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"Die katholischen Gläubigen sollen  
in erster Linie ehrlich und aufrichtig  

ihr Nachdenken darauf richten, was in der  
eigenen katholischen Familie zu erneuern ist."

Dekret über den Ökumenismus, Kap. II,6
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damals öfter als heute genannt wurden, 
haben sich deutlich verschlechtert. 

Tendenzen zu Ent-Demokratisie-
rung, Zentralisierung und Re-Klerika-
lisierung sind feststellbar. Statt mehr 
Beteiligung und Mitbestimmung des 
Kirchenvolkes werden die "Machtpo-
sitionen" des Klerus, insbesondere der 
Bischöfe formaljuridisch nachweisbar 
gestärkt. Der Hinweis, ein vernünftiger 
Pfarrer handle aber nicht danach, ist gut 
gemeint. Er verfehlt nur das Ziel. Statu-
ten und Geschäftsordnungen sind dazu 
da, um einen Rahmen abzustecken und 
Streitfälle im Voraus zu regeln. Ein ne-
benher geht so lange gut, wie sich die 
Menschen verstehen. Im Konfliktfall, den 
es erfahrungsgemäß in allen Beziehun-
gen geben kann, fehlen die Spielregeln, 
fehlt das Netz.

Dazu kommen die "versteckten 
Fouls". Dort wo Pfarrer sich "ihren" 
Pfarrgemeinderat suchen. Wo Kandi-
datinnen und Kandidaten trotz mehr-
facher Vorschläge ohne statutarische 
Gründe abgelehnt werden. Oder dort, 
wo Wahlausschüsse "bearbeitet" wer-
den, damit bestimmte, dem Pfarrer wi-
dersprechende KandidatInnen nicht auf 
die Kandidatenlisten kommen. So son-
derte ein Kärntner Pfarrer Mitglieder 
von "Wir sind Kirche" aus. Er bringt 
sie mit dem Teufelswerk in Verbindung, 
und schwärzt sie im Ort an. Das ist Ver-
leumdung.  Ein klärendes Gespräch oder 
Sachargumente sind nicht seine Sache. 
In Linz negierte ein Pfarradministrator 
KandidatInnen, die nicht seinem neoka-
techumenalen Weg entsprechen. 

Das alles im Einklang mit dem 
Kirchenrecht. Immer öfter werden die 
Voraussetzungen für die Kandidatur so 
formuliert, dass sie vielen Interpretati-
onen zugänglich sind. So formuliert Bi-
schof Alois Kothgasser: "Die Mitarbeit 
in der Sorge um das Wohl und Heil 
der Menschen setzt die Annahme und 
das Mittragen der von der Weltkirche 
gesetzten Bedingungen voraus." Keine 
Widerrede! Oder Ägidius Zsifkovics: "in 
und mit der Kirche leben". Was immer 
das auch heißen mag.

Hier wird deutlich: Verantwor-
tungsträger der Kirche können noch 
nicht mit demokratischen Entscheidun-
gen umgehen. Woher sollten sie auch die 
Erfahrung nehmen, kommen sie doch 
aus einem System Kirche, das keine 
echte Mitbestimmung und gemeinsame 
Entscheidungen kennt. Zum Glück gibt 
es Ordenspriester und auch Weltpries-
ter, die eine demokratische Gesinnung 
haben. 

Fehlendes Ernstnehmen der Gläu-
bigen, Verweigerung von gemeinsamen 
Entscheidungen, Auflösen von Pastora-
len Schieds- und Appellationsstellen, Be-
schlüsse von der Zustimmung des Pfar-
rers abhängig zu machen, Entscheidun-
gen im Streitfall gleich an den Bischof 
binden, unerquicklicher Streit usw. sind 
oft die Ursachen, warum sich Männer 
und Frauen zurückziehen. Wenn sie alles 
selbst bestimmen wollen, sollen sie es 
auch selber tun, sagen sie.

Beim Kongress der Pfarrgemein-
deräte in Mariazell im Mai 2010 ver-
sprechen die Bischöfe eine Kommis-
sion unter der Leitung des Salzburger 
Erzbischofs zur Lösung der pastoralen 
Probleme beim Kommunionempfang für 
Geschiedene und wieder verheiratete 
einzusetzen. Zu Weihnachten schreibt 
der Referatsbischof Alois Schwarz, dass 
die "angekündigte Arbeitsgruppe zur 

Frage der Wiederverheirateten und Ge-
schiedenen an der Arbeit ist". Bis heute 
gibt es kein Ergebnis.  Alle "Lösungen" 
sind nach wie vor illegal, contra legem. 
Bischöfe die es tolerieren, Priester 
und Kommunionspender die barmher-
zig handeln sind ungehorsam, Gott sei 
Dank.

Nur all diese Klagen, auch wenn sie 
noch so begründet sind, bringen uns kei-
nen Schritt weiter. Die Botschaft Jesu zu 
leben ist die einzige Alternative. 

Die aus Stahlbeton geformten 
Mauern des Kirchenrechts, welche der 
Bibel widersprechen und ungerecht 
sind, einrennen zu wollen ist müßig. Wir 
müssen sie unterspülen, dann fallen sie 
von selbst. 

Es ist richtig und wichtig, Unge-
rechtigkeiten und scheinbare Abwei-
chungen von der Botschaft Jesu an- und 
auszusprechen. Dabei sollten wir aber 
nicht stehen bleiben. Das Gute zu tun, 
dazu sind wir gerufen. Als Christinnen 
und Christen sind wir herausgerufen, 
Geschwisterlichkeit zu leben und zu 
verkünden, miteinander Gottes Heils-
wirken unter uns aufzuspüren und zu 
feiern und möglichst viele Menschen an 
Gottes Gerechtigkeit teilhaben zu las-
sen. Auf jede und jeden von uns kommt 
es an, ob in unserer Pfarre Gott sichtbar 
und spürbar ist, ob wir zum Leib Christi 
geworden sind oder nicht. Sich dieser 
Verantwortung zu entziehen schadet 
jedem(r) selbst und anderen.

Deshalb hat "Wir sind Kirche" 
kürzlich einen "Erste-Hilfe-Koffer" für 
Pfarrgemeinderäte präsentiert. Wenn 
Sie daran Interesse haben, bitte melden 
Sie sich. Das alles ist nur durch Ihre Un-
terstützung möglich. Danke!

MARtHA HEIzER

Pfarre ist ein heißer Ort!

Da kommen Menschen  
zusammen, die den gleichen 

Glauben haben. Das ist schön. 
Da kann man sich über  
Glaubensdinge austauschen  
und aufgebaut werden.  
Wo sonst erfahre ich Hilfe für 
das Zusammenleben mit unserem 
unbegreiflichen Gott, wenn nicht 
bei anderen Christinnen und 
Christen?  Pfarre kann wirk-
lich zu einer Heilsgemeinschaft 
werden. Andererseits entdecke 
ich  bei genauerem Hinschauen, 
dass sich die Glaubensinhalte 
bei weitem nicht decken, dass da 
mitunter große Gräben klaffen, 
die auch zu unüberwindlichen 
Gegensätzen führen und zu Streit. 
Verständlich, dass alle ihre  
eigenen Vorstellungen von Gott 
verteidigen. Nicht verständlich, 
dass das Eigene den anderen 
unbedingt aufgedrängt werden 
muss, dass die Tiefe des Herzens 
nicht auch zu einer Weite des 
Denkens führt. Vielleicht wird 
aus diesem Grund nach dem  
Gottesdienst eher über das  
Wetter geredet als über die  
Predigt, sicherheitshalber.

Da kommen Menschen zusam-
men, die eine hohe Solidari-

tät entwickelt haben, diakonische 
Menschen mit großem Verant-
wortungsbewusstsein - auch für 
Andersdenkende, für Auslände-
rInnen, für Randgruppen, für 
solche, die durch das soziale Netz 
fallen. "An die Pfarre" kann man 
sich immer wenden, wenn Not 
herrscht. Überall sonst nimmt die 
Bereitschaft zur Solidarität ab, 
von Ausländerfeindlichkeit bis 
"Geiz ist geil". Christliche Ge-

meinschaften sind noch ein Hort 
der Hilfsbereitschaft. "Gut, dass 
es die Pfarre gibt" - aber eben 
als überschaubare Gemeinschaft, 
wo man sich untereinander  
zumindest vom Sehen kennt.  
Meine Befürchtung ist, dass die 
großflächigen Zusammenle-
gungen genau die falsche Ten-
denz unterstützen: Solidarität 
wird auch hier abnehmen.

Da kommen Menschen  
zusammen, die den Sonntag 

als Auszeit feiern, wo der All-
tag der Feierstimmung weicht. 
Auch die Rangunterschiede der 
Berufswelt haben in der Pfarre 
eher wenig Bedeutung. Pfarre ist 
ein Stück andere Welt. Aber eben 
nur ein Stück: hier gibt es dann 
andere Hierarchien - und damit 
meine ich nicht nur die zwischen 
Priester und Laien. Wer was tun 
darf, unterliegt oft einem  
starren Reglement, und die  
soziale Kontrolle ist hoch.  
Gerede und Getratsche sind an 
der Tagesordnung und nicht  
immer nur liebevoll. 

Nach 25 Jahren Pfarrarbeit 
mit vielen Höhen und Tiefen 

bin ich geneigt zu sagen: Pfarre 
ist ganz normaler Wahnsinn und 
dennoch heilsam. Also unver-
zichtbar. Wir sollten sie nicht 
aufgeben.

Die Pfarrgemeinderäte sind 
wieder gewählt. Damit sind die 
einzigen demokratisch gewähl-

ten, repräsentativen Vertretungsgremien 
des Kirchenvolkes wieder bestellt. Allen, 
die darin in den nächsten Jahren für die 
Menschen wirken, sei schon im Voraus 
gedankt. Möge die Botschaft Jesu und 
die Geistkraft Gottes Wegweiser und 
Hilfe sein.

Umso beachtlicher ist die Entwick-
lung seit Installierung dieser Gremien. 
Das letzte große Konzil in Rom hat das 
Volk Gottes als Basis der Kirche wie-
der entdeckt. Taufe und Firmung sind 
der Eintritt in das gemeinsame, königli-
che Priestertum. Die Hierarchie ist ein 
Dienst unter anderen Diensten. Die 
Ausweitung des Blicks der Kirche auf 
die ganze Tradition, bis hin zur Zeit Jesu, 
hat Freiheit als Voraussetzung für die 
Glaubensentscheidung in den Blick ge-
rückt. Diese Freiheit umfasst auch den 
Wegfall des Herrschens von Menschen 
über andere Menschen.

In den Pfarrgemeinderäten geht 
es nicht nur um Organisation oder 
gar um Verteilung von Macht. Wesent-
lich ist der Austausch von Ideen, das 
Bündeln von Fähigkeiten und Talenten. 
Nicht die Auseinandersetzung sondern 
die Suche einer gemeinsamen Deutung 
der Zeichen der Zeit und die passen-
de Antwort heute aus dem Geist Jesu 
sind gefragt. Dort wo Menschen sich auf 
diesen Weg begeben, gelingt es auch für 
die Menschen fruchtbar und heilend zu 
sein. Dort wo der Pfarrgemeinderat zur 
Bühne der Selbstdarstellung wird, öffnet 
sich oft eine Arena für Schaukämpfe die 
nicht nur entbehrlich sind sondern der 
Botschaft Jesu schaden.

Der Pfarrgemeinderat wird oft 
auch als Bürokratisierung des Christen-
tums gesehen und als Sitzungs-Katholi-
zismus verunglimpft. In Wahrheit zeigen 
die Schwierigkeiten wie sehr wir Katho-
likinnen und Katholiken eine ergebnis-
orientierte und fruchtbringende Streit-
kultur benötigen. Unterschiedliches 
Wollen und verschiedene Meinungen 
gab es immer in der Kirche, auch schon 
zu Zeiten Jesu. Hinhören auf Jesus war 
damals gefragt und ist es bis heute.

Trotzdem, die strukturellen Vor-
aussetzungen seit Gründung der "Pfarr-
parlamente", wie die Pfarrgemeinderäte 
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Entschieden

VoN HANS PEtER HURKA

Wärme
Umarme eine trockne Seele, 
damit’s ihr nicht an Wärme fehle.

Streichle einen dummen Kopf, 
besänftige einen bösen Tropf,

komm einer Gemeinheit  
in die Quere, 
vertreib mit Phantasie die Leere

und mach das Alte wieder neuer - 
aus der Nähe und mit Feuer.

Peter Härtling



Seite 4 Wir sind Kirche Nr. 73 / März 2012 Seite 5

 PGR-Wahl 2012
UMFRAGE BEI DEN  
PFARRGEMEINDERätEN UNtER 
DEN UNtERStützERN DER  
"LAIENINItIAtIVE" UND DER 
PLAttFoRM "WIR SIND KIRCHE" 
(JäNNER 2012)

Die Rückmeldungen zeigten durch-
wegs großes Interesse an einer Vernet-
zung. Einige Beispiele:
•	 Bin	sehr	interessiert	an	einer	Zusam-

menarbeit.
•	 An	 einer	Vernetzung	 der	 PGR´s	 bin	

ich sehr interessiert.
•	 Ich	bin	gerne	bereit,	an	der	Vernetzung	

aller Reformwilligen mitzuwirken.
•	 Ich	habe	Ihr	Mail	erhalten	und	würde	

mich für Ihre Konzepte interessieren.
•	 Ich	freue	mich	über	einen	Austausch.
•	 Ich	 bin	 an	 einer	Vernetzung	 interes-

siert.
•	 Es	interessiert	mich	sehr,	welche	Akti-

vitäten gestartet werden sollen.
•	 Bitte	informieren	Sie	mich.
•	 Ein	 abgestimmtes	 Vorgangskonzept	

aller engagierten Laien wäre wün-
schenswert.

•	 Wir	 arbeiten	 für	 die	 Pfarrgemeinde-
ratswahl! Erneuerung kommt von der 
Basis her!

Von den Rückmeldungen äußer-
ten sich zwei Drittel positiv über ihre 
PGR-Erfahrungen: Sie waren oder sind 
bereit zu kandidieren. Einige teilten bloß 
mit, dass sie einem PGR angehören. 
Trotz der überwiegend positiven Ein-
stellung zum PGR und der Arbeit für die 
Pfarre sollen die Schwierigkeiten nicht 
verschwiegen werden, die insbesondere 
dann entstehen, wenn ein Pfarrer nicht 
bereit ist offen und verständnisvoll mit 
dem Team des PGR zusammenzuarbei-
ten. Dazu siehe einige Auszüge am Ende 
des Dokuments.

DREI WICHtIGE AUFGABEN FüR 
DIE NEUEN PFARRGEMEINDERätE
Auf den Vorschlag, drei besonders 

wichtige Aufgaben der PGR zu nennen, 
gab es einige zustimmende und ergän-
zende Reaktionen. Mit dem Vorschlag 
sind Schwerpunkte gemeint, ungeachtet 
der selbstverständlichen Agenden, die in 
jedem PGR auf der Tagesordnung ste-
hen.

1. Gemeinschaftsbildung u. -stärkung: 
Eine positive und tragfähige Entwick-
lung der Kirche in die Zukunft braucht 
funktionierende und geschwisterlich 
lebende Gemeinschaften in den Pfar-
ren. Sie können Orte sein, wo ein Le-
ben nach der Botschaft Jesu erlernt, 
eingeübt und hilfreich praktiziert 
sowie anderen Menschen angeboten 

AKtUELLES :
1. Pfarrgemeinderatswahlen • 

2. Presseaussendungen • 
3. Aus dem Vorstand • 

4. Nuovo Aggionamento • 
5. Protest für eine glaubwürdige Kirche • 

6. Bischofsernennungen • 
7. Seminar "Eucharistie in Notfällen" •

Meine Lieben!

Mir hat es geholfen,  
ich bin immer wieder überrascht, 
wie einwandfrei das funktioniert. 
Nur ja nicht vergessen, sag ich 
mir immer wieder. So schnell ist 
es passiert und ich verheddere 
mich in den eigenen Emotionen, 
die mich betriebsblind machen, 
wenn ich mal nicht daran denke 
- leider!

Da fällt mir nur noch  
buddhistische Achtsamkeit ein!  
Es wird schon besser, nach und 
nach zu einer Gewohnheit,  
so wie das legendäre "ich bin der 
Meinung" von dem Bruno K.

Also die Gebrauchsanwei-
sung, wie ich das verstanden und  
für mich zu Recht gelegt habe:

Zahnweh: segnen!

Gut aufgelegt:  
dankend segnen!

Parkplatz finden - wo ist er 
denn? - jedoch aus tiefster Über- 
zeugung, dass er nicht weit sein 
kann: segnen! Du wirst es nicht 
glauben - vor meiner Nase fährt 
einer heraus - einfach bestellen.

Krach in der Firma -  
segnen!

Computer macht,  
was er will: segnen!

Jemand will mich  
geschäftlich reinlegen:  
segnen - und schon sieht  
die Sache anders aus.

Strafmandat: Segnen,  
eh klar. Ich habe unzählige  
Regelübertretungen - jedoch bin  
ich ein umsichtiger Fahrer!  
Gedanklich zahl ich jedes Mal  
5 € ins Handschuhfach. Was 
meinst du, da liegen Tausende, 
wenn ich das Geld bloß wirklich 
hätte,  
jeder Jack Pot ein Dreck dage-
gen! Und wenn ich dann also 
zahl,  
so denke ich (nach dem Segen)  
z.B. an Griechenland, da zahlt 
niemand, weder Steuern noch 
Strafmandate - drum sind die  
auch pleite.

Ein altvaterischer  
Bischof: segnen!

Heimgekommen und  
eine gut aufgelegte Familie  
vorgefunden: segnen.

Das schafft die nötige  
Distanz um zu überlegen.

So ein Segen!  
Ich verschnaufe innerlich,  
da werde ich richtig ruhig,  
spüre mich und merke plötzlich 
so viele Signale, Dinge, kleine 
Hinweise, die mir sonst in  
meiner Betriebsamkeit  
verborgen geblieben wären.

Und wenn Zeit ist, eine  
verstehende Öffentlichkeit,  
also daheim: da ist es am 
schönsten die Arme auszubreiten,  
ich strecke mich durch und  
segne die Speise, die Küche, alle 
beteiligten Menschen in tiefer 
Dankbarkeit, und mein sofortiger 
Lohn ist die Freude.

Euch doch noch geschrieben 
- obwohl müde: segnen!

Und gute Nacht, diesen Tag  
leg ich zurück …

Benediktinerpater Anselm Grün spricht (und schreibt)  
gerne über Gottes Segen und dessen Auswirkungen  
auf den Alltag der Menschen. Immer wieder lädt er ein,  
selbst Segen in die Welt auszusenden.

Er lehrt Rituale, um den jeweiligen Tag abzuschließen, gute Worte, um schlechte Ereignisse zu 
verarbeiten und ermutigt zu einem  inneren Raum der Stille, in dem einem niemand etwas 

anhaben kann. Dazu brauchen wir immer Gottes Segen, der laut Anselm Grün nicht nur unser
Wirken im Alltag beeinflusst, sondern auch Misserfolge in etwas Positives verwandeln kann.  Auch die Menschen selbst können 

ein Segen sein. "Das bedeutet nicht, dass wir etwas besonderes leisten müssen, wir müssen nur Vertrauen haben", sagt er.  
Diese Anregungen setzt Mag. Eric Schider aus der Steiermark in seinen Alltag um und macht gute Erfahrungen damit:

PGR-Wahl 2012
"Wir sind Kirche" versucht 

die Pfarrgemeinderäte zu  
unterstützen. Gemeinsam mit 
der "Laieninitiative" haben  
wir zur PGR-Wahl 2012 eine 
Umfrage gestartet. Was sind  
die besonderen Aufgaben in den 
nächsten Jahren in den Pfarr-
gemeinderäten, war unsere  
Frage. Hier veröffentlichen  
wir die Antworten. Vor allem 
möchten wir Ihnen sehr herzlich 
danken, dass Sie sich gemeldet 
und Ihre Überlegungen und  
Erfahrungen mitgeteilt haben. 

Was können wir Ihnen  
weiter anbieten? Einmal  
fachkundige Beratung,  
wenn es Schwierigkeiten gibt.  
Wenden Sie sich an uns,  
wenn die freie Meinungsbildung 
im PGR eingeschränkt oder 
verhindert wird. Lassen Sie  
uns aber auch durch Ihre  
Berichte an geglückten  
Erfahrungen teilnehmen!

Vor allem geht es uns um  
die Vernetzung der Pfarr- 
gemeinderäte: Wären Sie  
bereit, Ihre Mail-Adresse zur  
Verfügung zu stellen, entweder 
generell oder in einzelnen Fäl-
len - wenn sich jemand auf eine 
der Rückmeldungen bezieht und 
mit dem Autor/der Autorin in 
Verbindung treten will?  
Wir können das vermitteln,  
weil wir ja wissen, woher  
eine Stellungnahme kommt. 
Ansonsten wahren wir selbst-
verständlich volle Anonymität!

Schließlich sehen wir unsere 
Aufgabe darin, generell und  
öffentlich Lobbying dafür zu 
machen, dass die Statuten der 
PGR entklerikalisiert werden, 
damit mündige, geschwister-
liche Gemeinden zustande  
kommen, die selbständig und 
eigenverantwortlich handeln.
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wird. Daher sollten die neuen Pfarr-
gemeinderäte diesem Thema größte 
Aufmerksamkeit schenken. Die von 
der Amtskirche eingeleitete Entwick-
lung hin zu Pfarrverbänden und Seel-
sorgeräumen mit einer schädlichen 
Großflächenpastoral kann durch selb-
ständige und eigenverantwortliche 
Gemeinschaften wirksam verhindert 
werden. Es ist daher wichtig, dass 
jeder PGR dieses Thema zu einem 
Schwerpunkt seiner Überlegungen 
macht (z.B. durch Klausurtagungen, 
permanente Tagesordnungspunkte 
bei den Sitzungen usw.)

2. Gemeindeführung: Die Frage der 
Führung der Gemeinde wird in 
nächster Zeit fast überall relevant. 
Daher sollten sich die PGR schwer-
punktmäßig damit beschäftigen.
•	 In Pfarren, die einen Pfarrer haben: 

Wie lange ist unser Pfarrer noch 
da? Was geschieht, wenn er geht? 
Können wir bei seiner Nachfolge 
mitentscheiden? Was tun, wenn wir 
mit der Linie unseres Pfarrers nicht 
einverstanden sind?

•	 In Pfarren, die schon Teil eines Pfarr-
verbandes sind bzw. keinen eigenen 
Priester am Ort mehr haben: Wer 
nimmt die Führungsfunktion in der 
Gemeinde wahr? Sind wir damit 
zufrieden? Wie können wir wieder 
einen Priester, der mit der Gemein-
de lebt, bekommen oder wie kön-
nen wir die priesterlichen Dienste 
in unserer Gemeinde erfüllen? 
Welche Personen aus unserer Ge-
meinde könnten Führungsaufgaben 
übernehmen? Wer ist bereit, den 
Kontakt zu anderen Gemeinden 
und zur Kirchenleitung zu pflegen?

3.  PGR- Verantwortliche oder PGR-Aus-
schuss für Kirchenreform: Kirchen-
reform braucht beständige Arbeit an 
den Strukturen, aber ebenso zeitge-
mäße Formen und eine verständliche 
Sprache in der Verkündigung der Bot-
schaft Jesu. "Wir sind Kirche" und die 
"Laieninitiative" raten daher in allen 
Pfarrgemeinderäten einen Ausschuss 
für Kirchenreform einzurichten - wie 
es in der PGR-Ordnung für einzelne 
Themenbereiche vorgesehen ist (z.B. 
Finanzen, Caritas, Liturgie, Senioren, 
Ehe/Familie, Kinder/Jugend, Bau-
angelegenheiten, usw.).  Wenn dies 
tatsächlich geschehen ist, sollte der/

die Ausschussvorsitzende bzw. der/
die Verantwortliche den Reformbe-
wegungen namhaft gemacht werden. 
Dadurch kann ein permanenter In-
formationsfluss - auch mit anderen 
Gemeinden - sichergestellt werden.

DIE zURüCK GEMELDEtEN DREI 
JEWEILS WICHtIGStEN ANLIEGEN
Es ging nicht nur darum, zu den oben 

genannten Vorschlägen Stellung zu neh-
men, sondern auch selbst jeweils eine 
Prioritätenliste zu erstellen: Was muss in 
der Kirche und in der Pfarre geschehen, 
damit die Kirche wieder zur Heimat der 
Christen werden kann:

•	 Abschaffung	des	Pflichtzölibats
•	 Demokratisierung:	Mitbestimmung	

bei Bischofsernennungen
•	 Gleichberechtigung	der	Frauen

•	 Glaubwürdigkeit	in	der	Kirche	wie-
der erlangen (Menschenrechte, To-
leranz, …)

•	 neue	 Sprache	 (wir	 reden	 an	 der	
Jugend vorbei, auch die alten Texte 
gehören neu ausformuliert)

•	 Demokratisierung, Transparenz 
(Laien, bes. Frauen, aber auch Pfar-
rer werden nicht ernst genommen)

•	 sich	ein	Beispiel	an	den	Gemeinden	
der Urkirche nehmen, das Not-
wendige einfach tun

•	 Seelsorge	durch	Männer	und	Frau-
en, ob verheiratet oder nicht: pre-
digen, taufen, Kranke segnen, Tote 
begraben, wiederverheirateten 
Geschiedenen in Liebe entgegen-
kommen etc.

•	 das	Recht	auf	eigenständige	Pfarre	
und auf sonntägliche Mahlfeier, der 
auch Laien vorstehen können.

•	 Gemeinde	 aufbauen	 und	 stärken,	
damit wir von einer Klerikerkirche 
zu einer Kirche selbstbewusster 
Laien werden – unabhängig davon 
ob ein Priester da ist.

•	 Laien	fördern	priesterliche	Dienste	
selbst zu übernehmen, um Gott an 
diesem Ort und in dieser Gesell-
schaft erlebbar zu machen.

•	 Kirchenreform	 von	 unten.	 In	Ver-
netzung im Pfarrgebiet und mit 
anderen Gemeinden die Kirchen-
leitung darauf aufmerksam machen, 

dass sie nicht die Kirche „besitzen“, 
sondern ihren Dienst am Volk Got-
tes zu verrichten haben.

•	 ein	partnerschaftliches	und	demo-
kratisches Miteinander - ziemlich 
entgegen der Auffassung des Rol-
lenverständnisses unseres Pfarrers 
und der Hierarchie

•	 Darüber	 hinaus	 unterstütze	 ich	
"sämtliche" aktuelle Kirchen-Re-
form-Bestrebungen.

•	 Mitbauen	 an	 einer	 Gemeinde	 als	
geschwisterliche Gemeinschaft

•	 der	 "Armut	 das	 Gurkerl	 geben":	
Caritas vor der "Haustür"

•	 Mitarbeiten	 an	 einer	 Liturgie,	 die	
für jeden Heiden, der zufällig in die 
Kirche kommt verständlich und 
fühlbar wird.

Die wichtigsten und dringendsten Anlie-
gen sind konkret in der Pfarrer-Initiative 
formuliert.

•	 die	Adaptierung	der	Liturgie,	sei	es	
sprachlich und auch im Ablauf

•	 die	 Freistellung	 des	 Zölibates,	 da-
mit schlummernde fähige Personen 
(Frauen und Männer) sich entfalten 
können in der Seelsorge,

•	 die	Einhaltung	der	Menschenrechte	
in der Kirche, damit u.a. die älteren 
Priester sich nicht gezwungen füh-
len bis zum Tod zu arbeiten (natür-
lich gehört zu den Menschenrech-
ten auch die Gleichstellung von 
Frau und Mann!)

•	 Die	 PGR	 sollten	 strukturierte	
Kurzinfos über die zusammenge-
fassten Anliegen der Reformgrup-
pen (z.B. Pfarrer-Initiative, Wir sind 
Kirche und Laieninitiative, Priester 
ohne Amt) erhalten, mit der Aufor-
derung, 

•	 in	 PGR-Sitzungen	 (ohne	 lange	
Diskussion) über alle Punkte und 
ganz konkrete Forderungen an die 
"Amtskirche" (wie z.B.: Unterferti-
gung der UNO Erklärung der Men-
schenrechte aus 1948, Liste bitte 
ergänzen!) abzustimmen, welche 
Punkte einstimmig oder mit gro-
ßer Mehrheit unterstützt werden. 
Und diese Punkte einfach mit dem 
Abstimmergebnis dem Bischof, 
dem Nuntius und dem Vatikan zur 
Kenntnis bringen.

•	 Weil	 von	 dort	 keine	 Reaktion	 zu	
erwarten ist, in den eigenen Pfar-
ren die mit Mehrheit abgestimm-
ten Punkte, die die Pfarre betreffen, 
einfach durchführen. Punkt!

DREI ERGäNzENDE REAKtIoNEN

Vorsorge wegen Haftung der PGR- 
Mitglieder: "Es ist vielleicht auch im 
Sinn aller zukünftigen PGRs auf die 
schon jetzt zu tragende Verantwortung 
hinzuweisen. Ich rate aus der Erfahrung, 
die wir als PGR und ich nun vor Gericht 
machen, jedem PGR eine Haftpflicht- 
und Rechtsschutzversicherung."

Es braucht Männer und Frauen des 
Glaubens: "Zu den von Ihnen angebo-
tenen Themen wäre eines von größter 
Bedeutung: Wie sieht es mit dem per-
sönlichen Glauben aus. Eine persönlich 
gelebte Gottesbeziehung die mit sich 
unter seine Führung stellt muss die Vor-
aussetzung für alles sein, was dann noch 
an Aktivitäten angedacht ist. Vielleicht 
können Sie mir zustimmen, dass das 
Wissen um Inhalte des Glaubens und 
das aus diesem Wissen inspirierte Le-
ben unter Katholiken kaum vorhanden 
bzw. erkennbar ist, zumindest bei uns 
nicht. Eine Reform oder auch der Ein-
satz von Laien wird wohl nicht ohne die-
se Voraussetzungen fruchtbar sein. Wir 
brauchen Menschen, die auf Grund ihres 
Glaubens fähig sind, die marode Kirche 
neu zu beleben. Die Aufgabe der Kirche 
liegt in der Verkündigung der Heilsbot-
schaft, sonst ist sie überflüssig."

