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  IM INNENTEIL

Wie kommt es eigentlich, dass je mit dem Steigen 
eines Mannes auf der Leiter kirchlicher Würden 

fast immer ein Absteigen seiner theologischen Offenheit, 
Beweglichkeit und Verantwortlichkeit stattzufinden pflegt?

Goethe: "Tät man Sankt Paulen ein Bistum geben ..."

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

"NUR MUT! ALTWERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE!"

Hans Küng feierte seinen 80. Geburtstag, SEITE 7
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Schrille Töne in unserer Kirche: 
Bischof Fischer aus Vorarlberg plädiert 
wiederholt gegen islamische Gebets-
häuser mit Minaretten, obwohl er zuvor 
unter Beratung qualifizierter Fachleute 
ein konziliantes Positionspapier veröf-
fentlicht hatte. Bischof Alois Schwarz 
"befördert" seinen bisherigen Gene-
ralvikar zum Pfarrer in Gurk. Medien 
berichten dabei auch über andere "zu-
fällig" zusammentreffende Personalver-
änderungen. Der Linzer Bischof Ludwig 
Schwarz schiebt seinem Predigtverbot 
für Laien nun auch ein Taufverbot nach. 
Als Begründung gibt er die Rückkehr zur 
Einheit mit den anderen Bischöfen an.

Was der gegenwärtige Linzer Diöze-
sanbischof angeordnet hat, ist kirchen-
rechtlich gedeckt. Das war auch die bis-
herige Praxis. Was die beiden Positionen 
unterscheidet, ist die Interpretation, was 
Not ist. Messen und Wiegen erscheint 
zynisch: ist die Not einer Pfarre, die 
keinen Priester mehr im Ort hat, groß 
genug, oder sind Krankheit, Alter oder 
die geringe Zahl der Kleriker groß ge-
nug, um von Not zu sprechen? 

Mit dieser Entscheidung hat Bischof 
Ludwig Schwarz die formale Ordnung 
der alten Art wieder hergestellt. "Das 
Wesentliche" ist dem Klerus vorbehal-
ten, die Hilfsdienste werden den Laien 
übertragen. So ist der Vatikan und so 
sind auch die Bischofskollegen wieder 
beruhigt. Das Argument, wieso geht es 
in Linz und bei uns nicht, ist damit aus-
gelöscht. In manchen Köpfen wird auch 
die Hoffnung neue Nahrung bekommen, 

dass jetzt der Zulauf zum Priester-
Amt wieder steigen wird. Und bei der 
Aufzählung der "positiven" Effekte darf 
ein Herzensanliegen des Vatikans nicht 
vergessen werden: eine "Verwirrung 
der Gläubigen" ist damit hintangehalten. 
Sonst könnte ja noch jemand glauben, in 
der römisch-katholischen Kirche dürfen 
jetzt auch schon Verheiratete Priester 
werden …

Mit diesem Kraftakt werden aber 
auch nicht übersehbare Nebenwirkun-
gen frei. 
• Diese Entscheidung irritiert jene, 

welche die Taufe und andere ähnli-
che Handlungen von Laien positiv 
erfahren haben. Das dabei gewonnene 
Vertrauen wird verunsichert. Was war 
das, was geschehen ist? War es Zei-
chen der Liebe Gottes oder nur die 
Wichtigtuerei einzelner? War es gültig 
oder nicht?

• Diese Entscheidung brüskiert und 
kränkt die Frauen und Männer, welche 
als sehr gut ausgebildete "Lückenbü-
ßer" mit großem Einfühlungsvermö-

gen eingesprun-
gen sind. Sie 
leisten einen 
Dienst an der 
Gemeinschaft, 
um fehlende 
Priester zu er-
setzen oder die 
überlasteten zu 
entlasten. Von 
einer großen 
Mehrheit - auch 
der Priester 
- sind sie und 
ihre Arbeit an-
erkannt. Ihnen 
ist es zumeist 
gelungen, in der 
Gemeinschaft 
der Gläubigen 
den Prozess 

der Veränderung unterstützend zu 
begleiten.

• Diese Entscheidung schlägt den Pries-
tern ins Gesicht. Nämlich jenen, die 
bereits am Alters-, Gesundheits- oder 
Kapazitätslimit sind. Sie sollen jetzt 
auch noch zusätzliche Aufgaben wahr-
nehmen. Auch sie haben ein Recht auf 
Leben in der Gemeinschaft und nicht 
nur auf Erfüllung von Diensten. Wo 
bleibt hier eigentlich der Schutz des 
Lebens?

• Diese Entscheidung zeigt ein magi-
sches Sakramentenverständnis. Es 
wird so getan, als ob Gott ein penibler 
Oberbürokrat wäre. Zuerst müssen 
alle Formerfordernisse erfüllt sein, 
nur dann öffnet er das unendliche 
Füllhorn seiner Gnade. Diese Vorstel-
lungen sind vor-christlich und heute 
völlig überholt. Sie führen zumindest 
in eine Sackgasse. "Gott ist Liebe", 
schreibt Papst Benedikt. Wer liebt 
weiß, ein solch formaler Hindernislauf 
hat mit Liebe nichts zu tun. Er ist das 
Gegenteil davon.

• Diese Entscheidung zeigt ein ebenso 
überholtes Kirchenverständnis. Wer 
den Klerus aus der Gemeinschaft der 
Gläubigen heraus- und über andere 
hebt, fördert Klerikalismus. Ein unü-
berwindlich scheinender Graben zwi-
schen Klerus und Volk wird dadurch 
betont. Wie kann das Vorrangige, 
das Gemeinsame des Volkes Gottes, 
sichtbar werden? Die Kirche ist eine 
Gemeinschaft, in der gleich-wichtige 
Frauen und Männer ihre Beiträge 
zum Leben leisten. Sie verrichten ihre 
Dienste je nach Fähigkeit und Können 
und sind dabei von Gottes Gemein-
schaft erwählt und getragen. Weder 
Auge noch Hand oder Fuß sind mehr 
wert, lehrt uns Paulus.

• Diese Entscheidung betont den Zen-
tralismus. Nicht die Gläubigen der Di-
özese Linz, nicht der Nachfolger von 

Schrille Töne 
oder die Posaunen 

von Jericho?

VON HANS PETER HURKA
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W   ir saßen bei unserer letzten 
Vollversammlung  gerade 

beim Mittagessen, als Matthias 
Jakubec sagte: "Alle unseren kir-
cheninternen Probleme werden 
unwichtig angesichts dessen, was 
auf uns zukommt: eine weltwei-
te Hungerkatastrophe." Zuerst 
überlegte ich noch, wie er das 
wohl meine, so sei es doch sicher 
übertrieben, und er ist doch nicht 
einer, der kirchliche Probleme 
bagatellisiert mit dem Hinweis 
darauf, dass es sowieso immer 
noch Schlimmeres gäbe… Aber da 
sah ich, dass er es durchaus ernst 
meinte. Und ich erschrak.

Inzwischen weiß ich, wie Recht 
er damals schon hatte. 

Dieser von Menschen gemachte 
Hunger macht mich ratlos, 

wütend, verzweifelt.

Da lese ich im TIME-Magazin 
einen Artikel über die "neuen 

Todsünden". Auch da irre ich mich 
zunächst. Ich meine, die Leute im 
Vatikan hätten wohl nichts ande-
res zu tun, als krampfhaft nach 
neuen Sünden zu suchen. Und 
komme beim Lesen drauf, dass 
das absolut gut ist. Die "alten" 
Todsünden sind individuell, zwar 
durchaus mit Folgen - möglicher-
weise tödlichen Folgen - für sich 
selbst, für das Umfeld, für die 

Gottesbeziehung. Aber sie greifen 
angesichts der Globalisierung 
unseres Lebens zu kurz. Oder man 
muss zumindest übersetzen, wie 
die Weltkatastrophen mit unseren 
individuellen Sünden zusammen-
hängen. 

Wenn ich jetzt vom Hunger 
höre, hilft es mir zumindest 

ein bisschen, dass "Reichtum ohne 
Arbeit" oder "obszöner Reichtum" 
als Todsünde bezeichnet wird 
- und dass ein Bischof schon an-
kündigt, gnadenlose Bodenspeku-
lanten zu exkommunizieren. 

Wir waren beim IMWAC- und 
beim Netzwerk-Treffen in 

Strassburg. Da ist die politische 
Seite des Glaubens wieder spür-
bar und hörbar geworden. Auch 
wenn "Wir sind Kirche" ihren 
Schwerpunkt ganz eindeutig auf 
innerkirchliche politische Arbeit 
legt: wir können die Augen nicht 
verschließen vor den grausigen 
Weltproblemen. Da ist es erfreu-
lich, wenn Hans Küng all seine 

Energie auf die mög-
lichst umfassende 
Akzeptanz eines "Wel-
tethos" legt.

Gott steh uns bei!

MARTHA HEIZER

UNTER UNSBischof Maximilian, nein, die anderen 
Bischöfe und vatikanische Stellen 
haben entschieden, ob in Linz Not 
herrscht oder nicht. Unter der Einheit 
der Bischöfe stelle ich mir allerdings 
etwas anders vor. Diese Form der 
Solidarität ist eher Gruppenegoismus  
und damit wohl das genaue Gegenteil 
von Solidarität. Und das Subsidiari-
tätsprinzip ist in bischöflichen Kreisen 
offensichtlich unbekannt.

Ich habe den Eindruck, immer we-
niger Menschen finden die Vorgangs-
weisen der Bischöfe in Ordnung. Mir 
scheint manches viel zu wenig überlegt. 
Gegen all diese Aktivitäten gibt es zum 
Teil heftige Reaktionen. Von Leserbriefen 
bis zum Schweigemarsch der Theologie-
stundentInnen in Linz reicht die Palette. 
Und das wird noch nicht das Ende sein. 

Wer nervös, überhastet, unüberlegt 
und zum Teil auch unqualifiziert han-
delt zeigt, dass er überfordert ist. Er 
braucht Hilfe. Die Bischöfe trauen dem 
Volk Gottes noch zu wenig zu. Sie glau-
ben immer noch, alles selbst regeln zu 
müssen. Zeigen wir ihnen, dass es auch 
anders geht! In vielen Gemeinden wird 
das ja schon praktiziert.

Was werden die Bischöfe sagen, 
wenn Pfarrer berichten, dass immer öf-
ter Eltern kommen und sagen: "Unsere 
Gemeinde hat im Rahmen einer Feier 
Jakob oder Helene oder … (schon) auf-
genommen und "im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes" getauft. Wenn sie wollen, können sie 
die gültige aber unerlaubte Taufe in die 
Matriken eintragen. Wenn nicht, dann 
halt nicht"?

Bei manchen Gläubigen scheint die 
Hoffnung zu schwinden, die Kirche je-
mals auf der Höhe der Zeit erleben zu 
können. Manche danken denen, die für 
eine Erneuerung der Kirche eintreten. 
Mir gefällt die Einstellung: Ich lasse mir 
nicht die Freude an der Kirche, an der 
Gemeinschaft mit den Menschen neh-
men. Gott ist mitten unter uns, er ist mit 
uns auf dem Weg. Wir sind Kirche! 

Haben die Posaunen von Jericho 
nicht eine neue Hoffnung angekündigt 
und die alten Mauern niedergerissen? 

Einen erholsamen und Hoffnung 
spendenden Urlaub!
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Stolz, Unmäßigkeit, Trägheit, 
Wolllust, Neid, Zorn und Geiz wur-
den vor 1500 Jahren von Papst Gre-
gor dem Großen als die sieben zur 
Verdammnis führenden Todsünden 
propagiert, als Verhaltensweisen 
also, die todbringend sind. Thomas 
von Aquin und Dante haben später 
ihre Beiträge dazu geliefert.

Papst Benedikt meint nun, es 
sei Kennzeichen unserer Zeit, dass 
wir allmählich das überkommene 
Bewusstsein von Sünde verlieren. 
Es sei nämlich eine Tatsache, dass 
unsere heutige Kultur ausgerechnet 
die althergebrachten Todsünden 
zelebriere: Eltern sehen z.B. Stolz 
als Erziehungsmittel an, ihren Kin-
dern Selbstwertgefühl zu vermitteln. 
Wolllust gehört zur Verkaufsstrate-
gie von Boulevardzeitungen und Au-
tokonzernen, die eine nackte Schöne 
auf die neueste Limousine setzen, 
um Kauflust zu wecken. Zorn über 
ungerechte soziale Zustände kann 
heutzutage sehr wohl gerechtfertigt 
sein und mancheR stressgeplagte 
ManagerIn wäre für Zeiten der 
Trägheit ungemein dankbar, da sie 
Erholung bedeuteten.

Bischof Gianfranco Girotto, 
zuständig für Sünde und Buße im 

Vatikan, stellt fest, dass "man Gott 
nicht nur beleidigt, indem man stielt, 
flucht oder die Frau des Nachbarn 
begehrt", sondern indem man die 
Umwelt verschmutzt, Menschen 
klont, Drogen nimmt, soziale Un-
gerechtigkeit verursacht oder stink-
reich wird. Die Liste neuen Todsün-
den lautet demnach: 
VIII) Genmanipulation  
IX) Experimente am Menschen 

(z.B. Klonen)  
X)  Umweltverschmutzung  
XI)  Verursachen von sozialer 

Ungerechtigkeit 
XII)  Verursachen von Armut  
XIII) ungeheurer (obszöner) 

Reichtum  
XIV) Drogenhandel und -konsum

Todsünden sind ursprünglich 
Verfehlungen des Einzelmenschen. 
In unserer heutigen globalen Kultur 
haben sie aber auch massive soziale, 
möglicherweise sogar gesamtgesell-
schaftliche verheerende Auswirkun-
gen. Bischof Girotto meint daher, 
dass man ihnen heute unbedingt 
mehr Aufmerksamkeit schenken 
muss. Sie sind global und nicht nur 
regional oder individuell. 

Ursprünglich wiesen uns die 
Todsünden darauf hin, dass sie uns 
trennen von unseren Mitmenschen 
und damit von Gott, und wir seine 
Gnade verlören.  Die neuen hinge-
gen entfremden uns zusätzlich von 
einer großen Zahl von Mitmenschen. 
Dadurch bekommen unsere Verge-
hen irgendwie etwas Unpersönli-
ches. Wenn ich nämlich weiterhin 
jeden Kilometer mit dem Auto fahre, 
keinen EZA Kaffee auf Fair-Trade 
Basis kaufe, sehe ich nicht unmit-
telbar, wem ich damit schade. Bei 
den traditionellen Todsünden ist das 
sehr wohl der Fall: Wenn ich mit 
der/dem PartnerIn meines Nach-
barn Ehebruch begehe, wird das 
wahrscheinlich sehr bald schlimme 
und spürbare Konsequenzen habe. 
Wenn ich jemandem was aus Neid 
stehle, zu faul bin, meine Arbeit zu 
tun, dann auch.  

Deshalb hat bereits Mahatma Ghan-
di versucht, bei seiner Version der 
Todsünden den privaten Aspekt mit 
dem sozialen zu verknüpfen:

1) Reichtum ohne Arbeit  
2) Vergnügen ohne 

Rechenschaft  
3)  Wissenschaft ohne 

Menschlichkeit  
4)  Wissen ohne Verantwortung  
5)  Politik ohne Prinzipien    
6)  Wirtschaft ohne Gewissen  
7)  Gottesverehrung ohne 

Opfer

Vermutlich kann man alle diese 
"neuen" Todsünden tatsächlich auf 
die "alten" zurückführen. Wichtig ist 
allerdings der erweiterte Blick: Die 
Verantwortung liegt sehr wohl beim 
Einzelmenschen. Die Verpflichtung, 
sich um Andere zu kümmern, ist aber 
genauso wichtig wie um seine eigene 
Seele. Und da hat sich der Blick in 
unserer globalen Welt geweitet.

DER ARTIKEL IST TEILWEISE DIE 
ÜBERSETZUNG EINES TIME-ESSAYS 

VOM MÄRZ 2008.

ETWAS FÜR DIE SEELEETWAS FÜR DIE SEELE

Die sieben (neuen) Todsünden
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Internationales 
IMWAC-Treffen 
in Straßburg

Am 30. April und 1. Mai fand in 
Strassburg im Centre St. Thomas das 
heurige informelle IMWAC-Treffen mit 
TeilnehmerInnen aus verschiedenen 
europäischen Staaten von Portugal bis 
Dänemark statt (es gibt alle zwei Jahre 
das offizielle und in den Jahren dazwi-
schen das informelle Treffen - gemein-
sam mit dem Treffen des Europäischen 
Netzwerkes). 

Nach dem gemeinsamen Eröffnungs-
gebet unter dem Motto "Ihr seid ein aus-
erwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft" (1 Petr 2, 9-10) gaben 
zunächst die Berichte aus den einzelnen 
Ländern ein lebendiges Bild von den 
zwar jeweils verschiedenen Situationen 
und Problemen, jedoch auch von denen, 

die überall ähnlich sind. Wir hörten Kla-
gen über sinkendes Interesse an Kirche 
und auch schon an Kirchenreform, über 
Gesprächsverweigerung seitens der 
Bischöfe, über schwindenden Kirchen-
besuch und immer weniger Taufen und 
kirchliche Eheschließungen, außer dort, 
wo MigrantInnen, besonders aus Polen, 
die Kirchen füllen, wie z. B. in England. 
Ungewohnt und ungebührlich nimmt die 
katholische Hierarchie auf Politik und 
Gesetzgebung Einfluss, z.B. in Spanien 
und Italien. IMWAC-Mitglieder beginnen 
teilweise schon, sich zu überlegen, ob sie 
sich noch, wie bisher, als "loyale Oppo-
sition" in der Kirche bezeichnen sollen, 
oder ob es schon nicht mehr verant-
wortbar sein könnte, sich noch loyal zur 
derzeitigen Kirchenleitung zu verhalten. 
Überall wird das Diskussionspapier der 
holländischen Dominikaner zu "Kirche 
und Amt" gelesen, verbreitet, diskutiert 
und unterstützt.

Nach einem Blick zurück auf IM-
WAC-Unterstützungsprojekte, z. B. für 
Jon Sobrino, und IMWAC-Stellungnah-
men zu päpstlichen Verlautbarungen 
und Besuchsreisen und zum dritten 
Jahrestag der Wahl Benedikts XVI. im 
April wurden zukünftige Aktivitäten 
überlegt: zum 40. Jahrestag der Enzyklika 
"Humanae vitae", zur dritten Enzyklika 
Benedikts XVI, die im Sommer 2008 zu 
erwarten ist, zum 40. Jahrestag des Be-
ginns des 2. Vatikanischen Konzils 2012, 
Kooperation mit WOW (Women’s Or-
dination Worldwide) für eine Schatten-
synode in Rom während der Bischofssy-

node im Oktober 2008, 
Kooperationen mit dem 
Europäischen Sozialfo-
rum (Tagung in Malmö 
im September 2008) 
und mit dem Forum 
Theologie und Befreiung 
(Belem, Jänner 2009). 

