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  IM INNENTEIL

Ich habe mein Leben gefunden und Leben geschenkt. 
Schalom - Friede in mir, Friede um mich. Leben in Fülle. 

Ingrid Thurner
Aus  einer Betrachtung zur Frau am Jakobsbrunnen

Für die Erneuerung der Kirche
U L I U S -MOR E L - F OND S

Ingrid Thurner ist uns 
in die Vollendung vorausgegangen

SEITE 2-7
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ÜBER INGRID
Ein tastender Versuch

MARTHA HEIZER

Vor ungefähr einem Jahr hat Ingrid 
mich gebeten, ihren Nachruf zu halten, 
wenn es dann so weit sei. Ich soll ihr 
etwas nach-rufen in dieses andere Land, 
in dem sie jetzt ist. Wir haben, wie wir 
darüber geredet haben, keine Sekunde 
daran gezweifelt, dass sie das hören 
wird, was ich ihr nach-rufe, dass sie uns 
sehen wird, wie wir jetzt um sie trauern 
und ihr nachweinen, dass sie mit "ihren 
Augen voller Licht in unsere Augen 
voller Trauer" schaut, wie es Augustinus 
formuliert hat.

Ingrid war eine fromme Frau. Ingrid 
war eine von Gott berufene Frau. Aber 
wie lebt man eine Berufung, die es laut 
Lehre der Kirche gar nicht geben darf?

Osternacht 1959. Ingrid ist 15, sie 
steht am Altar und spricht in die über-
volle Kirche hinein allein das Glaubens-
bekenntnis. In dieser Nacht wird sie 
getauft. Ein lang gehegter Wunsch geht 
in Erfüllung und ist  - wie sie mir später 
sagt - die prägende Erfahrung ihres Le-
bens. Gott hat sie angerührt und nicht 
mehr losgelassen.

Ihr damaliger Gott hatte allerdings 
auch viel von ihrem eigenen Vater: einer, 
von dessen Liebe sie wusste, sie aber 
nicht spürte, einer, der das Beste für sie 
wollte, aber ihr das Beste, das sie wollte, 
nicht gab: Nähe und Geborgenheit. Ein 
herber Gott, sagt sie selber, und vor 
allem: "Gott war die Kirche, und die 
Kirche war Gott."

Die Berufungs-Erfahrung bei der 
Taufe hatte keine auffälligen Folgen. In-
grid maturierte, verliebte sich, heiratete 
ihren Klaus, bekam ihre Mädchen und 
nach ein paar Jahren kam Simon. Das 
wunderschöne Haus in Volders wur-
de gebaut. Kirche und Pfarre blieben 
wichtig, aber ihr Glaubensleben blieb im 
durchschnittlichen Rahmen. Familienle-
ben war wichtiger.

Familienleben blieb auch immer 
wichtig. Simon hat das sehr klar formu-
liert: "Sie war immer für mich da, wenn 
ich sie gebraucht habe!" Barbara sagt: 
"Bei all dem, was sie sonst alles gemacht 

Ingrid, "unsere Ingrid", die diese 
Zeitung jahrelang gemacht hat, 

ist erlöst von ihrer Krankheit. An-
gesichts des rapiden Verlaufs der 
Erkrankung war es ein gnädiger 
Tod und wir sind dankbar dafür. 
Bei unserem letzten Besuch bei 
ihr Mitte Februar hat sie mir noch 
erzählt, dass sie nie Schmerzen 
hatte. Das ist bis zu ihrem Tod 
so geblieben und das ist ein gro-
ßes Wunder. Aber natürlich ist es 
schwer, Abschied zu nehmen von 
einer so guten Freundin.

Wir haben den Auferstehungs-
gottesdienst in Deutsch-Kal-

tenbrunn und einen Gedenkgottes-
dienst in Innsbruck gefeiert, und 
die Anteilnahme so vieler Men-
schen hat gut getan. Es war auch 
wohltuend, dass die Feiern rund 
um die großen Kar- und Oster-
liturgien stattfanden. Angesichts 
des Todes Auferstehung feiern zu 
können: was für ein Privileg!  

Vielleicht ist es kein Zufall, dass 
an dem Vormittag, an dem In-

grid starb, Hans-Peter beim Nun-
tius war, der ihm sagte: "Es ist gut 

und richtig, was Sie sagen." Mir 
fallen zu diesem eigenartigen Zu-
sammentreffen einige Deutungen 
ein, und Ihnen, liebe Leser und 
Leserinnen, vermutlich auch …

Ich bin sicher, dass Ingrid uns be-
gleitet bei dem, was wir tun. Die 

nächste Vollversammlung steht an 
und die Wahlen für die nächste 
Funktionsperiode. Die Vorberei-
tungen für unsere Dialog-Veran-
staltung im Herbst laufen. Die 
ganz normalen Vorstandsagenden 
brauchen die ganz normale Ener-
gie. Ingrids Tod hat uns Kraft ge-
kostet - ihre Auferstehung gibt uns 
Kraft und Hoffnung für unseren 
Einsatz für eine menschenfreund-
liche und gottverbundene Kirche.

MARTHA HEIZER

UNTER UNS

wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
feiert nicht mich
und auch nicht den Tod
feiert DEN
der ein Gott 
von Lebendigen ist

wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
zieht euch nicht dunkel an
das wäre nicht christlich
kleidet euch hell
singt heitere Lobgesänge

wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
preiset das Leben
das hart ist und schön
preiset IHN
der ein Gott 
von Lebendigen ist

nach Kurt Marti
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hat: ein Familienmensch ist sie geblieben. 
Wann immer ich sie gebraucht habe für 
meine Buben: sie hat mich nie im Stich 
gelassen." Und ich habe Ingrid noch im 
Ohr, wie sie mir im September gesagt 
hat, die Ärzte geben ihr noch ein halbes 
Jahr: "Aber mein neues Enkelkind will 
ich noch im Arm halten!" - Das hat sie 
getan, in der letzten Woche ihres Le-
bens, mit großer Freude.

Immer aber hat sie Gott gesucht – 
und zwar vornehmlich in priesterlichen 
Vorbildern. Sie war überzeugt, einen 
geistlichen Führer zu brauchen, fast ihr 
ganzes Leben lang. Das waren Vorbilder, 
zu denen es sie magisch hinzog, erzählte 
sie mir. "Sie hatten doch Gott, - und ich 
wollte ihn auch haben." Geistlichen Aus-
tausch suchte sie, fand ihn auch, immer 
wieder. Kirche bekam ein freundliches 
Gesicht durch Priester, die sie auf ihrem 
Weg begleiteten. Jetzt erst, vor vier Wo-
chen, habe ich sie gefragt, ob sie denn 
wohl nun in dieser schweren Zeit auch 
eine spirituelle Begleitung habe, die sei 
ihr doch immer so wichtig gewesen, und 
da sagte sie, leicht schmunzelnd: "Nein, 
habe ich nicht. Und du hast keine Ah-
nung, wie egal mir das jetzt ist."

Als Simon ein Jahr alt war und 
Volders gerade einen neuen Pfarrer be-
kommen hatte, begann sie stundenweise 
im Pfarrsekretariat zu arbeiten - vor 
allem auf Grund ihrer kaufmännischen 
Ausbildung. In dieser Zeit entfaltete sich 
ihr Glaube neu. Sie hatte in dem neuen 
Pfarrer den lang ersehnten großen Bru-
der gefunden, der sie an der Hand nahm 
und ihr den Weg zeigte. "Plötzlich war 

die Begeisterung meiner Jugend wieder 
da", hat sie mir geschildert, "und die 
Freude, an einer Kirche, in einer Kirche 
der Zukunft mitzuarbeiten. Es war wie 
ein Traum." In dieser Zeit begann sie, 
sich intensiv mit Bibeltexten zu be-
schäftigen und seit damals gibt es von 
ihr Meditationen, Neudeutungen, Um-
schreibungen, Kommentare zu vielen 
Jesus-Worten und Jesus-Geschichten 
und auch zu vielen Stellen aus dem Al-
ten Testament. Zunächst hat sie für sich 
selber geschrieben, aber im Laufe der 
Zeit hat sie damit viele, viele Menschen 
berührt, ich denke, besonders Frauen.

Und sie machte Karriere in der Kir-
che der Diözese Innsbruck. In fast zehn 
Jahren als Pfarrsekretärin und ehren-
amtliches "Mädchen für alles" hatte sie 
Erfahrungen gesammelt und Begabun-
gen entwickelt, die immer mehr Leute 
zu schätzen wussten. Es begann mit 
der "Bewegung für eine bessere Welt", 
als deren Vertreterin sie schließlich in 
den Laienrat der Diözese kam und bald 
darauf zu dessen Vorsitzender gewählt 
wurde. Sie hat es genossen, als erste 
und oft einzige Frau in diözesanen Gre-
mien ihre Ideen buchstäblich "an den 
Mann" zu bringen. Sie hat diese Arbeit 
sehr geliebt.

Einige Jahre war sie auch im Vorstand 
der Tiroler Frauenbewegung, und sie war 
- man höre und staune - als Frau verant-
wortlich für die inhaltliche Gestaltung 
des Papstbesuches 1988 in Innsbruck. 
Als Vorsitzende des Laienrats war sie die 
Diözesanvertreterin im Katholischen 
Laienrat Österreichs;  sie hat Vorträge 
im Rahmen des katholischen Bildungs-
werkes gehalten, Pfarrgemeinderatstage  
und  Einkehrtage begleitet und geleitet, 
war Pastoralassistentin in Absam-Eichat 
und hat schließlich die Ausbildung zur 
Mentorin für Liturgieausbildungen ge-
macht und Seminare für MitarbeiterIn-
nen in der Liturgie geleitet.

Erst im Laufe der Jahre spürte sie 
immer intensiver die Kluft zwischen 
dem, was auf der hierarchischen Ebe-
ne gedacht, geplant und durchgeführt 

wurde, und der Realität der Menschen 
in den Pfarren. Und immer mehr litt sie 
darunter, dass (Zitat) "immer und überall 
Entscheidungen ausschließlich von Män-
nern getroffen wurden, von zölibatären 
Männern, die in ihrer 'eigen-artigen' 
Denk- und Lebenswelt gefangen sind.

Dann absolvierte sie die Ausbildung 
zur Leitung von Pastoralseminaren und 
schied freiwillig wieder aus dem Laienrat 
aus. In diesen Seminaren wuchs ihr lang-
sam aber stetig die Erkenntnis zu, dass 
sie liebend gerne Priesterin wäre. Sie 
sagte mir immer: "Es tut weh, wenn ich 
die Not der Leute sehe, die Menschen 
suchen, die als Seelsorgerinnen und Seel-
sorger mit ihnen gehen, aber meistens 
nur auf gestresste, überforderte, er-
schöpfte Männer stoßen, die selber am 
Resignieren und Aufgeben sind. Und Ap-
pelle, um geistliche Berufungen zu beten, 
vertrage ich schon gar nicht mehr, seit 
ich weiß, wie viele Berufungen in dieser 
Kirche einfach nicht wahrgenommen 
werden, weil es sich dabei um Frauen 
handelt oder um verheiratete Menschen 
- oder gar beides, wie bei mir.“ Es dau-
erte einige Zeit, bis sie sich das auch öf-
fentlich zu sagen traute. Dann allerdings 
tat sie es mit Vehemenz und großer 
Klarheit. Klaus reagierte reserviert, aber 
verständnisvoll, ihre Kinder sogar ein 
bisschen stolz, der Freundeskreis sehr 
gelassen und wenig überrascht.

Schlagartig aber veränderte sich 
die kirchliche Akzeptanz. Während sie 
kurz vorher noch das "Goldene Ehren-
zeichen für Verdienste um die Diözese 
Innsbruck" feierlich von Bischof Stecher 
überreicht bekommen hatte, erklärte 
er ihr nun rundheraus, "dass jemand, 
der sagt, berufen zu sein, es ganz be-
stimmt nicht ist." Und Ingrid, die sich 
nur langsam und mit Mühe von dem Satz 
verabschiedete: "Gott ist die Kirche und 
die Kirche ist Gott", litt darunter und 
unter dem Versuch der Hierarchie, das 
Kirchenvolks-Begehren totzuschweigen, 
für das sie sich mit Haut und Haaren 
engagierte, als "logische Folge meines 
bisherigen Lebens in der Kirche", wie 
sie es nannte. Sie litt unter der deutlich 

INGRID THURNER  : 
 Nachruf • Texte • Kondolenzschreiben
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Wie könnte ich dich dann verlassen,
wenn deine Zeit erfüllt ist
und dein Leben bei mir beginnt?
In dieser Stunde der Bedrängnis,
in Schmerz und Tränen und Not,
wenn deine Angst groß ist,
bin ich bei dir und 
bin die Fülle des Lebens.

Meine Hand wird dich ergreifen
Und dich ins Leben geleiten.
Der Vater wird dich erwarten
Und alle Lebendigen,
und die Freude im Himmel 
wird groß sein.

Angst und Not und 
Schmerz vergehen,
wenn ich Tränen 
und Schuld von dir abwasche.

Und dann wirst du 
für immer bei mir sein,
von Angesicht zu Angesicht 
schauen,
frei sein von aller Enge 
und bisherigen Grenzen,
durch und durch erkennen 
und erkannt werden.
Du wirst leben - unendlich 
L - E - B - E - N!

abgekühlten Beziehung zu den Würden-
trägern der Kirche, von denen sie sich 
eigentlich immer noch Zuwendung und 
Zugehörigkeit erhoffte. Bischof Weber 
war der einzige, der ihr immer und un-
eingeschränkt Anerkennung signalisierte, 
und sie war ihm sehr dankbar dafür, dass 
er sie in der Intensivstation in Graz noch 
besuchte. 

Andererseits erfuhr sie gerade in 
diesen Jahren des Präsent-Seins in der 
Öffentlichkeit auch die Liebe und die 
Achtung von großen Teilen des Kirchen-
Volkes, des Volkes Gottes, sie hörte die 
Stimme Gottes in den Menschen immer 
bewusster, und der Satz "Gott ist die 
Kirche und die Kirche ist Gott" bekam 
eine neue, andere Dimension für sie. Im-
mer deutlicher wurde für sie erfahrbar, 
dass Jesus Christus, der Menschgewor-
dene und Lebendige, sich in unseren 
Mitmenschen finden lässt.

Vor ein paar Jahren schließlich leg-
te sie auch den Vorsitz von "Wir sind 
Kirche" zurück, müde, enttäuscht über 
die Kirchenleitung, resigniert, zornig. 
Erleichtert wurde ihr der Abschied 
von ihren bisherigen Aufgaben und das 
Loslassen ihres "geliebten Kindes Platt-
form" durch die Zuversicht, dass genug 
andere da seien, die weitermachen. Sie 
freue sich auf die Zeit mit der Familie im 
Burgenland, in "unserem Paradies", wie 
sie es nannte, auf den Garten, auf mehr 
Ruhe und Stille, sagte sie uns. Zufrieden-
heit darüber, was sie ein Leben lang in 
dieser Kirche gearbeitet und ermöglicht 

hatte, gar irgendeine Genugtuung, klang 
nicht durch. Sie hatte die Freude an 
dieser Kirche, für die sie sich jahrzehn-
telang aufgerieben hatte, verloren. Es ist 
sehr bezeichnend, dass sie bei ihrem Ab-
schied aus allen kirchlichen Aktivitäten 
Hermann Hesse zitierte: Wohlan denn, 
Herz, nimm Abschied und gesunde!

Die Frage bleibt, ob die verlorene 
Freude an der Kirche auch ihre Freude 
an Gott beeinträchtigt hat. Ich habe nur 
Indizien, dass das nicht so war, vielleicht 
sogar im Gegenteil. Wie mein Mann 
und ich gerade das zweite Mal unsere 
kirchliche Gemeinde verloren hatten 
und suchend herum schauten, wo es 
was gäbe für uns, sagte sie zu mir: "Ich 
verstehe dich nicht, dass du noch suchst. 
Du brauchst das nicht. Ich sage dir, Gott 
und ich, ohne jemand dazwischen, das ist 
das Schönste, was mir passiert."

Einige wenige Jahre sind ihr geblie-
ben, die Familie, den Garten, die Ruhe 
und die Stille zu genießen. Laut Ingrids 
Erzählungen war das eine erfüllte, be-
glückende Zeit, im Nachhinein eine Zeit 
der Abrundung. Zeit, ihrer Mutter einen 
letzten schönen Sommer zu schenken, 
Zeit für die Kinder und für die geliebten 
Enkelkinder, Zeit auch für Klaus, die sie 
besonders genoss. Diese Ehe von zwei 
sehr verschiedenen Menschen mit völlig 
verschiedenen Interessen hat ein Leben 
lang gehalten, mit sehr viel gegenseitiger 
Toleranz. Klaus hat mir erzählt, dass In-
grids Vater schon bei der Hochzeitsrede 
Toleranz zum zentralen Thema gemacht 

hatte. Sie konnten sich gegenseitig den 
Freiraum lassen, der für ihre so unter-
schiedliche Entwicklung und Entfaltung 
notwendig war. 

Dann kam die tödliche Krankheit, viel 
zu früh für uns alle. Mir gegenüber hat 
sie nie gejammert, hat sich nie beklagt, 
hat nie gehadert. Sie ist die Kämpferin 
geblieben, als die wir sie alle kannten. 
Dass ausgerechnet sie im Laufe ihrer 
Krankheit auch ihre prägnante Sprache 
loslassen musste, ihre Formulierungs-
kunst, die Freude am Ausdruck, empfand 
ich als eine besondere Herausforderung. 
Auch darüber habe ich keinen Seufzer 
gehört. Sie hat sich umso mehr auf das 
neu entdeckte Malen verlegt; da hat sie 
noch einmal ein Medium gefunden, ihre 
Gefühle, Stimmungen, auch Erkenntnisse 
auszudrücken. Besonders deutlich wird 
dies in dem Bild, das hier neben ihrem 
Foto steht: Sie fühlte sich noch gefangen 
in der Krankheit, wusste aber, dass sie 
dem Licht entgegengeht. 

