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Mit den „Gedanken zu Glaube und Zeit“ bietet die „Laieninitiative“ als Reformorganisation in der 

Katholischen Kirche eine für alle Interessierten offene und freie Plattform der Diskussion. Die einzel-

nen Beiträge müssen sohin nicht mit der Meinung dieser Vereinigung übereinstimmen.  

Die Aussendung erfolgt per E-Mail namentlich adressiert an 973 Empfänger in mehreren Ländern, 

insbesondere in Österreich, Deutschland und der Schweiz, mit deren Einverständnis. Häufig erfolgt 

eine Weiterverbreitung. 

Jede Verwendung der Texte ist frei, sofern Quelle und Verfasser angegeben und keine sinnstörenden 

Veränderungen oder derartige Kürzungen vorgenommen werden. 
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Eine Etappe auf dem Weg in die Kirchenzukunft,   
aber das Ziel ist noch weit entfernt 

 

 

Die Reformbewegung Laieninitiative  
zum Abschlussdokument der Familiensynode 

 
 
Wien, 27. Oktober 2015. - Die Laieninitiative als Reformbewegung in der katholischen Kirche 
Österreichs hält es für verfehlt, aufgrund des von der Familiensynode verabschiedeten Textes 
voreilige Schlüsse zu ziehen oder gar schon ein Urteil über Gelingen oder Misserfolg abzugeben. 
Dies schon deshalb, weil das Dokument ja nur empfehlenden Charakter hat. Aufgrund des anti-
quierten monokratischen Kirchensystems ist erst der Papst zu Entscheidung über die Verhand-
lungsgegenstände berufen. Das einzige, was bisher festgestellt werden kann und muss, ist eine 
höchst bedeutsame Änderung im Vorgehen bei der Klärung offener Glaubensfragen. 
 
Mit Bewunderung und Genugtuung ist anzuerkennen, dass Papst Franziskus dabei ganz neue 
Wege beschreitet. Man sollte sich unbedingt vor Augen führen, wie sich die Dinge abgespielt 
hätten, wäre die Familiensynode von einem seiner unmittelbaren Vorgänger einberufen worden! 
Es ist eindeutig: Franziskus hat verstanden, dass die Zeit des alten Regimes abgelaufen ist. Er 
erkennt die gnadenlose Alternative, vor der die Kirche steht. Sie kann sich entweder radikal än-
dern oder bei dem bleiben, was man sich in längst vergangenen Zeiten ausgedacht hat. Mit der 
Folge, in jene Bedeutungslosigkeit zu geraten, die sich zeigte, als ein Papst zu erheben beauftrag-
te, was die Menschen von den kirchlichen Vorschriften zu Ehe, Familie und Sexualität halten. 
 
Der Weg, den Papst Franziskus beschreitet, wird von einem ganz anderen Verständnis von Kir-
che und Amt bestimmt, als es bisher galt und mit unbegreiflicher Sturheit durchgesetzt wurde. 
Doch bischöfliche Kollegialität, Dezentralisierung und Anvertrauen dem Wirken des Geistes sind 
schwer mit Männern zu verwirklichen, die zuvor sorgfältig nach der Bereitschaft zur bedingungs-
losen Unterwerfung ausgewählt wurden. Die Bischöfe mussten bei dieser Synode erst jenen 
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Gebrauch von Intelligenz, Pflicht- und Selbstbewusstsein lernen, wie er im Gemeinschaftsleben 
sonst normal ist, ihnen aber bisher verwehrt wurde. 
 
Was jetzt festgestellt werden kann, ist der Umstand, dass dieser Lernprozess zur Wiedererlangung 
geistlicher Würde zumindest seinen Anfang genommen hat, wenn auch nicht bei allen. Ob man 
die verhandelten Sachfragen auf diese oder jene Weise zur Lösung aufbereitete, ist angesichts 
dieses viel wichtigeren Umstands eher belanglos. Die vatikanische Papstdiktatur scheint über-
wunden. Das Oberhaupt der Kirche hat sich von der Absurdität verabschiedet, die da lautete: 
Der Stellvertreter Christi kann nicht fehlen und irren, alle haben ihm zu gehorchen, auch mit 
ihrem Verstand. Dass dies die Menschen verweigern könnten, war undenkbar und für diesen Fall 
war einfach nichts geplant. Bis jener Jorge Mario Bergoglio SJ vom anderen Ende der Welt kam 

und auf das Volk zu hören begann.   
 
Die Kirche hat damit die Reise in die Zukunft angetreten. (Viele werden nicht zu Unrecht sagen: 
Viel zu spät!) Ein Teil der Passagiere murrt und wäre lieber daheim geblieben, ein anderer hat 
ängstlich zu viel Gepäck mit dabei, wieder ein anderer ist froher Erwartung, denn der Zug hat 
sich in Bewegung gesetzt. Das bedeutet sehr viel, aber sagt noch nichts darüber aus, ob die Fahrt 
erfolgreich verlaufen  wird. Ganz wichtige Etappen müssen erst bewältigt werden, man wird auch 
überlegen müssen, ob man nicht alsbald die Zugsgarnitur wechselt. Mit einem Oldtimer ist man 
nur fürs Museum tauglich, mit Katechismus und Codex des Kirchen-„Rechts“ ebenso. 
 
Wir können uns also jetzt auf die Situation der Bewegung einstellen, auch darauf, dass Freiheit 
und Selbständigkeit erwünscht sind. Das gibt Hoffnung. Der Abschluss der Synode ist eine Etap-
pe auf dem Weg in die Kirchenzukunft, nicht mehr, aber auch nicht weniger! Das große Ziel ist 
freilich noch weit entfernt. 
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