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"Besser auf neuen Wegen 

etwas stolpern 
als in alten Pfaden

auf der Stelle zu treten."

Aktuelles
Glaubenskongregation/Müller • Erzbischof Bezak • Bischof Kräutler • 
José Casanova • Ernst Waldstein • Nuovo Aggionamento •  
Herwig Büchele • Reformgruppen OÖ • Bildungshaus  
geschlossen (Bgld.) • Pfarrer Meidinger • Austritt EN  
"Kirche im Aufbruch" • Treuhandkonto • 10 Jahre Priesterinnen ............. SEItE 5-19

InternAtIonAles
Deutschland • USA • Indien • Peru • Tschechien •  
Irland • Frankreich • Italien  ....................................................................  SEItE 20-32

Wächst Neues?  
- Neues wächst.

Einladung zum Studientag (SEItE 19) 

"Wer zahlt, muss mitbestimmen können" 

Samstag, 17. November 2012 

Haus der Erwachsenenbildung, Eisenstadt
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vatikanischen Bürokratie. "Liturgie zeigt 
das Wesen der Kirche", sagt der Kon-
zilszeuge Helmut Krätzl. Deshalb sei 
die Liturgiekonstitution auch das ers-
te Ergebnis der Versammlung gewesen. 
Die von Gott grundgelegte Würde aller 
Menschen ist unter allen Umständen 
zu achten, Kollegialität, Glaubens- und 
Meinungsfreiheit sowie verantwortliche 
Beteiligung und Mitbestimmung sind die 
Folgen daraus. Heilstaten Gottes sind 
auch in den Schwesterkirchen und an-
deren Religionen (an) zu erkennen. Eine 
partnerschaftliche Ökumene sowie die 
Religionsfreiheit sind die Konsequenz. 
Die Juden, sind "unsere älteren Brüder" 
[und Schwestern] im Glauben, kann ein 
Nachfolger Roncallis formulieren.

Der Dialog gehört zum Wesen der 
Kirche und ist mehr als eine Form der 
Gesprächsführung. Hören und suchen, 
was Gott uns durch die Welt und die 
Menschen mitteilt steht am Anfang un-
seres Lebens und Glaubens. Wertschät-
zung und Zutrauen sind erste Konse-
quenzen.

Die Jubiläumsfeiern zum II. Vatika-
nischen Konzil haben auch etwas Nos-
talgisches an sich. Die Öffnung der Kir-
che hat vor 50 Jahren viele Menschen 
beeindruckt. Sie kam überraschend und 
wurde ihr nicht zugetraut. Deshalb bli-
cken viele ergraute Häupter anerken-
nend zurück. Das ist gut und trotzdem 
zu wenig.

Wir brauchen ein "Nuovo aggior-
namento", eine neue "Verheutigung", ein 
"update" der Botschaft Jesu für unsere 
Tage. Frauen und Männer suchen hilf-
reiche, heilende, praktisch verwertbare 
Antworten auf die Fragen in ihrem Le-
ben, in unserer Zeit. Hier reichen selbst 

die guten und wertvollen Antworten 
der Kirchenlehrer nicht mehr aus. Wir 
müssen selbst hinhören, was sich im Le-
ben bewährt und was nicht. Wir müssen 
schauen, wo und wie Gott heute wirkt, 
mitten unter uns und an vielen anderen 
Orten.

Dazu braucht es das offene und 
ehrliche Gespräch, auch wenn Diffe-
renzen in den Deutungen des Lebens 
erkennbar werden. In der Unterschied-
lichkeit liegen große Chancen. Um sie 
zu heben fordern die einen ein drittes 
Konzil, wie der em. Dogmatiker und 
Ratzinger-Schüler, Wolfgang Beinert. 
Der em. Wiener Weihbischof Helmut 
Krätzl warnt eher davor und verweist 
auf die noch nicht gehobenen Potentiale 
der letzten Versammlung.

Hier eröffnet sich ein weites Tor 
für Spekulationen. Wird die vatikanische 
Kirchenregierung nochmals ein Ein-
flugloch für den Heiligen Geist öffnen? 
Sind die Bischöfe willens und fähig, un-
terschiedliche Meinungen, einschließlich 
der ihrer Mitchristinnen und Mitchris-
ten in die Diskussion einzubringen und 
ergebnisoffen zu diskutieren?

Ein drittes Konzil braucht die Be-
schlüsse einer das Kirchenvolk als Gan-

zes repräsentierenden Versammlung, in 
der Frauen wie Männer, Laien und Kleri-
ker angemessen vertreten sind. Dorthin 
ist noch ein weiter Weg. Der Reform-
papst, der nach geltendem Kirchenrecht 
dies durchsetzen könnte ist noch nicht 
zu sehen.

Schwierig ist der Dialog dort, wo 
Selbstdarsteller die Kirche benützen. 
Das ist in Rom oder anderswo eine Ge-
fahr. Es ist schon schlimm, wenn einer 
die absolute Wahrheit hat. Noch schlim-
mer ist es, wenn es tausende sind. Damit 
Kirche zum Leib Christi wird braucht 
es nicht nur das Engagement Einzelner 
sondern ganz besonders Menschen, die 
zuhören, sich einfühlen, betreffen, be-
rühren lassen, mit anderen abstimmen 
können und Rücksicht auf die Mitmen-
schen nehmen. Diese Gemeinschaftlich-
keit einzuüben - auch wenn es dann und 
wann zu Konflikten führt - hilft allen.

Es ist nicht aussichtslos. Jede und 
jeder von uns kann heute beginnen, dort 
wo sie oder er lebt miteinander eine 
zeitgemäße Form der Botschaft Jesu zu 
leben. Je mehr solche Orte entstehen 
und Menschen damit Erfahrungen ma-
chen, desto fruchtbarer wird der Dia-
log.

"Wir sind Kirche" will mit einem 
"upgrate" des II. Vatikanischen Konzils 
einen Beitrag zur Verheutigung unseres 
Glaubens leisten. Wir wollen die "Stim-
me des Volkes" hörbar machen. Was 
empfinden die Menschen heute, hören, 
sehen und deuten sie? Es soll ein deutli-
cher, über die Grenzen Österreichs hi-
nausreichender Beitrag sein. Ein Beitrag, 
an dem die von Rom eingeschüchterten 
und ängstlichen Hierarchen nicht mehr 
vorbeigehen können und endlich den 
Weg freimachen, für einen ernsthaften 
Dialog, der diesen Namen verdient.

MaRtHa HEIzER

Eine Mutter erklärt ihrem 
Kind: "Weißt du, in jedem 

Menschen wohnen zwei Löwen. 
Ein guter und ein böser.  
Sie kämpfen gegeneinander." 
"Und wer gewinnt?" fragt das 
Kind. "Der, den du fütterst!"

zugegeben, ganz so einfach  
ist es nicht. Dennoch ist 

dieses "Gleichnis" ein wichtiger 
Hinweis darauf, dass wir  
angesichts des vielen Negativen 
auf das Positive nicht vergessen 
dürfen. Angetreten, die sünd-
haften Strukturen der Kirche zu 
erneuern, richten wir natürlich 
unser Augenmerk besonders auf 
all das was Schlimmes passiert 
und überlegen, wie das zu  
verhindern, zu verbessern, zu  
vermeiden wäre. Gerade in  
diesem Prozess hilft es aber en-
orm, auf das zu schauen, was 
bereits an Veränderung und  
Verbesserung passiert.  
Zu diesem Positiven zähle ich 
all das, was sich an Widerstand 
regt - gegen Feudalismus in der 
Kirche, gegen ungerechtfertigte 
Machtausübung, gegen  
menschenverachtende Arroganz. 

zu dem erstaunlich Positiven 
gehört auch die tiefe Gott-

verbundenheit, die ich immer 
wieder spüre bei den Menschen, 
die sich Erneuerung wünschen. 
Diese Liebe zu Gott, zu den 
Menschen und zu unserer Kirche 
können offensichtlich auch noch 

so viele Enttäuschungen nicht 
löschen, die Skandale nicht  
überschwemmen. Gott sei’s  
getrommelt und gepfiffen!!

Wir sind frustriert, logisch. 
Wir möchten gern mehr 

tun für unsere Kirche und  
erleben dauernd, wie uns die 
Hände gebunden sind und  
Leimruten zwischen die Füße  
geworfen werden. Aber das hat 
bis jetzt bei sehr vielen von uns 
nicht zur Verbitterung geführt, 
wie ich beobachte. Das Wissen, 
dass der Geist Gottes seine  
Kirche leitet, bewahrt davor.  
Wir verstehen zwar nicht recht, 
warum er uns immer wieder  
erfolglos schuften lässt, aber  
zugleich nehmen wir voll Staunen 
wahr, dass er uns immer wieder 
stärkt und aufbaut und lachen 
lässt. Und dass das weiterhin 
kein hämisches Lachen wird,  
das voll ist mit Spott und Hohn, 
sondern ein befreites, das  
Negatives nicht allzu wichtig 
nimmt, das wirklich trotz aller 
Rückschläge vergnügt macht  
und uns selbst und andere stärkt  
- darum bete ich.

Jetzt geht´s los mit den  
Feiern zum Konzilsjubiläum. 
Vor 50 Jahren, am 11. Okto-

ber 1962, wurde die letzte große Kir-
chenversammlung in Rom durch Papst 
Johannes XXIII. feierlich eröffnet. Der 
Initiator des Konzils setzte gleich zu 
Beginn ein deutliches Zeichen. Er stieg 
beim Einzug in die in eine Konzilsaula 
verwandelte Peterskirche von seinem 
tragbaren Papstthron. Er verzichtete auf 
das Hoheitszeichen, die Sedia gestatoria, 
den Pfauenthron, und ging die letzten 
Schritte zu Fuß auf der Ebene der Kon-
zilsväter durch den Dom. "Ich bin einer 
von Euch", drückte er damit aus.

So brachte der Konzilspapst sein 
Verständnis der Kollegialität gleich am 
ersten Tag zum Ausdruck. In seiner Er-
öffnungsansprache warnte er vor den 
Unglückspropheten und warb dafür, auf 
die Führung des heiligen Geistes zu ver-
trauen. Der Roncalli-Papst kannte die 
Enge der Kirchenleitung aus den Jahren 
zuvor und spürte, wir brauchen in die-
ser Zeit neue Formen, um den Glauben 
an einen liebenden Gott allen Menschen 
und der ganzen Welt glaubhaft verkün-
den zu können.

Johannes XXIII. rief zu einem ag-
giornamento auf. Die Verheutigung der 
Botschaft Jesu lag ihm am Herzen. Die 
Theologen unterschieden zwischen der 
Form, die sich ändern müsse und dem 
Inhalt, der unabänderlich bleibt. Heftig 
wurde darüber gestritten, was Inhalt ist 
und was die Form. Dieser Streit hält üb-
rigens bis heute an.

Seit der Ankündigung des Konzils, 
am 25. Jänner 1959, in St. Paul vor den 
Mauern in Rom, war die Kurie geschockt. 
Sie tat alles, um Einschränkungen ihrer 
mühsam errungenen Vollmachten zu 
vermeiden.  Alles wurde vorbereitet. 
Die Bischöfe sollten nur mehr abnicken, 
was die römische Verwaltung vorberei-
tet hatte. Doch es lief anders. Bischöfe, 
die das Leid ihres Volkes kannten, die 
ihre Schreie hörten und sich tatsächlich 
als Hirten fühlten, traten für Verände-
rungen ein.

Die Glaubenden, als Volk Gottes, 
sind das Grundsakrament der Kirche. 
In ihr, unter den Menschen, die Gottes 
Willen suchen und versuchen zu leben, 
keimt das Heil für die Welt. Gott ist grö-
ßer, als die formelhaften Grenzen der 
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Das Konzil:  
zeichen der  
Hoffnung

VON HaNS PEtER HuRKa

"Die Kirche ist 200 Jahre hinter ihrer Zeit.  
Warum wachen wir nicht auf? Haben wir Angst?
Die Kirche muss ihre Fehler eingestehen und  
einen radikalen Prozess des Wandels beginnen,  
angefangen beim Papst und den Bischöfen. 
Die Kirche ist heute pompös und bürokratisch und  
dabei, die kommende Generation zu verlieren."
Kardinal Carlo Maria Martini, im letzten Interview vor seinem Tod  
mit P. Georg Sporschill (s. Seite 32)
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 WSK DEutSCHlaND:

 "Neudenken  
der Gottesfrage 
oder dogmatische 
Stagnation?"

Dadurch dass Papst Benedikt XVI. 
den Regensburger Bischof Prof. Dr. Ger-
hard Ludwig Müller zum Präfekten der 
Glaubenskongregation ernennt, über-
nimmt dieser das Amt in einer äußerst 
schwierigen Phase der Kirchengeschich-
te, in der es um die Rezeption und 
Umsetzung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils geht, das vor genau 50 Jahren 
eröffnet wurde. Es wird sich bald zeigen, 
ob mit Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller 
die Fenster des Zweiten Vatikanischen 
Konzils wieder weiter geöffnet werden, 
um als Kirche in der Welt zu wirken 
- oder ob nun auch noch die letzten 
Fensterläden geschlossen werden, um 
sich von der Welt abzuschotten. Die 
KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche 
wünscht dem künftigen Präfekten der 
Glaubenskongregation Gottes Segen für 
die höchst verantwortungsvolle Arbeit 
zum Wohle der Kirche.

Mit Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller 
kommt wieder ein Mann an die Spitze 
der Glaubenskongregation, der - wie 

aKtuEllES :
Lieber Gott, manchmal  

frustriert mich deine Kirche schon 
sehr, und ich weiß, dass es vielen 
Laien und Klerikern auch so geht. 
Ich bin überzeugt, dass auch  
Bischöfe und Päpste darunter sind 
angesichts der Tatsache, dass deine 
heilige Kirche aus Sündern besteht.  
Und ich bin einer von ihnen.

Am meisten frustriert mich, 
wenn ich Dinge, die geändert  
gehören, nicht ändern kann.  
Du musst mir helfen, Gott.

Hilf mir, nicht das Versprechen 
Jesu zu vergessen, dass er bis ans 
Ende der Zeit mit uns sein wird und 
deine Kirche immer vom Heiligen 
Geist geleitet wird - auch wenn ich  
damit meine Schwierigkeiten habe. 
Manchmal geschehen Ver- 
änderungen in der Kirche plötzlich, 
dann überrascht uns der Heilige 
Geist. Aber oft ist das Gegenteil der 
Fall. Aber die Zeit bestimmst du,  
nicht ich. Gib mir Geduld.

Ich habe begriffen, dass es  
in der Kirche zu allen Zeiten  
Auseinandersetzungen und Streit 
gegeben hat, sogar zwischen  
Petrus und Paulus. Und immer hat 
in ihrer Mitte die Sünde gewohnt. 
Schon Petrus hat Jesus dreimal  
verleugnet und das geschah, als 
Jesus noch auf Erden gelebt hat. 
Wieso sollte sich die heutige Kirche 
von den damaligen Anhängern  
unterscheiden? Gib mir Weisheit.

Hilf mir, an die Auferstehung  
zu glauben. Der Auferstandene  
erinnert uns, dass es nach dem Tod 
weiter geht und unsere Hoffnung 

nicht umsonst ist. Er trug die  
Wundmale, und seine Kirche wird 
auch immer wieder verwundet und 
ist dennoch ein Ort der Gnade.  
Hilf mir hoffen. 

Lass mich an die Allmacht  
des Heiligen Geistes glauben:  
Er macht uns zu Heiligen, wenn  
Not am Mann ist; er macht ver- 
härtete Herzen weich und weit, 
wenn sie eng sind; er ist der  
rettende Strohhalm, wenn alles  
verloren scheint und lässt uns  
Unmögliches erreichen. 

Es ist der nämliche Geist, 
der Paulus bekehrte, Augustinus 
inspirierte, Franz von Assisi rief, 
Katharina von Siena ermutigte,  
Ignatius von Loyola tröstete,  
Theresa von Lisieux beruhigte, 
Papst Johannes XXIII. beseelte, 
Mutter Teresa von Kalkutta  
begleitete, Dorothy Day stärkte und 
Papst Johannes Paul II. mit Kraft 
erfüllte. Dieser machtvolle Geist 
lebt und wirkt heute noch unter uns. 
Gib Glauben.

Hilf mir, die Heiligen nicht zu 
vergessen. Die meisten hatten es 
viel schwerer als ich. Manche  
hatten den selben Kirchenfrust, 
rangen mit der Kirche und wurden 
gelegentlich auch verfolgt.  
Johanna von Orleans wurde von 
ihr am Scheiterhaufen verbrannt. 
Die Inquisition schickte Ignatius 
von Loyola ins Gefängnis und Mary 
MacKillop wurde exkommuniziert. 
Wenn sie trotz alledem an deine 
Kirche glaubten, kann ich es auch. 
Gib mit Mut.

Hilf mir, die Ruhe zu bewahren, 
wenn Leute sagen, dass ich nicht 
mehr zur Kirche gehöre und ein  
Häretiker bin, wenn ich Dinge  
bessern will oder wenn sie be-
haupten, ich sei kein guter Katholik. 
Ich wurde aber getauft und du hast 
mich bei meinem Namen gerufen 
und willst mich in dieser Kirche 
haben, wie heilig oder sündhaft  
sie immer sein mag. Lass mich  
das niemals vergessen. Du hast 
mich in ihr willkommen geheißen. 
Gib mir Frieden.

Das Wichtigste für mich ist, 
dass ich alle meine Hoffnung  
auf deinen Sohn Jesus Christus  
setze. Seine Gnade und Liebe  
genügen mir.

Hilf mir und deiner Kirche.

Amen

JaMES MaRtIN SJ 
(üBERSEtzt VON GERt HEIzER)

Ein Gebet für  
frustrierte Katholiken

Vieles tut sich. Ein kleines 
Spektrum davon können wir  
hier wiedergeben. Natürlich 
beschäftigt auch uns die  
"katastrophale Fehlbesetzung" 
(Hans Küng) der Glaubens-
kongregation mit Bischof  
Müller. Erzbischof Bezak aus 
der Slowakei wurde ohne  
Angabe von Gründen abgesetzt 
und die Gläubigen hätten auch 
kein Recht auf Informationen, 
hieß es aus Rom. Das konnten 
wir nicht kommentarlos hin- 
nehmen. Andererseits gibt es 
viele positive Zeichen und  
immer mehr Unterstützung für 
unsere Reformanliegen. Bischof 
Kräutler, Jose Casanova und 
Ernst Waldstein kommen hier 
beispielhaft zu Wort.

Natürlich gibt es wieder 
viel zu berichten über die  
Tätigkeiten innerhalb unserer 
Plattform: unser Konzils- 
projekt entwickelt sich.  
In Oberösterreich gibt es eine 
gute Zusammenarbeit der  
einzelnen Reformgruppen 
und gute Ergebnisse. Aus dem 
Burgenland kommt keine gute 
Nachricht: das Bildungshaus 
St. Christophorus wurde vom 
Bischof geschlossen.  
Kardinal Schönborn lässt den 
beliebten Dechanten Meidinger 
nicht mehr zur Wiederwahl zu, 
weil er der Pfarrer-Initiative 
angehört. Dazu gab es Protest-
briefe, von denen wir einige  
hier abdrucken. 

Weiters wollen wir unseren 
Leserkreis darüber informieren, 
warum "Wir-sind-Kirche-Öster-
reich" aus dem Europäischen 
Netzwerk "Kirchen im Auf-
bruch" ausgetreten ist. Eine Art 
"Beispielbrief" von Paul Weitzer 
an seine Kirchenbeitragsstelle 

bezüglich des Treuhandkontos 
drucken wir hier ab, vielleicht 
mögen es ihm andere gleichtun. 

Und schließlich geben wir 
einen Beitrag aus NEWS vom 
29. Juni wieder: die Weihe der  
Priesterinnen auf dem  
Donauschiff ist schon zehn  
Jahre her, und die Bewegung 
hat sich weltweit weiter- 
entwickelt. Wir gratulieren! 

Wichtig ist uns die Ein- 
ladung zur heurigen Tagung der 
Reformbewegungen, diesmal 
wieder organisiert von der  
Laieninitiative. Das Thema 
Geld ist in der Kirche wichtiger, 
als man meinen könnte ...
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sein Vorvorgänger Joseph Ratzinger 
- seine hohe wissenschaftliche Qua-
lifikation an katholisch-theologischen 
Fakultäten in Deutschland erworben 
hat. Seine bisherigen Veröffentlichun-
gen zeigen eine profunde Kenntnis der 
Dogmatik. Vor allem seine statische und 
traditionell ausgerichtete "Katholische 
Dogmatik" aus dem Jahr 1995 mag für 
die Personalentscheidung des Papstes 
ausschlaggebend gewesen sein. 

Die entscheidende Frage wird aber 
sein, welche konzils- und zeitgemäße 
Weiterentwicklung der Theologe Ger-
hard Ludwig Müller in seinem künftigen 
Amt selber anstoßen bzw. zulassen wird. 

Und ob er das erforderliche geistige und 
geistliche Format besitzt für ein Neu-
denken der Gottesfrage, um den großen 
theologischen Herausforderungen der 
Gegenwart und des modernen Atheis-
mus kreativ und innovativ zu begegnen.

 Eine andere besonders wichtige 
Frage wird sein, ob seine langjährigen 
freundschaftlichen Kontakte zu süd-
amerikanischen Befreiungstheologen, 
insbesondere zu ihrem geistigen Vater 
Gustavo Gutiérrez, zu einer möglichen 
Neubewertung der Befreiungstheologie 
führen könnten, die Ratzinger jahrzehn-
telang bekämpft hat. Gerade angesichts 
des Aufbruchs und der rasanten Ent-
wicklung des amerikanischen Subkonti-
nents kommt der Befreiungstheologie, 
die sich als Sprachrohr der Unterdrück-
ten sieht, eine hohe Bedeutung zu.

 Müller war an den Gesprächen mit 
der Pius-Bruderschaft beteiligt und steht 
diesen - sicher auch aus Erfahrungen in 
seinem Bistum - sehr zurückhaltend 
oder gar ablehnend gegenüber. Aller-
dings lehnt er auch die Frauenordination 
vehement ab, zuletzt in einem "orthodo-
xen" Artikel in der Zeitschrift "Stimmen 
der Zeit" (Heft 6, Juni 2012), der auf 
Anordnung der Glaubenskongregation 
gegenüber dem Jesuiten-Orden veröf-
fentlicht werden musste. Auch in vielen 
anderen Bereichen, wie zum Beispiel in 
der Ökumene, tritt Müller, der Ökume-
ne-Bischof in der Deutschen Bischofs-
konferenz, für eine Profilierung der 

offiziellen römisch-katholischen Lehr-
meinung ein, also für eine Polarisierung 
und nicht für eine Versöhnung. Bezüglich 
der in der ganzen Weltkirche entste-
henden Priester-Initiativen, die sich für 
Reformen einsetzen, steht zu befürch-
ten, dass er darauf hinwirken wird, diese 
als „unchristlich und dem katholischen 
Glauben diametral entgegengesetzt“ zu 
bekämpfen und zu unterbinden.

Seine zehnjährige Amtszeit im Bis-
tum Regenburg war gekennzeichnet von 
einer Überbetonung des bischöflichen 
Amtes und der Person des Bischofs. Mit 
der Entlassung und Ausgrenzung von ge-
wählten Laien aus diözesanen Gremien 
sowie der strengen Disziplinierung kri-
tischer Priester hat er sehr schnell ein 
Klima der Unterwürfigkeit und Angst 
in seinem Bistum erzeugt. Rigoroses 
Durchgreifen gegen Reformkräfte war 
ihm wichtiger als das Gespräch, die 
Durchsetzung der kirchlichen Disziplin 
wichtiger als die Änderung offensicht-
licher Missstände, Verunglimpfung An-
dersdenkender wichtiger als die versöh-
nende Hand. Im Umgang mit sexualisier-
ter Gewalt im Bistum Regensburg hat er 
fatale Fehlentscheidungen getroffen und 
will bis heute nicht wahrhaben, dass da-
für strukturelle Ursachen innerhalb der 
römisch-katholischen Kirche wesentlich 
mitverantwortlich sind. 

PRESSEMIttEIluNG MüNCHEN/ 
REGENSBuRG/ROM, 2. JulI 2012

tHEOlOGE KüNG: 

Beförderung von Bischof 
Müller "katastrophal"

Die Berufung des Regensbur-
ger Bischofs Gerhard Ludwig 
Müller nach Rom ist aus Sicht 
des katholischen Theologen 
Hans Küng eine "katastrophale 
Fehlbesetzung". "Als Präfekt der 
Glaubenskongregation ist dieser 
bornierte Scharfmacher fehl am 
Platz", sagte Küng am Montag in 
Tübingen der Nachrichtenagentur 
dpa. Wem an einer zeitgemäßen 
Verkündigung der christlichen 
Botschaft gelegen sei, der könne 
an einer solchen Entscheidung 
verzweifeln.

"Offenbar hat Papst Benedikt 
nichts gelernt aus der auch in der 
Kurie kritisierten Fehlbesetzung 
des Staatssekretariats und anderer 
Schlüsselpositionen mit restau-
rativen Gesinnungsgenossen", 
kritisierte Küng. "Konflikte in 
der von Skandalen geschüttelten 
Kurie und römischen Kirche sind 
mit Müllers Ernennung vorpro-
grammiert." Bischof Müller be-
sitze keinerlei Qualifikation für 
die wichtige Aufgabe im Vatikan. 
Er sei als Bischof unbeliebt, als 
Theologe ohne Relevanz und als 
Ökumene-Verantwortlicher eine 
Belastung.

WSK ÖStERREICH:

 Gerhard ludwig 
Müller ist Signal 
für verschärfte 
Gangart

Die Ernennung des bisherigen Bi-
schofs von Regensburg, Gerhard Ludwig 
Müller, zum Chef der Glaubenskongre-
gation in Rom, lässt für die Zukunft eher 
eine verschärfte Gangart als einen fun-
dierten Dialog erwarten.

