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"Ich glaube überhaupt nicht daran,  
dass man die globalen Probleme auch global lösen kann.  

Auch die Natur löst globale Probleme, indem sie lokal  
etwas verändert, auf eine solche Art und Weise,  

die allmählich in größere Dimensionen hineinwächst."
hans Peter Dürr (Physiker, friedensnobelpreis 1995, Mitglied des club of rome)


BEItRag


MItBEStIMMuNg
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MaRtHa HEIzER

geht es Ihnen auch wie mir? 
Dass ich mich überwinden 

muss, bei weltkirchlichen  
Nachrichten überhaupt noch 
hinzuhören? Dass ich das Gefühl 
habe, „Weltkirche“ ist zu einer 
Killerphrase geworden?  
Wann immer wir Wünsche äußern, 
bekommen wir zu hören, dass  
unsere kleinkarierten Wünsche 
nicht jene der Weltkirche wären. 
Und dass unsere Forderungen 
solange völlig belanglos  
betrachtet werden, solange sie 
nicht die gesamte Weltkirche teilt. 
(Das habe ich schon als Volks-
schullehrerin nicht zustande  
gebracht: den Wunsch eines  
Kindes zu ignorieren, nur weil  
ihn nicht die ganze Klasse  
verstanden oder geteilt hat.)

Das ist natürlich völlig  
unlogisch argumentiert.  

Das nützt aber nichts. Der Vatikan 
bestimmt, was Weltkirche ist und 
dass wir offensichtlich nicht dazu 
gehören oder nur ein so unwesent-
licher Teil davon wären, dass man 
uns guten Gewissens übergehen 
kann. Die vielen Untersuchungen, 
die unseren unwesentlichen Teil 
bei 80% der Gläubigen ansetzen, 
werden nicht für voll genommen, 
weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf.

und so schwindet unser  
Interesse am Vatikan. 

aber trotz allem: unsere  
 katholische Kirche ist  

„allumfassend“, ist weltweit, ist 
eine Weltkirche. Wenn wir sie 
verbessern wollen, wenn wir sie 
attraktiver, verlockender, sensibler 
machen wollen, dann sind die uns 
zugewiesenen Nischen für unseren 
Einsatz nicht genug. Dann muss 

unser Interesse auch den Schalt-
zentralen gelten, also dem  
Vatikan, dem „Intrigantenstadel“ 
(wie ihn eine österreichische 
Journalistin genannt hat), dem 
römischen Bollwerk männlicher 
Dominanz. 

Wenn wir weltkirchlich  
denken, muss uns auch  

bewusst bleiben, wer aller - und 
wie viele - da dazu gehören.  
Wie bunt die Blumenwiese Gottes 
ist. Dass da vieles mitwächst,  
was uns wie Unkraut vorkommt. 
Wir gehören alle zusammen, die 
Fundis und die ReformerInnen, 
die Realos und die MystikerInnen, 
die Stillen und die Lauten, die 
Mutigen und die Mutlosen, die 
Basis und die Hierarchie. Sie 
müssen alle Platz haben. Und wir 
müssen uns gegenseitig aushalten. 
Da bleibt uns nichts anderes  
übrig. Leicht ist das nicht.

Mir hilft dabei das Wissen, dass 
Gott mich auch aushält. Noch 

dazu sehr liebevoll. Und dass er 
die ganze Kirche und die ganze 
Welt aushält, auch wenn sie nicht 
immer so tun, wie er es möchte 
und wie es gut für alle wäre. 

Weltkirchliches Denken 
braucht große Gelassenheit. 

Und schließt niemanden aus.  
Das ist zu üben.
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In der Kirche fehlen Mitbe-
stimmung, Rechtfertigung und 
Kontrolle. Das regt immer 

mehr Gläubige auf. Die Kirchenleitung 
steckt immer öfter enge, viel zu enge 
Grenzen und behindert so für immer 
mehr Menschen eine Aufnahme, Integ-
ration oder Begleitung. Diese Grenzen 
werden - Gott sei Dank - überschritten. 
Menschen in zweiter Ehe oder in homo-
sexuellen Partnerschaften, Priester in 
Beziehungen werden nicht, wie im Kir-
chenrecht vorgesehen, mit Ausschluss 
aus der Sakramentengemeinschaft oder 
Enthebung vom Dienst bedroht, son-
dern aufgenommen und die Kirchen-
leitung nimmt es hin, solange es nicht 
öffentlich wird.

Was soll sie auch anderes tun? 
Einerseits steht sie unter sanktionsbe-
drohter Beobachtung des Vatikans und 
andererseits fehlen ihr - wieder Gott 
sein Dank - die Machtmittel, ihre ver-
kehrten „Lösungen“ in die Tat umzuset-
zen. Wie will denn der Bischof einzelne 
Menschen aus einer Gemeinschaft aus-
schließen, wenn diese zu den Betrof-
fenen steht und er, der Bischof, durch 
seine Fremdheit bereits zum Außenste-
henden geworden ist?

Schwierig ist es für die, die in Ab-
hängigkeit zur Kirchenleitung stehen. 
Das sind primär die kirchlich Angestell-
ten in Pfarren, Krankenhäusern, den 
Diözesen, bei den Kirchenzeitungen 
usw. oder  jene, die ihren Beruf nur 
mit kirchlichem Einverständnis ausüben 
dürfen (ReligionslehrerInnen oder Pro-
fessorInnen an theologischen Fakultä-
ten und Pädagogischen Hochschulen). 
Dorthin reicht (noch) der starke Arm 
der Kirchenleitung und sie setzt diesen 
auch hart und erbarmungslos ein. Diese 
Gläubigen spüren die Gefahr, ihre wirt-
schaftliche Existenz zu verlieren.

Dies ist jüngst dem in Amerika be-
kannten und beliebten Friedensaktivis-
ten Pater Roy Bourgeois aus dem Ma-
ryknoll-Missionsorden passiert. Er sagte, 
dass das Frauenpriestertum etwas „Gu-
tes“ sei und der Botschaft des Evangeli-
ums entspräche. Im Dekret, mit dem er 
aus dem Orden ausgeschlossen wurde, 
heißt es: „Herr Bourgeois hat sich dafür 
entschieden, eine Kampagne gegen die 
Lehre der katholischen Kirche, ohne die 
Genehmigung der Bischöfe und unter 
Missachtung der Sensibilität der Gläu-
bigen fortzusetzen. Der Ungehorsam 

gegenüber der Lehre der Kirche zum 
Frauenpriestertum haben ihn in die Ex-
kommunikation geführt, zum Ausschluss 
aus der Kongregation und zur Rückver-
setzung in den Laienstand.“ (siehe: Die 
Sünde des Sexismus)

„Diesen Kurs der Kirchenleitung 
will ich nicht länger mit meinem Geld 
unterstützen“, ist immer öfter zu hören. 
Sexuelle Übergriffe, Bischofsbestellun-
gen gegen den Willen des Kirchenvolks, 
die Abstrafung von Vertretern des „Auf-
rufs zum Ungehorsam“ oder der Entzug 
des „Ehrentitels“ Monsigniore führen 
schnell zu Kirchenaustritten. Es scheint 
die einzige Form zu sein, wie Gläubige 
ihre Meinung mit Wirkung zum Aus-
druck bringen können. Eine andere Al-
ternative einzugreifen, existiert nach 
geltendem Kirchenrecht nicht.

„Wir sind Kirche“ hat mit dem Treu-
handkonto ESPERANZA dafür eine Alter-
native eingerichtet (mehr dazu in einem 
Beitrag dieser Zeitung). Immer wieder 
weist die Kirchenleitung darauf hin, dass 
Pfarrgemeinde- oder Pfarrkirchenräte in 
Finanzfragen mitbestimmen können. Das 
ist in überschaubaren, kleinen Bereichen 
auch der Fall. In vielen Fällen werden aber 
„Pachtschillinge“ von Pfarrgütern direkt 
an die Diözese abgeführt, ohne dass der 
entsprechende Rat auch nur die Größen-
ordnung erfährt, ganz zu schweigen von 
einer Mitbestimmung was mit dem Geld 
geschehen soll. Durch die Zusammenle-
gung von Pfarren werden diese Rechte 
weiter geschmälert.

In dieser Situation haben die Re-
formgruppen in Österreich zu einem 
Studientag zum Thema Kirchliche Fi-
nanzhoheit im Rechtsstaat unter dem 
Titel „Wer zahlt, muss mitbestimmen 
können“ eingeladen. Heribert Franz 
Köck hat dabei die These vertreten, der 
Staat missachte bei der Eintreibung der 
Kirchenbeiträge durch Exekution das 
Grundrecht auf Religionsfreiheit. Dies 
sei nämlich ein Individualrecht zum 
Schutz gegenüber staatlicher Macht. 
Daran könne auch die Vereinbarung im 
Konkordat nichts ändern.

Peter Pawlowsky vermittelte einen 
Überblick, wie die Kirchenfinanzierung 
bei anderen Konfessionen oder Religi-
onen praktiziert wird. Interessant, dass 
lediglich die evangelische und die katho-
lische Kirche mit Exekution Kirchenbei-
träge eintreiben. Gotthold Hasenhüttl 

begründete biblisch und dogmatisch in 
seinem Referat zum Thema „Wer darf 
in der Kirche mitreden?“, dass die Bi-
schöfe nur ein Mitspracherecht haben 
und in ihre Hände kein Geld gehöre.

Mitsprache bei der Aufbringung 
und Verwendung der Finanzmittel sowie 
eine transparente und von der Vollzie-
hung unabhängige Kontrolle aller war 
eines der Ergebnisse des Studientags. 
Ebenso wurde einmütig die Exekution 
als Zwangseintreibung des Kirchenbei-
trags abgelehnt. Zusätzlich wurde ver-
langt, dass Jugendliche nicht zu ihrem 19. 
Geburtstag mit einem kalten Schreiben 
zur Zahlung des Kirchenbeitrags aufge-
fordert werden und Beiträge für kirch-
liche Institutionen vom Kirchenbeitrag 
abgezogen werden sollten. Dadurch 
könnten erste Schritte gesetzt werden, 
die zu einer selbständigen und auto-
nomen Finanzierung von Pfarren und 
kirchlichen Institutionen führen.

Gläubige, die keine Einkommens-
steuer bezahlen, sollten auch keine 
Kirchenbeitragspflicht haben. Die Re-
formgruppen treten für eine faire und 
gerechte, solidarische Aufbringung der 
Finanzmittel ein. Sie wollen keine Ver-
ringerung des Kirchenbeitrags sondern 
Mitsprache und Kontrolle. Dabei ist klar, 
dass selbstverständlich auch die Einkünf-
te der Mensalgüter der Bischöfe für den 
Aufwand der Kirche unter Mitbestim-
mung und Kontrolle der Gläubigen zu 
verwenden sind.

Problematisch ist es, wenn Kir-
chengebäude, die durch Spenden und 
Arbeitsleistungen der Gläubigen errich-
tet und erhalten wurden, vom Bischof 
in Alleinentscheidung verkauft oder 
verschenkt werden würden. Auch hier 
ist die Mitbestimmung der Gläubigen 
gefordert. Mitbestimmung ist aber nur 
dort möglich, wo auch volle Information 
über die vorhandenen Finanzmittel ge-
geben ist. Deshalb wird die Einrichtung 

von Diözesangremien verlangt, die nicht 
nur vom Bischof alleine ausgesucht und 
installiert werden, sondern die auch eine 
Legitimation der Gläubigen besitzen, de-
nen sie rechenschaftspflichtig sind.

In der Diskussion wurden auch 
Kirchenbeitragssysteme anderer Länder 
beleuchtet. Dabei zeigte sich Sympathie 
für Modelle, welche eine allgemeine 
Kultursteuer mit Wahlmöglichkeiten 
kennen (Italienisches Modell) und stark 
von der zahlenden Basis bestimmt und 
kontrolliert sind (Schweizer Modell).

Viele Wünsche und gute Ideen, 
aber wer soll sie umsetzen? Sich an den 
Staat zu wenden scheint wenig Chancen 
auf Erfolg zu haben. Es ist gegenwärtig 
kein politischer Wille erkennbar, der 
mit der Kirchenleitung neue Spielregel 
vereinbaren will. Auch die Einführung 
einer allgemeinen neuen „Kultursteuer“ 
für alle Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger ist nicht realistisch. Bleibt die 
Möglichkeit einen Musterprozess gegen 
die Zwangseintreibung mittels Exekuti-
on durch den Staat zu führen. Das wird 
weiter zu überlegen sein.

Die Fragen sind primär innerkirch-
lich zu lösen. „Wir sind Kirche“ bietet 
daher weiterhin das Treuhandkonto 
ESPERANZA als Alternative zum Kir-
chenaustritt an und lädt ein, Direktzah-
lungen an Pfarren und andere kirchliche 
Institutionen durch Intervention bei den 
Kirchenbeitragsstellen vom Kirchenbei-
trag abziehen zu lassen. Gleichzeitig sind 
Modelle zu suchen, die entsprechend 
dem Subsidiaritätsprinzip primär die 
Basiseinrichtungen finanzieren und erst 
sekundär den Überbau im notwendigen 
Ausmaß. In der gegenwärtigen Situation 
erscheint eine Diskussion über das Kon-
kordat nicht zielführend, weil sie mehr 
Schaden als Hilfe für Kirche und Gesell-
schaft bringen könnte.
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Der große Bruder 
und das liebe geld

VoN HaNS PEtER HuRKa
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Aber mit viel Phantasie und mit 
dem Mut, sich in den Augen anderer 
auch einmal lächerlich zu machen, 
kann dieser Kampf auch Spaß  
machen, kreativ und spannend  
und abwechslungsreich sein.

Es gibt noch eine andere  
Möglichkeit, das „Oben“ und  
„Unten“ zu relativieren. Wenn ich 
direkt neben dem hohen Ross stehe, 
muss ich mir den Hals verrenken, 
um den oder die da oben zu sehen. 

Je weiter ich weggehe, desto 
kleiner werden Ross und Reiter. 
Wenn ich gar auf einen Berg steige, 
dann wird das hohe Ross plötzlich 
zur Ameise. Ich kann es zwar immer 
noch im Blick behalten, aber es  
erscheint nicht mehr übermächtig 
und bedrohlich und ich bin frei, 
mich mit anderem zu beschäftigen: 
mit denen, die mir tatsächlich auf 
Augenhöhe begegnen wollen.

„Ihr alle seid eins in Christus“, 
sagt Paulus. Gott sieht in uns nicht 
Herrscher oder Beherrschte, nicht 
Mann oder Frau, nicht Kardinal 
oder Mesnerin. Inwieweit bin ich 
dafür verantwortlich, dass diese 
Wahrheit unter uns Menschen  
Wirklichkeit wird - unter uns  
wirksam wird?

Ich meine, selbst wenn ich  
nicht zu den „Mächtigen“ gehöre, 
so habe ich doch auch eine  
Verantwortung dafür, das Macht- 

gefälle aufzulösen. So lange wir - 
auf den ersten Blick - „Ohn- 
mächtigen“,  wir sogenannte Laien 
in der Kirche, speziell wir Frauen  
in unserer patriarchalen Kirchen-
hierarchie, immer nur  hinauf-
schauen zu „denen da oben“ und 
nicht beginnen, unsere eigene  
Position zu verändern, so lange 
tragen auch wir zu dieser Situation 
des „Oben und Unten“ bei. 

Wir sollen einander alle gleich 
achten - niemanden geringer und 
niemanden höher achten.

So wie Achtung und Verachtung 
ein Gegensatzpaar ist, so ist auch 
Achtung und Hochachtung in  
gewissem Sinne ein Gegensatz. 
Denn Verachtung und Hochachtung 
sind die zwei Seiten ein- und dersel-
ben Medaille: sobald ich jemanden 
hochachte, heißt das, dass ich die 
anderen geringer achte.

Niemanden zu verachten und 
niemanden hoch zu achten ist  
beides eine große Herausforderung: 
So wie wir manchmal andere  
abwerten, um uns selber größer  
zu fühlen, so bewundern wir manch-
mal andere, um uns an ihnen aufzu-
richten oder uns an ihnen  
zu orientieren.

Wir bewundern Menschen,  
die etwas haben oder können,  
was wir nicht haben oder können; 
Menschen, die so sind, wie wir  

selber gerne wären oder wie wir 
glauben, dass wir sein sollten.  

Ich finde es auch wichtig,  
Menschen zu kennen, die mit dem, 
was sie tun oder sagen oder wie sie 
sind, mich ermutigen, mich in mei-
nem eigenen Bemühen bestärken, 
mich inspirieren.

Aber in der Bewunderung  
vergessen oder verdrängen wir 
manchmal, dass kein Mensch unsere 
(und nicht einmal seine eigenen) 
Idealvorstellungen vollkommen  
erfüllen kann.

Statt unseren Vorbildern  
Fehlerhaftigkeit zuzugestehen, 
stellen wir sie manchmal auf einen 
Sockel und projizieren unsere Sehn-
sucht nach Vollkommenheit auf sie. 

