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«Wenn Gott ausschließlich Mann ist  
und Gott nur Männer für den Altar auswählt,  

dann muss mit den Frauen etwas nicht stimmen.»
Nicole Soleto, We Are Church, USA

Gottes Abbild: 
Mann und Frau 
(Genesis 1,27)

Gesehen im Stift Niederaltteich bei Deggendorf, Bayern
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Papst Franziskus hat für den 
7. September zu einem welt-

weiten Tag des Gebets und des 
Fastens für den Frieden in Syrien 
und in den anderen Konflikt- 
herden der Welt aufgerufen. 

Der Verstand rebelliert und 
gleich kommt die bekannte 

Anklage gegen das Bittgebet:  
Was das wohl bringt? Gott hört 
das Weinen seines Volkes, sieht 
die Verzweiflung, das Unglück, 
den entsetzlichen Untergang -  
und schweigt (noch). Was soll das 
dann nützen, wenn mein Magen 
knurrt? Ist es nicht eingebildet  
zu glauben, wenn ich mich  
beteilige, kann das helfen?  
Ist Gott so mühsam zu über- 
zeugen, dass er helfen muss?  
Woher soll ich die Motivation 
nehmen, einen Tag lang zu beten 
und zu fasten? Sehe ich irgendwo 
Sinn dahinter? Ich muss doch  
verstehen können, was ich tue! 

Wenn ich mich also beteilige 
an einem „weltweiten Tag 

des Gebetes und des Fastens“, 
brauche ich einen Grund. Mein 
Gewissen damit zu beruhigen, 
funktioniert nicht. Die Frage, 
was ich noch tun könnte, bleibt 
dennoch als Stachel. Und etwas 
ohne Einsicht zu tun, nur weil es 
die Kirchenleitung, und sei es der 
Papst selbst, empfiehlt, habe ich 
mir leider abgewöhnen müssen. 

Wie so oft helfen mir nur  
meine Erfahrungen.  

Gefastet habe ich schon einige 
Male in meinem Leben, aus den 
unterschiedlichsten Gründen, 
auch aus religiösen. Irgendeine 
besondere Klarheit, von der viele 
erzählen, hat sich bei mir nie  
eingestellt, auch nicht nach  
wochenlangem Fasten. Dennoch 
glaube ich nach wie vor daran, 
dass die Verbindung von Beten 

und Fasten, wie sie uns ja auch 
Jesus immer wieder empfiehlt, 
eine besondere Kraft hat.  
Ich kann sie nicht benennen,  
nicht erklären, aber ich weiß es, 
weil ich sie erfahren habe.  
Ich muss in aller Bescheidenheit 
zugeben, dass es eben Dinge gibt, 
die ich nicht erklären kann und 
die doch wirken. Mit Sicherheit 
kann ich nur sagen, beten und  
fasten verbindet mich mit Gott 
und den Menschen, für die ich 
es tue. Das gibt mir Kraft. Ob es 
auch hilft im Sinne einer Lösung 
des Problems muss ich Gott  
überlassen. Aber Jesus hat es 
selbst getan und uns empfohlen, 
also mache ich es auch.

Wenn ich mich beteilige am 
weltweiten Beten und  

Fasten - tue ich das dann für 
mich? Das will ich nicht hoffen. 
Aber wenn ein bisschen was  
für mich dabei abfällt finde  
ich das schön.

Wenn Sie das lesen, ist der  
7. September schon lange 

vorbei. Der Krieg in Syrien wird 
noch nicht vorbei sein. Beten und 
Fasten werde ich also weiterhin 
- und spenden. Und da weiß ich 
mich einig mit vielen unter Ihnen.

Als Lektüre empfehle ich  
das kleine Büchlein von  

Karl Rahner, Von der Not und 
dem Segen des Gebetes,  
Herder 1962 (!).
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Die Großwetterlage in unserer 
Kirche, aber auch für unsere Kir-
che in der Gesellschaft, hat sich 

seit der Wahl von Jorge Mario Bergoglio SJ 
zum Bischof von Rom deutlich verbessert. 
An vielen Orten ist neue Hoffnung spür-
bar. Sie gründet in den kleinen Zeichen, 
die Franziskus setzt. Diese werden von 
den Menschen als Vorboten für eine große 
Wende gesehen.

Ja, es ist befreiend wie Bergoglio mit 
den festgezurrten, scheinbar unverrück-
baren Spielregeln im Vatikan umgeht. Sein 
angstfreies Zugehen auf die Menschen 
mit einem Lächeln im Gesicht tut auch 
den Betrachtern gut. In seinem Verhalten 
zeigt er die Normalität. Der Bischof von 
Rom ist einer von uns, ein ganz normaler 
Mensch. Das drückt auch das vor wenigen 
Tagen veröffentlichte Interview aus.

Franziskus kehrt auch nicht bei jedem 
zweiten Satz den Unfehlbaren heraus. Er 
spricht, was er zu sagen hat und lässt die 
anderen urteilen, was sie davon halten. Er 
telefoniert mit Freundinnen und Freunden, 
erkundigt sich nach kranken Angehörigen, 
Prüfungsergebnissen oder gratuliert zu 
Geburtstagen. Auch Absender von Briefen 
an ihn ruft er mitunter direkt an.

Kürzlich wendete sich eine geschie-
dene, alleinstehende und nun im Stich 
gelassene schwangere 35-jährige Röme-
rin an ihn. Sie hat ihr Kind nicht abtreiben 
lassen. Franziskus bot sich telefonisch als 
Taufpriester an. Wenige Wochen davor 
meldete er sich am Telefon bei einem 19-
jährigen aus Padua, „Hallo, hier ist Papst 
Franziskus“. Der junge Ingenieurstudent 
hatte ihm zuvor einen Brief geschrieben.

Auf seiner Rückreise aus Rio de Janeiro 
hat Franziskus die JournalistInnen im Flug-
zeug spontan zu einer Pressekonferenz 
eingeladen. Alle Fragen waren zugelassen 
und es gab vor allem keine vorgefertigten 
Antworten. Dabei hat Franziskus erstmals 
direkt auch zu einzelnen Kernfragen einer 
zeitgemäßen Kirchenreform Stellung ge-
nommen.

Für die Zulassung geschiedener und 
wieder neu verheirateter Paare zu allen 
Sakramenten scheinen die Chancen gut zu 
stehen. Die Barmherzigkeit Gottes ist grö-
ßer als die einzelnen „Fälle“. Die Kirche 
„muss herausgehen und die Verletzten mit 
Barmherzigkeit heilen“, sagte Franziskus.

Angesprochen auf die „Lobby Gay“ 
antwortet der Bischof von Rom: „Wenn 
jemand homosexuell ist und Gott sucht 
und guten Willen hat, wer bin ich, ihn zu 
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verurteilen?“ Das ist eine wohltuende 
wertschätzende Formulierung. Sie lässt 
aber offen, wie weit die Akzeptanz von 
Schwulen und Lesben geht. Umschließt sie 
auch Lebenspartnerschaften? Im jüngsten 
Interview verweist Franziskus auf die Hi-
erarchie der Werte. Die wichtigste Sache 
ist: „Jesus hat dich gerettet“.

Natürlich wurde bei der Pressekon-
ferenz aus Rio auch das Thema Frauen in 
der Kirche angesprochen. Franziskus will 
aktive Frauen in der Kirche mit Profil, die 
nicht eingeschränkt sind. Er betont, man 
kann Frau nicht auf die Mutterrolle oder 
„die Rolle der Messdienerin oder der 
Caritas-Präsidentin oder Katechetin be-
schränken“. Gleichzeitig verlangt er eine 
Vertiefung auf mystischer Ebene um eine 
klare theologische Antwort geben zu kön-
nen. Ebenso klar sagt er: „Zur Frauenordi-
nation hat sich die Kirche bereits geäußert 
und sagt: ’Nein’. „Dieses Thema ist been-
det, also jene Tür ist zu“, schiebt er nach. 

Das kann nicht von Frauen - und auch 
nicht von Männern - in der Kirche unwi-
dersprochen hingenommen werden. Es 
zeigt die Dringlichkeit zu einer breiteren 
Auseinandersetzung. Welche praktischen 
Auswirkungen haben das Verhalten Jesu 
gegenüber Frauen, die Bibelworte wie „als 
Mann und Frau schuf er sie“ oder die Men-
schenrechte in unserer Kirche? Hier wird 
vermutlich noch viel Überzeugungsarbeit 
bei Franziskus, bei unseren Bischöfen aber 
auch in den Gemeinden notwendig sein. 
Zum Glück können Türen, auch wenn sie 
im Moment geschlossen sind, wieder ge-
öffnet werden.

Im Gespräch mit den Jesuitenzeit-
schriften lässt Franziskus aber auch in der 
Frage mehr Spielraum erkennen, wenn er 
sagt: „Die Räume einer einschneidenden 
weiblichen Präsenz in der Kirche müssen 
weiter werden.“ und die Herausforderung 
heute ist: „reflektieren über den spezifi-
schen Platz der Frau gerade auch dort, wo 
in den verschiedenen Bereichen der Kir-
che Autorität ausgeübt wird.“

Das zuletzt veröffentlichte Interview 
mit Franziskus erwärmt die Herzen. Es 
beinhaltet Grundlinien seiner Person, 
seines Glaubens, seiner Lebenserfahrun- 
gen und -weisheiten. Strukturelle Reform- 
absichten des Bischofs von Rom sind darin 
kaum enthalten. „Wie kann man den Pri-
mat des Petrus mit der Synodalität verein-
baren?“, ist die konkreteste Aussage.

Die Kirchenreform fällt nicht vom 
Himmel. Sie braucht die Erdenbürger 
und Erdenbürgerinnen. Kirchenreform 

wir auch nicht als Fertigprodukt aus dem 
Vatikan zu bekommen sein. Sie wird nur 
Wirklichkeit werden, wenn sie tagtäglich 
am Ort zu leben versucht wird. Dafür 
bietet die Wortmeldung von Franziskus 
sehr gute Ansätze. Er sieht Gott mit den 
Menschen, mitten im Leben. Er weist die 
sicheren, unabänderlichen Überzeugungen 
zurück und lädt ein, Gott zu suchen im ge-
schichtlichen Prozess. 

 Die Beseitigung von Ungerechtigkei-
ten, mit positiver Erfahrung in der neu-
en Art und Weise miteinander zu leben, 
sind vor einer strukturellen Institutiona-
lisierung wichtig. Sie legitimiert auch den 
praktischen - zumeist zeitlich befristeten 
- Ungehorsam gegenüber bestehenden 
Vorschriften.

Was sich bewährt im Leben der Ge-
meinschaft - mehrerer Gemeinden, eine 
oder mehrerer Diözesen - ist dann sub-
sidiär in entsprechende Strukturen zu 
fassen. Das wird notwendig sein, um dem 
Leben - in der Kirche wie in der Gesell-
schaft - strukturellen Halt und Sicherheit 
zu geben. Der Seiltanz ohne Netz ist mög-
lich, aber mehr SeiltänzerInnen gibt es mit 
Netz.

„Wir sind Kirche“ hat „Eckpunkte 
für eine Kirchenreform“ den Verantwort-

lichen auf den Tisch gelegt. Das ist der 
Rahmen, in dem strukturelle Änderungen 
stattzufinden haben. Sicher nicht alles auf 
einmal aber Schritt für Schritt. Es ist wie 
eine Wegbeschreibung für die Entwicklung 
- Wandlung - in eine zeitgemäße Kirche.

Dazu braucht es die Ungeduld, das 
Drängen oder die Kreativität und die Aus-
dauer aller, denen die Kirche noch nicht 
egal ist. Wie bei Wanderungen in unbe-
kanntem Gebiet. Niemand wird halsbre-
cherisch sich irgendwo hinunter stürzen. 
Vermutlich aber auch Wege gehen, die be-
schwerlich sind, keinen schönen Ausblick 
bieten und vielleicht sogar gar nicht zum 
gewünschten Ziel führen. Trotzdem kön-
nen die Weggemeinschaft gut und die Er-
fahrungen wertvoll sein.

In diesem Sinn habe ich bisher Kirche 
erlebt. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, 
weiter gemeinsam auf dem Weg in Rich-
tung Erneuerung unserer Kirche zu bleiben 
und Kooperationen zur Verwirklichung ei-
ner menschenfreundlichen jesuanischen 
Kirche zu ergreifen. Das Reich Gottes, das 
neue Jerusalem, fällt nicht vom Himmel. Es 
entsteht unter uns, wenn wir uns darum 
bemühen, und es wird von Gott vollendet, 
uns unverdient geschenkt.
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Kirchenreform 
fällt nicht  
vom Himmel

Von Hans Peter Hurka

Liebe Leserin! Lieber Leser!
Nur mit Ihrer ideellen, finanziellen 
und praktischen Unterstützung kön-
nen wir gemeinsam die notwendigen 
Schritte der Kirchenreform gehen. Mit 
unserer Zeitung stellen wir Informati-
onen zur Verfügung, berichten über 
Aktionen, Veranstaltungen und Ver-
netzungen mit anderen Reformgrup-
pen, national oder international. Für 
Ihre langjährige Treue auf diesem Weg 
und Ihre Unterstützung danken wir.
Leider steigen die Kosten für unsere 
Arbeit, insbesondere die der Zeitung. 
Aus diesem Grund  haben wir den 
Umfang reduziert. Im vergangenen 
Jahr mussten wir einen großen Teil 

unserer Rücklagen auflösen, um die 
Ausgaben decken zu können. 
Bei Durchsicht unserer Einnahmen 
stellten wir fest, dass eine Reihe von 
Mitgliedsbeiträgen ausständig sind.
Sollten Sie zu jenen Beziehern der 
Zeitung gehören, welche ihren Beitrag 
heuer - oder auch in den vergangenen 
Jahren - nicht bezahlt haben, ersuchen 
wir dies nachzuholen. Ein Zahlschein 
ist dieser Zeitung angeschlossen.
Vielen herzlichen Dank! Wenn bis Jah-
resende 2013 von Ihnen keine Ein-
zahlung erfolgt, sehen wir uns aus 
wirtschaftlichen Gründen gezwungen, 
die Zusendung der Zeitung ab 2014 
einzustellen.
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Spiritualität einer Kirchenreform? 
Darüber hört man selten etwas. 

Eher werden Spiritualität und  
Kirchenreform gegeneinander 
ausgespielt. Menschen, die eine 
Kirchenreform fordern, wird von 
mancher Seite ein Mangel an  
Spiritualität unterstellt. Es gehe den 
„Kirchenreformern“ doch nur um 
„Strukturen“ und um zeitgeistige 
„heiße Eisen“. Die wahre Reform 
vollziehe sich im Herzen, in der  
Bemühung um Gebet und um  
Stärkung im Glauben. Natürlich  
gibt es andererseits auch ein  
oberflächliches Verständnis von 
Kirchenreform. Und manchmal  
wird der Verweis auf Spiritualität 
ungeduldig als Vorwand für die 
Blockade von Reformen abgetan. 
Trotzdem - oder gerade deswegen - 
müssen die spirituellen Grundlagen 
und Ausgangspunkte der Anliegen 
einer Kirchenreform deutlicher  
herausgearbeitet werden.  
Im Folgenden seien dazu in aller 
Kürze einige Gedanken skizziert:

Die Forderung von Grund- 
rechten für die Getauften  

ist etwa nicht als Nachahmung  
demokratischer Entwicklungen  
in der „weltlichen“ Gesellschaft 
misszuverstehen. Grundrechte  
haben etwas mit der Würde des 
Menschen zu tun, mit seiner  
Fähigkeit zur (Mit-)Entscheidung 
und (Mit-)Verantwortung, was wie-
derum zutiefst dem biblischen Men-
schenbild - angefangen von  
den Schöpfungsliedern des Buches  
Genesis - entspricht. Der Mensch  
ist vom Schöpfer dafür be-gabt.  
Gar nicht zu reden von der  
urkirchlichen Sicht von den Gaben 
des Geistes, den Charismen, in den 
Getauften. Was sollte also  
„unspirituell“ sein an der  
Forderung nach einer neuen  

Wertschätzung und  
Ausschöpfung dieser  
Charismen der Gläubigen 
durch die Leitung der  
Kirche?

Ebenfalls der  
biblischen Lehre von 

der Gottesebenbildlichkeit 
des Menschen „als Mann 
und Frau“ entspricht die 
Frage nach der Stellung 
der Frauen in der Kirche 
und deren Ämtern.  
Wieder geht es nicht um 
eine Nachahmung „weltlicher“ 
Frauenrechtsbewegungen.  
Eine Kirche, die die Gotteseben-
bildlichkeit des Menschen „als 
Mann und Frau“ verkündet,  
wird diese Lehre auch in der  
Trägerschaft ihrer Ämter abbilden 
müssen. Gar nicht zu reden vom 
neuen Blick Jesu auf die Würde  
und Stellung der Frauen.

Die Gemeinden am Ort, wo  
Jesus mitten unter den in  

seinem Namen Versammelten ist,  
in denen er seinen Weg zu den  
Menschen fortsetzt: in der  
Verkündigung des Evangeliums, 
in der Feier des Glaubens und der 
sakramentalen Heilszeichen und vor 
allem in der geschwisterlichen  
Solidarität: Wieso sollte die Sorge 
um die Zukunft dieser Gemeinden 
angesichts des Mangels an Leitern 
nach der derzeitigen Kirchen- 
ordnung, die Frage nach den  
Zulassungsbedingungen für das 
Gemeindeleitungsamt unspirituell 
sein?

Die Frage nach dem Umgang 
mit Menschen, die nach einer 

ersten, kirchlich geschlossenen Ehe 
in einer zweiten Ehe leben, ist nicht 
von vorneherein als zu wenig oder 
gar nicht spirituell abzutun. Geht es 

doch darum, ob die pauschale  
Qualifizierung dieser Menschen 
als in schwerer Sünde lebend deren 
Situation gerecht wird. Ob damit 
die Botschaft des Neuen Testaments 
vom jederzeitigen Neu-beginnen-
Können diesen Menschen vorent-
halten wird. Ob die Feier der  
Eucharistie als radikalste  
communio mit Gott und miteinander 
Instrument der Sanktionierung und 
des Ausschließens sein darf.

Zum Abschluss sei die Um- 
kehrung der Frage der Kirchen-

leitung nach der Spiritualität der 
Kirchenreformerwartungen in  
den Raum gestellt: Was ist die 
Spiritualität der Hintanstellung 
jener Reformschritte, die schon seit 
Jahrzehnten von der überwiegenden 
Mehrheit des Kirchenvolkes  
erwartet werden?

Helmut Schüller 
 

In: Forum Zeit und Glaube,  
Kath. Akademiker/innenverband Wien,  

Sommerausgabe 2013

Über die Spiritualität  
einer Kirchenreform
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Die Einhaltung der Menschenrechte, 
Gewaltenteilung, Subsidiarität mit der 
Beteiligung der Betroffenen sind ent-
scheidende Prinzipien für die Kurienre-
form. Ebenso soll der Jurisdiktionsprimat 
des Bischofs von Rom überdacht und 
im Sinne einer kollegialen Leitung der 
Weltkirche verbreitert werden. „Wir 
sind Kirche“ schlägt weiters einen trans-
parenten und nachvollziehbaren Vorgang 
unter Beteiligung der Gläubigen und der 
aktiven Teilnahme der Bischofkonferen-
zen vor. Die Kurienreform darf nicht nur 
hinter verschlossenen Türen abgehandelt 
werden! "Wir sind Kirche" richtete ihre  
Schreiben an den Bischof von Rom, den 
Koordinator der beratenden Kardinäle, 
Óscar Rodríguez Maradiaga SDB, und 
an den europäischen Vertreter in diesem 
Kreis, den Münchner Kardinal Reinhard 
Marx . Vom 1. bis 3. Oktober 2013 wird 
erstmals die weltweit zusammengesetzte 
achtköpfige Kardinalsgruppe im Vatikan 
mit Franziskus beraten.