Um intensiveren 
Kontakt der IMWAC-
Mitgliedsgruppen unter-
einander und mit ande-
ren Reformbewegungen, 
wie etwa dem "Europä-

ischen Netzwerk Kirche im Aufbruch", 
zu ermöglichen, sollen die IMWAC-Sta-
tuten überarbeitet und die Homepage 
verbessert werden. Dringend müssen 
für IMWAC- Veröffentlichungen mut-
tersprachliche ÜbersetzerInnen in alle 
möglichen Sprachen gefunden werden. 
Schließlich sollte IMWAC auch in den 
Ländern Osteuropas bekannt gemacht 
werden.

Die Versammlung erarbeitete und 
verabschiedete dann noch einen Brief 
an Papst Benedikt XVI. mit der Auffor-
derung, angesichts des zunehmenden 
Priestermangels das Kirchengesetz des 
Pflichtzölibats aufzuheben und den frei-
willigen Zölibat wieder einzuführen als 
einen ersten Schritt zu einer erneuer-
ten Form des Priesteramtes. Das ergab 
eine heftige Diskussion: In manchen Län-
dern wird es schon als "vorauseilender 
Gehorsam" gesehen, wenn der Papst 
in dieser Frage überhaupt noch ange-
schrieben wird. Schließlich gibt es schon 
in vielen Ländern Formen, miteinander 
Brot und Wein und das Evangelium zu 
teilen, ohne dass dazu ein zölibatärer 
Priester gebraucht wird.

Zum Schluss eine persönliche Be-
merkung: Das Treffen und der Austausch 
mit Menschen aus so vielen verschie-
denen Ländern, die sich trotz oftmals 
intensiver beruflicher Beanspruchung 
noch so engagiert für ihre Kirche ein-
setzen und zu verhindern suchen, dass 
sie in die Bedeutungslosigkeit absinkt, 
tut wirklich gut und stärkt die eigene 
Motivation. In der "Sandkischt" in der 
Nähe gab es gutes elsässisches Essen, 
und ein gemütlicher Rundgang durch 
Straßburg mit seinem "Petit France" 
war auch noch drin.

Ein witziges Detail am Rande: Am 
1. Mai gab es in Straßburg kein Mittag-
essen in unserer Unterkunft, und in der 
ganzen Stadt fuhren keine öffentlichen 
Verkehrsmittel. Der 1. Mai ist eben der 
Tag, an dem die Arbeit gefeiert wird, in-
dem sie nicht geleistet werden muss …

GOTLIND HAMMERER

Erfreuliches und Trauriges 
aus anderen Ländern:  zwei 
erfreuliche, inspirieren-
de Treffen in Straßburg, 
eine berührende Feier in 
Luzern, eine Glosse, auch 
aus der Schweiz, ein feuri-
ger Artikel aus Deutschland 
und eine - verständliche, 
aber dennoch bekümmern-
de - Abschiedsmeldung aus 
Südtirol … und zugleich 
ein Zeichen weiteren Enga-
gements unserer Südtiroler 
FreundInnen!

INTERNATIONALES : 
 Strassburg • Luzern • Schweiz • Deutschland • Südtirol 
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Jahreskonferenz
"Kirche im 
Aufbruch"

Und auch das Europäische Netz-
werk "Kirche im Aufbruch" (EN) tagte 
in Strassburg. Gleich im Anschluss an 
IMWAC hielt es am selben Tagungsort 
seine Jahreskonferenz 2008. Für Öster-
reich nahmen Hans Peter HURKA und 
Matthias JAKUBEC teil.

Das Wichtigste zuerst: Das EN ist 
jetzt eine NGO mit Participatory Status 
(also eine akkreditierte NGO) in der 
Konferenz der INGOs des Europarates 
(INGO: International Non-Govern-
mental Organisation, internationale 
Nichtregierungsorganisation).

Für jene, die in den Angelegenheiten 
der Europäischen Politik weniger be-
wandert sind: Man muss den Europarat 
streng unterscheiden vom Europäischen 
Rat. Letzterer ist gesetzgebendes Organ 
der Europäischen Union und besteht aus 
den Regierungen (den Ministern) der 
Mitgliedsstaaten der EU. Der Durchgriff 
der EU auf die Politik der Mitgliedsstaa-
ten ist wesentlich stärker als jener des 
Europarates, der sich vorwiegend mit 
Fragen der Menschenrechte und der 
Kulturpolitik im weitesten Sinn beschäf-
tigt. Der Europarat ist älter als die EU 
und die meisten Europäischen Staaten 
sind Mitglied, auch solche, die vielleicht 
niemals EU-Mitglieder werden, wie z.B. 
Russland, Ukraine oder Aserbaidschan.

Innerhalb des Europarates werden 
die Beschlüsse vom Ministerkomitee 
und von der parlamentarischen Ver-
sammlung getroffen. Die Konferenz 
der INGOs hat dabei eine wichtige 
Beobachter- und Beraterrolle. Und in 
ebendieser Konferenz hält das EN nun 
neben rund 400 anderen NGOs Sitz 
und Stimme, darunter beispielsweise die 
"European Non-Governmental Sports 
Organisation", die "Caritas Internatio-
nalis (International Confederation of 
Catholic Charities)" sowie überhaupt 
eine ganze Reihe katholischer Organi-
sationen.

Für das EN bedeutet diese Mit-
gliedschaft die Möglichkeit, auf Ebene 
der europäischen Politik deutlich 
aufzuzeigen, dass die offiziellen Amts-
träger der Katholischen Kirche nur 

sehr eingeschränkt und unvollständig 
die eigentlichen Ansichten der katho-
lischen Bevölkerung vertreten. Es sind 
einige wenige, deren intensive Arbeit 
schließlich zur Annahme unseres Auf-
nahmeantrages geführt haben: Vor allem 
Francois BECKER und Gerd WILD müssen 
genannt werden, die auch regelmäßig an 
Veranstaltungen der INGO-Konferenz 
als Beobachter teilgenommen haben.

Vom 3. bis 4. Oktober 2007 hatte 
das EN, namentlich Francois BECKER 
in Umsetzung von Beschlüssen der 
EN-Jahreskonferenzen 2005 und 2006, 
maßgeblich zur Durchführung des 
Kolloquiums "Social cohesion in a 
multicultural Europe, role and impact 
of currents of thoughts and religions" 
beigetragen ("Sozialer Zusammenhalt 
in Europa - der Einfluss religiöser und 
weltanschaulicher Strömungen"). Mit 
diesem Kolloquium im Rahmen der 
3I-Gruppe (Intercultural, International, 
Interconvictional) hatte sich das EN 
dem Europarat als ernstzunehmende 
Organisation präsentiert. (Siehe dazu 
den Bericht auf http://www.coe.int/t/
e/ngo/public/Actes_colloque_3I_V5_
en.asp#TopOfPage auf Englisch bzw.
http://www.coe.int/t/f/ong/public/
Actes_colloque_3I.pdf auf Französisch)
Eine Folgeveranstaltung für 2009 oder 
2010 ist geplant.

In Strassburg besuchte uns Annelie-
se OESCHGER, die Präsidentin der INGO-
Konferenz, und stand den Teilnehmern 
der EN-Jahreskonferenz Rede und 
Antwort. Sie ermunterte "Kirche im 
Aufbruch" weiterhin aktiv im Sinne in-
terkultureller, interreligiöser und Welt-
anschauungen übergreifender Ziele tätig 
zu sein und diesen wertvollen Beitrag 
für den europäischen Zusammenhalt 
zu leisten.

Ganz in diesem Sinn verlief der 
Besuch der Konferenzteilnehmer in 
der evangelischen Pfarre des Strass-
burger Vororts Hautepierre, wo man 
uns ein weitgehend gelungenes Modell 
sozialer und interkultureller Integration 
vorstellte. Die bewusst durchmischte 
Baustruktur dieses Viertels, günstige 
Mietwohnblocks neben Reihenhäusern, 
Eigentumswohnanlagen und Garten-
siedlungen fördert automatisch die 
Kommunikation zwischen Menschen 
unterschiedlichster kultureller und so-
zialer Herkunft. Sinnlich spürbar wurde 
dies für uns in einem interreligiösen 

Gottesdienst an dem sich muslimische, 
jüdische, evangelische und katholische 
Gläubige beteiligten. Der bestens ge-
stimmte "High Rock" Gospelchor (= 
Hoher Felsen / Petrus = Hautepierre :-) 
schuf die passende musikalische Klam-
mer. Zum ersten Mal im Leben hörte 
ich hier jüdische und - ich staunte nicht 
schlecht - ein muslimisches Gospel. Aber 
auch die höchst kunstvolle und durch 
wunderbare Stimmen vorgetragene 
originale Sakralmusik der abrahamitsi-
chen Religionen führt uns zur Erfahrung 
einer wirklich gemeinsamen Gottes-
verehrung. Die Routine der Beteiligten 
bewies, dass es sich dabei nicht um eine 
spezielle Inszenierung für die Gäste des 
EN sondern um die gewohnte Form des 
Zusammenlebens handelte.

Bleibt die schwierige Frage danach, 
wie das Europäische Netzwerk seine 
Arbeit wohl fortsetzen kann. Es begann 
als Zusammenschluss völlig unter-
schiedlicher Gruppen, die sich in ihren 
Ländern für die Reform der Kirche(n) 
einsetzen. Zunächst diente es schlicht 
dem Erfahrungsaustausch. Nun wird 
immer deutlicher spürbar, dass viele 
Delegierte auch grenzübergreifende 
Projektarbeit ins Auge fassen. Dies stößt 
jedoch wegen der sehr unterschied-
lichen Kerninteressen der einzelnen 
Mitgliedsgruppen auf Schwierigkeiten. 
Die meisten Anträge bleiben daher 
ungemein vage und allgemein. So wurde 
beispielsweise beschlossen, "die entste-
hende (emerging) Zivilgesellschaft in 
Afrika" zu unterstützen. Wer, wodurch, 
in welcher Form und vor allem mit wel-
chen (finanziellen und personellen) Mit-
teln blieb ungeklärt. Eine Arbeitsgruppe 
wird Vorschläge machen.

Weiters wurde entschieden:
• Vittorio BELLAVITE,  unser IMWAC-

Kontaktmann aus Italien, wird das 
EN am Weltforum für Theologie und 
Befreiung und am Weltsozialforum 
2009 in Belem, Brasilien, sowie am 
europäischen Sozialforum in Malmö, 
Schweden, vertreten. Sein Mandat 
wurde nicht präzisiert, aber Vittorio 
hatte sich bereits bei früheren derar-
tigen Veranstaltungen als vertrauens-
würdiger Delegierter erwiesen.

• Ein Aktionstag für die Rechte illegaler 
Immigranten soll von möglichst vielen 
Mitgliedsgruppen des EN durchge-
führt werden. Ein Koordinationsteam 
dafür wurde eingesetzt.
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• Das EN unterzeichnet die "Declara-
tion of Shame" gegen Abschiebungen 
und verabschiedet eine Eingabe an die 
EU bezüglich "Economic Partnership 
Agreement" ("Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen") (gegen die Stim-
men der Österreicher, die dafür kein 
Mandat halten).

• Das EN setzt sein Engagement im 
Europarat und bei der EU fort.

• Das EN wird seine Zusammenarbeit 
mit den Basisgemeinden und mit IM-
WAC vertiefen und Delegierte zum 
Treffen der Basisgemeinden im Mai 
2009 in Wien entsenden. Das EN wird 
sich am Projekt "Kirchenvolkskonzil" 
zum 50-Jahr-Jubiläum des Vaticanum II 
beteiligen.

• Die "North Atlantic Federation for 
a Renewed Catholic Priesthood" 
("Nordatlantische Föderation für ein 
erneuertes Priestertum") wurde als 
assoziierte Gruppierung aufgenom-
men. Simon BRYDEN-BROOK wird das 
EN als Delegierter beim Treffen die-
ser Gruppierung im November 2008 
in Wien vertreten.

MATTHIAS JAKUBEC

Ein Leben für 
die Kirchenreform
HANS KÜNG FEIERTE 
SEINEN 80. GEBURTSTAG

 Die Herbert Haag Stiftung hatte 
nach Luzern eingeladen. Mehrere hun-
dert Personen sind gekommen, um mit 
dem Schweizer Theologen zu feiern. Sie 
alle verbindet ein Anliegen: Den Glauben 
Jesu Christi zeitgemäß auszudrücken 
und unsere Kirche zu erneuern.

 Der Musiker Dr. Armin Brunner 
hatte für diesen Abend eine musika-
lisch-biographische Klang- und Welt-
chronik über Hans Küng, sein Werk und 
seine Zeit gestaltet. Einzelne Stationen 
aus dem Leben Hans Küngs, Zitate aus 
seinen vielen Werken und jeweils auch 
das politische, kirchliche, gesellschaftli-
che und kulturelle Umfeld waren also 
Gegenstand der Betrachtung. Die je-
weiligen Stationen wurden musikalisch 

umrahmt, wodurch die Stimmungen 
sehr gelungen akzentuiert wurden. "Die 
Musik sagt oft viel mehr, als wir in Wor-
te fassen können", meinte anschließend 
der Mozart-Liebhaber Küng.

Der 80Jährige hat sich ganz seinem 
"Weltethos" verschrieben. Er ist davon 
überzeugt, dass es für alle Völker und 
Religionen ein gemeinsames Ethos 
geben kann, dem sich alle verpflichten. 
Sein Terminkalender weist Anfragen aus 
allen Teilen der Welt auf, von der UNO 
bis zum US-amerikanischen Kongress 
und Regierungsverantwortlichen aus 
allen Kontinenten. Sein Engagement 
kostet viel Energie - aber scheint sie 
ihm umgekehrt auch wieder zu geben. 
Das merkt man deutlich, wenn man in 
seine wachen Augen schaut, während er 
begeistert von seinen Plänen erzählt.

 Herbert Haag und Hans Küng wa-
ren gute Freunde. Die  beiden Männer 
verband ein gemeinsames Streben nach 
theologischer Wahrheit und Erneue-
rung. Beide wurden 1960 an die Univer-
sität Tübingen berufen, wo sie zwanzig 
Jahre gemeinsam wirkten. Weitere zwei 
Jahrzehnte engagierten sie sich in Her-
bert Haags Stiftung 'Für die Freiheit in 
der Kirche'. Hans Küng hatte unter dem 
Titel "Lächelnd in den Tod" einen Nach-
ruf auf seinen Freund Herbert Haag 
verfasst.  

 Als Preisträger der 
Herbert Haag-Stiftung 
"Für Freiheit in der 
Kirche" überbrachten 
Vertreterinnen und 
Vertreter von "Wir 
sind Kirche" Öster-
reich und Deutschland 
dem unermüdlichen 
Schweizer Theolo-
gen die allerbesten 
Glückwünsche ("Nur 
Mut! Altwerden ist 
nichts für Feiglinge!"). 
Sie haben dem Jubi-
lar versprochen, sich 
weiterhin mit ganzer 
Kraft für Freiheit und 
Menschlichkeit in der 
Kirche einzusetzen. 
Beim Heimgehen 
durch das nächtliche 
Luzern hielten sie in 
Erinnerung an Herbert 
Haag an dessen Grab 
eine Gedenkminute.

 Die Herbert Haag-Stiftung 'Für 
Freiheit in der Kirche' zeichnet perio-
disch Menschen aus, die sich für Freiheit 
und Menschlichkeit innerhalb der Kir-
che einsetzen. Zu den Österreichischen 
PreisträgerInnen gehören auch Rudolf 
Schermann und Kirche IN sowie Dr. 
Dolores Bauer.

HANS PETER HURKA

Wenn die Kirche 
"auf dem Altar 
verdampft"
PRIESTERMANGEL ZWINGT 
KATHOLIKEN ZUR RADIKALEN 
ZUSAMMENLEGUNG VON PFARREIEN

Aufbruch oder Abbruch - das ist 
hier die Frage. Die katholische Kirche 
in Deutschland gleicht momentan einer 
Großbaustelle. Unter so unschuldigen 
Namen wie "Vergrößerung der pastora-
len Räume" und "Kooperative Pastoral" 
ist eine Strukturreform in Gang gesetzt 
worden, die die Kirche sehr deutlich 
verändern wird. In der Erzdiözese Ber-
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lin werden die Pfarrgemeinden von 210 
auf 107 reduziert; im Ruhrbistum Essen 
(rund 950.000 Katholiken) werden aus 
259 Pfarreien ganze 43, in Hildesheim 
sollen bis 2014 von bisher 353 Pfarreien 
124 übrig bleiben. So geht es quer durch 
die 27 Diözesen. Mal ist von "Seelsorge-
einheiten", mal von "Pfarreiverbünden" 
oder "Pfarrgruppen" die Rede. Selbst in 
der als reich geltenden Erzdiözese Köln 
mit etwa 2,2 Millionen Katholiken soll 
die Zahl der Seelsorgebereiche bis zum 
Jahr 2011 von 221 auf 180 sinken.

Ein Motiv neben den schwindenden 
Kirchensteuereinnahmen: der Mangel 
an Priestern. Im Kölner Generalvikariat 
wird damit gerechnet, dass es in zehn 
Jahren ein Drittel weniger Priester 
geben wird. Die neuen Strukturen sol-
len mindestens bis 2020 tragfähig sein, 
sagt der Kölner Generalvikar Dominik 
Schwaderlapp: "Immer wieder wurde 
der Erzbischof gebeten, das Bistum 
nicht in jahrelange Strukturdebatten zu 
stürzen, sondern zügig zu entscheiden." 
Diözesanratsvorsitzender Thomas Ni-
ckel bejaht trotz der großen Unruhe in 
den Gemeinden die Notwendigkeit der 
Veränderungen: "Wir haben nicht nur 
einen Priester-, sondern einen Gläubi-
genmangel."