Aber früher oder später werden 
wir von jedem „Idol“ enttäuscht. 
Auf Dauer kann der Schein der  
Makellosigkeit bei niemandem  
aufrecht erhalten bleiben; früher 
oder später kommen unweigerlich 
auch Schwächen und Verfehlungen 
zum Vorschein - und dann schlägt 
unsere Hochachtung oft ganz 
schnell in tiefe Verachtung um.

 „Warum nennst du mich gut? 
Niemand ist gut außer Gott,  
dem Einen“, sagt Jesus, als ihn  
ein Mann „guter Meister“ nennt. 
(Lk 18,19)

Nicht einmal für sich selbst,  
als Sohn Gottes, lässt Jesus Hoch-
achtung gelten, sondern nur für 
Gott allein!

Keinen Menschen hoch zu  
heben und für unantastbar zu  
erklären, ist wahrscheinlich  
genauso schwierig, wie niemanden 
abzuwerten und zu verachten.

Und beides ist gleich wichtig!

MoNIKa WölflINgSEDER 
SalzBuRg, aM 6. DEzEMBER 2012

VERaCHtuNg HoCHaCHtuNg

Bei unserem letzten Donners-
tagsgebet lautete das Thema:  
„Bei euch aber soll es nicht so sein. 
"Bei euch sollen nicht die Mäch-
tigen ihre Macht missbrauchen, 
sondern wer bei euch groß sein will, 
soll der Diener aller sein.“  
Wir haben uns Gedanken darüber 
gemacht, inwieweit jeder und jede 
von uns verantwortlich dafür ist, 
diese Aufforderung Jesu speziell in 
der Kirche umzusetzen.

Ich habe mich gefragt, inwie-
weit es mich überhaupt betrifft, 
wenn es heißt, die Mächtigen sollen 
nicht ihre Macht missbrauchen,  
da ich mich ja nicht gerade zu den 
Mächtigen in der Kirche zähle.

In der  Bibelstelle aus dem 
Galaterbrief  geht es auch darum, 
dass sich niemand über die anderen 
stellen soll, dass es für Christen und 
Christinnen kein Oben und Unten 
mehr gibt, dass nicht die Unter-
schiede zwischen den Menschen 
zählen, sondern dass alle auf einer 
Ebene sind, weil wir vor Gott alle 
gleich sind.

Auch wenn ich nicht zu den 
Mächtigen gehöre, so betrifft diese 
Herausforderung mich sehr wohl: 
nämlich die Aufforderung, auf  
niemanden hinab zu schauen.

Wir alle haben Werte, nach 
denen wir unser Leben ausrichten, 
und wenn ich Menschen begegne, 
die diese Werte offensichtlich nicht 
teilen, sondern ganz andere Normen 
vertreten, dann geschieht es leicht, 

dass ich diese Leute abwerte.   
Ich persönlich neige z.B. dazu,  
Leute abschätzig zu betrachten,  
die sehr materialistisch eingestellt 
sind, für die Geld und Karriere das 
Wichtigste sind; oder Menschen,  
die völlig unkritisch sind und immer 
mit der Masse laufen, oder solche, 
die sehr autoritär sind oder sehr 
autoritätsgläubig.

„Ihr alle seid eins in Christus“ 
heißt für mich in diesem Zusammen-
hang, dass ich auf niemanden hinab 
schauen soll, auch wenn er oder  
sie ganz anderer Meinung ist,  
nach anderen Werten lebt, eine ganz 
andere Sichtweise und Lebensweise 
hat als ich.  Es heißt nicht, dass ich 
meine Werte aufgeben soll,  
aber dass ich allen Menschen  
gleichen Respekt entgegenbringe, 
dass ich alle gleich achte und  
niemanden verachte - auch nicht 
die Geldgierigen oder die Mitläufer 
oder die Mächtigen, die ihre Macht 
missbrauchen.

„Ihr alle seid eins in Christus“, 
sagt Paulus, und deshalb sollen 
auch wir Menschen einander auf 
gleicher Augenhöhe begegnen.

Was aber kann ich tun, wenn 
mein Gegenüber auf dem hohen 
Ross sitzt und nicht bereit ist, herab 
zu steigen und mir auf Augenhöhe 
zu begegnen? Das ist ja das, was 
wir innerhalb der kirchlichen  
Hierarchie so oft erleben, dass die 
„Mächtigen“ der Kirche nicht nur 
auf uns herab schauen, sondern 
oft sogar einfach über uns hinweg 

schauen, so, als wären wir  
gar nicht da.

Wenn die auf dem „hohen 
Ross“ nicht  bereit sind, abzustei-
gen und ich sie nicht mit Gewalt 
stürzen will, dann hilft nur, dass ich 
meine eigene Position verändere.  

Ich könnte z.B. auf einen Stuhl 
steigen oder auf einen Baum  
klettern -  etwas tun, was unüblich 
ist. Manche werden sich vielleicht 
denken: Das tut man aber nicht,  
da wird ja der Stuhl ganz schmutzig, 
das gehört sich nicht! Andere  
werden sagen, damit machst du dich 
doch nur lächerlich! 

Aber es bringt mich tatsächlich 
auf Augenhöhe mit meinem Gegen-
über - auf eine ungewöhnliche  
Art, auf eine überraschende Art  
und Weise. Gerade dieser Über- 
raschungseffekt kann es sein, der 
die anderen, die vorher über mich 
hinweg geschaut haben, dazu 
bringt, mir in die Augen zu schauen 
- und wenn ihnen dabei vielleicht 
sogar ein Lachen auskommt, dann 
ist der erste Schritt zu einem Dialog 
auf Augenhöhe getan.

Wir brauchen viel Phantasie, 
damit uns immer wieder Neues  
einfällt. Überraschende, uner-
wartete Verhaltensweisen in den 
verschiedensten Situationen,  
für verschiedenste Anlässe. 

Ein Kampf für Veränderung ist 
oft langwierig, mühsam und frust-
rierend.

Verachtung und Hochachtung: 
zwei Seiten einer Medaille

gEDaNKEN zu DEN BIBElStEllEN MK 10, 35-45 uND galatER 3, 26-29, 
IN WoRtE gEfaSSt VoN MoNIKa WölflINgSEDER BEIM 24. DoNNERStagSgEBEt  

füR DIE ERNEuERuNg DER KIRCHE IN SalzBuRg aM 6. DEzEMBER 2012
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 Internationales Projekt  
“Nuovo aggiornamento - Vatikanum III:  
Stimme des Volkes“ ist auf Schiene

Margit Hauft soll im Jänner 2013 zur 
Obfrau der Laieninitiative gewählt wer-
den. Die Laieninitiative hat mit Margit 
Hauft ein neues Vorstandsmitglied be-
kommen. Der Vorstand der katholischen 
Reformbewegung wählte die 62-jährige 
Welserin am Dienstabend als neues Mit-
glied in das Leitungsgremium. Das teilte 
der interimistische Leiter der Laieninitia-
tive, Peter Pawlowsky, am Mittwoch in ei-
ner Aussendung mit. Im Jänner 2013 soll 
die 62-jährige Welserin bei der General-
versammlung der Laieninitiative als neue 

O b f r a u 
des Vereins vorgeschlagen werden.

uMtRIEBIgE KIRCHENfRau
Margit Hauft leitete von 1999 bis 

2012 die Katholische Frauenbewegung 
Österreichs, war 13 Jahre lang Präsi-
dentin der Katholischen Aktion Ober-
österreich und von 1999 bis 2009 Vor-
sitzende des Linzer Pastoralrats. Als 
Erwachsenenbildnerin hält sie in ganz 
Österreich Vorträge und Seminare zu 

persönlichkeitsbildenden und religiösen 
Themen. Seit 2001 vertritt Hauft das 
Land Oberösterreich als parteiunabhän-
gige Entsandte im ORF-Stiftungsrat.

Bis zur Generalversammlung im Jän-
ner 2013 werde Hauft im Vorstand mit-
arbeiten und sich in ihre Aufgaben ein-
arbeiten, sagte Peter Pawlowsky im Ge-
spräch mit religion.ORF.at. Pawlowsky 
wird in dieser Zeit als stellvertretender 
Obmann der Laieninitiative weiterhin 
die interimistische Leitung wahrneh-
men. Die Leitungsfunktion des Vereins, 
der andere Reformbewegungen wie 
„Wir sind Kirche“ und die Pfarrer-Initia-
tive unterstützt, ist bereits seit Juni 2011 
vakant, als Herbert Kohlmaier vom Amt 
des Obmanns zurücktrat.

oRf / tHoMaS RaMStoRfER,  
RElIgIoN.oRf.at

 laieninitiative stellt  
Weichen für neue obfrau
MaRgIt Hauft, laNgjäHRIgE PRäSIDENtIN  
DER KatH. aKtIoN oBERöStEREICH,  
WuRDE IN DEN VoRStaND DER laIEN- 
INItIatIVE KooPtIERt.

 Bericht  
aus der  
Steiermark

Am 12. November hielt die Steirische 
Plattform „Wir sind Kirche“ ihre Voll-
versammlung ab. Auf der Tagesordnung 
standen neben den formalen Punkten 
wie Eröffnung und Abstimmung über die 
Tagesordnung, der Bericht des Vorstan-
des, des Vertreters im Österreich-Vor-
stand sowie der Kassenbericht, Vorschau 
und Allfälliges am Programm.

Die Vorsitzende Sabine Bauer berich-
tete über die durchgeführten „Karten-
aktionen“ zur Bischofsnachfolge in der 
steirischen Diözese. Bei zwei Straßenak-
tionen mit Stand in der Grazer Herren-
gasse wurde den Passanten mittels einer 
weiß-grünen Postkarte die Möglichkeit 
geboten, dem Nuntius Dr. Peter Stephan 
Zurbriggen in Wien mitzuteilen, welche 
Eigenschaften bei einem neuen Bischof 
erwünscht wären bzw. welche Namen 
vorgeschlagen werden sollten. Eine Bi-
schofsnachfolge für die steirische Diöze-
se zeichnet sich derzeit nicht ab. 

Ebenso wurde über die Zusammen-
arbeit mit den anderen Reformgruppen 
im Rahmen des „Göstinger Kreises“ be-
richtet, welcher sich regelmäßig in der 
Pfarre Graz-Gösting trifft.

Im Bericht über 
die Tätigkeiten des 
Österreich-Vorstan-
des wurden die zahl-
reichen Presseaussen-
dungen des Vorsitzen-
den Hans Peter Hurka 
genannt. Die Erstel-
lung eines Erste-Hilfe-
Koffers für ohnmäch-
tige Pfarrgemeinderä-
te (beinhaltet u.a. die 
zahlreichen Publikationen von Wir sind 
Kirche) wurde lobend erwähnt. 

Ein weiterer Diskussionspunkt war 
die Kirchenfinanzierung. Dabei ging es 
vor allem um das schon länger beste-
hende "Esperanza"-Konto, welches eine 
Alternative zum Kirchenbeitrag darstellt 
und mit dem auch Druck auf die Bischö-
fe ausgeübt werden kann. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch auf den Studi-
entag in Eisenstadt hingewiesen, welcher 
sich mit der Frage des Kirchenbeitrages 
unter dem Motto „Wer zahlt, soll auch 
mitbestimmen können“ beschäftigt.

Als ein zukünftiges Projekt wurde 
ein gemeinsamer Gottesdienst aller Re-
formgruppen für den „Reformpapst“ Jo-
hannes XXIII für das kommende Jahr ins 
Auge gefasst, zu dem alle Reformwilligen 
der Diözese eingeladen werden, und der 
unter dem Motto „50 Jahre Konzilsbe-
ginn“ stehen wird.

Leider war die Teilnahme der Mit-
glieder an der Vollversammlung sehr 
verbesserungswürdig! Es wird daher im 
kommenden Jahr nicht nur weiterhin die 
Zusammenarbeit mit allen Reformwil-
ligen unser Schwerpunkt sein, sondern 
auch die Frage, wie können wir unsere 
Mitglieder besser ansprechen und zur 
Mitarbeit motivieren! 

Dem steirischen Vorstand gehören 
nachstehende Personen an: 

•	Sabine	Bauer	(Vorsitzende)
•	Mag.	Hans	Chocholka	(Stellvertr.)
•	Dr.	Anton	Schrettle	(Schriftführer)
•	Peter	Hager	(Kassier)
•	Margit	Neubauer	 

(Internet/Facebook)
•	Dr.	Martin	Wabl

PEtER HagER

Sabine Bauer          Peter Hager

Die Plattform "Wir sind Kirche" will 
in den nächsten Jahren nicht nur auf 50 
Jahre Zweites Vatikanisches Konzil erin-
nernd zurückschauen, sondern dessen 
Texte in die heutige Zeit hinein weiter-
denken. Wir wollen von den Herausfor-
derungen der Gegenwart her ein "Up-
date“, eine Revision, ein Wieder-Lesen 
der Texte des Vatikanum II versuchen: 
Die Sprache muss aktualisiert, die Anlie-
gen der Zeit sollen aufgegriffen werden. 
"Wir sind Kirche" versucht dies in mög-
lichst breiter internationaler Vernetzung 
und bietet daher die Informationen auf 
der Homepage www.wir-sind-kirche.
at oder auf www.council50.com in fünf 
Sprachen an. Die Pressekonferenzen 
und die Presseaussendungen der Grup-
pen am 2. Oktober 2012 waren der in-
ternationale Startschuss.

DER PRozESS DES PRojEKtS: 
Die Gruppen erarbeiten eine revi-

dierte, also für die heutige Zeit ausge-
deutete Fassung eines Vat-II-Dokuments 
bis zum Herbst 2014. Ein von jeder 
Gruppe beschickter „Exekutivrat“ ko-
ordiniert diese Arbeit. Ab Herbst 2014 
sammelt ein „Redaktionsteam“ die Er-
gebnisse der Gruppen und stellt sie 
zu einer „Stimme des Volkes“ zusam-
men. Dieses Dokument wird dann am 
7. Dezember 2015 nach einem „Re-
formmarsch der Völker“ in Rom „per 
acclamationem“ promulgiert und der 

Kirchenleitung übergeben. Wir erhof-
fen dadurch eine Überwindung der Ab-
wehrhaltung der Kirchenleitungen, die 
derzeit jede Reformbestrebung ignorie-
ren oder bekämpfen. 

Bereits 12 Vat-II-Dokumente wurden 
von Gruppen aus Österreich, Deutsch-
land, Schweiz, Kanada, Schottland und 
Chile übernommen. In folgenden Län-
dern überlegen sich Gruppen/Personen, 
ein Vat-II-Dokument zu übernehmen: 
Deutschland, Frankreich, Niederlande, 
Belgien, Spanien, Portugal, England, USA, 
Kanada, Brasilien, Chile, Indien, Südafrika 
und Australien.

Folgende Vat-II-Dokumente warten  
noch auf eine Gruppe bzw. auf eine Per-
son, um im Sinne eines „Nouvo Aggi-
ornamento“ bearbeitet zu werden: die 
Offenbarungskonstitution; über die Li-
turgie; über die Kommunikationsmittel; 
über die Orden; über die Mission. Dazu 
kommt noch die Spezialgruppe Kirchen-
verfassung. (Bitte sich aus organisatori-
schen Gründen möglichst rasch bei mir 
zu melden!!)

BEISPIEl EINES „uPDatES“: 
(In den nächsten Zeitungen möchte 

ich einige Beispiele von solchen „Up-
dates“ beschreiben.) 

Das ziel einer vereinten christlichen  
gesamtkirche: Hier sei die mögliche 

Revision des artikels 4 der Dogma-
tischen Konstitution über die Kirche 
„lumen gentium“ (= lg) genannt. 

Die „ganze Kirche“ wird definiert als 
„das von der Einheit des Vaters und des 
Sohnes und des hl. Geistes her geein-
te Volk“. Oder im Ökumenismusdekret 
„Unitatis Redintegratio", Art. 2, ist die 
Trinität ein Modell für die christliche 
Gesamtkirche. Besonders die Ostkir-
chen halten am Prinzip der gelebten 
Trinität bis heute fest: Jede soziale Ein-
heit – Familie, Schule, Werkstatt, Ge-
meinde, die ganze Kirche – soll Abbild 
der Dreieinigkeit werden. Wie in der 
Dreieinigkeit die Liebe zwischen den 
drei Personen grenzenlos ist und zur 
Einheit führt, gleichzeitig aber die Ver-
schiedenheit der drei Personen nicht 
aufhebt, sondern vielmehr konstituiert, 
so ist auch die Vielheit der einzelnen 
Getauften, aber auch die Vielheit der 
christlichen Teilkirchen konstitutiv für 
die eine christliche Gesamtkirche. Und 
so wie alle drei göttlichen Personen die 
volle Gottheit in sich verwirklichen, so 
verwirklichen („substistunt“ vgl. LG Art. 
8 und Dekret über die Religionsfreiheit 
Art. 1) alle (!) christlichen Teilkirchen, 
die das Glaubensbekenntnis von Nicäa 
und Konstantinopel beten und leben, 
die eine christliche Gesamtkirche. Die 
gegenseitige Anerkennung aller christ-
lichen Teilkirchen auf Augenhöhe und 
ohne Abwertung ist der Ausgangspunkt 
jeden ökumenischen Bemühens (vgl. l 
Kor 12,22-25).

