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" Freilich ist’s auch kein Vorteil 

für die Herde, wenn der Schäfer ein Schaf ist. "
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)
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U L I U S - M O R E L - F O N D S

Menschenrechte
in der Kirche!
EINLDUNG ZUR TAGUNG       SEITE 6-7

AKTUELLES
Einladung zur Vollversammlung • Berichte • ........................................ SEITE 5-13

BEITRÄGE ..................................................................................  SEITE 14-15

INTERNATIONALES
Münster • Luzern • Zürich • London • New York • .............................  SEITE 16-21

IM INNENTEIL



Seite 2 Wir sind Kirche Nr. 63 / Oktober 2009 Seite 3

MARTHA HEIZER

Aufhorchen ließen uns im Zusam-
menhang mit der leidigen Affäre Wagner 
erstmals kritische Worte der Bischöfe 
gegenüber dem Vatikan. Von Fehlern 
war die Rede, dass die Mitarbeiter des 
Papstes "nicht genügend hingeschaut" 
hätten. Ja, auch der Papst selbst könne 
Fehler machen, wurde um Nachsicht 
geworben. 

Ungewohnte Töne, nicht gern 
gehört im Vatikan. Der Papst schrieb 
einen öffentlichen Brief an alle Bischöfe. 
Darin beklagte er sich, dass die ständig 
Kritikbereiten auf ihn einzuschlagen 
begonnen hätten. Ja, dürfen’s denn das? 
Allerdings zeigte er auch erste Einsich-
ten: er sei darauf aufmerksam gemacht 
worden, dass man mittels Internet und 
elektronischer Kommunikationsmittel 
schneller zu Informationen komme und 
dadurch Missverständnisse vermeiden 
könne. Bravo! Auch der Vatikan beginnt 
mit dem Computerzeitalter! 

Der Linzer Bischof warb dann um 
Versöhnung in seiner Diözese. In allen 
Landesvierteln wurde zum Gebet einge-
laden und ein Versöhnungsgottesdienst 
medial groß angekündigt. Alle sollten mit 
allen "können", zumindest reden.

Aber als Schwarz im Juni von sei-
ner römischen Visite mit bischöflichen 
Kollegen aus dem Vatikan zurückkam, 
berichtete er, sie hätten sich beim Papst 
für ihre Äußerungen Anfang des Jahres 
entschuldigt. Die Ernennung von Weih-
bischöfen sei alleine die Angelegenheit 
des Papstes. Die Vertreter der Dikaste-
rien seien nicht verpflichtet, die Kandi-
daten zu prüfen.

Also wo lag jetzt der Fehler? Soweit 
die öffentlich zugänglichen Informatio-
nen reichen, hat Schwarz einen diözesan 
abgestimmten Vorschlag eingereicht und 
wurde anschließend dazu angehalten, 
Wagner auf die Liste zu setzen. Wem 
obliegt jetzt die Prüfung, ob der Kan-
didat geeignet ist, dem Papst oder dem, 
der ihn vorschlägt? War also Schwarz 
selbst für das Schlamassel verantwort-
lich?

Dem aber noch nicht genug. Zurück 
aus Rom, beeilt sich Schwarz in voraus-
eilendem Gehorsam, seinen Pressespre-
cher unverzüglich abzusetzen. Dies nach 
vierjähriger Zusammenarbeit und drei 
Jahre nach dem Erscheinen der Jugend-
CD, die im konservativen Eck der Kir-
che Aufsehen hervorgerufen hatte (sie 
wurde Kaineder von dieser Seite immer 
wieder angelastet). Vor allem aber: ohne 
jeden aktuellen Grund. Der Leiter des 
Kommunikationsbüro sei ein Vertreter 
des „Linzer Weges“, werde immer wie-
der mit der Jugend-CD in Verbindung 
gebracht, und eigentlich müsse er alle 
Überlegungen des Bischofs teilen, be-
gründete Schwarz seine Entscheidung.

Mit solchen Handlungen wird die 
Versöhnung in der Diözese wohl nicht 
gestärkt. Schwarz sät damit erneut 
Zwietracht, jüngst auch wieder durch 
Pfarrerbestellungen. Dabei hat er mit 
einer sehr vernünftigen Praxis gebro-
chen: Bisher war der Dechant in Perso-
nalentscheidungen einbezogen. Diesmal 
wurde er zwar gefragt, seine Bedenken 
wurden aber nicht angenommen.

Entgegen dieser kämpferischen 
Rückschritts-Linie in Oberösterreich 
hat uns Kardinal Schönborn mitgeteilt, 
er wünsche eine „vertiefte Diskussion“ 
über das Papier der niederländischen 
Dominikaner "Kirche und Amt - Auf 
dem Weg zu einer Kirche mit Zukunft". 
Dazu sei besonders der Artikel aus 
der Herderkorrespondenz 3/2008 von 
Chefredakteur, Dr. Ulrich Ruh, geeignet. 
Wir mögen daher diesen Artikel ver-
breiten. „Wir sind Kirche“ greift diesen 
Ball auf und hat diese Artikel und ande-
re zu diesem Thema auf ihre Homepage 
gestellt.

Auch wir sind an einer "vertieften 
Diskussion" interessiert. Genau des-
halb tun wir alles, um die Reformkräf-
te weltweit zu vernetzen. Wir bieten 
Informationen und Diskussionen und 
wir stimmen Aktionen untereinander 
ab. Das Gespräch miteinander soll der 
Vereinzelung entgegen treten. Wenn 
sich jetzt auch noch Bischöfe in die Dis-
kussion einbringen würden, könnte der 
Dialog endlich auch mit der Hierarchie 
beginnen. 

Anno domini 1989 wurden durch 
den aufgestauten Unmut der Bevölke-
rung Diktaturen zu Fall gebracht. "Wir 
sind das Volk!" hieß das Signal. Eine sol-
che Wende, hin zum Vorrang des Volkes 
vor der Hierarchie, ist in der Kirche 
noch ausständig. Nicht als Einzelne 
sondern nur gemeinsam werden wir sie 
erreichen. 

Angsthasen

VON HANS PETER HURKA

Der Summa is umma" 
- und mit ihm die lauen 

Abende, das viele Licht von 
fünf Uhr früh bis zehn Uhr 
abends, das Barfußgehen 
und das Schwimmen im Frei-
en, auch die feinen Tage von 
Illmitz …

Ein bisschen was von der   
Leichtigkeit des Seins 

wollen wir uns in den Herbst 
retten. Auch wenn mir Rilke 
in den Sinn kommt und Trakl 
("Da macht ein Hauch mich 
von Verfall erzittern") lockt 
doch ein spannendes Ar-
beitsjahr: 

Wir haben heuer ein 
großes Jahresthema, 

das uns in Atem halten wird. 
"Menschenrechte in der 
Kirche" umfasst sehr viele 
Bereiche und alle unsere 
Forderungen. Jede und jeder 
weiß vermutlich Beispiele, 
wo kirchliche Vorgangsweise 
Menschenrechte verletzt hat. 
Und bis jetzt gibt es nicht 
die geringste Möglichkeit, 
dagegen auf einer rechtli-
chen Grundlage Protest zu 
erheben. Das ist nicht mehr 
länger zumutbar. Ein erster 
Schritt ist die Bewusstseins-
bildung, und die haben wir 
uns vorgenommen.

Wir haben uns die Arbeit 
mit der Laieninitiative 

geteilt. Sie ist für die erste 
Veranstaltung zuständig, zu 
der wir herzlich einladen. 
Wir organisieren dann eine 
zweite im Frühling, und 
zwar diesmal nicht in Wien, 
sondern aller Voraussicht 
nach am anderen Ende 
Österreichs, in Vorarlberg, 
um deutsche und Schweizer 

Interessierte mit ins Boot 
zu holen (Anregung an alle 
OstösterreicherInnen: es ist 
immer wieder schön, quer 
durch ganz Österreich zu 
reisen!). 

Unsere besondere Aufmerk-
samkeit für Kirchenstim-

mungen und -verstimmungen 
braucht immer das Gegenge-
wicht der tiefen spirituellen 
Verwurzelung, um nicht "das 
Handtuch zu werfen". Es ist 
immer wieder schön, wenn 
wir gegenseitig diese Wur-
zeln spüren, auch darüber 
reden und miteinander feiern 
können. Dann ist die Beschäf-
tigung mit den Missständen 
auch aushaltbar. Notwendig 
für eine heilbringende kirch-
liche Gemeinschaft ist unser 
Engagement allemal. Der 
Traum von uns allen, dass es 
uns eines Tages nicht mehr 
brauchen wird, weil die Kir-
che - trotz aller menschlichen 
Fehler - grundsätzlich die 
Liebesbotschaft Jesu Christi 
ausstrahlt, dieser Traum wird 
wohl ein sehr romantischer 
bleiben …

So wünsche ich uns allen 
für das neue Arbeitsjahr 

Energie und Ausdauer, Kraft 
und Mut und einen Riesen-
Segen, der uns behütet wie 
ein Sombrero - auch im 
Herbst!

 Lieber Anton,
zu Deinem runden 
Geburtstag wün-
schen wir Dir alles 
Gute. Gleichzeitig 
sagen wir Dir Dank 
für viele Ideen die 
Du eingebracht hast, 
für viele Hinter-
grundinformationen 
die wertvoll sind. 
Wir verdanken Dir viel und danken Dir dafür!
50 Jahre sind so ein Zeitabschnitt, der einlädt, ein 
wenig Bilanz zu ziehen. Das, was Du bisher in Deinem 
Leben geschafft hast, ist sehenswert. Dein offener 
Zugang zu den Menschen, begleitend und nicht diri-
gierend, ist Grundlage für vieles, was in Deinem Leben 
gelungen ist und bei Dir in der Pfarre wachsen kann. 
Behalte Deine Offenheit, Deinen Humor, Deine Zu-
versicht, Deine einfühlsamen Gedanken, Deine Team-
fähigkeit und Deine wohlwollende Keckheit, einfach 
Deinen Stil. Diese Zutaten braucht das Leben!
Nochmals herzlichen Dank, alles Gute, Gesundheit 
und viel Freude! 

DER VORSTAND VON "WIR SIND KIRCHE"

 80 - kein bisschen leise!
Dipl. Ing. Architekt 
Felix Orsini-Rosen-
berg feierte seinen 
80. Geburtstag. Er 
ist seit Anfang an 
bei "Wir sind Kir-
che" und seit Beginn 
auch Kontaktperson 
in seiner Diözese. 
Seine Ideen, sein En-
gagement und sein Einsatz sind fröhlich, erfrischend, 
menschlich und bereichern uns laufend. Auch wenn 
er mitunter nicht mehr so mobil ist, hält er die Fahne 
der Kirchenreform hoch.
Lieber Felix, für all Deinen Einsatz, Deine Kontakte 
und Ideen, die Du uns zur Verfügung gestellt hast, 
danken wir Dir herzlich. Du bist ein Kirchenrefor-
mer durch und durch. Dir geht es um zeitgemäßen 
Glauben, um Verständlichkeit und eine Zeichenspra-
che, die Menschen unserer Zeit verstehen können. 
Für Deinen kritischen - auch selbstkritischen - Blick 
danken wir Dir!
Wir wünschen Dir alles erdenklich Gute, behalte 
Deinen so liebevollen Humor und Deine Gesund-
heit. Mögest Du mit Deiner Familie auch weiterhin 
ein sichtbares Zeichen für Kultur und Kirchenre-
form im Lande sein.

DER VORSTAND VON "WIR SIND KIRCHE"
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AKTUELLES : 
 Vollversammlung • Tagung "Menschenrechte in der Kirche" • Berichte: Regensburg, Illmitz, Wien 

Welche Vorstellungen von Gott und welche spirituelle 
Praxis haben Sie in Ihrer Familie kennengelernt?

Welche davon sind Ihnen besonders wichtig 
und präsent?

Welche sind Ihnen so lieb geworden, 
dass Sie sie nicht missen möchten?

Mit welchen können Sie nichts (mehr) anfangen, 
kommen Sie nicht (mehr) zurecht?

Können Sie sich erinnern, was in Ihrer Kindheit und 
in Ihrer Jugend alles geschehen ist, dass Ihnen heute 
spirituelles Leben wichtig ist (oder eben nicht)?

Welche Ereignisse, Handlungen, Erfahrungen, die zur 
Entwicklung Ihrer Spiritualität beigetragen haben, wissen 
Sie noch - und mit welchen Gefühlen sind sie behaftet?

Wer hat Sie beten gelehrt und welche Emotionen 
wurden dabei angesprochen?

Welche Anrede Gottes ist Ihnen beigebracht worden? 

Hat sich das verändert?

Haben Sie deutliche Wandlungen 
Ihrer Spiritualität erlebt?

Können Sie deutliche Wendepunkte erkennen?

Gibt es Einschnitte, Einbrüche, dramatische 
Ereignisse, die Ihre bisherige Form von spirituellem 
Leben umgeworfen haben?

Denken Sie an Personen, die Sie durch ihre 
Spiritualität angesprochen haben.

Was hat/haben Ihnen dieser Mensch /diese Menschen 
bedeutet? Was hat Sie besonders beeindruckt?

Haben Sie versucht, diese Art von Spiritualität 
nachzuvollziehen?

Erinnern Sie sich an Phasen/Situationen, 
in denen Ihre Beziehung zu Gott sehr getrübt 
und Ihre Spiritualität sehr eingeschränkt war? 

Haben Sie solche Zeiten erlebt? Wie haben Sie sie 
überwunden? (Haben Sie sie überhaupt überwunden?)

Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?

Was würden Sie jemandem raten, 
der "Lust auf Spiritualität" äußert?

Spiritualität ist der "Geschmack des Lebens"
REFLEXIONEN ZUR PERSÖNLICHEN SPIRITUALITÄTSGESCHICHTE VON MARTHA HEIZER

 Einladung zur 15. ordentlichen VOLLVERSAMMLUNG
der Plattform "Wir sind Kirche"
VEREIN ZUR FÖRDERUNG VON REFORMEN IN DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE

AM SAMSTAG, DEM 21. NOVEMBER 2009, BEGINN 9:00 UHR
PFARRE NAMEN JESU, 1120 WIEN, SCHEDIFKAPLATZ 3
Sie erreichen die Pfarre Namen Jesu am besten mit der Linie U6 bis Philadelphiabrücke, Ausgang Schedifkaplatz. 
Der Eingang in den Saal befindet sich um die Ecke in der Darnautgasse.

TAGESORDNUNG:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes

4. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer

5. Entlastung des Vorstandes

6. Planung und Vorschau ins kommende Jahr

7. Allfälliges

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

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

Jenseits aller formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung an der Vollversamm-
lung. Wir wollen Zustandsberichte aus den Diözesen hören und gemeinsam überlegen, wie unsere weiteren 
Aktivitäten im folgenden Jahr aussehen können. Alles das, was der Vorstand schon geplant hat, möge kritisch 
durchleuchtet, ergänzt und wenn möglich bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden und Mitentscheiden!

Auf Ihre Teilnahme freuen sich im Namen des Vorstandes

Hans Peter Hurka     Dr. Martha Heizer     Gertraud Marchewa     Mag. Gotlind Hammerer
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Also alles, was (un)recht ist …

DIALOGVERWEIGERUNG 
DER KIRCHENLEITUNG

Am 8. November 2008 hat der Gesamtvorstand 
des Katholischen Akademiker/innenverbandes 
Österreichs (KAVÖ) statutengemäß ein neues Prä-
sidium gewählt. Dr. Peter Pawlowsky hat sich um 
die Funktion des Vizepräsidenten nicht beworben, 
sondern wurde eindringlich darum gebeten. Er 
wurde vom Gesamtvorstand einstimmig gewählt. 
Das Statut sieht vor, dass die drei Vorsitzpositionen 
(Präsident/in, zwei Vizepräsident/inn/en) von der 
Bischofskonferenz bestätigt werden müssen. Ein hal-
bes Jahr später hat das Generalssekretariat der Bi-
schofskonferenz (BIKO) mit Brief vom 7. April 2009 
mitgeteilt, dass Mag. Magda Krön (Präsidentin) und 
Dr. Jaroschka (Vize) von der BIKO bestätigt wurden, 
Pawlowsky jedoch nicht.

Daraufhin gab es Protestbriefe vom Präsidium. 
Kardinal Schönborn teilte dem Präsidium schriftlich 
mit, dass ein Beschluss der BIKO nur mit Zwei-Drit-
tel-Mehrheit aufgehoben werden könne. Seither hat 
Pawlowsky nichts mehr gehört. Eine private Anfrage 
im Generalsekretariat der BIKO von einem Freund 
ergab, dass die BIKO ihren Beschluss nicht revidiert 
habe; die angekündigte schriftliche Bestätigung 
dieser Auskunft ist bis heute nicht eingetroffen. 
Pawlowsky hat am 28. Mai einen Brief an Schön-
born geschrieben, mit der Bitte, die Gründe der Ab-
lehnung zu nennen. Darauf ist bis heute (25. August) 
keine Antwort eingelangt.

