 
stärken, habe ich da gelesen. Kannst du 
mir bitte mitteilen, wo ich die Stelle fin-
den kann, dass er sie absetzen soll, wenn 
sie nicht spuren? 
Ich sehe ja ein, unser Mit-Bruder Morris 
hat einen schwerwiegenden Fehler be-
gangen. Wer hat ihm denn auch erlaubt, 
selber zu denken und sich nicht an die 
römischen Spielregeln zu halten? Was 
fällt ihm auch ein, suspendierte Priester 
wieder zum Dienst einsetzen zu wollen! 
Aber ich frag mal ganz dumm: Könnte 
man sie nicht einfach versetzen, wie 
man das jahrzehntelang mit pädophi-
len Priestern gemacht hat? Bitte, das ist 
nur eine Frage, ich will deswegen nicht 
aus der Kirche ausgeschlossen werden, 
die Befürchtung muss man ja haben. 
Und verheiratete Männer zu Priestern 
weihen, das darf er natürlich auch gar 
nicht denken. Aber ich frag noch einmal 
ganz dumm: Unser Mit-Bruder Benedikt 
hat sogar anglikanische verheiratete Bi-
schöfe zu katholischen Priestern geweiht. 
– Wird er jetzt als Papst abgesetzt? Oder 
gilt der alte lateinische Spruch: Quod li-
cet Jovi, non licet bovi – frei übersetzt: 
Was dem Papst zu tun erlaubt ist, ist dem 
Bischof nicht einmal zu denken erlaubt? 
Und dann will Mit-Bruder Morris auch 
noch, dass über die Weihe von Frauen 
neu nachgedacht wird. Das hat doch 
unser Mit-Bruder Johannes Paul II ge-
klärt: Die Kirche habe nicht das Recht, 
Frauen zu Priesterinnen zu weihen, weil 

Jesus keine geweiht hat. Da gebe ich 
ihm recht. Doch jetzt muss ich noch ein-
mal ganz dumm fragen: Kannst du mir 
bitte die Bibelstelle nennen, wo Jesus 
Männer zu Priestern geweiht hat? Die 
habe ich nämlich auch nicht gefunden. 
Ist vielleicht die Kirche auch dazu nicht 
berechtigt? Werden jetzt alle geweih-
ten Priester exkommuniziert wie die 
geweihten Priesterinnen? Ich bin ganz 
verwirrt.
Wie, wenn unser Bruder Benedikt Un-
recht hat? Paulus hat doch dem Petrus 
auch ins Angesicht widerstanden, als er 
sich von den Konservativen, den Juden-
christen einschüchtern ließ und nicht 
mehr mit den Heidenchristen zusammen 
essen wollte. Ich muss noch einmal ganz 
dumm fragen: Geben in der Kirche die 
Leute von Opus Dei und die Piusbrüder 
den Ton an? Wenn wir schon zurück-
denken wie sie, dann würde ich danach 
fragen, was denn Jesus gemacht hat und 
wie die ersten Christinnen und Christen 
seine Botschaft umgesetzt haben. Lieber 
Mit-Bruder Nuntius, da hast du doch 
sicher die passenden Bibelsprüche auf 
Lager, die meinen unbedarften Fragen 
eine kompetente Antwort sein können.
Mit geschwisterlichen Grüßen

es war Papst leo 
der Große, Bischof von Rom, der Hei-
lige, in der Mitte des fünften Jahrhun-
derts, der das klassische Prinzip: "Wer 
den Vorsitz über alle führt, muss von 
allen gewählt werden" festlegte. Ich  
erinnere mich, dass Papst Johannes 
Paul II. mehrmals die Reform des 
Papsttums forderte, und ich stimme mit 
Richard McBrien überein, Professor 
der Theologie, der sagt: Das derzeitige 
System der Ernennung und Abberufung 
der Bischöfe durch den Papst in unserer 
römisch-katholischen Kirche wird so 
selbstverständlich angesehen, dass es 
fast schon gottgewollt erscheint, wie 
etwas, das der Herr selbst beauftragt. 
ABER DAS IST NICHT DER FALL.
Was mit Bischof William M. Morris DD, 
Bischof von Toowoomba in Australi-
en geschehen ist, ist das Produkt aus 
dem Konkordat von 1801 zwischen dem 
Französisch Kaiser Napoleon und Papst 
Pius VII. JESUS hatte nichts damit zu 
tun. Von Anfang der Kirchengeschichte 
an wurden Bischöfe von Laien und Kle-

rus der verschiedenen Ortskirchen oder 
Diözesen gewählt. Und das inklusive 
des Bischofs von Rom. 