Jede christliche Teilkirche sollte ihre 
Verarmung, den Verlust der ganzen Fül-
le und Buntheit nach den unzähligen 
Exkommunikationen und Trennungen 
erkennen und umkehren, um zur ver-
söhnten Anerkennung der anderen 
christlichen Teilkirchen zu gelangen. Die 
Sehnsucht nach der verlorenen Fülle soll 
die Hochachtung des christlichen Glau-
bensgutes der Schwesterkirchen und 
die Wiedererlangung der Fülle durch die 
Versöhnung bewirken. Nur mit diesem 
Schritt aus Reue und Sehnsucht kann 
der Geist der Einheit wirksam werden 
und die eine christliche Gesamtkirche 
endlich erreicht werden, in der alle Teil-
kirchen gegenseitige Gastfreundschaft in 
Kirchengebäuden und Eucharistie anbie-
ten und eine wechselseitige Missionie-
rung völlig obsolet ist.

Paul WEItzER

aKtuEllES :
Konzils-Projekt - Vat III • 

Laieninitiative: Hauft - neue Obfrau • 
Pfarrer-Initiative: Generalversammlung • 

Bericht Steiermark •
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IMWaC-PRESSEKoNfERENz  
IN RoM zuM 50. jaHREStag  
DER KoNzIlSERöffNuNg

Anlässlich des fünfzigsten Jahresta-
ges der Eröffnung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils geben die Internationale 
Bewegung Wir sind Kirche (IMWAC) 
und das Europäische Netzwerk Kirche 
im Aufbruch (EN/RE) Zeugnis für die 
Hoffnung auf eine Kirche, die immer 
freier und menschlicher wird und die auf 
Gemeinschaften von getauften Christen 
begründet ist, die sich dem Dienst in der 
Kirche und an der Gerechtigkeit in der 
Welt zutiefst verpflichtet fühlen.

1.
Das Zweite Vatikanische Konzil un-

terstützte eine grundlegende Erneue-
rung der katholischen Kirche, sowohl 
in ihren eigenen Strukturen als auch in 
ihrer Beziehung zur Welt. Die Umfor-

mung der Liturgie war eine der zen-
tralen und sichtbarsten Früchte des 
Konzils, besonders durch den Gebrauch 
der Muttersprachen und die auf der 
örtlichen Gemeinde begründeten Feier. 
Die Konstitutionen „Lumen Gentium“ 
und „Gaudium et Spes“ enthalten Defi-
nitionen der Kirche, die nun als das Volk 
Gottes gesehen wird, und der Werte 
der säkularen Welt und wie wir dieser 
dienen könnten.

2.
Die Enzyklika „Pacem in terris“, von 

Johannes XXIII. während der Konzils-
sitzung und tatsächlich während seines 
Sterbens verfasst, muss als Teil der ge-
samten konziliaren Erfahrung betrachtet 
werden. Andere sehr wichtige Fragen 
wurden unter neuen Gesichtspunk-
ten gestellt: der Ökumenismus, der in-
terreligiöse Dialog, die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit. Diese Dokumente 
trugen ganz besonders zur progressiven 
Bewegung bei, die heute in der Kirche 
existiert, und luden zu einem Dialog mit 
dem Lehramt auf allen Gebieten ein, die 
Teil des katholischen Lebens sind. 

3.
Während der letzten fünfzig Jahre 

hat sich eine Spannung bezüglich der 
richtigen Interpretation des Konzils und 
dessen Anwendung auf gegenwärtige Si-
tuation entwickelt. Diese Spannung war 

bereits in den Dokumenten des Konzils 
selbst gegenwärtig; für einige rief das 
Konzil zu einschneidenden Änderungen 
auf; für andere stand die Kontinuität an 
erster Stelle. 

4.
In Wirklichkeit schließen Änderung 

und Kontinuität einander nicht aus. 
Während des Konzils wurde von 40 Bi-
schöfen unter der Leitung von Bischof 
Helder Camara (Brasilien) und Kardinal 
Lercaro (Bologna) in den Katakomben 
der heiligen Domitilla in Rom ein „Ka-
takombenpakt” geschlossen, der nach 
einer Kirche rief, die sich auf den Dienst 
und auf die Armen konzentriert. Diese 
Ideen wurden später, besonders in Süd-
amerika, als eine bevorzugte Option für 
die Armen entwickelt. 

5.
Als die offizielle Kirche mehr Wider-

stand gegen des Geist des II. Vatikanums 
entwickelte, fanden viele KatholikInnen 
einen Weg, innerhalb der Kirche in Treue 
für eine Veränderung zu arbeiten, von 
der sie meinen, dass das II. Vatikanum 
sie beabsichtigt habe: eine kollegiale und 
demokratische Kirche; Pluralismus und 
Dialog innerhalb der Kirche; Gleichheit 
der Geschlechter und die Akzeptanz 
verschiedener sexueller Orientierungen;  
die Weihe von Frauen und Verheirateten

foRtSEtzuNg auf S. 10

Einen großen Teil unserer 
internationalen Bericht- 
erstattung nimmt diesmal  
das IMWAC-Treffen in  
Lissabon Ende Oktober ein. 
Seither sind wieder zwei  
Pressemeldungen verschickt 
worden: zu Argentinien und 
zur Frage der Frauenweihe. 
Die Länderberichte, die  
anlässlich des Councils  
geschrieben wurden, bauen 
auf. Einen davon, den aus  
Brasilien, stellen wir hier vor.

Am 9. Oktober fand in Rom 
eine IMWAC-Pressekonferenz 
statt anlässlich des Jahrestages 
der Konzilseröffnung,  
wo wir unsere Vision von  
Kirche deponierten.

Aus Irland kommt ein  
erbitterter Brief, aus Italien  
ein erfreuliches e-mail. Dass 
die amerikanischen Nonnen 
den Herbert-Haag-Preis 2013 
erhalten, freut uns besonders.

Weltkirche hautnah.  
Nicht nur römisch.

 „zeugnisse einer erneuerten  
Kirche der zukunft”

INtERNatIoNalES :
IMWAC: Presseerklärung Konzil •

IMWAC-Tagung in Lissabon •
 Bericht aus Brasilien • 

IMWAC: Argentinien - Gerechtigkeit •
 Sünde des Sexismus - Irland •
 IMWAC: Ordination von Frauen •
 Deutschland: Hoffen und Widerstehen •
 Einladung zur Bundeskonferenz - Deutschland •
 US-Nonnen bekommen Herbert-Haag-Preis •
 e-mail aus Italien •

 Seelsorge auf  
augenhöhe
gENERalVERSaMMluNg  
uND VoRStaNDSWaHl  
DER PfaRRER-INItIatIVE

Am Sonntag, dem 21. Oktober, traf 
sich die Pfarrer-Initiative zu ihrer jähr-
lichen Generalversammlung. Im Linzer 
Ursulinenhof kamen rund hundert der 
427 Mitglieder zusammen, um Erfahrun-
gen auszutauschen, gemeinsam nächste 
Schritte zu besprechen und einen neuen 
Vorstand zu wählen.

Helmut Schüller, wiedergewählter 
Sprecher der Pfarrer-Initiative: „Die 
Pfarrer-Initiative ist eine Seelsorgebewe-
gung - unser oberstes Ziel ist eine men-
schengerechte Seelsorge auf Augenhöhe. 
Wir praktizieren den Ungehorsam nicht 
aus Jux und Tollerei, es ist vielmehr ein 
Ungehorsam aus Liebe zur Kirche und 
zu den Menschen. Glaube und Reform 
sind deshalb für uns kein Widerspruch 
- im Gegenteil.“ Und weiter: "Jeder Su-
permarktkunde hat heute mehr Rechte 
gegenüber dem Supermarkt, als ein Ge-
taufter gegenüber seiner Kirche. Der 
Supermarktkunde kann wenigstens re-
klamieren”, plädiert Schüller für eine 
“Kirchenbürgerrechtsbewegung”. Denn: 
“Erst eine Kirche mit Grundrechten 
wird den Ungehorsam überflüssig ma-
chen“, ist er überzeugt.

Hans Bensdorp, Kirchenrektor in St. Jo-
hannes der Täufer in Wien und Vorstands-
mitglied: „Ich bin gehorsam zunächst Gott 
gegenüber, dann meinem Gewissen gegen-
über, und erst zuletzt einer menschlichen 
Autorität gegenüber. Da kann es fallweise 
notwendig sein, der menschlichen gegen-
über ungehorsam zu sein.“

Helmut Schüller zu den derzeit in 
der Erzdiözese Wien geplanten Pfarr-
zusammenlegungen: „Die Kirche ist kein 
Dienstleistungskonzern, und es geht in 
den Gemeinden um viel mehr als nur 
um pastorale Sonntags-Dienstleistungen. 
Durch Zusammenlegungen geht die 
Nähe zu den Menschen verloren. Anstatt 
Gemeinden zusammenzulegen, sollte 
man vorher die Zulassungsbedingungen 
überdenken: Wir brauchen nicht weni-
ger Pfarren, sondern mehr Menschen, 
die das Priesteramt ausüben.“

Gerald Gump, Pfarrer von Schwechat 
und Dechant, und Vorstandsmitglied der 
Initiative: „Heute wurde wieder sichtbar: 
Unsere Forderungen sind kein Wunsch 
ans Christkind, sondern in vielen Ge-
meinden schon längst gelebte Realität. 
Dass etwa Menschen in zweiter Ehe die 
Kommunion erhalten, ist schon in ganz 
vielen Pfarren eine Selbstverständlich-
keit.“ Und an die Kirchenleitung gerich-
tet sagt er: „Wir sind gerne Pfarrer in 
dieser Kirche und wollen auch weiterhin 
gute Seelsorge machen. Bitte lasst uns 
endlich unseren Job tun. Was wir vertre-
ten sind ja nicht unsere Ideen als Pfar-
rer - sondern wir sind hier Sprachrohr 
aus der Realität der Pfarrgemeinden vor 
Ort, also aus dem Leben heraus.“

Auch viele weitere Themen haben 
die Priester bei ihrem gestrigen Treffen 
in Linz besprochen, darunter „Frauen 
und Priesteramt“, „Gemeinde und Eu-
charistie“, und die Frage, wie man sich 
mit anderen Reforminitiativen und mit 
den Pfarrgemeinderäten in Hinkunft 
noch besser vernetzen kann. Im No-
vember beginnen erste Treffen zwischen 
der Pfarrer-Initiative und interessierten 
Pfarrgemeinderäten.

Der bisherige Vorstand, der sich wie-
der zur Wahl gestellt hatte, wurde bestä-
tigt und auf 18 Mitglieder erweitert. Da-
mit sind nunmehr alle neun „Territorial“-
Diözesen im Vorstand vertreten. Derzeit 
zählt die Pfarrer-Initiative 427 Mitglieder, 
darunter Priester und Diakone, weiters 
81 unterstützende Priester und Diako-
ne, sowie rund 2.900 weitere offizielle 
Unterstützerinnen und Unterstützer. 
Die Initiative findet auch international 

viel Beachtung. Aus Irland und Deutsch-
land waren Gäste angereist. In immer 
mehr Ländern bilden sich vergleichbare 
Vereinigungen, und der „Aufruf zum Un-
gehorsam“ wurde mittlerweile in zehn 
Sprachen übersetzt. Auch Vertreter der 
Laieninitiative und der Plattform „Wir 
sind Kirche“ nahmen an dem Treffen 
teil. 

DER VoRStaND  
DER PfaRRER-INItIatIVE
(Gewählt bei der General- 
versammlung am 21. 10. 2012)

•	Vorsitzender: 
Helmut Schüller (Wien)
•	Gidi	Ausserhofer	(Salzburg)
•	Erich	Baldauf	(Feldkirch)
•	Hans	Bensdorp	(Wien)
•	Stefan	Biondi	(Feldkirch)
•	Josef	Klaus	Donko 

(Gurk-Klagenfurt)
•	Udo	Fischer	(St.	Pölten)
•	Franz	Großhagauer	(St.	Pölten)
•	Gerald	Gump	(Wien)
•	Arno	Jungreithmayer	(Linz)
•	Peter	Paul	Kaspar	(Linz)
•	Bernhard	Kranebitter	(Innsbruck)
•	Franz	Lebenbauer	(Graz-Seckau)
•	Franz	Ofenböck	(Wien)
•	Wolfgang	Payrich	(St.	Pölten)
•	Hans	Peter	Premur 

(Gurk-Klagenfurt)
•	Dietmar	Stipsits	(Eisenstadt)
•	Josef	Wilfing	(Graz-Seckau)
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gut HINgEHöRt

Unser Kardinal  
hat wirklich Glück!
Musste er seinerzeit selbst eine 

Glaubensinitiative ankündigen, um die 
Behandlung des österreichischen Kir-
chenvolksbegehrens auf den St. Nim-
merleinstag verschieben zu können, 
kommt ihm diesmal Rom zu Hilfe. Es 
ist dies das Ausrufen des „Jahr des 
Glaubens“ als Erinnerung an die Er-
öffnung des II. Vatikanischen Konzils 
vor 50 Jahren. Gut und recht. Aber da-
mit besteht wiederum die Möglichkeit, 
die mit der Ungehorsamsankündigung 
verbundenen Probleme ein Jahr lang 
mit Glaubensfragen zu zudecken.

Vielen von uns erscheint dieses 
„Jahr des Glaubens“ als Ausrede. So 
als stünde die Auffassung dahinter: 
Wenn wir nur genug glauben würden, 
ginge es uns nicht mehr um Reform. 
Wir empfinden es eher so: Weil wir an 
Jesus Christus glauben, der sich be-
sonders für die Armen und Rechtlosen 
eingesetzt hat, wollen wir Reformen. 
So sehen wir den Missbrauch des 
Glaubens als Ausrede für die Gläu-
bigen eigentlich als Sakrileg.  Die 
Glaubensforcierung immer dann an-
zuwenden, wenn Rom selbst in größten 
Schwierigkeiten ist oder wenn es gilt, 
lokale Protestregungen zu konterkarie-
ren, wird mit der Zeit fade.

Weder die Anhänger des Kirchen-
volksbegehrens noch die Befürworter 
des Priester-Ungehorsams wollen et-
was am Glauben ändern. Es ist nicht 
einmal unwahrscheinlich, dass die 
durch das Verhalten unserer Hierar-
chen zum Austritt aus der Kirche ver-
anlassten Personen ihren Glauben sehr 
wohl behalten und nur von der Kirche 
Abschied genommen haben.

Schon in einem meiner früheren 
Artikel 1) habe ich angeführt, dass di-
ese Form des Betonens des Glaubens 
einen wesentlichen Teil der Pastoral 
ausblendet. (Pastoraltheologie, auch 
praktische Theologie genannt, ist je-
ner Bereich, welcher sich mit Formen, 
Wirkungen und Verpflichtungen der 
Seelsorge befasst). Welches wären nun 
diese Verpflichtungen, denen die Kir-
chenleitungen nachkommen müssten?

•	 für	 eine	 den	 heu-
tigen Erfordernis-
sen entsprechende 
Rechtspraxis zu sorgen,

•	 Für	 einen	 ausreichenden	 Zugang	
zum Priesteramt zu sorgen,

•	 für	 einen	 möglichst	 einfachen	 Zu-
gang zur Eucharistie zu sorgen,

•	 für	eine	ausreichende	Informations-
politik über Vorhaben zu sorgen,

•	 für	eine	Begründung	von	getroffenen	
Maßnahmen zu sorgen, 

•	 für	 erhöhte	 Rechte	 und	 Selbststän-
digkeit der Ortskirche zu sorgen,

•	 für	 eine	 der	 heutigen	 Zeit	 entspre-
chende Dialogkultur zu sorgen.

Alle diese Dinge haben mit Glau-
ben im engeren Sinne nichts zu tun, 
sind aber ein wichtiger Teil von Kir-
che, so dass deren Vernachlässigung 
Pflichverweigerung ist.

Man feiert also das 50Jahr-Jubi-
läum des II. Vatikanums! Wird es aber 
bei den damit verbundenen Synoden, 
Symposien, wie auch immer diese Zu-
sammenkünfte heißen, auch zu Diskus-
sionen kommen? Darauf sollten die 
Teilnehmer solcher Veranstaltungen 
sogar bestehen, dabei passende The-
men anschneiden, Korrekturen anbrin-
gen und Fragen  stellen!

Besonders zu beachten dabei ist, 
dass der Befragte auch wirklich auf die 
Fragen mit klaren Antworten eingeht. 
Mit Bla-Bla-Floskeln sollte man sich 
nicht abspeisen lassen.