Also alles was recht ist: So darf man mit einem 
verdienstvollen Mitarbeiter der katholischen Kirche 
nicht umgehen. Pawlowsky war Mitglied der Wiener 
und der Österreich-Synode, der Bischöflichen Me-
dienkommission und Vorsitzender der Katholischen 
Journalisten und des Wiener Zentrums für Massen-
kommunikation. Er vertrat das Thema Religion in 
zahlreichen Sendungen in Hörfunk (z.B. ORF-Studi-
enprogramm "Wem glauben", 1977) und Fernsehen 
(z.B. "Kreuz und quer", 1995-2000), dessen Religi-
onsabteilung er viele Jahre leitete. Es spricht den 
Menschenrechten Hohn, wenn die Gründe für die 
Ablehnung nicht nur verschwiegen werden, sondern 
die Bitte um Aufklärung einfach ignoriert wird - und 
das seit drei Monaten! Hier müssen Regelungen her, 
die diese Willkür der Bischöfe verhindern. Die (ka-
tholische) Kirche darf sich solche Dinge heutzutage 
nicht mehr "leisten".

P. WEITZER

 ENQUETE 
"Menschenrechte 
in der Kirche"

Es wird höchste Zeit, dass die Menschenrech-
te auch in der Kirche eingehalten und garantiert 
werden. Dass sie fehlen, zeigt sich deutlich an den 
mangelhaften Rechten für Frauen in der Kirche, der 
unzureichenden Begründung des Pflichtzölibats oder 
den fehlenden Mitbestimmungsrechten der Gläubi-
gen, Laien und Priester. Um dies zu ändern sind Adap-
tionen im Kirchlichen Gesetzbuch CIC unabdingbar.

Die Glaubwürdigkeit der Kirche und der Liebe 
Gottes steht auf dem Spiel. Die Körpersprache der 
Kirche in ihrer rechtlichen Verfasstheit und Struktur 
weist den Gläubigen nur den Platz rechtloser Bitt-
steller zu. In demokratischen Staatswesen wird die 
Kirche durch diese diktatorische Beibehaltung auto-
ritärer Strukturen demaskiert.

"Wir sind Kirche" beschäftigt sich mit diesen The-
men verstärkt. Wir haben daher gemeinsam mit der 
Laieninitiative, der Pfarrerinitiative und den Priestern 
ohne Amt für Freitag, 20. November 2009 eine En-
quete zum Thema "Menschenrechte in der Kirche" 
vorbereitet.

In der Folge wollen wir dann vom 19. - 20. Juni 
2010 über Grundzüge einer zeitgemäßen Kirchen-
verfassung eine Tagung in Vorarlberg (Bildungshaus 
Batschuns) abhalten.

Wir bitten Sie, sich für die Enquete 
am 20. November im Plattformbüro 
(1090 Wien, Mosergasse 8/7, Tel & Fax 01/315 42 00
oder per E-mail, hans_peter.hurka@gmx.at) 
so bald als möglich anzumelden.

"MENSCHENRECHTE IN DER KIRCHE"
ENQUETE AM 20. NOVEMBER 2009
9.00 - 17.00 UHR, HOTEL "MODUL", 
1190 WIEN, PETER-JORDAN-STRASSE 78

Der Tagungsbeitrag beträgt  € 30 (Ermäßigung im 
Bedarfsfall und für Studierende möglich) und beinhal-
tet eine informative Tagungsmappe, ein Mittagessen 
und zwei Jausen im Hotel Modul.

Als kompetente HauptreferentInnen vorgesehen: 

VORMITTAG
• Univ.-Prof. Dr. Walter Kirchschläger 

(Neues Testament, Luzern, angefragt) 
 wird uns die Christenrechte erläutern, wie sie im 

Neuen Testament grundgelegt sind.
• Univ.-Doz. Dr. Paul Weß 

(Pastoraltheologie, Innsbruck)
 wird das christliche  Amtsverständnis als Dienst-Amt 

in Erinnerung rufen und den unmittelbaren Zu-
sammenhang mit Christenrechten darlegen.

NACHMITTAG
• Univ.-Prof. Dr. Heribert Köck 

(Europa- und Völkerrecht, Linz) 
 wird aus der Sicht des Juristen die Menschenrechts-

frage in der Kirche stellen. Und schließlich wird 
• em. Univ.-Prof. Dr. Maximilian Liebmann 

(Kirchengeschichte, Graz) 
 besonders das Vatikanum II in dieser Hinsicht 

beleuchten und dazu einige Beispiele aus der Kir-
chengeschichte bringen. 

Die Ergebnisse der Enquete sollen in einer 
"Entschließung" im Anschluss an die Tagung in einer 
Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt und 
den Bischöfen Österreichs, Deutschlands und der 
Schweiz sowie an den Vatikan übermittelt werden. 

Noch etwas: Sie können schriftlich zu diesem 
Thema der Enquete - mit oder ohne Ihre Anmeldung 
- ein Statement abgeben und an die obige E-mail-
Adresse schicken. Die Vorbereitungsgruppe beab-
sichtigt, möglichst viele Aspekte in der Tagungsmappe 
zu veröffentlichen.

PAUL WEITZER (FÜR DAS VORBEREITUNGSTEAM)

Also alles, was (un)recht ist …
ENTZUG DER MISSIO CANONICA 
VON RELIGIONSLEHRERINNEN

Wenn ReligionslehrerInnen (RL) im Religi-
onsunterricht (RU) Häresien verbreiten oder ein 
unchristliches Verhalten den SchülerInnen oder den 
KollegInnen gegenüber zeigen, muss der/die Religi-
onsinspektorIn intervernieren. Bei Erfolglosigkeit ist 
die Kirchenleitung herausgefordert: das Schulamt, 
der Schulbischof und schließlich der Ordinarius. 
Das ist richtig und gut so. Viele InspektorInnen 
verstehen sich bereits auf Konfliktmanagement und 
versuchen, das Problem in einer geschwisterlichen 
Zurechtweisung zu lösen. Gott sei Dank habe ich als 
RL immer solche guten InspektorInnen erlebt, die 
uns RL helfen und nicht als Aufsichtsperson Macht 
demonstrieren wollten. Das war nicht immer so.

Noch bis in die 90er Jahre durfte der Bischof in 
seiner Letztverantwortung dem RL die so genannte 
"Missio canonica" entziehen und zwar ohne verpflich-
tet zu sein, dies irgendwie zu begründen. Ohne diese 
"Missio" darf der RL nicht RU halten, er/sie muss sich 
einen neuen Job suchen, die Schulbehörde bzw. das 
Unterrichtsministerium muss die Kündigung ausspre-
chen. Dies zeigt drastisch, welche Macht der Bischof 
in dieser Frage hatte. Dies wurde dann geändert: Der 
Bischof ist jetzt (seit 1998) verpflichtet, den/die RL 
anzuhören, eine - von ihm ernannte - Kommission ver-
sucht noch eine Letztvermittlung und beschließt dann 
eine Empfehlung an den Bischof mit den Gründen, die 
Missio zu entziehen oder zu belassen.

Dem/Der RL wird der Bescheid bzw. das Dekret 
mit den Begründungen zugesandt. Eine Berufungs-
möglichkeit gibt es nur noch an das Vatikanische Ge-
richt der Glaubenskongregation. Man kann sich gut 
ausrechnen, wie lange es dauert, bis so eine Berufung 
in Rom abgehandelt ist. Bis dahin ist der/die RL im 
Pensionsalter und musste sich inzwischen anderswo 
den Lebensunterhalt verdienen. Ist das der Menschen-
würde entsprechend? Alles was recht ist: Nein! Auf 
dem Papier ist alles in Ordnung, aber praktisch hat 
sich eigentlich nichts geändert. Hier muss eine unab-
hängige Instanz her, am besten aus dem Bereich der 
katholischen Fakultäten oder mit pensionierten und 
damit hoffentlich unabhängigen Theologen, die noch 
einmal rasch überprüft, ob und warum die angeführ-
ten Gründe für einen Entzug der Missio ausreichen. So 
lange sollte der/die RL im Dienst zumindest im Dienst-
verhältnis bleiben. Alles andere bringt die Kirche in 
ein schiefes Licht und mindert ihre Glaubwürdigkeit.

P. WEITZER
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 Rechtskultur ade?
DIE APOSTOLISCHE SIGNATUR 
UND IHRE ERLÄUTERUNGEN ZUR 
UNFÄHIGKEIT DER MITGLIED-
SCHAFT IN KIRCHLICHEN RÄTEN 

Im Bistum Regensburg als Kirchen-
rechtlerin zu forschen und lehren, ist 
seit einigen Jahren eine besondere Her-
ausforderung. Kirchenrechtliche Fragen 
haben hier Hochkonjunktur! Ihre Quel-
le sind nicht akademische Gedankenü-
bungen, sondern - meist leidvolle - prak-
tische Erfahrungen. Das jüngste Beispiel 
ist eine Entscheidung der Apostolischen 
Signatur vom März diesen Jahres, die 
kürzlich auf der Homepage des Bistums 
Regensburg in deutscher Übersetzung 
publik gemacht worden ist1 und für 
einige Aufregung unter den Laien der 
katholischen Kirche sorgt. Das sog. "ab-
schließende Dekret" der Apostolischen 
Signatur trägt die Überschrift: "Regens-
burger Rechtssache: Erklärung der Un-
fähigkeit zum passiven Wahlrecht (Herr 
Wallner - Kleruskongregation)". Darin 
wird ausgeführt, dass "eine enge Verbin-
dung mit Anführern dieser Vereinigung  
[sc. 'Wir sind Kirche'] bei deren öffentli-
chen Protesten gegen die rechtmäßigen 
Disziplinarverfügungen der Bischöfe 
oder des Heiligen Stuhles sowie gegen 
das Lehramt der Kirche bezüglich der 
Dinge, die sich auf Lehre und Sitten be-
ziehen, Gläubige unfähig [macht] für die 
Mitgliedschaft in kirchlichen Räten, die 
nach Maßgabe des Rechts in Teilkirchen 
eingerichtet sind, bis jene Gläubigen zu-
mindest erklären, dass sie Abstand neh-
men von den Grundlagen und Vorhaben 
jener Vereinigung" (Nr.6).

Worum geht es hier? Dieses "ab-
schließende Dekret" ist die letzte Stufe 
des sog. hierarchischen Rekurses (d.h. 
rechtliche Beschwerde) eines Gläubi-
gen aus dem Bistum Regensburg gegen 
eine konkrete Verwaltungsmaßnahme 
der Regensburger Bistumsleitung. Aus-
gangspunkt ist ein Dekret des General-
vikars von Regensburg, in dem er Fritz 
Wallner das passive Wahlrecht für die 
Kirchenverwaltung Schierling entzieht. 
Als maßgebliche Begründung dieser Ver-
waltungsmaßnahme wird die "äußerst 
heftige Opposition" von Fritz Wallner 
gegen die vom Bischof in Regensburg 
durchgeführte Rätereform geltend ge-
macht, wie die Apostolische Signatur 

referiert (Nr.1). Als 
Rechtsgrundlage da-
für wird Art.9 Abs.l 
Nr.3 der Satzung für 
die gemeindlichen 
kirchlichen Steuer-
verbände in den baye-
rischen (Erz)Diözesen 
(GStVS) von 2006 he-
rangezogen, wonach 
u.a. nicht wählbar ist; 
wer sich "in offenem 
Gegensatz zur Lehre 
oder zu den Grundsät-
zen der römisch-ka-
tholischen Kirche" 
befindet.

Dem Verfahren des 
hierarchischen Rekur-
ses entsprechend, 
hatte Fritz Wallner 
zunächst beim Bischof 
von Regensburg die 
Rücknahme des De-
krets beantragt; mit 
dem der Regensbur-
ger Generalvikar ihm 
das besagte passive 
Wahlrecht entzogen 
hat. Da der Bischof 
diesem Antrag nicht 
entsprochen hatte, 
wurde von Fritz Wallner an den "Obe-
ren" des Bischofs von Regensburg rekur-
riert, den in diesem Fall die Kleruskon-
gregation bildet. Nachdem auch diese 
seine Beschwerde abschlägig entschied, 
leitete Fritz Wallner seine Beschwerde 
an die Apostolische Signatur weiter, das 
höchste Verwaltungsgericht der katho-
lischen Kirche, die ebenfalls und damit 
endgültig die eingelegte Beschwerde 
abgelehnt hat und in diesem "abschlie-
ßenden Dekret" ihren Beschluss der 
Ablehnung darlegt. 

KIRCHENRECHTLICHE 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Aus kirchenrechtlicher Sicht sind 

vor allem sieben Schlussfolgerungen aus 
dem Inhalt dieses Dekrets zu ziehen:

ERSTENS: Das Urteil der Apos-
tolischen Signatur ist verbindlich: die 
Entscheidung der Kleruskongregation 
und damit zugleich die Entscheidung des 
Bischofs von Regensburg (Entzug des 
passiven Wahlrechts von Fritz Wallner) 
muss nicht abgeändert werden.

ZWEITENS: Die Apostolische Signa-

tur hatte darüber zu entscheiden, ob 
der Bischof bzw. die Kleruskongregation 
bei der besagten Verwaltungsmaßnahme 
im Vorgehen (in procedendo) und/oder 
in der Sache (in decernendo) ein kirch-
liches Gesetz verletzt hat (vgl. dazu 
Pastor Bonus Art.123). Sie ist zu dem 
Ergebnis gelangt, dass beides nicht der 
Fall ist. Für die "Sachfrage" ist diese Be-
urteilung nur schwer nachzuvollziehen. 
Denn die Urteilsbegründung bietet 
keinen rechtserheblichen Nachweis, 
wodurch sich Fritz Wallner "in offe-
nem Gegensatz zur Lehre oder zu den 
Grundsätzen der römisch-katholischen 
Kirche" befindet, so daß ihm das passive 
Wahlrecht gemäß Art.9 Abs.l Nr.3 der 
für die Kirchenverwaltung maßgeblichen 
Satzung zu entziehen ist. Statt einer kon-
zisen Beweisführung werden von der 
apostolischen Signatur nur Pauschalaus-
sagen getroffen, statt substantiierte Be-
weise sachlicher und tatsächlicher Art 
zu erbringen, werden von ihr allgemeine 
Behauptungen ohne jeglichen Nachweis 
aufgestellt. So wird Fritz Wallner eine 
"äußerst heftige Opposition" gegen 
die bischöfliche Neuordnung der Räte 

vorgeworfen (Nr.l) und festgestellt, daß 
"die Art und Weise, wie die Opposition 
des Herrn Wallner gegen den Hwst. 
Herrn Bischof von Regensburg in die Tat 
umgesetzt wurde, in keiner Weise als 
rechtmäßige Ausübung des Rechts auf 
Verteidigung gewertet werden kann, da 
sie doch Streit und Hass der Gläubigen 
gegen eben diesen Bischof hervorrief 
und seine Person herabsetzte" (Nr. 4). 
Doch im ganzen Urteil findet sich kein 
einziges konkretes Beispiel, wie diese 
"rechtmäßige" und für die kirchliche Ge-
meinschaft "schädliche" Opposition zum 
Ausdruck gekommen ist. Inwiefern bzw. 
mit welchem Verhalten hat Fritz Wallner 
unrechtmäßig gehandelt? Wie hat er die 
Vorschrift des c.212 §3 in Verbindung 
mit §1 überschritten? Mit welchem Ver-
halten hat Fritz Wallner gegen den kirch-
lichen Anspruch eines festen Glaubens, 
der guten Sitten und der Klugheit (vgl. 
c.512 §3) verstoßen? Hierüber schweigt 
sich das Urteil aus und entspricht daher 
nicht den (kirchen)rechtlichen Ansprü-
chen einer Beweisführung. 

DRITTENS: Das Ergebnis der Apos-
tolischen Signatur in der Beurteilung 
der betreffenden Einzelfallentscheidung 
ist verbindlich, nicht aber jede Einzel-
aussage des Urteils. Im Gegenteil: weil 
auch (kirchliche) Gerichte und deren 
Urteile nicht unfehlbar sind, ergibt sich 
die (rechtliche) Verbindlichkeit der Ein-
zelaussagen aus der Kraft ihrer rechtli-
chen Argumentation bzw. aus dem Maß, 
wie weit ihre Ausführungen rechtlich 
zutreffend sind. 

VIERTENS: In einer Einzelaussage 
wird die Unfähigkeit eines Gläubigen für 
die Mitgliedschaft in kirchlichen Räten 
thematisiert. Hier wird nicht ausgeführt, 
daß eine Verbindung mit "Wir sind 
Kirche" bzw. mit den Anführern dieser 
Vereinigung bereits ausreiche, eine(n) 
Gläubigen für unfähig zur Mitgliedschaft 
in einem kirchlichen Rat zu erklären, wie 
es in vielen Pressemeldungen behauptet 
wird. Vielmehr knüpft die Apostolische 
Signatur diese Verbindung an einige 
grundlegende Bedingungen: Erstens 
muss es sich um eine "enge Verbindung" 
handeln. Zweitens muss diese enge Ver-
bindung in bestimmten Situationen ge-
geben sein, nämlich "bei öffentlichen Pro-
testen" von "Wir sind Kirche". Drittens 
sind nicht alle möglichen öffentlichen 
Proteste von "Wir sind Kirche" relevant, 
sondern nur öffentliche Proteste "gegen 

Disziplinarverfügungen der Bischöfe oder 
des Heiligen Stuhles sowie gegen das 
Lehramt bezüglich der Dinge, die sich 
auf Lehre und Sitten beziehen", wobei 
viertens speziell bei den Disziplinarver-
fügungen hervorgehoben wird, dass 
es sich um öffentliche Proteste gegen 
"rechtmäßige Disziplinarverfügungen" 
handeln muss.