PfaRRER HaCKl, WoPfING

Mit großer bestürzung 
habe ich von der Amtsenthebung des 
Bischofs William M. Morris in der Di-
özese Toowoomba (Australien) gehört. 
Als inzwischen alte Frau, die zeitlebens 
in der Kirche in vielen verschiedenen 
Bereichen engagiert war, beobachte 
ich mit großer Sorge, Traurigkeit und 
Empörung, wie die Verantwortlichen 
der Kirche mit dem Problem des Prie-
stermangels umgehen. Es ist abzusehen, 
dass spätestens in zwanzig Jahren die  
Gläubigen kaum noch die Möglichkeit 
haben werden, Eucharistie zu feiern. 
Wir werden also das zentrale Geheimnis 
unseres Glaubens nicht mehr feiern kön-
nen, obwohl Jesus seinen Jünger (und 
damit auch uns) aufgetragen hat: "Tut 
dies zu meinem Gedächtnis."
Genau diese Sorge hat Bischof Williams 
umgetrieben, als er einen dringenden 
Appell an Papst Benedikt XVI richtete, 
unter diesen dramatischen Umständen 
die Zulassungsbedingungen zum Prie-
steramt zu überdenken und damit dafür 
Sorge zu tragen, dass diese Katastro-
phe nicht eintritt. Es kann doch nicht 
sein, dass den Zölibatsbestimmungen 
ein höherer Stellenwert beigemessen 
wird als der Feier der Eucharistie! Es 
macht mich unendlich traurig, dass ein 
Bischof, der diese Sorge ausspricht und 
zudem anscheinend auch die Unterstüt-
zung seines Klerus und seiner Mitbrüder 
im Bischofsamt hat, deswegen von sei-
nem Amt suspendiert wird.
Aus vielen Gesprächen mit engagierten 
Gläubigen weiß ich, wie sehr sie diese 
Sorge umtreibt. Ich glaube, dass irgend-
wann die Menschen, die die Eucharistie 
vermissen, selbst die Initiative ergreifen 
und dieses "Tut dies zu meinem Gedächt-
nis!" vollziehen in der Zuversicht, dass 
Jesus nicht darauf schaut, ob dieser Ze-
lebration ein zölibatärer Mann vorsteht. 
Denn Seine Sehnsucht war und ist es, 
uns in dieser Mahlfeier nahe zu sein.
Ich möchte Sie bitten, diese Sorge so 
vieler gläubiger Menschen auch Papst 
Benedikt XVI vorzutragen.

BISCHof moRRIS : 
REaKtIoNEN BEtRoffENER KatHolIKiNNEN

 BuCHtIPP:

Der Preis der 
Gerechtigkeit
In der Serie 
" I gna t i an i sche 
Impulse" bringt 
der Echter Verlag 
sehr interessante 
kleine Bücher 
heraus. Sie sind 
nicht nur leicht 
zum einstecken, 

schnell zu lesen sondern haben auch 
tiefgehenden Inhalt.
Eines davon ist "Der Preis der Ge-
rechtigkeit". Darin schreibt Jon Sobri-
no seinem mit fünf anderen Jesuiten 
und einer Frau mit ihrer Tochter im 
November 1989 ermordeten Or-
densbruder Ignatio Ellacuria Briefe. Es 
sind Predigten, in denen er an seinen 
vom ihm sehr geschätzten Ordens-
bruder erinnert. Darin lässt er seine 
Beziehung zu "Ellacu", wie er ihn lie-
bevoll nennt, genauso aufblitzen wie 
dessen konsequente und vorbildliche 
Haltung im Einsatz für die Armen und 
die leidenden und geknechteten Völ-
ker dieser Welt.
Das Büchlein ist aber genauso ein 
leicht lesbarer und spannender Füh-
rer durch die Gedanken der Befrei-
ungstheologie, denen Ellacuria genau-
so wie Jon Sobrino ihre Impulse lie-
ferten und liefern. Sobrino verweist 
immer wieder auf den gemeinsamen 
Bischofs-Freund, Wegbegleiter und 
Märtyrer, Oscar Arnulfo Romero und 
auf die grundlegende Vorarbeit Karl 
Rahners.
Das Büchlein eignet sich als Reiselek-
türe genauso wie als Tagesmedidati-
on. Eines der Bücher, die ich liebge-
wonnen habe.

