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"Die ungelösten seelsorglichen Probleme  
gefährden die pastorale Einheit viel mehr  

als 'ungehorsame' Pfarrer."
Franz Neuner, Dekan in Breitenwang
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maRtHa HEIzER

Ich will eine Lanze für den  
Gehorsam brechen. Er ist  

so unmodern geworden, fast  
unanständig.

Die absolutistischen Systeme 
des 20. Jahrhunderts haben 

ihn in den Dunstkreis von Krimi-
nalität gebracht. Psychoanaly-
tische Forschungen zeigen uns, 
dass jemand, der als Erwachse-
neR kindlichen Gehorsam übt, 
wohl einige wichtige Entwick-
lungsschritte versäumt hat. In der 
Kindererziehung ist man schon 
lange dazu übergegangen, nicht 
mehr so sehr auf Befehlen und 
Gehorchen zu setzen als vielmehr 
auf Erklären und Verstehen. 

Und jetzt kommen da 320 Pfar-
rer daher und fordern Unge-

horsam der Kirchenleitung ge-
genüber, weil man nicht einfach 
gehorsam Missstände tradieren 
kann, ohne sich selbst schuldig zu 
machen. Endlich.

Ist sie noch zu retten, die Tugend 
des Gehorsams? Ist sie nicht 

viel mehr zu einer Untugend ge-
worden?

Idealerweise setzt Gehorsam 
eine ideale Autorität voraus, 

eine, auf die man sich verlas-
sen kann, der man vertrauen 
kann, dass sie schon weiß, was 
sie verlangt - und dass das gut 
ist. Dann macht es Freude, zu 
einer Gemeinschaft zu gehören, 
die von einer solchen Autorität 
geführt ist. Das schafft Zutrau-
en, Gelassenheit, Sicherheit. 
Dann kann ich in Ruhe zugeben, 
dass ich überfordert bin, dass 
ich keinen rechten Durchblick 
habe, dass ich Hilfe brauche. 
Eine solche Autorität schützt 
mich. Ich lerne zulassen, dass 
ich auf andere angewiesen bin, 
dass ich in Beziehungen stehe, in 
Ordnungen, die mir vorgegeben 

sind, dass ich nicht nur auf mich, 
sondern auch auf andere hören 
muss, um meinen Weg gehen zu 
können und offen zu sein für die 
Herausforderungen unserer Zeit. 
Gehorsam ist aktiv, ein Hören 
auf die Zeichen der Zeit. Daraus 
wächst dann die Botschaft, mich 
für diese Welt zu engagieren, zu 
kämpfen gegen alles, was Leben 
verhindert. So heißt Gehorsam 
die Bereitschaft, mich auf die 
Gemeinschaft einzulassen, die 
eigenen Bedürfnisse nicht absolut 
zu setzen, die Gemeinschaft als 
ein besonderes Gut zu schätzen, 
das das Leben bereichert.

Natürlich finde ich eine so 
ideale Autorität nur bei Gott. 

Gott gehorchen kann deshalb 
heißen zu protestieren,  wenn 
Menschen sich der Stimme Gottes 
verschließen und sich die Welt 
nach ihrem Geschmack einrich-
ten. Gott mehr zu gehorchen 
als den Menschen kann uns in 
den Widerstand treiben. Gottes 
Wünsche über die Wünsche der 
Menschen zu stellen, erfordert 
und erzeugt Zivilcourage. Wir 
werden tapfer - was unsere Angst 
vor dem mindert, was Menschen 
einander antun können. 

Denn auf alle Fälle müssen  
wir "Gott mehr gehorchen als 

den Menschen" (Apg 5,29), selbst 
wenn manche menschlichen  
Autoritäten glauben, Gott  
gepachtet zu haben.

 Herzlichen Dank
allen Leserinnen und Lesern unserer 
Zeitschrift „Wir sind Kirche“ die 
bereits ihren Mitgliedsbeitrag oder 
eine Spende überwiesen haben.

Diesmal soll der beigelegte Zahl-
schein eine Erinnerung bzw. eine 
Bitte um einen Druckkostenbeitrag 
sein. Durch die neuen Postgebühren 
haben sich auch unsere Ausgaben für 
die Zeitung erhöht. 

Allen Spendern noch einmal vielen 
Dank für die finanzielle Unterstüt-
zung!

GERtRaUD maRCHEWa 
KaSSIERIN

NOtIz
In der letzten Ausgabe unserer Zei-

tung ist uns ein redaktioneller Fehler 
unterlaufen. Wir haben bei drei Zitaten 
nicht angegeben, woher sie stammen. 
Das bedauern wir und entschuldigen 
uns. Es geht um die Seite IV des The-
menteils. Bei der Glosse "Schwule in der 
Kirche" würde hin gehören:
•	 Nach	"Paul"	am	Ende	des	Zitates	 

in Klammer: (S. 52)
•	 Nach	"Warum	gerade	Theologie":	 

(S. 88)
•	 Und	nach	"Der	Religionsunterricht":	

(S. 15)
Und dann ganz unten: Zitate aus:  

Maria Hauser, Im Himmel kein Platz? 
Das Buch ist leider vergriffen.

Vorstand: Helmut Schüller (Obmann), 
Hans Bensdorp (1. Stv.), Udo Fischer  
(2. Stv.), Gerald Gump, (Schriftführer), 
Franz Ofenböck (Stv. Schriftf.), Franz 
Großhagauer (Kassaführer), Wolfgang 
Payrich (Stv. Kassaf.), Peter Paul Kaspar
marschallplatz 6, 1120 Wien
pfarrer-initiative@gmx.at
www.pfarrer-initiative.at
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Leucht- 
raketen

VON HaNS PEtER HURKa

Der "Aufruf zum Ungehorsam" 
war das Thema des Sommers. 
Dabei regte die Hierarchie vor 

allem das Wort Ungehorsam auf. Dazu 
kam, dass es nun Priester sind, die un-
gehorsam sein wollen. Hier bricht ein 
Stück der Mauer ein, welche die Kir-
chenleitung bisher immer noch gegen-
über der Moderne geschützt hat. Sie 
konnten sich auf die Treue und Folgsam-
keit der Priester verlassen.

Das können sie natürlich auch jetzt. 
Die Priester wollen ja nichts Böses. Sie 
haben so etwas wie eine Leuchtrakete 
gestartet. Das tut man in der Dunkelheit 
um	 Licht	 zu	 erhalten	 oder	 in	Not	 um	
Signal zu geben. Der Aufruf hat ans Licht 
gebracht, was bisher im Verborgenen 
mit Wissen und unter der Duldung der 
Bischöfe geschah. Egon Kapellari sagte, 
die Bischöfe kennen die Forderungen. 
Nur	tun	sie	nichts,	um	sie	umzusetzen.	
Die Bischöfe drücken sich vor klaren 
Worten und Entscheidungen, vor allem 
wenn	sie	gegen	Rom	gerichtet	sind.

Christoph Schönborn zitierte vo-
riges Jahr das Johannesevangelium: "Die 
Wahrheit wird euch frei machen". Das 
war der Leitsatz im Sumpf der gewalt-
tätigen und sexuellen Übergriffe. Müsste 
derselbe Satz nicht auch heute zum 
Leitsatz werden? Es muss Schluss sein 
mit der Doppelbödigkeit. Das Wohl und 
Seelenheil der Menschen ist zwar ober-
stes Prinzip im Kirchenrecht, spielt aber 
im	Detail	nur	wenig	Rolle.

Die Bischöfe wissen, eine große Zahl 
der Priester ist nicht geeignet eine Ge-
meinde zu leiten. Sie tun aber nichts 
dagegen. Sie wissen, tausende Priester 
leben in verborgenen oder offenen Be-
ziehungen.	Nichts	wird	getan,	um	diesen	
ein sichtbares gemeinsames Leben in 
der Öffentlichkeit zu erleichtern. Die Bi-
schöfe wissen von der Last für Geschie-
dene und wieder verheiratete Paare, sie 

kennen die Anliegen der Gleichberech-
tigung der Frauen, sie wissen, dass die 
Mitwirkungsrechte der Laien eine Farce 
sind	 und	 vieles	 andere	 noch.	 Nur:	 sie	
tun nichts, um das Leid der Menschen 
zu lindern.

Genau das ist aber Christenpflicht. 
Deshalb haben die Priester zum Unge-
horsam	aufgerufen.	Nicht	Chaos	ist	 ihr	
Ziel, sondern ein liebevoller und barm-
herziger Umgang aller Menschen mitei-
nander.

Das Wort Ungehorsam ist quasi  
der Treibstoff der Leuchtrakete. Die Bi-
schöfe reden daher fast nur über den 
Ungehorsam und nicht über den Inhalt 
des Aufrufs. Um dieses Wort wollen sie 
herumkommen. Dann, so glauben sie, 
können sie die Anliegen weiterhin igno-
rieren oder - feiner ausgedrückt -  aus-
sitzen. Dem haben wir zu widerstehen.

Das Bild der Leuchtrakete gefällt 
mir	 deshalb	 so	 gut,	weil	 es	 eine	Rake-
te ist, die nicht zum Kampf dient. Sie ist 
Hilfs-	oder	Signalmittel	in	der	Not.	Die	
Pfarrer	haben	wieder	einmal	auf	die	Not	
in unserer Kirche hingewiesen. Es geht 
um die Zukunft unseres Glaubens, der 
Kirche. Sie wird heute schon vor-ent-
schieden. Wir stehen mitten drinnen in 
einer konservativen Wende, wo täglich 
Fakten geschaffen werden die uns hinter 
das letzte Konzil führen sollen. 

Wie	 jede	 Rakete	 stürzt	 auch	 di-
ese ab, wenn der Treibstoff verbrannt 
ist.	 Da	 braucht	 es	 dann	weitere	 Rake-
ten um Licht zu machen oder die eige-
ne Position anzugeben. Überall wo ich 
hinkomme, finde ich Menschen vor, die 
durch den Aufruf aufgerichtet und er-
mutigt wurden, es könnte doch noch zu 
einer	 zeitgemäßen	 Reform	 in	 unserer	
Kirche kommen. Jetzt braucht´s noch 
Taten dazu.

Zurücklehnen und warten, was 
bei dem Match zwischen Schönborn 
und Schüller herauskommt, wäre ganz 
schlecht. Solidarisch handeln ist die bes-
sere Alternative. Ich denke, so nahe an 
ersten Schritten für eine Kirchenreform 
waren wir schon lange nicht. Zuletzt 
vermutlich beim Kirchenvolks-Begeh-
ren. Diese Kraft der Bewegung sollten 
wir nützen, um konkrete Schritte zu set-
zen	in	Richtung	zeitgemäßer	Kirchenre-
form.

Fangen wir an, am Ort Gleich-
gesinnte zu suchen. Teilen wir mit Ge-
schiedenen und wieder verheirateten 
die Kommunion, gestalten wir Gottes-
dienste verständlich und zeitgemäß, 
feiern wir gemeinsam Eucharistie als 
Gesalbte und Priester, vergeben wir ei-
nander, geben wir Frauen den Vorzug, 
achten und zeigen wir uns solidarisch 
mit Schwulen und Lesben in unseren 
Gemeinden, vermitteln wir den Kindern 
unseren Glauben als Frohbotschaft.

Wenn wir handeln im Sinne Jesu 
Christi, zeigen wir wie Gott in unserer 
Welt handelt. Wenn wir handeln im Gei-
ste Jesu, schaffen wir Erfahrungsräume, 
die dem Leben dienen. Solche Leuchtra-
keten machen die Welt hell und können 
sichtbar machen, was schon alles unter 
uns lebt. Darauf freue ich mich schon.
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Wissen Sie, was "Lolch" ist? Ich gestehe, 
ich hab es bis vor kurzem noch nicht 
gewusst - und das, obwohl ich mir hin 
und wieder eine Gartenzeitschrift kaufe 
und einige Bücher über ökologischen 
Gartenbau in meinem Regal stehen.  
Der "Lolch" ist jenes Unkraut, von dem 
Jesus in dem Gleichnis vom Himmelreich  
spricht. Und dieses Unkraut bildet ein 
Gift aus, das zu Gleichgewichts- 
störungen und Kreislaufschwierigkeiten 
bis zum Atemstillstand führt. Er ist wirk-
lich ein Hund, der Lolch: Denn anfangs 
sieht er dem Weizen täuschend ähnlich. 
Erst wenn sich die Ähren ausbilden, lässt 
es sich sicher unterscheiden. Zu diesem 
Zeitpunkt aber sind die Wurzeln der 
einzelnen Halme schon so miteinander 
verwachsen, dass man beim Unkraut-
jäten unweigerlich auch den Weizen mit 
ausreißen oder ihn zumindest schädigen 
würde. 

Es ist also durchaus vernünftig, wenn 
der Gutsherr seinen Knechten befiehlt, 
zunächst einmal alles wachsen zu lassen 
und das Aussortieren erst bei der  
Ernte vorzunehmen. Unser menschliches 
Urteilsvermögen reicht nicht aus um zu 
erkennen, ob etwas am Ende gut oder 
giftig ist, und unsere Werkzeuge sind 
zu wenig fein, um allein das Schlechte 
entfernen zu können; das Gute würde 
unweigerlich ebenfalls Schaden nehmen.
So weit, so vernünftig. Mit dem Wissen 
um die spezielle Eigenart dieses Un-
krauts, des Lolch, würde wohl jeder Bau-
er so handeln, wie Jesus es im Gleichnis 
vorschlägt: schlicht um nicht mehr Scha-
den als Nutzen zu verursachen.

Die eifrigen Knechte im Evangelium 
wären allerdings sofort dabei, mit dem 
Unkraut aufzuräumen - Jesus hält sie 
zurück und schenkt uns damit ein Lehr-
stück für unser Mitbauen am Reich 
Gottes. Er sagt uns ganz klar, dass es 
nicht unser Job ist, das "Schlechte"  
auszureißen.

Die Versuchung ist groß zu sagen: "Die 
Welt könnte so schön sein, wenn alles 
Üble vernichtet wäre". Immer wenn 
Menschen in der Geschichte allzu sicher 
zu wissen glaubten, was Weizen ist und 
was Unkraut, was wachsen soll und was 
"ausgemerzt" gehört, ist großes Unrecht 
geschehen und sind unsagbare Grau-
samkeiten begangen worden - von der 
Inquisition und Hexenverfolgung der 
frühen Neuzeit bis zum systematischen 
Vernichten von sogenannten "unwertem 
Leben" unter dem NS-Regime. Wenn 
Menschenleben nur mehr unter dem 
Aspekt der Nützlichkeit und Dienlichkeit 
betrachtet werden, dann wird die Lehre 
Jesu verraten. 

Erich Fried hat in einem Gedicht diese 
enge, todbringende Haltung beschrie-
ben. Es heißt darin: 
Die Faulen werden geschlachtet,  
die Welt wird fleißig.
Die Hässlichen werden geschlachtet, 
die Welt wird schön.
Die Narren werden geschlachtet,  
die Welt wird weise.
Die Kranken werden geschlachtet,  
die Welt wird gesund.
Die Alten werden geschlachtet,  
die Welt wird jung.
Die Traurigen werden geschlachtet,  
die Welt wird lustig.
Die Feinde werden geschlachtet,  
die Welt wird freundlich.
Die Bösen werden geschlachtet,  
die Welt wird gut.
erich Fried, Die Maßnahmen

Die beklemmende Aussage dieses  
Gedichtes ist: Übrig bleibt - eine Welt 
voller Schlächter!

Niemand hat das Recht, vor der Ernte zu 
urteilen und auszusortieren. Aufgabe der 
Knechte ist es zu schauen, dass alles gut 
wachsen  kann - nicht aber "Polizei" zu 
spielen! Doch gerade, wenn es um das 
Himmelreich geht oder zu gehen scheint, 
sehen manche Knechte die Reinheit des 

Saatguts gefährdet und rufen nach  
Unkrautvernichtungsmitteln. 
Und mich erschreckt es sehr, wenn heute 
junge eifrige Kirchengärtner meinen,  
sie hätten Unkraut in den Weizenfeldern 
des katholischen Klerus entdeckt, und 
wenn sie dann in Leserbriefen ihren 
eigenen Mitbrüdern absprechen, gutes 
Korn zu sein.
Wir dürfen die Unterscheidung, wer 
nun zum Weizen und wer zum Unkraut 
gehört, getrost Gottes Gericht am Ende 
der Zeiten überlassen. Gott wartet ganz 
gelassen die Zeit der Ernte ab, er ver-
traut der Stärke des Weizens und fürchtet 
das Unkraut nicht - und es kann gut sein, 
dass dieser Tag des Gerichts ein Tag des 
Staunens sein wird.

Die Botschaft Jesu im Matthäus-Evange-
liums ist nämlich klar: selig sind die, die 
auf Gewalt verzichten. Uns wird zugemu-
tet, unsere Feinde zu lieben; und Jesus 
verkündet, dass Gott die Sonne aufgehen 
lässt über Guten und Bösen, und dass er 
es regnen lässt über Gerechten und Un-
gerechten. Und wenn man der Meinung 
ist, dass ein Bruder oder eine Schwester 
sündigt, dann soll man ihn oder sie zu-
nächst unter vier Augen zurechtweisen, 
nicht aber in der Tageszeitung.

Verkündet Jesus im Matthäus- 
Evangelium einen Gott für Softies?

Die heutige Lesung aus dem Buch  
der Weisheit hat uns schon die Antwort 
geschenkt:
Eben weil Gott stark ist, ist er gerecht; 
weil er stark ist, übt er Nachsicht und 
richtet in Milde. Nur wer schwach ist, 
muss drohen, strafen und ausgrenzen.
Gottes barmherziges Handeln lehrt uns 
- sein Volk -, dass Gerechtigkeit nicht 
Härte, sondern Menschenfreundlichkeit 
bedeutet, und dass bei ihm kein Mensch 
als Unkraut gilt.

"Geh und handle genauso" ...
Amen.

Wer ist Unkraut, wer ist Weizen?
USCHI tEISSL-mEDERER, INNSBRUCK 

PREDIGt zU WEISH 12, 13.16-19 + mt 13,24-30 / 17. JUNI 2011, NEU-RUm
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 Vorstand -  
Linz

In der Vertretung der Diözese Linz 
im Vorstand der Plattform "Wir sind 
Kirche"	 tritt	 eine	 Änderung	 ein.	 Nach	
16 Jahren geht Mag. Anton Achleitner in 
die	zweite	Reihe	zurück.	Seine	Aufgaben	
übernimmt Mag. Franz Salcher.

Dir, lieber 
Anton, danken 
wir ganz herz-
lich für Dein 
Engagement für 
die Kirchenre-
form. Du hast 
uns im Vor-
stand stets mit 
kreativen Ideen 
beflügelt und hast mit großer Detail-
kenntnis und bei der Analyse der Situati-
on geführt. Für alle Deine Bemühungen 
sagen	 wir	 DANKE	 und	 wünschen	 Dir	
weiterhin die Kraft, in Deiner Pfarre und 
in der Schule den Geist der Kirche Jesu 
Christi erfahrbar zu machen.

H e r z l i c h 
wi l l kommen, 
lieber Franz, im 
Vorstand! Be-
flügelt und un-
terstützt durch 
die vielen Mit-
glieder in Obe-
r ö s t e r r e i c h 
sind wir sicher, 
dass Du uns viele wertvolle Informati-
onen liefern kannst und dass dein Mit-
denken und Mitfühlen sehr konstruktiv 
für den Vorstand sein werden. Wir freu-
en uns, mit Dir in Weggemeinschaft die 
Kirchenreform in die Praxis umzusetzen. 
Danke für die Bereitschaft, Deine Kraft 
für eine Kirche einzusetzen, die mit den 
Menschen auf dem Weg ist.

 Volle tage  
in der 

 Steiermark
Auch heuer wieder trafen sich die 

Vorstandsmitglieder von "Wir sind Kir-
che" mit ihren Partnern und Partne-
rinnen zu geruhsamen Sommertagen. 
Leider konnten nicht alle dabei sein ... 

Peter Hager und Sabine Bauer aus 
der Steiermark haben uns eine wun-
derschöne gemeinsame Zeit ermöglicht: 
wir	 haben	 viel	 Neues	 kennengelernt,	
waren gut untergebracht (das "Haus der 
Frauen" bei Herberstein hat eine sehr 
wohltuende Atmosphäre und sehr gutes 
Essen!) und hatten natürlich ausgiebig 
Zeit für Gespräche - auch für solche, 
die sich einmal nicht um Kirchenpoli-
tik drehten. Ein großes Dankeschön an 
"unsere" beiden Steirer,  die keine Mühe 
gescheut haben, uns so angenehme "lazy 
days"	zu	gestalten.	Na	 ja,	wie	sich	den-
ken lässt: bei so viel gebündelter Ener-
gie waren die Tage so lazy auch wieder 
nicht …

Unter anderem besuchten wir die 
Pfarre Hartberg und lernten den Pfarrer 
Dr.	 Josef	 Reisenhofer,	 seine	 Pastoralas-
sistentInnen Mag. Andreas Pichelhöfer 
und  Andrea Schalk und sein Internet-
Team kennen. Die Zeit mit ihnen hat 
uns allen gut getan, Hoffnung gemacht 
und gezeigt: Kirche lebt und kann sehr 
attraktiv sein! Die Idee der Internetgot-
tesdienste fanden wir so ermutigend, 
dass wir Informationen dazu abdrucken 
wollen. Sehen Sie selbst!

