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Dum spiro, spero. 
Solange ich atme, hoffe ich.  
Cicero, ad Atticum 9,11

Mit der Hoffnung ist es so  
eine Sache. Sie ist wie das 

Vertrauen ein empfindliches  
Pflänzchen: wächst langsam und  
ist ziemlich schnell zerstört.  
Es braucht viele gute Erfahrungen, 
damit sie wachsen kann und ein 
gutes Klima, damit sie die  
zerstörerischen Stürme übersteht. 
Glücklich der Mensch,  
dessen Hoffnung stark ist  
wie eine alte Eiche! 

In unserer katholischen Kirche 
Hoffnung zu haben, dass mit  

ihr und in ihr alles gut wird,  
hat (mindestens) zwei Aspekte.  
Da ist einmal der langfristige,  
dass wir davon ausgehen dürfen, 
dass Gott die Kirche liebt und ihr 
beisteht und sie schlussendlich in 
die Vollendung führen wird.  
Das nimmt die Verzweiflung und 
viel von der Resignation. Dieser 
Glaube gibt stabile Hoffnung und 
zerstreut die Furcht, dass alles den 
Bach hinuntergehen könnte. 

Dann gibt es aber auch die  
kurzfristige Hoffnung, die auf 

das „Hier und Jetzt“. Wir brauchen 
unsere Kirche jetzt, sie soll uns jetzt 
Hilfe sein für unser Leben mit Gott 
und unseren Mitmenschen.  
Auf ihre unterstützende Kraft in 
unserem Leben zu hoffen, wurde  
in den letzten Jahrzehnten immer 
wieder sehr erschwert. Ich denke 
noch manchmal mit Trauer daran, 
dass ich während der Bischofs- 
synode 1987 „Berufung und  
Sendung der Laien in Kirche und 
Welt“ tagelang gebetet habe um 
hilfreiche Ergebnisse und dann 
hauptsächlich gehört habe, was  
wir als Laien alles nicht dürfen … 
Allein in meiner persönlichen  
Erinnerung gibt es viel zu viele 

solcher Geschichten. Gott sei Dank 
war das Kleinklima an vielen Orten 
in Ordnung, wenn schon die  
Großwetterlage verheerend war.

Nun gibt es wieder eine Synode. 
Woher Hoffnung haben?  

Die guten Zeichen, die es im Vor-
feld gibt, nähren die Hoffnung,  
wieder einmal. „Schon plustert 
sie sich wieder auf!“ sagen meine 
Zweifel. Natürlich kenne ich den 
Zweckpessimismus: Meine Kirche 
kann mich gar nicht mehr  
enttäuschen. Ich habe in diesen 
Tagen oft Nenas Lied in den Ohren: 
Und es tut immer wieder gut,  
und es tut immer wieder weh …

Hoffen ist verwandt mit dem 
englischen hope und dem  

mittelhochdeutschen hopen,  
also vor Erwartung hüpfen,  
zappeln. Soweit bin ich nicht.  
Aber eine vorsichtige Hoffnung 
breitet sich dennoch aus, bei mir 
und bei anderen, wie ich merke.  
So plädiere ich dafür, wieder 
einmal über die vielen Schatten, 
die auf unsere persönlichen und 
gemeinsamen Kirchengeschichten 
gefallen sind, zu springen (hopen!) 
und uns einzulassen auf das, was 
geschehen kann, wenn wir dran 
glauben und darauf hoffen.

Vielleicht ist uns ja tatsächlich 
im Laufe der schwierigen  

letzten Jahrzehnte etwas  
Besonderes zugewachsen:  
Enttäuschungsresistenz und  
Hoffnungskonstanz.
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Während ich diese Zeilen schrei-
be, ist Advent. Die Ankunft des 
Herrn wird nahe. Freude und 

Erwartung bestimmen die Kirche, und das 
heuer nicht nur um die Weihnachtszeit. Es 
scheint, als befinde sich die ganze Kirche 
in adventlicher Stimmung über diese Wo-
chen hinaus: Franziskus wird als Bote ge-
sehen, der die frohe Botschaft verkündet.

Zunehmend werden die Konturen 
bevorstehender Änderungen sichtbar. 
Das offizielle kirchliche Leben bekommt 
sukzessive wieder menschliche Gestalt 
und Strukturen. Veränderungen, die vielen 
Menschen im Anschluss an das Zweite Va-
tikanische Konzil zumindest seit den 70er 
Jahren vorenthalten wurden, scheinen 
jetzt Wirklichkeit werden zu können.

Auch wenn sie nicht die Form damali-
ger Vorstellungen haben werden, bewirken 
Schritte, Zeichen, Worte des Bischofs von 
Rom hohe Erwartungen. Miteinander aus 
christlicher Überzeugung das Leben zu 
gestalten, macht wieder Freude. Es ist die 
Zeit, in der Gott Mensch werden kann.

Mit dem Rundschreiben „Evangelii 
Gaudium“ ruft Franziskus eine Revolution 
der Barmherzigkeit aus. Er bricht keine 
im politischen Sinn vom Zaun. Nicht al-
les wird auf einmal, noch dazu von einer 
Person, umgestürzt. Der Bischof von Rom 
macht Vorschläge. Dabei bezieht er klar 
Position. Er generiert sich nicht wie ein 
Diktator, sondern bindet immer wieder 
Berater, das Volk, ein.

Dabei stellt er auch die Machtfülle 
seines Amtes in Frage. Hier liegt tatsäch-
lich die Wurzel für dauerhafte Reformen. 
Ohne Änderungen in diesem Bereich wird 
es nur schwer Reformen geben welche 
den jeweiligen Amtsträger überdauern. Es 
ist nicht die Eigenart des gegenwärtigen 
Bischofs von Rom. Es geht um die Subs-
tanz der Botschaft Jesu. 

Die gegenwärtige Lehre geht davon 
aus, dass der Bischof von Rom über dem 
Kirchenrecht steht. Nichts, was er tut und 
entscheidet, muss sich an Vereinbarungen 
oder Gesetze halten. Er ist jedem weltli-
chen Gericht entzogen. Das haben bisher 
vor allem die Kurienbehörden schamlos 
ausgenützt und Bischöfe und Theologinnen 
und Theologen unter ihr Joch gezwungen.

Niemand ist so vermessen, schon zu 
glauben, der zarte Hinweis von Franzis-
kus in „Evangelii Gaudium“ ist eine erste 

Antwort auf unser Schreiben von Ende 
August 2013 an den Bischof von Rom. 
Darin haben wir ihm mitgeteilt, der „Ju-
risdiktionsprimat des Bischofs von Rom 
müsste überdacht und im Sinne einer kol-
legialen Leitung der Weltkirche verbrei-
tert werden“. Aber es gab erstmals eine 
schriftliche Empfangsbestätigung aus dem 
Staatssekretariat: „Papst Franziskus hat Ihr 
wertes Schreiben erhalten“. 

Die zweite Runde des „C8“ Kardi-
nalsrates für die Kurienreform hat kürz-
lich stattgefunden. Ergebnisse gibt es noch 
keine. Aber immer wieder wird davon ge-
sprochen, es soll zu Dezentralisierung und 
mehr Kollegialität, einem Zusammenfassen 
von Kurienbehörden, zur Aufwertung der 
Laien, stärkeren Einbindung von Frauen 
usw. kommen. Das alles ist überfällig und 
wird seit Jahrzehnten eingemahnt. Das 
nächste Treffen wird Mitte Februar 2014 
stattfinden.

Die Kurienreform war im März von 
den zum Konklave versammelten Kardinä-
len eindringlich gefordert worden. Betont 
wurde jetzt, dass es nicht nur um geringfü-
gige Korrekturen an der bestehenden Ku-
rienkonstitution "Pastor bonus" aus dem 
Jahre 1988 gehen soll. Ziel sei vielmehr 
ein komplett neuer Wurf. Der werde noch 
Zeit brauchen, sagte der Vatikansprecher 
Federico Lombardi laut kathpress.