Voller Dankbarkeit hat sie mir oft 
gesagt, wie sehr sie Klaus durch all das 
Schwere durchträgt. Klaus sagt dazu 
recht lapidar: "Ein Versprechen, das in 
guten Tagen gegeben wird, muss auch in 
schlechten Tagen halten. Das trägt auch 
über die Tiefen."

Am letzten Vormittag ihres Lebens 
hat sie dann noch einmal priesterlichen 
Beistand bekommen. Karl Hirtenberger, 
den sie aus den frühen Rocca-di-Papa-
Tagen gut kannte, den sie mochte und 
der sie gut verstand, kam noch einmal 
auf Besuch. Er spendete ihr die Kran-
kensalbung, sie konnte noch selber das 
Kreuzzeichen machen. Dann schaute 
sie Klaus und Karin ganz groß an ("und 
diesen Blick werde ich nie vergessen, 
der ging schon durch uns durch!", sagt 
Klaus) und atmete ein letztes Mal aus. 

Ja, Ingrid, du hast losgelassen.
Uns fällt es noch schwer, 
dich loszulassen. 
Du fehlst, wirst immer fehlen. 
Wir haben so viel Gutes durch dich 
erfahren. Dafür sind wir sehr dankbar.

Bist ein Wegstück voraus.
Nicht auf Rufweite
Aber auf Fühlweite.
Endgültig angekommen.

Du Gottsucherin.
Jetzt "hast" du ihn.

Ingrid Thurner, Diapositiv, Biblische "Licht-bilder" ins Heute, Druck- u. Verlagshaus Thaur, 1996, S 71
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Die KirchenVolksBewe-
gung Wir sind Kirche in 
Deutschland trauert um 
Ingrid Thurner. Wir spre-

chen Ihnen, Familie Thurner und auch 
Euch von der Plattform Wir sind Kirche 
unsere tiefe Anteilnahme aus. Eine gro-
ße Frau der ersten Stunde der Kirchen-
VolksBewegung ist von uns gegangen. 

Der Spruch an einem Grabstein ist wahr 
geworden: "Wir alle glaubten, wir brau-
chen Dich noch. Gott aber meinte, es 
sei genug." Wer sie erlebte, war beein-
druckt von ihrem Engagement für ihre 
Familie, die Menschen, für die Kirche. 
Mit ihrer Neugier auf Neuaufbrüche 
konnte sie immer wieder  anstecken.

Vor zwei Tagen haben wir in der Os-
ternacht  im Exultet gesungen: "O Licht 
der wunderbaren Nacht, uns herrlich 
aufgegangen, Licht, das Erlösung uns 
gebracht, da wir vom Tod umfangen ..." 
Wir glauben fest, dass Ingrid nach den 
vielen Tagen, gefüllt mit Leid, nun das 
Licht sieht "viel heller als der Tag, den 
Sonnen je entzündet und alles, was im 
Grabe lag, den Sieg des Lebens kündet." 
Gott, der nur Liebe schenken  kann, 
möge sie umarmen.

ANNEGRET LAAKMANN  UND  KARL GRAML
FÜR DIE KIRCHENVOLKSBEWEGUNG 
WIR SIND KIRCHE IN DEUTSCHLAND

On behalf of IMWAC Coun-
cil please express to all 
members of WAC Austria 
and the family of Ingrid 

our deepest condolences and also our 
greatest gratitude for her enthusiastic 
work in favour of the renewal of Catho-
lic Church, both in Austria and at inter-
national level. Our prayers will be with 
all of you in these very sad moments!

RAQUEL
SPANIEN, VORSITZENDE VON IMWAC

Dear Friends in Austria, we 
too in Portugal have fond 
memories of Ingrid, who 
was with us from the very 

first moments. She will be praying for us 
and we for her.

ANA VICENTE
MARIA JOÃO SANDE LEMOS

Dear friends of Austria, we 
remember very well Ingrid 
and we are very near to 
you in this moment. We 

don’t know that Ingrid was patient and 
we are strongly surprised for that new. 
I remember Ingrid in Innsbruck in June 
2005, her friendship and her engagement 
in our movement. Receive my  feeling 
and of all Noi Siamo Chiesa. In Stras-
bourg we can remember and pray for 
this our friend and founder of Wir sind 
Kirche. Please tell to the family of Ingrid 
our condolence. We must pray for her 
joy near the Father 

 VITTORIO
NOI SIAMO CHIESA, ITALIA

On behalf of Som Esglé-
sia-Catalunya we want to 
express to all members 
of WAC Austria and the 

family of Ingrid our condolence for the 
loss of a person so significant for them.
Personally, I remember her very well, 
specially for the participation together 
in a reception offered for the bishop 
of Mainz to foreign participants at the 
Katholikentag in 1998. 

FRANCESCO

The Réseau Culture et foi 
also send their most sincere 
condolences to Ingrid’s 
family and to WAC Austria.  

She will most certainly be our strength 
in the pursuit of our endeavours.  

JEAN TRUDEAU, CANADA

Dear Colleagues and 
Friends, it is with deep sor-
row that we have heard of 
Ingrid’s untimely death. We 

have strong memories of her presence 
at the Liturgy in the Market Place at the 
Rome Meeting 1996. She seemed to em-
body all our dreams and hopes ... encour-
aging our participation in one of the most 
vital liturgies I have ever experienced. 
Her loss to the movement is huge. To her 
friends and family we offer our sincere 
sympathy and prayers at this time.

HELEN MCCARTHY
WAC IRELAND

From Finland we want to express to 
the family of Ingrid the condolences 
for the death of a person who have 
worked for the renewal of the Church.  
We have not got the chance of knowing 
her personally, but we feel that working 
together for the same ideals represents 
a real mood of feeling like real brothers 
and sisters in Christ.

We will write an announcement in our 
Web where we will ask people to pray 
for Ingrid and for IMWAC, which has 
been near Ingrid’s heart. We will also 
publish her picture in our web, hoping 
that always more and more people will 
follow Ingrid’s examples.

Love in Christ.

GIANNI POLITI, FINLAND

Everyone over here in 
England is very sad to hear 
the news that Ingrid has 
lost her brave fight with 

Cancer.  We offer our sympathy and 
condolences to her family and friends.

My first memory of Ingrid was in Graz 
in 1997, especially that wonderful pro-
duction of Muttican.  I can still see her 
playing the part of a Bishop.   A We Are 
Church meeting with Ingrid present was 
always a pleasure to attend and I very 
much enjoyed our chats.  She will re-
main in my heart as a good friend.

Best wishes

VALERIE

 

Liebe Angehörige von In-
grid! Liebe Freundinnen 
und Freunde von Wir sind 
Kirche - Österreich! Tief 

betroffen haben wir vom Tod von Ingrid 
erfahren und drücken Ihnen / Euch allen 
unsere tief empfundene Anteilnahme aus.

Es ist unfassbar. Sie war auch öfters bei 
uns in Südtirol, sei es bei Pressekonfe-
renzen, sei es bei einer Vollversammlung. 
Wir haben sie schätzen gelernt und ihr 
entschiedenes und aus dem Glauben 
begründetes Engagement für eine evan-
geliumsgemäße Kirche bewundert. Wir 
danken ihr aus ganzem Herzen dafür.

Möge sie in Gott ihre Erfüllung finden. 
Ihnen, liebe Angehörige und allen Freun-
dinnen und Freunden von Wir sind 
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Kirche  - Österreich wünschen wir viel 
Kraft und Zuversicht, dass uns die liebe 
Ingrid von der "anderen Seite des We-
ges" begleiten wird und dass wir einmal 
mit ihr im Angesicht Gottes vereint sein 
werden.

ROBERT HOCHGRUBER
VORSITZENDER DER INITIATIVGRUPPE FÜR 

EINE LEBENDIGERE KIRCHE - SÜDTIROL

We in WAC Sweden join in 
the condolences. We never 
got the chance to meet 
her, but she seems to have 

been an inspiring gift to WAC ...! May 
she keep praying for the renewal of the 
Church - as we pray for her!

CHARLOTTE

Schreck, Bestürzung, Trauer, 
Dankbarkeit, ehrfurchts-
volles Schweigen - es geht 
uns wohl allen ähnlich. 

Niemand von uns wird Ingrid vergessen 
können.

HUBERT

Ihr Lieben, Ingrid war für 
mich das personifizierte 
LEBENSZEICHEN einer 
erneuerten Kirche. Als ich 

gestern im Zug in Hans Küngs "Erkämpf-
te Freiheit, Erinnerungen" las, musste ich 
bei nachstehenden Sätzen besonders an 
Ingrid denken (ich wusste noch nichts 
von ihrem Heimgang): "Das WIE einer 
Erneuerung kann ich aufgrund vieler 
persönlicher Erfahrungen in vier Sätzen 
umschreiben: Für eine Erneuerung der 
Kirche dürfen wir als Christen LEIDEN 
unter ihren Mängeln und Sünden; BE-
TEN um die Erlösung von dem Übel und 
den alles erneuernden Geist Gottes; 
KRITIK ÜBEN an der kritikbedürftigen 
und kritikwürdigen Kirche; HANDELN: 
keine Revolution und keine Restaurati-
on, weder bloße Herzens- noch bloße 
Missständereform, vielmehr eine schöp-
ferische Zustandsreform! Eben nach 
Johannes XXIII. 'aggiornamento'".  

Ich trauere auch um Ingrid, aber in Mut 
und Zuversicht.

ALOIS PERNER 

Ich bin so traurig einen Be-
such bei Ingrid nicht mehr 
geschafft zu haben. Große 
Dankbarkeit empfinde ich 

ihr gegenüber, und bin so unendlich 
traurig. Liebe Grüße

CHRISTINE

Ich denke, es geht uns allen 
gleich. Wir sind erschüttert 
und traurig. Und doch bin 
ich froh, dass Gott gnädig 

war und sie von ihrem Leiden erlöst hat. 
Auch dass sie zu Hause bei ihren Lieben 
in Frieden sterben durfte, ist für mich 
tröstlich.

GERTRAUD

An alle, besonders aber an 
die Familie Thurner!
Was für eine große und 
großartige Frau! Sie wird 

immer auch mit unseren Anliegen 
untrennbar verbunden bleiben. In den 
wenigen Begegnungen hat sie mich 
nachhaltig beeindruckt. Mein aufrichti-
ges Beileid an die Familie und ein gro-
ßen Dankeschön, dass die Familie uns 
Ingrid immer wieder "geborgt" hat, dass 
wir sie sooft für uns und unsere Sache 
haben durften, obwohl sie der Familie 
auch oft gefehlt hat ...

PAUL WEITZER

Für Ingrid ist es Erlösung! 
Uns wird sie sehr fehlen 
und hat uns in letzter Zeit 
auch schon gefehlt. Allein 

ihre unerschütterlich positive Grund-
haltung und ihre Besonnenheit würden 
uns gut tun.  Sie ist bei Gott und was 
wissen wir, ob sie dort nicht auch wir-
ken kann. Ist schon jemandem aufgefal-
len, dass sie am Sterbetag von Kardinal 
König gestorben ist? 

Ich grüße Euch alle in gemeinsamer 
Trauer!

GEORG SIMMERSTÄTTER

Liebe Freundinnen und 
Freunde der Plattform!
Die Nachricht vom Tod 
von Ingrid hat mich wie ein 

Blitz getroffen, und ich bin sehr traurig, 
weil Ingrid in ihrer unnachahmlichen Art 
dem Kirchenvolks-Begehren und der 
Plattform ihren ganz persönlichen Stem-
pel aufgedrückt hat. Ingrid war durch 
ihre fröhliche, unerschrockene Art 
und durch ihren großen persönlichen 
Einsatz in all den Jahren eine enorme 
Stütze unserer Bewegung, ohne die das 
ganze Werkl nie so laufen hätte können. 
Wir verlieren mit ihr eine Mitstreiterin 
der ersten Stunde, die uns die "Freiheit 
eines Christenmenschen" vorgelebt hat. 
Durch ihre literarische Ader ist es ihr 
außerdem hervorragend gelungen, Ge-
danken, Gefühle und Visionen, die viele 
unausgesprochen mit ihr teilten, "zur 
Sprache" zu bringen und damit vielen 
aus dem Herzen zu sprechen.

Mit großer Anerkennung und Dankbar-
keit verneige ich mich vor ihr und weiß 
sie in Gottes Hand geborgen.

THOMAS

Die Nachricht vom Heim-
gang der von mir sehr ge-
achteten Frau Ingrid Thur-
ner hat mich sehr berührt. 

In den letzten Tagen noch habe ich über-
legt, ob ich nicht eine Auskunft erhalten 
könnte, wie es ihr denn ginge. Und nun 
ist sie den endgültigen Weg gegangen, 
der nicht ziellos ist, sondern in die Wei-
te und Größe Gottes und damit in das 
Leben ohne Tränen und Ende führt.

 Ich denke im Gebet an sie und ihre 
Familie. Am kommenden Mittwoch wird 
sie  mir in meinem Fühlen und Tun ganz 
besonders nahe sein.

Ihr

+ JOHANN WEBER

Lieber Herr Hurka, mit 
Betroffenheit lese ich Ihre 
Information über den 
Heimgang von Ingrid Thur-

ner und Ihre berührende Stellungnahme. 
In großer Wertschätzung der Person 
und des für mich immer sehr überzeu-
genden Engagements und Auftretens 
von Frau Thurner möchte ich Ihnen für 
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die Plattform "Wir sind Kirche" meine 
Anteilnahme aussprechen. 

Beim Gottesdienst werde ich der Ver-
storbenen gedenken und dafür beten, 
dass ihr Einsatz Früchte trägt und viele 
ermutigt, diese Anliegen mit einem lan-
gen Atem weiterzuführen.

In herzlicher Verbundenheit

P.  ALOIS RIEDLSPERGER SJ 

Lieber Herr Ing. Hurka, mit 
tiefer Betroffenheit habe 
ich über Ihr Mail vom Ab-
leben von Frau Ingrid Thur-

ner erfahren. Es geht mir sehr nahe. Ich 
hatte Gelegenheit sie näher kennen zu 
lernen und ein paar persönliche und für 
mich sehr gewinnbringende Gespräche 
mit ihr zu führen. Ein sehr erbaulicher 
Mailaustausch bleibt mir ebenso als 
Erinnerung. Ich kann diesen Satz aus 
ihrem Nachruf mehr als bestätigen: 
"In den zahlreichen Begegnungen hat 
sie Menschen nachhaltig beeindruckt". 
Viel gaben mir auch ihre Beiträge im 
5. 'Herdenbrief' "Für ein Leben in Fül-
le - Frohbotschaft statt Drohbotschaft". 
Frau Thurner war wirklich eine große 
und großartige Frau! Ich habe sie sehr 
geschätzt - ihre so positive Art wird mir 
abgehen. Mit freundlichen Grüßen

HERBERT TELONI     

Die Nachricht vom Tod 
von Frau Ingrid Thurner 
hat mich sehr getroffen. 
Ich habe sie persönlich und 

insbesondere auch im Rahmen ihrer 
Tätigkeit in  "Wir sind Kirche" kennen 
und schätzen gelernt. Ich möchte Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern meine aufrichti-
ge Anteilnahme aussprechen und werde 
auch gerne der Verstorbenen im Gebet 
gedenken. In Herzlichkeit grüßt

BRUNO PRIMETSHOFER

Von ganzem Herzen traure 
ich mit Euch um den Verlust 
von Ingrid. Ich bin ganz be-
troffen davon, erinnere ich 

mich doch noch an ein Telefongespräch 
mit ihr vor einigen Monaten, wo sie tap-
fer über ihre Krankheit sprach, darüber 

wie dankbar sie die Liebe und Zuwen-
dung so vieler Menschen erfuhr, aber 
auch über die Frage nach dem Tod, der 
sie sich so ganz bewusst stellen musste. 
Was wir anderen, die eigentlich in glei-
cher Todesgefahr schweben, weil wir ja 
jeden Augenblick ohne Vorwarnung aus 
dem Leben gerufen werden können, sel-
ten so bewusst erkennen und uns damit 
auseinandersetzen. Sie war eine ganz 
wundervolle Frau und ich bin so dank-
bar, dass sich ihr Lebensweg mit meinem 
kreuzte. Sie war so positiv, so voller 
Hoffnung, so voller Lebensfreude! Wir 
sind Kirche verdankt Ingrid sehr viel. 
Nicht nur Wir sind Kirche Österreich, 
sondern auch International. Sie war in 
erster Stunde mit so viel Überzeugung 
und Begeisterung dabei! - Und zum 
Glück hat sie einige ihrer herrlichen 
Gedanken aufgeschrieben, damit auch 
andere, die nicht das Glück hatten ihr 
leibhaftig zu begegnen, doch wenigstens 
eine Ahnung von dem erfahren können, 
was diese Frau dachte und wie sie Gott, 
die Welt und unsere Kirche sah.

In herzlicher Verbundenheit,

ELFRIEDE

Mein aufrichtiges Beileid 
der Bewegung "Wir sind 
Kirche". Ich habe den Tod 
von Ingrid Thurner am 

Freitag um 18.55 Uhr in "Religion aktu-
ell" gemeldet. MfG

ADALBERT KRIMS

Die Nachricht vom Tod 
von Ingrid Thurner erfüllt 
mich mit Trauer. Leider 
bin ich ihr persönlich nie 

begegnet, obwohl ich mir dies vorge-
nommen hatte. Allerdings hatte ich 
verschiedentlich mit ihr schriftlichen 
Kontakt, v.a. im Zusammenhang mit 
dem Herdenbrief über  den Zölibat. Ich 
habe sie als eine reife, souverän denken-
de, wohlinformierte, solid und fundiert 
glaubende Frau empfunden. Welcher 
Jammer, dass solche Persönlichkeiten in 
unserer Kirche nicht dort  sind, wo die 
Weichen gestellt werden!