Wir haben auch viel gelacht in diesen 
Tagen: über die Kirche, über verschie-
dene kirchliche Äußerungen - und über 
uns selbst. Humor werden wir wieder 
gut brauchen können in dem Arbeitsjahr, 
das uns bevor steht! Gehen wir’s an!

aKtUELLES :
Vorstand - in der Steiermark •  

Internetgottesdienste • 
Werner Ertl + •
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 Live-Internet- 
Gottesdienste 
Hartberg

Seit 2008 werden regelmäßig Got-
tesdienste aus Hartberg im Internet 
übertragen. Woche für Woche ist eine 
Hl. Messe weltweit per Live-Streaming 
unter www.internetgottesdienst.at mit-
erlebbar. Zudem werden besondere 
Gottesdienste außerhalb der Kirche 
wie beispielsweise Jugendgottesdienst 
in der Disco oder Erntedankfest im In-
ternet ausgestrahlt. Die Pfarre Hartberg 
bemüht sich Gottesdienste interessant 
und abwechslungsreich zu gestalten.

DER PaStORaLtHEOLOGISCHE 
HINtERGRUND
Dieses Projekt Internetgottesdienste 

entspricht den Grundsätzen kirchlich 
pastoraler Handlungsfelder, wie dies in 
den Leitlinien der Diözese Graz-Seckau 
zum Ausdruck kommt:
•	 zeitbezogene	Vermittlung	 

von Spiritualität
•	 Wertschätzung	des	Sonntags	 

und der Liturgie
•	 missionarische	Pastoral
•	 Glaubensverkündigung	für	"junge	 

Erwachsene" und der Kirche  
Fernstehende

zIELGRUPPEN
Papst Benedikt XVI. strich am Welt-

tag der Sozialen Kommunikationsmittel 
2009 hervor, dass die neuen digitalen 
Technologien ein wahres Geschenk für 
die Menschheit sind und die Vorteile 
allen Menschen und Gruppen zugu-
te kommen sollen. Darauf aufbauend 
möchte das Projekt grundsätzlich all 
jene Menschen erreichen, die nicht zur 
sonntäglichen Messfeier kommen kön-
nen oder wollen.
•	 Eine	besondere	Zielgruppe	sind	kran-

ke und ältere Menschen. Das Hartber-
ger Bezirksaltenheim Menda hat übri-
gens schon die Möglichkeit geschaffen, 
dass alle Bewohner auf ihren Fernseh-
schirm den Internet-Gottesdienst live 
mitfeiern können. 

•	 Im	 Internet	 live	übertragene	Gottes-
dienste richten sich auch an Jugend-
liche und Erwachsene, welche eine 
Hemmschwelle haben, in die Kirche 

zu kommen oder der Kirche kritisch 
gegenüber stehen.

•	 Auch	 an	 Arbeitnehmer,	 die	 längere	
Zeit im nicht christlichen Ausland tä-
tig sein müssen, kann als Zielgruppe 
gedacht werden oder auch Menschen, 
die am Wochenende dienstlich gebun-
den sind (z.B. im Krankenhauswesen, 
Polizei etc.), aber auf diese Weise die 
Möglichkeit haben, Liturgie zu feiern. 

•	 Für	all	diese	und	natürlich	für	alle	jene	
deutschsprachigen Christen weltweit, 
die keine organisierte Möglichkeit vor 
Ort haben, Eucharistie zu feiern bietet 
sich hier gute Gelegenheit, Messe mit-
zuerleben.

Natürlich	gibt	es	auch	die	Sonntags-
surfer, die durch entsprechende Verlin-
kung oder "zufällig" auf das die Inter-
netübertragung stoßen oder liturgisch 
Interessierte, die neugierig sind, wie an-
derswo das Kirchenjahr und liturgische 
Feiern gefeiert werden.

"Wenn irgendwo auf der Erde  
ein Mensch durch den Internet- 

gottesdienst ein kleines Licht der 
Hoffnung für sein Leben entdeckt, 

hat sich die Mühe gelohnt."
Pfarrer Josef reisenhofer 

Ein Team von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern der Pfarre Hartberg arbeitet 
mit großem Engagement an diesem in-
novativen Projekt. Für den technischen 
Zugang werden keinerlei Zusatzpro-
gramme	benötigt.	Nähere	Infos	und	das	
aktuelle Sendeprogramm finden Sie un-
ter www.internetgottesdienst.at.

StaDtPfaRRE HaRtBERG 
Hauptplatz 11 • 8320 HartbErg 

tEL. 03332/62279 
HaRtBERG@GRaz-SECKaU.at 
WWW.PfaRRE.HaRtBERG.at

Wie kam man auf die Idee, Gottes-
dienste regelmäßig zu übertragen? 
Gab es einen bestimmten Anlass 
dazu? Seit wann wird es gemacht?

Aufgrund der Bauweise der Stadt-
pfarrkirche Hartberg war es un-
möglich für alle Gottesdienstbesu-
cher in den Altarraum einzusehen. 
Dies war Anlass, im Jahr 2007 acht 
Bildschirme in der Kirche zu instal-
lieren, die über drei Kameras die 
Gottesdienste aus allen Orten der 
Kirche einsehbar machen. 

Erst ein Jahr  später kam die Idee, 
die Gottesdienste regelmäßig im 
Internet live zu übertragen. Seit 
November 2008 sitzen wöchentlich 
im eigens dafür angelegten Regieb-
reich in der Sakristei zwei Personen, 
welche die Kameras per Joystick 
steuern, Liednummern, Texte, Bil-
der, Fotos etc. einblenden und die 
Gottesdienste live übertragen. 

Welche kirchlichen Vorgaben  
gibt es zu dieser Form von Gottes-
diensten (live)?

Für Internetgottesdienste gibt es 
keine eigenen kirchlichen Vorga-
ben, da dieses Projekt in der Diöze-
se Graz-Seckau einzigartig ist. Ver-
bindlich sind jene Vorschriften, die 
alle Gottesdienste bzw. auch Fern-
sehübertragungen betreffen.

 Dieses Projekt entspricht den Leit-
linien der Diözese Graz-Seckau: 
Zeitbezogene Vermittlung von Spi-
ritualität, Wertschätzung des Sonn-
tags und der Liturgie, Missiona-
rische Pastoral, Diözesanschwer-
punkt Glaubendverkündigung - "Auf 
Christus schauen".

Welche Auswirkungen hat es  
auf den Gottesdienst?

Durch die acht Bildschirme in der 
Kirche ist es möglich, diverse Me-
dien wie Bilder, Videos, Texte in den 
Gottesdienst zu integrieren. Dies 
fördert die aktive und bewusste  
Teilnahme aller Gläubigen an der 
Liturgie. Die Internetübertragung  

LIVE-INtERNEt-GOttES-
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bringt mit sich, dass die Pfarre sich 
bewusster als Teil der Weltkirche er-
lebt. Auch  bestärkt und motiviert die 
Übertragung die Bereitschaft,  die 
heiligen  Messen sehr vielfältig und le-
bensnah zu gestalten, damit möglichst 
viele Mitfeiernden Liturgie hoffentlich 
mit geistlichem Gewinn feiern.

Ist der Gottesdienst eher auf die 
Mitfeiernden vor Ort oder zu Hause 
ausgerichtet?

Der Gottesdienst ist auf Mitfeiernde 
vor Ort und zu Hause ausgerichtet. 
Dies bedeutet keinen Widerspruch, 
sondern kann eher motivierend sein.

Fühlen sich Gottesdienst- 
besucherInnen vielleicht durch  
die Aufnahme gestört?

Anfangs fühlten sich einige eher durch 
die Bildschirme als durch die Kame-
ras irritiert. Mittlerweile hat sich eine 
Routine sowohl bei den Mitfeiernden 
als auch bei den Priestern breit ge-
macht. Zudem ist bei der technischen 
Installation in der Kirche darauf ge-
achtet worden, dass z.B. die Kameras 
auf den ersten Blick nicht erkennbar 
sind. Die Sakralität des Raumes soll 
gewahrt bleiben.

Besteht die Gefahr, dass die Kirche 
leer bleiben könnte und alle die  
bequemere Variante nutzen?  
Konkurrenz zum "normalen"  
Gottesdienstbesuch?

Könnten sich vielleicht die Menschen 
aus der Pfarre denken, sie bleiben lie-
ber zu Hause? Diese Frage wird sehr 
häufig gestellt. Ich denke, ein Mitfeiern 
vor Ort in der Gemeinschaft von Mit-
christInnen steht nicht in Konkurrenz 
zum Mitfeiern vor dem Computer. Die 
Internetübertragungen möchten in er-
ster Linie jene Menschen erreichen, 
die nicht zur sonntäglichen Messfei-
er kommen können: Alte und kranke 
Menschen; Arbeitnehmer, die am Wo-
chenende dienstlich gebunden oder im 
Ausland tätig sind; deutschsprachige 
Christen weltweit, die vor Ort keine 
Möglichkeit dazu haben uvm.

Eine Kirchenzählung nach genau ein 
Jahr seit Beginn der Internetübertra-
gungen im November 2009 ergab einen 
Zuwachs der realen Gottesdienstbesu-
cher von +3,44% zu 2008. Ingesamt 
besuchten 15,22% der Pfarrbevölke-
rung eine von sechs Sonntagsmessen 
in Hartberg.

Gibt es neben der Pfarrgemeinde 
eine Internetpfarrgemeinde?

"Menschen erreichen, die nicht zur 
sonntäglichen Messfeier kommen kön-
nen oder wollen" - gelingt das? Welche 
und wie viele Menschen nützen das An-
gebot (durchschnittlich)? 

Aufgrund der Rückmeldungen sehen 
wir, dass eine relativ hohe Anzahl der 
Personen über Internet regelmäßig 
mitfeiern, weil sie zum Teil sonst kei-
ne Möglichkeit dazu haben. Die Wer-
bung  und  der Bekanntheitsgrad der 
Internetmessen stehen erst am  Anfang. 
Von einer Internetpfarrgemeinde zu 
sprechen wäre aus meiner Sicht etwas 
überzogen, aber durchaus anstrebbar. 

Neben den regelmäßigen Internetgot-
tesdienstbesuchern gibt es immer wie-
der Personen, die zufällig auf die Über-
tragungen stoßen oder aus verschie-
denen Gründen eine Hemmschwelle 
haben, in die Kirche zu gehen.

In der Pfarre Hartberg bemühen wir 
uns um eine kreative, abwechslungs-
reiche Liturgie mit unterschiedlichster 
musikalischer Gestaltung. Diese Viel-
falt und andere Highlights aus der 
Pfarrliturgie wie Gottesdienst in der 
Disco oder Gottesdienst für Liebende 
am Valentinstag haben sich besonders 
bewährt. Da zeigen sich über 2.000 
Zugriffe auf den Live-Stream innerhalb 
von ca. 45 Minuten.

Eine genaue Anzahl der Nutzer kann 
nicht eruiert werden, da lediglich Zu-
griffe und nicht Menschen vor den 
Bildschirmen gezählt werden können. 
Die Tendenz ist jedoch eindeutig stei-
gend. 

 

Wie kann man sich das vorstellen: 
Setzen sich Menschen gezielt um 
eine bestimmte Zeit am Sonntag 
zum Computer und feiern die Messe 
durchgehend mit?

Bei uns wird beispielsweise die Messe 
live in das Bezirksaltenheim Menda 
in Hartberg übertragen. Einige Be-
wohnerInnen warten bereits Stunden 
vor Übertragung vor dem Fernseh-
bildschirm, um die Messe mitzufeiern. 
Für einige ist dies der Höhepunkt der 
Woche. Es gibt auch andere, die regel-
mäßig schon auf die Übertragung zu 
Hause warten. 

Natürlich wird es auch User geben, die 
während dem Frühstücken die Messe 
mitverfolgen.

Stellt das Angebot vielleicht  
einen Lösungsansatz für verwaiste 
Pfarren dar?

Kann dieses Konzept vielleicht dem 
Problem begegnen, dass es zurzeit zu 
viele Pfarren und zu wenige Pfarrer 
gibt - in der Form, dass ein Gottesdienst 
in der einen Kirche aufgenommen und 
in einer anderen vor versammelter 
Gemeinde wiedergegeben wird? Dass 
quasi der Priester sonntags nicht von 
einer Messe in die nächste hetzen 
muss, sondern einen Gottesdienst für 
mehrere Pfarren feiert.

Kurzfristig können Internetmessen  
wie auch Radio- und Fernsehmessen 
sehr wohl  spirituelle Begegnungen 
ermöglichen. Auf Dauer aber können 
Internetgottesdienste einen lebendigen 
faktischen  Pfarrgottesdienst vor Ort  
nicht ersetzen. Sie  sind keine Lösung 
für den Priestermangel in Österreich. 
Da müssen andere Lösungsansätze ge-
funden werden.

DECHaNt DR. JOSEf REISENHOfER 
 

PaStORaLaSSIStENt  
maG. aNDREaS PICHLHöfER

DIENStE: KRaNKE UND äLtERE mENSCHEN aLS BESONDERE zIELGRUPPE
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GUt HINGEHöRt

Der Salzburger 
Prälat Johannes 
Neuhardt hielt an-
lässlich der diesjährigen Salzbur-
ger Festspiele im Bildungshaus St. 
Virgil einen Vortrag über die "drei-
fache Mutation des Jedermann", 
die die zu erwartenden Reformen 
des Christentums vorweg nehme, 
nämlich:
•  Erlebnis statt Verstand  

Es geht nicht nur um Kognition  
im Christentum, schon gar 
nicht um auswendig gelernte 
Sätze, sondern um die  
Erfahrungen von Liebe.

•  Erlösung statt Leistung 
Das Christentum ist keine  
religiöse Leistungsgesellschaft. 
Gott liebt und rettet  ohne  
Vorleistung.

•  Vertrauen statt Bekenntnis 
Der Glaube an die Erlösung ist 
von Vertrauen getragen, nicht 
von Wissen.

So interessant die Details 
dazu wären, so kommt noch eine 
überraschende Ergänzung durch 
den Herrn Prälaten: Er meint 
nämlich, es gäbe noch eine vierte 
Mutation, die auf das Christentum 
zukomme: die feministische. Die 
jahrtausendelange Unterdrückung 
der Frauen sei nicht beizubehal-
ten. Lakonisch schließt er: dies al-
lerdings komme im "Jedermann" 
nicht vor.

Es ist erfreulich und beruhi-
gend, feststellen zu können, dass 
auch katholische Würdenträger  
die aktuellen Probleme der Kir-
che erkennen. Ob aber Prälat 
Neuhardt mit einer solchen Be-
merkung bei der in ein bis zwei 
Jahren fälligen Neubestellung 
eines Salzburger Erzbischofs eine 
Chance auf Nachfolge hat, ist an-
zuzweifeln.

aLfRED HaaS 
 

 (DER BERICHt üBER DEN VORtRaG 
StaND IN DEN SaLzBURGER NaCH-

RICHtEN VOm 4. aUGUSt 2011.).

Es ging um eine Fernsehsendung 
mit dem Titel „Das Prinzip Hoffnung“. 
Im Büro des Bundeskanzlers hatte man 
mir einen Termin für ein Interview mit 
Kanzler Dr. Fred Sinowatz gegeben. 
Mit meinem Kamerateam hatte ich 
mich direkt am Ballhausplatz verabre-
det. "So willst da hineingehen?", fragte 
mich der Kameramann mit Blick auf 
meine bloßen Füße. "Ja, warum nicht? 
Ich geh immer so und hätte gar keine 
Schuhe mit".

Die Polizeiwache am Eingang 
verlangte unsere Ausweise. Die zwei 
Kollegen des Teams waren ORF-An-
gestellte, während ich seit zwei Jahren 
nur noch freier Mitarbeiter war. Meine 
Anstellung als Redakteur/Reporter hat-
te ich im Zuge der Gründung unserer 
Franziskusgemeinschaft Pinkafeld ge-
kündigt. Der Portier, angesichts mei-
ner bloßen Füße: "Das ist ein Kanz-
leramt und kein Kasperltheater!" Erst 
nach einem Telefonat mit dem Büro des 
Kanzlers ließ er uns ein. Das Interview 
verlief durchaus ergiebig. Der Bundes-
kanzler zeigte sich gut vorbereitet und 
antwortete ausführlich, interessiert 
und ausgesprochen optimistisch. Dass 
ich bloßfüßig gekommen war - darü-
ber hatte er großzügig hinweggesehen, 
ohne ein Wort zu verlieren. Freund-
liche Verabschiedung, Frage nach dem 
Sendetermin.

In der Zwischenzeit hatte die Poli-
zeiwache im ORF-Zentrum angefragt, 
ob ich auch "echt" sei. Beim Verlassen 
des Bundeskanzleramts reichte mir 
der Diensthabende den Telefonhörer: 
"Ein Gespräch für Sie, Herr Ertel, aus 
dem ORF". Es war der ansonsten so 
ruhige, überlegene Chef vom Dienst 
der "WIR"-Sendung, etwas echauffie-
rt: "Was muss ich hören? Du bist ohne 
Krawatte und ohne Schuhe unterwegs? 
Stimmt das?" - "Ja, ich geh doch im-
mer ohne Schuhe, das weißt du ja!" 
- "Ich muss dich ausdrücklich darauf 
aufmerksam machen, dass du in einer 
der Würde des Hauses entsprechenden 
Kleidung aufzutreten hast - und dazu 
gehört laut Generalintendant Bacher 
auch eine Krawatte". - Im ORF schau-
ten meine KollegInnen noch viele Jah-
re lang zuerst auf meine Füße, wenn 
ich ihnen am Gang begegnete.

Das Wort "Die Mutter Erde mit den 
Füßen lieben" hatte ich bei einem Ju-
gendtreffen der Pfarre Oberwart mit 
Bischof Stefan Laszlo zum erstenmal 
gehört - im Zusammenhang mit einem 
Lob der Schöpfung, mit der Einheit von 
Mensch und Natur, die uns weitgehend 
verlorengegangen sei. Gänzlich bloß-
füßig wollte außer mir aber niemand 
in der Franziskanischen Gemeinschaft 
gehen. Im Gegenteil, ich wurde immer 
wieder gemahnt, dass man in Kirchen 
mindestens Sandalen zu tragen hätte; 
der Anblick nackter Füße könne an-
dere von ihrer Andacht ablenken und 
sei auch Zeichen mangelnden Respekts 
Gott gegenüber. Aus diesem Grund 
nahm ich bei unseren alljährlichen 
Mariazell-Fußwallfahrten  immer ein 
Paar Sandalen mit, die ich dann erst 
bei der Ankunft in der Basilika anzog. 
Auf der Rotsohl-Alm bei der Hohen 
Veitsch, auf 1400 m Seehöhe, hatte 
es einmal auf unserem Pilgerweg ge-
schneit. In knöchelhohem Neuschnee 
barfuß zu gehen, hatte mir nichts aus-
gemacht - im Gegenteil, auf der Hütte 
mussten die anderen alle ihre nassen 
Socken und Schuhe trocknen, während 
meine Füße in ein paar Minuten ange-
wärmt waren.

Aus Liebe zu Mutter Erde und allen 
ihren Geschöpfen, bis zum kleinsten 
Wurm, bin ich barfuß gegangen, etwa 
von 1981 bis 1987. Aus Liebe zu mei-
ner Frau hab ich wieder Sandalen 
getragen. Das war ganz einfach, und 
so einfach kommt es mir im Rückblick 
auch heute noch vor. Aus Liebe zu den 
Menschen im Heiligen Land sind wir 
2009 mit dem Fahrrad nach Jerusalem 
gefahren, aus Liebe zu den Israelis und 
Palästinensern, die alle Kinder des ei-
nen Gottes Abrahams, Isaaks, Jakobs 
und Ismails sind. Ich ertrage das fast 
nicht, wie sie miteinander umgehen. 
Ich ertrage es nicht, weil ich selber er-
leben durfte, wie wunderschön es ist, 
"ein Herz und eine Seele" zu sein und 
miteinander in Geschwisterlichkeit zu 
leben. 

Alles aus Liebe tun? Ja - wäre doch 
eine absichtslose Liebe die Triebfeder 
aller meiner Handlungen!

WERNER ERtEL

aLS BaRfüSSIGER fERNSEHJOURNaLISt UNtERWEGS
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Es gibt eine Weise sich einzurichten,  
in der die Religion einen Teil des Lebens bildet,

in sich wohlgeordnet,
wohlverwaltet,

scheinbar weder Schaden noch Nutzen bewirkend,

in Wirklichkeit aber ganze Teile der menschlichen Seele,
des öffentlichen Lebens aussparend,

vermeidend,
nicht von innen her durchdringend.

Es muss wohl dieser Typ von Religion sein, der Jesus am meisten zusetzt.

eugen Drewermann

Am 6. Juli gegen Mittag ist Werner 
Ertel	 beim	 Radfahren	 plötzlich	 ver-
storben. Er war 69.