Die Vorbereitung der ersten Bischofs-
synode im Pontifikat Franziskus hat viele 
überrascht. Auch die Bischöfe, berichtet 
Kardinal Christoph Schönborn nach der 
Herbst-Bischofskonferenz. Nicht der Fra-
gebogen vor einer römischen Bischofssy-
node an sich ist das Neue, einen solchen 
gab es ja schon öfter. Aber der neue Se-
kretär der Bischofssynode will die Fragen 
bis an die Basis vorgelegt wissen. Das ist 
neu und stellt die Bischöfe vor neue Her-
ausforderungen.

Wer hätte sich noch vor einem halben 
Jahr träumen lassen, dass die Meinung der 
Gläubigen, der „sensus fidelium“, im Va-
tikan gefragt ist! Womöglich ist er sogar 
noch Ausgangspunkt weiterer Überlegun-
gen. Diesmal könnte bei der Bischofssyno-
de sogar etwas heraus kommen, mit dem 
die Menschen etwas anfangen können. 
Wer soll da nicht überrascht sein!

Die Bischöfe waren bisher alleinige 
„Meinungsmacher“. Jetzt kommt eine ge-
wichtige Stimme dazu: die des Kirchen-

volks. Bisher wurden die Bischöfe gefragt, 
sie gaben Auskunft. Das ganze Gewicht 
ihres Amtes legten sie in die Beantwor-
tung. Nur die Gläubigen fragten sie nicht. 
War es doch schon schwer genug, unter 
den Bischöfen eine einheitliche Meinung 
zu finden.

Plötzlich stehen die Bischöfe nicht 
mehr alleine da, sie sind eingebunden ins 
Kirchenvolk. Nimmt man dieses ernst, 
kann doch nicht das Gegenteil von dem, 
was im Volk gedacht wird, nach Rom ge-
antwortet werden. „Wir werden alles 
eins zu eins nach Rom weiterleiten“, sagte 
Schönborn.

Mit diesem Satz zauberte er schon Er-
leichterung in manche Gesichter. Wirklich, 
eins zu eins nach Rom? Schon 2007 lud 
die Bischofskonferenz die Pfarrgemeinde-
räte ein, die Apostelgeschichte weiter zu 
schreiben. Vier Bände wurden damals dem 
Papst übergeben, berichtet Schönborn.

Wenn 0,5 Prozent der Katholiken vier 
Bände produzieren, kommt in Rom dies-
mal eine kleine Bibliothek an. Wer kann 
das lesen und wer auswerten? Sind doch 
die Fragen sehr offen gestellt. Sie laden 
ein, ausführlich auf sie zu antworten. Im 
Vorwort zu den Fragen gibt es noch eine 
eingehende Erinnerung an die Lehre der 
Kirche, zu den gefragten Themen.

Zusätzlich zur Meinung der Gläubigen 
werden die Bischöfe eine „Synthese“ nach 
Rom übermitteln, sagt der Vorsitzende 
der Bischofskonferenz. Ob auch die ver-
öffentlicht wird? fragt ein Journalist. Nein, 
antwortet Schönborn, es sind doch Fragen 

aus Rom, deren Antwort wir nicht einseitig 
veröffentlichen können. Ist all das Ausfül-
len von Fragebögen dann das Beschreiben 
von Altpapier? fragen kritische Geister.

Kurz entschlossen hat die Laieniniti-
ative gemeinsam mit „Wir sind Kirche“ 
einen multiple choice Fragebogen erstellt. 
Er kann über www.wir-sind-kirche.at 
ausgefüllt werden. Dieser lässt sich schnell 
und automatisch auswerten. Er hält sich an 
den römischen Fragebogen, ist aber nicht 
so kompliziert. Zusätzlich gibt es auch hier 
die Möglichkeit, in einem Text seine Mei-
nung kundzutun.

Das Ausfüllen ist bis 31. Dezember 
2013 möglich. Danach beginnt die Aus-
wertung. Erste Zwischenergebnisse kön-
nen bereits auf der Homepage www.wir-
sind-kirche.at abgefragt werden.

Die Ergebnisse werden wir selbstver-
ständlich anonymisiert veröffentlichen. 
Auch den Bischöfen werden wir sie zur 
Verfügung stellen. Und wir werden sie 
auch nach Rom schicken. Rom will wis-
sen, wie die Basis denkt. Wir werden den 
vatikanischen Stellen alle einlangenden 
Meinungen ungefiltert, anonym und unge-
schminkt direkt übermitteln.

Mit großer Freude und hohen Erwar-
tungen sehen wir dem entgegen, was da 
kommen mag. All das ist aber nicht nur zu 
erwarten sondern braucht unsere Unter-
stützung. Es ist wie zu Weihnachten. Das 
Christkind braucht unsere Unterstützung, 
damit das Jahr über Gottes Liebe und 
Barmherzigkeit erlebbar ist. Das ist die 
Herausforderung.   _______________________
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Große Freude  
mit hohen  
Erwartungen

Von Hans Peter Hurka

 Termin vormerken  Termin vormerken 

Vollversammlung der Plattform  
"Wir sind Kirche" Österreich am 5. April 2014
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Gott, deine Aufträge  
werden uns überfordern, 

dein Programm wird nicht  
in Fünfjahresplänen  
unterzubringen sein. 
Dein Unternehmen wird  
auch nicht sonders ziehen 
wie die Werbeslogans  
für Waschmittel oder Kaffee. 
Trotzdem werden wir dein Wort 
nicht im Ausverkauf feilbieten, 
zu stark reduzierten Preisen 
und leichterer Qualität.

Gestellt hast du uns nicht  
auf die seichte Spur; 

erdenschwer unseren Flug  
hochgeschickt zum Sonnenflug. 
Eingebracht hast du noch nicht 
deine Ernte, die gebeugte Ähre 
Sturm und Gewalten noch ausgesetzt, 
dass ihre zitternde Last 
deine nicht begriffene Größe  
verkünde.

Nichts Größeres wirst du  
verlangen von uns als 

ständig das Beste verlieren  
zu müssen, 
um das Bessere wieder  
suchen zu lernen. 
Nicht mehr wirst du uns  
auf die Wanderschaft 
mitgeben als das Unglaubliche, 
zu Erringende immer, zu glauben 
an die unbegrenzten Möglichkeiten 
deiner schaffenden Liebe.

Nie wirst du uns ganz erfüllen, 
unsere Sehnsucht, den Hunger; 

und die Unruhe, 
das Fragen nicht fortschaffen  
aus unserem Herzen. 
Du allein wirst alles bleiben, 
was wir zu verschenken haben, 
was wir sind, sind wir durch dich.

Aus: Martin Schmiedbauer: 
„Wandle die Nacht“. Gedichte und  

Prosatexte; Verlag für Sammler,  
Graz, 1995, S. 118f.

GESENDET Am 26. November 2013 veröffent-
lichte der Vatikan das Lehrschreiben 
Evangelii Gaudium von Papst Fran-
ziskus anlässlich des Endes des Jah-
res des Glaubens. Eine Zusammen-
fassung lesen Sie hier:
http://blog.radiovatikan.de/ 
revolution-der-zaertlichen-liebe/

Hermann Häring, der (seit 2005 
emeritiere) deutsche Theologiepro-
fessor, der „Wir sind Kirche“ immer 
w i e d e r 
s e h r 
hilfreich 
b e r ä t 
und in 
unseren 
Gremien 
e n g a -
g i e r t 
mitarbeitet, hat dazu einen Kom-
mentar geschrieben: 

Freude des Evangeliums (evangelii 
gaudium) lauten die Anfangsworte der 
programmatischen Reformschrift, die 
Papst Franziskus am 26.11.2013 veröf-
fentlichte. In ihr wirbt der Papst für ei-
nen missionarischen Gestaltwandel der 
Kirche und die Umgestaltung der Seel-
sorge. Er denkt an eine Neuausrichtung, 
die keinen Aufschub duldet und die alle 
Strukturebenen umfasst: Basisgemein-
den und Pfarreien, Teilkirchen und das 
Bischofsamt (eingebunden in Mitspra-
cheregelungen und innerkirchliche Di-
aloge), gestärkte Bischofskonferenzen 
mit authentischer Lehrautorität. Einbe-
zogen wird selbst eine „Neuausrichtung 
des Papsttums“, dessen Vorrangstellung 
(technisch als Primat definiert) sich neu-
en Situationen öffnet. Schon in ersten 
Stellungnahmen war von einer prophe-
tischen Lehrschrift die Rede, die das An-
gesicht der römisch-katholischen Kirche 
über Nacht und ohne Zeitverzug ändern 
will. Kann dieser machtvolle Impuls auf 
wirkliche Konsequenzen hoffen? 