Es mangelt am teamwork: "Wir 
haben einen Pfarrer, wir werden ihn 
noch länger haben, also keine Pensi-
onierung in Aussicht, keine drohende 
Pfarrfusion etc. Dieser Pfarrer hat einige 
sehr ausgeprägte Talente und an diesen 
gibt es auch nichts auszusetzen. Doch 
andere Talente sind bei ihm lang nicht in 
der gleichen Weise ausgeprägt. So wirkt 
er sehr erfolgreich 'nach außen' und es 
gelingt ihm sehr viele Menschen für die 
Pfarre neu zu gewinnen - was nicht hoch 
genug zu schätzen ist - dafür sind z.B. 
seine Predigten oder seine Fähigkeiten, 
der Pfarre Organisation und Struktur zu 
geben, sehr schwach. Das alles wäre kein 
Problem, wenn das Modell, wie Kirche 
organisiert wird, zulassen würde, dass 
eine Pfarre als Team geführt wird und 
andere Menschen ihre Talente gleichbe-
rechtigt einbringen dürften. Leider wis-

sen wir alle, woran das scheitert (Klerus 
vs. Laien, Diskriminierung von Frauen 
etc.)… Damit will ich nur darauf hinwei-
sen, dass auch in Pfarren, die noch den 
Luxus haben, einen Pfarrer vorort zu 
haben, strukturelle Probleme herrschen. 
Wohl nichts Neues, aber vielleicht eine 
relevante Anregung."

EINIGE AUSzüGE AUS KRItISCHEN 
BERICHtEN UND üBERLEGUNGEN:
Wir sind es unseren Unterstützern 

schuldig, auch auf das hinzuweisen, was 
sie an Kritik und Befürchtungen vorge-
bracht haben - nicht, um vom Engage-
ment im PGR abzuschrecken, sondern 
um von vornherein die neuralgischen 
Punkte sichtbar zu machen, die man im 
Auge behalten muss, um eine gedeihli-
che PGR-Arbeit sicher zu stellen.

Ich bin jetzt sehr schockiert. Zwei 
sehr reformfreudige Pfarrer werden 
keinen PGR mehr wählen lassen.

*
Was mich sehr bei unserem sehr gu-

ten Seelsorger stört, ist die Inakzeptanz 
der Vorschläge von vielenGläubigen, die 
immer regelmäßig am Sonntagsgottes-
dienst teilnehmen.

*
Die Mitbestimmungsmöglichkeit der 

PGR geht viel zu wenig weit (Obmann 
ist ja immer der Pfarrer). Auf Pfarrebe-
ne ist es sehr schwer, wenn man einen 
Pfarrer hat, der nicht zusammenarbeiten 
will. Auf Diözesanebene hat man keiner-
lei Einfluss. Die Summe der PGR könnte 
z. B. eine Art Delegiertenversammlung 
bilden, die bei wichtigen diözesanen Fra-
gen, insbesondere Bischofsernennungen, 
mitreden sollte. Durch eine stärkere 
Vernetzung können wir unseren Anlie-
gen sicher einfacher Gehör verschaffen.

*

Unser Dechant ist der typische 
Kirchenmanager. Das hat sicher seine 
Vorteile, wo es um organisatorische 
Gestaltung von Strukturen geht. Wei-
ters ist er sehr bemüht, Polarisierun-
gen abzubauen, wo und wie immer sie 
auftauchen: Schwamm drüber ist die 
„erfolgreiche" Devise. Er bemüht sich - 
auf seine Weise - möglichst mit allen im 
Gespräch zu sein. Genau diese positiven 
Punkte haben allerdings mehr oder we-
niger ausgeprägte Schattenseiten. Das 
(fast) perfekte Management wird von 
immer mehr Menschen, besonders Mit-
arbeitern als dominante Bevormundung 
empfunden, die Folge davon ist zuneh-
mender Frust und Rückzug. Nachdem 
unser Dechant aber sehr überzeugt ist, 
nur das "Beste" für die Pfarre zu wollen 
und zu tun und sein Kommunikations-
Stil darauf ausgelegt ist, bei Gesprächen 
und Entscheidungen, eben auch im PGR, 
formale Zustimmung zu bekommen, 
scheint das in seiner Sicht "zufrieden-
stellend" zu funktionieren. Wenn je-
doch nur die formale Zustimmung zählt, 
die mentale (Folge)-Stimmung jedoch 
nicht, hat das natürlich Auswirkungen, 
die er jedoch nicht sieht. Diese Linie 
zieht sich durch alle Bereiche bis in 
kleinste Details - Management perfekt. 
Das mentale Bauchweh kommt immer 
hinterher. Aber nachdem eben "er der 
Chef ist" und das bei jeder Gelegenheit 
deutlichst betont, arrangieren sich die 
meisten PGR-Mitglieder damit: "was soll 
man machen". Ich habe deswegen nach 
Möglichkeiten gesucht, ein Seelsorge-
team schmackhaft zu machen, um mehr 
Selbständigkeit zu bekommen. Ergebnis: 
"Ja, sicher, schön und gut" - aber dann 
zig aber ... Damit ergibt sich für mich 
das Resümee: so macht es keinen Sinn, 
wenn jede Bereitschaft zur Mitarbeit 
als Zustimmung zur vorgegebenen Linie 
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interpretiert wird. Unser Dechant steht 
ganz für eine Versorgungskirche durch 
den Klerus, die "geschätzten" Laienmit-
arbeiter sind Handlanger im wahrsten 
Sinn des Wortes. Das Signal von daher 
lautet: es ist alles in Ordnung, wenn ihr 
nur brav auf uns hört und nicht über an-
dere Wege nachdenkt - alles im Griff auf 
dem sinkenden Schiff... Und sie spüren 
einfach noch immer zuviel Rückhalt in 
einer Klerikalismus-konformen Liturgie-
Konsum-Mentalität der "Gläubigen". 
Auch bei solchen, die sich nach außen 
liberal geben. Ich lege ja nicht einfach die 
Hände in den Schoß. Aber auf der Ebene 
PGR seh` ich derzeit keinen Sinn darin, 
gegen Windmühlen zu kämpfen, nicht 
wenn der PGR zu einem willigen Werk-
zeug umfunktioniert wird, das wider 
besseres Wissen ein billiger Erfüllungs-
gehilfe ist. Daher bezweifle ich, dass die 
großen Hoffnungen, die wir jetzt in die 
Pfarrgemeinderäte setzen, in Erfüllung 
gehen werden.

*
Wie geht es mit unserer Pfarre wei-

ter? Die Verantwortlichen in der Diöze-
se denken nicht einmal daran, dass man 
da vielleicht auch jemanden vom PGR 
einladen könnte! Es wird über unsre 
Köpfe hinweg entschieden und niemand 
wehrt sich dagegen.

*
Eine Frau in unserem PGR teilt mei-

ne Ansichten über eine notwendige 
Kirchenreform, sagt aber, dass man in 
der Pfarre nichts Derartiges erreichen 
könne, und dass ich wegen meiner Tä-
tigkeit eher scheel angesehen werde. Sie 
ist selbst frustriert und hat vor, diesmal 
nicht mehr zu kandidieren.

*
Ich versuche ein Christ zu sein, ehr-

lich und aufrichtig, habe jedoch mit den 
"Katholiken" (Amtskirche) so meine Pro-
bleme. Solche Probleme haben "schein-
bar" andere PGR-Mitglieder nicht. Hier 
liegt eine Menge Sprengstoff, der besser 
ungezündet bleibt. Daher ist es für die 
Gemeinde besser, wenn ich nicht dabei 
bin. Leider ist es so, wie wahrscheinlich 
in vielen anderen ländlichen Pfarre, dass 
mein Pfarrer der "Ruderer" im Boot 
Gottes ist und nicht der "Steuermann". 
Jeder will steuern, keiner will rudern.

*
Ich glaube in Anspruch nehmen zu 

können, dass ich reformwillig bin. Auch 
würde ich gerne mitarbeiten. Aber ich 
werde nicht für den PGR kandidieren!

*
Meine Erfahrungen mit unserer "Kir-

chenleitung" waren allerdings sehr ein-
schneidend. Um den polnischen Priester 
zu schützen, wollte man eine Frau, Reli-
gionslehrerin von Beruf, jahrelang in der 
Pfarre tätig, lieber nicht anhören.

*
Bin leider nicht mehr im PGR, weil 

ich auf Grund unseres Pfarrers zurück-
getreten bin. Ich wäre bereit mitzuarbei-
ten aber nicht mit ihm. Er will eigentlich 
ja eh niemand. Bei uns gibt es pro Jahr 
vielleicht eine PGR Sitzung und die nur 
auf Drängen des Vorstandes. Was soll 
man da noch sagen?

*
Man will mich kaum dabei haben, 

weil ich zu unbequem bin und Kontakte 
zur Freikirche hatte – eine Reform ist 
bei uns scheinbar noch nicht notwen-
dig, es gibt noch ein sehr dominantes 
Verhalten von den letzten Geistlichen - 
das Niveau der Kandidaten und derzeit 
amtierenden PGR ist so niedrig, dass sie 
die Notwendigkeit und das Verständnis 
für Veränderungen leider nicht mitbrin-
gen - wir werden und sind es bereits, 
ein zukünftiges Notstandsgebiet, was 
den christlichen Glauben betrifft - es 
scheint aussichtslos zu sein, wenn nicht 
Hilfe und Beispiele von außen herange-
tragen werden.

*
Ich bin mit der Laieninitiative einer 

Meinung, dass von der Kirchenleitung 
keine Initiative zu einer der Zeit und 
den Bedürfnissen angemessenen Re-
form zu erwarten ist. So bleibt nur ein 
"Zermürbungskampf", der von der Basis 
ausgeht. Wenn man die vielen tüchtigen, 
glaubhaften und ausdauernden Mitchris-
ten unter den Theologen an der Uni, den 
Pfarrern, den Religionslehrern, den zahl-
losen Helfern in NGOs, anderen Laien 
und auch unter den Ausgetretenen sich 
vor Augen führt, kann eine "Metanoia" 
auch weiter oben nicht mehr länger 
dauern. Oder man muss die Bandagen 
anziehen. Dies gelingt erfahrungsgemäß 
am besten übers Geld, ist aber auch 
nicht gerade der feine Weg!

*
Die Erstarrung unserer Kirche und 

die unerträgliche Zentralisierung sind 
für mich fast nicht mehr zu ertragen.

*
Ich war dreimal im PGR als Pfarr-

gemeinderat engagiert. Das letzte Mal 
wurde ich aufgrund des Wunsches mei-

nes Pfarrers nominiert. Nach ca. einem 
halben Jahr sah ich mich veranlasst zu-
rückzutreten. Ich habe damals diesen 
Schritt als guter Katholik noch mit ei-
nem Geistlichen durchgesprochen. Der 
Grund war, ich hätte mich in finanziellen 
Angelegenheiten mit meinem Pfarrer 
"konfrontieren" müssen. Ich habe den 
Rücktritt auf Anraten meines Anwalt-
freundes vorgezogen, da der Vorsitzende 
ohnehin "machen kann, was er will". Ich 
hätte "Berufungen" etc. an die Diözese 
machen müssen.

*
Ich halte die derzeitige Konstellation 

gemäß den geltenden Rechtsnormen für 
problematisch:
•	 Der	 Vorsitzende	 (=	 Pfarrer)	 kann	

praktisch machen was er will. Selbst 
bei schwerwiegenden Gründen wird 
man von der Diözese abgewimmelt.

•	 Die	Pfarrgemeinderäte	haften	für	das,	
was sie tun. Scheinbar ist dies den 
PGR nicht bewusst.

•	 Der	Vorwand,	dass	die	PGR	eine	"de-
mokratische oder sonstige Errungen-
schaft" sind, ist ein billiger Schmäh. 
Wenn es wirklich Probleme gibt, die 
noch dazu vom Vorsitzenden verur-
sacht sind, kann man nur zurücktreten.

Aufgrund obiger Erlebnisse habe ich 
für mich beschlossen, mich nicht mehr 
für den PGR einzusetzen. Gute Pfarrer 
können ihre Aufgaben auch allein lösen, 
und sich für andere einzusetzen ist nur 
Zeitvergeudung.

*
Die Reform von der Basis her er-

achte ich als eine notwendige Reaktion 
auf den Unwillen der Kirchenleitung zu 
Reformen.

*
Mit wenig Zustimmung habe ich in 

den vergangenen Jahren die Aktivitäten 
des PGR verfolgt, nachdem nur verein-
zelt erkennbar wurde, dass die "Laien"-
Mitarbeit etwas voranbringen konnte. 
Der Widerstand aus den kirchlichen 
Führungskreisen war immer wieder klar 
erkennbar. Hilfsdienste allgemeiner Art 
und ganz speziell Spendensammlungen 
waren immer gefragt aber auch nicht 
mehr, denn seelsorgliche Dienste incl. 
Prozedere waren nicht den "Laien" zu-
mutbar und streng schematisiert (wie 
seit dem Tridentinum).

Fast 15 Jahre ist diese Liste schon 
alt. Wie wir wissen, ist das im Leben 
der Kirche eine sehr kurze zeitspan-
ne. Die Fragen sind nach wie vor hoch 
aktuell und eine Herausforderung für 
jede Pfarrgemeinde:

•	 Wird	 jede	 und	 jeder	 ermutigt,	 offen	
die Meinung zu sagen und einzubrin-
gen? Werden Konflikte zugelassen und 
ehrlich und geduldig ausgetragen?

•	 Werden	 neue	 und	 unkonventionelle	
Meinungen und Lösungen gerne auf-
genommen ? Haben Traditionen und 
Neues Platz nebeneinander?

•	 Sind	 bei	 uns	 die	 Kompetenzen	 zwi-
schen Pfarrer und Pfarrgemeinderat 
geklärt?

•	 Ist	der	Pfarrer	ein	Solist?	Entscheidet	
er im Konfliktfall allein?

•	 Bestimmen	die	Frauen	in	den	wichti-
gen Dingen des Pfarrlebens mit?

•	 Werden	vom	Leben	Enttäuschte	-	z.B.	
Arbeitslose, Flüchtlinge, Geschiedene 
- in unserer Gemeinde liebevoll aufge-
nommen, angenommen und getragen? 
Ist die Sorge für die Kranken, Alten, 
Armen und Randständigen ein Kenn-
zeichen unserer Pfarrei und unseres 
Gemeindelebens?

•	 Kommen	in	unserer	Liturgie	die	viel-
fältigen Begabungen, die es in unserer 
Gemeinde gibt, zur Wirkung und zum 
Ausdruck? Werden verborgene, bis-
her nicht beachtete Begabungen auf-
gespürt und wertgeschätzt?

•	 Werden	Laienpredigten	von	Männern	
und Frauen zugelassen?

•	 Sind	priesterlose	Gottesdienste	in	un-
serer Gemeinde möglich?

•	 Erreichen	wir,	dass	jeder	und	jede	über	
seinen oder ihren Glauben selbstän-
dig reden mag und kann? Schaffen wir 
dafür ausreichend Voraussetzungen? 
Zum Beispiel in offenen Gesprächs-
runden?

•	 Sind	wir	aktiv	an	anderen	Kirchen	und	
Religionen (Ökumene) interessiert? 
Knüpfen wir entsprechende Kontakte, 
führen Gespräche und beteiligen die 
Gemeinde daran? Denken und han-

deln wir pfarrübergreifend und kon-
fessionsverbindend?

•	 Werden	 Kinder	 und	 Jugendliche	 in	
unserer Gemeinde ernst genommen, 
um ihre Meinung befragt und zur Selb-
ständigkeit und Selbsttätigkeit ermun-
tert?

•	 Bestimmen	 die	 Ehrenamtlichen	 den	
Umfang ihrer Tätigkeit selbst?

•	 Sind	wir	aktiv	an	Kontakten	und	Ge-
sprächen mit den örtlichen politi-
schen, kultur- und sozial-orientierten 
Vereinen und Gruppen einschließlich 
der gesundheitlichen Selbsthilfegrup-
pen interessiert und leiten dazu an?

•	 Schaffen	wir	nur	rastlos,	oder	gibt	es	
auch Raum und Zeit für die religiöse 
Vertiefung eines Tagesordnungspunk-
tes? Für ein gemeinsames Pfarrge-
meinderats-Wochenende? Für Frei-
zeit und Gemeinschaft?

•	 Wie	 gehen	wir	miteinander	 um?	Ta-
gesordnungs- und geschäftsordnungs-
mäßig? Herrscht ein Klima der Kon-
trolle? Der Konkurrenz? Des Leis-
tungsvergleichs?

•	 Spricht	 unsere	 Gemeinde	 auch	 all	
diejenigen an, die zwar Kirchensteuer 
zahlen und das Geld geben, aber nicht 
die Sonntagsgottesdienste besuchen?

•	 Werden	 die	 Finanzen	 der	 Pfarrge-
meinde entsprechend unserer Kon-
zeption von Seelsorge eingesetzt?

AUS: PUBLIK FoRUM, "KIRCHENVoLKS-
zEItUNG", FRüHJAHR 1997

 Checkliste für eine fruchtbare Arbeit  
in der Pfarrgemeinde

 BUCHtIPP:

Glaubens-
verlust 
M e m o r a n d e n 
und Missbrauchs-
fälle, Problemstau 
und Priesterman-
gel, Zank um den 
Zölibat und die 
Zukunft - mit 
unbestechlicher 
Klarheit durchleuchtet Halbfas die 
strukturellen Reformerfordernisse 
und geht ihnen buchstäblich auf den 
Grund: Die Krise der Kirche(n) ist 
eine handfeste Glaubenskrise. Die 
Glaubenslehre ist vielfach zur Glau-
bensleere verkommen. Wenn es nicht 
gelingt, diese Leere mit neuem Leben 
anzufüllen, dürfte es um die Zukunft 
der Kirche geschehen sein. 

Den Schlüssel findet Halbfas beim 
historischen Jesus selbst, der in den 
Glaubensbekenntnissen der christli-
chen Kirchen nicht vorkommt bzw. 
durch theologische Formeln ersetzt 
ist. Denn er hat eine Lebensweise an-
geboten, die sich im Alltag bewähren 
muss, aber keine Lehre, damit sie sich 
argumentativ bewahrheite. Halbfas 
unternimmt nicht weniger als eine 
Neuvermessung des Glaubens. Er 
zeichnet ein Programm, das die Kir-
chen unter Umständen mehr verän-
dern würde, als diese sich zu ändern 
bereit sind.

HUBERtUS HALBFAS, 
GLAUBENSVERLUSt. WARUM SICH DAS 

CHRIStENtUM NEU ERFINDEN MUSS 
PAtMoS, 128 SEItEN, 3. AUFLAGE 

2011, ISBN: 978-3-8436-0100-9
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 "Gut, dass es  
die Pfarre gibt!"

Wie Hohn muss dieses Motto der 
heurigen Pfarrgemeinderatswahl in den 
Ohren von Menschen klingen, denen 
ihre Pfarre gerade genommen worden 
ist oder demnächst genommen wer-
den wird durch die Errichtung eines 
so genannten "Seelsorgeraumes". Oder 
durch einfache Aufhebung, mit dem 
Kommentar der Kirchenleitung (wie im 
Bistum Augsburg geschehen), sie könn-
ten für ihr Gottesdienstbedürfnis ja die 
"Zentralkirche" aufsuchen, so wie sie ja 
auch sonst Einkaufs- oder andere Zent-
ren aufsuchen würden. Mittlerweile sind 
die zweckoptimistischen Jubeltöne von 
Funktionären der Amtskirche über die 
"neuen Seelsorgemöglichkeiten" in den 
Pfarrkonglomeraten der Seelsorgeräu-
me leiser geworden und einer nüchter-
neren Sicht der Dinge gewichen. Könnte 
das Motto der PGR-Wahl schon ein ers-
tes Anzeichen des Umdenkens der Kir-
chenleitung sein? Oder ist es nur was 
Nettes für die Leut‘, um sie möglichst 
zu gewinnen für Arbeitseinsätze, jedoch 
ohne Mitbestimmungsrechte? Wo es 
diese nicht gibt, wo ein selbstherrlicher 
Pfarrboss mit einem einfachen "njet" je-
den Beschluss eines Pfarrgemeinderates 
vom Tisch wischen kann, werden sich 
kaum mehr Kandidaten für eine Pseu-
dowahl finden und wird das Pfarrleben 
dahinwelken.

Ich selbst habe das - inzwischen sel-
ten gewordene - Glück gehabt, in einer 
(sehr großen) Pfarre zu leben und mich 
zu engagieren, in der mehrere hundert 
Leute mit Freude an den vielfältigsten 
Aufgaben aktiv mitgestaltet haben und 
mitgestalten, die sich aus den Pfarr-

Kernfunktionen Liturgie, Verkündigung, 
Diakonie und Gemeinschaft ergeben. 
Sie wurden dazu seit 30 Jahren ermutigt 
und angeleitet durch zwei aufeinander 
folgende Pfarrer, die ihnen Kompetenz 
und Entscheidungsfähigkeit zutrauten 
und zutrauen. Das befähigte die Pfarr-
gemeinde auch, in den eineinhalb Jahren 
zwischen dem Tod des einen und dem 
Dienstantritt des anderen dieser Pfarrer 
die Agenden der Pfarre in Form einer 
Teamleitung in eigene Hände zu neh-
men und für Kontinuität zu sorgen. Die 
Diözesanleitung stellte damals anerken-
nend fest, dass dies ein Modell für die 
Zukunft sein könnte. Die Frucht eines 
solchen partizipativen Klimas ist, dass 
es für die kommende PGR-Wahl wie-
der eine lange Liste von Kandidatinnen 
und Kandidaten, auch jugendlichen, gibt, 
sodass eine echte demokratische Wahl 
stattfinden kann. 

Wozu ist es denn überhaupt gut, 
dass es die Pfarre gibt? Meine Antwort 
ist: Es wird beklagt, dass unsere Gesell-
schaft immer egoistischer wird, ethische 
Prinzipien über Bord wirft und zuneh-
mend der Gier verfällt. Große Diskussi-
onen über die Notwendigkeit von Ethik 
finden statt und Wertestudien werden 
durchgeführt. Wo aber werden Werte 
konkret gelebt, Werte wie Solidarität, 
Toleranz, Respekt, Hilfsbereitschaft, Tei-
len, gewaltfrei Konflikte lösen, gemein-
sam Freude erleben und Leid tragen? 
Pfarren können Lehr- und Lernorte 
einer solchen Lebenseinstellung sein, 
sie können ihre Mitglieder prägen und 
ausstrahlen in ihre gesellschaftliche Um-
gebung. Last but not least können sie 
Ankerplatz sein für Menschen auf der 
Suche nach ihrem Lebenssinn und nach 
Gott. Mühsam müsste man ein solches 
soziales Netzwerk erst aufbauen, wenn 
es nicht schon existierte. Allerdings ist 
es vom Untergang bedroht, wenn die 
derzeitige Kirchenpolitik es weiterhin 
mutwillig zerreißt, weil sie der Ansicht 
ist, dass das Maß aller ihrer Entscheidun-
gen, dem alles andere unterzuordnen 
ist, die Zahl der geweihten männlichen 
Priester ist.

GotLIND HAMMERER

Wenn die Menschen das Gefühl ha-
ben, dass sie im Umfeld ihrer Pfarre ein 
"Dach über der Seele" haben, ist jede/r 
zufrieden. In großen Pfarren ist es sinn-
voll, kleinere Einheiten ("Wohnviertel" 

- Vereine - Bruderschaften - Familien-
runden - Gebetskreise - was immer) 
einzurichten, denn eine "lebendige" Ge-
meinschaft ist nur dort wirklich möglich, 
wo möglichst alle einander persönlich 
kennen und auch der Pfarrer alle kennen 
kann. Dementsprechend wäre es günsti-
ger, große Pfarren zu mehreren Pfarren 
aufzugliedern. - Genau das Gegenteil 
von dem, was heute mit den "Pfarrver-
bandserhebungen" praktiziert wird.

Dass damit die Seelsorge im eigent-
lichen Sinn nicht mehr möglich ist, ver-
steht sich von selbst. Schade! Jammer-
schade!

J. GEoRG SIMMERStättER

Der Pfarrgemeinderat vertritt un-
verrückbar die Basis, die reale Wirklich-
keit der Getauften. Sie ist, wo sie ist, und 
bleibt, wo sie ist. Diese Basis können kei-
ne bischöflichen Strategen "versetzen", 
"zusammenlegen" oder gar "auflösen", 
ihr hinterrücks die Kirche abtragen. 

Ein Beispiel für ein solches Vorgehen 
ist Riegelsberg - St. Elisabeth im Saarland. 
Am 18. März wird in der Pfarrkirche  

St. Severin in Salzburg die "neue" Or-
gel geweiht. Die Orgel stammt aus der 
Pfarrkirche Riegelsberg bei Saarbrücken. 
Die Diözese Trier legt genau dort auf 
Teufel komm raus Pfarren zusammen, 
heraus kommt ein Gebilde mit fünfstelli-
gen Katholikenzahlen. Die vor 40 Jahren 
gebaute Kirche in Riegelsberg wird ab-
gerissen! Einzig allein der Kindergarten 
St. Elisabeth erinnert noch an die eins-
tige Pfarre.  Ich war 1997 Mitgründer 
und jahrelang Vorstandsmitglied des Kir-
chenbauvereins in St. Severin und auch 
des diözesanen Kirchenbauvereins. Eine 
Teilnahme an der Orgelweihe habe ich 
abgelehnt, meine Begründung: ich neh-
me doch nicht an einem Billig-Diebstahl 
teil. Erinnert mich an Leichenfledderei.

Was wäre heute, wenn es das PGR-
Modell - bei all seinen Schwächen - nicht 
gäbe! Irgendwo ein Pfarrerl, womöglich 
der deutschen Sprache kaum mächtig, das 
am Papier für fünf Gemeinden nach dem 
Codex Iuris Canonici "zuständig" wäre. 
Den CIC-Büdrokraten "weiter / ganz 
oben" würde das genügen, die rechtliche 
Existenz wäre ja gewährleistet.

ALoIS PERNER

Was ist schön an der Arbeit im 
Pfarrgemeinderat? Schön ist die Arbeit 
mit Gleichgesinnten. In der Pfarre und 
im Pfarrgemeinderat empfinde ich ei-
nen speziellen "spirit", der Heilige Geist 
wirkt. Die Strukturen sind noch sehr 
stark auf den Pfarrer (geweihter Pries-
ter) zugeschnitten. Wenn diese immer 
älter und weniger werden, sind die 
Strukturen so nicht zu halten. In meiner 
gut funktionierenden Pfarre und dem 
kleinen Seelsorgeraum sind die struktu-
rellen Probleme noch wenig zu merken, 
persönliche Probleme ergeben sich dar-
aus auch nicht.

Natürlich braucht es ein Leitungs-
organ, in das die Ehrenamtlichen maß-
geblich eingebunden sind. Der Pfarrge-
meinderat gewinnt auch an Bedeutung, 
je weniger Pfarrer es gibt und auch qua-
lifizierte Hauptamtliche nicht entspre-
chend nachrücken. Die Pfarre braucht 
es, weil sie einen wesentlichen Bezugs-
punkt im Dorf und im Stadtteil bildet, 
wenn sie sozial tätig ist und den Leuten 
ein Heimatgefühl bietet.

PGR-oBMANN HANS EIBL

 BUCHtIPP:

Kirchen- 
visionen 
Skepsis, Enttäu-
schung, Abkehr: 
Die Situation der 
Kirche scheint so 
brisant wie nie.

Der bekannte 
Pastoraltheologe 
Paul M. Zuleh-

ner jedoch ist überzeugt: Die Kirche 
steckt nicht in der Krise, lediglich der 
Wandel der Zeit fordert einen Um-
bau ihrer Gestalt.

Im Gang durch die christliche Kir-
chen- und Kulturgeschichte zeigt er: 
Schon oft stand das Christentum am 
Scheideweg, waren Erneuerung und 
Aufbruch nötig. 

Den Schlüssel zur Neugeburt sieht 
er in kraftvollen Visionen. In Bibel 
und Kunst, in Poesie und Mythos fin-
det er Impulse, die zu neuen Wegen 
ermutigen.

Mit seinem Buch gibt Zulehner Chris-
tinnen und Christen Anstöße für eine 
engagierte Kirche der Zukunft. Medi-
tierend, lebensnah und konkret for-
dert seine Vision die "Auferstehung" 
der Kirche: Lebe!

 
PAUL M. zULEHNER,  

KIRCHENVISIoNEN. oRIENtIERUNG  
IN zEItEN DES KIRCHENUMBAUS 

PAtMoS 2012, 160 SEItEN, MIt zAHL-
REICHEN VIERFARBIGEN ABBILDUNGEN, 

ISBN: 978-3-8436-0168-9

 Was wir  
tun können

Wir sehen die Not in den Gemein-
den, weil es nicht genügend Menschen 
gibt, die andere spirituell begleiten 
können durch alle Höhen und Tiefen 
des Lebens. So empfinden wir es als 
eine dringende Notwendigkeit, mit den 
Menschen, die sich dazu bereit erklä-
ren, zu lernen und zu üben, was wir 
alle dringend brauchen: einen religiösen 
Beistand anzubieten, die Hilfe Gottes 
zu erbitten in einer Form, die den Men-
schen gut tut und die sie ernst nimmt. 
Das kann pfarrlich oder überregional 
organisiert werden.

Das heißt, wir orientieren uns an 
den Sakramenten. Die werden wir zwar 
nicht spenden können, aber wenn nie-
mand da ist, der das tun kann, können 
wir zumindest sakramenten-ähnliche 
Formen entwickeln (das ist ein Rat 
Schönborns). Wir orientieren uns an 
den dogmatischen Vorgaben und über-
legen uns eine Möglichkeit, so authen-
tisch wie möglich und so menschen-

freundlich wie möglich den Menschen 
die Hilfe Gottes zuzusagen.

Also konkret: Wenn jemand krank 
ist, werden wir zwar nicht die offizi-
elle und ritualisierte Krankensalbung 
spenden, aber wir können die Kranke/
den Kranken salben in einer sehr per-
sönlichen Form. Wir stehen nicht unter 
Zeitdruck. Wir können diese Feier in 
aller Ruhe mit allen Beteiligten vorbe-
reiten und durchführen.