Wichtig sind auch Leserbriefe in 
den Zeitungen. Unsinnigen oder unzu-
mutbaren Äußerungen von Hierarchen 
soll vielfach entgegnet werden. 

In der Politik gibt es bereits WUT-
Bürger, in unserer Kirche benötigen 
wir MUT-Bürger.

Dass das Gedenkjahr für das II. 
Vatikanum wirklich seinen Zweck er-
füllt und nicht zu Proforma-Veranstal-
tungen wird, das muss von uns Gläu-
bigen erstrebt werden, dazu müssen 
wir mit beitragen!

alfRED HaaS

1)  Wir sind Kirche nr. 70, Juni 2011, s.4

wir kein Recht hätten, als Künder des 
Weltuntergangs aufzutreten. Monarchie 
gehört nicht zu den prinzipiellen oder 
wesentlichen Rechten innerhalb der 
Kirche. Kollegialität besitzt biblische, 
konziliare und pastorale Autorität in der 
Kirche. IMWAC und das Europäische 
Netzwerk Kirche im Aufbruch bestehen 
darauf, dass die Kirche pluralistisch und 
inklusiv sowohl in ihren Strukturen und 
internen Richtlinien als auch in ihrer Be-
ziehung zur Welt sein muss. 

14.
Wir richten unseren Appell an unse-

re Brüder im Bischofsamt, die in Rom 
an der Synode (7.-28. Oktober 2012 ) 
teilnehmen, dass sie den Dialog mit Ka-
tholikInnen suchen, die sich danach seh-
nen, Teil der Kirche zu sein, auch wenn 
sie bei manchen Themen unterschiedli-
che Auffassungen vertreten. Dieses ge-
schieht nicht nur im Zusammenhang mit 
dem II. Vatikanum und dem Kanonischen 
Recht, sondern auch im Sinne des Hei-
ligen Geistes und der Heiligen Schrift. 
IMWAC und das Europäische Netzwerk 
Kirche im Aufbruch werden im Dezem-
ber 2015 in Rom zusammen kommen, 
um den 50. Jahrestag des II. Vatikani-
schen Konzils zu feiern und um Zeugnis 
abzulegen für die Lebendigkeit, die da-
durch der Kirche verliehen wurde, und 
das Licht, das es darstellt, um uns in die 
Zukunft zu geleiten. Unsere Intention 
geht nicht in Richtung Teilung oder Un-
stimmigkeit, sondern Frieden für die ge-
samte Kirche. „Schaut darauf, wie diese 
Christen einander lieben” wurde einst 
als bestes Zeichen dafür gesehen, dass 
wir Christi Gemeinschaft sind. Wenn 
wir das verlieren, werden alle anderen 
Zeichen, die wir ersinnen in die Irre 
leiten. Ohne Liebe gehen wir zugrunde, 
wir verlieren Jesus Christus und entfer-
nen uns von Gott. Keiner in der Kirche 
möchte, dass dies passiert.

INtERNatIoNal MoVEMENt  
‘WE aRE CHuRCH’ (IMWaC)  

MoVIMENto INtERNazIoNalE 
‘NoI SIaMo CHIESa’ (IMWaC)  

EuRoPEaN NEtWoRK CHuRCH  
‘oN tHE MoVE’ (EN/RE)  

REtE EuRoPEa ‘CHIESa PER la RIfoRMa’ 
(EN/RE) 

 
RoM, 9. oKtoBER 2012 
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zum Dienst am Volke Gottes, aber nicht 
die Steigerung eines neuen Klerikalismus; 
Trennung zwischen Religion und Staat, 
um beiden eine passende Autonomie 
zu erlauben, aber gleichzeitig ein starker 
Einsatz der Gläubigen für Gerechtigkeit 
und Frieden. Diese progressive Bewe-
gung leitete diese Veränderungen vom 
Konzil selbst ab, ja eigentlich aus dem 
Evangelium und aus der besten kirchli-
chen Tradition und aus den seelsorgli-
chen Bedürfnissen des Volkes Gottes.

6.
Eine Anzahl seelsorglicher Initiati-

ven folgten: Basisgemeinschaften; die 
Feier der Eucharistie ohne Priester; 
Gewissensentscheidungen bezüglich 
Geburtenkontrolle und Sexualmoral; 
Unterstützung, aber ebenso Kritik des 
Vatikans und des Episkopats; Forde-
rung nach Gerechtigkeit für die Opfer 
sexueller Gewalt sowie Bestrafung für 
die Täter und jene, die ihnen Vorschub 
leisteten. 

7.
In der säkularen Welt und in der Kir-

che des II. Vatikanums haben die Leute 
Redefreiheit. So haben sich Gruppen 
von Priestern und Laien organisiert, ihre 
Erfahrung darüber auszudrücken, was es 
bedeutet, in der heutigen Welt Katholik 
und Katholikin zu sein. Redefreiheit ent-
springt aus dem Glauben, dass, wenn alle 
gehört werden, eine bessere Möglichkeit 
besteht, dass wir die Stimme des Geis-
tes beachten und das Echo des Evange-
liums hören werden. Die Stimmen von 
Theologen, Ordensfrauen und verant-
wortlichen Leuten von vornherein und 
offensichtlich willkürlich zum Schweigen 
zu bringen, bedeutet, den Atem des Le-
bens der Kirche selbst zu ersticken. 

8.
Wenn also Österreicher eine Pfar-

rer-Initiative gründen, Südamerikaner 
die Befreiungstheologie entwickeln, 
Nonnen sich dazu entschließen, nicht 
deduktiv von der Lehre, sondern induk-
tiv aus ihrer Erfahrung zu sprechen, das 
American Catholic Council einen ka-
tholischen Katalog über Grundrechte 
und Verantwortungen entwickelt oder 
Asiaten und Afrikaner über die Not-
wendigkeit sprechen, Gott und Christus 
verschieden zu definieren, dann sollte 
die erste Reaktion darin bestehen, zuzu-

hören; und die zweite sollte der Dialog 
sein. Nur betroffene und entschlossene 
KatholikInnen entwickeln solche Initia-
tiven. Unsere Antwort sollte viel eher 
Dankbarkeit statt Verwerfung, Erleuch-
tung statt Zensur, Unterscheidung in al-
len Fällen, aber nicht Taubheit sein. 

9.
Die Internationale Bewegung Wir 

sind Kirche (IMWAC), nationale fort-
schrittliche Gruppen weltweit und das 
Europäische Netzwerk Kirche im Auf-
bruch (EN/RE) verurteilen die Hetzjagd 
gegen unsere Geschwister, die voller 
Respekt Fragen stellen. Fragen, die Mil-
lionen andere KatholikInnen ebenso 
bewegen. Wir begrüßen den sich statt-
dessen entwickelnden Aufbruch und die 
aufkommende Wachsamkeit innerhalb 
der Kirche und erwarten das Leben und 
Licht, das diese mit sich bringen werden. 
Wenn wir uns bei Dissens und „ziviler 
Gehorsamsverweigerung” engagieren, 
geschieht dies nicht auf Grund von Maß-
losigkeit, sondern weil wir tief betroffen 
sind. 

10.
Auch im Jahr 2012 werden Priester 

und Laien immer noch nach hierarchi-
schen Rangordnungen definiert statt 
als Partner, Mitglieder und Geschwister. 
Dafür gibt es keine Rechtfertigung in 
der Heiligen Schrift. Ja, sogar der Hei-
lige Paulus erinnert uns, dass es ohne 
die verschiedenen Glieder, die jeweils 
für sich notwendig sind, keinen Körper 
Christi gibt. 

11.
Die institutionelle Kirche hat eine 

undemokratische Struktur entwickelt, 
die eher das Römische Imperium statt 
das Königreich Gottes widerspiegelt. Es 
ist traurig festzustellen, dass die Welt im 
Großen und Ganzen klarer den Bedarf 
für Demokratie und Gleichheit erkannt 
hat als die Kirche, die sich auf die Bot-
schaft Jesu gründet. In der säkularen 
Welt besitzen nichtdemokratische Ent-
scheidungen keine Glaubwürdigkeit und 
sind stattdessen weitaus weniger krisen-
fest. Demokratie widerspricht nicht dem 
Wesen der Kirche, da der Heilige Geist 
jedem verliehen wurde und da Demo-
kratie nicht einem uneingeschränkten 
Mehrheitsvotum entspricht, sondern 
eher einem respektvollen Dialog. 

12.
In allen Demokratien gibt es ver-

schiedene Verantwortungsebenen, und 
Respekt vor Menschenrechten und Min-
derheiten bildet die DNA einer wahren 
Demokratie, und das gilt besonders für 
jeden Christen. 

13.
Dieses steht entgegen einem mon-

archischen Absolutismus. In einer wahr-
haft kollegialen Kirche ist das Gewissen 
nicht weniger unantastbar als das kirch-
liche Lehramt. Monarchie wirft Konflikte 
sowohl mit der Überlieferung des kirch-
lichen Evangeliums auf als auch mit den 
pastoralen Anforderungen der heutigen 
Zeit. Johannes XXIII erinnerte uns einst 
daran, dass wir von der säkularen Welt 
nichts zu befürchten hätten und dass 
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Vorsitzende:  
Martha Heizer,  

österreich

Sekretär für Inneres:  
Pedro freitas,  

lissabon  
Professor für Mathematik 
an der Universität Lissabon,  
PhD der Universität von  Il-
linois in Chicago.
Mitglied von Wir-sind-Kir-
che-Portugal seit 2005, von 
2010 bis 2012 Vorsitzender 
von IMWAC,  jetzt Sekretär 
„für Inneres“ (auch verant-
wortlich für e-mail-Listen 
und homepages), 41 Jahre. 

Pressesprecher: 
Christian Weisner, 

Dachau/München  
(Erzbistum München 

und freising) 
Stadt- und Verkehrsplaner, 
Mitinitiator des Kirchen-
VolksBegehrens 1995 und 
seitdem im Bundesteam der 
KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche; Mitorganisator 
mehrerer Schattensynoden 
in Rom; Mitarbeit in der In-
ternationalen Bewegung Wir 
sind Kirche. Jahrgang 1951. 

Sekretär für äußeres:  
Didier Vanhoutte,  

frankreich 
geboren in Algier 1941, stu-
diert an der Sorbonne, Eng-
lischlehrer; engagiert in einer 
Anti-Rassismus-Organisati-
on; Laienschauspieler, Grün-
dungsmitglied und 18 Jahre 
Vorsitzender von CEDEC 
(Chrétiens pour une Eglise 
Dégagée de l'Ecole Confes-
sionnelle) . Beteiligt an der 
Gründung von  DLE (Droits 
et Libertés dans les Eglises) 
und NSAE (Nous Sommes 
Aussi l'Eglise) und 1999 von 
Réseaux du Parvis.

Sekretär für äußeres: 
josé Brendan  

Macdonald, Brasilien
Historiker und emeritierter 
Universitätsprofessor  der  
Universidade Federal da Pa-
raíba, Brazil. Er hat sich der 
Forschung über advancing 
solidarity economics ge-
widmet und darüber einige 
Bücher geschrieben, “Reflec-
tions on Mammonism” z.B. 
und „Beyond the Capitalist 
Economy: Another World 
is Possible“. Mitglied von 
Kairos Nós Somos Igreja - 
Brazil

Projektleitung 
„CouNCIl 50“:  

Vittorio Bellavite,  
Italien

geboren in Mailand, eine 
Tochter, drei Söhne, nun 
Großvater. Professor für 
Jus (jetzt in Pension); enga-
giert in katholischen Orga-
nisationen  (Cristiani per il 
Socialismo und andere), seit 
dem Kirchenvolks-Begehren 
bei  "Noi Siamo Chiesa", seit 
2004 dessen Sprecher.

Projektleitung  
„Konklave“: anthony 

t. Padovano, uSa
Professor für Theologie und 
Literatur. Er hat 29 Bücher 
und preisgekrönte Theater-
stücke geschrieben, die in 
neun Sprachen übersetzt 
wurden. Lehraufträge in 25 
amerikanischen Universitä-
ten und weltweit. 
Fallweise nimmt er an Kon-
ferenzen der UNO teil 
(präsentierte die UN-NGO 
„Religion Counts“ in New 
York City, Genf und Den 
Haag), wird vom Weißen 
Haus und dem Kongress als 
Berater angefragt. 
Von 1988-1998 Präsident 
von CORPUS, der nationa-
len Vereinigung verheirateter 
Priester, Vizepräsident der 
internationalen Vereinigung.

Kassier: 
Kaare Ruebner,  

Dänemark

DaS NEuE IMWaC-tEaM BEStEHt auS folgENDEN PERSoNEN:

Alle zwei Jahre findet ein Treffen des 
IMWAC-Councils statt (besteht aus 
maximal zwei Delegierten aus jedem 
Mitgliedsland; Gäste willkommen, aber 
nicht stimmberechtigt). Das diesjährige 
war gut besucht und erstmals waren 
auch zwei Vertreter aus Brasilien da-
bei. Für die Mitgliedsstaaten aus ande-
ren Kontinenten ist es nicht so einfach, 
die Fahrtkosten aufzubringen. Es ist uns 
aber sehr wichtig, nicht rein europäisch 
zu denken und zu handeln. 

Wieder einmal haben wir unsere 
„Working Guidelines“ diskutiert. In un-
serem Handeln wollen wir stets die Ba-
lance halten zwischen der Aufmerksam-
keit, die wir der Hierarchie schenken,  
und dem Blick auf die „Armen“, speziell 
auf die jeweils Betroffenen unserer Ak-
tivitäten. Beides ist wichtig  in unserer 
Arbeit. Besonders die BrasilianerInnen 
und die VertreterInnen der südlichen 
Länder Europas haben eingefordert, den 
Einsatz für soziale Gerechtigkeit und 
Menschenrechte auch bei IMWAC nicht 
zu kurz kommen zu lassen (so gibt es 
seit Jahren eine IMWAC-Vertretung bei 
den jährlichen weltweiten Sozialforen. 
Vittorio und Mauro organisieren dort 
Arbeitskreise.) Unser Hauptinteresse 
ist die Reform der römisch-katholischen 
Kirche, aber natürlich fühlen wir uns ei-
ner Kirche verpflichtet, die die „Option 
für die Armen“ teilt.

Unsere Arbeit gliedert sich vor-
nehmlich in drei Bereiche: wir organi-
sieren Veranstaltungen (vornehmlich 
in Rom als Sitz der Weltkirche), wir 
verfassen Dokumente (Statements, 

Presseerklärungen, 
Memoranden) und 
wir unterstützen 
neu entstehende 
Reformgruppen in 
aller Welt.

Die einzelnen 
Mitgliedsstaaten ha-
ben vor der Tagung 
Berichte über die 
Tätigkeit in ihren 
Ländern geschickt. Scheibchen(Länder-)
weise werden wir diese Berichte abdru-
cken und mit Brasilien beginnen.

Auf der Tagung in Lissabon haben 
wir folgende Beschlüsse gefasst:

1. Wir brauchen Mitgliedsbeiträge 
von den einzelnen Ländern, um unsere 
Arbeit besser machen zu können. Nur 
dann können wir flexibler planen, besser 
organisieren und uns öfter auch inter-
national engagieren. Notfalls können wir 
damit auch Zuschüsse zu den Reisekos-
ten zahlen für jene Mitglieder, die sonst 
nicht teilnehmen könnten. (Österreich 
wird ab 2013 jährlich 300.- Euro zah-
len). Besonders für unsere anstehenden 
Großprojekte wird ein absehbarer Fi-
nanzrahmen von großem Vorteil sein.

2. Die beiden Großprojekte: nach 
dem großen Erfolg des “Konklave-Pro-
jektes” 2005 wollen wir auch für die 
nächsten Konklave-Tage ein großes Tref-
fen in Rom organisieren und dort un-
sere Vision von einer gottverbundenen 
und menschenfreundlichen Kirche vor-
stellen - und unsere Wünsche an den 
zukünftigen Papst. Wir sind nicht so naiv 

zu glauben, dass sich die Kardinäle nach 
unseren Wünschen richten werden, 
aber die Journalisten (die wartend her-
umsitzen in Rom und Zeit für uns haben 
werden) werden unsere Vorstellungen 
in die Welt hinaus tragen. 

Als zweites planen wir eine Veran-
staltung zum Jahrestag des Endes des 
II. Vatikanischen Konzils im Dezember 
2015. Dort sollen alle unsere Projekte 
aus den einzelnen Ländern zusammen-
getragen und der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden (so auch unser „Aggiorna-
mento-Projekt aus Österreich).

Ein weiteres kleineres Projekt ist 
schon gestartet: wir wollen ein neues 
Dokument schreiben über uns, wer wir 
sind, was wir wollen, woran wir arbei-
ten: „A commited church for the times 
to come“. Jose Brendan aus Brasilien 
schreibt einen ersten Entwurf.