HaNS PEtER HuRKa 
 

JoN SoBRINo, DER PREIS  
DER GERECHtIGKEIt, BRIEfE aN  

EINEN ERmoRDEtEN fREuND,  
auS DER SERIE IGNatIaNISCHE  

ImPulSE Im ECHtER VERlaG 
111 S., PREIS: 9,20 € 

ISBN 978-3-429-02945-6
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BRIEf VoN moNS. GoNzalo lóPEz: 

Quito, 24. Mai 2011

An die schwestern und brüder  
im Glauben und die bürgerinnen 
und bürger in sucumbíos  
und ganz ecuador!

FRIEDE IM HERRN!

Ich möchte Euch allen mitteilen, 
dass ich ab heute, 24. Mai 2011, 
17.00 Uhr, im Alameda-Park gegen-
über der Kirche von Belén in Quito 
auf unbestimmte Zeit mit einem öf-
fentlichen Fasten beginnen werde. 
Diese für einen Bischof ungewöhn-
liche Aktion verpflichtet mich, Euch 
meine persönlichen Gründe darzule-
gen, die ich dafür habe.

Ende 1970 kam ich aus meinem 
Heimatland Spanien nach Ecuador, 
und arbeitete seitdem als Missionar 
in der heute so genannten Provinz 
Sucumbíos, wo ich schon bald die 
Verantwortung übernommen habe, 
zunächst als Apostolischer Präfekt 
und seit Dezember 1984 als Bischof 
und Apostolischer Vikar. Ich gab 
mein Amt am 30. Oktober des ver-
gangenen Jahres ab, voll des Dankes 
gegenüber Gott, da ich sah, dass eine 
Provinz aufgebaut und eine Kirche 
auf dem Weg war und in FRIEDEN 
lebte.

Doch scheint es, dass dieses ru-
hige Leben, das voller Hoffnung und 
freundschaftlichem Miteinander war, 
seit meinem Weggang vor nur sechs 
Monaten aufgrund von unzähligen 
Brüchen und Spaltungen sowohl in 
der christlichen Gemeinschaft als 
auch in der bürgerlichen Gesellschaft 
zertreten und niedergemacht worden 

ist, was jeden Tag schlimmer wird. 
Es muss deshalb dringend und ent-
schlossen etwas getan werden, damit 
es zwischen den Schwestern und Brü-
dern wieder zur Versöhnung kommt, 
die offenen Wunden geheilt werden 
und der FRIEDE wieder in das Land 
zurückkehrt. Angesichts dieser Tat-
sache habe ich mich als Christ und 
Bischof gefragt, was ich für diese Ge-
gend im Nordosten unseres Landes 
und die Kirche dort, die mir so sehr 
am Herzen liegen, tun könnte, für 
die ich mein Leben gab und es auch 
weiterhin geben möchte. Und das ist, 
so meine ich, ein gutes Argument für 
dieses öffentliche Fasten, zu dem ich 
mich vor meinem Gewissen und vor 
Gott entschlossen habe.

Ein weiterer wichtiger, ja gerade-
zu unersetzlicher Grund kommt von 
Jesus selbst, dem Meister, mit seinem 
Beispiel und seinem Wort. Er bat uns: 
"Alle mögen eins sein, wie du, o Va-
ter, in mir bist und ich in dir bin, so 
sollen auch sie in uns eins sein, damit 
die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hasst. … Sie sollen eins sein, wie wir 
eins  sind" (Joh 17,21-22). Ist dieses 
eindringliche, aus dem Herzen Jesu 
kommende Gebot nicht ausreichend, 
damit der Hirte sein Leben hingebe 
für seine Schafe? Somit ist das für 
mich der wichtigste Grund, warum ich 
mich in voller Verfügbarkeit und ver-
trauensvoll in dieses Fasten begebe.