Gerade angesichts auch gesellschaft-
licher Spannungen ist die Kirche auf-
gerufen vorzuzeigen, wie unterschied-
liche Positionen miteinander in einen 
fruchtbaren Dialog treten können der 
Lösungen produziert, die nicht tren-
nen sondern einen, nicht gegeneinander 
sondern miteinander einmütig gefunden 
werden. Das hat Müller aber bisher nicht 
zuwege gebracht. Als Bischof von Re-
gensburg hat Müller die Mitbestimmung 
der Laien im Alleingang eingeschränkt. 
Dabei hat er bestehende Strukturen 
einfach aufgelöst und durch andere mit 
weniger Rechten für die Laien ersetzt. 
Einen Priester dem sexuelle Übergriffe 
auf Kinder vorgehalten wurden, hat er 
einfach versetzt ohne ausreichend auf 
diesen Sachverhalt Rücksicht zu neh-
men. Die Erwartungen auf Fortschritte 
in der Ökumene von Mitgliedern der 
evangelischen Kirchen Deutschlands hat 
er im Zusammenhang mit dem Besuch 
von Papst Benedikt XVI. als unangemes-
sen einfach zurückgewiesen.

Müller ist kein Teamspieler. Er ist 
eher einer der Alleingänge praktiziert, 
zur Aufrechterhaltung der überholten 
Ordnungen. Die Inthronisation dieses 
Hardliners, der Reformgruppen als "pa-
rasitär" beschimpft hat, bedroht die Ein-
heit und erhöht die Spannungen in der 
Kirche. Mit dieser Ernennung zeigt Rom 
welchen Weg es 50 Jahre nach dem II. 
Vatikanischen Konzil gehen will: hart und 
konsequent an Überholtem festhalten.

"Wir sind Kirche" ist weltweit für Aus-
einandersetzungen gerüstet. Warten wir 
ab, wie Müller sein Amt ausüben wird.

FüR DEN VORStaND DER PlattFORM: 
HaNS PEtER HuRKa, 3. JulI 2012

Betreff: parasitäre  
Kirchenexistenz 

Die Realitäts-Blindheit un-
seres Papstes muss enorm sein: er 
hebt einen Bischof, der engagierte 
Christen - solche, die sich in kri-
tischer Loyalität für eine liebens-
werte Kirche einsetzen - einer "pa-
rasitären Lebensform" bezichtigt, 
neben sich hinauf an die Stelle des 
obersten Glaubenshüters. Anstatt 
ihn für seine Aussage, die man 
sonst nur aus der rechtsradikalen 
Ecke zu hören bekommt, zu rüffeln.

Wie unnütz muss der Vatikan of-
fensichtlich geworden sein! Petrus-
dienst ist das keiner: Oder hieß es 

nicht einmal "Du aber stärke Deine 
Brüder und Schwestern"?

Wie gut hingegen, dass es die 
lebendige Pfarre gibt, die einen 
leben lässt und stützt und sich die 
Müller'schen "Parasitär-Existen-
zen" im Dienste aller zu Hilfe 
nimmt: für die Caritas sammeln, 
Pfarrbrief austragen, Maiandach-
ten gestalten, Lektorendienst ver-
sehen, sich jahrelang aus eigenem 
im Dienst der Gemeinde fortbilden, 
Kirchenbeitrag zahlen, sonstige 
finanzielle Beiträge leisten. Mehr 
geht leider nicht.

alOIS PERNER, 4820 BaD ISCHl,  
DuMBaStR. 2a, MOBIl 0650 6201273

Ex-Bischof Müller:  
Harte Linie bei Geschiedenen 

Der frühere Regensburger Bi-
schof Müller bleibt in Rom seiner 
harten Linie treu: Die Kommunion 
für wiederverheiratete Geschiedene 
lehnt er weiterhin ab. Sein früherer 
Posten wird seiner Meinung nach 
rasch wieder besetzt sein.

Der neue Präfekt der Römischen 
Glaubenskongregation, Gerhard 
Ludwig Müller, fährt beim Thema 
Kommunion für wiederverheirate-

te Geschiedene erwartungsgemäß 
eine harte Linie. "Eine gültig ge-
schlossene Ehe unter Christen ist 
unauflöslich und umfasst das Ver-
sprechen der lebenslangen Treue", 
sagte der als konservativ geltende 
Erzbischof und frühere Regens-
burger Oberhirte der "Passauer 
Neuen Presse" und der "Mittelba-
yerischen Zeitung". Die Lehre der 
katholischen Kirche sei da "ganz 
klar".

© DPa, 7.7.2012

Die Absetzung von Róbert Bezák 
als Erzbischof von Trnava ist eine Schan-
de. Das gilt auch dann, oder erst recht, 
wenn der Papst "nach persönlichem und 
sachlichem Studium der Ergebnisse der 
apostolischen Visitation und der Kom-
munikation zwischen Erzbischof Bezák 
und den entsprechenden Kongregatio-
nen getroffen" habe, wie es die Bischö-
fe der Slowakei jetzt der Öffentlichkeit 
glauben machen wollen.

VERRätERISCHE 11 FRaGEN
Die Fragen, die dem Bischof gestellt 

wurden, sind an Scheinheiligkeit kaum 
zu überbieten. Da findet Erzbischof 
Bezák in den Büchern seiner neu über-
nommenen Diözese für 1,65 Millionen 
Euro keine Belege und meldet diesen 
Sachverhalt 2009 nach Rom. Gleichzei-
tig ersucht er um eine Visitation. Diese 
findet nicht statt.

Der Vatikan startet im Jänner 2012 
eine Visitation. Deren Ergebnis bleibt 
geheim. Es muss angenommen werden, 
dass sich die Bischofskongregation als 
Reaktion auf die Ergebnisse der Visita-
tion für die Kleidung des Bischofs, sei-
ne Personalentscheidungen und andere 
Gerüchte interessiert. Die 1,65 Millio-
nen interessieren den Vatikan nicht. Viel-
leicht stimmen sogar die anderen Ge-
rüchte, der Vorgänger Bezáks, Ján Sokol, 
habe das Geld dem Vatikan zugespielt.

ENtSCHEIDuNG ISt SKaNDalÖS
Gründe für die Abberufung werden 

der Öffentlichkeit keine bekanntgege-
ben. Sie liegen ja in der unüberprüfbaren 
Entscheidung des Papstes. Darauf beruft 
sich zumindest die kirchliche Leitungsbü-
rokratie. Ein Recht des Betroffenen, über 
seine "Verfehlungen" aufgeklärt zu wer-
den, existiert offensichtlich auch nicht. 
So sagte Bezák bei seiner letzen Predigt 
im Dom zu Trnava, "er würde gerne wis-
sen, was ihm zur Last gelegt wird".

Natürlich suchen auch die Öffent-
lichkeit und die Gläubigen nach den 
Gründen der Absetzung. So etwas pas-
siert ja nicht alle Tage. Die Gläubigen 
wollen wissen, was der sympathische 
und einfühlsame Bischof "verbrochen" 
hat, dass er einfach abgesetzt und der 
Diözese verwiesen werden muss.

Auf diese Information ein Recht zu 
haben, sei ein "Irrtum", werden sie vom 
Nuntius, Mario Giordana, hingewiesen. 
Es ist schließlich eine endgültige, dem 
Papst zugeschriebene Entscheidung des 
Bischofs von Rom. Offensichtlich: "Roma 
locuta, causa finita"!

Fortsetzung auf Seite 9

 Solidarität mit und  
Gerechtigkeit für Erz- 
bischof Róbert Bezák
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 Kirchenreform: Kräutler will weltweite 
Bischofsbefragung in der Pfarrgemeinde

Die anliegen der österreichischen 
Pfarrer-Initiative im Hinblick  
auf das Priesteramt sind keine  
regionale europäische Frage,  
sondern betreffen die Weltkirche.

Für eine weltweite Bischofsbefra-
gung über neue Zulassungsbestimmun-
gen zum katholischen Priesteramt hat 
sich der austro-brasilianische Bischof 
Erwin Kräutler ausgesprochen. Die An-
liegen der österreichischen Pfarrer-Ini-
tiative im Hinblick auf das Priesteramt 
seien keine regionale europäische Frage, 
sondern würden die Weltkirche betref-
fen, so Kräutler in einem am Dienstag 
veröffentlichten Interview in den "Salz-
burger Nachrichten".

In seiner Diözese Xingu in Brasilien 
gebe es 30 Priester für 900 Gemeinden 
mit 600.000 Menschen auf einem Ge-
biet, das viereinhalb Mal so groß ist wie 
Österreich, sagte Kräutler. Laien würden 
in den Gemeinden Verantwortung über-
nehmen und Sonntag für Sonntag Wort-
gottesdienste halten. Zur Eucharistie mit 
dem Priester könne sich die Gemeinde 
aber nur drei, vier Mal im Jahr um den 
Altar versammeln. "Da stellt sich die Fra-
ge, ob diese Menschen nicht ein Recht 
auf die sonntägliche Messfeier haben. Ich 
sage: Ja, sie haben ein Recht. Da muss sich 
die Kirche im Geist des Konzils etwas 
einfallen lassen. Ich will jetzt gar nicht sa-
gen was, sondern ich sage: Wir müssen 
anfangen, ernsthaft darüber zu reden", 
betonte Kräutler. Diese Frage hätten die 
brasilianischen Bischöfe in Rom schon 
mehrere Male vorgebracht. "Bei der 
Amerika-Synode 1997 haben wir sie als 
Thema vorgeschlagen, aber wir sind da-
mit nicht durchgekommen. Heute kann 
man diese Frage nicht mehr wegschie-
ben. Derzeit herrscht Stillstand."

Die Kirchenleitung müsste ernsthafte 
Schritte unternehmen, forderte der Bi-

schof. Eine Bischofsver-
sammlung in Rom halte 
er aber nicht für den 
geeigneten Weg. Sinn-
voller erscheine ihm 
"eine richtige Umfrage 
unter allen Bischöfen 
auf der ganzen Welt: 
Was ist deine Meinung, 
wie stehst du dazu, 
was sagen deine Leute?  

Redet mit den Priestern, den Ordens-
leuten, den Laien. Macht eine Versamm-
lung und bildet euch eine Meinung". Man 
würde endlich "von allen Gemeinden 
weltweit eine qualifizierte Meinung er-
fahren", sagte Kräutler überzeugt. "Das 
ist der Puls der Weltkirche, den man er-
spüren muss. Und diese Meinung muss 
ernst genommen werden. Wir glauben 
daran, dass der Geist Gottes mit uns al-
len ist, nicht mit einer Einzelperson."

Nach einer solchen Befragung müss-
te ein Gremium geschaffen werden - 
"mit dem Papst und unter dem Papst" - 
das sich mit diesem Puls der Weltkirche 
befasst. "Da kann man dann schauen, ob 
ein neues Konzil sinnvoll ist oder eine 
andere repräsentative Großversamm-
lung wie die Versammlungen der Bischö-
fe Lateinamerikas."

„GEISt DES KONzIlS  
NICHt auSlÖSCHEN"
Zum Zweiten Vatikanischen Konzil 

(1962-65), dessen Beginn sich heuer zum 
50. Mal jährt, sagte Kräutler: "Die große 
Mehrheit der Bischöfe in Lateinamerika 
steht hinter dem Konzil, aber viele von 
ihnen erwarten sich noch mehr davon." 
Der Geist des Konzils dürfe nicht ausge-
löscht werden.

Den europäischen Befund, dass viele 
jüngere Priester konservativ denken und 
die Berufung auf das Konzil als Nostalgie 
betrachten, könne er auch für Brasilien 
bestätigen. Der Bischof habe jüngere 
Priester in seiner Diözese, "für die sind 
das Konzil und die Befreiungstheologie 
sehr wichtig". Sie setzten sich für die 
Armen ein und würden deshalb mit Be-
hörden in Konflikt geraten, wenn sie die 
Menschenrechte verteidigen. Kräutler: 
"Das sind junge Priester, die sehr fromm 
sind, sehr kontemplativ, die sich aber 
gleichzeitig so sehr für das Volk einset-
zen, dass ich eine helle Freude daran 
habe." Es gebe aber auch andere, "die 
gern die Institution Kirche vertreten". 
Sie freuten sich, "weil ihr Stellenwert 
als Priester in den Movimenti ganz groß 
herausgestrichen wird". Nachsatz: "Aber 
die anderen, die aus der Befreiungstheo-
logie herauskommen, hat das Volk wirk-
lich gern. Das ist der Unterschied." 

SalzBuRG (KaP/EDS - 5.6.2012)
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Daraus muss geschlossen werden: die 
Entscheidung hat keinen herzeigbaren 
Inhalt und ist deshalb skandalös. Der an-
gebliche Schutz des Beschuldigten ist eine 
vorgeschützte Behauptung ohne Inhalt. 

SOlIDaRItät MIt  
ERzBISCHOF RóBERt BEzáK
Jemanden einfach ohne ein ordent-

liches faires Verfahren abzuberufen, ist 
Willkür und eine Verletzung der Men-
schenwürde. Der Abgesetzte weiß we-
der die Gründe, noch kennt er seine 
Beschuldiger. Es gab kein Verfahren wel-
ches als fair bezeichnet werden könnte, 
mit klarem und belegtem Vorwurf, einer 
offenen Verteidigung, mit Akteneinsicht 
und einer begründeten und überprüfba-
ren Entscheidung.

Róbert Bezák soll gegenwärtig in 
einem Kloster seines Ordens, den Re-
demptoristen, in Bratislava sein. Später 
will er ins Ausland gehen. Als Solidarität 
mit ihm und den Schwestern und Brü-
dern in der Slowakei, die mit Bezák an 
der Kirche leiden, sollten wir Zeichen 
setzen. Bezáks Ordensbrüder werden 
ihm die Solidaritätsgrüße hoffentlich 
weiter leiten. Jedenfalls wird es ihm 
nicht verborgen bleiben. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf unserer Home-
page: www.wir-sind-kirche.at 

•	 Solidaritätsadresse	Bischof	Bezák: 
Redemptoristi - viceprovincialát 
Puškinova 1, 811 04 Bratislava, SVK 
Telefon: 00421 2 524 976 28 
FAX: 00421 2 524 944 97 
E-mail: viceprovincialat@cssr.sk

•	 Apostol.	Nuntiatur	in	Österreich: 
Theresianumgasse 31, 1040 Wien 
Telefon: +43 1 505 13 27 
Fax: +43 1 505 61 40 
e-mail: nuntius@nuntiatur.at

•	 oder	direkt	in	den	Vatikan: 
benedictxvi@vatican.va

Gut HINGEHÖRt

… und zwar auf goldene Worte; 
von wem, wird bewusst erst am 
Schluss des Gespräches mitgeteilt.

Was wäre Kardinal  
Schönborn in Sachen  
"Ungehorsam" zu raten: 

Eigentlich habe ich ihm nichts 
zu raten. Meine Intention wäre, die 
herrschende Pattstellung aufzubre-
chen, daraus einen positiven Pro-
zess zu gestalten. Ein konstruktives 
Gespräch über die pastorale Situa-
tion in Österreich. Wir sollten einen 
ungeschminkten Blick auf die Rea-
lität werfen.

Stimmen Sie, abgesehen  
vom Begriff "Ungehorsam",  
inhaltlich-sachlich mit der  
Pfarrer-Initiative überein?

Ein Teil dieser Anliegen (der 
Pfarrer-Initiative) ist berechtigt und 
insgesamt differenziert zu sehen. 

Schönborn deutete Sanktionen 
gegen Schüller & Co. an!

Ich würde keine Sanktionen er-
teilen, wäre aber sehr froh, würde 
man das Wort "Gehorsam"  (wohl 
"Ungehorsam", Anm. des Verfas-
sers dieser Zeilen) nicht mehr ver-
wenden, sondern dafür den Begriff 
kritische Loyalität einsetzen. Dort-
hin sollte die Pfarrer-Initiative ei-
nen Schritt machen.

Schönborn sucht die Ent- 
scheidung, weil sonst die Gefahr 
der Irritation der Gläubigen  
bestünde, sagt er. Ist das so?

Die Realität spricht eine andere 
Sprache. Wenn 80% der Gläubigen 
die Anliegen der Pfarrer-Initiative 
befürworten, dass man darüber 
spricht, ist das unglaublich wich-
tig. Diese massive Diskussion ist 
für mich gar nichts Negatives. Sie 
zeigt doch die Lebendigkeit in der 
Kirche und auch, dass viele Men-
schen Sorge haben um diese Kirche 
und wollen, dass sie einen Schritt in 
die Moderne tut.

Der Kardinal meint auch,  
es sei eine Illusion, zu glauben, 
dass eine liberale Kirche ihr  
wieder viel größere Akzeptanz  
beschere, also vollere Gottes- 
häuser. Hat er Recht?

Nein, diese Ideologie der kleinen 
Herde teile ich nicht. 70% der Ös-
terreicher sind Christen, das sind 
viele. Auf diese Menschen muss 
man bauen, auf sie zugehen, sie in 
den Blick nehmen, in ihnen Verant-
wortung wach schütteln, uns von 
ihnen ansprechen lassen, von ihnen 
lernen, ihren jetzigen Lebensformen 
Platz geben. Ich denke, es darf nicht 
sein, dass die Mehrheit der Katho-
liken ihre Heimat verliert.1)

Diese Worte sprach kein Ge-
ringerer als der Herzogenburger  
Stiftsprobst Maximilian Fürsinn2)  
in einem Interview, gegeben der 
Wochenzeitschrift NEWS und ver-
öffentlicht in deren Ausgabe Nr. 23 
vom 6.6.2012.

Solche Worte eines römisch-ka-
tholischen Hierarchen geben Hoff-
nung! Jawohl, es gibt Hoffnung, 
dass es mit unserer Kirche weiter-
geht, vielleicht nur klein, klein, aber 
doch. Dazu weitere vier  Beispiele:
•	 Da	 ist	 das	 in	 unserer	 letzten	

Ausgabe erwähnte Buch des 
Salzburger Theologen Paarham-
mer mit dem (übersetzten) Titel 
"Über Weisungen nachdenken", 
also eine indirekte Aufforderung 
zu Ungehorsam.

•	 So	 hat	 sich	 ein	 deutscher	 The-
ologe in der hochangesehenen 
Jesuitenzeitschrift "Stimme der 
Zeit" für die Frauenweihe aus-
gesprochen.3)

•	 Der	 Widerstand	 der	 USA-Non-
nen gegen die Bevormundung 
durch Rom läuft schon längere 
Zeit.

•	 Selbst	die	Politik	meldet	sich	zu	
Wort, und zwar mit der Stimme 
des niederösterreichischen Lan-

deshauptmannes 
Erwin Pröll, und 
zwar neuerlich in 
NEWS.4) Er meint, als Politiker 
wolle er sich nicht in Kirchen-
interna einmischen. Aber als 
praktizierender Katholik dürfe 
er sich eine Meinung erlauben: 
"Ich glaube, es täte der katho-
lischen Kirche gut, wenn sie in 
der einen oder anderen Frage 
beweglicher wird. Hält sie wei-
ter starr an Dogmen fest, wird 
sie in der modernen Welt an Be-
deutung verlieren. Ich wünsche 
mir aber, dass sie wieder stärker 
als moralische Instanz aner-
kannt wird."1)

Also: Das "Roma locuta - causa 
finita" gilt längst nicht mehr, an-
gefangen mit der Nichtbefolgung 
der "Pillen-Enzyklika" Pauls VI., 
fortgesetzt mit dem Nichtwahrneh-
men des Verbotes Johannes Paul 
II, über die Frauenordination über-
haupt nur zu sprechen. Und jetzt 
erheben noch Politiker mahnende 
Worte (hoffentlich schließen sich 
dem noch weitere Politiker an). 

Der Versuch der Kirche, durch 
aussitzen sich Lösungen der Pro-
bleme ersparen zu können, wird 
doch nicht gelingen.

alFRED HaaS

1)  Die Ausführungen Fürsinns und Prölls sind 
weitestgehend wortgetreu wiedergegeben.

2) Wieso läuft ein kloster-oberer nicht der 
gleichen Gefahr wie die Bischöfe, von rom 
gemaßregelt zu werden? Weil diese nicht 
direkt dem Papst sondern den oberen ih-
rer orden unterstehen, welche sehr oft ihre 
Hand schützend über ihre kloster-Chefs 
halten. eine stufe tiefer spielte sich dassel-
be seinerzeit zwischen Bischof krenn (st.
Pölten) und Pfarrer udo (Pfarre Paudorf) 
ab. letztgenannter war klosterbruder von 
stift Göttweig und unterstand damit nicht 
dem Bischof sondern dem Abt dieses klo-
sters und Bischof krenn konnte ihn nicht 
als Pfarrer absetzen.

3) Artikel der salzburger nachrichten vom 
11.8.2012

4) neWs nr. 31 vom 2.8.2012

Kräutler ist prima, Kräutler for pope und pope 
for Amazonien, damit er trotz des hohen  
Alters den Unterschied zwischen theoretischer 
Gottesgelehrsamkeit und Praxis der Seelsorge 
lernt. Mein Gott, wie lange prüft Christus noch 
sein Volk mit solchen Obertanen!

DR. ClEMENS M. HuttER
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 auf Reformstau  
in der Kirche wird  
Erneuerung folgen

Die katholische Kirche leidet heute 
an einem "bedrohlichen Reformstau" 
und muss sich auf der Basis des Zweiten 
Vatikanischen Konzils erneuern, um auf 
gegenwärtige Anforderungen in Gesell-
schaft und Kirche zu reagieren. Das hat 
der Ehrenpräsident des Katholischen 
Laienrates Österreichs, Ernst Waldstein 
(87), aus Anlass seines Rückzugs aus al-
len ehrenamtlichen Verpflichtungen her-
vorgehoben. Dazu brauche es auch neue 
Formen gemeinsamer Verantwortung 
von Bischöfen, Priestern, Ordensleuten 
und Laien für die Kirche, sagte Wald-
stein bei einem Pressegespräch.

NuR MEHR WENIGE IDEalIStEN
Kirche und Christen stünden "vor ei-

ner ganz großen Herausforderung": Die 
Gesellschaft habe ihre Fähigkeit zur Ori-
entierung an Werten verloren, "selbst 
deren amputierte Verkürzungen in Ge-
stalt der Ideologien sind weitgehend 
verschwunden". Daher gebe es auch 
nur mehr wenige "Ideale und Idealisten". 
"Die Menschen und ihre Wortführer 
taumeln zwischen kurzfristigen prag-
matischen, zunehmend populistischen 
Zielen hin und her", so Waldstein. Auch 
delegierten immer mehr Menschen ihre 
persönliche Verantwortung für ihre Mit-
menschen und die Gesellschaft an Insti-
tutionen, "statt selbst zuzupacken".

Es wäre daher notwendig, die "ur-
christlichen Werte Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität" mit ihrem ursprüngli-
chen Inhalt wieder ins Bewusstsein der 
Menschen zurückzubringen und "das 
Bewusstsein für die unaufgebbare per-
sönliche Verantwortung in unseren Mit-
menschen zu wecken".

HINDERlICHE aNGSt  
VOR DaMMBRüCHEN
Es stelle sich aber die Frage, ob die 

Kirche, so wie sie im Augenblick dasteht, 
"in der Lage ist, auf diese Jahrhundert-
Herausforderung wirkungsvoll zu re-
agieren". Es herrsche bei manchen Angst 
vor Reformen, und "an den Schleusen 
dieses Reformstaudammes stehen mit-
unter 'Schleusenwärter', die sich in der 
Sorge um ihre Verantwortung die vor-
sichtige Öffnung der ihnen zugeordne-
ten Schleusen nicht zutrauen und mehr 
auf Bewahrung setzen als auf mutiges 
Schreiten in die Zukunft", stellte Wald-
stein fest. "Das Bild vom unüberwindba-
ren Fels Petri ist ihnen sicherer als das 
vom auf den Wellen tanzenden Schifflein 
Petri unterwegs dorthin, wo die 'Fische' 
sich aufhalten."

auF DEN zEItGEISt REaGIEREN
Dabei gehe es bei Reformen nicht um 

vordergründige "Anpassung an den Zeit-
geist", sondern um ein "Erkennen der Zei-
chen der Zeit und das richtige Reagieren 
darauf". Papst Johannes XXIII. habe mit 
dem Ruf nach dem "aggiornamento" und 
mit dem Konzil "Ziele gesetzt, die wei-
ter zu verfolgen sind". Rückschläge hät-
ten einiges blockiert. "Aber wir müssen 
uns daran gewöhnen, dass die Geschich-
te der Kirche in Pendelbewegungen um 
die Mitte verläuft; dass das Pendel nie auf 
Dauer draußen bleibt, sondern stets zu-
rückkommt und dann allerdings nach den 
anderen Seite ausschlägt."

 Jose Casanova ruft  
zu ungehorsam auf

zum zivilen kirchlichen  
ungehorsam hat der Religions- 
soziologe Jose Casanova bei  
einem Vortrag am 8. august 2012  
in Salzburg aufgerufen.

Der renommierte spanisch-ameri-
kanische Religionssoziologe stellt diese 
Forderung angesichts eines Auseinan-
derdriftens von kirchlicher und säkula-
rer Moral. "Wie moderne demokrati-
sche Gesellschaften sich das Prinzip des 
zivilen Ungehorsams zu eigen machen 
müssen, so muss sich auch die katholi-
sche Kirche in einer modernen Welt das 
Prinzip 'faithful dissent' aneignen und 
sich dem internen Pluralismus öffnen." 

Der Vortrag fand im Rahmen der 
"Salzburger Hochschulwochen" statt 
und war zugleich die Dankesrede Ca-
sanovas auf die Verleihung des "Theolo-
gischen Preises" der Hochschulwochen. 
Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeich-
nung war ihm zuvor vom Salzburger 
Erzbischof Alois Kothgasser überreicht 
worden.

KIRCHlICHE BauStEllEN
Ein ziviler kirchlicher Ungehorsam ist 

laut Casanova, der selbst in den 1970er 
Jahren in Innsbruck Theologie studiert 
hat, die angemessene Form, theologische 
Verantwortung in einer Situation eines 
Auseinanderdriftens von gesellschaftli-
cher und kirchlicher Moral zu überneh-
men. Aus soziologischer Sicht stellen 
sich für ihn insbesondere die Bereiche 
der Geschlechtergerechtigkeit und der 
Sexualmoral als kirchliche Baustellen für 
die Zukunft dar.

Wolle die Kirche einem weiteren 
Auseinanderklaffen der von ihr propa-
gierten Moral und der säkularisierten 
gesellschaftlichen Moralvorstellungen 
entgegentreten, so seien diese Bereiche 
besonders zu beachten, so Casanova.