Ganz so einfach lässt sich mit dem 
Hinweis auf fehlende Priester nicht 
mehr argumentieren. Gerade in der 
Kölner Erzdiözese wurden Geistliche, 
die sich für ihre Aufgaben noch fit fühl-
ten, schon vor dem 70. Lebensjahr zum 
Amtsverzicht aufgefordert. Nun kochen 
die Emotionen hoch. Die Planungen, 
Seelsorge in immer größeren Räumen 
zu organisieren, kollidieren mit der 
Sehnsucht vieler Christen, kleine und 
überschaubare Orte des Glaubensle-
bens zu haben - und auch zu behalten.

Die herkömmliche Pfarrgemeinde, 
ein Auslaufmodell? Kardinal Karl Leh-
mann beschwichtigt: In der Mehrzahl 
der Diözesen bleibe die Pfarrei der vor-
rangige Ort der Seelsorge. Allerdings 
habe sich die christliche Gemeinde 
im Lauf der Geschichte immer wieder 
verändert. Im Klartext: Es braucht Of-
fenheit für andere Formen christlicher 
Gemeinschaft - über den eigenen Kirch-
turm hinaus. "Wenn sich eine Gemeinde 
für ihren Kirchturm stark macht, der 
Kirchturm ihr offenbar etwas bedeutet, 
sollten wir froh und dankbar sein", sagt 
der Osnabrücker Generalvikar Theo 

Paul. "Wir müssen aber fragen: Steht 
der Kirchturm noch da, wo die Men-
schen heute leben, wo ihre Lebenswege 
verlaufen?"

Lebensraum, sozialer Nahraum und 
christliche Gemeinde sind oft nicht 
mehr identisch, man lebt heute in einer 
Vielzahl von Lebensräumen, zeigt sich 
mobil.

Der Bonner Pastoraltheologe Jo-
hann Pock hat als Ergebnis aller Diskus-
sionen über die Gemeinde der Zukunft 
festgehalten: "Den Pfarrer, der als Hirte 
und geistlicher Vater seiner Schäfchen 
seine Gemeinde durch Freud und Leid 
fast ein ganzes Leben lang begleitet, gibt 
es nicht mehr." Und damit ist nach Pock 
zugleich die Identitätsfrage des Priester-
berufs aufgeworfen: Ist er künftig der 
Chef einer großen Seelsorgeeinheit und 
Leiter eines großen pastoralen Teams 
oder hat er nicht doch primär die spiri-
tuelle Aufgabe, die Unverfügbarkeit und 
Gnadenhaftigkeit des Glaubens sichtbar 
zu machen? Ein Auslaufmodell, schrieb 
der Professor und Priester in der 
"Herder Korrespondenz" (Freiburg), sei 
jene Form von Gemeinde, "die sich ab-
schließt und meint, wenn sie nur einen 
Pfarrer bekommt, sei alles in Ordnung". 
Positiv aufregend sei sie hingegen dort, 
wo Berufungen und unterschiedliche 
Charismen von Menschen zum Vor-
schein kommen. Es kommt also nicht 
nur auf den Priester an, soll die Gemein-
de lebendige Zelle des Glaubens bleiben 
und das kirchliche Leben nicht in Ano-
nymität versinken. "Die Gesichter, die 
mit Kirche verbunden werden, werden 
auf Dauer sicher bunter und vielfältiger", 
weiß auch Generalvikar Paul.

In den deutschen Priesterseminaren 
ist die Zahl der Neueintritte in diesem 
Jahr wieder leicht gestiegen. 199 Kandi-
daten meldeten sich an, 2006 waren es 
190, der Tiefpunkt war 2004 mit 165 
erreicht worden. Die Zahl der neu ge-
weihten Priester ging dagegen von 117 
im Jahr 2006 auf 111 in diesem Jahr 
noch einmal zurück. Von einer "gewissen 
Stabilität" spricht der Münchner Regens 
Franz Joseph Baur. Aber niemand weiß, 
ob es dabei bleibt. Nur eines sei sicher, 
meint der Franziskaner Udo Friedrich 
Schmälzle, der an der Universität Müns-
ter Pastoraltheologie und Religionspäd-
agogik lehrt: Ein weiteres Festhalten an 
der Doktrin, dass nur Priester in der 
Letztverantwortung Seelsorgeeinheiten, 

Pfarrverbünde und -gemeinden leiten 
dürfen, führe unweigerlich zu immer 
größeren Verwaltungseinheiten und 
unterlaufe eine "auf Augenhöhe sich 
entwickelnde Seelsorge in überschau-
baren Räumen und Orten". Planungs-
kriterien, die sich nur an der Zahl der 
zur Verfügung stehenden Priester orien-
tierten und nicht am Eigenwert und der 
theologischen Dignität der christlichen 
Gemeinde festhalten, würden dazu 
führen, "dass die Kirche auf dem Altar 
verdampft".

Ein düsteres Szenario, aber doch 
ziemlich nahe an der Wirklichkeit. In der 
katholischen Kirche ist die Christusprä-
senz in der Gemeinde an das Weihesa-
krament gebunden, nur der Priester in 
seiner Rolle als Stellvertreter Christi 
darf die Eucharistie feiern. Auch die 
Bindung der Gemeindeleitung an das 
Weihesakrament wird mit der Chris-
tuspräsenz begründet. Das führt zu der 
Kern- und vielleicht Schicksalsfrage für 
die römische Kirche im dritten Jahrtau-
send: Gilt diese enge Bindung auf ewig, 
oder können auch alle Gläubigen "in 
persona Christi" handeln und, sofern sie 
dazu befähigt sind, an der Leitungsver-
antwortung der Gemeinden teilhaben, 
wie es in der frühen Kirche der Fall war? 
Die Zurückhaltung mancher Bischöfe, 
Laien mit der Gemeindeleitung zu be-
auftragen, hat für den Pastoraltheologen 
Schmälzle vielfach ihren Grund in der 
Befürchtung, mit der Aufwertung der 
Laien die Attraktivität des Priesterbe-
rufs zu mindern. Mehr denn je berufen 
sich die Vordenker einer Kirchenreform 
deshalb auf den Apostel Paulus, der im 
Brief an die Korinther schrieb: "Es gibt 
verschiedene Gaben, doch ein und 
derselbe Geist teilt sie zu. Doch an 
jedem und jeder in der Gemeinde zeigt 
der Heilige Geist seine Wirkung in der 
Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas 
davon haben." Und sie fragen, welche 
Ämter und Dienste sind von Mitgliedern 
der Gemeinde wahrzunehmen, weil der 
Geist Gottes sie befähigt?

Für die Reformbewegung "Wir sind 
Kirche" sind die in den Diözesen einge-
leiteten Veränderungen nichts anderes 
als "strukturelle Scheinlösungen": "Alle 
Strukturmodelle, die auf den Priester 
als Gemeindeleiter fixiert sind, zerstö-
ren die christliche Gemeinde in ihrem 
theologischen Kern." Den Laien wird 
geraten, Aufgaben und Verantwortung 
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einzufordern.

Ein heißes Eisen, das im Augenblick 
kein Bischof anpacken möchte. Dabei 
wurde darüber schon vor Jahrzehnten 
diskutiert. Im Jahr 1970 schrieb ein jun-
ger deutscher Theologieprofessor: "Die 
Kirche der Zukunft wird neue Formen 
des Amtes kennen und bewährte Chris-
ten, die im Beruf stehen, zu Priestern 
weihen." Der Professor hieß Joseph 
Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI.

GERNOT FACIUS
HTTP://WWW.WELT.DE/

WELT_PRINT/ARTICLE1440990/

Initiativgruppe 
beendet Kirchen-
reformtätigkeit
WEITERARBEIT UNTER DEN 
DERZEITIGEN BEDINGUNGEN 
NICHT ZIELFÜHREND

Die Vollversammlung der Initiativ-
gruppe für eine lebendigere Kirche hat 
am Samstag, den 7. Juni 2008 beschlos-
sen, ihre Tätigkeiten für eine Reform 
und Erneuerung der kath. Kirche nach 
dreizehn Jahren zu beenden und sich 
aufzulösen. Eine Weiterarbeit wurde un-
ter den derzeitigen Bedingungen nicht 
als zielführend erachtet. Die Mitglieder 
des bisherigen Vorstandes werden die 
Anliegen allerdings in privater Form 
weiterverfolgen.

 „Das Kirchenvolksbegehren von 
1995 war eine großartige Angelegen-
heit, einmalig in der Geschichte unserer 
Diözese, voll des Geistes Gottes“ be-
tonte der bisherige Vorsitzende Robert 
Hochgruber. Dabei hatten sich nach den 
Kirchenvolksbegehren in Österreich 
und Deutschland 18.284 Personen 
in Südtirol mit ihrer Unterschrift für 
mehr Demokratie in der Kirche, die 

Gleichberechtigung von Frauen bis hin 
zur Priesterweihe, die Freistellung des 
Zölibates für Priester, eine positive Be-
wertung der Sexualität und gegen eine 
Ausgrenzung von Wiederverheiratet-
Geschiedenen, Homosexuellen oder 
ehemaligen Priestern aus der Kirche 
ausgesprochen. 

Die Vollversammlung bedankte sich 
noch einmal bei den Unterzeichnen-
den für ihren mutigen Schritt und wies 
darauf hin, dass sie alles versucht hatte, 
die Anliegen in kleinen Schritten umzu-
setzen. Seit dem Kirchenvolksbegehren 
hat der Vorstand der Initiativgruppe 
zudem immer wieder umsetzbare 
Vorschläge gemacht, wie z.B. eine Kir-
chenvolksanwaltschaft, und sich kritisch 
und konstruktiv zum Kirchengeschehen 
gemeldet. Auch die Zeitschrift „Impulse 
für eine Kirche in Freiheit und Vielfalt“ 
wurde halbjährlich herausgegeben. Das 
alles war für viele Gläubige ein Hoff-
nungsschimmer und eine Ermutigung zu 
eigenständigem Glauben und Leben.

Dem Vorstand gegenüber wurde die 
Notwendigkeit von Veränderungen in 
der Kirche von vielen Laien und auch 
Priestern immer wieder betont. Ande-
rerseits war die Kirchenleitung auf den 
verschiedenen Ebenen nicht bereit, über 
Vorschläge zu diskutieren, geschweige 
denn diese umzusetzen. Das hat zu Re-
signation und Rückzug vieler kritischer 
Christinnen und Christen geführt. Das 
Interesse an einer aktiven Veränderung 
der Kirche ist derzeit weitgehend ver-
loren gegangen. Das wirkte sich auch 
negativ auf die Mitarbeit in der Initiativ-
gruppe aus.

Die Mitglieder der Vollversammlung 
zeigten sich überzeugt, dass die For-
derungen des Kirchenvolksbegehrens 
und die geäußerten Vorschläge nach 
wie vor aktuell seien und früher oder 
später umgesetzt würden. Es scheine 
allerdings, dass die Not in der Seelsorge 
noch viel größer werden müsse, bis die 
Kirchenleitung echte Reformen zulasse. 
Die Initiativgruppe für eine lebendigere 
Kirche möchte abschließend betonen, 
dass sie ihren Beitrag zur Erneuerung 

der Kirche geleistet und ihre 
Kräfte eingesetzt hat. Nun gibt 
sie ihren Teil der Verantwor-
tung an die Kirchenleitung, die 
kirchlichen Verbände und die 
Gläubigen zurück und hofft 
und vertraut darauf, dass der 

Geist Gottes neue Wege und Perspekti-
ven für eine evangeliumsgemäße und für 
die Menschen hilfreiche Kirche eröffnen 
möge.

INITIATIVGRUPPE FÜR EINE LEBENDI-
GERE KIRCHE • GRUPPO DI INIZIATIVA 
"PER UNA CHIESA PIÙ UMANA" • GRUP 
D’INIZIATIVA "POR NA DLIJIA PLÜ VIA" 

PRESSEAUSSENDUNG, 8. JUNI 2008

Gegenbesuch 
bei den Hutterern 
in Kanada
TROTZ FRÜHERER VERFOLGUNG 
IHREN TIROLER WURZELN TREU 
GEBLIEBEN 

Im vergangenen Jahr waren drei Hut-
tererehepaare aus Kanada auf Besuch in 
ihrer alten Heimat Tirol. Sie kamen auf 
Einladung des "Arbeitskreises Hutterer 
Südtirol & Tirol Versöhnungszeichen". 
Nun erfolgt ein Gegenbesuch. Robert 
und Marta Hochgruber aus Tschötsch 
sowie Ignaz Hammerer aus Innsbruck 
werden vom 24.6. bis 9.7.2008 verschie-
dene sog. Bruderhöfe der Hutterer in 
Kanada besuchen. Mit im Gepäck haben 
sie Grußbotschaften der Bischöfe Wil-
helm Egger von Bozen-Brixen und Man-
fred Scheuer von Innsbruck, ebenso wie 
der Landeshauptleute Luis Durnwalder 
und Herwig van Staa. Die Schreiben sind 
an die Ältesten der Hutterischen Ge-
meinde gerichtet. Sie enthalten Grüße, 
nehmen Stellung zum großen Unrecht, 
das ihren Vorvätern im 15.Jahrhundert 
zugefügt wurde, und drücken die Hoff-
nung auf ein Zeichen der Versöhnung 
in gegenseitigem Verständnis und Ver-
trauen aus. Der Gegenbesuch dient 
der Erweiterung und Vertiefung der 
persönlichen Kontakte, die letztes Jahr 
geknüpft wurden, und sieht erstmals 
Zusammenkünfte mit Predigern und 
Ältesten vor. 

INFORMATION ÜBER GESCHICHTE 
UND LEBEN DER HUTTERER
Die Hutterer sind eine reformato-

rische Täuferbewegung, die sich im 16. 
Jahrhundert in Tirol gebildet hatte. Heu-
te noch leben Hutterer in den USA und 
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in Kanada. Sie orientieren sich streng an 
der Bergpredigt, lehnen Gewaltanwen-
dung und Kriegsdienst sowie kirchliche 
und weltliche Machtstrukturen ab und 
leben in Gütergemeinschaft. Im 16. Jhd. 
wurden sie in Tirol brutal verfolgt. Ca. 
400 wurden hingerichtet. Ihren Namen 
erhielten die Hutterer von Jakob Hut-
ter, dem aus St. Lorenzen stammenden 
Vorsteher jener Zeit. Am 25. Februar 
1536 wurde er auf dem Scheiterhaufen 
vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck 
verbrannt. Zuvor hatte er die Flucht von 
tausenden Täufern aus Tirol nach Mäh-
ren organisiert und bewahrte sie damit 
vor Verfolgung und Hinrichtung. Später 
zogen die Hutterer weiter ostwärts in 
die Slowakei, nach Siebenbürgen und 
Russland. 1874 schließlich wanderten sie 
nach Amerika aus, wo heute noch über 
45.000 Hutterer auf 465 Bruderhöfen 
in Gütergemeinschaft zusammen leben. 
Ihre Muttersprache ist hutterisch, eine 
Mischung aus tiroler-kärntnerischem 
Dialekt mit slawischen und englischen 
Lehnwörtern.

 DAS VERSÖHNUNGSZEICHEN
Der Arbeitskreis Hutterer Südtirol 

& Tirol, bestehend aus einer Vertretung 
von Verbänden und Einzelpersonen aus 
beiden Teilen Tirols, hat sich zum Ziel 
gesetzt, dieses dunkle Kapitel um die 
Täuferbewegung bewusst zu machen 
und durch ein Zeichen der Versöhnung 
in Form einer stellvertretende Abbitte 
für die begangenen Fehler aufzuarbeiten. 
Dies soll verstärkt Respekt, Toleranz 
und Dialog gegenüber heutigen religiö-
sen Minderheiten fördern.

Nähere Informationen auch in Ka-
nada (Zeitverschiebung 6-7 Stunden vor 
MEZ): Robert Hochgruber 0039 347 
7133199; Ignaz Hammerer 0043 (0)664 
8785251

ARBEITSKREIS HUTTERER TIROL & 
SÜDTIROL VERSÖHNUNGSZEICHEN

TSCHÖTSCH NR. 99, I-39042 BRIXEN
SÜDTIROL ITALIEN

TELEFON UND FAX  0039 0472 852530
MOBILTELEFON  347  7133199

E-MAIL  ROBERT.HOCHGRUBER@TELE2.IT
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GLOSSE

Verbotene Selbsthilfe
Der Titel müsste eigentlich lauten: "Schismatisierende Selbsthilfe in der 
Kirche". Nur würde dies nicht jedermann auf Anhieb verstehen. Ich habe 
den Begriff bei meinem Freund Leo Karrer gestohlen, der vor kurzem in 
Freiburg seine Abschiedsvorlesung als Professor für Pastoraltheologie 
gehalten hat. Leo meint mit diesem fremdartigen Ausdruck etwas sehr 
Brisantes: Wenn die Kirchenleitung - vor allem in der Ämterfrage - nicht 
endlich Reformen durchführt, greifen die Gläubigen zur Selbsthilfe und tun 
Verbotenes.

Nun, solche Selbsthilfe gibt es bereits:
• In einer Zentralschweizer Bergpfarrei mit einem hochbetagten, gebrech-

lichen Pfarrer, der mehrmals am Sonntagmorgen eine Schwäche hatte: 
Der laisierte Aushilfsprediger erhält den Auftrag, der Eucharistie vorzu-
stehen. Und keiner der konservativen Bergler reklamierte.

• In einem Frauenkloster wird ein vorbeikommender Priester in die Messe 
eingeladen. Er weiss, dass kein anderer Priester im Haus ist und bietet 
sich als Zelebrant an. Dies sei nicht nötig, die Frau Mutter werde der 
Feier vorstehen.

• In einer christlichen Gemeinschaft, die von einer "Laiin" geleitet wurde, 
gab es hin und wieder Eucharistiefeiern - von ihr geleitet.

• Oder mit Blick über die Grenze: Eingeweihte wissen, dass es in Brasi-
lien Bischöfe gibt, die einen verheirateten Priester nicht in die Wüste 
schicken, sondern ihm eine Pfarrei am andern Ende der Stadt oder im 
benachbarten Interior (Landesinnern) übergeben, wo man seine Le-
bensgeschichte nicht kennt.

Und da sind noch erwähnenswert die laiisierten Priester, die man in Öster-
reich und Deutschland für Messen, Taufen, Trauungen usw. "mieten" kann. 
Ohne dieses in unserem Zusammenhang schreckliche Wort zu gebrauchen, 
bieten seit Anfang des Jahres auch in der Schweiz "Freie Priester" solche 
Dienste an. Die Begründung: Ihr Gewissen verpflichte sie, auf die seel-
sorgliche Not zu reagieren.