Programmatischer Elan 
Man konnte diesen Vorstoß erwar-

ten, denn die Grundintention, selbst 
viele Einzelaussagen des Schreibens sind 
nicht neu. Die zentralen Reformpunkte 
wurden alle schon einmal angesprochen. 
Dennoch überraschen die Entschieden-
heit, der kompakte Elan und die Un-

geduld, mit denen der Papst jetzt sein 
Reformprogramm zusammenfasst. Er 
fordert nicht weniger als eine unverzüg-
liche Umgestaltung der gesamten Kirche 
und er erwartet, dass Christinnen und 
Christen damit schon heute beginnen. 
Natürlich ist von diesem Aufruf bis hin 
zu konkreten Schritten noch ein weiter 
Weg; auch Papst Benedikt war oft dabei, 
seine Geduld zu verlieren. Doch handelt 
der jetzige Papst aus einem anderen, 
viel konkreteren Grundmotiv. Der Vor-
gänger ließ sich geradezu treiben von 
einer unbestimmten Angst vor der Mo-
derne und vom Kampf gegen einen be-
drohlichen Relativismus, der durch die 
Ritzen der Kirche drang. Papst Franzis-
kus kennt solche Ängste nicht. Er geht 
konstruktiv, wenn auch nicht unkritisch 
auf die Gegenwart zu. Er agiert in ihr 
und wirbt für ein Christentum, das un-
sere Gesellschaft mitgestalten will, weil 
es die Kraft dazu hat. Deshalb fordert 
er, dass die Kirche wieder missionarisch 
wird, also an ihre Ränder geht und Ver-
letzungen nicht scheut. Er sagt ja zur 
Welt und zu den Menschen so wie sie 
sind, um ihnen dort zu helfen, wo sie al-
lein gelassen sind. Diese Begegnung mit 
Menschen und Welt ist geradezu sein 
Lebenselixier. 

Die Kernbotschaft:  
Option für die Armen 
Detaildiskussionen können und 

sollten nicht von der entscheidenden 
Kernbotschaft ablenken, die das ganze 
Schreiben prägt und vor allem in Kapitel 
IV („Soziale Dimension der Evangelisie-
rung“) zusammengefasst ist. Hier atmet 
der Geist einer Befreiungstheologie, 
die einer gewachsenen Volksfrömmig-
keit nahesteht. Das Evangelium Christi 
meint keine Veranstaltung zur Selbster-
lösung, sondern eine tätige Solidarität 
mit den Armen. Deshalb fordert er ei-
nen gemeinsam organisierten, konzen-
trierten und entschiedenen Einsatz ge-
gen alle Überzeugungen und Strukturen, 

die Menschen erniedrigen, ausschließen 
und töten. Aus diesem Grund macht der 
Papst eine radikale, zugleich von Barm-
herzigkeit getragene und friedensori-
entierte Kapitalismuskritik zum Mittel-
punkt seiner Analysen und Handlungs-
ziele. Er verurteilt die Verherrlichung 
des Geldes, die Gier des Menschen nach 
Besitz, den nicht enden wollenden Kons-
umwahn, der unseren Globus überzieht 
und die modernen Wirtschaftssysteme, 
die den Unterschied zwischen arm und 
reich täglich verschärfen. Es geht darum, 
zusammen mit Gott den Schrei der Ar-
men zu hören und darauf im Sinne der 
Gerechtigkeit zu reagieren. 

Botschaft für die Gegenwart? 
Man hat in Deutschland gefragt, ob 

dies für unser Christsein noch wirklich 
eine zeitgemäße Botschaft sei. Gehört 
Kapitalismuskritik nicht ins 19. Jahrhun-
dert und ist nicht vielmehr eine ver-
nünftige Kooperation mit dem Kapitalis-
mus geboten? Diese Frage verrät ihren 
Ursprung im Westen, der aus eigenem 
Interesse die globale Weltsituation ei-
nes tödlichen Wettbewerbs verdrängt. 
Man muss übrigens kein Christ sein, um 
die globale Bedrohung von Weltgerech-
tigkeit und Weltfrieden durch die mo-
dernen Kapital- und Finanzsysteme zu 
durchschauen. Dies ist seit Jahren ja ei-
nes unserer großen politischen, zu Recht 
auch unserer großen religiösen Themen. 
Moderner geht es also nicht, wenn ei-
nem an einer gerechten und versöhnten 
Menschheitsordnung liegt. Allerdings ist 
diese Kritik an Wirtschafts- und Finanz-
systemen kein Selbstzweck, sondern an 
ihren menschenfreundlichen Zielen zu 
messen. 

Man hat ferner die Frage gestellt, 
ob wir mit Antikapitalismus noch Men-
schen für die Kirche gewinnen können. 
Man unterschätze die Bedeutung einer 
sozial solidarischen Religion nicht, denn 
auf der gesamten Welt suchen zumal 

Evangelii Gaudium :
 Freude des Evangeliums - 
Freude am Evangelium
Zum Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium
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arme und entrechtete, heimatlose und 
verfolgte Menschen Schutzräume und 
Anwaltschaften für ihre Nöte und In-
teressen. Doch interessiert Papst Fran-
ziskus die Frage, ob und wie wir neue 
Kirchenmitglieder gewinnen, gerade 
nicht. Ihn interessiert, was die Kirche 
für die Menschen tut. Er zieht eine „zer-
beulte“ Kirchengemeinschaft, die sich 
um Menschen kümmert, den glänzen-
den Karosserien vor, die wir sonntäglich 
auf liturgischen Hochglanz bringen. Wie 
katastrophal sich ein Kirchenverhalten 
auswirkt, das nur seine eigene Sicherheit 
sucht, haben wir deutsche Katholiken in 
den vergangenen Jahren ja hinreichend 
erlebt. Kirche hat glaubwürdig zu sein, 
indem sie aufhört, um sich selbst zu krei-
sen. Aus diesem Prinzip lebt die Spiritu-
alität des Papstes. Es ist ein Prinzip, das 
uns vor jeder metaphysischen Jenseits-
sehnsucht, vor jeder Relativismusangst, 
Nostalgie und allem Narzissmus schützt. 
So gesehen kann man ihn und eine ihm 
folgende Kirche im Weltgespräch ruhig 
als links einordnen. Ja, im Weltmaßstab 
muss eine erneuerte Kirche zur Partei-
gängerin der Armen werden. Der Papst 
sieht sie als eine Weltgemeinschaft, die 
die Welt verändern will und die Motiva-
tion dazu aus einem tiefen Gottvertrau-
en schöpft. 

Wunde Punkte 
Allerdings treffen wir in diesem Do-

kument auch auf traditionell umstrittene, 
für unsere Reformideen wunde Punkte. 
Dieser reformwillige Papst lehnt Abtrei-
bung und Homosexualität, Frauenpries-
tertum und die Aufhebung des Zölibats 
ab; sie scheinen für ihn ein integraler Teil 
der alten kirchlichen Lehre und Praxis zu 

sein. Hier herrscht also nach wie vor ein 
enormer Diskussionsbedarf, der endlich 
auf eine angemessene Anthropologie 
und ein rechtes Schriftverständnis zu-
rückgreifen muss. Da wird noch gedul-
dig, aber entschieden zu argumentieren 
sein; um der Kirchenerneuerung willen, 
die auch der Papst vorantreibt, müssen 
auch wir am Ball bleiben. 