3. Das Koordinationsteam von IM-
WAC wurde neu gewählt und neu ge-
staltet. Der Vorsitz ist von Portugal nach 
Österreich „gewandert“. Die Position 
des „Kommunikationssekretärs“ ist  in 
zwei Funktionen aufgespalten worden: in 
einen Sekretär „für Inneres“ und einen 
„für  Äußeres“. Dieses „Außenministeri-
um“ besteht aus zwei Leuten (aus Euro-
pa und Südamerika) und hat die Aufgabe, 
die Kontakte zu anderen Reformgrup-
pen zu etablieren und zu halten und neu 
entstehende Gruppen aufzuspüren und 
zu unterstützen. Ins Koordinationsteam 
aufgenommen wurden für diese Funk-
tionsperiode (2 Jahre) auch die beiden 
Projektleiter für unsere Aktivitäten in 
Rom.

Auf den folgenden Seiten:
• IMWAC-Team
• IMWAC-Tätigkeitsbericht

 IMWaC-CouNCIl lissabon
26.-28.oKtoBER 2012
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üBER uNS
Wir sind eine sehr vielfältige Gruppe 

von Christen, hauptsächlich im Nordos-
ten von Brasilien. Unsere Gruppe strebt 
Erziehung, Bildung, Feier und Aktion an. 
In ökumenischer Arbeitsweise haben wir 
wöchentliche Treffen und regelmäßige Ak-
tionen, die unsere Mitglieder zusammen 
mit verschiedenen Bewegungen, sozial-
pastoralen Initiativen, kirchlichen Basis-
gruppen und anderen Basisbewegungen 
in unserer Gesellschaft entwickeln.

Die Gruppe startete im Jahr 1998 mit 
monatlichen Treffen im Haus des Theo-
logen P. José Comblin, den die Gruppe 
als ihre hauptsächliche Bezugsperson in 
ihrem sozial-kirchlichen Entwicklungs-
prozess ansieht. Auf Grund des wach-
senden Interesses und angesichts der 
heute zunehmenden Herausforderun-
gen beschloss die Gruppe vor einigen 
Jahren, sich wöchentlich zu treffen, mit 
folgenden Zielen:
•	 Alte	 und	 neue	 Herausforderungen	

wahrzunehmen, zu erörtern und sich 
gemeinsam ihnen zu stellen, auf sozia-
lem Gebiet oder in den positiven und 
negativen Handlungsweisen der ka-
tholischen Kirche und anderer christ-
licher Kirchen.

•	 Unsere	 Struktur	 verbindlicher	 und	
wirkungsvoller zu machen im Hinblick 
auf Gemeinschaft.

•	 Bücher	 des	Theologen	 José	Comblin	
zu studieren und zu reflektieren, be-
sonders die, die sich mit seinem Ver-
ständnis der Sendung des Heiligen 
Geistes in der Welt in der Perspektive 
der Befreiungstheologie (einer der 
bedeutendsten Experten) befassen.

•	 Texte	anderer	Theologen	zu	diskutie-
ren, wie Hans Küng, Carlos Mesters, 
Ivone Gebara, Jon Sobrino, Leonardo 
Boff, Eduardo Hoornaert, Jean-Yves 
Leloup, Hugo Etchegaray u. a.

•	 Unsere	 Erfahrungen	 als	 Bürger	 und	
Christen mit Menschen und Gemein-
schaften verschiedener Herkunft, mit 
denen wir zusammenarbeiten, auszu-
tauschen und zu überlegen.

•	 Uns	 an	Ereignisse	 gegenseitiger	Hilfe	
zu erinnern.

•	 Erfahrungen	 mit	
Menschen und 
Gruppen aus an-
deren Regionen 
und Ländern aus-
zutauschen, vor 
allem mit Chris-
ten, die sich für 
Emanzipation in 
Gesellschaft und 
Kirche einsetzen.

•	 Von	Zeit	zu	Zeit	
Seminare, Kolloquien und Dialogforen 
zu veranstalten.

uNSERE ERWaRtuNg  
VoN WaNDEl IN DER KIRCHE
Hier zeichnet die Gruppe ein Bild 

von einer Kirche, die den Prinzipien des 
2. Vatikanischen Konzils entspricht: eine 
pilgernde geschwisterliche Kirche, be-
reit zur Umkehr, in der Nachfolge Jesu, 
solidarisch, engagiert in der Sache der 
Befreiung der Armen, mit bescheidenem 
Lebensstil, im Einsatz für die Würde von 
Mutter Natur. Dieses Ziel erfordere tief 
greifende Veränderungen in Struktur, 
Organisation und Management der Kir-
che und im Lebensstil ihrer Mitglieder. 
Es mache keinen Sinn, eine Kirche zu 
haben, die wie ein autoritärer Staat mit 
einem effizienten Apparat von Kontrolle 
und Repression organisiert sei.

WaS WIR BISHER gEtaN HaBEN
Wir haben eine vielfältige Agenda 

in unserer vielfältigen Gruppe, die aus 
Frauen und Männern besteht, haupt-
sächlich Katholiken, aber auch Mitglie-
dern anderer christlicher Kirchen. Es 
sind Menschen verschiedener Ethnien, 
verschiedenen Alters und verschiede-
ner Bildungsniveaus. Wir gliedern unse-
re Aktivitäten in drei Gruppen:
•	 Aktivitäten	innerhalb	der	Gruppe	und	

Routineaktivitäten
•	 Dialoginitiativen	 mit	 anderen	 kirchli-

chen Gruppen und mit Gruppen aus 
anderen Kirchen

•	 Aktivitäten	 mit	 sozialen	 und	 sozial-
pastoralen Bewegungen und Basisor-
ganisationen.

aktivitäten innerhalb der gruppe  
in unseren wöchentlichen treffen:
•	 Informationsaustausch	über	die	Tätig-

keiten der Gruppenmitglieder
•	 Systematische	 gemeinsame	Reflexion	

über Werke von Befreiungstheologen
•	 Anteilnahme	 an	 Lebenssituationen	

der Gruppenmitglieder
•	 Feiern	bestimmter	wichtiger	Daten

Dialoginitiativen  
mit anderen gruppen:
•	 Theologische	Seminare
•	 Gedenkveranstaltungen	 zur	 Erinne-

rung an Persönlichkeiten: Oscar Ro-
mero, Helder Câmara, José Comblin

•	 Gemeinsame	Treffen	 zum	 Meinungs-
austausch mit anderen kirchlichen 
Gruppierungen (Katholische Aktion, 
Jugendpastoral, Bewegung christlicher 
Arbeiter u. a.)

aktivitäten mit sozialen und  
sozial-pastoralen Bewegungen  
und Basisorganisationen:
Mitglieder unserer Gruppe sind enga-
giert in regelmäßiger Tätigkeit in ver-
schiedenen Sozialbewegungen (Bewe-
gung der Volksgemeinschaften - MCP 
- mit ihrem Journal das Comunidades 
Populares, verschiedenen Arbeiterbewe-
gungen u.a.) und in kirchlichen Sozialpas-
toralbewegungen, wie z. B. die Pastorale 
Landkommission, die Jugendpastoral des 
Volkes, die Arbeiterpastoral, aber auch 
in Basisbewegungen mit verschiedens-
ter Zielsetzung (Gemeinschaftstherapie, 
Alkoholikerfürsorge, solidarisches Wirt-
schaften, Volksbildung, Studien zum zeit-
genössischen Lateinamerika, …).

BRaSIlIaNISCHES MItglIED VoN IMWaC:

 „Kairos - Nós também  
somos igreja“ 
(KaIRoS - auCH WIR SIND KIRCHE)

DIE BEIDEN VERtREtER VoN KaIRoS - NóS taMBéM 
SoMoS IgREja IM IMWaC-CouNCIl SIND: 

Aparecida  Paes Barreto,                         
Biologieprofessorin  
an der Federal University 
of Paraíba

Jose Brendan Macdonald, 
Soziologe und Historiker  
an der Federal University 
of Paraíba, Buchautor

 BuCHtIPP:

Kirche im 
aufbruch 
Es ist das erste 
Buch einer ganzen 
Reihe die entste-
hen soll: Kardinal 
König Bibliothek. 
Die Autoren wer-
den neben Wal-
ter Kirchschläger 
der em. Wiener 

Weihbischof Helmut Krätzl und die 
Leiterin des Kardinal König Archivs 
in Wien, Annemarie Fenzl, sein.

Im ersten Band geht Kirchschläger 
der Vorgeschichte des Konzils nach. 
Er berichtet von der Wahl Johan-
nes XXIII., der Kardinalsernennung 
von Kardinal König, dem Verhältnis 
zwischen König und  seinem Kon-
zilsberater Karl Rahner, den Kon-
zilsvorbereitungskommissionen und 
der Eröffnungsansprache sowie der 
spontanen „Mondscheinrede“ des 
Konzilspapstes.

Der em. Luzerner Bibelwissenschaf-
ter widmet sich im letzten Drittel des 
Buches der Auslegung der Konzils-
texte. Dabei zeigt er, dass in diesem 
Punkt ein Nachholbedarf besteht, weil 
bisher nur die Weihnachtsansprache 
Benedikts XVI. an seine Mitarbeiter 
existiert. Der Konzilsberaterpapst 
stellt dabei die „Hermeneutik der 
Kontinuität“ der „Hermeneutik des 
Bruchs“ gegenüber. Diese Polarisie-
rung orientiert sich nicht an objek-
tiven und nachprüfbaren Kriterien. 
Dem gegenüber zeigt Kirchschläger 
einige objektive Orientierungspunk-
te: Die Eröffnungsansprache Johan-
nes XXIII. oder die Entwicklungsge-
schichte der Konzilsdokumente.

Es ist ein gut lesbares Buch, dessen 
Inhalt für alle interessant ist und Ge-
schmack auf die Nachfolgebücher 
macht.

WaltER KIRCHSCHlägER,  
„KIRCHE IM aufBRuCH“,  

VERlag StyRIa, 130 SEItEN,  
PREIS: 16,99 €, 

ISBN: 978-3-222-13361-9

1. Veranstaltungen
1996 Internationale Bewegung  

Wir sind Kirche (IMWaC)  
in Rom gegründet

1997 Teilnahme an ökumenischer 
Versammlung in Graz/Ö  
(trotz Interventionen  
von Kardinal Ratzinger)

1997 Incontro Internazionale Del 
Popolo Di Dio mit Resolution 
an den Papst am 35. Jahrestag 
der Konzilseröffnung 

1998 „Ein Papst für die an- 
brechende zeit: Bischof von 
Rom und universaler Hirte“, 
Statement von über  
145 katholischen Gruppen  
aus allen Kontinenten 

1999  forum Europäischer  
ChristInnen parallel zur  
Europäischen Bischofssynode 
in Rom

2001 Synode des KirchenVolkes - 
mit Teilnehmenden aus aller 
Welt als Schattensynode der  
X. Ordentlichen General- 
versammlung der Bischofs- 
synode in Rom

2002 Wir sind Kirche-jugEND bei 
Challenge the Church parallel 
zum kath. WeltJugendTag in To-
ronto/Kanada

2005 Konklave-Projekt ”Visionen 
für eine erneuerte Kirche”  
14.-16. April in Rom

2005 „Wir sind Kirche - weltweit” 
10 Jahre nach dem Kirchen-
volks-Begehren in Innsbruck/Ö

2005 Wir sind Kirche-jugEND  
initiiert den „WeltJugendTag für 
alle” während des kath. WeltJu-
gendTags im August in Köln 

2005 Stellungnahmen zur  
Eucharistie-Synode  
Oktober 2005 in Rom  

2006 Dritter Brief an Papst  
Benedikt mit der Bitte um 
Dialog am 10. jahrestag der 
gründung der Internationalen 
Bewegung Wir sind Kirche  
(25. November 1996 in Rom)

2007 Teilnahme von „Noi Siamo 
Chiesa“ am zweiten Weltforum 
für theologie und Befreiung  
in Nairobi 

2008 appell internationaler  
Katholikinnen für die frauen-
ordination an die Bischofs- 
synode in Rom (mit WOW)

 Teilnahme an der aktion  
internationaler frauen- 
ordinationsbewegungen  
in Rom zum Ende  
des „Priesterjahres”

2012 IMWaC-Council 26.-28. Oktober 
in Lissabon/Portugal

Die Bewegung Wir sind Kirche ist 
vertreten bzw. mit gleichgerichteten 
Reformbewegungen vernetzt in:  
Österreich, Argentinien, Australien, 
Belgien, Brasilien, Kanada, Katalonien, 
Chile, Kolumbien, Dänemark,  
Dominikanische Republik, Finnland, 
Frankreich, Deutschland, Indien,  
Indonesien, Irland, Italien, Japan,  
Liechtenstein, Kenia, Malta, Mexiko, 
Neu Seeland, Niederlande, Norwegen, 
Nordamerika, Peru, Polen, Portugal, 
Russland, Schottland, Südtirol, Süd-
afrika, Spanien, Sri Lanka, Schweden, 
Schweiz, Tansania, Venezuela 

Wir sind Kirche kooperiert mit  
anderen Reformbewegungen in der 
ganzen Welt, z.B. Europäisches Netz-
werk Kirche im Aufbruch, Women’s 
Ordination Worldwide (WOW),  
North Atlantic Federation for a  
Renewed Catholic Priesthood,  
Future Church, Call to Action,  
Voice of the Faithful, Pfarrer-Initiative

Website: www.we-are-church.org 
www.somos-iglesia.org

2. 24 Presseaussendungen  
seit Mai 2009 
Zu: Ryan Report (Kindesmissbrauch in 
Irland), Frauenordination, Papstbuch, 
Seligsprechung von Johannes Paul II, 
Amtsenthebung von Bischof Morris, 
Memorandum zum Konzil, Grußad-
resse an das First National Council of 
the American Catholic Council (ACC), 
Detroit, Papstbesuch in Madrid und 
Deutschland, 15 Jahre IMWAC, Ge-
horsam?, Jahr des Glaubens, Solidarität 
mit amerikanischen Nonnen, Kardinal 
Martini, Jahrestag des Konzilsbeginns, 
Konziliare Versammlung in Frankfurt, 
Argentinien denkt an Opfer, …
Jede Presseaussendung erscheint in 
mindestens sechs Sprachen.

IMWaC-tätIgKEItSBERICHt:
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Die Internationale Bewegung  
Wir sind Kirche (International  
Movement We are Church - IMWaC) 
erklärt ihre volle zustimmung zur 
mutigen Erklärung der Redaktion  
des National Catholic Reporter vom 
3. Dezember 2012, dass „der aus-
schluss von frauen von der Priester-
weihe eine ungerechtigkeit darstellt, 
die nicht bestehen bleiben darf“. 
IMWaC unterstützt den NCR und  
Roy Bourgois in ihrem aufruf,  
dass „die Katholische Kirche diese 
unrechte lehre aufhebt.“

Das Recht der Frauen jeden kirch-
lichen Dienst in der Katholischen Kir-
che, einschließlich den des Priesteramts, 
wahrzunehmen, ist eins der grundsätzli-
chen Ziele von Wir sind Kirche, und sehr 
viele Mitglieder der Bewegung stehen in 
der Katholischen Kirche in vorderster 
Reihe derer, die fordern, dass dieses Ver-
bot aufgehoben wird, da es dafür weder 

eine biblische noch eine theologische 
Grundlage gibt.

In der ganzen katholischen Welt 
drückt der Sensus fidelium aus, dass die-
ser fortgesetzte Ausschluss der katholi-
schen Frauen, die von Gott zum Pries-
teramt gerufen werden,  nicht nur ein 
Unrecht ist, sondern auch das Angesicht 
Gottes in dieser Welt befleckt.

Trotz des kritischen Mangels an 
Priestern in der Katholischen Kirche, 
der für die christlichen Gläubigen den 
Zugang zur Eucharistie schwieriger und 
schwieriger macht, lehnt der Papst nicht 
nur die Möglichkeit des offenen Dia-
logs über dieses lebenswichtige Thema 
ab, sondern er verhängt die extremste 
Strafe über gute Katholiken, die ihre 
Kirche lieben, und sich nur einen Gesin-
nungswechsel, metanoia, des Papstes zu 
diesem Thema wünschen, selbst in die-
ser späten Phase seines Lebens.

Für IMWAC wird die Forderung, 
diesen unrechten Ausschluss der Frauen 
aufzuheben, vom Heiligen Geist geleitet 
und ist ein wahres Zeichen unserer Zeit, 
das von unserem Papst dringlichst be-
achtet werden muss.