Oder: die Beschäftigung mit der Fir-
mung macht klar, wie viele Stationen 
von Übergängen es im menschlichen 
Leben gibt und wie schön es wäre, diese 
Ereignisse auch religiös auf eine beson-
dere Art zu feiern. 

Oder: wie ist es möglich, jemandem 
in Krankheit und Sterben nahe zu sein 
und den Verwandten beizustehen bis 
über die Beerdigung hinaus? 

Oder auch: welche Formen von 
Gottesdiensten wollen wir feiern, was 
stärkt uns und gibt uns die nötige Kraft 
für unser Leben?

Also: wir werden nicht taufen und 
firmen und einer Eucharistiefeier in der 
Gemeinde vorstehen, aber wir setzen 
uns mit all den bisherigen Formen in-
tensiv auseinander und überlegen, was 
wir statt dessen tun werden, wenn wir 
nicht mehr genügend Priester haben. 
Das dauert nicht mehr lange. Im Prin-
zip sind es schon viel zu wenig, wenn 
man von einer persönlichen religiösen 
Begleitung ausgeht. 

Der erste Punkt unserer Überle-
gungen ist nicht: was dürfen wir und 
was dürfen wir alles nicht? Sondern: 
was brauchen die Leute? Wir orientie-
ren uns an Jesus, dem es auch zuerst um 
den Menschen und dann um das Gesetz 
gegangen ist. Aber wir wollen innerhalb 
unserer Kirche bleiben und schauen 
deshalb sehr genau, wo vorgegebene 
Grenzen sind - und entscheiden dann, 
für wie angemessen wir sie halten.

Martha Heizer
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Die Zusammenlegung von Pfarren 
und Management-Vorgaben von oben 
sind für eine Kirchenreform, die diesen 
Namen verdient, zu wenig. "Wir sind 
Kirche" fordert, dass die Gläubigen am 
Ort stärker als bisher direkt in die Ent-
scheidungen einzubinden sind. 

In einer Pressekonferenz stellte die 
Managementspitze der Erzdiözese Wien 
jene Kriterien vor, wonach das Dekanat 
10, Favoriten, als Pilotprojekt neu orga-
nisiert werden soll. Jede Pfarre "müsse 
künftig über mindestens 4.000 Katho-
liken verfügen, fünf Prozent des Pfarr-
budgets müssen für neue Initiativen und 
Projekte gewidmet sein, die Kosten für 
den Pfarrhof und das Pfarrheim dürfen 
nicht mehr als 20 Prozent der erwirt-
schafteten Einnahmen ausmachen und 
die Instandhaltungskosten der Sakral-
bauten müssen ohne diözesane Zu-
schüsse auskommen können", berichtet 
kathpress.

"Wir sind Kirche" schlägt vor, dass 
die Haushaltspläne der Pfarren und der 
Diözese von "unten", von der Basis her, 

entstehen sollten. Die Kirchenbeiträge 
sollten weiterhin zentral erfasst, aber 
"unten" eingespeist werden. In demo-
kratischen Entscheidungsprozessen auf 
pfarrlicher Ebene soll das Pfarrbudget 
erstellt und im Dekanat sowie auf diö-
zesaner Ebene abgestimmt werden. Die 
Pfarrgemeinderäte sollten in einem sy-
nodalen Prozess zu entscheiden haben, 
wie viel Geld solidarisch umgeschichtet 
wird und/oder die Zentrale bekommt. 
Diese hat ja - wie auch immer wieder 
von ihr betont wird - eine Dienstfunk-
tion für die Basis. Daher soll auch die 
Basis entscheiden, in welchem Ausmaß. 
Einen darüber hinausgehenden Finanz-
bedarf könnte der Bischof aus den Ein-
nahmen der Mensalgüter abdecken, auf 
die sonst niemand Einfluss hat.

Die Pfarrgemeinderäte sind dafür 
auch die passenden Organe, um bis 
hinauf zum diözesanen Vermögensver-
waltungsrat mit Hilfe eines Entsen-
dungsprinzips fachlich gute Vertreter zu 
entsenden. Immerhin sind ja auch die 
Kirchenbeitragszahler "unten". Logisch 
schlüssig wäre es daher, dass der de-

mokratisch gewählte Pfarrgemeinderat 
über das gesamte - eigentlich der Pfar-
re gehörende Vermögen - zu entschei-
den hätte und nicht der Bischof allein 
Kirchen verschenken könne. Seit vielen 
Generationen werden Spenden und 
kostenlose Arbeitsleistungen von der 
Kirche regelmäßig in Empfang genom-
men.

"Wir sind Kirche" tritt für Eigenver-
antwortung und Selbständigkeit mün-
diger Katholikinnen und Katholiken 
ein. Auch jetzt in finanziell schwieriger 
werdenden Zeiten sollte daher die Basis 
nicht nur zum Zahlen aufgerufen sein, 
sondern auch das Krisenmanagement am 
Ort eigenverantwortlich und entschei-
dungsbefugt vornehmen, einschließlich 
der Finanzen. Hilfe von "oben" - soweit 
gewünscht - ist dabei sicher gern gese-
hen. Mehr aber nicht.

Eine solche Struktur entspricht auch 
dem in der kirchlichen Soziallehre wich-
tigen Grundsatz der Subsidiarität.

FüR DEN VoRStAND DER PLAttFoRM 
"WIR SIND KIRCHE": HANS PEtER HURKA 

SoWIE DIE StELLVERtREtER  
DR. PAUL WEItzER (WIEN) UND  

DR. MARtHA HEIzER (ÖStERREICH)

Gläubige sind eingeladen, auch ih-
ren Diözesanbischof entsprechend der 
Worte beim Aschenkreuz, "Kehrt um 
(bekehrt euch) und glaubt an das Evan-
gelium", einzuladen, wieder deutlicher 
dem Beispiel Jesu zu folgen. Die Platt-
form "Wir sind Kirche" regt dies an und 
stellt dazu einen "Musterbrief" auf ihrer 
Homepage zur Verfügung. 

Sehr geehrter Herr Diözesanbischof!

Vor uns liegt die Fastenzeit. Am 
Aschermittwoch wird den Gläubigen 
das Aschenkreuz auf die Stirn gezeich-
net und dabei werden die mahnenden 
Worte gesprochen: "Kehrt um (bekehrt 
euch) und glaubt an das Evangelium".

Nach intensiver Auseinandersetzung 
und Gebet lade ich Sie als Verantwort-
lichen in der katholischen Kirche am 
Beginn der Fastenzeit ein, gemeinsam 

mit den Schwestern und Brüdern im Be-
denken an das Nein im Protest der Pfar-
rerinitiative sowie das anhaltende ernst-
hafte Bemühen zahlloser Initiativen für 
eine menschengerechte und zeitgemäße 
Form unseres Glaubens, umzukehren:
•	 von einer Überbetonung des Lehramtes 

wieder hin zum Evangelium Jesu Christi
•	 von	 einer	 rigorosen	 Auslegung	 des	

Gesetzes hin zu Menschlichkeit und 
Barmherzigkeit im Sinne Jesu 

•	 von	 der	 wachsenden	 Überforderung	
(Ausbeutung!) der Priester hin zu ei-
ner Seelsorge, die den Menschen ge-
recht wird 

•	 von	 einer	 zunehmenden	 Großraum-
seelsorge hin zu überschaubaren Ein-
heiten, die den einzelnen Menschen 
nicht aus dem Blick verlieren 

•	 von	 einer	 Enge	 im	Denken	 zu	 einer	
Weite des Herzens 

•	 von	einer	instruierenden	Einbahnstra-
ße aus Rom und den bischöflichen 
Ordinariaten hin zu einem echten Di-
alog mit wahrhaftigem Hinhören und 
Ernstnehmen 

•	 von	Fanatismus	und	Radikalismus	hin	
zu einer menschenfreundlichen und 
gottesnahen Kirche 

•	 von	Mutlosigkeit	und	Resignation	hin	
zu Vertrauen auf den Geist Gottes 

•	 von	einer	männerbeherrschten	hin	zu	
einer geschlechtergerechten Kirche 

•	 von	 einer	Kirche	 der	Angst	 um	 ihre	
Macht hin zu einer feiernden, beten-
den und auf den Hl. Geist vertrauen-
den Kirche

Im Wissen um die Notwendigkeit 
der Umkehr aller ChristInnen hoffe ich 
auch auf die Besinnung der Amtsträger 
auf eine Kirche Jesu Christi - aus Liebe 
zu dieser Kirche.

N. N.

 Kirchenbeitrag besser "bottom up"  
statt "top down" verteilen

 Aschermittwochbrief: Aufruf  
zur Umkehr - auch der Bischöfe

Die Presseaussendungen  
von "Wir sind Kirche" aus dem 
ersten Quartal des laufenden 
Jahres beziehen sich auf 
•	 eine	andere	Verteilung	 

der Kirchenbeiträge,
•	 den	Aschermittwochbrief	 

mit einem Aufruf zur Umkehr - 
auch der Bischöfe 

•	 die	Statistiken	über	die	 
Kirchenaustritte und 

•	 eine	Veranstaltung	in	 
St. Pölten, bei der Prof.  
Nikolasch seine Thesen zu 
"Eucharistie in priesterlosen 
Gemeinden" vorgetragen hat.

Das liest sich wie eine  
Vertiefung / Kurzfassung /  
Gedächtnisauffrischung des 
Vortrages, den wir in der letzten 
Nummer abgedruckt haben.  
Wir meinen: man kann das nicht 
oft genug lesen!

Die Fastenzeit mit ihrer 
Aufforderung zur Umkehr war 
Anlass, in geschwisterlicher 
Gegenseitigkeit auch unserer-
seits unsere Hirten zur Umkehr 
zu mahnen.

GUt HINGEHÖRt

Ungehorsam - eine Existenz-
voraussetzung des Mensch-
seins?

Das Thema "Ungehorsam" bzw. 
"wem gehorchen" ist noch lange nicht 
abgeschlossen und wird es vielleicht 
nie sein, heißt es in der letzten Ausgabe 
von "Wir sind Kirche" (Nr. 72, Dezem-
ber 2011). Das Thema bestand auch 
immer in der Vergangenheit, eigentlich 
seitdem es denkende Menschen gibt. 
Diesbezüglich sehr erhellend ist der 
Aufsatz1) von Erich Fromm2) mit dem 
Titel "Über den Ungehorsam"3). 

Fast wie eine Fanfare ertönt die 
Einleitung: Sowohl im hebräischen 
als auch im griechischen Mythos geht 
am Beginn der Menschheitsgeschichte 
eine Aktion des Ungehorsams vor sich: 
Bei den Hebräern geschah dies durch 
die Zerstörung der primären Bindung 
an die Natur seitens Adam und Eva, 
womit sie zu Individuen wurden und so 
den Anfang von Geschichte machten; 
bei den Griechen dadurch, dass Pro-
metheus den Göttern das Feuer stahl 
und es den Menschen brachte, ja sie 
damit erst zu solchen machte. Alle drei 
wurden für diesen Ungehorsam be-
straft: Adam und Eva aus dem Para-
dies vertrieben, Prometheus an einen 
Felsen gekettet, was dieser lieber auf 
sich nahm, als ein gehorsamer Diener 
der Götter zu sein.

Des Weiteren befasst sich Fromm 
mit Themen wie Gehorsam als Tugend 
und Laster, Formen des Gewissens, die 
Bereitschaft des Menschen eher zum 
Gehorsam, das stete Herrschen einer 
Minderheit über die Mehrheit und die 
Voraussetzungen dazu und Formen der 
Autorität und Erziehung.

Weshalb ist der Mensch so leicht 
bereit zu gehorchen? Solange man 
gehorcht, fühlt man sich sicher und 
behütet, man hat Anteil an der Macht, 
die verehrt wird, man fühlt sich stark, 
kann keine Fehler machen, denn die 
Machtinstitution trifft ja die Entschei-
dungen, man ist nicht alleine, denn die 
Macht wacht ja über die Gehorsamen.

Soweit Fromm.
Gibt es eine bessere Beschreibung 

als diese hinsichtlich der geistigen und 
charakterlichen Beschaffenheit der ge-
horsamen Gläubigen, aber vor allem 
der gehorsamen Bischöfe?

Fromm beendet 
seinen Artikel mit der 
Erwähnung des Falles 
Eichmann4), der Personifizierung des 
absoluten Gehorsams. Bis zu seiner 
Verurteilung (zum Tode) fühlte dieser 
sich unschuldig, er habe nur Befehle 
ausgeführt, nur gehorcht. In diesem 
Zusammenhang ist es fast zwingend 
erforderlich, Hannah Arendt5) zu er-
wähnen, die an dem Eichmann-Pro-
zess in Jerusalem teilnahm. Sie prägte 
den zu einem Kennwort gewordenen 
Begriff der Banalität des Bösen. Das 
Böse wurde so selbstverständlich, dass 
es nicht mehr in seiner verheerenden 
Wirkung gesehen, sondern banal wur-
de. Ungehorsam forderte enormen Mut 
und musste Lebensgefahr in Kauf neh-
men.

Das ist heute Gott sei Dank in un-
seren Landen nicht mehr so (im Ge-
gensatz zu den arabischen Ländern 
und ihren Revolutionen z.B.). Unge-
horsam in der Kirche bringt keine 
Gefahr für Leib und Leben. Dennoch 
gibt es eine Banalität der Mutlosigkeit, 
die erschreckend ist. Feigheit ist so 
weit verbreitet, dass ihre empörenden 
Auswirkungen gar nicht mehr wahrge-
nommen werden. Das gilt mit wenigen 
Ausnahmen auch für unsere Bischöfe.

Was den Mut betrifft, waren die 
Prototypen der Bischöfe, die Apostel, 
auch nicht gerade Vorbilder. Einer ver-
riet Jesus ("ich kenne ihn nicht"), zehn 
der zwölf versteckten sich während der 
Passion Jesu, nur einer stand ihm bei 
bis zur Kreuzigung, Johannes.

Was wir zurzeit benötigten, wä-
ren Bischöfe wie König, Döpfner und 
Frings, vor allem aber einen Papst Jo-
hannes XXIV.

ALFRED HAAS

1.) http:/www.wir-sind-kirche.at/content/index 
2.php? option=com-content&task=view&i…

2.) FroMM erich (1900-1980), deutscher 
Psychoanalytiker und sozialpsychologe

3.) essay, entnommen aus "Über ungehorsam 
und andere essays" von erich Fromm, 
rainer Funk, lieselotte und ernst Mickel, 
Deutscher taschenbuchverlag, 1. Jän.1993

4.) eichmann Adolf (1906-1962), einer der 
Haupttäter des jüdischen Holocaust, or-
ganisierte die eisenbahntransporte in die 
Vernichtungslager

5.) ArenDt Hannah (1906-1975), deutsch-
jüdische schriftstellerin und Philosophin
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Dr. Hubert Feichtlbauer feierte sei-
nen 80. Geburtstag. Der am 7. Februar 
1932 in Obernberg am Inn gebore-
ne Journalist und Publizist studierte in 
Wien und St. Louis (USA) Staatswis-
senschaften und Englisch-Dolmetsch 
und arbeitete als Journalist beim Linzer 
Volksblatt, bei den Salzburger Nachrich-
ten, der Wochenpresse, dem Kurier (ein-
schl. Korrespondent in Washington), der 
Furche und bei der Wirtschaftskammer 
Österreichs. Er ist aber auch als ORF-
Mitarbeiter (Club 2, Gesprächsrunden, 
Religionssendungen), Vortragender in 
Bildungsveranstaltungen, Buchautor so-
wie Vorsitzender von "Wir sind Kirche" 
(1998-2002) in breiten Kreisen des öf-
fentlichen Lebens bekannt. 

Heute lebt Feichtlbauer als freiberuf-
licher Publizist in Wien. Der bekennende 
Katholik ist seiner Kirche in kritischer 
Loyalität verbunden und unterstützt bis 
zum heutigen Tag Reformen in ihr, die 
zu einem vernünftigen und zeitgemäßen 
Ausdruck des Glaubens führen sollen.

Nach wie vor ist Feichtlbauer ein 
gern gehörter Referent, Moderator und 
Publizist, der verständlich und mit viel 
Feingefühl Reformansätze, die seiner 
Meinung nach "mehrheitsfähig" sind, dar-
legt und für  eine breite Vielfalt in der 
römisch-katholischen Kirche eintritt. 
Sein großes Wissen und seine verbindli-
che und wertschätzende Art machen ihn 
glaubwürdig und haben ihm großes Anse-
hen und ehrlich gemeinte Wertschätzung 
eingebracht. Sein Wortwitz und tiefsinni-
ger Humor, der nie auf Kosten anderer 
geht, gehören zu seinen Markenzeichen.

Als einer, der die Würde der Men-
schen achtet und für Opfer, insbesonde-
re wegen sexueller Übergriffe, eintritt, 
ist der feinfühlige und weitblickende Pu-
blizist Mitglied der von Waltraud Klasnic 
geleiteten Opferschutzkommission.

Die Plattform "Wir sind Kirche" hat 
ihm 2002 die Ehrenmitgliedschaft verlie-
hen. Unter seiner Führung nahm "Wir 

sind Kirche" am "Dialog für Österreich" 
teil, organisierte Ausbildungslehrgänge 
für Frauen, welche zur Priesterinnen-
Weihe bereit sind, verabschiedete die 
"Eisenstädter Erklärung", bei der die Ge-
meinsamkeiten mit der Kirchenleitung 
genauso ausgedrückt wurden wie die 
Wünsche nach Reformen. Damals hat 
"Wir sind Kirche" auch damit begonnen, 
Kirchenvolks-Konferenzen abzuhalten, 
bei denen jeweils wichtige Fragen des 
kirchlichen Lebens behandelt werden. 
So wurde 1999 ein neues Anforderungs-
profil für Bischöfe entwickelt oder 2003 
"Ungehorsam - Dienst an der Kirche?!" 
behandelt. 2010 wurde gemeinsam mit 
anderen Reformgruppen Eckpunkte für 
eine menschenrechtskonforme Kirchen-
verfassung erarbeitet.

Sein Rückzug als Vorsitzender von 
"Wir sind Kirche" erfolgte vor 10 Jah-
ren nach seinem 70. Geburtstag nicht 
aus Frustration. Er sei "überzeugt und 
begeistert" von der inhaltlichen Verbrei-
tung der Zielsetzungen des Kirchen-
volks-Begehrens. Das, was die Plattform 
"Wir sind Kirche" tatsächlich geleistet 
habe, seien Anstöße, Signalrufe, "die nicht 
mehr überhört werden können", ist er 
bis heute überzeugt. Bei seinem Abschied 
als Vorsitzender der Katholischen Publi-
zisten (1990) sagte Feichtlbauer: "Was 
nicht sein muss, ja nicht sein darf, ist die 
Absoluterklärung des Nichtabsoluten in 
der Kirche, also das, was man mit Recht 
als Fundamentalismus ablehnt."

"Wir sind Kirche" gratuliert dem Ju-
bilar und dankt ihm für seinen umsich-
tigen Einsatz für Reformen in der ka-
tholischen Kirche und seine tatkräftige 
Unterstützung bis zum heutigen Tag.

FüR DEN VoRStAND DER PLAttFoRM 
"WIR SIND KIRCHE": HANS PEtER HURKA 

UND DR. MARtHA HEIzER

Liturgiewissenschaftler Nikolasch 
bei FoRUM XXIII-Veranstaltung: 
Eine Kirchenleitung, der es  
primär um das Wohl der  
kirchlichen Gemeinden und nicht 
um Machtdenken geht, sollte  
angesichts des Priestermangels 
zu priesterlosen Eucharistie-
feiern Ja sagen - Anliegen der 
österreichischen "Pfarrer-  
Initiative" in Diskussion 

Die Ankündigung der österreichi-
schen "Pfarrer-Initiative" angesichts des 
herrschenden Priestermangels künftig 
"priesterlose Eucharistiefeiern" zu bege-
hen, ist nach Ansicht des renommierten 
Salzburger katholischen Liturgiewissen-
schaftlers und Theologen Univ. Prof. Dr. 
Franz Nikolasch theologisch absolut fun-
diert. Zwar widersprächen solche "Eu-
charistiefeiern" dem Kirchenrecht und 

würden auch vom österrei-
chischen Episkopat als "of-
fener Bruch mit dem katho-
lischen Glauben" betrachtet, doch lassen 
sich nach Meinung Nikolasch gewichtige 
theologische Gründe anführen, warum 
auch solche Gottesdienste als "Eucha-
ristiefeiern" anzusehen seien. Bei einer 
Veranstaltung des FORUM XXIII in St. 
Pölten verwies der Theologe in diesem 
Zusammenhang u. a. auf Aussagen des II. 
Vatikanischen Konzils zum "Abendmahl" 
der Kirchen der Reformation.

Nach den Worten des Konzils be-
sitzen diese Kirchen zwar nicht die "ur-
sprüngliche und vollständige Wirklich-
keit" des eucharistischen Mysteriums, 
weil dazu nach katholischer Auffassung 
die Leitung durch einen gültig geweihten 
Priester erforderlich wäre. Mit dieser 
"Präzisierung" - so Nikolasch - werde 

aber dem protestantischen "Abend-
mahl" nicht die "Wirklichkeit der Eu-
charistie" an sich, sondern allein deren 
"Vollständigkeit" abgesprochen. Ihre 
"Wirklichkeit" gründe sich darauf, dass 
die reformatorischen Kirchen in ihrem 
"Heiligen Abendmahl" die "Gedächtnis-
feier von Tod und Auferstehung Jesu be-
gehen". Und das sei entscheidend. Das 
Fehlen eines ordinierten Priesters be-
deute nicht, "dass die Wirklichkeit des 
eucharistischen Mysteriums in der Feier 
des Heiligen Abendmahles nicht gege-
ben wäre".

"Wo immer eine Gemeinschaft von 
Christen das Gedächtnis des Herrn,  
seines Todes und seiner Auferstehung in 

Fortsetzung auf S. 16

Die Zahl der Kirchenaustritte ist 
2011 zwar um ein Drittel zurückgegan-
gen, das ist aber trotzdem kein Grund 
zum Jubeln. Mit 58.603 ist dies nach 
rund 86.000 Austritten im Vorjahr der 
zweithöchste Wert seit 1945.

Die Skandalgeschichten über se-
xuelle Übergriffe und Gewaltexzesse 
an Kindern durch Vertreter der Kirche 
haben Gott sei Dank die Schlagzeilen 
verlassen. Dies ist der guten Arbeit der 
Opferschutzanwaltschaft zu verdanken. 
Damit ist aber erst ein Teil, zugegebe-
ner Maßen ein wichtiger Teil, bearbei-
tet. Was noch fehlt ist die Bearbeitung 
der strukturellen Begünstigungen dieser 
Verbrechen.

Die weiterhin hohe Zahl der Kir-
chenaustritte ist eine Abstimmung mit 
den Füßen durch die Katholikinnen und 
Katholiken. Grund dafür ist die Unver-
ständlichkeit im Ausdruck und die oft-
malige Unbarmherzigkeit mit der die 
Botschaft Jesu durch die Kirchenleitung 
vermittelt wird. Die Kluft zwischen Bot-
schaft und Praxis, zwischen Hierarchie 

und Lebensrealität in den Pfarren ver-
schärft die Problematik. Deutlich wird 
hier, wer die Fragen des Lebens nicht 
einleuchtend und hilfreich beantworten 
kann, verliert Kompetenz und Vertrauen 
bei den Menschen.

Diese Kluft entsteht, weil sich die 
Kirchenleitung jedem Dialog verweigert 
und keine sachbezogene ergebnisoffene 
Diskussion mit den Menschen und ihren 
Lebensrealitäten zu führen bereit ist. 
"Wir sind Kirche" meint, hier liegt der 
Schlüssel zur Bewältigung der Krise.

50 Jahre nach dem Konzil brauchen 
wir dringender denn je eine breite Dis-
kussion zwischen der Basis der Kirche 
und ihrer Leitung, um auf die Fragen 
der Menschen des 21. Jahrhunderts 
eine spürbare, praktisch hilfreiche sowie 
nachvollziehbare und verständliche Ant-
wort geben zu können. Dazu gehören 
vor allem die konkrete Beachtung der 
Menschenwürde - auch in der Kirche 
- und ein Rechtssystem in der Kirche, 
welches zumindest den Standards des 
zivilen Rechts entsprechen müsste.

Die Gleichberechtigung aller Men-
schen, insbesondere zwischen Frauen 
und Männern, Laien und Klerikern, ver-
heirateten und unverheirateten, hetero- 
und homosexuell lebenden Menschen 
sind Eckpfeiler im Reformkanon der 
katholischen Kirche. Diese Fragen stan-
den hinter den Forderungen des Kir-
chenvolks-Begehrens vor fast 17 Jahren 
und stehen heute hinter dem Aufruf der 
Pfarrer-Initiative. Sie werden so lange das 
kirchliche und gesellschaftliche Leben 
und Wirken behindern, bis sie zufrie-
denstellend gelöst sind, wenn nötig auch 
ohne Zustimmung der Kirchenleitung.

FüR DEN VoRStAND DER PLAttFoRM 
"WIR SIND KIRCHE": HANS PEtER HURKA

 Weniger Kirchenaustritte,  
kein Grund zum Jubeln

 Katholische Eucharistie- 
feiern auch ohne Priester

Die Freude darüber,  
dass es langsamer 
schlechter wird, ist  
eine traurige Freude!

Georg Simmerstätter  
zu den freudigen Meldungen,  
dass die Kirchenaustritte leicht  
zurückgegangen sind

Fortsetzung von S. 15

der Mahlfeier begeht, erfährt sie die le-
bendige Gegenwart des Herrn", beton-
te Nikolasch. Wenn schon allgemein das 
Wort Jesu gelte, "Wo zwei oder drei auf 
meinen Namen hin versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen", dann sei das 
erst recht von der "eucharistischen Ver-
sammlung" zu sagen. Wo eine Gemeinde  
sich in dieser Intention versammle, wer-
de die Feier "auch Gnade in den Gläu-
bigen bewirken und ihre Christus- Ver-
bundenheit stärken".

"Auch der Katholik darf also die pro-
testantische Abendmahlfeier nicht als 
bloßes, unwirksames Zeichen betrach-
ten", zitiert Nikolasch aus dem "Lexikon 
für Theologie und Kirche" und fügte 
hinzu: "Was von der Abendmahlfeier 
in den Kirchen der Reformation gesagt 
wird, muss auch von der Gemeinschaft 
katholischer Christen gelten, denen ein 
ordinierter Vorsteher der Mahlfeier ver-
wehrt wird, die aber dennoch das Ge-
dächtnis von Tod und Auferstehung des 
Herrn in einer Mahlfeier begehen". Die 
Conclusio des Theologen: "Von einer 
Kirchenleitung, für die nicht Machtden-
ken im Mittelpunkt steht, sondern das 
Heil der Gemeinden, ist zu erwarten, 
dass sie Gemeinden, denen ein ordinier-
ter Vorsteher verwehrt ist, eine Eucha-
ristiefeier ermöglicht, die zwar nicht die 
ursprüngliche und vollständige Wirklich-
keit beinhaltet, aber dennoch Eucharis-
tiefeier ist." Denn "entscheidend" sei 
nicht "der Vorsteher, der im Namen der 
Gemeinde handelt und spricht", sondern 
die zum Gedächtnis des Herrn versam-
melte Gemeinde. Nikolasch: "Wird ihr 
ein Vorsteher für diese Feier verwehrt, 
so ist ihr dennoch nicht die Gegenwart 
des Herrn in der Feier verwehrt."

PEtER MUSyL, St. PÖLtEN, 17. 2. 2012 
 

DER INzWISCHEN EMERItIERtE PRoF.  
NIKoLASCH WAR VoRStAND DES  

INStItUtS FüR LItURGIEWISSENSCHAFt 
UND SAKRAMENtENtHEoLoGIE AN DER 

KAtHoLISCH-tHEoLoGISCHEN FAKULtät 
DER UNIVERSItät SALzBURG. ER WAR 
MItARBEItER DES NACHKoNzILIAREN 
LItURGIERAtES SoWIE MItGLIED DER 

KAtHoLISCHEN LItURGIEKoMMISSIoN DES 
DEUtSCHEN SPRACHRAUMS.

 WSK gratuliert  
Hubert Feichtlbauer 
zum 80. Geburtstag
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Der Vorstand von "Wir sind Kirche" 
wünscht dir, Georg, von Herzen alles 
Gute zum runden Geburtstag. Der 50er 
ist so eine Markierung am Lebensweg, 
von wo aus man gut sowohl nach vor 
wie auch zurück schauen kann. Der Blick 
ist weit genug und die Erfahrung ausrei-
chend, um in Umrissen Vergangenes und 
Künftiges erkennen zu können.

Wir danken Dir für all Deinen Ein-
satz für unser gemeinsames Ziel. Deine 
ruhige und verbindliche Art, Deine Be-
sonnenheit und Dein Engagement, Dein 
Fachwissen und Dein Weitblick sind 
wichtige Bausteine beim Umbau unse-
rer Kirche. 

Mögest Du den Jubeltag mit schönen 
Festen in guter burgenländischer Traditi-
on feiern und mit Maria in eine gute Zu-
kunft gehen, die Gesundheit und Freude 
sowie Erfüllung für Dich und Maria be-
reithaltet. Die Geistkraft Gottes möge 
Dich dabei begleiten.

 Georg Stockinger 50!

Liebe Gertraud! 70 Jahre ist es her, 
dass Du das Licht der Welt erblickt hast. 
Mit viel Freude erzählst Du von Deiner 
Kindheit und kannst stolz sein auf Deine 
Kinder. Du hast in Deinem Leben viel 
geleistet und kannst daher eine reiche 
Ernte einbringen.

Das ist ein würdiger Anlass, Dich 
feiern zu lassen und vielen Dank entge-
gen zu nehmen: Dank für Deine Freund-
schaft, Dank für Deine Umsicht, Dank 
für Deinen „praktischen Blick“, Dank für 
alles was Du für unsere Bewegung tust, 
auch wenn Du dabei oft bescheiden im 
Hintergrund bleibst. DANKE! Wir alle 
schätzen Dich, Deine klare Sprache und 
Deine präzise Arbeit.