Wir kennen ihn als begeisterten 
Journalisten und Schriftsteller (siehe 
die Ankündigung des neuesten Buches 
in dieser Zeitung). "Seine Kontaktfreu-
de, sein umgängliches und freundliches 
Wesen und seine Ehrfurcht vor allen 
Menschen und Geschöpfen führte ihn 
in viele Länder rund um den Erdball, 
um den Menschen ein Helfer zu sein 
… Werner lebte ganz aus dem Glau-
ben an Jesus Christus und nach sei-
ner frohen Botschaft für alle. … Bis 
zuletzt waren sein Kopf und sein Herz 
voller Visionen und Pläne zum Besten 

der Men-
schen in aller 
Welt und vor 
allem auch in 
den Kirchen 
und	 Religi-
onen." (aus der Parte).

Für "Wir sind Kirche" war er 
zuletzt mit Hans Peter Hurka durch 
Deutschland und die Schweiz unter-
wegs, um Interviews für die CD zum 
Thema "Kirchenverfassung" zu drehen. 
Wir sind ihm dankbar für sein Enga-
gement für eine menschenfreundliche 
und Gott verbundene Kirche. Seine 
Art zu leben ist uns Vorbild und He-
rausforderung.

 Werner Ertel  
ist gestorben

 BUCHtIPP:

auch ein 
Jesus-Buch. 
30 Jahre 
franziskus-
gemeinschaft 
Pinkafeld
Fritz Giglinger 
und Werner Er-
tel waren 1981 
unter den Grün-
dungsmitgliedern der "Franziskus-
gemeinschaft Pinkafeld", die heuer, 
2011, ihr 30jähriges Bestehen feiert. 
Aus diesem Anlass legt die Gemein-
schaft ein umfangreiches Buch vor, 
das	 kein	 nostalgischer	 Rückblick	 ist,	
sondern Dokument einer gelebten, 
lebendigen und realitätsbezogenen 
Spiritualität. Eine Herausforderung 
und ein Weckruf an die heutige Kir-
che, basierend auf dem Evangelium 
und	 der	 Nachfolge	 Jesu,	 wie	 Franz	
von Assisi sie lebte. 

"	 Radikale	 Jesusnachfolge	 von	 zwei	
österreichischen Familienvätern. - 
Die Texte dieses Buches sind vielfältig 
und animierend. Es gibt die direkten 
Briefe an 'Bruder Jesus', natürlich, 
aber	es	gibt	auch	vieles	andere:	Nach-
erzählungen biblischer Geschichten 
mit interessanten Interpretationen, 
Meditationen, Berichte über beson-
dere Persönlichkeiten und ihr Enga-
gement und viele Erzählungen über 
persönlich	 Erlebtes:	 Reflexionen,	
die oft auf Fußwallfahrten entstan-
den sind und auf Wüstentagen ...  
Da	atmen	die	Texte	eine	Radikalität,	
die manchmal den Atem stocken 
lässt und sehr nachdenklich macht." 
(Martha Heizer) 

"Das vorliegende Buch wendet sich 
an Suchende, um den Glauben rin-
gende Menschen und möchte ihnen 
einen Weg zeigen. Es stellt nicht die 
'Orthodoxie' in den Vordergrund, 
sondern die 'Orthopraxie', also die 
konkrete Glaubenspraxis."
(P. Jakob Mitterhöfer SVD).

ERtEL WERNER/GIGLINGER fRItz: 
"LIEBER BRUDER JESUS". 

gEbundEn, 356 SEItEn, 28 Farb-  
und 5 SW-bIldEr, € 19,80
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 Ermutigung  
statt Gehorsam

mIt DEm LEBEN IN BERüHRUNG 
KOmmEN

Das letzte Jahr hat uns als Kirche 
wieder ganz schön durcheinander ge-
wirbelt. Die  Missbrauchsgeschichten 
werden uns noch lange nachhängen, die 
leider erst auf Grund des öffentlichen 
Druckes ernst genommen wurden. "Wir 
Leute der Kirche neigen dazu, alle diese 
Niedergänge	auf	die	'Säkularisierung'	zu	
schieben, dem Zeitgeist die Schuld am 
Verdunsten des Glaubens zu geben. Das 
ist zu bequem", sagt Kardinal Schönborn 
und macht dann die Theologen dafür 
verantwortlich. Ich meine, dass die Kir-
chenkrise wesentlich von den Hirten 
durch	 ihre	 Reformresistenz	 verursacht	
wird. Dann als Antwort einfach den Slo-
gan "Auf Christus schauen" auszugeben, 
ist zu wenig - auch wenn es stimmt, dass 
nur auf diesem Weg eine Erneuerung 
möglich wird. Da haben wir vorher noch 
andere Hausaufgaben zu erledigen.

Es geht darum, die Leidenschaft für 
die Gegenwart zu leben - wie sie jetzt 
ist! Ich denke, dass uns Gott durch das 
Aufdecken der Missbrauchsfälle viel 
Grundlegenderes sagen will. Wie geht 
die Kirche mit ihren engsten Mitarbei-
terInnen um? Wie werden Menschen ge-
fördert, dass sie selbständig denken und 
handeln lernen?

DaS GROSSE VERHäNGNIS  
füR DIE KIRCHE ISt DIE  
GEHORSamSStRUKtUR
Querdenker sind in ihr auch heute 

noch der Verfolgung ausgesetzt. In den 
fast 40 Jahren meines Priesterseins habe 
ich immer wieder eine aufs Dach be-
kommen, weil ich im Blick auf die Kir-
chendisziplin Gedanken entwickelte, die 
nicht mit der offiziellen Linie überein-
stimmten.

Und ich kenne viele andere, denen es 
auch so ergangen ist. Das Vertuschen der 
Missbrauchsfälle so lange Zeit wurde nur 
möglich, weil es von oben her gefordert 
und gefördert war. Infolge dieser Ereig-
nisse scheint tatsächlich ein neuer Weg 
beschritten zu werden. Immer öfter kann 
man von verschiedenen Bischöfen hören. 
"Es gibt selbstverständlich kein Denk- 
und Sprechverbot. Jeder kann sagen, was 
er will. Kann kritisch reden, kann fragen" 
(Bischof Kapellari). Das sind zweifelsoh-
ne neue Töne in der Kirche.

Mir fehlt allein der Glaube, dass dies 
wirklich ernst gemeint ist. Geht es viel-
leicht nur darum, die Menschen und die 
Medien zu beschwichtigen. Man hat den 
Eindruck: Manche Bischöfe glauben, jetzt 
lassen wir die Leute ihren Frust heraus-
reden, damit sind die Probleme erledigt 
und dann kann alles wieder beim Alten 
bleiben, wie es war. Dem ist nicht mehr 
so. Das wäre kein Dialog, sondern eher 
eine Leute-Pflanzerei. Es gehört zum 
Wesen des Dialogs, dass beide Ge-
sprächspartner daraus  verändert her-
vorgehen. Priester und Laien lassen sich 

nicht mehr so wie früher gängeln. Wenn 
sich nichts ändert, dann werden sich die 
Menschen weiter von der Kirche abwen-
den. Immer mehr  Katholiken brauchen 
die Amtskirche nicht mehr (siehe Aus-
trittswelle). Sie leben nach dem Motto 
"Die da oben sollen reden, was sie wol-
len, und wir machen, was wir wollen!" 
(Anm.: Ähnlich verhalten sich Bischöfe 
dem Volk gegenüber - siehe Dialogpro-
zess im Anschluss an das Kirchenvolks-
Begehren vor über zehn Jahren). Die 
Amtskirche wird oft nicht mehr als Hilfe 

BEItRäGE :
Maderner Karl: Ermutigung statt gehorsam • 

röser Johannes: Kirche wohin • 
Hinnen roland: Seitenwechsel der bischöfe • 

Haas alfred: tea party und gnadenwahl • 

Eine Anzahl informativer 
Beiträge haben wir für diese 
Zeitung zugeschickt bekommen,  
alle etwas länger und an-
spruchsvoll. 

Direkt zum Thema dieser 
Ausgabe gehört der Artikel von 
Pater Karl Maderner aus dem 
Haus der Stille in der Steier-
mark: "Ermutigung statt Ge-
horsam". Der Schweizer Roland 
Hinnen schreibt Kritisches zum 
Gehorsamseid der Bischöfe. 
Und einen (zugegeben recht 
langen) Beitrag von Johannes 
Röser aus "Christ in der Gegen-
wart" wollen wir auch abdru-
cken: "Kirche wohin?"

Aus unserem üblichen 
Themenspektrum fällt der Bei-
trag von Alfred Haas heraus. 
Angesichts der innenpolitischen 
Kämpfe in den USA und den 
Postulaten der Tea-Party (die 
Kongressabgeordnete Miche-
le Bachmann z.B. führt Jesus 
Christus ständig im Mund und 
will aber sofort die Gesund-
heitsreform abschaffen) sind die 
Ausführungen von Haas erklä-
rend und hochaktuell, so dass 
wir ausnahmsweise unsere the-
matische Bandbreite erweitern.

Wir wünschen viel Freude  
beim Lesen!
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für den Glaubensvollzug gesehen. Dies 
hat seit der Pillenenzyklika (1968) zu 
einem permanenten Auszug aus der Kir-
che geführt, und es  scheint, dass unsere 
Bischöfe dem nichts entgegenzusetzen 
haben. "Vorwärts Kameraden, im Lauf-
schritt zurück" funktioniert nicht mehr, 
obwohl sich das so manche konservative 
Kreise in der Kirche wünschen.

2. VatIKaNISCHES KONzIL
Zwei Worte wurden uns in diesem 

Zusammenhang vom 2. Vatikanum be-
sonders mitgegeben: "Die zeichen der 
zeit zu erkennen" und "zurück zu den 
Quellen". Je mehr sich Menschen selb-
ständig mit den Quellen der Hl. Schrift 
und den Quellen der Heiligen (z.B. Fran-
ziskus) beschäftigen, umso weniger se-
hen sie eine Verbindung zu dem, was die 
Kirche unter dem Titel der Tradition ver-
kauft (zölibatäres Priestertum, Umgang 
mit den Geschiedenen und Wiederver-
heirateten und mit Priestern, die geheira-
tet haben usw.) und dem, was Jesus sagt. 
Und ich kann dem meist nur zustimmen. 
Ein weiteres Beispiel: Alle Getauften sind 
Glieder am Leib Christi - den anderen 
Kirchen das Kirchesein abzusprechen ist 
menschlich und pastoral nicht hilfreich. 
Schon Augustinus hat gesagt: "Gott hat 
viele, die die Kirche nicht hat - und die 
Kirche hat viele, die Gott nicht hat!"

Die Kirche ist mit ihrem Gehorsams-
verständnis in eine Sackgasse geraten 
und braucht dringend Erneuerung. Das 
Tragische ist, dass wir keine Bischöfe ha-
ben, die wirklich aus der Pfarrpastoral 
kommen. Darum nehmen viele Aussagen 
von	Rom	die	konkrete	Situation	der	Men-
schen (= Zeichen der Zeit) nicht ernst. 
Manchmal hat man den Eindruck, unsere 
Hirten haben vergessen, dass nicht nur 
sie den Hl. Geist zugesagt bekommen 
haben, sondern das ganze Volk. Es gibt 
keinen rechten Glauben, der den "sen-
sus fidelium" ausschließt! Jeder Vertreter 
des kirchlichen Lehramtes "kann Gott 
gegenüber ungehorsam werden, wenn 
er nicht auf das Gottesvolk horcht" (P.M. 
Zulehner). Früher hat man uns gesagt: 
Wir müssen uns den Fernstehenden zu-
wenden. Das stimmt zweifelsohne! Aber 
wer sind denn heute die Fernstehenden? 
Sind es nicht immer mehr die Hirten, die 
sich von den Gläubigen entfernen? Man-
che sogenannte "Fernstehende" stehen 
Christus näher als andere, die noch im-
mer ihre Kirchensteuer bezahlen.

aBSCHaffUNG DER  
VERORDNUNGSBLättER
Ich würde mir stattdessen Ermu-

tigungsblätter wünschen, die an alle 
Verantwortlichen in der Kirche ver-
teilt werden. Die Amtskirche muss zur 
Kenntnis nehmen, dass ihre Priester und 
Laien immer mehr und mehr erwachsen 
werden und nicht auf Weisungen ach-
ten, weil sie in ihrer konkreten Situation 
selbst wissen, was für sie und ihre Ge-
meinden wichtig ist. Es geht darum, der 
Weisung und dem Beispiel Jesu zu folgen: 
"Das Gesetz ist für den Menschen da - 
und nicht der Mensch für das Gesetz".

ERmUtIGUNGEN
Inhalte der neuen Ermutigungsblät-

ter könnten sein:
1.  Wir ermutigen euch zu selbstän-

digem Denken - nicht warten, bis 
von oben etwas erlaubt ist. Immer 
zuerst fragen, was dient dem Leben 
der Menschen. Durch Verordnungs-
blätter, Direktorium u. ä.  werden 
die Priester unmündig gehalten. Der 
Großteil der Worte der hl. Messe, der 
Kleidung und auch die Bewegungen 
des Priesters werden bis ins Detail 
festgelegt. Selbständiges Denken ist 
nicht gefragt. Was ist jetzt für meine 
konkrete Gemeinde notwendig?

2.  Suche selbst nach Wegen, wie du 
in deiner Gemeinde mit den Wie-
derverheirateten lebensfördernd 
umgehst. Ermutige konfessionsver-
bindende Ehepaare, miteinander in 
den Gottesdienst zu gehen und auch 
miteinander am Mahl des Herrn 
teilzunehmen! Denn die, denen das 
wichtig ist, tun es eh schon – und 
die, die kein Interesse haben, gehen 
weder in den  evangelischen noch in 
den katholischen Gottesdienst. Ich 
kenne einige Paare, die miteinander 
sowohl in der katholischen Kirche 
als auch in der evangelischen Kir-
che zur hl. Kommunion gehen. Das 
Verbot der Teilnahme am Abendmahl 
einer anderen Konfession hat noch 
niemanden geholfen, wohl aber ge-
schadet! Solche Verbote treffen nur 
die Ängstlichen!

3.  Suche selbst nach einer Sprache in 
der Liturgie, die die Menschen ver-
stehen, weil sie in enger Verbindung 
mit dem Leben der Menschen steht. 
Vom neuen Messbuch, das bald kom-
men soll, ist  meines Erachtens keine 

 BUCHtIPP:

Nach	dem	Tod	von	 
Johannes Paul II. 
spekulierten Kir-
chenleute und 
Medien gleicher-
maßen über ei-
nen	 Nachfolger	
aus Afrika oder 
Lateinamerika. 
Doch die Kardi-
näle entschieden 
sich bekanntlich 
anders. Ganz aus der Luft gegriffen 
waren diese Spekulationen jedoch 
nicht, wie John L. Allen zeigt. Er weist 
darauf hin, dass heute schon die 
Mehrzahl der Katholiken in den Län-
dern des globalen Südens lebt und 
die Kirche dort dynamisch wächst.

Ein stärker global - und nicht mehr 
europäisch - geprägter "Weltkatho-
lizismus" ist daher einer von zehn 
Trends, die Allen, der Vatikan-Korre-
spondent	 der	 US-Zeitung	 National	
Catholic	Reporter	ist,	für	das	21.	Jahr- 
hundert ausmacht. Als weitere Trends 
nennt er nach langjähriger Beobach-
tung der katholischen Welt und inten-
siven Diskussionen mit den Lesern 
seines Blogs "All Things Catholic": 
den evangelikalen Katholizismus, den 
Dialog mit dem Islam, die neue De-
mografie,	die	zunehmende	Rolle	der	
Laien,	 die	 biotechnische	 Revolution,	
die Globalisierung, die Ökologie, die 
Mehrpolarität der Weltpolitik und 
die Pfingstbewegung.

So neutral und undogmatisch wie 
möglich beschreibt Allen das, was 
sich seiner Ansicht nach für das 21. Jh.  
abzeichnet. Er beweist damit einen 
Weitblick, den man im deutschen 
Kirchenjournalismus vermisst - spä-
testens dann, wenn man das Buch 
gelesen hat.

Ein Zitat: "Katholiken, die für die Ho-
mo-Ehe oder die Priesterweihe für 
Frauen sind, werden ihre Ansichten 
nicht mehr öffentlich vertreten und 
gleichzeitig	 offizielle	 Rollen	 in	 der	
Kirche spielen können."

JOHN L. aLLEN:  
DaS NEUE GESICHt DER KIRCHE.  

DIE zUKUNft DES KatHOLIzISmUS. 
GütERSLOHER VERLaG 2011, 494 S
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Hilfe zu erwarten, denn es soll noch 
mehr eine wörtliche Übersetzung 
aus dem Lateinischen sein. Wie kann 
eine tote Sprache das Lebensgefühl 
heutiger Menschen treffen? Ich habe 
z. B. auf meinem Computer fast 50 
Hochgebete, die besorgte Priester 
formuliert haben, die ich gerne auch 
weiter zur Verfügung stelle. 

4.  Suche dir in deiner Gemeinde 
frauen und männer, die predi-
gen. Es gibt sicher einige Leute, die 
genauso gut wie du oder besser die 
Frohbotschaft verkünden können. 
Wichtig dabei ist nicht das Wissen, 
sondern die Kompetenz des gelebten 
Glaubens. Und lass sie regelmäßig zu 
Wort kommen. Mir wird berichtet, 
wo dies verantwortungsvoll gemacht 
wird, ist es sowohl für den Pfarrer als 
auch für die Gemeinde fruchtbar.

5.  Suche nach Wegen, wie du den jun-
gen menschen in ihrer Suche nach 
Partnerschaft und geordneter Se-
xualität helfen kannst! Da braucht 
es	keine	Vorschriften	von	Rom.	Ein-
fach zu sagen, ihr dürft vor der offi-
ziellen Eheschließung nicht miteinan-
der ins Bett gehen, ist sicher keine 
Hilfe! Sie tun es ja trotzdem. Das ist 
zu billig! Gott ruft heute auch Men-
schen in seinen engen Dienst (als 
Priester und Ordensleute), die vor-
her partnerschaftlich-sexuelle Erfah-
rungen gemacht haben. Oft haben sie 
das positiv erlebt. Es ist keine Hilfe, 
zu sagen, ihr müsst das beichten und 
dann ist alles okay. Sagt ihnen, sie sol-
len Gott Dank sagen für diese posi-
tiven Erfahrungen - ihr werdet damit 
andere Menschen viel besser verste-
hen! Aber versucht niemals, weder 
als Verheiratete noch als Priester und 
Ordensleute, doppelgleisig zu leben.

Die diözesanen Ermutigungsblätter 
sollten auf diesem Weg Hilfestellungen 
anbieten! Ich glaube, dass uns der Mut 
zum Wachsenlassen in der Kirche oft 
fehlt (Mk 4, 26-29). Und das ist wenig 
evangeliumsgemäß, weil es Ausdruck des 
Unglaubens ist. Viele Hirten lassen sich 
von der Angst leiten. Christlicher Glaube 
wird sich heute nicht anders bewähren 
können als zur Zeit der frühen Kirche, 
nämlich in der Art, wie wir miteinander 
umgehen und von Gott erzählen. Der 
Schöpfergott hat sein Evangelium hi-
neingeschrieben in die Seelen der Men-
schen!	„Ich	habe	dich	beim	Namen	geru-

fen - mein bist du!" - und das gilt für alle 
Menschen. Es muss wieder durch unser 
Leben und unsere Verkündigung spürbar 
werden. Lebenstötendes darf nicht mehr 
als Tradition verkauft werden!

Die Gehorsamsstruktur in der Kir-
che führt zu unmündigen Menschen. Da-
her ist es klar, dass unter jenen, die mün-
dig geworden sind, sich nur ganz wenige 
in diese Struktur einklinken – auch wenn 
sie	den	Ruf	Gottes	verspüren.	Wenn	sich	
da in unseren Breiten nicht grundsätz-
lich etwas ändert, wird der Priesternach-
wuchs weiter schwinden, obwohl dieser 
Beruf einer der schönsten ist, den ich 
mir vorstellen kann. Und das ist eine Exi-
stenzfrage der Kirche. Die Frage für die 
Zukunft der Kirche wird sein: Wie gehen 
wir mit dem Gehorsam um?

DEm GEWISSEN tREU 
Die Kirche hat das Gewissen als 

letzte Instanz des Menschen anerkannt, 
aber im Innenraum der Kirche hat es 
kaum Platz. Wer sich nicht nach den 
Vorschriften der Kirche ausrichtet, hat 
mit Sanktionen zu rechnen (z.B. in der 
Gestaltung der Liturgie und im Wieder-
verheiratetsein usw.). So schafft es die 
Kirche, sich beste MitarbeiterInnen zu 
Gegnern zu machen (z.B. Küng, Kohlmai-
er und viele hunderte andere Mitarbei-
terInnen, die von der Kirchenleitung ver-
letzt worden sind), statt ihre Kräfte für 
einen	 Reformprozess	 fruchtbar	 zu	ma-
chen. Das 2. Vatikanum definierte es so: 
"Im Innern seines Gewissens entdeckt 
der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht 
selbst gibt, sonder dem er gehorchen 
muss und dessen Stimme ihn immer zur 
Liebe und zum Tun des Guten und zur   
Unterlassung des Bösen anruft. … Denn 
der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott 
seinem Herzen eingeschrieben ist, dem 
zu gehorchen eben seine Würde ist. …" 
(Gaudium	 et	 spes	Nr.16).	 Kein	Gesetz,	
kein Eid, keine Autorität, und sei es die 
des Papstes oder eines Führers kann 
und darf uns hindern, dem Gewissen zu 
folgen und selbstverantwortete Wege zu 
gehen. Wir müssen sie gehen, auch wenn 
sie	uns	Nachteile	bringen.