Die Kurie darf nicht länger vorge-
setzte Behörde nachgeordneter Bischö-
fe sein. Die kollegiale Rolle der Bischöfe 
muss gestärkt und die Kurie zu einer 
Dienstleistungseinheit umgebaut wer-
den, die allen in der Kirche zur Verfü-
gung steht. In der Kurie sind Aufgaben 
ausschließlich nachweisbar geeigneten 
Personen zu übertragen. Priester- oder 
Bischofsweihen haben dafür keine Rele-
vanz. Die weltweite Vielfalt der Kulturen 
erfordert eine Pluralität in der Kirche, die 
bei Einmütigkeit im Inhalt unterschied-
liche praktische Ausprägungen zulässt. 
Diese Einmütigkeit zu moderieren ist die 
Aufgabe der Bischöfe. Bei Bischofsernen-
nungen sind die Gläubigen der Diözese 
einzubinden. Sie erstellen einen Dreier-
vorschlag, aus dem der Bischof von Rom 
wählen kann.

Besonderes Augenmerk legt „Wir 
sind Kirche“ auf eine entscheidende Be-
teiligung der Gläubigen in allen Fragen 
die sie betreffen. Ebenso sind Entschei-

dungen - von wem auch immer - trans-
parent, nur nach vorher bekannten 
Kriterien zu treffen, nachvollziehbar zu 
begründen und den Betroffenen gegen-
über zu rechtfertigen. Einwände sind in 
fairen Rechtsverfahren nach zeitgemä-
ßen rechtsstaatlichen Standards von kir-
cheninternen, unabhängigen Instanzen zu 
entscheiden. Insbesondere die kirchenin-
ternen verwaltungsrechtlichen Bestim-
mungen sind dahingehend grundlegend 
zu reformieren.

Eine Dezentralisierung der Aufgaben 
führt nach Ansicht von „Wir sind Kirche“ 
dazu, dass die Gemeinden selbst über 
eine allfällige Zusammenlegung mit ande-
ren Gemeinden oder über die Zulassung 
von geschiedenen und neu verheirateten 
Paaren zu den Sakramenten entschei-
den. Auch die Einführung eines neuen 
Gesangsbuches oder die Laiisierung von 
Priestern die heiraten wollen bedürfen 
keiner römischen Entscheidung.

Die berechtigte Forderung nach Soli-
darität mit den Armen und Benachteilig-
ten braucht für ihre Glaubwürdigkeit die 
Bescheidenheit der ganzen Kirche. Dazu 
gehört die Umsetzung der Forderungen 
des Katakombenpaktes genauso, wie die 
Beseitigung von Ehrentiteln, kostbaren 
Insignien oder pompöser Kleidung, von 
Palais, Fahrzeugen usw. Am 16. Novem-
ber 1965 haben sich in den römischen 
Domitilla-Katakomben 40 Konzilsväter - 
denen später 500 weitere Bischöfe folg-
ten - zu einer „Kirche der Armen“ selbst 
verpflichtet. 

An der Neugestaltung der Kurie wird 
ersichtlich sein, ob die vielfältigen Erwar-
tungen in das neue Pontifikat ein tieferes 
Fundament haben. Die Menschen werden 
an den neuen Strukturen der Kirche ab-
lesen, ob für sie darin das heilbringende 
Wirken Gottes erkennbar ist.

Für den Vorstand der Plattform  
„Wir sind Kirche“: Hans Peter Hurka 

Kurienreform :
 "Wir sind Kirche" legt Eckpunkte  
zur Kurienreform auf den Tisch
Wien, Presseaussendung vom 1. September 2013

Die Reform der  
Kurie beginnt!

Das ist Hoffnungssignal für 
unsere bislang so absolutistisch 
geführte katholische Kirche.  
Sie ist uns ein wichtiges  
Anliegen. Wenn sie wieder  
hinter verschlossenen Türen 
(closed doors!) vor sich geht, 
ist sie sicher schon „im Sprung 
gehemmt“ (Krätzl). 

WsK-Deutschland hat dazu 
eine ausführliche Presse- 
meldung gemacht. IMWAC hat 
sie übernommen und ich habe 
als Vorsitzende von IMWAC 
dann an Kardinal Marx ge-
schrieben, dass wir uns gerne 
mit ihm austauschen möchten. 
Sein Sekretär hat freundlich  
geantwortet und gemeint, dass 
der Kardinal alles liest, aber für 
ein Treffen leider zu beschäftigt 
ist (welche Überraschung!).  
Dann hat auch  der Vorstand 
von Wir sind Kirche-Österreich 
ein Schreiben an den Bischof 
von Rom, den Koordinator der 
beratenden Kardinäle, Óscar 
Rodríguez Maradiaga SDB und 
an Kardinal Marx geschrieben, 
und das anschließend der  
Presse mitgeteilt. Beide Presse-
meldungen ergänzen sich gut.

Eine geschwisterliche  
Kirche setzt auch Beteiligung 
voraus. Was uns im Moment 
bleibt, ist Mitdenken und  
Beobachten - und uns zu Wort 
melden.

MH
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 Wachablösung an der Kurienspitze
Vatikanstadt (KNA), 2. September 2013

Papst Franziskus hat am Wochenen-
de den italienischen Vatikan-Diplomaten 
Pietro Parolin zum neuen Staatssekre-
tär im Vatikan ernannt. Der 58-Jährige 
folgt am 15. Oktober auf Tarcisio Ber-
tone (78), dessen Rücktritt Franziskus 
annahm. Die bislang wichtigste Perso-
nalentscheidung des Papstes war mit 
Spannung erwartet worden. Bertone 
stand wegen mangelhafter Abstimmung 
im Laufe seiner siebenjährigen Amtszeit 
wiederholt in der Kritik. 

Als engster Mitarbeiter des Papstes 
ist der Kardinalstaatssekretär für die 
Koordination der Kurie, also der kirch-
lichen Behörden im Vatikan, sowie für 
die vatikanische Diplomatie zuständig. 
Ebenfalls am Wochenende bestätigte 
Papst Franziskus wichtige Kurienvertre-
ter in ihren Ämtern. Dazu gehört der 
deutsche Erzbischof Georg Gänswein. 
Der 57-Jährige ist weiterhin Präfekt des 
Päpstlichen Hauses. Ferner im Amt blei-
ben Innenminister Giovanni Angelo Bec-
ciu, Außenminister Dominique Mamber-
ti sowie deren Vizeminister Peter Wells 
und Antoine Camilleri. 

Der künftige Kardinalstaatssekretär, 
derzeit Botschafter des Papstes in Ve-
nezuela, dankte Papst Franziskus für das 
Vertrauen. Er sehe sich vor einer gewal-
tigen Aufgabe, angesichts derer "meine 
Kräfte schwach und meine Fähigkeiten 
bescheiden sind", so Parolin. Beobachter 
werteten die Ernennung des 58-Jährigen 
aufgrund seines vergleichsweise jungen 
Alters als überraschend. Gleichwohl 
zählt er zu den profiliertesten Diploma-
ten des Heiligen Stuhls, dessen Politik 
er als Vizeaußenminister zwischen 2002 
und 2009 bereits maßgeblich mitpräg-
te. Es wird erwartet, dass Parolin bei 
nächster Gelegenheit die Kardinalswür-
de erhält. Der aus der norditalienischen 
Provinz Vicenza stammende Parolin, der 
mit seiner Berufung zum Nuntius in Ve-
nezuela 2009 zugleich zum Erzbischof 
ernannt wurde, gilt in der Kurie als sehr 
gut vernetzt. Neben der italienischen 
Muttersprache beherrscht er Franzö-
sisch, Englisch und Spanisch. 2009 wur-
de er mit dem Großen Verdienstkreuz 
der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichnet. Er setze sich "unermüdlich 

und erfolgreich" für die deutsch-vatika-
nischen Beziehungen ein, hieß es damals 
in der Begründung. 

In Politik und Kirche Italiens stieß 
die Ernennung Parolins auf ein positives 
Echo. Staatspräsident Giorgio Napolita-
no äußerte die Zuversicht, dass sich die 
Beziehungen seines Landes zum Vatikan 
weiter verbessern. Kardinal Jean-Louis 
Tauran, der als früherer vatikanischer 
Außenminister der direkte Vorgesetz-
te Parolins war, sprach von einer "op-
timalen Wahl". Parolin sei in der Lage, 
Franziskus bei der anstehenden Kurien-
reform zu begleiteten. Zudem werde er 
stärkere internationale Akzente setzen 
als sein Vorgänger Bertone, so Tauran. 
Die Italienische Bischofskonferenz sag-
te Parolin ihre volle und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit zu. Große Freude 
herrschte in der norditalienischen Hei-
mat des neuen "zweiten Manns" im Vati-
kan. Im Bistum Vicenza läuteten nach der 
Ernennung zahlreiche Kirchenglocken. 

Stichwort: Kurie 
Römische Kurie nennt man die 

Gesamtheit der kirchlichen Behörden, 
durch die der Papst die Kirche leitet. 
Sie trägt ihren Namen nach der ältes-
ten Einteilungsform der römischen Bür-
gerschaft, die Kurie (lateinisch curia) 
hieß. Zur Römischen Kurie gehören 
das Staatssekretariat, die Kongregatio-
nen, die Gerichtshöfe, päpstliche Räte 
und Kommissionen. Das vatikanische 
Staatssekretariat, geleitet vom Kardinal-
staatssekretär, nimmt eine Vorrangstel-
lung vor den übrigen Kurienbehörden 
ein. Bei ihm laufen alle Fäden der rö-
mischen Zentralverwaltung zusammen. 
Die Kurienkongregationen sind oberste 
Verwaltungsorgane mit je eigenem Auf-
gabenkreis. Ihre Zuständigkeit erstreckt 
sich für gewöhnlich auf die Gesamtkir-
che. Die drei Gerichtshöfe - Aposto-
lische Signatur (oberster Gerichtshof 
und höchstes Verwaltungsgericht), Rota 
Romana (unter anderem als letzte Ins-
tanz für die meisten Fälle von Eheannul-
lierung) und Apostolische Pönitentiarie 
(für Bußfragen) - sind Einrichtungen, 
durch die der Papst sein Amt als obers-
ter Richter der Kirche ausübt. 

Kardinalstaatssekretär Bertone 
will nicht Sündenbock sein 
Der Mitte Oktober aus seinem Amt 

scheidende Kardinalstaatssekretär Tar-
cisio Bertone (78) hat eine positive Bi-
lanz seiner Dienstzeit gezogen und sich 
gegen Kritik und Vorwürfe verteidigt. 
Natürlich habe es vor allem in den ver-
gangenen zwei Jahren Probleme gege-
ben, sagte er am Sonntag am Rand eines 
Gottesdienstes im sizilianischen Syrakus. 
Doch etliche der Pannen seien entstan-
den, weil seine Behörde nicht informiert 
und einbezogen worden sei, betonte er 
nach Angaben der Internetseite "Inside 
the Vatican". "Ich habe Fehler gemacht, 
aber ladet nicht alle Schuld auf mir ab", 
sagte Bertone dem Nachrichten-dienst 
zufolge im Anschluss an eine Messe im 
Heiligtum der "Madonna der Tränen". In 
den vergan-genen Jahren sei es "jenseits 
des Tiber zu einem vielpraktizierten 
Sport geworden, die Schuld auf anderen 
abzuladen". Weiter sagte er laut "Inside 
the Vatican": "Man hat mich beschuldigt - 
ein Geflecht von Raben und Vipern", so 
der scheidende Kardinalstaatssekretär. 
Insgesamt ziehe er eine positive Bilanz 
seiner siebenjährigen Amtszeit, betonte 
Bertone. "Ich habe immer Alles gegeben, 
aber natürlich habe ich auch meine Feh-
ler. Und wenn ich zurückdenke, würde 
ich bei mancher Gele-genheit anders 
handeln", räumte er am Tag nach der Er-
nennung seines Nachfolgers Erzbischof 
Pietro Parolin (58) ein. 

"Auf der einen Seite scheint das 
Staatssekretariat alles zu entscheiden 
und zu kontrollieren" - doch das sei 
nicht so, hob der Kardinal hervor. Man-
che Vorgänge seien an ihm vorbeige-
gangen, auch weil bestimmte Probleme 
unter bestimmten Personen verhandelt 
worden seien, ohne das Staatssekreta-
riat einzubeziehen, betonte er unter 
offenkundigem Hinweis auf den Skan-
dal um den Holocaust-Leugner Richard 
Williamson. Bei der Rücknahme der 
Exkommunikation für die vier Traditio-
nalisten-Bischöfe waren die im Vatikan 
prinzipiell bekannten Informationen 
über Äußerungen Williamsons nicht ein-
bezogen worden.



Nr. 79 / Oktober 2013 Seite 7

Frauen vor der Kirche / Liner Carl Walter / Galerie Koller, Zürich

Frauen vor  
geschlossener Tür?
"The door is closed."

Beim Rückflug von Lateiname-
rika beantwortete Papst Franziskus 
Journalistenfragen. Bezüglich einer 
möglichen Priesterinnenweihe sag-
te er: „The door is closed.“ Das ist 
auf den ersten Blick enttäuschend 
und demotivierend, entmutigend, 
frustrierend. Damit stellt sich auch 
der neue Papst in die Reihe seiner 
Vorgänger. Wohlwollend interpre-
tiert: Er will sich (noch) nicht mit 
einer Gegenposition profilieren.

Ein zweiter Blick ist möglich: 
er sprach immerhin von einer Tür. 
Eine Tür hat ein Schlüsselloch 
und ist zum Öffnen und Schließen 
da. Eine Tür, die nicht zumindest 
manchmal geöffnet wird, hat keine 
Funktion. Und jede Tür hat einen 
Schlüssel, manchmal auch meh-
rere. Wer von uns hat nicht schon 
einmal einen Reserveschlüssel ver-
wenden müssen? Manchmal gibt es 
auch mehrere Personen, die einen 
Schlüssel zur gleichen Tür in Ver-
wahrung haben.

Auch das Kirchenvolk besitzt 
durchaus einen Schlüssel zum 

Frauenpriestertum. Hierarchie 
und Klerus täuschen sich, wenn sie 
glauben, sie wären die alleinigen 
Schlüsselbesitzer auf Erden. Wenn 
sie die Tür nicht von innen öffnen, 
kann  sie ja von außen geöffnet 
werden. 

Wie das geschehen kann? Nun, 
es ist unsere Aufgabe, Methoden 
und Strategien zu überlegen. Die 
„Initiative Weiheämter für Frauen 
in der römisch-katholischen Kir-
che“ hat einen Weg gefunden. „Wir 
sind Kirche“ wollte ihn damals nicht 
mitgehen, aus mehreren Gründen. 
Einer davon war, dass wir uns wei-
terhin für Reformen innerhalb der 
katholischen Kirche einsetzen woll-
ten. Inzwischen wissen wir, dass 
das ständige Betteln, die Tür doch 
von innen zu öffnen, sinnlos ist. 
Viele von uns empfinden es auch 
als entwürdigend. Die amerikani-
schen Frauen sind den illegalen 
Weg konsequent weitergegangen, 
und dort gibt es inzwischen an die 
100 ordinierte Priesterinnen.

Wir sind Kirche! Und daher 
werden auch wir zu handeln begin-
nen, ohne weiterhin um Erlaubnis 
zu fragen. Das haben wir zu lan-
ge und völlig umsonst getan. Die 

Kirche gehört nicht nur der Hier-
archie und wir sehen immer weni-
ger ein, sie ihr zu überlassen. Wir 
beginnen, selbst zu entscheiden 
was wir für gut und richtig halten 
und unserem Gewissen zu folgen. 
Geschwisterlichkeit in dieser Fra-
ge scheint nicht möglich.  Das ist 
schade, denn eine partizipative Lei-
tung, die bei ihren Entscheidungen 
auf die jeweils Betroffenen hört, 
ist für eine so große Organisation 
unverzichtbar. Einer guten Leitung 
folgt man ja auch gerne.

 Zugleich sind und bleiben wir 
katholisch und lassen uns nicht 
aus unserer Kirche entfernen. Ka-
tholisch sind wir durch die Taufe 
und nicht durch Genehmigung des 
Klerus. Petrus sagt in seinem ersten 
Brief, dass wir durch die Taufe ein 
heiliges und königliches Priester-
tum erhalten haben. Das kann uns 
niemand nehmen. Petrus macht 
dabei keinen Unterschied zwischen 
Männern und Frauen. Anders ge-
sagt: wer Frauen nicht zu Prieste-
rinnen weihen will, darf sie auch 
nicht taufen.

The door is closed. Nun, die 
Hoffnung bleibt. Wenn die Tür ge-
schlossen ist, muss sie eben geöff-
net werden. Dazu ist eine Tür da. 
Wir hoffen, dass Papst Franziskus 
nicht unerbittlich bei der Meinung 
seiner Vorgänger bleibt. Wenn er 
ein Gespür für Ungerechtigkeiten 
hat und auf „die Armen“ hören 
will, dann wird er auch auf die 
Frauen hören. WOW, die Women’s 
Ordination Worldwide Conference, 
sagt:  “It is our hope and prayer that 
Pope Francis embraces women as 
beloved sisters and partners in the 
Gospel as Saint Francis embraced 
Saint Clare”.

Fortsetzung auf S. 8

Frauen: closed doors :
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Fortsetzung von S. 7

Noch eine weitere Aussage von 
Papst Franziskus im Flugzeug ist 
von zwei Seiten zu betrachten: Es 
brauche eine neue „Theologie der 
Frau.“ Mir persönlich macht das 
zunächst einmal Angst. Bisher ha-
ben über Jahrhunderte eher alte 
und unverheiratete Männer den 
katholischen Frauen erklärt, was 
das „Wesen der Frau“ sei. Einige 
dieser Theorien sind einfach nur 
verwirrend, manche schlicht be-
leidigend. Manche schreiben den 
Frauen jene Eigenschaften zu die 
machtlos machen und die Män-
ner nicht haben wollen. Das nennt 
man dann „Ergänzungsmodell“. 
Die Verbindlichkeit dieser Aussa-
gen hat sich für viele Frauen in 
Luft aufgelöst. Viele von uns wol-
len sich von keinem Mann, und sei 
es der Papst, mehr sagen lassen, 
wer und wie sie sind und was ihnen 
als Frauen zu tun erlaubt ist oder 
nicht. Wenn Franziskus gemeint 
hat, dass wir eine neue Theolo-
gie „der Frau“ brauchen, weil die 
bisherigen obsolet geworden sind, 
stimme ich ihm ja zu. 

Aber dennoch: Eine neue Theo-
logie der Frau? Wozu denn das? 
Haben wir denn eine Theologie 
des Mannes? Und wer verfasst so 
etwas? Männliche „Experten“ im 
Vatikan? Womöglich hinter ver-
schlossenen Türen (closed doors)?