Ich bitte um Euer Gebet und um 
Euer Verständnis.

fRay GoNzalo lóPEz maRañóN,  
uNBESCHuHtER KaRmElIt

BISCHof GoNzalo loPEz  
maRañóN faStEt uND BEtEt 
Im ExIl füR fRIEDEN IN SEINER 
EHEmalIGEN DIözESE. 

Nach Annahme seines altersbe-
dingten Rücktritts wurde Bischof Gon-
zalo López Marañón (77) vom Kardi-
nalpräfekten der Kongregation für die 
Evangelisierung der Völker, Kard. Ivan 
Dias, wegen seiner "nicht immer mit 
den pastoralen Forderungen der Kirche 
übereinstimmenden pastoralen Vision" 
unverzüglich aus seiner ehemaligen Di-
özese Sucumbíos im Nordosten Ecua-
dors verbannt, um die notwendigen 
pastoralen Änderungen durch seinen 
Nachfolger nicht zu behindern.

Mons. Gonzalo López hält sich seit-
her, wie er selbst sagt, "im Exil" in Qui-
to auf. Am 24. Mai entschloss er sich in 
Quito zu einem unbefristeten Fasten, 
weil "die unzähligen Zerwürfnisse und 
Spaltungen innerhalb der christlichen 
und städtischen Gemeinschaft in Su-
cumbios täglich größer werden", wie er 
in seiner Erklärung zum Fasten für Frie-
den und Versöhnung schreibt.

Die Taktik des Vatikan ist einfach: 
Um die missliebigen Karmeliten, zu de-
nen Bischof Gonzalo gehört, loszuwer-
den, schickt man eine ultrakonservative 

Truppe hin, in diesem Fall die "Herolde 
des Evangeliums", um die Diözese neu 
zu strukturieren; wenn sie akzeptiert 
wird, hat man erreicht, was man möch-
te; wenn sie nicht akzeptiert wird, wie 
in diesem Fall, lässt man sie eine Weile 
gewähren und sagt dann: Zwei Orden 
liegen miteinander im Konflikt, und da 
muss man intervenieren; man trifft das 
"salomonische Urteil": Beide müssen 
weg! Das erscheint klug, gerecht und 
angemessen, und man hat dann doch 
erreicht, was man schon von Anfang an 
wollte, die "schlimmen" Karmeliten sind 
weg.

Leider werden damit die Menschen 
geschädigt. Ein Bischof, der bisher mit 
den Menschen um gerechten Lebens-
raum als Lebensgrundlage kämpfte, ist 
abberufen und der Orden, aus dem 
er kam und der ihn unterstützte, wird 
"entsorgt". 

Veni, Sancte Spiritus!

SolIDaRItätSBEKuNDuNGEN KöNNEN 
aN folGENDE EmaIlaDRESSE GESCHICKt 

WERDEN: ISamIS2010@GmaIl.Com

HINtERGRuNDINfo: 

zu den ereignissen  
in sucumbíos

Am 30. Oktober 2010 wurden  
P. Rafael Ibarguren Schindler EP 
und die ultrakonservative Inter-
nationale Vereinigung päpstlichen 
Rechts der Herolde des Evangeli-
ums mit der Umstrukturierung und 
Neuevangelisierung von Sucumbíos 
beauftragt. Damit sollten für die 
Kirche von Sucumbíos turbulente 
Zeiten anbrechen. Bereits in der Er-
klärung vom 29.10.2010 brachte die 
Vollversammlung des Volkes Gottes 
ihre Befürchtungen über den an-
gekündigten radikalen pastoralen 
Kurswechsel zum Ausdruck.

Am 7. Jänner hatte sich die 
Kirche von Sucumbíos mit großer 
Mehrheit für Mahnwachen vor der 
Kathedrale in Nueva Loja entschie-
den, die bis zum Abzug der Herolde 
des Evangeliums andauern sollten.