Möge die Geistkraft Gottes für Dich 
auch in der vor Dir liegenden Zeit Ge-
sundheit, Mobilität, Freude mit Deiner 
Familie und den Menschen rund um 
Dich sowie Erfüllung beim Betrachten 
Deiner "Erfolge" bereithalten.

DER VoRStAND VoN  
"WIR SIND KIRCHE"

 Gertraud Marchewa 70!

Wir gratulieren unserem Vorstands- 
mitglied Alois Perner sehr herzlich  
zu seiner Genesung! Er hat eine sehr  
mühevolle zeit hinter sich, die er in  
großer tapferkeit überstanden hat. 

Lieber Alois, liebe Anneliese,  
wir bewundern Euch und wünschen  
Euch nun eine entspannte, heitere zeit, 
die Euch für die überstandenen  
Belastungen entschädigt! Gottes Segen 
wird weiterhin bei Euch sein!

DER VoRStAND VoN "WIR SIND KIRCHE"

Ein Titel wird geboren!
Anfangs fing es ja ganz gut an: 
Der Neuling soll heißen: "Vatika-
num III - von unten". Doch das ist 
zu ungenau: "Stimme des Volkes" 
oder "Stimme aus dem Volk" ist 
besser. Nein lieber doch 2.1 statt 
III, denn es ist ja ein "Update" 
von II; oder doch lieber II.I? aber 
mit dem Zusatz: "Nuovo Aggior-
namento". Italienisch ist immer 
gut. Also bitte: nur EINE Stimme 
des Volkes oder "Stimmen aus 
dem Volk" (nicht aus dem Jen-
seits!) oder noch besser "Kirchen-
volkskonzil". Nein, denn da geht 
das "Vatikanum" als Signalwort 
unter. Also brauchen wir "Coun-
cil 50" dazu. Englisch klingt cool, 
aber bitte nicht vorne, sondern 
als Appendix hinten, und über-
haupt nur als "Beitrag". Der Va-
ter sagt: Jetzt reicht’s! Schluss der 
Debatte! Jetzt machen wir eine 
Abstimmung über alle möglichen 
Verknüpfungen! Der Mathema-
tiker im Raum ist gleich Feuer 
und Flamme für die Anzahl dieser 
mathematischen "Permutation": 
Die Formel ist n! für n Elemente. 
Wir haben hier 11 Elemente, was 
11! = 39.916.800 Abstimmungen 
ergibt. Als der Vater das erfährt, 
fällt er in Ohnmacht. Der Chef-
arzt spricht ein Machtwort, ver-
kürzt die Abstimmung und ent-
bindet per Kaiserschnitt: "Nuovo 
Aggiornamento - Vatikanum III: 
Stimme des Volkes. Der österrei-
chische Beitrag zu 'Council 50'". 
Voilá! Das Kind lächelt sogar 
schon. - Eine Stimme von hinten: 
"Der Kindstitel ist doch viel zu 
lang! Wir müssen …" Seine Worte 
gehen im Tumult unter.

PAUL

DER ÖStERREICHISCHE BEItRAG 
zU "CoUNCIL 50"

In der letzten Zeitung "Wir sind 
Kirche" (Nr. 72 vom Dezember 2011) 
informierten wir ausführlich über unser 
großes Projekt. Der Titel musste aus 
verschiedenen Gründen ein wenig geän-
dert werden, aber die Ziele, die Inhal-
te, die Adressaten und der Zeitplan bis  
7. Dezember 2015 (feierliche Promul-
gation unseres Vat III in Rom) bleiben 
gleich. Wir möchten auf einige der zahl-
reichen Reaktionen, Änderungsvorschlä-
ge, Bedenken und auch enthusiastischen 
Zustimmungen eingehen:

Zuvor nochmals kurz die Vorgangs-
weise: Alle 16 Dokumente des Zweiten 
Vatikanischen Konzils sollen einer Re-
vision unterzogen werden hinsichtlich 
eines "Nouvo Aggiornamento". Dazu 
brauchen wir möglichst 16 Gruppen, die 
das in Eigenverantwortung bis zum No-
vember 2014 leisten: Unverständliches 
in den Texten des Vat II soll zeitgemäß 
und verständlich formuliert werden, ob-
solete Teile gestrichen, notwendige neue 
Inhalte hinzugefügt werden. Jede Grup-
pe möge sich auch eine/n theologische/n 
"Peritus/Perita" suchen, der/die die 
Gruppe begleitet. Die Leitung des Pro-
jekts liegt derzeit in den Händen eines 
ostösterreichischen "Proponenten-
Kreises" unter der Koordination von 
uns beiden. Sie wird ab November 2012 
von dem so genannten "Exekutiv-Rat" 
übernommen, der von allen Gruppen 
beschickt wird. Dieser fügt im Novem-
ber 2014 alle (hoffentlich 16!) Grup-
penergebnisse zu einem Endprodukt  
"Vat III - Stimme des Volkes" zusammen. 
Bis jetzt haben wir neun Dokumente 
vergeben, sieben warten noch auf eine 
Gruppe bzw. eine kompetente Person. 
Wir haben über IMWAC (International 
Movement We Are Church) alle mehr 
als 20 IMWAC-Gruppen in den ver-
schiedenen Kontinenten erreicht, zahl-
reiche andere reformwillige Gruppen 
und Persönlichkeiten in allen fünf Erd-
teilen angeschrieben, um eine möglichst 
große Internationalisierung zu erreichen. 
Sie alle denken jetzt über eine Mitarbeit 
nach, sodass wir hoffentlich auch noch 
die restlichen 7 Vat-II-Dokumente ver-
geben können.

Auf folgende Anliegen, Bedenken und 
Kritik möchten wir eingehen:

1. DAS PRoJEKt ISt zWAR zU  
BEGRüSSEN, ABER FüR UNS  
"EINE NUMMER zU GRoSS"
Die Gefahr des Scheiterns besteht 

dann nicht, wenn die Gruppen ihre Ar-
beit gut tun. Das Projekt ist dezentral 
strukturiert, jede Gruppe ist selbst für 
die Revision „ihres“ Vat-II-Dokuments 
verantwortlich. Das ist leistbar. Das In-
ternet ist eine gute Hilfe bei Problemen 
in den Gruppen.

2. DAS PRoJEKt ISt StüCKWERK, 
WENN NICHt ALLE VAt-II-DoKU-
MENtE BEARBEItEt WERDEN
Das kann eintreten, vor allem dann, 

wenn die eine oder andere Gruppe im 
November 2014 nichts Brauchbares ab-
liefert. Mit diesem Manko müssen wir 
leben. Dann gibt es aber trotzdem die 
anderen revidierten Vat-II-Dokumente. 
Und vielleicht springt eine Gruppe nach 
geleisteter Arbeit für die ausgefallene 
ein; sie hätte dafür ja noch fast ein Jahr 
Zeit von November 2014 bis Septem-
ber 2015.

3. DER NotWENDIGE  
tHEoLoGISCH-WISSENSCHAFt-
LICHE ANSPRUCH KANN NICHt  
EINGEHALtEN WERDEN
Dieser Einwand stimmt nur be-

dingt, weil jede Gruppe mit einer/m 
theologischen "Peritus/Perita" zusam-
menarbeiten soll. Wir haben in unseren 
Adressbüchern mehr als 30 Universi-
tätsprofessorInnen bzw. TheologInnen, 
die dafür in Frage kämen. Das sollte ge-
nügen. Und: Das perfekte Vat III kann es 
nicht geben. In welchem Ausmaß wird z. 
B. gerade in der heutigen Zeit das Vat 
II als mangelhaft und doppeldeutig kri-
tisiert - und das m. E. zu Recht. Ein wei-
teres Gegenargument gegen mangelnde 
Wissenschaftlichkeit ergibt sich aus der 
Vorläufigkeit unseres Projekts: Denn ein 
wirklich "ökumenisches" Drittes Vatika-
nisches Konzil der Gesamtkirche (vgl. 
Lumen Gentium: "der gesamten Herde 
Christi") wird sowieso ob kurz oder 
lang kommen. Und dann muss die Hier-
archie gut argumentieren, um den "Vor-
gaben" durch das Projekt Vat III Paroli zu 
bieten. Wichtig ist das Endergebnis und 
zwar nicht von unserem Projekt "Vat III 

- Stimme des Volkes", sondern von dem 
danach folgenden wirklich „ökumeni-
schen“ Vat III der Gesamtkirche.

4. MANGELNDE  
INtERNAtIoNALISIERUNG
Leider haben wir derzeit ein Über-

gewicht von deutschsprachigen Grup-
pen. Wir hoffen aber, dass sich noch 
viele anderssprachige Gruppen aus al-
len fünf Kontinenten melden werden, 
auch wenn die Zusammenführung der 
Gruppenergebnisse dann schwieriger 
wird. Alle Gruppen sollten sich dann 
aus organisatorischen Gründen für ein 
deutsch- oder englischsprachiges End-
produkt entscheiden.

5. EINSEItIGKEIt
Manche Personen haben uns vorge-

halten, dass wegen der Einseitigkeit der 
Ergebnisse das Wort "Konzil" fehl am 
Platz ist: "Audiatur et altera pars!". Das 
ist im Prinzip richtig, doch der Zusatzti-
tel "Stimme des Volkes" beschreibt das, 
was es ist: Meinungen und Anliegen des 
Kirchenvolkes, die mit guten Gründen 
eingefordert werden, damit die katho-
lische Kirche auch im 21. Jahrhundert 
glaubwürdig und für die Menschen wie-
der attraktiv ist.

6. EIN NEUES GEMEINSAMES zIEL
Das Projekt eignet sich sehr gut, um 

vielen Reformgruppen wieder für ein 
neues gemeinsames Ziel zu gewinnen, 
für das es sich lohnt, sich wieder zu en-
gagieren.

7. WIE tEUER ISt DAS ALLES  
UND WER WIRD DAS BEzAHLEN?
Das Projekt ist dezentral und subsidi-

är strukturiert. Jede Gruppe kommt für 
ihre Unkosten selbst auf, einschließlich 
aller Reise- und Aufenthaltskosten. Am 
Geld darf und wird es nicht scheitern. 
Die Kosten zur Anmietung von Räumen 
für die gemeinsamen Treffen, besonders 
in Rom trägt die Plattform "Wir sind Kir-
che" mit Unterstützung - so gut es geht 
- durch die teilnehmenden Gruppen. Ein 
solidarischer Ausgleich zwischen "reich" 
und "arm" wäre schon ein erster prak-
tischer Schritt zur Umsetzung der Bot-

schaft Jesu.  Es wäre sinnvoll, wenn ab 
Herbst 2012 die Gruppen eigene Spen-
denkonten für ihre Auslagen eröffneten 
und den SympathisantInnen anböten.

 "Nuovo Aggiornamento" –  
Vatikanum III: Stimme des Volkes
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In Österreich stehen wichtige Bi-
schofsernennungen bevor. Die Erfahrun-
gen der vergangenen Jahre begründen 
den dringenden Verdacht, dass der Va-
tikan bei der Personenauswahl haupt-
sächlich nach dem Prinzip "Romtreue" 
vorgeht und alle anderen Voraussetzun-
gen für diesen Leitungsdienst, wie sie im 
Neuen Testament überliefert werden, 
sowie zeitgemäße Führungsprinzipien 
außer acht bleiben. Es wurden zum Teil 
ungeeignete Personen eingesetzt, was 
zu einer nachhaltigen Beschädigung der 
gesamten  Kirche und insbesondere für 
die Glaubwürdigkeit des Bischofsam-
tes führte. Das Amt eines Bischofs darf 
nicht  zur Filialleitung des Vatikans abge-
wertet werden. Ich schließe mich daher 
folgenden Aufforderungen an:

1. AN DIE KIRCHENLEItUNG IN RoM, 
VERtREtEN DURCH DEN NUNtIUS:
Der Papst ist nach seinen eigenen 

Erklärungen dazu berufen, die Tradition 

der Kirche zu wahren. Nach dieser dür-
fen Bischöfe nur mit Zustimmung der 
Ortskirche eingesetzt werden. 

In diesem Sinne fordere ich von 
der Kirchenleitung, dass in Zukunft bei 
allen Ernennungen die Wünsche der ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter 
der Pfarrgemeinderäte und der Laien-
organisationen, sowie der Priesterräte 
und der pastoralen Gremien der be-
troffenen Diözesen, transparent und 
nachvollziehbar berücksichtigt werden. 
Davon abweichende Amtsbesetzungen 
erachte ich für nicht rechtmäßig.

2. AN DIE ÖStERREICHISCHE  
BUNDESREGIERUNG:
Das geltende Konkordat der Repu-

blik Österreich mit dem "Heiligen Stuhl" 
gibt der Bundesregierung die Möglich-
keit, Gründe allgemein politischer Na-
tur gegen eine beabsichtigte Ernennung 
geltend zu machen. 

Ich fordere die Bundesregierung 
daher auf, dieses Recht auch tatsächlich 
wahrzunehmen und Einwände vorzu-
bringen, wenn nicht nachgewiesen wer-
den kann, dass die getroffene Auswahl 
auf eine Weise erfolgte, die den Grund-
sätzen eines auf demokratischer Mitbe-
stimmung basierenden Gemeinwesens 
entspricht.

Für diese konkreten Forderungen 
suchen die Reformbewegungen Unter-
stützung. Es sind Forderungen die aus 
der Menschenwürde erwachsen und 
sogar in der Kirche eine lange Tradition 
hatten. Die Zahl an Unterstützerinnen 
und Unterstützern wird auch ausschlag-
ge-bend sein, wie die adressierten Stel-
len reagieren werden.

Zur Sammlung der Unterstützun-
gen wird eine Homepage eingerichtet. 
Sollten Sie keinen Zugang zum Internet 
haben, können Sie hier unterschreiben 
und bitte an XXXXXX per Post schi-
cken. Zwecks Vereinfachung der Arbeit 
bitten wir Sie, dieses Blatt aber nur dann 
zu verwenden, wenn Sie keinen Zugang 
zum Internet haben. DANKE!

LAIENINItIAtIVE 
PLAttFoRM "WIR SIND KIRCHE" 

PFARRER-INItIAtIVE 
PRIEStER oHNE AMt

 BISCHoFSERNENNUNGEN:  
Die kirchlichen Reformbewegungen in 
Österreich bitten um Ihre Unterstützung

8. WERDEN WIR UNS BLAMIEREN, 
WENN AM 7. DEzEMBER 2015  
IN RoM zU WENIG DEMoNStRAN-
tINNEN KoMMEN SoLLtEN?
Dieses Risiko besteht, aber es ist 

wert, dieses Risiko einzugehen. Wir ha-
ben sicherlich die Aufmerksamkeit in al-
len Medien und würden  damit Millionen 
Menschen erreichen. Aus dieser Sicht ist 
es jedenfalls wert das Risiko einzuge-
hen. Außerdem können wir theoretisch 
etwa im April 2015 noch alles auf eine 
kleinere Veranstaltung in einer günstiger 
gelegenen Stadt umpolen - wovon wir 
aber nicht ausgehen!

9. WIEDER NUR EINE NEUE  
REFoRMSCHRIFt, DIE IN 
DEN SCHUBLADEN DER 
KIRCHENLEItUNG(EN)  
VERSCHWINDEN WIRD
Wenn es uns wirklich gelingen soll-

te, (fast) alle 16 Vat-II-Dokumente einer 
Revision zu unterziehen und dies in ei-
ner feierlichen Promulgation auf dem 
Petersplatz in Rom am 7. Dezember 
2015 der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren, verbunden mit Pressekonferenzen, 
TV-Übertragungen, Zeitungsartikel, 
Interviews usw., dann wird dadurch 
ein ungleich größerer Druck auf die 
Kirchenleitung(en) ausgeübt als durch 
eine wie immer geartete wohlgemeinte 
"Resolution" oder "Erklärung" nach ei-
ner (wissenschaftlichen) Tagung. Außer-
dem ist die Herausgabe unseres "Vat III 
- Stimme des Volkes" für den 7. Dezem-
ber 2015 in einer provisorischen Ring-
bindung und anschließend in Buchform 
geplant.

Soweit unsere Gedanken zu den 
zahlreichen Überlegungen und Kom-
mentaren, die wir erhielten. Wir würden 
uns freuen, wenn wir in der nächsten 
Ausgabe unserer Zeitung zahlreiche Le-
serInnenmeinungen abdrucken könnten. 
Lesen Sie bitte nochmals unsere mehr-
sprachigen Informationen auf unserer 
Homepage www.wir-sind-kirche.at 
durch und schreiben Sie uns! Ihre Mei-
nung ist uns wichtig!

HANS PEtER HURKA UND  
PAUL WEItzER

Seit dem "Aufruf zum Ungehorsam", 
in dem wir uns dazu bekennen, künftig 
in eigener Verantwortung Zeichen der 
Erneuerung unserer Kirche zu setzen, 
kam von vielen Seiten aus dem In- und 
Ausland Zustimmung und Ermutigung 
- von bischöflicher Seite jedoch vor-
wiegend Zurückhaltung, bisweilen auch 
heftige Ablehnung. Zu einem Dialog kam 
es nur selten und abseits der Öffentlich-
keit. Wir aber setzen dem gegenwärti-
gen Aushungern der Gemeinden und 
der Seelsorge unter dem Druck des 
Priestermangels und der Überalterung 
des Klerus mehrfach ein entschiedenes 
NEIN entgegen:

1 Wir sagen NEIN, wenn wir zusätzlich 
immer weitere Pfarren übernehmen 
sollen, weil uns das zu reisenden Ze-
lebranten und Sakramentenspendern 
macht, denen die eigentliche Seelsor-
ge entgleitet. Wir widerstehen damit 
dem Trend, an vielen Orten flüchtig 
anwesend zu sein, aber keine spiritu-
elle und emotionale Heimat zu finden 
und anzubieten.

2 Wir sagen NEIN zu immer mehr Eu-
charistiefeiern am Wochenende, weil 
so die vielen Dienste und Predigten 
zu oberflächlichem Ritual und allzu 
routinierter Rede werden, während 
Begegnung, Gespräch und Seelsorge 
verkümmern. Kurz vor der Messe an-
zukommen und gleich danach weiter-
zufahren, macht unseren Dienst zur 
hohlen Routine.

3 Wir sagen NEIN zur Zusammenle-
gung oder Auflösung der Pfarren, 
wenn sich keine Pfarrer mehr finden. 
Hier wird der Mangel zum Gesetz-
geber erhoben, statt dem Mangel 
durch die Änderung unbiblischer Kir-

chengesetze abzuhelfen. Das Gesetz 
ist für den Menschen da - und nicht 
umgekehrt. Gerade das Kirchenrecht 
hat den Menschen zu dienen.

4 Wir sagen NEIN zur Überforderung 
der Pfarrer, die man in einen mehr-
fachen Pflichterfüllungsstress drängt, 
deren Zeit und Kraft für ein geistli-
ches Leben wegadministriert wird 
und deren Dienste weit über das 
Pensionsalter hinaus beansprucht 
werden. So kann sogar das früher ver-
dienstvolle Wirken durch allzu lange 
Beanspruchung beschädigt werden.

5 Wir sagen NEIN, wenn das Kirchen-
recht ein allzu hartes und unbarm-
herziges Urteil spricht: über Geschie-
dene, die eine neue Ehe wagen, über 
gleichgeschlechtlich Liebende, die in 
Partnerschaft leben, über Priester, 
die am Zölibat scheitern und deshalb 
eine Beziehung eingehen - und über 
die Vielen, die ihrem Gewissen mehr 
gehorchen als einem von Menschen 
gemachten Gesetz.

Weil Schweigen als Zustimmung 
verstanden wird und wir unsere Ver-
antwortung als Priester und Seelsorger 
wahrnehmen wollen, müssen wir diesen 
fünffachen Protest aussprechen. Er ist 
ein "Pro-test" im wörtlichen Sinn: ein 
"Zeugnis für" eine Kirchenreform, für 
die Menschen, deren Seelsorger wir 
sein wollen, und für unsere Kirche.  Die 
Freudlosigkeit des heutigen Kirchen-
betriebs ist kein gutes Zeugnis für die 
"frohe Botschaft", die uns bewegt. Denn 
wir wollen "nicht über den Glauben 
herrschen, sondern der Freude dienen" 
(2 Kor 1,24).

 PFARRER-INItIAtIVE:  
Protest für eine glaubwürdige Kirche

Wenn die Sprache nicht stimmt, 
dann ist das, was gesagt wird, 
nicht das, was gemeint ist.

Ist das, was gesagt wird,  
nicht das, was gemeint wird,  
so kommen keine guten Werke 
zustande.

Kommen keine guten Werke  
zustande, so gedeihen Kunst  
und Moral nicht.

Gedeihen Kunst und Moral nicht, 
so trifft die Justiz nicht.

Trifft die Justiz nicht,  
so weiß das Volk nicht, 
wohin Hand und Fuß setzen.

Also dulde man keine  
Willkürlichkeit in den Worten. 
Das ist es, worauf es ankommt.

Konfuzius, Buch der Gespräche, ca. 500 v. Chr.

Name Adresse E-mail Unterschrift

 Eucharistie  
in Notfällen

Sogar im Kirchenrecht finden wir für 
außergewöhnliche Fälle die Möglichkeit 
von Nottaufe und Not-Eheschließung 
erwähnt. Wir wissen auch, dass Sünden-
vergebung nicht nur innerhalb der Beich-
te möglich ist. In der Ostkirche wird das 
Krankenöl zwar vom Bischof geweiht, die 
Salbung der Kranken kann damit aber 
dort jeder Laie machen. Daraus folgt: Die 
Sakramente (Begegnungen mit Gott) sind 
zum Glück nicht an Bürokratie gebunden. 

Ist es daher verwunderlich, wenn an-
gesichts des gegenwärtigen Priesterman-
gels immer mehr Menschen auch an die 
Möglichkeit denken, in Ausnahmefällen 
Eucharistie ohne (geweihten) Priester zu 
feiern (sozusagen eine Not-Eucharistie)? 
Jesus hat versprochen: "Wo zwei oder 
drei in meinem Namen beisammen sind, 
da bin ich mitten unter ihnen!"   

"Wir sind Kirche" will diejenigen un-
terstützen, die Not-Eucharistie-Feiern 
gestalten. Wir haben zu diesem Thema 
lange Überlegungen angestellt und stel-
len Ihnen diese auf unserer Homepage 
zur Verfügung. Es ist keine vollständige 
Theologie der Eucharistie; dafür sind 
Lehrbücher zuständig. Es soll nur etwas 
Hintergrundwissen auffrischen. Auch 
praktische Beispiele für solche Feiern 
sind im Anhang zu diesen Überlegungen 
zu finden. So nebenbei: Wissen Sie, dass 
man im Urchristentum fallweise die Eu-
charistie auch mit Brot und Wasser, bzw. 
Käse und Milch gefeiert hat? Wo will also 
hier ein Bischof die Grenze zwischen 
Eucharistiefeier und Agape ziehen?

Für diejenigen, die einer solchen 
Feier vorstehen ist eine inhaltliche Aus-
einandersetzung und praktische Übung 
sinnvoll. Diese können Sie in den Kursen 
der Diözesen für die Vorbereitung zur 
Wortgottesdienstleitung erhalten. 

Sollten Sie in Ihrer Diözese keine 
Möglichkeit finden an einem solchen 
Kurs teilzunehmen, will "Wir sind Kir-
che" für Christinnen und Christen, die 
in Ermangelung eines Priesters sol-
che Gottesdienste feiern wollen, eine 
Alternative anbieten. Sie wird kürzer 
sein und etwa ein Wochenende dauern. 
Eine günstige Voraussetzung dafür wäre, 
wenn Sie schon einmal einen Kurs zur 
Wortgottesdienstleitung besucht haben; 
das ist aber nicht unbedingte Vorausset-
zung. Wenn Sie selber schon regelmäßig 
Wortgottesdienste leiten, werden Sie 
diesen Kurs vielleicht nicht nötig haben.

Sollten Sie an einem solchen Kurs teil- 
nehmen wollen, melden Sie sich bitte bei  
Hans Peter Hurka, Tel.: 01/315 42 00 
oder hans_peter.hurka@gmx.at. Wir 
werden dann versuchen, einen Kurs in 
Ihrer Umgebung zustande zu bringen. 

INGoLF FRIEDRICH UND  
HANS PEtER HURKA
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 Entwurf für (m)ein bischöfliches Wappen

 Katholische  
Priesterweihe  
für Frauen 

Über diese Frage gibt es die ver-
schiedensten Ansichten. Dr. Helmut 
Krätzl, emeritierter Weihbischof von 
Wien, meint: Die Entwicklung ist noch 
nicht reif dafür, dieses Anliegen zusam-
men mit anderen vorzubringen. Es be-
steht die Gefahr, dass man damit der Re-
form der Kirche mehr schadet als nützt. 
Diese Ansicht legte er auch in einem 
Brief an mich dar.

Lieber Herr Rohner, 
... Zunächst freut mich, dass Sie den 

Aussagen in meinen Büchern so zustim-
men. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass 
wir beide in sehr vielen Fragen heute in der 
Kirche gleich denken und damit auch die 
gleichen Sorgen haben.

... Nun noch ein Wort zur Frage der 
Frauenweihe. Johannes Paul II. hat sich sei-
nerzeit in einer für uns nicht nachvollzieh-
baren, fast "feierlichen" Lehraussage dahin-
gehend geäußert, dass die römisch-katho-
lische Kirche überhaupt nie die Vollmacht 
habe, Frauen zu weihen. Ich bin schon 
öfter darauf eingegangen und habe darauf 
verwiesen, wie namhafte Theologen diese 
Argumentation natürlich in Frage gestellt 
haben. Dennoch ist das zunächst in Rom 
"festgeschrieben". Nun meine ich, dass die-
ses Thema im wahrsten Sinne des Wortes 
in Rom nicht "spruchreif" ist. Es nun mit 
andern Problemen, über die man auch mit 
Rom eher diskutieren kann, zu verquicken, 
bringt die Gefahr mit sich, dass Rom sich 
auf die Frauenfrage fokussiert und damit 
auch die andern Probleme ablehnt. Aus die-
sem Grunde habe ich es für taktisch nicht 
klug gefunden, dass die Pfarrer-Initiative 
sich wehrt, das "Bündel" aufzuknüpfen. 
Überdies glaube ich, dass die Frage der 
Frauenweihe auch in der Gesellschaft noch 
zu wenig Rückhalt findet.

Wenn Sie heute eine Umfrage ma-
chen, ob verheiratete Männer zu Priestern 
geweiht werden können, antworten sicher 
85% mit Ja. Wenn Sie dasselbe im Hinblick 
auf die Frauenweihe tun, wäre der Prozent-
satz viel, viel geringer. Dazu kommt, dass 
die Frauenweihe auch eine neue Kluft zur 
Orthodoxie aufmachen würde. Schließlich 
sieht man, dass in der anglikanischen Kir-
che die neu eingeführte Praxis, Frauen zu 
weihen, fast zu einer Spaltung geführt hat. 
Auch solches ist zu bedenken.

Vielleicht meinen Sie, dass dies alles zu 
vorsichtig, ja vielleicht sogar zu ängstlich ist. 
Aber ich glaube doch, dass Fortschritte nur 
schrittweise zu erreichen sind und Diskus-
sionen nicht mit einer Frage verquickt wer-
den sollen, für die derzeit wahrhaftig auf 
oberster Ebene, aber wahrscheinlich auch 
unter vielen Bischöfen, die Gesprächsbasis 
fehlt.

Ihnen, lieber Herr Rohner, danke ich für 
Ihre große Sorge um die Kirche und für Ihre 
Initiativen, die Sie setzen. Für das kommen-
de Jahr wünsche ich Ihnen den besonderen 
Segen Gottes und verbleibe in mitbrüderli-
cher Verbundenheit.

IHR HELMUt KRätzL 
WIEN, 28.DEzEMBER 2011

Lieber Herr Bischof Helmut Krätzl, 
ich rechne es Ihnen hoch an, dass Sie 

mir in der Weihnachtszeit und kurz nach 
Ihrem 80.Geburtstag eine ausführliche 
Antwort in Bezug auf die Frauenweihe ge-
schrieben haben.

Ja, wir denken und glauben in vielen 
Punkten gleich und haben deshalb diesel-
ben Sorgen. Ich kann auch alle in Ihrem 
Brief angeführten Argumente verstehen 
und nachvollziehen.

Trotzdem glaube ich, dass es nicht 
mehr sinnvoll ist, mit Rom jede Konfrontati-
on vermeiden zu wollen. Ein gutes Beispiel 
ist ja der Aufruf zum Ungehorsam, der völ-
lig bedeutungslos geblieben wäre, wenn das 
Wort Ungehorsam durch ein gleichwertiges 
frommes Wort ersetzt worden wäre.

Die Festlegungen des I. Vatikanums 
müssten nicht nur korrigiert oder abge-
schwächt, sondern widerrufen werden. 1870 
hat ein machtgieriger kirchlicher Despot ge-
gen den Willen vieler Bischöfe, seine Vorstel-
lungen durchgeboxt. Ein neuer Höhepunkt 
dieser Entwicklung war, als Johannes Paul II.  
glaubte, sogar die Diskussion über die Frau-
enweihe sozusagen unfehlbar für ewige 
Zeiten verbieten zu können. Deshalb ist 
an diesem Punkt auch außergewöhnlicher 
Widerstand am Platz. Und unsere Pfarrer 
haben ja nicht gesagt, sie werden Frauen 
weihen, sondern nur dass sie auch öffent-
lich bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
darüber reden werden. Eine solche Aussage 
kann man nicht "im Gegenzug", z.B. gegen 
die Erlaubnis der Laienpredigt, zurückzie-
hen. Und die Situationen ändern sich. Das 
ewige Hinausschieben von ungelösten Pro-
blemen verschärft diese. Die Frauen warten 
nicht mehr ewig. Auch Prof. Zulehner sagt: 
Der Kirche bleibt keine Zeit mehr, ihre Hal-
tung zu den Frauen zu ändern. Wir können 
hier wohl nicht auf die Zustimmung einer 
Mehrheit oder das Nachkommen der Or-
thodoxen warten. 