Aber dafür ist keine Angst geboten. 
Hoffnung auf vernünftige Gespräche 
gibt schon die Tatsache, dass der Papst 
diese Reformerwartungen nicht aus 
Machtüberlegungen, aus sexuellen oder 
anderen Ressentiments ablehnt. Man 
hat eher den Eindruck, dass er mit dem 
differenzierten Diskussionsstand noch 
wenig vertraut ist. Immerhin erkennt 
er den spezifischen Beitrag von Frauen 
in unseren Gesellschaften vorbehaltlos 
an und will Tätigkeitsräume von Frauen 
in der Kirche in jedem Fall erweitern. 
Auch sieht er, „wie viele Frauen pas-
torale Verantwortungen gemeinsam [!] 
mit den Priestern ausüben“. Schließlich 
nennt er „doppelt arm“ die Frauen, die 
Situationen der Ausschließung, der Miss-
handlung und der Gewalt erleiden. Vor 
diesen Hintergründen kann man davon 
überzeugt sein, dass der Papst sein letz-
tes Urteil über diese Fragen noch nicht 
gesprochen hat. 

Kein Oberlehrer,  
sondern Gesprächspartner 
Ist diese Hoffnung berechtigt? Auch 

dieser Papst hat eine konkrete Biogra-
phie. Er ist in Lateinamerika groß gewor-
den und zunächst in der südamerikani-
schen Problemwelt zu Hause. Das spürt 
man auch an seinen Aussagen zu Säkula-

risierung, 
Ökume-
ne und 
Interre-
ligiosität, 
die nach 
europä-
i s c h e m 
Diskussi-
onsstand 
ebenfalls 
noch der 
Differen-
z i e r ung 
bedürfen. 
S i c h e r 
wird eine 
re form-

willige Kirche auch hier noch manche 
Position korrigieren müssen, sie berüh-
ren ja nicht nur „westliche“, sondern 
auch Probleme anderer Kontinente. 
Zudem schickt der Papst allen seinen 
Aussagen eine wichtige Einschränkung 
voraus. Er will Möglichkeiten zum Ge-
spräch eröffnen, statt sie abzuwürgen. Er 
ist ausdrücklich nicht der Meinung, wir 
müssten von ihm „zu allen Fragen …, 
welche die Kirche und die Welt betref-
fen“, endgültige Aussagen erwarten. Er 
hält es nicht für angebracht, dass er „die 
örtlichen Bischöfe in der Bewertung al-
ler Problemkreise ersetzt, die in ihren 
Gebieten auftauchen“. So spricht er von 
einer „heilsamen“ Dezentralisierung, in 
der die verschiedenen Kulturräume der 
katholischen Kirche ihre eigene Stimme 
erhalten werden. Er versteht sich nicht 
mehr als der Oberlehrer der weltwei-
ten Gesamtorganisation, sondern als ein 
Gesprächspartner der Bischöfe bzw. der 
nationalen und kontinentalen Bischofs-
konferenzen. Es liegt also bei uns, unsere 
Stimme zu erheben. 

Spirituelle Tiefe 

Schließlich fällt auf, dass lange Pas-
sagen dieses Dokuments spirituell ori-
entiert sind. Ausführlich schreibt der 
Papst über die tägliche Lesung und das 
Studium der Heiligen Schrift, über das 
Hören auf Gottes Wort, über den Glau-
bensdialog mit Menschen und über das 
Gebet. So gesehen ist dieser Papst ein 
zutiefst frommer, von der Sache Gottes 
bis in die Mitte seines Herzens hin an-
gerührter Mensch. Als Jesuit hat er es 
gelernt, Gott – wie Ignatius von Loyola 
sagte – „in allen Dingen zu suchen und 
zu finden“, und zu sehen, dass Gott uns 
immer voraus ist. Die ganze innere Dy-
namik des Papstes, sein breiter Einsatz 
für mehr Gerechtigkeit, seine Solidarität 
mit den Armen und Entrechteten, sein 
Nachdenken über die Zusammenhänge 
von Erniedrigung, Ausschluss, Hunger 
und Tod, all dies lebt aus einer Spiritua-
lität der Gottesnähe, die bei ihm durch 
Jahrzehnte hin gewachsen und gereift 
sein muss. Vielleicht müssen wir europä-
ische Christen genau diese Verbindung 
von Frömmigkeit und Politik neu lernen. 
Religion ist eben keine Privatangelegen-
heit, sondern ein zutiefst kultur-, gesell-
schafts- und friedenspolitisches Projekt, 
angesichts der Weltgeschichte ein nie 
endender Prozess. 

Wie kann Erneuerung gelingen? 
Bleibt die große Frage: Wird es ge-

lingen, die angezielten Reformen durch-
zuführen oder ist in der Weltkirche Wi-
derstand zu erwarten? Zwar bleibt der 
Papst Bischof von Rom. Diese Identi-
tätsmarke soll und kann wohl nicht ver-
ändert werden. Aber dieses Dokument 
verlagert das pastorale und das theo-
logische Schwergewicht der römisch-
katholischen Kirche weg vom alten 
Europa, hin an ihre ehemaligen Ränder. 
Mehr denn je wird sie jetzt dort zu Hau-
se sein, wo sie früher kontrollierte und 
den Glauben propagierte, wohin sie ihre 
Missionare geschickt und alle zur Beach-
tung römischer Prinzipien angehalten 
hat. Das ist ein dramatischer Prozess 
von unabsehbarem Ausmaß. 

So können wir davon ausgehen, dass 
die Impulse des Papstes in den meisten 
Kulturräumen der katholischen Kirche 
mit großer Zustimmung aufgegriffen 
werden. Dies gilt vor allem für die Län-
der, in denen Armut, soziale Ungerech-
tigkeit, ethnischer Unfriede und Unter-
drückung herrschen. Hingegen werden 
in den etablierten Kernlanden der west-
europäischen und nordamerikanischen 
Teilkirchen leichte Taubheit und leiser 
Widerstand zu erwarten sein. Man wird 
seine Identität erst neu suchen und de-
finieren müssen. Es ist einfach schwer, 
aus einer rechtlich, finanziell und kul-
turell gesicherten Situation heraus die 
Ausrichtung der Herzen zu ändern. Ver-
mutlich werden murrender Groll, theo-
retische Verweise auf kirchliche Lehren 
und die Macht der Tradition das pri-
märe Unvermögen verdecken, von den 
eigenen Privilegien Abstand zu nehmen. 
Spannend wird die Frage sein, wie die 
kurialen Kräfte reagieren, die am meis-
ten zu verlieren haben. 

Dennoch hat der Papst auch für 
den Westen Türen aufgestoßen, die sich 
nicht mehr schließen lassen. Reformori-
entierte Kräfte sind dafür sehr dankbar. 
Was heißt das konkret? Als erstes muss 
von unten, d.h. in Gemeinden und in Ba-
sisgruppen eine breite, offene und aktive 
Diskussion über die zahlreichen Vor-
schläge und deren Folgen beginnen. Die 
Bischöfe müssen sie aufnehmen und in 
transparenter Weise besprechen. Jetzt 
können sie sich nicht mehr hinter rö-
mischen Anweisungen oder abstrakten 
Glaubenssätzen verstecken. 

Zugleich können wir davon ausgehen, 
dass von oben, d.h. in Rom, eine breit 
angelegte Reform in Gang gesetzt wird; 
eine erste Kurienreform ist ja schon ein-
geleitet. Sollten diese Anfänge aber er-
neut im zähen Brei von Bequemlichkeit 
und Rechthaberei ersticken, dann ist es 
die prophetische Aufgabe von uns allen, 
solange „Krach zu machen“ (wie der 
Papst sagt) und die Dinge selbst in die 
Hand zu nehmen, bis sich etwas bewegt. 
Denn dieses erneuerte Christentum 
ist nicht mehr nach innen gewandt und 
autoritär ausgerichtet, sondern ergeb-
nisorientiert und auf Gemeinschaften 
angelegt. Katholikinnen und Katholiken, 
die zur Erneuerung bereit sind, gibt es 
genug. 