Die theologische Anthropolo-
gie ist sicher eine spannende An-
gelegenheit und nicht von vorne 

herein unnütz. Ein kurzer Blick in 
Wikipedia: Die theologische Anth-
ropologie als Teilbereich der Sys-
tematischen Theologie deutet den 
Menschen aus christlich-theologi-
scher Sicht. Dabei beschäftigt sie 
sich besonders mit dem Wesen des 
Menschen und der Bestimmung 
des Menschen vor Gott. Die theo-
logische Anthropologie geht davon 
aus, dass die Bücher der Bibel eine 
Tradition des Nachdenkens über 
Gott und den Menschen wider-
spiegeln, und versucht deshalb aus 
diesen allgemein gültige Aussagen 
und Folgerungen zu ziehen. Ein 
Bereich ist die Deutung der alttes-
tamentlichen Begriffe wie: basar, 
nefesch, leb und ruach; Leib, Seele 
und Geist sowie Person. 

Entworfen kann eine Anthro-
pologie der Frauen allerdings nur 
werden, wenn dabei auf Reprä-
sentantinnen aus aller Welt gehört 
wird. Universitäten sind dafür ein 
geeigneter Ort. Sie stehen zumin-
dest für Offenheit und Freiheit des 
Denkens. Nicht alle Lehrenden 
und Studierenden lassen sich die 
nehmen. Und vereinzelt gibt es ja 
auch schon an Theologischen Fa-
kultäten Frauen als Professorin-
nen.

Dies waren also die ersten bei-
den Aussagen des Papstes zu Fra-
gen der Stellung der Frauen in der 
katholischen Kirche. Nicht wahn-
sinnig ermutigend, aber doch auch 
nicht vernichtend.

MH

 Vom Schweigen 
zur Solidarität

Das Büchlein von Roy Bourgeois, in 
dem er seinen Weg beschreibt, ist um  
5 € erhältlich. Darin erwähnt er auch 
die Begründung der Glaubenskongre-
gation für seine Exkommunikation: Er 
habe so große Schande über die Kirche 
gebracht ... Interessant, dass keiner der 
Missbrauchstäter exkommuniziert wor-
den ist. Sie haben wohl keine so große 
Schande über die Kirche gebracht.

Die Exkommunikation ist vom Chef 
der Glaubenskongregation (und von 
Papst Benedikt) ausgesprochen worden. 
Müller hat 2002 einen Artikel gegen die 
Frauenweihe geschrieben. Damals war 
er noch Dogmatikprofessor in München. 
Diese Publikation hat sicher seine Karri-
ere unterstützt: http://stjosef.at/artikel/
frauenpriestertum_mueller_dt.htm.

Der letzte Satz darin: „Wer bei der 
Spendung der Sakramente nicht das tun 
will, was die Kirche damit tut, der ver-
greift sich am Eigentum Christi, das der 
Kirche ‚zur treuen Bewahrung anver-
traut‘ (1 Tim 6,20) worden ist.“ - Wor-
an man wieder erkennen kann, wer für 
Müller „die Kirche“ ist!

Zusätzliche Infos zum Thema auch unter: 
http://religion.orf.ar/stories/2590617/  

Interview Colette Joyce, ordinierte  
Priesterin: http://www.womenpriests.org/

de/called/answers.asp  
Bestellungen (5 €) bei:  

martha.heizer@inode.at 
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„Die Kirche wird nur heil werden, 
wenn das Ungleichgewicht zwischen den 
Geschlechtern endlich aufhört“, diag-
nostiziert Pater Roy Bourgeois, Trägers 
des Aachener Friedenpreises, auf seiner 
mehrtägigen Tournee durch Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. We-
der die Exkommunikation, noch die 
Suspendierung von seinem Priesteramt 
im Dezember 2012 durch Erzbischof 
Müller, derzeitiger Präfekt der Glau-
benskongregation im Vatikan, noch der 
Ausschluss aus seinem Orden nach 
40-jähriger Mitgliedschaft haben es ge-
schafft, ihn zum Schweigen zu bringen. 

Dass ihm auch zum allgemeinen Be-
fremden in Stuttgart das Katholische 
Haus die Türe vor der Nase zugeschla-
gen hat und nur wenige Tage vor der 
geplanten Veranstaltung den zugesagten 
Raum verweigerte, kann die engagierte 
Diskussion über diese langjährige For-
derung von „Wir sind Kirche“ nicht 
verhindern. Ein Café in nächster Nach-
barschaft zu dem Katholischen Haus bot 
Asyl für Pater Roy, für die US-amerika-
nische Regisseurin Jules Hart und ihren 
Dokumentarfilm Pink Smoke over the 
Vatican. Auch hier, wie in allen anderen 
Veranstaltungen, reagierte das Publikum 
sehr betroffen auf die im Film zu Wort 
kommenden Zeugnisse von Frauen über 
ihre Berufung zum priesterlichen Dienst 
in ihrer Kirche und auf die Antwort, die 
die Amtskirche darauf parat hat.

Diese tiefe Betroffenheit der Teil-
nehmenden, die große Anteilnahme für 
den so hohen Preis, den Pater Roy für 
seine menschliche und charakterliche 
Integrität zu bezahlen hat, der Respekt, 
der ihm für sein kompromissloses En-
gagement für Gerechtigkeit und Frieden 
entgegengebracht wird, war auch bei 
der Veranstaltung in Innsbruck sehr zu 
spüren und hat Pater Roy sehr berührt. 
„Wer sind wir denn, dass wir einer Frau 
absprechen, dass Gott sie berufen hat? 
Das ist nicht nur ihr gegenüber, das ist 
auch Gott gegenüber ein Frevel!“ be-

merkt er. „Wieso 
behaupten wir, der Ruf Gottes an uns 
Männer sei ein Geschenk, der an die 
Frauen sei einfach nicht wahr?“

„Wie können wir als Kirche und als 
katholische Bürgerinnen und Bürger Re-
spekt für Frauen und für Gleichberech-
tigung in der Welt einfordern, wenn un-
sere Kirche Diskriminierung von Frauen 
als Gottes Wille legitimiert!“ resümierte 
eine der Teilnehmenden die Diskussion. 

Jules Hart, die selber nicht katholisch 
ist, ist durch einen Artikel über weibliche 
Spiritualität auf die (illegal) ordinierten 
Priesterinnen in den USA gestoßen. Das 
Schicksal der Frauen, die sie interviewte, 
hat sie selber so berührt, dass sie das 
Erbe ihrer Mutter dazu verwendete, 
diesen Film zu machen.

www.pink-smoke-tour.de

 "Volle Gleichberechtigung von 
Frauen in der kath. Kirche!"
Dokumentarfilm mit anschließender Diskussion  
bringt dieses Thema einmal mehr auf die Agenda  
reformorientierter Katholikinnen und Katholiken.

Veranstaltung in Innsbruck am 4. September 2013

„Wo Unrecht herrscht,  
ist Schweigen die Stimme der  
Mittäterschaft. Mein Gewissen 
zwingt mich, mein Schweigen zu 
brechen und mich gegen die Sünde 
des Sexismus in meiner Kirche zu 
wenden. Leider habe ich sehr lange  
gebraucht, bis ich bereit war, der 
männlichen Macht und Vorherr-
schaft in der katholischen Kirche 
ins Auge zu sehen und ihr ent-
gegenzutreten.“ (Roy Bourgeois)

„Als junges Mädchen wollte ich 
unbedingt Ministrantin in unserer 
Kirche werden. Doch dann kam  
ein neuer Pfarrer und er verbot, 
dass Mädchen am Altar dienen. 
Mein Bruder, der Messdiener war, 
gab sein Amt am Tag danach auf. 
Das war meine erste Erfahrung  
von Solidarität.“ (eine Katholikin)

„Ich wurde zu meinem Bischof 
bestellt, weil ich als Diakon in einer 
Predigt die Ordination von Frauen 

unterstützte. Während der Unter-
redung sagte ich dem Bischof, dass 
ich zwei Töchter habe und wenn 
Gott sie zu Priesterinnen berufen 
würde, dann würde ich ihre Be-
rufung unterstützen. Der Bischof 
schaute mich an und sagte:  
‚Machen Sie sich keine Sorgen. 
Gott wird sie nicht berufen.'  
Als ich ging, dachte ich: ‚Welche 
Arroganz!' (ein Diakon der  
katholischen Kirche)

„Ich habe es durch meine  
Töchter aus erster Hand erlebt,  
wie sie diskriminiert wurden, durch 
sexistische Sprache, durch einen 
reinen Männer-Klerus und den 
Ausschluss vom Diakonat und  
vom Priestertum. Ich bin ein  
Vater, dem es weh tut, dass ich  
sehen muss, wie meine Töchter  
unter dem Sexismus in unserer  
Kirche gelitten haben. Keine von 
ihnen geht mehr in die katholische 
Kirche.“ (ein Vater von vier Töchtern)
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 "Why the Asian Church  
needs the winds of change"
Warum die asiatische Kirche Veränderung braucht.

Nicht immer, aber ziemlich oft spüre 
ich, wie schwierig es ist, als ein Mensch 
mit soziologischem und theologischem 
Hintergrund mit der kirchlichen Hier-
archie zu arbeiten, speziell in Asien. Wir 
haben eine rigide top-down-Struktur 
und -Kultur, die es in den meisten asi-
atischen Ländern beinahe unmöglich 
machen, als Laien gleichberechtigte 
PartnerInnen des Klerus zu sein, un-
abhängig davon, dass das Christentum 
eine kleine Minderheit bildet. Aber der 
Wind der Veränderung bläst stärker und 
stärker. Es wäre ein bisschen unlogisch 
zu behaupten, das verdanken wir Papst 
Franziskus, schließlich ist er selbst ein 
Kleriker. Eher sage ich, es ist das Wir-
ken des Heiligen Geistes, der/die unter 
Laien und Klerus arbeitet. Gottes Geist 
weht leicht, aber ständig.

Die lokalen Bischöfe legen großen 
Wert auf Kollegialität, einen der wieder 
entdeckten Schätze des 2. Vatikanums. 
Heutzutage versteht man darunter die 
Beziehungen der Bischöfe untereinan-
der. Unglücklicherweise hört das Verlan-
gen nach Kollegialität bei den  Bischöfen 
auf und ignoriert das größere Bild, das 
Volk Gottes als Gemeinschaft der Ge-
meinden. Wie Papst Franziskus richtig 
sagte, ist die Kirche keine NGO. Aber 
kirchentreue NGO-ArbeiterInnen sind 
wichtig, und wir dürfen sie nicht über-
sehen. Genau sie könnten ja diejenigen 
sein, die die Kirche in Richtung Reich 
Gottes vorantreiben.

So lasst uns doch diesen Wind der 
Veränderung nutzen, um einen Geist der 
Solidarität zwischen Laien und Klerus 
zu schaffen. In bescheidenem Rahmen 
zeigt mein theologisches Programm für 
Jugendliche, wie beide zusammenarbei-
ten können. Ich glaube, die Veränderung 
kommt von innen. Aber wir stehen an 
einem entscheidenden kritischen Au-
genblick, wir müssen uns noch viel mehr 
anstrengen.

Solidarität sollte deutlich werden 
durch verstärkte Beteiligung von Laien 
in Entscheidungsgremien auf allen Ebe-
nen der Kirche in Asien. Wir brauchen 
systematische Unterstützung für Laien-
bewegungen allgemein, und speziell für 
junge LeiterInnen von Bewegungen.

Es wäre schön, wenn es ein geeig-
netes Komitee gäbe, das sich mit diesen 
Forderungen positiv auseinandersetzte. 

Das wäre ein großer Schritt, um den 
Geist der Veränderung in der Kirche 
sichtbar und wirkungsvoll zu machen. 

Dr. Paul Hwang, Seoul, Asia  
Der Autor ist einer der Gründer  

des Woori Theology Institute in Seoul.  
Er unterstützt junge GruppenleiterInnen, 

TheologInnen und kirchliche NGO- 
AktivistInnen. Er ist Sprecher der  

IMWAC-Gruppe Thailand.

Internationales :

IMWAC in Asien

IMWAC-“Außenminister” 
Didier Vanhoutte war im August 
in Thailand. In  Chiang Mai 
fand von 12. bis 22. August ein 
großes Treffen von AYA (Asian 
Young Academy) und ATF (Asian 
Theology Forum) statt. Didier 
war dazu eingeladen, um über 
IMWAC zu berichten.   
Aus seinen Mails:

„Ich bewundere bei diesen 
jungen TeilnehmerInnen jeden 
Tag das hohe Verantwortungs-
bewusstsein, die intellektuelle 
Schärfe, ihre Kunst der  
Moderation, ihr Fremd- 
sprachenkönnen ...“

„Bei meiner Rede habe ich 
großen Anklang gefunden.  
Unser Engagement für soziale 
und kirchliche Gerechtigkeit,  
für die Gleichheit von Männern 
und Frauen, die unaufgebbare 
Mitverantwortung der Laien  
bei der Entscheidungsfindung 
innerhalb der Kirche, der Respekt 
gegenüber Homosexuellen und 
Lesben in der Kirche … wurde 
sehr begrüßt (außer dem alten 
belgischen Pater Etienne) …“

„Beim Lunch sagte der  
Veranstalter zu mir: ‚Du hättest 
mehr Zeit zur Verfügung haben 
sollen!‘  Aber ich habe während 
dieser Tage viel Zeit, um lange 
Gespräche zu führen, und auch 
wenn ich nicht weiß, wie das 
Resultat aussehen wird, weiß ich 
doch, dass die Saat ausgesät ist. 
Und die Zukunft liegt nicht nur 
in unseren Händen …“

“Wir hatten heute Abend eine 
Generaldebatte, wo P. Etienne 
versuchte, meine Bemerkungen 
in klassischer klerikaler Weise mit 
Gegenpositionen zu konterkarie-
ren. Aber die TeilnehmerInnen 
waren alle auf meiner Seite ...” 

“Nach dem Abendessen be-
stand eine der Teilnehmerinnen 
aus Myanmar unbedingt darauf, 
mich ihren Eltern vorzustellen, 
die zufällig auch in Chiang Mai 
waren. Ich hatte ein langes Ge-
spräch mit ihrem Vater und er 
war ganz auf unserer Seite. Sehr 
freundlich, sehr wohltuend …“

Einen ausführlichen Bericht  
über die Reise Didiers wird es bald  

auf der homepage von IMWAC geben.  
Zurzeit gibt es dort Fotos des Treffens: 

http://www.imwac.net/413/
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 Das Verhältnis von Religion und  
Vernunft als Herausforderung  
für die Kirchenvolksbewegung

Religion und Vernunft - 
eine Herausforderung
In seinem Referat „Gelebte Freiheit 

- Befreiung aus dem Zwang der Recht-
fertigung“ auf der Bundesversammlung 
von „Wir sind Kirche“ Deutschland [Fis 
2005 Wider die Diktatur des Relativis-
mus; Fischer Heinz-Joachim; in Frankfur-
ter Allgemeine; Frankfurt; 2005-04-19.] 
im Jahr 2007 ermunterte der Schweizer 
Theologe Erwin Koller die Kirchenvolks-
bewegung, sich der Herausforderung 
durch das Thema Religion und Vernunft 
zu stellen. Wer „Wir sind Kirche“ kennt, 
weiß freilich, dass sie dieses Thema im-
mer schon als wesentlich erkannt und 
behandelt hat. Die intensive Auseinan-
dersetzung mit den neueren und neues-
ten Werken der Theologie lässt auch gar 
nichts anderes zu, die Bewegung lädt im-
mer und immer wieder ein zu Diskussi-
onen, Studientagen und Stellungnahmen 
über die Gedanken von Hans Küng, Le-
onardo Boff, Paul Wess, Roger Lenaers 
und all der vielen anderen, die sich einer 
vernunftmäßig begründeten Behandlung 
des Glaubens verpflichtet fühlen. „Wie 
wäre es, wenn die europäischen Kirchen 
vor dem Hintergrund der europäischen 

Aufklärung einen konstruktiven und 
produktiven Umgang mit dem Thema 
Religion und Vernunft zustande bräch-
ten und … der Gesamtkirche … ein 
Geschenk machen würden?“ [Fis 2005 
Wider die Diktatur des Relativismus; Fi-
scher Heinz-Joachim; in Frankfurter All-
gemeine; Frankfurt; 2005-04-19.] fragt 
Koller, und rennt damit offene Türen ein. 
Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass nicht 
behauptet werden kann, „dass wir Ka-
tholiken mit der Aufklärung schon gut 
zu Rande gekommen wären.“ [Fis 2005 
Wider die Diktatur des Relativismus; Fi-
scher Heinz-Joachim; in Frankfurter All-
gemeine; Frankfurt; 2005-04-19.]

Die Skepsis gegenüber  
Rationalität
Die Skepsis gegenüber Aufklärung 

und Rationalität sitzt tief auch im Emp-
finden der MitarbeiterInnen und Sym-
pathisantInnen der Kirchenvolksbewe-
gung, so wie es die Teilnehmerin einer 
Diskussionsrunde formuliert hat: „Ver-
nunft macht mir Angst!“ Das hat seine 
Ursachen und muss ernst genommen 
werden.

Nach/Vor/Über/Denken :

"Vernunft macht  
mir Angst!"

Diesmal gibt es wieder einen 
Mittelteil. Wir verdanken ihn 
einer Sponsorin, die ungenannt 
bleiben möchte.

Zum Autor: 

Matthias Jakubec (geb. 1964) 
ist Informatiker und arbeitet 
zurzeit an einer Dissertation 
über die Grundlagen des  
logischen Denkens in einem  
psychoanalytisch inspirierten 
Modell des menschlichen  
Geistes.

Im Rahmen der Kirchen- 
reform sind ihm demokratische 
Strukturen, Grundrechte und 
Gewaltenteilung ein besonderes 
Anliegen. Matthias ist von  
Anbeginn bei „Wir sind Kirche“ 
dabei. Er ist unser Beobachter  
beim Europäischen Netzwerk 
„Kirche im Aufbruch“.

Sein Artikel über „Glaube 
und Vernunft“ ist eine  
anspruchsvolle Lektüre und  
regt sehr zum Nachdenken an. 
Matthias wünscht sich  
Resonanz. Die kann per e-mail 
direkt an ihn gerichtet werden: 
matthias.jakubec@aon.at

Es kann aber auch eine  
Diskussion in der Zeitung  
geben. Dann bitte Reaktionen an 
mich: martha.heizer@inode.at

Und nun viele Anregungen 
und Gedankenanstöße  
beim Lesen!

MH
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Schon die Gräuel der französischen 
Revolution zeigten klar die Schattensei-
ten der Aufklärung. Der Fluch der Tech-
nik als Motiv der romantischen Kunst, 
der übertriebene Kult der Selbstdiszi-
plin in Adel und Bürgertum des ausge-
henden 19. Jahrhunderts (als Reaktion 
darauf entstand die Psychoanalyse) und 
schließlich die beiden Weltkriege mit 
ihrer kaltblütigen Kosten-Nutzenrech-
nung über das Menschenmaterial und 
dem eiskalt kalkulierten Einsatz der 
Waffentechnik bis hin zur Atombombe, 
haben die Vernunft nicht nur entzau-
bert sondern als Urheberin des Bösen 
schlechthin dastehen lassen. Technikka-
tastrophen wie Tschernobyl, Bhopal, Ex-
xon Valdez, Fukushima oder die Explosi-
on der Bohrinsel Deep Water Horizon 
im Golf von Mexiko 2010 sensibilisieren 
für die ganz alltägliche Umweltzerstö-
rung durch Chemie, Industrie und Ver-
kehr und machen jeden Technik- und 
Fortschrittsglauben unmöglich.