Herzlich Ihnen verbunden: 

ROLAND HINNEN
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Seit rund 60 Jahren fordern die 
Katholikinnen und Katholiken in Ös-
terreich Reformen. Freundlich ersu-
chen sie ihre Bischöfe zu reagieren, zu 
ermöglichen, zu erwirken usw. Viele 
Jahre schon sind die Aufhebung des 
Pflichtzölibats, die Gleichberechtigung 
zwischen Frauen und Männern, die 
Änderung der Zugangsvoraussetzungen 
für den priesterlichen Dienst oder der 
Abbau des Klerikalismus im Gespräch. 
Die Ergebnisse sind mager.  

Gut, und was geschieht jetzt? Brü-
ckenbauer wären gefragt. Doch sie 
schweigen. Aber in uns glüht noch im-
mer das Feuer für die Menschen und für 
Gott. Könnte unsere Leidenschaft für 
eine lebendige Kirche, die Gottes Ant-
litz trägt, nicht aus der Glut ein helles 
Osterfeuer machen?

Zu Recht hören wir immer wieder 
den Hinweis gut meinender Begleiter, 
ein Dialog könne nur funktionieren, 
wenn die Gegenseite nicht provoziert, 
sondern akzeptiert wird. Letztlich dürfe 
die Liebe und Achtung der Gesprächs-
partner nicht vom Ergebnis des Ge-

sprächs abhängen. Und käme "Gewalt" 
ins Spiel, sei jeder Dialog zu Ende.

Das ist die österliche Herausforde-
rung, vor der wir stehen. Seit 60 Jahren 
bitten wir und bekommen Steine statt 
Brot. Aber wir wissen uns Jesus ver-
pflichtet. Deshalb bemühen wir uns 
weiter um den Dialog. Deshalb waren 
wir beim Herrn Nuntius und haben ihm 
ein Papier übergeben, mit dem wir den 
Dialog mit den vatikanischen Stellen 
versuchen wollen. Er will uns Gespräche 
ermöglichen. 

Vom 24. bis 26. Oktober 2008 ver-
anstalten wir eine Fortsetzungsveran-

staltung der Delegiertenversammlung, 
die 1988 in Salzburg stattgefunden hat 
(siehe dazu auch unsere Homepage). 
Dazu laden wir österreichweit ein.

Sind Reformen von oben überhaupt 
sinnvoll und sind sie zu erwarten? 
Wachsen die wirklichen Reformen nicht 
alle von unten? Wir müssen eigenverant-
wortlich das tun, was wir für erforder-
lich halten. Engagiert und dialogbereit. 
Wir alle lassen die Binden des Lazarus 
zurück. Lahme gehen, Blinde sehen und 
den Armen und Benachteiligten wird die 
Botschaft des Herrn verkündet und ge-
holfen. In diesem Geist wünsche ich uns 
allen, dass Ostern lebendig bleibt!

Dialog,
was sonst?

VON HANS PETER HURKA

VIELEN HERZLICHEN DANK!

Der Aufruf in der letzten Zeitung, 
P. José Hehenberger zu unterstützen, 
hat bisher 600 € erbracht. Abt José habe 
ich 4.500 € versprochen,  damit kann die 
Schule für Landarbeiter mit PC ausge-
stattet werden. 

Bitte um weitere Unterstützungen auf 
das Konto "Wir sind Kirche"
Bankhaus Schelhammer & Schattera 
Kontonummer 244 491, BLZ 19190
Kennwort: "Don José"

VIELEN HERZLICHEN DANK!

Liebe Mitglieder der Plattform "Wir sind Kirche"!
Vielen herzlichen Dank für all Ihre bisherige ideelle und finanzielle Unter-
stützung! Damit wirken Sie an den Reformen in unserer Kirche mit und le-
gen die materielle Basis für unser Tun. So konnten wir u.a. während des Papst-
besuches auf unsere Anliegen in der Öffentlichkeit aufmerksam machen.

Selbstverständlich freuen wir uns auch über Ihre inhaltliche Mitarbeit. 
Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zur Generalversammlung am 
12. April 2008 nach Salzburg ein.

Um Portokosten zu sparen, legen wir diesmal den 

Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag 2008 
unserer Zeitung bei. Die Höhe des Beitrages ist unverändert (18 € / 26 € 
bzw. frei wählbarer Betrag nach Selbsteinschätzung). 
Herzlichen Dank für Ihre Überweisung!

Wir sind überzeugt, gemeinsam werden wir die Erneuerungen in unserer 
Kirche bewirken. Als nächsten Baustein bereiten wir bereits jetzt für die 
Zeit vom 24. bis 26. Oktober 2008 eine Veranstaltung vor. Sie wird in Wien 
stattfinden und soll 10 Jahre nach der Delegiertenversammlung in Salz-
burg die Ergebnisse von damals evaluieren und aktualisieren. Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme.

Liebe Grüße

Hans Peter Hurka Gertraud Marchewa
Vorsitzender Kassierin
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WIE EIN 
UNBEHANDELTES 
GESCHWÜR

"Was möchten Sie 
Papst Benedikt sagen?"

Mit dieser Frage haben wir ein-
geladen, dem Papst zu schreiben 
- wenn schon ein Gespräch mit 
ihm während seines Besuches nicht 
möglich war. Wir haben also Post-
karten verteilt anlässlich des Papst-
besuches: an die Menschen auf der 
Straße, an Freunde und Bekannte, 
an unsere ZeitungsleserInnen.

Die Rücklaufquote war im statisti-
schen Durchschnitt, und dennoch hät-
ten wir erwartet, dass mehr Leute die 
Gelegenheit nutzen wollen, dem Papst 
wenigstens schriftlich "etwas zu sagen". 
Auf einigen der Karten stand dement-
sprechend auch (sinngemäß): "Warum 
soll ich was sagen wollen, wenn ich 
sowieso nicht gehört werde?"

Trotzdem: über 340 Menschen ha-
ben die Karte an uns zurückgeschickt. 
Vier davon sangen ausschließlich Ju-
bellieder auf den Papst. Alle anderen 
brachten ihre Wünsche, Hoffnungen, 
Forderungen zur Erneuerung der Kir-
che zum Ausdruck. Die Form dieser 
Antworten ist unterschiedlich: sie reicht 
von trockenen Feststellungen über 
Bitten und Aufforderungen bis zu (ei-
nigen wenigen) wütenden Appellen und 
schlussendlich Resignation. 

Es hat uns sehr gewundert, dass die 
Themen, auch nachdem 12 Jahre seit 
dem Kirchenvolks-Begehren in Ös-
terreich vergangen sind, weitgehend 
identisch sind mit den damaligen For-
derungen: es ging vorrangig um Dialog 
und demokratische Strukturen, um den 
Zölibat, die Frauen, Sexualität. Dazu ka-
men Themen wie Ökumene, zeitgemäße 
verständliche und verträgliche Liturgie 
und der zur Schau gestellte Prunk.

Viele Antworten drehten sich sehr 
grundsätzlich um die anstehenden Re-
formen in der katholischen Kirche, ohne 
dass dabei einzelne herausgenommen 

und eigens genannt wurden. Generell 
werden Offenheit und Gesprächsbe-
reitschaft vermisst. Die Kirche bewege 
sich in eine Richtung, die in wesentlichen 
Bereichen mit ihrem Grundauftrag nicht 
mehr übereinstimmt. Oft wird ein Bezug 
zu Jesu Handeln hergestellt.

Dass es sich bei jenen Menschen, 
die sich Veränderungen in der Kirche 
wünschen, um das Kernsegment der 
Engagierten handelt, zeigt sich unter 
anderem daran, dass die Bitten um Ver-
besserungen sehr oft mit Bezug auf Jesu 
Handeln begründet werden. Dabei gibt 
es sehr umfassende Aussagen ("Jesus hat 
die Liebe gepredigt") und sehr konkrete  
("Jesus schickt niemanden von seinem 
Tisch weg!"). Alle diese Texte machen 
deutlich, dass es den Gläubigen wichtig 
ist, der "Spur Jesu" in ihrem Handeln 
folgen zu können - auch in ihrem kirchli-
chen. Dazu sind manche der derzeitigen 
Strukturen nicht wirklich hilfreich.

DIALOG
Ein Herzensanliegen ist für viele 

SchreiberInnen der geschwisterliche 
Dialog in der Kirche - auf allen Ebenen 
und quer durch alle Ebenen. Wenn eine 
Seite den Dialog verweigert, bleibt der 
anderen Seite nur zu bitten und zu 
hoffen (und zu beten und zu träumen) 
oder aufzugeben und zu resignieren. 
Offensichtlich sind auch viele Menschen 
irgendwo dazwischen: sie geben das 
Bittstellertum auf, resignieren aber noch 
nicht. In dieser Phase gibt es (noch) den 
"heiligen Zorn" über die Missstände in 
der Kirche.

Interessanterweise gibt es einige 
Stellungnahmen auch zum fehlenden 
Dialog zwischen offiziellem und inoffi-
ziellem Lehramt (zwischen Glaubens-
kongregation und Theologie). Auch 
darunter leidet das "Kirchen-Volk". Ein 
Zeichen dafür, dass die theologische 
Auseinandersetzung auch von der Basis 
wahrgenommen und mitgetragen wird.

ZÖLIBAT
Die Frage eines österreichischen 

Bischofs: "Warum regen sich Laien so 
über das Zölibat auf? Es geht schließlich 
nur uns Kleriker an, wie wir leben wol-
len" wird durch die vielen engagierten 
Wortmeldungen zum Thema Zölibat 
beantwortet. Auch Nicht-Kleriker sehen 
die Not und vor allem: sind von der Not 
selber betroffen, aus Liebe zur Kirche, 
aus menschlicher Anteilnahme, durch 
die damit verbundene Diskriminierung 
der Frauen (sie bilden schließlich das 
Ärgernis, das eine Amtsausübung für 
verheiratete Männer unmöglich macht) 
und aufgrund der pastoralen Aushunge-
rung in den Gemeinden. Zölibat geht 
also alle an. Die Fülle der Antworten 
macht dies deutlich.

FRAUEN
Die Forderungen nach der Weihe 

von Frauen wurden oft ganz lapidar 
gestellt, ohne freundliche Bitte, auch 
ohne Begründung. Das vermittelt beim 
Lesen den Eindruck, man sei des Argu-
mentierens müde, zu selbstverständlich 
erscheint den Menschen die Berechti-
gung dieses Reformanliegens. Dennoch 
gibt es auch werbende Stellungnahmen 
voller Freundlichkeit und Segenswün-
schen ("Mögest du den Mut haben …!") 
und biblische und pastorale Begründun-
gen. Allerdings ist doch oft Zorn und 
ohnmächtige Wut herauszuspüren ("Als 
Frau hat man in der Kirche keine Chan-
ce. Die 'können mich'!"). Die Antworten 
spiegeln also die alltägliche Wahrneh-
mung wieder, dass die Kirche sich der 
selbstverständlichen Gefolgstreue der 
Frauen nicht mehr sicher sein kann. 
Dass viele dieser Texte auch von Män-
nern kamen, macht  zudem deutlich, 
dass die Forderung nach Ordination 
für Frauen nicht nur ein Anliegen sich 
diskriminiert fühlender Frauen ist, son-
dern als ein gesamtkirchliches Problem 
angesehen wird.

AKTUELLES : 
 Antwortkarten • Nuntius • Küng • Vollversammlung 
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SEXUALITÄT
Beim Thema Sexualität hat sich ca. 

die Hälfte der KartenschreiberInnen 
zum Problem der wiederverheirateten 
Geschiedenen geäußert: Für viele ein 
Unrecht, gegen die Menschenrechte, 
eine "Doppelzüngigkeit", man spricht 
von "Menschen zweiter Klasse", Igno-
ranz usw. Dazu gehören auch viele Vor-
schläge einer zweiten Segnung, wie es 
die orthodoxe Kirche zulässt. Weiters 
beklagt man die unjesuanische Vorgangs-
weise: Jesus hätte doch eher die Heilung 
als das Verbot im Blick; seine Liebe und 
Zuwendung gerade für die Menschen, 
die es brauchen, sollte doch Richtschnur 
kirchlichen Handelns sein.

Die zweite Gruppe von Antworten 
betraf die Sexualität als Gabe Gottes, als 
Geschenk des Schöpfers.

Die dritte Gruppe der Antworten 
bezog sich auf  die Homosexualität, die 

in keiner einzigen Stellungnahme abge-
lehnt bzw. verurteilt wurde.

Die letzte größere Gruppe der 
Antworten betraf die Empfängnisver-
hütung, die Aidsproblematik und die 
Abtreibung: Keine einzige Karte hieß 
das Kondomverbot gut, alle betreffen-
den Antworten kritisierten das pau-
schale Verbot der Empfängnisverhütung 
mit gleichzeitigen Vorbehalten gegen 
die Abtreibung ("Besser verhüten als 
abtreiben").

Schließlich wird noch das Problem 
der Pädophilie angesprochen, die Se-
xualmoral "verzopft" und "weltfremd" 
bezeichnet.

ÖKUMENE
 "Ökumene" ist vielen ein großes 

Anliegen, offensichtlich auch im groß-
teils katholischen Österreich. Naturge-
mäß galten die meisten Antworten der 

Versöhnung der christlichen Kirchen 
und hier an erster Stelle der Einheit 
zwischen katholischer und evangeli-
scher Kirche. Dezidiert sprachen sich 
manche für eine eucharistische Mahl-
gemeinschaft aus. Aber auch im Dialog 
mit anderen Religionen wünschen sich 
die Menschen "mehr Offenheit". Der 
grundsätzliche Tenor der vielen Stim-
men: weniger Überheblichkeit, mehr 
ehrliches Aufeinander-Zugehen!

KIRCHLICHER PRUNK
Der "äußere Aufwand" beim Papst-

besuch war Menschen, die sich am 
Beispiel Jesu orientieren wollen, ein 
Ärgernis. Der finanzielle Aufwand für 
eine Pilgerreise scheint angesichts des 
einfach lebenden Jesus ("Der Men-
schensohn hat kein Bett …") und der 
Armut in der Welt nicht gerechtfertigt. 
Besonders beschämend erschienen die 
aufwändigen Messgewänder ("Bishops 

Zölibat, Frauenordination und Reform-Dialog sind die Hauptanliegen

Aufhebung des Pflichtzölibats, Frauenordination und ein 
starkes Votum für Reformen und Dialog sind kurz gefasst die 
Hauptanliegen, welche die Menschen Papst Benedikt XVI. bei 
seinem Österreich-Besuch sagen wollten.

Die Plattform "Wir sind Kirche" hat rund um die "Events" 
in Wien an etwa 8.300 Menschen Postkarten verteilt. 1.700 
Mitglieder und Sympathisanten wurden ebenfalls beteilt. Da-
mit wurden die Empfänger eingeladen, ihre Anliegen Papst 
Benedikt XVI. mitzuteilen. Nach einer Auswertung werden 
sie dem Papst, dem Nuntius, Kardinal Schönborn sowie 
der Öffentlichkeit anonymisiert übermittelt bzw. zugänglich 
gemacht.

352 Empfänger haben von der Einladung Gebrauch 
gemacht. Davon waren 51% Frauen, 37% Männer und bei 
11% blieb das Geschlecht unbekannt. Rund ein Viertel aller 
Antworten stammt von Mitgliedern. Der Großteil aller Ant-
worten kam aus der Erzdiözese Wien (49%). Von den 172 
"Wiener" Antwortkarten waren 54% von Frauen und 37% 
von Männern. Weitere Karten kamen aus den Diözesen Linz 
(15%), Innsbruck (8%), Gurk-Klagenfurt (6%) sowie der Erz-
diözese Salzburg (5%). 31 SchreiberInnen (9%) zogen es vor, 
anonym zu bleiben.

Fast die Hälfte (152 oder 43%) will die Aufhebung des 
Pflichtzölibats. 

Rund ein Drittel (110 oder 31%) der Antworten beschäf-
tigen sich mit der Situation der Frauen in unserer Kirche. 

202 Antwortkarten (57%) monierten dringend Reformen. 
Von mehr Demokratie in der Kirche bis zur Abschaffung des 
Titels "Heiliger Vater". Davon nahmen 80 (23%) das Motto 

"Auf Christus schauen" besonders ernst und verglichen das 
Auftreten des Papstes und die Außenwirkung der Kirche mit 
den biblischen Vorbildern. Fast naturgemäß wurde hier ein 
großer Änderungsbedarf festgestellt. 

61 oder 17% der Antworten forderten verstärkte Bemü-
hungen in der Ökumene.

50 oder rd. 15% befassten sich mit der Problematik der 
Geschiedenen und wieder Verheirateten sowie der Sexualität. 

Und 12 (3,5%) Schreiberinnen und Schreibern war es ein 
Anliegen, dem Papst für seinen Besuch bzw. sein Wirken aus- 
und eindrücklich zu danken.

Die Anliegen sind von großem Engagement und hoher 
Authentizität gekennzeichnet. Die Mehrzahl ist sehr freund-
lich und wohlwollend formuliert, durch den Reformstau auch 
teilweise verbittert oder resigniert. Nur wenige fordern ei-
nen Rücktritt des Papstes oder  den von Kardinal Schönborn. 
Insgesamt können die Antworten als ein gutes Meinungsbild 
der kirchlichen Gesellschaft angesehen werden.

"Wir sind Kirche" hat die Anliegen bereits an Papst Bene-
dikt XVI. gesendet. Für den ... Jänner 2008 ist ein Termin mit 
dem Herrn Nuntius vereinbart. Bei Kardinal Schönborn "wird 
eine Audienz nicht möglich sein" (Brief seines Sekretärs). 

Wenn schon die "Architektur der Pilgerreise" keine Aus-
einandersetzung mit den Fragen der Menschen in unserer 
Kirche zugelassen hat, wie Kardinal Schönborn es blumig 
ausdrückte, und es dafür "andere Gelegenheiten gäbe", so 
wäre jetzt wohl die Zeit, damit ernst zu machen, will er nicht 
endgültig als "Dialogverweigerer" dastehen.
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cat walk"). Die Zeichen, die damit ge-
setzt wurden, vermittelten offensichtlich 
die falschen Botschaften.