WoRtlaut DER ERKläRuNg DES NCR: 
DEutSCH: WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE/

INDEx.PHP?ID=373&ID_ENtRy=4347 
ENglISCH: HttP://NCRoNlINE.oRg/NEWS/

PEoPlE/EDItoRIal-oRDINatIoN- 
WoMEN-WoulD-CoRRECt-INjuStICE 

 
VoRSItz: DR. MaRtHa HEIzER,  

PlattfoRM WIR SIND KIRCHE öStERR.
tEl: +43-5223-41685,  

MoBIl +43-650-4168500,  
E-MaIl: MaRtHa.HEIzER@INoDE.at 

 
PRESSEKoNtaKt: CHRIStIaN WEISNER, 

KIRCHENVolKSBEWEguNg  
WIR SIND KIRCHE DEutSCHlaND 

tEl: +49-8131-260250, 
MoBIl +49-172-518 40 82, 

E-MaIl: MEDIa@WE-aRE-CHuRCH.oRg 
 

MüNCHEN / INNSBRuCK / RoM,  
7. DEzEMBER 2012 

 
üBERSEtzuNg auS DEM ENglISCHEN: 

BERNHaRD auRIN

 uS-amerikanische ordensfrauen  
erhalten den Herbert-Haag-Preis 2013 
für freiheit in der Kirche

Die Herbert-Haag-Stiftung für Frei-
heit in der Kirche (Präsident: Prof. Dr. 
Hans Küng, Tübingen) vergibt den Her-
bert-Haag-Preis 2013 an:

SIStER Pat faRREll,  
fRaNzISKaNER-SCHWEStER  
alS REPRäSENtaNtIN DER lCWR 
(KoNfERENz DER uS- 
aMERIKaNISCHEN oRDENSfRauEN)

Der Herbert-Haag-Preis 2013 für 
Freiheit in der Kirche geht an 46.000 
US-amerikanische Nonnen und an die 
Führungscrew ihres Dachverbandes 
LCWR (Leadership Conference of Wo-
men Religious).  Ihr Kampf für Menschen 
in Bedrängnis und am Rand der Gesell-
schaft, ihr Einsatz dort, wo sie die Welt 
ruft, und ihre sorgfältige Reflexion der 
Zeichen der Zeit im Geiste des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils machen sie zu 
einer Säule der US-amerikanischen ka-
tholischen Kirche.

HERBERt Haag-StIftuNg  
füR fREIHEIt IN DER KIRCHE 

gESCHäftSfüHRER: aNDREaS HEgglI 
aNDHEg@gMx.CH 

 
DIE öStERREICHISCHE PlattfoRM  

„WIR SIND KIRCHE“ uND DIE DEutSCHE 
KIRCHENVolKSBEWEguNg HaBEN  

DEN HERBERt-Haag-PREIS „füR fREIHEIt 
IN DER KIRCHE“ aM 29. jäNNER 1996  

IN tüBINgEN ERHaltEN.

PRESSEMIttEIluNg WIR SIND KIRCHE:

 „ordination von frauen  
würde ein unrecht beseitigen“

E-MaIl VoN VIttoRIo:

 jahrestag des 
Konzilsbeginns

Meine Lieben, ich freue mich, euch 
von unserer Veranstaltung zum Jahres-
tag des Konzilsbeginns in Rom berichten 
zu können. Wir hatten 400 Leute erwar-
tet, gekommen sind 800. Es waren 105 
Bewegungen und Magazine vertreten. 
Niemand von uns hatte so hohe Erwar-
tungen. „Noi siamo chiesa“ hatte das 
Treffen im März angekündigt und Schritt 
für Schritt haben sich immer mehr Teil-
nehmerInnen gemeldet. Damit beginnt 
der italienische Weg Richtung Dezem-
ber 2015. Die katholische Presse Italiens 
hat darüber nichts berichtet, wie üblich. 
Einzig in „L’Unita“ erschien ein Artikel.

Liebe Grüße

VIttoRIo BEllaVItE VoM 15.09.2012 
 

(füR ItalIENISCHSPRECHENDE: DER  
aRtIKEl DER l’uNIta ISt VERfügBaR. 

aNfRagEN aN DIE REDaKtIoN!)

Das Gedächtnis der lateinamerika-
nischen Bevölkerung - speziell der des  
Southern Cone (Brasilien, Chile, Argen-
tinien, Uruguay, Paraguay) -  leidet nach 
über dreißig Jahren nach wie vor an den 
Schlägen des „Gummistiefelregimes“, 
das tausende Bürger und Bürgerinnen 
jahrzehntelang mit institutioneller Ge-
walt und Staatsterror geplagt hat.

Das Losbrechen von der konstitu-
tionellen Ordnung, die garantiert, dass 
Gesetze gehalten werden, hat diesen 
Ländern Terror, Folter, Verfolgung, Ver-
haftungen und das Exil von Tausenden 
gebracht. Dabei war die Hierarchie der 

argentinischen katholischen Kirche im-
mer auch komplizenhaft beteiligt. 

Die argentinische Bevölkerung ver-
langt die Bestrafung der Akteure, und 
zwar individuell und kollektiv. Das hat in 
einem kürzlich erschienenen Dokument 
die Gruppe der Priester, die sich der 
„Option für die Armen“ verschrieben 
hat (Grupo de Curas en la Opción por 
los Pobres), gefordert. Wir bekunden un-
sere Solidarität für die Forderung an die 
zuständigen Autoritäten, dass Gerechtig-
keit auch jenen Mitgliedern der katho-
lischen Kirche zukommen muss, die an 
diesen Gräueltaten mitbeteiligt waren.  

Dabei geht es nicht um einen bloß 
moralischen Tadel für falsches Verhalten. 
Es geht um die Bestrafung von Verbre-
chen für all jene Gruppen und Personen, 
die mit dieser barbarischen Staatsfüh-
rung zusammengearbeitet haben - und 
da sind auch kirchliche Gruppierungen 
involviert.

 IMWAC stellt sich solidarisch hinter 
die Forderung der „Group of Priests in 
Option for the Poor” (http://www.cura-
sopp.com.ar/ in Spanisch).

Gerechtigkeit muss endlich geschaf-
fen werden!

Während die Kirche von England 
mit lediglich sechs Stimmen Mehrheit 
den Frauen nicht erlaubt, Bischöfinnen 
zu werden, ist es für uns in der katho-
lischen Kirche Herkulesarbeit, wenigs-
tens eine offene Diskussion über die 
Frauenweihe zu ermöglichen. Das zeigt 
die komplett unangemessene Sanktion 
des Vatikans gegenüber Klerikern, die 
aus Gewissensgründen gegen die römi-
sche Position auftreten.

Vor kurzem wurde ein amerikani-
scher Priester, Fr. Roy Bourgeois, der in-
ternational bekannt ist für seinen Einsatz 
für die Menschenrechte in Südamerika, 
von der Glaubenskongregation exkom-
muniziert, aus dem Priesterstand entlas-
sen und in den Laienstand versetzt. 

Das schwerwiegende Verbrechen, 
weswegen dieser seit 40 Jahren tätige 
Priester bestraft wurde, war nicht etwa 
Pädophilie oder Mord, sondern seine 
Teilnahme an der Ordination einer Ka-
tholikin zur Priesterin.

Fr. Roy sagt dazu: “Mein Gewissen 
zwang mich, mein Schweigen zu brechen 
und die Sünde des Sexismus in meiner 
Kirche zu benennen. Ich bedauere ledig-
lich, dass ich so lange gebraucht habe, 
mich gegen die männliche Macht und 
Vorherrschaft in der katholischen Kir-
che zu wenden.“ 

D i e 
Bestra-
f u n g 
e i n e s 
C h r i s -
ten wie 
Fr. Roy, weil er öffentlich seinen Glauben 
an Gendergerechtigkeit ausgesprochen 
hat, ist eine schwerwiegende Ungerech-
tigkeit. 

Wir sind Kirche - Irland hat der Glau-
benskongregation einen Brief geschrie-
ben mit der Forderung nach einem offe-
nen Dialog über Frauenordination und 
dem Ende der skandalösen Sanktionen 
gegenüber Priestern und TheologInnen, 
die diesen offenen Dialog führen. 

Die Sünde des Sexismus befleckt die 
Kirche Jesu Christi und so ist es kein 
Wunder, dass die Botschaft Jesu, wie sie 
von der Kirchenleitung gepredigt wird, 
von so vielen in unserer Generation zu-
rückgewiesen wird. 

BRENDaN ButlER 
tHE MooRINgS, MalaHIDE, Co DuBlIN 

 
VERöffENtlICHt IN:  

IRISH INDEPENDENt

 gerechtigkeit in argentinien gefordert

 Die Sünde des Sexismus
PRESSEERKläRuNg VoN  
“WIR SIND KIRCHE - IRlaND”

Kommunikation  
ist eben alles

Großer Aufruhr im Wald. Es geht 
das Gerücht um, der Bär habe eine 
Todesliste. Alle fragen sich, wer da 
drauf steht.

Als Erster nimmt der Hirsch allen 
Mut zusammen, geht zum Bären 
und fragt ihn: "Sag mal Bär, steh 
ich auch auf deiner Liste?" "Ja", 
sagt der Bär, "dein Name steht auf 
der Liste“. Voll Angst dreht sich der 
Hirsch um und geht. Und wirklich, 
nach zwei Tagen wird der Hirsch tot 
aufgefunden.

Die Angst bei den Waldbewohnern 
steigt und die Gerüchteküche um 
die Frage, wer denn noch aller auf 
der Liste stehe, brodelt. Der Keiler 
ist der nächste, dem der Geduldsfa-
den reißt und den Bären aufsucht, 
um ihn zu fragen, ob er auch auf der 
Liste stehe. "Ja", antwortet der Bär, 
"auch du stehst auf der Liste". Ver-
ängstigt verabschiedet sich der Kei-
ler vom Bären, und auch den Keiler 
findet man nach zwei Tagen tot auf.

Nun bricht die Panik bei den Wald-
bewohnern aus. Nur der Hase traut 
sich noch, den Bären aufzusuchen. 
"Bär, steh ich auch auf der Liste?" 
"Ja, auch du stehst auf der Liste.“ 
"Kannst du mich da streichen?" "Ja 
klar, gar kein Problem!"

Kommunikation ist eben alles!
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In ihrem Hirtenschreiben, das die 
Bischöfe der katholischen Kirche in Ös-
terreich eben erscheinen ließen, kommt 
auch das Thema Eucharistie und geweih-
te Priester zur Sprache.

Das geschieht in einem Ton der 
Schmerzlichkeit und der Ratlosigkeit, 
dass man als Mitglied der Kirche, der sie 
vorstehen, verblüfft ist. Sollte es denn 
wahr sein, dass die amtlichen Leiter der 
Diözesen nicht imstande sind, aus ihrer 
eigenen theologischen Bildung, aus dem 
solidarischen Tausch ihrer Erfahrungen 
genug Kompetenz und Kraft zu schöp-
fen, um zur Lage der Glaubensgemein-
schaft sachgerecht, zuversichtlich und 
verbindlich sprechen zu können? Ich 
will nicht den ganzen Text des Briefes 
besprechen, sondern nur jene Sätze in 
Betracht ziehen, in denen die Bischöfe 
von der eucharistischen Aushungerung 
der Gemeinden und vom wesentlichen 
Unterschied zwischen Wortgottesdienst 
und Eucharistiefeier sprechen.

Zuerst also zum dramatisch gela-
denen Klagewort vom eucharistischen 
Hungerzustand. Da heißt es: „Zeigt nicht 
gerade die unvergleichliche Bedeutung 
der Eucharistie dass es genügend ge-
weihte Diener der Eucharistie geben 
muss, damit die Gemeinden nicht eu-
charistisch aushungern?“ Das, wonach 
gehungert wird, ist offenbar nicht da, das 
nährende Brot fehlt. Die Nahrung aber, 
die in der Eucharistie gegeben wird, ist 
Jesus, der Messias, der Sohn. Der Hun-
ger, von dem hier gesprochen wird, wäre 
also die Entbehrung der realen Gegen-

wart Christi in der Gemeinde. Wenn 
das zutrifft, erleidet diese in der Tat den 
größten Fehl, der denkbar ist. Das ist of-
fenbar der Fall, wie der Sprachgebrauch 
in der gegenwärtigen Diskussion zeigt. 
Bei vielen Wortmeldungen ist die Laut-
stärke in der quasi selbstverständlichen 
Annahme begründet, dass es außerhalb 
der Eucharistie keine wirkliche oder 
höchstens eine sehr eingeschränkte, kei-
nesfalls vollständige Gegenwart Christi 
gibt. Da in der römisch-katholischen Kir-
che das sakramentale Amt ausschließlich 
dem zölibatären Priester übertragen 
wird, muss sich ein Nachlassen oder 
der Ausfall in der genügenden Zahl des 
geweihten Personals negativ auf die sa-
kramentale Versorgung der Gemeinden 
auswirken. In dieser Konjunktion artiku-
liert sich heute ein guter Teil dessen, was 
die Not der pastoralen Lage genannt 
wird. Droht die jesuslose Zeit? Es ist 
schon ein starkes Stück, das die offiziel-
len Lehrer des Glaubens in ihrer Epistel 
liefern. Die Kirche feiert das Sakrament 
der Taufe, durch das die Menschen in das 
Pascha-Mysterium Christi eingefügt wer-
den. „Mit Christus gestorben werden sie 
mit ihm begraben und mit ihm aufer-
weckt. … Durch die Taufe werden wir ja 
mit Christus gleichgestaltet.“ So spricht 
sie in ihren Bekenntnissen von allen Sa-
kramenten, getragen von der Freude am 
Evangelium, erfüllt von der Gewissheit, 
dass die Gnade der Sakramente unteil-
bar in jedem heiligen Zeichen vollständig 
und wirksam da ist.

Im Hirtenbrief lesen wir nun, dass 
trotzdem gehungert wird nach dem Sa-
krament der Eucharistie, weil zu wenig 
befugte Spender zur Verfügung stehen. 
Es gibt zwar die anderen Sakramente, 
sie werden auch vollzogen, aber es ist 
als gäbe es sie nicht. Das Defizit in der 
Eucharistie kann durch die Summe der 
übrigen Gnaden nicht aufgewogen wer-
den, lehren die Bischöfe. Der Jesus, den 
die nicht-eucharistischen Zeichen brin-
gen, ist quasi niemand. Denn es könnte 
wohl von Hunger nicht die Rede sein, 
wenn man lebendig vor Augen hätte, 

wie vielfältig das christliche Sakrament 
geschieht. 

Wie kommt es zu dieser Engführung 
weg von der Vielfalt hin zur Einfalt des 
sakramentalen Lebens? In der Alarm-
stimmung, die in den pastoralen Kanz-
leien ausgebrochen ist, brennt offenbar 
manche Sicherung durch. Droht, wenn 
das Kirchenschiff weiterhin so talab geht, 
die jesuslose Zeit? Wird die Jungfrau Ma-
ria rechtzeitig in die Speichen greifen? 
Ich habe eine erkleckliche Zahl düsterer 
Prognosen zu Gehör bekommen. 

Meine Vermutung ist aber einfach: 
Die Aufregung kommt bei vielen aus der 
Überzeugung, dass Jesus nur in der Eu-
charistie wirklich gegenwärtig ist. Dass 
nur die Wandlungsworte des Priesters 
die reale Anwesenheit des Heilands be-
wirken. Im Hintergrund dieser Mentali-
tät geschieht eine massive religiöse Wer-
tung, die im Neuen Testament nicht zu 
finden ist. Wer realisiert im lebendigen 
Glaubensgefühl, dass die Krankensalbung 
so wahr wie die Eucharistie der heilige 
Augenblick ist, in dem Jesus der Retter 
und Erlöser da ist? Die liturgischen Ge-
bärden der Salbung sind gewiss nicht ge-
ringer einzuschätzen als die Kniebeugen 
und Verneigungen während der Messe.

Und eine andere bedenkliche Äuße-
rung der Bischofkonferenz: „Die Grenze 
zwischen Eucharistiefeier und Wortgot-
tesdienst darf nicht verwischt werden. 
Hier steht die Einheit der Kirche auf 
dem Spiel. Nichts kommt der Begegnung 
mit dem gekreuzigten und auferstande-
nen Herrn gleich, die uns in der Eucha-
ristie geschenkt wird.“ Das Papier der 
Bischöfe enthält keine Erläuterung, was 
mit der genannten Grenze gemeint ist. 
Wenn ich den Text in seiner konkreten 
Fassung lese, muss ich zur Kenntnis neh-
men, dass der behauptete Unterschied 
noch einmal im realen Maß der Gegen-
wart Christi besteht, das in seiner Fülle 
nur in der Eucharistie sicher gegeben ist. 
Der  Wortgottesdienst,   sagt   man,   ist

foRtSEtzuNg auf S. 20

 auch in leeren tabernakeln  
ist jesus gegenwärtig

BEItRägE :
Dr. Gottfried Bachl,                         
Jg. 1932, ist emeritierter  
Universitätsprofessor für  
katholische Dogmatik. Er studierte 
Theologie in Rom und wurde 1959 
zum Priester geweiht. Seit 1983 
lehrte er an der Theologischen  
Fakultät der Universität Salzburg.