Nur Böswillige könnten diese Argumentation in Frage stellen und behaup-
ten, es gehe in den genannten Fällen um Willkür oder gar um die Absicht, 
die Kirche zu zerstören. Ebenso böswillig wäre es, mir zu unterstellen, ich 
würde dazu aufrufen, solche Beispiele zu vermehren. Um nochmals Leo K. 
zu zitieren: Wenn er von "schismatisierender Selbsthilfe" spricht, fügt er 
jeweils hinzu, solche gäbe es, "ob man dies will oder nicht".

Bleibt noch das Fremdwort "schismatisierend": Es drückt die Gefahr aus, 
dass Alleingänge von unten zur Kirchenspaltung führen können. Seltsa-
merweise wird diese Gefahr bei Alleingängen "von oben" nicht gesehen. 
Ein Grund, Papst und Bischöfen zuzurufen (auf Luzerndeutsch): "Mached 
ändlech fürsi!" Übersetzt: Macht endlich vorwärts! Oder auch: Tut um 
Gottes willen endlich etwas Mutiges.

WALTER LUDIN
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Damit Kirche lebt
Im Oktober 1998 fand die Delegier-

tenversammlung zum Dialog für Öster-
reich statt. Damals hatten die Bischöfe 
rund 300 Delegierte ausgewählt und 
entsendet. Die Versammlung stimmte 
mit überwältigender Mehrheit "Mei-
nungsbildern" zu. Diese haben in großen 
Teilen des Volkes Gottes die Hoffnung 
wachgerufen, die Kirche lebe und neh-
me sich der Sorgen der Menschen an.

Nach 10 Jahren ist in Teilen unserer 
Kirche, aber auch in der Öffentlichkeit 
Ernüchterung und Hoffnungslosigkeit 
eingetreten. "Wir sind Kirche" ladet 
deshalb zu einer Folgeveranstaltung ein. 
Dabei wollen wir die Beschlüsse von 
damals evaluieren, aktualisieren und Mut 
machen, mit der Lösung offener Fragen 
endlich zu beginnen. 

Diese Dialog-Folge-Veranstaltung 
findet im Don-Bosco-Haus, 1130 Wien, 
St. Veit-Gasse 25, vom 24. Oktober 
2008, 17:00 Uhr bis 26. Oktober 
2008, 13:00 Uhr, statt. Sie steht unter 
dem Thema: "Damit Kirche lebt - Vom 
Schweigen zum Handeln". Weitere 
Informationen können Sie auf unserer 
Homepage (www.wir-sind-kirche.at) 
einsehen oder sende ich Ihnen gern zu. 

Zur Arbeit an den Beschlüssen von 
1998 werden und Univ.-Prof. Dr. Walter 
Kirchschläger, Dr. Regina Polak, Leite-
rin des Pastoralinstituts der Universität 
Wien und Univ.-Prof. Dr. Hans-Joachim 
Sander, Impulse geben.

Zu dieser Veranstaltung laden wir 
Sie persönlich, Ihre Pfarrgemeinde, 
Ihren Freundes- und Bekanntenkreis, 
an diesen Fragen Interessierte usw. 
herzlich ein. Zur Werbung für diese 
Veranstaltung haben wir der Zeitung 
ein Plakat in der Mitte angeschlossen. 
Bitte machen Sie davon Gebrauch. Auch 
die Bischöfe, sowie die damaligen Dele-
gierten haben wir eingeladen. Wenn Sie 
weitere Plakate brauchen, bitte melden 
Sie sich. Ebenso, wenn Sie Mut machen-
de Erfahrungen berichten können. "Wir 
sind Kirche" hat die damaligen Beschlüs-
se und Abstimmungsergebnisse in einer 
Broschüre zusammengefasst. Sie kann 
zum Selbstkostenpreis von 3 € + Porto 
bei mir (Hans Peter Hurka) angefordert 
werden.

HANS PETER HURKA

 Jesus Christus 
hat weder Frauen 
noch Männer für das 
Priesteramt geweiht
STELLUNGNAHME ZUM DEKRET 
DER GLAUBENSKONGREGATION 
ZUR FRAUENORDINATION

Solange sich der Geist unserer 
Kirchenführung in dieser Weise weiter 
verhärtet, wird die römisch katholische 
(Amts-)Kirche weiter an Glaubwürdig-
keit und evangelikalem Charakter verlie-
ren, erklärt "Wir sind Kirche" zum neu-
esten Dekret der Glaubenskongregation 
zur Frauenordination. Es ist beschämend, 
mit welch schwacher und unzulänglicher 
Argumentation der Vatikan so gewich-
tigen Ansprüchen und Anfragen an die 
Kirche begegnet, und dies ausgerechnet 
im Marien-Monat Mai. Die katholische 
Reformbewegung "Wir sind Kirche" 
fordert die Streichung des Can. 1024 aus 
dem römisch-katholischen Kirchenrecht 
(Codex Iuris Canonici CIC) und die Auf-
hebung der gegen die geweihten Frauen 
ausgesprochenen Exkommunikationen. 
Sie seien kein Mittel, welches sachlich 
fundierte Einsichten und wechselseitiges 
Vertrauen fördern könne.

In einem bereits im Dezember 2007 
beschlossenen aber erst jetzt veröffent-
lichten Allgemeinen Dekret zur Weihe 
von Frauen wird deren Exkommunikati-
on erneut deutlich verkündet. Davon sind 
jene betroffen, die "versuchen" Frauen zu 
Priesterinnen zu weihen und Frauen, die 
ihrer Berufung folgen und sich gegen das 
geltende Kirchenrecht weihen lassen. 
Dabei bezieht sich die Kongregation für 
die Glaubenslehre auf den Willen des 
Kirchenstifters Jesus Christus.

Allerdings sind von Jesus Christus 
keinerlei Willensäußerungen zu Pries-
ter-Weihen - weder von Männern noch 
von Frauen - überliefert. Dem entgegen 
stehend hat Jesus sowohl Frauen als 
auch Männer gesandt, seine Lehre zu 
verkünden. In der frühen Kirche sind 

Apostelinnen (Maria von Magdala, The-
kla, Nino), Presbyterinnen (z.B. Ammion, 
Epikto, Laeta) und sogar Bischöfinnen 
(Theodora und eine weitere namenlose 
Frau) sowie andere Amtsträgerinnen 
auch nach der Institutionalisierung bis 
ins 9. Jahrhundert tätig. Ihre Dienst-
Funktionen sind durch Inschriften auf 
Gräbern, in Kirchen und durch literari-
sche Zeugnisse belegt. (Vgl. Dissertation 
von Ute E. Eisen "Amtsträgerinnen im 
frühen Christentum", Göttingen 1996)

Neben allen nicht mehr von der 
römischen Amtskirche verwendeten Ar-
gumenten gegen die Weihe von Frauen 
zu Diakoninnen und Priesterinnen muss 
nun auch dieser Bezug auf den Willen 
Jesu Christi endlich durch die Forschung 
der letzten zwei Jahrhunderte als wider-
legt angesehen werden. Die römische 
Kurie sollte dies nicht länger ignorieren 
sondern die Forschung nach der Wahr-
heit fördern. In vielen Pfarren Öster-
reichs bieten gut ausgebildete Frauen 
ihre Dienste an. Ihr Einsatz bewährt sich 
und wird von den Menschen als Berei-
cherung geschätzt. Bleibt den römischen 
"Glaubenshütern" nur noch der Verweis 
auf Can. 1024 des Kirchenrechtes: "Die 
heilige Weihe empfängt gültig nur ein ge-
taufter Mann". Wie die Geschichte zeigt, 
ist Kirchenrecht änderbar. Es soll auch 
änderbar bleiben und muss dort geän-
dert werden, wo es Not wendend ist.

1994 hatte Papst Johannes Paul II. 
im Apostolischen Schreiben "Ordinatio 
Sacerdotalis" betont, dass die Priester-
weihe nur Männern vorbehalten sei. 
Das damals gleichzeitig ausgesprochene 
Denk- und Redeverbot zeigte die ge-
genteilige Wirkung. Die Frage nach der 
Frauenordination wurde immer virulen-
ter. Denn die Erklärungen Roms, dass 
Frauen auch ohne das Amts-Priester-
tum "im Leben und in der Sendung der 
Kirche ... für die Kirche absolut notwen-
dig und unersetzbar" seien, überzeugen 
schon lange nicht mehr.

PLATTFORM "WIR SIND KIRCHE"

PRESSEAUSSENDUNG VOM 2. JUNI 2008

AKTUELLES : 
 Dialogveranstaltung • Presseaussendungen 
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Gott lässt regnen 
über Gerechte und 
Ungerechte (Mt 5,45)

STELLUNGNAHME VON "WIR SIND 
KIRCHE" ZU DEN ERGEBNISSEN DER 
SOMMER-VOLLVERSAMMLUNG DER 
ÖSTERR. BISCHOFSKONFERENZ

"Wir sind Kirche" begrüßt die Ab-
sichtserklärung der österreichischen 
Bischöfe, dass "möglichst alle Pfarrge-
meinden erhalten bleiben sollen" und 
die Zusammenarbeit über die Pfarr-
grenzen hinweg verstärkt werde. Die 
Zahl der Priester nimmt weiterhin stark 
ab. Ihr Lebensalter steigt und ihre Ge-
sundheit wird naturgemäß schwächer. 
Oft versuchen sie die Leistungsgren-
zen übersteigend mit fast heroischem 
Einsatz die immer größer werdenden 
Gebiete zu betreuen. Ein tiefgehender 
Kontakt zu den Menschen wird hier 
immer schwerer. 

Die vatikanische Vorschrift, "die Tauf-
spendung ist .. in der katholischen Welt-
kirche grundsätzlich Bischöfen, Priestern 
und Diakonen vorbehalten", kommt in 
dieser Seelsorgesituation an ihre Gren-
zen. Um die Menschen zu erreichen ist 
der verstärkte Einsatz von qualifizierten 
Laien - auch bei Predigt und Taufe usw. 
- unbedingt erforderlich. Immer öfter 
wird die Spendung der Sakramente als 
eine an Magie grenzende Intervention 
bei Gott empfunden, die angeblich nur 
von dem rasch herbeigeholten, dazu 
besonders befähigten Priester wir-
kungsvoll ausgeführt werden könne. 
Wer demgegenüber Sakramente als 
Beziehungsgeschehen erfahrbar machen 
möchte der weiß, das setzt persönliche 
Nähe voraus. "Wir sind Kirche“ meint 
daher, in dieser Situation sollten die 
erprobten Fähigkeiten von Männern 
und Frauen in den Gemeinden eher 
gefördert als beschnitten und verboten 
werden.

„Wir sind Kirche“ unterstützt den 
Aufruf der österreichischen Bischöfe 
an die Österreichische Bundesregierung 
nach Erhöhung der Geldmittel für die 
Entwicklungszusammenarbeit und für 
eine großzügige Hilfsaktion bedrängter 
Menschen aus dem Irak.

Mit großer Freude stellt "Wir sind 
Kirche" fest, dass die österreichische 

Bischofskonferenz entgegen der vatika-
nischen Sprachregelung andere "christ-
liche Gemeinschaften" als "Kirchen" 
bezeichnet.

Bei der "Lebenspartnerschaft" geht 
"Wir sind Kirche" von Menschen aus, 
"die ihre Veranlagung nicht selbst ge-
wählt" haben und wie in einer Ehe oder 
Familie in dauerhaften Beziehungen in 
Zuneigung einander beistehen, das Le-
ben miteinander Teilen und füreinander 
sowie für andere Sorge tragen. Dies 
sollte gesellschaftlich anerkannt und 
gestützt werden. Eine steuerliche För-
derung für Eheleute, die Kinder haben 
und für sie sorgen, steht dem nicht ent-
gegen. "Wir sind Kirche" meint, durch 
das Lebenspartnerschaftsgesetz werde 
die Ehe weder abgewertet noch baga-
tellisiert oder gar diskriminiert. Auch 
wächst dadurch die Zahl homosexuell 
orientierter Personen nicht an. Sie wer-
den nur wahrgenommen und mit ihren 
Gefühlen hoffentlich ernst genommen. 
Homosexuelle tragen weder Schuld am 
häufigen Scheitern von Ehen, noch an 
der geringen Kinderzahl. Sie sind meist 
sehr feinfühlig und oft sozial engagiert. 
Eine "Generalklausel", die für homo-
sexuelle Partnerschaften ähnliche Ver-
bindlichkeiten wie für die Ehe und ver-
gleichbare Rechtsfolgen schafft, könnte 
eine Lösung sein.  Analog zur Ehe kann 
definiert und auch ausgenommen wer-
den, was ausgenommen werden will 
(z.B. Kindschaftsrecht etc.). Damit wird 
eine Analogie beschrieben, die zugleich 
die Gleichartigkeit mit der Ehe verun-
möglicht. Dem Sachlichkeitsgebot der 
österreichischen Rechtsordnung kann 
so entsprochen werden. Selbst nach 
katholischer Lehre besteht der "Ehe-
zweck" bei Mann und Frau nicht allein in 
der Zeugung von Kindern, sondern auch 
darin "dass auch die gegenseitige Liebe 
der Ehegatten ihren gebührenden Platz 
behalte, wachse und reife. Wenn deshalb 
- das oft so erwünschte - Kind fehlt, 
bleibt die Ehe dennoch als volle Le-
bensgemeinschaft bestehen und behält 
ihren Wert sowie ihre Unauflöslichkeit", 
sagt das Konzilsdokument "Gaudium et 
spes" (50).

"Wir sind Kirche" unterstützt die 
Lehre der Katholischen Kirche vollin-
haltlich, wonach wir jedem Menschen, 
unabhängig von der sexuellen Orien-
tierung, Respekt schulden. Deshalb tritt 
"Wir sind Kirche" auch für ein "Dis-

kriminierungsverbot" in und außerhalb 
der römisch katholischen Kirche ein. 
Das kann natürlich auch an Grenzen 
stoßen, wo schützwürdige Interessen zu 
berücksichtigen sind. Diese sollten aber 
nicht nur für die katholische Kirche gel-
ten sondern für alle Institutionen und 
Personen, die des Schutzes bedürfen.

FÜR DEN VORSTAND DER PLATTFORM 
"WIR SIND KIRCHE": HANS PETER HURKA

PRESSEAUSSENDUNG VOM 20. JUNI 2008

Wann wird das 
Paulus-Wort "Da 
ist nicht Mann und 
Frau" endlich ernst 
genommen? 
"WIR SIND KIRCHE" ZUM 
BEGINN DES PAULUSJAHRES UND 
ZU DEN PRIESTERWEIHEN 

Bei der Verweigerung der Frauenor-
dination kann sich die Kirche nicht auf 
den Apostel Paulus berufen, erklärt 
"Wir sind Kirche" zum Beginn des Pau-
lusjahres am 28. Juni 2008 und zu den 
Priesterweihen. 

Nach Ansicht der katholischen Re-
formbewegung ist heute kaum mehr 
nachvollziehbar, welche Sensation es 
für jene Zeit bedeutete, als der Apostel 
Paulus den Heidenchristen in Galatien 
schrieb: "Ihr alle, die ihr auf Christus ge-
tauft wurdet, habt Christus angezogen. 
Da ist weder Jude noch Grieche, da ist 
weder Sklave noch Freier, da ist nicht 
Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins 
in Christus Jesus" (Brief an die Galater 
3,27-28). Dazu bemerkt der britische 
Autor Stephen Tomkins: "Geradezu 
radikal ist sein Vorgehen, wenn Paulus 
in seinen Gemeinden Frauen erlaubt zu 
predigen und ihnen apostolischen Status 
zuerkennt." 

Einzelne Stellen in den (nachpaulini-
schen) Briefen, wo den Frauen verboten 
wird, in Gemeindeversammlungen zu 
reden, und sie ermahnt werden, ihren 
Ehemännern gehorsam zu sein, haben 
jedoch das Frauenbild des Apostels bis 
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EINMAL AM TAG
in unsere Tage als repressiv und negativ 
bestimmt. Doch Paulus arbeitete regel-
mäßig mit Frauen zusammen, wenn er 
Gemeinden aufbaute. Er schätzte ihr 
Wirken und die Gaben, die darin zum 
Tragen kamen, hoch ein. Der Brief an die 
Römer schließt mit den Sätzen: "Grüßt 
die liebe Persis; sie hat viel geleistet für 
den Herrn [ein Ausdruck, den Paulus in 
der Regel für Diakone in der Gemeinde 
verwendet]. Grüßt Rufus, der sich im 
Dienst für den Herrn ausgezeichnet 
hat, und seine Mutter, die auch mir 
eine Mutter geworden ist" (Brief an die 
Römer 16,12-13). Andronikus und Junia, 
ein Ehepaar, bezeichnet Paulus als "ange-
sehen unter den Aposteln" (Brief an die 
Römer 16,7).

GEGENWÄRTIGE NOT DURCH 
PRIESTERMANGEL, ZÖLIBAT 
UND VERWEIGERUNG DER 
FRAUENORDINATION

Jesus war ein Mann, aber die theo-
logisch entscheidende Botschaft ist die 
"Menschwerdung" Gottes. "Vierhundert 
Jahre lang waren es nach unserem 
Sprachgebrauch 'Laien', die der Eucha-
ristie vorstanden. Dies zeigt, dass ein 
sakramental geweihter Priester nicht 
erforderlich ist und weder biblisch noch 
dogmatisch begründet werden kann", so 
der Schweizer Bibelwissenschaftler Prof. 
Dr. Herbert Haag (1915-2001) in seinem 
1997 veröffentlichten Buch "Worauf es 
ankommt". - Und weiter: "Priester-
mangel, Gemeinden ohne Eucharistie, 
Zölibat, Frauenordination bezeichnen 
die Probleme, die zwar nicht allein, aber 
doch weitgehend die gegenwärtige Not 
der katholischen Kirche bestimmen. Die 
Krise der Kirche wird so lange andau-
ern, wie sich diese nicht entschließt, sich 
eine neue Verfassung zu geben."

Auch wenn Papst Benedikt XVI. die 
Frauenordination und Aufhebung des 
Pflichtzölibats strikt ablehnt: er wird sich 
diesen Fragen allein aufgrund des welt-
weit dramatisch zunehmenden Priester-
mangels stellen müssen. Nach Angaben 
des "Center for Applied Research on 
the Apostolate at Georgetown Uni-
versity, Washington DC" aus dem Jahr 
2005 nahm in dem mehr als 26-jährigen 
Pontifikat von Papst Johannes Paul II. die 
Zahl der Katholiken und Katholikinnen 
weltweit um 40 Prozent zu, dagegen 
ging die Zahl der Priester im gleichen 
Zeitraum um 4 Prozent zurück. 