FÜNFTENS: Wie schon bei den Vor-
würfen gegen Fritz Wallner, so erweisen 
sich auch die Ausführungen der Aposto-
lischen Signatur bei den Anschuldigun-
gen gegen "Wir sind Kirche" in großen 
Zügen als (kirchen)rechtlich unzuläng-
lich, ja für ein (kirchen)rechtliches Do-
kument sogar erschreckend unpräzise. 
Es wird zwar die Behauptung aufgestellt, 
daß die Forderungen von "Wir sind 
Kirche" "zum Teil der kirchlichen Lehre 
widersprechen und in offenem Gegen-
satz zur kirchlichen Ordnung stehen" 
(Nr.6), doch Beweise, geschweige denn 
rechtlich relevante Beweise werden 
nicht erbracht. So bleibt offen, welche 
Forderungen von "Wir sind Kirche" 
hier eigentlich gemeint sind und auf-
grund welcher Unterlagen und nach 
welchen Kriterien die Apostolische Si-
gnatur zu dieser Einschätzung von "Wir 
sind Kirche" gelangt ist. Wo vertritt z.B. 
"Wir sind Kirche" Positionen, die nicht 
auch in der theologischen Wissenschaft 
diskutiert werden? Wo und wie wird 
von "Wir sind Kirche" das Feld der in 
Kirche und theologischer Wissenschaft 
anerkannten Argumentation verlassen? 
Und wo und wie ist erkennbar, daß es 
sich bei den Forderungen von "Wir sind 
Kirche" nicht (mehr) um kritisch-loyale 
Überlegungen handelt, die den entspre-
chenden Verbindlichkeitsgrad einer Leh-
re nicht berücksichtigen, sondern um 
überhebliche Besserwisserei mit dem 
Anspruch eines Parallellehramtes?

Wer solche Urteile verfasst, in de-
nen einer bestimmten Personengruppe 
neue Handlungsspielräume eröffnet 
werden, ohne zugleich präzise Richtlini-
en dafür aufzustellen, öffnet dem Miss-
brauch Tür und Tor und kommt somit 
einer Einladung zur Rechtsbeugung sehr 
nahe. Zu der formalen Autorität, die der 
Apostolischen Signatur zukommt, steht 
ein solches Niveau der inhaltlichen 
Autorität in diesem Dekret in eklatan-
ter Spannung. Dem Gedanken an eine 
Rechtskultur in der Kirche ist diese Dis-
krepanz alles andere als dienlich. 

SECHSTENS: Auch nach diesem 
"abschließenden Dekret" der Apos-
tolischen Signatur gilt weiterhin für 
jede(n) Gläubigen - ob von "Wir sind 
Kirche" oder nicht - das Recht und die 
Pflicht des c.212 §3 CIC, in dem, das 
Wohl der Kirche betrifft, seine Meinung 
den geistlichen Hirten und den anderen 
Gläubigen in der Kirche kundzutun, 
ohne ihm/ihr deshalb gleich ein Abwei-
chen vom Glauben und von der Einheit 
der Kirche vorwerfen zu können, so-
fern der/die Gläubige bei seiner/ihrer 
öffentlichen Meinungsäußerung die 
drei Aspekte berücksichtigt: erstens 
Verbindlichkeitsgrad der Lehre, zweitens 
Respekt vor der Lehrautorität der Kir-
che und drittens geistlichen Nutzen für 
die kirchliche Gemeinschaft.

Wer darum bemüht ist, der und die 
wird kaum gegen den Glauben oder die 
Einheit der Kirche verstoßen oder gar 
Hass und Verachtung gegen die Kirche 
hervorrufen. Deshalb sollte man es ihm/
ihr auch nicht leichtfertig vorwerfen, 
will man nicht die Rechtsordnung und 
Rechtskultur der Kirche konterkarieren, 
die der Freiheit im christlichen Geist zu 
dienen, nicht entgegenzuarbeiten hat. 

SIEBTENS: Es bleibt zu hoffen, daß 
die Bischöfe sich des biblischen Auftrags 
bewusst bleiben: "Wir wollen nicht Her-
ren über euren Glauben sein, sondern 
wir sind Helfer zu eurer Freude" (2 Kor 
1,24). Und zu wünschen bleibt; dass sie 
ihrer Rechtspflicht nachkommen, "die 
Sendung anzuerkennen und zu fördern, 
welche die Laien, jeder zu seinem Teil, 
in Kirche und Welt ausüben" (c.275 §2 
CIC). Die Umsetzung dieser Hoffnung 
und dieses Wunsches sind aber rechtlich 
in keiner Weise einklagbar - zumindest 
für eine Kirchenrechtlerin, deren Aufga-
be es ist, für die legitimen Freiheitsräu-
me in der Kirche und deren strukturelle 
Absicherung einzutreten, ist das ein 
äußerst unbefriedigender Zustand, für 
dessen Überwindung sie mit ihren Kräf-
ten auch in Zukunft eintreten wird.

1 http://www.bistum.regensburg.de/
download/borMedial002305.PDF 

2 Univ.-Prof.in Dr. Sabine Demel ist 
Inhaberin des Lehrstuhls für Kirchen-
recht an der katholisch-theologischen 
Fakultät der Universität Regensburg.

SABINE DEMEL, REGENSBURG2

AUS ORIENTIERUNG 73 (2009), S. 149/150
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 Basisgemeinden als 
Generationenfrage?
8. EUROPÄISCHES TREFFEN DER 
CHRISTLICHEN BASISGEMEINDEN
(WIEN, 1. - 3. MAI 2009)

Als ich das erste Mal den Saal betrat, 
wo schon ungefähr die Hälfte der Teil-
nehmer an dem Treffen versammelt war, 
überraschte mich der höhere Altersdurch-
schnitt der Anwesenden – die Mehrheit 
der etwa 130 Teilnehmer an dem Treffen 
war im Pensionistenalter. Dies entspricht 
der Geschichte der Basisgemeindenbe-
wegung. Das Zweite Vatikanische Konzil 
hat in der ersten Hälfte der Siebzigerjahre 
eine Welle der Hoffnung auf einen Wandel 
in der katholischen Kirche ausgelöst, weg 
von einer zentralistisch-hierarchischen 
Institution in Richtung einer Gemeinde-
kirche, einer Kirche als Gemeinschaft von 
Gemeinschaften. In einer solchen Atmos-
phäre entstanden in Europa mindestens 
Hunderte von Gruppen, die anfingen ein 
intensiveres christliches Leben zu leben, 
die anfingen gemeinsam die Bibel zu lesen 
und auszulegen, mit der Liturgie zu expe-
rimentieren, und einige bildeten auch eine 
Gemeinde des gemeinschaftlichen Lebens. 
Diese Basisgemeinden wurden da und dort 
vom Bischof gefördert und erschienen als 
hoffnungsvolle Alternative zum traditionel-
len Pfarrtyp des kirchlichen Lebens. 

Seit der zweiten Hälfte der Siebziger-
jahre (mancherorts schon früher) begann 
sich die Atmosphäre in der katholischen 
Kirche jedoch in Richtung einer Zentra-
lisierung und Uniformierung zu ändern 
und die „Auswüchse“, für die die Basis-
gemeinden von vielen gehalten wurden, 
büßten zunächst die Unterstützung und 
nach und nach auch die bloße Duldung 
ein. Viele Gruppen waren dem Druck oder 
der offenen Feindschaft nicht gewachsen 
und ihre Anzahl begann zu schrumpfen. 
Die Gründungsmitglieder dieser Gruppen, 
die ausharrten, wurden immer älter und es 
erwies sich, dass die jüngere Generation 
in einer solchen kirchlichen Lebensform - 
allgemein gesagt - nicht mehr ihre Priorität 
erblickte. Zumindest erhielt ich auf meine 
Frage nach der Beziehung der Kinder der 
Gründergeneration beim Wiener Treffen 
am häufigsten die Antwort, sie stünden 
außerhalb der Kirche, und nur vereinzelt, 
sie bemühten sich im Rahmen des Chris-
tentums etwas Eigenes zu gestalten.

Als Beispiel sei die Information eines 
Teilnehmers aus Belgien angeführt, wo 
von den rund 80 früheren Basisgemeinden 
heute nur mehr 37 aktiv sind, oft mit ei-
nem Altersdurchschnitt der Mitglieder von 
55 bis 70 Jahren. Bezeichnend mag auch 
sein, dass die Anzahl der Teilnehmer an den 
europäischen Treffen sinkt und zugleich die 
Häufigkeit der Treffen zurückgeht (vgl. die 
Jahre der Treffen: 1983, 1985, 1987, 1991, 
1993, 1995, 2003, 2009). Ein Termin für das 
nächste Treffen wurde nicht festgelegt.

EIN BREITES SPEKTRUM
Beim näheren Kennenlernen der 

Teilnehmer hat sich mein Eindruck des 
versiegenden Stroms der Basisgemeinden 
geändert. Unter den Teilnehmern aus 
Österreich, Deutschland, der Schweiz, 
Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Ungarn 
und der Tschechischen Republik (drei 
Vertreter aus zwei Gruppen) fanden sich 
dann doch genügend Vertreter der jün-
geren Generation einschließlich Familien 
mit Kindern (München, Innsbruck). Die an 
Lebensjahren älteren Teilnehmer hingegen 
erwiesen sich als jene, die durch viele Stür-
me nicht nur in den Beziehungen innerhalb 
ihrer Gemeinden hindurchgegangen wa-
ren, sondern auch durch Veränderungen 
und manchmal unglaubliche Belastungen 
in den Beziehungen zu den kirchlichen 
Strukturen. 

Laut einem Teilnehmer, der neun Jah-
re in Brasilien verbracht hat, zeigt sich in 
Europa ein grundlegender Unterschied ge-
genüber Lateinamerika: Während die Ba-
sisgemeinden in Lateinamerika unterstützt 
werden, mit den Pfarren zusammenarbei-
ten und verschiedentlich begleitet werden, 
werden sie in Europa als grundsätzlich 
feindlich betrachtet und mehr oder we-
niger unterdrückt oder im besseren Fall 
ignoriert. Die Beziehung der Basisgemein-
den zu den Pfarren oder Bischöfen erweist 
sich als sehr wechselhaft. Vertreter einiger 
Gruppen bezeichneten sich als in die Pfarre 
"voll integriert", während andere Gruppen 
in Pfarren völlig unabhängig leben, mitunter 
in recht dramatischer Befindlichkeit, so gut 
wie immer jedoch in einem gewissen Span-
nungsverhältnis. 

Die offensichtlich dramatischste Lage 
haben mir die italienischen Teilnehmer 
geschildert. Von ihnen habe ich auch am 
häufigsten eine Wortprägung gehört, die 
für mich eine Überraschung war: "Eu-
charistie ohne Priester." Es waren rund 
zehn Italiener aus verschiedenen Orten 

gekommen. Aus Rom waren Delegierte 
der Sankt-Paulus-Gemeinde angereist, die 
vor rund 25 Jahren unter dem Einfluss der 
Gründerpersönlichkeit Giovanni Franzoni 
an der römischen Basilika Sankt Paul vor 
den Mauern entstanden war. Franzoni 
hatte unter anderem eine Lockerung der 
hierarchischen Kirchenstruktur und eine 
Totalreform auf Grundlage der Heiligen 
Schrift gefordert. Die Sankt-Paulus-Grup-
pen wirken heute parallel zu den kirch-
lichen Strukturen, von der Hierarchie 
werden sie nach früheren Konflikten heute 
angeblich ignoriert. Ihre Anzahl ist in den 
vergangenen 25 Jahren von rund 80 auf 
heutige 40 gesunken. Diese Information 
habe ich von einem der Italiener erhalten, 
der ursprünglich Priester gewesen war, 
den Priesterdienst verlassen und geheira-
tet hat und heute am christlichen Leben in 
einer der Sankt-Paulus-Gruppen teilnimmt 
ohne dort eine Priesterrolle wahrzuneh-
men. Die eucharistische Liturgie wird hier 
tatsächlich ohne Vorsitz eines "ordentlich" 
ordinierten Zelebranten gefeiert. 

Eine ähnliche Situation bezüglich der 
Liturgie haben mir Delegierte aus Bologna 
geschildert: Eine Gruppe von etwa 20 Leu-
ten kommt dort am Samstagabend zusam-
men und auch sie feiern die Eucharistie auf 
diese Art. Auch in der Gruppe in Bologna 
befinden sich ehemalige Priester, die ihre 
Rolle als Presbyter oder als Vorsitzender 
bei der Liturgie nicht ausüben wollen, weil 
sie es bevorzugen, wenn diese Rolle von 
der "gesamten Gemeinde" übernommen 
wird. Einige aus der Gruppe besuchen 
auch Pfarrgottesdienste (und zwar in einer 
„guten Pfarre“ nach freier Wahl), andere 
beteiligen sich am religiösen Leben nur in 
der erwähnten Gruppe. 

Aus der Umgebung von Florenz ka-
men Delegierte der Gruppe Isolotto, die 
ungefähr 40 Mitglieder haben soll. Auch sie 
haben wegen Konflikten mit den Bischöfen 
parallele Kirchenstrukturen entwickelt 
und auch dort wird die "Eucharistie ohne 
Priester" gefeiert. Einen bedeutenden Teil 
des Lebens der Gruppe Isolotto macht die 
Sozialarbeit aus, vor allem die Immigran-
tenfürsorge. 

Die soziale Frage und das Interesse an 
gesellschaftlichen Dingen sind im Rahmen 
der Basisgemeindenbewegung überhaupt 
geläufig. In Wien waren auch feministische 
Positionen zu hören sowie Äußerungen, 
die für die Ohren eines tschechischen 
Teilnehmers extrem links klangen („Eu-
ropa ohne Kapitalismus“ u. ä.). Auch 

 ILLMITZ
Es war eine plötzliche Idee inmitten 

einer Vorstandssitzung: wir sollten auch 
einmal Zeit miteinander verbringen, 
die nicht nur mit Arbeit gefüllt ist. Wo 
wir Zeit haben, miteinander auch über 
Privates zu reden, uns gemeinsam über 
etwas zu freuen, etwas gemeinsam zu 
unternehmen, was nicht viel Organisa-
torisches braucht.

Nun, alles Organisatorische hat Ge-
org Stockinger übernommen und uns 
ins Burgenland eingeladen: nach Illmitz 
zu "Natur und Kultur". Und so haben 
diejenigen von uns, die es sich zeitlich 
einteilen konnten, reizende gemütliche 
Tage in Illmitz verbracht: bei einer sehr 
kompetenten Führung durch den Natio-
nalpark und seine Forschungsstationen, 
beim Radfahren, beim Weinverkosten, 
in Frauenkirchen, Halbthurn und im 
Dorfmuseum, in Mörbisch beim Kaffee 

und in Podersdorf bei der Radrundfahrt, 
schließlich in Andau beim Gottesdienst 
und bei der berühmten "Brücke von 
Andau". 

Wir haben es sehr genossen - bis 
auf den ersten Vormittag hat auch das 
Wetter mitgespielt - und wir werden es 
wiederholen: nächstes Jahr in Reutte in 
Tirol.

"Sie woben ohne Unterlass an jener 
Gemeinschaft der Menschen, an 
jenem Geflecht von Beziehungen, 
welches bewirkt, dass einem jeden 
etwas entrissen wird, wenn dann 

einer von ihnen stirbt."
Antoine de Saint-Exupéry (1900-44), 

frz. Flieger und Schriftsteller

- Aber daran wollen wir noch nicht 
denken …
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erinnerte eine Gruppe von Teilnehmern 
aus dem Baskenland mittels Plakaten an 
ihr politisches Ziel - die Unabhängigkeit. 
Derartige Kundgebungen erschienen mir 
als eher marginal und ich habe ihnen keine 
große Aufmerksamkeit geschenkt, doch 
nach Aussage von Augenzeugen waren 
oder sind sie vielleicht bisher eines der 
bedeutenden Charakteristika der Basisge-
meindenbewegung.

Bezüglich der Kirchenstrukturen bilde-
ten ein bestimmtes Gegengewicht zu den 
Italienern zwei junge Teilnehmer aus Un-
garn, die von einigen hundert katholischen 
Gemeinschaften sprachen, die in Ungarn 
zusammenkommen und in einer gewissen 
Weise im Netzwerk "HALO" kommunizie-
ren. Dabei soll es sich aber um Aktivitäten 
im Rahmen von Pfarren handeln (im Ge-
gensatz zur Bokor-Bewegung) und ein Ziel 
von "HALO" soll möglicherweise auch die 
einigermaßen national orientierte Unter-
stützung der Ungarn nicht nur in Ungarn, 
sondern auch in anderen Ländern sein. 
Von „Eucharistie ohne Priester“ war keine 
Rede, die ungarische Teilnehmerin sagte 
mir direkt: "Ich möchte in der Liturgie 
einen Priester haben." Auch andere Signale 
belegen, dass sich das Netzwerk "HALO" 
auf konservativerem Boden bewegt, als es 
die Teilnahme von Vertretern an dem Ba-
sisgemeindentreffen vermuten ließe.

Demgegenüber äußerten sich die 
Teilnehmer aus Spanien ähnlich wie die Ita-
liener, wenngleich die Bandbreite auch hier 
groß ist. Es soll in Spanien hunderte Grup-
pen geben, die sich versammeln, und die 
Beziehung ihrer Mitglieder zu den Pfarren 
schwankt: Einige nehmen auch an Pfarr-
gottesdiensten teil und beteiligen sich in 
unterschiedlicher Weise am Pfarrleben; für 
einige ist ihre Basisgemeinde das einzige 
Bindeglied zur christlichen Gemeinschaft. 