32. öffENtlICHE  
BuNDESVERSaMMluNg

 „Welche Kirche  
braucht der 
Mensch?“
15. - 17. MäRz 2013,  
IN BaMBERg

zeitgemäßes und geschlechter- 
gerechtes Dienstamt
Dr. Ida Raming, angelika fromm und 
annegret laakmann - drei Frauen, die 
aktiv in der KirchenVolksBewegung und 
in anderen Gruppierungen mitarbeiten - 
werden aus ihren unterschiedlichen Per-
spektiven in das Thema einführen und 
dann miteinander auf dem Podium sowie 
mit dem Plenum über ihre Vorstellungen 
einer erneuerten Kirche diskutieren. 
Am Samstagnachmittag wird das Thema 
in arbeitskreisen zusammen mit den 
PodiumsteilnehmerInnen vertieft. An-
schließend gibt es Berichte aus der na-
tionalen und internationalen Arbeit der 
KirchenVolksBewegung - und natürlich 
ist auch Platz für anträge und Beschlüs-
se zur weiteren Arbeit der Bewegung.
Den Rest des Samstags werden wir uns 
mit aktuellen Themen aus den Diözesan- 
und themengruppen beschäftigen. 

Am Sonntag laden wir ein zur Stadt-
führung und zum Kennenlernen der 
wunderschönen Stadt Bamberg, dem 
Weltkulturerbe an der Regnitz. Wie 
immer im Frühjahr beschließen wir die 
Bundesversammlung mit einem öffentli-
chen gottesdienst zum Weltgebetstag 
für frauenordination.

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen 
bzw. Wiedersehen in Bamberg.

aNNEgREt laaKMaNN (REfERENtIN)  
MagNuS lux (BuNDEStEaM) 

 
HttP://WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE/fIlES/ 

1841_2013%20BaMBERg%20EINlaDuNg.PDf 
 

WEgEN VoRgEgEBENER StoRNIERuNgS-
tERMINE BIttEN WIR uM aNMElDuNg  

BIS zuM 25. jaNuaR 2013.  
BIttE glEICHzEItIg DIE taguNgSKoStEN  

MIt StICHWoRt „BaMBERg“ auf  
folgENDES KoNto üBERWEISEN:  

„WIR SIND KIRCHE E.V.“, NR. 18 222 000, 
DaRlEHNSKaSSE MüNStER (Blz 400 602 65)  

DaNKE!

Das II. Vatikanische Konzil war der 
Anfang eines Anfangs: die katholische 
Kirche bricht auf in die moderne, plu-
rale Welt - eine Welt, in der sich die 
Kluft zwischen Reichen und Armen im-
mer mehr vergrößert. Sie entdeckt das 
Antlitz Jesu neu - in den Ängsten und 
Hoffnungen der Menschen, besonders 
der Armen und Bedrängten.

Das Konzil war auch die Zeit des 
Aufbruchs einer Kirche, die den Kleri-
kalismus überwinden wollte. Die über-
kommenen kirchlichen Strukturen ste-
hen jedoch nach wie vor einer glaubhaf-
ten Verkündigung im Wege.

50 Jahre danach setzen wir, Chris-
tinnen und Christen in Kirchengemein-
den und Verbänden, kirchlichen Werken, 
Basis- und Reformgruppen diesen Weg 
fort: die Glut des konziliaren Aufbruchs-
feuers neu freizulegen und zu entfachen. 
Als pilgerndes Volk Gottes in den Wir-
ren und Konflikten unserer Tage eint uns 
der Wille, das Vermächtnis des Konzils 
und des konziliaren Prozesses für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung heute zu leben, die „Zeichen 
der Zeit“ zu erkennen und Alternativen 
zur neoliberalen Herrschaft von Kapital- 
und Gewinnsucht zu praktizieren.

Die Konziliare Versammlung zeigte, 
dass es viele christliche Gruppen und 
Initiativen gibt, die konkrete Schritte 
tun, um in unserer Welt ein menschen-
würdiges und naturverträgliches Leben 
für alle zu ermöglichen. Sie widerset-
zen sich einem Denken und Handeln 
in Politik und Wirtschaft, das uns weis-
machen will, es gebe keine Alternative 
zur kapitalistischen Weltordnung. Die 
Gewissheit, dass eine andere Welt mög-
lich ist, steht unserer Überzeugung nach 
in engster Verbindung mit der Reich-
Gottes-Botschaft Jesu, die vom Konzil 
neu zu Bewusstsein gebracht wurde. 
Diese andere Welt Gottes scheint dort 
zeichenhaft auf, wo Menschen das, was 
zu einem würdigen Leben notwendig ist, 
miteinander teilen.
•	 Uns	trägt	die	Verheißung	Jesu	eines	„Le-

bens in Fülle“ (Joh 10,10) für alle. Eine 
andere, eine prophetische und diako-

nische 
Kirche 
ist nötig und möglich; eine andere 
Kirche, die Gleichstellung aller Ge-
schlechter und Lebensformen, Partizi-
pation und Dialog, radikale Demokra-
tie und tiefe Schöpfungsverbundenheit 
verwirklicht!

•	 Wir	 sind	Volk	 Gottes	 im	 Geist	 des	
Konzils, wenn wir für ein Leben aller 
Menschen in Würde kämpfen und die 
Einheit des Lebens im gerechten Tun 
und im Beten proklamieren.

•	 Wir	 sind	Volk	Gottes,	wenn	wir	mit	
vielen suchenden Menschen weltweit, 
mit feministischen, sozialen und poli-
tischen Menschenrechts- und Demo-
kratiebewegungen verbunden sind. 
Darin sind die Lesben-, Schwulen-, 
Transgender- und Intergender-Bewe-
gungen eingeschlossen.

•	 Wir	 sind	Volk	 Gottes,	 wenn	 wir	 die	
Heiligkeit der Erde als Gottes Schöp-
fung achten, sie bebauen und bewah-
ren.

•	 Wir	 sind	 ein	Volk	 Gottes,	 wenn	 wir	
die konfessionelle, religiöse und kultu-
relle Vielfalt respektieren.

Die biblische Botschaft vom Gott 
des Lebens ist für uns Zu- und Anspruch: 
anders Mensch sein in einer anderen 
Kirche für eine andere Welt.

Von diesen Überlegungen her be-
stimmen wir unser zukünftiges Han-
deln, insbesondere während der Jahre 
des Konzilsgedenkens 2012 -2015 und 
im Blick auf das 500-Jahr-Gedenken der 
Reformation 2017.

WEItERE INfoRMatIoNEN: 
WEBSEItE: WWW.PRo-KoNzIl.DE/ 

 
WoRtlaut „KataKoMBENPaKt“:  

WWW.PRo-KoNzIl.DE/?P=140 
 

lIStE DER MItVERaNStaltENDEN  
gRuPPEN (auSWaHl):  

WWW.PRo-KoNzIl.DE/?PagE_ID=1190 
 

lIStE DER MItWIRKENDEN:  
WWW.PRo-KoNzIl.DE/ 

WP-CoNtENt/uPloaDS/2012/10/
MItWIRKENDEKoNzVERS_20121012a-1.PDf

 Hoffen und Widerstehen!
BotSCHaft DER KoNzIlIaREN VERSaMMluNg,  
18.-21. oKtoBER 2012, IN fRaNKfuRt
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oder gar irgendwie angeordnet, dass die 
Verbindung mit Jesus aufgehoben, zerris-
sen oder irgendwie vermindert worden 
sei. Wer aus Gründen der kirchlichen 
Disziplin von der eucharistischen Kom-
munion ausgeschlossen ist, muss kei-
neswegs den gnadenhaften Kontakt mit 
Jesus verlieren. Die vielen anderen Mög-
lichkeiten können genützt werden. Also: 
die Einschränkung der Gegenwart Jesu 
auf die Eucharistie ist damit grundsätz-
lich verneint. Es ist möglich, mit Jesus zu 
leben, und sich zugleich im Abstand zur 
kirchlichen Gemeinschaft zu befinden. 
Das ist eine sehr deutliche Relativierung 
der kirchlichen Ordnungsform. Zu die-
sem Verkehr mit Jesus bedarf es keiner 
priesterlichen Vermittlung, man könnte 
von einer Oase der spirituellen Autono-
mie sprechen. Wer nützt sie?

DRIttE ERINNERuNg
Im Hintergrund der sakramentalen 

Frömmigkeit und mancher Theologie 
hat sich eine starke Faszination festge-
setzt, die mit dem spontanen Wirklich-
keitsgefühl verbunden ist. Wirklich wird 
demnach etwas durch eine bestimmte 
Art des Machens. Das Tun des Priesters 
an der Hostie und am Wein wird als her-
stellende Ursächlichkeit (causa efficiens) 
beschrieben. Er macht die Gegenwart 
Jesu Christi, indem er die Wandlungs-
worte spricht. Die Wirkung geschieht in 
der Form einer zwingenden Automatik. 
Das christliche Sakrament kommt aber 
weder durch eine physikalische Wir-
kung, noch durch einen Befehl zustande, 
sondern allein, weil Gott die Bitte um 
seine Gegenwart, um die Gegenwart 
des Christus und des Heiligen Geistes 
erhört.

VIERtE ERINNERuNg
Die Gegenwart Gottes ist keine kle-

rikale Angelegenheit, denn die Priester 
sind nicht die handwerklichen Fachkräfte, 
die sie allein herstellen oder irgendetwas 
erzwingen können, sondern die bestell-
ten Vor-Beter inmitten der Gemeinde. 
Wir haben es nicht mit Mechanismen zu 
tun, die auf Gott einwirken, um ihn nä-
her herbeizubringen. Weder eine räumli-
che Bewegung noch eine psychologische 
Motivation ist nötig oder möglich, um 
seine Anwesenheit zu beschaffen. Gott 
ist von sich aus da.

füNftE ERINNERuNg
Alles, was von der Eucharistiegegen-

wart Jesu gesagt wird, muss auch von 
den anderen Sakramenten und sonsti-
gen Gegenwartsformen gesagt werden: 
Christus ist wahrhaft, wirklich, substanz-
haft, mit Leib und Blut, Seele und Gott-
heit da. Was sollte denn einem anderen 
Sakrament von diesen Vorzügen der Eu-
charistie fehlen? Der Unterschied in den 
Zeichen kann nicht hier liegen, sondern 
ist auf der Ebene der Struktur gegeben. 
Die Eucharistie ist das Tischsakrament, 
das die elementare Form des Nahrungs-
aktes aufnimmt, in sozialer und biologi-
scher Hinsicht. Der Mehrwert, den die 
vollständige Euchariestiefeier bringt, be-
steht nicht in mehr Gegenwart Jesu, son-
dern im unverwechselbaren Zeichen der 
Mahlzeit, in der die Gemeinschaftlichkeit 
des Glaubens erscheint.

SECHStE ERINNERuNg
Die steigende Zahl und Beliebtheit 

der Wortgottesdienst könnte dem Bi-
schof auch Freude machen. Was helfen 
uns die depressiven Raunzereien? Öffnet 
sich nicht heute ein neuer Horizont, ein 
Kairos, wie die Griechen den günstigen, 
gottgeschenkten Augenblick genannt ha-
ben? Der eigentümlich katholische Hun-
ger nach dem Wort wird kuriert. Das 
Gebet, die Kontemplation, die Weisheit 
wird lebendiger, reicher, überraschender. 
Ihr Bischofsleute, gebt dem Sonntag was 
auch des Sonntags ist - den Wortgot-
tesdienst. ceterum censeo: in selbst er-
zeugten Nöten verdient man, lang allein 
gelassen zu werden.

gottfRIED BaCHl 
oKtoBER 2012

Schon mal versucht.
Schon mal versagt.
Macht nichts.
Wieder versuchen.
Wieder versagen.
Besser versagen.
Samuel Beckett

 BuCHtIPP:

ungehorsam 
Der 60. Geburts-
tag von Helmut 
Schüller ist der 
Anlass für das 
Buch. Schon lan-
ge, so schreibt die 
Herausgeber in 
Rortraud Perner 
im Vorwort, sei 
sie mit der Idee 
einer Festschrift für den ehemaligen 
Caritas-Präsidenten und Generalvi-
kar der Erzdiözese Wien schwanger 
gegangen.

Das Thema sollte die Fremdenfeind-
lichkeit sein. Doch in der Ausein-
andersetzung mit dem Widerstand 
evangelischer Christinnen und Chris-
ten gegen eine Macht missbrauchende 
Obrigkeit wurde ihr klar, „die Abwehr 
des unerwünschten Anderen (Frauen 
inbegriffen) und die Verweigerung des 
Dialogs auf Augenhöhe, sind Formen 
mentaler Fremdenfeindlichkeit“. Und 
sie fand, „selbständig und kritisch 
denken, Ungehorsam wagen, Aus-
scheren aus dem Einheitstrott“ sind 
auch ihre Lebensthemen.

Gemeinsam mit dem Mitherausgeber 
Herbert Kohlmaier versammeln sie 
sieben Autorinnen und 18 Autoren, 
die sich mit der Thematik des Unge-
horsams aus ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln befassen. Es sind alle 
kritische Menschen, die der Institu-
tion katholische Kirche mehr oder 
weniger nah oder fern stehen.

In dem Buch  kommt auch nochmals 
der Anfang September verstorbe-
ne P. Josef Garcia Cascales zu Wort: 
„Christus war einer der großen Un-
gehorsamen im Volke Israel“, schreibt 
er und fügt hinzu, „Gehorsam als 
christliche Tugend ist für mich die 
Verfügbarkeit für die Liebe“. Refor-
men, die in diesem Geist angegangen 
werden, werden erfolgreich sein.

HaNS PEtER HuRKa 
 

RotRauD a. PERNER uND HERBERt 
KoHlMaIER (Hg), „uNgEHoRSaM“, 

aaPtoS VERlag, 330 SEItEN 
PREIS: 22 €, ISBN: 978-3-901499-20-3
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 BuCHtIPP:

Das zweite  
Vatikanische Konzil 
„Auftrag und Verrat“ ist der Unterti-
tel einer Streitschrift für eine Reform 
der röm.-kath. Kirche im Geiste des 
letzten großen Konzils. Der Autor 
berichtet darin seine Erfahrungen, 
die er als Stenograf bei der großen 
Kirchenversammlung und in deren 
Umfeld sammeln konnte.

Anton Kolb erzählt in dem Büchlein 
von Begegnungen, die er mit den gro-
ßen, das Konzil beeinflussenden Per-
sönlichkeiten hatte und von manchem 
Ereignis, welches er erlebte bzw. zu 
Ohren bekam. Der Theologe und 
Priester hat durch die zielstrebigen 
Schritte der damaligen Gesellschaft 
ins Heute Feuer für eine zeitgemäße 
Form unserer Kirche gefangen.

Der em. Universitätsprofessor stellt 
einzelne Dokumente vor und ver-
weist auf deren Bedeutung auch in 
unserer Zeit. Mit der Begeisterung 
des Konzils im Herzen kritisiert Kolb 
die heutige Kirchenleitung scharf 
und weist auf deren Verantwortung 
für zahlreiche Missstände hin, die 
zum fälschlicher Weise so genannten 
„Glaubensverlust“ führen. Abschlie-
ßend veröffentlicht er ein Interview 
einer Christin mit Petrus anlässlich 
der 50-Jahr-Feier der Eröffnung des 
Konzils. Darin lässt der Philosoph die 
Frau aktuelle Fragen an einen sehr 
verständnisvollen Petrus stellen.

Das Büchlein hat kurze Kapitel und 
ist schon deshalb leicht lesbar. Enga-
gement und Drängen des Autors um 
zeitgemäße Reformen sind durchgän-
gig spürbar.

HaNS PEtER HuRKa 
 

aNtoN KolB, „DaS zWEItE  
VatIKaNISCHE KoNzIl - auftRag uND 

VERRat“, 125 S., IM EIgENVERlag 
ERSCHIENEN, KaNN uNtER  

aNtoN.KolB@uNI-gRaz.at oDER  
tEl. uNtER +43 316 380 3155  
BEStEllt WERDEN. PREIS: 10 €
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nur ein Wort-Geschehen, die Eucha-
ristie hingegen ist ein Ding-Geschehen, 
und dieses bringt mehr Wirklichkeit als 
jenes. Im Wort geschieht also nur eine 
notdürftige, vorläufige Andacht, während 
im dinghaften Nahrungssakrament die 
greifbare Ganzheit  erscheint.

Aus diesem Grund darf hier keine 
Verwechslung und keine Verwischung 
passieren. Was geschieht in dieser 
Sprachregelung? Die exklusive Bestim-
mung eliminiert nicht nur alle weltlichen 
Zeichen und Symbole, nicht nur die 
Sakramentalien, sondern alle anderen 
Sakramente aus dem inneren Bereich 
der religiösen Bedeutung, das Super-Sa-
krament übertrifft alles andere mit dem 
Gewicht des Wesentlichen. Auch hier 
ist der Zusammenhang mit dem Pries-
teramt nicht zu übersehen. Die hohe 
Würde der geweihten Person besteht 
oft genug und immer noch in der Wand-
lungsvollmacht. Wahrscheinlich ist eines 
der gröbsten Hindernisse im Gespräch 
der kirchlichen Gruppen die verschie-
dene Vorstellung von dem, was die Ur-
sächlichkeit der Gnade genannt werden 
kann. Im Hirtenbrief hallt nach, was an 
verbogenen Vorstellungen immer wieder 
dem Sakrament geschadet hat.