Schon jetzt hat fast die Hälfte aller 
katholischen Gemeinden auf der ganzen 
Welt keinen eigenen Priester mehr. Laut 
Vatikanischem Jahrbuch 2005 kommen 
2.700 Gläubige auf einen Priester, 1978 
waren es durchschnittlich nur 1.800. In 
den letzten Jahren ist die Anzahl der 
Seminaristen zwar vor allem in Afrika 
und Asien gestiegen, erfahrungsgemäß 
werden aber nur die Hälfte bis ein Drit-
tel geweiht.

"WIR SIND KIRCHE" GRATULIERT 
DEN NEUGEWEIHTEN PRIESTERN

"Wir sind Kirche" gratuliert allen 
neugeweihten Priestern sehr herzlich 
zur ihrer Priesterweihe und wünscht 
ihnen, dass sie bei ihrer künftigen Ar-
beit in den Gemeinden von Gottes 
Geistkraft geleitet werden. Den Neu-
priestern ist vor allem zu wünschen, 
dass sie bei ihrer zukünftigen Arbeit 
auch ausreichend Zeit finden, über ihr 
Wirken im Kreis von Freundinnen und 
Freunden zu reflektieren. Die Freude, 
dass unsere Kirche in diesen Tagen neue 
Priester erhält, wäre noch größer, wenn 
die mit ihnen wirkenden und auch zum 
priesterlichen Dienst berufenen Frauen 
und verheirateten römisch-katholischen 
Männer mit ihnen zusammen geweiht 
worden wären.

PAULUS HAT DEM PETRUS "INS 
ANGESICHT WIDERSTANDEN"

Bei dem von Papst Benedikt XVI., 
dem "Nachfolger Petri", anlässlich der 
zweitausendjährigen Wiederkehr der 
Geburt des Völkerapostels Paulus 
ausgerufenen Paulusjahr (28. Juni 2008 
bis 29. Juni 2009) sollte auch bedacht 
werden: Wenn der Völkerapostel Paulus 
nicht dem Petrus "ins Angesicht wider-
standen" hätte (zB.: Brief an die Galater 
2,11-21), als es um die Stellung der Ju-
denchristen zu den Heidenchristen ging, 
dann wäre das Christentum vermutlich 
eine jüdische Sekte geblieben. Dies zeigt, 
wie notwendig das Ringen um den rich-
tigen Weg der Kirche ist - damals vor 
2000 Jahre wie auch heute.

 FÜR DEN VORSTAND DER PLATTFORM 
"WIR SIND KIRCHE": HANS PETER HURKA

27. JUNI 2008

Einmal am Tag
da solltest du
ein Wort in die Hände nehmen,
ein Wort der Schrift.
Sei vorsichtig,
es ist so schnell erdrückt
und umgeformt,
damit es passt.
Versuch nicht zu hastig
es zu "melken",
zu erpressen,
damit es Frömmigkeit absondert.
Sei einfach einmal still.
Das Schweigen, Hören, Staunen
ist bereits Gebet
und Anfang aller Wissenschaft
und Liebe.
Betaste das Wort 
von allen Seiten.
Dann halt es in die Sonne
und leg es an das Ohr
wie eine Muschel.
Stecke es für den Tag
wie einen Schlüssel
in die Tasche,
wie einen Schlüssel zu dir selbst.



Seite 14 Wir sind Kirche Nr. 58 / Juli 2008 Seite 15

Taxham -  
in Zukunft eine 
priesterlose Pfarre?

Seit Jahrzehnten klagt die römisch-
katholische Kirche über fehlenden 
Priesternachwuchs in den meisten euro-
päischen Ländern und in Übersee. Wenn 
wir bisher davon hörten, dass Pfarren zu 
Pfarrverbänden zusammengelegt wer-
den, ein Pfarrer mehrere Gemeinden 
zu "versorgen" hat oder ein Laie die 
Pfarre leitet, so war das für uns zwar 
bedauerlich, aber doch weit weg. Als nun 
bekannt wurde, dass auch unsere Pfarre 
- Taxham - ab September ohne eigenen 
priesterlichen Seelsorger verbleiben 
wird, standen wir fassungslos da.

Verzweiflung, Resignation, Zorn und 
Entschlossenheit wechselten einander 
ab. Nach einigen Wochen konnten diese 
Gefühle doch geordnet werden, und es 
verblieben Zorn und Entschlossenheit:

Zorn darüber, dass, diese Situation, 
die jetzt auch uns betrifft, in Zukunft im-
mer mehr Gemeinden droht und dass 
die Kirchenleitung nichts Wesentliches 
unternommen hat, um diese Entwicklung 
zu verhindern. Man versucht nur, mit im-
mer weniger und immer älteren Pries-
tern das bisherige Seelsorgekonzept 
aufrecht zu halten. Dass dieses System 
in absehbarer Zeit zusammenbrechen 
muss, wird einfach nicht zur Kenntnis 
genommen.  Durch das Beharren auf 
dem ausschließlich zölibatären, männli-
chen Priestertum wird dem Volk Gottes  
bewusst die nötige Seelsorge verwehrt 
und die regelmäßige Teilnahme an der 
Eucharistie erschwert. Die Gläubigen 
werden zwar regelmäßig zum Gebet um 
geistliche Berufe aufgefordert, doch dass 
es neben dem ehelos lebenden Priester, 
Ordensmann oder der Ordensfrau auch 
andere Berufungen gibt, scheint nicht 
wichtig zu sein. Dadurch wird bewusst 
in Kauf genommen, dass die Kirche 
nicht nur ihre religiöse, sondern auch 
ihre gesellschaftliche Bedeutung ver-

liert. Taxham wird zum erschreckenden 
Beispiel, wie "heruntergewirtschaftet" 
das Seelsorgesystem bereits ist, wenn 
für unsere, vor 40 Jahren als Antwort 
auf die herrschende seelsorgliche Not 
gegründete Pfarre, die jahrzehntelang 
als Beispiel für kirchliches Engagement 
und Erneuerung galt, kein Pfarrer mehr 
zur Verfügung steht. 

Die Entschlossenheit, gemeinsam 
mit anderen Gleichgesinnten, denen die 
katholische Kirche am Herzen liegt, die 
Amtsträger davon zu überzeugen, dass 
sie  sich durch ihr Beharren auf interne 
Vorschriften, die weder im Evangelium 
noch in unierten Schwesterkirchen vor-
handen sind, vom Volk Gottes entfernt 
haben, dass sie durch das Unterlassen 
zukunftsweisender Entscheidungen 
der Sache Jesu nicht mehr dienen. Wir 
möchten darauf aufmerksam machen, 
dass den verbleibenden Priestern durch 
Überbelastung und Einsamkeit ihr Amt 
weiter erschwert wird. Es ist absolut 
unglaubwürdig, wenn die Kirche die 
Bedeutung des Ehesakraments betont, 
stillschweigend aber über eheähnliche 
Partnerschaften von Priestern hin-

BRIEF AN DEN ERZBISCHOF

Salzburg, 20. Juni 2008

Sehr verehrter Herr Erzbischof, 
sehr verehrter Herr Generalvikar, 
sehr verehrter Herr Seelsorgeamtsleiter!

Die Zukunft der Pfarren und der Seel-
sorge liegt vielen Katholiken am Herzen. 
Aus diesem Grund trafen sich am 11. Juni 
2008 in der Pfarre Salzburg-Taxham 153 
Pfarrgemeinderäte, PastoralassistentIn-
nen, Ordensleute, Priester und andere 
engagierte MitarbeiterInnen in den 
Pfarren. 

In Kurzreferaten sprachen sich P. Udo 
Fischer und PA Margarita Paulus für 
qualitätsvolle Seelsorge aus, damit unse-
re Pfarren Orte der Freude, des Trostes 
und der Hoffnung bleiben können. Da 
Seelsorge von Beziehung lebt, braucht es 
als Voraussetzung dafür überschaubare 
Seelsorgeeinheiten. (Seelsorge bedeutet 
"Menschen mit Jesus Christus, dem Heil 

der Welt, in Beziehung zu bringen". Diö-
zesanforum Salzburg 1996)
 
In zehn Arbeitskreisen wurden kurz- und 
langfristige Schritte für die Erhaltung 
dieser Qualität überlegt. Folgende The-
men haben sich besonders herauskris-
tallisiert:

1. Was ist kurzfristig realisierbar?
• Beibehaltung und Stärkung 

der kleinen Seelsorgeeinheiten
• Beachtung und Wertschätzung 

der Charismen
• Ausstattung der Leitungspersonen 

mit entsprechenden Vollmachten, z.B. 
Trauungsassistenz, Begräbnisleitung

• Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit, 
u.a. Pensionsversicherung bei gering-
fügiger Beschäftigung  mit "opting in"

• Wiederbeauftragung von Priestern 
außer Amt

2. Was ist langfristig anzustreben?
• Einheit von Gemeindeleitung und 

Eucharistievorsitz, unabhängig von 
Geschlecht und Lebensform, wobei die 
Wertschätzung der ehelosen Lebens-
form gewahrt bleibt. Kriterien für die 
Beauftragung sind fachliche Kompe-
tenz, Verwurzelung im Glauben und 
Akzeptanz in der Gemeinde.

Diese Anliegen sind brennende Themen 
bei vielen aktiven MitarbeiterInnen in 
den Pfarrgemeinden. Wir teilen Ihre Sor-
ge um eine gute Zukunft unserer Pfarren 
und der Seelsorge. Deshalb bitten wir 
Sie um einen Termin, um Ihnen über den 
Abend ausführlich zu berichten und diese 
Anliegen mit Ihnen zu besprechen.

 VESELKO PRLIC, SBG.-TAXHAM
HANS SIGL, SBG.-LEOP.-MOOS

ULLI EBNER, SBG.-TAXHAM
URSULA SCHMALZL, BERGHEIM

BEITRÄGE : 
 Pfarrerloses Taxham • Kurskorrektur • Denkbar einfach • Priestertum ...
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wegsieht, die erst dann zum Problem 
werden, wenn diese zu Frau und Kind 
stehen. Wie viele Pfarren ließen sich 
besetzen, setzte man aus dem Amt ge-
schiedene, verheiratete Priester wieder 
ein und ließe man endlich die Weihe 
der schon zu Zeiten des II. Vatikanums 
erwähnten "Viri probati" zu.

Wann setzen sich endlich Theologin-
nen und Theologen zusammen und ver-
suchen eine taugliche Lösung über die 
Weihezulassung von Frauen zu finden?

Wann kehren wir zum Modus der 
Urkirche zurück,  in der die Gemeinde  
selber  ihre/n  Vorsteher/in  wählt und   
der Bischof ihm/ihr dann  die  Hände  
auflegt und ihn/sie mit dieser  Aufgabe 
betraut?

Es gäbe so viele Möglichkeiten neue  
Wege zu suchen, allein  der Wille fehlt. 

Seit dem 13.10.2007 feiert unsere 
Gemeinde das 40. Weihejubiläum der 
Pfarrkirche. Am 12.10.2008 sollte fei-
erlich dieses Gnadenjahr, wie wir es  
genannt  haben, abgeschlossen  werden. 
Nun wird der Gemeinde zum Abschluss 
des "Gnadenjahres" der Pfarrer genom-
men - wie und was soll da noch gefeiert 
werden?

Tatsache ist,  dass eine  junge Pfarre 
mit  etwa 4000 Katholiken, aus der in  
diesen 40 Jahren auch zwei junge Men-
schen der Berufung zum Priesteramt 
gefolgt  sind, jetzt ohne eigenen Pfarrer 
bleibt. Es wäre an der Zeit, dass die gan-
ze Kirche, nicht nur in Salzburg und in 
Österreich, aufgerüttelt  wird und durch 
neue Lösungsversuche den Priester-
mangel bekämpft, um für die Menschen 
weiterhin ein  Ort der Zuflucht, der 
Hoffnung  und  des Trostes bleiben zu 
können.

EIN BERICHT ÜBER 
DIESES TREFFEN DER 150 

ENGAGIERTEN KIRCHENLEUTE 
DURFTE IM RUPERTUSBLATT 
AUF ANORDNUNG BISCHOF 

KOTHGASSERS NICHT 
VERÖFFENTLICHT WERDEN.

Eine Kurskorrek-
tur aufgrund der 
Apostelgeschichte 
ist überfällig!

 Papst Benedikt XVI. hat in Mariazell 
den Vertreterinnen und Vertretern aller 
Pfarrgemeinden Österreichs die Apos-
telgeschichte überreicht und nach der 
Übergabe sie aufgerufen: "SCHREIBT 
DIE APOSTELGESCHICHTE DURCH 
EUER LEBEN WEITER!"

Das ist letztlich ein Aufruf zur to-
talen Reform unserer römisch-katho-
lischen Kirchen-Gemeinschaft (West-
kirche). Denn das KIRCHENBILD der 
Apostelgeschichte unterscheidet sich 
in verschiedenen Bereichen wesentlich 
vom Kirchenbild der heutigen Westkir-
che! Der Auftrag des Papstes muss also 
weit reichende Konsequenzen für die 
gesamte Kirche haben! Reformen im 
Sinne der Apostelgeschichte sind welt-
weit ÜBERFÄLLIG!

Das Festhalten am BRECHEN DES 
BROTES laut Apostelgeschichte 2,42 ist 
Weg weisend und bindende Verpflich-
tung für die heutige Kirche. "Sie hielten 
an der Lehre der Apostel fest und an 
der Gemeinschaft, am BRECHEN DES 
BROTES und an den Gebeten." Doch 
fehlen in der heutigen Zeit weltweit 
die Voraussetzungen für die Feier des 
Brotbrechens. Unbiblische Ideologien 
dürfen nicht über das Heil der Men-
schen und die Feier des Brotbrechens 
gestellt werden, denn es gibt weithin 
einen immer größer werdenden Mangel 
an geweihten Priestern. 

Außerdem wird übersehen, dass 
Gnadengeschenke nicht vergesetzlicht 
werden können. Der charismatische 
Zölibat ist ein Gnadengeschenk und 
ein Segen für die Kirche und soll wei-
terhin  besonders im Mönchtum gelebt 
werden. Der obligatorische Zölibat 
aber steht im totalen Gegensatz zum 
Auswahlverhalten unseres Herrn Jesus 
Christus und zur klaren Aussage des 
Paulus: "Was die Frage der Ehelosigkeit 
angeht, so habe ich kein Gebot vom 
Herrn." (1 Kor 7,25) und "... sie werden 
sich betrügerischen Geistern und den 
Lehren von Dämonen zuwenden ... Sie 
verbieten die Heirat." (1 Tim 4,1-3) und 
"Der Bischof soll ein guter Familienvater 

sein ... Wer seinem eigenen Hauswesen 
nicht vorstehen kann, wie soll der für 
die Kirche Gottes sorgen?" (1 Tim 3, 4-
5), er steht also  genauso im Gegensatz 
zur Forderung Jesu nach Freiwilligkeit: 
"Wer das erfassen kann, der erfasse es" 
(Mt 19,12).  Der obligatorische Zölibat 
bringt viel Unheil und ist eine "Todsünde 
der Westkirche" (Erwin Ringel). 

Der so genannte "Klerikalismus" 
mit der Betonung des Abstandes und 
der Kluft zwischen Priestern und Volk 
widerspricht total dem Kirchenbild der 
Apostelgeschichte und des 2. Vatica-
nums! Die zunehmende Beschneidung 
der Rechte der Laien zugunsten der 
Priester steht ebenso im Widerspruch 
dazu und ist angesichts des zunehmen-
den katastrophalen Priestermangels in 
vielen Gebieten der Erde ein Skandal! 
Die Bischöfe sind keine Filialleiter der 
römischen Zentralbehörden und ha-
ben nicht bloß die Pflicht, die Normen 
Roms durchzusetzen, sondern viel mehr 
die Pflicht, die Anliegen des gläubigen 
Volkes mit Nachdruck in Rom zu ver-
treten. Denn sie kennen viel besser die 
Ortssituation als römische Behörden. 
Das heißt "die Apostelgeschichte durch 
das Leben weiter zu schreiben".

Besonders sei auch das Augenmerk 
auf Apg 4,23 gelenkt. "In JEDER Ge-
meinde bestellten sie durch Handauf-
legung Älteste und empfahlen sie mit 
Gebet und Fasten dem Herrn." Hier 
müssen wir unseren Papst beim Wort 
nehmen und ihn bitten, dafür zu sorgen, 
daß tatsächlich in JEDER Gemeinde von 
Gläubigen ein geweihter Priester tätig 
sein kann. Die Apostel haben jedenfalls 
vorwiegend verheiratete Männer durch 
Handauflegung in JEDER Gemeinde von 
Gläubigen bestellt. Das ist Weg weisend 
für die Kirche unserer Tage! Der Apostel 
Petrus war verheiratet und der Apostel 
Paulus unverheiratet - eine Wegweisung 
auch für unsere Zeit, dafür zu sorgen, 
dass es verheiratete und unverheiratete 
Priester gibt, damit das göttliche Gebot 
"Tut dies zu meinem Gedächtnis!" erfüllt 
werden kann.

Dem Beispiel der Apostel zu folgen 
ist ein Gebot der Stunde, sonst können 
wir bald nur mehr den Abschied von 
der persönlichen und sakramentalen 
Seelsorge erleben, wie das nachweislich 
in verschiedenen Gebieten der Erde be-
reits der Fall ist. Pastoralräume mit der 
Zusammenlegung mehrerer Pfarren sind 
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zwar in der gegenwärtigen Situation not-
wendig, aber nur eine Verlegenheits- und 
Notlösung. Zusammenarbeit zwischen 
den Pfarren ist immer notwendig, auch 
wenn einmal gemäß dem Beispiel in der 
Apostelgeschichte in JEDER Gemeinde 
ein geweihter Priester eingesetzt wird. 
Der persönliche Kontakt, geht mit der 
Zusammenfassung mehrerer Pfarren 
in Pastoralräume verloren. Auch im-
mer größer werdende Pfarren bis zu 
100.000 Katholiken, wie ich das per-
sönlich schon erlebte, machen ebenfalls 
den so wichtigen persönlichen Kontakt 
unmöglich und die Gläubigen versinken 
in der Anonymität. Jesus aber betont: 
"Ich kenne sie" (Joh 10,27). "Ich kenne 
die Meinen, und  die Meinen kennen 
mich" (Joh 10, 14).