In den Jahren seit dem Zerfall des 
kommunistischen Ostblocks triumphier-
te der sogenannte Neoliberalismus, und 
in seinem Gefolge erlebten wir eine 
beispiellose Entsolidarisierung, eine ra-
sende Beschleunigung des Konkurrenz-
kampfes aller gegen alle und eine bis ins 
Absurde gesteigerte Jagd nach materiel-
len Werten („Geiz ist geil!“). Durch den 
Zusammenbruch der Finanzwirtschaft 
2009 können sich auch hier die Wahrer 
des menschlichen Maßes bestätigt füh-
len: Der Kalkül der kühlen Rechner geht 
nicht auf, nein, er führt geradewegs in 
den Untergang.

Auch die politischen Errungenschaf-
ten des Rationalismus, Demokratie und 
Menschenrechte, geraten zunehmend 
ins Zwielicht. Inwieweit sind sie nicht 
bloß die Fortsetzung der Hybris des 
Westens gegenüber anderen Kulturen, 
Kolonialismus im humanitären Gewand, 
Deckmantel für das Agieren korrupter 
Eliten? Sind die hehren Ideale nicht nur 
Vorwände der Rüstungsindustrie, um 
ihre Gewinne in den Kriegen in Afgha-
nistan und im Irak abzusichern? Immer 
augenscheinlicher hat auch die beste 
Demokratie keine wirksamen Mittel ge-
gen den Missbrauch der Macht und die 
Manipulation der Massen.

Zu all den offensichtlichen negativen 
Wirkungen des Vernunftglaubens kommt 
noch eine zutiefst innerliche persönli-

che Erfahrung: Rationales Denken ist 
unendlich mühsam. Wie befreit klingen 
die zahllosen Bekenntnisse, in Mathema-
tik und Physik schlechte Noten gehabt 
zu haben, befreit, weil diese Quälereien 
hinter einem liegen und weil man diesen 
Zeitdiebstahl weitgehend unbeschädigt 
überstanden hat. Logische Formalismen, 
das sollen die Neurotiker in ihren grau-
en Anzügen betreiben, an denen das Le-
ben mit seinen Freuden und Leiden im 
Übrigen spurlos vorübergeht.

Rationales Denken ist nicht nur müh-
sam, es ist auch langsam. Von der Evolu-
tion dem Instinkt und der gefühlsbasier-
ten Entscheidung obendrauf gepflanzt, 
hinkt es dem spontanen Empfinden 
zwangsläufig immer hinterher und führt 
dabei, wie wir an den Negativbeispielen 
gesehen haben, nicht einmal notwendig 
zu besseren Ergebnissen.

Nicht zuletzt genau diese Gründe 
für die Kritik an der Vernunft nähren 
auch die Ablehnung der vatikanischen 
Theologie, die ja regelmäßig betont, dass 
Glaube und Vernunft nicht im Wider-
spruch zueinander stehen, sondern der 
rechte Gebrauch der Ratio geradezu 
zum Glauben hinführt. Neben der auch 
von Koller angeführten Regensburger 
Rede Papst Benedikts XVI. [RAT 2006] 
muss hier vor allem die Enzyklika „Fides 
et Ratio“ von Johannes Paul II. erwähnt 
werden [Wey 2000 Philosophie der Ma-
thematik und Naturwissenschaft; Weyl 
Hermann; 7. Auflage; Oldenburg; Mün-
chen; 2000; ISBN 3-486-46797-2.].

Die europäische und speziell die 
römische Theologie wird vielfach als 
entsetzlich verkopft empfunden, sie lie-
ße kaum Spielraum für das Herz. Ganz 
besonders zeige sich dies in einer wort-
lastigen, ganz eng genormten Liturgie. 
Diese so empfundene Überbetonung 
der Vernunft führt viele Menschen in 
die Arme freier Religionsgemeinschaf-
ten und Kirchen aber auch in die Kir-
chenreformbewegungen. Und die Kritik 
ist zur Gänze berechtigt. Das Sinnliche 
kommt im traditionellen Katholizismus 
eindeutig zu kurz, eine Ausnahme stellt 
lediglich der Prunk der Würdenträger 
dar, der seinerseits aber nur den kalku-
lierten Zweck der Einschüchterung der 
einfachen Leute verfolgt, um so leichter 
Gehorsam und Gefolgschaft zu errei-
chen.

Rationalität als Weg  
zur Erkenntnis
Im Gegensatz zu aller Skepsis ge-

genüber der Vernunft sehe ich mein Ziel 
jedoch ganz im Sinne Kollers darin, eine 
Lanze für mehr Rationalität zu brechen. 
Das eigentliche Problem der päpstlichen 
Theologie besteht für mich daher darin, 
dass sie trotz aller Lippenbekenntnisse 
zur Rolle der Vernunft als Wegweiserin 
zur Wahrheit im Grunde weiterhin auf 
magischem Denken beruht. Das Verhal-
ten der Welt wird ihren Vorstellungen 
nach durch den Willen Gottes bewirkt. 
Es ist nur insofern gesetzmäßig, als diese 
Gesetze von Gott willkürlich festgelegt 
wurden. Daher können Naturgesetze 
von Gott jederzeit einmalig temporär 
oder auch generell außer Kraft gesetzt 
werden. Gott ist es möglich, Wunder 
zu vollbringen, Wunder im Sinne einer 
Übertretung der Naturgesetze. Dem-
gemäß lehnt diese Theologie das neu-
zeitliche Denken mehr oder weniger 
in Bausch und Bogen ab. Die Philoso-
phiegeschichte scheint mit Thomas von 
Aquin zu enden. Zwar pflegt man kei-
nen generellen Antimodernismus mehr, 
aber zwei wesentliche Elemente des 
rationalen Denkens sind allem Anschein 
nach noch nicht angekommen: Zweifel 
als Methode des Erkenntnisgewinns und 
die Relativität der objektiven Wahrheit.

Darüber hinaus scheut sich die nur 
scheinbar vernunftgrundierte Theologie 
der Hierarchie auch nicht, ganz direkt 
magische Vorstellungen als, wenn auch 
untergeordnete, Glaubenswahrheiten 
zu verkünden. So heißt es etwa im Kate-
chismus von 1992: „Dass es geistige, kör-
perlose Wesen gibt, die von der Heiligen 
Schrift für gewöhnlich „Engel“ genannt 
werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das 
bezeugt die Schrift ebenso klar wie die 
Einmütigkeit der Überlieferung.“ [Fis 
2005 Wider die Diktatur des Relativis-
mus; Fischer Heinz-Joachim; in Frankfur-
ter Allgemeine; Frankfurt; 2005-04-19.] 
Kein Wort davon, dass diese Vorstellung 
einem irrationalen, magischen Denken 
entspringt, und dass man die entspre-
chenden Schriftstellen einfach als antike 
Ausdrucksweisen für Gotteserfahrungen 
stehen lassen darf, dass dem christlichen 
Glauben nichts fehlen würde, wenn man 
nicht glaubte, dass Engel als eigenständi-
ge Wesen existieren, sondern in dieser 
Hypothese eine unbewiesene Existenz-
aussage und damit einen schweren Ver-
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stoß gegen „Ockhams Rasiermesser“ 
sähe. (Ockham verlangt, dass von zwei 
Theorien mit derselben Erklärungskraft 
diejenige zu bevorzugen sei, welche we-
niger Annahmen voraussetzt.)

Wieso aber fällt es mir so schwer, 
derartige magische Ansichten einfach zu 
ignorieren, nach dem Motto, jeder habe 
eben seine Wahrheit? Ich bin in einer 
katholischen Umgebung aufgewachsen, 
ich durfte als Heranwachsender viele 
positive Erfahrungen in kirchlichen Ju-
gendbewegungen machen, die mich sehr 
geprägt haben. In der Kirche wurde ich 
ernst genommen und angenommen 
und herausgefordert, meinerseits mei-
nen Glauben ernst zu nehmen. Deshalb 
benötige ich aber auch ein besseres 
Fundament für mein Christsein als die 
bloße Tatsache, eben da hinein geboren 
zu sein. Wäre ich mit einer anderen Hei-
mat Moslem oder Buddhist? Vermutlich 
schon, so wie Millionen andere Men-
schen auch. Warum sollte ich also Christ 
bleiben? Warum kann ich die großen Re-
ligionen ernster nehmen als die meisten 
„Sekten“ oder die Mormonen oder die 
Zeugen Jehovas oder die Pastafari (die 
zuerst genannten mögen mir verzeihen, 
dass ich sie in einem Satz mit einer Jux-
religion erwähne)?

Ich habe den Glauben an eine Gott-
heit, die mich liebt und für die mein 
Leben daher einen Sinn hat, schätzen 
gelernt. Ich kann mir keinen schöne-
ren Glauben, keine bessere Hoffnung 
vorstellen. Aber nur weil diese Vorstel-
lung mir Freude macht, rechtfertigt dies 
nicht, dass ich ihr glaube. Mit einiger 
Phantasie kann ich mir sehr viele net-
te Dinge ausdenken, z.B. von UFOs, die 
mich eines Tages zum Planeten Schlaraf-
fia bringen, oder was auch immer. Auch 
dass der christliche Glaube von einer 
altehrwürdigen Kirche überliefert wird, 
genügt nicht.  Autorität kann nie die 
persönliche Entscheidung ersetzen, und 
nicht einmal die Märtyrer sind hinrei-
chende Zeugen für die Glaubwürdigkeit 
der Kirche. Menschen geben ihr Leben 
hin für viel fragwürdigere Ideen.

Glaube muss einerseits eine froh 
machende Botschaft bringen, an Depri-
mierendes glaubt man lieber nicht - dies 
trifft auf das Christentum zu - anderer-
seits muss er aber auch in der Hinsicht 
rundum glaubwürdig sein, als er nichts 
behauptet, was vernünftiger Weise Er-

kanntem widerspricht. Keine Richterin 
würde magische Argumente akzeptie-
ren, und wir wären zu Recht empört, 
wenn sie ihnen Glauben schenkte. Von 
einem Ingenieur erwarten wir selbst-
verständlich, dass er seine Konstruktio-
nen auf vernünftigen Grundlagen errich-
tet. Und auch in der Medizin verlassen 
sich die meisten Menschen nicht ger-
ne auf Scharlatane, wenn hier auch die 
Komplexität der Materie und das starke 
Bedürfnis nach Hoffnung oft auch sehr 
zweifelhaften Methoden den Weg ebnen. 
Insgesamt sind wir aber mit unserer Fä-
higkeit, rational zu denken, weitgehend 
gut gefahren, und deshalb betrachte ich 
es als Herausforderung für mich, aus 
der aus einer magischen Gedankenwelt 
übernommenen traditionellen Lehre 
der Kirche genau den vernunftkompa-
tiblen Kern herauszuschälen.

Das bedeutet zunächst, unbedingt 
der Erkenntnistheorie zu folgen. Diese 
lehrt uns, das, was wir wissen, von dem, 
was wir bloß glauben, zu unterscheiden. 
Sie hat in ihrer Geschichte seit den An-
fängen im antiken Griechenland Schritt 
für Schritt erarbeitet, wie mit den Mit-
teln des logischen, rationalen Denkens 
Wahres von Falschem, Gesichertes von 
Vermutetem, Phantasiertem oder bloß 
Behauptetem und Plausibles von we-
nig Vertrauenswürdigem unterschieden 
werden kann; wie und auch bis zu wel-
chem Grad.

Ihre Einsichten den eigenen Gedan-
ken zugrunde zu legen, entspricht nicht 
einer Mode des Zeitgeistes, wie uns dies 
von den Hütern der Rechtgläubigkeit 
häufig vorgeworfen wird, sondern dem 
mühsam errungenen Stand eines andau-
ernden Lernprozesses. Sie zu ignorieren, 
hieße, sich absichtlich dumm stellen und 
die Gebote der intellektuellen Redlich-
keit zu verletzen.

Sie lehrt uns an Hand von Irrtümern, 
in dreifacher Weise vorsichtig zu sein:
•	 Sorgfalt	bei	der	Verwendung	 

von Begriffen,
•	 Sorgfalt	bei	der	Formulierung	 

von Aussagen,
•	 Sorgfalt	bei	logischen	Schlüssen.

Wenn wir nachdenken, formen wir 
ein Modell der Welt in unserem Geist. 
Wir tun dies in Vorstellungen, so nennt 
es Sigmund Freud [Fre 1915], d.h. in 

Bildern, in Klängen, in Abläufen von Vor-
gängen und Bewegungen und insbeson-
dere in Sprache (auch Zeichen- und Ge-
bärdensprache), in Sätzen. Nur in Sätzen 
können wir logisch denken. Im Gegen-
satz zu Klängen und Bildern haben nur 
Aussagesätze die Eigenschaft, wahr bzw. 
richtig oder falsch zu sein. Deshalb mün-
det die Frage nach der Wahrheit immer 
in einer Kritik der Sprache. Sprache be-
steht aus Wörtern, mit denen jeweils 
Gemeintes verbunden ist, Freud nennt 
dies „Wortvorstellungen“, Vorstellun-
gen von Symbolen verbunden mit der 
Vorstellung vom Inhalt, den sie bezeich-
nen. Umgangssprachlich reden wir auch 
von „Begriffen“. Wir bilden sie in unse-
rer Kindheit, indem wir die Wahrneh-
mung unserer Umwelt und unser selbst, 
unserer Gefühle und Handlungen, mit 
der Sprache unserer Mitmenschen ver-
binden. Aus diesem Grund sind unsere 
Begriffe immer subjektiv. Aus den Begrif-
fen bilden wir Sätze, indem wir sie zuei-
nander in Beziehung setzen. Daher sind 
auch unsere Sätze immer nur subjektiv 
wahr. Zwar sind da Phänomene der 
Außenwelt, die unsere Sinneseindrücke 
anregen (so die Position des Realismus 
und des kritischen Rationalismus, die ich 
teile). Wie wir diese Phänomene aber 
voneinander abgrenzen und in Katego-
rien einteilen, hängt von der jeweils indi-
viduellen Lerngeschichte des einzelnen 
Menschen ab (so die Position des Kon-
struktivismus von Humberto Maturana 
und Franzisco Varela [MV 1987], die ich 
ebenfalls teile). Nur ich selbst weiß, was 
ich erlebe, was ich fühle, was ich erken-
ne. Die „Außenwelt“ erscheint mir in 
den Begriffen, die ich selbst konstruiert 
habe. Dies ist einer der großen Meilen-
steine der Erkenntnistheorie: Es gibt 
kein „Ding an sich“, keine Idee im Sinne 
Platons. Es ist unser Geist, der die un-
geordneten Phänomene in Strukturen 
ordnet, ein Modell von ihnen erstellt.

Dass dieses Modell zu unserer Welt 
passt, verdanken wir dem gleichen 
Grund, aus dem die Haifischflosse ins 
Wasser passt (eine Überlegung die ich 
in meiner Erinnerung Heinz von Förster 
zuschreibe, ich konnte die Quelle aber 
nicht finden). Es ist ein gutes Modell 
der Welt, insofern es diese so abbildet, 
dass wir mit dem, was wir tun kön-
nen, mit der Handlungsfähigkeit eines 
menschlichen Körpers in ihr, zugunsten 
der Sicherung unseres Lebens und des 
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Überlebens unserer Nachkommen tätig 
werden können. Unser geistiges Modell 
der Welt passt zu dem, was unsere Sinne 
uns vermitteln und was wir mit unseren 
Händen und Füßen erreichen. Dies ist 
ein Ergebnis der Evolution.

Was die Sorgfalt bei der Bildung 
von Begriffen betrifft, so haben wir ins-
besondere zwei Aspekte zu beachten 
wenn wir unser geistiges Modell der 
Welt verbessern wollen. Zunächst gilt 
es, die Begriffe zu „grundieren“, d.h. da-
rauf zu achten, dass sie tatsächlich auf 
Phänomenen beruhen, die wir wahrge-
nommen haben, und darauf, in welcher 
Weise sie das tun. Vor allem die Esoterik 
ist vollgestopft mit Wörtern, die genau 
genommen gar nichts bedeuten. Sie be-
schreiben Vorgänge, die in keiner Weise 
nachvollziehbar sind. Der zweite Punkt 
besteht darin, die Begriffe zu präzisieren, 
wenn ihre Verwendung zu Missverständ-
nissen führt. Auch innerhalb des eigenen 
Denkens! Dies gilt ganz besonders im 
Bereich der Religion. Wie viele ver-
schiedenen Bedeutungen haben Wör-
ter wie „Gott“, „Glaube“, „Seele“ usw. 
So bedeutet letzteres unter anderem 
das Lebensprinzip, aber auch den Kern 
des Selbst und verschiedenes mehr, und 
kaum jemand erbringt den Nachweis, 
dass all dies tatsächlich dasselbe be-
zeichnet und daher vom einen aufs an-
dere geschlossen werden darf.

Aus unseren subjektiven Begriffen 
bauen wir nun also Sätze, mit denen wir 
Sachverhalte über die Welt aussagen. 
Stimmen die wahrgenommenen Phäno-
mene mit den gesagten Sachverhalten 
überein, nenne wir die Sätze „wahr“. 
Wir können aber auch falsche Sätze bil-
den. Wir machen Fehler und irren uns, 
wir erinnern uns falsch. Wir behaupten 
phantasierte und erfundene Sachverhal-
te, aus Lust und Spiellaune, als Fiktionen, 
um uns mögliche Ergebnisse unseres 
Handelns vorzustellen, aber auch aus 
Arglist als Lüge und Täuschung (auch 
uns selbst gegenüber).

Zur sorgfältigen Behauptung von 
Sätzen gehört es daher, klarzustellen, 
ob diese reine Vermutungen behaup-
ten oder probeweise Annahmen, oder 
ob sie echtes Wissen darstellen, Irrtum 
vorbehalten. Wir müssen zwischen Exis-
tenz- und Allsätzen unterscheiden. Wäh-
rend wir im Sinne intellektueller Red-
lichkeit Existenzaussagen nur dann für 

wahr halten dürfen, wenn der von ihnen 
behauptete Sachverhalt tatsächlich be-
obachtet wurde, kann dies von Allsätzen 
aus logischen Gründen nicht gefordert 
werden. Aus diesem Grund sollten wir 
beispielsweise weder annehmen, dass es 
einen neunten Planeten (entsprechend 
der vereinbarten Planetendefinition, die 
Pluto ausschließt) noch dass es Engel 
gibt. Allsätze jedoch dürfen für wahr 
gehalten werden bis zum Beweis ihres 
Gegenteils (darin besteht das Falsifika-
tionsprinzip von Popper [Pop 1994]). 
Deshalb nehmen wir an, dass der Satz 
von der Erhaltung der Energie im gan-
zen Universum gilt: Es wurde nie eine 
Ausnahme beobachtet.

Wenig Kontroversen verursacht die 
Forderung nach Sorgfalt bei logischen 
Schlüssen. In diesem Bereich genießen 
die Experten die volle Anerkennung der 
meisten Menschen und auch der vatika-
nischen Theologen, weshalb hier nicht 
näher darauf eingegangen werden muss.