Nähere Informationen zu den 
durch die Bischofsnachfolge aus-
gelösten Konflikte in Sucumbíos 
und zur Arbeit der Herolde des 
Evangeliums bringen Blickpunkt-
Lateinamerika von Adveniat sowie 
die Zeitschrift Publik Forum, Ober-
ursel/Deutschland, Nr. 05/2011 vom 
11.3.2011 und Pax Christi.

 Ecuador: Streit nach  
Bischofsbesetzung

aKtuEllE mElDuNG auS QuIto, 16. JuNI2011: 

bischof Gonzalo lópez beendet 
nach 24 tagen sein Fasten.

Der Präsident der ecuadoria-
nischen Bischofskonferenz und Erz-
bischof von Guayaquil, Monseñor 
Antonio Arregui, und der Erzbischof 
von Quito, Monseñor Fausto Trávez, 
der päpstliche Legat, Mons. Ángel 
Polibio Sánchez, und der emeritierte 
Erzbischof von Manabí, Monseñor 
Mario Ruiz, haben sich für einen 
Versöhnungsprozess eingesetzt.

Durch diese Anzeichen ist für Bi-
schof Gonzalo der Weg zur Versöh-
nung sichtbar geworden und so kann 
er das Fasten brechen.

Die Nachricht wurde sofort über 
mehrere Radiostationen in ganz 
Ecuador ausgestrahlt und verurs-
achte bei den Menschen große Freu-
de. Aus Sucumbíos sind weitere 40 
Personen angekommen, Vertreter der 
vier pastoralen Sektoren, der Frauen-
bewegung und die Diözesanpriester. 
Sie feiern das Ende des Fastens als 
Anfang eines neuen Versöhnungspro-
zesses mit Gesängen und roten Ro-
sen. Zweifelsohne sind durch dieses 
Ereignis die Weichen für die Kirche 
von Sucumbíos neu gestellt worden, 
sowie für die "katholische, aposto-
lische und ecuadorianische Kirche", 
wie jemand beim Gottesdienst sagte.

 BuCHtIPP:

Heilpflanzen der alpen
Ein praktisches Nachschlagewerk, in 
dem man in Vergessenheit geratenes 
Wissen wieder entdecken kann.
Eine sehr ausführliche Einleitung gibt 
einen wertvollen Überblick über 
das geschichtliche Auf und Ab der 
Heilkunst mit Pflanzen. Seit der An-
tike hatte die Bevölkerung lange Zeit 
keine andere Wahl, als sich selbst zu 
kurieren. Schreibkundige sammelten 
Rezepte; als Beispiel wird das Annen-
berger Arzneibuch aus Tirol genannt.
Eine Anleitung zum Sammeln und 
Aufbewahren der Kräuter sowie das 
Aufschlüsseln ihrer Inhaltsstoffe run-
den den ersten Teil ab.
Die Gliederung des Hauptteils "Heil-
pflanzen von A-Z" ist übersichtlich 
und hilfreich für die Anwendung in 
der Praxis.

ElfRIEDE HuRKa 
 

oSWalD NIEDEREGGER /  
CHRIStoPH mayR, HEIlPflaNzEN  

DER alPEN, GESuNDHEIt auS DER 
NatuR VoN a BIS z, VERlaG tyRolIa, 

275 S.; m. zaHlREICHEN faRBIGEN 
aBBIlDuNGEN; PREIS: 9,95 € 

ISBN 978-3-7022-2730-2

Ein römisch-katholischer Pfarrer 
sagt zum Rabbiner: "Herr Kollege, 
wann werden Sie endlich damit  
aufhören, nur koscheres Fleisch  
zu essen?"  

Der Rabbiner antwortet: "Bei  
Ihrer Hochzeit, Herr Pfarrer!"
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Mitmachen - Mitgestalten
Wir laden zu unseren monatlichen 

Treffen ein, weil wir eine immer grö-
ßer werdende Gruppe bilden wollen, 
welche die Kirchenreform auch prak-
tisch umsetzt. Dabei führen wir theolo-
gische Gespräche, befragen die Bibel 
und stellen die Erfahrungen der ersten 
Gemeinden unseren heutigen gegenü-
ber und wir führen dies spirituell litur-
gisch in Donnerstagsgebeten weiter.