Und noch eines: Es steht der Kirche eine 
solche Umstrukturierung und ein solches 
Umdenken ins Haus, dass die Frauenwei-
he innerhalb des Ganzen als I-Pünktchen 
erscheinen wird.

Um Diktaturen … Viele von uns quält 
die Frage: Warum sagen die Bischöfe ein 
unkonditioniertes Ja zu Rom? Warum ste-
hen sie nicht auf gegen eindeutige Unge-
rechtigkeiten? Und ich stelle fest: Man 
darf nicht im katholischen System ganz 

"Für die Weihe der Welt reicht  
die männliche Ordination  
nicht mehr aus." 
Ludmila Javorová, Priesterin und  
Generalvikarin der tschechoslowakischen 
Untergrundkirche

Manchmal lasse ich Seminarteilneh-
merInnen ein persönliches Wappen 
zeichnen. In Bildern zeigt eine Person in 
Kürze Wesentliches von sich und ihrem 
"Programm". Auch Bischöfe führen bis 
heute ein Wappen. 

Wie würde ich als Bischöfin mein 
Wappen gestalten?  Im Moment fällt 
mir nichts dazu ein, aber es drängt ja 
nicht gerade. Denn bis die Diözese Linz 
eine Bischöfin bekommt - wer immer es 
dann sei - dauert es noch lange. Ob in 
zwanzig, fünfzig oder vierhundert Jahren: 
Bis dahin, so sagt man in Linz, rinnt noch 
viel Wasser die Donau hinunter.

In anderen Konfessionen gibt es be-
reits Bischöfinnen, z.B. Christina Oden-
berg von der schwedischen Staatskirche 
in Lund. Ihr Wappen zeigt zwei Motive: 
einen Rost als Symbol für das Martyri-
um des heiligen Laurentius, des Patrons 
ihrer Diözese, und einen Esel. Als junge 
Pfarrerin sagte nämlich ein Geistlicher 

nach dem Gottesdienst zu ihr, er habe 
noch nie einen Esel predigen gehört 
und daher habe eine Frau nichts auf der 
Kanzel verloren. Diese Beleidigung hat 
die spätere Bischöfin ins Positive ge-
wendet:  Der Esel sei würdig gewesen, 
Jesus nach Jerusalem hineinzutragen. So 
sei auch sie würdig, Jesu Worte zu den 
Menschen zu tragen. Wenn ich Christina 
Odenbergs Wappen betrachte, sehe ich 
darin das Dilemma der geweihten Frau 
treffend abgebildet: Einerseits der Rost, 
Symbol für das Martyrium, andererseits 
der Esel, der für Dummheit und Starr-
sinn steht.

Einerseits werden Frauen mit pries-
terlicher Berufung ins Leiden, sozusa-
gen ins Martyrium gedrängt: Sie spüren 
Schmerzen, weil sie das nicht sein dür-
fen, was sie immer schon sind. Was ihnen 
Gottes Geist ins Herz gelegt hat, darf er 
ihnen laut Amtskirche gar nicht geschenkt 
haben. Weil sie ihr Charisma leben und 
entfalten wollen, werden sie des Starr-
sinns und der Machtgeilheit bezichtigt. 
Das amtskirchliche Frauenbild ist entge-
gen aller Beteuerung von gleicheWürde 
immer noch dem Thomas von Aquin ver-
haftet, bei dem Frauen doch nicht ganz 
Mensch sind (und daher, so der Kollege 
Odenbergs, dem Esel näher).

Für einen dummen Esel wird eine 
Frau, die katholische Priesterin werden 
möchte, auch von ihren außerkirchli-
chen Freundinnen gehalten: dass sie in 
einer so reaktionären Organisation wie 
der Kirche noch die Herrschaftsstruktu-
ren  unterstützen will, statt schleunigst 
aus diesem Verein auszutreten. Auch 
als Masochistin wird sie gesehen - wo-
mit wir wieder beim Martyrium wären, 
noch dazu bei einem, das frau sich selber 
aussucht. 

Mit Blick auf  Rost und Esel im Wap-
pen einer Bischöfin nehme ich in aller 
Schärfe die leichtfertige, arrogante und 
zynische Abwertung von Frauen, ihrer 
Qualitäten und ihres geistlichen Poten-
tials wahr, die berufenen Frauen täglich 
entgegenschlägt, und auch meine eige-
ne Verletzbarkeit. Javorová: "Etwas von 
oben zu beurteilen bedeutet, es völlig 
anders zu sehen als von innen heraus. 
Es ist nicht leicht, offen zu sein und an-
deren gegenüber auszudrücken, was es 
heißt. Es ähnelt einer Beziehung, deren 
intimere Einzelheiten man nicht mittei-
len kann." Sie meint über die Zukunft 
des Frauenpriestertums: "Wenn der 
Mensch ein unbegrenztes Vertrauen zu 
Gott in sich trägt, trägt er in sich auch 
ein unbegrenztes Vertrauen in den Men-
schen."

Fortsetzung auf S. 210

BEItRäGE :
Prieler-Woldan: Bischöfliches Wappen • 

Rohner: Priesterweihe für Frauen • 
Rohner: Gehirnwäsche bzgl. Frauenweihe • 

Loretan: Mitbestimmung und Menschenrechte •  
Haas: religiös gehorsame Österreicher? • 

Helmut Rohner hat sich  
mit Bischof Krätzl über  
das Frauenpriestertum  
ausgetauscht. 

Den Argumenten der  
Männer dafür und dagegen 
stehen die Überlegungen einer 
berufenen Frau gegenüber,  
die vorsichtshalber schon mal 
über ihr bischöfliches Wappen 
nachdenkt … 

Adrian Loretan hat sich mit 
unserem Buch " Mitbestimmung 
und Menschenrechte" aus- 
einandergesetzt, und unseren 
treuen Beitragschreiber Alfred 
Haas beschäftigt immer wieder  
der notwendige Ungehorsam  
in der Kirche.

Fortsetzung von S. 20

So mache ich mir also doch schon 
Gedanken über mein Wappen als Bi-
schöfin: In einem Feld möchte ich eine 
Taube und eine Schlange: die Schlange 
für die Klugheit und die Erinnerung ans 
Paradies, die Taube für die Liebe und die 
Hoffnung nach der Flut. Und weil bis da-
hin noch viel Wasser die Donau hinunter 
rinnen wird, möchte ich im anderen Feld 
nicht den Mühlstein, mit dem die Römer 
unseren späteren Landespatron Florian 
ertränkt haben, sondern ein Wasserrad, 
das diesen Mühlstein antreibt, Mehl zu 
mahlen statt Menschen zu beschweren 
und zu vernichten; ein Wasserrad, das 
mitten im Fluss standhaft bleibt und 
sich bewegt zugleich, fest verankert im 
Grund, so wie wir berufene Frauen in 
dieser langen Wartezeit. 

DR. MARIA PRIELER-WoLDAN, LINz

Quellen:

•	Interview	mit	Ludmila	Javorová	in:	E.Koller,	
H.Küng u.a. (Hg): Die verratene Prophetie, 
Luzern 2011, S.57-74

•	Verweis	 auf	 Christina	 Odenberg	 und	 ihr	
Wappen in: Christine Mayr-Lumetzberger: 
Bischöfin römisch-katholisch, Wien 2011, S. 
100-102
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Im von Martha Heizer und Peter 
Hurka herausgegebenen Buch "Mitbe-
stimmung und Menschenrechte"1 befra-
gen sieben Autoren2 die Heilige Schrift, 
die Tradition, das Lehramt der Theologie, 
das Lehramt der Bischöfe (165)3  und 
die Rechtstraditionen der Kirche4. Im 
Folgenden wird aus den sieben Exper-
tenstimmen ein Plädoyer zusammenge-
stellt, das aufzeigen will, wie Theologie 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
mit den Rechtstraditionen der Kirche 
neu ins Gespräch kommen kann.

GLEICHE WüRDE DER GLäUBIGEN 
IN DER HEILIGEN SCHRIFt
Walter Kirchschläger, Paul Wess und 

Gotthold Hasenhüttl rufen die Praxis 
der Urkirche in Erinnerung. Als Priester 
(griech. hiereus; lat. sacerdos) werden 
im Neuen Testament nur Christus und 
die Gemeinschaft der Gläubigen be-
zeichnet. Die Amtsträger innerhalb die-
ses gemeinsamen Priestertums heißen 

"Älteste" (presbyteroi) oder "Aufseher" 
(episcopoi) (30; 46-47). Solche Dienste 
der Einheit übernehmen auch Ehepaare 
wie Aquila und Priszilla (27). Für Paulus 
zählen auch Andronikus und Junia, eine 
Frau, zum Kreis der Urapostel (215).5

In den späteren Pastoralbriefen 
werden Kriterien erstellt, wer für den 
Vorsteherdienst in der Gemeinde am 
geeignetsten erscheint.6 Die Macht-
träume der Zebedäussöhne Johannes 
und Jakobus, die im kommenden Reich 
die Größten sein wollen, werden offen 
kritisiert.7 Der Evangelist Markus sieht 
darin die Kirche am Scheideweg "zwi-
schen Machtträumen und Herrschafts-
ansprüchen und selbstlosem Einstehen 
füreinander" (212). Für Matthäus ist der 
Größte der Diener aller. "Keinen sollt 
ihr Rabbi, Meister, Lehrer oder heiliger 
Vater nennen, sondern ihr alle seid Ge-
schwister" (212).8 Was bei weltlichen 
Herrschern üblich ist, nämlich die Macht 

auszuspielen, darf unter Christen nicht 
geschehen. "Unser Positionsdenken ist 
total umzukehren, wie ein gering geach-
tetes Kind sollen wir werden" (213).

Das Verfahren gegenüber von Ge-
meindemitgliedern, die sich nicht an die 
Norm der Geschwisterlichkeit halten, 
sieht vor, dass die ganze Gemeinde die 
letzte Instanz ist und nicht eine Behör-
de.9 Die Herrschaftsvorstellungen sind 
in der christlichen Gemeinde besonders   
legitimationsbedürftig. "Ihr wisst, dass 
jene, die über die Völker zu herrschen 
scheinen, diese ihr Herr-Sein spüren 
lassen, und dass deren Größe über sie 
Vollmacht ausüben. Nicht ist es so unter 
euch" (17).10 Durch den Glauben an Je-
sus Christus werden Rassenunterschie-
de, gesellschaftliche und geschlechtliche 
Unterschiede in der Gemeinde aufge-
hoben, wie die paulinische Taufformel in 
Gal 3,28 belegt (215).

Kirche Christi kann sich nicht in ei-
nem "Obrigkeitsstaat", d. h. in einer "Ob-
rigkeitskirche" verwirklichen.  "Sie ist 
aber auch im neutestamentlichen Sinn 
keine Demokratie, keine 'Volksherr-

 Mitbestimmung und Menschenrechte  
in der Kirche

drin sein, um frei und vernünftig denken 
zu können. Sie als Weihbischof und ich 
als schon lange pensionierter Priester, wir 
hatten etwas mehr Möglichkeiten, uns aus 
den Fesseln römischen oder "katholischen" 
Denkens herauszuentwickeln. Doch unsere 
katholischen Laien halten vielfach Ihr und 
mein Denken für katholisch indoktriniert 
und verbogen. Und sie haben keineswegs 
immer unrecht damit.

Ich erwarte nicht, das Sie mir zustim-
men. Auch nicht, dass Sie die Diskussion 
fortsetzen. Aber ich hielt es für wichtig, Ih-
nen diese Gedanken vorzulegen, damit Sie 
sehen können, was davon auch Ihre Position 
verändern könnte. Ich bin jedoch nicht der 
Ansicht, die innerkirchliche Opposition müs-
se in eine einzige Richtung und mit einem 
vorgegebenen Tempo vorangehen. Wir sind 
viele und verschiedene Menschen, es ist 
nur normal, wenn wir verschieden reagie-
ren. Wenn möglichst alle offen sagen, was 
sie denken und glauben, dann gelangen wir 
zu einem relativen Chaos. Das aber ist not-
wendig, um die zu versteinerte "Ordnung" 
aufzubrechen und neue Wege zu suchen 
und zu finden.

Wir brauchen: Pluralismus überall, in 
der Gesellschaft, in der Kirche, in der Öku-
mene in der Welt der Kulturen und Religi-
onen. Gott macht die Vielfalt keine Sorgen. 
Seine ganze Schöpfung strotzt von Vielfalt. 
Nur uns Kleingläubigen macht das Sorgen 
und provoziert Ängste.

Ein recht dynamisches, vorwärts stre-
bendes und alte Versteinerungen aufbre-
chendes Neues Jahr! Ein herzliches Vergelt’s 
Gott für Ihren unermüdlichen Einsatz für 
die Erneuerung der katholischen Kirche.

HELMUt RoHNER 
DoRNBIRN, 30.12.2011

Am 1. Jänner 2012 kamen mir noch 
einmal ein paar Gedanken zu diesem 
Thema, die ich auch Weihbischof Dr. 
Helmut Krätzl mitgeteilt habe.

1.  Theologisch stichhaltige Gründe ge-
gen die Frauenweihe gibt es nicht. 
Können wir in einer solchen Frage 
so viel Rücksicht auf die nehmen, 
die aus einem falschen Glaubens-
verständnis heraus kulturelle Grün-
de als Glaubensgründe anführen? 
Rechtfertigt der Widerstand dieser 
Menschen (Päpste, Bischöfe, Gläu-
bige, Nichtgläubige), dass wir dieses 

Thema "einstweilen" beiseite legen? 
Nimmt uns dieser Widerstand das 
Recht, die Sache ohne Aufschub wei-
ter voran zu treiben?

2.  Es geht ja keineswegs nur um den 
Punkt der Weihe. Es geht um eine 
eindeutige Diskriminierung der Frau-
en in der Kirche (und teilweise auch 
noch in unserer Gesellschaft) auf-
grund ihres Geschlechts. Die Frage 
der Weihe ist die Spitze des Eisbergs. 
In der Welt sind die Frauen unge-
fähr die Hälfte, in der Kirche noch 
viel mehr. Eine aktuelle Aufgabe von 
uns wäre doch, uns für die Gleich-
berechtigung all dieser Frauen in 
der Kirche (und in der Gesellschaft) 
einzusetzen, unabhängig davon, ob 
sie ihre ungerechte Herabsetzung 
selber schon reflexiv erkannt haben 
oder nicht. Das ist letztlich nicht 
eine Forderung der aufmüpfigen 
Frauen, sondern eine Forderung, die 
sich von der Haltung Jesu her klar 
ergibt. Unser Einsatz soll nicht zum 
Ziel haben, die kirchlichen Frauen zu 
befreien, sondern Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die es den Frauen 
erleichtern, sich selbst zu befreien. 

3. Wie wichtig sind uns wirklich die 
Frauen und ihre gleichberechtig-
te Zukunft in Kirche und Gesell-
schaft? Dürfen wir bereit sein, die 
Frauen "einstweilen" anderen (u.a. 
diplomatischen, taktischen) Prio-
ritäten zu opfern? Ein Beispiel: Wir 
befürchten durch die Frauenweihe 
eine große Verschlechterung der Be-
ziehung zu den orthodoxen Kirchen. 
Das ist eine bestimmte Sichtweise. 
Eine andere wäre: Indem wir die 
Diskriminierung der Frauen in der 
katholischen Kirche zu beseitigen 
versuchen, helfen wir natürlich auch 
der orthodoxen Kirche, sich mehr 
nach dem "Ihr alle seid Brüder und 
Schwestern" auszurichten. Die evan-
gelischen Kirchen, die Freikirchen 
und auch die anglikanische Kirche 
wären uns dankbar. Wesentlichste 
Aufgabe der Ökumene ist es doch, 
dass die einzelnen Kirchen einander 
helfen, in gegenseitiger Beeinflussung 
gemeinsam den Geist Jesu besser zu 
verwirklichen.

 Gehirnwäsche  
in Bezug auf  
Frauenweihe?

Ida Raming ist eine römisch-katho-
lische, deutsche Theologin, seit langem 
Vorkämpferin für die Rechte der Frauen 
in der Kirche und Mitglied der internati-
onalen Priesterinnenbewegung (RCWP). 
Sie schildert in der Dezember-Nummer 
2011 von "Kirche In" drei Fälle von Bi-
schöfen und Bischofskonferenzen, die 
sich vorsichtig für die Weihe von Frauen 
in der katholischen Kirche ausgespro-
chen haben, aber ihre Aussagen nach 
dem Kontakt mit Rom folgsam widerru-
fen haben. Ich gebe ihre Feststellungen 
in gekürzter Form wieder.

Der erste Fall: Die australische 
Bischofskonferenz nach dem Ad-limi-
na-Besuch im Vatikan. Ein australischer 
Bischof, William Morris, hatte 2006 in 
einem Hirtenbrief vorgeschlagen, über 
die Weihe von verheirateten Männern 
und Frauen nachzudenken. (Wohlge-
merkt: Der Vorschlag war nur, die Sache 
diözesanweit zu bedenken und zu dis-
kutieren!) Es folgte eine Untersuchung 
in Form einer "Visitation". Das Ergebnis 
wurde ihm nicht mitgeteilt. Somit hatte 
er auch keine Möglichkeit, sich zu ver-
teidigen. Im Mai 2011 enthob ihn Papst 
Benedikt des Bischofsamtes. Doch viele 
hielten seine Absetzung für willkürlich. 
Im Oktober desselben Jahres reisten 
die australischen Bischöfe in den Vatikan 
und erklärten nach ihren Gesprächen 
mit den Kurienkardinälen, sie hätten 
nun die Maßnahmen besser verstanden, 
die der Vatikan ergriffen habe, "um die 
Schwierigkeiten mit Bischof Morris zu 
lösen." Morris habe "nicht dem zustim-
men können, was die Einheit erfordert". 
Nach einer Vatikan-Behandlung ließen 
sie ihren Mitbruder, der das Kirchenvolk 
gebeten hatte, eigenständig zu denken, 
im Regen stehen.

Der zweite Fall: Der Patriarch von 
Lissabon/Portugal, Kardinal Policarpo, 
der sich ganz vorsichtig zur Frauenor-
dination geäußert hatte, schloss sich 
nach einem Besuch in Castel Gandolfo 
gleich wieder "der Lehre des Heiligen 
Vaters" an. (Nachrichtenmagazin ZE-
NIT, 8.Juli 2011). Der Patriarch äußer-
te in einem Interview im Juni 2011 die 
Ansicht, es gebe "kein grundsätzliches 

theologisches Hindernis" für die Frau-
enweihe. Es existiere in der Kirche eine 
fundamentale Gleichheit aller Mitglie-
der. Es werde weibliche Priester geben, 
"sobald Gott das will", wenn es derzeit 
auch besser sei, das Thema nicht auf-
zubringen. Daraufhin wurde der Kardi-
nal nach Castel Gandolfo zu Kardinal-
staatssekretär Tarcisio Bertone zitiert. 
Kurz nach dieser "Vatikan-Behandlung" 
erklärte Policarpo in einem Brief: "Es 
wäre für mich schmerzhaft, wenn meine 
Worte Verwirrung gegenüber der Kir-
che und den Worten des Heiligen Vaters 
ausgelöst hätten. Ich glaube, dass ich in 
der Ausübung meines Amtes mit dem 
Heiligen Vater in vollkommener Einheit 
stehe." "Wir sind darum eingeladen", so 
der Kardinal abschließend, "die Lehre 
des Heiligen Vaters mit der Demut un-
seres Glaubens anzunehmen …"

Der dritte Fall: Bischof Kapellari 
(Graz/Österreich), der so romhörig ist, 
das Papst Benedikt seine Amtszeit nach 
dem 75. Geburtstag noch um zwei Jahre 
verlängerte und der nie ein Sterbens-
wörtchen verlauten lässt, das Rom miss-
fallen könnte, hatte sich, wohl aus Ver-
sehen, zur Behauptung verstiegen, nur 

ein Konzil könne das Frauenpriestertum 
beschließen. Auch das scheint Rom zu 
viel gewesen zu sein und Bischof Kapel-
lari sah sich im Oktober 2011 - wahr-
scheinlich unter Druck der Nuntiatur 
- genötigt, seine Aussage zu widerrufen. 
Er erklärte: "Ein sorgsamer Blick auf die 
Gesamtheit der lehramtlichen Quel-
len zeigt aber, dass die Lehre von der 
Unmöglichkeit einer Priesterweihe von 
Frauen mit einem solchen lehramtlichen 
Gewicht endgültig entschieden ist, dass 
auch ein Konzil mit seinem Papst nichts 
daran ändern könnte." (Der Standard, 3. 
Oktober 2011).

Zu diesem Bericht von Ida Raming 
stellen sich mir folgende Fragen: Drei Bei-
spiele, alle aus jüngster Zeit (2011). Was 
ist mit unsern Bischöfen los? Braucht es 
nur eine "gründliche Erklärung" eines Ver-
treters des Vatikans, und schon schließen 
sich alle folgsam und in Demut "der Lehre 
des Heiligen Vaters" an? Ist es verwunder-
lich, wenn die Pfarrer zum "Ungehorsam" 
aufrufen? Ist es verwunderlich, wenn die 
Laien zwischendurch den Eindruck haben, 
ihre "Hirten" seien nicht mehr imstande, 
"normal" zu denken? Sie seien willen- und 
hirnlose Vasallen des Vatikans?

Ida Raming weiß noch etwas zu be-
richten: Im September 2011 erklärte de 
Präfekt der Kleruskongregation Kardi-
nal Piacanza im Vatikan: Die Nichtzulas-
sung von Frauen zum Priesteramt in der 
katholischen Kirche besitze endgültigen 
Charakter. Die bisweilen als "Ausflucht" 
vertretene Auffassung, die kirchliche 
Festlegung in dieser Frage sei nur von 
"relativer Endgültigkeit", sei abwegig und 
entbehre jeder Grundlage. Der Kurien-
kardinal verwies auf das Apostolische 
Schreiben Ordinatio Sacerdotalis von 
Papst Johannes Paul II. im Jahre 1994.

Weihbischof Krätzl sagt uns: Bitte 
noch warten! Rom sagt dazu: Warten ist 
völlig sinnlos. Die Entscheidung ist nicht 
relativ, sondern absolut endgültig! Welch 
ein Größenwahn?!  

Eine Kirche, die sich außerhalb der 
Zeit und außerhalb der geschichtlichen 
Entwicklung stellt, ist für die heutigen 
Menschen wirklich "fehl am Platz". Sie ist 
nicht mehr akzeptabel. Entweder ändert 
sie sich oder sie verliert jede Bedeutung 
für die Menschen von heute.

HELMUt RoHNER
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schaft', weil jeder Herrschaftsgedanke 
(…) zurückzuweisen ist. 'Ihr alle seid 
Geschwister'" (219–220). Aus dieser 
Theologie haben die Christengemein-
den, die Orden und die Bischofskirchen 
ihr Rechtsverständnis entwickelt. Eine 
Zwei-Stände-Kirche, die zwischen Kle-
rus und Laien trennt (CIC can. 207 § 1), 
ist den neutestamentlichen Texten noch 
fremd. Die Konstantinische Wende am 
Beginn des 4. Jahrhunderts bringt "dem, 
der die christliche Ortskirche leitet, die 
Gleichstellung mit dem bisherigen Pries-
ter römisch-heidnischer Kulte, bringt 
ihm also Amt, Titel, Würde, besondere 
Kleidung, Ansehen und gesellschaftliche 
Stellung" (31).

Die Kirche gleicht sich an die Struk-
turen der staatlichen Ordnung an, wo-
durch die Kirche zur Staatskirche wird. 
Es kommt zu einer "Parallelisierung von 
Reichsverwaltung und kirchlicher Äm-
terstruktur" (51). Frauen verlieren nach 
und nach ihre leitenden kirchlichen Äm-
ter, weil keine Beamtinnen im römischen 
Recht vorgesehen waren. Das Zweite 
Vatikanische Konzil hat an die Phase 
vor der Konstantinischen Wende ange-
knüpft. Das oberste Lehramt der Kirche 
unterstreicht wieder die Gleichheit der 
Gläubigen in LG 32: "Unter allen Gläu-
bigen (waltet) eine wahre Gleichheit in 
der allen Gläubigen gemeinsamen Wür-
de und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes 
Christi" (206).

DIE GEMEINDE WäHLt  
IHRE VoRStEHENDEN
Seit der Zeit des Neuen Testamen-

tes wählen die Gemeinden ihre Vorste-
henden wie z. B. bei der Wahl der Di-
akone.11 Das Apostelkonzil entscheidet 
zusammen mit dem Heiligen Geist über 
theologische Weichenstellungen.12 Die 
Rechtstexte der Alten Kirche setzen 
diese Wahltradition fort: so die Didache 
und der Erste Clemensbrief, die Tradi-
tio Apostolica des Hippolyt (157), wie 
vor allem Leonard Swidler aufzeigt. Die 
Gewohnheit (consuetudo) der Wahl 
von Äbtissinnen, Äbten, Bischöfen und 
Päpsten wird immer wieder in Erinne-
rung gerufen. Das Resultat der Wahlen 
darf sich zeigen lassen: der hl. Ambrosius 
im 4. Jahrhundert, der hl. Augustinus im 
5. Jahrhundert. "Das Volk selbst hat vor 
allem die Macht, würdige Bischöfe aus-
zuwählen oder unwürdige abzulehnen", 
schreibt der hl. Cyprian von Karthago 

(158). Papst Coelestin I. wird noch deut-
licher: "Niemand darf gegen den Willen 
des Volkes zum Bischof bestellt werden. 
Die Zustimmung und der Wunsch des 
Klerus, des Volkes und der Leitenden 
sind erforderlich" (158).

Klipp und klar fasst Papst Leo der 
Große die Rechtstradition zusammen: 
"Wer allen vorsteht, soll auch von allen 
gewählt werden." Diese Rechtsgrund-
sätze aus der Alten Kirche werden in 
verschiedenen Synoden und Konzilien 
ständig wiederholt, mindestens bis zum 
Konzil von Paris 829 (158). Kritisch sei 
hier ergänzt, dass Yves Kardinal Congar 
diese Rechtstradition im Verfassungs-
recht der Kirche bis zum Konzil von 
Basel (1430) nachweisen kann, im Or-
densrecht bis heute.13

Darüber hinaus gibt es eine inten-
sive kirchenrechtliche Rezeption der 
kirchlichen Demokratie in der Neu-
zeit bei den spanischen Klassikern des 
Naturrechts und damit eine weiterrei-
chende Wirkung der kirchlichen Demo-
kratietradition für die Entstehung des 
modernen staatlichen Demokratie- und 
Völkerrechtsverständnisses.14 Dieses 
naturrechtliche Argumentieren der Kir-
chenrechtswissenschaft greift der Völ-
kerrechtler Heribert Franz Köck mit 
dem Thema der "Menschenrechte in der 
Kirche" (79–99) wieder auf.

MENSCHENRECHtE  
IN DER KIRCHE
"Die säkularen Menschenrechte 

gelten nur gegenüber dem ‹normalen› 
Staat und der internationalen Gemein-
schaft, gegenüber der Kirche und dem 
Vatikanstaat gilt nur das kanonische 
Recht und die innere, vom Papst erlas-
sene bzw. von ihm abgeleitete Ordnung 
des Vatikanstaates. (…) Will man daher 
von der kirchlichen Autorität (…) 'Men-
schenrechte in der Kirche' einfordern, 
so muss dies 'von innen' geschehen" (81). 
Das kirchliche Recht verkörpere den 
höchsten Menschenrechtsstandard, und 
damit gäbe es keinen Anlass, "Menschen-
rechte in der Kirche" einzufordern, so 
eine vorkonziliare Argumentation (82; 
98 Anm. 1). Dagegen ist zu sagen: 

1. Die Kirchenrechtswissenschaft zeigt 
seit Jahren, welche Defizite es bei 
"fairen Verfahren in der Kirche" gibt. 
Der entsprechende Artikel vom Wil-
helm Rees15 beginnt mit einem Zitat 

des Sonderermittlers des Europara-
tes, des Schweizers Dick Marty. "Ein 
Eintrag in die UNO-Terrorliste nur 
auf Grund vager Verdachtsmomente 
bedeute für eine Privatperson 'eine 
Art Todesurteil', ohne dass sie sich 
dagegen wehren könnte" (255). Da-
ran fühlt man sich formal erinnert, 
wenn der sehr ausführlich belegte 
Artikel gegen Ende das Verfahren 
zur Prüfung von Lehrfragen bei der 
Kongregation für die Glaubenslehre 
behandelt. Auch die eingeführten Ver-
besserungen können "nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass insbesondere 
im dringlichen Verfahren nach der rö-
mischen Verfahrensordnung nach wie 
vor bedenkliche Rechtsschutzdefizite 
bestehen, etwa was die Aktenein-
sicht, die Modalitäten von 'Anzeigen 
bei der Glaubenskongregation, die 
Offenlegung der Sachbearbeiter, die 
Begründungspflicht und die Rechts-
mittelmöglichkeiten anbetrifft'" (279). 
Der Kirchenrechtler schließt daher 
mit einem Plädoyer für den Ausbau 
des Rechtsschutzes der Kirchenmit-
glieder (286).

2.  Der Kirchenrechtler Papst Paul VI. 
hat 1965 direkt nach dem Konzil eine 
Kirchenverfassung mit einem Grund-
rechtskatalog in Auftrag gegeben, die 
Lex Ecclesiae Fundamentalis.16 Dieses 
"Neue Denken" war charakteristisch 
für das Zweite Vatikanische Konzil 
und sollte die nachfolgende Revision 
des kirchlichen Gesetzbuches, des 
Codex des kanonischen Rechts von 
1917, ebenfalls charakterisieren.

3.  Die Bischofssynode 1967 hat als ei-
nes der Hauptanliegen dieses Grund-
gesetzes die Grundrechte der Gläu-
bigen genannt. Daher darf "der Ge-
brauch von Macht (…) in der Kirche 
nicht willkürlich sein, weil dies nach 
dem Naturrecht, nach dem positiven 
göttlichen Recht und nach dem kirch-
lichen Recht verboten ist" (178).