Diese drei Sorgfaltspflichten gelten 
nicht erst für das Ringen um wissen-
schaftliche Erkenntnis sondern auch 
für rein subjektive Überlegungen. Sie 
zu beachten, ist eine notwendige Vor-
aussetzung, um Einsichten zu gewinnen. 
Niemals sollte ich etwas glauben d.h. für 
wahr halten, was solchen Einsichten wi-
derspricht, und ich sollte auch die Exis-
tenz von Objekten nur dann für wahr 
halten, wenn sie entsprechend dieser 
Sorgfalt erwiesen ist. Von den Sachver-
halten die durch Evidenz nicht entschie-
den werden können, sollte ich nur das 
glauben, was existentielle Bedeutung 
hat. Glauben sollte ich, dass ich geliebt 
werde und dass ich lieben kann. Darauf 
vertraue ich. Doch dabei geht es nicht 
um äußere Befunde sondern um meine 
eigenen Werte die niemand anderer für 
mich entscheiden kann.

Beachtung verdient des weiteren ein 
viertes Prinzip der Erkenntnistheorie, 
die „Methode der dritten Person“. Eben 
weil ich mich täuschen kann und Feh-
ler mache, muss ich bestrebt sein, mein 
Weltmodell mit anderen abzugleichen. 
Dies führt konsequent zur Vorgangswei-
se der Erfahrungswissenschaften. Dazu 
muss ich im Sinn der sorgfältigen Be-
griffsbildung zunächst meine Vorstellun-
gen hinreichend genau mit denen der an-
deren abstimmen. „Hinreichend genau“ 
bedeutet so genau, dass auf keiner Seite 

irgend ein Verdacht auf Missverständ-
nisse besteht. Sodann sind die Befunde 
außer Streit zu stellen. Sollte dies nicht 
gelingen, liegt es bei redlichen Absichten 
im Normalfall an einem ungenügenden 
Abgleich der Begriffe. Die Aussagen am 
Ende dieses Prozesses sollten jederzeit 
auch für dritte nachvollziehbar sein. Sol-
ches Wissen dürfen wir als zumindest 
vorläufig bis zur Beobachtung neuer 
Sachverhalte gesichert betrachten.

Hier zeigt sich allerdings ein grundle-
gendes Problem „gesicherten“ Wissens. 
Dem Einzelnen ist es schlichtweg un-
möglich, alles selbst zu überprüfen. Die 
wissenschaftliche Community überprüft 
die behaupteten Sachverhalte an meiner 
Stelle. Ich muss darauf vertrauen, dass 
die Wissenschaftler einander gegensei-
tig auf die Finger sehen und so quasi 
Zentimeter für Zentimeter das Terrain 
des Wissens sichern.

Papst Johannes Paul II. behandelt 
dies in seiner Enzyklika „Fides et Ra-
tio” („Glaube und Vernunft”) wenn er 
schreibt: „Der Mensch, ein Wesen das 
nach der Wahrheit sucht, ist also auch 
derjenige, der vom Glauben lebt.” [Wey 
2000 Philosophie der Mathematik und 
Naturwissenschaft; Weyl Hermann; 7. 
Auflage; Oldenburg; München; 2000; ISBN 
3-486-46797-2., Nr. 31] Dieser Gedanke 
ist jedenfalls richtig, allerdings muss uns 
bewusst bleiben, dass die auf Grund des 
Vertrauens zu anderen für wahr gehalte-
nen Sachverhalte immer in Frage stehen 
und im Zweifelsfall überprüft werden 
dürfen und überprüft werden müssen. 
Der Einwand des Papstes rüttelt nicht 
am Grundsätzlichen: Nicht Glaube bringt 
uns zur Wahrheit sondern Zweifel. Der 
methodische Zweifel des Descartes und 
die systematische Überprüfung vermute-
ter Theorien an der Wirklichkeit, d.h. an 
der „Außenwelt”. Wer die behaupteten 
Sachverhalte einfach glaubt, kommt der 
Wahrheit nicht näher und nimmt sich 
die Chance zu lernen. Nur wer zweifelt 
und prüft, lernt dazu. Diese Haltung darf 
nicht als Undankbarkeit gegenüber der 
Autorität oder als Starrsinn und Hybris 
missverstanden werden. Wir schulden 
sie schlicht dem ernsthaften Bemühen 
der Wahrheit immer näher zu kommen, 
ein immer besseres Gedankenmodell 
von der Welt zu haben. Soviel zum ers-
ten Punkt meiner oben geäußerten Kri-
tik an der vatikanischen Theologie, zum 
Zweifel.
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Der andere Punkt besteht im ge-
störten Verhältnis zur Relativität der 
Wahrheit. Wiederholt verurteilten die 
beiden letzten Päpste den „Relativis-
mus“, dem gemäß alles gleich gültig sei, 
sodass es keine absolute Wahrheit des 
Glaubens mehr gäbe. Z.B. sagte Kardinal 
Josef Ratzinger in einer Predigt während 
des Konklaves 2005: „Es bildet sich eine 
Diktatur des Relativismus heraus, die 
nichts als definitiv anerkennt …“ [Fis 
2005]. Bis heute scheint niemandem 
aufgefallen zu sein, dass diese Haltung 
Windmühlen bekämpft. Die moderne 
Erkenntnistheorie sieht die Dinge näm-
lich viel differenzierter. Das aus unserer 
Sinneswahrnehmung gewonnene Wis-
sen ist tatsächlich absolute Wahrheit, 
aber eben subjektiv. Um es belastbarer 
zu machen, werde ich, wie bereits be-
schrieben, intersubjektive Bestätigung 
suchen. Dazu ist es nötig das Wissen zu 
relativieren, d.h. es auf eine intersubjek-
tiv mit dem Mittel der Sprache verein-
barte begriffliche Basis zu stellen. Nur 
so wird das Wissen objektiv, aber relativ 
zur gemeinsamen Basis.

Wir müssen einfach der Tatsache 
Rechnung tragen, dass jeder Mensch 
nur aus seiner subjektiven Erfahrung 
Erkenntnis bezieht, und dass daher die 
Wahrheit jeder Aussage nur im sub-
jektiven Begriffsmodell der jeweiligen 
Person Gültigkeit hat, dass vor allem 
jede sprachliche Formel für jedes Sub-
jekt eine andere Bedeutung hat und 
aus diesem Grund die Rede von einer 
„absoluten, objektiven Wahrheit“ etwas 
bezeichnet, was in unserer Erlebniswelt 
gar nicht vorkommt. Objektive Wahrheit 
gibt es zwar, sie ist aber immer relativ. 
„Dieses Gegensatzpaar: subjektiv-abso-
lut und objektiv-relativ scheint mir eine 
der fundamentalsten erkenntnistheore-
tischen Einsichten zu enthalten, die man 
aus der Naturforschung ablesen kann“, 
formuliert Weyl [Wey 2000, S. 150f].

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drei Grundprinzipien  
des rationalen Weltbildes
An dieser Stelle möchte ich drei 

Grundprinzipien erörtern, deren grund-
legende Wichtigkeit für die rationale 
Denkweise selbst eingefleischte Techni-
ker und Naturwissenschafter oft nicht 
überblicken.

Zuerst ist da die Bestimmung des 
Begriffes „Welt“. Unter Welt oder Uni-
versum oder Kosmos verstehen wir die 
transitive Hülle aller Wechselwirkungen. 
Beginnen wir mit einer beliebigen Wech-
selwirkung, z.B. dem Auftreffen eines 
Photons auf der Netzhaut eines Auges. 
Dieses Photon war ursprünglich ausge-
sendet von der Sonne und dort bei der 
Verschmelzung zweier Wasserstoffker-
ne infolge der von der Masse der Sonne 
verursachten Schwerkraft. Wir können 
die Ereignisse zurückverfolgen bis zum 
Urknall (oder bis zu einem zufälligen 
Quantenphänomen). Dort hatten auch 
andere Kausalketten ihren Ausgang, die 
wiederum Vorgänge bis in alle Zukunft 
des Kosmos bewirken. Jedes einzelne 
Ereignis ist Folge dessen, was voraus ging 
und trägt bei zum Verlauf der Zukunft.

Das zweite Prinzip ist ein echtes 
Naturgesetz und von besonders heraus-
ragender Bedeutung: der Satz von der 
Erhaltung der Energie, der erste Haupt-
satz der Thermodynamik. Aber er spielt  
nicht nur in der Wärmelehre eine Rolle 
sondern stellt meines Erachtens so et-
was wie die „Mutter aller Naturgeset-
ze“ dar. Vom Hebelgesetz bis zum Atom-
zerfall gehorcht alles dieser Regel. „Die 
Summe aller Energie in einem geschlos-
senen System ist immer konstant“, lau-
tet sie, im Volksmund bekannt als: „Aus 
nix wird nix“. Zunächst bedeutet dies: 
Die gesamte im Universum vorhandene 
Energie wird seit dem Urknall weder 
mehr noch weniger. Wo immer dynami-
sche Vorgänge ablaufen, verwandelt sie 
sich von einer Energieform in eine ande-
re, z.B. von Strahlungsenergie in Materie 
oder umgekehrt, aber ihre Menge bleibt 
dabei immer gleich.

Eine wichtige Variante dieses Na-
turgesetzes besteht für beliebige (nicht 
geschlossene) Systeme: Zwischen zwei 
beliebigen Zeitpunkten entspricht die 
zum Beginnzeitpunkt im System vor-
handene Energiemenge plus die im ge-
samten Zeitverlauf „hinein geflossene“ 
minus die abgegebene Energie genau 

der vorhandenen Menge am Ende des 
Zeitintervalls. Oder noch einmal anders 
ausgedrückt: Teilt man das Universum 
in zwei Bereiche und verliert der eine 
der beiden Bereiche Energie, so gewinnt 
diese in genau der gleichen Menge der 
andere Bereich dazu. Die Bereiche kön-
nen dabei beliebig gewählt werden, etwa 
die „linke“ und die „rechte Hälfte“ des 
Weltalls von Ihnen aus betrachtet oder 
ein Atom und der übrige Kosmos oder 
auch das Innere und das Äußere eines 
Kochtopfs. Energie entsteht nicht ein-
fach so sondern sie kommt von wo-
anders her, und sie verschwindet nicht 
sondern geht irgendwo hin.

Das dritte Prinzip, das ich meine, ist, 
denke ich, überhaupt noch nie als sol-
ches formuliert worden: Es gibt keine 
Information ohne Träger und jede In-
formationsübertragung ist immer auch 
Energieübertragung. Der hier enthalte-
ne Begriff der „Information“ (und auch 
der des „Informationsträgers“) bildet 
in seiner heute noch viel zu ungenauen 
Bedeutung derzeit keine ausreichende 
Grundlage, um aus dieser Behauptung 
ein echtes Naturgesetz zu machen. 
Aber ich beobachte,dass sie weitgehend 
selbstverständlich für gültig gehalten 
wird. Ohne diese Regel gäbe es keine 
Computer und keine Telekommunikati-
on, kein Nervensystem und keine Medi-
en, nicht einmal eine Zeitung.

Wie bei vielen Naturgesetzen han-
delt es sich auch beim zweiten und beim 
dritten Prinzip um Allsätze, d.h. sie stellen 
nicht nur fest dass etwas bestimmtes exis-
tiert sondern sie behaupten dass etwas, 
nämlich die Konstanz der Energiemenge 
bzw. die Trägerenergie einer Information, 
zu jedem Zeitpunkt besteht. Und wie 
alle Allsätze können auch diese beiden 
niemals bewiesen werden. Sie gelten bis 
zum Beweis des Gegenteils. Auf Basis der 
Quantenphysik behaupten sie ebenfalls 
ihre Gültigkeit, wenn auch die dazugehö-
rigen Formeln komplizierter werden. Für 
den rational denkenden Menschen, auch 
für den Gläubigen, bleibt es jedenfalls 
undenkbar, dass Gott diese Regeln will-
kürlich außer Kraft setzt. Weder zaubert 
er Dinge oder Kräfte aus dem Nichts 
herbei oder weg, noch setzt er Informa-
tionsketten ohne physikalische Ursachen 
in Gang. „Bei Gott ist nichts unmöglich“, 
gilt nur im Rahmen der Naturgesetze, 
weil andernfalls gar nichts gälte und gar 
nichts möglich wäre.



Seite 16 Wir sind Kirche

Konsequenzen  
für den Glauben
Aus den drei genannten Prinzipi-

en des rationalen Weltbildes ergeben 
sich drei gravierende Probleme für den 
Glauben, die unter dem Stichwort der 
Unmöglichkeit von Transzendenz zu-
sammengefasst werden können.

Problem Nummer eins betrifft unse-
re Vorstellung von Gott. Die Existenz ei-
nes Gottes, der von außen in das Welt-
geschehen eingreift erscheint unlogisch. 
Ein solches Eingreifen würde den Satz 
von der Erhaltung der Energie verletzen 
Denn um der (weiteren) Entwicklung 
der Dinge eine bestimmte Richtung zu 
geben, müsste die entsprechende Infor-
mation d.h. eine entsprechende Ord-
nung (z.B. eine Anordnung von Elemen-
tarteilchen mit ihren Eigenschaften), in 
das System eingebracht werden. Dies 
erfordert das Auftreten von Energie zur 
gegebenen Zeit am gegebenen Ort in 
entsprechender Form und Menge. Da 
dem Kosmos aber an keinem Raum-
zeitpunkt neue Energie zugeführt wird, 
muss diese das Resultat anderer in ihm 
ablaufender Wechselwirkungen sein. 
Das Weltbild des Naturwissenschafters 
ist daher notwendiger Weise monis-
tisch. Die Gottheit ist dem Universum 
immer schon immanent, in ihm immer 
schon inkarniert.

Das zweite Problem besteht in der 
Frage nach dem freien Willen Denn 
auch in unseren Köpfen, aus denen ja 
die elektrischen Impulse kommen wel-
che unsere Muskulatur und damit unser 
Handeln steuern, kann Information nicht 
aus dem Nichts entstehen. Alles was 
wir denken ist notwendiger Weise das 
Resultat dessen, was wir erleben, wenn 
dieses auf unsere Erinnerungen (in un-
seren Neuronen codierte Information) 
trifft. Hier sei nicht verschwiegen, dass 
es an dieser Stelle umgekehrt ein Pro-
blem des monistischen Weltbildes gibt: 
das Phänomen des Bewusstseins. An 
keiner Stelle in der Kausalkette der 
neuronalen Erregung ist es beobachtbar, 
nur ich selbst weiß, dass ich mir meiner 
bewusst bin und meine Mitmenschen 
sagen dasselbe von sich. Der drei oben 
beschriebenen Prinzipien wegen bleibt 
aber nichts anderes übrig als das Auftre-
ten von Bewusstsein als ein Phänomen 
anzunehmen, das bei der Arbeit eines 
Gehirns notwendigerweise auftritt.  

Besser können wir es nicht erklären, ge-
nauso wenig wie wir über Schwerkraft 
mehr sagen können, als dass sie ein Phä-
nomen ist das bei der Wechselwirkung 
von Masseteilchen entsteht.

Das dritte religiöse Problem des 
rational denkenden Menschen schließ-
lich liegt in der Hoffnung auf ein Leben 
nach dem Tod. Auch die Informationen 
unseres Seelenlebens sind codiert in 
Strukturen von Energie, welche diesen 
Kosmos nicht verlassen können. An die-
ser Stelle muss ich Sie bitten: Fragen Sie 
nicht weiter, ich weiß es nicht.

Mögliche Reaktionen
Die Spannung zwischen Glaube und 

Vernunft kann, wie ich hoffentlich zeigen 
konnte, in keiner Weise als gelöst be-
trachtet werden. Welche Möglichkeiten 
haben wir, damit umzugehen?

Eine einfache Reaktion besteht für 
viele religiöse Menschen darin, die Be-
deutsamkeit der Vernunft zu bezweifeln, 
sie für überbewertet und lebensfeind-
lich zu erklären. Diese Haltung ist umso 
einfacher je weniger wir die Zusammen-
hänge des Geschehens in der Welt von 
der Teilchenphysik bis zur Politikwissen-
schaft verstehen. Wir gäben damit aber 
jede Hoffnung auf Erkenntnis auf und 
nichts an unserem Tun und Denken hät-
te Anspruch auf Wahrheit, nicht einmal 
vor uns selbst.

Wir könnten, wie die Päpste, die  
Vernunft für wichtig erklären, sie aber 
nur dort zulassen, wo sie den Glauben 
nicht einschränkt. Diese Haltung rekla-
miert alles vorläufig nicht wissenschaft-
lich Erklärbare als Domäne des Glau-
bens. Dies führt zu einem permanenten 
Rückzugsgefecht der Religion gegenüber 
dem Fortschritt und tut ihrer Glaubwür-
digkeit auch in ihren eigentlichen Fragen 
alles andere als gut.

Im Gegensatz dazu setzt die immer 
breiter werdende atheistische und ag-
nostische Bewegung die Vernunft abso-
lut. Dies führt jedenfalls zu Technokra-
tie, zu einem Mix aus menschlichen All-
machtsphantasien und einem gewissen 
Ohnmachtsgefühl, und letztlich wohl zu 
den eingangs erörterten Bedrohungen 
und Katastrophen.

Wie kann man in Anbetracht all die-
ser Grauslichkeiten aber überhaupt für 

ein rationales Weltbild plädieren? Der 
Ausgangspunkt ist, wie wir gesehen ha-
ben, nichts weniger als die Suche nach 
„der Wahrheit“. So subjektiv jede abso-
lute Wahrheit auch sein mag, es muss 
uns gelingen, Konsens zu erzielen darü-
ber, was getan werden soll, wie es getan 
werden soll und was es „kosten darf“. 
All dies darf nicht einfach ein Ergebnis 
machtpolitischen Fäden-Ziehens sein 
sondern es muss auf festeren Grund 
gestellt werden. Und deshalb brauchen 
wir Einigkeit über die Sicht der Dinge 
soweit wie möglich. Wir müssen per-
manent daran arbeiten Sachverhalte zu 
identifizieren die wir außer Streit stel-
len können. Dafür ist uns die Vernunft 
ein Werkzeug. Logik und Mathematik 
sind auf der ganzen Welt dieselben. Wir 
müssen daran arbeiten, auf ihrer Basis 
gemeinsame Begriffe zu finden und eine 
gemeinsame Sprache zu sprechen.

Rational denkende Menschen stellen 
auch ihre eigenen Überlegungen immer 
wieder in Frage und zur Diskussion. Nur 
so können sie lernen, nur so kommen 
sie schrittweise näher an die Wahrheit 
heran, an die Welt wie sie ist. Nur indem 
sie ihre geistigen Modelle immer wieder 
durch die Wirklichkeit korrigieren, rei-
fen diese und ermöglichen Einsicht, Ver-
stehen und letzten Endes Weisheit.

Wahre Vernunft hört auch gewissen-
haft auf die Gefühle, auf die eigenen wie 
auch auf die der anderen. Wir begreifen 
uns ja nur, wenn wir uns als Wesen mit 
Gefühlen begreifen und wenn wir ler-
nen, diese Gefühle anzunehmen und zu 
verstehen. Steht der Vernunftentscheid 
im Gegensatz zum Bauchgefühl, so soll-
te man sich immer fragen wo man im 
Denken einen Fehler macht. Hat man 
Voraussetzungen übersehen oder falsch 
bewertet? Zieht man falsche Schlüsse? 
Schätzt man vielleicht falsch ein, was 
man sich oder anderen zumuten kann?