"WEIBlICHE SäKulaRISIERuNG"
Nicht zuletzt durch das Bekanntwer-

den des Missbrauchsskandals vor zwei 
Jahren seien diese beiden Themenkom-
plexe erneut in den Fokus geraten, so 
Casanova. Dringend werde diese Frage 
aber auch vor dem Hintergrund des ge-

 BuCHtIPP:

leben - Wie 
geht das? 
Der Mediziner, 
Philosoph und 
Theologe Mat-
thias Beck legt in 
seinem Buch  in 
vier Abschnitten, 
beginnend (A) 
mit der biogra-
phischen Entwick-
lung des Menschen, (B) Grundrefle-
xionen über die Welt, den Menschen 
und die Frage nach dem Absoluten 
vor. Er beschreibt (C) die Berufung 
des Menschen und zeigt im Abschnitt 
D die Bedeutung der Biographie der 
zweiten Lebenshälfte auf.

Zweifellos sind heute viele Menschen 
auf der Suche nach Lebenssinn und 
Lebenserfüllung. Matthias Beck kann 
aus seinem Wissen und seiner Er-
fahrung als Arzt und Theologe Wege 
zeigen, wie "Leben gehen kann" und 
sollte.

MattHIaS BECK, "lEBEN -  
WIE GEHt DaS? DIE BEDEutuNG DER 

SPIRItuEllEN DIMENSION aN DEN 
WENDEPuNKtEN DES lEBENS".  

VERlaG StyRIa, PREMIuM, 228 SEItEN, 
19,99 €, ISBN: 978-3-222-13351-0

PROBlEMatISCHE tRENDS
Dazu gehöre die Einsicht in die au-

tonome säkulare Moralentwicklung: 
denn letztlich sei es die vor allem vom 
Feminismus vorangetriebene "säkula-
re Revolution der Moral" gewesen, die 
den sexuellen Missbrauch zum Skanda-
lon werden ließ. Unangemessen sei die 
häufig anzutreffende kirchliche Reaktion 
auf die Missbrauchskrise in Form einer 

weiteren "Klerikalisierung" des Klerus: 
"Die wachsende Klerikalisierung der 
Diözesanpriester, die sich zunehmend 
von Laien und der Welt zurückziehen, 
ist ein problematischer Trend in der Kir-
che von heute."

(KaP) auS: RElIGION.ORF.at, 
VOM 9.8.2012

h ä u f t e n 
Kirchen-
austritts 
insbeson-
dere von 
F r a u e n : 
Die "weibliche Säkularisierung" sei "der 
signifikanteste Faktor in der seit den 
1960er Jahren drastisch voranschreiten-
den Säkularisierung westeuropäischer 
Gesellschaften".

Verließen die vorwiegend männliche 
Intelligenzia die Kirche im 18. Jahrhun-
dert und das männliche Proletariat im 
19. und 20. Jahrhundert, so habe seit den 
1960er Jahren der Auszug der Frauen 
aus der Kirche begonnen.

"aGGIORNaMENtO"  
Statt tRaDItIONalISMuS
Das Problem der Geschlechterge-

rechtigkeit und der kirchlichen Sexual-
moral stelle sich daher nicht als theolo-
gisches Problem dar, sondern vor allem 
als "fundamentales Problem patriarcha-
ler Geschlechterdiskriminierung inner-
halb der männlichen klerikalen Kirche". 
Nicht gelten lässt Casanova dabei den 
Verweis auf die Berufung von Männern 
durch Jesus.

Vielmehr sei "durch die Kirchenge-
schichte hindurch der männliche Cha-
rakter des Priestertums eine selbstver-
ständliche kulturelle Prämisse" gewesen; 
eine theologische Rechtfertigung sei erst 
durch die "demokratische Revolution 
der Moderne" und der In-Frage-Stellung 
jeglicher Geschlechterdiskriminierung 
aufgekommen.

SCHRECKGESPENSt FEMINISMuS
Die jüngste vatikanische Maßrege-

lung der amerikanischen Ordensfrauen 
(mehr dazu in US-Ordensfrauen bera-
ten über Verhältnis zum Vatikan) könne 
in dieser Perspektive als konsequenter 
Versuch verstanden werden, sich den 
"radikalen Veränderungen der Rahmen-
bedingungen" zu entziehen: "Der Femi-
nismus scheint den Kommunismus als 
Schreckgespenst aller religiösen Traditi-
onen ersetzt zu haben". 

Gleiches gilt laut Casanova auch für 

die Abkehr vom Prinzip des "aggiorna-
mento", der vom Zweiten Vatikanischen 
Konzil (1962-65) propagierten Öffnung 
der Kirche zur Welt und zu den "Zei-
chen der Zeit": Wäre dies aus soziologi-
scher Sicht eine "erfolgreiche Adaption 
an einige fundamentale Moralprinzipien 
der säkularen Moderne", so beharre die 
Kirche heute doch weiterhin bei The-
men wie Familienstrukturen, Geschlech-
terrollen, Macht und Autorität auf einer 
"traditionalistischen, naturalistischen 
und unreflektierten fundamentalisti-
schen Position".

zEICHEN DER zEIt
Dabei verkenne die Kirche die im 

Prinzip des "aggiornamento" verborgene 
kritische Kraft: Denn mit der Beachtung 
der "Zeichen der Zeit" sei keinesfalls 
eine "unkritische Anpassung an die mo-
derne säkulare liberale Kultur" gemeint, 
sondern vielmehr der Versuch bezeich-
net, eine "kritische, wahrhaft propheti-
sche Beziehung zur säkularen Kultur" zu 
suchen. "Nur eine Kirche, die den Wert 
des Kerns der modernen Moralent-
wicklung erkennt und als schicksalhaftes 
‚Zeichen der Zeit‘ annimmt, kann eine 
kritische prophetische Rolle gegenüber 
unmoralischen und anomischen säkula-
ren Trends spielen", so Casanova.

KIRCHE HINKt HINtERHER
Dies gelte in besonderer Weise für 

das "Skandalon des sexuellen Miss-
brauchs von Kindern durch Kleriker". 
Denn die lange Reaktionszeit der Kir-
che auf diesen Skandal, dessen erste An-
zeichen ja viel früher als vor zwei Jahren 
datierten, zeige, dass die Kirche sich all-
zu lange der autonom gewordenen ge-
sellschaftlichen Moral und deren Tabui-
sierung sexueller Gewalt verschlossen 
hatte. "Die säkulare Gesellschaft und die 
öffentliche Meinung waren der Kirche 
in diesem moralischen Streitpunkt weit 
voraus, während die Kirche hinterher 
hinkte."

Die jüngste vatikanische Kehrtwen-
de unter Benedikt XVI., dessen "Null-
Toleranz-Politik" und die "Zeichen von 
Reue und öffentliche Bitten um Verge-
bung für klerikale Vergehen" seien indes 
"begründete Zeichen zu hoffen, dass der 
Höhepunkt des Skandals überschritten 
ist", so Casanova. Nun müsse die Kirche 
nachhaltig Lehren aus der Krise ziehen.

DEMOKRatIE alS  
GEMEINSaME VERaNtWORtuNG
Zur Forderung nach mehr Demo-

kratie in der Kirche sagte Waldstein, in 
dieser Allgemeinheit sei das Verlangen 
irreführend. In der Kirche gehe es nicht 
um die "Herrschaft des Volkes", denn 
"allein Gott herrscht in der Kirche". Da-
rum seien auch Fraktionsbildungen und 
"Siege" der Mehrheit nicht die Mittel, 
die Kirche zu erneuern. Es brauche aber 
eine "gemeinsame Verantwortung von 
Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und 
Laien" und dazu "eine Reihe von For-
men demokratischer Meinungsbildung 
und Vorgangsweisen". 

RED/KaP, 24.05.2012 
 

ERNSt WalDStEIN, "DOyEN" DES laIEN-
aPOStOlatS, NaHM NaCH 60 JaHREN 

aBSCHIED VON FüHRENDEM EHRENaMt-
lICHEN ENGaGEMENt IN DER KIRCHE.



Seite 12 Wir sind Kirche Nr. 75 / Oktober 2012 Seite 13

 OÖ: Kirche  
bleibt im Dorf
EIN BERICHt VON  
FRaNz SalCHER, lINz

Am 29. Juni 2012, an dem Tag, als in 
Linz wieder kein Priester geweiht wur-
de, gaben wir folgendes Papier mit den 
fünf Positionen unserer Diözesanleitung 
und der Öffentlichkeit im Rahmen einer 
Pressekonferenz bekannt. In der Presse 
war kein großes Echo zu hören, da keine 
wirklichen Aufreger dabei waren. 

Die Personalabteilung der Diözese 
hat uns darauf hin zu einem Gespräch 
zu diesen Positionen eingeladen. Die-
ses Gespräch hat am 6. August in einem 
guten Klima zwischen uns Reformgrup-
pensprechern und Dr. Martin Füreder 
(Priesterabteilung) und Mag. Brigitte 
Gruber-Aichberger (Pastorale Berufe) 
stattgefunden.

 Am 29. Juni 2012 nachmittags hat im 
Pfarrsaal der Pfarre Linz Hl. Familie ein 
Treffen aller Mitglieder der drei Reform-
gruppen von OÖ stattgefunden. Ca. 70 
Personen nahmen daran teil. Es wurde 
dieses Positionspapier genauer vorge-
stellt und zu einem Gedankenaustausch 
eingeladen. Bert Brandstätter, Präsident 
der Kath. Aktion in OÖ, hat diese offene 
und sehr lebendige Runde moderiert. 
Ein Hauptthema dabei war, ob ein Pfar-
rer für mehrere Pfarren zuständig sein 
soll. Es gab einige Priester im Plenum, 

die dies praktizieren und 
es auch als positiv befür-
worteten. Trotzdem wur-
de festgehalten, dass dies 
in Zukunft weder für die 
Priester noch für die Ge-
meinden eine zufrieden-
stellende Lösung ist. Von 
den Anwesenden wurde 
betont, dass es erfreulich 
ist, dass gegenüber der Di-
özese die Reformgruppen 
gemeinsam auftreten.

DIE FüNF POSItIONEN
Die Reformgruppen in OÖ vollzie-

hen einen Schulterschluss. Folgende fünf 
Positionen sind uns für eine Kirche von 
heute unerlässlich:
a) Das große Potential geistbegabter 

und theologisch gebildeter Personen 
soll in unseren Pfarren bestmöglich 
genützt werden.

b) Priester sollen nur für eine Pfarre  
die Leitung inne haben. 

c) Jede priesterlose Pfarre soll von ei-
ner kompetenten Person geleitet 
werden. Auch für kleinere Pfarren 
halten wir Teilanstellungen für not-
wendig.

d) Den Pfarrassistent/innen sollen 
möglichst selbständige Befugnisse 
übertragen werden: Predigt, Taufe, 
Trauung, Krankensakramente.  

e) Jede Pfarre soll in ihrer Pfarrkirche 
am Sonntag das Gedächtnis von 
Leben, Tod und Auferstehung Jesu 

Christi feiern, auch wenn kein Pries-
ter anwesend ist.

Auch Bischof Schwarz reagierte auf  
diesen Text. Er zeigt sich "besorgt" und 
lädt zu einem "qualifizierten Dialog" ein. 
Er möchte mit diesen "für das Pfarrle-
ben so wichtigen Gruppen"  reden, be-
richtete das Linzer Kirchenblatt.  Aller-
dings ist die Forderung nach "priesterli-
chen Kompetenzen für Laien" in seinen 
Augen "theologisch unvertretbar". Man 
dürfe die heiligsten Handlungen nicht 
beliebigen Personen oder Gruppen 
überlassen. Allerdings stellt auch er fest, 
dass "eine rein klerikale Alleinzuständig-
keit des jeweiligen Pfarrers der Vergan-
genheit an gehört".

REFORMGRuPPEN: 
 

•	RENatE BaCHINGER / laIENINItIatVE 
 

•	P. aRNO JuNGREItHMayR /  
PFaRRER-INItIatIVE 

 
•	FRaNz SalCHER / WIR SIND KIRCHE

Wie wir in unseren letzen Zeitungen 
berichtet haben, organisiert die Platt-
form "Wir sind Kirche" ein internatio-
nales Projekt zur Revision des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Bereits 11 von 
den 16 Dokumenten des Zweiten Va-
tikanischen Konzils wurden von Grup-
pen übernommen, um sie auf die "Höhe 
unserer Zeit" zu bringen und entspre-
chend zu ergänzen (Siehe dazu alle Infos 
auf unserer Homepage www.wir-sind-
kirche.at, Button "Konzil").

Über die Notwendigkeit eines Drit-
ten Vatikanischen Konzils mag man un-
terschiedlicher Meinung sein, aber dass 
es in der katholischen Kirche so wie jetzt 
nicht weiter gehen kann, ist den meisten 
klar. Einer, der zur Lösung der gegen-
wärtigen Probleme in Theologie, Pasto-
ral und Struktur der Kirche ein Drittes 
Vatikanisches Konzil einfordert, ist der 
emeritierte Universitätsprofessor für 
Ethik und christliche Gesellschaftslehre 
an der Universität Innsbruck. 

Hier sein Statement in der Furche 
vom 28. Juni 2012:

EM.uNIV.-PROF. DR. HERWIG  
BüCHElE SJ: PläDOyER FüR  
EIN III. VatIKaNISCHES KONzIl.
Ein im Grunde doch außergewöhn-

liches Ereignis hat in den letzten Mona-
ten weite Kreise der Kirche Österrei-

chs in zum Teil heftige Auseinanderset-
zungen versetzt - nämlich der "Aufruf zu 
Reformen" einer Gruppe von Priestern. 
Dieser Aufruf wandte sich insbesondere 
an die österreichischen Bischöfe. Dabei 
stellt sich die Frage, ob die österrei-
chischen Bischöfe die richtigen Adres-
saten dieses Aufrufes sind. Sind sie das 
wirklich? Doch nur auf einen zweiten 
Blick. Die meisten, wenn nicht alle For-
derungen dieser Gruppe von Priestern 
können nur von einem Konzil beant-
wortet werden. Deshalb ist der eigent-
liche Adressat dieser Forderungen das 
weltweite Bischofskollegium. Und damit 
ist es auch an den österreichischen Bi-
schöfen, den kommenden Papst zu bit-
ten, ein III. Vatikanisches Konzil einzu-
berufen. 

NuR KONzIl KaNN  
aNtWORtEN FINDEN 
Eine der Fragen, die im Mittelpunkt 

dieses Aufrufes steht, ist die Frage der 
Stellung der Frau in der Kirche - so auch 
die Frage der Zulassung von Frauen zum 
Priesteramt. In der Instruktion der Glau-
benskongregation über die Berufung des 
Theologen vom 24. Mai 1990 heißt es: 
Entstehen Spannungen zwischen dem 
Theologen und dem Lehramt "nicht 
aus einer Haltung der Feindschaft und 
des Widerspruchs, können sie als ein 
dynamisches Element und als Anregung 

gelten, die Lehramt und Theologen zur 
Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgabe 
im gegenseitigen Dialog bestimmen". In 
diesem Geist ist meines Erachtens die 
Frage der Priesterweihe von Frauen zu 
sehen. Es versteht sich, dass diese in 
der Kirche so virulente Frage auch nur 
von einem Konzil beantwortet wer-
den kann. Eine der Fragen, die immer 
wieder von einem nicht unerheblichen 
Teil katholischer Christen in den Mit-
telpunkt gerückt wird, ist die Frage, 
die um die nach wie vor existierenden 
feudal-hierarchischen Strukturen der 
Kirche kreist. Ich denke, wir müssen in 
unserer Kirche zur Einfachheit des Zim-
mermanns aus Nazareth zurückkehren. 
Zum Beispiel sollten die Titel "Eminenz" 
und "Exzellenz" aus dem Vokabular un-
serer Kirche gestrichen werden. Und 
vor allem müsste die so bedeutende 
Lehre des II. Vatikanischen Konzils 
über das "gemeinsame Priestertum" viel 
ernster genommen werden. 

SyMBIOSE VON ORtS-  
uND WEltKIRCHE 
Eine der offenen Fragen, die ins 

Zentrum einer Reform gestellt werden 
müsste, ist die Frage nach der Art und 
Weise der Bestellung der Bischöfe. Sie 
wird gegenwärtig in verschiedener Wei-
se vorgenommen - so zum Beispiel in 
Basel und in gewisser Hinsicht auch in 
der Erzdiözese Salzburg. Zu wünschen 
wäre meines Erachtens, dass in Zukunft 
die Bestellung der Bischöfe in einer Art 
Symbiose zwischen der Ortskirche und 
der universellen Kirche erfolgte. Es be-
steht kein Zweifel: Der Aufruf dieser 
"Gruppe von Priestern" entsprang der 
pastoralen Not der Kirche in Österrei-
ch. Diese Not beschränkt sich nicht auf 
die Kirche Österreichs allein. Deshalb 
ist es einsichtig, dass im Grunde nur 
ein Konzil sich dieser Not stellen kann. 
Das Ereignis des II. Vatikanischen Kon-
zils macht uns Mut - der Kirche nicht 
nur treu zu bleiben, sondern sie auch 
zu stärken, und zwar aus der Mitte der 
Botschaft Jesu heraus - der Bergpre-
digt.

DER autOR ISt JESuIt uND  
WaR PROFESSOR FüR CHRIStlICHE 

GESEllSCHaFtSlEHRE aN DER  
uNIVERSItät INNSBRuCK. 

aBDRuCK MIt FREuNDlICHER  
GENEHMIGuNG DES autORS.

 "Nuovo aggiornamento –  
Vatikanum III: Stimme des Volkes"
DER ÖStERREICHISCHE BEItRaG zu "COuNCIl 50"

 Bgld.: Bildungs-
haus aufgelöst

Das Christophorus-Haus steht in 
Oberschützen, einem besonderen Bil-
dungsstandort im südlichen Burgenland. 
Hier befinden sich ein Bundesgymnasium 
und -realgymnasium, ein evangelisches 
Realgymnasium mit Musikschwerpunkt 
und das Institut Oberschützen der Mu-
sikuniversität Graz. Besonders für die 
Schüler/innen und Student/innen gab es 
die verschiedensten Angebote (Gottes-
dienste, Vorträge, Theateraufführungen, 
Filmabende, Ausstellungen, Projekte, 
...) Das Haus stand der Filialgemeinde 
Oberschützen als Ort der Begegnung 
und für Gottesdienste zur Verfügung und 

hatte bei besonderen Veranstaltungen 
auch eine regionale Bedeutung. Darüber 
hinaus gab es diözesane Veranstaltungen 
(Religionslehrerfortbildung, pastorale 
Kurse, Treffen der kath. Jugend, ...).

Mit 31. August 2012 ist es aufgelöst 
worden. Im entsprechenden Dekret 
heißt es unter anderem:  "Schließlich ist 
es aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
vertretbar, dieses Haus durch die Di-
özese aufrecht zu erhalten". Und dies 
geschieht - so der Schluss des Dekrets: 
"Alles zur größeren Ehre Gottes!" (sic!)

Daher folgender "Offener Brief" an 
den Herrn Diözesanbischof  Dr. Ägidius 
Zsifkovics und an die Redaktionen von 
martinus, Die Furche, Kurier, Der Stan-
dard, Wir sind Kirche:

"NIEMalS auCH NuR  
aNNäHERND" - HättEN SICH  
DIE ERWaRtuNGEN aN DaS  
CHRIStOPHORuS-HauS ERFüllt!
Mit diesen Worten in Ihrem Dekret, 

Herr Diözesanbischof, fällen Sie ein pau-
schales und hartes Urteil. Bedenken Sie, 
was dazu schon in der Bergpredigt zu 
lesen ist: "Richtet nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet! Denn wie ihr richtet, 
werdet ihr gerichtet werden, und nach 
dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch 
zugeteilt werden." (Mt 7, 1-2).

Sie haben gerade maturiert, als das 
Haus eingeweiht wurde, und weit weg 
von Oberschützen Theologie studiert, 
als ich in den 80er-Jahren das Haus be-
treut habe. Ich würde Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch mehr erzählen 
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•	Herr	KArdiNAl	 
DR. CHRIStOPH SCHÖNBORN,

vielleicht vermissen Sie die höfliche 
Anrede "Sehr geehrter" oder gar "Emi-
nenz", aber wenn ich an Ihre jüngste 
Aktion gegen Dechant Meidinger 
denke, kommen mir aus immenser Ver-
ärgerung und Enttäuschung diese Flos-
keln nicht über die Lippen bzw. in die 
Tastatur.

Gemäß dem auch von Ihnen gern ge-
brauchten Motto "Die Wahrheit macht 
uns frei" möchte ich mich nicht dieser 
Heuchelei schuldig machen.

Bleiben wir gleich bei den völlig 
unbiblischen Anredeformalitäten in-
nerhalb der katholischen Hierarchie. 
Ist Ihnen eigentlich noch nie bewusst 
geworden, welcher Blasphemie Sie sich 
bedienen, wenn Sie Ihren obersten Chef 

in Rom in unterwürfiger und devoter 
Art mit "Heiliger Vater" ansprechen? 
Ich muss Ihnen jetzt bestimmt nicht die 
Stelle aus Matthäus 23, 8-10 in Erinne-
rung rufen, und Sie werden mir gleich 
mit spitzfindigen, theologischen Argu-
menten erklären wollen, warum der 
Begriff "Vater" hier nicht wörtlich zu 
verstehen ist.

Sicher werden Sie mir dann auch er-
klären können, warum an anderer Stel-
le der Begriff "pro multis" sehr wohl 
wortwörtlich zu übersetzen ist, sodass 
Christus sein Blut nicht für alle, son-
dern lediglich für viele vergossen hat. 
Gott sei Dank habe ich noch keinen 
einzigen Priester erlebt, der sich bei 
den Wandlungsworten an die neue, ab-
surde Richtlinie aus Rom gehalten hät-
te - schon wieder ein erfreulicher Akt 
des Ungehorsams!

Merken Sie eigentlich nicht, wie weit 
Sie und der Großteil Ihrer Bischofs-
kollegen sich bereits von der überwie-
genden Mehrheit des Gottesvolkes ent-
fernt haben? Leider gibt es nur wenige 
rühmliche Ausnahmen wie Ihren vom 
Volk sehr verehrten Amtsbruder Bischof 
Erwin Kräutler, der Ihnen ein Vorbild 
an Zivilcourage und einem Leben nach 
dem Evangelium sein könnte. So aber 
zittern erwachsene Männer - um nicht 
zu sagen Greise - im Kardinalspurpur 
und Bischofsornat auf völlig unver-

über die bescheidenen Anfänge. Nur 
ein kleines Beispiel: in meinem ersten 
Arbeitsjahr ab September 1982 hat es 
bis zum Aschermittwoch im Jahr 1983 
gedauert, bis ein Bildungsbudget geneh-
migt war. Die Veranstaltungen, die ich 
trotzdem bis dahin organisiert hatte, ha-
ben wir aus unseren privaten familiären 
Ersparnissen vorfinanziert!

Ich weiß nicht, ob Sie das Haus je-
mals persönlich betreten haben; mit Ih-
rem Urteil haben Sie es jedenfalls "mit 
Füßen getreten"! Und vielleicht empfin-
den dies auch alle so, die jemals Gäste 
im Christophorus-Haus waren, beson-
ders die vielen Schülerinnen und Schü-
ler. Zu den pastoralen Highlights zählten 
meines Erachtens die ökumenischen 
Abschlussgottesdienste mit unseren 
Maturant/innen am letzten Schultag ih-
res Lebens vor der schriftlichen Matura. 
Sie können Ihren Vorgänger, Bischof Iby, 
befragen, der im Rahmen der bischöfli-
chen Visitation zweimal dabei war. Beim 
letzten Gottesdienst im Mai hatten wir 
den Philipperhymnus als zentrale Bibel-
stelle gewählt (Phil 2, 5-11).

Ich brauche Ihnen wohl nicht zitie-
ren, von welcher "Gesinnung" dort die 
Rede ist! Legt man dieses Maß an, dann 
stimmt wohl das Urteil "niemals auch 
nur annähernd"! Aber darf ich dieses 

Maß auch an den Bischofshof anlegen, 
auch an Ihre Art das Bischofsamt aus-
zuüben!?

Ich habe heuer bei der mündlichen 
Matura im Juni einer Kandidatin die fol-
gende Frage gestellt:  Vor 50 Jahren - im 
Oktober 1962 - wurde das Zweite Vati-
kanische Konzil eröffnet. Für Tomás Ha-
lik, katholischer Priester, Theologe und 
Soziologe an der Karls-Universität in 
Prag, stellen sich angesichts dieses Jubilä-
ums mehr Fragen als Antworten:  ... man 
denke an die festlichen Worte, mit de-
nen das Konzilsdokument "Über die 
Kirche" beginnt: dass eben "Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen unserer Zeit auch Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Kirche" sind.  Diese Worte klingen 
fast wie ein Ehe-Gelöbnis. Die katho-
lische Kirche gelobt dem modernen 
Menschen Liebe, Achtung und Treue 
in guten wie in schlechten Zeiten. Ist 
sie diesem Versprechen jedoch treu 
geblieben? Kann sie heute mit gutem 
Gewissen eine "Goldene Hochzeit" 
mit der modernen Gesellschaft fei-
ern? Auf der anderen Seite muss man 
allerdings auch nüchtern fragen: War 
für den modernen Menschen eine 
solche "Ehe" je begehrenswert? (Pu-
blik-Forum Nr. 10, 2012, S. 32)

Versuche Antworten auf die gestell-
ten Fragen von Tomás Halik zu geben! 
Wie könnte eine Vision für die (katholi-
sche) Kirche in Europa aussehen - ähn-
lich etwa des von lateinamerikanischen 
Bischöfen während des Konzils an den 
Grabstätten der Urchristen Roms be-
schlossenen "Katakombenpakts": die 
Selbstverpflichtung einfach und solida-
risch aufseiten der Armen zu leben?

Herr Diözesanbischof, wie wür-
den Sie diese Frage beantworten? Die 
lateinamerikanischen Bischöfe haben 
zu Hause ihre Konsequenzen gezogen: 
Dom Helder Camara zum Beispiel ist 
aus seinem Palast ausgezogen. Die Kir-
chenzeitung hätte damals einen Bericht 
darüber schreiben können mit dem Titel 
"Bischofshof aufgelöst"!

Was ich mir schließlich bezüglich 
Christophorus-Haus wünschen wür-
de, Herr Diözesanbischof, ist, dass Sie 
den wahren Grund für die Auflösung 
nennen, nämlich Sparmaßnahmen! Und 
nicht Gründe vorschieben, über die Sie 
"auch nicht annähernd" urteilen können 
(siehe dazu vielleicht auch Mt 7,5). 