4.  Das ganze Projekt der Lex Ecclesiae 
Fundamentalis wurde nach dem Pon-
tifikatswechsel von Johannes Paul II. 
"ohne Erklärung 1981 zu Grabe ge-
tragen, nachdem es von einer speziell 
dafür einberufenen internationalen 
Kommission im selben Jahr geneh-
migt worden war" (180). Zur glei-
chen Zeit forderte Johannes Paul II. 
die Menschenrechte im Zivilbereich-
ein (181). Der Völkerrechtler Heri-

bert Franz Köck bringt diesen Spagat 
in der Argumentation zwischen Men-
schenrechtsverbot im kirchlichen In-
nerorts und Menschenrechtseinsatz 
in der Welt nicht mehr zusammen, 
denn Menschenrechte basieren für 
ihn nach kirchlicher Lehre auf dem 
Naturrecht. Dies "erfordert ihre un-
eingeschränkte Anerkennung und ih-
ren uneingeschränkten Schutz durch 
die Kirche, die beide grundsätzlich 
und vor allem durch das kirchliche 
Recht zu gewähren sind" (84). Des-
halb müssen die Menschenrechte in 
der Kirche u. a. mit den Argumenten 
von Paul VI. und der Bischofssynode 
1967 eingefordert werden.

Aber auch die Moderne kennt ein 
Kapitel der Geschichte, das "einen stolz 
macht, ein Katholik - und insbesondere 
ein amerikanischer - zu sein. Die ame-
rikanische katholische Kirche übernahm 
die Führung bei der Förderung der Men-
schenrechte in weltweitem Ausmaß und 
hatte wahrscheinlich einen bedeutenden 
Einfluss beim Entwurf der 'Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte' der Ver-
einten Nationen von 1948" (183-184), 
wie der Autor Leonard Swidler zusam-
men mit seiner Frau Professor Arlene 
Swidler auf eine Anfrage von Frau Dr. 
Gertraud Putz entdeckte (184).

Diese Naturrechtstradition, die ka-
tholische Moraltheologie, Völkerrecht,  
Menschenrechtskodices und Kirchen-
rechtskodices verbindet, sollte nach mei-
ner Ansicht weiter entwickelt werden in 
Anknüpfung an eine große Denktraditi-
on der katholischen Kirche, die Joseph 
Kardinal Ratzinger in hervorragender 
Weise im berühmten Gespräch mit Jür-
gen Habermas auf drei kleinen Seiten 
zusammengefasst hat.17

DEMoKRAtIE IN DER KIRCHE
"Ja, wir alle wissen, dass uns gesagt 

worden ist, die katholische Kirche sei 
keine Demokratie" (185), schreibt Swid-
ler in seinem zweiten Artikel. Dabei gibt 
er zu bedenken, dass die Kirche eine 
eintausend Jahre alte Geschichte der 
gewählten Amtsträger kennt, wie oben 
kurz ausgeführt. Das Gründungsdoku-
ment der Kirchenrechtswissenschaft, 
das Decretum Gratiani18 fasst diese 
Entwicklung 1140 wie folgt zusammen: 
"Man setze keine Bischöfe vor eine 
Gemeinde, die sie nicht annimmt: Man 

muss mit der Zustimmung des Klerus 
und des Volkes rechnen" (208). Swidler 
stellt die Frage nach einer Verfassung so: 
In Europa und "in Amerika, dem Land, 
das eigentlich die moderne Demokratie 
erfunden hat" (184), wird eine öffentli-
che Institution von einer Elite geführt, 
die von den Mitgliedern der Institution 
gewählt ist (184). Die regierenden Mit-
glieder werden durch das Recht gelei-
tet, "das in einer schriftlichen Verfassung 
ausgedrückt wird" (185). Sie enthält eine 
Liste der Rechte der Mitglieder - "ei-
nen sogenannten Grundrechtskatalog 
- der von einer unabhängigen Judikati-
ve in ordentlichen Gerichtsverfahren 
durchgesetzt wird" (185), wie heutige 
Rechtsstandards es verlangen. Der de-
mokratiekritische Friedrich Nietzsche 
bezeichnet die Demokratien als "Qua-
rantäne-Anstalten gegen die alte Pest 
tyrannenhafter Gelüste" (203). Der 
Wirtschaftsnobelpreisträger von 1998, 
Amartya Sen, vertritt die These: "Keine 
Hungersnot hat jemals in der Geschich-
te der Welt in einer funktionierenden 
Demokratie stattgefunden. (…) Hun-
gersnöte sind das Vermächtnis monar-
chischer Systeme. Eine Kirche, die stolz 
darauf ist, keine Demokratie zu sein, ist 
ein Modell für totalitäre Systeme" (185-
186). Dagegen wäre einzuwenden, dass 
der Kirchenrechtler Bartolomé de las 
Casas gegenüber Kaiser Karl V. die de-
mokratische Tradition der Kirche als 
vorbildliches Recht entgegenhielt.19

Bereits Aristoteles sprach aber nur 
dann von einer Demokratie, wenn je-
der20 zu allen Ämtern und Funktionen 
freien Zutritt hat (204). In diesem Sinn 
ist die Kirche tatsächlich keine Demo-
kratie, denn der Zutritt zu den höheren 
Ämtern ist seit der Konstantinischen 
Wende Männern vorbehalten. Seit 1139 
wird zudem eine bestimmte Lebens-
form verlangt. Über eine Änderung der 
Zulassungsbedingungen durfte am Kon-
zil offiziell nicht diskutiert werden.

DIE MACHtFRAGE IN DER KIRCHE
In der Kirche gibt es keine Macht, nur 

Dienste! Nein, so naiv, wie oft gehört, 
wird die Frage in diesem Buch nicht 
beantwortet. Seit dem Bekanntwerden 
des sexuellen Missbrauchs an Kindern 
in Irland und anderswo hat sich gezeigt, 
dass es z. B. in Irland nicht nur 35 000 
aktenkundige Fälle gibt, sondern dass 
die Vertuschung der Fälle im Namen der 

Institution Kirche an der Tagesordnung 
war und zum Teil noch ist (202). Deshalb 
hat der Staat die Grundrechte seiner 
Bürger zu schützen: "Wenn der Staat ei-
nen Auftrag hat, für Solidarität und Hu-
manität zu sorgen, dann muss er diese 
auch von den Religionsgemeinschaften 
fordern und auf die Einhaltung der Men-
schenrechte bestehen. (…) Es darf kei-
nen Freiraum für Unmenschlichkeiten in 
den Religionen geben" (203).21

In den USA fragen sich Katholikinnen 
und Katholiken in Folge des Sexskandals 
des katholischen Klerus, "bei dem be-
reits zwei Milliarden Dollar ausbezahlt 
sind (und kein Ende in Sicht ist!) und 
durch den mehrere Diözesen bankrott 
sind, (…): Was in aller Welt ist aus dem 
Versprechen einer kollegialen Kirche22 
geworden, das das II. Vaticanum gegeben 
hat?" (186). Ist es da überraschend, dass 
gemäß einer US-amerikanischen Studie 
Katholiken  bei Kirchenbeiträgen, die 
sie ihren Pfarreien geben, ungefähr halb 
so viel wie Protestanten zahlen? (193). 
Die katholische Bevölkerung traut den 
verantwortlichen Klerikern nicht mehr. 
Die Macht gilt es auch in der Kirche zu 
bändigen und dem Machtmissbrauch 
vorzubeugen (231), wie es schon die Bi-
schofssynode von 1967 formuliert hat.

Leonard Swidler plädiert dafür, dass 
die amerikanischen Laien die Finanzen 
der Kirche in die eigenen Hände nehmen 
und sich demokratisch organisieren, um 
so selber in ihrer Kirche Verantwortung 
zu übernehmen. Diese Forderung ist zu 
ergänzen mit einer These Joseph Kar-
dinal Ratzingers: "Kirchliche Amtsver-
antwortung ist [dogmatisch, nicht kir-
chenrechtlich] gebunden an die Weihe, 
an das Amt im eigentlichen Sinne. Aber 
diese heilige Gewalt ist nicht vonnöten 
für die kirchlichen Finanzen."23

Daniel Kosch erinnert in seinem Bei-
trag daran, dass genau diese Forderung 
Swidlers in der katholischen Deutsch-
schweiz seit Jahrhunderten in den Kirch-
genossenschaften schon umgesetzt ist. 
"Wie die Bauern eines Dorfes (…) sich 
zusammenschlossen, um eine Alpweide 
zu roden, dort Stallungen zu bauen und 
im Sommer einen Hirten besoldeten, 
damit er das Vieh hüte, schloss man sich 
zusammen [im Rahmen des damals gel-
tenden Kirchenrechts], um eine Kirche 
zu bauen, für deren Unterhalt zu sor-
gen, einen Pfarrer zu besolden und so 
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die materiellen Voraussetzungen für die 
Seelsorge zu schaffen. Wie im damaligen 
Patronatsrecht üblich, erwarben sich die 
Kirchgenossen damit das Recht, dem Bi-
schof einen Pfarrer zu präsentieren oder 
aus einer Liste mehrerer Kandidaten 
den geeignetsten zu wählen. Aus dieser 
Tradition entstanden mit der Zeit die 
Kirchensteuer und das Pfarrwahlrecht" 
(232). Die Macht in der Kirche ist da-
mit im Deutschschweizer Katholizismus 
auf kirchenrechtliche und staatskirchen-
rechtliche Instanzen verteilt (235).

Diese Teilung der Macht ist nicht erst 
in der Kirche des zweiten Jahrtausends 
entstanden. Die Kirche hat als Organisa-
tion noch vor Montesquieus "De l’Esprit 
des Lois" von 1734 die Trennung der 
Machtbefugnisse entwickelt. Jean Kar-
dinal Daniélou beschreibt die Situation 
in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts: 
"Es gab zwei verschiedene Arten von Au-
torität in der frühen Kirche [Alexandri-
as]. (…) Die erkennbare Hierarchie der 
Presbyter (Klerus) und die erkennbare 
Hierarchie der Doktoren (freie Lehrer). 
(…) Die Presbyter wenden sich mehr 
der Anbetung Gottes zu, die didaskaloi 
(freie Lehrer) eher dem Predigen des 
Wortes und der Bibel. Offensichtlich 
vertritt Origenes den Standpunkt der 
didaskaloi" (164–165).

Auch der heilige Thomas unterschei-
det zwischen dem Stuhl des Professors, 
"cathedra magistralis", und dem Thron 
des Bischofs, "cathedra pontificalis vel 
pastoralis" (165). "Diese 'Gewaltentren-
nung', bei der die Theologen die Lehr-
befugnis ausübten und, wie es der hei-
lige Thomas beschrieb, die Bischöfe das 
Regimen oder 'Management', dauerte 
bis zum Ende des (…) Ancien Régime" 
(166). Das letzte offizielle Gespräch zwi-
schen Lehramt und Theologie hat gemäß 
Weihbischof Helmut Krätzl auf dem 
Konzil stattgefunden (32). Es gäbe inzwi-
schen wieder einiges auszutauschen, wie 
das zu besprechende Buch zeigt.

Kritisch zum Buch ist anzuführen, 
dass das positive Recht der Kirche 
wenig oder dann vereinzelt "stein-
bruchexegeseartig" verwendet wird. 
Gleichzeitig ist aber erstaunlich, wie viel 
kirchenrechtliches Fachwissen zusam-
mengetragen wurde. "Mit der 'Kritik' 
des kirchlichen Rechts ist es aber nicht 
getan" (98), schreibt der Völkerrechtler 
Heribert Franz Köck. "Das Kirchen-

recht muss 'umgestaltet' werden, so 
dass es die Menschenrechte nicht mehr 
verletzt. Eine solche Umgestaltung wird 
wahrscheinlich mit einer grundlegenden 
Reform der kirchlichen Verfassung Hand 
in Hand gehen (müssen)" (98). Man wird 
dabei an die Verfassungsarbeiten im 
Pontifikat Pauls VI. anknüpfen können. 
Treffend umschreibt Joseph Kardinal 
Ratzinger "das Problem der Papstkirche: 
'Monarchie', Alleinherrschaft einer Per-
son ist immer gefährlich. Selbst wenn die 
betreffende Person aus hoher sittlicher 
Verantwortung heraus handelt, kann sie 
sich in Einseitigkeit verlieren und erstar-
ren" (209).

Ich wünsche den Leserinnen und 
Lesern mit diesem Buch viel Inspirati-
on und Ermutigung für die Klärung der 
Fragen nach "der rechtlich gesicherten 
Mitverantwortung in der Kirche" und 
nach "den Menschenrechten in der Kir-
che". "Der Verdacht gegen das Recht, die 
Revolte gegen das Recht wird immer 
dann aufbrechen, wenn das Recht selbst 
nicht mehr als Ausdruck einer im Dienst 
aller stehenden Gerechtigkeit erscheint, 
sondern als Produkt von Willkür, als 
Rechtsanmaßung derer, die die Macht 
dazu haben."24

ADRIAN LoREtAN

ADRIAN LoREtAN ISt PRoFESSoR FüR 
KIRCHENRECHt UND StAAtS- 

KIRCHENRECHt AN DER tHEoLoGISCHEN 
FAKULtät DER UNIVERSItät LUzERN  

UND Co-DIREKtoR DES NEUEN INtER- 
FAKULtäREN zENtRUMS FüR RELIGIoNS-

VERFASSUNGSRECHt.

1 Vgl. Martha Heizer/Hans Peter Hurka (Hrsg.): 
Mitbestimmung und Menschenrechte. Plädo-
yer für eine demokratische Kirchenverfas-

sung (topos taschenbücher Band 763). Keve-
laer- Innsbruck 2011, 304 S.

2 Walter Kirchschläger, Paul Wess, Heribert 
Franz Köck, Leonard Swidler, Gotthold Ha-
senhüttl, Daniel Kosch, Wilhelm Rees.

3 zahlen in Klammern beziehen sich auf das 
hier vorzustellende Buch. Diese Unterschei-
dung von zwei Lehrämtern stammt vom hl. 
thomas von Aquin (165).

4 zusätzlich werden das Wiener Manifest 2009 
(100– 106) und die Batschunser Erklärung 
2010 (296–302) abgedruckt.

5 Vgl. Röm 16,7.
6 1 tim 3,1 ff.: Das empfohlene Priesterbild 

eines Pfarrers von Ars hat sich davon doch 
sehr entfernt: "oh wie groß ist der Priester! 
(…) Gott gehorcht ihm: Er spricht zwei Sät-
ze aus, und auf sein Wort hin steigt der Herr 
vom Himmel herab und schließt sich in eine 
Hostie ein" (47).

7  Mk 10,35 ff.
8  Vgl. Mt 23,8 f.
9  Vgl. Mt 18,15–17.
10 Mk 10,42 f.
11 Vgl. Apg 6,3.
12 Vgl. Apg 15,12.
13 yves Congar: Quod omnes tangit ab omni-

bus tractari et approbari debet, in: Revue 
historique de droit français et étranger 36 
(1958), 210–259. Das «Quod-omnestangit 
»-Prinzip des römischen Privatrechts wurde 
erst im kanonischen Recht zu einer Allge-
meinverbindlichkeit ausgestaltet.

14 Dazu eine neue Dissertation an der theo-
logischen Fakultät der Universität Luzern: 
Patrik Huser: Vernunft und Herrschaft. Die 
kanonischen Rechtsquellen als Grundlage 
natur- und völkerrechtlicher Argumentati-
on im zweiten Prinzip des traktates Prin-
cipia quaedam des Bartolomé de Las Casas 
(= ReligionsRecht im Dialog Bd. 11). Mün-
ster 2011. zur neueren Wirkungsgeschichte 
des Rechtssatzes vgl. Heribert Heinemann: 
"Quod omnes tangit …". Kanonistische 
Erwägungen im Anschluss an einen bedeu-
tenden Rechtssatz, in: Communio in Ecclesiae 
Mysterio (FS W. Aymans). St. ottilien 2001, 
199–217. Vgl. Adrian Loretan: Wie entwi-
ckelte die römisch-katholische Kirche ein Ja 
zum demokratischen Rechtsstaat und seinen 

Grundrechten?, in: Ders./toni Bernet (Hrsg.): 
Das Kreuz der Kirche mit der Demokratie. 
zum Verhältnis von katholischer Kirche und 
Rechtsstaat. zürich 2006, 19–34.

15 Nicht Walter Rees, wie auf dem Umschlag 
falsch vermerkt.

16 Vgl. dazu den zweiten Artikel von Leonard 
Swidler (175–199).

17 Joseph Kardinal Ratzinger: Was die Welt 
zusammenhält. Vorpolitische moralische 
Grundlagen eines freiheitlichen Staates, in: 
Ders.: Werte in zeiten des Umbruchs. Die 
Herausforderungen der zukunft bestehen. 
Freiburg i. Br. 2005, 28–40, bes. 34–36.

18 Decretum Gratiani K. 13. D. LXI.
19 Vgl. Anm. 14.
20 Allerdings waren es damals nur die frei ge-

borenen Männer, d.h. Frauen und Sklaven 
waren nicht mitgemeint.

21 Vgl. dazu Adrian Loretan (Hrsg.): Religions-
freiheit im Kontext der Grundrechte, zürich 
2011.

22 "… auf gut Deutsch: einer demokratischen 
Kirche" (186), wie Swidler hier einschiebt.

23 Joseph Kardinal Ratzinger: Demokratisierung 
der Kirche?, in: Joseph Ratzinger/Hans Maier: 
Demokratie in der Kirche. Möglichkeiten und 
Grenzen. Limburg 22005, 7–34, 32. Ebenfalls 
in der topos-taschenbuchreihe der Verlags-
gruppe engagement herausgegeben wie das 
zu besprechende Buch.

24 Ebd., 29–30. Die Kirchenrechtswissenschaft 
hat dieses Kriterium der Gerechtigkeit, an 
dem jedes Recht gemessen werden muss, mit 
einem Naturrechtssatz am Anfang des Decre-
tum Gratiani (im Jahr 1140)  umschrieben. 
(Ebd., 35, Anm. 3) Die darin enthaltene Gol-
dene Regel von Rabbi Hillel bzw. seinem ver-
mutlichen Schüler Rabbi Jesus von Nazareth 
(Lk 6,31; Mt 7,12) ist nicht zu überlesen. 
Das Reziprozitätsprinzip, das den Menschen-
rechten zu Grund liegt, hat ebenfalls darin 
eine seiner Wurzeln.

AUS DER SCHWEIzERISCHEN KIRCHEN-
zEituNG, 6/2012 • 9. FEBRuAR •  

180. JAHRGANG, iSSN 1420-5041 •  
FACHzEItSCHRIFt UND AMtLICHES oRGAN

Aufgrund des Artikels "Gehorsam 
und Gewissen" in der letzten Ausgabe 
von "Wir sind Kirche" erhielt ich  u.a. 
folgende Zuschrift: "Ausgerechnet das 
obrigkeitlich orientierte Österreich 
produzierte in den letzten Jahren ka-
tholische Keckheiten die Premierencha-
rakter haben."

Auf den ersten Blick ist dies eine so 
geistvolle Bemerkung, dass sie Anlass dazu 
gibt zu untersuchen, wie es denn wirklich 
um die religiöse Obrigkeitshörigkeit des 
Österreichers steht. Dabei stößt man auf 
etwas sehr Überraschendes! 

Man glaubt zumeist, die Reformati-
on Luthers im 16. Jahrhundert sei eine 
primär deutsche Angelegenheit gewe-
sen. Den ersten großen Erfolg erzielte 
diese religiöse Bewegung, Protestantis-
mus genannt, I555 auf dem Reichstag zu 
Augsburg mit der "Friedens"-Klausel: 
"cuius regio, eius religio" (in wessen Ge-
biet man lebt, dessen Religion hat man 
[zu glauben]). Der jeweilige Landesherr 
konnte somit in dem von ihm beherrsch-
ten Gebiet die Religion für seine Unter-
tanen - katholisch oder protestantisch 
- bestimmen.

Das heutige Österreich wurde da-
mals (mit Ausnahme von Salzburg) von 
den Habsburgern regiert. Alle Habs-
burger waren erz-katholisch.1) Und 
hier kommt die angedeutete Überra-
schung. Die Bevölkerung dieser Länder 
(am wenigsten allerdings in Tirol und in 
Vorarlberg) fand sehr rasch Gefallen an 
dieser neuen Religion und wurde pro-
testantisch, was somit ein Verstoß gegen 
die Augsburger Kompromissformel und 
zugleich Ungehorsam gegenüber dem 
Herrscherhaus und deren Kirche war.

Die Aufgabe bestand nun im Zurück-
drängen, ja Ausmerzen des Protestantis-
mus aus diesen Ländern, was mit dem 
Begriff Gegenreformation gekennzeich-
net wurde. Hauptakteure derselben 
waren der bayrische Herzog Maximili-
an I (1595-1651) und Ferdinand (1578-
1637), zuerst als Herzog der Steiermark 
(ab 1517), dann als deutscher Kaiser 
Ferdinand II (ab 1619), und zwar in sei-
ner Funktion als Herrscher in den ös-
terreichischen Erblanden2). Unterstützt 

wurden sie dabei von den Jesuiten als 
geistige Triebfeder, in deren Kolleg zu In-
golstadt die beiden Herrscher auch ihre 
Erziehung erhalten hatten.

Diese Gegenbewegung stand unter 
der Schutzherrschaft Mariens, der Mut-
ter Jesu. Daher auch die vielen Marien-
kirchen und -wallfahrtsorte in Öster-
reich und in Bayern.  Die Maßnahmen 
der Gegenreformation waren sehr hart. 
Zwangstaufen, Enteignungen, Vertrei-
bungen, auch Misshandlungen waren die 
Regel. Aber es muss auch erwähnt wer-
den, dass man sich ausdrücklich weiger-
te, eine Inquisition im eigentlichen Sinne 
mit Todesurteilen einzuführen.

Ohne Ferdinand (und Maximili-
an) wäre Österreich heute vermutlich 
größtenteils protestantisch; wo es dies 
tatsächlich noch ist, sind das Gegenden 
mit Bergbau, wo die Bergleute ob ihrer 
wirtschaftlichen Unersetzbarkeit von 
den Vertreibungen und Bekehrungen 
verschont blieben.

Faktum ist: Damals konnte ein reli-
giöser Gehorsam erzwungen werden, 
was am Beginn des 21. Jahrhunderts 
nicht mehr möglich ist, selbst bei Men-
schen, die diesen Gehorsam eidlich ver-
sprochen haben. Gewissen, Vernunft und 
Selbsterhaltungstrieb sind da mächtiger.

ALFRED HAAS

1) Kaiser war zu dieser Zeit Rudolf II (1576-
1612), welcher Residenz in Prag hielt. Die 
österr. Erblande verwaltete für ihn sein 
ältester Bruder Matthias, der auch sein 
Nachfolger als Kaiser (1612-1619) wur-
de. Diesbezüglich sei auf Grillparzers „Ein 
Bruderzwist in Habsburg“ verwiesen.

2) Seine Aktivitäten als König von Böhmen 
(ab 1617), welche schließlich den 30jähri-
gen Krieg (1618-1648) auslösten, stehen 
hier nicht zur Debatte.

Verwendete Literatur:

•	 Brandi	Karl,	Reformation	und	Gegenrefor-
mation, Societäts Verlag, Frankfurt/Main, 5. 
Auflage 1979

•	 Franzl	 Johann,	 Ferdinand	 II.	Verlag	 Styria,	
Graz-Wien-Köln, 1978

 Wie religiös gehorsam sind  
überhaupt die Österreicher?

Der nächste Schritt
Mut gibt es gar nicht. Sobald man 

überlegt, wo man ist, ist man schon 
an einem bestimmten Punkt. Man 
muss nur den nächsten Schritt tun. 
Mehr als den nächsten Schritt kann 
man überhaupt nicht tun. Wer be-
hauptet, er wisse den übernächsten 
Schritt, lügt. So einem ist auf jeden 
Fall mit Vorsicht zu begegnen.

Aber wer den nächsten Schritt 
nicht tut, obwohl er sieht, dass er 

ihn tun könnte, tun müsste, ist feig. 
Der nächste Schritt ist nämlich im-
mer fällig. Der nächste Schritt ist 
nämlich nie ein großes Problem. 
Man weiß ihn genau.

Eine andere Sache ist, dass 
er gefährlich werden kann. Nicht 
sehr gefährlich. Aber ein bisschen 
gefährlich kann auch der fällige 
nächste Schritt werden. Aber wenn 
du ihn tust, wirst du dadurch, dass 
du erlebst, wie du ihn dir zugetraut 
hast, auch Mut gewinnen.

Während du ihn tust, brichst 
du nicht zusammen, sondern fühlst 
dich gestärkt. Gerade das Erleb-
nis, dass du einen Schritt tust, den 
du dir nicht zugetraut hast, gibt 
dir ein Gefühl von Stärke. Es gibt 
nicht nur die Gefahr, dass du zu 
viel riskierst, es gibt auch die Ge-
fahr, dass du zu wenig riskierst.

Dem Gehenden schiebt sich 
der Weg unter die Füße.

MARtIN WALSER
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 "Wer zum Baumarkt fährt,  
kann auch zur Kirche fahren"
DIE REFoRM DER PFARRGEMEINDEN IM BIStUM AUGSBURG WIRD  
DEN ENGAGIERtEN CHRIStEN VIEL zUMUtEN, DoCH DER BISCHoF  
SEtzt NotFALLS AUF DAS GEBIEtENDE WoRt.

Es war ein außergewöhnlicher Som-
merabend, dieser 30. August 2011 in 
Kempten. Mehr als 200 Menschen hat-
ten sich mitten in der Stadt mit bren-
nenden Kerzen in der Hand um ihre 
Kirche Christi Himmelfahrt geschart. 
Manche hatten Tränen in den Augen, 
aber alle sangen mit Inbrunst: "Herr er-
barm, erbarme dich ..." Doch alles Beten, 
alles Singen, alles Flehen half nicht. Die 
seit 80 Jahren bestehende Pfarrgemein-
de wurde am Tag darauf aufgelöst und 
mit der größeren Kirchengemeinde von 
Sankt Lorenz fusioniert. Die frustrierten 
Gläubigen haben zwar Widerspruch bei 
der Kleruskongregation in Rom ein-
gelegt, aber es ist nicht zu erwarten, 
dass die von Augsburgs Bischof Konrad 
Zdarsa verfügte Zwangsfusion - die ers-
te im Bistum überhaupt - wieder rück-
gängig gemacht wird. Helmut Mangold, 
der Vorsitzende des Diözesanrats und 
damit oberster Sprecher der Laien im 
Bistum, wertet es rückblickend so: "Das 
war nicht bloß eine Fusion, sondern die 
Zerschlagung einer Pfarrei gegen den 

Protest der Pfarrgemeinderäte, der 
Gläubigen und sogar einiger Priester. So 
etwas darf nicht noch einmal passieren, 
das hat viel Vertrauen zerstört."

Bleibt abzuwarten, ob die Kirche 
von Augsburg aus der Causa Christi 
Himmelfahrt in Kempten tatsächlich ge-
lernt hat. Denn an diesem Montag wird 
Bischof Zdarsa der Versammlung seiner 
Dekane die zweite Phase der pastoralen 
Raumplanung 2025 vorstellen. Hinter 
diesem etwas sperrigen Begriff verbirgt 
sich der organisatorische Umbau des 
Bistums, das etwas mehr als 1,3 Millio-
nen Katholiken zählt, die noch in 1.000 
Pfarrgemeinden und 200 Pfarreienge-
meinschaften ihre kirchliche Heimat ha-
ben. Doch bis zum Jahr 2025 wird die 
Landkarte eine kräftige Flurbereinigung 
erfahren, weil das Bistum bis dahin mit 
nur noch 200 Pfarrern rechnet, was im 
Umkehrschluss bedeutet, dass es auch 
nur noch 200 Seelsorgeeinheiten geben 
kann. Der Priestermangel sorgt nicht 
nur im Bistum Augsburg für eine Struk-

turreform, bei der nahezu kein Stein auf 
dem anderen bleiben wird.

Nach allem, was aus den beiden 
Arbeitsgruppen und der Hauptabtei-
lungsleiterkonferenz im Ordinariat bis-
lang durchsickerte, wird Bischof Zdarsa 
seinen Dekanen in dieser Woche keine 
freudige Botschaft übermitteln. Vor allem 
in den städtischen Räumen soll offenbar 
die Fusion von Pfarreien zum prägenden 
Modell werden. Nur in den ländlichen 
Regionen soll es für den Übergang noch 
Pfarreiengemeinschaften geben, doch 
deren Lebensdauer wird begrenzt sein. 
Für das kirchliche Personal wird das ein-
schneidende Änderungen mit sich brin-
gen, aber vor allem für die regelmäßigen 
Kirchgänger, deren Anteil im Bistum im-
merhin noch bei etwa 14 Prozent liegt. 
"Es macht niemand von uns Spaß, Pfar-
reien zusammenzulegen. Es wäre viel 
schöner, wir könnten weiterhin 1000 
Pfarrgemeinden haben, in denen noch 
viele Menschen in die Kirche gehen, wo 

Wieder einmal gehen in 
Deutschland, sprich in der  
Diözese Augsburg, die Wogen 
hoch. Ein gebieterischer  
Bischof erklärt, wo’s lang geht, 
vergleicht die Fahrt zum  
Gottesdienst mit der Fahrt zum 
Supermarkt und lässt sich auf 
nichts ein. Das bleibt nicht  
unwidersprochen, auch bei uns 
nicht (siehe: Lainzer Kreis). 
Diesmal auch die großen  
Termine unserer deutschen 
Freundinnen und Freunde.  
Vielleicht ist jemand von uns  
ja gerade in ihrer Gegend  
und stattet ihnen einen Besuch 
ab! Ich weiß, dass das  
Freude brächte!

Launiges aus der Schweiz 
und Erfreuliches (was die  
Bemühungen von "We are all 
church" betrifft) und Alt- 
bekanntes (von Seiten der  
Bischöfe) aus Südafrika.  
Weltkirche heißt auch: wie sich 
doch die Bilder gleichen!

INtERNAtIoNALES :
Deutschland •  

Schweiz • 
Südafrika • 

Österreich • 

es zahlreiche Trauungen und auch Taufen 
gibt, aber die Realität ist eine andere", 
sagt Markus Kremser, der Sprecher des 
Bischofs.

