
W
IR

 S
IN

D
 K

IR
C

H
E

Pl
at

tf
or

m
 W

ir
 s

in
d 

Ki
rc

he
 -

 "
Ki

rc
he

nv
ol

ks
-B

eg
eh

re
n"

N
r.

 5
9 

/ 
Se

pt
em

be
r 

20
08

Aktuelles ................................................................................................ SEITE 4-8

Internationales .................................................................................  SEITE 9-12

Beiträge .............................................................................................  SEITE 13-15

  IM INNENTEIL

Der Weg zu Gott führt niemals am Menschen vorbei.
Franz von Assisi

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

... EINE KIRCHE, DIE ZUKUNFT HAT!
24. bis 26. Oktober 2008, Don Bosco-Haus (Wien): 
"Damit Kirche lebt - Vom Schweigen zum Handeln"
10 JAHRE NICHT-DIALOG FÜR ÖSTERREICH
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Eigentlich", sagte vor kurzem 
ein Freund zu mir, "müsste 

man euch die beste Supervision 
spendieren, die es gibt. Damit ihr 
euren Einsatz nicht aufgebt und 
weiterhin aushaltet, wie 'sie' mit 
euch umgehen."

Dieses Aushalten ist immer 
wieder Thema. Aber wenn 

die Weisheit, die Gute, uns auf-
merksam macht auf Ungerechtig-
keiten in der Kirche, dann ist es 
eine Frage der Tapferkeit, sich 
für Menschenfreundlichkeit und 
Überleben einzusetzen. Denn 
längst sind die notwendigen Refor-
men zu einer Überlebensfrage der 
Kirche geworden. Wenn sie blei-
ben will, muss sie sich verändern. 
Besonders ermüdend ist, dass das 
alle wissen, von der Bergbäuerin 
im hintersten Tal bis zum Papst 
in Rom. So lässt sich so manches, 

was in unserer Kirche passiert, 
ganz simpel einstufen in: tapfer 
oder feig?

Wir alle sind manchmal feig. 
Mir ist inzwischen wichtig 

geworden, das wenigstens nicht 
zu verschleiern hinter schön klin-
genden theologischen Floskeln. 
Ehrlich zuzugeben, wenn ich mich 
nicht traue, etwas zu tun. 

Aber der Anspruch, auf Gott zu 
hören, Gott zu gehorchen, kann 

eben auch bedeuten zu protestieren 
wenn Menschen sich der Stimme 
Gottes verschließen und sich die 
Welt und die Kirche nach ihrem 
Geschmack einrichten. Gott mehr 
zu gehorchen als den Menschen 
kann in den Widerstand treiben. 
Gottes Wünsche über die Wünsche 
der Menschen zu stellen erfordert 
und erzeugt Zivilcourage. So kann 

man die Furcht überwinden und 
tapfer werden - was die Angst vor 
dem mindert, was Menschen ein-
ander antun können. 

So möchte ich mich gerne 
grundsätzlich der Tapferkeit 

verschreiben.

In der Bibel wird Tapferkeit nicht 
nur als menschliche Leistung, 

sondern als Gnade, als Gottes 
Kraft in menschlicher Schwäche 
verstanden und unter die Gaben 
des Heiligen Geistes gezählt. Das 
bedeutet, dass Tapfere durch die 
Tapferkeit selbst vom Heiligen 
Geist gesegnet werden.

Das ist doch wohl die beste Su-
pervision - Sicht von oben, die 

uns spendiert werden kann, nicht 
wahr? (Und vielleicht schickt uns 
die ruah tatsächlich zu einer/m 
guten SupervisorIn!)

MARTHA 

Mehr als 10 Jahre ist es her, seit die 
österreichischen Bischöfe zum "Dialog 
für Österreich" eingeladen haben. Es 
war der Versuch, die Anliegen des in Ös-
terreich gestarteten und von "Wir sind 
Kirche" initiierten "Kirchenvolks-Begeh-
rens" einzufangen. Mehr als eine halbe 
Million Katholikinnen und Katholiken 
hatten sich in unserem Land zu den kon-
kreten Reformzielen bekannt. Sie taten 
es nicht aus Jux und Tollerei, sondern 
aus Verantwortung für die Menschen 
und ihre Kirche. 

Diese Anliegen waren weder neu 
noch lokal. Bereits ein erster Blick in 
die Protokolle österreichischer Syno-
den, synodaler Prozesse, Dialogforen 
usw. zeigt, das sind Wünsche, die seit 
60 Jahren den Bischöfen vorgetragen 
werden. Immer freundlich und in Form 
von Bitten, bis heute aber unerhört. 
Dieselben Reformen werden weltweit 
verlangt. Die vatikanische Weltkirche 
will sie aber nicht hören.

Altbischöfe berichten, sie haben 
sie im Vatikan vorgetragen. Eingegangen 
wurde darauf aber nicht. Beim Studium 
von Weihbischof Krätzls jüngstem Buch, 
"Eine Kirche, die Zukunft hat", hatte 
ich den Eindruck, er versteht die Men-
schen und teilt mit ihnen so manchen 
Reformansatz. Auch jüngst hat wieder 
ein amtierender Diözesanbischof, der 
Salzburger Erzbischof Kothgasser, im 

Anschluss an eine Versammlung von 
Pfarrgemeinderäten in Salzburg-Taxham 
einer Abordnung versprochen, mit dem 
Kardinal-Staatssekretär "sehr offen" 
darüber zu sprechen. Der Hoffnungs-
vorrat auf Reformen im Gleichklang 
mit der Kirchenleitung aber schwindet 
immer mehr. War er jemals realistisch?

Ist die Botschaft Jesu, die Herr-
schaft Gottes unter uns, nicht eine die 
Praxis erfordert? "Sehen - Urteilen 
- Handeln" hat es der belgische Arbei-
terpriester Joseph Cardijn genannt. Der 
"Dialog für Österreich" war hier ein 
guter und fruchtbarer Ansatz. Unter-
schiedliche Meinungen waren miteinan-
der im Gespräch. Die von den Bischöfen 
einberufene Delegiertenversammlung 
ist auch zu Ergebnissen gekommen. Sie 
hat mit großer Mehrheit "Meinungsbil-
der" beschlossen. Damit hat sie in der 
Öffentlichkeit positive Aufmerksamkeit 
erzeugt. "Wir sind Kirche" schreibt 

dazu im Vorwort ihrer 
Dokumentation der Be-
schlüsse mit dem Titel 
"Gebt den Dialog nicht 
auf": "Viele … erkannten 
in den Voten das offene 
Gesicht einer Kirche 
die unsere Welt versteht 
und ihr mit der Botschaft 
Jesu zu begegnen ver-
mag". Ja, das war eine der 
letzten "Hoch-Zeiten" 
öffentlicher Wahrneh-
mung von Kirche.

"Wir sind Kirche" 
versucht einen neuen 
Anlauf und lädt die Bi-
schöfe, die Delegierten, 
die Pfarrgemeinderäte 
und alle Interessierten 
zu einem Reform-Dialog 
ein. Die Beschlüsse von 
damals sollen evaluiert 

und aktualisiert werden. Die Theolo-
gInnen  Kirchschläger (Uni Luzern), 
Polak (Uni Wien)  und Sander (Uni 
Salzburg)  werden dazu wichtige Im-
pulse beisteuern. Wesentlich ist, Mut 
zum Handeln zu machen!

Einzelne Beschlüsse wurden um-
gesetzt. Etwa das "Sozialwort" und die 
Allianz für den Sonntag. Viele sind noch 
offen. Dazu zählen, verheiratete Priester 
oder Frauen als Diakoninnen wieder 
priesterliche Dienste ausüben zu lassen 
ebenso wie "Laien" in Leitungsaufgaben 
oder "vir probatus". Es geht nämlich 
nicht um "Laien" oder "Priester". Es 
geht um uns alle, um das Volk Gottes. 
Als Schwestern und Brüder Jesu haben 
wir diesen Graben endlich zuzuschüt-
ten und nicht wieder zu betonen oder 
gar aufzureißen. "Wir sind Kirche" hat 
ihren Namen auch aus diesem Grund 
so gewählt.

Nicht aufgegriffen haben die Bi-
schöfe auch den Beschluss, erneut eine 
Versammlung einzuberufen und den 
Dialogprozess fortzuführen. Statt an 
Lösungen zu arbeiten schweigen die 
Bischöfe zu den "heißen Eisen". Dadurch 
werden die Probleme nicht gelöst und 
die Kluft zur Kirchenleitung immer 
größer. Dem entgegen meint "Wir sind 
Kirche", die Zeit des Handelns ist ge-
kommen: Damit Kirche lebt!

Die Broschüre mit 
den Beschlüssen der 
Salzburger Delegier-
t e n v e r s amm lung 
"Gebt den Dialog 
nicht auf" kann unter 
0650/315 42 00 oder 

per mail: hans_peter.hurka@gmx.at, 
gegen 4 € angefordert werden.

Damit Kirche lebt 
- Vom Schweigen 
zum Handeln

VON HANS PETER HURKA

GOTT 
MEHR ZU GEHORCHEN 
ALS DEN MENSCHEN 

KANN 
IN DEN WIDERSTAND 

TREIBEN. 
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War es ein Traum oder eine Visi-
on? Ich sah den Wanderbischof Jo-
hannes Paul II auf einer seiner Pas-
toralreisen mit dem Hubschrauber 
notlanden. Irgendwo in abgelegener 
Gegend. Keine Verbindung zur 
Außenwelt. Zwei Tage lang. Aber 
da wohnten ganz verstreut Leute, 
KatholikInnen sogar. Die kannten 
ihn von Fotos und begrüßten ihn 
begeistert. Seit Jahren hatten sie 
keinen Priester mehr gesehen. Aber 
sie haben durchgehalten. Dank eini-
ger sogenannter "Laien"! Eine klei-
ne Gruppe von vorwiegend Frauen, 
verheiratet und unverhei ratet, auch 
ein paar Männer gehören dazu, 
kümmert sich seit Jahren um die 
Kirche, die aus Stein und vor allem 
die aus Menschen. Sie lesen mit den 
anderen die Heilige Schrift, predi-
gen in Wortgottesdiensten, taufen 
die Kinder, halten Trauungen, be-
graben die Toten ...

Und der Papst lässt sich einla-
den zu so einem Wort-Gottesdienst, 
in dem dann auch noch ein Kind ge-
tauft wird ... Da fällt ihm ein was er 
in seiner Enzyklika zur "Sonntags-
pflicht" geschrieben hat: "Daher 
ist den Hirten die entsprechende 
Pflicht auferlegt, allen tatsächlich 
die Möglichkeit zu bieten, diesem 
Gebot nachzukommen." Bisher hat 
er das immer so ver standen: Ja, 
dann müssen die Leute halt mehr 
beten, damit mehr junge Männer 

- ehelose, versteht sich! - Priester 
werden. Und wenn sie nur so wenige 
Priester haben, sind sie eben selber 
schuld! 

Aber jetzt auf einmal schaut die 
Sache recht anders aus. Und weil 
ihm dann auch noch der Wander-
bischof Petrus einfällt mit seinem 
Erlebnis im Haus des heidnischen 
Hauptmannes Cornelius (Apg 10), 
sagt er sich ganz spontan: "Kön-
nen wir denen auf die Dauer das 
Sakrament der Weihe verweigern, 
die gleich uns den Heiligen Geist ja 
schon empfangen haben - und das 
seit Jahren zeigen?" Und während 
er, überwältigt vom Erlebten, mit 
ihnen die hl. Messe feiert, weiht er 
mitten drin ganz spontan die Frau-
en und Männer dieses selbstorgani-
sierten Seelsorgeteams zu Priestern 
und Priesterinnen der katholischen 
Kirche! 