Laut einer der Teilnehmerinnen aus 
Saragossa gibt es allein in dieser Stadt acht 
Basisgruppen und hält es die Mehrheit 
der Mitglieder nicht für notwendig in die 
Pfarrkirche zu gehen. Ihre Gemeinschaft 
"Torro 1" (17 Mitglieder) kommt am 
Donnerstagabend zusammen, liest aus der 
Schrift, setzt sich mit vorgelesenen Texte 
auseinander, spricht miteinander und feiert 
auch - abermals ohne Vorsitz eines ordi-
nierten Presbyters - eine Liturgie, die für 
eucharistisch gehalten wird. 

Jene Länder, die ich für "traditionell ka-
tholisch" gehalten hatte, präsentierten sich 
mir also dank des Treffens als jene Länder, 
die auf der Suche nach Parallelstrukturen 

wohl am weitesten gegangen sind. Als ich 
nach den Gründen dafür fragte, drückte 
dies einer der Italiener lapidar mit den 
Worten aus: "Der Vatikan ist nahe." Damit 
meinte er die Macht des Gegendrucks 
gegen Aktivitäten oder Anschauungen, die 
sich mit der offiziellen Linie nicht ver-
tragen. Während sich "fern vom Vatikan" 
offensichtlich manches verbergen oder 
ignorieren lässt, bleibt "in der Nähe" offen-
sichtlich bisweilen kein anderer Weg übrig, 
als sich abzugrenzen. 

Demgegenüber wird in den deutsch-
sprachigen Ländern - so mein Eindruck 
- häufiger ein Kompromiss gesucht. Auch 
hier gibt es Ausnahmen – eine Münchener 
Gruppe mit etwa 15 Mitgliedern namens 
„Theologisches Forum“ setzt sich jeden 
Freitagabend über Schrifttexten zusam-
men und überlegt, wie diese in der Liturgie 
des darauf folgenden Sonntags liturgisch 
am besten darzustellen wären. Es handelt 
sich um eine Liturgie ohne ordinierten Ze-
lebranten (früher hatten sie einen Priester, 
jetzt nicht mehr), die offensichtlich weni-
ger traditionelle und mehr künstlerische 
Formen umfasst – liturgischen Tanz, künst-
lerische Ausdrucksformen mit Kunstwer-
ken des Typus Labyrinth usw. Ihre Liturgie 
halten sie für eucharistisch. Ein weibliches 
Mitglied dieser Gruppe sagte mir, man 
selbst verstehe einander gut, ein von au-
ßen Kommender hingegen habe mit dem 
Verständnis wohl seine Schwierigkeiten. 
Die Gruppe aus Schwechat wiederum 
hält sich - nach eigener Aussage - für in die 
Pfarre integriert. 

Eine ziemlich andere liturgische und 
sachliche Lage schilderte die Gruppe "Ak-
konplatz" in Wien, die als Gastgeberin des 
Treffens fungierte: Um 9 Uhr beginnt hier 
in der Kapelle - die im Übrigen kommuni-
tär gestaltet ist - die pfarrliche Wortlitur-
gie. Außerdem jedoch feiert die "Gemein-
de Akkonplatz" am Samstag "ihre" Liturgie, 
der manchmal ein pensionierter Priester 
vorsitzt, der in der Vergangenheit lang mit 
den Gemeindemitgliedern zusammen war, 
ansonsten findet die Liturgie ohne Priester 
statt. Formal jedoch sind alle Liturgien sol-
che der Pfarre, zudem sind die Liturgien 
am Samstag und am Sonntag identisch. 
Der Gemeindegründer und danach erste 
Pfarrer Hans Fischer ist heute Moderator 
sowie Mitglied des "Leitungsteams" und es 
bereitet ihm keine Schwierigkeit, sich dem 
Willen der Mehrheit unterzuordnen. 

Hier macht sich ein gewisser Dua-
lismus Pfarre/Basisgemeinde bemerkbar. 

Mitglieder der Basisgemeinde gewähr-
leisten den Betrieb der Pfarre nach dem 
Modell eines "Teams", wobei die de facto 
leitende Person der Pfarre eine bezahlte 
Pastoralassistentin mit drei Mitarbeitern 
ist (die im Übrigen ebenfalls formal mit 
einem erzbischöflichen Dekret beauftragt 
sind) und weiteren freiwilligen Diensten. 
Der Gedanke eines solchen Teams als 
pfarrliches Leitungsorgan ist in Wien kein 
Einzelfall, zuerst soll es von der Pfarre 
Rodaun erprobt worden sein, abermals 
an eine "Basisgemeinde" anknüpfend mit 
einer ähnlichen Zweigeleisigkeit, wie sie 
am Akkonplatz praktiziert wird. 

Die eigene Identität der Basisgemein-
den im Verhältnis zur Pfarre äußert sich 
als Frage auch für einige Gruppen selbst. 
Zwei Teilnehmerinnen aus der Wiener 
Basisgemeinde Endresstraße konnten sich 
nicht einigen, ob sie nun Bestandteil der 
Pfarre seien oder nicht und ob die Grup-
pe eine eigene kirchliche Identität habe 
oder nicht. In der Endresstraße haben die 
jungen Leute einen Freitagsgottesdienst 
(ohne Priester), am Samstag kommen die 
Gemeindemitglieder zusammen und am 
Sonntag ist Gottesdienst "für die Pfarre". 
Nach 25 Jahren wurde das ordinierte 
Gründungsmitglied der Gemeinschaft 
abberufen, jetzt feiert die Gemeinde die 
Liturgie ohne Priester und auf die Frage, 
ob es sich um eine eucharistische Liturgie 
handle, erhielt ich zur Antwort ein verlege-
nes Schulterschütteln. 

Ein ähnlicher Dualismus bei der Lö-
sung der Fragen nach der eigenen Identität 
begegnete mir auch in den Gesprächen 
mit den Teilnehmern des Treffens aus der 
Micha-Gemeinde in Innsbruck, wo die 
Basisgemeindenbewegung einen gewissen 
Rückhalt auch auf universitärem Boden 
findet ("Ideologie der Basisgemeinden"). 
Die Autorin des solid vorbereiteten 
Hauptreferats am zweiten Tag des Treffens, 
Martha Heizer, ist Assistentin an der Theo-
logischen Fakultät der Innsbrucker Univer-
sität. Der Delegierte einer der Gruppen 
aus Genf sprach davon, seine Gruppe 
treffe sich einmal monatlich. Nach Aussage 
einiger von ihnen ist dies der einzige Kon-
takt mit der christlichen Gemeinschaft, 
andere gehen auch in die Pfarre. Sie feiern 
eine Liturgie des Wortes ausgehend davon, 
dass sie und ihresgleichen "gewohnt" seien, 
"dass ein Wortgottesdienst genügen muss". 
Dies habe den Vorteil, dass sich "die Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen gut 
verwischen".

"EUCHARISTIE OHNE PRIESTER" 
ALS THEOLOGISCHES THEMA 
UND PRAKTISCHE FRAGE 
Wie schon erwähnt, ist die "Eucharistie 

ohne Priester" für eine Reihe von Gruppen 
Realität. Anderswo (z.B. unter den Mitglie-
dern der Gruppe aus Innsbruck) wird eine 
solche Möglichkeit diskutiert, einige sind 
dafür und einige dagegen. Das Wiener 
Treffen war nach vier Themen gegliedert, 
von denen eines der Gleichberechtigung 
der Frauen gewidmet war, das zweite der 
Ökumene, das dritte sozialen Fragen und 
das vierte - meinem Urteil nach substan-
tiellste - der eben erwähnten "Eucharistie 
ohne Priester".

In das Thema führte mit einem Referat 
der belgische Delegierte Pierre Collet ein, 
einschließlich des Versuchs einer biblischen 
Argumentation (Apg 2,42; 2,26; Mt 23,8–
12; Mt 18,20), teils auch mit historischer 
Argumentation. Auch in der Diskussion 
mit den Mitgliedern von Gruppen, die eine 
derartige Liturgie feiern, habe ich den Ein-
druck eines bestimmten Verantwortungs-
bewusstseins und der Bemühung um eine 
theologische Begründung eines solchen 
Handelns gewonnen. In der Sache selbst 
jedoch macht sich zugleich ein gewisses 
Abtasten und Suchen bemerkbar. Ein Bei-
spiel dafür ist die "Eucharistiefeier ohne 
Brot und Wein" (zit.!), üblicher sind aber 
deren Gebrauch und verschiedenste Ab-
wandlungen des Eucharistischen Gebets. 
Dieses erweist sich wegen seiner "Klerika-
lität" in den gewohnten Formen als für die 
Feier der Basisgemeinden nicht akzeptabel. 
Das modifizierte eucharistische Gebet 
(die Anaphora) wird typischerweise von 
allen anwesenden Mitgliedern gesprochen, 
wobei freilich das dabei Gesprochene nur 
mit Vorbehalt als Anaphora zu bezeich-
nen ist: Das Schwergewicht wird auf die 
Einsetzungsworte gelegt. Allgemeine Auf-
fassung ist natürlich, dass der "Ort" der 
Eucharistiefeier die gesamte Anaphora ist, 
und einige "ordentliche" Anaphorae haben 
überhaupt keine Einsetzungsworte.

Die abschließende Liturgie des Treffens 
am Sonntag war das Beispiel eines Feierns, 
das bei einigen seiner Teilnehmer bis jetzt 
anhaltende Überlegungen auslöste, was sie 
nun eigentlich feierten oder auch nicht 
feierten. Bei dieser Liturgie wurden die 
Teilnehmer an voneinander getrennten 
Tischen platziert, auf jedem waren Brot, 
Wein und Wasser vorbereitet. Nach dem 
ersten Teil der Liturgie, bei dem u.a. ein 
einziger Schrifttext gelesen wurde (Apg 

2,42ff), wurden die Teilnehmer zum Able-
sen der einigermaßen angereicherten Ein-
setzungsworte aufgefordert. Die gewohn-
ten Charakteristika der Anaphora fehlten 
dabei (die Formel des Gebets zum Vater, 
der anamnetisch-epikletische Charakter 
usw.). Danach brachen die Teilnehmer 
gemeinsam das Brot und nach dem Gebet 
des Herrn speisten und tranken sie. Ich 
möchte die Situation freilich nicht über 
Gebühr herabsetzen – ich bezweifle nicht, 
dass diese Feier für viele Teilnehmer tat-
sächlich eine eucharistische Liturgie war. 
Die Zeichen waren für sie hinreichend 
verständlich und die Gründe eines solchen 
Feierns - glaube ich - waren verantwor-
tungsvoll erwogen. Das Sitzen rund um 
einzelne Tische mag  unterstrichen haben, 
dass Liturgie an verschiedenen Orten, 
von verschiedenen Gemeinschaften und 
doch irgendwie gemeinsam gefeiert wird. 
Die Frage ist allerdings, ob dadurch nicht 
die Symbolik des  Einswerdens aller An-
wesenden verdeckt wird, desgleichen das 
Einswerden mit den anderen in der Kirche, 
die nicht anwesend sind, und schließlich 
und endlich die Symbolik des Einswerdens 
mit allen in Christus.

Für die Kardinalschwäche eines sol-
chen Feierns kann jedoch die Ungebräuch-
lichkeit der verwendeten Zeichen gehalten 
werden: Ich kann mir nicht so recht vor-
stellen, dass ein katholischer Gast "von 
auswärts" mit den Anwesenden in Frieden 
die eucharistische Einheit findet. 

Abermals möchte ich betonen, dass 
mir das Verhalten der Teilnehmer oder die 
Betrachtung des ganzen Themenbereichs 
nicht als leichtsinnig erschienen sind. Pi-
erre Collet hat in dem erwähnten Beitrag 
Fragen aufgeworfen, denen sich jene, die 
diesen Weg einschlagen möchten, stellen 
müssen: Werden jene, die da feiern, nicht 
zu Sektierern? Wird dadurch die Eucharis-
tie nicht trivialisiert? Wenn es keinen Vor-
sitzenden gibt, führt dies nicht allzu schnell 
zur Vorstellung, dass in der Kirche jeder 
was auch immer tun kann? Droht nicht die 
Gefahr des Chaos, eines wechselseitigen 
Nichtverstehens? 

Ich habe noch andere Einwände an-
geführt, hier liegt jedoch - zumindest für 
mich - eine verbindliche Erkenntnis vor: 
Die katholische Kirche befindet sich im 
Europa von heute in einer Notlage, aus 
der verschiedene Gruppen Auswege su-
chen und die "Eucharistie ohne Priester" 
ist Bestandteil dieses Suchens.

BEWERTUNG 
Weil dieser Text nur einige Stunden 

nach dem Abschluss des Treffens in Wien 
entstanden ist, ist es für eine ausgewoge-
nere Bewertung zu früh.

Ich habe in Wien jedoch eine Ermun-
terung in die Zukunft der katholischen 
Kirche in Europa erhalten. Ich war nicht 
allein. Vielleicht liegt in einer solchen Er-
munterung der Sinn des Strebens jener, die 
sich bemühen - vielleicht schon Jahrzehnte 
lang - einen Weg zu beschreiten, der ihnen 
selber als aussichtslos erscheinen mag: 
Viele Basisgemeinschaften, die in den 
Siebzigerjahren voll Energie waren, sind 
heute Geschichte. Möglicherweise wer-
den in nicht allzu ferner Zeit auch einige 
Gemeinschaften Geschichte sein, deren 
Mitglieder am Wiener Treffen teilgenom-
men haben. Nichtsdestoweniger gilt die 
Ermunterung: In Fällen, in denen es anders 
nicht geht, sind außerpfarrliche Wege des 
kirchlichen Lebens der Katholiken nicht 
bloß eine Möglichkeit, sondern manchmal 
und für manche auch eine Notwendigkeit, 
um Christen bleiben zu können. 

Wenn ich die überwiegenden Cha-
rakteristika der verschiedenen Gruppen 
herausfinden soll, mit deren Vertretern 
ich in Wien gesprochen habe, so sind 
dies: eine intensive Beziehung zur Heiligen 
Schrift, ein intensives Interesse am Leben 
des eigenen Christseins in einer lokalen 
Basisgemeinschaft, das (trotz Einwänden) 
wahrgenommene Interesse am Ausdruck 
des eigenen Christseins durch die Liturgie 
und schließlich der Einsatz im sozialen 
oder in einem anderen Dienst. Ich glaube, 
dies sind die Fundamente, auf denen sich 
auch die vielleicht größte Schwierigkeit 
lösen lässt, die sich im gesamten Raum 
der Basisgemeinden erhebt: wie in Einheit 
mit der Kirche so sein, dass eine solche 
Einheit selbstverständlich und nicht nur 
den Mitgliedern der Basisgemeinden be-
greiflich ist?

Kein Zweifel freilich besteht daran, 
dass sich die Basisgemeinden, mit deren 
Vertretern zu sprechen ich Gelegenheit 
hatte, um eine "gemeindliche Form" der 
Kirche bemühen. 

základní komunita = Basisgemeinde
společenství = Gemeinschaft

MARTIN ŠÁLY

HTTP://RKCOMMUNIO.CZ/BASISVIDEN2009

AUS DEM TSCHECHISCHEN ÜBERSETZT 
VON WOLFGANG BAHR
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 K.u.K. - Kirche 
und Kaugummi

In den letzten Jahren beobachte ich 
einen rasant steigenden Einsatz von 
Kaugummi im Gottesdienst. Ganz egal, 
ob bei Taufen, Hochzeiten, Erstkommu-
nionfeiern, Firmmessen oder der Sonn-
tagsmesse - es bietet sich mir als Got-
tesdienstleiter das Bild einer wachsen-
den Zahl an kauenden Gesichtern. Wie 
in einer Karawanserei die Kamele und 
Dromedare vor sich hin kauend pausie-
ren oder unsere Kühe auf der Alm sich 
wiederkäuend das gerupfte Gras noch 
einmal durch den Kopf gehen lassen, so 
ist immer wieder eine beachtliche An-
zahl an Kirchenbesuchern mit ähnlich 
symptomatischen Kaubewegungen wäh-
rend der Predigt zu beobachten. Einmal 
abgesehen davon, dass der amerikani-
schen Errungenschaft des Kaugummis 
rein mundhygienisch Gutes nachgesagt 
werden kann: Zu einem Festmahl passt 
das Ding nicht und in der Kirche hat 
es rein gar nichts verloren. Wer glaubt, 
dass es ausschließlich Jugendliche seien, 
die da mit ihrer Mundgymnastik jedes 
Predigergemüt verunsichern, der irrt. 
Die Unsitte geht mittlerweile durch 
die Generationen. Anscheinend merkt 
das niemand mehr, dass der Kaugummi 
bei gewissen Gelegenheiten nicht nur 

unpassend, sondern ein Unding ist. Zur 
gesteigerten Dummheit und zur Got-
teslästerung wird es, wenn der angeblich 
Gläubige kauend zur Kommunion trabt. 
Was glaubt er denn da? Kaugummi und 
der Leib Christi ... Manchmal stehe ich 
schon recht fassungslos vor den Hirn- 
und Gefühllosigkeiten mancher Mitmen-
schen. Bitte weitersagen!

... überall ist Knigge wieder gefragt.
Was einen angemessenen Umgang mit 
dem Heiligen und was die Begegnung 
mit dem Allerheiligsten angeht, müssen 
wir wohl mehr denn je aufpassen, dass 
wir nicht verwahrlosen …

MARTIN RIEDERER OPRAEM

 Er war seinem 
Versprechen treu

Es war einmal ein hoher Würdenträ-
ger. Er war so begeistert und entzückt 
vom Tanz seiner Stieftochter, dass er vor 
allen anderen anwesenden Würdenträ-
gern den Schwur tat, ihr jeden Wunsch 
zu erfüllen. Rachsucht und andere niede-
re Motive flüsterten dem Mädchen ein, 
ein Menschopfer zu fordern - den Kopf 
eines Propheten. Der hohe Würden-
träger blieb seinem Versprechen treu 

und opferte, wenngleich ihn das sehr 
traurig machte, das Leben eines von ihm 
geschätzten Menschen. Die Geschichte 
ist nachzulesen in Mk 6, 17-29.