Das alles rechtfertigt den Vernunft-
gebrauch nicht, wenn dieser zu den ein-
gangs skizzierten Ergebnissen führt. Nur, 
denke ich, handelt es sich hier um ein 
Missverständnis. Die Natur hat Vernunft 
als zusätzliches Werkzeug entwickelt 
das uns helfen kann, die Herausforde-
rungen des Überlebenskampfes besser 
zu meistern. Und wie jedes Werkzeug 
ist auch das rationale Denken neutral im 
Hinblick auf seine Verwendung. Es kann 
zum Guten genutzt werden aber auch 
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zum Schlechten. Wie jedes Werkzeug 
hat auch die Vernunft nicht nur Wirkun-
gen sondern Nebenwirkungen. Wer ein 
Messer benutzt kann sich und andere 
verletzen, absichtlich oder unabsichtlich. 
Gleiches gilt für den Gebrauch des logi-
schen Denkens.

Daraus folgt eine vierte mögliche 
Haltung: In den Fragen nach Wissen und 
Erkenntnis ist der Vernunft zu folgen, in 
Wertefragen jedoch der Liebe. Rationa-
lität verpflichtet nicht zu einem Handeln 
nach dem Recht des Stärkeren, nach der 
Regel des Goldes, sondern rechte Über-
legung führt geradewegs zur Goldenen 
Regel. Gerade weil ich vernünftig denke, 
werde ich andere so behandeln wie ich 
selbst behandelt werden will.

Konsequenzen  
für die Kirchenreform
Was bedeuten diese Befunde nun für 

die Kirchenvolksbewegung? Zunächst 
muss diese die Weiterentwicklung einer 
auf Rationalität begründeten Theologie 
so wie bisher unterstützen. Das tut sie 
in erster Linie indem sie entsprechen-
de TheologInnen rezipiert, diskutiert, 
zitiert, als Vortragende engagiert und 
ihre Gedanken bewirbt und verbreitet. 
Sodann darf sie nicht müde werden 
den Dialog zu suchen und im Dienst 
einer ehrlichen Einmütigkeit zu streiten. 
Gleichzeitig muss sie auch einen ratio-
nalen – und das heißt einen geschwis-
terlichen – Umgang mit denen pflegen, 
die ein magisches Weltbild vertreten.

Schwierig und konfliktreich gestaltet 
sich allerdings die Frage nach der Ver-
fassung der Kirche. Denn für jede terri-
toriale oder kategoriale Ortskirche und 
zumindest im zentralen Bereich der Lei-
tung der Weltkirche kann es nur jeweils 
eine gültige Ordnung geben. Rationale 
Überlegungen führen in dieser Angele-
genheit zur Forderung einer Struktur 
gemäß dem, was aus den Erfahrungen 
mit Macht in der säkularen Welt gelernt 
wurde: Machtbeschränkung, Macht-
teilung, Grundrechte, Mitbestimmung, 
Schriftlichkeit, faire Verfahren der Kon-
fliktlösung usw. sind erforderlich, um die 
Gemeinschaft im Sinn der Goldenen 
Regel zu organisieren. Sie stoßen jedoch 
auf den heftigen Widerstand jener, wel-
che die absolute Macht der geweihten 
Amtsträger als unaufgebbaren heiligen 
Kern der katholischen Kirche betrach-

ten. Aber unglücklicher Weise sind das 
genau diejenigen, welche derzeit die 
entscheidenden Ämter inne haben.

Beginnen muss der Dialog deshalb 
bei der Frage, was die Organisations-
struktur der Kirche denn „leisten“ soll, 
d.h. was Ziel und Zweck der Kirche ist. 
Offensichtlich besteht genau in diesem 
Punkt überhaupt keine Einigkeit. Es soll-
te aber möglich sein, auf der Basis des 
Evangeliums eine solche zu finden. Nur 
müssen die Gespräche endlich geführt 
werden und sie sind ergebnisorientiert 
zu führen und mit der Absicht, die ge-
wonnenen Einsichten auch umzusetzen. 
Genau darum bemüht sich „Wir sind 
Kirche“, und genau dieses Bemühen 
wird von Päpsten und Bischöfen immer 
wieder ins Leere abgeleitet, deren Kern-
aufgabe eigentlich darin bestünde, den 
Dialog zu moderieren. Wenn also die 
Leitungsverantwortlichen sich verwei-
gern besteht immer noch die Möglich-
keit, notfalls auch ohne sie, in den Ge-
meinschaften an der Basis aufzubrechen, 
die notwendigen Gespräche zu führen, 
die entsprechenden Schlüsse zu ziehen 
und die erforderlichen Konsequenzen 
umzusetzen. Dass immer mehr Initiati-
ven derartige Impulse tatsächlich setzen 
macht Mut.

Ich bin davon überzeugt, dass der 
eigentliche Kern der christlichen Bot-
schaft durch den Vorrang der Vernunft in 
Wissensfragen nicht geschmälert wird, 
und halte alles, was diesen verletzt, für 
irreführend, irrelevant und aufgebbar. 
Um der Glaubwürdigkeit des Christen-
tums willen rufe ich die kirchlichen Lei-
tungspersonen auf, alles Irrationale und 
Magische aus der offiziellen Lehre der 
Kirche zu eliminieren. Das heißt nicht, 
dass nicht alle, denen dies ein Anliegen 
ist, ihre Andachten und Rituale vollzie-
hen sollen, aber sprecht jenen, die das 
für wenig angebracht halten, nicht den 
Glauben ab!

Für all jene welche die drei genann-
ten rationalen Grundprinzipien verstan-
den und verinnerlicht haben, ist es wich-
tig, an eine Gottheit zu glauben welche 
die Naturgesetze nicht verletzt, ja gar 
nicht verletzen kann. Von meinen Mit-
christen wünsche ich mir, die entspre-
chenden Ergebnisse nicht als Häresien 
zu verurteilen sondern im Gegenteil, 
das schwierige Ringen um den rational 
vertretbaren Glaubenskern zu unter-
stützen und uns, die wir uns darum be-
mühen, zu stärken.
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 Buchtipp:

Pionierin-
nen für 
Geschlech-
tergerech-
tigkeit in 
der Kirche 
50 Jahre nach 
dem Zweiten 
Va t i k an i s chen 

Konzil hat das frauenspezifische En-
gagement in der Kirche bereits ganz 
andere Voraussetzungen als damals. 
Aber trotz vieler Verbesserungen im 
Kirchenrecht, im Zugang zu Leitungs-
funktionen in Pfarren und diözesa-
nen Gremien, trotz Entwicklungen 
hin zu frauengerechter Sprache und 
Liturgie in den letzten fünf Jahrzehn-
ten steht eine vollständige rechtliche 
Gleichstellung von Frauen in der ka-
tholischen Kirche noch aus. Frauen, 
die sich zur Diakonin oder Priesterin 
berufen fühlen, stehen vor verschlos-
senen Türen.

Weitgehend vergessen sind die Pi-
onierinnen, die schon zu Zeiten 
des Konzils Wegbegleiterinnen der 
Gleichstellung von Frauen in der 
Kirche waren: die Schweizer Juristin 
Gertrud Heinzelmann (1914-1999) 
und die drei deutschen Theologinnen 
Iris Müller (1930-2011), Ida Raming 
(geb. 1932) sowie Josefa Theresia 
Münch (geb. 1930).

Ihr Leben und Wirken stehen im 
Zentrum dieses Buches, das auch 
ihre schriftlichen Eingaben an das 
Konzil vorstellt.

[Neuerscheinung] 
Maria Prieler-Woldan,  

Das Konzil und die Frauen.  
Pionierinnen für Geschlechter- 

gerechtigkeit in der kath. Kirche,  
Linz: Wagner Verlag 2013 

197 S., s/w Abbildungen 
ISBN 978-3-902330-79-6, Preis: 21 € 

 
U.a. erhältlich im Behelfsdienst der 
Diözese Linz, Kapuzinerstraße 84, 
4020 Linz, Tel.: 0732/7610-3813 

E-Mail: behelfsdienst@dioezese-linz.at 
www.behelfsdienst.at

 Zum Beispiel  
im August 2013

1. Papst Franziskus beglückwünscht ei-
genhändig „die Muslime der ganzen 
Welt“ zum Ende des Fastenmonats 
Ramadan und nennt sie „Brüder“.

2. In Bregenz ist eine weltweite Ver-
netzung aller kirchenkritischen rö-
misch-katholischen Priestergruppen 
geplant.

3. Die Stadt Moskau genehmigt nach 
langen Verhandlungen einen Neubau 
einer römisch-katholischen Kirche.

4. Ca. 300 TeilnehmerInnen beraten 
auf dem Kongress der „Societas Li-
turgica“ in Würzburg Reformen der 
Liturgie.

5. Papst Franziskus hat mit dem ortho-
doxen Ökumenischen Patriarchen 
Bartholomaios I. überlegt, am 30. 
November 2014 gemeinsam nach 
Jerusalem zu pilgern.

6. Der Vorsitzende der deutschen Bi-
schofskonferenz, Erzbischof Robert 
Zollitsch, spricht sich erneut für die 
Kommunion von wiederverheiraten 
Geschiedenen unter bestimmten 
Bedingungen aus.

7. Papst Franziskus verwendet in sei-
nen Eucharistiefeiern bei den Ein-
setzungsworten „por todos“ (= für 
alle).

8. Zwei angehende Priester müssen 
das Priesterseminar Würzburg we-
gen antisemitischer und rassisti-
scher Vorfälle verlassen.

9. Papst Franziskus hat keine Probleme 
mit Jugendlichen die protestieren.

10. Für Papst Franziskus ist das Zweite 
Vatikanische Konzil noch lange nicht 
umgesetzt. Ein besonderes Anliegen 
ist ihm die Ökumene.

11. Papst Franziskus fordert die  
Diözesanbischöfe auf, sich mehr 
auf die Diözesan- und Pfarr-Räte zu 
stützen.

12. Für den neuen Vorarlberger Bischof 
Benno Elbs ist die Kirche für die 
Menschen da.  Auch er zieht nicht 
ins Bischofshaus.

13. Papst Franziskus will die homosexu-
ell fühlenden Menschen nicht verur-
teilen.

14. Die österreichischen Bischöfe wol-
len auch die Reformgruppierungen 
„Wir sind Kirche“ und „Laieninitia-
tive“ in das kommende „Zukunfts-
forum“ der römisch-katholischen 
Kirche Österreichs einbinden.

15. Drei emeritierte Bischöfe Brasili-
ens fordern in einem öffentlichen 
Schreiben an die Bischöfe Brasiliens 
Mut zu Reformen ein.

16. Zum 1025. Jahrestag der Christiani-
sierung der Kiewer Rus ruft Papst 
Franziskus zu größeren ökumeni-
schen Anstrengungen auf.

17. Deutsche römisch-katholische Fa-
kultäten bereiten zum Reformati-
onsgedenken im Jahr 2017 ein theo-
logisches Symposium über Martin 
Luther vor.

18. Auch der Vatikan hofft auf die Wie-
deraufnahme von Gesprächen mit 
der Kairoer Al Azhar-Universität.

19. Im Südosten der Türkei wird ein 
syrisch-orthodoxes Kloster wieder-
eröffnet.

20. Muslime Österreichs spenden für 
vom Juni-Hochwasser betroffene 
Kirchen.

21. In der Türkei soll künftig der Über-
tritt in eine andere Religion straffrei 
sein. 

22. Für Papst Franziskus bedeutet 
Christsein Nächstenliebe, Einsatz 
für Gerechtigkeit und nicht etikett-
haftes Befolgen von Regeln.

23. Türkische Zeitungen melden die bal-
dige Möglichkeit, auf der Insel Chalki 
das geschlossene orthodoxe Pries-
terseminar wieder zu eröffnen.

Siehe www.wir-sind-kirche.at

Hoffnungszeichen :
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 Buchtipp:

Weltmacht 
oder Aus-
laufmodell 
Zwei erfahre-
ne Journalisten, 
ein Theaterwis-
senschafter und 
Anglist und ein 
Theologe, haben 
gemeinsam ein 
Buch über Religionen im 21. Jahr-
hundert geschrieben. Beide verfügen 
nicht nur über persönliche Erfahrun-
gen mit Religion sondern haben viel-
fältige Zahlen und Fakten zum Thema 
zusammen getragen. In je sechs eige-
nen und einem gemeinsamen Kapitel 
welche Zukunft die Religionen, im 
besonderen die christliche Religion, 
in Europa hat. Mit konkreten Daten 
versetzen sie die Leser in die Lage 
selbst die Situation mit eigenem Wis-
sen und eigener Erfahrung zu erwei-
tern und zu beurteilen.

Der inhaltliche Bogen ist weit ge-
spannt. Es geht um Religion im globa-
len Kräftespiel, ihren politischen Ein-
fluss oder den „Clash of Religions“. 
Heiner Boberski überschreibt eines 
seiner Kapitel: „Die klassische Religi-
osität ist vorbei“. Dem Wahrheitsan-
spruch oder der neuen Freiheit und 
ihrer Bedrohung geht der Salzburger 
Theologe Josef Bruckmoser nach.

In seinem Kapitel: „Gemeinsame Suche 
nach dem heißen Kern“ zitiert Bruck-
moser Hans Küng, der die großen 
Weltreligionen im Projekt Weltethos 
zusammen wachsen sieht. Gleichzeitig 
spürt er den Wegen der Mystiker der 
Gegenwart, David Steindl-Rast oder 
dem Dalai Lama nach.

Das Buch ist ein Genuss zu lesen. Sei-
ne leichte Sprache und die Fülle an 
konkreten Informationen ziehen ins 
Thema und lassen die Zeit verfliegen.

Hans Peter Hurka 
 

Heiner Boberski und  
Josef Bruckmoser, Weltmacht  

oder Auslaufmodell. Religionen im  
21. Jahrhundert, Verlag Tyrolia,  

224 Seiten, 19,95 €

 "Orientalium Ecclesiarum"
Das Konzilsdekret gewürdigt und kritisch betrachtet:  
50 Jahre danach - unser internationales Projekt  
"Nuovo Aggiornamento - Vatikanum III: Stimme des Volkes"

Auf den ersten Blick sollte „Orienta-
lium Ecclesiarum“ (OE) einfach den Um-
gang mit den so vielgestaltigen Ostkir-
chen regeln, die - aus welchen Gründen 
auch immer - eine Union mit der Papst-
kirche eingegangen sind. Es ist jedoch 
unmöglich, die unierten Ostkirchen von 
den jeweils dazupassenden orthodoxen 
oder altorientalischen Kirchen zu tren-
nen. Deshalb muss OE auch in Zusam-
menschau mit dem Ökumenedekret 
"Unitatis Redintegratio" (UR) Artikel 
13-18 gelesen werden. So betrachtet 
bergen diese beiden Konzilstexte eine 
Revolution: Keine Heimholung mehr, 
wie es der Titel "Unitatis Redintegratio" 
(Wiedereingliederung) suggeriert, son-
dern Anerkennung der Schwesterkirche 
als legitime, eigenständige Tradition. So 
heißt es in UR 16 (vgl. auch OE 5 und 6): 
"So erklärt das Heilige Konzil feierlich, 
um jeden Zweifel auszuschließen, dass 
die Kirchen des Orients, im Bewusstsein 
der notwendigen Einheit der ganzen Kir-
che, die Fähigkeit, haben, sich nach ihren 
eigenen Ordnungen zu regieren ... Die 
vollkommene Beobachtung dieses Prin-
zips, das in der Tradition vorhanden, aber 
nicht immer beachtet worden ist, gehört 
zu den Dingen, die zur Wiederherstel-
lung der Einheit als notwendige Vorbe-
dingung durchaus erforderlich sind." 

Dieser Satz birgt auch noch eine 
zweite Sensation, nämlich das Schuld-
bekenntnis der römisch-katholischen 
Kirche, dass dieses Prinzip "nicht immer 
beachtet" worden ist. Was hier wie eine 
Entschuldigung für ein Kavaliersdelikt 
aussieht, ist aber in Wirklichkeit das Ein-
geständnis eines Irrweges, der Kriege 
und Tote zur Folge hatte, weil die Bildung 
von Unionen fast immer auch von Politik 
und Machtansprüchen mitmotiviert war.

Es ist verständlich, dass das Unier-
tenthema gerne als Randthema klein-
geredet wird. Aber erstens ist es der 
Schlüssel zur Einheit in versöhnter Viel-

falt mit den eigenständigen Ostkirchen: 
Mit dem Fall des Eisernen Vorhanges 
traten die seinerzeit in die Orthodo-
xie zwangseingegliederten Unierten 
selbstbewusst in die Öffentlichkeit und 
wollten wieder ihre damaligen Kirchen 
und Besitztümer rückerstattet haben. Es 
entstanden nicht enden wollende Strei-
tereien zwischen Unierten und Ortho-
doxen buchstäblich um jeden Heustadel 
auf der Pfarrwiese. Die alten Wunden 
und Traumata wurden wieder aufgeris-
sen, das Misstrauen zwischen unierter 
und orthodoxer Geistlichkeit geschürt 
- alles ganz schlechte Vorzeichen für die 
Ökumene. Hier müssen die in den Tex-
ten des II. Vaticanums festgeschriebenen 
neuen Prinzipien mit größter Entschie-
denheit in der ökumenischen Arbeit 
angewandt werden, um wieder weiter-
zukommen.

Zweitens muss aber auch klar sein, 
dass die Anerkennung einer Schwester-
kirche und ihrer über Jahrhunderte be-
währten Tradition dann auch ein Prinzip 
ist, welches ebenso für die Kirchen der 
Reformation gelten müsste. So erschlie-
ßen sich die Texte von UR und OE als 
Durchbruch für eine zukunftsweisende 
gesamtchristliche Geschwisterlichkeits-
Ökumene auf Augenhöhe. Ein intensives 
Studium dieser Konzilstexte und ihre 
entschiedene Anwendung auf aktuelle 
Fragestellungen der gesamtchristlichen 
Ökumene kann daher nur dringend 
empfohlen werden. Dürfen wir viel-
leicht eine Frucht dieser Texte zum 500-
Jahres-Gedenktag des Thesenanschlags 
Martin Luthers 2017 erhoffen? Arbeiten 
wir daran!

Dr. Emil Hocevar, 5580 Tamsweg 
 

Vgl. dazu die aktuellen Informationen 
über die mitarbeitenden Gruppen aus 

fünf vielleicht sogar sieben Ländern auf 
der Homepage www.wir-sind-kirche.at 

unter dem Button „Konzil“ und auf 
www.council50.org (Paul Weitzer)

Konzilsprojekt :
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 "Wo drückt der Schuh?"
Auftaktveranstaltung am Samstag, 5. Oktober 2013,  
von 11 bis 13 Uhr, in Wien am Yppenplatz/Brunnenmarkt

Die Katholische Aktion Öster-
reichs (KAÖ) und die Österreichische 
Bischofs-konferenz haben sich viel vor-
genommen. Sie laden gemeinsam zu ei-
nem Gesprächsprozess mit dem großen 
Namen „Zukunftsforum“ ein, in dem es 
um folgende Lebensbereiche geht:
•	 Beziehung,	Ehe,	Familie
•	 Bildung	und	Arbeit
•	 das	Zusammenleben	in	Kirche	 

und Gesellschaft
•	 die	gerechte	und	ökologische	 

Nutzung aller Ressourcen und  
das weltweite Zusammenleben  
in Frieden und Gerechtigkeit

Im Einladungsfolder zur Startveran-
staltung wird angekündigt, die Probleme 
und Sorgen der Menschen in diesen 
Lebensbereichen kennen zu lernen, mit 
den Betroffenen gemeinsam Verbesse-
rungen und Lösungen zu erarbeiten so-
wie diese Verbesserungen und Lösungen 
dann auch umzusetzen. 