Später in Rom verteidigt er sich 
genau so wie Petrus damals in Jeru-
salem mit den Worten: "Wer bin ich, 
daß ich Gott hindern könnte?" Und 
auch seine Zuhörer beruhigen sich 
und preisen Gott.

Wie gesagt: vielleicht war es kei-
ne Vision, sondern nur ein Traum ... 
Aber ein schöner!

PATER LEO WALLNER SJ

Einfluss der kirchlichen Hierarchien". 
Eine Politik, "die als Antwort auf Aids 
vor allem auf die Verbreitung von Kon-
domen setzte, ist weithin gescheitert", 
so Lombardi wörtlich. Die Antwort auf 
Aids brauche "viel tiefgehendere und 
klarere Maßnahmen, und da ist die Kir-
che in vielerlei Hinsicht aktiv."

DAS PÄPSTLICHE "NEIN" 
ZU VERHÜTUNGSMITTELN
In der am 25. Juli 1968 veröffentlich-

ten Enzyklika „Humanae vitae“ erneuer-
te Papst Paul VI. das katholische Verbot 
jeder Art von künstlicher Schwanger-
schaftsverhütung. Die Enzyklika sorgte 
für heftige Diskussionen.

HTTP://RELIGION.ORF.AT/
PROJEKT03/NEWS/0807/

NE080725_HUMANAE_VITAE_FR.HTM

LESERINBRIEF: 
Inge Patsch

Auf jeden einzelnen und 
auf jeden Tag kommt es an, 
wenn die Nöte unserer Zeit 
überwunden werden sollen.
Und dazu brauchen wir 
nicht so sehr neue Programme, 
wie - eine neue Menschlichkeit!

VIKTOR E. FRANKL

Nach dem Dialog von Österreich 
habe ich im Frühjahr 1999 aufgrund der 
Meldung Kardinal Schönborns, dass es 
kein Dialog gewesen sei, und anderer 
entmutigender Erfahrungen alle ehren-
amtlichen Ämter zurückgelegt. (Er muss 
es ja wissen, er war ja nicht dabei.)

Ich war Obfrau des PGR, war Wort-
gottesdienstleiterin, Lektorin und Kom-
munionhelferin und habe einige Male 
Exerzitien im Alltag begleitet. Die selbst 
auferlegte Abstinenz von kirchlichen 
Dingen hat mir am Beginn gar nicht gut 
getan und ich vermisste den Austausch 
mit den anderen. Was mein Leben sehr 
erleichtert hat, war das Ende von komi-
scher Rücksichtnahme auf irgendwelche 
Traditionen. Das Dorf, in dem ich lebe, 
ist geprägt von dörflicher Enge - die 
ländliche Weite schenkt die Natur.

Was ich dann erlebte, kommt nicht 
nur in der Kirche vor, sondern auch 
woanders. Wenn "man" es von anderen 
hört, staunt man - wenn man es selbst 
erlebt, vergisst man es wohl nie mehr. 
Der Pfarrer, der ein Team von begeis-
terten Ehrenamtlichen aufgebaut hatte, 
verließ aus persönlichen Gründen die 
Pfarre. Der neue Pfarrer war die häufig 
vorkommende Mischung aus Selbstherr-
lichkeit mit offensichtlich wenig spiritu-
eller Tiefe (ich weiß es ist anmaßend, 
wenn ich das von außen behaupte).

Lange Zeit war ich traurig über die-
se Entwicklung. Aber jetzt merke ich, es 
berührt mich nur mehr wenig, zu wenig, 
um noch einmal meine Lebenszeit für 
"die" Kirche einzusetzen. Sooft ich mich 
in der Kirchenlandschaft eingesetzt 
habe für Lebendigkeit, genau so oft bin 
ich konfrontiert worden mit dem: "Es 
kann nicht sein, was nicht sein darf." 
Z. B. andere Zeiten für Gottesdienste, 
andere Texte für Lesungen, Beispiele, 
dass es Menschen im sechst reichsten 
Land der Erde unverschuldet schlecht 
geht - das und vieles andere sah ich 
eben falsch oder: mein Glaube war 
wohl zu schwach, um das Positive zu 
sehen …

Solange unsere Zivilcourage vor 
den Bedenken davon läuft: "Was tun 
wir, wenn sich jemand aufregt?", tragen 
wir zum seligen Kirchenschlaf bei. Den 
Kinderglauben, dass uns nichts passieren 
kann, solange wir "brav" sind, sollten wir 
den Kindern überlassen. Solange wir 
den Normen und den Vorstellungen, 
wie etwas sein muss, mehr Raum geben 
als dem Leben, muten wir uns einander 
nicht so zu, wie wir wirklich sind.Früher 
habe ich mich in solchen Situationen 
ereifert - heute erlebe ich eine heitere 
Gelassenheit, die mich trägt und der 
ich vertrauen kann. Das hat nichts mit 
Gleichgültigkeit oder Nachlässigkeit zu 
tun, sondern mit der Hoffnung, dass es 
gut wird, egal wie es ausgeht.

Mir liegt die "Seel-Sorge" noch im-
mer am Herzen und sie ist mittlerweile 
zu meinem "Beruf" geworden. Ich bin 

Logotherapeutin (Viktor E. Frankl), leite 
Ausbildungen in Wien und Tirol, habe 
eine eigene Praxis, in der ich nicht nur 
Geld verdiene, sondern versuche das zu 
leben, was christlich sein könnte.

Ihnen alles Gute, viel Kraft und eine 
gute Gemeinschaft.

INGE PATSCH

Taxham: 
Nicht aufgeben! 
GEMEINSAME PRESSEAUSSENDUNG 
DER INITIATIVGRUPPE VON 
SALZBURGER PFARRGEMEINDERÄTEN 
UND DES AMTES FÜR KOMMUNIKATION 
DER ERZDIÖZESE SALZBURG. 

"Ich verstehe Ihre Anliegen. Wir wer-
den alles tun, damit unsere Pfarrgemein-
den lebendig bleiben und die Menschen 
im Glauben gestärkt werden," sagte 
Erzbischof Dr. Alois Kothgasser zu vier 
VertreterInnen der Initiativgruppe von 
Pfarrgemeinderäten aus Salzburg-Tax-
ham. "Sie sind unser Hirte und kennen 
unsere Situation. Wir erwarten, dass Sie 
unsere Anliegen mit Nachdruck weiter-
tragen", betonte Veselko Prlic.

Am 11. Juni hatten im Pfarrsaal von 
Taxham 153 Frauen und Männer aus 
verschiedenen Pfarren in zehn Arbeits-
gruppen Vorschläge für die Zukunft der 
Seelsorge erarbeitet. Die Zusammenfas-
sung des Diskussionsabends war Erzbi-
schof Kothgasser kurz darauf übergeben 
worden. Am 29. Juli fand ein ausführli-
ches Gespräch mit dem Salzburger 
Oberhirten und dem Leiter des Seelsor-
geamtes der Erzdiözese, Prälat Balthasar 
Sieberer, über die Vorschläge statt. Es 
ging beim Diskussionsabend in Taxham 
um ein konstruktives Arbeiten, betonte 
Ursula Schmalzl, Pfarrgemeinderätin aus 
Bergheim. Die im Zweiten Vatikanischen 
Konzil deutlich gewünschte Verantwor-
tung der Laien in der Kirche, die zuletzt 

Nur ein Traum ... AKTUELLES : 
 Stellungnahmen • Leserinbrief • Bericht • Nachruf

Verhütungsmittel-
Verbot aufheben

In einem offenen Brief appellieren 
Organisationen wie "Wir sind Kirche" 
und "Catholics for a Free Choice" an 
Papst Benedikt XVI., vierzig Jahre nach 
der Veröffentlichung der Enzyklika "Hu-
manae Vitae" das kirchliche Verbot von 
Verhütungsmitteln aufzuheben. 

Das Verbot habe in den ärmsten 
Staaten der Welt katastrophale Fol-
gen, gefährde das Leben von Frauen 
und berge für Millionen Menschen das 
Risiko, sich mit dem Aids-Virus HIV 
anzustecken, kritisierten mehr als 50 
katholische Oppositionsgruppen am 
Freitag in einer halbseitigen Anzeige in 
der italienischen Tageszeitung "Corriere 
della Sera".

ENZYKLIKA SPALTET DIE KIRCHE
In dem ungewöhnlich deutlichen 

Aufruf hieß es weiter, die Enzyklika von 
Papst Paul VI. aus dem Jahre 1968 spalte 
die katholische Kirche noch heute. Die 
meisten Katholiken benutzten Verhü-
tungsmittel und hätten dennoch nicht 
das Gefühl zu sündigen. Daher habe 
sich das Verbot als Fehler erwiesen und 
müsse abgeschafft werden. Die Kampag-
ne der Kritiker gilt als ungewöhnlich, da 
bislang in italienischen Zeitungen zwar 
in Artikeln und Meinungsbeiträgen Kri-
tik am Kirchenoberhaupt geübt wurde, 
nicht aber in Form von kostenaufwändi-
gen großflächigen Anzeigen. 

VATIKAN: BEZAHLTE PROPAGANDA
Mit scharfen Worten reagierte 

Vatikan-Sprecher Federico Lombardi 
auf den offenen Brief an den Papst. Für 
Lombardi handelt es sich dabei um "be-
zahlte Propaganda für Verhütungsmittel". 
Viele der Gruppen, die das Schreiben 
unterzeichnet hätten, seien "sehr un-
bedeutend", sagte Lombardi laut "Radio 
Vatikan". Die in dem Brief geäußerte 
Kritik berühre nicht einmal entfernt 
die Kernfragen, die "Humanae Vitae" 
behandle, so Lombardi. Außerdem sei 
"der härteste Vorwurf, dass nämlich die 
katholische Position die Verbreitung von 
Aids begünstige und damit von Schmerz 
und Tod, eindeutig unbegründet". Die 
Verbreitung von Aids sei "völlig unab-
hängig von der religiösen Konfession 
der jeweiligen Bevölkerung und vom 
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etwas ins Stocken geraten war, müsse 
ernst genommen werden.

Die vorhandenen Charismen der 
Laien sollen umgesetzt werden, forderte 
Veselko Prlic. Er verstehe nicht, warum 
PfarrassistentInnen nicht taufen dürfen. 
Hans Sigl aus Leopoldskron ergänzte: In 
den Gemeinden brauchen wir Integra-
tionspersonen als Gemeindeleiter, und 
die sollten auch mit der Sakramenten-
spendung beauftragt sein. Pfarrverbände 
seien eine Notlösung, kleine Einheiten 
müssten unbedingt erhalten bleiben. 
Darin waren sich alle einig.

Ulrike Ebner aus Taxham wies 
auch darauf hin, dass manche Priester 
außer Amt bereit wären, dort wo sie 
in der Seelsorge gebraucht werden, 
mitzuhelfen. Dadurch würde zwar der 
Priestermangel nicht behoben, aber ein 
Zeichen gesetzt. Die Menschen müssten 
das Christsein in den Pfarren so erleben, 
dass sie Orte der Freude, des Trostes 
und der Hoffnung bleiben, wie es auch 
die Initiative der Pfarrgemeinderäte for-
mulierte, sagte der Erzbischof.  