LITURGIE
Im Verhältnis zu anderen Anliegen 

kamen überraschend wenig Antworten 
zu Fragen der Liturgie. Das mag ein Indiz 
dafür sein, dass jene Menschen, die die 
Gottesdienste besuchen, in ihren Ge-
meinden im Großen und Ganzen litur-
gische Formen erleben, die sie anspre-
chen. Das Hauptthema der Antworten 
liegt bei Verständlichkeit, Gemeinschaft, 
zeitgemäßer Verkündigung und der 
Frage, wer was tun darf in der Liturgie 
(letzteres wird allerdings sehr viel öfter 
unter dem Aspekt der Zulassungsbedin-
gungen erwähnt). Jugendliche wünschen 
sich den Gottesdienst  spannender. 

Somit zeigt eine Analyse 
der Antwortkarten:

Die Nicht-Beantwortung der Refor-
manliegen des Kirchenvolks-Begehrens, 
das völlige Schweigen, der Totstell-Ef-
fekt der Leitung hat nicht den von ihr 
erwünschten Erfolg: Menschen in der 
Kirche hören nicht auf, die Forderun-
gen nach Erneuerung laut und deutlich 
zu stellen. Im Gegenteil, der Zorn über 
die fehlende Auseinandersetzung erfasst 
immer mehr Kreise.

Was allerdings immer deutlicher 
aufhört, ist die Solidarität mit der Kir-
chenleitung, der selbstverständliche 
Gehorsam, die Freude, zur römisch-
katholischen Kirche zu gehören, das 
Interesse an ihr.

Es ist wie ein Geschwür: wird es 
nicht behandelt, wächst es weiter und 
macht immer kränker. "Vatikanische 
Lepra" - ohne Therapie verliert man 
immer mehr Glieder.

MARTHA HEIZER

Nuntius zeigt 
Verständnis
PRESSEAUSSENDUNG VOM 13. MÄRZ 2008

Die Anliegen, welche das Kirchen-
volk Papst Benedikt XVI. bei seinem Be-
such sagen wollte, hat der Vorsitzende, 
der Plattform "Wir sind Kirche", Hans 
Peter Hurka, am 13. März 2008 dem 
Apostolischer Nuntius in Österreich 
übergeben. Gleichzeitig übergab Hurka 
ein Positionspapier, in dem "Wir sind 
Kirche" die Forderungen des "Kir-
chenvolks-Begehrens" begründet, und 
ersuchte um einen Dialog mit den zu-
ständigen Stellen im Vatikan.

Der Nuntius begrüßte den Wunsch 
nach einem zielgerichteten Dialog und 
meinte: "Dialog gehört zum Wesen un-
serer Kirche".

In dem fast einstündigen Gespräch, 
welches in sehr herzlicher Atmosphäre 
abgelaufen ist, versuchte der Vorsitzende 
von "Wir sind Kirche" die Dringlichkeit 
nach Änderungen in den Zulassungsbe-
dingungen zum priesterlichen Dienst 
anhand konkreter Beispiele zu belegen. 
Exzellenz Dr. Edmond Farhat antwor-
tete: "Was Sie sagen, ist gut und richtig. 
Nicht alles ist jetzt möglich". Überall 
seien Menschen am Werk, die nicht wie 
Computer in Bruchteilen von Sekunden 
ein neues Ergebnis hervorbringen könn-
ten. Aber in einem Dialog könne Punkt 
für Punkt bearbeitet werden, meinte 
der Titularerzbischof von Byblos. Am 

besten wäre dies 
natürlich in der 
eigenen Diözese 
"oder mit einem 
Vertreter, der 
von der Öster-
reichischen Bi-
schofskonferenz 
beauftragt wäre, Lösungen mit Ihnen zu 
erarbeiten", fügte er hinzu.

Nuntius Dr. Farhat versprach, die 
Anliegen des Kirchenvolkes an Papst 
Benedikt XVI. weiter zu leiten. Ebenso 
werde er unser Positionspapier an die 
zuständigen Dikasterien im Vatikan sen-
den und Gesprächsmöglichkeiten mit 
diesen und bei nächster Gelegenheit 
auch mit Kardinal Schönborn zu vermit-
teln versuchen. Darüber werde er uns 
verständigen.

Abschließend lobte Nuntius Farhat 
unsere Beharrlichkeit und die Ausdau-
er und Kraft unserer Bewegung und 
ersuchte, diese auch in der kirchlichen 
Verkündigung einzubringen.

Insgesamt war es eine Begegnung, 
die wechselseitiges Verständnis und 
Vertrauen förderte. Solche Gespräche 
würden öfter benötigt, dann kämen 
auch Lösungen zustande.



Seite 12 Wir sind Kirche Nr. 57 / April 2008 Seite 13

Zum 80. Geburtstag 
von Prof. Hans Küng 

PRESSEMITTEILUNG, MÜNCHEN, 16.3.2008

Wir sind Kirche: 
"Seine Beharrlichkeit in der 
Erneuerung der römisch-
katholischen Kirche 
ermutigt uns"

Küng ist einer der geistigen Väter 
des KirchenVolksBegehrens 1995, aus 
dem die KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche hervorgegangen ist. 

 "Seine Beharrlichkeit in der Erneu-
erung der römisch-katholischen Kirche 
sowie sein Einsatz für die Ökumene und 
den Dialog der Weltreligionen haben 
seit Jahrzehnten unzählige Menschen 
inspiriert und ermutigt und werden 
es in Zukunft noch mehr tun", erklärt 
die KirchenVolksBewegung Wir sind 
Kirche in großer Dankbarkeit zum 
80. Geburtstag von Prof. Hans Küng am 
19. März 2008.

Der von Papst Johannes XXIII. zum 
offiziellen Berater des Zweiten Vatika-
nischen Konzils (1962-1965) ernannte 
Schweizer Theologe von Weltrang hat 
ungeachtet der späteren kirchlichen 
Ausgrenzung entscheidende Beiträge 
zu einer ökumenischen Theologie und 
interreligiösen Dialog geleistet und ar-
beitet immer noch aktiv und kreativ an 
den von ihm initiierten Projekten mit.

Seine 1957 fertig gestellte Dok-
torarbeit "Rechtfertigung" über den 
evangelischen Theologen Karl Barth 
wurde auch von Joseph Ratzinger ge-
lobt, mit dem Küng bis 1968 gemeinsam 
in Tübingen lehrte. Mit grundlegenden 
Werken ("Die Kirche" 1967, "Christ 
sein" 1974 und "Existiert Gott?" 1978) 
hat Küng schon früh nicht nur punk-
tuelle Reformgedanken in die Öffent-
lichkeit lanciert, sondern diese intensiv 
in grundlegenden Werken biblisch und 
systematisch begründet.

Mit seinem ökumenischen Engage-
ment hat Küng maßgeblich dazu beige-
tragen, dass 1999 eine katholisch-luthe-

rische Einigung in der Rechtfertigungs-
lehre zustande kam. Die Eucharistische 
Gastfreundschaft, für die sich auch 
das von ihm 1963 gegründete Institut 
für Ökumenische Forschung in Tübin-
gen vor dem Berliner Ökumenischen 
Kirchentag 2003 ausgesprochen hat, 
ist für Küng ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Hans Küng hat wie kein anderer in 
unserer Zeit die Frage nach der Wahr-
heit im Christentum wachgerüttelt 
und wachgehalten. Nach dem Konzil 
und zugespitzt aus Anlass der 1967 
veröffentlichten Enzyklika zum Zölibat 
und der Enzyklika "Humanae Vitae" zur 
Geburtenregelung aus dem Jahr 1968 
hatte Küng in seinem 1970 erschiene-
nen Buch "Unfehlbar? Eine Anfrage" die 
Frage nach der Unfehlbarkeit des päpst-
lichen Lehramtes gestellt.

Dafür wurde ihm am 18. Dez. 1979 
unter Papst Johannes Paul II. die kirch-
liche Lehrerlaubnis "missio canonica" 
entzogen. Doch Küng hat seine theo-
logisch fundierten Aussagen über das 
umstrittene Unfehlbarkeitsdogma von 
1870 nicht zurückgenommen und so 
gezeigt, dass nicht Gehorsam sondern 
Widerstand - eine eher seltene katho-
lische "Tugend" - gefordert ist, wenn 
es gilt, sich römischen Anmaßungen zu 
widersetzen.

1968 hatte er die Erklärung "Für 
die Freiheit der Theologie" entworfen, 
die von Yves Congar, Karl Rahner und 
Edward Schillebeeccks überarbeitet und 
schließlich von 1.360 katholischen The-
ologinnen und Theologen aus aller Welt 
- darunter auch Joseph Ratzinger - un-
terzeichnet wurde. 1989 war Küng Mit-
unterzeichner der "Kölner Erklärung", 
die sich für eine offene Katholizität und 
gegen die Überdehnung päpstlicher Au-
torität ausgesprochen hat.

     Hans Küng ist einer der geistigen 
Väter der 1981 gegründeten Initiative 
Kirche von unten (IKvu) und des 1995 
durchgeführten KirchenVolksBegehrens, 
aus dem die KirchenVolksBewegung 
Wir sind Kirche hervorgegangen ist. Der 
zweite Band seiner Erinnerungen "Um-
strittene Wahrheit" gibt eine historische 
wie systematische Begründung der 
Anliegen von Wir sind Kirche, die sich 
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
klar abzeichnen und die Küng schon in 

den 1960er und 1970er Jahren durchge-
kämpft hat.

Dass Küngs Anfragen an das Papst-
tum in seiner gegenwärtigen Form 
keineswegs erledigt sind, zeigen die 
zunehmenden Konflikte zwischen Rom 
und den Ortskirchen sowie die Para-
lysierung der Bischofssynoden. Pflicht-
zölibat, Frauenordination und Abend-
mahlsfrage bleiben trotz aller Verbote 
aus Rom in der Diskussion. Bei dem 
überraschenden Treffen im September 
2005 mit Papst Benedikt XVI., seinem 
früheren Professorenkollegen Ratzinger, 
waren innerkirchliche Reformthemen 
von vorne herein ausgeklammert. Doch 
auch nach diesem Gespräch bekennt 
sich Hans Küng unverändert zu den 
Reformanliegen der KirchenVolksBe-
wegung und zu einer Erneuerung der 
Kirche von der Basis her.

Heute widmet sich Küng mit großer 
Intensität dem interreligiösen Dialog. 
Dazu hat er selbst drei große Werke 
zum Judentum (1991), zum Christentum 
(1995) und zum Islam (2004) veröffent-
licht. Seit 1990 widmet er sich dem 
Projekt Weltethos, das er seit 1995 in 
der "Stiftung Weltethos" vorantreibt. 
Ein Meilenstein bedeutet die "Erklärung 
zum Weltethos", die vom Kongress der 
Weltreligionen 1993 in Chicago verab-
schiedet wurde und zu einem weltwei-
ten Netzwerk interreligiöser Beziehun-
gen geführt hat.
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Einladung zur 14. ordentlichen VOLLVERSAMMLUNG
der Plattform Wir sind Kirche
VEREIN ZUR FÖRDERUNG VON REFORMEN IN DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE

am Samstag, dem 12. April 2008, Beginn 11.00 Uhr,
 im Kaisersaal des Bahnhofrestaurants im Hauptbahnhof Salzburg

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Mittagessen
5. Rechnungsabschluss, Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Vorschau auf die Aktivitäten der nächsten Jahre
8. Neuwahl des Vorstandes

a. VorsitzendeR
b. stellvertretendeR VorsitzendeR
c. KassierIn
d. SchriftführerIn
e. diözesane Kontaktpersonen

9. Wahl von 2 RechnungsprüferInnen
10. Änderung der Statuten

a. Verlängerung der Funktionsperioden auf 3 Jahre 
b. Unterschriftenregelungen
c. Anpassungen an das Vereinsgesetz

11. Allfälliges

Teilnahmeberechtigt an der Vollversammlung sind 
alle Mitglieder. Stimmberechtigt sind nur die ordent-
lichen Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat eine 
Stimme. Juristische Personen werden durch eine(n) 
Bevollmächtigte(n) vertreten. Die Übertragung des 
Stimmrechtes auf ein anderes ordentliches Mitglied im 
Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig; 
allerdings kann ein Mitglied nur von jeweils einem ande-
ren Mitglied eine solche Bevollmächtigung erhalten.

Wenn Sie an der Vollversammlung teilnehmen, bitten wir 
Sie um Anmeldung an das Plattformbüro, 1090 Wien, 
Mosergasse 8/7, Tel & Fax +43/1/315 42 00 oder per 
E-mail: hans_peter.hurka@gmx.at.

Vor der Wahl des Vorstandes der Österreichweiten 
Plattform "Wir sind Kirche" können alle ordentlichen 
Mitglieder des Vereins Kontaktpersonen für ihre Diöze-
se vorschlagen. Unter diesen Personen wird dann bei 
der Vollversammlung je Diözese eine Kontaktperson als 
Mitglied des Vorstandes gewählt.

Bisher stehen als diözesane Kontaktpersonen zur Wahl:
• Diözese Eisenstadt: Mag. Georg Stockinger

Wiesenstraße 10b, 7000 Eisenstadt
Tel. 0664/ 891 69 97, Mail: g.stockinger@schule.at

• Diözese Feldkirch: Dr. Christine Lenz
Im Hag 16b, 6850 Dornbirn
Tel. 05572/369 07, Mail: ChristineLenz@tele2.at

• Diözese Graz: Peter Hager
Wiener Straße 252/7, 8051 Graz
Tel. 0316/67 40 70, Mail: h.p.hager@aon.at

• Diözese Innsbruck: Dr. Martha Heizer
Feldweg 14, 6067 Absam
Tel. 05223/41 685, Mail: martha.heizer@uibk.ac.at

• Diözese Klagenfurt: Dipl.Ing. Felix Orsini-Rosenberg 
Damtschacher Straße 18, 9241 Wernberg
Tel. 04252/2225

• Diözese Linz: Mag. Anton Achleitner
Rainerstraße 8a,4600 Wels
Tel. 07242/44 501, Mail: aachlei@aon.at

• Diözese Salzburg: Mag. Gidi Außerhofer
Kirchenstraße 1,5411 Oberalm
Tel. 06245/ 800 60, Mail: pfarre.oberalm@sbg.at

• Diözese St. Pölten: Franz Steinkellner
Konradsheim 35, 3340 Waidhofen an der Ybbs
Tel. 07442/53 750, Mail: franz_steinkellner@gmx.at.

• Diözese Wien: Hans Peter Hurka
Mosergasse 8/7, 1090 Wien
Tel. 01/ 315 42 00, Mail: hans_peter.hurka@gmx.at
Stellvertreter: Dr. Paul Weitzer

Jenseits all dieser formalen Dinge freuen wir uns auf eine 
möglichst zahlreiche Beteiligung bei der Vollversamm-
lung. Wir wollen Zustandsberichte aus den Diözesen und 
den verschiedenen Arbeitsfeldern hören und gemeinsam 
überlegen, wie unsere Aktivitäten in den folgenden Jah-
ren aussehen können/sollen. Alles das, was der Vorstand 
schon geplant hat, möge dabei kritisch durchleuchtet, 
ergänzt und wenn möglich bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist, 
hat Gelegenheit zum Mitreden!
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BEITRÄGE : 
 Spe salvi • Nachträgliches zur Fastenzeit • Ich bin ein KVBler • Wir haben ein Gesetz ...

 Anmerkungen 
zur Enzyklika
"Spe salvi“ von 
Papst Benedikt XVI.

"An die Bischöfe, an die gott-
geweihten Personen und an 
alle Christgläubigen: Über die 
christliche Hoffnung"

HARTWIN SCHMIDTMAYR

Dass Benedikt XVI. / Joseph Rat-
zinger seine ersten Enzykliken den 
"göttlichen Tugenden" widmet (also: der 
Haltung des Menschen vor Gott, die, 
von jeweils einer anderen Seite betrach-
tet, Glaube, Hoffnung oder Liebe ist), ist 
charakteristisch: Es geht ihm um eine Er-
neuerung der Kirche aus einem erneu-
erten, vertieften Glauben der Christen / 
der Katholiken. Und so ist die Enzyklika 
"Auf Hoffnung hin gerettet" (vgl. Röm 
8,24) ein geistlicher Text, mehr noch: 
ein sehr berührendes persönliches 
Bekenntnis eines sehr frommen Kir-
chenmannes geworden. "Ein typischer 
Ratzinger", wie ich in einer Glosse ge-
lesen habe, unverwechselbar ganz von 
ihm selbst verfasst, in seiner flüssigen, 
logisch voranschreitenden Art geschrie-
ben und für jedermann gut lesbar und 
verständlich (ausgenommen vielleicht 
eine theologisch anspruchsvolle Passage 
über eine mögliche ökumenische Über-
einkunft  bezüglich Luthers Verständnis 
von "Glaube"; vgl.  7 u. 81). 

Was die inhaltliche Darstellung 
anlangt, wird den Leser freilich die 
schroffe "Schwarz-Weiß-Zeichnung" 
des Textes verwundern, die der Verfas-
ser vornimmt, um die Einzigartigkeit des 
christlichen Glaubens, der christlichen 
Hoffnung  herauszuarbeiten. Er zitiert 
die Schrift (etwa 1 Thess 4,13 "... damit 
ihr nicht trauert, wie die anderen, die 
keine Hoffnung haben" oder Eph 2,12: 
"Damals wart ihr von Christus getrennt 

...; ihr hattet keine Hoffnung und lebtet 
ohne Gott in der Welt”), ohne auf die 
Redeweise dieser Texte Bezug zu neh-
men, und malt die "Welt ohne Gott" 
durch die Jahrhunderte hindurch als 
dunkel und "vor einer dunklen Zukunft" 
(2) und - mit Schwerpunkt auf den Jahr-
hunderten der Neuzeit (17 - 21) - als 
eine Geschichte der Überheblichkeit, 
des irrtümlichen Setzens auf "Vernunft 
und Freiheit" (18) und mangelnder 
Humanität ("Das Maß der Humanität 
bestimmt sich ganz wesentlich im Ver-
hältnis zum Leid und zum Leidenden" 
[38] und ähnlich noch ein zweites und 
drittes Mal in 38 und 39).