Wir brechen auf! Wir finden uns 
nicht ab mit dem, was wir vorfinden, 
versprechen die Organisatoren. Sie stel-
len die Fragen: 
•	 Wo	zwickt	und	zwackt	es	 

in unserem Leben?
•	 Was	bedrückt,	was	stört	uns?
•	 Wobei	fühlen	wir	uns	im	Stich	 

gelassen, überfordert in unseren 
Beziehungen, in der Familie,  
am Arbeitsplatz?

•	 Was	bedroht	unser	Zusammen-
leben, den inneren und äußeren 
Frieden? Unsere Zukunft und die 
unserer Kinder - in Österreich? 
Weltweit?

•	 Welche	Unterstützung	erwarten	
wir uns von unseren Mitmenschen, 
der Politik, einer Kirche, die auf 
Menschen zugeht?

Zu diesem Prozess sind alle einge-
laden. Ausdrücklich auch die Reformbe-
wegungen in der römisch-katholischen 

Kirche. „Wir sind Kirche“ hat 
diese Einladung angenommen und 
wird die Anliegen des Kirchen-
volks-Begehrens in diesen Prozess 
einbringen.

Allgemein gehaltene Appelle an 
die Welt doch die Menschenrechte 
zu achten, demokratische Struktu-
ren in den Staaten zu schaffen oder 
die Subsidiarität strukturell umzu-
setzen reichen nicht aus, wenn sie 
nicht überzeugend vorgelebt wer-
den. Rat-Schläge dieser Art wirken 
ohne Anwendung in der Kirche 
kontraproduktiv.

Es wird daher darauf ankommen, 
ob die Kirchenleitung das Drücken 
der Schuhe bei den Fragen der Mit-
bestimmung, den gleichen Rechten 
für Frauen wie für Männer, beim 
Wunsch der Priester(-kandidaten) 
auch eine Ehe schließen zu können, 
der vollen Akzeptanz von Homo-
sexuellen oder der Zulassung zu 

den Sakramenten, von Menschen, die 
nach einer Scheidung wieder neu ver-
heiratet sind, auch in diesen Fragen zu 
Lösungen bereit ist. „Wir sind Kirche“ 
wird sich darum bemühen.

Sie können diesen Prozess ganz ent-
scheidend beeinflussen, wenn Sie Ihre 
Anliegen einbringen. Entweder direkt 
bei der Startveranstaltung am Brunnen-
markt oder danach per Internet unter 
www.wodruecktderschuh.at. Darum 
bitte ich Sie.

Es gibt auch eine Reihe an Beden-
ken. Werden die Lösungsvorschläge 
wieder in den Schubladen der Bischöfe 
verschwinden, wie beim Dialog für Ös-
terreich? Ist der ganze Prozess nur ein 
Ablenkungsmanöver? Die Sorgen und 
Bedenken sind berechtigt. Ob es so ist, 
kann aber erst im Prozess unmittelbar 
festgestellt werden. 

„Wir sind Kirche“ ist immer für den 
Dialog in der Kirche eingetreten. Das 
Zukunftsforum kann ein solcher wer-
den. Die Chance aufzugreifen scheint 
daher sinnvoll. Es ist besser, etwas für 
zeitgemäße Formen unserer Kirche zu 
tun als von vorne herein alle Chancen 
auf Veränderung ausgeschlossen zu hal-
ten. Wer für eine zeitgemäße Kirche ein-
tritt, wird dafür etwas tun müssen. Vom 
Himmel fällt sie nicht. Das kann die kon-
krete und praktische Neugestaltung am 
Ort sein aber auch das Zukunftsforum.

Als Feigenblatt wird sich „Wir sind 
Kirche“ nicht hergeben. Sollte der Pro-
zess des Zukunftsforums die wichtigen 
innerkirchlichen Fragen unterdrücken, 
werden wir das klar benennen. Das sind 
wir den Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichnern des Kirchenvolks-Begehrens 
schuldig.

Hans Peter Hurka

Zukunftsforum :

„Der Zugang zum Altar ist uns 
Frauen nur mit dem Putzkübel  
erlaubt.“ (eine engagierte Katholikin)

„Es kann ein sehr schwieriger 
und schmerzvoller Prozess sein,  
dass man nicht mehr in voller  
Übereinstimmung mit der Lehre der 
geliebten Kirche steht, aber gerade 
auf diesem Weg Gott findet. Einige 
gehen weg - und sie gehen damit für 
die Kirche verloren. Andere bleiben 
und schweigen, obwohl ihr Herz 
anders spricht. Und manche bleiben 
und entfalten ein prophetisches  
Wirken. Ecclesia semper  
reformanda! Wie sich die ganze 
Heilsgeschichte darstellt, können  
die Wege zur Verwirklichung des  
Reiches Gottes auch Wege der  
Veränderung in der Kirche sein.“ 
(eine katholische Priesterin)



Nr. 79 / Oktober 2013 Seite 21

 Buchtipp:

Versuchung 
Fundamen-
talismus 
Für Hermann 
Häring ist die 
christliche Bot-
schaft wichtiger 
denn je. Deshalb 
analysiert der in 
den Niederlan-
den emeritier-
te deutsche Dogmatiker die in den 
Amtsstuben der Kirchenleitung vor-
herrschende Theologie. Er zählt zu 
einem der schärfsten und hervorra-
genden Kritiker. Seine Kritik ist stets 
sachbezogen, mit einer Fülle von 
Argumenten unterlegt und nicht die 
Person vernichtend. 

Für Häring wächst der Fundamenta-
lismus aus der Angst vor der Moder-
ne. Dieser zeige sich deutlich in der 
Dialogverweigerung der Kirchenlei-
tung. Im Androhen von Höllenstrafen 
oder im Absprechen des Kirche-seins 
für die Christinnen und Christen der 
Reformation sieht Häring das ideo-
logiegetriebene Kirchensystem des 
Antimodernismus. Seine heutige Leit-
figur ist Joseph Ratzinger.

Der Tübinger Theologe meint in der 
Kontinuität, mit der ein vormoderner 
Konservativismus des Mittelalters in 
der römisch-katholischen Kirche ge-
pflegt werde, die Ursache zu erken-
nen, warum der vom „Antimodernis-
mus getragene Fundamentalismus so 
gefährlich ist“. Der Wahn führe dazu, 
dass nur mehr jeder sich selbst ver-
traue. Die Dauerpolarisierung führe 
zu Angstattacken, die ungeahnte Po-
tentiale von Aggressionen und geisti-
ger Gewalt freigelegt haben.

Ein spannendes Buch, für das mann/
frau sich Zeit nehmen sollte.

Hans Peter Hurka 
 

Häring, Hermann, Versuchung  
Fundamentalismus. Glaube und Ver-

nunft in einer säkularen Gesellschaft“, 
Gütersloher Verlagshaus, 176 Seiten, 

18,50 €, ISBN 978-3-579-06637-0

 "Religiöse Entwicklung von Männern"
Zusammenfassung eines spannenden Referates bei der  
27. Sommerakademie der KMBÖ in Melk, Juli 2013

Religiöse Entwicklung :
Wenn es um die religiöse Entwick-

lung geht, ist sicherlich die erste Frage, 
die sich jeder stellen soll: Wer und was 
hat mich in religiöser Hinsicht geprägt? 
Ich selber wurde mit einem großen 
Urvertrauen aus der Familie heraus 
beschenkt. Zutrauen und Vertrauen, of-
fene Kommunikation, Zweifel und Glau-
be waren authentisch spürbar. Meine 
Theologie hat sich im Zivildienst bei 
den Obdachlosen erst wirklich bewäh-
ren müssen. Die wirkliche Diplomprü-
fung war die Straße und das überfüllte 
Obdachlosenheim mit 200 Männern 
und wenigen Frauen. Die Geburt der 
eigenen drei Kinder ist unvergesslich 
und hat die Haltung der Dankbarkeit 
bis heute verstärkt. Einschneidend war 
die berufliche Entpflichtung nach 30 Jah-
ren Dienst in der Diözese Linz, sowohl 
hauptamtlich als auch ehrenamtlich in 
der eigenen Pfarre. In der Zeit habe ich 
als Pressesprecher der Diözese Linz fast 
ganz oben in die hierarchisch verfasste 
Bischofskirche hineingesehen und das 
hat meinem frohen und befreienden 
Glauben wirklich schwer „geprüft.“

Von der Institution  
zur Person aufschwingen
Deshalb ist es wichtig, dass wir uns 

persönlich von der Ebene der Institution, 
der Normen und Gesetze aufschwingen 
zu einem persönlichen Glauben, der be-
stimmten christlich geprägten Werten 
folgt. Ich übernehme zu 100% Verant-
wortung für mein Leben, meine Ent-
wicklung und mein Reifen. Institutionelle 
kirchliche Religiosität ist heute out und 
spirituelle Community Religion ist im 
Kommen. Deshalb sind die institutionel-
len Begriffe wie „Kirche“ und „katho-
lisch“ kaum anschlussfähig an weltoffene, 
ehrlich suchende, den Menschenrechten 
verpflichteten, auf Gendergerechtigkeit 
eingestellte Menschen. Papst Franzis-
kus hat in einer der Morgenansprachen 
sinngemäß gemeint: Reden wir nicht 
über Kondome, denn sonst verstellen 
wir den Blick auf das Wesentliche.

Werte, Anerkennung - 
sinnvolle Tätigkeit und Rituale 
- Solidarität und das Ganze
Die religiöse Entwicklung orientiert 

sich an drei Grundbedürfnissen jedes 
Menschen nach Werten und Anerken-
nung, nach sinnvoller Tätigkeit und sinn-
stiftenden Ritualen und nach Solidarität 
und dem Erleben, zu einem Ganzen 
zu gehören. Der Mensch sucht heute 
selbstbestimmte Community auf per-
sönlicher Ebene. Das ist die Chance des 
sozial offenen und anschlussfähigen Teils 
der Kirche. Bei Werten geht es nicht um 
propagierte und proklamierte Werte, 
sondern um authentisch gelebte Biogra-
fien. Durch mein Handeln soll kein an-
derer zu Schaden kommen. Beispiel ist 
der Bäcker Gragger aus Ansfelden, der 
mit seinem Scheitern niemand anderen 
belastet hat. Es geht darum, Verantwor-
tung für das eigene Leben 100%ig zu 
übernehmen und diese nicht in irgend-
welche Systeme abzuschieben oder sich 
in einen Zirkel der Verantwortungslo-
sigkeit einzureihen. Jägerstätter ist hier 
eine ganz scharfe Herausforderung. Die 
Menschen suchen heute Rituale, um ih-
ren zäh dahinfließenden Lebensfluss zu 
strukturieren und zu bestehen. Ordens-
gemeinschaften haben hier mit der be-
wussten Rhythmisierung der Zeit einen 
großen Dienst an der Gesellschaft zu er-
füllen. Oft ist ihnen das in der Tragweite 
selber gar nicht so bewusst, dass genau 
das heute gefragt ist. Um den Glauben 
zu entwickeln, braucht er einen Rahmen, 
der Freiraum bietet, der ausleeren hilft, 
abschalten lässt. Die Klosterzelle wird 
zur höchsten Stufe der Gastfreundschaft 
(Claus Sendling).

Sharing statt Besitzen
Ich sehe heute eine große Bewegung 

hin zum Leben im WIR. Sharing gilt heu-
te nicht nur bei der jüngeren Generati-
on mehr als Besitzen. 

Fortsetzung auf S. 22
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Fortsetzung von S. 21

Güter und Ressourcen gemeinsam 
zu nutzen macht die Communities von 
heute aus. Die Idee der „Commons“ 
hat 2009 den Nobelpreis bekommen 
(Oström). Diese Entwicklung außer-
halb der Hierarchie-Kirche trifft den 
Grundduktus und die Grundintention 
Jesu nach einem Leben in Gemeinschaft 
(Communio). Die Katholische Aktion, 
die Pfarren, Bewegungen haben hier die 
Chance, neue Communities zu ermögli-
chen. Papst Franziskus sagt selber: „Für 
frühe Christen stand nicht die Befolgung 
der Gesetze im Vordergrund, sondern 
die Bildung einer Gemeinschaft gutwil-
liger Menschen.“ (Morgenmesse am 7. 
7. 2013). Das heißt aber auch, sich vom 
„drückenden Ballast kirchlicher und ka-
tholischer Engpässe“ zu befreien.

Movement entwickelt
Weit gehen ist heilsam. Es wird im 

Gehen gelöst. Das Gehen entwickelt 
den Glauben aus meiner Erfahrung als 
oftmaliger Pilger über weite Strecken 
am schönsten und am tiefsten. Dabei 
wird die körperliche Dimension einer 
Veränderung erlebbar. Die Kraft kommt 
im Gehen, so wie der Glaube durch Le-
ben kommt. Mental habe ich gelernt, auf 
ein Ziel hinzugehen und mit den Unan-
nehmlichkeiten des Lebens gelassener 
umzugehen. Auf der spirituellen Ebene 
erfahre ich durch das Weitgehen immer 
wieder eine Vereinfachung und Fokus-
sierung auf das Wesentliche. Das Vater 
Unser mehrmals am Tag an verschie-
densten Orten zu beten ist „spirituell 
spannend“. Das Gehen lehrt mich: Das 
Leben kommt mir entgegen und die tie-
fe Haltung der Dankbarkeit erfasst mich. 
Ich nenne die Quelle Gott. Was der 
theologische Begriff Gnade meint, er-
lebe ich täglich als Geschenk. Der Um-
gang mit Auf und Ab, die Erfahrung, dass 
das Leben in einem Rucksack Platz hat, 
das Alleine-Sein-Können und die Furcht-

losigkeit sind Zeichen und Anzeiger für 
einen erwachsen gewordenen Glauben. 
Mut und aufrechte Selbstbestimmung 
gehören ebenso dazu. Wenn ein Mensch 
weit gegangen ist, ist er auch in religiöser 
Hinsicht sicher nicht stehen geblieben. 
Movement „garantiert“ ein entwickeltes 
Leben und einen weltoffenen Glauben. 
Movement stellt den Menschen immer 
in neue Beziehungen. Ich erlebe mich als 
Vagabund und als Brückenwesen.

Die Ellipse  
als “Weltanschauung”
Dabei hilft mir 

das Bild von 
der Ellipse. Die 
Ellipse ist so-
zusagen meine 
Weltanschauung 
geworden. Sie wird immer mit zwei 
Brennpunkten konstruiert. Damit lässt 
sich sehr schön zeigen, dass der Mensch 
immer in Beziehung ist und alles im Le-
ben ein Gegenüber hat und eine Ergän-
zung braucht. Wer glaubt, den EINEN 
Punkt zum Einstechen des Zirkels im 
Leben zu finden, ist enggeführt, neigt in 
Folge zum Fanatismus. Selbst wenn wir 
bei Gott „den Zirkel einstechen“ sucht 
der das Gegenüber im Menschen. Mann-
Frau, rechter-linker Fuß, Gott-Mensch, 
Eltern-Kinder, Vergangenheit-Zukunft, 
Diözese-Bischof, hierarchisch-synodal, 
Erfolg-Scheitern, mehr-weniger, Geburt-
Tod, … sind nur einige Ellipsen die das 
Leben konstruieren. Die Ellipse kann 
nicht mit dem Zirkel fertigkonstruiert 
werden. Die letzten Verbindungslinien 
müssen mit der Hand gezeichnet wer-
den. Das macht diese „Weltanschauung“ 
noch sympathischer.

Was du denkst, das bist du. Was du 
bist, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, 
bekommst du zurück.

Ferdinand Kaineder, Kommunikator,  
Theologe, Coach, Lotsea

 Buchtipp:

Tiroler  
Gegen-
warts- 
literatur: 
Ani 
Bei besonderen 
Schicksalsschlä-
gen gleicht sich 
auch die Spra-
che der Struktur 

eines solchen Lebens an und wird 
dadurch über die Zeiten hinweg un-
verwechselbar.

Susanne Preglau hat im Sinne einer 
qualitativen Sozialforschung anhand 
der Biographie der aus Bosnien emi-
grierten Ani versucht, den üblichen 
Zahlen und Massenbewegungen ein 
Gesicht zu geben.  Ani fährt 1971 
mit sechzehn Jahren allein von einem 
entlegenen bosnischen Dorf nach 
Innsbruck und Solbad Hall. Das Geld 
für den Aufbruch in ein neues Leben 
hat sie sich geliehen. Ani kann kein 
Wort Deutsch und kennt von weit-
schichtigen Verwandten nur die Wör-
ter Fröschl und Swarovsky, dort soll 
es Arbeit geben.

Ani erzählt unter der Federführung 
von Susanne Preglau eine Lebens-
geschichte voller Querschüsse und 
Einschläge. Die Sprache ist atemlos, 
die Sätze sind kurze Regieanweisun-
gen für eine sonst nicht darstellbare 
Handlung. Im Flattersatz erscheinen 
die Äußerungen wie eine Litanei des 
Schmerzes. Manchmal schlüpfen auch 
Gefühle mit, wiewohl die Berichten-
de immer wieder versucht, während 
des Erzählens zu verstummen.

Ein berührender Essay über ein abge-
schürftes Leben, beinahe in Echtzeit 
erzählt.

Ani, geb. 1954 in Jugoslawien, lebt seit 
1971 in Tirol. Susanne Preglau, geb. 
1955 in Wien, lebt in Innsbruck.

Helmuth Schönauer 
 

Susanne Preglau, Ani.  
Essay eines Lebens, Innsbruck,  

Limbus 2013 (= Limbus Essay), 110 S., 
10 €, ISBN 978-3-902534-68-2
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 Buchtipps:

Sein und Werden 
Ausdrucksformen zu finden für die 
Quelle unseres Seins, ist das Her-
zensanliegen des begeistert fotogra-
fierenden Autors Stephan Hofinger. 
In seinen Gedichten und Gebeten 
spiegeln sich die Gefühle und Gedan-
ken einer innigen Sinn- und Gottes-
suche: Von Ängsten, die notwendig 
gewordene Veränderungen begleitet 
haben, bis hin zu tiefer Freude in der 
Erfahrung der Essenz des Lebens. Die 
Texte in diesem Buch werden von 
meditativen Bildern begleitet, die das 
sichtbar werden lassen, was sich der 
Sprache entzieht.

Stefan Hofinger, Sein und Werden,  
erhältlich um 18 € im Buchhandel 

oder über Amazon, 
ISBN 978-3-200-03084-8

Die Ent-
deckung 
des Weih-
nachts-
sterns 
Gerade rechtzei-
tig am Beginn der 
vorweihnachtli-
chen Hektik lädt 
dieses Buch zur 
Besinnung und 
Ruhe ein. Es ist ein Adventkalender-
Geschichtenbuch für die ganze Fami-
lie. Ein etwas anderes Programm für 
die angeblich „stillste Zeit“ im Jahr.