Im vergangenen Mai hatten wir in 
Wien nach Innsbruck, Salzburg und 
Linz das Vorarlberger Kirchenfrauen-
Kabarett zu Gast. Die Frauen präsen-
tierten wahre Geschichten und Texte. 
Sie provozierten herzliches und befrei-
endes Lachen, obwohl einem das La-
chen fast im Hals stecken blieb. Heiter 
gestaltet zeigte der Abend wie ernst 
und skurril sich Kirche zeigt, meist 
durch hohe Repräsentanten. Die be-
wundernswerte künstlerische Leistung 
der Kirchenfrauen war die Basis eines 
gelungenen Abends der durch seine 
Heiterkeit hilft mit den ernsten Fragen 
gut umzugehen. 

Der gelungene Abend ermutigt uns 
im Herbst gleich wieder mit einem 
Theaterstück zu beginnen: "Die ame-
rikanische Pästin" von Ester Valar.

Interessant war auch die Begeg-
nung mit P. Cyril. Er ist Jesuit lebt 
und lehrt in Indien. Christine und 
Paul Röttig haben regelmäßigen Kon-
takt mir ihm und vermittelten uns die 
Begegnung. Dabei haben wir mitei-
nander über "Glaube & Gerechtig-
keit - Indien zwischen Almosen und 
Korruption" gesprochen. Er erzählte 
uns etwa 4% der Bevölkerung Indiens 
seien Katholiken. Sie stellen aber etwa 
35% der LehrerInnen. Die Jesuiten 
bemühen sich an die "Unberührbaren" 
heranzukommen. Eucharistie ist dabei 
ein wichtiger Baustein. In den Begeg-
nungen der Menschen geht es um die 
Begegnung mit Gott, sagte P. Cyril.

Zu den Eucharistiefeiern kom-
men deshalb ganz unterschiedliche 
Menschen. Katholiken, Protestanten, 
Hindu und auch Muslime. Sie sind 
neugierig und wollen spüren, wie Gott 
Katholiken begegnet. Eucharistie be-
wahrheitet sich hier als Quelle und 
Höhepunkt kirchlichen Lebens. Was 
der Vatikan dazu sagt? Ein Schmun-
zeln überzieht P. Cyrils Mund. Unser 
Orden steht dahinter, war seine Ant-
wort. Ist es nicht schön, in so einem 
Orden zu leben?

Bei unserem ersten Treffen im Sep-
tember wollen wir uns der Rolle der 
Frau in der Kirche widmen. Deshalb 
laden wir zum Theaterstück "Die ame-
rikanische Päpstin" von Ester Vilar 
mit anschließender Diskussion ganz 
herzlich ein. 

Auf eine Begegnung mit Ihnen 
freuen sich

Paul WEItzER uND HaNS PEtER HuRKa

tERmINE
theaterabend:  
"Die amerikanisch Päpstin"  
von Ester Vilar  
am 10. September 2011, 19 Uhr 
im Pfarrsaal der Pfarre Namen Jesu

Bibelgespräch:   
Montag 3. Oktober 2011, 19 Uhr 
Thema ist noch offen.

theologisches Gespräch:  
Donnerstag, 17. November, 19 Uhr 
Thema: "Eucharistie in priesterlosen 
Gemeinden"

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN   WIEN    WIEN   WIEN  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN   WIEN    WIEN   WIEN

"Wir sind Kirche" ladet 
am 10 September 2011, 19 uhr
in den Pfarrsaal der Pfarre Namen Jesu, 
1120 Wien, Schedifkaplatz 3,  
Eingang Darnautgasse, 
zu einem theaterabend ein.  

Es spielt das "WoRt-Ensamble" das Stück 

DIE  
amERIKaNISCHE  
PäPStIN
Eine frau an der Spitze der katholischen Kirche 
von Esther Vilar. Regie führt michael Schefts.