Das "Weiß" dieses Gemäldes geben 
dann die Lebens- und Leidensgeschich-
ten der christlichen Märtyrer und 
Heiligen her. Sie konnten das, was beim 
irdischen Leben "Unterhalt" ("hypar-
chonta", "substantia") des Lebens ist, auf 
die man sich verlässt, die "gewöhnliche 
Lebenssicherung" lassen.  Sie konnten 
sie lassen, weil sie diese materielle 
Substanz ohnedies als fragwürdig an-
sahen und "weil sie nun eine bessere 
'Basis'  ihrer Existenz gefunden hatten 
- eine, die bleibt und die einem niemand 
wegnehmen kann" (8).  "Es entsteht eine 
neue Freiheit gegenüber diesem nur 
scheinbar tragenden Lebensgrund, des-
sen normale Bedeutung damit natürlich 
nicht geleugnet ist" (ebd.). In der ganzen 
Enzyklika ist kaum die Lebensgeschichte 
eines Menschen als "Weiß" verwendet, 
der nicht Märtyrer, Kleriker, Ordens-
mann oder Ordensfrau gewesen oder 
schließlich geworden wäre.  In (15) wird 
der hochmittelalterliche Ordensgründer  
Bernhard von Clairvaux zitiert, der sich 
dabei  auf den frühmittelalterlichen Ru-
finus stützt: "Das Menschengeschlecht 
lebt von wenigen, denn würde es diese 
nicht geben, würde alle Welt zugrunde 
gehen ..."

Wenn der Papst sein Schreiben auch 
nur "an die Bischöfe, an die gottgeweih-
ten Personen und an alle Christgläu-
bigen" richtet und nicht auch "an alle 
Menschen guten Willens" (wie Johannes 
XXIII. seine Enzyklika "Pacem in terris"), 

wird das nicht verhindern, dass auch 
Nicht-Christen, Gläubige anderer Reli-
gionen, "Gottgläubige" und "Agnostiker" 
es lesen, und, soweit ich sehe, könnte 
der im heutigen Denkhorizont Stehen-
de (je nach eigenem Standpunkt) vor 
allem in doppelter Hinsicht "nicht mit 
können" und verwundert oder sogar 
verärgert reagieren: 
[1] Was Joseph Ratzingers Verständnis 

von Offenbarung, und 
[2] sein Bild von "Kirche"  und seine 

Sicht anderer Religionen und welt-
anschaulicher Orientierungen be-
trifft. Sehr zu begrüßen ist hingegen

[3] sein Verständnis von Erlösung, das 
- man staunt! - recht problemlos 
Abschied von der (theologisch und 
pastoral) fast tausendjährigen Gel-
tung des Erlösungsverständnisses 
von Anselm von Canterbury nimmt, 
problematischer wiederum 

[4] die Aussage über die "Gewissheit" 
der Hoffnung, die der Glaube an 
Jesus Christus verleiht. 

[1] Der Theologe Joseph Ratzinger 
versteht Offenbarung als einen Vorgang, 
der sich (wie der Katechismus sagte 
und sagt2) geschichtlich ereignet hat und 
prinzipiell abgeschlossen ist. Was geof-
fenbart wurde, kann in der kirchlichen 
Tradition entfaltet werden, duldet aber, 
wenn die Kirche rechtgläubig bleiben 
soll, keine Veränderung der in dieser Tra-
dition entwickelten Denkstrukturen und 
Vorstellungsweisen. In seiner "Regens-
burger Vorlesung" hat Joseph Ratzinger 
eindringlich darauf hingewiesen, dass 
christlicher Glaube und griechisches 
Denken geschichtlich eine unlösbare 
Verbindung eingegangen seien. 

Nun könnte man sich aber auch 
(mit der neueren Theologie - die Jose-
ph Ratzinger natürlich sehr gut kennt!) 
zu einem offeneren Verständnis von 
Offenbarung bekennen: Dass sich Of-
fenbarung, auch wenn sie in der Person 
Jesu Christi geschichtlich ihren unüber-
bietbaren Höhepunkt erreicht hat, eben 
nicht nur in diesem Ereignis und seiner 
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Vorgeschichte "punktuell" ereignet 
hat, sondern "prozesshaft" weiterhin 
und fortwährend ereignet. Das würde 
dann (a) bedeuten, dass sich allerorts, 
wo Menschen “guten Willens” leben, 
gottgewirkte Spuren der Wahrheit fin-
den. "Was sich nämlich an Gutem und 
Wahrem bei ihnen findet, wird von der 
Kirche als Vorbereitung für die Frohbot-
schaft und als Gabe dessen geschätzt, 
der jeden Menschen erleuchtet, damit 
er schließlich das Leben habe", wie das 
Konzil sagt (LG 16), ja dass überhaupt 
der Mensch, besonders wenn er sich für 
den Mitmenschen, und in der Begegnung 
mit diesem letztlich Gott öffnet, "Ort" 
der Offenbarung Gottes ist. Und es 
würde (b) bedeuten, dass sich - trotz 
des stets gleich bleibenden Kerns der 
Offenbarung: dass sich die Liebe Gottes 
in seinem Sohn Jesus Christus unüber-
bietbar wahrhaftig und treu gezeigt und 
den Menschen zugewendet hat - ganz 
überraschend neue Erkenntnisse erge-
ben können. Wenn etwa der Zweifel der 
Agnostiker, der Zorn der "Atheisten" 
oder das kulturell ganz anders vermit-
telte religiöse Verständnis nichtchrist-
licher Religionen als Anfrage an unser 
Glaubensverständnis begriffen würden. 
Würde das nicht auch gleich ein ganz 
anderes Gesprächsklima schaffen?

[2] Wenn sich der Papst "an die Bi-
schöfe, an die gottgeweihten Personen 
und an alle Christgläubigen" wendet, 
dann sagt das - obwohl es sich natür-
lich auch um eine gängige vatikanische 
Briefformel handelt - viel über sein 
Kirchenverständnis aus. Über viele 
Jahrhunderte hin wurden in Angleichung 
an die damaligen gesellschaftlichen 
Verhältnisse die "Adeligen" der Kirche, 
der Klerus und die Ordensleute, als die 
"eigentlichen Christen" verstanden. Die 
"gewöhnlichen" Christen galten nicht 
gerade wie Sklaven oder Unfreie in der 
damaligen Gesellschaft, aber man hielt 
es nur für sehr schwer möglich, dass 
sie in ihren "weltlichen" Verhältnissen 
den Glauben überhaupt angemessen 
zu leben imstande gewesen wären. 
Klerus und Ordensleute lebten gleich-
sam stellvertretend für sie ein Leben, 
das "wirklich" der Verehrung und dem 
Lobpreis Gottes gewidmet war und 
sich von den Lüsten der Welt freihalten 
konnte. Von ihnen wurden dem Volk die 
Gnadengaben Gottes vermittelt. Wenn 
nun der Papst in seinem Text, wenn er 

auf Modellfälle gelebten Glaubens zu 
sprechen kommt, fast ausschließlich 
Kleriker oder Ordensangehörige nennt 
und darstellt - wie wird das ein zentra-
leuropäischer "Weltchrist" registrieren? 
Oder ein Nicht-Christ? Ein Suchender, 
der gewohnt ist, in einer pluralistischen 
Gesellschaft seinen Mann, seine Frau 
zu stellen? Brauchte es da nicht auch 
Konsequenzen für ein Verständnis von 
Kirche als "Volk Gottes", dem das 
II. Vatikanum den Weg bereitet hat? Und 
entsprechende kirchliche Strukturen? 

[3] Für den Theologen Joseph Ratzinger 
gründet das Rettende, das Erlösende der 
christlichen Hoffnung darin, dass Gott in 
Jesus Christus - ein schönes Wort! - "ein 
menschliches Angesicht  hat" (31; ähn-
lich im Blick auf den leidenden Christus 
in 43). In ihm hat sich Gottes Liebe ganz 
und letztgültig offenbart. Sie, die auch 
die Gestalt der Hoffnung hat, vermag 
dem an Jesus Christus Glaubenden die 
Angst zu nehmen, das eigene Leben 
könnte ins Leere laufen, sie bewahrt 
vor dem hektischen Versuch, sich selbst 
und dieser Welt durch den Entwurf und 
das gewalttätige Durchsetzen einer Ide-
ologie Heil zu schaffen, sie befreit den 
an den Sohn Gottes Glaubenden dazu, 
selbst zu lieben - auch und gerade in 
der Anfechtung durch Leiden, Not und 
Tod.3 "Erlöst wird der Mensch durch 
die Liebe. Das gilt zunächst im rein in-
nerweltlichen Bereich. Wenn jemand in 
seinem Leben die große Liebe erfährt, 
ist dies ein Augenblick der 'Erlösung', 
die seinem Leben einen neuen Sinn 
gibt. Aber er wird bald auch erkennen, 
dass die ihm geschenkte Liebe allein 
die Frage seines Lebens nicht löst. Sie 
bleibt angefochten. Sie kann durch den 
Tod zerstört werden. Er braucht die 
unbedingte Liebe. Er braucht jene Ge-
wissheit, die ihn sagen lässt: 'Weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe 
noch irgendeine andere Kreatur können 
uns scheiden von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserem Herrn' 
(Röm 8, 38-39). Wenn es diese unbe-
dingte Liebe gibt mit ihrer unbedingten 
Gewissheit, dann - erst dann - ist der 
Mensch 'erlöst', was immer ihm auch 
im einzelnen zustoßen mag. Das ist 
gemeint, wenn wir sagen: Jesus Christus 
hat uns 'erlöst'. Durch ihn sind wir Got-
tes gewiss geworden - eines Gottes, der 

nicht eine ferne 'Erstursache’ der Welt 
darstellt, denn sein eingeborener Sohn 
ist Mensch geworden, und von ihm kann 
jeder sagen: 'Ich lebe im Glauben an den 
Sohn Gottes, der mich geliebt und sich 
für mich hingegeben hat' (Gal 2, 20)" 
(26). Die Vorstellung, Gott wäre, wie 
die von der Schrift gebrauchten Bilder 
zu denken nahe legen könnten (und das 
dominierende Erlösungsverständnis des 
Anselm4 zu denken verstärkt hat), ein 
"rechnender" Richter ( - sodass sich das 
Hauptaugenmerk des gläubigen Men-
schen vor allem auf die "Kontoführung" 
richten würde statt auf den konkreten 
Menschen, der in seinem Leiden der 
Hilfe bedarf! - ), bleibt ausgespart. 

[4] Schon zu Beginn seines Textes kün-
digt der Papst die Klärung der Fragen an, 
welcher Art die Hoffnung sei, die es ge-
statte zu sagen, "von ihr her und weil es 
sie gibt, sind wir erlöst" und welche Art 
von Gewissheit es da gebe (1). Die Ant-
wort ist, kurz gesagt, dass ja die Liebe 
Gottes nicht trügen könne. Eine Fest-
stellung, die freilich nur für denjenigen 
beweiskräftig ist, der schon im Glauben 
steht. Eine eher flache neu-scholasti-
schen Theologie zwischen etwa 1850 
und 1950 hatte in ihrem Bestreben, den 
Angriffen auf Glauben und Kirche zu 
begegnen, ihre argumentative Darlegung 
der Gewissheit des Glaubens - dessen 
Wahrheit sich  ja "nur" in einem ganz-
heitlichen Akt eröffnet, den man heute 
mit Recht als eine "Option" bezeichnet 
- so weit getrieben, dass jeder, der ihr 
nicht gläubig entspricht, als dumm oder 
böse gelten musste. Der Papst ist davon 
weit entfernt. Aber entspricht seine Vor-
stellung von einem "gläubigen" Menschen 
den wirklichen Gegebenheiten, wenn er 
nach dem so Wichtigen in 26 Gesagten 
in Artikel 27 und 28 fortfährt, wer Gott 
nicht kenne, sei im letzten "ohne ... die 
... das ganze Leben tragende Hoffnung", 
im Mitsein mit Jesus werde es "auch 
überhaupt erst möglich,  wirklich für 
die anderen, fürs Ganze da zu sein"  und 
"aus der Liebe zu Gott" folge (erst) "die 
Teilnahme an Gottes Gerechtigkeit und 
Güte den anderen gegenüber"? Kann es 
denn nicht auch ein "Berührtwerden 
von Liebe", eine "Ahnung", "was dies 
eigentlich wäre: 'Leben'"(vgl. 27) geben, 
das in seinem Offensein und Suchen 
schon längst "Glaube" ist, mag er auch 
den Namen, "der größer ist als alle Na-
men" (vgl. Phil 2,9), nicht kennen oder 
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noch nicht erkannt haben? Vielleicht 
verstellt gerade ein bestimmtes Bild, das 
die Kirche in ihrer Verkündigung von Je-
sus Christus malt, den Blick auf das, was 
einen suchenden und offenen Menschen 
gnadenhaft berühren und zu einem aus-
drücklicheren Christus-Glauben führen 
könnte. Wie würde sich Joseph Ratzin-
ger wohl als verantwortlicher Priester 
einer Pfarre (etwa der Münchner 
Erzdiözese) verhalten, wenn ihn Eltern 
um die Taufe ihres Kindes bäten und er 
feststellen müsste, dass diese Katholiken 
wahrscheinlich später bei der Taufe auf 
die Frage, was sie von der Kirche ver-
langten,  nach allem tauf-katechetischen 
Bemühen doch keineswegs antworten 
würden, wie er das (in Art. 10) als Aus-
druck ihres Glaubens erwartet, sondern 
einfach "nichts versäumen" und deshalb 
schlicht um einen Segen für das Leben 
ihres Kindes bitten wollen?

Der letzte Teil der Enzyklika spricht "Lern- 
und Übungsorte der Hoffnung" an:
[a] Das Gebet als Schule der Hoffnung 

(32-34), 
[b] Tun und Leiden als Lernorte der 

Hoffnung (35-40) und 
[c] das Gericht als Lern- und Übungs-

ort der Hoffnung (41-48). 
Er hat einen sehr geistlich-sprituellen 
Charakter. Vor allem wird wiederum  
deutlich spürbar: Der Verfasser des Tex-
tes lebt selbst ganz im "Haus" der Kir-
che, das er beschreibt. Das macht den 
Text sehr persönlich, echt und fromm. 

[a] Wenn Gott, der sich in Jesus Chris-
tus offenbart und uns endgültig zuge-
wendet hat, unbedingte Liebe ist (vgl. 
26), dann kann das (Bitt-)Gebet nicht 
den Sinn haben, Gott umzustimmen, ihn 
erst dazu zu bewegen, zu uns gut zu sein. 
Der Papst nennt das rechte Beten einen 
"Vorgang der inneren Reinigung, der uns 
gottfähig und so gerade auch menschen-
fähig macht. Im Beten muss der Mensch 
lernen, was er von Gott wirklich erbit-
ten darf ... Er muss seine Wünsche und 
Hoffnungen reinigen" (33).  Ein klares 
Wort, das vom Leser als Stärkung in den 
persönlichen und pastoralen Mühen um 
Klärung und Reifung des Glaubensver-
ständnisses erlebt werden könnte . 

[b] Der Abschnitt über das Tun und 
Leiden des Menschen setzt bei der 

menschlichen Lebenserfahrung und 
deren Unausweichlichkeit an und bietet 
eine anthropologische Reflexion über 
den Zusammenhang von Lieben und 
Leiden (36, 37). Der Mensch "kann das 
Leid des anderen nicht annehmen, wenn 
er nicht selbst im Leiden Sinn, einen Weg 
der Reinigung und Reifung, einen Weg 
der Hoffnung zu finden vermag. Denn 
Annehmen des anderen, der leidet, 
bedeutet, dass ich mir sein Leid selbst 
zueigne, dass es auch mein Leiden wird. 
Eben dadurch aber, dass es nun geteiltes 
Leid geworden ist, dass ein anderer in 
ihm da ist, dringt das Licht der Liebe in 
dieses Leiden ein" (38). "Dem christli-
chen Glauben kommt in der Geschichte 
der Humanität gerade diese Bedeutung 
zu, dass er im Menschen auf neue Weise 
und in neuer Tiefe die Fähigkeit zu die-
sen für seine Menschlichkeit entschei-
denden Weisen des Leidens entbunden 
hat. Er hat uns gezeigt,, dass Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Liebe nicht bloß Ideale, 
sondern Wirklichkeit dichtester Art 
sind" (39). In diesem Zusammenhang 
bietet der Papst als Beleg nicht nur (wie 
sonst meist) große Heiligengestalten an, 
sondern kommt auch auf die "großen 
und kleinen Hoffnungen" im Alltagsle-
ben der Christen zu sprechen (39). Auf 
die (in vielen Phasen ihrer Geschichte 
und bis heute) oft recht bedenkliche 
"Körpersprache" der Kirche als "institu-
tionalisiertes Christentum" jedoch geht 
er nicht ein. 