Nehmen wir also eindringlich unse-
ren Papst beim Wort, bitten wir ihn, das 
Weiterschreiben der Apostelgeschichte 
zusammen mit uns allen zu verwirkli-
chen. Ebenso möge er den wiederholt 
geäußerten Wunsch seines Vorgängers 
nach Reform der Art und Weise der 
Ausübung des Papstamtes  erfüllen, da-
mit  sie  von allen christlichen Kirchen 
akzeptiert werden kann.    

PFARRER GERHARD HACKL

Wäre alles 
anderseits nicht so 
denkbar einfach …

Haben wir nicht jede Menge von 
Leuten jeden Alters, Frauen, Männer, 
Mädchen, Buben, Kinder … begabt mit 
allen Sinnen und Gaben des Geistes, die 
imstande sind, die Worte zu sprechen 
und die Taten zu setzen, die das Leben 
wandeln? 

Aber nein! Es muss alles zwecks 
seiner Gültigkeit fortwährend kompli-
zierter gemacht werden. Wie lächerlich 
ist doch das Gejammer über den Pries-
termangel in der katholischen Kirche. 
Ich kann nur sagen: Geh doch, und geht 
in Gottes Namen, setzt euch zusammen, 
werdet euch selbst in Dankbarkeit der 
Gnade bewusst, die Gott euch auch 
heute durch Jesu Leben in der Auferste-
hung schenkt.

Setzt euch zusammen im Kreis der 
Familie, im Kreis der Freunde, im Kreis 
der Nachbarschaft, in den Vereinen, den 
Clubs, wo immer ihr euer Leben lebt 
und gestaltet. Ihr tut es ja eh schon. 
Werdet euch bewusst, welchen Le-
benswert euch Jesu Leben vermittelt, 
indem ihr SEINE Worte sprecht, das 
Brot teilt und den Wein. Es sind Worte 
und Gesten, die euch im Glauben und 
Leben bestärken. Was wäre leichter als 
das? Wichtiger als einen Priester her-
beizubeten ist, dass du, und dass ihr alle, 
selbst davon überzeugt seid, was euer 
Tun im Glauben für ein wahres, christ-
liches Leben bewirkt.

Aber nein! Eine Taufe kann nur im 
äußersten Notfall, den es in ganz Europa 
praktisch nicht gibt, von einem Laien, ei-
ner Laiin gespendet werden, auch nicht 
von einer/einem Pastoralassistent/in, 
sondern ausschließlich nur von einem 
Priester oder einem Diakon, vorausge-
setzt, die Eltern selbst sind katholisch 
und nicht aus der Kirche ausgetreten, 
selbstverständlich die Paten nicht 
minder, und die Zeremonie hat in der 
Kirche stattzufinden,  und wenn möglich 
gemeinsam mit anderen während des 
Gemeindegottesdienstes. 

Aber nein! Es genügt auch nicht für 
ein Sakrament der Vergebung, wenn 
dir nur ein Diakon sein Ohr hin hält, 
es muss ein bevollmächtigter Priester 
sein, und sei dieser noch so schwerhö-
rig oder taub. Ich kann dazu nur sagen: 
Gut, wenn du auch einen alt geworde-
nen Priester findest, dem du vertrauen 
kannst. Es wir nicht leicht sein, denn es 
gibt derer immer weniger. Darum ist es 
besser, du übst dich in der Bereitschaft, 
da zu sein, wenn dir im Vertrauen je-
mand das Herz ausschütten will, um ihm 
und ihr in Geduld und Liebe zuzuhören 
und dann die Worte zu sagen, von denen 
Jesus selber sagt, es sei nichts leichter 
als das: "Deine Sünden sind dir verge-
ben. Glaub daran!" 

Aber nein! Die aufrichtige Beziehung 
zweier Frauen oder zweier Männer in 
Hinblick einer Partnerschaft für das 
ganze Leben kann man keineswegs in 
gleicher Wertschätzung neben die Ehe 
stellen. Da gibt es wesentliche Unter-
schiede. Kinder könnten nicht mehr 
wissen, wo sie wirklich hingehören, so 
als ob dies nicht alltäglich der Fall wäre, 
wenn Ehen für Kinder auseinander ge-
hen. Ich kann nur sagen: Es liegt nicht am 

Konstrukt eines verkomplizierten kirch-
lichen Eherechts, auch nicht am Segen, 
den sich Partner fürs Leben - mit und 
ohne Kinder - erbitten. Es liegt am ehrli-
chen Ja, das sich beide Partner/innen im 
Glauben und Vertrauen auf die liebende 
Führung Gottes sagen. 

Ja noch einmal: Wir haben jede 
Menge von Leuten jeden Alters, Frauen, 
Männer, Mädchen, Buben, Kinder, … 
begabt mit allen Sinnen und Gaben des 
Geistes, die imstande sind, die Worte zu 
sprechen und die Taten zu setzen, die 
das Leben wandeln! Also tut es doch um 
Himmels Willen! Und freut euch, wenn 
ihr dazu noch dort und da einen Pfarrer 
im alten herkömmlichen Ornat findet. 
Er ist nicht so wichtig. Aber seid gut zu 
ihm, wie sich’s für Christen geziemt. 

RUDOLF DECKER
SALESIANER DON BOSCO

Formen des 
Priestertums, Wesen 
der Eucharistie und 
das Kirchenvolks-
Begehren

"Glaube, Macht und Angst, die unhei-
lige Dreifaltigkeit“, ist der Titel eines Ma-
nuskriptes des Verfassers dieses Artikels. 
Macht und Angst sind es auch, welche 
eine Weiterentwicklung des römisch ka-
tholischen Priestertums gemäß den Be-
dürfnissen der Gegenwart verhindern. 
Hier soll der Beweis erbracht werden, 
dass die Formen des Priestertums zur 
Zeit der Urkirche in keiner Weise eine 
moderne zölibatfreie bzw. eine weibli-
che Priesterschaft negativ präjudizieren. 
Anlass für diese Untersuchung ist die 
Besorgnis vor allem der römisch katho-
lischen Christenheit, dass es in Zukunft 
keine ausreichende Anzahl an Priestern 
geben wird, um den Menschen, die es 
wollen, die Sakramente zu vermitteln, 
insbesondere die Eucharistie.

PRIESTERTUM ALS SOLCHES

Zwei Bibelstellen sind mir in diesem 
Zusammenhang wichtig: Mt 23 und Lk 
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11. Jesus sagt da: "Ihr sollt euch nicht 
Rabbi (d.h. Meister) nennen, denn nur 
einer ist euer Meister, ihr alle seid Brü-
der" (somit hat die spätere Unterteilung 
der Christenheit in geistlichen Stand 
und Laienschaft bei Jesus keine Basis). 
"Auch sollt ihr niemand auf Erden euren 
Vater nennen, denn nur einer ist euer 
Vater, der im Himmel" (damit wäre der 
Papsttitel = papa obsolet). "Auch sollt 
ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, 
denn nur einer ist euer Lehrer: Chris-
tus" (damit könnte die Lehrbefugnis, 
wie sie Rom beansprucht, noch dazu 
angeblich mit Unfehlbarkeit  ausge-
stattet, im heutigen Umfang gar nicht 
auf ihn zurückgeführt werden). "Der 
größte von euch soll euer Diener sein" 
(d.h., wenn schon ein späteres Papstamt, 
dann aber einen Petrus-Dienst und kein 
päpstliches Monarchentum).

Jesu Wirken und Predigt erfolgten 
in seinem Glauben, das Reich Gottes 
sei nahe, und zwar in Bälde: "Von denen, 
die hier stehen, werden einige nicht 
sterben, bis sie gesehen haben, dass das 
Reich Gottes in seiner ganzen Macht 
gekommen ist" (Mt 9,l). Es kann also 
festgestellt werden: Jesus erwartete das 
Kommen des Gottesreiches noch in 
seiner Generation, somit sah er keine 
Veranlassung, sich überhaupt mit einem 
Problem PRIESTER zu befassen. Somit 
gibt es von ihm auch keine präjudizie-
renden Äußerungen und Handlungen 
hinsichtlich Details wie "nur ledig" oder 
"auch verheiratet" bzw. "nur männlich" 
oder "nicht weiblich".

PAULUS stand da bereits vor viel-
fältigeren Problemen. Nachdem sich 
die einzelnen christlichen Gemeinden, 
teils von ihm gegründet, teils von selbst 
entstanden, weiter entwickelt hatten, 
wurde die Etablierung einer Führung er-
forderlich. Sicherlich war Paulus bei der 
einen oder anderen Auswahl von Perso-
nen behilflich, grundsätzlich wurden die 
Leitpersonen aber von den Gemeinden 
gewählt. Ein Zeichen dafür, dass die 
Gemeinde als Ganzes im Vordergrund 
stand, ist der Umstand, dass Paulus sei-
ne Briefe nicht an Personen adressierte, 
sondern z.B. "an alle in Rom ..." oder 
"an die Gemeinde Gottes in Korinth". 
(Einzige Ausnahme innerhalb der ech-
ten Paulinen ist der Brief an Philemon 
als Personenadresse). Dass aber Paulus 
Weihen vorgenommen habe, ist eine 
unhaltbare Behauptung. Eine christliche 

Ordination erfolgte bis in die Mitte des 
2. Jahrhunderts zwar mit Handauflegen, 
aber noch ohne übernatürlichen Habi-
tus einer Priesterweihe als Sakrament. 
So wie Jesus sich mit Priestertum nur 
in dem zu Beginn dieses Artikels ge-
schilderten Umfang befasste, so hatte 
auch Paulus kein Priestertum als abge-
sonderten, sakramentalisierten Teil der 
Gemeinde im Sinne.

NUN ZUR FRAGE DES ZÖLIBATS

JESUS war nie verheiratet, sagt 
Kardinal Schönborn in einem Interview 
(ORF Wien, 8. August 2007). Dem steht 
die Meinung des jüdischen Neutesta-
mentlers Schalom Ben-Chorin gegen-
über: "Jesus wurde von seinen Jüngern 
als Rabbi angeredet; ein unverheirateter 
Rabbi ist aber kaum denkbar, denn mit 
scharfen Worten verurteilt z.B. der Tal-
mud die Ehelosigkeit: 'Ein Mann ohne 
Weib ist kein Mensch.'" Auch die Jünger 
dürften verheiratet gewesen sein, von 
Petrus wissen wir es expressis verbis 
(Mk l,30). Paulus betont seine Ehelosig-
keit, ohne dabei auf ein Vorbild Jesu hin-
zuweisen, was ebenfalls auf einen (even-
tuellen) Ehestand Jesu schließen lässt. 
So wie Jesus von den Jüngern verlangte, 
sich von ihren Familien zu trennen, so 
dürfte auch er selbst seine Familie ver-
lassen haben. Angesichts des Nahens 
des Gottesreiches scheint Jesus eine 
Verbindung mit Gott wichtiger gewesen 
zu sein als eine solche zur Familie. "Man-
che haben sich um des Himmels Willen 
selbst zur Ehe unfähig gemacht. Wer dies 
begreifen kann, begreife es" (Mt 19,12). 
Ehelosigkeit ist also angesichts des Na-
hens des Gottesreiches höchstens eine 
Empfehlung Jesu, aber kein Befehl.

PAULUS befasste sich mit der Frage 
der Ehe im 1. Korinther-Brief (1 Kor 
7,25-38) und gesteht dabei gleich zu 
Beginn, diesbezüglich kein Gebot des 
Herrn zu haben (1Kor 7,25). Aller-
dings erklärt er in 1Kor 7,32f, "dass 
der Unverheiratete sich um die Sache 
des Herrn sorgen könne, wie es dem 
Herren gefalle, der Verheiratete sorge 
sich um die Dinge der Welt, wie es der 
Frau gefalle". Es gibt auch keine Rede 
von Priesterschaft, sondern von BERU-
FENEN, und die Ehelosigkeit der (füh-
renden) Gemeindemitglieder ist seitens 
Paulus ebenfalls nur eine Empfehlung. 
Dass Paulus selbst unverheiratet war, 
ergab sich zwingend aus seiner Sendung 

und der damit verbundenen Unstetheit 
seines Lebens, er sah dies nie als Beispiel 
für seine Anhänger und gab, wie bereits 
erwähnt, auch Jesus nie als Vorbild dafür 
an. Ein vermutlicher Paulusschüler hat 
in seinem ersten Brief an Timotheus 
(lTim3,2), verfasst um ca. 100, über die 
Vorsteher der Gemeinde geschrieben: 
er (der Vorsteher) möge nur "einmal 
verheiratet sein". 

PRIESTERWEIHE BEI FRAUEN, 
JA ODER NEIN?

Zur Zeit des PAULUS wurden die 
Führungspositionen in den christlichen 
Gemeinden manchmal von ihm selbst, 
meistens aber durch WAHLEN in der 
Gemeinde besetzt. Erfordernis für das 
Erwähltwerden war das Vorhandensein 
von CHARISMA, gleichgültig, ob es 
sich um einen Mann oder um eine Frau 
handelte.

 Wirklich unverständlich ist §15 der 
Erklärung Inter-insigniores (Erklärung 
der Glaubenskongregation zur Nicht-
zulassung der Frauenordination vom 15. 
Oktober 1976): "Als diese (d.h. die 12 
Apostel) und Paulus die Grenzen der jü-
dischen Welt überschritten ... hätten sie 
auch daran denken können, Frauen die 
Weihe zu erteilen, wenn sie nicht davon 
überzeugt gewesen wären, in diesem 
Punkt dem Herren die Treue wahren 
zu müssen". Dieser Satz ist vollkommen 
unverständlich, wenn man in § 20 des-
selben Dokuments lesen kann, dass das 
Konzil von Trient (1545-63) u.a. die Leh-
re beinhaltet, "stets hatte die Kirche die 
Vollmacht, in der Spendung der Sakra-
mente unter Beibehaltung ihres Wesens 
Bestimmungen oder Abänderungen zu 
treffen, die entsprechend dem Wechsel 
von Verhältnissen, Zeit und Ort (also 
auch lokal differenziert und nicht gleich 
den ganzen Erdkreis betreffend) das 
Seelenheil der Empfänger oder die Ehr-
furcht vor den Sakramenten förderten"! 
Außerdem: welche "Treue" ist zu halten, 
wenn es zur Zeit Jesu noch keine Pries-
terweihe im heutigen Sinne gab? Und: 
wird an dem WESEN eines Sakramentes 
etwas geändert, wenn es z.B. von einer 
Frau gespendet wird?

Dem Redeverbot für Frauen in 
der Gemeinde (1 Kor 14,34) steht das 
"prophetische Reden von Frauen" (1Kor 
11,5) gegenüber, gegen welches Paulus 
keinen Einspruch erhebt. Schließlich gibt 
es am Schlusse des Römerbriefes (Kap 
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16) nicht nur Grüße an Männer, sondern 
auch an Frauen! In diesem Zusammen-
hang sei auf ein Referat von Susanne 
Andrea Birke, Luzern, gehalten am 28. 
Oktober 2006, verwiesen, wonach auf 
Grabinschriften in Kleinasien und in 
Ägypten der Titel von Frauen als Pres-
byterinnen belegt ist.

Prof. Dr. Walter Kirchschläger, 
Luzern, hat in einem Spezifikum vom 
28.Oktober 2006 erklärt, "unabhängig 
vom Problem des Priestermangels sei es 
eine Frage der theologischen Gerechtig-
keit, auch den Frauen die Priesterweihe 
angedeihen zu lassen. Außerdem gibt es 
eine UNO-Menschenrechtskonvention, 
die die Gleichbehandlung von Mann und 
Frau verlangt, dieser ist jedoch bezeich-
nenderweise der Vatikan bisher nicht 
beigetreten."

DAS PRIESTERTUM 
DER GEGENWART

Eine Priesterschaft im heutigen 
Sinne gibt es, sich allmählich entwickelt 
habend, erst seit der 2. Hälfte des 2. 
Jahrhunderts. Eine erste Zölibatsrege-
lung wurde auf der Synode von Elvira 
(304-306) getroffen, allerdings nur 
auf Spanien bezogen. Auf dem Konzil 
von Nicäa (325) wurde ein Versuch 
gemacht, den Zölibat auf die gesamte 
Kirche auszuweiten, was jedoch schei-
terte. Für die abendländische Kirche 
wurde die endgültige Regelung auf der 
Synode zu Pisa (1135) und auf dem 2. 
Laterankonzil (1139) getroffen, aber 
beide Male nicht als Dogma! Wir haben 
also den Tatbestand, dass die römisch 
katholischen Kirche den Zölibat für 
das gesamte Priestertum verordnet, die 
Ostkirche aber nur für Bischöfe und das 
Mönchstum, andere christliche Kirchen 
aber haben diesen überhaupt nicht. Ob 
der Zölibat für den Priestermangel ver-
antwortlich ist, bleibt offen, da auch der 
Protestantismus ohne Zölibat an ähn-
lichen Problemen leidet. Mit welchen 
Tricks, windigen Vorschlägen von Vor-
gesetzten und letzten Endes mit wel-
cher Unbarmherzigkeit gegen römisch 
katholische Priester vorgegangen wird, 
die das zölibatäre Leben doch nicht 
durchhalten, beschreibt der Wiener 
Ex-Priester Richard Picker ganz genau 
(Heiliger Spagat, S 103 -163). Die Moral 
der Römischen Kirche ist diesbezüglich 
allerdings doppelbödig. Die eigenen 
Priester bekommen bei einer Verehe-

lichung die volle Härte und Unbarm-
herzigkeit zu spüren. Den Priestern der 
in den Schoß Roms zurückgekehrten 
"Unierten Kirchen" dagegen ist das 
Verheiratetsein in den niederen Rängen 
erlaubt. Noch provokanter ist der Um-
stand, dass verheiratete anglikanische 
Priester oder protestantische Pastoren 
bei ihrem Übertritt zur römisch katholi-
schen Kirche verheiratet bleiben dürfen. 
Das heißt, Treue zur römischen Kirche 
wird bestraft, RENEGATENTUM dage-
gen belohnt: "Wer dies begreifen kann, 
begreife es!"

Man kann also zusammenfassen, 
dass weder Änderungen der Zölibats-
regelung noch Formen der Frauen-
Ordination durch das Neue Testament 
oder durch die Tradition der Urkirche 
behindert werden. Machterhalt und 
natürlich auch wirtschaftliche Überle-
gungen sind das Motiv Roms dafür. Ganz 
schlaue Vertreter der Verzögerungstak-
tik meinen, solche Fragen könnten nur 
von einem neuen Konzil gelöst werden. 
Diesen sollte in Erinnerung gerufen 
werden, dass es Papst Paul VI. war, der 
dem II. Vatikanum diese Agenden entzog 
und somit eine konzilsmäßige Lösung 
verhinderte.