Ein überzeugendes Dokument 
Bislang galten päpstliche Schreiben 

meist als eine schwer verdauliche Lese-
kost. Dieses Mal zeigen sich selbst Kar-
dinäle von Inhalt und Sprache des Textes 
angerührt. In der Tat, viele Leserinnen 
und Leser finden Sprache und Ton dieses 
Schreibens ganz außerordentlich: Der 
Papst schreibt einfach, verständlich und 
sehr unmittelbar. Man spürt hinter allem, 
was er sagt, eine große und überzeugen-
de spirituelle Tiefe. Er spricht nicht nur 
von seiner Freude am Evangelium, son-
dern teilt sie auch mit. Man fühlt direkt: 
Dieser Papst steht mit Leib und Seele, 
mit einer geradezu sinnlich vitalen Hin-
gebung hinter der christlichen Botschaft, 
die aus der Solidarität mit den Armen 
lebt. Er erfährt eine innere Befriedigung, 
wenn er mit Menschen reden und lei-
den, ihnen raten und sie unterstützen 
kann. Es macht ihm offensichtlich Spaß, 
nicht allein zu sein. Dennoch ist er, wie 
uns Insider berichten, ein Mensch ge-
blieben, der mit Macht umzugehen und 
seine Ziele durchzusetzen weiß. Ange-
sichts seiner aktuellen Aufgaben ist das 
gut so. Gottes Reich hat ja mit Macht 
zu tun. Denn es geht immer darum, die 
Macht von Menschen über Menschen 
zu brechen, damit eine menschliche und 
versöhnte Zukunft entstehen kann.

[28.11.2013] 

 Buchtipp:

Steh auf 
und geh 
Arnold Mettnit-
zer, Priester und 
Psychotherapeut, 
führt die Leser 
in seinem neuen 
Buch von Bei-
spielen aus dem 
Ersten Testament 
und Schlüsselstel-
len des Neuen 
Testaments zum je eigenen Lebens-
weg. Dabei rührt er an und legt die 
ermutigende Kraft biblischer Texte 
frei, die ihre therapeutische Wirkung 
entfalten. Mettnitzer theologisiert 
nicht und therapiert nicht.

Aus der je eigenen Erfahrung be-
kommt die „Selbstwerdung“ einen 
besonderen Stellenwert. Sie wird 
schöpferische Selbst-Verwirklichung 
und damit Grundlage einer gesunden 
menschlichen Entwicklung. Zahlrei-
che Bilder und Erzählungen in den 
biblischen Schriften benennen die 
Selbstwerdung als zentrales Anliegen. 
In diesem Sinn sieht der Theologe 
die Gleichnisse von Gott als Gärtner 
und Sämann.

Es geht um die reifen Früchte der 
Selbstwerdung. um Entfaltung und 
Verwirklichung der inneren Poten-
tiale eines Menschen. In der Bibel 
wird als entscheidender Prozess im-
mer das Hören mit „reinem“ Herzen 
auf die Stimme Gottes genannt. Die 
Leser wandern nach innen, um die 
vielleicht tief verborgene Ur-Stimme 
wahrzunehmen. „Boten-Gottes“ und 
Träumen sind in der Bibel Hilfen da-
für. Der biblische Zuruf „Steh auf und 
geh“ bezieht sich also zuallererst auf 
den inneren Weg. Auf die Suche, wo 
ich stehe.

Mettnitzer ermuntert mit seinem 
Buch „die therapeutische Kraft bib-
lischer Texte“ zu nutzen.

Elfriede Hurka 
 

Arnold Mettnitzer: „Steh auf und geh 
- Die therapeutische Kraft biblischer 

Texte“, Verlag styria premium, 158 S., 
16,99 €, ISBN: 978-3-222-13421-0



Seite 8 Wir sind Kirche Nr. 80 / Jänner 2014 Seite 9

DIE ZEIT: Herr Erzbischof, der Papst 
hat Sie im September zum neuen Lei-
ter der Bischofssynode in Rom ernannt. 
Was wollen Sie mit Ihrem Fragebogen 
zu Ehe und Familie erreichen?

Lorenzo Baldisseri: Der Fragebo-
gen hat ein wichtiges Ziel. Wir wollen 
die aktuelle Lage an der Basis erfor-
schen. Wir wollen aber keine Statistik 
vom Reißbrett, keine beliebige Umfrage 
mit einem Sample von tausend Perso-
nen. Wir wollen, dass die Pfarrer, die die 
Lage besser kennen als wir, uns direkte 
Informationen geben, natürlich auf dem 
Weg über die Bischofskonferenzen. So 
hoffen wir, den Puls der Zeit zu messen, 
nicht in theoretischer, sondern in ganz 
praktischer Form.

ZEIT: Wie soll denn so ein Befragungs-
prozess in einer Gemeinde aussehen?

Baldisseri: Man kann zum Beispiel 
über die Pfarrgemeinderäte gehen. Die 
dort vertretenen Laien sind Fragen ge-
wohnt, und wenn sie entsprechend vor-
bereitet werden, geben sie sicher auf-
richtig Auskunft. Ich hoffe es!

ZEIT: Unter das Stichwort Famili-
enseelsorge fallen eine Menge heikler 
Fragen. Aber an der katholischen Leh-
re werde nicht gerüttelt, hieß es vor-
ab aus dem Vatikan, etwa mit Blick auf 
die Sakramente für wiederverheiratete 
Geschiedene. Was kann sich denn dann 
überhaupt ändern?

Baldisseri: Es geht nicht um die Än-
derung der Lehre, sondern um ihre Ver-
tiefung. Das ist fundamental. Es genügt 
nicht, das Glaubensbekenntnis nach-
zubeten und die Lehrsätze auswendig 
zu kennen. Die Lehrsätze sind wichtig, 
aber wir alle sind suchende Menschen 
in einer sich schnell verändernden Ge-
sellschaft. Wir müssen unsere Lehren 
anwenden auf die Wirklichkeit. Das ist 
eine große Aufgabe der Kirche, die sie 
übrigens seit 2000 Jahren hat.

ZEIT: Die Realitäten der weltweiten 
Kirche sind vielgestaltig. Wie wollen Sie 
die in Einklang bringen?

 Der Papst befragt die Gläubigen:  
"Die Leute verstehen" - Warum  
befragt der Papst die Katholiken?
[DIE ZEIT] Ein Gespräch mit Lorenzo Baldisseri,  
dem neuen Chef der Bischofssynode:

 Zum Fragebogen 
des Vatikans

Der Papst will also wissen, wie es 
in den katholischen Ehen und Familien 
ausschaut, und zwar von den Betroffe-
nen selbst. Na sowas. Selbst unsere Äl-
testen können sich nicht erinnern, von 
einem Papst je nach ihrer Meinung ge-
fragt worden zu sein. Ein gutes Gefühl 
von Interesse und Wertschätzung. Und 
sehr neu.

Wenn man dann diesen vatikanischen 
Brief allerdings genauer anschaut, bleibt 
ein Stückchen dieser Freude im Hals ste-
cken. Was, um Himmels willen, sind das 
für Fragen? Da geht es um Probleme, die 
wir nicht haben, um Fragestellungen, wie 
sie vielleicht an Universitäten diskutiert 
werden können (und vermutlich auch da 
nicht mit großer Begeisterung). In neun 
„Kapiteln“ soll erforscht werden, ob und 
wie die Aussagen des Lehramtes beim 

Kirchenvolk ankommen. Aber schon al-
lein im Fragenkatalog wird deutlich, wie 
oft und wie sehr kirchliche Lehre und 
christliches Alltagsleben auseinander 
klaffen. Wir sollen beantworten, ob wir 
überhaupt wissen, was kirchliche Doku-
mente über Ehe und Familie sagen – und 
zugleich sollen wir beurteilen, ob ihre 
Verkündigung richtig, zielgerichtet und 
erfolgreich ist. Dann geht es schließlich 
an manchen Stellen doch auch noch da-
rum, ob wir diese Lehren - wenn wir 
sie kennen - auch akzeptieren. Das sind 
dann jene Einschübe, bei denen ich davon 
ausgehen will, dass unser Papst Franzis-
kus den Glaubenssinn des Gottesvolkes 
tatsächlich kennenlernen will. 