Wir sind sehr um die Wertschät-
zung der Charismen bemüht. Auch die 
Priester ermuntern wir in dieser Hin-
sicht, dass sie dafür hellhörig werden, 
stellte der Salzburger Oberhirte fest. 
Für Begräbnisse gebe es bereits Be-
auftragungen von Laien, bei Taufen und 
Hochzeiten sei das nach der geltenden 
kirchlichen Ordnung aber nicht möglich. 
Wo Notsituationen auftreten, suche die 
Erzdiözese nach Lösungen. Allerdings 
müssen diese Lösungen im Einklang mit 

der Weltkirche stehen, sagte Kothgasser. 
Er werde die Vorschläge der Initiativ-
gruppe in der Bischofskonferenz und 
auch beim nächsten Gespräch in Rom 
zur Sprache bringen, erklärte der Erz-
bischof. Uns sind die Pfarren ein großes 
Anliegen, und wir warten auf ein Mut 
machendes Zeichen, dass es vorwärts 
geht, sagte Veselko Prlic abschließend.

Schwule Ortstafeln 

Die Stellungnahmen der Österreichi-
schen Bischofskonferenz auf ihren Voll-
versammlungen vom Herbst 2007 zum 
Thema "Ehe und Rechtsordnung" sowie 
vom Sommer 2008 zum "Lebenspart-
nerschaftsgesetz" haben in der kirch-
lichen Öffentlichkeit bemerkenswert 
geringe Resonanz gefunden, obwohl 
ihr forscher Ton dazu durchaus angetan 
gewesen wäre. Die noch verbliebenen 
römisch-katholischen Homosexuellen 
haben sich, mit wenigen Ausnahmen, in 
ihre Schneckenhäuser zurückgezogen 
und fressen ihre Verzweiflung in sich 
hinein.

Von Verzweiflung ist nämlich 
durchaus zu sprechen, wenn mündige 
Menschen "bei allem Respekt", wie es 
dann noch heißt, in die Katakomben 
verwiesen werden. Es liege keine Diskri-
minierung vor, "wenn man eine Gleich-
stellung (oder Fast-Gleichstellung) 
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften 
ablehnt", meint die Bischofskonferenz, 

und dies beziehe sich auch auf "äußere 
Zeichen und missdeutbare Symbol-
handlungen. Eine Registrierung gleich-
geschlechtlicher Partnerschaften auf 
dem Standesamt ist daher grundsätzlich 
abzulehnen."" 

Generell äußert die Bischofskonfe-
renz "die Überzeugung, dass in diesem 
Bereich kein Bedarf zur Schaffung eines 
eigenen Rechtsinstituts besteht". Ob ein 
solcher Bedarf besteht, müssen aber 
doch wohl in erster Linie die Betrof-
fenen selbst beurteilen. Und er besteht 
sehr wohl. Die Registrierung auf dem 
Standesamt hat für Lesben und Schwule 
genau denselben Stellenwert wie Ort-
stafeln für nationale Minderheiten: Ihr 
Hauptzweck ist, in der Mehrheitsgesell-
schaft als gleichberechtigt wahrgenom-
men zu werden. 

Nicht weniger schroff ist die Behaup-
tung, dass "homosexuelle Partnerschaf-
ten in keiner Weise die gleichen Leistun-
gen und Opfer wie eine Familie auf der 
Grundlage der Ehe für die Entwicklung 
der Gesellschaft erbringen". Wie reimt 
sich darauf der Kampf gegen das Adop-
tionsrecht der Homosexuellen? Und 
gibt es nicht homosexuelle Paare, die 
das Manko ihrer Kinderlosigkeit durch 
besonderen Einsatz für Kirche und Ge-
sellschaft kompensieren? Die Bischofs-
konferenz fällt mit ihrer Argumentation 
hinter die Enzyklika "Humanae vitae" 
zurück, in der Paul VI. mit liebevollen 
Worten als Ehezweck neben der reinen 
Fortpflanzung auch die Beziehung von 
Mann und Frau gewürdigt hat. 

Auf Glatteis begibt sich die Bischofs-
konferenz schließlich mit ihrer Berufung 
auf "die demografische Entwicklung", 
denn wer preist denn lauter als sie die 
Vorzüge des Zölibats - also demogra-
fisch gesprochen der Verweigerung von 
Nachkommenschaft? Gerade der Kir-
che müsste daran gelegen sein, so wie 
den Priestern und Ordensleuten auch 
homosexuell   empfindenden Menschen 
Mut zur Treue zu machen anstatt ihnen 
latent einen Hang zu Partnerwechsel 
und Schmarotzertum vorzuwerfen. 

Die Argumentation der Bischöfe ist 
in sich durchaus schlüssig, aber sie geht 
von der falschen Voraussetzung aus, dass 
für die Bewertung gleichgeschlechtli-
cher Partnerschaften ausschließlich das 
Kindeswohl zu berücksichtigen sei. Die 
Not der ausgegrenzten Homosexuel-
len, die von Verkümmerung der Talente 
bis zum Selbstmord reicht, wird völlig 
ausgeklammert. Statt zwischen der he-
terosexuellen Familie und der Lebens-
partnerschaft von Schwulen und Lesben 
einen Gegensatz zu konstruieren, sollte 
sich die Kirche darum sorgen, wie auch 
das Leben der Letzteren im Hinblick 
auf das Ganze, also katholisch, gelingen 
kann.

WOLFGANG BAHR

Ich will dazu 
nicht schweigen

Unerträglich ist für mich die Stel-
lungnahme der österreichischen Bi-
schofskonferenz zum geplanten Part-
nerschaftsgesetz, ohnehin ist nun eine 
Beschlussfassung wieder nicht möglich.

Wann wird endlich Schluss damit 
sein, dass Gesetzesentwürfe der Kir-
chenleitung zur Stellungnahme vorge-
legt werden? Haben wir es immer noch 
nötig, als Staatsbürger von den Religi-
onsführern gesagt zu bekommen, wofür 
wir sein dürfen und wofür nicht? Sind 
wir nicht alle aufgerufen, Entwicklungen 
kritisch zu verfolgen, natürlich auch als 
Bürger die ihre religiöse Überzeugung 
leben? Eben auf die Politik Einfluss zu 
nehmen oder als katholischer Mandatar 
mehr dem eigenen Gewissen zu folgen 

als der Parteidisziplin? Die Bischöfe 
scheinen nicht begreifen zu können, 
dass es im Gesetz um Beziehung geht, 
darum, dass zwei Menschen, "die ihre 
Veranlagung nicht selbst gewählt haben" 
(Katechismus der Kath. Kirche), in Zu-
neigung einander beistehen, das Leben 
miteinander teilen, füreinander Sorge 
tragen, dass dies gesellschaftlich aner-
kannt und gestützt wird.

"Eine rechtliche Gleichstellung ho-
mosexueller Lebensgemeinschaften mit 
der Ehe würde eine Bagatellisierung der 
Ehe und ihre Diskriminierung bedeuten, 
weil homosexuelle Partnerschaften die 
Zielsetzungen der Ehe nicht erfüllen 
können." (Text der Bischofskonferenz) 
Aber der "Ehezweck" bei Mann und 
Frau besteht auch nicht allein in der 
Zeugung von Kindern, sondern "dass 
auch die gegenseitige Liebe der Ehe-
gatten ihren gebührenden Platz behalte, 
wachse und reife. Wenn deshalb das oft 
so erwünschte Kind fehlt, bleibt die Ehe 
dennoch als volle Lebensgemeinschaft 
bestehen und behält ihren Wert sowie 
ihre Unauflöslichkeit." (Gaudium et spes)

Durch ein Partnerschaftsgesetz wird 
die Ehe weder abgewertet oder gar 
diskriminiert. Weder wächst dadurch 
die Zahl homosexueller Personen an; 
sie werden nur wahrgenommen und 
in ihren Gefühlen ernst genommen. 
Homosexuelle tragen auch nicht Schuld 
am häufigen Scheitern von Ehen, noch 
an der geringen Kinderzahl. Es steht 
dem Staat auch frei, Eheleute die Kinder 
haben und für sie sorgen, steuerlich be-
sonders zu begünstigen.

"Das im Entwurf des JM enthaltene 
uneingeschränkte sogenannte Diskrimi-
nierungsverbot für Lebenspartnerschaf-
ten stößt auf schwerwiegende verfas-
sungsrechtliche Bedenken. Eine solche 
Bestimmung würde einen Eingriff in die 
von der Verfassung garantierte innere 
Freiheit der katholischen Kirche und 
der anderen, vom Staat anerkannten Re-
ligionsgemeinschaften bedeuten. Die ka-
tholische Kirche lehrt den Respekt vor 
jedem Menschen, unabhängig von der 
sexuellen Orientierung, sie muss aber 
die Möglichkeit haben, die Bedingungen 
und Voraussetzungen frei festzulegen 
und dementsprechend vorzugehen." 
(Text der Bischofskonferenz)

"Ihnen ist mit Achtung, Mitleid und 

Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in 
irgendeiner Weise ungerecht zurück-
zusetzen. Auch diese Menschen sind 
berufen, in ihrem Leben den Willen 
Gottes zu erfüllen ..." (Katechismus). 
Den Willen Gottes definieren allemal 
Rom und in erschreckender Weise die 
Bischofskonferenz. Mehr als Parteidis-
ziplin herrscht dort und speichellecke-
risch fühlt sich der Pastoralrat der Erz-
diözese Wien zu einer bekräftigenden 
Resolution veranlasst, keine Bedenken 
für die Pastoral!

Gerecht darf man sie zurücksetzen, 
nämlich dann, wenn ihre Orientierung 
offenbar wird und sie ihr gemäß leben, 
dann wollen sie die Freiheit haben, kün-
digen zu können, sie von allen Funktio-
nen auszuschließen!

Zuletzt: auch andere Kirchen studie-
ren die Hl. Schrift und suchen ernsthaft 
ihr Leben an Gott zu orientieren, aber 
der Besitz der Wahrheit wird von ka-
tholischen Bischöfen verwaltet.                                                                                

KARL HELMREICH, ORDENSMANN 
(STEHT ALS HOMOSEXUELLER 

KIRCHLICHERSEITS NICHT UNTER 
DISKRIMINIERUNGVERBOT!)

NACHRUF: O.Univ.-Prof. 
Dr. Anne Jensen
PROFESSORIN AM INSTITUT 
FÜR ÖKUMENISCHE THEOLOGIE, 
OSTKIRCHLICHE ORTHODOXIE UND 
PATROLOGIE AN DER KARL-FRAN-
ZENS-UNIVERSITÄT GRAZ, 1941-2008

Wir trauern um Anne Jensen, die am 
13.8.2008 an den Folgen ihrer langen 
Krankheit, die sie nicht mehr bezwin-
gen konnte, gestorben ist. Anne war 
eine hochbegabte Frauenforscherin der 
ersten Generation, die den Weg vieler 
junger Menschen, insbesondere von 
Frauen, durch ihre Lehre und ihre Publi-
kationen entscheidend geprägt hat. Wir 
danken ihr dafür von ganzem Herzen!