P. KaRL maDERNER 
HaUS DER StILLE, StEIERmaRK

 BUCHtIPP:

machtmiss-
brauch in 
Kirche, ...
In diesem Buch 
werden WsK-
F o r d e r u n g e n 
wieder einmal 
begründet: insbe-
sondere die Prie-
sterweihe der 
Frau, die generel-

le Aufwertung und die volle Gleich-
berechtigung der Frau, die Aufhebung 
des Pflichtzölibates, die Zulassung 
von viri probati, die Wiederzulassung 
der laisierten Priester, mehr pasto-
rale und theologische Offenheit den 
Wiederverheirateten Geschiedenen 
gegenüber,	 eine	 grundlegende	 Re-
form der (Sexual-)Moral, die Auf-
wertung des Leibes, die Freigabe der 
Kondome, mehr Mitsprache bei den 
Bischofsernennungen, die volle und 
nicht nur die behauptete Umsetzung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils 
- einschließlich der Aufwertung der 
Laien - der Abbau des Zentralismus 
sowie die vollständige Anerkennung 
der Menschenrechte in der katho-
lischen Kirche. Die Erfüllung aller 
dieser Forderungen ist biblisch, ist 
theologisch nicht nur selbstverständ-
lich möglich, wie nachgewiesen wird, 
sondern auch dringend geboten, um 
aus der fundamentalen Krise he-
rauszukommen. Dies würde einen 
ungeheuren Aufbruch für die Kirche 
bedeuten. Es handelt sich um ein ak-
tuelles Programm zur Kirchenreform, 
zur Strukturreform mit konkreten 
Vorschlägen. Das Buch ist insbeson-
dere wegen der Kirchenkrise von be-
sonderer Aktualität. 

Im Buch wird an konkreten Beispie-
len (Korrespondenz mit Verantwort-
lichen) aufgezeigt, dass es einen Miss-
brauch von Macht und von Wahrheit 
auch in der Politik, in den Medien, ja 
sogar in der Wissenschaft gibt.

KOLB aNtON: maCHtmISSBRaUCH  
IN KIRCHE, WISSENSCHaft, POLItIK 
UND mEDIEN. ENGaGEmENt GEGEN 

fEHLENtWICKLUNGEN UND REfORm-
VORSCHLäGE. SHaKER VERLaG,  

aacHEn 2011, 431 SEItEn, € 29,80; 
ISbn 978-3-8322-9610-0
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 Kirche wohin?
Droht eine neue Kirchenspaltung? 

Die gibt es längst. Denn ungefähr neun-
zig Prozent aller Getauften nehmen am 
christlichen Leben, an der Feier von Le-
ben, Leiden, Tod und Auferstehung Jesu 
Christi kaum mehr oder gar nicht mehr 
teil. Das betrifft keineswegs nur das 
"schlimme, säkularisierte'' Deutschland, 
sondern ebenso den Vorhof des Papstes, 
Rom,	die	Elendsviertel	und	Metropolen	
im mit Basisgemeinden bestückten Bra-
silien oder die angeblich so jugendlichen 
Gemeinden in Afrika, Asien und anders-
wo. Gern wird auf das Wachstum der 
nominellen Christen - und nominellen 
Katholiken - verwiesen. Über das geistli-
che und vor allem geistige, ja intellektu-
elle Wachstum sagt dies freilich wenig bis 
gar nichts. Ähnliches gilt für die vom Va-
tikan und von etlichen Bischöfen beson-
ders hofierten sogenannten neuen geist-
lichen Bewegungen. Was die Dynamik 
zur Weiterentwicklung des christlichen 
Glaubens, der Gottesvorstellungen wie 
der Gottesverehrung im Horizont einer 
modernen entmythologisierten und wis-
senschaftlich aufgeklärten Welterfahrung 
angeht, werden sie maßlos überschätzt. 

DER ERHOfftE aUfBRUCH  
VON EINSt 
Es geht aber genau darum: um die 

Entfaltung der religiösen Potenziale des 
Christlichen für die Zukunft. Es geht um 
nichts Geringeres als um Entwicklung im 
Wesenskern des Christusverständnisses 
wie Christusbekenntnisses aus dem 
Geist der Zeit und nicht - wie polemisch 
gegen	 Reformbestrebungen	 eingewen-
det wird - aus den: Zeitgeist. Der Glau-
benserneuerung soll die Kirchenerneue-
rung dienen. Deshalb erleben wir zurzeit 
wieder	 manche	 Strukturdebatte.	 Nicht	
weil	 irgendwelche	 Reformgrüppchen	
sich wichtig machen oder ihre Lieb-
lingsideen verbreiten wollen, sondern 
wegen der realen Bedrängnis, dass der 
christliche Glaube in breiten Schichten 
der Bevölkerung dahinsiecht, abstirbt. 
Die	gegenwärtige	Welle	kirchlicher	Re-
stauration,	eines	Neo-Antimodernismus	
und	Neo-Traditionalismus	verstärkt	dies	
eher. Und mit der Minorität jener, die in 
mailloser Polemik für sich allein .Papst-
treue'' beanspruchen und damit andere 
als papstuntreu denunzieren möchten, 
gewinnt man, um es einmal salopp zu sa-

gen, "keinen Blumentopf". 

Schwierig ist allerdings, dass die sei-
nerzeit von vielen ersehnten Aufbrüche 
des Zweiten Vatikanischen Konzils auch 
nicht den religiösen Durchbruch bewir-
ken konnten. So herrschen momentan 
Enttäuschung und Verbitterung auf vie-
len Seiten. Diese gemeinsame Enttäu-
schung sollte als erster Bußakt eines 
wahrhaftigen Dialogs von allen ehrlich 
ausgesprochen werden, um Verständnis 
füreinander und Vertrauen zueinander 
zu wecken. 

Denn weder Progressive noch Kon-
servative, weder Liberale noch Traditio-
nalisten haben bisher das "Ei des Kolum-
bus'' gefunden, um in der alle Christen 
erschütternden Gottes-, Glaubens- und 
Kirchenkrise wirklich durchgehend 
überzeugende Perspektiven zu eröffnen. 
Das gilt ebenso für Evangelische wie Or-
thodoxe. Denn der Prozess religiöser 
Distanzierung und Diffundierung im 
Zuge der Modernisierung und Säkulari-
sierung ist weltweit keineswegs beendet, 
wie manche Soziologen, beeindruckt 
vom Wachstum pfingstlerischer und 
evangelikaler Strömungen besonders in 
der Dritten Welt, neuerdings nahelegen. 
Die aufstrebenden Schwellenländer ho-
len vielmehr beschleunigt nach, was zu-
letzt als bloßer "Sonderfall" des aufkläre-
rischen Europa behauptet worden war. 

Wie und wohin laufen die kirch-
lichen Trends? Was wollen wir, was nicht? 
Die Debatte darüber ist entbrannt. In 
Deutschland wurde soeben behauptet, 
es gebe hier starke nationalkirchliche 
Bestrebungen,	 eine	 "Los-von-Rom“-Be-
wegung", sogar bis in die Kirchenführung 
hinein. Als Beleg werden unter anderem 
Äußerungen zugunsten eines freiwilligen 
Zölibats unter Weltpriestern erwähnt. 
Oder Vorschläge zur Einführung eines 
Diakonatsamts der Frau, zu Demokrati-
sierung, Gewaltenteilung und Gewalten-
kontrolle in der Kirche, Überlegungen 
zu einer zeitgemäßen Sexualmoral und 
anderes mehr. 

WEG VON ROm? HIN NaCH ROm! 
Manche Unterstellung wirkt gerade-

zu kurios: etwa wenn die Bitte, die Zöli-
batsbestimmung für den lateinischen Teil 
der Weltkirche dem anzugleichen, was in 
vielen mit dem Papst verbundenen Kir-
chen östlicher altehrwürdiger Tradition 
üblich ist, als Beleg der Trennung von 

Rom	 aufgeführt	wird.	Die	 aktuelle	De-
batte	orientiert	 sich	 ja	 gerade	an	Rom,	
drängt	nach	Rom,	zum	Papst	selber	hin:	
dass doch endlich an der Spitze ergebni-
soffen beraten, auf neue Entscheidungen 
hingearbeitet werden möge in Dingen, 
die alle in der Weltkirche mehr oder 
weniger intensiv betreffen, Lateinameri-
ka genauso wie Westeuropa. Man kann 
doch auf Dauer nicht tatenlos zusehen, 
wie sich gewaltige Mehrheiten der ge-
tauften Katholiken vom Glaubensleben 
verabschieden.	Wenn	 es	 also	 eine	 Re-
formbewegung gibt, dann als flehentliche 
Hinwendung	nach	Rom!	

Außerdem sind es heutzutage über-
wiegend "konservative" Leute der brei-
ten Mitte des Gottesvolks. die über die 
bleierne Stagnation erheblich beunruhigt 
sind. Ja mehr noch: über den offenkun-
digen restaurativen Kurswechsel gegenü-
ber vielem, was im Zweiten Vatikanischen 
Konzil angedacht und angeregt worden 
war. Die einladende, einfühlende dialo-
gische Sprache vieler Konzilsdokumente 
geht den neueren lehramtlichen Texten 
mit vielen apodiktisch schneidenden 
Formulierungen völlig ab. Sprachlich und 
denkerisch tun sich zum Beispiel zwi-
schen dem Ökumenismusdekret und der 
für das katholisch-evangelische Verhält-
nis verhängnisvollen Erklärung "Domi-
nus Jesus" von 2000 geradezu Abgründe 
auf. Persönlichkeiten moderater Haltung, 
Priester wie Laien, werden plötzlich als 
"Altliberale", "Altkluge", "Achtundsech-
ziger" und "Aussterbende" beleidigt und 
lächerlich gemacht. Geistliche, die zum 
Teil jahrzehntelang um die religiöse Er-
neuerung ihrer Gemeinden - oft leider 
mit	 mäßiger	 Resonanz	 -	 gerungen	 und	
gekämpft haben, werden auf einmal von 
arroganten "Feuilleton-Katholiken" und 
jüngeren Leuten, die mancher früher 
schlichtweg als "Schnösel" bezeichnet 
hätte, an den Pranger von Häresie und 
Irrlehre gestellt. 

Was seit einiger Zeit in großer Fül-
le an Mails und Briefen eingeht, voller 
tiefster Unruhe und Sorge über aktuelle 
lehramtliche Trends und Entscheidungen, 
ist erschütternd. Besonders aufwühlend 
sind	Rückmeldungen	sehr	vieler	Priester,	
die	 sich	 in	 ihrer	 seelischen	 Not	 sogar	
von ihren eigenen Bischöfen nicht ver-
standen, im Stich gelassen, ja verprellt 
fühlen, wo sie Solidarität und ein klares, 
mutiges Wort aufgrund der bischöf-
lichen apostolischen Vollmacht auch 
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einmal gegenüber den Kurienbehörden 
erwarteten.	Nicht	wenige	fragen:	Wissen	
die	 Kirchenführer	 eigentlich	was	 Reali-
tät ist? Wollen sie es überhaupt wissen? 
Und welche Schlüsse ziehen sie daraus? 
Manchmal heißt es wie bei weltlichen 
Gremien	 und	 PR-Beratern,	 es	 handele	
sich um ein Kommunikationsproblem. 
Das aber ist es nicht. Es handelt sich viel-
mehr um ein Erkenntnis-, ein Wahrhaf-
tigkeits- und ein Entscheidungsproblem 
ganz am Wesensgrund des christlichen 
Glaubens. Dabei leiden anscheinend, wie 
man vernehmen kann, durchaus auch Bi-
schöfe	darunter,	dass	sie	selber	in	Rom	
denunziert werden - und dass die De-
nunzianten fast durchweg vom traditio-
nellen Spektrum mit ihrer "Information" 
dort anscheinend immer wieder auf 
genug Leute treffen, die ihren Einflüste-
rungen wohlwollend begegnen, statt sie 
auch einmal barsch und energisch an den 
Ortsbischof zurückzuverweisen. 

DER "EVaNGELIKaLE  
KatHOLIzISmUS" 
Bei	 den	 allermeisten	 zutiefst	 Re-

formwilligen handelt es sich um Katho-
liken, die ihr sakramentales Leben ernst 
nehmen und pflegen, die regelmäßig 
sonntags zur Kirche gehen und die als 
verantwortungsvolle Eltern ihren Kin-
dern ein glaubwürdiges Christsein und 
eine glaubwürdige Kirche, geistig auf der 
Höhe der Zeit, vermitteln wollen. Be-
zeichnend	 ist,	 dass	 öffentliche	 Reform-
vorstöße neuerer Zeit unter anderem 
von umsichtigen, frommen Politikern un-
ternommen wurden. Das Theologenme-
morandum wurde von angesehenen Ge-
lehrten unterzeichnet, auch wenn man 
berechtigt fragen kann, ob die thesenar-
tigen plakativen Formulierungen und die 
Präsentation eines Sammelsuriums sehr 
verschiedenartiger Forderungen glück-
lich waren. Inzwischen aber scheint die 
konzilsbewegte Mehrheit nicht länger 
schweigen und das Feld den wortlaut 
aufdringlichen restaurativen Minder-
heiten überlassen zu wollen, die für sich 
die Meinungshoheit über das beanspru-
chen,	 was	 katholische	 Rechtgläubigkeit	
sei. Allerdings ist nicht ausgemacht, wo-
hin	diese	Reise	geht.

John L. Allen, Vatikankorrespondent 
für	 die	 amerikanische	 Zeitung	 "Natio-
nal	Catholic	Reporter",	 stellt	 in	 seinem	
jüngsten Buch "Das neue Gesicht der 
Kirche" über die Zukunft des Katholi-

zismus (Gütersloh 2011) fest, dass die 
restaurativen Orientierungen momen-
tan weltweit gefördert werden und in 
den Vordergrund drängen. Der Jour-
nalist mit langer römischer und welt-
kirchlicher Erfahrung beobachtet: "Die 
katholischen Liturgiefeiern werden zu-
nehmend traditioneller, wobei römisch 
klingende	 Redewendungen	 und	 ältere	
Praktiken bevorzugt werden, etwa dieje-
nige, sich die Kommunion auf die Zunge 
statt in die Hand legen zu lassen. Katho-
lische Universitäten, Krankenhäuser und 
Wohlfahrtseinrichtungen geraten unter 
starken Druck, beweisen zu müssen, dass 
sie nicht ,verweltlicht' sind - und dieser 
Druck kommt nicht immer, ja nicht ein-
mal	 vor	 allem	aus	Rom	 ...	 Priester	und	
Ordensgemeinschaften werden kirchen-
amtlichen Überprüfungen unterzogen, 
weil sie angeblich von ihren traditio-
nellen Lebensformen abgewichen sind. 
Allein im Jahr 2009 gab es diesbezüglich 
für die Ordensfrauen in den USA zwei 
verschiedene vom Vatikan angeordnete 
Untersuchungskommissionen. Die Ent-
scheidung von Papst Benedikt XVI., die 
lateinische Messe wieder zu beleben, 
und der Umstand, dass er ganz grund-
sätzlich betont, man müsse das Zweite 
Vatikanische Konzil in Kontinuität mit 
früheren Strömungen der katholischen 
Tradition interpretieren, zielen auf eine 
eher herkömmliche Form der katho-
lischen Identität." Dem entspricht das 
Bemühen, den traditionalistischen Ab-
trünnigen großzügigst entgegenzukom-
men, etwa durch die bedingungslose 
Aufhebung der Exkommunikation der 
Lefebvre-Bischöfe usw. "Dieser Schub 
in	 Richtung	 der	Wiederbelebung	 tradi-
tioneller Kennzeichen des katholischen 
Denkens,	 Redens	 und	 praktischen	Ver-
haltens - den man im heutigen Katho-
lizismus sowohl von oben als auch von 
unten her spüren kann - ist Teil dessen, 
was ... hier als ,evangelikaler Katholizis-
mus' beschrieben werden soll." 

Diesen zweifellos missverständlichen 
Begriff hat Allen gewählt, weil zur Cha-
rakterisierung	 dieser	 Richtung	 die	 bis-
her übliche Benennung "konservativ" 
nicht mehr zutrifft. Viele einstmals als 
konservativ eingeordnete Katholiken 
wollen mittlerweile im Bewusstsein der 
Tradition am energischsten den refor-
merischen Aufbruch des Zweiten Vati-
kanischen Konzils weiterentwickeln. Für 
diese Haltung verwendet Allen die eben-

falls missverständliche Bezeichnung "li-
beral". Allerdings gibt es zurzeit keine all-
gemein anerkannten Etikettierungen der 
gewandelten Verhältnisse. Allen drückt 
es kurz und knapp so aus: "Die Liberalen 
des Mainstreams wollen den Gegensatz 
zur Moderne abbauen, die Evangelikalen 
wollen die Moderne bekehren und die 
Pfingstler wollen sie begeistern." 

DIE REfORmER  
zIEHEN SICH zURüCK 
Der evangelikale Katholizismus ist 

für den amerikanischen Journalisten in 
gewisser Weise ein "Stiefkind" der Sä-
kularisierung, um deren wirklichen oder 
vermeintlichen Übeln "die Stirn zu bie-
ten". Das geht einher mit der Sehnsucht 
einer mittleren und jüngeren Generati-
on nach Halt und Orientierung in einer 
unübersichtlichen pluralistischen Welt, 
in der überkommene Bindungen und 
Vorstellungen brüchig geworden sind. 
In entsprechenden kirchlichen Kreisen 
herrscht eine tiefe Abneigung gegen die 
Vielfalt	des	Religiösen	innerhalb	wie	au-
ßerhalb der je eigenen Glaubensgemein-
schaft, des je eigenen Milieus. Man sichert 
sich mit lehramtlichen Weisungen in der 
Art neuer Katechismen rein defensiv-
apologetisch gegen andere und anderes 
ab, versucht, die "wahre" alte Lehre mit 
dem starken Arm bischöflicher oder 
vatikanischer Autorität durchzusetzen, 
und	 scheut	 sich	 nicht,	 gegen	 die	 "Neu-
erungssüchtigen", "Zeitgeistigen" ankla-
gend vorzugehen. Identität wird durch 
Polemik behauptet, auch gegen "moder-
nistische" katholische Theologen und 
Journalisten, die angeblich "Protestanti-
sierung" betreiben. 

Die	 Reformbewegungen	 sieht	 Al-
len inzwischen durch die Wortführer 
des Traditionalismus weitgehend einge-
schüchtert, entmachtet oder schlichtweg 
ermüdet. Sie haben - so seine Einschät-
zung - auch kaum noch oberste bischöf-
liche Fürsprecher im Kardinalsrang mit 
Gewicht so wie einst einen Franz König, 
Basil Hume, Carlo Maria Martini, Joseph 
Bernardin. Die "Liberalen" seien am 
schwersten enttäuscht, weil ihre Hoff-
nungen und Initiativen über Jahrzehnte 
lehramtlich blockiert wurden und weil 
nichts darauf hindeutet, dass ihnen der 
Papst auch nur in irgendeiner kleinen 
Weise entgegenkomme, wie er es aller-
dings mehrfach sehr verständnisvoll ge-
genüber den Traditionalisten tat. Daher 
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ziehen	sich	die	Reformerischen	mittler-
weile zurück, tauchen ab. Die traditionell 
Orientierten gewinnen allein schon da-
durch an Übergewicht, dass die anderen 
aufgeben. Allen vermutet: "Aus diesem 
Grund werden im Lauf des 21. Jahrhun-
derts die organisierten katholischen 
Reformbewegungen	 an	Mitgliedern	und	
Einfluss verlieren. Die meisten Katho-
liken werden nicht ihre Zeit und ihre 
Mittel für Anliegen verwenden wollen, 
die kaum Erfolgsaussichten haben." Die 
Prognose des amerikanischen Journa-
listen ist ernüchternd: "So wird sich für 
die	 katholischen	Reformer	 also	das	 21.	
Jahrhundert als Zeit erweisen, in der sie 
innerlich in die Katakomben gehen müs-
sen, äußerlich jedoch als schick gelten." 

WO ENERGIEN  
NICHt VERGEUDEt SIND 
Das heißt allerdings nicht zwingend, 

dass die reformerische Geisteskraft er-
lischt. Es bedeutet nur - auch dafür gibt 
es Anzeichen - dass sie sich in eine ande-
re	Richtung	wendet,	weg	von	der	Kirche	
innen	nach	draußen.	Viele	Reformkatho-
liken sind inzwischen in der Bewegung 
für eine gerechtere Globalisierung tätig, 
gegen Armut, Krieg, Todesstrafe, Umwelt-
vergiftung, Klimazerstörung und so wei-
ter. Ihre Energien möchten diese recht 
wertkonservativ Glaubenden lieber dort 
einsetzen, wo ihre kreativen Ideen und 
Anstrengungen nicht vergeudet werden 
wie in der Kirche. In Deutschland ist ein 
Beleg für diese Tendenz, dass sich etliche 
der einst innerkirchlich engagierten jün-
geren Leute mittlerweile in der Grünen-
Bewegung beheimatet fühlen, wo sie ihre 
Innovationsleistungen besser gewürdigt 
sehen. 