MaG. luDWIG lEItNER 
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ständliche Weise vor dem bayrischen 
Sturschädel auf dem Papstthron, dessen 
rote Prada-Schuhe und die bayrisch, 
barocke Pracht- und Machtentfaltung 
die Frohbotschaft des Evangeliums 
ziemlich verdecken. Mehr Mut und 
Rückgrat, meine Herren Bischöfe! Wo 
bleibt Ihr Selbstbewusstsein, das ein 
Apostel Paulus noch besaß, als er dem 
Petrus ins Angesicht widerstand?

Herrn Dechant Meidinger möchte ich 
zu seiner Entscheidung herzlich gratu-
lieren. Er hat jenes Rückgrat bewiesen, 
das unsere Bischöfe so schmerzlich 
vermissen lassen. Den Titel eines De-
chanten hat er zwar verloren, aber viel 
mehr an Wertschätzung und Achtung 
zahlreicher Menschen weit über die 
Dekanats- und Diözesangrenzen hi-
naus dazu gewonnen.

Der Pfarrer-Initiative um Helmut 
Schüller spreche ich meine uneinge-
schränkte Sympathie und Solidarität 
aus. Möge sie standhaft bleiben auf 
dem Weg des Ungehorsams zum Wohle 
unserer Kirche und der Menschen, die 
sich nach der befreienden Botschaft des 
Evangeliums sehnen.

Die Piusbrüder zeigen uns ja deut-
lich, wie weit man beim Vatikan mit 
Ungehorsam kommen kann!

Trotz allem die Hoffnung im Vertrau-
en auf "die Ruah" nicht aufgebend

ElMaR FuCHS

"Er hat jenes Rückgrat  
bewiesen, das unsere  
Bischöfe so schmerzlich 
vermissen lassen.  
Den Titel eines  
Dechanten hat er  
zwar verloren,  
aber viel mehr an  
Wertschätzung und  
Achtung gewonnen."

•	SeHr	geeHrter	Herr	KArdiNAl,

wenn Dechant Meidinger ein guter 
Dechant war, dann ist Ihre Entschei-
dung fast allen Katholiken in Österrei-
ch unverständlich. Wenn Sie die guten 
Priester sanktionieren, die nicht alles 
hinnehmen, was der römische Absolu-
tismus anordnet oder angeordnet hat, 
dann werden Sie in Kürze nur mehr von 
Speichelleckern umgeben sein - schade!

Die Anerkennung der Pfarrgemein-
deratswahl von Stützenhofen ließ die 
Hoffnung aufkommen, dass bei Ihnen 
die Qualität eines Menschen entschei-
dend ist und vor formaljuristischen 
Argumenten steht. Leider war das eine 
Täuschung.

Glauben Sie wirklich, dass Jesus mit 
Herrn Dechant Meidinger so verfahren 
wäre, wie sie es taten?

Bitte fällen  Sie Ihre Entscheidungen 
immer im Sinne von Jesus Christus, ihm 
sind Sie letztendlich verantwortlich, 
nicht dem "Heiligen Vater" in Rom. 

Mit den besten Wünschen für eine 
gute Weiterentwicklung unserer Kirche               

luDWIG PullIRSCH, 4400 StEyR, 
GREGOR-GOlDBaCHERStRaSSE 56a,  

luDWIG@PullIRSCH.at, 
WWW.PullIRSCH.at

•	AN	KArdiNAl	 
DR. CHRIStOPH SCHÖNBORN

Sehr geehrter Herr Kardinal! 
Lieber Bruder in Christo!

In vielen Gesprächen etwa mit dem 
zutiefst "christlichen" Menschen und 
Künstler Otto Tausig, ("christlich" 
deshalb, weil er entsprechend der Se-
ligpreisungen Jesu lebte (!), brennend 
danach vor allem Kindern, die etwa 
in Steinbrüchen Indiens, oder in Fa-
briken sonst wo in der Welt schamlos 
ausgebeutet und ihrer Kindheit beraubt 
werden, diesen zahllosen Kindern ak-
tiv und wirkungsvoll zu helfen, damit 
sie dem Elend entkommen und Zugang 
zu Bildung erhalten), in diesen vielen 
Gesprächen musste ich immer wieder 
spüren, wie sehr ich mich für "meine" 
Kirche schämte, für die Art, wie sie sich 
in der Öffentlichkeit präsentiert, weit 

entfernt vom Bild des Jesus von Naza-
reth, der als mittelloser Wanderpredi-
ger durchs Land zog, weit entfernt von 
seinem Auftrag: "Tut dies zu meinem 
Gedächtnis".

Wie können Sie ruhig schlafen mit dem 
Wissen, dass auch Sie durch ein unend-
lich stures Festhalten am Pflichtzölibat 
Mitschuld tragen, wenn Menschen der 
Zugang zur Eucharistie verunmöglicht 
wird! Dass Sie Mitschuld daran tragen, 
dass Jesu Auftrag zunehmend unerfüllt 
bleiben muss!

Viele Amtsträger gebärden sich einer 
immer kritischer werdenden Öffentlich-
keit gegenüber erbärmlich! 

Mein Mann und ich stehen voll und 
ganz hinter den berechtigten Anliegen 
der "Pfarrer-Initiative", waren zu-
nächst skeptisch aus Sorge, der längst 
bestehende Graben werde durch das 
Wort "Ungehorsam" allzu deutlich 
sichtbar, sehen aber - u.a. auch wegen 
der bereits erfolgten "Maßregelung" 
durch Bischof Kothgasser und jetzt 
durch Sie, dass es offenbar eines sol-
chen provokanten Ausdrucks bedurfte, 
um die selbstgefällige Amtskirche auf-
zuwecken.

So vieles in der Welt liegt im Argen! 
Alle Kräfte sollten sich bündeln, um 
nach Wegen aus den Krisen zu su-
chen! Kinder sterben elend an Hunger! 
Und "meine" Kirche druckt um "sünd-
haftes"(!) Geld ein neues Missale! Es 
schreit zum Himmel!!!!

Vergessen Sie, Eminenz, den "Gehor-
sam", den man Ihnen in Walberberg 
eingeschärft hat! Sie wissen doch nur 
zu genau, dass es eine Stimme des Ge-
wissens gibt, die sich keinem Gehorsam 
beugen darf! Auch nicht einem Papst 
gegenüber!

Die Hoffnung nicht aufgebend

DR. ROBERt & HEDI WyCHERa 
zEISElMauER, 27. JuNI 2012

Die Stimme des Ge- 
wissens darf sich keinem 
Gehorsam beugen,  
auch nicht einem Papst!

PROtEStBRIEFE aN EB SCHÖNBORN WEGEN PFaRRER MEIDINGER
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Zum Konflikt kam es bei der heu-
rigen Jahreskonferenz des Europäischen 
Netzwerks "Kirche im Aufbruch" zwi-
schen "Wir sind Kirche" Österreich und 
den Reformgruppen aus den anderen 
Ländern wegen des Beitritts des Netz-
werks zur Alliance for a Secular Europe. 
Schon immer gehört die Trennung von 
Kirche und Staat zu den Kernanliegen 
vieler Kirchenreformbewegungen vor 
allem in den romanischen Ländern, in 
denen der Klerus ungeniert mit konser-
vativen politischen Kräften paktiert und 
das zum großen Nachteil der sozialen 
Rechte der Bürger und vor allem der 
Frauen. In Frankreich hat sich rund um 
die französische Revolution ein gerade-
zu kirchenfeindlicher Laizismus etabliert, 
und der Klerus konnte so weitgehend 
in seine Schranken gewiesen werden. In 
Italien, Portugal und Spanien hingegen 
üben die katholischen Bischöfe noch 
immer weit über Gebühr Einfluss aus, 
vor allem wenn es um die gesetzliche 
Zementierung engstirniger bürgerlicher 
Moralvorstellungen geht.

Vor diesem Hintergrund gehörte es 
zum Selbstverständnis der reformori-
entierten Katholiken dieser Länder, den 
Einfluss des Klerus auf die Politik zu-
rückzudrängen und sich für eine immer 
deutlichere Trennung von Kirche und 
Staat einzusetzen. Auch auf europäischer 
Ebene ist es vielen Mitgliedsgruppen des 
Europäischen Netzwerks ein Anliegen, 
dem Lobbyismus der katholischen Bi-
schöfe etwas entgegenzusetzen. Gerne 
hat daher das Netzwerk die Einladung 
der European Parlamentarians for Secu-

larism zu ihren Enqueten angenommen 
und seine Vertreter dorthin entsandt. 
Gemeinsam mit anderen dort vertre-
tenen laizistischen, humanistischen und 
agnostischen Bewegungen entstand die 
Idee, sich zu vernetzen und gegenseitig 
über die regelmäßigen Angriffe der of-
fiziellen Religionsvertreter auf die reli-
giöse Neutralität der europäischen Po-
litik zu informieren. Zu diesem Zweck 
wurde die Alliance for a Secular Europe 
gegründet.

So berechtigt diese Initiative und 
so wichtig sie für unsere romanischen 
Freunde auch sein mag, so bleibt sie 
doch mit dem Selbstverständnis von 
"Wir sind Kirche" Österreich als loyale, 
innerkirchliche Opposition unvereinbar. 
Zwar sehen auch wir zahlreiche offene 
Punkte im Verhältnis von Kirche und 
Staat und in der Religionsgesetzgebung. 
Das Konkordat ist keinesfalls sakrosankt, 
aber unser Weg wäre es, unsere Kirche 
von sich aus zum Verzicht auf Privilegien 
gegenüber anderen weltanschaulichen 
Gruppierungen zu bewegen. Im Sinne 
der Menschenrechte, der Religions- und 
Bekenntnisfreiheit, müssen wir vom 
Staat konsequenteste weltanschauliche 
Neutralität einfordern. Gleichzeitig je-
doch ist es durchaus sinnvoll für den 
Staat, Religion und die Religiosität seiner 
Bürger als soziologische Phänomene zur 
Kenntnis zu nehmen und das öffentliche 
Leben dementsprechend zu gestalten.

Dementsprechend sind Vereinbarun-
gen über die Gestaltung des öffentlichen 
Lebens und auch über das Zusammen-

 Kirchenreform und Säkularismus

In der Sitzung am 2. Juni 2012 hat 
der Vorstand den Austritt von "Wir sind 
Kirche" Österreich aus dem Europäi-
schen Netzwerk "Kirche im Aufbruch" 
(EN) beschlossen. Grund ist der Beitritt 
des EN zur "Alliance for a Secular Eu-
rope", der uns mit unserer Identität als 
loyale, innerkirchliche Opposition nicht 
vereinbar erscheint.

Matthias Jakubec wird persönlich 
Mitglied des EN bleiben und steht uns 

als Kontaktperson zu den dort vertre-
tenen Kirchenreformgruppen aus ganz 
Europa auch in Zukunft zur Verfügung.

Selbstverständlich bleiben wir aber 
im International Movement "We are 
Church" (IMWAC), zu dessen inner-
kirchlichen Reformaktivitäten wir in 
vollem Umfang weiterhin stehen.

DER VORStaND VON "WIR SIND KIRCHE"

 WSK Österreich verlässt das Europäische 
Netzwerk "Kirche im aufbruch"

Dr. Paul Weitzer, Neue Weltgasse 8/1/6, 1130 Wien 
Konto: 1350-3206, e-mail: paul.weitzer@aon.at

Wien, am 23. 6. 2012

Sehr geehrte Kirchenbeitragsstelle 
Mit der Bitte um die Weiterleitung an Kardinal Christoph Schönborn 
Wollzeile 7, 1010 Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Hiermit informiere ich Sie (fast wortident mit dem Brief vom 30.9.2009 
über das Beitragsjahr 2009, 2010 und 2011), dass ich 90% meines  
Kirchenbeitrags (von derzeit € 397,80 für 2012) auf das Treuhandkonto 
"Esperanza" der Plattform "Wir sind Kirche" überwiesen habe, welches 
die Treuhänder Koller & Schreiber verwalten. Das sind für das Jahr 
2012  € 358,02. Die restlichen  10% , nämlich € 39,78 habe ich als Kir-
chenbeitrag bei Ihnen einbezahlt, um zu dokumentieren, dass ich unter 
den unten stehenden Bedingungen/Reformen sehr wohl bereit wäre, die 
österreichische röm.-kath. Kirche auch finanziell voll zu unterstützen: 
1. Abschaffung des Pflichtzölibats, verbunden mit einer Rücknahme  

der Pfarrzusammenlegungen 
2. Wiedereinführung des Frauendiakonats  

(später auch des Frauenpriestertums)
3. Weiterentwicklung der Liturgie und des Priesterbildes verbunden  

mit z.B. Auffächerung des priesterlichen Dienstes auch für Laien 
(z.B. eine Erlaubnis für die Spendung des Bußsakramentes auch  
für Laien-Krankenhaus-SeelsorgerInnen/PastoralassistenInnen

4. Implementation einer modernen Kirchenverfassung mit Grund-
rechten, geregelter Mitbestimmung (auch der Laien), mit einer 
fairen, offenen Prozessordnung und mit Gewaltenteilung - nicht 
gleich, aber ähnlich den demokratischen Regelungen.

Wenn mindestens zwei dieser vier Reformen in die Tat umgesetzt 
worden sind, bin ich bereit, meinen gesamten auf dem Treuhandkonto 
einbehaltenen Betrag Ihnen zu überweisen. Ich weiß, dass ich damit 
derzeit zahlreiche Dienststellen gefährde, gebe aber zu bedenken, dass 
ohne diese Reformen die Austritte so weiter gehen werden, sodass in 
5-8 Jahren erst recht diese Dienststellen gefährdet sein werden (Pfarr-
zusammenlegungen, mehr Anonymität, mehr Austritte, weniger Einnah-
men, Unglaubwürdigkeit und Rückständigkeit der Kirche, …). Mit die-
sen Reformen erwarte ich mir ein glaubwürdigeres Kirchenbild für den 
heutigen Menschen, besonders für die heutige Jugend Österreichs, und 
erhoffe mir einen Stopp der Austritte - wenn nicht sogar mehr!

Im Übrigen möchte ich klar festhalten, dass ich meine Gelder des 
Treuhandkontos eben NICHT für soziale Projekte verwenden will, son-
dern für die kath. Kirche in Österreich, die das Geld braucht. Es steht 
ihr auch zu.

Mit freundlichen Grüßen
DR. Paul WEItzER

wirken von Staat und Religionsgemein-
schaften durchaus wünschenswert und 
keinesfalls abzulehnen. Auch muss der 
Staat das Recht behalten, solche Verein-
barungen unter Berücksichtigung ihrer 
jeweiligen gesellschaftlichen Relevanz 
mit den unterschiedlichen Glaubens-
gruppierungen individuell zu treffen. 
Allerdings wäre von den Kirchen und 
weltanschaulichen Gemeinschaften zu 
verlangen, dass sie uneingeschränkt auf 
dem Boden von Demokratie und Men-
schenrechten stehen, um als Partner des 
Staates in Frage zu kommen. Dies gilt 
für die katholische Kirche nicht wirklich, 
und nicht zuletzt deshalb setzt "Wir 
sind Kirche" sich für Grundrechte und 
eine demokratische Verfassung unserer 
Konfession ein.

Wir lehnen es aber ab, den Religi-
onsunterricht, die kirchenspezifischen 
Finanzregelungen und dgl. pauschal als 
Kirchenprivilegien zu brandmarken und 
jede Mahnung der Religionen zur Be-
achtung der menschlichen Würde als 
Überschreitung privater Religiosität und 
unzulässige Einmischung in die Politik 
zu betrachten. In diesen Punkten finden 
wir keine Gemeinsamkeit mit z.B. dem 
österreichischen Freidenkerbund und 
wollen auch in keiner Weise damit in 
Verbindung gebracht werden. Der Frei-
denkerbund gehört zu den Trägern der 
Initiatoren des Volksbegehrens gegen 
Kirchenprivilegien und ist Mitglied der 
European Humanist Federation. Diese 
zählt zu den Gründungsmitgliedern der 
Alliance for a Secular Europe, der das 
Europäische Netzwerk "Kirche im Auf-
bruch" nun beigetreten ist. Einer solchen 
Allianz will und kann "Wir sind Kirche" 
Österreich (auch mittelbar) nicht ange-
hören, weshalb der Vorstand konsequen-
ter Weise den Austritt aus dem Europäi-
schen Netzwerk beschlossen hat.

MattHIaS JaKuBEC

tREuHaNDKONtO "ESPERaNza": BEISPIElBRIEF

 t-Shirt"Wir  
brechen auf"

Wir haben in unserer Pfarre seit 
längerer Zeit keinen Pfarrer, aber eine 
Pfarrassistentin, die alles sehr gut leitet 
und organisiert. Die Pfarrmitglieder ar-
beiten aktiv mit, daher gibt eine große 
Zahl freiwilliger Helfer. Viele Minist-
ranten und Ministrantinnen assistieren 
bei den Wortgottesdiensten und auch 
bei Messen, wenn sich gelegentlich ein 
"Leihpriester" findet. Die Katholische 
Jungschar und auch die Seniorengrup-
pen sind aktiv tätig.

Um das Gemeinschaftsgefühl zu 
stärken, hatte ich die Idee ein Logo für 
ein T-Shirt zu gestalten und ich ließ ei-
nige Muster-Shirts anfertigen. Das Logo 
zeigt ein Kreuz mit dem Text "Wir bre-
chen auf". Dieser Text hat für mich zwei 
Bedeutungen.
1. Wir brechen auf, um unsere katholi-

sche Kirche zu reformieren.
2. Wir brechen die starren, hierarchi-

schen und autoritären Strukturen      
unserer Kirche auf.

Diese T-Shirts werden in den Grö-
ßen S, M, L, und XL produziert, der 
Selbstkostenpreis beträgt etwa € 12,00. 
Sollte jemand Interesse daran haben, so 
kann ich diese gerne besorgen.

Mit herzlichen Grüßen

luDWIG PullIRSCH 
WWW.PullIRSCH.at
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DIE RÖMISCH-KatHOlISCHEN 
PRIEStERINNEN FEIERtEN IHR 
zEHNJäHRIGES WEIHEJuBIläuM. 
SIEBEN KatHOlIKINNEN lIESSEN 
SICH 2002 zu PRIEStERINNEN 
WEIHEN uND WuRDEN  
DaRauFHIN VOM VatIKaN  
ExKOMMuNIzIERt. 

Vor genau zehn Jahren ließen sich 
sieben Frauen aus Österreich, Deutsch-
land und den USA auf einem Donau-
schiff vor Engelhartszell zu Priesterinnen 
weihen. 2003 folgte die Exkommunizie-
rung durch den Vatikan. "Das ist eine 
Beugestrafe und schließt uns nicht aus 
der Kirche aus", kommentiert Bischöfin 
Christine Mayr-Lumetzberger aus Salz-
burg die Sanktion.

KlEINE WEltWEItE BEWEGuNG
Zu einer Massenbewegung hat sich 

die "Initiative Weiheämter für Frauen in 
der römisch-katholischen Kirche" oder 
kurz RCWR ("Roman Catholic Women 
Priests") in den zehn Jahren seit der 
Priesterinnenweihe durch den argentini-
schem Bischof und Befreiungstheologen 
Romulo Braschi nicht entwickelt, aber 
Mayr-Lumetzberger ist zufrieden. "Wir 
haben alles erreicht, was man erreichen 
konnte", sagt die Salzburgerin. Weltweit 
130 römisch-katholische Priesterinnen 
und zehn Bischöfinnen zeugten davon, 
dass etwas in Bewegung geraten sei. 

Besonders viel Zu-
spruch findet die 
Priesterinnen-Be-
wegung in den USA. 
"Just do it" (Mach 
es einfach) ist dort 
ihr Motto.

FüNF PRIEStERINNEN  
NOCH IM DIENSt
Die Runde, die sich an diesem Freitag 

in Passau versammelte, war klein. Zwei 
Bischöfinnen - Mayr-Lumetzberger und 
die Argentinierin Alicia Braschi - feier-
ten die Messe. Einen großen öffentlichen 
Rummel wollte Mayr-Lumetzberger aus 
dem weiblichen Weihejubiläum nicht 
machen - auch aus Angst, dass die Amts-
kirche in Passau womöglich gegen die 
Überlassung des Saales interveniert hät-
te. Zwei der sieben vor zehn Jahren ge-
gen den Willen der Amtskirche auf der 
Donau geweihten Priesterinnen haben 
sich inzwischen zurückgezogen, die an-
deren kommen nach wie vor ihren litur-
gischen und seelsorgerlichen Aufgaben 
nach. Die in Krems geborene Dagmar 
Braun Celeste muss bei ihren Messen 
nicht einmal auf eine Kirche verzichten. 
Die Lutheraner stellten dafür ihr Got-
teshaus zur Verfügung, berichtete die 
mit dem ehemaligen Gouverneur von 
Ohio verheiratete katholische Prieste-
rin: "So wird die Bewegung auch Teil der 
Ökumene".

PRIEStERINNEN IM FRüHEN 
CHRIStENtuM
Für die Priesterinnen und ihre An-

hänger ist das Weiheverbot für Frau-
en nicht gottgegeben. Die emeritierte 
Geschichts- und Theologieprofessorin 
Dorothy Irvin, die in Tübingen lehrte, 
hat viele Nachweise aus den ersten acht 
Jahrhunderten nach Christus gefunden, 
die beweisen würden, dass Frauen sehr 
wohl als christliche Priesterinnen tätig 
waren. Das Argument des Vatikans, man 
könne Frauen nicht ordinieren, weil Je-
sus das auch nicht getan habe, lässt die 
Wissenschafterin nicht gelten. "Männer 
hat er auch nicht ordiniert."

HOFFEN auF GROSSE  
KIRCHENREFORM 
Treibende Kraft der Priesterinnen-

Bewegung ist die pensionierte Salz-
burger Lehrerin Mayr-Lumetzberger. 
Viele Taufen, Begräbnisse, mehr als 40 
Hochzeiten und ungezählte Messen und 
Segnungen hat sie bereits als Diakonin, 
Priesterin und Bischöfin vorgenommen. 
"In vielen von uns", sagt sie, "ist ein 
Gottes-Gen: Wir möchten das machen. 
Wir wissen gar nicht, warum". Sie hat 
die Zuversicht, dass ihre Bewegung sich 
irgendwann durchsetzen wird: Die gro-
ße Kirchenreform werde sich in Europa 
dadurch einstellen, "dass der Kirche die 
Masse der Kirchenbeitragszahler weg 
brechen werden".

FINaNzIERuNG DuRCH SPENDEN
Kirchenaustritte berühren die Pries-

terinnen des RCWP nicht, weil sie kei-
nen Cent aus dem Kirchensteuerauf-
kommen erhalten. Alle ihre Aktivitäten 
finanzieren sie selbst oder aus Spenden. 
"Das ist auch gut so", sagt Bischöfin Ma-
yr-Lumetzberger: "Da bleiben wir unab-
hängig". 

NEWS,  29. 06. 2012 (aPa)

 Katholische Priesterinnen  
feierten Weihejubiläum

Dieses Mosaik befindet sich in der Ze-
no-Kapelle der Kirche Santa Prassede 
in Rom. Es zeigt Bildnisse von Frauen, 
die in der frühen Kirche führende Rol-
len innehatten: Rechts die Hl. Puden-
tiana, neben ihr die Hl. Maria, Mutter 
Gottes, gefolgt von der Hl. Praxedis. 
Ganz links eine Frau mit rechteckigem 
Heiligenschein. Dies ist ein Hinweis 
darauf, dass die abgebildete Person 
zur Zeit der Anfertigung des Bildes 
noch am Leben war. Es handelt sich 
um Theodora, die Mutter des Papstes 
Paschalis I (817-824). 

Der Schriftzug "Theodora Episcopa" 
über ihrem Bild: In jenen Kreisen der 
Kirche, wo eine Frau im Bischofsamt 
noch immer nicht vorstellbar ist, wird 
"Episcopa" als Ehrentitel für die Mut-
ter des Papstes oder als "Frau des 
Bischofs" interpretiert. Dem entgegen 
lässt sich jedoch urkundlich belegen, 
dass Theodoras Ehemann Bonosus kein 
Bischof war. Daraus und aus der Tatsa-
che, dass der Titel dem Namen nach-
gestellt ist, kann geschlossen werden, 
dass es sich um einen Amtstitel handelt 
(Ute Eisen). Die Theologin und Archä-
ologin Dorothy Irvin überzeugt, dass 
Theodora tatsächlich das Bischofsamt 
innehatte - als eine von vielen Amtsträ-
gerinnen in der frühen Kirche.

DIE "laIENINItIatIVE" läDt GEMEINSaM MIt "WIR SIND KIRCHE", "PFaRRER-INItIatIVE", 
"PRIEStER OHNE aMt" uND MIt DER "taxHaMER PGR-INItIatIVE" EIN:

Wer zahlt, muss mitbestimmen können
Kirchliche Finanzhoheit im Rechtsstaat
StuDIENtaG aM 17. NOVEMBER 2012
Haus der Erwachsenenbildung, Burgenländisches Volksbildungswerk, Joseph-Haydn-Gasse 11, 7000 Eisenstadt
tel.: 02682/62282, Fax: 02682/62282-80, Email: office@volksbildungswerk.at

10:00 uhr
Peter Pawlowsky (Tagungsleitung) 
Eintreffen, Begrüßung, Vorstellung, Ablauf
Lesung: Niemand kann zwei Herren dienen (Mt 6,24-34)

10:30 uhr
Heinz Krejci
Rechenschaftspflicht gegenüber den Mitgliedern
Juristische Personen, also Vereine, Körperschaften, somit auch die 
Kirche, haben gegenüber ihren Mitgliedern eine selbstverständli-
che Rechenschaftspflicht. Diese besteht nicht nur in der Nennung 
eingegangener Beträge und einem pauschalen Bericht über deren 
Verwendung. Vielmehr muss den Mitgliedern auch das Recht zuge-
standen werden, die Art und Weise der Verwendung mitzubestim-
men, weil es sich ja um das Geld der Mitglieder handelt, das zum 
Einsatz kommt. Das sind daher auch Grundsätze des österreichi-
schen Vereinsrechts.
Univ.-Prof. Dr. Heinz Krejci ist emeritierter Ordinarius für Handels- und 
Wertpapierrecht am Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht 
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.  
Mitarbeit an Gesetzesmaterien, darunter an der Reform des Rechts  
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

11:15 uhr
Heribert Franz Köck
Der Kirchenbeitrag, der Staat und die Religionsfreiheit
Die Kirche braucht die finanziellen Beiträge ihrer Mitglieder. Aber 
es ist ein logisches Postulat, dass jene, die zahlen, auch ein angemes-
senes Mitspracherecht beim Einsatz der Mittel haben müssen. Eine 
Amtskirche, welche diese Mitsprache verweigert, hat kein Recht, 
von den Mitgliedern Geld zu fordern. Der Staat darf sich in in-
nerkirchliche Auseinandersetzungen nicht einmischen. Aus diesem 
Grund ist es dem Staat auch verwehrt, die Kirche mit staatlicher 
Gewalt beim Eintreiben des Kirchenbeitrags zu unterstützen. 
Univ. Prof. Dr. Dr. hc.  Heribert Franz Köck ist emeritierter Dekan und 
Institutsvorstands für Völkerrecht, Europarecht und internationale  
Beziehungen an der Johannes-Kepler-Universität Linz.   
Langjähriger Vertreter des Hl. Stuhls bei zahlreichen internationalen 
Institutionen und Konferenzen. 