Wie wäre die Geschichte wohl aus-
gegangen, hätte König Herodes damals 
dem Mädchen Salome gezeigt, wo die 
Grenzen sind; wenn er sie aufmerksam 
gemacht hätte auf die Unbotmäßigkeit, 
Unverhältnismäßigkeit und Unrechtmä-
ßigkeit des geäußerten Wunsches. Er 
hat es ja gespürt, und das hat ihn auch 
traurig gemacht: Wahre Treue ist nicht 
dasselbe wie unbewegliche Prinzipien-
reiterei. Wahre Treue dient dem Leben, 
widersetzt sich eindeutig  niederen 
Motiven, fordert unter Umständen Be-
weglichkeit und Veränderung. Wie wäre 
Herodes wohl in der Achtung seiner 
Beamten gestiegen und nicht gesunken, 
wenn er klar gemacht hätte, dass das Le-
ben eines Menschen höher steht als das 
Einhalten eines Versprechens um jeden 
Preis. Für das Leben eines Menschen ist 
jeder Preis zu hoch! (vgl. Ps 49,9)

So ähnlich kommt es mir auch vor, 
wenn Bischöfe verlangen, dass "Treue 
und das Versprechen zur Treue" auch 
unter Umständen eingehalten werden 
muss, wo es das Leben eines Menschen 
kostet. Vielleicht haben sie Angst, das 
Wohlwollen oder den Applaus von an-
deren Würdenträgern zu verlieren - und 
könnten doch in weit größerem Maße 
Achtung und Ansehen gewinnen! Auch 
die aus Begeisterung (und Berufung!) 
für den Dienst an Evangelium und Kir-
che eingegangene Zölibatsverpflichtung 
rechtfertigt nicht ein Leben zerstöre-
risches Opfer. Vor allem kann niemand 
ein solches "Opfer" von irgendjemand 
anderem verlangen. So mancher Schwur 
zum zölibatären Leben wurde leicht-
fertig gegeben bzw. in Kauf genommen, 
ohne dass eine wirkliche Berufung dazu 
vorhanden war, und hat auf direktem 
Weg "sehr traurig" gemacht, also in die 
Depression geführt. Und eine wirkliche 
Notwendigkeit war und ist dieses Ver-
sprechen ja nicht!

GEBHARD RINGLER

BEITRÄGE : 
 

 Sakrament 
des Zölibats?

Es gibt Dinge, die sind verhandelbar 
und veränderbar. Andere sind das nicht. 
Auch in der Kirche. Die im CIC vorgese-
hene, durchaus sinnvolle Residenzpflicht 
eines Pfarrers etwa: dass der Hirte das 
Leben der Herde wirklich teilt und 
kennt - das kann locker fallengelassen 
werden, nicht erst seit der Einführung 
von Seelsorgeräumen.

Die Aufgabenbeschreibung eines 
Pfarrers ändert sich nicht nur von 
Zeit zu Zeit, sondern auch von Ort 
zu Ort. So ist es heute denkbar und 
möglich, den früher unumgänglichen 
Religionsunterricht (ob geeignet oder 
nicht) zu delegieren. Auch die seelsorg-
liche Verantwortung und Begleitung von 
Kranken und Notleidenden (im Weihe-
versprechen enthalten) kann delegiert 
werden.

Sogar Weihekriterien ändern sich: 
Mitunter werden für eine Weihe Bedin-
gungen eines Kandidaten akzeptiert, die 
laut CIC eine Weihe eigentlich ungültig 
machen. Hauptsache: der Kandidat ist 
männlich und zölibatär. Nur eines also 
darf und kann sich nicht und nie ändern: 
die Zölibatspflicht.

Es liegt der Schluss nahe: Hier han-
delt es sich um das einzige göttliche und 
daher unumgängliche Gesetz, das nicht 
verhandelbar ist. Das eigentliche Sakra-

ment scheint also nicht die Weihe zum 
Dienst an der Leitung und der Einheit 
der Gemeinde zu sein, sondern - der 
Zölibat und das Geschlecht. Denn hier 
gibt es kein Abweichen.

NACHSATZ: Apostelgeschichte und 
neutestamentliche Briefliteratur sind 
voll von Zeugnissen der Kreativität in 
den jungen christlichen Gemeinden. Es 
wurden Dienste und Strukturen je nach 
Notwendigkeit erfunden bzw. verändert. 
Zum Beispiel delegierten die Apostel - 
wie bekannt - bestimmte Aufgaben an 
Diakone (die zu diesem Zweck erst 
erfunden wurden). Nur heutzutage darf 
anscheinend nichts mehr Neues erfun-
den und nichts verändert werden, auch 
wenn die Not und der Druck noch so 
groß ist. Zeichen der Zeit - was ist das?

ABUNA KERIM

 Firmlinge
Von einem in unserer Kirche aufge-

hängten Plakat ein paar Äußerungen von 
Firmlingen zum Thema "Unser Traum 
von der Kirche":

Ich wünsche mir von der Kirche, 
dass sie frei und offen für jeden ist.

Ich wünsche mir von der Kirche, 
dass sie kreativer wird.

Kirche soll lustiger werden und der 
Gottesdienst mehr Spaß machen.

Ich will, dass die Kirche offener wird. 
Ich möchte, dass Frauen Priester wer-
den und Priester heiraten dürfen.

Die Kirche soll beheizt sein und 
Wärme ausstrahlen.

Ich wünsche mir, dass die Kirche ins 
21. Jahrhundert kommt und nicht in der 
Vergangenheit stehen bleibt.

Ich finde gut, dass die Kirche auch 
Menschen aufnimmt, die nicht alles im 
Leben richtig gemacht haben.

GOTLIND HAMMERER, 
PFARRE ALLERHEILIGEN, INNSBRUCK

PFARRGEMEINDERAT
SEELSORGERAUMRAT
PFARREIENVERBANDRAT

Von Programmen sprachen wir
Und Tagesordnungspunkten
Von Aktionen sprachen wir
Und von Sofortmassnahmen
Von Modellen sprachen wir
Und neuen Perspektiven
Von Problemen sprachen wir
Und von ungebetener Kritik
Von Strukturen sprachen wir
Und von Gemeindebildung
Von Gottesdienstzeiten
Und von Ansprechpersonen
Vom Priestermangel
Und von fehlendem Geld

Von Jesus Christus
Sprachen wir nicht
Und seine Meinung
War nicht gefragt
Seine Frohbotschaft
Machte uns nur Angst

So ließen wir ihn
Still hängen
Am Kreuz

AUS DEM 17. JAHRHUNDERT
(FREI NACH LOTHAR ZENETTI)
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 Wo zwei 
oder drei ..."1

DIE VERANTWORTUNG ALLER 
GETAUFTEN FÜR EINE LEBENS-
NAHE GOTTESDIENSTPRAXIS

Die Fusionswelle, die in den deut-
schen Bistümern immer größere Aus-
maße annimmt, kann die schlimmsten 
Folgen des Priestermangels nur hin-
auszögern. Soll der Glaube lebendig 
erhalten werden, brauchen wir Struk-
turen, die auf die Verantwortung aller 
Getauften für ihre Gemeinde und ihren 
Gottesdienst setzen. Diese Verantwor-
tung können wir alle schon heute wahr-
nehmen, indem wir in kleinen Gruppen 
oder Familienkreisen erste Schritte tun 
auf dem Weg zu einer lebendigen Feier- 
und Erinnerungspraxis.

Die Zusage Jesu: "Wo zwei oder drei 
..." ist Verpflichtung für uns alle. Jesus 
hat die Vereinzelung als Gefahr für den 
Glauben seiner Jünger vorausgesehen. 
Darum seine Zusage: "Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen." Wen hat 
er damit ansprechen wollen? Feststeht: 
Niemand braucht eine Weihe, um diese 
Zusage einzulösen. Wo also die vorge-
gebenen Strukturen eine regelmäßige 
Feier der Eucharistie in überschaubaren 
Gemeinden nicht zulassen, liegt es in 
der Verantwortung von uns Christen 
selbst, sein Gedächtnis in Gruppen, 
Kreisen und Familien zu feiern.

Nur wenn wir immer wieder unser 
Leben in gemeinsamer Erinnerung an 
Jesus teilen, können uns Schritte der 
Nachfolge gelingen, indem wir eintreten 
für die, die uns brauchen. Nehmen wir 
also das Wort Jesu ernst! Machen wir es 
wie die Emmausjünger: Lassen wir uns 
„unterwegs“ die Schrift erklären und 
laden wir Jesus zum gemeinsamen Essen 
und Trinken an unseren Tisch!

Dabei sollte der Ritus der römi-
schen Messe nicht nachgeahmt werden. 
Jede Gruppe, jede Familie kann dort, wo 
sie lebt, ihre dankbare Erinnerung an 
Jesus feiern: in neuen Formen, als ge-
meinsames Essen und Trinken, wie Jesus 
es getan hat, als Hilfe auf dem Weg der 
Nachfolge, als Stärkung und Vorausset-
zung des Glaubens. Für eine solche Fei-
er braucht niemand eine Weihe- oder 
Wandlungsvollmacht. Jede Gruppe kann 
in aller Bescheidenheit ihre eigene Form 
des gemeinsamen Essens im Denken an 
Jesus finden und in seiner Nachfolge in 
und mit der Gruppe solidarisch leben.

Wichtig dabei ist, dass solche Feiern 
nicht exklusiv-separatistisch als Kon-
kurrenz zum offiziellen Gottesdienst 
verstanden werden. Gruppen, die mit-
einander feiern, nehmen selbstverständ-
lich auch am offiziellen Gottesdienst teil, 

um den Kontakt mit der Gesamtkirche 
nicht zu verlieren. Beide Feiern haben 
einen unterschiedlichen Stellenwert. 
Die offizielle sonntägliche Feier der 
Gemeinde hat ihre besondere Bedeu-
tung für die Einheit der Kirche, für ihr 
Zusammengehörigkeitsgefühl, für ihre 
Verantwortung in Gesellschaft und 
Welt. Sie braucht gewisse Regeln, die 
jedoch Raum lassen müssen für die Le-
benssituation und die Sorgen der Mitfei-
ernden. Die Feiern in kleinen Gruppen 
dagegen sind wichtig für die Bewältigung 
des Alltags, für die Überwindung der 
Vereinzelung und für die Lebendigkeit 
des Glaubens. Auf Dauer lässt sich die 
Erfahrung aus diesen Gruppen auch als 
Modell auf Zukunft hin für den Gemein-
degottesdienst fruchtbar machen.

1 Homepage des Freckenhorster Kreises: 
http://www.freckenhorster-kreis.de/

DER TEXT IST AUS EINEM GEMEINSAMEN 
PAPIER DES FRECHENHORSTER KREISES 

- MÜNSTER UND SEINES STÄNDIGEN 
ARBEITSKREISES VOM DEZEMBER 2008; 

REAKTIONEN SIND ERWÜNSCHT!

 Auf dem Weg zu 
einer geschwister-
lichen Kirche
THESEN ZUM VORGEHEN 
BEI STELLENBESETZUNGEN 
IN KIRCHGEMEINDEN  

Die Ämterfrage in der Katholischen 
Kirche blockiert die Erfüllung der nöti-
gen Aufgaben in den Gemeinden. Des-
halb müssen die Strukturen und damit 
die Gleichstellung von Frau und Mann 
angegangen werden. 

• Jede Glaubensgemeinschaft hat das 
Recht, an ihrem Ort Eucharistie zu 
feiern. 

• Die geschichtlich gewachsenen Kir-
chengemeinden und Pfarreien sollen 
erhalten bleiben. 

• Das staatskirchenrechtliche System 
der Katholiken in der Deutschschweiz 
ermöglicht - weltweit einzigartig - de-
mokratische Mitentscheidung; es soll 
unterstützt und weiterentwickelt 
werden. 

• Die bischöfliche Sendung für die 
Seelsorgenden ist wesentlich. 

• Bei Stellenbesetzungen wird demo-
kratisch und in folgenden Schritten 
vorgegangen: 

1. Die demokratisch gewählten Gre-
mien der Kirchgemeinde/Pfarrei 
suchen Personen, die pastorale Lei-
tungsdienste in der Gemeinde über-
nehmen sollen. Verlangt wird von den 
theologisch Ausgebildeten, dass sie 
der Gemeinde auch persönlich, spiri-
tuell und sozial kompetent zu dienen 
vermögen. Alle Bewerbungen richten 
sich an die Kirchgemeinde. 

2. Die Behörden der Kirchgemeinde 
wählen in Zusammenarbeit mit 
dem Ordinariat die beste Bewerbe-
rin / den besten Bewerber aus und 
schlagen sie / ihn der Gemeinde zur 
Wahl vor. Dabei sollen weder Ge-
schlecht noch Zivilstand und sexuelle 
Ausrichtung eine Rolle spielen. 

3. Falls Kirchgemeinde und Ordinariat 
sich nicht einigen können, haben 
wir einen Konflikt. Sofern eine Wahl 
aufgrund von Argumenten verwei-
gert wird, die mit den Anforderungen 

in Punkt 1 nichts zu tun haben, dürfen 
Kirchgemeinden darauf vertrauen, 
dass sie in der Lage sind, selbständig 
zu wählen. 

4. Nach der Wahl durch die Gemein-
de wird die/der Gewählte durch die 
sakramentalen Zeichen von Hand-
auflegung und Gebet vom Bischof in 
ihr/sein Amt eingeführt. Seelsorgende 
mit der entsprechenden theologi-
schen Ausbildung werden ermächtigt, 
der Eucharistie vorzustehen, sowie 
sakramentale Lossprechung und 
Krankensalbung zu erteilen. 

 Aufgabe der Gemeindeleitung ist 
es, die vielfältigen Charismen in der 
Gemeinde zu erkennen und sie ein-
zusetzen für die Aufgaben in Verkün-
digung, Liturgie und Diakonie. 

• Eine solche Vorgehensweise erklärt 
die Gemeinde zum mündigen Volk 
Gottes im Sinne des gemeinsamen 
Priestertums (Lumen Gentium 10). 
Dadurch übernimmt die Gemeinde 
als Ganzes auch entsprechende Ver-
antwortung. 

• Die Kerngruppe Luzerner Manifest 
unterstützt den auf dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil vollzogenen 
Perspektivenwechsel vom Hierarchie- 
zum Communiomodell in der gesam-
ten Kirche. 

• Die Schweizer Bischofskonferenz 
setzt sich dafür ein, dass das Com-
muniomodell nicht nur unter dem 
Titel "Volk Gottes" (c. 204 CIC 1983), 
sondern im gesamten Kirchenrecht 
verankert wird. 

FRAGEN ZU DEN THESEN 
1. Sind sie der Ansicht, dass der Verkün-

digungsauftrag besser wahrgenom-
men werden kann, wenn die Gemein-
deleitung demokratisch, d.h. von der 
Kirchgemeinde, gewählt wird? 

2. Sind Sie der Ansicht, dass jede Glau-
bensgemeinschaft das Recht hat, an 
ihrem - überschaubaren - Ort, in 
ihrer Kirchgemeinde / Pfarrei Eucha-
ristie zu feiern? 

3.  Finden Sie die in den Thesen vorge-
schlagenen Schritte 1 - 4 zur Stellen-
besetzung von GemeindeleiterInnen 
sinnvoll? 

4. Stimmen Sie auch These 3 zu, dass 
die Gemeindemitglieder entscheiden, 

Der FRECKENHORSTER KREIS wurde 1969 im Bistum Münster gegründet. 
Er will die befreienden Impulse des 2. Vaticanum (1962-1965) stärken und tritt 
für einen grundlegenden Strukturwandel in der Kirche ein: Statt Zentralismus 
gemeinsame Verantwortung aller Getauften für Kirche und Gesellschaft. Daraus 
ergeben sich wichtige Arbeitsfelder:
• kirchliches Amt, verstanden und praktiziert als Dienstamt,
• Möglichkeit der Teilhabe am Leitungsamt für alle Getauften,
• Gemeinde als Ort des Miteinander-Glaubens und Miteinander-Lebens 

und als Ort der Begegnung mit Gesellschaft und Welt,
• gleichrangiger ökumenischer Dialog mit anderen christlichen Konfessionen 

und mit "Andersgläubigen".