Die Reaktionen auf diese vatikani-
sche Anfrage könnten unterschiedlicher 
nicht sein. Während die englischen und 
walisischen Bischöfe den Text sofort ins 
Internet stellten, meinte die US-ameri-
kanische Bischofskonferenz, sie sei be-
fugt und informiert genug, im Namen 

der Gläubigen zu antwor-
ten. Wie auch immer: in 
Zeiten der elektronischen 
weltweiten Vernetzung 
lässt sich so ein Schreiben 
nicht geheim halten. In 
ziemlich kurzer Zeit war es 
in weiten Kreisen bekannt. 
Und sofort setzten sich 
die verschiedensten Grup-
pierungen und Organisa-
tionen daran, die Fragen 
tatsächlich beantwortbar 
zu machen - ein Zeichen 
dafür, dass der Wunsch des 
Papstes ernst genommen 
wird, über die Basis (und 
von der Basis) informiert 
zu werden. 

Auch die österreichi-
schen Reformbewegungen 
„Laieninitiative“ und „Wir 
sind Kirche“ gossen die 
Fragen in eine Form, die zu 
bewältigen ist (http://sur-
veystudio.eu/laieninitiative/
vatikanumfrage/index.php). 
Die Antworten bleiben an-
onym, Angaben zur Person 
bleiben unter Verschluss. 

Die Ergebnisse werden veröffentlicht 
und zugleich an die österreichischen Bi-
schöfe und nach Rom übermittelt.

Es ist nicht sicher,  
dass etwas besser wird, 

wenn es sich ändert,  
aber es ist sicher,  
dass sich etwas  

ändern muss, wenn es  
besser werden soll!

Wie aussagekräftig die Ergebnisse 
- auch die in anderen Ländern - dann 
sein werden, ist im Moment schwer zu 
beantworten. Schon die Fragen sind ver-
schieden - und sie sind nicht immer ein-
deutig (d.h. nicht immer lässt sich ein-
deutig feststellen, worauf sich die Ant-
wort bezieht). Wie die Adressaten damit 
umgehen werden, wissen wir nicht. Na-
türlich ist die Frage zu stellen, was aus 
sozialwissenschaftlicher Perspektive, 
beim heutigen Stand empirischer Sozial-
forschung, aus den Antworten gemacht 
werden wird. Leise Bedenken bleiben, 
dass der Vatikan mit dem aktuellen For-
schungsstand nicht allzu vertraut ist.

Dennoch bedanken wir uns bei allen, 
die sich beteiligt haben. Es ist wichtig, 
dass viele von uns mitgemacht haben 
(viele andere Gruppierungen tun dies 
auch, und nicht alle haben die notwen-
digen Reformen im Sinn)!

Martha Heizer

Familiensynode : Beispiele zur Umsetzung der 
Fragen in anderen Ländern: 

Kirche in England  
https://www.surveymonkey.com/s/
FamilySynod2014 

Familienbund der Katholiken  
in Bayern:  
http://www.familienbund- 
bayern.de/37551.html 

Hier die vatikanische  
Vorgabe im Original: 
http://www.bischofskonferenz.at/ 
content/site/home/article/596.html? 
SWS=b04eb66c62c297b082 
cf0215a8042710

Baldisseri: Wir müssen zuerst ein-
mal den Katholiken aller Kontinente 
zuhören. Ich selbst habe 39 Jahre als 
päpstlicher Diplomat auf vier Konti-
nenten zugebracht, ich war in Indien, 
Simbabwe, Haiti, Brasilien. Ich erwarte, 
dass die Völker außerhalb Europas uns 
Interessantes mitteilen, nicht nur dem 
Vatikan, sondern auch den säkularisier-
ten Katholiken in Europa.

ZEIT: Dass der Heilige Stuhl gezielt 
katholische Laien befragt, und sei es auf 
dem Weg über die Bischöfe, ist in dieser 
Form noch nie da gewesen. Haben das 
alle Bischöfe verstanden?

Baldisseri: Der Papst will, dass eine 
Erneuerung stattfindet. In ungefähr 20 
Tagen werde ich einen persönlichen 
Brief an alle Ortsbischöfe der Welt 
verschicken, es sind fast 3000, weil ich 
mir noch nicht ganz sicher bin, dass 
der Impuls des Briefes, den wir bereits 
verschickt haben, von den Bischofskon-
ferenzen verstanden wurde. Wir haben 
ja gesehen, dass die Bischofsversamm-
lungen in den verschiedenen Nationen 
unterschiedlich reagieren. Manche sind 
einfach auch zu langsam. 

ZEIT: Warum drängt die Zeit? Weil 
das kritische Kirchenvolk Antworten will?

Baldisseri: Tatsächlich wollen wir 
die bisher geläufige Praxis beschleuni-
gen. Um ein Lineamenta (ein vorberei-
tendes Dokument für eine Bischofssyn-
ode, Anm. d. Red.) zu schreiben, brauch-
te der Vatikan bisher zweieinhalb Jahre. 
Ich glaube, man kann so etwas auch in 
zwei Wochen machen: Es hängt davon 
ab, welche Vorstellungen man von ei-
nem solchen Dokument hat. Was wir 
produzieren, sind nicht fertige Papiere, 
sondern  Arbeitshilfen, die sich nach und 
nach vervollständigen.

ZEIT: Ist das Vorgehen des Vatikans, 
wie wir es hier erleben, eine Art »Mau-
erfall« in der katholischen Kirche?

Baldisseri: Nein, es gibt keinen 
Mauerfall. Es gibt aber eine pastorale 
Pflicht, und die besteht in der Sorge für 

die Menschen. Es ist dieselbe Seelsorge, 
die Papst Franziskus leistet, wenn er ein 
Kind oder einen Behinderten umarmt, 
oder so wie gestern eine Frau persön-
lich anruft, deren Ehe gescheitert ist, um 
ihr Trost zu spenden. Die Leute wollen 
verstanden und begleitet werden. Die 
Kirche muss, wie der Papst sagt, an die 
Peripherie der Gesellschaft gehen und 
an der Seite des Volkes sein. Das ist ein 
neuer Stil der Annäherung.

Die Fragen stellte Gudrun Sailer,  
Redakteurin bei Radio Vatikan. 

[7. November 2013]

 Zitate

Thema Familie 
Das Schicksal des Staates hängt 
vom Zustand der Familie ab.
Alexandre Rodolphe Vinet (1767-
1847), Schweizer, Theologe  
und Literaturhistoriker 

Eine Familie ist in Ordnung, 
wenn man den Papagei unbesorgt 
verkaufen kann.
William Penn Adair "Will" Rogers  
(1879-1935), amerikanischer Humorist 

Viele Kinder haben schwer  
erziehbare Eltern.
Jean-Jacques Rousseau (1712-78), 
Schweiz-französischer Schriftsteller 
und  Philosoph

Alle glücklichen Familien  
ähneln einander; jede un- 
glückliche Familie ist auf ihre 
eigene Weise unglücklich.

Leo N. Tolstoi, Anna Karenina 

Überall lernt man nur von dem, 
den man liebt.
Johann Wolfgang von Goethe  
(1749-1832), deutscher Dichter 

Das ist die undankbare Stellung 
des Vaters in der Familie.  
Aller Versorger, aller Feind.
August Strindberg (1849-1912),  
Der Sohn der Magd 

In einer friedlichen Familie 
kommt das Glück von selbst.
Sprichwort aus China
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 Kirchenvolks-Synode  
zur Familiensynode 2014

Papst Franziskus hat vom 5. bis 19. 
Oktober 2014 eine Sonderbischofssy-
node zum Thema "Die pastoralen Her-
ausforderungen der Familie im Rahmen 
der Evangelisierung" im Vatikan einbe-
rufen. Im Jahr 2015 soll eine größere 
ordentliche Bischofssynode das Thema 
vertiefen. 