Vor allem in den kleineren Gemein-
den und den ländlichen Regionen wird 
die Kirche von Augsburg ihren Gläubigen 
künftig einiges zumuten. Denn Bischof 
Zdarsa will dem Vernehmen nach an den 
Sonntagen in jenen Kirchengemeinden, 
die über keinen eigenen Pfarrer mehr 
verfügen, keinen Wortgottesdienst als 
Ersatz für die katholische Eucharistiefei-
er mehr dulden. Das hätte zur Konse-
quenz, dass in Pfarreiengemeinschaften, 
in denen mehrere Kirchen existieren, 
nur noch eine als sogenannte Hauptkir-
che geführt wird. Und nur dort würde 
dann am Sonntag der für alle Gläubigen 
der Gemeinschaft gültige Gottesdienst 
stattfinden. Für die Kirchenbesucher, die 
bislang noch den sonntäglichen Spazier-
gang zu ihrer eigenen Kirche geschätzt 
haben, hieße dies Umsteigen ins Auto 
oder den Bus und fahren. Für Bischof 
Zdarsa, der aus der katholischen Dias-
pora im sächsischen Görlitz kommt, wo 
die Pfarrgemeinden weit auseinander 
liegen, offenbar kein unzumutbares Ver-
langen. In einem Interview mit der Kir-
chenzeitung des Bistums hatte der Hirte 
im vergangenen Oktober das so erklärt: 
"Wir müssen uns auf das Spezifische un-
seres katholischen Christseins besinnen: 
das heißt, dass wir überall dort zu Hau-
se sind, wo wir uns versammeln um den 
Tisch des Herrn." Hinter verschlosse-
nen Türen und in einem kleineren Kreis 

von Kirchenmitarbeitern soll er es aber 
auch schon anders ausgedrückt haben: 
"Die Leute fahren heute ja auch für drei 
Schrauben zum Baumarkt, dann können 
sie auch am Sonntag zur Kirche fahren."

Das bischöfliche Nein zu Wort-
Gottes-Feiern an Sonntagen, das Zdarsa 
in einem Hirtenbrief an Ostern 2011 
erstmals erwähnte, hatte bereits damals 
unter den engagierten Katholiken für 
heftigen Protest und für Unverständnis 
gesorgt. Der Widerstand dürfte jetzt 
kaum geringer werden, da nicht nur Lai-
en, sondern auch Priester befürchten, 
dass damit die Gemeinschaft am Ort 
geschwächt wird.  Vor allem ältere Leute 
wären davon betroffen "und gerade die 
sind es ja, die vielerorts überhaupt noch 
das kirchliche Leben unter der Woche 
aufrecht erhalten", sagt ein erfahrener 
Pfarrer. Diözesanratsvorsitzender Man-
gold gibt deshalb Bischof Zdarsa die 
Empfehlung mit auf den Weg, er möge 
doch öfter mal anonym in eine Dorfkir-
che gehen und dort mitbeten, "damit er 
die Realität erlebt".

Aber auch für die Laien, die sich bis-
lang als Pfarrgemeinderäte mit großem 
Engagement in den kirchlichen Dienst 
gestellt haben, werden aus der Reform 
der Pfarrgemeinden Konsequenzen er-
wachsen. Wenn es stimmt, was aus den 
Gemäuern des Ordinariats nach außen 
drang, dann will Bischof Zdarsa in den 
zusammengelegten Pfarreien und auch 
in den Pfarreiengemeinschaften künftig 
einen Pastoralrat an die Stelle der Pfarr-

gemeinderäte setzen. Dies bedeutet im 
Unterschied zu heute, dass diesem Be-
ratungsgremium nicht mehr ein Laien-
vertreter, sondern der Pfarrer vorsteht. 
Arbeitsökonomisch kann das aus Sicht 
der Kirchenleitung sogar sinnvoll sein, 
denn der Pfarrer müsste sich dann mit 
weniger Gremien beschäftigen und er 
könnte selbst festlegen, wann und wie 
oft er zu Sitzungen einlädt. "Man kann es 
auch anders ausdrücken: auf diese Weise 
kann von oben nach unten viel leichter 
durchregiert werden", sagt ein Priester, 
der sich eine solche Entwicklung aller-
dings nicht wünscht.

Schon im Bistum Görlitz hat Bischof 
Zdarsa mit Pastoralräten gearbeitet, 
doch für Helmut Mangold, den Sprecher 
der Laien, ist das kein erstrebenswer-
tes Ziel. "Dann haben wir noch weniger 
Mitwirkung und das gemeindliche Leben 
schläft ein." Mangold rechnet nach Be-
kanntgabe der Planungen zur Gemeinde-
reform jedenfalls mit lebhaften Diskus-
sionen. Doch es ist fraglich, ob sie den 
Bischof beeindrucken werden. In seinem 
Hirtenwort 2011 machte er kein Hehl 
daraus, dass "die Rede nach Art des gu-
ten Hirten auch das richtungsweisende, 
notfalls gebietende Wort kennt".

Ein Wortgottesdienst darf am Sonn-
tag kein Ersatz mehr für die Feier der 
Eucharistie sein.

"Mit einem Pastoralrat kann viel 
leichter durchregiert werden."

ANDREAS RoSS 
30. JäNNER 2012. 

SüDDEUtSCHE zEItUNG

Hoffnung
Wie Unkraut 
nicht klein zu kriegen. 
Wächst wo sie will.
Winzling zwischen 
Pflaster und Beton.
Mit kleinen Blüten
in zarten Farben.
Schon oft zertreten
weggeworfen 
für kurze Zeit.
Wächst neu
an anderer Stelle 
unberechenbar.
Anne Steinwart
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Das Agieren des Bischofs angesichts 
eines stringenten Priestermangels in 
der Diözese Augsburg ist nur schwer 
zu verstehen. Seine erste Sorge müsste 
sein, dass das Leben in den Gemeinden 
nicht nur erhalten bleibt, sondern sich 
weiter entfaltet, denn die Gemeinden 
sind Kirche im voll umfänglichen Sinn. 
Die Zurückweisung des Engagements 
der Laien, indem Wort-Gottes-Feiern 
am Sonntag zugunsten zentraler Mess-
feiern verboten werden, ist ebenso we-
nig hinnehmbar, wie die Zerschlagung 
gewachsener Pfarreistrukturen und die 
Auflösung von demokratisch gewählten 
Pfarrgemeinderäten zugunsten wei-
sungsgebundener Pastoralräte.

Das kosmetische Konstrukt Bischof 
Zdarsas, dem Priestermangel dadurch zu 
begegnen, in immer größere Seelsorgs-
räume auszuweichen, um dann die Mo-
bilität der Gläubigen einzufordern, wird 
sich als (weiterer) Fehlschlag erweisen. 
Vom mit Vorschusslorbeeren bedachten 
"Jahr der Berufung" oder von der Signal-
wirkung des Papstbesuches in Deutsch-
land spricht heute niemand mehr.

Was Not tut, ist, dass sich die Bi-
schöfe in Deutschland von ihrer brü-
derlichen Ängstlichkeit verabschieden 
und die seit langem geforderten Re-
formen in Angriff nehmen. Wer die Zu-
lassungsbedingungen zum Priesteramt 
nicht verändern will, wer Frauen von 
Weiheämtern ausgrenzt und dadurch 
die Versteppung der Kirchengemeinden 
vorantreibt, muss gewärtig sein, dass die 
Gläubigen andere Weiden suchen oder 
die Flucht ergreifen. Dieser Exodus ist 
nicht nur schmerzlich, er ist ein Skandal 
von dem sich die Hierarchen nicht frei-
sprechen können.

KIRCHENVoLKSBEWEGUNG "WIR SIND 
KIRCHE" IM BIStUM AUGSBURG 

AUGSBURG, 31. JANUAR 2012 
 

KoNtAKt: HERBERt tyRoLLER,  
86156 AUGSBURG, ULMER StRASSE 143 

tEL. 0821-407766,  
E-MAIL: tyRoLLER@AUGUStAKoM.NEt 
WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE/AUGSBURG 

 
MEHR INFoS: 

WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE/?ID=409

WSK DEUtSCHLAND: 

50 Jahre Konzil, Katholiken-
tag und noch viel mehr 
Im Jahr 2012 beginnt das 50-jährige 
Jubiläum des Zweiten Vatikanischen  
Konzils (1962-65) - mehr dazu auf 
unserer umfangreichen Konzilsseite: 
•	 www.wir-sind-kirche.de/?id=527
•	 www.wir-sind-kirche.de/files/1590 

_Chronik_Vatikanum-II.pdf  
(detaillierte Konzils-Chronik -  
neu im Netz!)

Unsere wichtigsten termine 
im Jahr 2012 auf einen Blick:
•	 23.-25.	März	2012:	 

Wir sind Kirche-Bundes- 
versammlung in Hildesheim  
mit Prof. Hermann Häring 
www.wir-sind-kirche.de/index.
php?id=124&id_entry=3212

•	 29.	April	2012:	 
Aufruf zur KirchenVolksPredigt  
am "Welttag der geistlichen  
Berufe" und "Tag der Diakonin" 
www.wir-sind-kirche.de/index.
php?id=196

•	 16.-20.	Mai	2012:	 
Wir sind Kirche zusammen mit 
anderen Reformgruppen beim 
Katholikentag in Mannheim 
www.wir-sind-kirche.de/index.
php?id=522

•	 14./15.	September	2012:	 
Kritische Begleitung des  
Gesprächsprozesses der DBK  
in Mannheim - www.wir-sind- 
kirche.de/index.php?id=600

•	 18.-21.	Oktober	2012:	 
Konziliare Versammlung  
"Zeichen der Zeit - Hoffnung und 
Widerstand" in Frankfurt/Main 
(anstelle der Herbstbundes- 
versammlung) 
www.wir-sind-kirche.de/index.
php?id=124&id_entry=3690

•	 Alle termine (lauf. aktualisiert): 
www.wir-sind-kirche.de/index.
php?id=159

Aktuelle Aufbrüche in der 
Kirche im In- und Ausland:  
www.wir-sind-kirche.de/index.
php?id=604

 Wir sind Kirche fordert:  
Reformen statt Kosmetik
PRESSEMIttEILUNG zUR PAStoRALEN RAUMPLANUNG AUGSBURG 2025

 Die Last  
des Papstes   

"Kein vernünftiger Mensch will Bi-
schof werden." So sagte vor Jahrzehn-
ten ein brasilianischer Kardinal während 
eines deutschen Katholikentages. Ich 
zitierte ihn in meinem Bericht. Kurz da-
rauf wurde Otto Wüst Diözesanbischof 
von Basel und zitierte mein Zitat an 
seiner ersten Medienkonferenz. Er und 
seine Nachfolger spürten offensichtlich 
die Last ihres Amtes.

Einer von ihnen war dauernd so ge-
bückt, so dass jemand, der auch nur eine 
kleine Ahnung von der antiken Mytholo-
gie hatte, unweigerlich an Atlas denken 
musste; an jene Gestalt, die den Himmel 
- oder in einer anderen Version - die 
Erdkugel auf seinen Schultern trug.

Wenn ein "gewöhnlicher" Bischof 
schon so schwere Lasten tragen muss, 
wie muss es dann dem "Bischof aller 

Bischöfe" gehen, den wir Papst nennen? 
Er trägt (!) die Verantwortung für 2.945 
Diözesen. Unvorstellbar, diese Last!

Zu allem Überfluss muss Papst Bene-
dikt XVI. gemäß neueren Medienberich-
ten noch eine ganz andere Last tragen: 
nämlich seine feierlichen Messgewänder, 
die nach gut unterrichteter Quelle "aus 
schweren Textilien" bestehen. Darum 
muss man sich nicht wundern, dass der 
84-Jährige für nicht ganz kurze Strecken 
sich einer fahrbaren Plattform bedient.

Vielleicht gäbe es wenigstens für die 
letztgenannte Belastung eine Lösung: 
sich von allzu schweren Prunkgewän-
dern trennen! Es täte überdies dem 
leicht verstaubten Image des Papstes 
gut. Und auch für andere bischöfliche 
und päpstliche Belastungen wäre ein 
Patentrezept denkbar: Kompetenzen 
abgeben! Auch dies wäre nicht nur für 
die Würden-Träger heilsam.

WALtER LUDIN (KIPA)

 Südafrikanische Bischöfe  
suchen Dialog mit Reformern

 Öffentliche  
Erklärung des 
Lainzer Kreises

Der "Lainzer Kreis", eine Gruppe 
von katholischen Laien und Priestern, die 
einander monatlich im "Kardinal-König-
Haus" (in Wien 13) treffen, um aktuelle 
Probleme in Seelsorge und Verwaltung 
der katholischen Kirche zu besprechen, 
hat bei seinem jüngsten Treffen Medien-
berichte diskutiert, die derzeit über pas-
torale Maßnahmen in der deutschen Di-
özese Augsburg berichten, und hat den 
Vorstand des Lainzer Kreises beauftragt, 
eine öffentliche Erklärung abzugeben:

Der Bischof von Augsburg hat die 
"Wort-Gottes-Dienste" (also Wortgot-
tesdienste, die von dafür qualifizierten 
Laien bzw. Diakonen angeboten wer-
den, wenn für die Sonntagsmesse kein 
Priester zur Verfügung steht) als uner-
wünscht erklärt. Es würden ab 2015 an 
Sonntagen nur mehr in Großpfarren, 
die aus je etwa fünf bisherigen Pfarren 
gebildet sein werden, Sonntagsmessen 
gehalten werden. Sie werden die bis-
herigen Wort-Gottes-Feiern ersetzen. 
Die Menschen könnten heute ja auch 
zu Supermärkten über längere Strecken 
anreisen.

Das Vorhaben von Bischof Konrad 
Zdarsa verkennt das heute pastoral 
Notwendige. Die Sonntagsmesse wird 
ja den Gläubigen nicht angeboten, damit 
sie durch ihre dortige Präsenz Gnaden 
erwerben, die sie für ihr irdisches Leben 
brauchen und für das ewige Leben an-
sammeln. Die Feier der Eucharistie muss 
vielmehr (wie das II. Vatikanische Konzil 
gesagt hat) Quelle und Höhepunkt des 
gemeinsamen Lebens aus dem Glauben 
sein. Die Gläubigen, die am betref-
fenden ort miteinander leben, tragen 
ihr gemeinsames Leben vor Gott. Die 
Eucharistie feiert also nicht der "Fach-
mann" Priester, der das gelernt hat, der 
das kann und dafür geweiht worden ist, 
sondern die am Ort lebende Gemeinde 
mit ihm (der ihr Leben auch konkret 
am Ort mit ihnen teilen sollte!). 

Die  Messen der Zukunft werden 
Eucharistiefeier der feiernden Menschen 
sein - oder sie werden nicht mehr sein!

Der pensionierte Psychologe Brian 
Robertson von "We Are All Church", 
einer kirchlichen Reformgruppe in Süd-
afrika, die sich der Internationalen Wir 
Sind Kirche Bewegung angeschlossen 
hat, betont die Wichtigkeit, mit der süd-
afrikanischen katholischen Bischofskon-
ferenz einen Dialog aufzunehmen, auch 
wenn man dafür einen langen Atem 
brauche.

Die Gruppe setzt sich ein für Gewis-
sensfreiheit, das Recht Fragen zu stellen 
und angehört zu werden, besonders 
wenn es um Zölibat und Priestertum 
der Frau geht. "We Are All Chuch" legt 
Wert darauf, dass sie keine Dogmen in 
Frage stellt, wohl aber deren Interpreta-
tion und die daraus resultierenden Kon-
sequenzen.

Im November 2011 ist die Bewegung 
an die Südafrikanische Bischofskonfe-
renz mit dem Wunsch herangetreten, als 
treue Katholiken anerkannt zu werden, 
welche die Erneuerung der Kirche, wie 
sie durch das Vatikanum II (1962-1965) 
begonnen wurde, umsetzen und weiter 
voranbringen möchten. Leider glaubt 
Robertson, dass er damit die Hierarchie 
überfordert hat. Erzbischof Stephen 
Brislin von Kapstadt hat ihm daraufhin 
nämlich vorgeworfen, die Gruppe stün-
de außerhalb der Kirche und hat ihr so-
gar den Zutritt zu  kirchlichen Einrich-
tungen verboten. Robertson selber hat 
er von kirchlichen Aufgaben entbunden.

Ein altbekanntes Argument wurde 
zur Rechtfertigung präsentiert: Die süd-
afrikanische Kirchenleitung nähme die 
Anliegen der „We Are All Church“ Be-
wegung sehr ernst, müsse das aber mit 
Blick auf die Weltkirche tun. Sie könne 
keine Alleingänge unternehmen.

Trotzdem wolle sie die Reformer 
hören, was aber mit Umsicht geschehen 
müsse. Am 17. März 2012 trifft sich das 
für die Südafrikanische Bischofskonfe-
renz zuständige theologische Beratungs-
gremium mit den Bischöfen, um über 
eine erste Kontaktaufnahme und eine 
weiterführende Diskussion über die An-
liegen der Bewegung zu beraten. 

Robertson betont der Hierarchie 
gegenüber, dass die Reformgruppe aus 
treuen und besorgten Katholiken be-
steht, die den Dialog suchen. Sie wollen 
die Kirche nicht verlassen oder ihr eins 
auswischen. Sie wollen Reformen nicht 
erzwingen, aber wenn sich die Kirchen-
leitung dem Dialog verschließt, werde es 
zum Bruch und einer Kirchenspaltung 
kommen. Die Südafrikanische Kirche 
mahnt zwar nach außen die Menschen-
rechte ein, hält sich aber im inneren sel-
ber nicht daran. Auch für die Kirche gilt: 
Ubi spiritus, ibi libertas (Wo der Geist 
ist, da ist Freiheit; 2 Kor 3,17.)

Noch zögert die offizielle Kirche, 
einmal, weil Priester beim Dialog nicht 
die Führungsrolle über haben und zum 
andern weil die Bewegung noch ziem-
lich klein und hauptsächlich in den Städ-
ten und nicht am Land vertreten ist. 
Es scheint vor allem auch eine weiße 
Bewegung zu sein. Damit stellt sich die 
Frage, wie repräsentativ sie ist. Den-
noch weiß Robertson aus Gesprächen, 
dass viele Katholiken die Anliegen der 
Reformgruppe teilen, sich es aber nicht 
zu sagen trauen.  Er bedauert das Klima 
der Angst in der Kirche Südafrikas, was 
ein Erbe der Apartheid sei. Es fehle das 
Selbstvertrauen der Katholiken auf der 
Nordhalbkugel, die es gewohnt sind, frei 
heraus zu sprechen. 

Der Erfolg der Gespräche wird 
entscheidend abhängen von der Atmo-
sphäre und der Art des Umgangs mit-
einander beim ersten Treffen. Zuhören 
können und fähig sein zum Kompromiss 
sind gefragt. Positiv ist schon mal, dass 
die Bischofskonferenz Mitglieder ent-
senden wird, die für ihre Sensibilität und 
Diplomatie bekannt sind.

BRoNWEN DACHS, FREIER  
SCHRIFtStELLER IN KAPStADt,  

29. FEBRUAR 2012

Hat eine Päpstin  
dich gesegnet,  
bist du ihr nur  
im Traum begegnet.
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 BUCHtIPP:

Anstoß  
in Rom 

Das kirchliche 
Jahrhunderter-
eignis II. Vatika-
nisches Konzil 
spannend und 
humorvoll er-
zählt!

Kann ein Buch 
über das Zweite Vatikanische Konzil 
spannend, humorvoll und trotzdem 
nicht "seicht" sein? Josef Dirnbeck 
beweist, dass es möglich ist! Sein drei-
teiliges Buch zeigt mit spannenden 
Beispielen und Hintergrundgeschich-
ten auf, wie es zu diesem Konzil kam, 
worum es eigentlich ging und was es 
letztlich gebracht hat. Der Autor ist 
engagierter Theologe und Publizist, 
der bei der Eröffnung des Konzils ein 
engagierter 14-jähriger Ministrant 
war, der damals zwar vieles nicht ver-
standen, aber durch seine katholische 
Umwelt geprägt mit großen Emo-
tionen dieses drei Jahre dauernde 
Großereignis mitverfolgt hatte. Weil 
dieses bedeutende Kirchenereignis 
Dirnbeck nie losgelassen hatte und 
damit es nicht in Vergessenheit gerät, 
hat Dirnbeck zunächst eine erfolgrei-
che Vortragsreihe konzipiert, die er 
jetzt zur 50-Jahr-Feier in Buchform 
herausbringt. 

Als erfolgreicher Sachbuchautor ver-
steht er es, komplizierte Sachverhal-
te verständlich darzustellen. Seine 
Stärke liegt im Wortwitz, mit dem er 
die Geschehnisse in Rom schildert 
und sie mit seinen autobiografischen 
Zugängen ausstattet. Den Leser/die 
Leserin erwartet keine "trockene" 
Lehre über die Kirche, sondern eine 
spannende, abwechslungsreiche Füh-
rung durch das Zweite Vatikanum.

Humorvolle Zeichnungen von Alo-
is Jesner unterstreichen mit einem 
"Augenzwinkern" den besonderen 
Charakter dieses Buches.

JoSEF DIRNBECK, ANStoSS IN RoM. 
tyRoLIA, FEBRUAR 2012, CA. 112 S., 

MIt CA. 10 SW. zEICHNUNGEN,   
ISBN 978-3-7022-3169-9, 

CA. € 12,95 

LESERINNENBRIEFE :
Pfarrzusammenlegungen  
sind Selbstmord der Kirche

1. Durch Pfarrzusammenlegungen 
gibt die Kirche sich selbst auf und begeht 
Selbstmord. Pfarrzusammenlegungen sind 
extrem unbiblisch und ein Verstoß gegen 
Apg 14,23, wo deutlich betont wird, dass 
die verheirateten Apostel in jeder Ge-
meinde durch Handauflegung verheiratete 
Presbyter einsetzten. Großpfarren fördern 
die Anonymität und verstoßen gegen das 
Vorbild Jesu: "Ich kenne die Meinen und 
die Meinen kennen mich." (Joh 10,14) Die 
Ortsgemeinschaft wird zerstört, die ohne-
hin schon durch die Auflassung von zahl-
reichen Postämtern und Schließung von 
Geschäften empfindlich beschädigt ist.

2. Die zur Verhinderung von diesen 
extrem unbiblischen Pfarrzusammenle-
gungen erforderliche Änderung der Zu-
lassungsbestimmungen zum Priesteramt 
ist ein Gebot der Stunde! Denn auch diese 
sind laut 1 Kor 7,25 extrem unbiblisch!

3. Denn die Ehelosigkeit um des Him-
melreiches willen ist ein Charisma, also 
ein wertvolles Gnadengeschenk Gottes, das 
wie kein anderes einer allgemeinen und um-
fassenden Vergesetzlichung widerspricht. 
Gnadengeschenke Gottes können und dür-
fen eben nicht vergesetzlicht werden! Wir 
haben kein Recht, Gott Vorschriften zu ma-
chen wen er beruft! Wenn Gott im Osten bei 
den orthodoxen und den mit uns unierten 
Ostkirchen junge Männer zum Priester-
amt und gleichzeitig zur Ehe beruft, so ge-
schieht das mit Sicherheit auch im Westen 
und weltweit! Wir können und dürfen Gott 
nicht geographische Vorschriften machen. 
Unser Herr Jesus gebietet die Freiwillig-
keit der Standeswahl: "Manche haben sich 
selbst dazu (ehelos) gemacht - um des Him-
melreiches willen. Wer das erfassen kann, 
der erfasse es." (Mt 19,12) Hl. Paulus: 
KEIN GEBOT! (1 Kor 7,25) 

4. Der hl. Apostel Paulus unterstreicht 
dieses Recht auf freie Standeswahl im 1. 
Korintherbrief 9,5, wo er das Recht seiner 
Mitarbeiter betont, wie die übrigen Apo-
stel und Kephas (Petrus) gläubige Frauen 
mit sich zu führen (auf ihren Missionsrei-
sen). Er verteidigt dadurch auch das Recht 
der heutigen Priester frei über ihren Le-
bensstand zu entscheiden. Auf diese Weise 
kann auch verhindert werden, dass viele 
die Ehelosigkeit nur in Kauf nehmen, um 

ihrer Be-
r u f u n g 
z u m 
P r i e -
stertum 
f o l g e n 
zu kön-
n e n . 
Wehe je-
nen, die 
nur in Kauf nehmen, wozu sie nicht beru-
fen sind. Wer aber wagt es, eine Berufung 
von Gott zurückzuweisen? 

5. Im 1. Timotheusbrief 3,2 wird von 
einem Bischof erwartet, ein guter Famili-
envater zu sein, "denn wer seinem eigenen 
Hauswesen nicht vorstehen kann, wie soll 
der für die Kirche Gottes sorgen?" Ähnlich 
Tit 1,7! Im selben 1. Timotheusbrief 4,1-5 
wird das Heiratsverbot als dämonische 
Lehre gebrandmarkt! Auf Heiratsverbo-
ten kann daher niemals der Segen Gottes 
ruhen und es können katastrophale und 
für die Kirche äußerst schädliche Folgen 
eintreten. Das Wort des lebendigen Gottes 
muss endlich in unserer römisch-katho-
lischen Kirche in jeder Hinsicht und ohne 
Abstriche ernst genommen werden, denn 
es ist wie Granit für alle Zeiten und gera-
de auch für unsere Zeit absolut gültig! Das 
Auswahlverhalten Jesu ist auch für unsere 
Zeit wegweisend!

6. Dazu kommt noch, dass die Eucha-
ristiefeier der Mittelpunkt des christlichen 
Lebens ist und absoluten Vorrang vor die-
sem extrem unbiblischen, ja laut 1. Timo-
theusbrief dämonischen Heiratsverbot für 
Priester in der Westkirche hat. Wenn Gläu-
bige künftig ihre Autos einsetzen müssen, 
sofern sie sich solche leisten können, um 
zur Eucharistiefeier kommen zu können 
und die Umwelt durch vermehrtes Auto-
fahren belastet wird und außerdem die 
Ortsgemeinschaft geschwächt und zer-
stört wird oder sogar Gotteshäuser, die 
unter vielen Opfern durch Jahrhunderte 
oder Jahrzehnte gepflegt wurden, anderen 
Zwecken zugeführt werden und die sakra-
mentale Gegenwart Jesu Christi im Ort 
beendet wird, so kommt das tatsächlich 
einem Selbstmord der Kirche gleich! 

7. Daher müssen Pfarrzusammenle-
gungen unter allen Umständen verhin-
dert werden! Auch kleine Pfarrgemeinden 
haben das Recht auf die Eucharistiefeier 

und die Gegenwart Jesu Christi in eigenen 
Gotteshäusern! Wie gut, dass es die Pfarre 
gibt! Dieses Motto der Pfarrgemeinderats-
wahlen 2012 soll gerade auch in dieser 
Hinsicht ernst genommen werden, genau-
so wie die klaren und deutlichen Aussagen 
der Heiligen Schrift, das Wort des leben-
digen Gottes! 

StELLUNGNAHME VoN G.R. PFARRER  
GERHARD HACKL, 2754 WALDEGG, N.Ö., 

GERHARDHACKL@AoN.At, 7.2.2012

Zur  antiquierten Sprechweise 
im neuen englischen Messbuch 

Bei allem Respekt vor der Kirchenfüh-
rung verpflichtet mich mein Gewissen zum 
entschiedenen Abstand zur Linie zurück in 
die Vergangenheit. Der selige Papst Jo-
hannes Paul II. hat doch wörtlich in Reims 
das Gegenteil betont: "Die Kirche ist im-
mer eine Kirche der Gegenwart!"

1. Die Sprache des in die englische 
Sprache neu übersetzten Messbuches gibt 
die Kirche in der englischsprachigen Welt 
weithin der Lächerlichkeit preis und hat 
keine Verbindung zur Sprache der Gläu-
bigen. 

2. Es bewahrheitet sich immer mehr 
der Vorwurf, dass sich die römisch-ka-
tholische Kirche auch in ihrer offiziellen 
Sprechweise mehr von dem heidnischen 
Philosophen Plato als von unserem Herrn 
Jesus Christus beeinflussen lässt. 

3. Der Vatikan spielt die personifizierte 
Blindheit vor den tatsächlich existierenden 
Problemen der Weltkirche! 

4. Tradition ist der lebende Glaube der 
Toten. Traditionalismus, wie er deutlich 
von Rom aus praktiziert wird, ist aber der 
tote Glaube der Lebenden. 

5. Möge Gott es verhüten, dass auch 
in der deutschsprachigen Welt ein solches 
Machwerk eines Messbuches wie in der 
englischsprachigen Welt veröffentlicht 
wird!

G.R. PFARRER GERHARD HACKL, 
22.12.2011

Prophetische Kirche
Seit vielen Jahren wird in der katho-

lischen Kirche Österreichs, abgesehen 
von einigen innerkirchlichen Organisati-
onen (KMB, KAB, KFB usw.), die prophe-
tische Aufgabe leider stark vernachlässigt. 

In der katholischen Kirche Deutschlands 
scheint es ähnlich zu sein. Deshalb ist es 
sehr erfreulich, dass eine Gruppe wacher 
Christen diesen Zustand ändern will. "Wir 
leben in einer Zeit, in der das Überleben 
der Menschheit auf unserm Planeten be-
droht ist. Wir bekennen, dass die Situa-
tion unserer Welt uns heute verpflichtet, 
nach Lösungen globaler Gerechtigkeit zu 
suchen." So heißt es in einem "Aufruf für 
eine prophetische Kirche", der im Internet 
heruntergeladen und auch unterzeichnet 
werden kann. Information und Kontakt: 
www.leben-in-fuelle-fuer-alle.de. 

Die Aufforderung Jesu "Kehrt um!" 
könnte uns am Beginn der Fastenzeit zu 
einer grundlegenden Wende in unserm 
Denken, Handeln und Leben bewegen.

PFR. HELMUt RoHNER,  
DoRNBIRN, IM HoRN 20

Es tut gut zu wissen, 
dass es da ein Netzwerk von - trotz 

allem - immer noch Aufbruchgesinnten 
gibt. Mit Ihnen und den Vielen will ich mir 
"den Luxus der Resignation" (Gabriele 
Wohmann) nicht leisten.