[c] Der Papst spricht, für den Leser 
sehr einsichtig und deshalb wirklich 
praxisnah, über die Bilder der Schrift 
und unser Sprechen von dem, "was nach 
dem Tod sein wird". Ich lese diese Pas-
sage als ein Stück "didaktische Analyse", 
wie man sie sich für das Sprechen dar-
über im Religionsunterricht und in der 
Verkündigung nicht besser wünschen 
kann. Er kommt dabei auch auf das zu 
sprechen, was gemeint ist, wenn von 
der "Vergeltung des Guten und Bösen" 
in Gottes Gericht gesprochen wird. 
Joseph Ratzinger versteht den Atheis-
mus des 19. Und 20. Jhdts.  "von seinen 
Wurzeln und seinem Ziel her" als einen 
"Moralismus", als "Protest gegen die Un-
gerechtigkeiten der Welt und der Welt-
geschichte. Eine Welt, in der ein solches 
Ausmaß an Ungerechtigkeit, an Leid 
der Unschuldigen und an Zynismus der 
Macht besteht, kann nicht Werk eines 
guten Gottes sein" (42). Aber die Gnade 

des Gottes, der “die Liebe ist”, “löscht 
die Gerechtigkeit nicht aus. Sie macht 
das Unrecht nicht zu Recht. Sie ist nicht 
ein Schwamm, der alles wegwischt, so 
dass am Ende dann eben doch alles 
gleichgültig wird, was einer auf Erden 
getan hat" (44). Wenn der Papst im Fol-
genden dann vom "Fegefeuer" und auch 
noch (48) von der Möglichkeit spricht, 
im Diesseits für diejenigen einzutreten, 
die schon im Jenseits sind, greift er die 
Denkkategorien bester neuerer Theo-
logie auf - wie überhaupt überall dort, 
wo in der Enzyklika vom Menschen als 
"Beziehungswesen" gesprochen wird, 
anthropologisch angesetzt und die 
entsprechenden Denkkonsequenzen in 
sehr einleuchtender, lebensnaher Weise 
dargestellt werden.

Die Enzyklika schließt mit einem 
Lobpreis der Gottesmutter, der in ein 
Gebet mündet. Mehr noch als alle die 
vielen anderen Heiligen, deren Leben 
uns verdeutlicht, was Leben aus der 
Hoffnung des Glaubens bedeuten kann, 
ist sie für die Kirche zur "Mutter der 
Glaubenden", zur "Mutter der Hoff-
nung" geworden. 

 

1 Die Ziffern, die im Folgenden wörtlichen Zita-
ten aus der Enzyklika hinzugesetzt sind, ge-
ben die Nummern der betreffenden „Artikel“ 
an (wie die einzelnen kürzeren Abschnitte 
eines solchen TexDtes genannt werden).

2  Vgl. Katechismus der katholischen Kirche 
(KKK) 66.

3 Der Papst geht mit dieser Sicht weit über 
das hinaus, was der "Katechismus der ka-
tholischen Kirche" dazu zu sagen hat, der 
sich an den Stellen seines Textes, die sich auf 
den  Begriff Erlösung beziehen, durchwegs 
darauf beschränkt, einfach die Schrift zu 
zitieren (vgl. KKK 571-573; 601; 669; 705; 
837;1069).

4 Anselm von Canterbury, + 1109
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 Ausschweifende 
Gedanken zur 
Fastenzeit, 
nachträglich

Zur Kunst im Dom in Klagenfurt 
und den gedrehten Verkehrs-
zeichen des Werner Hofmeister

VON FELIX ORSINI-ROSENBERG

In meiner Jugendzeit waren Ver-
kehrszeichen beliebt als Beispiele im 
Katechismus-Unterricht, vor allem die 
Verbotszeichen. Die sind in rot-weiß 
gehalten. Dann gibt es noch die weiß-
blauen, darunter das Balkenzeichen für 
die Sackgasse. In der Umkehrung dieses 
Zeichens ergibt sich ein Tau-Kreuz. Das 
ist das Heilszeichen schlechthin.

Am Aschermittwoch wird Asche auf 
die Häupter der Gläubigen gestreut mit 
dem Staubspruch, jetzt vielfach auch mit 
dem Umkehrspruch des Johannes: Kehr 
um und glaub an das Evangelium!

Das Umkeh-
ren wurde in der 
Fastenzeit im 
Dom von Klagen-
furt in vielfältiger 
Weise durch die 
weiß-blauen Ta-
feln dargestellt, 
besprochen und 
beschrieben. "Das 
Sackgassenzeichen 
erinnert an die 
Sackgassen des Le-
bens Einzelner und 
der Gesellschaft, 
an Ausweglosigkeit 
und Stillstände" 
(Bischof Schwarz).

Besonders ein-
drucksvoll ist die 
große Tafel mit den 
40 Zeichen. Hier 
ist der Vorgang 
einer Umkehr, bzw. 
einer Be-Kehrung 
sozusagen im 
Schneckentempo 
dargestellt. Jede 
fünfte Tafel zeigt 

auch den Stillstand an. Genau das ist 
ja momentan auch die Situation in der 
Kirche als Institution. "Die Kirche galop-
piert nicht", sagt Bischof Kapellari. Ach, 
würde sie doch einmal eine Attac reiten, 
oder wie Paulus vor Damaskus plötzlich 
geblendet und bekehrt vom hohen Ross 
fallen! Nein, die kirchlichen Tendenzen 
sind rückläufig. Gerne wird der Mensch, 
wie im Mittelalter, in Sack und Asche 
gesehen.

Zurück zu den Tafeln des Werner 
Hofmeister aus Klein St. Paul. Eine opti-
sche Freude ist das inmitten der vergol-
deten Möblierungen. Und eine Aufforde-
rung, einmal alle Zeigefingerdeutungen 
fahren zu lassen und nur zu schauen. 
Hier kreist ein weißer Möwenschwarm 
über dem Meer. Gelungene Kunst ist im-
mer eigenständig ohne Nutz und Zweck, 
praktisch ein Modell von Wahrheit. Dies 
wird von Gesellschaft und Kirche un-
gern so gesehen, ist aber so.

 Ich bin "Kirchen-
volksBegehrer"

VON MATTHIAS JAKUBEC

Ich glaube an das Evangelium. Ich 
glaube an Gott. Ich glaube nicht an 
Wunder, aber ich glaube, dass Gott es 
gut meint mit den Menschen, mit je-
der und jedem einzelnen - so gut, dass 
irgendwann, irgendwo oder irgendwie 
einmal alles Leid zu Ende ist. Das nenne 
ich Himmel.

Dass ich glaube, bedeutet nicht: "Ich 
halte es für wahr." Ich weiß, dass ich 
mich irren könnte, dass es Gott viel-
leicht nicht gibt. Oder Gott ist nur eine 
Art unpersönliche "Kraft", eine "Ener-
gie", die nichts Menschliches an sich hat, 
der Mensch kein "Ebenbild" Gottes, und 
meine Gebete verhallen vielleicht im 
Leeren. Oder Gott hat viele Gesichter, 
ein gutes wie ein böses, verwöhnt die 
einen und erniedrigt die anderen, lau-
nenhaft. Ich weiß es nicht. Aber dass ich 
glaube, heißt nicht, dass ich weiß.

Ich glaube an Gott, das heißt, ich 
vertraue auf Gott. Vielleicht, das wäre 
bitter, wird dieses Vertrauen bei meinem 
Tod enttäuscht, aber das will ich nicht 
glauben. Ich will hoffen!

Ich glaube, dass in Gottes Geist 
geschieht, was Menschen Gutes tun. 
Ich glaube, dass Jesus, dieser Jesus aus 
der Stadt Nazareth in Galiläa, Sohn des 
Zimmermanns Josef, geboren um eins, 
gestorben ca. 30 nach euro-amerikani-
scher Zeitrechnung, dass dieser Jesus 
seinen Nächsten Gutes getan hat, dass 
er in Gottes Geist gehandelt hat, dass 
er, so will ich es sagen, Gottes Geist 
verkörpert.

Ich glaube, dass dies der Kern des 
Evangeliums ist, die "frohe Botschaft", 
die "gute Nachricht", die "megageile 
Message": Wir Menschen können Gottes 
Geist verkörpern, den "Heiligen Geist", 
wir Menschen können einander Gutes 
tun, das bedeutet "Nachfolge Jesu".

Ich glaube, dass es Aufgabe der 
Christen ist, und auch ihr innerster 
Wunsch, Gottes Geist allen Menschen 
erfahrbar zu machen, ihren Mitmen-
schen Gutes zu tun.
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Ich glaube, dass alle Christen sich 
in dieser Aufgabe verbunden fühlen, als 
eine Gemeinschaft, als eine Kirche.

Ich brauche die Kirche! Weil sie 
mich lehrt, Gottes Geist zu begegnen. 
Weil ich mich allein zu schwach fühle, 
das Gute zu tun. Weil sie Halt gibt und 
Heimat. Und deshalb ist mir nicht egal, 
was diese Kirche tut, wie sie wirkt, wie 
sie sich gibt.

Was wir Christen, wir einzelnen, un-
seren Mitmenschen sein sollen, soll die 
Kirche für die Menschheit als Ganzes 
sein. Die Kirche, der "mystische Leib 
Christi", der soziologische, politische 
Körper des christlichen Geistes. Es ist 
nicht egal, was sie sagt. Ihre Körperspra-
che ist nicht egal. Ihre Körpersprache 
muss das Evangelium verkünden: Die 
Botschaft von der Unantastbarkeit der 
Würde aller Menschen. Von der Gleich-
heit aller Menschen vor Gott, dessen 
Ebenbild wir sind. Von der Verheißung 
des Friedens, dort wo vergeben wird, 
wo Schuld erlassen, wo nicht aufgerech-
net wird.

In der Kirchenvolks-Bewegung 
aufzutreten, mich für das Kirchenvolks-
Begehren einzusetzen, bedeutet für mich 
eine notwendige Konsequenz meines 
Glaubens. Ich will erklären, warum:

Mein Glaube veränderte sich durch 
die Jahre, begann als Kinderglauben, 
geprägt vom religiösen Vorbild meiner 
Eltern. Als Jugendlicher durfte ich erfah-
ren, dass ich in der Kirche gebraucht und 
ernst genommen wurde, meine Talente 
waren gefragt, wurden gefordert und ge-
fördert. Dieselben "Seelsorger", oder re-
den wir lieber von "Menschensorgern", 
Priester und Laien, die mich durch diese 
Zeit der "Sozialisation in der Kirche" be-
gleiteten, lehrten mich auch Verantwor-
tung und Selbstverantwortlichkeit. Diese 
Zeit verbrachte ich in Oberösterreich. 
Dass es da noch eine andere Kirche gab, 
eine Kirche der Machtspiele und diplo-
matischen Winkelzüge, lernte ich erst 
spät, lernte ich erst während meines 
Studiums in Wien.

Mein Weg führte mich über ver-
schiedene Erneuerungsbewegungen, vor 
allem die "charismatische Gemeindeer-
neuerung" und den "Cursillo". In meinen 
"charismatischen Jahren" entfaltete sich 
mir die Mystik. Vorbereitet durch frühe 
Begegnungen mit Hildegard von Bingen, 
aber auch Nikolaus von Kues (Gott, 

die "Coincidentia Oppositorum",  das 
Zusammenfallen der Gegensätze) fand 
ich mich offen für vielfältige Formen 
des Gebetes und geistlicher Übungen. 
Psalm- und Stundengebet, eucharistische 
Anbetung, liturgischer Tanz, Zungenrede. 
Ich begegnete Gott. Vor allem das freie 
Gebet lernte ich lieben. Ich wollte mit 
Gott reden, wie man mit einer Geliebten 
redet. Von Du zu Du, unkompliziert, ver-
traut, unnötiges Gerede vermeiden, aber 
alles Wesentliche zur Sprache bringen. 
Ich betete die Namen-Gottes-Litanei, 
alleine und in Gemeinschaft: Es macht 
mir Freude, Gott Namen zu geben. Gott 
benennen, einen Begriff finden für Gott, 
das Unbegreifliche begreifen.

Eines Sommer-Nachmittags tanzte 
ich alleine vor Gott in einer kleinen 
Kapelle im Tiroler Ötztal. An diesem Tag 
stand Gott hinter mir. Er/Sie tanzte mit.

Jahre später kam Gott ein zweites 
Mal. Auf meiner Wallfahrt nach Rom. P. 
Severin, unser Reiseleiter, hatte nicht 
versäumt, schon im Bus darauf hinzuwei-
sen, dass der Petersdom um gerade jene 
Ablassgelder gebaut worden war, welche 
einen der Hauptkritikpunkte der Refor-
mation darstellten. Der Petersdom, die 
sprichwörtlich versteinerte Kirche, der 
Fels in der Brandung, an dem das Schiff 
des Hl. Paulus zerschellt.

Die ganzen Tage trieben diese Ge-
danken in meinem Kopf herum. Und 
dazu gesellte sich die Frage der Theodi-
zee. Das Leid, wie kann Gott all dieses 
Leid der Welt geschehen lassen? Gott 
kam in St. Paul vor den Mauern. Wieder 
stand er hinter mir. Ich fragte ihn: "War-
um?" Er drehte sich um und ging weg.

Gott ließ mich einfach stehen. Nacht. 
Ich weinte stundenlang. Die Mystik-Be-
lesenen setzten ihre weise-wissenden 
Mienen auf und nannten es die mystische 
Nacht der Gottverlassenheit oder so.

Gott kam wieder und sagte: Du 
selbst trägst die Verantwortung. Tu, was 
du kannst. Oder auch: Liebe, und tu, was 
du willst.

Ich erwarte nicht, dass Sie mir meine 
Geschichte abnehmen, ich weiß, dass 
meine "Privatoffenbarung" Ihnen nichts 
bedeutet. Ich erzähle diese Geschichte, 
um deutlich zu machen, wie sehr ich 
mich als Katholik fühle, als jemand, der 
in dieser Kirche aufgewachsen und zu 
Hause ist. Genau diese Kirche war es, 

die mich gelehrt hat, meinen Glauben in 
Eigenverantwortung zu leben. Kein Papst 
und kein Bischof kann mir meine eige-
nen Entscheidungen vorschreiben und 
die Verantwortung abnehmen dafür. Und 
das Maß der Dinge, das will ich glauben, 
soll niemand anders sein als Christus mit 
dieser guten Nachricht, dem Evangelium, 
dass Gottes Liebe im Menschen gebo-
ren wird. "Lies das Evangelium, und lebe 
das, was du davon verstanden hast." So 
oder so ähnlich sagt es Frère Roger, der 
Gründer von Taizé. Ein "Evangelischer". 
Ein "Ökumeniker".

Niemand kann mir die Entscheidung 
meines Gewissens abnehmen. Niemand, 
auch nicht das Lehramt der Kirche, kann 
irgendjemandem die Freiheit der Gewis-
sensentscheidung abnehmen. Für das, 
was ich tue, was ich denke und glaube, 
trage doch immer nur ich die Verant-
wortung. Wenn ich diese Verantwortung 
abtrete, muss ich gerade dieses Abtreten 
erst recht wieder verantworten. Und 
wo Evangelium und katholische Lehre 
einander widersprechen, will ich das 
Evangelium wählen.

Ja aber!, so höre ich die Ängstlichen 
rufen, die Entscheidung muss vor einem 
"gebildeten Gewissen" fallen. Und wer 
bildet das Gewissen, doch die Kirche!

Freilich, antworte ich, die ganze Kir-
che bemüht sich um ein immer tieferes 
Verständnis der Botschaft Jesu Christi. 
Die ganze Kirche. Und da sind auch die 
hunderten Theologen, kompetente Frau-
en und Männer ihres Faches, mit ihren 
tausenden Büchern, die der Vatikan, wie 
es scheint, einfach nicht wahrhaben will.

"Was die Theologie wirklich denkt", 
meinte einmal einer dieser Professoren, 
"steht in den Archiven der niederländi-
schen Universitäten."

Immer wieder werden Erkenntnisse 
der Theologie im Vatikan einfach vom 
Tisch gewischt, nicht selten, ohne die 
mutigen Entdeckungsreisenden im wei-
ten Land der Gottsucher auch persön-
lich zu demütigen: Küng, Boff, Drewer-
mann, Balasuriya, Bulányi; ihre Namen 
sind bekannt, andere wurden vergessen.

Warum darf nicht offen darüber ge-
redet werden, dass wir in dieser Kirche 
oft nicht einer Meinung sind, vor allem 
auch darüber, wie wir das Evangelium 
verstehen? Warum werden diejenigen, 
die abseits der ausgetretenen Pfade 
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suchen, mit Schweigepflicht bestraft? 
Fordert nicht Jesus selbst dazu auf, den 
schmalen, unbequemeren Weg zu gehen? 
Und dabei bräuchten wir diese mutige, 
ökumenische Suche nach dem Eigentli-
chen der Frohbotschaft so dringend.

Wenn Papst Johannes Paul II. zur 
Neuevangelisierung Europas aufrief, 
wusste und spürte er, wie notwendig wir 
diesen Aufbruch wagen müssen. Europa 
soll wieder evangelisiert werden, soll 
evangelischer werden. Die Reformati-
on geht weiter: Evangelisieren wir uns 
selbst, evangelisieren wir die katholische 
Kirche, das ist in meinen Augen das An-
liegen des Kirchenvolks-Begehrens. Die 
katholische Kirche selbst muss evangeli-
scher werden!

Zugegeben, vor 25 Jahren hätte ich 
die fünf Punkte dieser Initiative brüsk 
zurückgewiesen; mit genau denselben 
Argumenten, die auch heute von ihren 
Gegnern vorgebracht werden. Der Pro-
zess des Umdenkens verlief allmählich 
aber schmerzfrei. Je mehr ich nach dem 
Eigentlichen des Christentums suchte, 
desto unhaltbarer und fadenscheiniger 
erschienen mir die Positionen, die gegen 
das Kirchenvolks-Begehren sprachen. 
Und das lange bevor Thomas Planken-
steiner und seine Innsbrucker Freunde 
dieses vorlegten. Wann genau ich meine 
Meinungen änderte, kann ich nicht sa-
gen. Als die fünf Forderungen publiziert 
wurden, teilte ich sie bereits. Ich fand 
die Argumente der ReformtheologInnen 
stimmig und richtig.

Das Kirchenvolks-Begehren steht 
konzeptionell - niemand versucht das zu 
leugnen - auf dem Boden der Aufklärung 
(und nicht, wie es Kardinal Schönborn 
gerne hinstellt, auf dem der 68er-Be-
wegung).