Das Themenspektrum ist breit. Bei 
der Durchsicht des Fragekatalogs, der an 
alle Bischöfe verschickt wurde, damit sie 
ihn an die Gläubigen weiterleiten, wird 
klar, dass es durchaus um heiße Themen 
gehen soll: Geschiedene Wiederverhei-
ratete sind angesprochen, Menschen in 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, 
Kinder in Patchwork-Familien (in „ir-
regulären Ehesituationen“); es geht um 
Empfängnisverhütung (um die „Offen-
heit der Eheleute für das Leben“) und 
darum, wie die Gottesbeziehung in ei-
ner Beziehung gelebt werden kann.

Unsere bisherige Erfahrung mit Bi-
schofssynoden ist folgende: da reden un-
verheiratete, in der Regel ältere Männer 
über die Lebens- und Glaubenssituation 
von Menschen, von deren Lebenswelt 
sie meilenweit entfernt sind. Ein paar 
handverlesene Laien dürfen zuhören 
und - wenn sie sehr geschickt sind - 
auch schriftlich ihre Meinung kundtun. 
Sehr unbefriedigend. Nicht wirklich re-
levant.

Aus diesem Grund hat Wir sind 
Kirche (IMWAC) schon mehrmals eine 
„Kirchenvolks-Synode“ in Rom abgehal-
ten, kurz vor oder parallel zur offiziellen 
Bischofs-Synode. Natürlich konnten wir 
uns nie so ein Delegationsprinzip wie 
die Kirchenleitung  leisten, schon aus 

finanziellen 
G r ü n d e n . 
D e n n o c h 
waren im-
mer Men-
schen aus 
verschiede-
nen Konti-
nenten an-
wesend. Bei 
der Kirchen-
volk-Synode 
(wir nennen 
sie auch 
„Schattensynode“) im Jahr 2001 waren 
das ca. 100 Menschen. Der Weiße Vater 
P. Tissa Balasuriya aus Sri Lanka, inzwi-
schen leider verstorben, stand der Eu-
charistiefeier vor. Die feministische afri-
kanische Theologin Philomena Mwaura 
von der Universität von Nairobi (Kenia) 
forderte schon damals, dass die Kirche, 
angesichts der Veränderungen in der 
modernen demokratischen säkularen 
Gesellschaft, die Interessen vor allem 
der jungen Menschen und Frauen nicht 
weiter ignoriere. Das Interesse der Jour-
nalisten war immer groß. Sie sind es ja 
schließlich auch, die unsere Botschaften 
weiter vermitteln. Zu persönlichen Ge-
sprächen mit der Kirchenleitung wur-
den wir trotz wiederholter Anfragen 
nämlich nie eingeladen. Es ist auch kein 
Bischof unserer Einladung gefolgt und 
gekommen.

Hoffnung ist nicht  
die Überzeugung,  

dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, 

dass etwas einen Sinn hat, 
egal wie es ausgeht. 

(Vaclav Havel)

Die Vorzeichen haben sich verän-
dert. Unser Papst ist für Überraschun-
gen gut. Schon der Fragebogen an die 
Gläubigen ist ein völlig unvermutetes 
gutes Zeichen. Wer weiß, was er noch 
alles vor hat. Dennoch wollen wir nicht 
einfach abwarten und schauen, was ge-
schieht. Wir wollen auch selber aktiv 
werden. Wir werden Experten für Fami-

lienfragen einladen und selber über all 
die Fragen diskutieren, die uns bezüglich 
Familie und Familienseelsorge bedrän-
gen. Und wir werden wieder alles daran 
setzen, unsere Gesprächsergebnisse so 
bekannt wie möglich zu machen.

Zusätzlich zur Kirchenvolks-Synode 
werden wir eine Zusammenstellung 
von Experten und Expertinnen aus allen 
Kontinenten an den Synoden-Sekretär 
schicken mit der Bitte, sie zur offiziel-
len Synode einzuladen. Damit werden 
wir vielleicht keinen Erfolg haben. Aber 
wenn wir es gleich gar nicht versuchen, 
haben wir von vorneherein keinen Er-
folg!

Auf die Kirchenvolks-Synode freue 
ich mich. Nach dem intensiven „Sehen 
- Urteilen - Handeln“ werden wir auch 
feiern. 

Martha Heizer 
 
 

PS: Die Idee, wieder eine Kirchenvolks-
Synode zu organisieren, entstand  

übrigens beim internationalen Ver-
netzungstreffen der Pfarrer-Initiative in 
Bregenz. Dort habe ich gemeinsam mit 
Deborah Rose-Milavec aus den USA, die 

dort FutureChurch und COR (die Catholic 
Organisations for Renewal in den USA) 

vertrat, mit Susanne Birke von der  
Pfarrei-Initiative der Schweiz und mit 

Tony Flannery aus Irland, dem  
Gründer der Irischen Association of  
Catholic Priests, ein erstes Konzept  
entworfen. IMWAC hat es dann bei  

unserem diesjährigen Treffen in Dublin 
offiziell beschlossen.

Einleitung
Endlich wagt es einer, das Verhältnis 

von Religion und Vernunft als Herausfor-
derung für die Kirchenvolksbewegung 
anzusprechen, und verkriecht sich nicht 
hinter dem Stehsatz: Die katholische 
Glaubenslehre ist nicht zu diskutieren, 
weil wir uns sonst dem Spaltungsvor-
wurf aussetzen. 

Endlich sagt einer: weg mit dem ir-
rationalen Glaubensgut, weg mit der 
Magie. Es gilt, den vernunftkompatiblen 
Kern herauszuschälen, und Wissen von 
dem, was wir bloß glauben, zu unter-
scheiden.

Endlich führt einer vor Augen, dass 
Vernunft im Sinne von rationalem Den-
ken nicht gottnegierende Aufklärung be-
deutet, sondern dass mit Vernunft eine 
längst überfällige Reinterpretation des 
katholischen Glaubens in Hinblick auf 
unser Wissen, nach welchen Gesetzmä-
ßigkeiten unsere Welt sich entwickelt hat 
und abläuft, angegangen werden sollte, 
ohne von den wesentlichen Glaubensin-
halten abzuweichen. Und stellt dazu klar, 
dass die Beteuerungen der katholischen 
Theologen, dass Glaube und Vernunft 
nicht in Widerspruch zueinander ste-
hen, sondern der rechte Gebrauch der 
Vernunft gerade zum Glauben hinführt, 
ein schwammiges Lippenbekenntnis ist.

Endlich stellt einer klar, dass es abso-
lute Wahrheit für uns in unserem Uni-
versum nicht gibt, sondern nur einer-
seits das in unserer Welt angesammelte 
und immer mehr und komplexer wer-
dende Wissen und andererseits Glaube 
im Sinn von Vermutungen über das Tran-
szendentale. 

Ich beschäftigte und beschäftige 
mich seit einigen Jahren sehr intensiv 
mit der Thematik Glaube und Vernunft, 
schrieb ein Buch [Oberndorfer, W., Rom 
und Naturwissenschafter ticken anders, 
Nora-Verlag Berlin 2011.] darüber und 

stimme mit Jakubec in der Schnittmenge 
der in seinem Beitrag und meinem Buch 
behandelten Fragen völlig überein. Und 
das tu nicht nur ich, sondern eine er-
hebliche Menge von Naturwissenschaf-
tern, mit denen ich in Kontakt bin und in 
Diskussion stehe und die sich Gedanken 
um das Thema Glaube und Vernunft ma-
chen. Da klingt schon durch wie wichtig 
Erkenntnis, Wissen und Sorgfalt bei der 
Formulierung von Aussagen ist.