BUCHTIPP:

Um meiner Kirche willen 
kann ich nicht schweigen
Leidenschaftliche Apel-
le gegen die Ertarrung

HERBERT BUHRI

Buhri legt seine 
Sicht des Glaubens 
anhand aktueller 
und praktischer Er-
eignisse aus: leicht 
zu lesen und konkret. 
Lyrische Texte geben die Chance den 
Gedanken nachzuhängen oder sie im 
eigenen Leben zu konkretisieren.
Die Besinnung auf die befreiende und 
lebensbejahende Botschaft Jesu, die 
in der katholischen Kirche im Zwei-
ten Vatikanischen Konzil epochal 
zum Ausdruck gekommen ist, verlangt 
auch nach einer entsprechenden Än-
derung der kirchlichen Strukturen.
Herbert Buhri, langjähriger leiden-
schaftlicher Pfarrer und Prediger 
in einer der größten Gemeinden 
Vorarlbergs, nimmt sich kein Blatt 
vor den Mund. Als unermüdlicher 
Mahner für eine evangeliumsgemä-
ße Erneuerung des kirchlichen und 
gesellschaftlichen Lebens präsentiert 
er in diesem Band seine "frechsten 
Kinder": Aufrüttelnde Appelle und 
Impulse gegen Unterdrückung und 
Ausgrenzung im Namen der "Gesetze 
der Kirche", gegen die Immobilität 
der Kirchenleitung in Fragen der Zu-
lassung zum Weiheamt, für die wahre 
Gleichstellung der Frau auch in der 
Kirche, für mehr Mut in der Ökumene 
und nicht zuletzt für die Armen. 
Buhri spricht aus der Gemeindepra-
xis kommend die wunden Punkte an 
und will Stütze und Stärkung geben. 
Das ist aus seinem Buch zu spüren. 
Dabei geht es ihm nicht nur um die 
Einzelperson sondern auch um das 
Strukturelle, das Ganze. Deshalb 
kann er nicht schweigen.

HANS PETER HURKA

VERLAG TYROLIA; AUS DER REIHE: 
EDITION ECCLESIA SEMPER REFORMANDA 3
ISBN: 978-3-7022-2955-9, 112 S., € 14,95

HERBERT BUHRI, GEBOREN 1930, 
VON 1975 BIS 2000 PFARRER IN GÖTZIS, 

VIELFÄLTIGE INTERNATIONALE KONTAKTE 
ZU KIRCHENGEMEINDEN IN ASIEN UND 

LATEINAMERIKA, BUCHAUTOR.
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wenn sich die Behörden der Kirch-
gemeinde und das Ordinariat nicht 
einigen können? 

5. Finden Sie die bischöfliche Sendung 
für die Seelsorgenden wesentlich? 

6. Erklärt diese Vorgehensweise bei der 
Stellenbesetzung von Gemeindeleite-
rInnen die Gemeinde zum mündigen 
Volk Gottes im Sinne des gemeinsa-
men Priestertums? 

7. Soll das staatskirchenrechtliche Sys-
tem der Katholiken in der Deutsch-
schweiz die demokratische Mitent-
scheidung, auch in pastoralen Fragen, 
fördern? 

8. Haben Sie weitere Anregungen?

KERNGRUPPE LUZERNER MANIFEST, 2009

 Jahreskonferenz 
"Kirche im 
Aufbruch"
SPÄT ABER DOCH: PRESSEAUS-
SENDUNG DES EUROPÄISCHEN 
NETZWERKS "KIRCHE IM AUF-
BRUCH" VOM MAI 2009 

Circa 30 Delegierte der Mitglieds-
organisationen des Netzwerks aus zehn 
verschiedenen Ländern versammelten 
sich von 7.-10. Mai 2009 in London, um 
das Thema "Spiritualität und Gender" 
zu erörtern. Das überaus anregende 
Hauptreferat hielt Prof.in Anna Primavesi 
über ihr Forschungsgebiet Ökofeminis-
mus. Weitere Workshops beschäftigten 
sich mit spirituellem Ausdruck in Musik 
und Tanz. Auf der formalen Tagesordnung 
standen vor allem Fragen der sozialen 
Gerechtigkeit. Im folgenden kurz die we-
sentlichen Beschlüsse der Konferenz:

• Angesichts der globalen Wirtschafts-, 
Finanz-, Sozial- und Umweltkrise, die 
mit der generellen Krise des patri-
archalen Systems zusammenfällt, die 
sich auch in der Krise der Kirchen 
widerspiegelt, müssen wir ein neues 
Wirtschaftssystem errichten, welches 
den Menschen dient, den Kindern, 
Frauen und Männern, eine durch-
schaubare Finanzordnung, die den 
Primat des Wettbewerbsprinzips in 
Frage stellt. Am Vorabend der Wahlen 
zum europäischen Parlament richtet 

das Europäische Netzwerk an die 
Europäische Union den Aufruf, eine 
regulierte Weltfinanzordnung und ein 
auf sozialen Interessen gegründetes 
Europa anzustreben. Die Mitgliedsor-
ganisationen des Netzwerks bringen 
diese Anliegen vor die politischen 
Autoritäten der EU und der einzel-
nen Länder. Das Netzwerk wird auch 
weiterhin die öffentliche Meinung für 
eine europäische Immigrationspolitik 
mobilisieren, welche die Rechte der 
Immigranten respektiert.

• Im Rahmen seiner Aktivitäten als 
Gesinnungsorganisation innerhalb der 
Institutionen der EU und basierend 
auf seinem Teilnehmerstatus beim 
Europarat bekennt sich das Europäi-
sche Netzwerk "Kirche im Aufbruch" 
zu einem "offenen, transparenten und 
regelmäßigen" Dialog, basierend auf 
den demokratischen Grundsätzen 
des Lissabon-Vertrags, mit dem Ziel, 
dass die Stimme der katholischen 
Basis gehört wird, da COMECE (die 
Kommission der Bischofskonferenzen 
in der EU) nicht in der Lage ist, die 
Vielfalt katholischer Meinungen dar-
zustellen. Es wird seine Tätigkeit in 
der All-Parteien-Gruppe "Trennung 
von Religion und Politik" des Europäi-
schen Parlaments fortführen.

• Das Projekt eines Kirchenvolks-Kon-
zils anlässlich 50 Jahre Vaticanum II 
werden wir in Abstimmung mit den 
Projekten auf anderen Kontinenten 
(Kanada, USA, Südamerika, Australien 
etc.) weiter verfolgen.

• Die Mitgliedsorganisationen des Netz-
werks werden eingeladen, der Vereini-
gung "Publish What You Pay" (PWYP, 
"Veröffentlicht die Zahlungen") beizu-
treten und deren Aktivisten in Afrika 
und anderswo zu unterstützen. PWYP 
will Konzerne dazu bringen, alle Zah-
lungen an Regierungsmitglieder res-
sourcenreicher Länder ausnahmslos 
zu veröffentlichen, um so Korruption 
und Unterschlagungen einzudämmen 
und den Nutzen von Bodenschätzen 
für die Bevölkerung zu sichern.

• Das Netzwerk sendet einen Brief 
an die Bischöfe Mittelamerikas mit 
der Forderung, dem Ringen für Ge-
schlechtergerechtigkeit gegen Gewalt 
an Frauen und Mädchen oberste 
Priorität in ihrer pastoralen Arbeit 
einzuräumen.

• Personalia: Francois Becker scheidet 
aus dem Sekretariat und als Redak-
teur von "EuroNews", dem News-
letter des Netzwerks, aus, steht aber 
weiterhin als Kontaktperson zum Eu-
roparat zur Verfügung und wird sich in 
Zukunft verstärkt um die WEB-Seite 
kümmern. Hugo Castelli übernimmt 
die Redaktion des Informationsblat-
tes. Neu im Sekretariat engagiert sich 
Elfriede Harth und weiterhin Simon 
Bryden-Brook, Hugo Castelli und 
Hubert Tournes.

ÜBERSETZUNG UND ERGÄNZUNGEN: 
MATTHIAS JAKUBEC, DER FÜR "WIR SIND 

KIRCHE" ÖSTERREICH AN DER TAGUNG 
TEILGENOMMEN HAT.

 Kreative Treue
und/oder Grenz-
überschreitung?
WIE WEITER NACH DER 
BROSCHÜRE DER NIEDER-
LÄNDISCHEN DOMINIKANER?

EINE FRAU ALS LEITERIN 
EINER EUCHARISTIEFEIER
Im Juli 2008 wurde in der Domini-

cuskirche in Amsterdam, einer Gemein-
schaft, die sich schon lange für einen 
eigenen Weg entschieden hatte, der 
überaus beliebte betagte Seelsorger 
P. Jan van Kilsdonk verabschiedet. Die-
ser hatte gewünscht, dass bei seinem 
Abschied eine Frau der Eucharistie 
vorstehen möge. Ausdrücklich wurden 
alle Anwesenden, unabhängig von ihrer 
Glaubensüberzeugung oder Kirchen-
zugehörigkeit, zur Teilnahme an der 
Kommunion in beiderlei Gestalt einge-
laden. Es wurde eine außergewöhnlich 
lebendige, offene und gastfreundliche 
Liturgie.

RESTRIKTIVE EINSTELLUNG 
DER BISCHÖFE
In der Woche davor hatten die nie-

derländischen Bischöfe in einem Brief 
noch einmal detailliert die strengen 
vatikanischen Regeln betreffend die Eu-
charistie dargelegt. Dies zeigt das große 
Spannungsfeld, in dem die Katholiken 
und Katholikinnen in den Niederlan-

den lavieren: auf der einen Seite aktive 
Gläubige, gereift in einem erwachsenen, 
eigenverantwortlichen Engagement, 
bereit, allenfalls eigene Wege zu gehen; 
auf der anderen Seite die Bischöfe, 
stark ausgerichtet auf Restauration und 
Aufrechterhaltung der Priesterkirche. 
In diesem Spannungsfeld landete im 
Herbst 2007 die Broschüre der nieder-
ländischen Dominikaner zu Kirche und 
Amt. Was ist los in den katholischen 
Niederlanden?

STARKE TENDENZ 
ZUR SÄKULARISIERUNG
Ein paar Fakten aus der Untersu-

chung "Gott in den Niederlanden": 16% 
der holländischen Bevölkerung sind 
römisch-katholisch, 14% protestantisch, 
9% bei anderen religiösen Gruppierun-
gen. 61% gehören keiner religiösen Ge-
meinschaft an. Die Tendenz zu Säkulari-
sierung und Individualisierung ist stark.

BERUFSVERBAND VON SEEL-
SORGENDEN ALS GEGENGEWICHT 
ZUR POLITIK DER BISCHÖFE
2006 gab es 740 Priester, 

75 hauptamtliche Diakone und 
350 Pastoralassistent/inn/en. Letztere 
hatten weit reichende Befugnisse (Ge-
meindeleitung, Tauferlaubnis, Predigen, 
Teamleitung, Vorstehen in der Liturgie), 
doch in den letzten 10 Jahren wurden 
diese stark eingeschränkt. Seit 1980 gibt 
es einen "Berufsverband von Seelsor-
genden" als starkes Gegengewicht zur 
Politik der Bischöfe. Diese waren zu Be-
ginn heftig gegen diesen Verband, vor al-
lem, weil Priester und Pastoralassistent/
inn/en gleichberechtigte Mitglieder sind. 
Allmählich entstand in gewissen Diöze-
sen etwas mehr Raum für Gespräch und 
Beratung.

EIGENVERANTWORTLICHKEIT 
DER GEMEINDEN
Fast die Hälfte der regelmäßigen 

Kirchgänger/innen ist ehrenamtlich 
in der Kirche tätig; 60% sind Frauen, 
50% sind älter als 57 Jahre. Auffällig ist, 
dass im Vergleich mit dem Engagement 
für die Liturgie das Engagement für 
kirchliche Diakonie ziemlich gering ist. 
Die Grundeinstellung der kirchlichen 
Freiwilligen ist "treu und kritisch", kri-
tisch zur kirchlichen Leitung und ihrer 
Politik (z.B. Stellung der Frau, Gestaltung 
des kirchlichen Amtes, Ernennung von 
Bischöfen), aber auch realistisch be-

züglich ihrer eigenen Möglichkeiten. Sie 
hoffen nicht auf ein starkes kirchliches 
Aufblühen, sorgen lieber in der eigenen 
Gemeinde für gute Gottesdienste und 
machen vorsichtige 
Schritte dahin, an-
dere (wieder) mit 
zu engagieren. In 
vielen Pfarren gibt 
es Arbeitsgruppen, 
die verantwortlich 
sind für Wort- und 
Kommunionfe iern 
ohne Priester an 
den Wochenenden. Pfarrangehörige 
wachsen so im eigenen Glauben, stellen 
sich in Dienst für andere und fühlen sich 
getragen durch ihre Mitchrist/inn/en. 
Lokale Glaubensgemeinschaften sind 
im Glauben daran gewachsen, dass man 
zusammenkommen darf, um das Ge-
dächtnis Jesu gegenwartsbezogen unter 
der Leitung von Mitgliedern der eigenen 
Gemeinschaft zu feiern.

WIDERSTAND DER 
BISCHÖFLICHEN KIRCHENPOLITIK
Die Kirchenpolitik widersetzt sich 

dieser Entwicklung. In allen Diözesen 
richtet sie sich auf die Zusammenle-
gung von Pfarren, die Schaffung von 
Pastoralräumen, in denen mindestens 
ein Priester zur Verfügung steht, der 
sicherstellen soll, dass in jeder Pfarre an 
jedem Sonntag die Eucharistie unter der 
Leitung eines geweihten Priesters statt-
findet. Die Bischöfe haben Angst vor der 
Entwicklung von Wort- und Kommuni-
ongottesdiensten in den Pfarren, weil sie 
der Eucharistiefeier zu ähnlich werden 
könnten. Die Entfremdung zwischen 
Kirchenleitung und aktiv engagierten 
Gläubigen nimmt zu.

EIGENE BISCHOFSTREUE 
AUSBILDUNG VON THEOLOGEN
In den letzten 30 Jahren entstanden 

neben den universitären Theologieaus-
bildungen eigene diözesane Initiativen 
für die Werbung und Ausbildung von 
Priestern und Diakonen. Die Priester, 
die von diesen Ausbildungen herkom-
men, sind im Allgemeinen traditionell 
ausgebildet, persönlich an den Bischof 
gebunden und negativ eingestellt gegen-
über der wachsenden Bedeutung von 
Laien in den lokalen Gemeinschaften.

REAKTIONEN AUF DIE 
BESTEHENDE SITUATION

BUCHTIPP:

Im Namen des Herrn. Wohin 
der Papst die Kirche führt 

HERMANN HÄRING 
VORWORT: HANS KÜNG

Nüchterne Analy-
se - klare Worte: 
Hermann Häring, 
der emeritierte Pro-
fessor für Wissen-
schaftstheorie und 
Theologie der Uni-

versität Nijmwegen (Niederlande) 
war Schüler von Küng und Ratzinger. 
Der eine schreibt ihm ein Vorwort der 
andere ist Gegenstand seiner Überle-
gungen. 2009 erhielt der Autor den 
Preis für "Freiheit in der Kirche" der 
Herbert Haag-Stiftung.
Häring analysiert die Entscheidung 
zur Rücknahme der Exkommuni-
kation der Lefebvre-Bischöfe, ihre 
kirchenrechtliche Sackgasse in die 
Benedikt XVI. damit die Kirche 
geführt hat. Weiter geht es mit dem 
Protektionismus rund um Joseph 
Ratzinger und seine Auswirkungen, 
den Zustand der Ökumene, Ratzin-
gers gebrochenem Verhältnis zur 
Theologie der Befreiung und zu den 
Religionen. Zuletzt geht es um die 
"jüdische Frage".
Hinter den Kulissen der römischen 
Kurie sieht er eine ängstliche Kir-
chenleitung die es verabsäumt, auf 
ihren größten Trumpf zu setzen: 
eine vitale und starke Kirchenbasis. 
Der Autor meint, Missverständnisse 
drohen zum Markenzeichen des ge-
genwärtigen Pontifikats zu werden. 
Rom hat sich keine authentische Füh-
rungskompetenz zugelegt, sondern ist 
zu einer gefürchteten monokratischen 
Kontrollinstanz geworden. Was an 
der Basis der katholischen Kirche ge-
schieht - dort wo das 2. Vatikanische 
Konzil gelebt wird und Früchte trägt, 
wird häufig in den höheren Etagen 
ignoriert und mit einem krankhaften 
Misstrauen belegt. Es ist an der Zeit, 
den fatalen Dialogverlust innerhalb 
der Kirche wieder wett zu machen.
Spannend, informativ, leicht zu lesen 
und sehr zu empfehlen!

HANS PETER HURKA

GÜTERSLOHER VERLAGSHAUS, 
ISBN 978-3-579-06493-2, 192 S., € 18,50 

BUCHTIPP:

Gedanken eines Bischofs 
zu den heutigen kirchlichen 
Institutionen 

CLEMENTE JOSÉ 
CARLOS ISNARD

In wenigen Kapiteln 
geht der nunmehr 
91-jährige brasi-
lianische Benedik-
tinerbischof auf die 
Bedeutung der Teil-
nahme des Volkes an den Bischofser-
nennungen sowie auf den Einfluss 
des Nuntius dabei ein. Unaufgeregt, 
besonnen und ausgeglichen spricht 
er über Priesterberufungen ohne 
Zölibat, über den Platz der Frau in-
nerhalb der Kirche und die Weihe von 
Frauen sowie über den Ruhestand 
der Bischöfe.
Dom Clemente José Isnard OSB war 
der erste Bischof von Nova Friburgo, 
Rio de Janeiro. Er nahm am II. Vati-
kanischen Konzil teil, war Präsident 
der Liturgiekommission der brasilia-
nischen Bischofskonferenz, Vizeprä-
sident der brasilianischen und latein-
amerikanischen Bischofskonferenz. 
1964 wurde er von Papst Paul VI. als 
Mitglied in den Rat zur Umsetzung 
der „Konstitution über die heilige 
Liturgie“ und später in die Kongre-
gation für den Gottesdienst und die 
Sakramentenordnung berufen. Mit 
Erreichen der Altersgrenze legte er 
sein Amt als Diözesanbischof zurück 
und arbeitete als Generalvikar einer 
Nachbardiözese 10 Jahre weiter um 
seine Berufung und sein Zeugnis in 
der Kirche auszuüben. Heute lebt er 
in einem Kloster seines Ordens und 
macht sich Gedanken zur Kirche.
Einfach, schlicht und überzeugt 
spricht er jene Dinge an, die auch 
vielen von uns am Herzen liegen. Die 
Tatsache, dass darüber ein Konzils-
teilnehmer öffentlich spricht, zeigt wie 
sehr dies alles auch im Trend, im Geist 
des Konzils lag. Auf diesem Weg wei-
ter zu gehen bestärken seine Worte. 
Gegen einen Kostenersatz schicke ich 
das Büchlein gern zu!