Anne Jensen wurde am 4. Juli 1941 
in Hamburg geboren. Nicht getauft, da 
die Tochter einer Ärztin und eines No-
belpreisträgers selbständig ihre weltan-
schaulich-religiöse Orientierung wählen 

153 Frauen 
und Männer 
hatten sich an 
der Diskussion 
um die Zukunft 
der Seelsorge 
am 11. Juni in 
Salzburg-Taxham 
beteiligt. 
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sollte, interessierte sich Anne vorerst 
für den protestantischen Glauben, trat 
aber dann in die katholische Kirche ein, 
die ihr Schicksal entscheidend prägen 
sollte. Nach sechs Semestern des Stu-
diums der Germanistik und Theaterwis-
senschaft in Heidelberg trat sie 1964 
zunächst in die Benediktinerinnenabtei 
St Hildegard ein, und wechselte zwei 
Jahre später zu einem jungen französi-
schen Orden. 1971 begann sie an der 
Dominikanerhochschule in Toulouse ihr 
Theologiestudium und war von der wis-
senschaftlichen Theologie von Anfang an 
fasziniert. 1977 verließ sie den Orden. 
Im Rückblick bezeichnete sie selber ein-
mal diese Phase ihres Lebens als "drei-
zehn Jahre gelebte Frauenrepublik".

Ihre wissenschaftlichen Lehrjahre 
waren geprägt von Hans Küng. Sie ging 
1977 zu ihm nach Tübingen und war 
vorerst wissenschaftliche Hilfskraft, von 
1980-1997 wissenschaftliche Mitarbei-
terin an seinem Institut. In ihrer Tübin-
ger Zeit nahm sie ihre vietnamesische 
Pflegetochter Thi Hong Tham Nguyen 
auf. Elisabeth Moltmann-Wendel und 
Bernadette Brooten prägten in dieser 
Zeit Anne Jensen in Richtung feminis-
tischer Theologie. Mit Luise Schottroff, 
Herlinde Pissarek-Hudelist, Elisabeth 
Gössmann und Evi Krobath verband sie 
seit den 80er Jahren Freundschaft durch 
das gemeinsame Anliegen der theolo-
gischen Frauenforschung. Anne gehört 
zur Gründergeneration der ESWTR 
und nahm bereits 1986 an der ersten 
Konferenz teil.

1984 promovierte sie mit einer 
Doktorarbeit zu Fragen ostkirchlicher 
Theologie "Die Zukunft der Orthodo-
xie. Konzilspläne und Kirchenstruktu-
ren". 1985 übernahm sie das Teilprojekt 
des von der Stiftung Volkswagen geför-
derten Forschungsprojektes "Frau und 
Christentum". 1992 habilitierte sie sich: 
"Gottes selbstbewusste Töchter. Frau-
enemanzipation im frühen Christentum" 
(engl: God`s Self-Confident Daughters) 
und erhielt die Lehrbefugnis für "Öku-
menische Theologie und theologische 
Frauenforschung". Diese beiden Qua-
lifikationsschriften verweisen auf die 
beiden Pfeiler ihrer wissenschaftlichen 
Forschung, die sie am Grazer Lehrstuhl 
für Patrologie, ostkirchliche Orthodoxie 
und Ökumene in Forschung und Lehre 
schließlich ideal verbinden konnte. Ihr 
2002 erschienenes Buch "Frauen im 

frühen Christentum" wurde ins Franzö-
sische übersetzt: Femmes des premiers 
siècles chrétiens, in diesem Jahr erschien 
der mit G. Larentzakis erarbeitete Band 
"Diakonat und Diakonie in frühchristli-
cher und ostkirchlicher Tradition".

Der Berufung nach Graz im Jahre 
1997 gingen einerseits Wanderjahre 
in der Lehre voraus: Sie unterrichtete 
nicht nur in Tübingen, sondern auch in 
Heidelberg, Frankfurt, Bamberg, Berlin 
und Würzburg. Zwei Gastprofessuren 
für feministische Theologie, im WS 
1995/96 an der Evangelischtheolo-
gischen Fakultät der Humboldt-Uni-
versität Berlin und im WS 1996/97 an 
der Kath.- theologischen Fakultät der 
Universität Münster bereicherten ihre 
Lehrerfahrung. Andererseits stellte das 
mehr als zwei Jahre andauernde Rin-
gen mit dem Vatikan um die Erteilung 
des nihil obstat Anne Jensen auf eine 
harte Probe ihres Durchhaltevermö-
gens. Als aus Rom endlich grünes Licht 
kam, schien Ruhe und Erfüllung ihres 
Lebenstraumes einzukehren. Aber sie 
war bereits von den Anfängen ihrer 
Krankheit geprägt, die ihre Grazer Jahre 
massiv mitbestimmte.

Anne war genial, witzig, intellektu-
ell anregend und souverän, wenn sie 
nüchtern war. Gleichzeitig zog sie sich 
in ihrer heftiger werdenden Krankheit 
immer mehr zurück und starb schließ-
lich einsam, nachdem sie nicht mehr 
die psychische Kraft hatte, Kontakte 
zuzulassen.

Wir stehen fassungslos und sehr 
betroffen vor diesem allzu frühen Tod. 
Anne hat die deutschsprachige theo-
logische Frauenforschung der letzten 
beiden Jahrzehnte entscheidend mitbe-
stimmt. Sie war sich zuletzt ihrer Gren-
zen sehr bewusst, wollte aber dennoch 
nach ihrer in einem Jahr bevorstehen-
den Emeritierung noch eine Publikation 
über Probas Cento verfassen. Dieses 
Buch werden wir nicht mehr lesen 
können. Aber wir haben als reiches Ver-
mächtnis ihre Schriften, in denen ihre 
Intellektualität weiterwirkt. RIP.

IRMTRAUD FISCHER, 
UNIVERSITÄT GRAZ

Benedikt XVI. 
in Südtirol

Bei einem Treffen von Papst Benedikt 
XVI. mit 400 Priestern, Seminaristen und 
Diakonen im Dom von Brixen "konnten 
die Geistlichen im Rahmen der rund 
eineinhalbstündigen Begegnung 'hinter 
verschlossenen Türen' konkrete Fragen 
an den Papst stellen." Der Papst wurde 
auf ein ganzes Bündel von Themen und 
Fragen angesprochen, das sich aus dem 
Priestermangel ergibt: den Zölibat, die 
Weihe von "viri probati" zu Priestern, 
die Einbindung von Charismen, beson-
ders auch der Charismen der Frauen, in 
die Pastoral, zur Beauftragung von theo-
logisch gebildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu Predigt und Taufe. … 
"Keiner hat einfach das fertige Rezept, 
wir alle mühen uns miteinander." Zwei 
Punkte hob Benedikt danach besonders 
hervor:

"Einerseits die Unersetzlichkeit des 
Priesters, Bedeutung und Weise des 
priesterlichen Dienstes heute; anderer-
seits - was uns heute mehr aufgeht als 
früher - die Vielheit der Charismen und 
dass alle miteinander Kirche sind, Kir-
che bauen, und dass wir darum uns um 
das Wecken der Charismen, um dieses 
lebendige Miteinander mühen müssen, 
das dann auch den Priester trägt. … Es 
gibt im Alten Testament den 'Ruf' zur 
Heiligung, der etwa dem entspricht, was 
wir mit Weihe, auch mit Priesterweihe 
sagen: Etwas wird Gott übergeben und 
aus der Sphäre des Allgemeinen heraus-
genommen, Ihm gegeben." Hier hat nach 
Auffassung Benedikts die Ehelosigkeit 
des Priesters ihren Platz. "Der Zölibat 
ist ein fundamentaler Ausdruck dieser 
Totalität, schon dadurch ein großes 
Rufzeichen in dieser Welt. … Priester 
sind unersetzlich - und sie sollten ler-
nen, delegieren zu können. … Ich muss 
sehen lernen, was wirklich ganz wesent-

lich ist, wo ich als Priester unersetzlich 
gefordert bin und es niemand anderem 
übertragen kann. Und zugleich muss 
ich eben in Demut annehmen, dass ich 
vieles, was ich eigentlich tun sollte, wo 
man eigentlich mich erwarten würde, 
nun eben doch nicht tun kann, weil ich 
meine Grenze anerkenne."

Der Papst nahm in Brixen auch 
grundsätzlich zu seinem Amt Stellung: 
Der Primat des Petrus sei "keine ab-
solute Monarchie", sondern "ein Dienst 
für die Kirche und für die anderen". 
Wörtlich leitete Benedikt XVI. seine 
Antworten mit der Bemerkung ein: 
"Das ist keine unfehlbare Antwort. Wir 
müssen die Antworten auch gemeinsam 
in der Kirche suchen, mit den Bischöfen. 
Die Antwort entsteht aus der Suche in 
der Gemeinschaft der Kirche, und nicht 
nur aus meinen Worten." Er wies auf 
den "unersetzbaren Dienst des Pries-
ters" hin und empfahl den Geistlichen 
die helfende Gemeinschaft und das 
stärkende Gebet.

Ein Priester erzählte von seiner 
Sorge, dass Kinder und Jugendliche, die 
zur Erstkommunion und Firmung gehen 
immer weniger über die Bedeutung der 
beiden Sakramente Bescheid wissen. 
Als junger Theologe sei er "viel stren-
ger" gewesen“, er habe gedacht, dass 
es problematisch sei, die Sakramente 
großzügig zu verwalten, weil es eben um 
"heilige Zeichen des Glaubens" gehe, 
meinte Benedikt XVI. in seiner Antwort. 
Mit der Zeit habe er aber gelernt, dass 
man der "Barmherzigkeit des Herrn" 
folgen müsse, der auch jene annehme, 
die "nur einen Funken von Glauben" 
haben. Auf Nachfrage gegenüber den 
Journalisten wurde betont, dass sich die 
Aussagen des Papstes auf die Situation 
bei Erstkommunion und Firmung bezo-
gen hätten. Benedikt XVI. sei bei seiner 
Äußerung aber nicht auf die Situation 
von wiederverheirateten Geschiedenen 
eingegangen.

AUSZÜGE AUS DEN BERICHTEN 
DER VATIKANZEITUNG „L‘OSSERVATORE 

ROMANO“ UND KATHPRESS

Johann Baptist 
Metz, ein Weg
weisender Theologe
PRESSEMITTEILUNG

 Die KirchenVolksBewegung gratu-
liert Prof. Johann Baptist Metz, einem 
der profiliertesten und einflussreichs-
ten Theologen der Gegenwart, der am 
5. August 2008 seinen 80. Geburtstag 
feiert. 

Mit seiner "Neuen Politischen The-
ologie" erinnert Metz nachhaltig an 
die gesellschaftliche Verantwortung der 
Christen. Seine theologischen Impulse 
reichten bis zur Theologie der Befreiung 
in Lateinamerika. An dem bis heute weg-
weisenden Dokument "Unsere Hoff-
nung" der Würzburger Synode (1971 
bis 1975) wirkte Metz, ein Schüler von 
Karl Rahner, federführend mit. In der 
Folge blieben Prof. Metz und der "Neu-
en Politischen Theologie" aber Ausei-
nandersetzungen mit der kirchlichen 
Hierarchie nicht erspart. 1979 wurde 
Metz von Joseph Ratzinger, damals 
Erzbischof von München, der Ruf an die 
Universität München verwehrt. Zu einer 
Annäherung der beiden - Ratzinger war 
mittlerweile Präfekt der Vatikanischen 
Glaubenskongregation - kam es erst 
wieder im Rahmen einer Tagung unter 
dem Titel "Ende der Zeit? Die Provo-
kation der Rede von Gott" aus Anlass 
des 70. Geburtstags von Johann Baptist 
Metz 1998 im münsterländischen Ahaus. 
Übrigens: Auf Anfragen zu den Punkten 
des KirchenVolksBegehrens hatte Rat-
zinger dort sehr ärgerlich reagiert - wie 
Metz in moderaterer Form auch (doku-
mentiert in IMPRIMATUR 8/1998).