Mit dem II. Vatikanischen Konzil hat 
die katholische Kirche offiziell begonnen, 
die Grundzüge der Aufklärung - Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit - Pluralismus, 
Menschenrechte, Solidarität - als Grund-
züge einer allgemeinen "Weltethik", aber 
vor allem auch als Früchte des Evangeli-
ums zu verstehen: Es ist das Menschen-
bild des Jesus aus Nazareth, das den 
Menschen gegenüber der Gesellschaft 
emanzipiert. "Das, was ihr von anderen 
erwartet, tut auch ihnen", "Du siehst 
den Splitter im Auge deines Bruders, 
aber den Balken in deinem eigenen Auge 
siehst du nicht", "Ihr legt den Menschen 

Lasten auf, die ihr selbst nicht tragen 
könnt." All diese Sätze lassen sich in dem 
Prinzip zusammenfassen: Kehr vor dei-
ner eigenen Tür, und hoffe darauf, dass 
dein Beispiel wirkt. Wirb darum, dass 
andere ihm folgen, aber hüte dich davor, 
das erzwingen zu wollen. Niemand darf 
zu einer bestimmten Meinung oder An-
sicht gezwungen werden, niemand soll 
fremdbestimmt leben müssen, solange 
er damit nicht anderen schadet, jeder 
aber ist vor seinem eigenen Gewissen 
(und nur dort) verpflichtet, seinen Mit-
menschen Hilfe zu leisten, wo immer 
diese angenommen wird. Wir halten 
diese Grundprinzipien für eine unmit-
telbare Konsequenz aus der Gleichheit 
aller Menschen vor Gott.

Für mich ist dies der Kern christli-
cher Ethik. Altes und Neues Testament 
motivieren, wie ich denke, zu einem 
ethischen Zweischritt: Schadet einander 
nicht, und tut einander Gutes! Die zehn 
Gebote einerseits, die Seligpreisungen 
andererseits, sie bezeichnen Pflicht und 
Kür des menschlichen Handelns, der 
Goldenen Regel.

Als Gemeinschaft soll die Kirche in 
diesem Programm Vorbild sein. Sie gefällt 
sich gut in der Rolle der Proponentin 
dieser "modernen" Werte, zahlreiche 
päpstliche Schreiben und Aufrufe be-
zeugen das. Und das Kleid würde noch 
besser passen, wenn sie sich entschlie-
ßen könnte, ihre Einsicht auch auf sich 
selbst anzuwenden. Die Kirche muss 
begreifen, dass sie mit dem Maß gemes-
sen wird, mit dem sie selber misst. Wenn 
sie die Menschenrechte predigt, und 
das tut sie mit gutem Grund, so sollte 
sie diese auch selbst konsequent leben. 
Das bedeutet auch, dass ihre Gesetze, 
ihre Verfassung, diese Menschenrechte 
widerspiegeln müssen.

Dem Kirchenvolks-Begehren wird 
vorgeworfen, nur dem Zeitgeist nach-
zugeben und die Ansprüche des Chris-
tentums zu verwässern. Man sagt, es sei 
bloß eine Mode. Schließlich möchte es 
ja, wie es selbst zugibt, eine der heutigen 
Zeit entsprechende Verkündigung.

Wer so argumentiert, weist "Gottes 
entlaufene Kinder" (T. Plankensteiner) 
zurück. Wer so argumentiert, müsste im 
gleichen Atemzug alle Errungenschaften 
der Aufklärung und ihrer Folgen ab-
lehnen: Satellitenfernsehen, Automobil, 
Penicillin, allgemeines Wahlrecht, Sozi-

alversicherung, Rechtsstaat, Schulpflicht, 
WC, ... 

Traurig genug, dass die Kirche der 
Aufklärung Jahrhunderte hinterherhinkt, 
anstatt als ihr Vorreiter in die Geschich-
te einzugehen. Und noch heute bedeutet 
"Aufklärung" für viele Gegner des Kir-
chenvolks-Begehrens den Beginn vom 
Untergang des Abendlandes: Josefinis-
mus, Gallikanismus, Freimaurerei, Bilder-
sturz, Kulturkampf, die französische Re-
volution, die ihre eigenen Kinder frisst, 
Archipel Gulag, Auschwitz, Hiroshima; 
das habe uns die Aufklärung gebracht. 
Geistige Leere, Gott-ist-tot-Philosophe-
ma, Orientierungslosigkeit, Treibhausef-
fekt, Konsumrausch, Drogenkriminalität, 
Globalisierungsfalle.

Ich verstehe die Angst der Traditi-
onalisten. Keine Frage, viele Folgen der 
Aufklärung machen uns nicht glücklich, 
und das Christentum wurde durch sie 
bisher so wenig verwirklicht wie durch 
eine oft lähmende mittelalterliche Got-
tesfurcht. Den Grund dafür sehe ich 
jedoch nicht in den aufklärerischen Prin-
zipien selbst, sondern in ihrer halbherzi-
gen Umsetzung. Hölle ist dort, wo man 
die Werte und Tugenden missachtet: Wo 
man die Freiheit mit Füßen tritt, wo es 
Gleichere unter Gleichen gibt, wo man 
Mitmenschen als Feinde behandelt und 
nicht als Schwestern oder Brüder. Dort 
ist die Hölle, wo man Andersdenkende 
schikaniert oder gar ermordet, wo 
man aus Gründen "höherer Interessen" 
Menschenrechte ignoriert, wo man mit 
dem Argument "jeder ist sich selbst der 
Nächste" das allgemeine Wohl dem Ei-
gennutz opfert.

Aber die Antwort der Kirche auf 
die Entgleisungen der säkularen Welt 
kann nicht darin liegen, Strafkataloge 
anzuwenden, sondern letztlich nur in 
dem ehrlichen Versuch, selbst das bes-
te Beispiel zu geben. Dazu braucht es 
das Bemühen jeder einzelnen Christin, 
jedes einzelnen Christen. Dazu braucht 
es aber auch, dass wir uns selbst jene 
organisatorischen Strukturen geben, die 
wir in der säkularen Welt erwarten. Die 
Umkehr der Einzelnen genügt nicht, es 
gilt auch, die "Strukturen der Sünde" 
aufzubrechen, jene Strukturen, die stän-
dig neue Erbschuld erzeugen, sodass 
uns oft im wahrsten Sinn des Wortes 
Schulden drücken, die wir gar nicht 
selbst verschuldet haben sondern von 
unseren Vorgängern erben. Bemühen 
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wir uns wenigstens, diese Last für die 
nächste Generation abzubauen! Wenn 
unser Beispiel überzeugt, dürfen wir auf 
Nachahmung hoffen.

Nur so werden wir das nötige Ver-
trauen darauf gewinnen, vielfach muss 
man sagen: zurückgewinnen, dass wir 
uns wirklich ehrlich um die Menschen 
sorgen. Nur dann wird man uns auch in 
Zukunft als Seelsorger, als Menschensor-
ger akzeptieren. Die vom Kirchenvolks-
Begehren genannten Punkte verstehen 
wir als notwendigen Schritt dazu.

Unsere Thesen liegen auf dem Tisch: 
Die Konzepte von Reformation und 
Aufklärung sind befreiende, erlösende 
Konzepte Christi, des Gesalbten, der 
uns Heilung bringt, des Menschensohnes, 
der im Frieden Gottes lebt und so den 
Teufelskreis des Hasses durchbricht, des 
Mensch gewordenen göttlichen Geistes.

Mir erscheinen diese Thesen zwin-
gend, und es fällt mir schwer, zu ver-
stehen, warum andere, Schwestern und 
Brüder im Glauben, diese Gedanken, 
nicht nachvollziehen können. Sind nicht 
die Werte, nach denen wir streben, 
dieselben für "Konservative" wie für 
"Reformer": Wahrheit, Gerechtigkeit, 
Friede etc. Lediglich die Tugenden, die es 
uns ermöglichen sollen, die angestrebten 
Werte auch zu erreichen, schätzen wir 
unterschiedlich ein. Während für Tradi-
tionsverhaftete Gehorsam ganz oben 
steht, plädieren wir "Neuerer" für Eigen-
verantwortung. Dem Gehorsam stehen 
wir skeptisch gegenüber, seit uns die 
unsägliche Geschichte des Totalitarismus 
gezeigt hat, wie leicht er missbraucht 
werden kann. Warum will man ihn uns 
aufzwingen? Helft mir, erklärt es mir. Ich 
will verstehen, so wie ich verstanden 
werden möchte.

Der Dialog, so scheint mir, beginnt 
soeben erst. Er kann sich nicht auf Ös-
terreich allein beschränken. Rom muss 
ihn aufnehmen, denn gerade auch die 
Rolle des Papstes steht zur Diskussion. 
Die internationale Bewegung "Wir sind 
Kirche" hat dem Papst mehrere Briefe 
geschrieben und 1997 einen sogar per-
sönlich abgegeben. Bis heute warten wir 
auf Antwort. Dass so der Dialog ausse-
hen soll, zu dem doch der Papst selber 
aufgerufen hat, das, nein, das will ich nicht 
glauben. Deshalb, bitte, antwortet uns!

 Wir haben 
ein Gesetz …

J. GEORG SIMMERSTÄTTER

Das muss ich unbedingt erzählen! 
Was Ihr, liebe Leser(innen) dazu denkt, 
stelle ich Euch frei. Ich erzähle es brüh-
warm so, wie ich es erlebt habe.

 Im vergangenen Sommer rief mich 
die Landjugendführerin von Schwoich 
an, ob ich an einem bestimmten Sonn-
tag auf dem Kleinen Pölven die Berg-
messe halten könnte. Der Pfarrer sei 
verhindert, weil in seiner Zweitpfarre 
das Pfarrfest gefeiert wird und einen 
anderen Priester könnten sie auch 
nicht finden. Ich sagte gerne zu, denn 
ich wusste, dass  nach Canon 1335 des 
CIC in einem Notfall das mir auferlegte 
Verbot, Sakramente zu spenden, "ausge-
setzt" würde. Der Pfarrer des Ortes rief 
mich aber an und verbot es strengstens, 
denn es gehe nicht an, dass ein laisier-
ter Priester eine Messe feiere. Meinen 
Hinweis auf den Can. 1335 nahm er 
nicht zur Kenntnis. Im Falle, dass ich es 
trotzdem täte, sähe er sich gezwungen, 
es dem Herrn Erzbischof zu melden. 

Ich hätte das (und eine Woche 
Fegefeuer ;-) ohne Bedenken auf mich 
genommen und wäre bereit gewesen, 

trotz des pfarramtlichen Verbotes eine 
Messe zu feiern. Dies wollte aber die 
Landjugend nicht, weil sie ja doch mit 
ihrem Pfarrherrn nicht in Konflikt ge-
raten wollten. So hielt ich einen Wort-
gottesdienst. 

Meine Überlegungen möchte ich 
aber nicht verschweigen. Über 80 (acht-
zig) Teilnehmer dürfen keinen Sonntags-
gottesdienst feiern, weil einem Priester, 
der vor 45 Jahren um Befreiung von 
den priesterlichen Verpflichtungen an-
gesucht hat, das Verbot auferlegt wurde, 
Sakramente zu spenden. Dieses Verbot, 
das einem Einzelnen auferlegt wurde 
und das ich gar nie als Strafe empfunden 
hatte, weil ich ja bei meinem Ansuchen 
um Dispens genau wusste, dass ich mit 
diesem Verbot rechnen musste und die 
Dispens eher als Gnadenakt empfand 
denn als Strafe, dieses Verbot also ist 
der kirchlichen Obrigkeit wichtiger 
als die Sonntagsmesse für mehr als 
80 Gläubige, die es gewünscht hätten 
und deren Wunsch nach Canon 1335 
als "aus jedwedem gerechten Grund 
erlaubt" ist. Nein: Wir haben ein (selbst 
gemachtes, kaum begründbares) Gesetz, 
und für dieses Gesetz gehen wir über 
Leichen. - Naja, über Leichen vielleicht 
doch nicht, aber über seelsorgliche 
Bedürfnisse und Rechte der Gläubigen 
gehen wir ohne Bedenken.

Gesetzestreue vor Geschwisterlie-
be! - Weshalb ist Jesus wohl ständig mit 

den Gesetzesanbetern in Streit geraten 
und letztlich sogar in den Tod gegangen? 
Hier wörtlich der Text des Can. 1335: 
Wenn eine Beugestrafe untersagt, Sakra-
mente oder Sakramentalien zu spenden 
oder einen Akt der Leitungsgewalt zu set-
zen, wird das Verbot ausgesetzt, sooft es für 
das Heil von Gläubigen notwendig ist, die 
sich in Todesgefahr befinden; wenn eine als 
Tatstrafe verwirkte Beugestrafe nicht 
festgestellt ist, wird das Verbot außerdem 
ausgesetzt, sooft ein Gläubiger um die 
Spendung eines Sakramentes oder Sakra-
mentale oder um einen Akt der Leitungsge-
walt nachsucht; das aber zu erbitten, ist aus 
jedwedem gerechten Grund erlaubt.

Da muss ich noch dazusagen, dass 
"eine als Tatstrafe verwirkte Beugestrafe 
nicht festgestellt" ist. Das müsste ich ja 
wissen.

Der Text des Can. 1335 gibt ein-
deutig den Bedürfnissen und wohl auch 
Rechten der Gläubigen den Vorrang vor 
Verboten, die Einzelnen auferlegt sind.

 

J. GEORG SIMMERSTÄTTER
UNHOLZEN 23, 6300 ANGERBERG

JOSEF.GEORG@AON.AT
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 Eine erste 
Reaktion zur 
"lehrmäßigen Note 
zu einigen Aspekten 
der Evangelisierung" 

Herausgegeben von der Kongregation 
für die Glaubenslehre im Dezember 2007

HERMANN HÄRING

"Caritas Christi urget nos - die Lie-
be Christi drängt uns" (2 Kor 5,14) - 
Ziel des Schreibens ist es, "einige Aspek-
te in der Beziehung zwischen dem Mis-
sionsauftrag des Herrn und der Achtung 
des Gewissens und der Religionsfreiheit 
aller Menschen zu klären". Es will auf die 
"wachsende Verwirrung" antworten, "die 
viele dazu verleitet, den Missionsauftrag 
des Herrn (vgl. Mt 28,19) ungehört und 
unwirksam zu lassen".

Diese "Note zu einigen Aspekten 
des Evangelisierung" verdient, ernst 
genommen zu werden, weil sie das 
alte und neue System konsequent wei-
terführt, - treu nach dem Motto: Der 
oberste Chef redet freundlich von der 
Herrlichkeit und Schönheit der Kirche 
und ihres Glaubens, die nachgeordneten 
Behörden setzen diese Botschaften in 
rigide Verhaltensregeln um. Ich schlage 
vor, eine kompetente Person aus der 
Theorie und eine kompetente Person 
aus der Praxis um eine Stellungnahme 
zu bitten. Mir persönlich fällt nach einer 
ersten Lektüre folgendes auf:
• Wieder einmal wird in faktischer 
oder gespielter Naivität von Wahrheit, 
Mission und Evangelisierung geredet, 
so als ob die christliche Botschaft zu-
nächst einmal über allen Kulturen und 
Menschen schwebte. Wie eh und je er-
scheint die Verkündigung der Wahrheit 
als eine Einbahnstraße, theoretisch von 
der Wahrheit an sich hin zu den Kultu-
ren, praktisch handelt es sich um den 
alten Eurozentrismus, der von Benedikt 
XVI. ja auch offen propagiert wird.
• Wieder einmal wird in gespielter 
Unschuld die Frage überspielt, warum 
denn die christliche Botschaft - in Ver-
gangenheit und Gegenwart - so oft als 
Tor zur Intoleranz und als Instrument 
der Machtausübung wahrgenommen 

wird. Kein Wort über die Sünden und 
das Fehlverhalten der Kirche und darü-
ber, was sie selbst einmal ändern müsste. 
Diese Blindheit  für     Selbstaufklärung, 
Selbstdistanz und Selbstkritik lässt sich 
in nahezu jedem Abschnitt des Doku-
ments aufzeigen.
• Wieder einmal wird die Gemeinschaft 
der Gläubigen nicht ernst genommen. 
Auch nicht in einer Zeile ist etwas von 
den Erfahrungen vor Ort zu spüren. 
Was sagen die Priester, Seelsorgerinnen, 
Christinnen und Christen, die in nicht-
westlichen Ländern tagtäglich versu-
chen, als Christen zu christliche Wahr-
heit leben? Kein Wort über die Gründe 
dafür, dass die alte Missionsidee schon 
seit sechzig Jahren in der Krise steckt. 
Kein Wort über die vielen fruchtbaren 
Überlegungen und Erfahrungen, die seit-
dem in Theorie und Praxis formuliert 
wurden und die auch in Rom bekannt 
sein müssen. So gesehen, erfahre ich 
dieses Dokument als ein Dokument der 
Verachtung gegenüber all denen, die vor 
Ort für die Wahrheit Zeugnis geben.
• Wieder einmal wird der Generalvor-
wurf benediktischer Prägung gegen alle 
erhoben, die nicht fundamentalistisch 
die katholische Glaubenslehre ohne 
jedes Geschichtsbewusstsein und ohne 
jede Dialogfähigkeit durchboxen wollen. 
Dieser Generalvorwurf lautet Relativis-
mus, Pluralismus, Agnostizismus, Individua-
lismus. Diese undifferenzierte Redewei-
se ist blind für die wirklichen Fragen der 

Gegenwart und verachtet diejenigen, 
die sich den Fragen stellen und nach 
differenzierten Antworten suchen.
• Zum Schaden der innerchristlichen 
Ökumene wird der Vorrang der katho-
lischen Kirche gegenüber den anderen 
christlichen Kirchen jedenfalls indirekt 
betont. Es ist zu fragen, was die ökume-
nische Frage innerhalb der Evangelisie-
rungsdebatte zu suchen hat.

Dass dieses Schreiben der Glau-
benskongregation ganz den Geist von 
Benedikt XVI. atmet, zeigt sich am 
Gesamtkonzept des Schreibens, an 
vielen Zitaten in Fußnoten und Text, 
sowie an manchen Details. So wird 
etwa behauptet: "Das Reich Gottes ist 
vor allem eine Person, die das Antlitz 
und den Namen Jesu von Nazareth hat, 
der Abbild des unsichtbaren Gottes ist." 
Die begründende Fußnote (Zitat von 
Johannes Paul II.) gibt die notwendige 
Begründung nicht her. Wir wissen aber, 
dass diese Aussage im Jesusbuch von 
J. Ratzinger(Benedikt XVI.) ausführlich 
entwickelt wird. Solche Privattheorien 
in offizielle Dokumente einzuschmug-
geln ist schon deshalb unangemessen, 
weil ansonsten kein Theologe von Rang 
in den Notenapparat lehramtlicher Do-
kumente Zugang findet.