NUN ZUR FEIER DER EUCHARISTIE

Aber auch bei der Eucharistie selbst 
agiert die römisch katholische Kirche 
nur mit der halben Wahrheit und gibt 
vor, der Priester vollziehe die Wandlung. 
In Wirklichkeit bittet er jedoch nur mit-
tels des so genannten Eucharistischen 
Hochgebetes Gott um die Wandlung 
von Brot und Wein durch den Heiligen 
Geist (diese Anrufung nennt man die 
EPIKLESE). Nach diesem Gebet hebt 
der Priester Hostie und Kelch empor, er 
reicht die Gaben zur Wandlung durch 
den Heiligen Geist, aber er wandelt 
nicht selbst. Aus diesem Sachverhalt 
lässt sich folgende Frage ableiten: Wenn 
der Priester diese Wandlung nicht 
selbst vollzieht, sondern nur um diese 
bittet, wieso können diese Bitte nicht 
auch Menschen aussprechen, die nicht 
priesterlich geweiht sind, nicht zöliba-
tär leben und keine Männer sind? Alle 
glaubensstarken Menschen mit einem 
entsprechenden Lebenswandel müssten 
dazu befugt sein, selbstverständlich mit 
einer entsprechenden Überprüfung, Ein-
schulung und Vollmachtserteilung durch 
den jeweiligen Ortsbischof. 

ABSCHLIEßEND ZUM ÖSTERR. 
KIRCHENVOLKS-BEGEHREN:

Die erste Reaktion von Kardinal 
Schönborn war, "man könne darüber 
sprechen, aber zuvor seien Glaubens-
fragen zu klären", also die übliche Form, 
unangenehme Dinge mit dogmatischen 
Formeln (Glaube, Wahrheit etc.) zu 
überdecken bzw. auf die lange Bank 
zu schieben. In Wirklichkeit handelt 
es sich bei keinem der fünf Punkte um 
Glaubensfragen, sondern um solche der 
PASTORAL.

Was soll der Begriff "Glaubensfra-
gen", wenn es bezüglich des Zölibats 
kein Dogma und hinsichtlich der Frau-
enordination nur eine römisch katho-
lische frauenfeindliche Tradition gibt, 
aber keine solche im Neuen Testament, 
abgesehen von der einen Stelle im 1. 
Korintherbrief des Paulus, die jedoch 
durch den Schluss seines Römerbriefes 
mehr als kompensiert wird. Es sei auch 
nochmals an die frauenfreundliche Stel-
le in Lk 8,l-3 erinnert. Aber da in Rom 
mit dem Begriff Tradition sehr oft sogar 
unkontrollierbar umgegangen wird,wäre  
in  diesen  Fragen der Kurie eine gewis-
se Beweglichkeit zu empfehlen.

Ich wurde 1930 in Brünn in der 
damaligen Tschechoslowakei als öster-
reichischer Staatsbürger geboren und 
bin römisch-katholisch. Ich lebe seit 
dem Abschluss des Studiums der Wirt-
schaftswissenschaften in Salzburg. Mein 
Berufsleben widmete ich größtenteils 
der Versicherungswirtschaft. Seit 1990 
bin ich im Ruhestand.

Seit ca. 40 Jahren befasse ich mich 
mit Religionsfragen als eine meiner Frei-
zeitgestaltungen, also Hobby.

Ergebnis davon ist u.a. das Manu-
skript "Glaube, Macht und Angst, die 
unheilige Dreifaltigkeit". Diesbezüglich 
suche ich noch einen Verlag.

ALFRED HAAS
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BUCHEMPFEHLUNGEN : 
 Jesusbuch des Papstes • Nebukadnezar • Sinnbilder

DAS JESUSBUCH DES PAPSTES - DIE 
DEBATTE, HERAUSGEBER ULRICH RUH

Verlag Herder, ISBN 978-3-451-05938-4

Bunt wie das Leben
So könnte man das zusammenfassen, 

was auf knapp 200 Seiten das Taschen-
buch "Das Jesusbuch des Papstes - Die 
Debatte" bietet. In kurzen Beiträgen 
werden Sichtweisen aus verschiedenen 
Blickwinkeln der Politik, der Theologie, 
des Journalismus oder des praktischen 
Glaubenslebens zusammengefasst. 

Der Herausgeber Ulrich Ruh hat 
22 Persönlichkeiten eingeladen, Ge-
sprächsbeiträge zum Jesus-Buch von 
Joseph Ratzinger-Papst, Benedikt XVI. 
vorzubringen. Unter den aus kirchlichen 
wie nichtkirchlichen Berufsfeldern kom-
menden Autorinnen und Autoren sind 
zwei Frauen. Unter den Männern sind 
u.a. Hubert Feichtlbauer, der Theologe 
Gotthard Fuchs, der Psychiater und 
Theologe Manfred Lütz und die Uni-
versitätslehrer Knut Wenzel und Erich 
Zenger. In einem der kritischen Beiträge 
geht Hubert Feichtlbauer unter dem 
Titel "Gespannt auf den weiteren Weg" 
der Frage nach, wie weit Papst Benedikt 
der hochgebildete Theologe Joseph Rat-
zinger im Wege stand. Die Referentin für 
Kirchen- und Religionsgemeinschaften 
beim Parteivorstand der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands, Dagmar 
Mensink, glaubt das Feuer zu erkennen, 
welches Joseph Ratzinger treibt und 
meint, dass es Maßstäbe setze in einer 
Theologie, der vielfach die Leidenschaft 
fehle. Und sie wünscht sich, dass es 
nicht von eilfertigen Adlati als maßgeb-
liche Form der Rede von Jesus Christus 
missdeutet werde. Der Alttestamentler 
Erich Zenger sieht in Ratzingers Versuch 

ein ambitioniertes Gegenprogramm zur 
historisch-kritischen Jesus-Forschung.

Verschiedene Eindrücke, bunte Fle-
cken werden in diesem Büchlein zusam-
mengetragen. Sie sind das Ergebnis von 
dem, was unterschiedliche Menschen 
aus einem Buch herausgelesen haben. 
Nicht einheitlich und systematisch, 
sondern individuell und verschieden. 
Hineinschnuppern lohnt sich.

HANS PETER HURKA

DER TRAUM DES KÖNIGS NEBUKADNE-
ZAR - DAS ENDE EINER MITTELALTER-
LICHEN KIRCHE, ROGER LENAERS SJ

Edition anderswo, ISBN 3-935861-15-X

Zeitgemäß
Wie der Traumdeuter des Königs 

Nebukadnezar im Buch Daniel legt 
Roger Lenaers Deutungen des Lebens 
und unserer "Träume" vor. Dabei ist 
er bemüht, aufgeklärten und autonom 
denkenden Menschen Zugänge zu un-
serem Glauben zu ermöglichen. Er zeigt, 
dass der Ausdruck unseres Glaubens 
nicht mehr zeitgemäß ist. Er trage das 
Ablaufdatum 1789, stellt der in Belgien 
geborene und in Österreich lebende 
Jesuit trocken fest. 

Gegenüber heteronomen Gedan-
ken vergangener Jahrhunderte bietet 

er theonome Deutungen. In 19 Kapi-
teln nimmt er "Abschied von der Welt 
droben", zeigt die "Heilige Schrift als 
Glaubensquelle", bewahrt den "Schatz 
der Tradition", kritisiert das Wirken der 
Hierarchie als "Wachhund im heiligen 
Haus" und führt einfühlsam zu Deu-
tungen unseres Glaubens, die auch kri-
tischen Geistern standhalten sollen. Da-
bei bleibt er nicht bei der Kritik stehen. 
Roger Lenaers versucht in einfacher 
Sprache die gedanklichen Hintergründe 
vergangener Jahrhunderte aufzuhellen 
und für aufgeklärte Menschen Antwor-
ten anzubieten. Lenaers geht es nicht 
um das Aufzeigen der Schwachstellen. 
Das tut er, soweit es ihm zum Verständ-
nis notwendig erscheint. Ziel seiner 
Bemühungen ist es, der bisherigen ver-
balen und nonverbalen Glaubens-Spra-
che zeitgemäße,  tragfähige Deutungen 
der Wirklichkeit, des Lebens und damit 
auch Gottes anzubieten.

Nicht alles muss man teilen, aber 
schon der erste Schritt ist ja bekannt-
lich der Beginn eines Weges. Einen 
solchen zu gehen lädt er ein und macht 
er schmackhaft. Was mir ganz beson-
ders an diesem Buch gefällt, ist seine 
Ehrlichkeit. Oder der Mut, die Fragen 
anzusprechen, die viele autonom den-
kende Menschen stellen. Dass es auch 
seine Fragen sind, kann man annehmen. 
Jedenfalls hat sie der 82-Jährige schon 
oft in seinem pastoralen Wirken gehört 
und überlegt. Mut sich selbst mit seinem 
Glauben auseinanderzusetzen geht je-
denfalls von diesem Buch aus. Dafür ist 
ihm zu danken.

HANS PETER HURKA

WENN SIE AN DEM BUCH INTERESSIERT 
SIND, "WIR SIND KIRCHE" SCHICKT ES 
IHNEN GERN ZU. BESTELLUNGEN BITTE 
AN HANS PETER HURKA, MOSERGASSE 8/7, 
1090 WIEN ODER TEL. 01/ 315 42 00 ODER 
PER MAIL HANS_PETER.HURKA@GMX.AT
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REINHOLD STECHER, SINNBILDER

VERLAGSANSTALT TYROLIA, 
ISBN 978-3-7022-2912-2

Bilder sagen 
mehr als Worte

"Seit er sein Bischofsamt altersbe-
dingt zurückgelegt hat, kann Reinhold 
Stecher öfters zum Malerpinsel greifen", 
so beginnt der Klappentext. Wer wäre 
besser geeignet, die Bilder der Natur in 
Beziehung zu bringen zum Leben und 
zur Bibel als der erfahrene Wanderer 
und Theologe? Mit liebevollem Blick 
fängt er Stimmungen ein, die seinem 
geübten Auge begegnen. Der Anblick 
der schönen Bergwelt und von Wasser 
in seinen verschiedenen Formen regt an, 
mit sparsamen Worten über das Leben 
zu meditieren.

Die Leser spüren die große Lebens-
erfahrung und den sensiblen Blick für 
das Einfache und Unspektakuläre, aber 
auch für die Farben- und Formenvielfalt. 
Hier knüpft Bischof Stecher immer wie-
der beim menschlichen Leben in seiner 
Buntheit an.

Die Texte, aber vor allem die Bilder 
inspirieren uns innezuhalten, nachzu-
denken über unser Leben und  unseren 
Blick zu schärfen für die Schönheit der 
Schöpfung.

Es ist ein Buch für stille Stunden in 
unserer hektischen Zeit und damit die 
Chance, offen zu werden für das We-
sentliche im Leben.

ELFRIEDE HURKA

FORUM : 
 

Wir sind Kirche

Lieber Herr Hurka, 
liebe Frau Heizer!
Zunächst einmal vielen Dank für die 
Infos per e–Mail, die ich gerne lese, 
auf die ich aber nicht immer reagiere. 
Die neue "Wir sind Kirche" ist wieder 
sehr interessant, und der Nachruf über 
Frau Thurner hat mich sehr berührt. 
Diese Frau hat wohl einen Großteil ih-
rer Energie in die "Kirchengeschichte" 
investiert.  Der Satz: "Und Appelle, um 
geistliche Berufungen zu beten, vertrage 
ich schon gar nicht mehr …", könnte 
auch von mir sein. 

Ich bin so weit, dass ich mir meine 
Seelsorger, ob mit oder ohne Weihe, mit 
gutem Gefühl selber wähle. Ich habe 
noch nicht viele Priester kennen gelernt, 
die eine wahre Berufung ausstrahlen. 
Frauen kenne ich aber einige, die für 
mich mehr als priesterlich sind. Als wir 
den  letzten Frauenweltgebetstag in St. 
Gerold feierten, sagte anschließend ein 
Pater zu mir, der auch jedes Mal als 
einziger Mann dabei ist, "Ich verstehe 
nicht, warum man Frauen nicht weiht.  
Sie gestalten so wunderschöne Got-
tesdienste, ich habe mich durch dieses 
Gebet wirklich mit der ganzen Welt in 
Verbindung gefühlt." 

Es tut gut, wenn man mit derart gesinn-
ten Menschen ins Gespräch kommt. Und 
so fühle ich mich auch stark verbunden 
mit allen, die für das Kirchenvolksbe-
gehren im Einsatz sind. Ich war und bin 
in unserer Pfarre je nach Situation mehr 
oder weniger engagiert, es braucht 
mich, da es sonst langweilig, ja trostlos 
im wahrsten Sinne des Wortes  werden 
würde. Meine Lobby als Pfarrblattre-
dakteurin gebe ich darum nicht frei-
willig aus der Hand. Nun erkennen sie 
vielleicht ein bisschen meine Situation. 
Es war mir ein Bedürfnis, euch diesen 
Brief zu schreiben, nur damit ihr wisst, 
dass mein Weg auch euer Weg ist. 

Mit vielen lieben Grüßen und  guten 
Wünschen verbleibe ich mit euch ver-
bunden.

MARIA SALTUARI

WEISS an SCHWARZ
Diesen Brief schreibe ich im Andenken 
an meinen vor 6 Wochen ganz plötzlich 
verstorbenen Mann, Dr. Hermann Weiss, 
weil er ihn geschrieben hätte, würde er 
noch leben. Er war ein aufrechter Christ 
in Wort und Tat.

Drei Tage vor seinem Tod besuchten 
wir die Sonntagsmesse in der Kirche 
Schwarzlackenau/ Wien mit zwei unse-
rer Enkelbuben. Dort war eine Firmkan-
didaten-Vorstellung, bei der auch unser 
Enkel etwas vorzulesen hatte. Er machte 
es sehr gut und sein Opa freute sich. 
Er freute sich aber gar nicht, dass dort 
noch immer Pfarrer Trpin (ehemaliger 
Generalvikar) wirkt. Dieser hat in sei-
nem Leben viel geleistet für die Kirche, 
wirkt aber schon sehr gebrechlich und 
sichtlich überfordert. Der Pastoralas-
sistent hatte alles arrangiert. Wir wis-
sen, Priestermangel! Daher müssen die 
Wenigen so lange als möglich am Altar 
stehen, wenn möglich an drei Altären 
zugleich. 

Die Firmung am 8. Juni hat mein Mann 
nicht mehr erlebt, er hätte sich wieder 
geärgert. Die Firmung spendete auch 
Pfarrer Trpin selber. Ein sehr guter 
Laienchor und der Pastoralassistent 
retteten die Feier ein wenig. Da kom-
men junge Leute und deren Angehörige 
in die Kirche (viele vielleicht erstmals) 
und müssen "Grabesstimmung" erleben 
und bleiben auch gleich wieder weg.

Mein Mann wurde in Bad Kreuzen in 
O.Ö. begraben. Der Nachbarort ist 
Pabneukirchen. Ich schließe mich den 
Unterschriften des dortigen Pfarrge-
meinderates bezüglich Tauf- und Pre-
digtverbot völlig an.

MATHILDE WEISS

P.S.: ICH SELBST GEHÖRE EHER DER 
GROßEN MASSE VON RESIGNIERENDEN 
KATHOLIKEN AN. WOVOR HAT DIESE MÄN-
NERKIRCHE ANGST? MACHTVERLUST? ICH 
DACHTE IMMER, ES HANDLE SICH UM DIE 
NACHFOLGE JESU FÜR ALLE.
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Lieber keine Taufe ...
... als durch einen Laien! Lieber keine 
Eucharistie und kein Bußsakrament als 
durch einen verheirateten = unreinen 
Priester!

Lieber ein Priester im Konkubinat oder 
in wechselnden Beziehungen (= nicht 
"unrein"), als ein Priester in einer recht-
mäßigen Ehe!

    Wer kann sich noch des Eindrucks 
erwehren, dass es der Kirchenführung 
nicht mehr um den Menschen geht, son-
dern nur noch um die Erhaltung ihrer 
Vorrangstellung und Macht?

GEORG SIMMERSTÄTTER

Lieber Herr Hurka!
Ich habe vor einer Woche einige von den 
Theologiestudenten und Pastoralassis-
tenten der Diözese Linz kennen gelernt 
und  ihren Zorn, aber auch ihre Betrof-
fenheit erfahren.

Hoffnung gibt mir der Mut dieser jungen 
Leute, nicht aufzugeben, sondern zu pro-
testieren, in aller Entschiedenheit. Ein 
versuchtes Gespräch mit dem Bischof 
hat anscheinend in einem Monolog und 
rascher Entlassung geendet. Ich mache 
mit einigen von ihnen die Ausbildung 
zur geistlichen Begleiterin im Europak-
loster Gut Aich.

Ich konnte sie in ihrem Widerstand nur 
bestärken und glaube fest daran, dass 
der Heilige Geist gerade in diesen jun-
gen Menschen wirkt und ihnen die Kraft 
gibt, trotz allem durchzuhalten.

Zum offenen Brief an den Nuntius kann 
ich nur meine Gratulation aussprechen. 
Die sachliche, aber sehr direkte Formu-
lierung gefällt mir, und ich kann sie voll 
unterstützen.

Ich möchte auch danke sagen für den 
Nachruf für Ingrid Thurner. "Sie ist in 
die Vollendung vorausgegangen", war 
nur einer der vielen Sätze, die auf ihre 
Auferstehung hingewiesen haben. Trotz 
aller Trauer über den Verlust eines 
lieben Menschen dürfen wir meiner 
Meinung nach nicht vergessen, dass das 
Ziel unseres Lebens gerade diese Auf-
erstehung ist, dieses Geborgensein in 
Gottes ewiger Liebe. Das vermisse ich 
oft in katholischen Kreisen. Von Aufer-

stehung spricht "Mann" hauptsächlich 
zu Ostern, sonst ist sie eher ausgespart 
und es zählen. nur der große Verlust und 
die vergangenen Verdienste.

Ich danke ihnen und ihrem Team für ihr 
Engagement und ihre Bereitschaft, nicht 
aufzugeben und verbleibe mit freundli-
chen Grüßen

 ROSA THUSWALD

P.S. ICH MÖCHTE EINEN AFRIKANISCHEN 
SEGEN ANFÜGEN, DEN ICH ERST KÜRZLICH 
KENNEN GELERNT HABE UND DER MIR 
SEHR GUT GEFÄLLT (SIEHE LETZTE SEITE).