12:00 uhr
Diskussion über die beiden juristischen Referate

12:45 uhr
Mittagspause: für Catering (Imbisse u. Getränke) ist gesorgt.

13:30 uhr
Peter Pawlowsky
Das Geld, die Kirchen und die Religionen
Wie halten es die anderen Kirchen, wie die Buddhisten, Juden und 
Muslime mit ihrer Finanzierung?  Wer verfügt über die Verwendung 
des Geldes? Wer kontrolliert die Abrechnung? Wird auch dort zur 
Eintreibung der Staat zu Hilfe gerufen?
Dr. Peter Pawlowsky, Journalist, ist seit 2011 geschäftsführender   
Obmann-Stellvertreter der Laieninitiative, langjähriger Leiter  
der Hauptabteilung Religion im ORF-Fernsehen.

13:45 uhr
Hans Peter Hurka
"Wir sind Kirche" Treuhandkonto ESPERANZA
"Wir sind Kirche" bietet als Alternative zum Kirchenaustritt das 
Treuhandkonto ESPERANZA an. Ziel ist, die Kirchenleitung zu Ge-
sprächen über notwendige Reformen in unserer Kirche zu bewe-
gen. Wie kann man/frau sich beteiligen und wie funktioniert es?
Hans Peter Hurka, Beamter i.R., seit 2004 Vorsitzender der Plattform 
„Wir sind Kirche“, seit mehr als 30 Jahren für Kirchenreformen aktiv. 

14:00 uhr
Anfragen 

14:15 uhr
Gotthold Hasenhüttl
Wer darf in der Kirche mitreden?
Der gegenwärtige Zentralismus, der Rom zur alles bestimmenden 
Autorität in kirchlichen Angelegenheiten macht, kann sich auf kei-
ne lange Tradition berufen. Die Bischöfe verstehen sich nicht mehr 
als Vertreter ihrer Diözesen, sondern als Vollzugsorgane römischer 
Weisungen. Dieser Zustand widerspricht diametral einer Ekklesi-
ologie, die sich auf die Bibel stützt. Heute muss gefordert werden, 
dass alle Katholiken und Katholikinnen im Rahmen ihres kirchli-
chen  Engagements mitreden und mitbestimmen  können.
Univ. Prof. Dr. Dr. Gotthold Hasenhüttl, ehemals Dekan der Katholisch-
theologischen Fakultät der Universität Tübingen, dann Professor für 
Katholische Theologie (Systematische Theologie) an der Universität  
des Saarlandes. Wegen einer ökumenischen Eucharistiefeier beim  
Kirchentag 2003 in Berlin vom Priesteramt suspendiert; 2006 Entzug 
der kirchlichen Lehrerlaubnis.

15:00 uhr
Diskussion über das theologische Referat

15:45 uhr
Herbert Kohlmaier
Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Die Ergebnisse der Tagung werden gebündelt und in einer Resolu-
tion zusammengefasst (Abschluss der Tagung). 
Dr. Herbert Kohlmaier, Gründer der Laieninitiative und deren Obmann 
bis 2011, Jurist mit dem Spezialgebiet Sozialrecht. Langjähriger Politiker 
und Abgeordneter zum Nationalrat, zuletzt Volksanwalt der Republik.

16:00 uhr
Diskussion und Abstimmung (Plenum): Resolutionsentwurf

16:25 uhr
Lesung: Hütet euch vor den falschen Propheten (Mt 7, 15-21)

16:30 uhr
Ende

Für TeilnehmerInnen, die noch länger bleiben können,  
schlagen wir die informelle Fortsetzung der Tagung  
bei einem Eisenstädter Heurigen vor.
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INtERNatIONalES :

In Deutschland berufen über  
30 Organisationen eine "Konziliare 
Versammlung" ein. Das tut gut.  
Miteinander reden ist nun einmal 
nicht ersetzbar. Vielleicht haben ja 
auch manche unserer LeserInnen 
Gelegenheit, daran teilzunehmen  
(ich jedenfalls werde dort sein).  
Außerdem gibt es einige Initiativen 
bei unseren Nachbarn, wieder- 
verheiratete Geschiedene auch  
offiziell wieder zu den Sakramenten 
zuzulassen - inoffiziell geschieht es  
ja bereits vielerorts. Wir können wohl 
auf die normative Kraft des  
Faktischen hoffen … Prof. Scholl, 
unser bewährter deutscher Mit- 
streiter, beklagt die Vorgangsweise 
von Bischof Zsarda in Augsburg. Wie 
immer: man darf über diese Dinge 
nicht schweigen. Schweigen könnte 
als Zustimmung aufgefasst werden.

Die Geschichte mit den  
amerikanischen Nonnen entwickelt 
sich weiter. Dazu ein Kommentar 
von Nancy Sylvester, die früher Vor-
standsmitglied von LCWR war, und 
ein Bericht von Annemarie Sanders, 
die zurzeit die Kommunikationsbeauf-
tragte der Vereinigung ist, über die  
jährliche Tagung Anfang August.

Zwei erfreuliche Berichte über 
kirchlichen Aufbruch in Indien  
verdanken wir der Zeitschrift NEWS 
und dem National Catholic Reporter 
aus den USA. Didier lädt zur Jahres-
tagung von PARVIS in Frankreich.

Der Untergrundbischof Spiner  
aus Tschechien prangert die  
Machtstrukturen in der Kirche an,  
und aus Peru kommt ein Signal  
des Widerstandes. "Unser Mann in  
Irland" wehrt sich gegen  
Verunglimpfung der Reform- 
bewegungen.

Schließlich noch zwei hoch- 
interessante Beiträge aus Italien. 
Gianluigi Nuzzi, dem für sein Buch 
"Sua Santita" brisante Informationen 
aus dem Vatikan zugespielt wurden, 
verteidigt und erklärt seine Vorgangs-
weise. Georg Sporschill hat ein 
letztes Interview mit dem inzwischen 
leider verstorbenen Kardinal Martini 
geführt: "Wovor haben wir Angst?"

Hoffnung und Widerstand.  
Hoffnung auf Widerstand. Widerstand 
macht Hoffnung. "Schöpferin Geist 
durchweht die Welt, gewaltig und 
unbändig. Wohin ihr Feuereifer fällt, 
wird Gottes Reich lebendig …"

auFRuF zuR  
KONzIlIaREN VERSaMMluNG:

 zeichen der zeit - 
Hoffnung und  
Widerstand
18.-21. OKtOBER 2012  
IN FRaNKFuRt

Fünfzig Jahre nach Beginn des  
II. Vatikanischen Konzils (1962-1965) 
ist es Zeit, aus kirchlicher Erstarrung 
zu erwachen. Wir werden nicht mehr 
auf Klerus und Hierarchie warten, son-
dern machen uns vielmehr selbst auf 
den Weg. Wir wollen unserer eigenen 
gesellschaftlichen Verantwortung in der 
Welt gerecht werden, dafür die Enteig-
nung des kirchlichen Erbes rückgängig 
machen und uns die Kirche im Dienst 
dieser Aufgabe wieder aneignen. Wir 
laden zu einem ersten großen Treffen 
im Oktober 2012 ein, sodass sich Men-
schen versammeln können, die das im-
mer noch uneingelöste Versprechen der 
Pastoralkonstitution "Über die Kirche in 
der Welt von heute" selbst in die Hand 
nehmen, nach Wegen suchen und nach 
anderen Menschen, die mit ihnen gehen. 
Im Lichte dieser Pastoralkonstitution 
sind die anderen Konzilsthemen und 
-texte neu zu lesen. Und wir müssen uns 
mit dringenden Themen, wie z.B. Migra-
tion, Globalisierung oder sexuelle Ge-
walt, beschäftigen, die beim II. Vatikanum 
ausgeblendet oder erst danach virulent 
wurden.

"Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller 
Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi." So 
hieß es 1965. Was ist mit unserer Kirche, 
was ist mit uns geschehen, dass wir uns 
von diesem Bekenntnis zur Menschwer-
dung Gottes, von diesem Bekenntnis zur 
kirchlichen Verantwortung für die Welt 
so weit entfernen konnten?

Auf eine kurze Phase des Frühlings 
in der Kirche folgte eine lange Phase 
der Stagnation und Reaktion, die bis 
heute anhält. Den Frühling der Kirche 
in Deutschland markierten die Pastoral-
synode der Katholischen Kirche in der 
DDR (1973-1975) und die Würzburger 
Synode (1971-1975). Sie waren Versuche 

einer gleichberechtigten Zusammenar-
beit von "Laien" und "Klerikern". Das 
Bekenntnis der Würzburger Synode, 
"Unsere Hoffnung", führte damals schon 
mitten in unsere Lebenswelt hinein: 
"Das Reich Gottes ist nicht indifferent 
gegenüber den Welthandelspreisen" 
(I.6.)! Wie in einem Brennglas waren 
hier zwei Elemente verschmolzen: Der 
Bezug auf das Reich Gottes verwies auf 
die Bereitschaft zu einer anderen Kirche, 
der Bezug auf die Welthandelspreise auf 
die Bereitschaft von ChristInnen, gesell-
schaftliche Verantwortung zu überneh-
men. Es war die Zeit der Aufbrüche:
•	 der	 Emanzipation	 der	 Frauen,	 der	

feministischen Theologie und des 
Wunsches nach hierarchiefreier 
Gleichberechtigung

•	 des	Aufbruchs	 der	 Befreiungstheo-
logie in der Kirche und der Bereit-
schaft, sich mit Armut und Ungleich-
heit - auch in der BRD - auseinan-
derzusetzen

•	 der	 Verantwortung	 für	 Frieden,	
Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung im Kampf gegen Krieg, 
Militarisierung und Atomindustrie

•	 der	Bereitschaft,	das	Undenkbare	zu	
denken, den Anbruch des Reiches 
Gottes

MIt tRauER uND aNGSt  
… SEHEN WIR, 

•	 dass	die	Welt	 in	diesen	bald	 fünfzig	
Jahren dem Diktat der neoliberalen 
Globalisierung unterworfen wurde

•	 dass	 gesellschaftlicher	 Reichtum	 in	
globalem Maßstab immer ungerech-
ter verteilt wurde

•	 dass	 sich	 ein	 Wachstumsmodell	
durchgesetzt hat, das den Kollaps 
unseres Planeten in Kauf nimmt

•	 dass	 Kriege	 und	 militärische	 Inter-
ventionen zu humanitären Interven-
tionen, ja selbst zu Entwicklungspoli-
tik umgedeutet werden

•	 dass	 Millionen	 von	 Menschen	 auf	
der Flucht sind, ihr Leben zu sichern 
suchen und zehntausende von ihnen 
bei diesem Exodus an den Grenzen 
des "christlichen Abendlandes" ums 
Leben kommen - obwohl doch ge-
nug für alle da wäre.

Mit Trauer und Angst - nicht um 
uns sondern um die, deren soziales und 
physisches Leben permanent bedroht 

ist - sehen wir, dass diese Welt die Ver-
heißungen des Reiches Gottes schamlos 
verhöhnt.

Mit Trauer sehen wir auch, wie sich 
unsere Kirche, das real existierende 
Christentum, dieser Bedrohung der 
Menschen, der Schöpfung Gottes ver-
weigert. Statt sich ihrer Verantwortung 
zu stellen, hat sie sich immer mehr den 
von ihr selbst formulierten Herausfor-
derungen entzogen:
•	 Statt	 die	Angebote	 der	 Frauen	und	

der feministischen Theologie anzu-
nehmen, hat die Kirchenleitung sich 
in ihr patriarchales Machtgefüge zu-
rückgezogen.

•	 Statt	 die	 Bemühungen	 der	 Befrei-
ungstheologie zu unterstützen, hat 
sie deren beste Vertreter und die Ar-
men selbst zurückgewiesen, ja, sogar 
deren Leben aufs Spiel gesetzt. 

•	 Statt	den	Reichtum	der	Kulturen	als	
Geschenk Gottes zu begreifen, hat 
sie sich einseitig auf ein "abendländi-
sches" Erbe versteift.

Aus den hoffnungsvollen, riskanten 
und offenen Aufbrüchen des wandern-
den Gottesvolkes ist die "Festung Rom" 
geworden, ein verknöcherter, klerikaler 
Herrschaftsapparat. Nicht einmal sein 
tiefster Fall durch die im letzten Jahr öf-
fentlich gemachten Missbrauchsfälle hat 
eine durchgreifende Änderung bewirkt.

Trotz des massiven Auszugs vieler 
ChristInnen aus der Kirche lässt der 
Herrschaftsapparat kaum Zeichen der 
Umkehr erkennen. Dialog wird mit 
Belehrung verwechselt, zukunftsfähige 
Identität mit maßgeschneiderten Souta-
nen, Gemeindebildung mit Effizienzstei-
gerung durch Verwaltungsreformen …

MIt FREuDE uND HOFFNuNG …
… sehen wir aber auch die Aufbrü-

che gerade der letzten Zeit. … Voller 
Hoffnung sehen wir in der Welt, wie in 
Nordafrika Menschen aufstehen gegen 
autoritäre Regime und Machthaber, so-
dass ganze Völker sich zu Akteuren ihrer 
Geschichte erheben und ihr Recht auf 
Demokratie und Würde einfordern, wie 
stellvertretend für viele in China der 
Künstler Ai Weiwei Rechtsstaatlichkeit 
fordert, wie Bischof Cappio und Bischof 
Kräutler zusammen mit ihren Gemein-
den in Brasilien für Mensch und Natur 
ihr Leben wagen, wie Menschen in Grie-

chenland, Spanien und Portugal gegen 
Sozialabbau und Verarmung protestie-
ren, wie immer mehr Menschen sich das 
Recht auf Bewegungsfreiheit nehmen 
und die von Europa erklärten Grenzen 
der Menschlichkeit überschreiten, wie 
das schreckliche Elend der vom GAU in 
Fukushima betroffenen Menschen den 
Anfang vom Ende der Atomindustrie 
weltweit bedeuten könnte - angefangen 
in der Bundesrepublik.

Mit Freude und Hoffnung sehen wir 
auch, dass sich immer weniger Men-
schen vom patriarchalen Apparat der 
Kirche bestimmen lassen: dass diese 
Kirche und das Gute an ihr längst nicht 
mehr ohne die Frauen zu verstehen ist, 
dass der klerikale Zugriff der Institution 
auf die Seelen der Menschen, dem der 
Zugriff auf ihre Körper folgt, immer öf-
ter zurückgewiesen wird, dass die Kir-
che in ihrer jetzigen Form immer deutli-
cher zum Anachronismus wird, dass die 
Machtbasis der Hierarchie nach Innen 
und Außen schwindet

ES ISt aN DER zEIt, DIE zEICHEN 
DER zEIt zu ERKENNEN
Wir wissen nicht, wohin uns die Zu-

kunft führt, aber die Geschichte zeigt 
im Guten wie im Schlechten, dass eine 
andere Welt möglich ist. Welchen Anteil 
werden wir als ChristInnen aus allen 
Konfessionen daran nehmen?

Es ist an der Zeit, dass wir - wer 
denn sonst? - heute "nach den Zeichen 
der Zeit forschen und sie im Licht des 
Evangeliums deuten" (Gaudium et spes 
Nr. 4 ). Wir rufen dazu auf, das II. Vati-
kanum zu erinnern und fortzuschreiben. 
Wir rufen dazu auf, gemeinsam nach den 
Chancen und Herausforderungen für 
die Kirche als Nachfolgegemeinschaft 
des gekreuzigten und auferstandenen 
Jesus von Nazaret zu suchen. Und zwar 
gemeinsam mit allen, die in und für diese 
Welt kämpfen, hoffen, arbeiten und be-
ten, woher sie auch kommen.

Wir hoffen auf alle ChristInnen in 
Reformgruppen, in Kirchengemeinden 
und Verbänden, in Umweltgruppen, 
Flüchtlingsinitiativen und politischen Be-
wegungen. Die Versammlung wird das, 
wozu wir sie gemeinsam machen! Bringt 
euch selbst ein - mit euren eigenen 
Perspektiven, euren Hoffnungen, eurer 
Trauer und euren Fragen!
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FREIBuRGER ERKläRuNG

 Deutsche Priester  
rebellieren gegen den Papst
Sie protestieren mit ihrer unterschrift: 177 Priester und Diakone  
gewähren erneut verheirateten Geschiedenen künftig das abendmahl.

Lasst uns gemeinsam überlegen, wel-
che Themen, welche Gäste, welche Re-
flexions- und Aktionsformen das Treffen 
bestimmen sollten! Lasst uns gemeinsam 
bestimmen, welche Wege wir in Zukunft 
einschlagen können!

DIE KONzIlIaRE VERSaMMluNG 
WIRD VOM 18.-21. OKtOBER 2012 
IN FRaNKFuRt StattFINDEN.
Mit vielen ChristInnen in anderen 

Ländern und Kontinenten werden wir 
so an den 50. Jahrestag der Eröffnung 
des II. Vatikanischen Konzils erinnern. 
Damit leiten wir eine Phase öffentlicher 
Konzilserinnerung bis 2015 ein. Wir 
wollen anknüpfen an die Aufbrüche, die 
vor fünfzig Jahren die katholischen und 
protestantischen Kirchen in Bewegung 
versetzten. Wir wollen uns und den 
Menschen, mit denen wir heute leben, 
"Rechenschaft geben von der Hoffnung, 
die in uns ist" (1 Petr 3,15).

Unterzeichnet von mehr als 30 Or-
ganisationen/Gruppen/Initiativen: u.a. 
Institut für Theologie und Politik, Kir-
chenVolksBewegung Wir sind Kirche, 
Leserinitiative Publik, Initiative Ökume-
ne 2017, Verbo Filmes-D, Projekt Kon-
zilsväter, Ökumenisches Netzwerk Initi-
ative Kirche von unten (IKvu), Plattform 
Theologie der Befreiung, Arbeitsgemein-
schaft Feminismus und Kirchen e.V., pax 
christi, Maria von Magdala, u.v.m.  

KONzIlIaRE VERSaMMluNG

Eröffnung: 
Donnerstag,  
18. Oktober 
ab 18:00 uhr 
Paulskirche,  
Frankfurt am Main

Das Ereignis des  
II. Vatikanischen Konzils und 
die heutigen Zeichen der Zeit

U.a. mit:
•	 Luigi	Bettazzi	(em.	Bischof,	Mitun-

terzeichner des Katakombenpakts)
•	 Susan	George	(Mitbegründerin	

von ATTAC)
•	 Hans	Küng	(Konzilsberater,	 

Projekt Weltethos)
•	 Moderation:	Uwe	Schulz	 

(WDR Köln)

Der deutsche Katholikenchef  
Robert Zollitsch droht, gegen mehr als 
177 Priester und Diakone seines Erzbis-
tums hart vorzugehen. Seine Untergebe-
nen hatten sich erst vor wenigen Tagen 
in einer Erklärung offen zum Ungehor-
sam bekannt. Dabei geht es den rebelli-
schen Priestern vor allem darum, dass 
sie Katholiken, die nach einer Scheidung 
erneut geheiratet haben, das Abendmahl 
austeilen wollen. Dies ist laut Kirchen-
recht verboten, in Wahrheit jedoch gän-
gige Praxis in vielen Gemeinden und nur 
eine von vielen Reformforderungen, die 
vom deutschen Papst Benedikt XVI. in 
Rom abgelehnt werden. 

Die 177 Priester bezichtigen sich 
aber ausdrücklich, gegen die Order 
von oben zu handeln. Ein solches Be-
kenntnis hat es in dieser Dimension 
in Deutschland bislang noch nicht ge-
geben. Zollitsch und sein Generalvikar 
Fridolin Keck haben die Priester nun 
eindringlich ermahnt, ihre Unterschrift 
zurückzuziehen.  In dem Schreiben an 
jeden einzelnen der 177 ungehorsamen 
Priester heißt es drohend: "Ausdrück-
lich muss ich Sie darauf hinweisen, dass 
unsere Erzdiözese keine generelle und 
undifferenzierte Praxis billigen kann, die 
eigenmächtig gegen Vorgaben der Welt-
kirche verstößt." Mit der Unterschrift 
unter das Memorandum hätten sich die 
Pfarrer "bewusst über das geltende Kir-
chenrecht hinweggesetzt", dies sei "un-
angemessen und nicht hilfreich". 

Im Namen von Erzbischof Zollitsch, 
so fordert es Generalvikar Keck, "bitte 
ich Sie, das Dokument nicht zu unter-
zeichnen beziehungsweise eine gegebene 
Unterschrift zurückzuziehen."

uNBaRMHERzIGES VERHaltEN
Die Initiatoren des Priester-Memo-

randums wollen sich weiter zur Wehr 
setzen und werfen Papst und Kirche ein 
unbarmherziges Verhalten gegenüber 
gutwilligen Katholiken vor, denen mit 
dem Abendmahl bis ans Lebensende das 
vielleicht wichtigste Sakrament für Gläu-

bige verweigert wird. Wozu soll ich da 
noch sonntags in die Kirche kommen? 
Das fragen sich schon lange die Betrof-
fenen. Die 13 Initiatoren bekennen sich 
weiterhin dazu, trotz des Drucks auch 
erneut verheirateten Geschiedenen die 
Kommunion zu erteilen.

Ein Freiburger Pfarrer verweist auf 
den Fall einer Katholikin, die vor rund 
50 Jahren ihre erste Ehe eingegangen 
war. Schon nach einem Jahr zerbrach 
die Beziehung; bald darauf fand die Frau 
einen neuen Mann. Mit dem ist sie nun 
schon fast fünf Jahrzehnte lang verheira-
tet, darf aber nicht mehr zur Kommu-
nion. Er teile deswegen, obwohl illegal, 
"mit gutem Gewissen" den Leib Christi 
auch an solche Katholiken aus. 

VERtaGtES PROBlEM
Ein 86-Jähriger, der erst vor kurzem 

sein diamantenes Priesterjubiläum fei-
erte, ist auch mit dabei. Um der Men-
schen und der Kirche willen hält er eine 
Reform für "dringend notwendig". Den 
unseligen Zustand, den außerhalb der 
Kirche ohnehin niemand verstehe, dürfe 
man nicht länger aufrecht erhalten. Das 
Problem habe die Kirche "immer wieder 
vertagt", sagt ein anderer Unterzeichner. 
Der Reformstau in der katholischen 
Kirche sei inzwischen immens hoch. 
Doch Papst Benedikt XVI. hat erst vor 
kurzem alle Hoffnung zunichte gemacht, 
dass die Kirche den Ausschluss erneut 
verheirateter Geschiedener von der 
Kommunion überdenken könnte. Die 
Verweigerung sei "ein großes Leiden der 
heutigen Kirche", doch die Kirche habe 
keine Patentrezepte dagegen. 

Pfarrer Konrad Irslinger aus Freiburg 
zeigt sich von dem Drohbrief nicht über-
rascht. "Jeder Pfarrer ist Manns genug 
sich zu entscheiden." Er kennt Priester, 
die sich erst nach dem Lesen des Briefes 
von Zollitsch und Keck ausdrücklich zur 
Unterschrift entschlossen haben.

PEtER WENSIERSKI 
SPIEGEl ONlINE 12.06.2012

 "Schluss mit dem inneren Spagat"
INtERVIEW MIt SPIRItual PEtER StENGElE

Zusammen mit weiteren Priestern 
haben Sie die Initiative zum Thema  
"Wiederverheiratet Geschiedene"  
veranlasst. Warum?

Peter Stengele: Weil dieses Thema 
die Spitze des Eisbergs eines gewaltigen 
Reformstaus unserer Kirche ist und 
gleichzeitig ein ausgesprochen drän-
gendes Thema für tausende Betroffene, 
für Seelsorger und Gemeinden. Das 
wurde im März deutlich, als sich etwa 
60 Unterzeichner des Unterstützerauf-
rufs für das Theologenmemorandum aus 
dem vergangenen Jahr getroffen haben. 
Bei den intensiven Gesprächen während 
dieses Treffens trat auch die Not vieler 
Priester und Diakone drängend zutage, 
dass sie in der seelsorglichen Beglei-
tung wiederverheiratet Geschiedener 
nicht offen und ihrer Überzeugung ent-
sprechend handeln dürfen. Mit diesem 
inneren Spagat muss jetzt Schluss sein. 
Deshalb haben wir beschlossen, zu ein-
zelnen Themen klare, theologisch gut 
begründete und pastoral ausgerichtete 
Stellungnahmen zu erarbeiten und da-
mit an die Öffentlichkeit zu treten.

Warum melden Sie sich gerade  
jetzt und auf diese Weise zu Wort?  
Es läuft doch ein Dialog- beziehungsweise 
Gesprächsprozess …

Für mich hat gerade auch der Ka-
tholikentag in Mannheim deutlich ge-
zeigt, dass die Geduld vieler Menschen 
am Ende ist. Sie wollen nicht mehr vom 
Dialog und Aufbruch sprechen, sie wol-
len auch nicht immer wieder auf die 
Weltkirche oder Rom verwiesen wer-
den, sie wollen nicht mehr hingehalten 
werden mit der Rede von "geistlichen 
Prozessen" - sondern sie wollen wirk-
lich aufbrechen und Veränderung tat-
sächlich erleben. Das Thema "Wieder-
verheiratet Geschiedene" wird ja schon 
seit Jahrzehnten als ein für die Pastoral 
drängendes Problem angesehen und im-
mer wieder behandelt. Ich selbst bin nun 
34 Jahre Priester und war in dieser Zeit 
so oft mit dem Leid konfrontiert, das di-
ese unbarmherzige rechtliche Regelung 
auslöst, und andererseits auch mit dem 
ehrlichen Ringen so vieler Menschen in 
dieser Lebenssituation, dass ich sagen 
muss: Das Thema duldet einfach keinen 
Aufschub mehr.