Allen nennt als Beleg für seine Hy-
pothese die weltweit tätige, inzwischen 
in vielen "Ablegern" präsente römische 
Basisgemeinschaft Sant'Egidio. Sie wurde 
nach dem Konzil "während des liberali-
sierenden Aufbruchs von progressiven 
Katholiken gegründet … die die Kir-
che nicht verlassen wollten. Statt sich 
auf Kämpfe innerhalb des Katholizis-
mus einzulassen, entschied man sich in 
Sant'Egidio dafür, sich auf die Mission der 
Kirche ad extra zu konzentrieren: Man 
kümmerte sich um die Armen, wurde ge-
gen die Todesstrafe aktiv, fand Strategien 
zur Friedensstiftung und Konfliktlösung 
und bemühte sich um den ökumenischen 
und interreligiösen Dialog. Im Unter-

schied zu anderen progressiven Bewe-
gungen die verfielen, gedieh Sant'Egidio. 
Im 21. Jahrhundert werden Bewegungen 
wie Sant'Egidio die Zukunft des libe-
ralen katholischen Aktivismus sein", sagt 
der Journalist voraus. Auf diese Weise 
könnten	 die	 Reformkräfte	 andernorts	
überleben und später eventuell eine in-
nerkirchliche	Renaissance	erfahren.	

Allens Voraussage wirkt spekulativ. 
Sie ist aber nicht uninteressant: "Falls Li-
berale mit größerer Wahrscheinlichkeit 
in säkularen oder ökumenischen Kon-
texten	arbeiten,	mit	den	Denk-	und	Re-
deweisen der Modernität vertraut sind 
und es lernen, wie man die Hebel sozi-
aler Macht außerhalb der katholischen 
Kirche betätigen kann, dürften sie wahr-
scheinlich in einer besseren Position 
dafür sein, Einfluss ausüben zu können. 
Der Auszug der Professionellen aus der 
Kirche könnte die Fähigkeit der katho-
lischen Linken steigern, Koalitionen zu 
bilden und überzeugend mit denen zu 
diskutieren, die nicht von der katho-
lischen Tradition geprägt wurden. So 
könnte paradoxerweise der evangelikale 
Katholizismus am Ende dem sozialen Ka-
pital des katholischen Liberalismus eine 
starke Aufwertung erschweren." 

NICHt "BLIND" GLaUBEN:  
"SEHEND" 

Entscheidend freilich geht es darum, 
alles christliche Bemühen auf die Got-
tesfrage auszurichten, diese wieder für 
Menschen attraktiv zu machen. Der Fels 
des Atheismus ist heute nicht mehr so 
sehr das Problem warum Gott so viel 
Leiden zulassen kann. Viel schlimmer 
ist für die meisten Menschen in einer 
wissenschaftlich erfahrbaren, durch das 
Experiment nachprüfbaren Welt die 
radikale Unsichtbarkeit Gottes - allen 
Offenbarungsbehauptungen zum Trotz. 
Über allem liegt die große Befürchtung, 
dieses "Mysterium" könne doch bloß 
Projektion sein. Modern Glaubende wie 
Nichtglaubende	 haben	 an	 der	Welter-
fahrung schwer zu kauen, die schon im 
ersten Johannesbrief (im vierten Kapitel) 
sehr hart, aber realistisch formuliert ist: 
"Niemand	hat	Gott	je	gesehen	...	"	Es	gibt	
kein Experiment, das ihn auch nur ein 
bisschen empirisch nahelegen könnte. 
Warum will Gott ein Gott für uns sein, 
ohne sich uns als Gott zu zeigen? Das ist 
die große, spannende Frage. 

Christsein kann für Menschen des 
21. Jahrhunderts, die sich in der Mo-
derne erprobt und bewährt haben, aber 
nicht einfachhin nur "blind" und appella-
tiv angeeignet und verwirklicht werden 
im Sinne von: "Du musst einfach nur 
glauben und vertrauen!" Was ist es, was 
"sehend" macht, was vielleicht doch auf 
die Spur eines Ahnens führt, fern alter 
magischer und mythologischer Glau-
bensweisen, die vom evangelikalen Ka-
tholizismus	als	Retro-Bewegung	wieder	
eingeführt werden sollen, jedoch im 
Horizont einer aufgeklärten, allerdings 
weithin mysteriöser Seinserfahrung ihre 
Plausibilität mehr und mehr verlieren? 

Es geht in der aktuellen Debatte 
über die Zukunft der Kirche gar nicht 
in	erster	Linie	um	die	Rettung	der	Kir-
che. Es geht viel tiefer einzig und allein 
um Gott - und Mensch. Darum müssen 
wir beten. Darum müssen wir aber auch 
streiten, so wie auf allen guten Konzilien 
heftig gestritten und nicht harmlose 
Wohlfühlatmosphäre verbreitet wurde. 
Denkverweigerung und Denkverbote 
helfen nicht. Alles muss radikal, das heißt 
substanziell von der Wurzel her, auf den 
Tisch. Wahrhaftigkeit!

JOHaNNES RöSER 
CIG 27/2011, 295 f.

CaLIGULa

Da gab es im alten Rom einen 
Kaiser namens Caligula (37-41 
n. Chr.), welcher trotz seines 
Spitznamens 2Stiefelchen2 ein 
sehr ungemütlicher Bursche war. 
Seine Regierungsdevise lautete: 
oderint dum metuant (Mögen 
sie mich nur hassen, solange sie 
mich fürchten!).

Laut Hörensagen gibt es 
auch Bischöfe, die ihr Bistum 
nach diesem Leitspruch führen. 
Ist das nicht zu viel an römischer 
Tradition?
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 Seitenwechsel der 
Bischöfe wegen 
Eid auf den Papst

Es fällt auf, wie beinhart und diszi-
pliniert die Bischöfe weltweit eine iden-
tische Abwehrhaltung in der aktuell ge-
waltigen Kirchenkrise einnehmen: Welt-
weit bagatellisieren sie die von Volk und 
Seelsorgern angemahnten dramatischen 
Probleme mit identischen Ausreden, 
eine lückenlose Phalanx von Abwehr. 

Dies verwundert umso mehr, als 
diese Männer ja meistens aus dem ein-
fachen Volk stammen und nicht von 
Geburt Aristokratie sind. Die Selek-
tion durch die Kurie wählt allerdings 
"Männer", die sich schon bisher durch 
Stromlinienförmigkeit und Anpasserei 
auszeichnen, nicht durch Eigenständig-
keit, aufrechten Gang und Zivilcourage. 
Es sind im Grund systemkonforme Klo-
nen, fachlich stammen sie meist aus der 
Kanonistik oder der Dogmatik, nicht 
aus Exegese, Kirchengeschichte oder 
Pastoraltheologie; meistens waren sie 
auch nie Pfarrer, sondern Professoren 
oder Seminarregenten oder aus der Ad-
ministration.

Der eigentliche Seitenwechsel vom 
Kirchenvolk zur Herrschaftsclique findet 
aber zweifellos durch den Eid auf den 
Papst statt, der päpstlichen conditio sine 
qua non für die Bischofsweihe. Von die-
sem Augenblick an stehen die Bischöfe 
nicht mehr auf Seiten des Volks (des-
sen Wohl sie mit ihrem Amt zu dienen 
hätten), sondern auf der Seite des vati-
kanischen (Kolonial-)Welt-Imperiums. 
Wenn es darauf ankommt, vertreten sie 
- auch gegen jede eigene Einsicht - die 
Mentalität und Weisungen des Papstes. 
("Diktatur ist jene Staatsform, die auf der 
unbeschränkten Machtausübung eines 
einzelnen oder einer Gruppe beruht.") 
Bischöfe, die gegen Ende ihrer Amts-
zeit auch nur sachte eine andere Linie 
andeuten, werden vom Papst abgesetzt. 
Obwohl dieser Eid auf den Papst schon 
auf	Grund	der	ethischen	Normen	amo-
ralisch ist (also zu nichts verpflichtet) 
und auf dem Boden des Evangeliums erst 
recht (Eid untersagt, Zweck des Amts ist 
ausschliesslich Dienst am Volk Gottes), 
fühlen sich die Bischöfe offenbar im Ge-
wissen an ihn gebunden; Karrierewün-
sche konsolidieren diese Mentalität.

Bischof Anton Hänggi (Bistum Basel), 
wahrhaft ein konziliar gesinnter Bischof, 
der wegen des kurialen Antireform-
drucks schwer herzkrank wurde, hat mir 
diese Mentalität eindrücklich bestätigt, als 
ich in einem gründlichen Zwiegespräch 
ihm um die Mitte der 70er Jahre die 
Reformpostulate	 anmahnte.	 Er	 seufzte	
und verwies auf das Offiziersprinzip des 
Hauptmanns von Kapharnaum (Mt 8,9).  
Er	sagte	es	lateinisch:	"Nam	et	ego	homo	
sum sub potestate constitutus … Denn 
auch ich bin einer für den Befehle gelten, 
und ich habe Soldaten unter mir. Sage 
ich zu einem: Geh, so geht er; sage ich 
zu einem anderen: Komm, so kommt er; 
und sage ich zu meinem Knecht: Tu das, 
so tut er es." Während einer Dekanats-
versammlung habe ich ihn gebeten, uns 
doch im Wortlaut jeweils mitzuteilen, 
wenn er vom Vatikan bedrängt wird, da-
mit wir öffentlich zu ihm stehen können. 
Hänggi schwieg.

Um	 diese	 die	 Not	 der	 Menschen	
verachtende Servilität der Bischöfe und 
damit	die	Blockade	der	Reform	auszu-
hebeln, ist - als erste Massnahme - fol-
gendes Vorgehen notwendig: Eine Art 
kirchliche WikiLaeks muss sämtliche 
geheimen Weisungen des Vatikans an 
die Bischöfe ausfindig machen und ver-
öffentlichen. 

Die Bischöfe bekommen vom Papst 
und seiner Kurie unter strengster Ver-
schwiegenheit eine Fülle von Weisungen 
und Befehlen für ihr Wirken. Darüber 
schweigen sie beinhart, auch wenn sie 
deswegen leiden, ja selber krank wer-
den (Konflikt zwischen eigener Einsicht 
in	 die	 pastoralen	 Nöte	 und	 Pflicht	 zu	
Gehorsam gegenüber dem unfehlbaren 
Allherrscher). Es gibt sogar ein eigenes, 
rigoroses "Päpstliches Geheimnis", un-
ter dem gewisse Vorschriften erlassen 
werden - mit Androhung der Exkommu-
nikation, deren Lösung dem Papst vor-
behalten ist.

Aufschlussreich auch, dass der Wort-
laut des ultimativen Eids der Bischöfe 
auf den Papst nirgendwo im Internet zu 
finden	ist.	Ich	habe	ihn	nur	in	einem	Re-
ferat (vor der deutschen "Wir sind Kir-
che") des Kirchenrechtlers und Domka-
pitulars Werner Böckenförde  gefunden 
- und leider auch nur auszugsweise (er 
ist länger und detaillierter):

amtSEID DER DIözESaN- 
bIScHöFE SEIt 1. JulI 1987
"Ich,	N.N.,	zum	Bischofssitz	von	N.N.	
befördert, werde der katholischen 
Kirche und dem römischen Bischof, 
ihrem obersten Hirten, dem Stellver-
treter	 Christi	 und	 dem	 Nachfolger	
des Apostels Petrus im Primat sowie 
dem Haupt des Bischofskollegiums 
immer treu bleiben.

Der freien Ausübung der primatialen 
Gewalt des Papstes in der ganzen 
Kirche	werde	ich	folgen,	seine	Rech-
te und Autorität werde ich mich be-
mühen zu fördern und zu verteidigen. 
Die Praerogativen und die Amtsfüh-
rung der Gesandten der Päpste die 
in Vertretung des Papstes auftreten, 
werde ich anerkennen und beachten.

Die den Bischöfen übertragene apo-
stolische Gewalt, nämlich das Volk 
Gottes zu lehren, zu heiligen und zu 
leiten, werde ich in hierarchischer 
Gemeinschaft mit dem Bischofskolle-
gium, seinem Haupt und den Gliedern, 
mit größter Sorgfalt wahrnehmen.

Die Einheit der ganzen Kirche werde 
ich fördern und daher mit Eifer dafür 
sorgen, dass die Glaubenshinterlage, 
die von den Aposteln überliefert ist, 
rein und vollständig bewahrt wird 
und dass die Wahrheiten beachtet 
und die Sitten befolgt werden, wie 
sie vom Lehramt der Kirche vorge-
legt wurden, und allen gelehrt und 
erläutert werden. Die im Glauben 
Irrenden werde ich mit väterlichem 
Geist korrigieren und alle Mühe an-
wenden, dass sie zur Fülle der katho-
lischen Wahrheit zurückkehren ...

Zu festgesetzten Zeiten oder bei ge-
gebener Gelegenheit werde ich dem 
Apostolischen	 Stuhl	 Rechenschaft	
über meinen pastoralen Auftrag ge-
ben	 und	 dessen	Mandate	 oder	 Rat-
schläge werde ich willfährig anneh-
men und mit Eifer ausführen."

ROLaND HINNEN 
 

1962 PRIEStERWEIHE, NaCH DEm  
II. VatIKaNUm WEItERStUDIUm IN  

tHEOLOGIE, SPätER zWEItStUDIUm zUm 
EIDG. DIPL. PSyCHOGEN/BERUfSBERatER. 

9 JaHRE PfaRRER, 13 JaHRE IV-BERUfS-
bEratEr. SEIt 1980 VErHEIratEt.
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 tea-Party und 
Gnadenwahl
DIE PRäDEStINatION VON  
PaULUS üBER aUGUStINUS  
UND CaLVIN zU DEN  
PURItaNERN DER USa

Das politische Geschehen in den 
USA, insbesondere die religiös betonten 
Präsidentschaften	von	R.	Reagan	(1981-
1989) und Bush jun. (2001-2009) bzw. 
das Wahlverhalten eines Teiles der US-
Bevölkerung bei der Wiederwahl des 
letzteren im Jahre 2004, versetzte viele 
Europäer in einiges Erstaunen. Das Be-
sondere ist die religiöse Motiviertheit 
vieler innen- und außenpolitischer Ereig-
nisse, und es ist wichtig, diesen Motiven 
auf den Grund zu gehen. So unglaublich 
es klingt, die Ursachen gehen auf drei 
Männer zurück, nämlich auf Paulus, Au-
gustinus und Calvin. Was haben diese 
drei, die zu so unterschiedlichen Zeiten 
gelebt haben, Gemeinsames?

Es ist die Idee der Prädestination, zu 
deutsch: Gnadenwahl. Das ist die Lehre 
von der Vorherbestimmung des einzel-
nen Menschen zur Gnade oder zur Ver-
dammnis durch Gott. Sie findet bereits 
im AT Erwähnung: "Der Herr sprach 
zu Moses: Ich gewähre Gnade, wem ich 
will, und ich schenke Erbarmen, wem 
ich will." (Ex 33,19). Der erste Fall ei-
ner Gnadenwahl findet bereits in Gen 
4,4 statt: Der Herr schaute auf Abel und 
sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer 
schaute er nicht. In diesem Sinne spielt 
sich	auch	Gen	25,21-26	ab:	Rebecca,	die	
Gattin des Isaac steht vor der Geburt 
von Zwillingen, da befiehlt Gott "der Äl-
tere müsse dem Jüngeren dienen", Gen 
25,23, (also eine Umkehrung des in der 
Antike wesentlichen Erstgeburtsrechts).

Tatsächlich kommen Esau als erster 
und Jakob als zweiter zur Welt. Trotzdem 
ist Jakob stets der Begünstigte und Esau 
der Benachteiligte. Jakob kauft Esau für 
ein "Linsengericht" dieses Erstgeburts-
recht ab (Gen 25,29-34), erschwindelt 
sich dazu den väterlichen Segen (Gen 
27,1-40), der auch nur dem Erstgebore-
nen zugestanden hätte. Schließlich ist er 
als Vater von zwölf Söhnen der Begrün-
der der zwölf Stämme Israels, während 
Esau als Begründer des Stammes der 
Edomiter (Gen 36,1-43) im AT kaum 

noch Erwähnung findet. Diese nicht den 
damaligen Erbregeln entsprechende Epi-
sode, die jedoch dem Plane Jahwes ent-
sprach, gelangte nun als Thema in jenen 
Brief,	den	Paulus	an	die	Römer	schrieb.	
Eine	Art	Einleitung	bildet	Röm	8,28-30,	
hier wird von "die er im Voraus erkannt 
hat, die er gerecht gemacht hat, die hat 
er auch verherrlicht" gesprochen.

Wirklich in das Thema steigt er mit 
Röm	9,20:	"Wer	bist	du	denn,	dass	du	als	
Mensch mit Gott rechten willst?". Den 
Abschluss	 dieses	 Themas	 bildet	 Röm	
11,32 "Gott hat alle in den Ungehorsam 
eingeschlossen, um sich aller zu erbar-
men", also letztlich ein versöhnlicher 
Abschluss.	Im	Rahmen	der	synoptischen	
Evangelien gibt es Andeutungen einer 
Prädestination, z. B. Mt 20,1-16 (das spä-
ter nochmals zu erwähnende Gleichnis 
des Gutsherrn), Mt 20,23 (das Becher-
Gleichnis) und Mt 22,1-14 (die Einla-
dung zum Hochzeitsmahl).

Gemäß 1 Tim 2,4, also einem Brief, 
der wahrscheinlich von einem Paulus-
Schüler um 100 verfasst wurde, will 
Gott, "dass alle Menschen gerettet wer-
den", also hier wiederum keine Spur von 
einer Gnadenwahl, so unentschlossen 
ist	 diesbezüglich	 das	 Neue	Testament.	
Der	 Bischof	 Simplicianus,	 Nachfolger	
von Ambrosius in Mailand, stellte 396 n. 
Chr. schriftlich ein paar Fragen bezüg-
lich des eben behandelten Textes aus  
Röm	9,20,	und	zwar	an	Augustinus.	Des-
sen Antwort ist die Basis für eine spezi-
elle Gnaden- bzw. Gnadenwahllehre1.

Die sogleich festzustellende augusti-
nische Verschärfung der Prädestinations-
lehre war zum Teil auf dessen Auseinan-
dersetzung mit dem britischen Mönch 
Pelagius (ca. 354-422) zurückzuführen, 
welcher meinte, der Mensch sei ein au-
tonomes Wesen, frei von der Erbsünde, 
und in der Lage, aus eigener Kraft das 
Leben sinnvoll einzurichten1.

Diese Lehre kann man wie folgt zu-
sammenfassen:
1. Gott hat aus für Menschen nicht 

nachvollziehbaren Gründen seine 
Gnadenwahl getroffen, die von Ver-
diensten oder Mängeln der Men-
schen nicht beeinflussbar ist.

2. Die Gnade verliert ihre Bedeutung, 
wenn sie nicht umsonst sondern als 
Lohn für Verdienste gegeben wird.

3. Wem die Gnade zugesprochen ist, 
kann ihr nicht zuwiderhandeln, sie 
ist unwiderstehlich.

4. Die Menschheit ist als Ganzes für 
ewig zu verdammen, aber Gott in 
seiner Güte privilegiert einige weni-
ge Menschen zur Gnade.

5. Die Verdammenswürdigkeit der 
Menschheit ist bedingt durch die 
Erbsünde 2.).

Wenn man diese fünf Punkte genau 
liest, erkennt man eine Verflechtung von 
drei Lehren, die von der 
a) Gnadenwahl - gegenüber jener von 

Paulus jedoch viel radikaler (Be-
schränkung der Gnade auf wenige 
Menschen)

b)	Lehre	von	der	Rechtfertigung2 - hier 
absolute	 Ablehnung	 des	 Nutzens	
"Guter Werke"

c)  Lehre von der Erbsünde3 - Erwei-
terung des Sündenbegriffes durch 
Verbindung mit der Sexualität und 
Vererbung der Sünde

In Summe erfahren diese Begriffe durch 
Augustinus	 eine	 Radikalisierung.	 Calvin	
(Johann, 1509-1564) übernahm die absolu-
te Prädestination des Augustinus: "Wir be-
haupten, durch einen ewigen und unabän-
derlichen Beschluss habe Gott verordnet, 
welchen er einst an dem seligen Leben Teil 
gewähren wolle und welche er hinwiede-
rum dem Verderben weihe4." Calvin ging 
von einer "doppelten" Prädestination aus: 
Gott nimmt diesen Menschen als erwählt  
an und die Annahme ist unabänderlich. 
Diese Art der Berufung bewirkt eine be-
sondere Tat-Ethik, denn die durch Gott 
mittels der Erwähltheit verliehenen Kräf-
te erbringen Früchte (Vermögen, Kapital), 
die dann Zeichen und Beweis dieser Aus-
erwähltheit sind. Aber sie erfordert auch 
eine Sozial-Ethik, nämlich das sich Küm-
mern um die Bedürftigen.

Hinsichtlich der Tat-Ethik muss et-
was ins Detail gegangen werden. Max 
Weber5 zitierte den US-Staatsmann 
Benjamin Franklin (1706-1790), u.a. Mit-
verfasser der USA- Verfassung, der fol-
gende Wirtschaftsgrundsätze aufstellte:
a)  Zeit ist Geld.
b)  Kredit ist Geld.
c)  Geld ist von zeugungskräftiger und 

fruchtbarer	Natur.
d)  Das Ideal ist der kreditwürdige  

Ehrenmann.
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e)  Es besteht eine Verpflichtung zum  
Interesse an der Vergrößerung sei-
nes Kapitals.