 Zölibat: 
Alles gesagt, aber 
alle Fragen offen

WOLFGANG BEINERT 

 
Drei Feststellungen hat der Frei-

burger Erzbischof Robert Zollitsch 
getroffen: Der Priesterzölibat ist ein 
Geschenk für die Kirche. Er ist heute 
schwer jungen Männern zu vermit-
teln. "Und natürlich ist die Verbindung 
zwischen Priestertum und Ehelosig-
keit nicht theologisch notwendig", so 
Zollitsch im Spiegel-Interview (18.2.). 
Einen Abschied vom Zölibat nannte er 
eine Revolution, einen Eingriff in das 
innere Leben der katholischen Kirche, 
der ohne ein neues Konzil nicht möglich 

sei. Einer seiner Amtsbrüder meinte, das 
Zölibatsgesetz sei "jetzt und in Zukunft" 
unabänderlich und im Übrigen sei dazu 
"alles schon einmal und von allen gesagt 
worden".

Der letzte Satz ist vermutlich kaum 
bestreitbar - so wenig wie die Feststel-
lung, dass über Ursachen und Verhinde-
rung von Blinddarmentzündungen auch 
schon alles einmal gesagt worden ist. 
Darf man sich deswegen um Menschen 
mit Appendizitis nicht kümmern? Solan-
ge der Blinddarm ein Problem ist, wird 
man darüber reden und vor allem helfen 
müssen. Wenn man jenes tut und über 
dieses nachdenken muss - und beides 
geschieht, ob es einem Liebes oder 
Leides ist -, sollte man als erste hygi-
enische Maßnahme die gegebenenfalls 
vorhandenen Wunden sauber legen.
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Da ist zu konstatieren, dass es bei 
der Debatte genau genommen ganz 
und gar nicht um den Zölibat als sol-
chen geht. Die "Ehelosigkeit um des 
Himmelreiches willen" (Mt 19,12) ist 
seit den Anfängen des Christentums als 
eine dem Evangelium entsprechende Le-
bensform geachtet worden. Und es gibt 
zahllose Zeugnisse von Christinnen und 
Christen, dass die Ehelosigkeit erfüllen 
und glücklich machen kann. An erster 
Stelle sind die Ordenschristinnen und 
Ordenschristen anzuführen, für die die 
Ehelosigkeit diskussionslos ein unver-
zichtbarer Bestandteil der mönchischen 
Existenz immer war und ist und bleiben 
sollte. Sie befreit zu einer großen Weite 
und setzt Kräfte der Liebe frei, die zum 
Wohl der Welt entscheidend beitragen.

VERHEIRATET IN DER OSTKIRCHE

Man kann heute nicht mehr sagen, 
dass der Zölibat eine höherwertige 
Lebensstatus-Wahl sei als die Ehe. Es 
gibt keinen Stand der Vollkommenheit, 
aber sehr wohl die Vollkommenheit ei-
nes Standes. Man kann deswegen nicht 
Einzelschicksale unglücklicher Verwirk-
lichung als Instanz einsetzen. Niemand 
kommt ernstlich auf die Idee, die Ehe 
wegen der Scheidungen und das Auto-
fahren wegen der Unfälle abzuschaffen.

Was wirklich zur Debatte steht, ist 
die kirchenrechtliche Verknüpfung der 
Berechtigung, das Weihesakrament zu 
empfangen, mit dem Verzicht auf die 
Ehe. Dieses sogenannte Junktim hat es 
gut tausend Jahre in der Kirche nicht 
in der heute vorgeschriebenen Form 
gegeben. Es ist definitiv erst im elften 
Jahrhundert durch Papst Gregor VII. 
eingeführt worden und laut Joseph 
Ratzinger "eine Lebensform, die in der 
Kirche gewachsen ist" ("Salz der Erde", 
1966). Es hat auch immer wieder den 
Stoff für Diskussionen geboten. Wirk-
lich in unangefochtenem Besitz unan-
gefochten war die Verknüpfung niemals. 
Das zeigen allein schon die unablässigen 
Mahnungen der Kirchenleiter durch die 
Jahrhunderte.

Sie hat auch niemals für alle katholi-
schen Geweihten gegolten und gilt auch 
zur Stunde nicht für alle. Die kirchen-
rechtliche Regelung betrifft lediglich die 
katholischen Kleriker des lateinischen 
Ritus. Für die Geistlichen der ebenso 
katholischen unierten Kirchen des Os-

tens existiert sie bis zur Stunde nicht. 
Ausgenommen sind die Bischöfe. Für 
sie ist das Gesetz universal in Kraft, 
gleich, welchem Ritus sie angehören. 
Das Zweite Vatikanische Konzil, welches 
hohe Worte für das lateinische Gesetz 
fand, hat betont, es wolle "in keiner 
Weise jene andere Ordnung ändern, die 
in den Ostkirchen rechtmäßig Geltung 
hat" (Dekret über Dienst und Leben 
der Priester Nr. 16, 1). Daneben hat 
seit Pius XII. eine vatikanische Regelung 
Raum gegriffen, wonach Geistliche aus 
anderen christlichen Konfessionen beim 
Übertritt in die römisch-katholische 
Kirche nach entsprechender Dispens 
weiter im Stand der Ehe und die Ehe le-
ben dürfen. Zuletzt wurde in größerem 
Maßstab davon Gebrauch gemacht, als 
anglikanische Priester aus Protest gegen 
die Frauenordination wechselten.

Es ist auch nie behauptet worden, 
dass es irgendwelche theologisch 
zwingenden Gründe gebe, die Anlass 
zum Zölibat böten. Dem steht die eben 
genannte päpstliche Praxis entgegen, die 
sonst schlicht als illegitim zu bezeichnen 
wäre. Dem steht auch der Wortlaut des 
einschlägigen Kanons im kirchlichen 
Gesetzbuch entgegen, der den Wert der 
klerikalen Ehelosigkeit rein vergleichend 
sieht: Der Zölibat wird bezeichnet als 
"eine besondere Gabe Gottes …, durch 
welche die geistlichen Amtsträger leich-
ter mit ungeteiltem Herzen Christus 
anhangen und sich freier dem Dienst 
an Gott und den Menschen widmen 
können" (can. 277 § 1 CIC). Leichter 
und freier. Aber leicht und frei kann 
man den Zweck offensichtlich auch in 
der Ehe anzielen. Im gerade zitierten 
Konzilsdokument (Nr. 16, 2) steht: "Der 
Zölibat ist jedoch in vielfacher Hinsicht 
dem Priestertum angemessen."

Es handelt sich dabei also nach allen 
greifbaren einschlägigen Bekundungen 
um eine rein disziplinäre Angemessen-
heitsaussage. Kein Dogma, kein Theo-
logumenon wird mit Notwendigkeit 
berührt. Wäre es anders, müsste man 
auch kohärent erklären können, warum 
es zu allen Zeiten und fast ausschließ-
lich in der ersten Hälfte der bisherigen 
Christentumsgeschichte kein absolutes 
und allgemeines Eheverbot für Kleriker 
gegeben hat. Man muss dann aber auch 
ebenso schlüssig nachweisen, dass heu-
te und in Zukunft keine Änderung der 
geltenden Regelung des Kanon 277 §1 

denkbar sei. Jedenfalls wurde sie 2005 
bei der Weltbischofssynode diskutiert 
und 2006 hat sie Kardinal Hummes, Prä-
fekt der Kleruskongregation, geprüft.

Angesichts der Sachlage muss die 
Frage gestellt werden und lauten: Ist 
die Ehelosigkeit des Diözesanpries-
ters noch angemessen? "Eng ist die 
Welt, und das Gehirn ist weit, / Leicht 
beieinander wohnen die Gedanken, / 
Doch hart im Raume stoßen sich die 
Sachen" (Schiller, „Wallensteins Tod“ II/ 
2, 787-789). Kürzlich veröffentlichte das 
Sekretariat der Bischofskonferenz die 
statistischen Daten der katholischen 
Kirche in Deutschland für 2006. Sie 
werden in Beziehung zu 1990 gesetzt. 
Alle Balkendiagramme für die Eckwerte 
weisen kontinuierlich abwärts: Mitglie-
derzahlen, Taufen, Erstkommunionen, 
Gottesdienstteilnahme… Bestürzend 
ist die Aussage: "In den Pfarrgemeinden 
sind Trauungen inzwischen zu seltenen 
Ereignissen geworden." Und die Pries-
terweihen desgleichen. Im Berichtsjahr 
wurden 121 Männer geweiht. 664 schie-
den aus unterschiedlichen Gründen 
aus dem aktiven Dienst aus. Nur ein 
knappes Fünftel wurde also rechnerisch 
ersetzt. De facto muss jeder Neupries-
ter den Dienst von fast sechs anderen 
übernehmen.

ALS DIE BISCHÖFE FAMILIE HATTEN

Niemand wird behaupten wollen, das 
Zölibatsgesetz sei der einzige Grund für 
diese katastrophale Misere. Und nie-
mand kann behaupten wollen, es spiele 
gar keine Rolle. Jeder Priester dürfte 
- einschlägige pastorale Erfahrung vor-
ausgesetzt - junge Männer kennen, bei 
denen es so ist. Nun ist der Mangel nicht 
bloß außerordentlich beklagenswert. Er 
stellt den Grundauftrag der Kirche 
selbst in Frage. Das Dekret über das 
Laienapostolat des vergangenen Kon-
zils fasst ihn knapp so zusammen: "Die 
Botschaft Christi der Welt durch Wort 
und Tat bekanntzumachen und ihr seine 
Gnade zu vermitteln. Das geschieht vor-
züglich durch den Dienst des Wortes 
und der Sakramente." Dieser aber ist, 
ungeachtet aller Laienrechte, "in beson-
derer Weise dem Klerus anvertraut" 
(Priester-Dekret Nr. 6,1). Dessen gerin-
ge Zahl vermag ihm in weiten Teilen der 
Welt nicht mehr nachzukommen. Für 
unsere Region hat das inzwischen jeder 
aktive Katholik verinnerlicht.

Steirische Plattform
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Wenn es stimmt, dass dieser Zustand 
mangelnder Auftragserfüllung zu einem 
beträchtlichen Teil dem Zölibatsgesetz 
zuzuschreiben ist, dann ist schwer zu se-
hen, wie diesem noch Angemessenheit 
zugesprochen werden kann. Sicher wird 
es in der Linie der Tradition der halben 
Kirchengeschichte liegen, alles zu tun, 
damit diese Angemessenheit plausibel 
wird - übrigens nicht nur für die po-
tenziellen Kleriker, sondern auch für ihr 
Umfeld (Eltern, Freunde). Das geschieht 
schon seit langem, ohne jeden relevan-
ten Erfolg. Könnte es dann vielleicht 
in der Linie der Tradition der anderen 
Hälfte der Kirchengeschichte liegen, die 
ursprüngliche Regelung zu probieren? 
Da war es selbstverständlich, dass der 
Presbyter und der Bischof verheiratet 
waren. Erst wenn er eine Familie in 
Ordnung halten kann, meint der inspi-
rierte Autor, besteht Aussicht, dass er 
auch die Gottesfamilie zu leiten in der 
Lage ist (1 Tim 3,2-5 und Tit 1,6).

Was also nun? Hier wird für nichts 
plädiert als für ein unbefangenes und 
dialogbereites Nachdenken - um der 
Treue der Kirche zu ihrem Auftrag 
willen. Wie es der Vorsitzende der Bi-
schofskonferenz für seine Pflicht hält.

WOLFGANG BEINERT WAR PROFESSOR 
FÜR DOGMATIK IN REGENSBURG. 

ZAHLREICHE VERÖFFENTLICHUNGEN.

AUS: CHRIST IN DER GEGENWART  9/2008

Liebe Freunde, ein kurzer Rückblick 
auf unsere Veranstaltungen: In unserer 
Adventvesper über die 3. Ökumeni-
schen Versammlung in Sibiu hatten wir 
über die Möglichkeiten und Grenzen ei-
ner Ökumene zwischen den wichtigsten 
christlichen Kirchen diskutiert und zwei 
Erfahrungsberichte gehört. Sie zeigten 
uns wieder einmal, dass in der ökume-
nischen Praxis die Menschen in den 
Gemeinden viel toleranter und "weiter" 
sind als die Kirchenleitungen - leider! 
Im Theologischen Gespräch im Jänner 
erläuterte uns Hans Peter die Hinter-
gründe der Initiative der vier niederlän-
dischen Dominikaner und wir machten 
einander Mut, in unseren Pfarrgemein-
den für den Vorrang der Eucharistie 
vor der Bewahrung des Pflichtzölibates 
einzutreten. Gegebenenfalls sollten 
auch Initiativen zur Leitung von Eu-
charistiefeiern durch Laien unterstützt 
werden, wenn der Notfall der Pries-
terlosigkeit einer Gemeinde gegeben 
ist. Dies könnte z.B. in der Gemeinde 
am Georgenberg (Votruba-Kirche) bald 
gegeben sein. Pro und Kontra wurden 
heftig debattiert. Im Bibelgespräch 
am 26. Februar versuchte ich mit den 
Bibelinteressierten herauszuarbeiten, 
wie sich die Lebensbegriffe im AT und 
im NT - und hier besonders im Johan-
nesevangelium - unterscheiden. Und bei 
dem FeierAbendGottesDienst sind wir 
den Fragen nachgegangen: Was führt 
uns in unsere Mitte, was davon weg?

Die kommenden Veranstaltungen 
stehen zum Teil im Zusammenhang mit 
unserer Tagung im Herbst, in der wir 
uns die Wünsche und Versprechungen 
der Dialogveranstaltung in Salzburg 
vor 10 Jahren genauer anschauen wol-
len, doch darüber vor allem mehr in der 
nächsten Ausgabe.

Zum Schluss möchte ich noch der 
lieben Erna Schrattenholzer geden-
ken, die im Herbst von uns gegangen 
ist. Sie war uns über Jahre eine treue 
Mitarbeiterin, brachte immer wieder 
ihre theologische Kompetenz ein und 
hielt Kontakt zu Prof. Primetshofer, 
wenn es notwendig war. Unser Mitge-
fühl gilt ihrer Tochter, ihrem Sohn und 
den Enkelkindern in der Gewissheit, 
sie ist bereits in Gottes Hand gefallen 
und tritt dort sicherlich mit der gleichen 
Vehemenz für Reformen der Kirchen ein  
wie hier bei uns!

UNSERE NÄCHSTEN TERMINE: 
• Dienstag, 1. April  (18.00 Uhr)
 Koordinationskreis, besonders zur 

Vorbereitung der Veranstaltung im 
Oktober "Dialog II" (Arbeitstitel) 
Anmeldung bei Hans Peter Hurka, 
Tel. 0650/315 42 00 oder per Mail: 
hans_peter.hurka@gmx.at

• Mittwoch,16. April (19.00 Uhr)
 Theologisches Gespräch: 

"Dialog II am 24.-26. Okt. 2008"
Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim 
Währing, 1180 Wien, Maynollog. 3
Anschließend laden wir zu einer 
AGAPE ein.

• Montag, 19. Mai (19.00 Uhr)
Bibelgespräch: 
"Sodom und Gomorra!"
Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim 
anschließend AGAPE

• Sonntag, 8. Juni 
Gemeinsamer Ausflug
Treffpunkt um 9.00 Uhr zum 
Gottesdienst in der Pfarre 
St. Gertrud in Währing
Nach einem ereignisreichen Arbeits-
jahr wollen wir miteinander beten, 
wandern und gemütlich den Tag 
ausklingen lassen. Wir fahren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nach 
Neustift/Agnesgasse. Von dort gehen 
wir zum Häuserl am Stoa - Grüas di a 
Gott Wirt - Jägerwiese (Mittagessen) 
- Cobenzl - Himmel - nach Sievering. 
Wer möchte, kann zum Heurigen 
Koller einkehren.
Heimfahrtmöglichkeit wieder mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln: Bus von 
Sievering/Agnesgasse. 
Gehzeit ca. 2 1/2 - 3 Stunden. Ab-
marsch: 10.00 Uhr in St. Gertrud (Die 
Pfarre St. Gertrud erreichen Sie am 
besten mit der Linie U 6 bis zur Sta-
tion Währinger Straße und dann mit 
den Linien 40 oder 41 eine Station 
stadtauswärts.)

PAUL WEITZER 

Liturgie für´s Leben
SONNTAGSGOTTESDIENSTE

20. April,  18. Mai, 15. Juni
11.30 Uhr
Kapelle im Bildungshaus Mariatrost
Kirchbergstraße 18, 8044 Graz

Anschl. Mittagessen möglich
Anmeldung unter Tel. 0316/39 11 31

Weitere Information:
Sabine Bauer, Tel. 0699/12 90 68 89
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Unsere Verstorbenen sind nicht tot, sondern leben.
Gott, sagt Jesus, ist nicht ein Gott von Toten,
sondern von Lebendigen.
Hier wie drüben.
Wenn uns das Gebet mit Menschen verbinden darf,
die am andern Ende der Erde sind,
dann doch auch mit denen, die sie verlassen haben.
Sie empfangen, was wir ihnen senden
Auf dem Weg über die Güte Gottes,
die sie überall geleitet.

Wir sind nun einmal Wesen zwischen zwei Welten.
Wir gehören nicht ganz in diese Welt
und doch auch noch nicht in die andere.
Aber dazwischen können sich Blüten öffnen
mit einem Leuchten, das beiden Welten angehört.

Wo unsere Lieben sind, ist derselbe Gott,
dem auch wir hier vertrauen.
Und in seiner Hand wissen wir uns selbst und sie,
von denen wir hier noch getrennt sind.

Jörg Zink