Für einen Abend wird diese Utopie Wirklichkeit: eine 
Frau wird in einer nahen Zukunft zur Päpstin gewählt.

In der neuen Inszenierung des WORT_ensembles spielt 
Dina Kabele Johanna II., Michaela Studeny ihre Assistentin 
bei deren Antrittsrede.

Johanna steht vor den Trümmern ihrer Kirche: immer-
hin gibt es die Homo-Ehe, die kirchliche Ehescheidung, Ge-
burtenkontrolle und Schwangerschaftsabbruch mit Gratis-
Messe. Aber die Gläubigen treten, trotz dieser Freiheiten, 
aus dieser Kirche aus. Ihre Lösung des Problems ist radikal: 
sie will zurück zu den Wurzeln, die Kirche autoritär führen 
- den Menschen wieder ein straffes Wertesystem bieten. Jo-
hanna selbst ist aber keine tiefgläubige Frau - sie zweifelt, 
führt eine moderne Version der Geschichte Jesu vor. Und 
doch ist sie das Oberhaupt dieser Kirche - einsam und un-
antastbar - ihr Opfer für eine Welt, der sie den Glauben und 
das Gute zurückgeben möchte.

"Ich Johanna II., ihre Päpstin, die weder an Gott noch 
an den Teufel glaubt (…), die Jesus Christus um seiner groß-
en Menschlichkeit und nicht um seiner großen Göttlichkeit 
willen liebt und das Leben nicht wegen irgendeines fernen 
Ziels, sondern wegen des gerade stattfindenden wunder-
baren Augenblicks, ich werde bei diesem Handel der einzige 
Verlierer sein. (…) Denn indem ich mich nun aufschwinge, 
über Sie zu herrschen und zu richten, werde ich von heute 
an einsamer sein als jeder andere Mensch auf dieser Welt."

Die umstrittene Autorin Esther Vilar spielt gekonnt mit 
der Frage: Wieviel Freiheit verträgt der Mensch? Ihr Thema 
ist die Angst vor dieser Freiheit, die Unfähigkeit mit diesem 
Handlungsspielraum verantwortlich umzugehen.

Regisseur Michael Schefts setzt sich in seinen Arbeiten 
mit dem Themen der Verantwortung des Individuums in Be-
zug zur Gesellschaft auseinander (Ionesco "Die Nashörner", 
Kafka "Der Prozess", Shelley "Frankenstein"). Mit "Die ame-
rikanische Päpstin" greift er dieses Thema wieder im aktu-
ellen Bezug im kirchlich-katholischen Kontext auf. Wichtig 
ist ihm die "weibliche" Sicht auf die Dinge.

Denn was wäre, wenn wirklich eine Frau die höchste 
Macht in dieser Institution innehätte?

Kartenvorbestellung nötig:  
per mail: hans_peter.hurka@gmx.at oder  
telefon 01/315 42 00 

Sie erreichen die Pfarre Namen Jesu sehr gut mit der 
u6 Station Philiadelphiabrücke oder der Schnellbahn, 
Station meidling. Parkplätze sind kaum vorhanden.
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mIttaGESSEN mIt Gott

Ein kleiner Junge wollte Gott treffen. Er packte  
einige Coladosen und Schokoladenriegel in seinen 
Rucksack und machte sich auf den Weg. In einem 
Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß 
und den Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich zu 
ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine Cola 
herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick  
seiner Nachbarin. Er nahm einen Schokoladeriegel 
und gab ihn der Frau. Dankbar lächelte sie ihn an - 
ein wundervolles Lächeln! Um dieses Lächeln noch 
einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola 
an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch  
strahlender als zuvor. So saßen die beiden den 
ganzen Nachmittag im Park. Als es dunkel wurde, 
verabschiedete sich der Junge.

Zu Hause fragte ihn seine Mutter: "Was hast du 
denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich 
aussiehst?" Der Junge antwortete: "Ich habe mit 
Gott Mittag gegessen - und sie hat ein wundervolles 
Lächeln!“

Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo 
ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. 
Sie antwortete: "Ich habe mit Gott Mittag gegessen - 
und er ist viel jünger, als ich dachte.“

Aus: oH! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten.  
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