Eine Verletzung dieser speziellen 
ethischen Grundsätze stellt eine Pflicht-
vergessenheit dar. Gleichzeitig wer-
den die Fesseln des Gewinnstrebens 
gesprengt, es wird nicht nur legalisiert 
sondern direkt als gottgewollt angese-
hen.

Nicht	 uninteressant	 in	 diesem	 Zu-
sammenhang ist das "Gleichnis vom an-
vertrauten Geld" gemäß Mt 25,14-30 und 
Lk 19,11-27, kürzer bei Mk 13,33-37: Ein 
Mann	geht	auf	Reisen,	gibt	einem	Diener	
fünf Talente, einem zweiten Diener zwei 
Talente und einem dritten ein Talent. 
Die ersten beiden geben dem Herrn bei 
dessen	Rückkehr	das	Doppelte	 zurück	
und werden dafür gelobt. Der Dritte 
hat das eine Talent nur "eingegraben" 
(aus Angst vor dem Verlust). Der Herr 
ist böse, "du hättest mein Geld zu den 
Wechslern bringen sollen und ich hätte 
es	bei	meiner	Rückkehr	mit	Zinsen	zu-
rückerhalten." (Mt 25,27) Das wird aber 
noch gesteigert (Mt 25,28-30): "Darum 
nehmt ihm das Talent weg und gebt es 
dem, der zehn Talente hat, denn wer 
hat, dem wird gegeben werden und er 
wird Überfluss haben, wer aber nichts 

hat, dem wird auch das noch, was er hat, 
weggenommen"11.

Obwohl Jesus mit Geld die dem 
Menschen anvertrauten Gaben, Talente, 
meinte (es heißt ja auch nicht zufällig 
so), nehmen viele das Wort Geld wört-
lich. Aber dass Jesus angesichts des na-
henden Weltenendes an eine Verzinsung 
von Kapital dachte, ist jedenfalls über-
raschend, ebenso die soziale Härte. We-
sentlich ist noch, dass diese Forderungen 
nach Kapitalanhäufung von dem Gebot 
der "strengsten Vermeidung alles unbe-
fangenen Genusses" begleitet wird. Dies 
führt zu der sogenannten "puritanischen 
Tyrannei": getrennte Ehebetten, kein öf-
fentlicher Sport am Sonntag, Wahlen an 
einem  Wochentag - dies sind einige äu-
ßere Kennzeichen davon.

Welche (welt-)politischen Auswir-
kungen der Calvinismus später noch 
haben sollte, sei nun im Folgenden 
aufgezeigt: Der Calvinismus brachte 
neben mehreren Sekten zwei große 
Bewegungen hervor, in Frankreich die 
Hugenotten (d.h. Eidgenossen - nicht 
zu verwechseln mit der Schweizer Eid-
genossenschaft als Staatsform) und in 
England die Puritaner. Letztere gerieten 
recht bald in Zerwürfnis sowohl mit der 
britischen Krone als auch mit der Angli-

kanischen Kirche, was zu einer Auswan-
derungswelle	in	die	Neue	Welt	führte,	in	
die späteren USA (ab 1620).

Damit gelangen wir zum zweiten Teil 
der Überschrift dieses Exkurses. In der 
Verfassung der USA (1787) gibt es eine 
strenge Trennung von Staat und Kirche. 
Diese ist jedoch nur scheinbar, denn 
das gesamte gesellschaftliche Leben 
ist zutiefst religiös infiltriert (Gebet in 
der Schule, vor Sitzungen, Eid der Präsi-
denten auf die Bibel, u.a.m.).

Der Staat USA sieht sich in seiner 
Gesamtheit in der Gnadenwahl stehend: 
"God’s own country" (Gottes eigenes 
Land). Und er sah sich diesbezüglich 
auch durch den Verlauf der Geschichte 
bestätigt, er hatte bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts alle Kriege gewonnen, 
an denen er sich beteiligte. Daher die 
Frustration nach dem Ausgang des Viet-

aUGUStINUS6

Er ist der bedeutendste Kirchenlehrer der frühchristlichen Zeit (er zählt auch zu 
den	vier	abendländischen	Kirchenvätern).	Er	kam	354	in	Nordafrika	(Numidien,	
heute	Algerien)	zur	Welt,	seine	Mutter	war	Christin.	Nach	einem	sündhaften	Ju-
gendleben, einer ungefähr zehnjährigen Zuwendung zum Manichäismus7, ließ er 
sich 387 in Mailand von Bischof Ambrosius taufen und wurde 396 selbst Bischof, 
und	zwar	von	Hippo	in	Nordafrika	(ebenfalls	in	seiner	Geburtsprovinz	gelegen),	
wo er auch 430 starb.

Er ist einer der ganz großen Denker des Abendlandes. Mit seinen Hauptwer-
ken "Über die christliche Lehre (De doctrina Christiana)",396/7 und 426/7; "Be-
kenntnisse (Confessiones)", 397 bis 401; "Über die Trinität (De trinitate)", 399 
bis 419 und der "Gottesstaat (De civitate Dei)", 413 bis 426, schuf er ein religiös 
gestimmtes Philosophiegebäude, dem nur das der Scholastik gegenübergestellt 
werden	kann.	Außerdem	schuf	er	mit	den	"Augustiner-Regeln"	neben	jenen	des	
Hl.	 Benedikt	 von	Nursia	 einen	 zweiten	 Korpus	 an	 Klosterregeln	 (Augustiner-
Chorherren und Augustiner-Eremiten).

Gleichzeitig jedoch ist Augustinus
•	einer	der	zentralen	Urheber	des	unnatürlichen	und	verkrampften	Umganges	

mit der Sexualität, der die gesamte römisch-katholische Kirche und Teile des 
Protestantismus (Puritaner) durchzieht.

•	einer	der	Hauptverursacher	der	religiösen	Intoleranz	gegenüber	der	geringsten	
Abweichung	von	seitens	Rom	gesetzter	Lehren.

•	nach	Paulus	der	zweite	Hauptschuldige	am	christlichen	Anti-Judaismus.

CaLVIN8

Er	war	Nordfranzose	aus	der	Picar-
die, geboren 1509, studierte Jura und 
humanistische Wissenschaft. 1533 
wendete er sich endgültig dem Pro-
testantismus zu und musste deshalb 
aus Frankreich fliehen. Über Basel, wo 
er	sein	Hauptwerk	"Institutio	Religi-
onis Christianae" vollendete (1535), 
gelangte er 1536 nach Genf, wo er 
seine ersten politisch-theologischen 
Aktionen unternahm. 1538 wurde er 
aus Genf vertrieben, er kehrte jedoch 
1541	dorthin	zurück.	Nach	schweren	
theologischen und politischen Kämp-
fen setzte er seine Vorstellung eines 
unter göttlicher Ordnung gestalteten 
Staates durch (Theokratie).

Einen Schatten auf seine Stadtre-
gentschaft wirft der Prozess und die 
Verbrennung von Servet9 wegen des-
sen pantheistischer Theologie und 
Verleugnung der Trinität. In Summe 
gab es jedoch wenige Todesurteile 
in Genf, kein Vergleich zu den Ge-
richtsorgien in anderen Gegenden10!

Seine Kommentare und Predigten 
sind	im	"Corpus	Reformatorum"	ge-
sammelt.

Calvin starb 1564 in Genf und ließ 
sich in einem anonymen Gemein-
schaftsgrab bestatten, um jeden Per-
sonenkult hintanzuhalten.
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namkrieges und der psychische Schock, 
ja die Hysterie, nach dem 11. September 
2001, dem Terroranschlag auf das World 
Trade	Center	in	New	York.	

Die politischen und wirtschaftlichen 
Eliten dieses Landes mussten und müssen, 
von Ausnahmen wie dem katholischen 
Präsidenten Kennedy (1961-1963) abge-
sehen, sogenannte WASPs sein.
W  für white (weiß)
a  für anglo
S  für saxon
P  für protestant

Dieser Protestantismus ist jedoch 
nicht das friedfertige AB (Augsburger 
Bekenntnis) oder HB (Helvetisches 
Bekenntnis), es sind dies (reformierte – 
evangelikale) protestantische Sekten, die 
einzeln oder vermischt drei Grundzüge 
aufweisen:
•	 den	Fundamentalismus12

•	 die	Gnadenwahl	und	
•	 den	Manichäismus

Jeder Grundzug für sich, aber noch 
mehr ein im wahrsten Sinne des Wortes 
explosiver Mix von zwei oder gar allen 
drei "-ismen" ist ein Agens der Außen- 
und Innenpolitik der USA.

Bezüglich des Manichäismus sei auf 
zwei Beispiele der jüngsten Außenpoli-
tik	 der	USA	verwiesen:	 Präsident	Rea-
gan wäre bereit gewesen, auf das "böse", 
damals	 noch	 kommunistische	 Russland	
Atombomben zu werfen; Präsident Bush 
jun. unterscheidet zwischen den guten 
USA und den bösen "Schurkenstaaten", 
die er einen nach dem anderen am lieb-
sten mittels Krieg beseitigen möchte (er 
führe nach eigener Aussage diesbezüg-
lich Gespräche mit Gott)! Soweit die 
Außenpolitik.

In der Innenpolitik gilt die Devi-
se "das Land muss von denen regiert 
werden, die es besitzen" (Doktrin der 
Eliten). Und so sieht es auch aus: das 
Vermögen der USA liegt zu 75% in den 
Händen von 25% der US-Bürger, die zu 
den WASPs zählen und gemäß ihrem 
Glauben in der Gnadenwahl stehen. 
Dass etwa 30 Millionen Amerikaner 
unter der Armutsgrenze leben, etwa  
40 Millionen US-Bürger über keine 
Krankenversicherung verfügen, inte-
ressiert die "Auserwählten" überhaupt 
nicht13, denn diese Menschen sind oh-

nedies "Verdammte", die kein Mitleid 
benötigen. Dadurch bleibt jedoch die 
Forderung nach einer Sozial-Ethik voll-
kommen unberücksichtigt.

Die großen Stiftungen für Kultur, 
Wissenschaft und Soziales haben nur 
sekundär philantrophischen Charak-
ter, primär sind sie eine Überprüfung, 
ob der Stifter noch in der Gnadenwahl 
steht, in dem ihm das durch die Stiftung 
veräußerte Vermögen wieder nach-
wächst.14 Selbst unter dem derzeitigen 
Präsidenten Obama, welcher im Jahre 
2009	 die	 Regierung	 mit	 so	 guten	Vor-
sätzen angetreten hatte, setzt sich die 
geschilderte Politik fort. Außenpolitisch 
gibt es noch immer den die Afghanen zu 
Demokraten erziehen wollenden Krieg. 
In der Innenpolitik setzt sich der Streit 
um eine umfassende Krankenversiche-
rung und die Auseinandersetzung über 
die Steuerprivilegien fort.

Fassen wir zusammen: Das Beschrie-
bene	 ist	 das	 Resultat	 davon,	 dass	 eine	
jeder göttlichen Gerechtigkeit wider-
sprechende theologische These in das 
welt- und vor allem sozialpolitische 
Geschehen überführt wurde. Paulus 
und Augustinus haben den Grundstock 
gelegt, Calvin hat diesen für das Alltags-
leben zum Absolutum gemacht.
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INtERNatIONaLES :
Spanien • deutschland • Südafrika 

Unsere internationale  
Berichterstattung ist diesmals 
äußerst Papst-zentriert.  
Kritische Christen aus Spanien 
und Raquel Mallavibarena von 
"Wir sind Kirche"-Spanien  
berichten über den Weltjugend-
tag. Drei Beiträge befassen sich 
mit dem herbstlichen Papst-
besuch in Deutschland.

Einzig die Schmunzel-
geschichte über  die Christen in 
Bruchsal  und der Kurzbericht 
unseres IMWAC-Mitgliedes  
Brian aus Südafrika sprengen 
die Konzentration auf Benedikt.

 Weltjugendtag  
in madrid

Statt der erwarteten 2 Millionen 
Jugendlichen aus der ganzen Welt, die 
gemeinsam mit dem Papst dieses "au-
ßerordentliche Ereignis im öffentlichen 
Interesse"	(so	die	spanische	Regierung)	
begehen sollten, waren es etwa 500.000 
TeilnehmerInnen.

Die Kosten werden auf ca. 50 Milli-
onen geschätzt, wovon für 80% Banken 
und Unternehmen aufkommen. Weiters 
tragen der Staat und die Stadt Madrid 
für die Finanzierung und den sichern 
Ablauf des Großereignisses bei. Madrid 
gliedert den Weltjugendtag in das kultu-
relle Programm "Sommer in der Stadt" 
mit entsprechenden Veranstaltungen 
ein. Von Seiten der Kirche wird an die 
Katholiken appelliert, pro Kopf 10 Euro 
in den "Fond der Solidarität" des Päpst-
lichen Laienrates einzuzahlen. 

WELtJUGENDtaGE
Sie gehen auf das Jahr 1984 zurück. 

In	 Rom	 versammelten	 sich	 anlässlich	
des "Heiligen Jahres der Erlösung" am 
Abend vor dem Palmsonntag mit dem 
Papst,	 Bruder	 Roger	 Schutz	 (Taizé)	
und Mutter Teresa (Kalkutta) mehr als 
300.000 Jugendliche zum "Internationa-
len Jubiläum der Jugend". Im Jahr darauf, 
anlässlich des Internationalen Tages der 
Jugend	 durch	 die	 UNo,	 versammelten	

sich	wieder	350.000	Jugendliche	in	Rom.	
Seit damals gibt es den "Weltjugendtag". 
Der Papst bestimmte, ihn jährlich am 
Palmsonntag in den Diözesen und alle 
drei Jahre international zu feiern, und 
übertrug die Verantwortung für den in-
ternationalen Weltjugendtag dem Päpst-
lichen Laienrat. 

EINzELNE StatIONEN
1986 Buenos Aires, 1989 Santiago de 

Compostela, 1991 Tschenstochau, 1993 
Denver, 1995 Manila (5 Millionen Ju-
gendliche), 1997 Paris (geringere Betei-
ligung),	 2000	Rom,	2002	Toronto,	 2005	
Köln mit Benedikt XVI. (kurz zuvor 
starb Johannes Paul II.), 2008 Sidney. 

zIELSEtzUNG
Johannes Paul II. schenkte den Ju-

gendlichen	zwei	Symbole:	1984	in	Rom	
ein Holzkreuz und 2003 ein Marienbild 
- den Weg mit Jesus und Maria gemein-
sam gehen. Jeder Weltjugendtag hat als 
Motto ein Wort aus der Bibel. Die Web-
site des Vatikans gibt als Ziele an:
•	 persönliche	 Begegnung	 mit	 Christus	

zur Veränderung des Lebens;
•	 die	katholische	Kirche	als	Mysterium	

und Gemeinschaft erleben;
•	 Besinnung	 auf	 die	 Berufung	 der	 Ge-

tauften zu missionarischem Zeugnis;
•	 Wiederentdeckung	 der	 Sakramente	

der Versöhnung und Eucharistie zur 
Stärkung des christlichen Lebens.

Die Zeit des Weltjugendtages 
waren für uns sehr intensiv. Un-
sere Basisgruppen waren in den 
Medien sehr vertreten. Wir haben 
die immensen Ausgaben für den 
Papstbesuch beklagt, auch die fi-
nanzielle Unterstützung durch die 
Regierung. 

Die Konflikte und Ausschrei-
tungen der radikalen Gruppie-
rungen (von beiden Seiten) emp-
fanden wir als kontraproduktiv.

Wir hoffen nun, dass viele Leute 
in Spanien verstanden haben, dass 

es innerhalb der Kirche auch Auf-
fassungen gibt und geben darf, die 
sich nicht mit denen der Bischöfe 
und des Papstes decken.

Während des Weltjugendtages 
hatte ich ein langes und span-
nendes Gespräch mit einer öster-
reichischen Journalistin, die auch 
Theologie studiert, und deren Fra-
gen sehr passend waren. 

Liebe Grüße nach Österreich 

RaQUEL maLLaVIBaRENa

NOtIz aUS SPaNIEN
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In Madrid sollten der Kreuzweg und 
künstlerische Darstellungen der Heili-
gen Woche in Spanien im Vordergrund 
stehen. 

REfLExIONEN UND fRaGEN
Das	 "Christliche	 Netzwerk"	 -	 eine	

Vernetzung spanischer Basisgemeinden 
und christlicher Gruppierungen - macht 
sich über den Weltjugendtag in Madrid 
2011 Gedanken, die von Medien u.a. 
Vida	Nueva	und	Religión	Digital	 aufge-
griffen wurden. 

Hinterfragt wird vor allem "das Mo-
dell eines jungen Christen, das mittels 
eines solchen Massenevents vorgestellt 
wird". Es wird die Vorbereitung hinter-
fragt, ob erfahrene Leiter der Jugendpa-
storal einbezogen wurden. Wenn nicht, 
ist zu fragen, ob es sich um parallele 
Strukturen zur bestehenden Jugendpa-
storal handelt und letztlich alles auf den 
Papst	hin	orientiert	ist	(Vida	Nueva).

Religión	 Digital	 stellt	 die	 Frage,	 ob	
die spanische Kirche in der gegenwär-
tigen	Situation	-	eine	überaus	hohe	Rate	
von arbeitslosen Jugendlichen - nicht ein 
falsches Bild vermittelt oder ob solche 
Straßenspektakel nicht gerade Zurück-
weisung und Verlust an Glaubwürdigkeit 
provozieren. Auf die Frage, was her-
nach bleibt, heißt die Antwort trocken: 
Wahrscheinlich nichts oder fast nichts. 
Eine Jugendpastoral der Massen wird 
Jugendliche nicht in die Kirche führen. 
Zu fürchten ist sogar, dass der in Spa-
nien und anderswo bestehende Graben 
zwischen Kirche und Gesellschaft ver-
tieft wird. Die Menschen, ob Katholiken 
oder	 Nichtkatholiken	 können	 so	 viele	
Millionen Euro für ein Jugendfest nicht 
nachvollziehen. Was die Jugendpastoral 
betrifft, wird bedauert, dass es ein Mo-
dell ausschließlich neokonservativer Be-
wegungen ist, weil die Orden und Pfar-
ren	an	den	Randgebieten	nicht	einbezo-
gen wurden. Dieses Modell kann für die 
Jugend nicht attraktiv und bestimmend 

sein. Es wäre höchste Zeit, dieses Papst-
konzentrierte	 und	 von	 Reichen	 getra-
gene Modell zu ändern und ein zeitge-
mäßes zu erarbeiten. Doch es geschieht 
nicht, denn "sie" (die neokonservativen 
Kreise und Bewegungen) sind von ihrer 
Wahrheit überzeugt. 

Kritik gibt es auch am Kreuzweg 
und den Darstellungen der Karwoche in 
Spanien mit den Prozessionen. Will man 
Jugendliche anregen, das Leiden Christi 
tiefer zu verstehen? Leider hat man sich 
über die Teilnahme in der Karwoche 
und die Feier der Eucharistie oder eine 
Einkehr in Klöstern usw. keine Gedan-
ken gemacht. Dabei wäre es dringend, 
den	Ruf	Jesu	zur	Errichtung	des	Reiches	
Gottes und einer Grundentscheidung 
des Lebens, den Einsatz für Gerechtig-
keit und einer Analyse der Strukturen 
des Leidens in Erinnerung zu rufen.

SORGE Um SICHERHEIt
Die Sorge der kirchenkritischen 

Basisgruppen teilt auf seine Weise der 
staatlich Beauftragte für die öffentliche 
Sicherheit. Er ist Spezialist für Gewalt 
auf der Straße und urbane Guerillas: 
"Hinter der bukolischen Fassade, mit 
der die spanische Kirche den Weltju-
gendtag präsentiert, verbirgt sich die 
Gefahr, dass es zu einer Konfrontation 
mit Jugendlichen kommt, die sich gegen 
das System stellen". Er glaubt, dass die 
Kritik	sozialer	Netzwerke	zivilen	Unge-
horsam und Vandalenakte geradezu pro-
voziert, etwa wenn es im Internet und 
Twitter heißt: "Ich bin gekommen, Feuer 
auf die Erde zu werfen …; niemand kann 
Gott und dem Geld dienen; kein Mensch 
ist illegal …". 

Aufgrund dieser Information der 
Polizei haben manche Unternehmen 
ihre Unterstützung wieder zurückge-
zogen (etwa die Bank von Santander). 
Auch politische Führer befürchteten 
"jugendlichen Anarchismus" und zo-
gen im Vorfeld ihre Mitwirkung zurück, 

denn sie waren über manche 
Ausdrücke im Facebook be-
stürzt wie "Schlangenbrut", 
"Tyrannen unterdrücken das 
Volk", … Der für Sicherheit 
Verantwortliche sieht in 
Pamphleten mit dem Aufruf 
"der Tisch ist groß, kommt 
alle zum Bankett", dass Il-
legale und Immigranten die 

Gelegenheit ausnützen, um ungehindert 
ins Land und zum Papst zu strömen. 
Sogar in kirchlichen Kreisen ist man 
besorgt, dass wiederholte Aufrufe der 
Bischöfe und des Papstes bezüglich Fa-
milie und Sexualmoral ungehört bleiben. 
Meinungsumfragen zeigen, dass gerade 
unter Jugendlichen die religiöse Praxis 
besorgniserregend im Scheiden ist. 