Auf dem ersten "Katholikentag von 
unten" 1980 in Berlin führte Metz ei-
nen eindrucksvollen Diskurs mit Hans 
Küng über die Zukunft der Kirche 
(siehe http://www.wir-sind-kirche.de/
index.php?id=268 ganz unten). 1989 ge-
hörte Metz zu den Unterzeichnern der 
"Kölner Erklärung: Wider die Entmündi-

INTERNATIONALES : 
 Benedikt XVI in Südtirol • J.B. Metz • ...

HERBST-TERMINE

• PLATTFORM WSK WIEN

• Di., 23. Sept. 2008, 19.00 Uhr 
Buchpräsentation "Der Traum des 
Königs Nebukadnezar. Das Ende ei-
ner mittelalterlichen Kirche" mit dem 
Autor P. Roger Lenaers SJ 
Ort: Pfarre St. Gertrud, 1180 Wien, 
Währinger Straße 95, Eingang Un-
terkirche (ab U6 Station Währinger 
Straße mit den Linien 40 oder 41 eine 
Station stadtauswärts)

• Fr.,  24. Okt. 2008, 17.00 Uhr bis 
  26. Oktober 2008, 13.00 Uhr
"Damit Kirche lebt - Vom Schweigen 
zum Handeln", 10 Jahre Nicht-Dialog 
für Österreich • Ziele sind: Beschlüsse 
der Delegiertenversammlung von 
1998 evaluieren und aktualisieren 
sowie Mut machen, sie umzusetzen 
und Nachhaltigkeit sichern • Fakten 
- Erfahrungsaustausch - Arbeitskreise 
- Referate von Dr. Kirchschläger, Dr. 
Polak und Dr. Sander 
Ort: Don Bosco-Haus, 1130 Wien, 
St.-Veit-Gasse 25

• Mi, 26. Nov. 2008 19.00 Uhr 
Bibelgespräch (anschließend Agape)
Ort: Pfarre St. Gertrud-Währing, 
1180 Wien, Maynollogasse 3

• STEIRISCHE PLATTFORM

• So., 19. Okt. und 16. Nov. 2008, 
  11.30 Uhr
"Liturgie für´s Leben"
SONNTAGSGOTTESDIENSTE
Ort: Kapelle im Bildungshaus Maria-
trost, Kirchbergstraße 18, 8044 Graz
Anschl. Mittagessen möglich - An-
meldung unter Tel. 0316/39 11 31 • 
Weitere Information: Sabine Bauer, 
Tel. 0699/12 90 68 89
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gung - für eine offene Katholizität», die 
sich gegen die päpstliche Disziplinierung 
der Theologie wendete. Sein Eintreten 
für die Freiheit der Theologie zeigte er 
auch in seiner Solidarität mit angegriffe-
nen Theologen.

Neben einer nicht bestrittenen 
Kirchenkrise sieht Metz vor allem eine 
tiefer liegende Gotteskrise: "Die Kri-
se, die das europäische Christentum 
befallen hat, ist nicht primär oder gar 
ausschließlich eine Kirchenkrise. Alle 
Kirchen stehen heute wie entlaubte 
Bäume in unserer postmodernen Land-
schaft. Woran liegt das? Gewiss auch an 
den Kirchen selbst. Doch die Krise sitzt 
tiefer; sie ist keineswegs nur am Zu-
stand der Kirchen selbst festzumachen; 
die Krise ist zur Gotteskrise geworden" 
(Metz 1993 in seiner Abschiedvorlesung 
vom Lehrstuhl in Münster). 

Seine Kritik an Missständen in der 
Kirche war und ist immer mehr grund-
sätzlich als konkret. Seine Verdienste an 
einem Neuaufbruch in der Kirche sind 
dennoch unübersehbar. Wir sind Kirche 
fühlt sich seinen Anliegen verpflichtet 
und dankt Johann Baptist Metz für seine 
vielen wertvollen und zukunftsweisen-
den Impulse im Hinblick auf eine grund-
legende Reform der Theologie und der 
von der Kirche zu verkündenden Fro-
hen Botschaft. 

 BUNDESTEAM DER KIRCHENVOLKS-
BEWEGUNG WIR SIND KIRCHE

"Erinnerung 
als Geheimnis 
der Erlösung"
VERSUCH EINER WÜRDIGUNG 
DER THEOLOGIE VON J.B. METZ 

Den Spruch "Das Vergessenwollen 
verlängert das Exil, und das Geheimnis 
der Erlösung heißt Erinnerung" über 
der Gedenkstätte Yad Waschem in Jeru-
salem hat Johann Baptist Metz, einer der 
herausragenden katholischen Theologen 
der Gegenwart, zu einem Kern und An-
gelpunkt seiner Theologie gemacht. "Er-
innerung als Geheimnis der Erlösung" 

versteht Metz als "Basis-Kategorie" für 
die dringend anstehende Revision und 
Reform der Theologie.
• "Erinnerung als Geheimnis der Erlö-

sung" heißt: Es ist nicht mehr mög-
lich, nach Auschwitz so von Gott zu 
sprechen wie vor Auschwitz. Metz 
postuliert eine "Theodizee empfind-
liche Gottesrede". Er forderte seine 
Studenten auf: "Fragt euch, ob die 
Theologie, die ihr kennen lernt, so ist, 
dass sie vor und nach Auschwitz ei-
gentlich die gleiche sein könnte. Wenn 
ja, dann seid auf der Hut!"

• "Erinnerung als Geheimnis der Er-
lösung" heißt: Die gesellschaftskriti-
schen Impulse der Bibel Ernst neh-
men und sie für eine Beurteilung der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Situa-
tion einbringen. Metz setzt gegen den 
ungebrochenen Fortschrittsglauben 
auf "Unterbrechung", auf Irritation, 
auf Veränderung der Verhältnisse. Die 
Kirche "muss sich mit den großen po-
litisch-sozial-technischen Utopien kri-
tisch auseinandersetzen, mit den aus 
der modernen Gesellschaft reifenden 
Verheißungen einer universalen Hu-
manisierung der Welt" (J.B. Metz, Zur 
Theologie der Welt, Mainz /München 
1968, 87).

• "Erinnerung als Geheimnis der 
Erlösung" heißt: Gegen einen ge-
samtgesellschaftlichen "heimlichen 
Unschuldswahn" und einen geradezu 
"unheimlichen Entschuldigungsme-
chanismus" die Rückbesinnung auf die 
biblische Vergebungsbereitschaft stel-
len, die von der österlichen Hoffnung 
getragen ist.

• "Erinnerung als Geheimnis der Erlö-
sung" heißt: Der drohenden Gefahr 
einer "Banalisierung" des Christen-
tums als folgenlose "Event-Religion", 
als unverbindliches folkloristisches 
Beiwerk und als nützlicher Zierrat 
bestimmter Lebenssituationen be-
gegnen durch die energische Frage, 
ob die real existierende, institutionell 
verfasste und weithin bürokratisierte 
Kirche noch ihrer eigenen Botschaft 
entspricht. Metz versteht Kirche als 
"kritische Institution gegenüber der 
Gesellschaft" (Ebd., 109).

• "Erinnerung als Geheimnis der Erlö-
sung" heißt: Gegen eine verbreitete 
Apathie gegenüber den Leidenden 
und den Opfern von Gewalt ener-
gisch eintreten für "Compassion", 

für eine Zivilisation der Liebe, für 
die Rechte der Unterdrückten und 
Benachteiligten und für die Einheit 
aller Menschen vor Gott und unter-
einander. "Liebe muss als unbedingte 
Entschlossenheit zur Gerechtigkeit, 
zur Freiheit und zum Frieden für die 
anderen verstanden werden" (Ebd., 
111).

• "Erinnerung als Geheimnis der Erlö-
sung" heißt: In der Rückbesinnung auf 
die jesuanische Kritik an aller Selbst-
gefälligkeit und Überheblichkeit die 
Bereitschaft zu Selbstkritik und Be-
scheidenheit setzen. "Kirchliche Kritik 
der Gesellschaft wird auf die Dauer 
nur dann glaubwürdig und effizient 
sein, wenn sie in zunehmendem Maße 
von einer kritischen Öffentlichkeit in-
nerhalb dieser Kirche selbst getragen 
ist" (Ebd., 113).

PROF. DR. NORBERT SCHOLL, 
WILHELMSFELD

Zu den aktuellen 
Missbrauchsfällen 
im Bistum Bamberg 
und anderswo
WIR SIND KIRCHE FORDERT ERNEUT 
KONSEQUENTE ANWENDUNG DER 
BISCHÖFLICHEN LEITLINIEN

Mit großer Besorgnis beobachtet 
die KirchenVolksBewegung Wir sind 
Kirche die aktuellen Vorgänge um die 
Fälle sexueller Gewalt im Erzbistum 
Bamberg. Anders als es nach den 2002 
von der Deutschen Bischofskonferenz 
beschlossenen Leitlinien zu hoffen und 
zu erwarten gewesen wäre, ist bis jetzt 
der schlimme Eindruck entstanden, dass 
auch in Bamberg versucht wurde, Ge-
schehenes zu verharmlosen oder gar zu 
vertuschen. 

 Die katholische Reformbewegung 
Wir sind Kirche fordert deshalb erneut, 
die vor sechs Jahren beschlossenen 
Leitlinien "Zum Vorgehen bei sexuel-
lem Missbrauch Minderjähriger durch 
Geistliche im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz" (www.dbk.de/

aktuell/meldungen/2996/index.html) 
konsequenter anzuwenden, grundlegend 
zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten. 
Außerdem erneuert die KirchenVolks-
Bewegung die Forderung nach unabhän-
gigen Beratungsstellen und hält - solan-
ge dies nicht erfolgt - das von ihr im Jahr 
2002 eingerichtete Zypresse-Notruf-
Telefon weiterhin bereit: bundesweite 
Rufnummer 0180-3000862 zu 9 ct pro 
Minute oder Email an zypresse@wir-
sind-kirche.de. (Für Presse-Recherchen 
diese Telefonnummer bitte NICHT 
verwenden!)

 "Ich bin wirklich enttäuscht, dass 
auch im Bamberger Ordinariat die 
Aufarbeitung dunkler Stellen in der 
Vergangenheit so große Schwierigkeiten 
verursacht", erklärt Sigrid Grabmeier, 
Mitglied des Bundesteams der Kirchen-
VolksBewegung Wir sind Kirche. "Haben 
Erzbischof Schick und seine Mitarbeiter 
wirklich alle Möglichkeiten genutzt, ein 
den Leitlinien ebenso wie der christ-
lichen Wahrhaftigkeit entsprechendes 
Vorgehen zu praktizieren?" Auch die 
mögliche Verjährung darf nicht zum An-
lass genommen werden, "Gras über die 
Sache wachsen zu lassen". so Grabmei-
er. Wenn der verdächtigte Domkapitular 
bis 1991 in seiner damaligen Position 
war, ist die Verjährungszeit von 20 Jah-
ren evtl. noch nicht überschritten.

 Fraglich ist auch, inwieweit das 
Bistum die zuständige vatikanische Be-
hörde, die Glaubenskongregation, über 
die Geschehnisse in Kenntnis gesetzt 
hat. Denn auch der Vatikan trägt ent-
scheidende Verantwortung, nachdem 
seit dem "Motu propio Sacramentorum 
sanctitas tutela" vom April 2001 die 
Glaubenskongregation die kirchenrecht-
liche Zuständigkeit für diese sexuellen 
Vergehen an sich gezogen hat. 