Ich sehe nicht, dass sich der Bischofs-
brief auf dem Niveau bewegt, das dem 
Evangelium des AT und NT entspricht. 
Es braucht für die Korrektur der Verkür-
zungen aber nichts erfunden zu werden, 
es genügt, einiges in Erinnerung zu rufen:

ERStE ERINNERuNg
Das Evangelium des Johannes beginnt 

so: Im Anfang war das Wort und das 
Wort war bei Gott und Gott war das 
Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. 
Alle Dinge sind durch dieses geworden 
und ohne dieses ist nichts geworden von 
dem, was geworden ist. In ihm war das 
Leben und das Leben war das Licht der 
Menschen (1,1-4). Höher kann das Wort 
nicht gesetzt werden, und es ist kei-
ne beiläufige Bemerkung, die Johannes 
macht: Er schreibt vom Wort-Ereignis, 
das die gesamte Wirklichkeit nach allen 
Seiten innen und außen bestimmt. Das 
Wort ist eine pfingstliche Größe.

zWEItE ERINNERuNg.
Als Ratzinger noch Präfekt der Glau-

benskongregation war, schrieb er einen 
Brief an die katholischen Bischöfe in 
aller Welt. Es ging um die Frage, ob ge-
schiedene wiederverheiratete Eheleute 
die Kommunion empfangen dürfen. Der 
Vatikan hat dazu nein gesagt, und Rat-
zingers Aufgabe war es, den Bischöfen 
und den betroffen Eheleuten den Sinn 
dieses Verbotes zu erläutern. Er sag-
te den bekümmerten und anklagenden 
Christen, die sich beraubt und allein 
gelassen fühlten, dieses: Wer sich in sol-
cher Lage befindet, dem ist es verwehrt, 
die Kommunion zu empfangen. Das ist 
ohne Zweifel ein Verlust, und mit diesem 
Verlust soll ihm bedeutet werden, dass 
er sich mit seinem ehelichen Verhalten 
in gravierendem Abstand zur offiziellen 
Eheordnung der Kirche befindet. Mit 
dieser Maßregel ist aber nicht gemeint 
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termine für Wien
• Mittwoch, 16. Jänner 2013,  

19.00 Uhr 
Bibelgespräch 

 Pfarre St. Gertrud, 1180 Wien, 
Maynollogasse 3, Gruppenraum  

• Donnerstag, 21. Februar 2013, 
19.00 Uhr 
theologisches gespräch

 Pfarre St. Gertrud, 1180 Wien, 
Maynollogasse 3, Gruppenraum

• Donnerstag, 14. März 2013,  
19.15 Uhr 
Donnerstag-gebet

 in der Donaucity-Kirche
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lESERiNNENBRIEfE :
Keine einzige Reform

Die Bischöfe Österreichs haben zum 
„Jahr des Glaubens“ ein gemeinsames 
Hirtenwort herausgegeben. Darin wird 
viel Aufbauendes zum Glauben gesagt. 
Doch keine einzige Reformforderung der 
Basis bekommt grünes Licht. Der große 
Reformstau und die weit verbreitete Un-
zufriedenheit mit der Kirchenleitung 
werden zwar angesprochen, aber mit 
raffinierten Argumenten zurückgewiesen. 
Reformstau wird unter Anführungszei-
chen gesetzt, mit Fragezeichen versehen 
und als Schlagwort bezeichnet. Hierar-
chie und Volk sollen aus scheinbaren 
und wirklichen Sackgassen herausfin-
den. Diese Hoffnung wird angesprochen, 
doch wie soll das ohne Dialog mit dem 
Kirchenvolk  gelingen? So schön und 
fromm die Gedanken im Hirtenwort for-
muliert sind, im Grunde ist es wieder eine 
Dialogverweigerung. Die Bischöfe sagen 
zusammen mit dem Papst, was die Gläu-
bigen und die Priester denken und glau-
ben dürfen und sollen. Sie geben es nicht 
zu, aber sie betrachten sich immer noch 
als die Herren unseres Glaubens.

PfaRRER HElMut RoHNER 
DoRNBIRN, IM HoRN 20

Warum undurchsichtig?   
Eine Institution, die handelt, ohne ihre 

Vorgehensweise zu begründen, setzt sich 
dem Verdacht aus, willkürlich zu han-
deln. Warum wird Helmut Schüller nicht 
mitgeteilt, weshalb er sich nicht mehr 
Monsignore nennen darf? Warum werden 
in Australien und in der Slowakei beliebte 
Bischöfe abgesetzt, ohne dass die Betrof-
fenen oder das Kirchenvolk erfahren darf, 
was für Gründe dafür verantwortlich ge-
macht werden? Warum dürfen wir und 
andere Diözesen, wenn sie einen neuen 
Bischof bekommen sollen, nicht wissen, 
wer im Vorhinein (über ein Jahr lang?) 
um seine Meinung gefragt wird und im 
Nachhinein, was bei der Wahl schließ-
lich den Ausschlag gegeben hat? Glaubt 
der Vatikan wirklich, er sei außer Gott 
niemandem eine Rechenschaft schuldig? 
Haben wir Gläubige kein Recht, bei den 
Entscheidungen, die uns selbst betreffen, 
mitentscheiden zu dürfen? Wieso werden 
wir behandelt wie Ungetaufte oder wie 
Ausgetretene, wie nicht zur Kirche Gehö-
rige?

PfaRRER HElMut RoHNER,  
DoRNBIRN, IM HoRN 20

Als ich Jean Goss zum ersten Mal in 
einem Vortrag erlebte,  fand ich ihn keines-
wegs sympathisch. Ich sah in ihm immer 
einen „alttestamentlichen Propheten“. 
Diese waren auch alles eher als angenehm. 
Jean schreit. Er schimpft. Er verunglimpft 
alle Akademiker nach Strich und Faden. 
Er vertritt seine Ansicht mit einer Radi-
kalität, die der Komplexität menschlichen 
Lebens nicht gerecht zu werden scheint. 
Antonio Fragoso, selbst äußerst radikaler 
Bischof von Crateús/Brasilien, der Jean 
und Hildegard Goss-Mayr in seine Diözese 
eingeladen hat, sagte mir einmal: In meiner 
Diözese setzte sich die Überzeugung der 
absoluten Gewaltfreiheit in jeder Situation 
z.T. deshalb nicht durch, weil meine Mitar-
beiter Jean Goss als zu radikal und einseitig 
empfanden. Tatsächlich vertrat Jean Goss 
die These, wer die unbedingte Gewalt-
freiheit nicht als absolute Forderung Jesu 
akzeptiere, habe von Jesu Botschaft noch 
kein Jota verstanden. Von den ungünstigen 
Lebensumständen, die eine normale Schul-
ausbildung verhindert haben, wusste ich 
damals nichts, aber es kam mir eigenartig 
vor, dass Jean kein Deutsch lernte, obwohl 
das Ehepaar lange Zeit das halbe Jahr in 
Paris und das halbe Jahr in Wien lebte.

Wichtig ist dabei, dass neben anderen 
begeisterten, hauptsächlich männlichen 

EINE uNgEWöHNlICHE BuCHBESPRECHuNg:

 jean goss - Mystiker und 
zeuge der gewaltfreiheit
HIlDEgaRD goSS-MayR, jo HaNSSENS

Mitstreitern, 
b e t r ä c h t l i -
che Teile des 
Buches von 
H i l d e g a r d 
geschrieben 
sind. Sie hat 
gerade in der Bewegung der Gewaltfreiheit 
gelernt, jeden Menschen in seiner Eigenart 
so sehr zu achten, dass sie trotz profunder 
Kenntnis ihres Mannes Jean nach vier Jahr-
zehnten Ehe sagt: In seiner tiefsten Tiefe 
bleibt ein Mensch immer noch ein unaus-
lotbares Geheimnis. In dem Buch ist viel 
über das Geheimnis Jean Goss zu erfahren. 
Welches mystische Erlebnis hat das Leben 
von Jean völlig umgekrempelt? Inwiefern 
kann Jean paradoxerweise als Kämpfer 
(französisch „militant“) für den Frieden 
bezeichnet werden? Wie hat es dieser 
nicht sprachbegabte französische Eisen-
bahner fertiggebracht in vier Kontinenten 
unglaublich erfolgreiche Friedensarbeit zu 
leisten? Aus welcher Tiefe schöpft sein En-
gagement? Inwiefern ist seine Haltung zu-
kunftsträchtig?   

Ich glaube, man kann kaum von einem 
einfachen Mann unserer Zeit sagen, dass er 
die Welt - wirklich die Welt - so sehr ver-
ändert habe, wie Jean Goss zusammen mit 
seiner Frau Hildegard. Auch sein Schreien 
hatte einen Sinn. Damit hat er sich sogar 
unangemeldet (!) bei Kardinal Ottaviani im 
Vatikan eine erfolgreiche Audienz erzwun-
gen. Das soll ihm einer nachmachen! Im-
mer wieder legte Jean Goss eine unglaubli-
che Furchtlosigkeit an den Tag. Damit ver-
blüffte er viele Widerstandsbewegungen 
in verschiedenen Ländern mit ideologisch 
ausgerichteten, grausamen Diktaturen und 
ermutigte sie, es ihm gleichzutun. In Brasili-
en erzählt man sich: Jean Goss vertrat stets 
die These, man müsse immer die Wahrheit 
sagen. Als er das auch zu Dom Helder Ca-
mara sagte, entgegnete dieser: „Wenn Sie 
hier in Brasilien die Wahrheit sagen, wird 
man Sie bald einsperren oder umbringen.“ 
Darauf Jean Goss ruhig, aber bestimmt: 
Das ist auch anderswo so.  Aber Sie wer-
den erst eingesperrt oder umgebracht, 
nachdem Sie die Wahrheit gesagt haben.

HElMut RoHNER

Anlässlich von "50 Jahre 
Zweites Vatikanisches Konzil"  
und der "Eröffnung des Jahr  
des Glaubens" hielt der  
Benediktinerabt des Klosters  
Einsiedeln in der Schweiz,  
Martin Werlen, ein viel beachtetes 
Referat. Darin nennt er viele  
Fragen unserer Zeit mit der  
Kirchenleitung direkt beim Namen. 
Das ist deshalb beachtlich, weil er 
Mitglied der Schweizer Bischofs-
konferenz ist und schon deshalb 
großes Gehör finden wird.

Sie finden den ganzen  
Text auf unserer Homepage  
www.wir-sind-kirche.at unter  
Publikationen/Vorträge oder  
können die Broschüre direkt  
vom Kloster Einsiedeln,  
8440 Einsiedeln, Schweiz,  
beziehen. 

Hier hat Roland Hinnen  
für uns einige Zitate zusammen 
gestellt.

auSzügE:

Viele Christinnen und Christen neh-
men heute in der Kirche vor allem Asche 
wahr. Wer systematisch dafür sorgt, dass 
Kritiker verstummen - nicht etwa, weil 
die Probleme gelöst sind - zerstört Kir-
che. Es ist fatal, wenn besorgte Getauf-
te kaltgestellt werden, weil sie Asche 
schlicht und einfach Asche nennen.

Das Referat wird wohl Staub aufwir-
beln. Aber: Staub aufwirbeln kann man 
nur dort, wo es Staub hat. 

Die konservative Gefahr ist es, sich 
gläubig ausserhalb des Wandels zu be-
wegen, und sich damit von Gott zu ent-
fernen, der bei den Menschen sein will. 

Wenn wir auf den eingefahrenen 
Gleisen bleiben, tragen wir zum Aschen-
haufen bei. 

Es geht darum, heute Kirche zu sein, 
heute unseren Auftrag wahrzunehmen. 

… Es geht 
nicht dar-
um, uns dem 
Zeitgeist an-
zupassen. Es 
geht darum, 
den Zeitgeist 
wahrzunehmen, die Menschen in unse-
rer Zeit zu lieben und das Evangelium 
zu ihnen zu tragen. … den Menschen 
dort abzuholen, wo er ist. Das Ohr am 
Herzen Gottes und die Hand am Puls 
der Zeit! 

Es gibt Kirchenmänner, die heute 
darüber klagen, dass seit 40 Jahren im-
mer die gleichen Probleme thematisiert 
werden. … Die gleichen Probleme wer-
den immer wieder thematisiert, weil sie 
noch nicht gelöst sind. Andere Kirchen-
männer wagen es immer noch zu sagen, 
dass es nur Probleme der deutschspra-
chigen Länder seien. Erstens stimmt das 
meistens nicht und zweitens muss man 
sich fragen, mit welcher Begründung 
Probleme im deutschsprachigen Gebiet 
nicht gelöst werden sollten, weil es die-
se Probleme in anderen Sprachgebieten 
nicht gibt. Probleme muss man dort lö-
sen, wo sie auftreten. 

Das Nichternstnehmen einer Situa-
tion und eines Menschen ist ein Akt des 
Ungehorsams. Weil Verantwortungss-
träger ihre Aufgaben nicht wahrnehmen 
…, werden als Nothilfe und Hilfeschrei 
Initiativen gestartet. … Der von Amts-
trägern beklagte Ungehorsam ist sehr 
oft eine Folge des Ungehorsams der 
Amtsträger. … Selbst möchte ich aber 
… einen andern Weg weiterzugehen 
versuchen: Miteinander die Glut in der 
Asche entdecken. Das zeigt sich auch in 
der Bereitschaft, Probleme vor Ort an-
zugehen und zu lösen. 

Verhängnisvoll für die Wahrneh-
mung von Kirche und darum auch für 
ihre Verkündigung ist der Eindruck vie-
ler Menschen: „In der Kirche bleibt alles 
beim Alten.“ Dieser Eindruck ist genau 
das Gegenteil von dem, wie Menschen 
im Evangelium auf Jesus reagieren. … 
Miteinander - alle Getauften! - um den 
richtigen Weg ringen. 

Am 16. September 2012 hat ein 
Kardinal in einer Predigt beim Kongress 
„Freude am Glauben“ in Aschaffenburg 
im Ernst behauptet: „Im Evangelium 
steht nichts von Dialog.“ Der Kirchen-
mann wurde vor zwei Jahren im hohen 
Alter von Papst Benedikt XVI. zum 
Kardinal ernannt und damit zu seinem 
engen Berater. … In der kirchlichen Tra-
dition lesen wir das Evangelium anders 
- in Gemeinschaft mit vielen Heiligen. 
Für den heiligen Benedikt ist klar: Wenn 
wichtige Fragen anstehen, sollen alle zu-
sammengerufen werden, weil Gott oft 
durch den Jüngsten offenbart, was das 
Bessere ist. … 

Die Weltkirche fährt zurzeit mit an-
gezogener Handbremse. Und das macht 
ein Engagement in ihr nicht gerade at-
traktiv. 

Wenn Einrichtungen wie die Bi-
schofssynoden derart stark von der 
Kurie vorbereitet und begleitet werden, 
dass ja nichts Neues entstehen kann, 
zeugt das von Glaube? 

In den letzten Jahrzehnten wurde mit 
Bischofsernennungen sehr viel an Glaub-
würdigkeit zerstört. Eigentlich müsste 
es für die Kirche im 21. Jahrhundert 
eine Selbstverständlichkeit sein, dass die 
Getauften und Gefirmten der betroffe-
nen Diözesen in diesen Ernennungspro-
zess in angemessener Weise eingezogen 
würden. … Selbstverständlich kann die 
Mitbestimmung der Wahl eines Bischofs 
durch die Diözese auch einmal daneben 
gehen - aber kaum mehr als das mit der 
heutigen Vorgehensweise bei der Bestel-
lung fast aller Bischöfe der Fall ist. 

Eine österreichische Journalistin 
gibt den Eindruck wieder, den viele vom 
Vatikan haben: „ein kleinlicher Intrigan-
tenstadel“. … Verantwortung dafür hat, 
wer die Macht hat, ein solches System 
zu verändern.

 „Die Kirche wird von vielen Men-
schen als Institution wahrgenommen, 
die nicht dem Leben dient, sondern das 
Leben einschränkt. Für viele - auch Ge-
taufte - ist sie belanglos geworden. Ob 
dieser Eindruck berechtigt ist oder nicht 
- er ist offensichtlich weit verbreitet. Auf 
jeden Fall haben solche Menschen die 
berechtigte Erwartung, dass die Kirche 
hilft, den zu entdecken, der das Leben in 
Fülle verheisst (Joh 10,10).

(BRoSCHüRE, KloStER EINSIEDElN 2012

 Miteinander die glut  
unter der asche entdecken
aBt MaRtIN WERlEN
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