Die Not ist das Eine, die Vorgaben  
der Weltkirche sind das Andere …

Ja, es geht zuerst um die Not der 
Betroffenen. Aber es geht uns genau-
so um das Evangelium. Die Frohe Bot-
schaft ist eine einladende Botschaft der 
Barmherzigkeit und der Liebe - nicht ein 
Dokument des Rechts, der Verurteilung 
und des Ausschlusses. Ich bin überzeugt, 
dass Jesus uns in seinem heilsamen Re-
den und Handeln einen andern Weg 
weist, wenn wir ihn denn hören. Er ist 
barmherzig mit den Menschen umge-
gangen und ist keine Kompromisse ein-
gegangen, die Menschen aus Angst sich 
ausdenken. Und noch ein Drittes: Uns 
geht es mit dem Vorstoß auch um unse-
re Kirche. Mit der gegenwärtigen Praxis 
im Umgang mit den Fragen und Sorgen 
der Menschen und dem Verschieben 
von Problemen demontieren wir uns 
letztlich selbst. Wie viele Menschen ha-
ben aufgrund dieser Haltung die Kirche 
verlassen! Wir möchten diesen Prozess 
nicht angstvoll hinnehmen und tatenlos 
zusehen. Da ist uns die Zukunft unserer 
Kirche viel zu wichtig.

Aus dieser Überzeugung handeln Sie 
sogar gegen das Kirchenrecht …

Das Recht soll ja eigentlich Leben er-
möglichen. Wir haben uns natürlich auf 
den Gehorsam verpflichtet. Aber nach 
meiner Überzeugung kann das kein blin-
der Gehorsam sein. Das widerspräche 
dem Kern der christlichen Botschaft. 
Wir stehen in kritischer Loyalität zu un-
serer Kirche, weil wir sie lieben. Gehor-
sam heißt für uns dann, gemeinsam auf 
das Evangelium hörend, an Jesu Haltung 
Maß zu nehmen und miteinander auf 
dem Weg zu bleiben - auf seinem Weg.

Von der Bistumsleitung wurde  
Ihre Initiative als "weder hilfreich noch 
konstruktiv" zurückgewiesen …

Uns ist bewusst, dass Erzbischof 
Zollitsch in einer schwierigen Situation 
ist. Aber wir bleiben dabei: Wir wollen 
mit ihm nach neuen Wegen suchen. 
Wenn gesagt wird, dass wir miteinander 
und nicht übereinander reden sollen, 
dann ist das genau unsere Haltung. Wir 
verstehen unsere Initiative als Beitrag, 
um das Gespräch im Gang zu halten und 
endlich zu einer Lösung zu kommen. 

Z u m a l 
es so ist, 
dass zu-
nehmend 
v i e l e 
M e n -
schen un-
serer Kir-
che den 
e r n s t -
haften Willen zu einem offenen Dialog 
nicht mehr abnehmen. Auch scheint 
mir wichtig, dass die Gemeinden wis-
sen, wofür wir Priester und Diakone 
stehen.

Glauben Sie wirklich, dass Ihre  
Initiative etwas bewegen kann?

Es ist ja unverkennbar, dass nicht 
nur bei uns, sondern in allen Diözesen 
und im benachbarten Ausland engagier-
te Frauen und Männer, kirchliche Grup-
pen, Verbände und Initiativen sich zu 
Wort melden. Ich erinnere nur an den 
ausgezeichneten Beitrag der kfd gera-
de zum Thema der wiederverheiratet 
Geschiedenen, die im Herbst 2011 fast  
100.000 Unterschriften in diesem Anlie-
gen gesammelt hat. Oder, fast gleichzei-
tig mit uns, eine Initiative von Priestern 
in Rottenburg, die sich in diesem Anlie-
gen zu Wort gemeldet hat. Vielleicht 
ist es ja der Geist des Konzils, der sich 
darin anlässlich des bevorstehenden  
50. Geburtstags in Erinnerung bringt und 
uns antreibt. Ich glaube es. Ja, wir hoffen 
tatsächlich, dass jetzt etwas in Bewe-
gung kommt - und zwar zusammen mit 
unseren Bischöfen. Erzbischof Zollitsch 
hat ja selbst in einem Interview das The-
ma der "Wiederverheiratet Geschie-
denen" als "Frage der Barmherzigkeit" 
bezeichnet. Ich würde mir wünschen, 
dass er unsere Initiative als Rückenstär-
kung in diesem Anliegen versteht.

INtERVIEW: StEPHaN laNGER 
KONRaDSBlatt - 13.06.2012 

 
PEtER StENGElE, SPIRItual IM 
KlOStER HEGNE, ISt EINER DER 

PRIEStER, DIE IHRE MItBRüDER zuR 
uNtERzEICHNuNG DER ERKläRuNG 

"WIEDERVERHEIRatEt GESCHIEDENE" 
EINGElaDEN HaBEN.
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OFFENER BRIEF (13. JulI 2012)

 Norbert Scholl  
an den Bischof 
von augsburg

Sehr geehrter Herr Bischof  
Dr. Konrad Zdarsa!

Aus der neuesten Nummer der 
Herder-Korrespondenz und aus der 
Presse musste ich entnehmen, dass Sie 
ohne Rücksprache mit den betroffenen 
Gemeinden und den Pfarrern Ihrer Di-
özese im Eiltempo einen tiefgreifenden 
Strukturwandel verordnet haben, der 
bereits zu einer äußerst angespannten 
Stimmung im Bistum geführt hat und 
sich noch weiter verschlechtert. Der 
innerkirchliche Dialog wird vermieden. 
Es scheint fast, dass der Bischof "die 
größten Anstrengungen unternimmt, 
um selbst die treuesten Anhänger zu 
vergraulen." So H. Heinz in der Herder-
Korrespondenz (7/2012, 360).

Das alles geschieht in einem Augen-
blick, in dem die deutschen Bischöfe zu 
einem Gesprächs- und Dialogprozess 

aufgerufen haben. Der Erzbischof von 
München und Freising, Kardinal Rein-
hard Marx, sagte dazu: "Alle zentralen 
Themen sollen bei diesem mehrjähri-
gen Prozess Raum finden. Dabei ist es 
wichtig, dass der Begriff der Communio, 
der Gemeinschaft, wieder deutlich wird: 
Alle Getauften und Gefirmten sind Zeu-
gen der Botschaft des Herrn." Kardinal 
Marx fügte hinzu, dass Dialog nicht bloß 
ein Tun sei, sondern auch Kennzeichen 
einer inneren Haltung. Glauben Sie, sehr 
geehrter Herr Bischof, dass Ihre Vorge-
hensweise in der Diözese Augsburg die-
ser Maßgabe entspricht?

Ich habe längere Zeit in der DDR 
gelebt. Durch Ihr Vorgehen fühle ich 
mich in fataler Weise an diese unseligen 
Jahre erinnert. "Volksdemokratie" hieß 
das Ganze, und war in Wirklichkeit die 
Diktatur einer kleinen, starrsinnigen 
Altmännerriege, die sich hinter ihren 
Mauern in Wandlitz verschanzt und den 
Kontakt zur Außenwelt verloren hatte. 
Möglicherweise haben Sie, sehr geehr-
ter Herr Bischof, die Erfahrungen in 
dieser Diktatur noch nicht ganz aufge-
arbeitet. Ein an den Vorgaben des Neu-
en Testaments orientierter Bischof soll-

te "nicht Herr über den Glauben" sein, 
sondern "Helfer zur Freude" (2 Kor 
1,24). Schon Cyprian von Karthago hat 
den Grundsatz in seine Kurzformel zum 
Bischofsamt eingetragen: "Nichts ohne 
den Bischof, nichts ohne den Rat der 
Priester, nichts ohne den Konsens des 
Volkes." Und Augustinus schreibt über 
sein Bischofsverständnis: "Mit euch bin 
ich Christ. Für euch bin ich Bischof."

Bei der Predigt zu seinem 10jähri-
gen Bischofsjubiläum sagte der Rotten-
burger Bischof Gebhard Fürst: "Das ist 
unsere gemeinsame Aufgabe als Chris-
ten, (…) zu helfen, zu heilen, zu trösten 
und vor Angst, Untergang und Not zu 
retten. Dazu sind wir berufen als einzel-
ne Personen, als ganze Kirche. (...) Die 
Amtsträger üben ihr Amt nicht über die 
anderen aus, sondern für die anderen." 
Ob Sie diese Worte bei Ihrem Jubiläum 
auch in den Mund nehmen könnten?

Mit freundlichen Grüßen

PROF. DR. NORBERt SCHOll 
69259 WIlHElMSFElD, aNGElHOF- 

WEG 24 B, tEl. 06220-263,  
NORBERt_SCHOll@aRCOR.DE

benstraditionen und lernten, dass auch 
sie etwas zur Suche nach Gott beizutra-
gen hatten. Die liturgische Erneuerung 
brachte Offenheit und Frische in die 
liturgischen Feiern, die innerhalb der rö-
mischen Kirche verknöchert waren.

Vorbereitet in den 50er Jahren 
durch die Bewegung zur Fortbildung 
von Schwestern (Sister Formation Mo-
vement) waren Ordensfrauen schnell 
geneigt, sich, dem Konzil folgend, akade-
misch auszubilden. Wir taten das auch. 
Die freien Künste, die Sozialwissenschaf-
ten ebenso wie die Naturwissenschaften 
wurden uns vertraut. Die Einsichten der 
Quantenphysik, der Evolutionslehre und 
die Erkenntnisse über den Ursprung 
des Universums waren uns nicht fremd 
oder verdächtig. Viel eher führten auch 
sie zu einem tieferen Verständnis von 
Gott und unserem Platz in dieser wun-
derbaren Welt.

Indem wir uns auf die Welt einlie-
ßen entdeckten wir neue Dienste, in 
denen Ordensfrauen direkt mit Frauen 
arbeiteten, die unter ausbeuterischen 
Beziehungen litten oder Entscheidun-
gen über Abbruch oder Weiterführung 
ihrer Schwangerschaft zu treffen hatten. 
Auch mit jungen Mädchen, die gemäß 
der kirchlichen Lehre der irrigen Mei-
nung waren, es sei besser, eine Abtrei-
bung zu machen und Vergebung dieser 
einen Todsünde zu erhalten, als Verhü-
tungsmittel zu verwenden und in einem 
andauernden Zustand von Todsünde zu 
sein. Unsere Dienste brachten uns in 
engen Kontakt mit den Ausgestoßenen 
unserer Gesellschaft - den Obdachlosen, 
den Gefangenen, den Drogenabhängigen, 
den wirtschaftlich Unterprivilegierten, 
denen, die wegen ihrer sexuellen Orien-
tierung zu leiden haben. Diese Erfahrun-
gen sickerten in uns ein und veränder-
ten uns, indem wir sie in unsere Gebete 
aufnahmen. Wir sahen und verstanden, 
dass dies heute die Menschen sind, die 
Jesus seine Freunde genannt und will-
kommen geheißen hätte.

DaS ERWaCHEN
Unser Leben innerhalb der Ordens-

gemeinschaften änderte sich ebenfalls. 
Indem wir die Kleider, die Frauen in frü-
heren Zeiten trugen, gegen zeitgemäße 
Kleidung tauschten und begannen, in 
verschiedenen Formen von Gemein-
schaften zu leben, erfuhren wir uns als 

eigenberechtigte Individuen. Wie Frauen 
überall in jenen Jahren erwachten wir 
zu unserer Identität als Frauen und be-
anspruchten unsere Rechte, die denen 
der Männer gleich sind. Weil wir unse-
re Dienste unter Frauen geleistet hat-
ten, fühlten wir auf eine neue Weise die 
Herausforderungen auf Grund unseres 
Geschlechtes, des Geschenks unserer 
Sexualität und als Trägerinnen neuen Le-
bens. Wir begriffen, dass die Lehre der 
offiziellen Kirche über die Sexualität von 
den meisten katholischen Frauen nicht 
angenommen wurde, weil sie weder die 
Herzen der Frauen ansprach noch un-
ser Leben, unsere Schmerzen oder die 
schwierigen Entscheidungen, vor denen 
wir standen. Sie pries auch nicht die 
Freude unserer Sexualität.

Weil sie in den USA aufgewachsen 
waren, begannen Ordensfrauen demo-
kratische Prinzipien in ihre Leitungs-
strukturen zu integrieren. Das Konzil 
forderte uns auf, in Richtung dienender 
Leitung zu gehen, und wir sahen, dass pa-
triarchale und hierarchische Strukturen 
dieses Modell nicht fördern. Wir wähl-
ten eher "zirkuläre" Leitungsmodelle, die 
Partizipation und Teamleitung betonten, 
auch wenn wir bestimmte Personen un-
ter uns als unsere gewählten Leiterinnen 
bestätigten und akzeptierten.

Die sozialen Bewegungen unserer 
Zeit wurden Teil unseres Lebens - die 
Frauenbewegung, die Bürgerrechtsbe-
wegung, die Bewegung für Gewaltfrei-
heit und gegen Krieg und seit einiger 
Zeit auch die Bewegung für die Rechte 
der Homosexuellen und Lesben. Wir er-
warben ein tiefinneres Wissen, dass jede 
menschliche Person mit bestimmten un-
veräußerlichen Rechten ausgestattet ist 
ohne Rücksicht auf Rasse, Geschlecht, 
Religion, gesellschaftliche Position oder 
sexuelle Orientierung. Alle sind Gottes 
Kinder. 

In letzter Zeit haben Ordensfrauen 
die Erkenntnisse der Quantenphysik und 
der Kosmologie, die die Verbundenheit 
allen Lebens enthüllen, in unsere Gebe-
te eingebracht. Wir haben uns bewusst 
dafür entschieden, die Klage unserer 
Erde als ein Anliegen der Gerechtigkeit 
zu sehen und Leitungsprinzipien und 
öffentliche Stellungnahmen zu formulie-
ren, die Nachhaltigkeit, Klimawandel, Be-
wahrung der Erde und ihrer natürlichen 
Ressourcen beachten.

KRItISCHES auFtREtEN

Wir fanden uns umgeben von einer 
pluralistischen, demokratischen und sä-
kularen Gesellschaft, und wir wussten, 
dass unser Glaube sowohl etwas anzu-
bieten als auch etwas von der Kultur 
zu empfangen hatte. Wir kritisierten 
die korrupte Praxis von Gier, Konsum-
rausch und egoistischem Individualis-
mus und die staatliche Politik, die ohne 
Rücksicht auf das allgemeine Wohl oder 
die Ärmsten unter uns gemacht wird. 
Wir lobbyierten und demonstrierten. 
Wir nützten unseren wirtschaftlichen 
Einfluss durch Shareholder-Beschlüsse. 
Und in unseren geistlichen Zentren und 
Bildungseinrichtungen boten wir ande-
ren die Möglichkeit, ihre Erfahrungen als 
Erwachsene in dieser Kultur mit ihrem 
sich entwickelnden Glauben zu verbin-
den.

Ordensfrauen haben sich gewandelt. 
Und dieser Wandel erschüttert bis in 
die Grundfesten eine Kirche, die offen-
bar weiterhin gefangen ist in Zeit und 
Ort der Vergangenheit. Das ist nicht, 
was heute nottut. Die Zeichen unserer 
Zeit zeigen uns Menschen die katholisch 
sind, aber nicht mehr „in die Kirche ge-
hen“ können, weil sie sich fremd fühlen 
und zornig sind über die Korruption 
und den Mangel an Glaubwürdigkeit 
bei vielen ihrer männlichen klerikalen 
Führer. Diese Menschen möchten eine 
erwachsene Beziehung zu Gott. Sie 
sehnen sich nach einer Spiritualität, die 
verwurzelt ist in ihrem Glauben und in 
ihrem Leben.

Ich glaube, dass das Evangelium und 
der Reichtum unserer katholischen Tra-
dition unserer postmodernen Welt et-
was anzubieten haben. Ich möchte sie 
nicht zusammenbrechen sehen unter 
der Last von Strukturen, die Gewalt-
beziehungen aufrecht erhalten, die zu 
nichts mehr dienen. Ich glaube, dass der 
Glaube, der dem 21. Jhd. angeboten wer-
den soll, aus einer Haltung der Offenheit 
und des Verständnisses für die Verände-
rungen kommen muss, die unsere Ent-
wicklung uns gebracht hat. Es kann nicht 
ein Glaube sein, der auf der Verurteilung 
der Modernität gegründet ist. Es wird 
ein Glaube sein, der im Feuer unserer 
Zeit erprobt wurde und daraus mit neu-
en Einsichten und neuen Interpretatio-
nen hervorgeht, wie wir einander lieben 
können, wie Jesus es tat. In schwierigen 

 In die zukunft
DER WEG aMERIKaNISCHER ORDENSFRauEN  
SEIt DEM 2. VatIKaNISCHEN KONzIl

Die Bischöfe haben Recht. Ordens-
frauen haben sich verändert, nicht nur 
in den USA, sondern weltweit. Indem 
wir dem Hl. Geist nachgaben, erwach-
ten wir zu neuen Einsichten, die unser 
tiefstes Inneres berührten. Verände-
rung auf dieser Ebene ist  Verwandlung. 
Sie änderte radikal unser Bild von uns 
selbst, dem Evangelium, unserer Kirche, 
unserer Welt und - am wichtigsten - da-
von, wie wir unseren Gott verstehen. 
Diese Bewusstseinsänderung war nicht 
leicht. Nein, sie war schmerzlich, aber 
wie Geburtsschmerzen löst sie sich auf 
in unaussprechlichem Staunen über das 
Leben, das zu Tage tritt.

Das Konzilsdokument Gaudium et 
Spes forderte die Kirche auf, teilzuneh-
men an den Freuden und Hoffnungen, 
der Trauer und dem Schmerz des Vol-
kes Gottes und in der Welt zu sein und 
nicht abseits zu stehen. Es "öffnete die 

Fenster" 
einer In-
stitution, die zugenagelt gewesen war, 
und befreite den Geist. Diese Aufforde-
rung der offiziellen Kirche war ein Echo 
dessen, was Jesus in seinem Leben tat, 
als er "die Fenster öffnete" in dem res-
triktiven Reinheitssystem, das zu seiner 
Zeit galt, und in Wort und Tat verkünde-
te, dass jeder und jede zum Mahl einge-
laden und von Gott geliebt sei.

EIN aKt DES GEHORSaMS
Ordensfrauen nahmen diese Auffor-

derung ernst und begannen mit Erneue-
rung. Das war ein Akt tiefen Gehorsams. 
Ich weiß das, weil ich 1966 in den Or-
den eintrat. Ich war in Chicago in einer 
katholischen Enklave aufgewachsen. Ka-
tholisch war jeder Aspekt meines Le-
bens. Daher war es, als ich in den Orden 
eintrat und die Dinge sich zu verändern 

begannen, kein leichter Weg für mich. Je-
doch, ich gehorchte.

Wesentlich für meinen Weg war, 
wie für viele Ordensfrauen, dass ich 
die Fragen, die sich bezüglich Glauben, 
Schrift und Theologie stellten, in mein 
Gebetsleben hineinnahm. Wir begannen 
mit neuen Augen zu sehen, wer Jesus 
war und wie die Schrifttexte im Um-
feld ihrer Zeit formuliert wurden. Wir 
lernten die Geschichte der Kirche und 
die Tradition ihrer Lehre von sozialer 
Gerechtigkeit. Wir lernten Befreiungs-
theologie und begannen zu verstehen, 
wie Strukturen und Systeme politischer 
und kirchlicher Macht allzu oft genau 
die Menschen unterdrücken, zu deren 
Dienst sie entstanden sind. Diözesen in 
den USA bildeten Partnerschaften mit 
Städten in Mittel- und Südamerika und 
viele Schwestern dienten in diesen neu 
gegründeten Diensten. Sie erfuhren die 
Kraft der Befreiungstheologie und wur-
den von den Menschen umgeformt, de-
nen sie dienten.

Geleitet von den Dokumenten des 
Konzils erfuhren wir von anderen Glau-
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 lCWR entscheidet über weitere  
Reaktionen auf den Bericht  
der Glaubenskongregation

und chaotischen Zeiten können wir zu 
einer tieferen Erkenntnis kommen, dass 
wir mehr ähnlich als verschieden, mehr 
eins als getrennt sind.

Ja, Ordensfrauen haben sich gewan-
delt. Und ich glaube, dass unsere Reise in 
diesem Augenblick der Geschichte viel 
zu bieten hat. Zusammen mit anderen, 
die ähnliche Wege gegangen sind, hat die 
Zukunft unseres Glaubens uns seit dem 
2. Vatikanischen Konzil weitergeführt. 
Gehen wir vom 50. Jahrestag dieses Er-
eignisses aus mutig in die Zukunft und 
nehmen wir wieder in Anspruch, dass 
wir Katholiken und dass wir die Kirche 
sind.

NaNCy SylVEStER I.H.M. 
(ORDEN DER DIENERINNEN DES  

uNBEFlECKtEN HERzENS MaRIä -  
SERVaNtS OF tHE IMMaCulatE HEaRt  

OF MaRy) ISt GRüNDERIN uND  
VORSItzENDE DES INStItutE FOR  
COMMuNal CONtEMPlatION aND  

DIalOGuE. SIE WaR 1998-2001 VOR-
StaNDSMItGlIED DER lEaDERSHIP CON-
FERENCE OF WOMEN RElIGIOuS (lCWR). 

 
"tHE NatIONal CatHOlIC WEEKly" 

(16. JulI 2012) - auS DEM ENGlISCHEN 
üBERSEtzt uND lEICHt GEKüRzt  

VON GOtlIND HaMMERER.

Auf der jährlichen Versammlung der 
LCWR (Leadership Conference of Wo-
men Religious) in St. Louis vom 7.-10. 
August haben mehr als 900 Versammel-
te über eine Antwort auf den Bericht 
der Glaubenskongregation (CDF) über 
die Vereinigung beraten. Seit dem 18. Ap-
ril dieses Jahres haben Tausende im Land 
und auf der Welt die LCWR kontaktiert 
und ersucht, die Antwort möge in einer 
konzilianten Art abgefasst werden, da-
mit sie dazu beitragen, die Differenzen 
innerhalb der katholischen Kirche aus-
zugleichen. Damit soll Raum geschaffen 
werden für ein offenes und ehrliches 
Gespräch über allgemein anstehende 
moralische und ethische Fragen. 

Seit dem CDF-Bericht hat die Füh-
rung der LCWR an die 1.500 Nonnen 
nach ihrer Sicht des Berichtes befragt. 
Das wurde auf regionaler Ebene fort-
gesetzt und die Ergebnisse waren die 
Diskussionsgrundlage für das Treffen 
in St. Louis. Die Teilnehmerinnen gaben 
der Hoffnung Ausdruck, dass die LCWR 
auch weiterhin als offizielle Vertreterin 
der Anliegen der LCWR in der katho-
lischen Kirche anerkannt bleiben möge. 
Trotz der großen Enttäuschung über 
den Bericht der CDF wollten die Teil-
nehmerinnen dies auch als Möglichkeit 
sehen, der Führung der Kirche ihre Sen-
dung, Werte und wie sie diese umzuset-
zen gedenken, zu erklären.   

Die Teilnehmerinnen beauftragten 
die Führung der LCWR, mit Erzbischof 
Peter Sartain, dem apostolischen Beauf-
tragten für die Überwachung der LCWR, 
in ein Gespräch zu treten. Ein offen und 
ehrlich geführter Dialog könnte zu ei-
nem größeren Verständnis zwischen den 
zwei Parteien führen und den Laien, vor-

an den Frauen, mehr Möglichkeiten und 
Gewicht in der Kirche eröffnen. 

Die Versammlung stellte aber auch 
fest, dass das von der LCWR popagier-
te religiöse Leben authentisch sei und  
nicht zur Disposition stünde. Das Vatika-
num II bilde für Theologie, Ekklesiologie 
und Spiritualität die Grundlage und da 
gäbe es kein Zurück. Die Versammlung 
trug den LCWR-Delegierten auf, die 
Unterredung mit EB Sartain im Gebet zu 
begleiten und sie außerdem in einer At-
mosphäre gegenseitigen Respekts, auf-
merksamen Zuhörens und des offenen 
Dialoges zu führen. Die Verhandlungen 
werden von den LCWR-Beauftragten 
so lange wie möglich geführt, sie würden 
aber abzubrechen sein, wenn die LCWR 
gezwungen würde, ihre Ziele und Integ-
rität zu verraten.

Auf der Konferenz wurden auch 
Ideen präsentiert, wie man als religiöser 
Mensch den Veränderungen in Kirche 
und Welt begegnen könnte. Sr. Pat Far-
rell OSF schlug sechs Möglichkeiten vor: 
Betrachtung, Prophetie, Solidarität mit 
Randgruppen, Gemeinschaft, Gewaltlo-
sigkeit und freudige Hoffnung. 

Die LCWR hat fast 1.500 Mitglieder, 
die selber wieder gewählte Leiterinnen 
ihrer Orden sind und ungefähr 57.000 
katholische Nonnen repräsentieren. Die 
Konferenz entwickelt Führungsstrategi-
en, fördert die Zusammenarbeit in Kir-
che und Gesellschaft und macht sich zur 
Anwältin für Systemänderungen.

KONtaKt: SR. aNNEMaRIE SaNDERS, 
VERaNtWORtlICHE DER IHM-lCWR  

DIRECtOR OF  COMMuNICatION 
E-MaIl: aSaNDERS@@lCWR.ORG

 Katholische laien Indiens fordern  
mehr Mitsprache in der Kirche

"Das ist ein historisches Ereignis", 
erklärte der Präsident der All India Ca-
tholic Union (AICU), Remy Denis, beim 
Auftakt der ersten Synode in Neu Delhi.  
Auf der Konferenz wollten die katholi-
schen Laien des Landes über ihre Rolle 
in der Kirche und ihr Verhältnis zu den 
Amtsträgern beraten, so der Vorsitzen-
de des Laien-Dachverbandes. "Die Laien 
sind nicht einfach Helfer und Unterge-
bene der Kirche, sie sind auch Miteigen-
tümer und Mitverantwortliche", erklärte 
Denis in seiner Eröffnungsrede. 