 Das Bedauern des Papstes über 
die Vorfälle sexueller Gewalt durch rö-
misch-katholische Priester in den USA 
und zuletzt beim Weltjugendtag in Aus-
tralien ohne ein wirkliches Schuldeinge-
ständnis für die Verfehlungen der Amts-
kirche und ohne konsequentes Handeln 
bleibt so letztlich ein Lippenbekenntnis. 
Die Leitung der römisch-katholischen 
Kirche muss sich erneut fragen lassen, 
wie ernst ihr wirklich der Kampf gegen 
sexuelle Gewalt in der Kirche ist. 

 Im Juli 2008 wurden mehrere Pries-

ter des Bistums Lausanne-Genf-Freiburg 
des sexuellen Missbrauchs verdächtigt 
und ein Augsburger Priester erhielt 
eine Freiheitsstrafe auf Bewährung. Im 
Frühjahr 2008 gab es Verdachtsfälle in 
den Erzbistümern Köln und Paderborn 
sowie im Bistum Essen. Das Jahr 2007 
war vom unverantwortlichen Umgang 
des Regensburger Bischofs  Dr. Gerhard 
Ludwig Müller mit einem Wiederho-
lungsfall sexuellen Missbrauchs in Rie-
kofen überschattet.

WIR SIND KIRCHE-PRESSEMITTEILUNG 
MÜNCHEN/BAMBERG, 9. AUGUST 2008

Ein Leben 
für Indien: P. Josef 
Neuner SJ feiert 
100. Geburtstag

Der Name Neuner steht in Indien 
für eine neue Generation von Theolo-
gen. Verortet in den Traditionen ihres 
Landes wie in denen der Kirche, stehen 
sie Rede und Antwort in den Fragen 
unserer Zeit.

Der Traum vom ewigen Leben ist 
groß, doch nur wenigen Menschen ist es 
vergönnt, gerade mal ein Jahrhundert zu 
überblicken. P. Josef Neuner SJ feiert am 
19. August 2008 seinen hundertsten Ge-

burtstag, körperlich fit und geistig wach. 
Was macht ihn aus, diesen Jesuiten? Sein 
Leben als Mann Gottes, seine Liebe zu 
Indien, die Treue zur Kirche, sein Einsatz 
als Theologe? Vielleicht alles zusammen. 
Sein Mitbruder Francis D´Sa SJ be-
schreibt ihn so: "P. Neuner wurde zum 
Brückenbauer in fast allen Gebieten, mit 
denen er sich beschäftigte - zwischen 
Wissenschaft und Spiritualität, zwischen 
christlicher Theologie und den indischen 
Religionen, zwischen Indien und Europa 
und nicht zuletzt zwischen der Kirche 
und der Welt."

INDISCHE SPURENSUCHE

Geboren am 19. August 1908 in 
Feldkirch an der Österreichisch-Schwei-
zerischen Grenze, absolvierte er seine 
Schulausbildung am renommierten 
Jesuitenkolleg Stella Matutina. 1926 
trat er ins Noviziat der süddeutschen 
Provinz der Gesellschaft Jesu ein, wurde 
1936 zum Priester geweiht und legte 
1944 seine letzten Gelübde ab. Schon 
früh regte sich in P. Neuner die Liebe 
zu Indien. Am 31. Mai 1938 landete er 
in Bombay. Er wurde mit der Ausbil-
dung der Priester betraut. Die kolonial 
ausgerichtete Kirche, die er vorfand, 
beschreibt er als unzulänglich. Eine 
unerwartete Fügung gibt zumindest 
Neuner persönlich die Möglichkeit zur 
gewünschten Auseinandersetzung. Die 
Kriegsjahre 1939 bis 1946 muss er als 
"großdeutscher" Staatsbürger auf eng-
lischem Herrschaftsgebiet in Indien im 
Internierungslager verbringen. Viel Zeit 
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für den Theologen, sich in die Literatur 
des Landes zu vertiefen. Er lernt Sansk-
rit, liest die Bhagavad Gita, die Upanis-
haden, Radhakrischnans Geschichte der 
indischen Philosophie.

APOSTEL DES KONZILS
In all seinen Veröffentlichungen 

versuchte er schon damals eine sanfte 
Transformation der kolonialen Kirche in 
eine authentisch indische Kirche, die das 
christliche Leben und seine Botschaft 
im Kontext der indischen Wirklichkeit 
abbildet und Antwort geben kann auf 
die Fragen der Zeit. Bei diesem Anliegen 
kam ihm schließlich die geschichtliche 
Entwicklung entscheidend zur Hilfe. 
1962 wurde P. Neuner als Berater zum 
2. Vatikanischen Konzil nach Rom beru-
fen. "Die Teilnahme am Konzil war die 
wichtigste Erfahrung meines Lebens", 
schreibt er begeistert in seiner Auto-
biografie. Tief in seinem Herzen war er 
überzeugt, dass diese Konzil verwan-
delnde Kraft für die Kirche im Allgemei-
nen und für ihn im Besonderen haben 
würde, und er wollte die Kirche in 
Indien an dieser einzigartigen Erfahrung 
teilhaben lassen. Jeder Aspekt des kirch-
lichen Lebens sollte von dem erneuern-
den Geist durchdrungen werden.

INSPIRATOR BIS HEUTE
Bis heute bleibt es zentrales Ziel des 

Jesuiten, dass der christliche Glaube in 
einer radikal säkularen Welt seinen Platz 
findet und Zeugnis geben kann. Was P. 
Neuner darin immer ausmachte, war 
die harmonische Verbindung von Loyali-
tät mit der Kirche und einer ungeheuren 
Offenheit für die Unvorhersehbarkeiten 
dieser Welt. An der Hochschule Jnana-
Deepa Vidyapeeth, die er über Jahrzehn-
te geprägt hat, lebt sein Geist weiter. Als 
kleines Zeichen der Wertschätzung und 
Dankbarkeit wurde das vor zwei Jahren 
neu gebaute Auditorium nach seinem 
geistigen Vater benannt. So hören die 
Studenten heute ihre Vorlesungen im 
Josef-Neuner-Auditorium.

JESUITENMISSION HILFT
Besonders durch Förderungen aus 

Vorarlberg konnte die Jesuitenmission 
das große Projekt des Neuner-Auditori-
ums unterstützen. Herzlichen Dank für 
jede weitere Hilfe!

HANS TSCHIGGERL SJ

Kompetente wie 
konsequente Stimme 
auf neue Art
WIR SIND KIRCHE ZUM 70. GEBURTS-
TAG VON ERZBISCHOF DR. ROBERT 
ZOLLITSCH AM 9. AUGUST 2008 

 Die KirchenVolksBewegung gra-
tuliert dem Freiburger Erzbischof Dr. 
Robert Zollitsch, der im Februar 2008 
zum neuen Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz gewählt wurde, sehr 
herzlich zu seinem 70. Geburtstag und 
wünscht ihm weiterhin Gottes Segen 
und Fortune in diesem verantwortungs-
vollen Amt. 

 Die katholische Reformbewegung 
begrüßt in seiner bisherigen Amtsfüh-
rung besonders sein Eintreten für die 
Ökumene (gerade im Hinblick auf den 
Zweiten Ökumenischen Kirchentag 
2010 in München), seine differenzierten 
Aussagen zum Pflichtzölibat (wo er sich 
gegen jedes Denkverbot ausgesprochen 
hat) und sein andauerndes Bemühen um 
den jüdisch-christlichen Dialog (was er 
gerade auf dem Osnabrücker Katholi-
kentag nach der irritierenden Änderung 
der Karfreitagsfürbitte durch Rom deut-
lich zum Ausdruck gebracht hat).

 Zollitsch, viele Jahre mit den 
konkreten pastoralen Problemen der 

Priester und der Gemeinden im zweit-
größten deutschen Bistum vertraut, ist 
ein Mann des Dialogs, gerade auch mit 
den so genannten "Laien" in der Kir-
che. Die Einbeziehung aller haupt- und 
ehrenamtlichen Nicht-Kleriker wird 
angesichts des schon jetzt dramati-
schen und noch weiter zunehmenden 
Priestermangels immer wichtiger. So 
sind die Erwartungen groß, dass unter 
seinem Vorsitz auch das vom Zentral-
komitee der deutschen Katholiken und 
Reformgruppen angestrebte pastorale 
"Zukunftsgespräch" möglichst bald auf-
genommen wird.

 Zollitsch hat der deutschen Bi-
schofskonferenz auch in gesellschafts-
politischen Fragen auf neue Art eine 
kompetente wie konsequente Stimme 
gegeben. Angesichts des zunehmenden 
Zentralismus in der römisch-katholi-
schen Kirche bleibt aber auch zu hoffen, 
dass er - bei aller Loyalität gegenüber 
Rom - die Anliegen der katholischen 
Kirche in Deutschland immer wieder 
nachdrücklich und selbstbewusst in 
Rom vertreten wird. Dies wird er umso 
erfolgreicher tun können, je mehr er da-
bei durch die Solidarität seiner bischöfli-
chen Mitbrüder unterstützt wird.

WIR SIND KIRCHE-PRESSEMITTEILUNG 
MÜNCHEN/FREIBURG, 5. AUGUST 2008

BEITRÄGE : 
 Bernhard Häring • Matthias Jakubec

Spiel mit 
geliehenen Worten
WIE DIE HERKUNFT UND DIE 
THEOLOGIE DER KIRCHENVÄTER 
PAPST BENEDIKT XVI. BESTIMMEN

Welche Kirche schwebt Josef Ratzin-
ger vor? Hat er sich geändert, seit er nicht 
mehr Leiter der Glaubenskongregation 
ist? Diesen Fragen geht der katholische 
Dogmatiker Herman Häring nach. Bis zu 
seinem Ruhestand 2005 lehrte er an der 
niederländischen Universität Nimwegen.

"Ich bin ein einfacher Arbeiter im 
Weinberg des Herrn." Mit diesen Wor-
ten trat Benedikt XVI. vor drei Jahren 
sein Amt an. Doch statt freundlicher 
Bescheidenheit demonstrierte er damit 
massives Selbstbewusstsein. Denn hinter 
dieser Ankündigung steckt eine Losung 
des Franziskanertheologen Bonaventura 
(1221 - 1274), mit dem sich der junge 
Ratzinger intensiv beschäftigt hatte: Nach 
ihm kommt es in Zeiten der Krise nicht 
auf gescheite Theologen und Philosophen 
an, sondern auf den simplex et idiota, den 
"Einfachen und Einfältigen". Nur er kann 
die Kirche retten, die "Diktatur des Rela-
tivismus" besiegen, die Kardinal Ratzinger 
zwei Tage vor seiner Wahl kämpferisch ins 
Visier genommen hatte.

Weder zum ersten noch zum letzten 
Mal hat der gewandte Redner mit einem 
geliehenen Wort gespielt. Während des 
Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 
- 1965) propagierte Ratzinger die "Orts-
kirche" - und meinte die bischöfliche 
Autorität. 1990 bemerkte er unter Be-
rufung auf Carl Friedrich von Weizsäcker, 
von Galilei führe ein Weg "schnurstracks" 
zur Atombombe, wollte damit aber nichts 
gegen Galilei gesagt haben. Nach dem 
byzantinischen Kaiser Manuel II. - so der 
Papst in Regensburg - habe der Islam 
außer Gewalt nichts Gutes gebracht: 
die Nachfolgediskussionen sind bekannt. 
Gemäß einem einschlägigen Konzilstext 
sollten die evangelischen Kirchen keine 
Kirchen mehr sein. Und nach Römer 9-11 
des Apostel Paulus dürfte neuerdings wie-
der für die Bekehrung der Juden gebetet 
werden.