Elfriede Hurka 
 

Ernst-Otto Luthardt (Hsg.),  
Die Entdeckung des Weihnachtssterns. 
Das Adventskalender-Geschichtenbuch 

für die ganze Familie, echter Verlag, 
208 Seiten, Preis: 13,20 €, 

ISBN 978-3-429-03443-6

 Gottes Nähe in der Krise -
Krankensalbung als unser  
biblischer Auftrag

Der Studientag 2013 der Katholischen Reform- 
bewegungen Österreichs ist dem Thema Kranken- 
salbung gewidmet. Dabei werden Erfahrungsberichte im Mittelpunkt 
stehen. Denn die Krankenhausseelsorge wäre nicht mehr möglich,  
würden sich Seelsorger und Seelsorgerinnen nicht verantwortungsvoll 
über längst nicht mehr zeitgemäße kirchliche Vorschriften  
hinwegsetzen. Die Tagung soll gegenseitige Information und  
Bestärkung vermitteln - in einem der wichtigsten Dienste, 
die von der Kirche geleistet werden.

Zeit: 29. November 2013; 10:00 - 18:00 Uhr
Ort: 5026 Salzburg-Parsch, Konferenzhotel St. Virgil,  

Ernst-Grein-Straße 14
Veranstalter: Die Laieninitiative
Mitveranstalter: Plattform „Wir sind Kirche“, Pfarrer- 

initiative, Taxhamer PGR-Initiative, Priester ohne Amt 
Tagungsleitung: Margit Hauft 

Ab 9:30 
Eintreffen der Teilnehmer/innen

10:00 
Einstimmung, Begrüßung, Eröffnung

10:15  
Hauptreferat Basilius J. Groen, Nachfragen

11:00  
Kaffeepause

11:30 
Erfahrungsberichte aus der Praxis / Impuls-Vortragende 
Erfahrung mit Abschiedsritualen mit Kindern, Begleitung von Sterbenden und 
Sterbesegen. Kann die Krankensalbung ohne Priester gespendet werden? 

12:30 
Mittagessen

14:00 
Gruppengespräche inklusive Kaffeepause 
Was bewegt uns? Wie soll es weitergehen? Thesen

16:00  
Diskussion im Plenum

16:45  
Zusammenfassung, Abschluss

18:30 
gemeinsames Abendessen in St. Virgil (optional)

Tagungsgebühr: 30 € 
inkludiert: Mittagessen-Buffet, Kaffee und Plundergebäck in den Pausen
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 Buchtipp:

Die Kirche 
- Gemein-
schaft des 
Heils 
Der emeritier-
te Bamberger 
Dogmatiker Dr. 
Georg Kraus legt 
hier eine umfas-
sende Ekklesio-

logie vor, wie sie vom letzen Konzil 
intendiert wurde. Er scheut nicht da-
vor zurück, Position zu beziehen, so z. 
B. begründet er schlüssig, dass dieses 
Konzil eindeutig einen Paradigmen-
wechsel von einer hierarchischen zu 
einer Communio-Ekklesiologie beab-
sichtigte (S. 201-220), auch wenn in 
den Konzilstexten Doppeldeutigkei-
ten zu finden sind.

Ausgehend von den neutestamentli-
chen Grundlagen (Jesus und die Ur-
kirche) über das Kirchenverständnis 
in der Kirchenkonstitution „Lumen 
Gentium“ kommt der Dogmatiker 
zur Erörterung der verschiedenen 
Dienste sowie der vier „Grundkenn-
zeichen“ der Kirche. Jedes Unterka-
pitel ist aufgebaut nach den Schritten 
NT - Lumen Gentium und seine neu-
en ekklesiologischen Ansätze - dog-
matische Überlegungen - Folgerungen 
für die Kirche von heute. Der Vorteil 
dieses Aufbaus liegt darin, dass man 
das Buch als fundiertes Kirchenlexi-
kon verwenden kann: Man suche das 
gewünschte Stichwort im Inhaltsver-
zeichnis und man erhält eine umfas-
sende Information. 

Viele „heiße Eisen“ der Kirchenre-
form werden unaufgeregt, aber kom-
petent zur Sprache gebracht. 

Es ist gerade dem/der theologisch 
nicht so gebildeten Leser/in sehr zu 
empfehlen.

Paul Weitzer 
 

Kraus Georg: Die Kirche - 
Gemeinschaft des Heils.  

Ekklesiologie im Geist des  
Zweiten Vatikanischen Konzils,  

Verlag Pustet Regensburg 2012,  
464 Seiten, Preis: € 34,95

Leserbriefe :
Jesus hat nur eine Braut
Im Widerspruch zur genuin katho-

lischen Lehre, die von allen Getauften 
sagt, dass sie zu Christus gehören wie 
unsere Gliedmaßen zu uns gehören, ver-
tritt Kardinal Schönborn (am 21. Juni 
in einer Katechese, die er in der Fran-
ziskanerkirche in St. Pölten gehalten 
hat) die enge Sicht, nur die katholische 
Kirche sei die „Braut“ Christi. (siehe 
Bericht in „Ja“ vom 7. 7. 2013, S. 2). 
Dieser Verengung muss widersprochen 
werden: Dort liest man: „Christus hat 
nur EINE Braut“.

Das ist natürlich richtig! Nachdem 
Jesus allerhöchst wahrscheinlich zeitle-
bens ledig geblieben ist, ist „die Kirche“ 
(nach Eph 5, 21ff u.a.) als seine „einzige 
Braut“ anzusehen. Zur Frage wo diese 
Kirche Jesu Christi „verortet“ sei, wird 
in „Ja“ vom 7.7.2013 die „glasklare 
Antwort“ des Konzils wiedergegeben: 
Es könne nur eine einzige Kirche geben, 
da Jesus „nicht mehrere Bräute“ habe, 
und diese sei „verwirklicht in“ der ka-
tholischen Kirche. -  Ja richtig, aber an-
ders herum! „Katholisch“ im wörtlichen 
Sinn: Alle (Getauften) umfassend.

Nach genuin römisch-katholischer 
Lehre wird jede(r) Getaufte, der/die an 
Jesus glaubt, ein „Glied am geheimnis-
vollen Leib Christi“ und bekommt Anteil 
am dreifachen Amt Christi, ganz egal, ob 
männlich oder weiblich. Damit ist auch 
anerkannt, dass nicht nur Katholiken, 
sondern eben ALLE, die getauft sind 
und auf Christus ihre Hoffnung setzen, 
mit Christus auf unbegreifliche Weise 
„eins“ (Gal 3,28) geworden sind. Pau-
lus (1 Kor 12,15) macht das anschau-
lich mit dem Bild des menschlichen 
Leibes und betont, dass ein Fuß nicht 
sagen kann, er gehöre nicht zum Leib, 
weil er nicht Hand ist. Er gehört doch 
zum Leib! - Kann nun ein evangelischer 
Christ sagen, er gehöre nicht zum Leib 
Christi, weil er nicht Katholik ist? Wo ist 
nun die Kirche „verortet“? 

Jesus verwendet, um unsere Einheit 
mit ihm deutlich zu machen, das Bild 
vom Weinstock: „Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben.“ (Joh 15,5) - Gehö-
ren nicht alle Reben, so sehr sich der 
Weinstock verzweigt haben mag, zum 
Weinstock?

Wenn wir Katholiken nur an unse-
re römisch-katholische Kirche denken, 
wenn von „Kirche“ gesprochen wird, 

dann ist das genau genommen präpo-
tent. Ich nehme zwar für die katholische 
Variante des Christlichen in Anspruch, 
dass sie die „Stammkirche“ oder „Mut-
terkirche“ aller anderen ist (geschicht-
lich zu begründen). Aber der Stamm 
allein ist nicht der ganze Weinstock. 
Das Leben des Weinstockes zeigt sich 
am deutlichsten in den Verzweigungen, 
nicht am Stamm und die Früchte wach-
sen auch kaum am Stamm, er gibt aber 
dem Stock die Standfestigkeit und ver-
mittelt das Leben. (Können wir leugnen, 
dass in manchen Freikirchen sehr deut-
lich christliches Leben anzutreffen ist?)

Ausgerechnet wir, die sich die Be-
zeichnung „katholisch“ = allumfassend 
zugelegt haben, wollen die übrigen Ver-
zweigungen des „Weinstockes Christus“ 
ausschließen?! Aber es ist schon richtig: 
Christus hat nur eine Braut, aber das 
ist die GANZE, alle Getauften umfas-
sende Kirche, „der GANZE mystische 
Leib Christi“.

Dass die einzelnen Zweige des 
Weinstockes in einzelnen Fragen der 
Glaubenslehre zu voneinander abwei-
chenden Erklärungsversuchen gekom-
men sind, kann doch nicht den geheim-
nisvollen Leib Christi zerreißen. Da 
müssen wir doch erst fragen, wie sich 
die Apostel das Sakrament des dreige-
gliederten Ordo (Diakonats-, Priester- 
und Bischofsweihe) und die Gegenwart 
Jesu in den eucharistischen Gestalten 
zu erklären versucht haben. Haben sie 
denn überhaupt versucht, sich diese 
Aussagen Jesu zu erklären? Hat ihnen 
Jesus überhaupt aufgetragen, rationale 
Erklärungen zu suchen, oder hat er 
„nur“ gewünscht, wir sollten das Lie-
besmahl feiern und seiner gedenken? 
Nicht Unerklärliches erklären, sondern 
in geschwisterlichem Geist das Liebes-
mahl feiern zu seinem Andenken, sollen 
wir! Und die Einheit bewahren, auch bei 
abweichenden Erklärungsversuchen. 
(Auch die ersten Christen waren in der 
Frage der Beschneidung verschiedener 
Meinung, haben aber die Gemeinschaft 
nicht aufgelöst.)

Ja, es gibt nur eine Kirche, nämlich 
die Gemeinschaft ALLER gläubigen 
Getauften, und diese Gemeinschaft hat 
sich im Laufe der Geschichte reich ver-
zweigt. Aber überall, wo der Glaube an 
Christus lebendig ist, ist Kirche.

Georg Simmerstätter
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Franziskus - Hoffnung für die Kirche?
(WSK Juni 2013)

Nachdem Jesus gesagt hat, er sei gekommen um die 
Schrift zu vollenden bzw. zu erfüllen und verboten hat, etwas 
hinzuzufügen oder weg zu nehmen, gelten für uns heute die 
biblischen Texte genauso wie zur Zeit Jesu. 

Auch Paulus hat z.B. bezüglich der Heirat von Priestern 
und Diakonen in 1 Tim 3,1-13  oder Tit 1,5-9 festgehalten, 
dass Bischöfe nur einmal verheiratet sein sollten, ähnliches 
gilt auch für männliche und weibliche Diakone. Im heutigen 
Judentum ist es nicht vorstellbar, dass ein Rabbiner nicht 
verheiratet wäre und keine Kinder hätte - er würde ja nicht 
am Schöpfungswerk Gottes teilnehmen wollen. 

Hinsichtlich der Scheidung gibt es Regelungen im Er-
sten Testament, die heute noch im Judentum volle Geltung 
haben. Auch bei der Empfängnisverhütung und Abtreibung 
sollte man sich die Praxis im Judentum, die etwas freier als 
die katholische ist, ansehen. Auch die anderen christlichen 
Kirchen liegen hinsichtlich der Beachtung der dem Mose 
übermittelten Gebote viel näher am Urtext als die Katho-
liken, denn auch bei den Orthodoxen, mit der wir teilweise 
uniert sind, gibt es die verheirateten Priester und die Zweit-
ehe nach der Scheidung, wobei diese schlichter zu feiern ist 
als bei der Erstehe.

Wir sollten selbstbewusster die Einhaltung der in der Bi-
bel getätigten Aussagen fordern und es nicht zulassen, dass 
die besagten Stellen bei Timotheus und Titus  uns bei der 
Lesung im sonntäglichen Gottesdienst dauernd vorenthalten 
werden. Mit einer selektierten Leseordnung kann man denn 
Sinn eines Text sehr gut verfälschen.

Ulrich Habsburg-Lothringen

 Zitate Papst Franziskus:

Wer ist  
Jorge Mario Bergoglio?

Ich bin ein Sünder, den der Herr 
angeschaut hat.

Ohne Menschen kann ich nicht 
leben. Ich muss mein Leben  
zusammen mit anderen leben.

Ich misstraue immer der ersten 
Entscheidung, … die zu tun mir  
in den Sinn kommt. Sie ist im  
Allgemeinen falsch. Ich muss  
warten, innerlich abwägen,  
mir die nötige Zeit nehmen.

Die Kirche - ein Feldlazarett

Die Kirche braucht heute die  
Fähigkeit, die Wunden zu heilen 
und die Herzen der Menschen  
zu wärmen.

Die organisatorischen und  
strukturellen Reformen  
sind sekundär.

Die Diener des Evangeliums  
müssen in der Lage sein, die  
Herzen der Menschen zu  
erwärmen, …  in die Nacht  
hinabsteigen können, in ihr  
Dunkel, ohne sich zu verlieren.

Der Beichtstuhl ist kein Folterins-
trument, sondern der Ort  
der Barmherzigkeit.

Wir können uns nicht nur mit  
der Frage um die Abtreibung  
befassen, mit homosexuellen Ehen, 
mit Verhütungsmethoden.  
Das geht nicht.

Die Lehren der Kirche -  
dogmatische wie moralische -  
sind nicht alle gleichwertig.

Wir müssen ... ein neues Gleich-
gewicht finden, sonst fällt auch das 
moralische Gebäude der Kirche 
wie ein Kartenhaus zusammen.

Wer predigt, muss das Herz  
seiner Gemeinschaft kennen.

Römische Dikasterien,  
Synodalität, Ökumene

Man muss gemeinsam gehen:  
Volk, Bischöfe, Papst.
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 Ein Blick auf unsere  
Homepage lohnt sich

1. Emeritierte Bischöfe Brasiliens rufen in einem Brief 
an ihre Kollegen im Amt auf, das Zweite Vatikanum zu 
aktualisieren und "in einer pluralistischen und armen 
Kirche zu leben". http://www.firsturl.de/2i5q0YZ

2. Unter Termine finden Sie Veranstaltungen, zu denen Sie 
herzlich eingeladen sind. http://www.firsturl.de/RhJcKn7

3. Unter Publikationen finden Sie: 
• Vorträge: zum Beispiel von Basilius J. Groen zu neuen 

Formen der Liturgie http://www.firsturl.de/X5i0UA0 
• Artikel: zum Beispiel von Klaus Mertes SJ: "Monströse 

Unkeuschheit" http://www.firsturl.de/5901chj 
• Interviews: zum Beispiel mit Frei Betto  

http://www.firsturl.de/QqhkWEo 
• Berichte: zum Beispiel über den anhaltenden Protest 

zur Absetzung von Erzbischof Róbert Bezak  
http://www.firsturl.de/5K87Hjp 

Darüber hinaus finden Sie Hoffnungszeichen, Literaturtipps, 
Liturgische Texte oder auch Übersetzungen in die Slowaki-
sche Sprache für Interessierte in der Slowakei.

Schmökern Sie! Sie finden dabei  
Interessantes und Lesenswertes.

Und die Rolle der Frau  
in der Kirche?

Die Räume einer einschneidenden weiblichen  
Präsenz in der Kirche müssen weiter werden.  
Ich fürchte mich aber vor einer „Männlichkeit  
im Rock“.

… über den spezifischen Platz der Frau gerade 
auch dort reflektieren, wo in den verschiedenen 
Bereichen der Kirche Autorität ausgeübt wird.

 Zitate Papst Franziskus:
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Sommerwoche 2013 
Auch heuer verbrachten Mitglieder des Vorstandes 
der Plattform „Wir sind Kirche“ einige Tage  
gemeinsam in in einer der Diözesen Österreichs.  
In diesem Jahr organisierte das Treffen Friedl  
Wagner mit ihrem Gatten Hans vom Forum XXIII. 
aus St. Pölten.

Siglinde Hauleitner gestaltete eine 
sehr interessante Stadtführung 
durch Krems. Franz Ofenböck, 
Pfarrer in Hadersdorf am Kamp, 
führte die Gruppe in die Amethyst-
welt nach Maissau. Einzelne  
besuchten das Benediktiner-Stift 
Göttweig. P. Udo Fischer zeigte 
seine Pfarre Paudorf von ganz  
verschiedenen Seiten.

Der Austausch untereinander und 
mit den beiden Vertretern der  
Pfarrer-Initiative, Fischer und 
Ofenböck, eröffnete jeweils ein 
Stück interessanter Kirche  
in Österreich.

Hans Peter Hurka

•	Donnerstagsgebet für Reformen  
in der katholischen Kirche 

 Donnerstag, 10. Oktober 2013, 19 bis 20 Uhr 
Pfarrkirche Maria Hietzing, 1130 Wien, Am Platz 1

 Thema: "Imagine"

•	 Interreligiöses Kirchenkonzert  
 Samstag, 19. Oktober, 15 Uhr 

Jesuitenkirche, 1010 Wien, Ignaz Seipel-Platz 
 Es handelt sich um die interreligiöse Kantate "Quis est 

Deus?", komponiert von Herbert Bolterauer. Vertont 
wurden lateinisce Texte über die Trinität von Prof. An-
ton Kolb, dazu engliscge Texte aus dem Hinduismus, dem 
Buddhismus, dem Daoismus und dem Islam. Ein faszinie-
rendes Projekt für Musiker; organisiert von "Initiative 
Weltethos" und dem Verein "Dialog der Kulturen".

•	Theologisches Gespräch
 Dienstag, 22. Oktober 2013, 19 Uhr 

Unterkirche St. Gertrud, 1180 Wien, Währinger Str. 95
 Thema: "Entstehen, Ziele und Leben der verborgenen 

Kirche in der Slowakei" mit Dr. Peter Krizan (Bratislava) 
sowie Untergrundbischof Dusan Spiner (Olmütz) und 
Peter Zaloudek (ehemaliger Priester in der Slowakei).

•	Donnerstagsgebet für Reformen  
in der katholischen Kirche

 Donnerstag, 7. November 2012, 19.15 Uhr 
Donaucity-Kirche, 1220 Wien, Donaucity-Straße 2

 Thema:  "Hoffnung"

•	Bibelgespräch 
 Dienstag, 10. Dezember 2013, 19 Uhr 

Unterkirche St. Gertrud, 1180 Wien, Währinger Str. 95
 Thema: "War Judas ein Verräter?" mit Dr. Heinrich Bica

Gott in allen Dingen suchen und finden

Gott zeigt sich in einer geschichtsgebundenen  
Offenbarung. ... Gott findet sich in der Zeit,  
in den laufenden Prozessen.

Die Sicherheit vor Irrtümern

Wenn jemand behauptet, er sei Gott mit absoluter 
Sicherheit begegnet und nicht berührt ist von einem 
Schatten der Unsicherheit, dann läuft etwas schief.

Wenn einer Antworten auf alle Fragen hat, dann ist 
das der Beweis, Gott ist nicht mit ihm. Das bedeutet, 
dass er ein falscher Prophet ist, der die Religion für 
sich selbst benützt.

Gott ist im Leben jeder Person.

Gott hat sich als Geschichte geoffenbart, nicht als  
ein Kompendium von abstrakten Wahrheiten.

Beten

Das Gebet ist für mich immer  
ein „Erinnerungs“-Gebet,.

 Zitate Papst Franziskus:
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