Puchkirchen, am 16.5. 2008

Grüß Gott Herr Bischof Schwarz!
"Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller 
Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi." 
(GS 1)

Dieser vielzitierte Satz aus dem 2. Vati-
kanischen Konzil hat seit Ihrer Verlaut-
barung des Verbots der Taufspendung 
durch LaienmitarbeiterInnen eine neue 
Aktualität bekommen. Und zwar bedau-
erlicher Weise gerade im engsten inner-
kirchlichen Bereich - bei den Priestern 
und LaientheologInnen, also Ihren bes-
ten MitarbeiterInnen.

Vergangenen Donnerstag erlebte ich 
beim Mitarbeitertreffen von Pastorale 
Berufe mehr als 100 hochqualifizierte 
LaientheologInnen, die ihrer Enttäu-
schung, ihrem Zorn und ihrer Hilflo-
sigkeit oft nur unter Tränen Ausdruck 
geben konnten. Auch die überwiegende 
Mehrzahl der Priester steht ihrer Ver-
lautbarung fassungslos und frustriert 
gegenüber.

Herr Bischof, da ist zu fragen, wie Sie 
ihr Hirtenamt verstehen. Wie hier zum 
wiederholten Mal mit den engagiertes-
ten Mitarbeiterinnen der Diözese umge-
gangen wird, spottet jeder Beschreibung. 
Die Folgen bleiben nicht aus: Viele 
Priester resignieren weiter, viele meiner 
KollegInnen überlegen, ob der Arbeits-
platz "Kirche" für sie weiterhin lebbar 
ist. Dem Mangel an Priestern wird auf-
grund dieser Vertreibungsaktionen ein 
Mangel an qualifiziertem Laienpersonal 

folgen. Ängste um den Arbeitsplatz und 
die Existenz von Familien belasten und 
demotivieren zusätzlich.

Dabei wäre die Arbeit in der Pastoral 
fordernd genug. Übernehmen Sie für 
all das die Verantwortung? Besonders 
ärgerlich ist Ihre Maßnahme ja auch 
deshalb, weil sie theologisch und pas-
toral überhaupt nicht begründbar ist. 
Sie argumentieren einzig und allein auf-
grund einer Instruktion aus Rom. Stehen 
diese Instruktionen neuerdings über 
dem Kirchenrecht? Dort nämlich und 
auch in den pastoralen Leitlinien zum 
neuen Taufritus sind sehr wohl die Aus-
nahmen erwähnt, die es dem Ortsbischof 
ermöglichen Laien in Ausnahmefällen 
mit der Taufspendung zu beauftragen. 
Anstatt nun in einer durch Personalnot 
äußerst angespannten Situation für die 
Seelsorge gangbare Wege zu suchen 
und die MitarbeiterInnen in ihrem Be-
mühen zu bestärken, ihnen bischöfliche 
Anerkennung für das Aufrecherhalten 
der Seelsorge in priesterlich verwaisten 
Pfarren zu zollen, wird sogar hinter das 
Kirchenrecht zurückgegangen, ohne 
Rücksicht auf Verluste.

Und diese Verluste werden nicht nur 
bei den Priestern und Laienmitarbei-
terInnen eintreten. Viele Mitchristen 
in den Pfarren stehen ihrer Anordnung 
genauso verständnislos und enttäuscht 
gegenüber. Wiederum ist ein Auszug aus 
kirchlicher Beheimatung zu befürchten, 
die wir in unseren Seelsorgekonzepten 
vor Ort mühevoll aufgebaut haben. 
Tragisch, aber es muss ausgesprochen 
werden: Wie schon in den Fällen Groer, 
Krenn usw. sind es die Bischöfe selbst, 
die eine Entfremdung und einen Exodus 
des Kirchenvolkes provozieren.

Aus unserer Pfarre kann ich berichten, 
dass es von den Menschen völlig unkom-
pliziert, ja mit Freude, angenommen ist, 
dass ich die etwa 10 in unserem kleinen 
Ort anfallenden Taufen bisher über-
nommen habe. Und zwar nicht, weil 
ich mich da aufgedrängt habe, um mich 
wichtig zu machen oder mir priesterli-
che Dienste unter den Nagel zu reißen, 
sondern um den Bedürfnissen der Men-
schen hier gerecht zu werden, weil eben 
nur ich da bin, um als Hauptamtlicher 
dafür zu sorgen, dass pfarrliches Leben 
weiterhin gedeiht. Verbunden damit hat 
sich dadurch auch eine intensive Tauf-
pastoral entwickelt, deren Früchte man 
im Eltern-Kindtreff, im Kinderliturgie-
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kreis und in den wöchentlichen Schü-
lermessen, wo fast alle Volksschüler 
mitfeiern, erkennen kann. Glaube und 
Gemeinschaft aufzubauen lebt einfach 
von persönlichen Beziehungen. Deshalb 
ist zu erwarten, dass aufgrund ihrer 
Beschränkung hier diözesanweit viel 
eingebrachtes Engagement und Erfolg 
wieder den Bach hinunter geht. Für 
eine Reklerikalisierung nehmen Sie es in 
Kauf, dass die Seelsorge und damit die 
Menschen, sowie die Glaubwürdigkeit 
der Kirche leiden.

Denn die von Ihnen vorgeschlagenen 
Lösungen erreichen niemals die religi-
ösliturgische und menschliche Qualität 
des bisherigen Bemühens. Dass wir 
Ihren Aussagen nach als Laienmitar-
beiter dennoch wertgeschätzt sind, aber 
halt bei der Tauffeier dann dem Priester 
zureichen dürfen oder die ihm fremde 
Familie vorstellen sollen, grenzt an 
blanken Hohn. Sie können sicher sein, 
dass wenn ich nicht taufen kann, ich 
auch keine Taufvorbereitung durchfüh-
ren werde. Wenn schon, dann ziehen 
wir es konsequent durch und lassen die 
volle Verantwortung (wie immer) beim 
Priester. Als Pfarrassistent bin ich nicht 
der Assistent des Pfarrers, sondern der 
Pfarre, das heißt der Menschen vor Ort 
und ihrer religiösen Sehnsucht. Darüber 
hinaus ist es doch völlig abstrus, dass in 
Zeiten eines derartigen Personalman-
gels bei einer Taufe dann 2 Hauptamt-
liche anwesend wären. Mir drängt sich 
der Verdacht auf, dass Sie von dem, was 
es bedeutet, hier neben Schule und Fa-
milie auch in der Pfarre mit nur einer 
halben Anstellung derartige Verant-
wortung zu übernehmen, dass Sie also 
davon, was die Praxis vor Ort angeht, 
fahrlässig wenig Ahnung haben.

Darüber hinaus ist es einmal mehr 
ärgerlich, dass das Gesetzbuch an Tä-
tigkeiten der sogenannten Laien durch-
gezogen wird, bei den Priestern aber so 
gut wie immer ein Auge zugedrückt wird, 
wenn ein Verhalten nicht der gegebenen 
lehramtlichen Norm entspricht. Würden 
Sie z.B. in puncto Zölibatsverpflichtung 
ebenso konsequent auf das Recht po-
chen, müssten Sie aber wohl gleich eine 
personale Bankrotterklärung für die 
Diözese abgeben.

Sehr geehrter Herr Bischof Schwarz! 
Dass Ihre Verlautbarung zwischen 
Pfingsten und dem Dreifaltigkeitssonn-
tag erfolgt ist, beweist, welch (Un)geist 

momentan in den Kirchenleitungen 
herrscht. Den meisten Menschen in 
unserem Land ist das alles inzwischen 
ohnehin wurscht. Dass aber auch das 
qualifizierte Wollen und Können Ihrer 
engsten MitarbeiterInnen in der Diö-
zese derartig desavouiert wird, ist neu, 
kann nicht einfach so hingenommen 
werden und verlangt auch meine so 
direkte Sprache. Werden Sie für diese 
absehbaren pastoralen Konsequenzen 
ihrer Anordnung - nur um weltfremder 
und theologisch nicht argumentierba-
rer Gesetze willen - die Verantwortung 
übernehmen? Vielleicht interessiert Sie 
es, dass ich kirchlich - so wie Sie - bei 
den Salesianern Don Boscos groß ge-
worden bin. Dort habe ich schon als 
Kind den freien Geist des Glaubens und 
der Mitverantwortung für die Kirche 
kennen gelernt. Das "Da mihi animas" 
Don Boscos war schon als Jungschar-
führer meine tiefste Motivation der 
Mitarbeit im Reich Gottes. Nie hätte ich 
damals je gedacht, dass es mich einmal 
nach Öberösterreich verschlagen wird 
und ich dort in einer kleinen Landge-
meinde gemeinsam mit so vielen tollen 
Menschen für die Pfarre hier derartig 
Verantwortung übernehmen werde. Ich 
sehe das auch als eine Fügung Gottes 
und lebe es als meine Berufung. In 
den letzten 7 Jahren haben wir hier 
gemeinsam eine Kirche umgebaut und 
das Pfarrheim renoviert. Selten werden 
Sie bei Gottesdiensten eine so junge 
Gemeinde finden wie bei uns. Immer 
wieder sind Menschen beeindruckt 
von unserem lebendigen Pfarrleben, so 
zuletzt beim Diözesan-Cursillofest am 
Pfingstmontag. Es ist schwer auszu-
halten und erleben zu müssen, dass ich 
nun gerade von einem Salesianerbischof 
zurückgepfiffen werde.

Eine Zeitlang kann man ja damit leben, 
von der Leitung her immer nur als Not-
nagel betrachtet zu werden. Aber das 
Fass droht überzulaufen. Es liegt aber 
in Ihrer Verantwortung, Menschen, die 
man mit derartigen Aufgaben wie mich 
in einer Pfarre einsetzt, konsequenter-
weise auch zu weihen. Da wird es zuwe-
nig sein, wenn sich die Bischöfe immer 
wieder mit dem Hinweis aus Rom aus 
der Affäre ziehen. Die Menschen haben 
nun einmal ein Recht auf die Sakramen-
te. Ich bin bereit, mich weihen zu lassen, 
bitte tun Sie es unabhängig davon, ob 
ich verheiratet bin oder nicht. Niemand 

in Puchkirchen wäre das ein Problem. 
Und der Zölibat gewänne an Ausdrucks-
kraft, wenn er freiwillig gelebt würde.

Sollten Sie sich allerdings nicht dazu 
entschließen können mich zu weihen, 
damit ich meinen Dienst hier endlich in 
gerechter Weise ausführen kann, dann 
ist aber auch entschieden einzufordern, 
dass Sie mir nicht andauernd in einer 
ohnehin schwierigen Situation (für die 
die Kirche selbst verantwortlich ist) 
auch noch Prügel zwischen die Füße 
werfen. In diesem Sinn möchte ich an 
Sie appellieren, dass Sie sich nicht als 
der Generalmajor Roms verstehen, 
sondern als der Hirte von Linz und 
gemeinsam mit uns gangbare Wege für 
die Menschen vor Ort suchen, Wege 
die gleichzeitig nicht andauernd die 
Seelsorger verletzen. Ich bitte Sie daher 
dringend als Ortsordinarius von Ihrem 
Recht Gebrauch zu machen und noch-
mals sehr genau hinzuschauen, was wie 
in welchen Pfarren läuft und notwendig 
ist und dann doch in dem einen oder 
anderen Fall das als Ausnahmefall zu-
zulassen, was das Kirchenrecht vorsieht. 
Schließlich werden ja auch Sie wissen, 
dass dies auch in anderen Diözesen ge-
schieht, nur nicht so offiziell wie bisher 
in Linz (eine der momentan so vielen 
Scheinheiligkeiten).

Abschließend bedanke ich mich für die 
lange Aufmerksamkeit. Ich bitte auch 
meine offenen Worte im Sinn von CIC 
can.212 als echten Ausdruck meiner 
Sorge für die Entwicklung einer men-
schengerechten Pastoral in Puchkirchen 
zu verstehen. Dies ist mein "Hirtenbrief" 
für die Puchkirchner. Deshalb werde ich 
diese Zeilen nicht nur Ihnen übersenden, 
sondern sie auch veröffentlichen.

Somit verbleibe ich in der Zuversicht, 
dass meine Gedanken gehört werden 
und ich somit vielleicht einen kleinen 
Beitrag für ein gutes Gedeihen der Cha-
rismen in unserer Diözese geleistet habe, 
verbunden mit der Hoffnung, dass sich 
das Evangelium gegen Gesetzesdenken 
und ein fragwürdiges Amtsverständnis 
durchsetzt. Mit herzlichen Grüßen

MAG. JOHANNES FRANK (PFARRASSISTENT)
PFARRE PUCHKIRCHEN/TRATTBERG

A-4850 PUCHKIRCHEN 122
TEL. UND FAX: 07682/7405

PFARRE.PUCHKIRCHEN@DIOEZESE-LINZ.AT

Steirische Plattform
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Liebe Freunde!

Ein kurzer Rückblick auf unsere Ver-
anstaltungen im Frühjahr: In unserer 
Fastenvesper in der Pfarre Währing, 
die wir ab jetzt "FeierAbend" nennen 
wollen, überlegten wir betend und 
singend unseren Weg in unsere Person-
Mitte (Ekkehart) - "Med-Itation". Das 
theologische Gespräch im April wid-
meten wir denjenigen Fragen, die sich 
der Vorbereitungsgruppe der Dialog II -
Veranstaltung (26. - 28. Okt. 2008 im 
Don Bosco-Haus in Wien 13) immer 
wieder gestellt haben: Inwieweit kön-
nen sich die Bischöfe zu Recht oder zu 
Unrecht hinter Dogmen "verschanzen", 
um nur ja nicht auf unsere Reformwün-
sche eingehen zu müssen. Was ist also 
ein Dogma und welchen Wirkungsgrad 
hat es? Dann diskutierten wir den Vor-
wurf von Kardinal Schönborn, wir seien 
nicht mehr (römisch-) katholisch, weil 
wir das niederländische Papier inhalt-
lich unterstützen. Wir wiesen den Vor-
wurf mit aller Entschiedenheit zurück! 
Dann diskutierten wir die Möglichkeit, 
eine eigene Plattform-Eucharistiege-
meinschaft monatlich/vierteljährlich zu 
versuchen. In diesem neutestamentli-
chen "Herrenmahl" mit neu geschriebe-
nen, verständlichen Texten und Liedern 
könnten wir unsere Vorstellung von ei-
ner zeitgemäßen Eucharistie versuchen. 
Ob wir dafür vom Ortsbischof auch 
einen Vorsteher der Eucharistie bewil-
ligt erhalten, ist mehr als fraglich. Läge 
aber dann nicht der "Notstand" vor, 
von dem das niederländische Papier 
spricht? Die Meinungen gingen weit 
auseinander. Es war ein interessanter 
Abend.

Zuletzt möchte ich noch im Namen 
unseres Anliegens allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern danken für das 
Engagement und die Hartnäckigkeit 
in diesem Arbeitsjahr, uns in unseren 
Veranstaltungen immer wieder mit 
ihren Vorschlägen, Ideen, Beiträgen 
und auch tatkräftige Hilfen (Vespern, 
Agapen usw.) zu bereichern! - Danke! 
Zuletzt möchte ich noch meine freudige 
Erwartung nicht verschweigen, dass 
die Dialog-Veranstaltung im Herbst 
gelingen möge - siehe einige Artikel in 
der Zeitung dazu und unsere Terminü-
bersicht.
PAUL WEITZER 

PLATTFORM „WIR SIND KIRCHE“ WIEN 

Termine Herbst 2008 

•  Donnerstag, 18. Sept. 2008, 18.00 Uhr: 
 Koordinationsteam, offen für alle In-

teressierten • Ort: Fam. Hurka, 1090 
Wien, Mosergasse 8/7

• Dienstag 23. Sept. 2008, 19.00 Uhr:
 Theologisches Gespräch mit P. Ro-

ger Lenaers SJ zu seinem Buch "Der 
Traum des Königs Nebukadnezar, das 
Ende einer mittelalterlichen Kirche" 
• Ort: Pfarre St. Gertrud, Eingang 
Unterkirche, 1180 Wien, Währinger 
Straße 95 (Ab U6-Station Währinger 
Straße und mit den Linien 40 oder 41 
eine Station stadtauswärts)

• Dienstag 30. Sept. 2008, 18.00 Uhr: 
 Vorbereitungskreis zur Dialogver-

anstaltung • Ort: Fam. Hurka, 1090 
Wien, Mosergasse 8/7

• Dienstag, 8. Okt. 2008,  18.00 Uhr: 
 Vorbereitungskreis der Gesprächs-

kreisleiter • Ort: Pfarre St. Gertrud, 
Pfarrheim Währing, 1180 Wien, May-
nollogasse 3

• Freitag,  24. Oktober 2008, 17:00 Uhr 
bis 26. Oktober 2008, 13:00 Uhr: 
"Damit Kirche lebt - Vom Schwei-
gen zum Handeln - 10 Jahre Nicht-
Dialog für Österreich sind genug!" 
Wir wollen die Beschlüsse der Dele-
giertenversammlung von 1998 evalu-
ieren, aktualisieren und Mut machen, 
sie umzusetzen. Fakten, Erfahrungs-
austausch, Arbeitskreise, Referate 
von  Dr. Kirchschläger, Dr. Polak und 
Dr. Sander • Ort: Don Bosco-Haus, 
1130 Wien, St. Veit-Gasse 25.

• Mittwoch,  26. Nov. 2008,  19.00 Uhr:
Bibelkreis • Ort: Pfarre St. Gertrud, 
Pfarrheim Währing, 1180 Wien, May-
nollogasse 3

Liturgie für´s Leben
SONNTAGSGOTTESDIENSTE

WIR LADEN HERZLICH EIN!
19. Oktober und 16. November 2008
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

Steirische Plattform :
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Mit den 
besten Wünschen 
für einen erholsamen, 
entspannenden, 
bereichernden Sommer!

Das Redaktionsteam

Gott segne Euch! 
Er erfülle eure Füße mit Tanz 
und eure Arme mit Kraft. 
Er erfülle euer Herz mit Zärtlichkeit 
und eure Augen mit Lachen. 
Er erfülle eure Ohren mit Musik 
und eure Nase mit Wohlgerüchen. 
Er erfülle euren Mund mit Jubel 
und euer Herz mit Freude. 
Er schenke euch immer neu 
die Gnade der Wüste: 
Stilles, frisches Wasser und neue Hoffnung. 
Er gebe uns allen immer neu die Kraft, 
der Hoffnung 
ein Gesicht zu geben. 
Es segne euch der Herr. Amen. 

SEGEN AUS SÜDAFRIKA