Nach jüdisch-mystischer und christ-
licher Tradition ist Gott mit uns und in uns 
unterwegs. Das alte Paradies der glück-
lichen Gemeinsamkeit des Anfangs liegt 
nicht nur hinter uns, es liegt auch hinter 
GOTT. Sie/ Er hat, im Bild gesprochen, 
die Tore des Paradieses von außen abge-
schlossen. Jetzt „irrt“ Er/Sie mit uns durch 
diese Welt: Wir sind Ihr/Sein Exil! Dieses 
Exil trägt die alte, biblische Zusage in 
sich:„Wohin du auch gehst, dorthin gehe 
ich.“ Oder, wie es der Psalm 18, 30 in der 
Übersetzung von Martin Buber sagt: „… 
mit meinem Gott erspringe ich die Schan-
ze.“ Mit dieser Zusage Gottes im Exil und 
damit auch im Schatten dunkler Mächte, 
die uns beherrschen und auf ihr Niveau hi-
nunterziehen wollen, sind wir unterwegs. 
Durch alle Irrungen und Wirrungen. Und 
mit der unverschämten Hoffnung, dass 
wir miteinander dennoch auf eine leben-
dige, durch nichts zu zerstörende Zukunft 
zugehen, die uns begleitet und gleichzei-
tig entgegenkommt. Würden wir scheitern, 
scheiterte auch Gott. Und sein Scheitern 
wäre unser Scheitern.

Damit ist ausgedrückt, was ich Ihnen 
und Euch im Angesicht einer verschatteten 
Welt und eines für mich dennoch in Hoff-
nung erhellten Horizonts wünsche, wenn 

 BUCHtIPP:

Das wunder-
bare Licht, 
in dem wir 
leben. Gleich-
heit, Würde 
und Priester-
tum aller in 
der Kirche. 

Eine große Lü-
cke zwischen 
schönen Worten und einsichtiger 
Bedeutung wird in diesem kleinen 
Buch gefüllt: Gleichheit, Würde und 
Priestertum aller in der Kirche. Kö-
nig, Prophet, Priester -  auf Christus 
treffen diese Bezeichnungen zu, das 
leuchtet ein, aber auf uns Getaufte? 
Auf uns alle? 

Elmar Mitterstieler gelingt es, Jesu Art, 
diese "Ämter" zu leben, mit unserem 
Alltag in Verbindung zu bringen und 
uns so verständlich zu machen, was 
das für uns Christinnen und Christen 
tatsächlich bedeutet: freier Zugang zu 
Gott, Zuwendung zu unseren Nächs-
ten, Vergebensbereitschaft, schlichtes 
Vermitteln und Verkünden im Alltag. 
Das "gemeinsame Priestertum", von 
dem das Konzil spricht, bekommt 
Konturen, die von den "Presbytern" 
nicht trennen, sondern wirklich alle 
verbinden können. 

Die Wirkung dieser in der Bibel gut 
verankerten Argumentation auf mich 
als Leserin ist Freude und Zuversicht 
- und die Hoffnung, dass sie die Basis 
für ein verändertes Selbstverständnis 
aller Christinnen und Christen bilden 
und damit die Veränderung der Struk-
turen der Kirche bewirken kann.

CHRIStINE HoFINGER 
 

ELMAR MIttERStIELER,  
DAS WUNDERBARE LICHt,  

IN DEM WIR LEBEN. GLEICHHEIt,  
WüRDE UND PRIEStERtUM  

ALLER IN DER KIRCHE.   
ECHtER VERLAG WüRzBURG 2011, 

166 S.
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 BUCHtIPP:

Das Große 
Buch der  
Heiligen  
und Seligen 
Österreichs 
und Südtirols
Ein umfassendes 
N a c h s c h l a g e -
werk über Hei-

lige und Selige liegt vor uns. Es sind 
alle Heiligen und Seligen Österreichs 
und Südtirols im Portrait. Der Bogen 
spannt sich von legendenumwobenen 
Volksheiligen bis zu den Märtyrern 
der NS-Zeit.

Über 100 legendenumwobene Volks-
heilige, Prediger, Ordensgründer, Mis-
sionare und zeitgeschichtliche Glau-
benszeugen finden sich in diesem 
reich bebilderten Nachschlagewerk. 
Es informiert auch über Feiertage, 
Patronate und Kennzeichen der Hei-
ligen oder Seligen.

Geschichtliches zu Beginn der Samm-
lung bringt in dem Buch einen Einblick 
in den Vorgang der Selig- und Heilig-
sprechungen. Wer und wie wird sie 
oder er selig oder heilig? Was zeich-
net Menschen aus, damit sie - manch-
mal nach langer Prozedur - heilig 
gesprochen werden? Die Kirche hat 
einen Katalog von Eigenschaften auf-
gestellt die dazu geeignet sind, einem 
Menschen zum Heiligen zu machen. 
Ist das ein Kochrezept?

Trotzdem dürfen wir aber weiterhin 
darauf vertrauen, dass neben den ge-
nannten Heiligen und Seligen auch 
viele heiligmäßig lebende Menschen 
früher gelebt haben und heute unter 
uns leben und Zeugen und Vorbild 
für den alltäglichen Glauben an Gott 
sind.

Der Autor, Reinhard Pohanka, war 
von 1983 bis 2008 Kurator für mit-
telalterliche Geschichte und Archäo-
logie im Wien Museum. Heute lebt er 
als freier Autor in Mödling bei Wien.

ELFRIEDE HURKA 
REINHARD PoHANKA, DIE HEILIGEN 

UND SELIGEN ÖStERREICHS,  
tyRoLIA-VERLAG, 240 S., 24,95 €, 

ISBN 978-3-7022-3140-8

 BUCHtIPPS:

Frag-ment 
Zwei  Burgenlän-
derinnen haben 
ein sehr berüh-
rendes Buch he-
rausgegeben: lyri-
sche Texte (Rosa) 
und abstrakte 
Bilder (Marianne) 
verweben sich 
zu einem stimmungsvollen Ganzen. 
Betrachtungen für ruhige Minuten - 
oder zum Ruhigwerden.  

Ich habe Rosa in der Franziskusge-
meinschaft Pinkafeld kennen gelernt 
und hoffe seither auf weitere Schätze 
aus ihrer Feder.

MARtHA HEIzER  
 

RoSA LEItNER / MARIANNE WÖGER-
BAUER , FRAG-MENt, EDItIoN WEIN-

VIERtEL, ISBN 978-3-902589-33-0

Meine träume

rette ich
dorthin wo alles
platz hat
alles sein darf

in den kühnsten nächten
noch vor dem morgendämmern
hole ich sie heraus

befreie sie
vom spinnwebengrau
und gebe ihnen wieder
die farben zurück

damit sie 
tagsüber mich laben
wie tropfender perlentau

Rosa Leitner

ich nur lange genug hinschaue: Dass sich 
Euch und Ihnen dieser Horizont oft zeigt 
im Neuen Jahr - und vor allem in dunk-
len Stunden eines noch nicht erkennbaren 
Weges.

Ich grüße Sie und Euch herzlich, 
Gottes Segen

WILHELM BRUNERS,  
MÖNCHENGLADBACH, JANUAR 2012

Gemeinden ohne Priester
Vielleicht können Sie sich noch an mich 

aus der Zeit meiner Tätigkeit im Laienrat 
erinnern. Dort wurde ich hinausgelobt, 
weil ich mich bei den Vorschlägen in der 
Arbeitsgruppe E.R.N.S.T. "zu weit hinaus 
gelehnt" hätte.  Auch wenn ich mich heute 
wieder weit hinaus lehnen sollte, bitte ich 
Folgendes einmal zu diskutieren: In der 
letzten Nummer 72 der Zeitschrift "Wir 
sind Kirche" wird als zentrales Thema, "die 
sonntägliche Feier Getaufter in Erinne-
rung an Jesu Tod ohne Leitung durch gültig 
ordinierte Priester" behandelt. Es wird zu-
gleich ausgegrenzt, weil die "ursprünglich 
vollständige Wirklichkeit" fehle. (S. 2).
•	 Nun	 ist	 die	 institutionalisierte	 Verbin-

dung zu Gott  in allen Religionen das 
Privileg der Priester. Tatsache ist aber, 
dass es immer weniger ordinierte, zöli-
batäre Priester geben wird (extrem z.B. 
in Südamerika). Dies zu verbessern ist 
das Ziel von Pfarrer-Initiative (PI) und 
Laieninitiative (LI). Ihre Mittel waren 
bisher PR, sowie Vorwürfe und  Anträge 
an die Hierarchie. Die Bischöfe blockten 
dies ab und auch die jahrelangen ähn-
lichen Bemühungen von Synoden, alle 
Vorschläge von der Basis gingen immer 
ins Leere.

•	 Meine	Überlegung	 sollte	aber	nicht	 zu	
einer Abtrennung führen, also der erste 
Schritt zur Sekte werden (worin ich auch 
für die PI eine gewisse Gefahr sehe, 
denn historisch sind alle Kirchenspal-
tungen von Priestern ausgegangen); 
d.h. alle Aktionen müssen kirchenrecht-
lich formal erlaubt sein. Es soll ja, um 
das Interview mit Bischof Stecher zu 
zitieren, "nur die Verteilung des leben-
spendenden Wassers" verbessert wer-
den. 

•	 Aber	gleichwie	das	Reizwort	"Ungehor-
sam", welches das reale Hauptgebot der 
r.-k. Kirche angegriffen hat, die Leitung 
der Kirche empfindlich traf, (das zentra-

le Hauptgebot Jesu war die Liebe, er be-
kämpfte den Gesetzesgehorsam), würde 
die Organisation und einfach das Tun 
von bislang dem Kleriker übertragenen 
Tätigkeiten stärker wirken, als die im-
mer wieder vergeblich vorgetragenen 
Bitten um Reformen. 

1. Wenn wir aber unseren Namen ernst 
nehmen: "Wir sind Kirche", dann ist es un-
sere zentrale, unverzichtbare Pflicht, das 
Gemeindeleben zeitgemäß zu organisieren 
(Katholische Soziallehre, Zulehner Fun-
damentalpastoral). Es gibt keinen Grund, 
kein Dogma, dass das nur über die Hie-
rarchie geht. Der Auftrag Jesu ging nicht 
an Priester, das allgemeine Priestertum 
verlangt genau das. Wir müssen tun und 
das Tun auch organisieren!

2. Wenn man die sakramentale Gegen-
wart Christi nicht magisch versteht, ist  im 
gemeinsamen Mahl  die "lebendige Ge-
meinschaft mit Christus" laut Nikolasch 
und Vat II (unabhängig vom verwendeten 
Begriff) real verwirklicht. Die Gegenwart 
Christi wird in der Bibel der Gemeinschaft 
von zwei oder drei Gläubigen "die in sei-
nem Namen beisammen sind" zugesagt. 
Nach K. Rahner ist der Sinn jeder Messe, 
zu diesem Mitleben in Gemeinschaft zu 
animieren. Und religiöse Gemeinde muss 
in feiernder Gemeinschaft gelebt werden 
können.

3. Die priesterliche Funktion der con-
secratio ist zunächst nicht ident mit Ge-
meindeleitung. Das Königsamt = Gemein-
deleitung ist erst seit Canossa von Rom 
allein für die Kleriker arrangiert worden 
- wie auch das Prophetenamt (das etwas 
verkümmert in der Predigt weiterlebt) per 
se weder mit Weihe noch mit Sendung ver-
bunden war. Consecratio könnte den "Or-
dinierten" weiterhin vorbehalten bleiben 
(wie in Südamerika).

4. Und wie weit das reale Eigentum an 
Kirchen und Pfarrhäusern wirklich den 
Bischöfen "gehört", oder nicht eigentlich 
Nutzungsrechte der Gemeinde begründet, 
also zweckgebunden sind, sollte weiter un-
tersucht werden. 

5. Ebenso müsste man das große Po-
tential "aktiver moderner Laien", gebil-
deter Juristen, Theologen und Pädagogen 
(beiderlei Geschlechts) aktivieren können, 
da für diese Gruppe von "Laien als Ge-
meindehelfer" römische Argumente nicht 
von vornherein dagegen stehen.

6. Die österreichische Hierarchie ist 
erpicht auf korrekte Wortwahl - schon we-

gen der Angst vor Rom; sie hat zwar den 
Forderungen der PI der Sache nach mehr 
oder weniger zugestimmt; sie könne aber 
nichts tun ...; - man sollte, bei vorsichtiger 
Wortwahl, daher einfach  tun und nicht 
betteln, schimpfen und warten.

7. Etablieren wir ein Wort - unabhän-
gig von der Sache - das weniger belastet 
ist als Messe oder Eucharistie, z.B. Ge-
meindefeier, Gedenkmahl, Sonntagskir-
che, KirchenTreff, Wort- Gottesdienst ... 
und organisieren wir die Pfarrer-losen 
Gemeinden ... Diese Feiern könnten nach 
Vorbild auch freier, verständlicher und 
volksnäher gestaltet werden, als die jetzt 
wieder festgefrorene römische Liturgie.

8. Der Vorsteher, Leiter, Organisator, 
Administrator ... (Neuwort etablieren und 
allgemein verwenden) dieser Treffs sollte 
von der Gemeinde (gemäß dem Brauch 
der jungen Kirche) gebeten,  gewählt und 
gesendet werden, auch Paulus wurde von 
der Gemeinde entsendet.

9. "Wir sind Kirche" könnte, ev. zusam-
men mit der Laieninitiative zur Neuorga-
nisation priesterloser Gemeinden Hilfe-
stellung geben, es sogar organisieren, bei 
Problemen da sein, (wie die Regelung der 
Nutzungsrechte der pfarrlichen Gebäude) 
... als "zweite Instanz" wirken; sie sollte 
aufzeigen, wie man vorgehen kann und 
was vermieden werden solle; mit Berich-
ten südamerikanischer Basisgemeinden 
als Beispiel, in Kursen, in ihrer Zeit-
schrift; aber auch mit der Entsendung  von 
"Experten" bei der ersten Einführung des 
Administrators oder wenn vor Ort gerade 
niemand greifbar ist.

10. Ich kann mir vorstellen, dass für 
solche Hilfsdienste auch Gelder aufzu-
treiben sind oder gar eine Art Ersatzkir-
chenbeitrag von jenen gezahlt würde, die 
meinen, dass die heutigen Hirten ihre Her-
de alleine lassen und lieber im Aquarium 
fischen, als ihren Auftrag Christi in aller 
Welt auszuüben (vgl. dazu L. Derschmidt, 
KA) und dass Laien daher, nach dem Sub-
sidiaritätsprinzip, einspringen müssten.

Meine Überlegungen maßnahmenori-
entiert zusammengefasst:
•	 Die	österreichischen	Katholiken,	ermu-

tigt vom Vat II, haben der Hierarchie 
immer wieder Bitten und Anregungen 
vergeblich vorgetragen. > Weder an-
klagen noch austreten halte ich für die 
richtig, sondern "tun"!

•	 Die	 Geschichte	 hat	 immer	 wieder	 ge-
zeigt, dass ein Amt, das nicht ausgeübt 

wird, automatisch Konkurrenten hervor-
bringt. Christus bringt dazu das Gleich-
nis der Teufel im ausgefegten Raum. 
> Haben nicht eigentlich "Wir sind 
Kirche" und "Laieninitiative", d.h. 
die Dachorganisationen für "christ-
liches Leben", die moralische Pflicht, 
die Organisation der Gemeinden ohne 
Priester auszubauen, da sich die Ordi-
narien nicht in der Lage sehen, dies zu 
tun? > Es könnte Ziel sein "all das zu 
machen, was auch ein herkömmlicher 
Pfarrer macht ausgenommen Konse-
kration und Beichte" (S. 26 Zulehner 
Fundamentalpastoral) und als 2. In-
stanz da zu sein.

•	 Definiertes und Thesen führten in der 
Kirchengeschichte allzu oft zu Ausgren-
zungen. > Wenn das Vorgehen nicht in 
Gefahr geraten soll, mit dem Dogma-
tisierten in Konkurrenz zu kommen, 
könnten für die neue Sachlage neue 
unverbrauchte Worte gesucht werden, 
die allgemein verständlich sind; über 
das Verständnis von "Sakrament als 
Hilfe" sollte nachgedacht werden.

•	 Die erschreckend hohen Kirchenaus-
trittszahlen sind nicht zuletzt auf solche 
ungelöste Problematik zurückzuführen; 
die Lockangebote evangelischer Führer 
oder die zeitgemäße Struktur moderner 
Religionen, wie der Bahai, sind ge-
wichtige Argumente. > Sollte zunächst 
nicht alles im eigenen Haus versucht 
werden? Und wenn die hierarchieab-
hängige actio catholica nicht mitkann, 
sollte es eine actio catholicorum = wir 
... nicht zumindest versuchen?

•	 Es gibt viele Einzelstudien, die aufzei-
gen, was an der heutigen Praxis kirch-
licher Verwaltung reformbedürftig sei, 
Autoren wurden dafür bestraft, ande-
re totgeschwiegen. > Wäre es nicht 
überlegenswert, all diese Analysen 
und Vorschläge zu sammeln, zusam-
menzufassen (Bewusstseins-Service); 
Richtlinien für die moderne laikale Ge-
meindeführung ohne ... zu erarbeiten? 
Allen Gemeinden anzubieten, medial 
bewusst  weit zu streuen? Und koope-
rativ auch durchzuführen?

Mit bestem Gruß  (und gerne bereit zu 
einem weiterführenden Gespräch)  

DKFM. MAG. tHEoL. BURKHARD KLEBEL, 
3420  KRItzENDoRF, BAHNGASSE 11, 

tEL/FAX 02243-24774. 
BURKHARDKLEBEL@GMX.At,  

MoBIL 0676 9235 480
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 BUCHtIPPS:

Von Schätzen 
in Haushalt, 
Backofen und 
Mutterleib 

"Wo dein Schatz 
ist, da wird auch 
dein Herz sein", 
sagt Jesus in der 
Bergpredigt. Bi-
blische Schätze 

findet eine Predigerin an ungewöhn-
lichen Orten: im Haushalt, im Back-
ofen, im Mutterleib - Lebensbereiche 
von Frauen, die in der Predigtpraxis 
oft im Schatten stehen. Ausgehend 
von kurzen oder relativ unbekannten 
Bibeltexten lädt die Autorin dazu ein, 
die Bibel aus dem Blickwinkel von 
Frauen zu lesen und gegen den Strich 
zu bürsten. Ein inspirierendes Buch 
- nicht nur für Frauen, nicht nur für 
Fromme.

MARIA PRIELER-WoLDAN,  
VoN SCHätzEN IN HAUSHALt,  
BACKoFEN UND MUttERLEIB.  

BIBLISCHES AUS FRAUENPERSPEKtIVE, 
FRoMM-VERLAG 2011
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Das letzte große Konzil in Rom

"Es ist eine falsche Ansicht zu 
meinen, dass die Kirche wegen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils in die 
Krise gekommen ist", sagte Helmut 
Krätzl. Mehr als 150 Zuhörerinnen 
und Zuhörer sind zu seinem Vortrag 
zum Thema: "Aggiornamento, An-
spruch und Verwirklichung" zu dem 
"Wir sind Kirche" im Februar einge-
laden  hatte, gekommen.

Nicht das Konzil sei schuld, son-
dern die Entwicklung von Gesell-
schaft und Welt hat der katholischen 
Kirche ihre zentrale gesellschaftliche 
Stellung entzogen und ganz neue Fra-
gen gestellt, meint der Konzilszeuge 
Krätzl. Das Konzil (1962-1965) fand 
noch vor den großen Umwälzungen 
von 1968 statt. Trotzdem erlebte er 
am Konzil selber schon etwas von 
den Umbrüchen dieser Zeit.

Der emeritierter Weihbischof 
aus Wien erzählte: Vor einigen Wo-
chen habe ihm eine dominikanische 
Schwester, eine Theologin, gesagt: 
"Hören sie doch endlich auf mit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Un-
sere Theologie heute ist eine ganz 
andere!" Er habe ihr geantwortet, 
dass es ohne dieses Konzil gerade 
ihre Theologie nicht gäbe. Dabei zi-
tierte er den neuen Wiener Dogma-
tiker Jan-Heiner Tück: "Das Konzil 
ist fast in Vergessenheit geraten. Wir 
haben es den Piusbrüdern zu ver-
danken, dass wieder über das Konzil 
geredet wird - und den Reformbewe-
gungen, die sich damit auseinander-
setzen."

Die Liturgiekonstitution war nicht 
nur ein Probegalopp, weil die Vorar-
beiten weit gediehen und die Unter-
lagen schon fertig waren, sondern 
das hatte auch theologische Gründe. 
Drückt sich doch in der Liturgie un-
ser Glaube und das ganze Wesen der 
Kirche verbal und nonverbal aus. 
Wenn es heute ein Zurücknehmen 
von Reformschritten in der Liturgie 
gibt, ist das ein sicheres Zeichen, es 

soll die ganze Kirche verändert wer-
den, sagte Krätzl.

Nach dem Vortrag war ich be-
geistert. Hier hat ein Bischof, ein aus-
gezeichneter Theologe, ein Mensch 
mit Herz und Verstand gesprochen. 
Den ganzen Vortrag können Sie auf 
unserer Homepage nachlesen. 

Seine kritische Sicht provozierte 
auch kritische Fragen. "Wann Herr 
Bischof, fahren sie mit einer 'Bi-
schofs-Initiative' nach Rom, um die 
offenen Punkte einzufordern?" "Sa-
gen Sie mir, wen ich mitnehmen soll", 
war seine Antwort. Selbst emeritierte 
Diözesanbischöfe haben Nachfolger. 
Diese könnten eine solche Reise als 
Kritik an ihrer Linie verstehen, war 
die Begründung.

Sein vielerorts bekanntes Argu-
ment, die Frauenfrage - schon aus 
taktischen Gründen - besser nicht in 
Rom anzusprechen, weil damit auch 
in allen anderen Punkten keine Lö-
sungen zu erreichen sei, klingt zwar 
überlegt und erfahren, trieb aber 
den Zuhörern - insbesondere Frauen  
- den  Blutdruck in die Höhe. "Ich 
lass´ mich nicht als taktische Größe 
verhandeln", sagte feurig eine Zuhö-
rerin.

Helmut Krätzls Vortrag war sehr 
interessant. Er stellte das Konzil 
hervorragend dar und bewertete es 
aus heutiger Sicht. Was wir noch zu-
sätzlich tun können, damit es nicht 
versandet, blieb leider offen. Hier ist 
unser Tun gefragt. Ich lade Sie ein, 
sich mit Freundinnen und Freun-
den um ein Dokument des Konzils 
zu scharen und es zu aktualisieren. 
Schreiben Sie mit am "Update", Va-
tikanisches Konzil 2.1. Mehr dazu 
auf unserer Homepage www.wir-
sind-kirche.at unter Konzil.

Ich freue mich, wenn wir mit-
einander bei einem der genannten 
Termine sprechen können.

HANS PEtER HURKA

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN   

tERMINE
• Donnerstagsgebet für Reformen  

in der katholischen Kirche
Donnerstag, 29. März 2012, 19 Uhr
Donaucity-Kirche, 1220 Wien. Donaucitystraße 2  
(U 1-Station Kaisermühlen)
Thema: Berufung

• Bibelgespräch mit Dr. Paul Weitzer
Mittwoch 25. April 2012, 19 Uhr
Pfarre St. Gertrud/Währing, großer Saal, 1180 Wien, 
Währinger Straße 93 

• Donnerstagsgebet für neue Wege in der Kirche
Donnerstag, 26. April 2012, 20 Uhr
Pfarre Hütteldorf, 1140 Wien, Linzer Straße 422

• theologisches Gespräch
Donnerstag, 24. Mai 2012, 19 Uhr
"Rom und Naturwissenschafter ticken anders"  
mit dem Autor des gleichnamigen Buches  
Dr. Wolfgang Oberndorfer
Pfarre St. Gertrud/Währing, Pfarrheim,  
1180 Wien, Maynollogasse 3

• Ausflug
Sonntag, 3. Juni 2012, 9 Uhr
Treffpunkt: Eucharistiefeier in der Pfarrkirche  
St. Gertrud, 1180 Wien, Währinger Straße 93

  WIEN    WIEN    WIEN  

Weihbischof Helmut Krätzl bei seinem Vortrag "Aggiornamento, Anspruch und Verwirklichung"

Bildatlas zur 
Geschichte 
Österreichs 
Hugo Portisch 
schreibt im Vor-
wort: "Um das 
Morgen gestalten 
zu können und 
um das Heute zu 

verstehen, sollte Geschichte die uns 
angeht, Teil unseres Wissens sein."

Das große Anliegen des Handelswis-
senschafters, Kartographen und EDV-
Graphikers Wilhelm J. Wagner ist die 
Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit, ohne die es kein Verstehen 
der Gegenwart gibt. Das Buch bringt 
den Lesern schnelle Orientierung zu 
den einzelnen Ereignissen von den 
Kelten und Römern bis zur Zweiten 
Republik.

ELFRIEDE HURKA 
 

WILHELM J. WAGNER, "BILDAtLAS zUR 
GESCHICHtE ÖStERREICHS", VERLAG 

StyRIA PREMIUM, 296 S., 29,99 €, 
ISBN: 978-3-222-13345-9
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Nachdruck verboten!
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Liebe Mitglieder und Freunde  
der Plattform "Wir sind Kirche"

Wie jedes Jahr um diese zeit  
ersuchen wir wieder um Einzahlung  
des Mitgliedsbeitrages für 2012.  
Sie unterstützen damit unsere Arbeit  
für Reformen in der röm.-kath. Kirche. 
Unter anderem werden auch der  
Druck und der Versand unserer  
zeitungen damit finanziert. 

Die Höhe des Beitrages ist unverändert 
18 € oder 26 € bzw. ein frei wählbarer 
Betrag nach Selbsteinschätzung.

Wir bedanken uns bei allen,  
die uns bisher finanziell unterstützt  
und ihren Beitrag für das heurige Jahr 
bereits eingezahlt haben. 

Auf Wunsch einiger Mitglieder haben  
wir die Möglichkeit eines Einziehungs-
auftrages bei unserer Bank eingerichtet. 
Wer davon Gebrauch machen will,  
wende sich bitte an Gertraud Marchewa,  
tel: 01/728 22 14 bzw.  
e-mail: gertraud@marchewa.net.

Vielen Dank für Ihre überweisung!

Gertraud Marchewa
Kassierin

Aus den toten Steinen blühen Rosen, 
weil die Kraft der Liebe Gottes  
stärker ist als die Macht des Todes.  
Im Hintergrund geht die Sonne auf. 
Doch das Licht, das Maria trifft,  
kommt von der "anderen Seite", kommt 
von der "unbesiegbaren Sonne", Jesus. 
Er ist der Lichtblick im Dunkel  
ihrer Trauer, Tränen und Angst.  
Noch kauert Maria am Grab;  
aber bald wird sie aufbrechen  
und den Auftrag Jesu erfüllen:  
"Geh und verkünde meinen Brüdern!" 
Die erste Botin des Auferstandenen - 
eine Frau! Sie wird genannt:  
"Apostelin der Apostel", die leider  
von diesen nicht ernst genommen wird: 
Sie "hielten das alles für Geschwätz". 
Die Vorliebe Jesu für die Frauen  
ist am Ostermorgen unübersehbar. 
Wann werden dies endlich auch  
die Männer der Kirche entdecken?

Jesus,
Maria von Magdala
sucht dich vergeblich,
bis ihr Herz versteht:
Du rufst ihren Namen,
du, Jesus, lebst,
lebst mitten unter uns.
Wir sind deine Brüder
und Schwestern für immer.
Jesus,
lass uns wie Maria
an dieser österlichen Botschaft
dankbar festhalten
und sie mutig weitersagen.

Ich wünsche uns Osteraugen,  
die im Tod bis zum Leben sehen,
in der Schuld bis zur Vergebung,  
in der Trennung bis zur Einheit,  
in den Wunden bis zur Heilung.

Ich wünsche uns Osteraugen,  
die im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,  

im ICH bis zum DU zu sehen vermögen.

Und dazu wünsche ich uns  
alle österliche Kraft und Frieden,

Licht, Hoffnung und Glauben,  
dass das Leben stärker ist als der Tod.
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FüNF HEILMIttEL  
GEGEN SCHMERzEN  
UND tRAURIGKEIt:
tHoMAS VoN AQUIN (13.JHt.)

• tRÄNEN
• DAS MitLEiD DER FREuNDE
• DER WAHRHEit iNS AuGE SEHEN
• SCHLAFEN
• BADEN

DIE SEELE BADEN
Frau S. geht baden. Ihre Wanne liegt allerdings außerhalb: 
im Mannheimer Herschelbad. Eine Art Badezimmer für 
alle gibt es dort. In einem ganz normalen Schwimmbad 
sind einzelne Kabinen abgetrennt, die von Ehrenamtlichen 
geputzt, gehegt und vergeben werden. 

Fünf Gäste warten bereits auf Einlass. Manche haben  
keine Wohnung, andere kein Badezimmer. Viele von ihnen 
sind arm. Frau S. hat sich von der Caritas eine Badekarte 
geholt und sucht sich nun eine Kabine aus.  
Dann hört man nur noch Wasserrauschen. 

Rund 800 Menschen pro Jahr nutzen wie sie die  
öffentlichen Badewannen. Viele sind inzwischen Stamm- 
gäste geworden. Einer erzählt stolz, dass er jetzt eine  
Wohnung habe, aber kein warmes Wasser. Ein anderer 
wird erst in vier Wochen wiederkommen. Er hat keinen 
festen Wohnsitz und ist unterwegs. Ein Dritter bittet um 
die Bürste, die auf seinen Wunsch angeschafft wurde. 

Im Wannenbad bekommen Menschen nicht nur Sauber-
keit, sondern auch Würde: Für Frau S. ist das wöchent- 
liche Bad Luxus. Eine Stunde abtauchen, nicht nur den 
Körper, auch die Seele baden. Mit rosigen Wangen kommt 
sie aus der Kabine und strahlt: "Das tut so gut!"  
Sie nimmt sich einen Becher Kaffee, drei Stück Zucker, 
Milch und Gebäck, setzt sich vor die Heizung und genießt.

(Susanne Niemeyer; aus: Wege zum Anderen;  
Andere zeiten Redaktion, Hamburg)