HANS PETER HURKA

"EDITION NEUE WEGE"; 
ISBN: 978-3-902061-15-7; € 6,00
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Dr. Zuidberg und seine Frau haben 
in den vergangenen zwei Jahren eine 
Untersuchung darüber durchgeführt, 
wie Freiwillige auf die geschilderte 

Situation reagieren. 
Sie haben fünf ver-
schiedene Arten der 
Reaktion gefunden:
• Konsequen-
ter Widerstand: ein 
aussichtsloser und 
nutzloser Kampf, der 
zu vielen Frustratio-
nen führt.

• Heimweh nach der guten vergange-
nen Zeit: dies kann mögliche neue 
Energie blockieren.

• Entscheidung, auf Distanz zu gehen: 
die Zukunft ist unbestimmt; manche 
finden überhaupt ein anderes Einsatz-
feld (Hospiz, Migrant/innen/en-Arbeit, 
Friedensbewegung …)

• Entscheidung für eine selbstständige, 
unabhängige Positionierung: eine sol-
che Gruppe verlässt die Pfarre, nimmt 
einen eigenen Platz ein, ohne das Band 
mit der breiteren Glaubensgemein-
schaft zu zerschneiden.

• Nüchterne Annahme der Realität, 
wie negativ sie auch sein mag: das 
bedeutet, die Nacht auszuhalten, nicht 
passiv, sondern miteinander Wache 
haltend, um zu sehen, ob vielleicht 
neue Zeichen auftreten.

DIE BROSCHÜRE "KIRCHE UND 
AMT" DER NIEDERLÄNDISCHEN 
DOMINIKANER - VORSCHLAG 
EINES MITTELWEGES
Die Broschüre der niederländischen 

Dominikaner versucht einen Mittelweg 
zu finden. Sie haben verschiedenen Pfar-
ren die Frage gestellt, was sie sich für 
die Zukunft wünschen. Der deutliche 
Wunsch war, einen eigenen Weg gehen 
zu können, nicht in unkontrollierter 
Zügellosigkeit, sondern in Eigenverant-
wortung aus aufrichtiger Glaubensü-
berzeugung.

Die vier Dominikaner sagen am 
Schluss ihrer Vorschläge, dass ihr Plädo-
yer auf Aussagen des Zweiten Vatikani-
schen Konzils und vielen darauf folgen-
den theologischen Beiträgen beruhe.

DIE VORSCHLÄGE:

• Eucharistievorsteher oder -vor-

steherin aus der eigenen Gemeinde
 Der Wunsch nach wöchentlicher Eu-

charistiefeier ist stark. Beim Fehlen 
eines Priesters sollen der Eucharis-
tiefeier Männer und Frauen aus der 
lokalen Glaubensgemeinschaft vor-
stehen können. Diese müssen prin-
zipiell von der Gemeinde selbst, das 
heißt von unten gewählt werden. Der 
Vorsteher/die Vorsteherin, genommen 
aus der Gemeinde und noch immer 
Mitglied der Gemeinde, erhält von 
dieser Gemeinde "Autorität". 

• Bestätigung der Wahl der 
Gemeinde durch den Bischof
Zugleich verlangen diese Pfarren eine 
Bestätigung, Segen oder Weihe, von 
der kirchlichen Autorität. Der Bischof 
wird ernst genommen als derjenige, 
welcher das, was von unten gewach-
sen ist, bestätigt und bekräftigt. Dafür 
müsste ein Ritual gefunden werden. 
Durch die Bestätigung des Bischofs, 
Weihe oder Segen, erhalten die Vor-
steherin oder der Vorsteher nicht die 
Macht, etwas zu tun, was andere nicht 
tun können. Sie sind Vorsteher oder 
Vorsteherin nicht "mit Ausschluss von 
euch", sondern "eingeschlossen, dank 
euch und im Namen von euch".

• Einsetzungsworte gemeinsam 
von der Gemeinde gesprochen

 Ein weiterer Wunsch ist, dass die 
Einsetzungsworte bei der Eucharistie 
zusammen vom Vorsteher/der Vor-
steherin und der Gemeinde (als der 
Basis der Vorsteherin/des Vorstehers) 
gesprochen werden. Das Aussprechen 
dieser Worte sei kein exklusives 
Recht oder eine exklusive Macht des 
Priesters. Ein solches Recht oder eine 
solche Macht würden nämlich fast 
magisch werden. Vielmehr sei es die 
bewusste Glaubensaussage der gan-
zen Gemeinde.

• "Gefährlicher" Satz
Dann folgt der (für die Bischöfe) be-
drohlichste Satz der Broschüre: Sollte 
der Bischof die Bestätigung, Weihe 
oder Segen auf Grund von Argumen-
ten, welche nach Meinung der Auto-
ren nicht das Wesen der Eucharistie 
betreffen (beispielsweise auf Grund 
der Zölibatsverpflichtung) verwei-
gern, dann dürfen die Pfarren darauf 
vertrauen, dass sie trotzdem authen-
tisch und wahrhaftig Eucharistie fei-
ern, wenn sie betend Brot und Wein 
teilen. Die Autoren vertrauen darauf, 

dass Pfarren in dieser Angelegenheit 
mit Selbstvertrauen und Mut handeln 
werden. Auch können sie in ähnlichen 
Situationen einander das Vorgehen 
bestätigen oder korrigieren.

REAKTION AUF DIE BROSCHÜRE 
IN DEN NIEDERLANDEN
Die Broschüre wurde an die Bischö-

fe und ohne deren Mitwissen, sicher 
jedoch ohne ihre Zustimmung, an die 
Pfarren geschickt. Direkt danach ging 
ein Brief der Bischöfe an die Glaubens-
kommission und an den General der 
Dominikaner. Der niederländischen 
Dominikanerprovinz wurde verboten, 
eine offene theologische und pastorale 
Debatte zu organisieren. Dies über-
nahmen die Dominicuskirche und die 
Studentengemeinde in Amsterdam. 

OFFENE KONFERENZ 
IN AMSTERDAM
Am 10. November 2007 kamen 

500 Gläubige aus dem ganzen Land zu 
einer offenen Konferenz in Amsterdam 
zusammen. Manche Pfarren teilten mit, 
dass sie de facto schon lange machten, 
was die Broschüre versuche anzuregen. 
Es fehle ihnen nur die Bestätigung durch 
den Bischof. Man beriet Möglichkeiten, 
um bei den Bischöfen auf Anerkennung 
und Bestätigung der Amtsentwicklungen 
von unten zu dringen. Zugleich wurde 
dafür plädiert, sich nicht in einer schma-
len innerkirchlichen Diskussion über 
das Amt zu verlieren, sondern eher die 
Sinnfragen dieser Zeit aufzugreifen und 
die Rolle der Kirche bei der Suche nach 
Gerechtigkeit und Solidarität mit Chan-
cenlosen zu überlegen. Man wollte nicht 
den Weg großer landesweiter Manifes-
tationen im Stil einer Großorganisation, 
wie seinerzeit der 8.-Mai-Bewegung, 
beschreiten. Es gehe vielmehr um neue 
regionale Zusammenschlüsse und Netz-
werke, um gegenseitige Unterstützung 
und gegenseitiges Lernen bei der eigen-
ständigen Entwicklung in den Pfarren, 
auch bei der Entwicklung von neuen und 
alternativen Formen der Liturgie.

AUSARBEITUNG 
VON "PFARRLEITBILDERN"
In manchen Pfarren denken die 

Gläubigen gemeinsam nach über eine 
Art "Pfarrkodex", "Zehn Gebote für 
die Pfarre" oder ein "Pfarrleitbild", in 
dem beschrieben wird, wie das Amt ge-
tragen werden muss durch eine breite 

Gemeinschaft und viel Aufmerksamkeit 
neben der Kreativität in der Liturgie 
Fragen der Gastfreundschaft, der Öku-
mene und der Rolle der lokalen Kirche 
in der Gesellschaft gilt.

DIE MEINUNG 
DER JÜNGEREN GENERATION
Die jüngere Generation ist nicht 

interessiert an den Diskussionen über 
Kirche und Amt. Ihr Mitmachen ist 
oft von kurzer Dauer, auf zeitlich be-
schränkte Projekte ausgerichtet und 
oft zum Nutzen ihrer heranwachsenden 
Kinder. Sie kennen den "Kampf dage-
gen" nicht mehr. In der Amsterdamer 
Dominicuskirche fragt kein jüngerer 
Mensch mehr nach der bischöflichen 
Legitimation der Vorsteher/innen. Diese 
Reaktion der jüngeren Generation ist 
eine Warnung an uns Ältere, uns nicht 
zu verlieren in Kämpfen, sondern Raum 
zu schaffen für neue, gegenwartsbezoge-
ne Antworten.

SCHLUSSFOLGERUNG
Wir brauchen die Diskussion über 

das kirchliche Amt nicht zu verlassen, 
aber vielleicht lernen wir, mit den Fra-
gen von gegenwartsbezogenem Kirche-
sein noch besser umzugehen. Wir halten 
an unserer Überzeugung fest: Was von 
unten her im Glauben wächst, ist der 
Mühe wert.

MÖGLICHE WEGE 
IN DER ZUKUNFT
Wenn die Bischöfe sich weigern, ein-

zugehen auf die Bestätigung von Vorste-
herinnen und Vorstehern in den lokalen 
Kirchengemeinschaften, dann gibt es 
vier Wege, die wir begehen können:
1) Alles einfach dahingestellt sein lassen. 

Keinen formellen Schritt tätigen, son-
dern Wort- und Kommunionfeiern 
weiterführen, wie man es seit Jahren 
gewohnt ist, aber nicht darüber spre-
chen.

2) Wort- und Kommunionfeiern weiter-
führen, aber jedes Mal deutlich sagen, 
dass es sich nicht um eine kirchlich 
formell korrekte Eucharistiefeier 
handelt.

3) Auf die Bestätigung durch den Bischof 
verzichten und nach kreativen Alter-
nativen von Gebet, Verkündigung und 
Teilen von Brot und Wein suchen.

4) Einen breiteren Verband von Pfarren 
suchen, damit die einzelne Pfarre 

nicht isoliert ist, und eine gemein-
same Form der Sendung für Vorste-
hende ausarbeiten, die die Pfarren 
lokalen Vorstehenden geben.

ZUSAMMENFASSUNG EINES VORTRAGS 
VON GERARD ZUIDBERG BEI EINEM 
TREFFEN DES LUZERNER MANIFESTS 

IN ZÜRICH AM 25. SEPTEMBER 2008. 
(ÜBERSETZUNG: GOTLIND HAMMERER)

DR. GERARD ZUIDBERG, 73, IST THEO-
LOGE UND SCHRIFTSTELLER. ER WURDE 
1960 ZUM PRIESTER GEWEIHT, WAR 
STUDENTENSEELSORGER UND PFARRER 
IN UTRECHT. MITBEGRÜNDER DER "BE-
RUFSGEMEINSCHAFT R.-K. PRIESTER UND 
PASTORALASSISTENT/INNEN"  IN HOLLAND. 
2003 WURDE DR. ZUIDBERG LAISIERT. ER 
IST VERHEIRATET UND LEBT IN UTRECHT. 

 US-Nonnen 
im Widerstand

Die Nonnen in den USA haben sich 
seit 1965 auf ein Drittel dezimiert (von 
180 000 auf 60 000). Und sie haben ihren 
Auftrag für die Welt und in der Welt neu 
interpretiert. Viele tragen keinen Habit 
mehr, leben außerhalb der Klostermauern 
und gehen neuen Tätigkeiten nach: in der 
Wissenschaft, in der Rechtssprechung, 
übernehmen die Anwaltschaft für sozial 
und politisch Benachteiligte, arbeiten in 
Basisorganisationen für die Armen. Man-
che von ihnen engagieren sich auch in 
Kirchenreformgruppen. 

Der Vatikan startet nun eine Untersu-
chung amerikanischer Nonnen, und zwar 
der sozial aktiven und nicht der kontemp-
lativen. Während manche der Nonnen für 
die Aufmerksamkeit dankbar sind, fürch-
ten andere, sie sollten damit wieder auf 
"altbewährte Pfade" zurück kommandiert 
werden: wieder den Habit zu tragen, im 
Kloster zu leben, den Tagesablauf rund um 
die Gebete zu arrangieren und hauptsäch-
lich in kirchlichen Institutionen zu arbei-
ten. Schließlich hat Kardinal Franc Rodé, 
der die Untersuchung in Auftrag gegeben 
hat, betont, manche Nonnen hätten sich 
für einen Weg entschieden, der sie "hin-
ausführt". Geleitet wird die Untersuchung 
von Mutter Mary Clare Millea, einer ap-
felbäckigen Amerikanerin mit lachenden 
Augen und schwarzem Habit, der Gene-
raloberin ihres Ordens (Apostles of the 
Sacred Heart of Jesus), die in Rom lebt. 

" S i e 
halten uns 
für kirche-
n e i g e n e 
Arbeitsbie-
nen", sagt 
Schwester 
Sandra M. 
Schneiders, 
emeritierte Professorin für Neues Tes-
tament an der Jesuitenhochschule für 
Theologie in Berkeley, Kalifornien. "Un-
sere Vision von Leben in totaler Hinga-
be an Jesus Christus, aus der sich eine 
tiefe Verantwortung für das Heil aller 
Menschen ergibt, und ihre Vorstellung 
von unserer Verfügbarkeit als kirchliche 
Arbeitstruppe befinden sich schlicht 
nicht auf dem gleichen Planeten."

Deshalb hat sie in einem privaten 
E-mail, das aber bald weitum verbreitet 
wurde, ihre Mitschwestern aufgefordert, 
die Investigatoren als unerwünschte 
Gäste zu behandeln und sie nicht in die 
Räume des Klosters vorzulassen. Mutter 
Clare versteht das nicht. "Das ist doch 
eine Gelegenheit, uns selbst zu hinter-
fragen, unsere Wirklichkeit bekannt zu 
machen und authentisch zu sein", meint 
sie. "Es besteht keine Absicht, uns alle 
einförmig gleich zu machen." Kirchen-
historiker betonen, dass solche Unter-
suchungen bisher durchgeführt wurden, 
wenn es einen konkreten Anlassfall gab. 
Das ist jetzt bei den Nonnen nicht der 
Fall. Das verwundert.

Eine zweite Untersuchung betrifft 
die Dachorganisation der weiblichen 
Orden, the Leadership Conference of 
Women Religious. Sie wurde vom Chef 
der Glaubenskongregation, Kardinal 
Levada,  angeordnet, weil er festgestellt 
hat, dass seit der letzten Ermahnung vor 
acht Jahren diese Organisation wenig 
getan hätte, um die kirchliche Lehre 
in folgenden drei Punkten zu stützen: 
bezüglich dem nur Männern vorbehal-
tenen Priesteramt, der Homosexualität 
und dem Vorrang der römisch-katholi-
schen Kirche auf dem Weg zum Heil. Die 
Präsidentin der Leadership Conference, 
Schwester J. Lora Dambroski, weist die 
Untersuchung zurück, ist aber in email-
Kontakt mit den vorgesehenen Investi-
gatoren und glaubt, "Missverständnisse 
aus dem Weg räumen zu können".

NEW YORK TIMES,
JULY 1, 2009

BUCHTIPP:

Rot wie Blut die Blumen. 
Ein Bischof zwischen Tod 

und Leben
ERWIN KRÄUTLER

Pünktlich zu seinem 
70. Geburtstag ist 
es erschienen. Ein 
Buch, welches Land 
und Leute seiner 
Diözese und sein 
Leben mit ihnen be-

schreibt. Die Vielfalt und Schönheit 
des Urwaldes, die Größe und Be-
scheidenheit seiner Bewohner sowie 
die Dramatik und Brutalität der Ein-
griffe geldgieriger und machtbeses-
sener Eindringlinge sind Gegenstand 
seiner Beschreibungen.
Wie schnell eine unzureichende 
Rechtssicherheit ihn als Opfer von 
Gewalt und Drohung selbst zum Ge-
fangenen der ihn schützenden Polizei 
machen kann wird deutlich. Wer auf 
Schritt und Tritt bewacht werden 
muss, weil es um sein Leben geht, ist 
eingeschränkt in seinem Handlungs-
raum. Vertrauliche Gespräche mit 
den Gläubigen in den Gemeinden die 
er bereist werden eingeschränkt, be-
hindert oder schnell zum Problem.

HANS PETER HURKA

Das neue Buch von Bischof Kräut-
ler fasziniert mich. Seine poetische 
Sprache bei der Beschreibung der 
Schönheiten des Regenwaldes, seine 
zärtliche Liebe für die Menschen, 
deren Bischof er ist, sein furchtloses 
Anprangern von Unrecht, seine über-
zeugende Verankerung im Glauben: 
zutiefst authentisch und berührend. 
Unheimlich die Fratze des Bösen, 
die sich zeigt bei Morden an unschul-
digen Menschen im Einsatz gegen 
Ungerechtigkeit, bei der ständigen 
Bedrohung seines Lebens.
EVA FITZ, OBFRAU DER SELBSTBESTEU-

ERUNGSGRUPPE BISCHOF KRÄUTLER 
- WWW.BISCHOF-KRAEUTLER.AT

OTTO MÜLLER VERLAG, 184 S., € 18,00

ERWIN KRÄUTLER, IN KOBLACH/
VORARLBERG GEBOREN, NACH PRIESTER-

WEIHE 1965 MISSIONAR IN BRASILIEN. SEIT 
1980 BISCHOF DER DIÖZESE AM XINGU. 