Wer diese komplizierten Sprachspiele 
durchschauen will, muss den Professor auf 
dem Petrusstuhl schon gut studieren. Ge-
hört dies alles zu den rhetorischen  Stra-

tegien des Mystagogen, der die eigentliche 
Bedeutung der Dinge kennt und seinen 
Zuhörern immer ein Stück voraus ist?

Benedikts konkrete Ziele sind weit 
weniger verschlüsselt. Denn als Präfekt 
der Glaubenskongregation (1982 - 2005) 
hat er schon an ihnen gearbeitet. Ein 
wirklicher Kurswechsel hätte dagegen 
mit der Revision früherer Entscheidungen 
beginnen müssen. Man denke an die Ver-
unglimpfung der Befreiungstheologie, Be-
rufsverbote gegenüber Theologinnen und 
die Disziplinierung kritischer Bischöfe und 
Theologen, die Blockade der Frauenordi-
nation (neuerdings mit Exkommunikation 
belegt), sexualethische Aussagen, die Er-
nennung konservativer Bischöfe und die 
Unterstützung autoritärer Gruppierungen 
wie repressive Maßnahmen gegen alles, 
was die Partizipation des Gottesvolkes ge-
stärkt hätte. Spätestens seit dem Erschei-
nen der ersten Enzyklika über die Liebe 
(2005) war klar: Benedikt setzt vielmehr 
die Politik seines Vorgängers fort.

Dabei hätte er für seine Kurskor-
rektur über Erfahrung und intellektuelle 
Kompetenz verfügt. Und die innerkirchli-
che Zustimmung, ja selbst die - vorläufige 
- Sympathie der Kurie wären ihm sicher 
gewesen. Ratzingers Freundlichkeit ge-
genüber jedermann wurde nie in Frage 
gestellt. Und sein Gang nach Auschwitz, 
die Besuche in den Synagogen von Köln, 
Rom und New York, das stille Gebet in der 
Blauen Moschee von Istanbul sowie seine 
Begegnung mit Sexualopfern katholischer 
Priester in des USA beeindruckten die Öf-
fentlichkeit. Trotzdem hat sich ein Gefühl 
der Enttäuschung durchgesetzt. Warum 
will oder kann der Papst den aktuellen 
Reformstau bis hin zum katastrophalen 
Priestermangel nicht auflösen?

Lähmend wirkt Roms klassische 
Macht- und Überlegenheitsideologie die 
für reale Nöte schon immer schwerhörig 
war. Unausgesprochen schließt sie alle 
Christen der Welt ein. Ja, faktisch versteht 
sich Benedikt als "reinigende" Stimme im 
ethischen und religiösen Weltgespräch. 
Hinzu kommen drei biographische Fak-
toren, die Benedikts Amtsführung be-
stimmen: das geschlossene Kirchenmilieu 

seiner Jugend, die Entdeckung der altkirch-
lichen Theologie in seiner Studienzeit so-
wie die gesellschaftlichen Umbrüche der 
Achtundsechzigerjahre.

Als Student entdeckt Ratzinger die 
Theologie der ersten Jahrhunderte 
mit ihrem spirituell fundierten, auf die 
Eucharistie ausgerichteten Kirchenbild. 
Es bietet eine überzeitliche Wahrheit, 
die von keinen Kulturen und Kontexten 
verändert werden kann. Ihn fasziniert 
der platonisch jenseitsorientierte Blick 
eines Augustin, der ihn zugleich von den 
konkreten Weltfragen entfremdet. Diese 
theologische Welt trifft auf ein konfessio-
nell abgeschottetes Kirchenmilieu das mit 
Neuerungen nie richtig umgehen konnte. 
Liturgische Bewegung gewiss, aber sie ist 
auf bischöfliche Selbstdarstellung, nicht auf 
jugendliche Zivilisationskritik orientiert. 
Moralische Erneuerung natürlich, aber mit 
einem Katholizismus der dem Nazismus 
moralisch standhielt und von ihm verfolgt 
wurde. Gesellschaftspolitisches Engage-
ment ohne Zweifel, aber ohne Kritik an 
gesellschaftlichen Strukturen und nicht 
von biblischen Utopien inspiriert. Inter-
esse an Jesus Christus ja, aber ohne jede 
Neuinterpretation der alten Dogmen.

Der Papst begreift die katholische Kir-
che nicht als kritische Begleiterin, sondern 
als mütterliche Problemlöserin. Er eignet 
sich einen bemerkenswerten Satz Roman 
Guardinis an, der als Student eine "objek-
tive Instanz" gesucht und gefunden habe, 
"die katholische Kirche in ihrer Autorität 
und Präzision. Die Frage des Behaltens 
und Hergebens der Seele entscheidet sich 
letztlich nicht vor Gott (!), sondern vor 
der Kirche." 

Schärfer hat Ratzinger die religiös-in-
tellektuelle Mitte seines Christenideals nie 
formuliert. Verhärtet wird diese Fixierung 
in den Achtundsechzigerjahren. Sie deutet 
er als grundlegende Abkehr vom Glauben, 
was ihm zum bleibenden Trauma wurde. 
Seitdem setzen sich ein kämpferisch-kon-
servatives Kirchen-, Gesellschafts- und 
Europabild durch. Ein unzähmbares Kri-
senbewusstsein, ja Angst vor Neuerungen 
bestimmt Ratzingers Handeln.
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Die Folgen sind unverkennbar. Glaube 
und Erlösung werden zur strikt jenseiti-
gen Veranstaltung. Die Hoffnungsenzyklika 
(2007) ist geschrieben, als ob es weder 
die "Theologie der Hoffnung" noch den 
interreligiösen Dialog gegeben hätte. Das 
päpstliche Jesusbuch lebt von den Konf-
likten der Sechzigerjahre. Befreiungsthe-
ologie, feministische und interkulturelle 
theologische Ansätze werden zu den 
prominentesten Opfern. Und die römi-
sche Erklärung "Dominus Jesus" (2000) 
gerät zu einem autistischen Dokument, 
das jeder positiven Auseinandersetzung 
mit anderen Konfessionen und Religionen 
aus dem Weg geht.

In Ratzingers berühmter "Einführung 
ins Christentum" (1967) war die emotio-
nal gefärbte Kirchlichkeit noch mit einem 
werbenden Ton unterlegt. In seiner spä-
teren Kirchenpraxis erhält sie autoritäre 
Züge. Seit 1985 spricht Rom wieder vom 
"Mysterium" Kirche, das heißt, Kirche wird 
auf eine sakramentale Veranstaltung einge-
engt. Und das bedeutet eine wachsende 
Distanz zu den evangelischen Kirchen.

Faktisch zogen sich alle vergangenen 
Päpste auf die Standards ihrer Studi-
enzeit zurück. Doch Benedikt XVI. der 
intellektuelle Überflieger und langjährige 
Professor, der höchstrangige Beobachter 
theologischer Entwicklungen, hätte De-
batten einleiten und sich differenzierte 
Urteile erarbeiten können. Stattdessen 
rückt die Krisenhermeneutik des einfa-
chen Arbeiters im Weinberg des Herrn 
alle Grundsatzfragen in eine "katholisch" 
genannte Abwehrfront. Man denke an 
seine defensiven Positionen zu Schrift und 
Ökumene, das rigorose Konzept einer 
christlichen  Moral oder den Überlegen-
heitsanspruch gegenüber den Religionen. 
Der Professor auf dem Petrusstuhl ist ein 
von nostalgischen Emotionen gesteuerter 
Mensch. Seine (wie offiziell zu lesen ist) 
"mozartianische" Jugendheimat um Traun-
stein ist der ideale Raum der Weltkirche 
geblieben. 

Zwei Ausnahmen sind allerdings zu 
nennen: Seit den Achtzigerjahren bemüht 
sich Ratzinger erfolgreich um ein positives 
und von Respekt getragenes Verhältnis 
zum Judentum, auch wenn sein eigener 
Ansatz noch von Widersprüchen durch-
zogen ist. Ihn interessiert die Tatsache, 
dass eine Religion zum Kernimpuls einer 
Staatengründung wurde. Zur gleichen 
Zeit bringt er die Vernunft als allgemeine 

Verständigungsbasis zwischen Menschen, 
Kulturen und Religionen ins Gespräch. Für 
die Stärkung des Welt- und eines umfas-
senden Religionsfriedens lässt sich diese 
Initiative nicht hoch genug einschätzen. 
Doch treten die Grenzen seines Vernunft-
begriffs offen zutage. Er ist nach wie vor 
eurozentrisch, von Aversionen gegen Re-
formation und europäische Aufklärung in-
fiziert und gegen Selbstkritik immunisiert. 
Seine Kritik an der säkularen Kultur lebt 
ausgerechnet von Mitteln die zuvor der 
Theologiekritik dienten. Nur die können 
es als erneuernd erfahren, die die Frank-
furter Schule nicht mehr kennen.

Ansonsten sind Überzeugungswelt 
und Visionen dieses Papstes festgefügt. 
Das macht ihn zu einem berechenbaren 
und einflussreichen, wenn auch schwie-
rigen Partner. Doch sind die Grenzen 
seiner Kirchen- und Weltpolitik nicht zu 
übersehen. Der absolutistisch agierende 
Kirchenführer hat von seinem Vorgänger 
die Diskrepanz zwischen einer gesprächs-
bereiten Außen- und einer unerbittlich 
autoritären Innenpolitik übernommen. Er 
lässt seine persönlichen, bisweilen höchst 
subjektiven Meinungen bruchlos mit der 
amtlichen Lehre verschmelzen. Damit legt 
er die innerkirchliche Diskussionskultur 
zu theologischen, ökumenischen und hu-
manethischen Fragen still. Selbst dort, wo 
er sich auf die Unterstützung ausgewie-
sener Experten stützen könnte, bezieht 
er sie nicht ins Gespräch ein. Kirchliche 
Dokumente geraten so weitgehend zum 
Selbstgespräch. Rigoros wird die Partizipa-
tion des Gottesvolkes am Entscheidungs-
handeln auf allen Ebenen blockiert. Nicht 
einmal die nationalen oder  kontinentalen 
Bischofskonferenzen können sich nen-
nenswerter Befugnisse erfreuen. 

Umso gravierender ist dieser Zu-
stand, als die Kirchenleitung nach wie vor 
fundamentale Prinzipien der Menschen-
rechte und zentrale Impulse des Neuen 
Testaments missachtet. Zu nennen sind 
Mitbestimmungsrechte in der Kirche, eine 
angemessene Sexualmoral, die Frauenor-
dination und die Zölibatsfrage.