WEICHEN StEllEN
Die AICU fordere daher mehr Mit-

wirkung der Laien in der Kirche, wie 
es vom Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962-65) vorgesehen sei. Die Synode 
solle zudem die Weichen für eine stär-
kere Präsenz der katholischen Laien 
in Politik und Gesellschaft stellen. Die 
Amtskirche vertrete die Interessen der 
Gläubigen gegenüber den staatlichen 
Organen kaum. "Nur wenn die Institu-
tionen der Kirche bedroht sind, werden 
die Amtsträger aktiv", kritisierte Denis.

MEHR tRaNSPaRENz
Zudem bemängelte er die Weigerung 

der meisten indischen Diözesen, die in 
der Bombay Catholic Convention von 
1975 vorgesehenen Schlichtungsstellen 
für Konflikte zwischen Kirchenleitungen 
und ihren Mitarbeitern einzurichten. Be-
reits vor Beginn der Synode hatte Denis 
zusammen mit seinem Amtsvorgänger 
John Dayal gegenüber indischen Medien 
eine gesetzlich garantierte Transparenz 
bei den Finanzen der Kirche gefordert.

NEWS 02. 07. 2012 (KaP)

Virginia Saldanha dachte immer, dass 
es Sinn und Zweck eines bischöflichen 
Referates für Frauenfragen sei, den Bi-
schöfen zu helfen, die Probleme der 
Frauen besser zu verstehen und dass sie 
sich in ihrer Frauenpastoral daran ori-
entieren können. Aber da die Bischöfe  
meinten, sie müssten ihr sagen, was und 
wie etwas zu tun sei, hat sie erkannt, 
dass ihre Arbeit für die Bischöfe reine 
Zeitverschwendung war.

Früher war sie dagegen sehr erfolg-
reich, als sie nämlich mit Frauen an der 
Basis gearbeitet hatte. Die Frauenbewe-
gung in der asiatischen Kirche wuchs in 
allen Lebensbereichen rasch, weil sich 
Frauen vermehrt ihrer Lage und ihrer 
Rechte bewusst wurden. Sie erfuhren, 
dass sie verfassungsmäßige Rechte hat-
ten, die aber in der Praxis nicht ange-
wendet wurden. Ganz wichtig für die 
Durchsetzung von Rechten ist die So-
lidarität unter den Entrechteten, vor-
nehmlich den Frauen. Damit sind nicht 
nur die Dalits, die Rechtlosen in Indien, 
gemeint, sondern auch die Frauen der 
oberen sozialen Schichten. Ihr Wohl-
stand und bequemes Leben verstellen 
ihnen nämlich leicht den Blick auf ihre 
eigene missliche Lage, die von männli-

cher Dominanz bestimmt wird. Sie wol-
len oft aus Angst, dass sie durch ihren 
Protest den guten Ruf ihrer Familien 
schädigen, stille halten.

Es geht aber nicht nur um die Rechte 
der Frauen. Die Frauenbewegung pran-
gert jedwedes Unrecht an, angefangen 
vom fehlenden Umweltbewusstsein, von 
der Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt 
bis zu mangelhaften Entwicklungsmo-
dellen usw. All dies trägt indirekt zur 
Unterdrückung der Frauen in Asien bei. 
Die Frauenbewegung hat in Indien die 
gängige Meinung drastisch widerlegt, 
dass eine arme Frau rechtlos ist. Es ist 

bewundernswert, dass gerade diese 
Frauen bereit sind, mehr noch als die 
wohlsituierten, für ihre Rechte auf die 
Barrikaden zu gehen.

Wenn Saldanha Frauengruppen im 
Westen trifft, hat sie oft das Gefühl, dass 
sie als "Frau aus dem Süden" bemitleidet 
und als hilfsbedürftig angesehen wird. Die 
westlichen Frauen, so sagt sie, übersehen 
aber die Tatsache, dass es männliche Do-
minanz und Überlegenheit auch in ihren 
Gesellschaften, zumal in den Familien, 
gibt. Und niemand tut was dagegen. Die 
Frauen im Westen könnten von den indi-
schen Frauen lernen, dass Gruppen zur 
gegenseitigen Hilfe und die Vernetzung 
untereinander sehr viel bewirken kön-
nen. "Ich bin zutiefst davon überzeugt, 
dass durch regionale wie internationale 
Vernetzung die Frauen gestärkt werden 
und viel erreicht werden kann."

auS NCR, VON DENNIS CODay- üBER-
SEtzt uND GEKüRzt VON GERt HEIzER

Virginia Saldanha hatte gerade ein Jahr auf der Universität und vier Jah-
re als Sekretärin hinter sich, als sie mit 22 heiratete. Mit 28 hatte sie drei 
Kinder und war verwitwet. "Die Erfahrung, Witwe zu sein, hat mein Leben 
in jeder Weise verändert." Sie studierte zuerst Wirtschaft, dann Katechetik, 
dann Theologie. Am Beginn ehrenamtliche Sonntagsschullehrerin, wurde 
sie daraufhin Religionslehrerin in einer pfarrlichen Schule. Bald schon 
wurde sie in die Erzbischöfliche Kommission für Gerechtigkeit und Frie-
den berufen. Sie übernahm das Frauenreferat beim "Office of Laity for the 
Federation of Asian Bishops’ Conferences", und eine ähnliche Aufgabe für 
die katholische Bischofskonferenz Indien. Nach zwölf Jahren Arbeit für die 
asiatischen Bischöfe, verließ sie diese Ämter, arbeitet jetzt weiterhin aber 
noch immer für Frauen und gegen Unterdrückung.

 Eine Stimme  
für die Frauen
DIE INDISCHE tHEOlOGIN uND FRauEN-
RECHtlERIN VIRGINIa SalDaNHa, 63,  
KüNDIGt DEN BISCHÖFEN INDIENS DIE  
GEFOlGSCHaFt auF, SEtzt SICH aBER  
WEItERHIN FüR DIE uNtERDRüCKtEN EIN.

NSaE FRaNKREICH:

 Konzil 50 und 
Rolle der Frauen

Liebe Freunde von IMWAC, es wird 
Euch gewiss interessieren, dass sich PAR-
VIS (die französischen Mitglieder von 
IMWAC, NSAE und FHEDLES gehören 
zu Parvis) entschlossen hat, bei der jähr-
lichen Konferenz diesmal internationale 
Angelegenheiten, vor allem Konzil 50, als 
Studienthema zu wählen. 

Die Tagung wird nahe Saint-Etienne 
vom 30. November bis zum 2. Dezem-
ber stattfinden. Es soll auch die Rolle 
der Frauen bei den gegenwärtigen Ver-
änderungen in den Kirchen genauer un-
tersucht werden. Besucher sind herzlich 
willkommen! Liebe Grüße 

DIDIER VaN HOuttE
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KatH. KIRCHE IN tSCHECHIEN:

 "Kein Evangelium, nur Macht"
uNtERGRuNDBISCHOF SPINER BEKlaGt zWaNGSStRuKtuREN

Papst Johannes XXIII wollte aufräu-
men mit dem absolutistischen Cäsaropa-
pismus in der katholischen Kirche und 
wollte zurück zur Botschaft Christi, sagt 
Dusan Spiner, der 1979 von Felix Maria 
Davídek (1921-1988) zum Bischof der 
Verborgenen Kirche geweiht wurde, in 
einem Gespräch mit österreichischen 
Katholiken. Diese Hoffnung habe sich 
aber nicht erfüllt. Heutzutage könne 
man die administrativen und hierarchi-
schen Strukturen im Vatikan aber auch 
mit von internationalen Konzernen wie 
Coca-Cola oder McDonald's vergleichen. 
"Wenn zu denen aber keine Kunden 
kommen, werden sie zugrunde gehen."

Scharfe Worte findet Spiner für die 
offizielle amtskirchliche Hierarchie. Sie 
ziehe brutal zu Felde: "Das sind genau 
diese Leute, wie sie vorher im kom-
munistischen System herrschten und 
wie sie jetzt in dieser hierarchischen 
Struktur zu finden sind. Sie sagen, wenn 
vorher die Kommunisten regierten, so 
regieren jetzt wir. Das ist keine Seelsor-
ge, keine Hilfe für die Leute, kein Evan-
gelium, nur Macht!"

Dass in der Slowakei der Religions-
unterricht von der ersten Klasse an 
heute Pflicht ist, sieht er sehr kritisch. 
"Das ist insofern schade, als allen Schü-
lern, die im kommunistischen System 
den Religionsunterricht besuchten, spä-
ter das Universitätsstudium verboten 
wurde. Jetzt betreiben wir mit unserer 
Hierarchie in der Kirche praktisch das 
Gleiche: Wenn jemand sein religiöses 
Bekenntnis nicht nach der Glaubens-
lehre praktiziert, nicht in den Religions-
unterricht geht, wird er ausgeschlossen 
von Firmung, Ehesakrament, kirchlichem 
Begräbnis", so Spiner. "Wir können den 
Menschen den Glauben geben, aber auf 
diese Weise ist es unmöglich. Das ist nicht 
gut, wenn den Menschen keine Freiheit 
zugestanden wird. Wenn man kein Ka-
tholik ist, bekommt man in Tschechien 
sehr wohl eine Antwort, dagegen ist in 
der Slowakei alles ein Muss, ein Zwang. 
In der Slowakei muss man Religion ler-
nen wie Mathematik, wie Physik, das ist 
nicht Katechese, das ist nicht Selbster-
fahrung! Das ist keine Erfüllung für da-
nach! Mir erzählten Studenten, wenn sie 
nicht in den Firmunterricht gehen, dür-

fen sie zur Strafe nicht auf einen Ausflug 
nach Deutschland mitfahren. Vorher war 
die kommunistische Struktur, jetzt die-
se kirchliche Zwangsstruktur, so ist es 
eben in der Slowakei".

Zur Pfarrerinitiative meint Spiner: 
"Der Bischof verlangt Gehorsam wie 
beim Militär.  Aber Schüller erklärt, wa-
rum Christus diese Worte nicht möchte: 
Wir müssen Gott gegenüber gehorsam 
sein, aber Gott sagt auch nicht, wir müs-
sen gehorsam sein. (...) Sind wir also eine 
große Firma? Ja, ich respektiere, dass ich 
meinem Chef helfen muss, aber wenn 
dieser Chef nur aus Machtvollkommen-
heit Befehle erteilt und mir jedes Mal 
Angst macht und eifersüchtig ist, dass in 
meine Kirche viele Leute kommen und in 
andere Kirchen nicht, das ist unmöglich."

 Die Hierarchen seien weit weg 
von den Problemen der Menschen, sie 
lösen sie auch nicht, findet Dusan Spi-
ner. "Sie möchten nicht wissen, wie die 
Menschen leben, und fragen nicht, wa-
rum dieser Mensch überhaupt Priester 
war und jetzt verheiratet ist, warum ihm 
nicht geholfen wird, wenn er doch ein 
guter Mensch ist. Im Fall der Ostkirche 
kann er verheiratet sein, warum nicht 
bei uns? Warum können wiederverhei-
ratete Geschiedene das Sakrament nicht 
bekommen? Wo doch jeder Mensch die 
Gnade Gottes braucht."

Zugleich sieht Spiner die Vielfalt der 
religiösen Empfindungen positiv und 
durchaus zu tolerieren. Für viele sei der 
alte lateinische Ritus "eine wunderbare 
Sache", "sie singen und lieben diese alten 
gregorianischen Lieder". Man müsse füh-
len, "was das in unserer Seele bewirkt", 
und verschiedene Orientierungen von 
unterschiedlichen Gruppen respektie-
ren. Es gehe wohl darum, "kleine Ge-
meinschaften zu bilden, genauso wie 
Christus eine kleine Gruppe um sich 
hatte, keine großen Gemeinschaften, 
wie etwa jetzt in der katholischen oder 
evangelischen Kirche. In diesen kleinen 
Gemeinschaften muss sich unser Leben 
als Leben in und zu Christus entwickeln, 
zu Gott - nicht zur Kirche".

auS EINEM aPa-BERICHt  
VON MICHaEla BRaNDStättER

 Peruanische  
universität weist 
vatikanisches  
Dekret zurück

Eine von Perus katholischen Spitzen-
universitäten wird sich auch weiterhin 
"katholisch" und "päpstlich" nennen, 
obwohl ein vom 21. Juli 2012 datiertes 
vatikanisches Dekret den Gebrauch der 
Titel nach jahrzehntelangen Auseinan-
dersetzungen untersagt. Marcial Rubio, 
der Rektor der Päpstlichen Katholi-
schen Universität von Lima, reagiert mit 
der Feststellung, dass die Universität 
den Titel "katholisch" beibehalten wer-
de, solange es ihr "nützlich erscheint."

Der Vatikan wirft der P.U.C.P. vor, sie 
habe seit 1960 "den Interessen der Kir-
che schwer geschadet", als ein gewisser 
peruanischer Priester und Lehrer an der 
Universität, namens Gustavo Gutier-
res O.P., die Leitlinien der sogenannten 
Befreiungstheologie formulierte und zu 
sozialer Gerechtigkeit und Solidarität in 
ganz Lateinamerika aufrief.

Rubio entgegnete, dass die P.U.C.P. 
eine Einrichtung auf peruanischem Bo-
den sei und dem peruanischen, nicht 
dem kanonischen Recht unterstehe. 
Er wies auch darauf hin, dass dies die 
offizielle Bezeichnung für die Universi-
tät wäre, die national wie international 
bekannt sei. "Die Vermögenswerte der 
Universität sind Eigentum der P.U.C.P. 
und werden durch die peruanische Ver-
fassung geschützt."

"tHE NatIONal CatHOlIC WEEKly" 
13. auGuSt 2012

KatH. KIRCHE IN IRlaND:

 Streit über 
Belangloses?

Erzbischof Diarmuid Martin sagte 
bei seiner Ansprache auf dem Interna-
tionalen Eucharistischen Kongress, dass 
eine gespaltene und über Nichtigkeiten 
streitende Kirche junge Leute abstoße 
und sie ihr entfremde (Home News, 
June 12th). Mit dem Prädikat "streitend 
über Nichtigkeiten" tut er jenen in der 
Wir-sind-Kirche-Bewegung und anderen 
Unrecht, die sich für eine Reform in der 
katholischen Kirche einsetzen.       

Ich möchte unseren Erzbischof da-
ran erinnern, dass viele praktizierende 

Katholiken, vor allem Frauen, ihre Re-
formanliegen keineswegs als "Nichtig-
keiten" ansehen. Der Ausschluss von 
Homosexuellen, Lesben und geschiede-
nen Wiederverheirateten von der Kom-
munion in unserer katholischen Kirche 
ist für sie ganz gewiss keine "Nichtig-
keit". Der Ausschluss von Frauen von 
den Weiheämtern ist sicherlich nicht ne-
bensächlich, weil dies eine Leugnung der 
unter Christen bestehenden Gleichheit 
ist.  Viel zu lange sind die so genannten 
Laien wie unmündige Kinder behandelt 
worden. Sie spielen in der Kirche keine 
Rolle. Wenn sie doch Reformen verlan-
gen, werden sie von den "großen Eltern" 
zur Ordnung gerufen und ermahnt, 
nicht wegen Kleinigkeiten einen Streit 
anzufangen. Sie werden wie ungezogene 

Kinder behandelt, die nichts Wesentli-
ches zu sagen haben.

Solange Erzbischof  Diarmuid Mar-
tin und die übrigen Hierarchen nicht 
beginnen, die Nicht-KlerikerInnen als 
ihre wahren Schwestern und Brüder 
anzunehmen, wird die Entfremdung in-
nerhalb der katholischen Kirche beste-
hen bleiben, weil die großen Brüche und 
Zerwürfnisse einfach unter den Teppich 
gekehrt werden. Auch Laien und Laiin-
nen sind vom Geist Gottes geführt und 
das Wohl der Kirche ist ihnen ein Her-
zensanliegen.

BRENDaN ButlER, SPOKESPERSON  
WE aRE CHuRCH IRElaND 

DuBlIN 14, ClONSKEaGH SquaRE

ItalIEN / VatIKaN:

 Nur die Wahrheit macht die Kirche besser
DIE VERÖFFENtlICHuNG VON DOKuMENtEN auS DEM VatIKaN  
zEIGt DIE PROBlEME EINER INStItutION OHNE tRaNSPaRENz

Papst Benedikt XVI. soll Italiens Präsi-
denten Giorgio Napolitano treffen - und 
Monsignore Mamberti, der "Außenminis-
ter" des vatikanischen Staatssekretariats, 
bereitet eine Note von Ratzinger vor. Er 
benennt mehrere italienische Gesetzes-
vorhaben, die aus der Sicht des Vatikans 
zu stoppen seien, zum Beispiel das über 
die Gleichstellung von Ehen und Lebens-
gemeinschaften. Oder soll der Papst etwas 
zum Sex-Skandal um den damaligen Pre-
mier Silvio Berlusconi sagen? Die vertrau-
liche Mitteilung an Benedikt XVI. rät von 
kritischen Anmerkungen ab. Im Februar 
2009 wiederum forderte die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Vati-
kan möge eine klare Haltung einnehmen zu 
den Holocaust-Äußerungen des Bischofs 
der Piusbruderschaft, Richard Williamson. 
Benedikt XVI. ist pikiert und haut denen in 
der Hierarchie des Heiligen Stuhls auf die 
Finger, die nicht gegen die "Einmischung" 
der Kanzlerin Stellung nehmen.

Das sind einige der Dokumente und 
Geschichten, die mir zugespielt wurden. 
Sie erklären, warum der Vatikan verär-
gert auf ihre Veröffentlichung reagiert. Die 
Gründe aber reichen tiefer, warum die rö-
mische Kurie nun mein Buch am liebsten 
auf den Index setzen würde, warum sie 
von "kriminellem Tun" spricht, wo es doch 
um nichts anderes geht als um das Recht 

auf Informationsfreiheit. Dieses Buch zeigt 
die Schattenzonen und Kämpfe jenseits 
der Mauern des Vatikans, deren Handeln-
de vor allem italienische Kardinäle und 
Prälaten sind.

Es enthüllt die Schwäche des Staats-
sekretärs Tarcisio Bertone, der Kritik auf 
einer breiten Front im Vatikan und außer-
halb auf sich zieht: von einzelnen Kardinä-
len bis zum Generaloberen der Jesuiten, 
Adolfo Nicolàs, der fragt, warum Geld 
noch immer eine derart zentrale Rolle 
spiele im Handeln des Kirchenstaates. Man 
denkt da unwillkürlich an Monsignore Paul 
Marcinkus, der 1982, während des Skan-
dals um den Tod des Bankiers Roberto 
Calvi, sagte: "Die Kirche führt man nicht 
mit Ave Marias." Marcinkus hatte recht. Es 
stellt sich ja niemand eine franziskanische 
Kirche vor, die an die Ränder der Gesell-
schaft verbannt ist. Schon aber eine Kir-
che, in der die Regeln der Transparenz gel-
ten, die öffentlich macht, was sie einnimmt 
und was sie ausgibt, wie sie mit dem Geld 
und der damit verbundenen Macht um-
geht - angefangen beim Vatikan, wo noch 
heute ein großer Teil der Bilanzen seiner 
Körperschaften geheim ist.

Natürlich muss es in jeder Instituti-
on Bereiche des Nichtöffentlichen geben.  
Aber Geheimhaltung ist auch das Vorzim-
mer des Zweifels und des Misstrauens 

- und der Erpressung, wenn jemand ein 
peinliches Geheimnis bewahrt, um daraus 
Nutzen zu ziehen. Deshalb haben sich im 
vergangenen Jahr einige mutige Quellen 
entschlossen, das Siegel der Geheimhaltung 
zu brechen. Es sind Christen, praktizieren-
de Katholiken, die im Vatikan arbeiten oder 
leben und solches Vertrauen genießen, dass 
sie Zugang zu vertraulichen Dokumenten 
haben. Sie wollen die Öffentlichkeit infor-
mieren über Ränke und unklare Vorgänge, 
Verschwörungen und kritische Punkte, mit 
denen Benedikt XVI. in den vergangenen 
Jahren konfrontiert wurde.

Da ist zum Beispiel das schockieren-
de Geständnis von Pater Alfredo Moreno, 
dem Sekretär von Marcial Maciel, des 2006 
wegen sexuellen Missbrauchs mit Amts-
verbot belegten Gründers der Legionäre 
Christi.  Am 19. Oktober 2011 um 9.30 
Uhr trifft Moreno den Sekretär des Paps-
tes. Er gibt zu, Dokumente über Maciels 
Schandtaten vernichtet zu haben. Er ent-
hüllt aber vor allem, dass er bei Papst Jo-
hannes Paul II. kein Gehör fand, als er 2003 
von diesen Taten berichten wollte. Warum, 
bleibt ein Geheimnis. Moreno war ein 
glaubwürdiger Zeuge, er war viele Jahre 
Maciels treuer Schatten. So aber mussten 
noch Jahre vergehen, bis der Skandal ans 
Licht kam. Da sind auch die Hintergründe 
der Entschädigungen für Opfer von sexu-
eller Gewalt in den USA. Kurz, es geht in 
den Dokumenten um die offenen Wunden 
der Kirche.

Wird die Veröffentlichung der inter-
nen Dokumente die katholische Kirche 
verbessern? Einige sagen: Nein. Sie rufen: 
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Skandal! Und behaupten aus Eigeninteres-
se oder falsch empfundener Loyalität, die 
Veröffentlichung sei Verrat, sie richte sich 
gegen den Heiligen Vater, gegen den Glau-
ben oder die Kirche. Das stimmt nicht. Es 
geht nicht gegen den Papst, den Glauben 
oder die Kirche. Es geht um die Wahrheit, 
denn nur sie wird die Kirche besser ma-
chen. Papst Benedikt hat selbst gesagt: "In 
einer Welt, in der die Lüge mächtig ist, be-
zahlt man für die Wahrheit mit Leiden."

Mein Buch "Sua Santità" ist kein Sach-
buch gegen den Papst. Es zeigt vielmehr, 
wie anstrengend und schwierig es für 
Benedikt ist, seine Kirche zu führen an-
gesichts so vieler Skandale, Affären, dem 
Orchester der persönlichen Interessen, 
die ihm Tag um Tag im Apostolischen Pa-
last als Interesse der Kirche vorgetragen 
werden. Der Papst ist, wie wir ihn alle ken-
nen: zurückhaltend, anspruchslos. Wie aus 
den Dokumenten hervorgeht, leidet er 
darunter, dies alles handhaben zu müssen 

und dabei das Leitprinzip der Einheit der 
Kirche zu bewahren.

Deshalb ist meine Haltung ähnlich wie 
die jener Menschen, die mir geholfen ha-
ben. Auch sie hoffen auf eine Änderung 
zum Besseren. "In manchen Momenten 
des Lebens ist man ein Mann oder nicht", 
sagte mir einer der Informanten. "Den 
Unterschied macht allein der Mut aus, 
zu tun und zu sagen, was du für richtig 
hältst." Sein Mut bestehe darin, bestimmte 
Geheimnisse öffentlich zu machen, große 
und kleine Geschichten, die nicht über 
das Bronzetor hinaus dringen. "Tatsächlich 
fühle ich mich nur auf diese Weise frei," 
fügte er hinzu. "Ich entlaste mich von der 
unerträglichen Komplizenschaft dessen, 
der schweigt, obwohl er weiß." 

Die Entscheidung zur Veröffentlichung 
habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich 
glaube aber, dass ein Journalist nicht an-
ders handeln kann. Noch nie sind derart 

authentische und relevante Dokumente 
aus den heiligen Palästen nach außen ge-
drungen. Glaubt ein Journalist in dieser 
Situation an seinen Beruf, veröffentlicht 
er alles - auch im Wissen, Leid zu verursa-
chen, wie es vom Pontifex durchgesickert 
ist.  Andernfalls müsste er destillieren, was 
zu veröffentlichen ist und was zu vernich-
ten, was in der Schublade bleibt. Das aber 
hat nichts mit dem Beruf des Journalisten 
zu tun. Deshalb werde ich den kleinen 
Helden des Buchs immer danken. Ohne 
die vielen, die mir Papiere und wichtige 
Dokumente gegeben haben, wären viele, 
zu viele Angelegenheiten im Dunkeln ge-
blieben.

DER JOuRNalISt uND BuCHautOR  
GIaNluIGI NuzzI, 43, Hat IN SEINEM 

BuCH "Sua SaNItà" ("SEINE HEIlIGKEIt") 
GEHEIME DOKuMENtE auS DEM VatIKaN 

VERÖFFENtlICHt. 
 

üBERSEtzuNG: aNDREa BaCHStEIN

 "Ich empfehle drei 
starke Medikamente"
INtERVIEW MIt KaRDINal MaRtINI

Wie sehen Sie die Situation der Kirche?
Die Kirche in den Wohlstandsländern 

Europas und Amerikas ist müde gewor-
den. Unsere Kultur ist alt, unsere Kirchen 
sind groß, Häuser sind leer, die Organi-
sation wuchert, unsere Riten und Ge-
wänder sind prächtig. Doch drücken sie 
das aus, was wir heute sind? Dienen die 
Kulturgüter, die wir zu pflegen haben, der 
Verkündigung und den Menschen? Oder 
binden sie zu sehr unsere Kräfte, so dass 
wir uns nicht bewegen können, wenn eine 
Not uns bedrängt?

Der Reichtum belastet uns. Wir ste-
hen da wie der reiche Jüngling, der traurig 
wegging, als ihn Jesus zur Mitarbeit gewin-
nen wollte. Ich weiß, dass wir nicht leicht 
alles verlassen können. Doch wir könnten 
zumindest Menschen suchen, die frei und 
den Menschen nahe sind. Wie es Erzbi-
schof Romero und die Jesuitenmärtyrer 
von El Salvador waren. Wo sind die Hel-
den bei uns, auf die wir schauen können? 
Keinesfalls dürfen wir sie mit den Fesseln 
der Institution behindern.

Wer kann der Kirche heute helfen?
Pater Karl Rahner gebrauchte gerne 

das Bild von der Glut, die unter der Asche 
zu finden ist. Ich sehe so viel Asche, die in 
der Kirche über der Glut liegt, dass mich 
manchmal Hoffnungslosigkeit bedrängt. 

Wie kön-
nen wir 
die Glut 
von der 
Asche be-
freien, so dass die Liebe wieder zu bren-
nen beginnt? Als erstes müssen wir die 
Glut aufspüren. Wo sind einzelne Men-
schen, die hilfreich sind wie der barmher-
zige Samariter? Die Vertrauen haben wie 
der heidnische Hauptmann? Die begeistert 
sind wie Johannes der Täufer? Die Neues 
wagen wie Paulus? Die treu sind wie Maria 
von Magdala?