KRItISCHE aNaLySE
Die	 Gruppen	 "Christliches	 Netz-

werk" appellieren wiederholt an die 
Hierarchie, den Pluralismus innerhalb 
der Kirche anzuerkennen und sich über 
die spannungsgeladenen Konflikte mit 
der Hierarchie Gedanken zu machen. 
Der Welttag der Jugend vermittelt der 
Öffentlichkeit und der Jugend eine py-
ramidale Kirche, die vergangenen Jahr-
hunderten verhaftet und nicht demo-
kratisch ist.  Auf dem Weltjugendtag 
sind vor allem konservative Gruppen 
und Bewegungen präsent. Hingegen 
sind andere Gruppen von Jugendlichen 
und Laien nicht einbezogen, doch ge-
rade sie machen sich Gedanken über 
eine Kirche für das 21. Jahrhundert. Die 
Anwesenheit des Papstes lenkt von den 
wirklichen Anliegen und Problemen ab, 
mit denen sich kritische und engagierte 
Gruppen und Gemeinschaften befassen. 

Sie mahnen ein, dass diese Kirche 
nicht auf rigider Sexualmoral beharren 
und sexuelle Orientierungen nicht dis-
kriminieren soll. Die Kirche muss in-
terkulturell und interreligiös offen sein. 
Eine in sich geschlossene Kirche, die 
sich an alte Werte klammert, kann nicht 
nach außen wirken und Jugendliche er-
muntern, Barrieren zu überwinden und 
eine Zukunft für alle zu errichten. 

Schließlich wird angeregt, solche 
Großveranstaltungen einfacher zu ge-
stalten - ohne "Diplomatie", wobei 
schwer zwischen Papst und Staatsmann, 
zwischen Kirche und Staat zu unter-
scheiden ist. Es sollte ein einfaches Fest 
des Glaubens sein. Glaube soll bezeugt 
werden, aber zugleich entschlossen zum 
Einsatz zur Ausrottung von Hunger und 
Armut, der Kriege und Zerstörung der 
Erde führen. Ein solcher Weltjugendtag 
könnte den Jugendlichen aus allen Erd-
teilen einen Impuls vermitteln, sich ge-
führt vom Heiligen Geist auf den Auf-
trag Jesu einzulassen.
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OffENER BRIEf aN DEN PaPSt:

Hochverehrter Heiliger Vater, 
lieber Bruder im Herrn!

Mir war es vergönnt, mehrere 
Semester lang (ab Wintersemester 
1960/1961 bis Sommersemester 
1962) bei Ihnen an der Universi-
tät Bonn Religionsphilosophie und 
Fundamentaltheologie zu studieren.

Damals waren Sie mir vor allem 
ein großes Vorbild an Bescheiden-
heit, Freundlichkeit und Gelehr-
samkeit. Heute sind Sie der höchste 
Repräsentant in der Nachfolge Jesu 
Christi. Deshalb darf man erwarten, 
dass Sie auf seinen Spuren wandeln. 
Gerade deshalb enttäuscht es mich 
als Christ zutiefst, dass Sie für Ih-
ren bevorstehenden Kurzbesuch in 
Deutschland 25 Millionen ausgeben 
wollen.

Wäre es nicht sinnvoller und 
heilbringender, diese Millionen für 
höhere Zwecke der Nächstenliebe 
im biblischen Sinne einzusetzen? Ist 
Ihre "Luxusreise" daher nicht Ver-
schwendung auf höchster Ebene und 
Zeichen ausgeprägter Weltlichkeit?

Möge der Heilige Geist Sie er-
leuchten mit der Einsicht, dass Ihr 
Besuch in Deutschland die Men-
schen hierzulande zwar ehrt, dass 
es jedoch andere Wege gibt als ko-
stenintensive Auslandsreisen um den 
Menschen nahe zu sein.

Nach der Aussage des Neuen 
Testaments wollte das Volk Jesus zum 
König machen. An dieser Haltung 
hat sich bis heute nichts geändert. 
Auch Sie - als der höchste Stellver-
treter Jesu auf Erden - stehen in der 
gleichen Gefahr wie Jesus damals.

An Jesus sollten sich gerade Kir-
chenfürsten ein Vorbild nehmen: Er 
ritt nämlich auf einem Esel in Jeru-
salem ein, und nicht auf einem edlen 
Schimmel.

In Verehrung verbleibe ich

Ihr

DR. WILHELm GEISLER, PROfESSOR 
WIGEma2@VERSaNEt.DE

 Der Papst in 
Deutschland
Bei	der	dritten	Reise	in	sein	Heimat-

land wird Papst Benedikt XVI. Berlin, Er-
furt und Freiburg besuchen. Das offizi-
elle Motto "Wo Gott ist, da ist Zukunft" 
stellt die Gottesfrage in den Mittelpunkt 
(www.papst-in-deutschland.de). Doch 
"Gotteskrise" und "Kirchenkrise" dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt werden. 
Es sind ja gerade die kirchlichen Struk-
turen, die vielen Menschen, die Gott su-
chen und die in der Gemeinschaft der 
Kirche ihren Glauben praktizieren wol-
len, den Weg in die Kirche verstellen.

Die von Prof. Hans Küng, Wir sind 
Kirche und vielen anderen seit langem 
geforderten	 und	 gut	 begründeten	 Re-
formen müssen jetzt umgesetzt werden, 
wenn es nicht zu spät sein soll. Angesichts 
der immer akuter werdenden pastoralen 
Probleme nicht nur in Deutschland, son-
dern in aller Welt dürfen der Besuch des 
Papstes und der bischöfliche „Gesprächs-
prozess“ nicht als Vorwand dienen, die 
lange	 überfälligen	 Reformen	 erneut	 auf	
die lange Bank zu schieben. Auch in der 
Ökumene sind die Erwartungen hoch, 
nachdem der Papst sich sogar mehr Zeit 
für das Gespräch mit der Evangelischen 

Kirche gewünscht hat. "An ihren Früch-
ten sollt ihr sie erkennen", heißt es in der 
Bibel. Wird also wenigstens die euchari-
stische Gemeinschaft für konfessionsver-
bindende Ehepaare bald offiziell auch in 
Deutschland erlaubt sein, wie es in ande-
ren Ländern der Fall ist? 

Die Doppelrolle des Papstes als Kir-
chen- und Staatsoberhaupt ist mehr als 
problematisch Umso mehr bleibt zu hof-
fen, dass Papst Benedikt im Sinne eines 
Pontifex (d.h. Brückenbauers) auch in 
der Europadebatte und beim Umgang 
mit dem Islam nicht zur Polarisierung, 
sondern zum Dialog beitragen wird.

aUS DER HOmEPaGE VON  
WIR SIND KIRCHE - DEUtSCHLaND

 "Unsere Situation  
in Südafrika" 

Wir haben jetzt ca. 100 Mitglieder, 
hauptsächlich in Kapstadt, Johannesburg/
Pretoria und Durban - also den drei 
größten Städten. Jede der Gruppen trifft 
sich monatlich und wir sind dabei, ein 
"Mission statement" (Leitbild) für Wir-
sind-Kirche Südafrika zu entwickeln.

In Kapstadt hat uns Erzbischof Ste-
phen Brislin verboten, irgendein kirch-
liches Eigentum für unsere Treffen zu 
benutzen. Erzbischof Buti Tligale in 
Johannesburg ist offener, und unsere 
Gruppe dort ist mit ihm und anderen 
katholischen Gruppen in einem Bera-
tungsgremium tätig, wo es hauptsächlich 
um die abnehmende Zahl an Priestern 
geht.	Kardinal	Napier	 in	Durban,	unser	
Ältester, ist am meisten gegen uns und 
hat alle katholischen Zeitungen ange-
wiesen, nichts zu drucken, was mit un-

serem	Namen	in	Zusammenhang	steht.	
Der Pfarrer meiner eigenen Pfarre ist 
sehr konservativ und hat mir als "Mini-
ster of the Eucharist" die Beauftragung 
entzogen. 

Alle diese repressiven Aktionen wur-
den begründet mit unserer Verbindung 
zu IMWAC, besonders wegen IMWACs 
Stellung zur Frauenordination und dem 
"Konfrontationskurs". Wir haben aber 
auch einige sehr anerkannte Theologen 
und Theologinnen, die mit uns sympathi-
sieren und die keine Angst davor haben, 
uns Vorträge zu halten oder Artikel zu 
publizieren mit herausfordernden In-
halten wie der so genannt unfehlbaren 
Doktrin des Ausschlusses der Frauen 
von der Priesterweihe.

Herzliche Grüße und viele guten 
Wünsche aus Südafrika

BRIaN
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WSK DEUtSCHLaND zUR  
BEGEGNUNG DER DEUtSCHEN 
BISCHöfE mIt PaPSt BENEDIKt

Die KirchenVolksBewegung Wir sind 
Kirche erwartet, dass die deutschen Bi-
schöfe bei ihrem Treffen am 13. August 
2011 in Castelgandolfo den Papst in aller 
Deutlichkeit über die aktuelle Situation in 
seinem Heimatland und die immer drän-
gender	werdenden	pastoralen	Notstände	
informieren. Wie die Bischöfe nur zu gut 
wissen, erwartet auch die große Mehr-
heit der Katholiken und Katholikinnen in 
Deutschland, dass sie die weltweit bren-
nenden pastoralen Themen gegenüber 
dem Papst ungeschminkt zur Sprache 
bringen: Eucharistie und Amt, Gemein-
deleitung	 durch	 "Laien",	 die	 Rolle	 und	
Amtsfunktionen von Frauen, die veraltete 
Sexuallehre sowie den Sakramentenemp-
fang für wiederverheiratete Geschiedene 
und konfessionsverbindende Familien.

Der von den Bischöfen in Deutsch-
land eingeleitete Gesprächsprozess "Im 
Heute glauben" darf nicht zur Farce wer-
den. Deshalb muss der Papst spätestens 
bei seinem Deutschlandbesuch Ende Sep-
tember grünes Licht für einen gegensei-
tigen Austausch geben, der der Bedeutung 
eines "Dialogs" und der "Communio" im 
Sinne des Zweiten Vatikanums wirklich 
gerecht wird. Andernfalls werden Fru-
stration	und	Resignation	noch	mehr	stei-
gen. - Die Katholikinnen und Katholiken 
in Deutschland haben nicht vergessen, 
dass die "Würzburger Synode" (1971-75), 
viele Diözesansynoden und -foren zwar 
umfassende Papiere zustande gebracht 
haben. Größtenteils verschwanden diese 
dann aber in amtlichen Schubladen und 
wurden	 von	Rom	 ignoriert.	Würde	 sich	
das Schicksal des "Dialogs für Österreich" 
wiederholen, der im Jahr 1997 mit großen 
Erwartungen begonnen, aber dann sehr 
bald	auf	Drängen	Roms	wieder	beendet	
wurde, wäre dies eine Katastrophe. 

Das Motto der Papstreise "Wo Gott 
ist, da ist Zukunft" stellt die Gottesfrage 
in den Mittelpunkt. Doch "Gotteskrise" 
und "Kirchenkrise" dürfen nicht gegenei-
nander ausgespielt werden. Es ist ja die 
offizielle Kirche mit ihren Vorschriften, 
Sprachregelungen und Strukturen, die 
vielen suchenden Menschen den Weg zu 

Gott und einer überzeugenden Glauben-
spraxis innerhalb der Kirche versperrt. 

Am Ende der Auftaktveranstaltung am 
8./9. Juli 2011 in Mannheim hat Erzbischof 
Zollitsch angekündigt, alle Teilnehmenden 
würden eine Zusammenfassung der zahl-
reichen, in Kleingruppen formulierten 
Äußerungen und Einsichten erhalten. 
Ferner wolle er am 13. August zusam-
men	mit	dem	Kardinal	Dr.	Reinhard	Marx	
(München), Bischof Dr. Franz-Josef Bode 
(Osnabrück) und Bischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck (Essen) den Papst in Castel-
gandolfo über den bisherigen Verlauf des 
Prozesses informieren.

Wir sind Kirche bedauern, dass die-
ser "Gesprächsprozess" sehr schleppend 
anläuft und in den einzelnen Bistümern 
noch sehr unterschiedlich gehandhabt 
wird. Das bundesweite Auftakttreffen An-
fang Juli in Mannheim gilt weithin als Er-
folg.	Dort	konnte	auch	über	die	"Reizthe-
men" in Ansätzen gesprochen werden. 
Doch die meisten konservativen Bischöfe 
waren nicht vertreten, und wiederholt 
haben Bischöfe betont, dass bestimmte 
Themen "nicht verhandelbar" seien. 

Der kommende Deutschlandbesuch 
von Papst Benedikt XVI. fällt in die größ-
te	Krise	der	 r.-k.	Kirche	 seit	 der	Refor-
mation. Wie die erst kürzlich vorgelegten 
offiziellen Daten für das Jahr 2010 zeigen, 
ist noch nie in der Geschichte der Bun-
desrepublik die Zahl der Katholiken so 
schnell gesunken - und das, obwohl die-
ser Papst aus Deutschland kommt und 
der Schwerpunkt seines Pontifikats auf 
Europa liegt.

Wenn nicht endlich ein transparenter 
und ergebnisoffener Dialog ohne Denk-
verbote beginnt, schwindet bei immer 
mehr Katholikinnen und Katholiken die 
Hoffnung, dass im gegenseitigen Mitei-
nander-Reden	 und	 Aufeinander-Hören	
unsere Kirche aus der Krise in eine neue 
Zukunft geführt werden kann, in der sie 
- ihrem Auftrag gemäß - glaubwürdig die 
Frohe Botschaft Jesu Christi vorleben 
und verkünden kann.

aNNEGREt LaaKmaNN UND  
CHRIStIaN WEISNER,  

HOmEPaGE: WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE

 "Gut, wenn Papst sehr bald grünes  
Licht für den Dialog geben würde!"

 BUCHtIPP:

Ein er- 
mutigendes 
Buch für  
die Kirchen-
bewegung 
von unten
Mit einem neu-
en Buch macht 
sich Peter Bür-
ger stark für eine 
deutliche Bewegung in der katho-
lischen Kirche von unten nach oben.
Er	 ruft	 zu	 einer	 "frommen	Revolte"	
auf und zeigt, in wie vielen Kontexten 
innerhalb der katholischen Kirche 
schon eigenständige und eigenmäch-
tige Wege entstanden sind - und wie 
viel noch möglich ist, ohne austreten 
zu müssen. Die Leute-Kirche ist oft 
schon viel weiter, als die Ober-Kirche 
weiß und als die Leute voneinander 
wissen. Bürger ruft den Lesern zu: 
"Treten Sie nicht aus, und ziehen Sie 
sich auch nicht in ein Schneckenhaus 
zurück! Es ist nicht zu spät für eine 
glückliche Jugend der römisch-katho-
lischen Kirche."

Genau damit steht dann mehr auf der 
Tagesordnung	 als	 eine	 kirchliche	Na-
belschau, nämlich der zivilisatorische 
Ernstfall einer echten "Katholizität" 
und folglich einer Globalisierung der 
Liebe: Frieden, Gerechtigkeit und das 
Überleben der nach uns Kommenden.

Peter Bürger (Jg. 1961) ist Diplom-
Theologe, examinierter Krankenpfle-
ger und arbeitet als freier Publizist in 
Düsseldorf. Seit 1980 Mitglied der In-
ternationalen Katholischen Friedens-
bewegung pax christi; langjährige Tä-
tigkeit in psychosozialen Berufsfeldern; 
1999 Mitinitiator eines ökumenischen 
Bündnisses	 für	 die	Rechte	 von	Men-
schen auf der Straße. Zahlreiche Ver-
öffentlichungen zur sauerländischen 
Regionalkultur,	Autor	des	Buches	"Das	
Lied der Liebe kennt viele Melodien", 
zuletzt 4 Bücher zur Friedensfrage 
(www.friedensbilder.de).

PEtER BüRGER: DIE fROmmE REVOLtE. 
KatHOLIKEN BRECHEN aUf 

PUBLIK-fORUm EDItION 2009 
288 SEItEn, € 17,90



Seite 24 Wir sind Kirche

Als Gott bei einer kirchlichen 
Großveranstaltung sah, wie sie mit 
Broten und Traubensaft "Ökumene 
aber doch nicht ganz" spielten, 
da lachte er. "Bin gespannt, wie 
lange sich diese Wichtigtuerei in 
meinem Volk noch hält", sagte er 
zu sich und damit zum erdenkun-
digen Sohn und dem gemeinsamen 
Geist.

"Du warst ja nicht so inten-
siv da unten wie ich. Deine Men-
schen sind Wichtigtuer. Und damit 
sie so echt wichtig sein können, 
brauchen sie Abgrenzungen und 
Unterschiede. Und wenn es keine 
echten gibt, dann erfinden sie halt 
welche. Und dazu noch Titel, selt-
same Bekleidungen. Und: Sie las-
sen - gutbezahlt natürlich - ganze 
Buchreihen schreiben. Warum 
die Einheit wichtig sei aber doch 
nicht ginge. Diese Bücher sind 
so geschrieben, dass sie nur von 
Wenigen verstanden werden. Die 
Vielen brauchen sie auch gar nicht 
verstehen, wozu auch, denken sich 
die Wenigen. Wir sagen‘s ihnen 
schon."

"Da muss ich mich schon ein-
mischen", sagt der Geist. "Denn 
ich muss an die Zukunft denken. 
Wie ich höre, sind mittlerweile 
den Vielen nicht nur die Bücher 
wurscht, sondern auch die Mei-
nungen der Wenigen. Wie soll das 
weitergehen?"

"Das mit dem 'wurscht' nimmst 
Du zurück! 'Wurscht’'sagt man 
nicht im Zusammenhang mit sol-
chen Büchern. Du hast ja noch nie 
so ein Buch selber schreiben müs-
sen. Bist gekommen und hast dann 
schreiben lassen. Weißt Du, was 
das Arbeit ist?"

"O.K., o.K. 'Wurscht’'ist zu-
rückgenommen. Aber ich hab an-
dere Neuigkeiten! Habt Ihr schon 
den Namen Bruchsal gehört? Nicht 
Trübsal, Mühsal, nicht Schicksal, 
nein Bruchsal! Da sind die von 

unserem Volk doch glatt hergegan-
gen und haben die Spaltung für 
nichtig erklärt. Sie können ja echt 
nichts dafür, sagen sie. Und wenn 
sie nicht zusammenhalten, dann 
redet bald niemand mehr von uns. 
Dann gibt es keine Zeichen mehr, 
wie ein Schatten der zur Neige 
geht. Du weißt, 109, einer Deiner 
Lieblingspsalmen."

"Wenn auch nur ein Psalm an-
gedeutet wird, dann ist der Ganze 
Gott voll da! Was, denen ist diese 
unsinnige Spaltung wurscht, ent-
schuldige sie heben sie bei sich 
einfach auf? Das sind gute Typen, 
die lob ich mir. Ihr habt mich da-
mals ja kritisiert wegen meinem 
Lachen, damals bei dieser Chri-
stenversammlung mit Traubensaft 
und Broten. Außerhalb der Kir-
chen, meiner Häuser. Also das mit 
Bruchsal, das freut mich wirklich. 
Da lach ich nicht, da freu ich mich. 
Warst doch nicht ganz chancenlos 
bei diesen Menschen."

"Oh, unterschätz ja die Vielen 
nicht! Da sind ganz tolle Typen 
dabei. Da können die Wenigen 
noch so mit Recht und Gesetz da-
herkommen. Sie meinen ‘s ja auch 
gut, verstehen aber nicht so recht, 
wie unsere Botschaft, die letzte 
Botschaft, bei den Leuten umge-
setzt werden muss. Musst Du ein-
sehen."

"Schon OK. Sie werden ja dann 
sehen, wie interessant Kirchen-
rechte im Himmel sind. Die werden 
schauen! Aber jetzt - ein Prost auf 
die, wie heißen sie, ach ja Bruch-
salerInnen. Muss ich mir merken. 
Da kommt echt Freude auf, hätt 
ich mir nie gedacht."

LOtHaR müLLER 
 

NäHERE INfORmatIONEN üBER 
DEN BESCHLUSS DER BRUCHSaLER 

CHRIStEN: WWW.BEGEGNUNGUNDDIa-
LOG.BLOGSPOt.COm 

BRUCHSaL ISt EINE BaDEN–WüRttEm-
BERGISCHE StaDt, NöRDL. KaRLSRUHE.

Der Unterschied zwischen Lachen und freuen

Ein Massenmörder als  
"christlicher Fundamentalist"?

In einigen Medienberichten wurde 
jener, der die schreckliche Untat in Nor-
wegen beging, als "christlicher Funda-
mentalist" bezeichnet. Das hat viele und 
auch mich sehr betroffen gemacht!

Man stelle sich vor, dass jemand, der 
mit der politischen Grünbewegung sym-
pathisiert, ein Gewässer vergiftet hät-
te. Niemand käme auf die Idee, ihn als 
"grünen Fundamentalisten" zu bezeich-
nen. Man würde vielmehr verurteilen, 
dass er die Idee dieser Gemeinschaft 
verraten habe! Doch warum ist das bei 
den Angehörigen einer Kirche oder auch 
sonstiger Religionen ganz anders?