EINSATZ FÜR DIE RECHTE DER INDIOS UND 
DIE BEWAHRUNG IHRES LEBENSRAUMES.  
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LESERiNNEN-BRIEFE : 
Hinsichtlich der Glosse "Moskau 

und der Vatikan" (Ausgabe Nr. 62/
2009) können mit Bezug auf das Alter 
der Mitglieder des KP Zentralkomitees 
in Moskau bzw. der Kurie in Rom und 
bezüglich der Diktaturähnlichkeit (mit den 
gleichen Einschränkungen zugunsten des 
Vatikans wie bei Ludin) noch zwei Pointen 
nachgeliefert werden:
1. Sitzungsprotokoll des Zentralkomitees 

der KPdSU, Pkt. 6.): 11.30 - 11.45 Uhr 
Neueinstellung der Herzschrittmacher.

2. Hörer-Anfrage bei Radio Eriwan 
(fiktiver Radiosender der UdSSR): 
"Besteht ein Unterschied zwischen der 
Moskauer Zeitung PRAWDA und der 
Vatikanzeitung OSSERVATORE RO-
MANO, wenn ja, welcher?" - Antwort: 
"Nein, es besteht kein Unterschied, 
beide beginnen ihre Berichte mit 'die 
Prawda / der Osservatore Romano ist 
ermächtigt zu berichten ...' Und beide 
Zeitungsherausgeber haben daher die-
selbe Vorstellung von 'Pressefreiheit'".

ALFRED HAAS

Schäfleinbrief an meinen Hirten
Lieber Herr Bischof! Ich bin eines 

Ihrer Schafe, kein schwarzes, das Ihnen 
Schwierigkeiten macht, aber auch kein 
unbefleckt weißes. Mein Vorteil ist, dass 
ich nicht besonders auffalle. Ich habe kei-
ne Funktion in unserer Kirche, bin weder 
Ihr Pressesprecher noch der Pfarrer von 
Ungenach und - sozusagen naturgemäß 
- nicht die Vorsitzende der katholischen 
Frauenbewegung. Ich gehöre zur katholi-
schen Basis, die bekanntlich sehr breit und 
sehr bunt ist. Da ist für viele und für vieles 
Platz, und das ist gut so. Wissen Sie, ich 
bin ein unverbesserlicher Anhänger jener 
Aufklärung, die dem Katholizismus schon 
so viele Sorgen bereitet hat. Vernunft und 
Humanität halte ich für die vornehmsten 
Eigenschaften der Menschheit, und die 
Religionskritik gehört nun einmal auch 
dazu, wenn man von der Vernunft ausgie-
bigen Gebrauch macht.

In unserer Kirche gibt es wenige, aber 
ziemlich zornige Menschen, die aufge-
klärte Kritik nicht ertragen können. Sie 
halten die Unsicherheit nicht aus, sehnen 
sich nach dem Haltegriff des Dogmas und 
nach der scheinbaren Geborgenheit in 
einer autoritär agierenden Hierarchie. Ich 
möchte diesen Glaubensschwestern und 
-brüdern ihren Platz in unserer Kirche 

keineswegs streitig machen. Niemand soll 
daran gehindert werden, ganz fest an die 
unbefleckte Empfängnis zu glauben, in der 
Ohrenbeichte sein Glück zu finden und den 
Papst für unfehlbar zu halten. Das alles 
schadet ja nicht, solange diese Mitbrüder 
und -schwestern nicht zu Mitteln greifen, 
für die Jesus gar keine Sympathien hatte, 
zum Beispiel zu Intrige, Diffamierung und 
Ausgrenzung der Andersdenkenden.

Sie werden sich vielleicht jetzt fragen, 
lieber Herr Bischof, was denn überhaupt 
das Katholische an mir sei. Gerade weil 
ich mich so intensiv mit der Vernunft und 
ihren Möglichkeiten beschäftige, kenne 
ich auch deren Grenzen. Es bleibt ein 
großer, unerklärbarer Rest, von dem ich 
nichts Konkretes weiß. Diese der Empirie 
und Ratio nicht zugängliche "Welt" mani-
festiert sich für mich im Religiösen. 

Grundsätzlich bin ich also religiös in 
einem universalen Sinn. Wäre ich im Iran 
geboren worden, wäre ich wahrscheinlich 
Muslim. Katholisch bin ich, weil ich in 
eine katholische Kultur hineingeboren 
worden bin und weil ich - als aufgeklär-
ter Humanist - die Botschaft des Neuen 
Testaments teile. Katholisch geblieben bin 
ich, weil es in dieser Kirche doch sehr viel 
Gutes und Gescheites gibt: zum Beispiel 
die Caritas, "Die Furche", das Forum 
St. Severin. Dass die Kirche nicht jeder 
affigen Mode hinterher hechelt, gefällt mir 
schon. In dieser Hinsicht bin ich durchaus 
konservativ. Aber Totalverweigerung der 
Moderne ist nicht die einzige Alternative 
zu modernistischem Schwachsinn. Ich 
wünsche mir sehr wohl, dass Frauen das 
Priesteramt ausüben und Priester heiraten 
können. Vor allem wünsche ich mir einen 
offenen innerkirchlichen Dialog darüber.

Ich kann mir vorstellen, dass Sie es 
nicht leicht haben, lieber Herr Bischof, 
von allen Seiten werden Sie bedrängt, und 
manchmal müssen Sie natürlich Grenzen 
ziehen, denn völlige Beliebigkeit hält kei-
ne Religionsgemeinschaft aus. Als Bischof 
müssen Sie Entscheidungen treffen, und 
entscheiden heißt oft auch verzichten. Ich 
habe nur eine bescheidene Bitte. Verzich-
ten Sie, bitte, nicht auf Weltoffenheit und 
Toleranz, auf eine Kirche der Vielfalt und 
des produktiven, kritischen Dialogs. Sonst 
werden aufgeklärte katholische Randexis-

tenzen wie ich eines Tages ganz verloren 
gehen. - Ihr ansonsten gehorsames Schaf 
Christian Josef.

DR. CHRISTIAN SCHACHERREITER, LINZ 

Jeder Mensch 
hat ein Recht auf Ehe

Kein Mensch kann auf Dauer mit 
dem lieben Gott allein in einem Zimmer 
sein. Er braucht ein Du, in dem sich 
Gott verkörpert. Darum hat Gott Mann 
und Frau erschaffen. Gottes Schöpfung, 
ob bei Mensch, Tier oder Pflanze, ist an-
gelegt nach dem Prinzip "männlich und 
weiblich." Im Jahr 1139 hat es die katho-
lische Kirche gewagt, den Schöpfungsplan 
Gottes zu korrigieren und das natürliche 
Prinzip auf "männlich" zu reduzieren. 
Sie führte für Priester den Pflichtzölibat 
(Ehelosigkeit) ein. Im Priesterseminar 
wird einem jungen Mann automatisch die 
Richtung vorgegeben, in die er sich als 
Berufener zu entwickeln hat. Vorsorglich 
steht ab jetzt über seinem Leben: "Um des 
Himmelreiches willen!"

Sexualität, die zum Menschsein gehört, 
soll im Laufe der Ausbildung durch körper-
liche Aktivitäten, intensive religiöse Übun-
gen jeglicher Art, durch abschreckende 
Beispiele von Frauen (Menschen zweiter 
Klasse) nach und nach ausgeblendet wer-
den. Die Ausbilder handeln nach bestem 
Wissen und Gewissen, denn auch sie sind 
diesen Weg mit vielen menschlichen Ein-
bußen gegangen. Im Laufe der Jahre wird 
so das Herz eines Seminaristen "vereist", 
das er, wenn ihm nicht ein menschliches 
Wesen mit viel Herz begegnet, ein Leben 
lang mit sich herum trägt und daran "er-
friert". Vom Gedanken, Sexualität sei ein 
Geschenk Gottes, das mit Liebe zu tun hat, 
ist der Klerus weit entfernt.

Es ist auch eine Tatsache, dass die katho-
lische Kirche die Menschenrechte nicht 
unterschrieben hat. Denn dort heißt es: 
"Jeder Mensch hat ein Recht auf Ehe." 
So gesehen grenzt das Festhalten der 
katholischen Kirche am Pflichtzölibat an 
Menschenrechtsverletzung.

ILSE SIXT

Gleich im September wollen wir die 
Gespräche zum Buch von Roger Lena-
ers, "Der Traum des Königs Nebukadne-
zar" fortsetzen. Diesmal haben wir uns 
das Thema "Eucharistie" vorgenommen.

Wie die Terminliste zeigt, haben wir 
immer ein Theologisches Gespräch, 
eine Liturgische Feier und einen Bibe-
labend. Dabei geht es uns um Austausch 
von Gedanken und Erfahrungen, um 
Vermittlung von Wissen und um Ent-
wicklung von Spiritualität. Wer daran 
teilnimmt, bereichert den Abend. Gern 
lade ich Sie dazu herzlich dazu ein.

Für nächstes Jahr planen wir eine 
Veranstaltung zum Thema Kirchenver-
fassung. Diese bereiten wir im Herbst 
vor. Das nächste Treffen findet am 
5. Oktober 2009, 18.00 Uhr, statt. Wenn 
Sie am Thema interessiert sind und 
vielleicht auch über juridische Kennt-
nisse verfügen, sind Sie dazu herzlich 
eingeladen. Bitte melden Sie sich unter 
hans_peter.hurka@gmx.at oder telefo-
nisch unter 01/315 42 00. Danke!

Vor 20 Jahren wurden 4 Jesuiten in 
El Salvador ermordet. Jon Sobrino ist 
dem Attentat entgangen. Durch Zufall 
oder Vorsehung? Der an den Univer-
sitäten in München und San Salvador 
lehrende Jesuit P. Martin Maier SJ, 
spricht anlässlich des Jahrestages zu 
dieser Thematik. Der Herausgeber der 
"Stimmen der Zeit" ist ein Kenner der 
Zustände in Deutschland, Österreich, 
Europa und in Lateinamerika. Er wird 
uns seine Schlussfolgerungen vorlegen.

So freue ich mich auf ein Wiederse-
hen, wo immer es ist.

HANS PETER HURKA

TERMINE:

• DI, 13. Oktober 2009, 19.00 Uhr 

Feierabend-Liturgie
Ort: Pfarre St. Gertrud, Unterkirche, 
1180 Wien, Währinger Straße 95

• DO, 12. November 2009, 19.00 Uhr

Bibelkreis mit Dr. Werner Krotz und 
Dr. Paul Weitzer (Thema wird noch be-
kannt gegeben)

Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim, 
1180 Wien, Maynollogasse 3

• MO, 16. November 2009, 18.30 Uhr
Vortrag "Sterben muss, wer an Götzen 
rührt", P. Martin Maier SJ - 20. Jahrestag 
der Ermordung d. Jesuiten in El Salvador

Ort: Uni Wien, Hauptgebäude, Hörsaal 47, 
1010 Wien, Dr. Karl-Lueger-Ring 1

• FR, 20. November 2009, 9.00-17.00 Uhr

Tagung "Menschenrechte in der Kirche"

Ort: Hotel Modul
1190 Wien, Peter-Jordan-Straße 78

• SA, 21. November 2009, 9.00-17.00 Uhr
Vollversammlung
der Plattform "Wir sind Kirche"

Ort: Pfarre Namen Jesu, 
1120 Wien Schedifkaplatz 3
Sie erreichen die Pfarre Namen Jesu am besten 
mit der Linie U6 bis Philadelphiabrücke, Aus-
gang Schedifkaplatz. Der Eingang in den Saal 
befindet sich um die Ecke in der Darnautgasse.

• DO, 10. Dezember 2009, 19.00 Uhr 

Feierabend-Liturgie
Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim, 
1180 Wien, Maynollogasse 3

Ich schließe auch die TERMINE DES LAINZER 
KREISES (www.lainzerkreis.at) an, zu denen 
ich Sie ebenso herzlich einlade. Hier werden 
sehr interessante Themen aufgegriffen. Der 

Lainzer Kreis trifft sich immer im Kardinal-
König-Haus, dem Bildungshaus der Jesuiten, 
in Wien. Beginn: jeweils 15.00 Uhr.

• 20.09.2009: "Das Priesterbild im Wandel 
der Zeit" - Prof. Peter Paul Kaspar

• 18.10.2009: "Ökosoziale Marktwirtschaft 
- der Weg zu einer humanen Weltgesell-
schaft" - DI Dr. h.c. Josef Riegler

• 15.11.2009: "Das Papsttum - ein 'unü-
berwindbares' Hindernis der Ökumene?" 
- Univ.Prof. Dr. Werner Maleczek

• 17.01.2010: "Erfahrungen und Konse-
quenzen aus der Ernennung Dr. Wagners 
zum Weihbischof in Linz" - Dechant 
Mag. Franz Wild

• 21.02.2010: "Das umstrittene Gewissen" 
- Univ. Prof. Dr. Sigrid Müller

• 21.03.2010: "Frauen in der Bibel" -
MMag.ª Dr.  Andrea Taschl-Erber

• 18.04.2010: "Ist wirklich denkbar, 
dass Gott 'zur Hölle prädestiniert'?" - 
Univ.Prof. Dr. Ulrich H.J. Körtner

• 16.05.2010: "Die jüdischen Wurzeln des 
Christentums" - Prof. Dr. Gerhard Lohfink

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN 

DANK UND BITTE
Als Finanzverantwortliche für die Plattform "Wir sind Kirche" bedanke ich mich bei 
allen, die den Mitgliedsbeitrag 2009 bereits überwiesen haben. Damit ermöglichen Sie 
die Herausgabe dieser Zeitung und all unsere Aktivitäten.

Dieser Ausgabe haben wir wieder einen Zahlschein beigelegt um an den Mitgliedsbei-
trag (€ 18,00 bzw. € 26,00 oder ein Betrag Ihrer Wahl) zu erinnern bzw. um Überwei-
sung eines Druckkostenbeitrages zu bitten.

Für all Ihre Unterstützung sage ich herzlichen Dank.

GERTRAUD MARCHEWA

"Du Atem meiner Lieder" - Singen 
und Beten mit Huub Oosterhuis

Texte und Lieder des Niederländers 
Huub Oosterhuis haben seit den späten 
sechziger Jahren auch im deutschen 
Sprachraum Eingang in die Liturgie gefun-
den und wie "Ich steh vor dir mit leeren 
Händen, Herr", "Solang es Menschen gibt 
auf Erden" oder auch die große Litanei 
"Sei hier zugegen" wurden ins katholische 
Liederbuch "Gotteslob" aufgenommen.

Kees Kok, Mitarbeiter von Oosterhuis 
in Amsterdam, wird in einem Workshop 
für an neuer Sprache und Musik in der 
Liturgie Interessierte in der Wiener Rup-
rechtskirche in Intention und Geist der 
Sprache von Huub Oosterhuis einleiten 
sowie zum gemeinsamen Singen und Ken-
nenlernen neuer Lieder hinführen. 

Referent: Kees Kok, Theologe, Direktor 
einer überkonfessionellen Stiftung in 
Amsterdam, die sich die Erneuerung 
der Liturgie zum Ziel gesetzt hat.

Termin: SA, 24. Okt., 13.00-18.00 Uhr
Ort: Ruprechtskirche, 1010 Wien
Kostenbeitrag: € 10,00
Informationen & Anmeldung: Forum 

Zeit und Glaube (Tel. 01/317 61 65, 
g.braun@edw.or.at), Rekt. St. Ruprecht 
(Tel. 01/535 60 03, www.ruprechtskirche.at)
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MIT ANDERN 

Ich stehe nicht allein da.
Wenn andere mich unterstützen,

kann ich auf meinem Platz stehen.

Ich sehe den Weg nicht.
Aber wenn andere mit mir gehen,

kann ich die nächsten Schritte machen.

Ich besitze die Wahrheit nicht.
Aber wenn andere bezeugen, 

was sie wissen, kann ich beurteilen, 
was richtig ist.

Ich habe nicht alle Fähigkeiten.
Aber wenn andere mit ihren Fähig-

keiten beitragen, kann ich genug tun.

Ich kann nicht alle Lasten tragen.
Aber wenn andere mit mir teilen, 

kann ich meine eigene Bürde tragen.

Ich kann nicht alles tun was nötig wäre.
Aber wenn andere mich nähren und stärken,

kann ich genug tun.

Ich habe nicht unbeschränkt freie Wahl.
Aber wenn ich mich mit andern beraten kann,

kann ich meine eigene Wahl sicher treffen.

Ich kann nicht immer konsequent sein.
Aber wenn andere mit mir lachen,

kann ich meinen Gleichmut wieder finden.

Ich bin nicht unbesiegbar.
Aber wenn andere mir die Hand reichen, kann ich 

aus meinen Fehlern lernen und wieder neu anfangen.

Ich bin nicht perfekt.
Aber wenn andere zum Ausgleich meiner Schwächen 

beitragen, bin ich gut genug.

(aus Praying Like a Woman /Nicola Slee, übersetzt von Maria Hauswirth-Büchel)