Ich empfehle dem Papst und den Bi-
schöfen, in ihre Leitungsgremien zwölf 
ungewöhnliche Menschen aufzunehmen. 
Menschen, die bei den Ärmsten sind, Ju-
gendliche um sich haben und Experimente 
machen. Es braucht die faire Auseinander-
setzung mit Menschen, die brennen, damit 
der Geist wehen kann.

Welche Heilmittel empfehlen Sie?
Es gibt Heilmittel im Christentum, die 

ihre Wirkung nie verlieren. Ich empfehle 
drei starke Medikamente. 

Das erste ist die Umkehr. Die Kirche 
- angefangen vom Papst und den Bischöf-
en - muss sich zu ihren Fehlern bekennen 
und einen radikalen Weg der Verände-
rung gehen. Die Skandale um den Miss-

brauch von Kindern zwingen uns, Schritte 
der Umkehr zu setzen. Die Fragen zur Se-
xualität und zu allen Themen, die den Leib 
betreffen, sind ein Beispiel. Sie sind jedem 
Menschen wichtig, manchmal vielleicht zu 
wichtig. Nehmen wir wahr, ob die Men-
schen die Stimme der Kirche zur Sexual-
moral noch hören? Ist die Kirche hier eine 
glaubwürdige Gesprächspartnerin oder 
nur eine Karikatur in den Medien?

Das zweite ist das Wort Gottes. Das 
Zweite Vatikanische Konzil gab den Ka-
tholiken wieder die Bibel in die Hand. 
Aber können sie die Heilige Schrift ver-
stehen? Wie finden Katholiken einen 
selbstbewussten Umgang mit dem Wort 
Gottes? Nur wer dieses Wort in sein 
Herz aufnimmt, kann beim Neuaufbruch 
der Kirche mitmachen und in persön-
lichen Fragen gute Entscheidungen treffen. 
Das Wort Gottes ist einfach und sucht als 
Partner das hörende Herz. Dazu braucht 
es nur Stille, Hören, Lernen, Fragen und 
Warten, wenn ich es nicht fassen kann. 
Nicht der Klerus und nicht das Kirchen-
recht können die Innerlichkeit des Men-
schen ersetzen. Alle äußeren Regeln, Ge-
setze und Dogmen sind dazu da, um die 
innere Stimme des Menschen zu klären 
und die Geister zu unterscheiden. 

Für wen sind die Sakramente? Sie 
sind ein drittes Heilmittel. Die Sakra-
mente sind keine Instrumente zur Dis-
ziplinierung, sondern eine Hilfe für die 
Menschen an den Wendepunkten und in 
den Schwächen des Lebens. Bringen wir 
Sakramente zu den Menschen, die neue 
Kraft brauchen? Ich denke an die vielen 

geschiedenen und wiederverheirateten 
Paare, an die Patchwork-Familien. Sie 
brauchen besondere Unterstützung. Die 
Kirche steht zur Unauflöslichkeit der Ehe. 
Es ist eine Gnade, wenn eine Ehe und Fa-
milie gelingt. Wenn die Eheleute zusam-
menhalten und einander tragen. Wenn sie 
Kinder haben und sie zu selbständigen und 
mutigen Christen erziehen. Christliche 
Familien zeichnen sich aus durch die Kraft, 
jenen entgegenzukommen, die Not haben 
in der Beziehung oder in der Erziehung. 
Die Art und Weise, wie wir mit Patch-
work-Familien umgehen, bestimmt die 
Generation der Kinder. Eine Frau wurde 
von ihrem Mann verlassen und findet ei-
nen neuen Lebenspartner, der sie und die 
drei Kinder annimmt.

Die zweite Liebe gelingt. Wenn diese 
Familie diskriminiert wird, wird nicht nur 
sie, sondern werden auch ihre Kinder 
zurückgestoßen. Wenn sich die Eltern in 
der Kirche ausgeschlossen fühlen oder 
keine Unterstützung erfahren, verliert 
die Kirche die nächste Generation. Vor 
der Kommunion beten wir: "Herr, ich 
bin nicht würdig, dass du eingehst unter 
mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so 
wird meine Seele gesund." Wir wissen, 
dass wir unwürdig sind und mit unserer 
Leistung die Liebe nicht verdienen. Liebe 
ist Gnade. Liebe ist Geschenk. Die Einla-
dung, zur Kommunion zu gehen und das 
Brot des Himmels zu empfangen, richtet 
sich an die Suchenden und Bedürftigen. 
Das ist kein Anbiedern, sondern ein 
selbstbewusstes Angebot der Kirche im 
Wissen darum, dass bei Gott nichts un-
möglich ist. Die Frage, ob Geschiedene 
zur Kommunion gehen dürfen, sollte 
umgedreht werden. Wie kann die Kirche 
den Menschen, deren Beziehung schwie-
rig oder gescheitert ist, mit der Kraft der 
Sakramente zu Hilfe kommen?

Womit ringen Sie persönlich?
Die Kirche ist zweihundert Jahre lang 

stehen geblieben. Warum bewegt sie sich 
nicht? Haben wir Angst? Angst statt Mut? 
Wo doch der Glaube das Fundament der 
Kirche ist. Der Glaube, das Vertrauen, 
der Mut. Ich bin alt und krank und auf die 
Hilfe von Menschen angewiesen. Die gu-
ten Menschen um mich herum lassen mich 
die Liebe spüren. Diese Liebe ist stärker 
als die Hoffnungslosigkeit, die mich im 
Blick auf die Kirche in Europa manchmal 
überkommt. Nur die Liebe überwindet 
die Müdigkeit. Gott ist die Liebe. Ich habe 
noch eine Frage an dich: Was kannst du 
für die Kirche tun?

P. GEORG SPORSCHIll SJ uND FEDERICa 
RaDICE FOSSatI CONFalONIERI 
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lESERINNENBRIEFE :
Angst vor Bischofsernennungen

Brunhilde Steger hat mit ihrem Schlus-
spunkt in "Tiroler Sonntag" vom 31. Mai 
2012 leider nur allzu Recht, wenn sie 
schreibt: "Anstatt uns auf neue Bischöfe 
zu freuen, bangen wir vor deren Namens-
nennung". In drei österreichischen Di-
özesen geht derzeit diese Angst um. Das 
Diözesanvolk fragt sich: Wer zieht in 
Wirklichkeit die Fäden? Welche Diözese 
muss "diszipliniert" werden, weil aus ihr 
die Forderungen nach Reformen zu laut 
ertönen? Warum müssen wir im Gegen-
satz zu dem, was Papst Leo der Große im 
5. Jahrhundert sagte: "Wer allen vorsteht, 
soll von allen gewählt werden" heute hin-
nehmen, was in einem undurchsichtigen 
Bestellungsvorgang über uns verhängt 
wird? Der Geist Gottes soll uns mutig und 
zuversichtlich machen, schreibt Brunhilde 
Steger. Also melden wir uns zu Wort, wie 
und wo immer es möglich ist und fordern, 
dass ein  neuer Bischof die Akzeptanz sei-
nes Diözesanvolkes haben muss! Dazu 
müssten allerdings die Kandidaten offen 
vorgestellt und nicht zuerst streng geheim 
gehalten und dann beinahe überfallsartig 
bestellt werden. Auch würde mehr Trans-
parenz wilde Spekulationen erst gar nicht 
aufkommen lassen.

GOtlIND HaMMERER, INNSBRuCK

Sehr geehrter Herr Haas!   
Danke für Ihre Überlegungen in WsK 

Nr.74 / Juli 2012 - Sie erwarten Antwort.
Der Schreiber dieser Zeilen ist 1954 

geweihter Priester. Ich schreibe aus 
17-jähriger Erfahrung als Kaplan und 
Pfarrer, zuletzt sechs Jahre Pfarrer einer 
1.200 Seelengemeinde in den Bergen Nie-
derösterreichs. 1973 von Papst Paul VI. 
"relaisiert", bin ich seit 25 Jahren meiner 
Frau verbunden.

Am besten gefällt mir aus Ihrem Beitrag 
zu dem Problem der Eucharistie ohne 
Priester der Hinweis auf Univ.-Prof. Dr. 
Nikolasch. Ich betrachte meinen eigenen 
Beitrag als Ergänzung zu Ihren differen-
zierten Überlegungen.

Ich frage mich in der jetzigen in ge-
wisser Weise aufgeheizten Situation, was  
kann ich jetzt tun? Auch mir tut weh, dass 
unsere Kirchenleitung um Priester beten 
lässt, aber die tatsächlich vorhandenen 
Kräfte nicht nutzt. Das sind die vielen 
Theologie studierenden Frauen und 
Männer, unter denen so manche sehr gute 
Seelsorge ja schon ausüben. Nicht zuletzt 

die geweihten Priester, denen das Amt 
auszuüben man verbietet. 

Mir bietet sich jetzt die Gelegenheit zur 
Mitarbeit. Ich nehme an, vielen anderen, 
wenn schon nicht allen, auch. Also, was 
tun?

Ohne erst um Erlaubnis zu fragen 
sollten wir in den entstehenden Pfarrver-
bänden, oder wie die großen Einheiten 
auch anderswo heißen mögen, Zellenar-
beit betreiben. Wer so denkt, wird unter 
den Helfern und Helferinnen in jeder 
bisherigen Pfarrei Gesinnungsgenossen 
beiderlei Geschlechts entdecken. Sie wer-
den bereit sein, nicht nur die organisato-
rische Arbeit mitzutragen, sondern sich 
in Bibel und geistliches Leben zu vertie-
fen. Das je eigene Konzept dafür  wird 
den wachen Kräften unter ihnen schon 
einfallen. Es werden über kurz oder lang 
Zustände eintreten, die den Zuständen in 
der vergangenen CSSR ähneln. (Siehe 
Koller,Küng,Krizan (Hsg): Die verratene 
Prophetie. Edition Exodus, Luzem 2011).

Was mir in vielen Veröffentlichungen 
zur Pastoral in letzter Zeit abgeht, ist 
der Verzicht auf den Hinweis, dass im-
mer noch der liebe Gott zusieht und lenkt 
und - sich bitten lässt. Ich denke hier an 
das Gleichnis vom lästigen Weib, das den 
Richter bekniet, um sein Recht zu bekom-
men! Wo kniet ein Bischof wöchentlich 
oder wenigstens monatlich an einem be-
stimmten Tag mitsamt seinem Stab eine 
Stunde(!) mitten unter seinen Mitgläu-
bigen vor dem in der Monstranz ausge-
stellten Eucharistischen Brot?

Den "lieben Gott" (s.o.) nenne ich 
mit Absicht so. Die Liebe, von der der 
Papst schwärmt, ist eine nüchterne Sa-
che! - Und die mittlerweile mehrere hun-
dertausend erklärten Traditionalisten 
(Pius- und Petrusbrüder und sonstige 
außerordentlich tridentinisch die Messe 
feiernden) sind eine Realität! Ich selber 
stehe immer noch zu den Anfängen wäh-
rend des letzten Konzils. Schnell stand 
ich hinterm Tischaltar versus populum 
und die Gemeinde machte begeistert mit. 
- Jaja! Dass Entzweiungen und Partei-
ungen kommen würden, hat schon der 
heilige Paulus gewusst. 

Also, im Namen Gottes weiterwur-
steln! - Die Hoffnung nicht aufgeben! Mit 
freundlichen Grüßen! 

KaRl NEuBER, 8063 EGGERSDORF  
BEI GRaz, RaBNItzStRaSSE 52 

tEl: 03117/2139, MOBIl 0699/888 08 008
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"Priesterlose" 
Eucharistiefeiern (Nr. 74)

Die beiden Artikel von Heribert Franz 
Köck und Alfred Haas habe ich mit groß-
em Interesse gelesen. Fünf Bemerkungen 
dazu, wie meine Frau und ich solche Fei-
ern bei uns zuhause gestalten, zusätzlich 
zu den Gemeindegottesdiensten, die in 
unserer Pfarrkirche unter Leitung von 
geweihten Priestern stattfinden:
1. Wir ersetzen den Bußritus durch eine 

gemeinsame Gewissenserforschung. In 
einer kleinen Gruppe, in der gegensei-
tiges Vertrauen da ist, ist das möglich.

2. Nach dem Gloria laden wir zu Dank 
und Lobpreis ein.

3. Anstelle einer Homilie erfolgt die Ein-
ladung an alle, das Evangelium auszu-
legen.

4. Das Hochgebet wird von allen abwech-
selnd gesprochen. Für die Epiklese ha-
ben wir zwei Varianten: 

 "Sende deinen Geist auf uns herab und 
reinige, heile und heilige uns, damit wir 
Leib und Blut des auferstandenen Jesus 
in diesen Gaben erkennen und uns im-
mer mehr mit ihm und untereinander 
verbinden."

 Alternativ dazu:
 "Sende deinen Geist auf diese Gaben 

herab und heilige sie, damit Leib und 
Blut des auferstandenen Jesus in ihnen 
wohnen und uns immer mehr mit ihm 
und untereinander verbinden."

 Die zweite Variante enthält eine An-
spielung auf die Schechina, die Ein-
wohnung Gottes bei seinem Volk.

 Diese Texte verstehen wir universell. 
Ob das der römisch-katholischen Leh-
re von der Wandlung entspricht, die im 
Zuge der hellenistischen Inkulturation 
dem Christentum aufgepfropft wurde, 
macht uns keine Sorgen.

5. Unsere Hausgottesdienste werden sehr 
intensiv und dauern ca. eineinhalb 
Stunden. Anschließend gibt es ein ge-
meinsames Essen.

WERNER KROtz

Dornbirn, Juni 2012

Lieber Papst Benedikt!
Du bist schon recht alt und wackelig.

Du möchtest sicher deine schwere, al-
leinige Letztverantwortung für eine Mil-
liarde weltweit verstreuter Katholiken in 
jüngere Hände legen.

Du hast sicher genug von dem unan-
genehmen Vorsitz einer verhaltensauffäl-
ligen Kurie.

Du möchtest die Entweltlichung der 
Kirche und sicher auch des Vatikan-
staates, um dich ganz geistlichen Dingen 
widmen zu können.

Du möchtest in Pension gehen, um 
deiner eigentlichen Berufung und Liebe 
nachgehen zu können, nämlich hochintel-
ligente theologische Bücher für die Ge-
genwart und die Nachwelt zu schreiben.

Du sagtest schon bei deiner Wahl, du 
möchtest ein einfacher, bescheidener Ar-
beiter im Weinberg des Herrn sein.

Um das alles zu verwirklichen, könntest 
du Folgendes tun:
1. In Pension gehen und festlegen, dass in 

Zukunft alle Päpste mit 75 Jahren ihre 
schwere Last ablegen dürfen oder sie 
ihnen abgenommen wird.

2. Deine Nachfolger sollen von einer 
sorgfältig ausgewählten Delegation 
der Gesamtkirche für eine begrenzte 
Amtsdauer gewählt werden.

3. Bei Notwendigkeit dürfen sie auch wie-
der abgewählt werden.

4. Sie dürfen sich ihren Amtssitz in wel-
chem Land und an welchem Ort auch 
immer aussuchen. 

5. Alle engeren Mitarbeiter des jeweiligen 
Papstes verlieren ihr Amt mit der Pen-
sionierung desselben. Der neue Papst 
kann sich ein neues Team von Mitarbei-
tern aussuchen. Das würde die Interna-
tionalität und die lebendige Beweglich-
keit der Kirche ungemein fördern.

6. Der Vatikanstaat würde automatisch 
aufhören zu existieren. Damit könnte 
die Kirche die Kosten für die Schwei-
zergarde, die Kardinäle, die Nuntien, 
die Kontrolleure der Ortskirchen und 
vieles andere mehr einsparen.

7. Die zukünftige Erhaltung der großen 
Schätze des Vatikans für die Mensch-
heit müsste gewährleistet sein. Die Kir-
che könnte sich davon befreien und den 
Erlös für eine Weltpolitik gegen den 
Hunger und Aids einsetzen.

8. Um der Überlastung des Papstes zu-
vorzukommen, müssten ihm viele Auf-
gaben abgenommen werden und die 
Leitung der Kirche dezentralisiert und 
demokratisiert werden. Das II. Vatika-
nische Konzil hat diese Entwicklung 
angestoßen. Diese müsste weiter entwi-
ckelt werden.

Bischofsynoden sind eigentlich keine 
Synoden, weil zu einer Synode Vertrete-
rInnen aller Schichten des Gottesvolkes 
gehören.

Es sollte ständige Kontinental- und Na-
tionalsynoden geben, die alles eigenstän-
dig regeln können, was in ihren Kräften 

liegt. Man nennt das das Subsidiaritäts-
prinzip, das die Kirche weltlichen Orga-
nisationen schon immer anempfohlen, 
aber selber noch nie verwirklicht hat.

Alle 10-15 Jahre sollte ein Konzil für 
das "Aggiornamento" der Kirche einbe-
rufen werden.

Lieber Papst Benedikt, dieser letzte 
Punkt steht nicht mehr in deinen Mög-
lichkeiten. Das wäre gegen dein Gewis-
sen und gegen dein Verständnis des letz-
ten Konzils. Deshalb rate ich dir, lass die-
sen Punkt für deinen Nachfolger. Du hast 
mit den andern Punkten wahrlich Arbeit 
genug bis zu deiner baldigen Pensionie-
rung. 

Wenn du dafür sorgst, dass dein Nach-
folger nach den oben beschriebenen, 
neuen Regeln gewählt wird, ist er sicher 
aus anderem Holz geschnitzt und wird all 
die Reformen, die sich die Kirchenbasis 
schon lange wünscht und die du allesamt 
verhindert hast, zum Segen der Kirche 
schnellstens einführen. Mit geläuterter 
Sicht vom Himmel aus kannst du dich 
vielleicht sogar mitfreuen. Gott sei Dank, 
der traut sich, was ich mich nicht traute!

In herzlicher Verbundenheit mit Jesus 
Christus grüßt dich 

HElMut ROHNER, 
auCH alt uND WaCKElIG     

Eine nicht mehr aufzu- 
haltende Entwicklung

Die Entwicklung geht einwandfrei 
dahin, dass immer mehr Priester und 
zunehmend offenbar auch Bischöfe er-
kennen, dass sie nicht einem fehlbaren, 
immer noch Menschen Papst, sondern 
Gott die größere Verantwortung schul-
den. So orientieren sie sich erkennbar 
mehr und mehr am Evangelium als an 
fraglichen amtskirchlichen Vorschriften, 
denken selbst und handeln dann, ohne 
unbedingt Richtung Rom zu schielen, 
nach ihrem persönlichen Gewissen, was 
auch gut und im Sinn von Jesus sein 
dürfte.

JOSEF BERENS (alS EINFaCHER,  
SElBSt DENKENDER KatHOlIK)

Glücklich die Gemeinde 
(Transformation zu Psalm 1)

Glücklich die Gemeinde,
die Jesus in den Mittelpunkt stellt
und die unterwegs bleibt durch diese Zeit.
Die nicht auf einem
"Das war schon immer so" beharrt,
aber sich auch nicht jedem Zeitgeist anschließt.
 
Glücklich die Gemeinde,
die eine Ahnung hat vom Reich Gottes
und die heute damit beginnt,
dieses Reich Wirklichkeit werden zu lassen,
die in dem Vertrauen lebt und arbeitet,
dass das möglich ist,
auch wenn Rückschritte und Misserfolge
den Mut nehmen.
 
Glücklich die Gemeinde,
in der Friede wohnt und Gerechtigkeit,
die gastfreundlich ist und sich nicht verschließt,
in der Freunde und Fremde willkommen sind
und sich versammeln um den Tisch des Herrn.
 
Glücklich die Gemeinde,
die Raum zur Entfaltung gibt,
die Neues wagt und lebendig ist,
die die Talente nutzt, die in ihr sind,
und die Schätze hebt, die sie besitzt.
 
Glücklich die Gemeinde,
die Geborgenheit findet und Vertrauen
im Hören des Wortes Gottes
und im Brechen des Brotes,
die ihre Mitte gefunden hat,
die ihr Orientierung gibt und Halt,
die Brot sein kann für andere
und die Liebe Gottes erfahrbar macht. 

Ursula Klauke u.a., Angedacht.  
Materialien für Gruppenarbeit und Gottesdienst.
 Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1997
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zuR ERINNERuNG

In dieser zeitung befindet sich wieder 
ein zahlschein. Er soll die säumigen  
Mitglieder erinnern, ihren Beitrag für 
das Jahr 2012 einzuzahlen.  
Da die ausgaben für die zeitung in  
den letzten Jahren sehr gestiegen sind, 
sind wir für jede weitere Spende  
sehr dankbar.

Neben den Druckkosten ist auch  
der Postversand teurer geworden.  
Die vier ausgaben im Jahr 2011  
haben unser Budget mit mehr als 
12.300 € belastet.

Bei der Vollversammlung im März 2012 
wurde einstimmig beschlossen,  
den Mitgliedsbeitrag zu vereinheitlichen. 
ab 2013 ersuchen wir um Einzahlung 
von 26 € bzw. einen frei wählbaren  
Betrag nach Selbsteinschätzung.

Bei allen leserinnen und lesern die  
bereits einen Betrag überwiesen haben, 
bedanken wir uns sehr herzlich.

Gertraud Marchewa 
Kassierin
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Ort des Dialogs
Mit unserer Einladung zu den 

Treffen in Wien sprechen wir ein An-
gebot aus. Dabei orientieren wir uns 
an dem Dreiklang:
1. Hören auf die Botschaft Jesu in 

der Konfrontation mit der bi-
blischen Botschaft.

2. Reflexion und intellektuelle Aus-
einandersetzung damit und den 
eigenen Erfahrungen.

3. Mit allen Freuden und Enttäu-
schungen, Hoffnungen und der 
Ohnmacht in Gottes Angesicht 
verweilen und sich stützen und 
bestärken lassen.

Wir wollen Menschen sammeln 
und miteinander ins Gespräch brin-
gen. Eine Unterschiedlichkeit der 
Standpunkte ist nicht nur zugelassen 
sondern geradezu erwünscht. Ver-
schiedenheit eröffnet neue Einblicke, 
weitet den Blick. 

Diese Zusammenkünfte können 
Orte des Dialogs werden. Im kleinen 
überschaubaren Kreis kann jede/r 
seine/ihre persönlichen Erfahrungen 
aussprechen und vielleicht sogar zur 
Diskussion stellen. Niemand klagt 
an oder verurteilt sondern stellt sei-
ne Gedanken dazu und ermöglicht 
so ein persönliches Abwägen, was 
dem Leben dient.

Kirche braucht viele verschiedene 
Orte an denen Wissen erweitert, per-
sönliche Erfahrungen im geschützten 
Rahmen ausgesprochen werden kön-
nen und gemeinsam Gottes Beistand 
gefeiert und erbeten wird.

In diesem Sinn lade ich Sie ein, 
von diesem Angebot auch zahlreich 
Gebrauch zu machen und freue mich, 
auf ein Zusammentreffen mit Ihnen.

HaNS PEtER HuRKa

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN   

WIR SIND KIRCHE - tERMINE IN WIEN 
(sie sind auch auf der Homepage www.wir-sind-kirche.at ersichtlich)

• 19. September 2012, 19 Uhr 
Pfarrheim der Pfarre St. Gertrud, 1180 Wien, Maynollogasse 3

 2. Vatikanum teil 1: Die beiden Kirchenkonstitutionen  
und ihre Ergänzungsbedürftigkeit

 Dr. Paul Weitzer referiert dabei überblicksmäßig den Inhalt der beiden  
Konzilsdokumente. In der Diskussion sollen dann die vom Referenten  
thesenhaft vorgestellten Mängel, Vieldeutigkeiten und Ergänzungen für unser 
Projekt "Nuovo Aggiornamento - Vatikanum III: Stimme des Volkes" ergänzt, 
erweitert und vertieft werden. Mehr dazu können Sie auf unsere Homepage 
unter dem Button "Konzil" erfahren.

• 16. Oktober 2012, 19 Uhr 
Unterkirche der Pfarre St. Gertrud, 1180 Wien, Währinger Straße 95

 Bibelgespräch mit Dr. Paul Weitzer

• 8. November 2012, 19 Uhr 
Pfarrheim der Pfarre St. Gertrud, 1180 Wien, Maynollogasse 3

 2. Vatikanum teil 2: Die Ergänzungsbedürftigkeit des Vat II anhand 
zahlreicher Beispiele

• 13. Dezember 2012, 19:15 Uhr 
Donaucity-Kirche, 1220 Wien, Donaucity-Straße 2  
(U1-Station Kaisermühlen/Vienna International Center)

 Donnerstagsgebet zur Reform der römisch-katholischen Kirche

Herr der Töpfe  
und Pfannen

Herr der Töpfe und Pfannen,
ich habe keine Zeit,  
eine Heilige zu sein
und dir zum Wohlgefallen
in der Nacht zu wachen,
auch kann ich nicht meditieren
in der Morgendämmerung
und im stürmischen Horizont.
Mache mich zu einer Heiligen,
indem ich Mahlzeiten zubereite
und Teller wasche.

Nimm an meine rauen Hände,
weil sie für dich  
rau geworden sind.
Kannst du meinen Spüllappen
als einen Geigenbogen  
gelten lassen,
der himmlische Harmonie  
hervorbringt auf einer Pfanne?

Herr der Töpfe und Pfannen,
bitte darf ich dir  
anstatt gewonnener Seelen  
die Ermüdung anbieten,
die mich ankommt  
beim Anblick von angebrannten 
Gemüsetöpfen?

Erinnere mich an alles,
was ich leicht vergesse,
nicht nur um Treppen zu sparen,
sondern dass mein vollendet  
gedeckter Tisch  
zum Gebet werde!

Teresa von Avila (gekürzt)
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Eines Tages stritten sich der Wind und 
die Sonne miteinander, wer von ihnen  
mehr Macht über die Menschen habe. 
"Siehst du diesen Mann da unten?"  
fragte der Wind. "Ich werde ihm binnen  
einer Minute Hut und Mantel entreißen." 

Der Wind legte kräftig los. Aber je  
heftiger er pfiff, desto fester drückte  
der Mann Hut und Mantel an sich.  
Da gab der Wind schließlich auf.

Dann war die Sonne an der Reihe.  
Sie begann freundlich zu lächeln und  
zu strahlen. Und es wurde so warm,  
dass der Mann von sich aus bald Hut  
und Mantel auszog.

Nach einer Fabel von Aesop

M
a
C
H
t