Die Botschaft Jesu - und in wesent-
lichen Elementen ebenso des Propheten 
Mohammed - ist eine des Friedens und 
der Gewaltlosigkeit. Menschen einfach 
umzubringen und sich dabei auf irgend-
welche Ideale zu berufen, kann durch 
keinen Glauben gerechtfertigt werden. 
Schon gar nicht durch dessen Funda-
mente - also das, was in den heiligen 
Schriften steht.

Das Problem hat offenbar tiefere 
Ursachen. In Zeitungen werden nicht 
selten demokratisch unterentwickelte 
islamische Länder als "Gottesstaaten" 
bezeichnet, und zwar ohne Anführungs-
zeichen oder die Beifügung "so genann-
te". Immer mehr melden sich in letzter 
Zeit Leute zu Wort, die allen monotheis-
tischen Religionen eine prinzipielle Nei-
gung zur Gewaltausübung unterstellen.

Wie ist es möglich, dass vielfach ge-
lebte religiöse Gesinnung auf so arge 
und auch systematische, also offenbar 
gewollte, Weise diskriminiert wird? Ist 
doch Gewaltausübung keineswegs eine 
Besonderheit der Religionen! Auch 
wenn man schreckliche Ereignisse der 
Geschichte bedenkt, wo der Glaube 
versagte und sich selbst ad absurdum 
führte. Aber gibt es nicht auch politisch, 
national und wirtschaftlich motivierte 
Gewalt? Und wird sie nicht in den Me-
dien und sogar in Computerspielen für 
Heranwachsende ständig und beden-
kenlos dargestellt?

Man hat den Eindruck, dass man die 

LESERINNENBRIEfE :
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 BUCHtIPP:

mitbestim-
mung und 
menschen-
rechte
Immer deutlicher 
wird die Tren-
nungslinie unter 
den Gläubigen. 
Die einen sehen 
die Erfüllung der 
Menschenrechte als Ausdruck des 
Glaubens, als Anerkennung der von 
Gott geschenkten Würde des Men-
schen. Sie meinen, Gottes Wille kön-
nen wir nur gerecht werden, wenn 
wir ihn im Angesicht der Menschen 
gerecht werden. Andere sehen eine 
Trennung und strikte hierarchische 
Unterscheidung: Zuerst göttlicher 
Dienst und dann erst Menschen-
dienst. Hier werde Gott der gebüh-
rende Vorrang erwiesen. Darin kom-
men die unterschiedlichen Welt- und 
Gottesbilder zum Ausdruck.

"Wir sind Kirche" sieht sich der er-
steren Option verpflichtet. Deshalb 
haben wir uns einer menschenge-
rechten und zeitgemäßen Kirchen-
verfassung zugewendet. In gemein-
samen Veranstaltungen mit den ande-
ren	Reformgruppen	wie	der	Laienini-
tiative, der Pfarrer-Initiative und den 
Priestern ohne Amt haben wir zuerst 
die Situation analysiert und dann Eck-
punkte für eine Kirchenverfassung 
formuliert.

Das geltende Kirchenrecht wider-
spricht vielfach der Botschaft Jesu, 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
und den Menschenrechten. So lautet 
der Befund der Wissenschafter zum 
Thema "Kirchenreform und Men-
schenrechte"	 im	 November	 2009	
bei der Enquete in Wien und der 
Kirchenvolks-Konferenz im Juni 2010 
in Batschuns/Vorarlberg.

maRtHa HEIzER / HaNS PEtER HURKa, 
mItBEStImmUNG UND mENSCHEN-

RECHtE. PLäDOyER füR EINE DEmO-
KRatISCHE KIRCHENVERfaSSUNG 

tOPOS VERLaGSGEmEINSCHaft, 2011. 
BUCH KaRtONIERt/BROSCHIERt,  

Ca. 302 S. € 14,90,  
ISbn 978-3-8367-0763-3 
ERSCHIENEN: JULI 2011

Glaubensgemeinschaften zum Sünden-
bock für das Ausufern von Gewalttätig-
keit in unserer Umwelt machen will. Sie 
können sich dagegen nicht wehren und 
müssen zusehen, wie ihr Bild verdunkelt 
wird. Obwohl sie sehr viel Gutes tun, 
wovon unsere Gesellschaft nicht wenig 
profitiert. Allerdings mit recht geringer 
Beachtung und Dankbarkeit.

Doch ganz unschuldig sind die Kir-
chen und insbesondere die römisch-
katholische an all dem nicht. Ist deren 
ganzes Bemühen darauf gerichtet, die 
Liebesbotschaft Jesu, also einfühlsames 
Verständnis und unbedingte Friedfertig-
keit, zu praktizieren? Überwiegt für den 
Betrachter nicht oft der Eindruck von 
Unduldsamkeit? Werden nicht fragwür-
dige Vorschriften ohne Rücksicht auf die 
Bedürfnisse der Menschen durchgesetzt, 
was immer auch Anwendung von "Ge-
walt" bedeutet?

Das sollte bedacht werden, bevor 
man sich - wenn auch zu Recht - total 
missverstanden und ungerecht behan-
delt fühlt.

HERBERt KOHLmaIER 
JULI 2011

Die Liebe und der Zölibat
Immer wieder werden Überlegungen 

zu einem Kurswechsel im Klerus geäu-
ßert, der  Priester nicht mehr zur Ehe-
losigkeit verpflichtet. Pfarrer betreuen 
mehrere Pfarren und arbeiten ausla-
stungsmäßig "an ihrer Grenze". Zu 
Recht wird darauf hingewiesen, dass die 
Kirche, wenn sie sich nicht selbst zer-
stören will, nicht umhin kommen wird,  
ihr Verhalten im Sinne einer "Kultur der 
Menschenrechte" kritisch zu hinterfra-
gen. Dies betrifft auch folgende Artikel 
der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte:
•	 Niemand	 darf	 willkürlichen	 Eingriffen	

in sein Privatleben, seine Familie, sei-
ne Wohnung und seinen Schriftverkehr 
oder Beeinträchtigungen seiner Ehre 
und seines Rufes ausgesetzt werden. Je-
der hat Anspruch auf rechtlichen Schutz 
gegen solche Eingriffe oder Beeinträchti-
gungen. 

•	 Heiratsfähige	 Männer	 und	 Frauen	 ha-
ben ohne jede Beschränkung auf Grund 
der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder 
der Religion das Recht, zu heiraten und 
eine Familie zu gründen.

Oft nehmen junge Priester den Zö-
libat samt gruppendynamischer Umer-
ziehung in Kauf, um ihrer Berufung zu 
folgen und leiden später darunter, wenn 
sie menschlich lieben bzw. versuchen 
sich die Liebe auszutreiben - mit qual-
vollen Konsequenzen für die Beteiligten.  
Gott ist die Liebe und wirkt durch Liebe, 
erwartet aber wohl nicht, als Geliebter 
vom Priester vor den Altar der Ewig-
keit geführt zu werden. Gott ist viel zu 
groß um die zwischenmenschliche Lie-
be zu verwehren bzw. ein menschliches 
"Liebesopfer" zu fordern! In Liebe ge-
lebte Sexualität ist im Sinne des gött-
lichen Gebotes fruchtbar zu sein und 
sich zu vermehren. Das Vorleben  liebe-
voller geschlechtlicher Erfüllung wäre 
das Gebot der ersten Stunde für alle 
Christen. 

In der Annahme, dass in naher Zu-
kunft nichts von Seiten des Vatikans ge-
gen die Verletzung der Menschenrechte 
unternommen werden wird, ist es wich-
tig, den zölibatsbezogenen Wortlaut im 
Codex juris canonici genau zu kennen 
und (sich) bewusst zu machen, was kon-
kret erlaubt ist und was nicht. Dies wird 
aufgrund von systemverstärkten Hem-
mungen und Ängsten in Bezug auf Sexu-
alität bzw. vor möglichen Konsequenzen 
von Beziehungen zu Frauen von Seiten 
der Priesterschaft kaum unternommen. 
Priester bedürfen daher einer umfas-
senden Aufklärung und Unterstützung 
durch juristisch, theologisch und psy-
chologisch qualifizierte Experten. Laut 
Codex sind Kleriker "gehalten, Enthalt-
samkeit um des Himmelsreiches willen 
zu wahren". Da Keuschheit als Zeichen 
der künftigen Welt und  Quelle "reicherer 
Fruchtbarkeit eines ungeteilten Herzens" 
gilt, werden Kleriker zu vollkommener 
Enthaltsamkeit im Zölibat verpflichtet. 
Mit Enthaltsamkeit ist die der Frucht-
barkeit des Leibes entgegenstehende Ab-
stinenz gemeint, die also den Verzicht auf 
Geschlechtsverkehr und möglicherweise 
auf Masturbation beinhaltet. 

Ganz wesentlich für die Gestaltung 
zwischenmenschlicher Priesterbezie-
hungen unter gegebenen Umständen ist, 
dass Sex mit Liebe nicht gleichzusetzen 
ist. Die Liebe zwischen Mann und Frau 
ist nicht automatisch mit "Lust" gleich-
zusetzen, sondern wirkt als Ausdruck 
der göttlichen Liebe und zielt genauso 
auf Ewigkeit. Dass die Liebe weiter und 
größer ist als die im Zölibat angeführten 
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 BUCHtIPP:

"Der Kolonia-
lismus ist nicht 
die Ursache des 
Elends." - Dies ist 
die Überschrift 
eines Kapitels des 
Buches "Afrika 
wird armregiert" 
von Volker Seitz. 
Er macht darin 
klar, dass die Aus-
wirkungen des 

Kolonialismus auf die afrikanische 
Welt zweifellos traumatisch waren 
und dass sich die Europäer mit ihrer 
imperialen Besatzungs- und Ausbeu-
tungspolitik eines kollektiven Verbre-
chens schuldig gemacht haben. Den-
noch ist der Kolonialismus nicht die 
Ursache für den desolaten Zustand 
Afrikas. Der afrikanische Kontinent 
ist	reich	an	Rohstoffen,	verfügt	über	
eine schier unüberschaubare Menge 
an	Ressourcen,	eine	vielseitige	Kultur	
und über Menschen, die trotz allen 
Elends nie die Hoffnung verloren ha-
ben. In den ärmsten Ländern sind die 
Menschen oft am heitersten.

Volker Seitz war von 1965 bis 2008 
in verschiedenen Funktionen für das 
Auswärtige Amt tätig, der deutsche 
Diplomat lebte 17 Jahre in Afrika.

VOLKER SEItz, afRIKa WIRD  
aRmREGIERt ODER WIE maN afRIKa 

WIRKLICH HELfEN KaNN.  
DtV PREmIUm 2009, 239 S., € 15,40

Bereiche ist ein wichtiger Punkt, der 
auch dem Gebot der Nächstenliebe als 
wesentliche Grundhaltung/-forderung 
Gottes entspricht. So wie kein Baum 
dem anderen gleicht, ist auch „die Lie-
be“ reich an unendlicher Vielfalt und 
steht für die Einzigartigkeit, die Gott je-
dem von uns geschenkt hat. Vater-Kind, 
Mann-Frau, Freund-Freund, alles hat 
seine Berechtigung, alles fällt unter den 
einen schönen, warmherzigen Begriff 
der "Nächstenliebe".

Ein Priester, der einer Frau als Ge-
fährtin, als Lebensfreundin, auf dem 
gemeinsamen Weg des Glaubens liebe-
voll begegnet, darf sich nicht in seiner 
Amtsausübung gefährdet sehen. Der Zö-
libat verbietet die Ehe und den sexuellen 
Verkehr. Kein Gesetz aber ist mächtiger 
als die Liebe. Dass eine reife Liebe 
größer ist als das Bedürfnis nach - an 
sich durchaus nicht verwerflichem, aber 
aufgrund der gegebenen derzeitigen 
Umstände verbotenem - Geschlechts-
verkehr, ist eine das Zölibatsgesetz be-
schämende göttliche Wahrheit. 

Sollen wir resignieren, alles beim Al-
ten belassen, den Kontakt zum anderen, 
wenn er uns lieb ist, meiden? Ich be-
zweifle, dass es richtig ist, auf die Dauer 
sogar krankmachend und bestimmt für 
viele kränkend, sich entgegen anderer 
innerer Erkenntnisse den Weisungen aus 
einem Codex zu folgen - Liebe und Se-
xualität: Wer liebt, will diese Liebe auch 
zum Ausdruck bringen. Persönlich, in 
der Gesellschaft vor Gott. Eine Form 
des persönlichen Ausdrucks ist die Se-
xualität, die Ganzhingabe. Warum gera-

de das für einen Priester nicht zulässig 
sein soll, ist mir nicht klar. Wie weit eine 
Ganzhingabe ohne menschliche Sexua-
lität in ihrer weiten und vielschichtigen 
Bandbreite auskommen kann, müssen 
Psychologen feststellen. Ich kann es mir 
jedenfalls nicht vorstellen und halte die 
sublimierten Formen für Kastrationen 
des Lebens. (Hans Peter Hurka)

 Nachdem jedoch gerade ein Prie-
ster für die Wahrheit steht und den Zö-
libat mit seiner Weihe angenommen hat 
und nicht damit zu rechnen ist, dass der 
Zölibat in den nächsten Jahren, in de-
nen WIR am Leben sind und Entschei-
dungen zu treffen haben, aufgehoben 
wird, ist genau zu überlegen, welchen 
Weg man geht, sodass für alle das Be-
ste geschieht, sodass wir alle glücklich 
und frei atmen können.  Es ist durchaus 
möglich, aus Liebe - aufgrund abänder-
licher, aber derzeit gegebener - Tatsa-
chen keinen Sex zu haben und in dieser 
Liebe beflügelt für die Allgemeinheit 
und für eine menschgerechte Kirche 
der Zukunft zu wirken. Priester werden 
durch ein liebevolles Miteinander mit 
einem lebensbegleitenden Menschen 
Gott nicht untreu, sondern im Gegenteil 
in ihrer Mission für die Gemeinschaft 
und Nächstenliebe gestärkt. Es ist wich-
tig für die Gemeinschaft seelisch und 
physisch gesunde Priester zu haben, die 
auf den guten Freund, der sich geistig 
mit ihm austauscht bzw. sportliche oder 
kulturelle Interessen teilt, nicht verzich-
ten müssen - auch wenn dieser Freund 
eine Frau ist!

Dafür möchte ich, in Übereinstim-
mung mit vielen katholischen, im Zöli-
bat lebenden Priestern, unter gegebenen 
Umständen, eintreten. Es ist nicht ein-
fach, es erfordert Reife, Arbeit an sich 
und am Nächsten. Wer aber die Liebe 
hat, kennt ihre unbesiegbare Stärke. 
Denn die Liebe ist Gott und keiner hat 
Gott jemals besiegt. Darum liebt einan-
der und beschämt alle, die Gottes Liebe 
mit Gesetzen geißeln. Beschämt die Ge-
setzeshüter einer Kirche durch das Ge-
bot ihres Gottes zu lieben. Frauen und 
Männer, Priester und Frauen: Geht den 
Weg des Machbaren. Befolgt den Zölibat, 
haltet euch an das Verbot abgesprengter 
Aspekte von Liebe, lebt aber nach der 
Liebe und sprengt ihre kodifizierte Fes-
sel durch die Zärtlichkeit allein!

maG. DR. HEIDI PRüGER

Gemeinsam mit den Priestern ohne Amt, der Laien- und der Pfarrer-Initiative 
laden wir zu einem Studientag ein.

"Eucharistiefeier in priesterlosen Gemeinden"
Er findet am Samstag, 5. November 2011, ab 9:30 Uhr, in der Pfarre  
St. Konrad in Linz (4020 Linz, Johann-Sebastian-Bach-Straße 27) statt.

Dabei wollen wir im Gespräch unsere Erfahrungen austauschen und gemeinsam 
überlegen, wie wir Eucharistie in Gemeinden feiern können, wo kein Amtsprie-
ster mehr ist. 

Die	 em.	 Universitätsprofessoren	 Dr.	 Franz	 Nikolasch	 und	 Dr.	 Peter	Trummer	
werden uns dabei mit Impulsen unterstützen. Ziel ist eine Handreichung für Ge-
meinden,	die	nicht	bereit	sind,	wegen	kirchenrechtlicher	Regelungen	auf	eine	Fei-
er der Eucharistie zu verzichten.

Auf unserer Homepage www.wir-sind-kirche.at haben wir Beiträge zum Thema 
bereitgestellt. Anmeldungen bitte bei Hans Peter Hurka: Tel. 01/315 42 00 oder 
hans_peter.hurka@gmx.at
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Bewegte Zeiten
Die öffentliche Diskussion zeigt, 

wir leben in spannenden Zeiten. In 
Zeiten des Umbruchs.

Um Freiheit und Verantwortung 
ging es im Theaterstück "Die amerika-
nische Päpstin", welches Anfang Sep-
tember das WORT ensemble aufführte. 
Daran anschließend diskutierten wir 
über die gegenwärtige Kirchensituati-
on und welchen Beitrag wir zu einer 
zeitgemäßen Reform leisten können.

Am 3. Oktober 2011 laden wir zu 
unserem Bibelgespräch mit Paul Weit-
zer herzlich ein.

In dem Buch "Mitbestimmung und 
Menschenrechte - Plädoyer für eine 
demokratische Kirchenverfassung" 
haben wir die Vorträge und Ergebnisse 
unserer Tagungen zur notwenigen 
Änderung des Kirchenrechts zusam-
mengefasst. Dieses Buch präsentieren 
wir am Dienstag, 11. Oktober 2011, 
19.00 Uhr, in die Donaucity-Kirche 
in Wien. Auch dazu sind Sie herzlich 
eingeladen um gemeinsam über die 
notwenigen Veränderungen zu disku-
tieren.

Auf Ihr Kommen freut sich

HaNS PEtER HURKa

tERmINE HERBSt 2011

• Mo., 3. Oktober, 19:00 Uhr:  
Bibelgespräch  
mit Dr. Paul Weitzer 
Pfarre St. Gertrud/Währing, Pfarr-
heim, 1180 Wien, Maynollogasse 3

•	 Di.,	11.	oktober,	19:00	Uhr:	 
Buchpräsentation  
in der Donaucity-Kirche,  
1220 Wien, Donaucity-Straße 2, 
erreichbar mit der U1 bis Vienna 
International Center.

•	 Do.,	17.	November,	19:00	Uhr:	 
theologisches Gespräch 
"Eucharistie in  
priesterlosen Gemeinden" 
Pfarre St. Gertrud/Währing, Pfarr-
heim, 1180 Wien, Maynollogasse 3

•	 Do.,	1.	Dezember	2011,	19:00	Uhr:	
Donnerstagsgebet für Reformen 
in der katholischen Kirche  
in der Donaucity-Kirche

   WIEN    WIEN   WIEN    WIEN    BUCHtIPP:

Kochen mit 
Hildegard 
von Bingen
Das Leben soll, 
so sagt Hildegard 
von Bingen, vol-
ler Freude gelebt 
werden. Dazu 
gehört Verant-
wortung für die 
eigene Lebens-
führung. Die Ernährungslehre nach 
Hildegard setzt Lebensmittel als Heil-
mittel	ein.	Die	vorliegenden	Rezepte	
zeigen eine Vielfalt von Möglichkeiten 
mit heimischen Produkten den heu-
tigen Ernährungsprinzipien gerecht 
zu werden. 

Die besonderen Hildegard-Gewürze 
lassen auch eigene Kreativität zu.

Sehr hilfreich sind die zahlreichen 
Tipps und Hinweise, welche die ein-
fachen	Rezepte	sinnvoll	ergänzen.

ELfRIEDE HURKa 
 

BRIGIttE PREGENzER/BRIGIttE 
SCHmIDLE: HILDEGaRD VON BINGEN. 
EINfaCH KOCHEN, VERLaG tyROLIa, 

RD. 200 REzEPtE, 173 S., € 17,95, 
ISbn 978-3-7022-2465-3

P. Henri Boulad SJ in Vorarlberg
p. Henri boulad SJ ist vom 16. bis 18. Oktober 2011 im 
Bildungshaus der frohbotschaft, Batschuns.  
Das thema der Vortragsreihe ist "alpha und  
Omega", anregungen für einen Katechismus  
des dritten Jahrtausends.

•	 Sonntag, 16. Oktober 2011:  theologie der zukunft

 9.00 Uhr: "Der lebendige Gott übersteigt sich fort- 
während selbst und alle Bilder, die wir uns machten“

 11.00 Uhr: Gottesdienst mit Predigt von P. Boulad

 19.00 Uhr: "Vom ewigen LOGOS über Jesus von  
Nazareth	zum	Punkt	omega	der	Menschheitsgeschichte.	
Die	Notwendigkeit	des	Christusverständnisses	heute".

• Montag, 17. Oktober 2011

 9.00 Uhr: "Der Mensch zwischen Makrokosmos und  
Mikrokosmos. Programm und Ziel seiner Vollendung"

 19.00 Uhr: "Die Problematik des Bösen, des Leidens und 
Sterbens. Erbsünde und Erlösung  im Licht der modernen 
Weltgeschichte"

• dienstag, 18. Oktober 2011

 9.00 Uhr:  "Die Heiligkeit des universalen Lebens.  
Eine neue Vision der Sakramente kündigt sich an"
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