Im Augenblick führt die an bischöf-
lichen und priesterlichen Privilegien 
orientierte Ordnungspolitik nicht nur in 
Deutschland zum Zusammenbruch pas-
toraler Strukturen: in vielen Gemeinden 
ist keine sonntägliche Eucharistiefeier 
mehr möglich. Für ein katholisches Iden-
titätsbewusstsein hat dies verheerende, 

aber vielleicht auch erneuernde Folgen. 
Wie die Niederlande zeigen, führt dieser 
Missstand auch zu selbstständig handeln-
den Gemeinden. In Deutschland betrifft 
diese selbstproduzierte Krise auch die 
ökumenischen Beziehungen. Sie drohen 
den römischen Vorgaben und bischöfli-
chen Kontrollen zu entgleiten. Denn den 
meisten Katholikinnen und Katholiken  
ist die kirchliche Würde evangelischer 
Gemeinden ebenso selbstverständlich 
wie die Überzeugung, dass man mit ihnen 
Eucharistie feiern kann. So verurteilt Rom 
durch seine Durchhalteappelle die Krisen, 
die es zu überwinden vorgibt. Zugleich 
werden aber Potenziale der Krisenlösung 
freigesetzt, die sich nicht mehr von römi-
schen Vorgaben abhängig machen.

Aber treibt Benedikt XVI. nicht trotz 
allem auf einer Welle der Begeisterung? 
Gewiss. Aber vermutlich zeugt sie weder 
von einem erneuerten Glauben noch 
vom Engagement in der Kirche, sondern 
von der neuen und diffusen Suche nach 
Trost und Orientierung, die zumal junge 
Menschen in ökonomisierten Ländern 
erfasst hat. Der Papst und seine Berater 
sollten mit diesem verführerischen Er-
folg besonnener umgehen und sich von 
pastoral erfahrenen Leuten angemessene 
Konzepte entwickeln lassen. Sonst rückt 
er in die Nähe der Gurus und Popstars 
die ebenfalls Stadien füllen.

Ferner findet Benedikt gerade bei 
jenen Konservativen Beifall, denen ein po-
litisch engagierter Glaube nicht geheuer 
ist. Natürlich zieht sich die aktuelle Pola-
risierung industrialisierter Gesellschaften 
auch durch die katholische Kirche. Umso 
bedauerlicher ist es, dass der Papst in 
Wort, Schrift und Handeln vor allem die 
religiös weltflüchtige Seite bedient. Damit 
treibt er die Polarisierung voran, deren 
Überwindung seine vornehmste Aufgabe 
wäre.

Eine dramatische Wende hin zu einer 
dezentralisierten, gesprächsoffenen und 
demokratisch organisierten Kirche ist 
unverzichtbar. Wir brauchen eine nach 
Ländern und Kontinenten gegliederte und 
nach den Regeln von Subsidiarität und 
Selbstverwaltung organisierte, in der Visi-
on von Gottes Reich geeinte Kirche. Sonst 
wird dieser Global Player zum unbewegli-
chen und selbstbezogenen Koloss an dem 
auch die Welt kein Interesse haben kann. 
Oder er wird sich dort in Einzelgruppie-
rungen auflösen, wo neues Leben zu spü-

ren ist. Dafür können die charismatischen 
Bewegungen Lateinamerikas als Beispiel 
geben, denen gegenüber sich Rom und die 
örtliche Hierarchie hilflos ausnehmen.

Der diesjährige Katholikentag in Os-
nabrück hat in vielen Veranstaltungen den 
Unmut engagierter Katholiken über die 
aktuelle Kirchenpolitik gezeigt. Geradezu 
selbstzerstörerisch verausgabt sie ihre 
Kräfte an ein klerikal orientiertes Kir-
chenmodell statt ihre Glaubwürdigkeit an 
den großen friedens- und sozialpolitischen 
Herausforderungen der Gegenwart zu 
erweisen. Es gehe, wie der Limburger Alt-
bischof Franz Kamphaus sagt, um die Soli-
darität mit denen, die vor unserer Haustür 
unter die Räuber gefallen sind und nicht 
um diejenigen, die sich "hochgedient" 
haben. Damit hat er den neu erwachten 
Klerikalismus ins Herz getroffen.

BERNHARD HÄRING - QUELLE: "ZEIT-
ZEICHEN"- EVANGELISCHE KOMMENTARE 
ZU RELIGION UND GESELLSCHAFT, 2008, 
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Demokratie: 
Gesellschafts-
ordnung gemäß 
der Goldenen Regel

Immer wieder hat mich Paul WEITZER 
gedrängt, gemeinsam mit ihm doch das 
Thema "Demokratische Strukturen in der 
Kirche" innerhalb der Kirchenreformbe-
wegung zu forcieren. Er selbst stellte auch 
einen Antrag an den Vorstand, im Herbst 
2009 eine Konferenz zu diesem Thema 
durchzuführen. Der Vorstand hat dem 
prinzipiell bereits zugestimmt.

Obwohl "Demokratische Kirchenver-
fassung" haargenau das für mich interes-
santeste Reformthema darstellt, habe ich 
immer gezögert, es zu sehr zu pushen, 
weil ich spürte, dass es bei den allermeis-
ten Mitgliedern und FreundInnen von 
"Wir sind Kirche" nicht gerade auf großes 
Interesse stößt. Vielen erscheint es wohl 
zu theoretisch, zu trocken, zu weit von 
der lebendigen, menschennahen Kirche 
entfernt, die sie sich eigentlich wünschen. 
Allerdings herrscht im wesentlichen 
Konsens, dass die Kirchenverfassung eine 

Demokratisierung braucht, wie unsere 
Umfrage vom Jahr 1999 bestätigt hat. 90% 
der Anwortenden stimmten der Aussage 
zu: "Die Einführung einer neuen, demo-
kratischen Kirchenverfassung halte ich in 
der Praxis grundsätzlich für gut." Nur 3% 
lehnten diese ab.

Grundsätzlich rennt dieses Anliegen 
unter unseren Gleichgesinnten also offene 
Türen ein. Selbstverständlich möchte ich 
sagen und Gott sei Dank. Schließlich ist 
Demokratie jene Organisationsform, die 
notwendiger Weise aus dem Evangelium 
folgt. Das wurde freilich in den vergan-
genen Jahrhunderten auch über die ver-
schiedenen Formen der Monarchie und 
wird selbstverständlich noch heute von 
der katholischen Hierarchie und dem 
Papsttum behauptet. Deshalb braucht es 
eine Begründung.

Die Evangelien fassen Jesu Anliegen in 
den Geboten zusammen: Liebe Gott und 
liebe deine Mitmenschen. Und der Liebe 
unter den Menschen legen sie, wie eigent-
lich alle Kulturen und Weisheitslehren, die 
Goldene Regel zugrunde: Tu für andere 
das, was du von ihnen für dich erwartest. 
Nichts anderes als die Implementierung 
der Goldenen Regel in der Organisation 
einer sozialen Struktur, einer Gesellschaft 
oder Gemeinschaft ist Demokratie.

Die Kirche ist keine Demokratie - ein 
von den Gegnern kirchlicher Demokratie 
häufig verwendetes Argument, dem zu-
zustimmen ist, wenn man darunter eine 
Staatsform versteht, denn die Kirche ist 
kein Staat. Versteht man unter Demokratie 
aber eine gesellschaftliche Organisations-
form gemäß der Goldenen Regel, so hätte 
die Kirche niemals etwas anderes sein 
dürfen. Was für eine Schande, dass sie das 
bis heute noch nicht richtig begriffen hat. 
Nimmt die Kirche das von ihr beschwore-
ne Menschenbild ernst, die Vorstellung von 
einer gleichen Würde aller aus der Got-
teskindschaft, so sollte sie gar nicht anders 
können, als allen das Recht auf Mitsprache, 
Mitbestimmung und Mitentscheidung ein-
zuräumen, insbesondere in der Frage, wer 
welche Leitungsfunktionen erfüllen soll. 
Wer den Menschen das aktive (oder auch 
willkürlich das passive) Wahlrecht verwei-
gert, stuft sie als minderwertig ein, raubt 
ihnen ihre Personenwürde und verletzt 
offensichtlich die Goldene Regel.

Und noch ein Punkt muss angeführt 
werden, der nicht nur einfach für die allge-

meine Einführung demokratischer Struk-
turen in der Kirche spricht, sondern re-
gelrecht danach schreit: Nur Demokratie 
schützt unblutig gegen Machtmissbrauch. 
Sie erlaubt es, untaugliche Führungsper-
sonen gewaltfrei wieder loszuwerden. 
"Keiner Ideologie, ob christlich, jüdisch, 
marxistisch, atheistisch, rassistisch, natio-
nalistisch oder was sonst, so friedlich sie 
sich auch zeitweilig verhält, darf man trau-
en, wenn sie intolerante oder inhumane 
Elemente auch nur in der verstecktesten 
Nische verborgen duldet. Man muss dann 
immer mit einem Ausbruch eines Fun-
damentalismus rechnen." [Wie man mit 
Fundamentalisten diskutiert, ohne den 
Verstand zu verlieren., Hubert SCHLEICHERT, 
C. H. Beck Verlag, München, 1997, zitiert in 
"Die Presse", 1997-08-04]

Dieses Zitat hatte ich ursprünglich 
an den Anfang meines Artikels "Gebt der 
Kirche eine demokratische Verfassung!" 
gestellt, der im Begleitbuch zum zweiten 
Herdenbrief "Macht Kirche" 1998 erschie-
nen war. Im Buch fehlte es dann und ich 
fand es durch einen Verweis auf kirchenin-
terne Dokumente ersetzt. Möglicherweise 
erschien es den Herausgebenden als zu ag-
gressiv oder auch als zu wenig theologisch.

Ich stehe nach wie vor zu dem Zitat. 
Die Diskrepanz zwischen den römisch- 
katholischen Strukturen und dem, was 
das Evangelium wollte, tut mir im Herzen 
weh. Es schmerzt zutiefst, die Kirche in 
Sachen Demokratie als Nachzüglerin zu 
erleben anstatt als Vorreiterin. Immerhin 
verurteilte Papst Leo XIII bereits im Jahr 
1888 die Sklaverei, gut 50 Jahre nachdem 
Chile als erstes lateinamerikanisches Land 
diese 1823 abgeschafft hatte, etliche an-
dere Staaten waren mittlerweile diesem 
Beispiel gefolgt. Nun, gut 50 Jahre nach 
der Demokratisierung Europas, könnte 
doch auch dieses Gedankengut allmählich 
Fuß fassen im Vatikan.

Und genau darum geht es. Niemand 
von uns erwartet die vollständige Um-
krempelung der Kirchenverfassung von 
heute auf morgen. Aber die Gedanken 
an eine der Menschenwürde konforme 
Organisationsstruktur unserer Kirche 
müssen immer und immer wieder aus-
gesprochen werden, so lange bis sie so 
selbstverständlich sind, dass sich auch die 
dafür Zuständigen wundern, dass man sie 
nicht schon längst umgesetzt hat.

MATTHIAS JAKUBEC
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FEUER BRAUCHT DIE ERDE
Feuer braucht die Erde.
Ein Feuer, das in den Herzen brennt
Und aufschrecken lässt 
die Lahmen und Müden
Aus ihrer Trägheit.
Von dir gesendet, können wir gehen,
Hoffnung und Weite zu leben.

Feuer braucht die Erde.
Ein Feuer, das die alte Asche wegfegt
Und Gluten entfacht.
Von dir gesendet, können wir gehen,
Hoffnung und Weite zu leben.

Feuer braucht die Erde.
Feuer, das die alten Vorurteile nimmt
Und Raum gibt einem neuen Geist 
der Toleranz
Und des Verstehens.
Von dir gesendet, können wir gehen,
Hoffnung und Weite zu leben.

Feuer braucht die Erde.
Ein Feuer, das unsere Zweifel nimmt
Und Glauben gibt 
an den großen Gott.
Von dir gesendet, können wir gehen,
Hoffnung und Weite zu leben.

ADELIS LINGEMANN