Der Schwerpunkt meines Beitrages 
liegt im Aufzeigen von Ansätzen, welche 
konkreten Konsequenzen sich für die 
katholische Glaubenslehre und die ka-
tholische Kirche als Gemeinschaft aller 
Gläubigen ergeben, wenn das Irrationale 
und Magische - wie gefordert - aus der 
Glaubenslehre eliminiert wird. Zuvor 
jedoch rekapituliere und ergänze ich 
die grundlegenden Ausführungen von 
Jakubec über Aussagen (Behauptungen), 
weil gerade in dieser Hinsicht von vielen 
Menschen sehr blauäugig diskutiert und 
geschrieben wird. Wir differenzieren 
nämlich Aussagen (Behauptungen) in: 
•	 Wissensaussagen.	Hinter	ihnen	steht	

echtes Wissen, Irrtum vorbehalten 
(z.B. gestern starb XY); Wissensaus-
sagen müssen bewiesen sein oder 
sich beweisen lassen. 

•	 Allsätze.	 Dabei	 geht	 es	 um	 einen	
Sachverhalt, der sich zwar aus logi-
schen Gründen nicht beweisen lässt, 
der aber, nach dem Falsifikations-
prinzip von Popper, bis zum Beweis 
des Gegenteils für wahr gehalten 
werden kann. (Jakubec bringt als Bei-
spiel den Satz von der Erhaltung der 
Energie im Universum: Bisher wurde 
keine Ausnahme zu dieser Behaup-
tung beobachtet.) 

•	 Vermutungen,	 Annahmen,	 Hypo-
thesen werden in Hinblick auf die 
Wahrscheinlichkeit dass aus derar-
tigen Aussagen einmal gesichertes 
Wissen wird, wie folgt differenziert: 

Auf den Artikel „Vernunft 
macht mir Angst“ von Matthias 
Jakubec in „Wir sind Kirche“ 
Nr. 79 vom Oktober 2013,  
erhielten wir eine Reihe  
mitunter sehr ausführliche  
Reaktionen. Hier eine Auswahl.

Wolfgang Oberndorfer  
hat unter demselben Titel  
„Vernunft macht mir Angst“ 
seine Überlegungen in  
„Gedanken“ Nr. 101  
der Laieninitiative publiziert. 
Wir drucken seinen Artikel  
hier ab.

Wolfgang Oberndorfer ist 
o.Univ.Prof. für Bauwirtschaft 
und Planungstechnik an der TU 
Wien i.R. und vielfach engagiert 
in der Kirchenreformbewegung.

Buchhinweis: Wolfgang 
Oberndorfer: „Rom und Natur-
wissenschafter ticken anders. 
Ein Beitrag zum katholischen 
Glauben im Lichte der Auf- 
klärung.“ NORA-Verlag, 2011.

Erratum: Einige Literatur-
verweise im Artikel von Matthias 
Jakubec in der letzten Aus- 
gabe waren leider verstümmelt, 
wir bitten diese Druckfehler 
zu entschuldigen. Auf unserer 
Homepage (http://www.wir-sind-
kirche.at) ist mittlerweile eine 
Korrekturversion erschienen.

MH

"Vernunft macht mir Angst!" :
 Weiterführende Gedanken 
zu Matthias Jakubec in Wir sind Kirche Nr. 79, Oktober 2013  
von Wolfgang Oberndorfer
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Als „intellektuell redlich“ wird eine 
Aussage beurteilt, die zwar nicht bewie-
sen und kein Allsatz ist, für deren Zu-
treffen aber nach Ansicht der überwie-
genden Mehrheit der für das Wissens-
gebiet zuständigen Experten gewichtige 
Argumente (nicht falsifizierte Theorien 
und/oder schwerwiegende Fakten als 
Indizien) sprechen. 

Als „intellektuell nicht unredlich“ 
wird eine Ansicht beurteilt, die zwar 
nicht bewiesen und kein Allsatz ist, für 
deren Zutreffen gewisse Argumente, 
aber gegen die auch gewisse Argumente 
sprechen, wobei die dafür sprechenden 
Argumente die dagegen sprechenden 
überwiegen. 

Als „denkmöglich“ wird eine Ansicht 
beurteilt, die kein bewiesenes Faktum, 
ev. sogar eine Spekulation ist, für deren 
Zutreffen und gegen deren Zutreffen 
etwa gleichgewichtige Argumente spre-
chen und die damit zwischen intellek-
tuell nicht unredlich und intellektuell 
unredlich liegt. 

Als „intellektuell unredlich“, wird 
eine Ansicht beurteilt, die eine bloße 
Meinung ohne nachvollziehbare Herlei-
tung wiedergibt, aber immerhin nicht 
unmöglich ist. 

Als „unmöglich“ wird eine Ansicht 
beurteilt, deren Zutreffen den anerkann-
ten Gesetzmäßigkeiten dieses Wissens-
gebietes (echtes Wissen oder Allwissen) 
klar widerspricht. 

Angelpunkt Gottesbild
Ich beginne mit einigen Überlegun-

gen zum Gottesbild, weil das in der 
katholischen Glaubenslehre tradierte 
Gottesbild nicht mit dem naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisstand des 21. 
Jahrhunderts kompatibel ist. 

Gott ist unendlich in jeder Hinsicht. 
Zeit und Raum sind für ihn keine rele-
vanten Grenzen, er ist schon allein des-
halb in seiner Gesamtheit nicht vorstell-
bar. Es übersteigt die Ausdrucksfähigkeit 
unserer Sprache, Gott zu beschreiben. 
Uns muss klar sein, dass wir Gott in 
seiner Unendlichkeit, mit seinen unend-
lich vielen unendlichen Eigenschaften, 
mit unserer endlichen Intelligenz und 
unserem endlichen Wissen in diesem 
Universum nie erfassen werden können 
und wir nie auch nur erahnen werden 

können, welche Absichten oder welche 
Pläne oder welchen Willen er hat; was 
Gott von uns will, hat er uns durch Jesus 
gesagt. Unter den Dogmen werden 35 
aufgelistet, die bestimmte angebliche Ei-
genschaften von Gott benennen. Damit 
werden Gott Analogien zu menschlichen 
Eigenschaften unterstellt, mehr nicht. 

Die katholische Kirche muss zur 
Kenntnis nehmen, dass Gott weder 
erkennbar noch untersuchbar noch 
beweisbar ist, und damit die Theologie, 
welche die Lehre von Gott, dem Inhalt 
des Glaubens und den Glaubensdoku-
menten ist, grundsätzlich extrem irr-
tumsgefährdet ist. Kreiner [Kreiner, A., 
Das wahre Antlitz Gottes - Oder was 
wir meinen, wenn wir Gott sagen, Her-
der 2006.] listet mehrere Gottesbilder 
auf. Ich greife die beiden heraus, die 
heute in der europäischen christlichen 
Kultur noch relevant sind. Der Rest der 
Gottesbilder ist Geschichte. 

Das interventionistische Modell: 
Dieses ist das klassisches christliche 
Gottesverständnis, welches in der 
Theologie der katholischen Kirche fest-
geschrieben ist: Gott nimmt gelegentlich 
direkte Eingriffe in das Geschehen unse-
rer Welt vor, weil er allmächtig ist. 

Der prozesstheologische Ansatz in 
der Form der „Open View of God“-The-
ologie [Boyd, G., God of the Possible. A 
Biblical Introduction to the Open View 
of God, Baker Academic 2000.]: Gott 
hat die Welt in Freiheit aus dem Nichts 
erschaffen und den Menschen überge-
ben. Seine Allmacht ist unbeschränkt. Er 
respektiert jedoch die metaphysischen 
Grundstrukturen der Welt und damit 
die unterschiedliche Macht weltlicher 
Entitäten (Lebewesen), sich selbst zu 
bestimmen und andere Entitäten kau-
sal zu beeinflussen. Gott vermeidet in 
die metaphysischen Grundstrukturen 
unserer Welt einzugreifen, sondern 
gibt seinem Wirken durch Überredung 
auf geistiger Ebene den Vorzug. Gott 
besitzt die Macht der Liebe, die durch 
Überredung wirkt, und damit wirkt er 
permanent in der Welt. [Näheres weiter 
unten in „Folgerungen aus einem neu-
en Gottesbild“, (2).] Die göttliche Liebe 
wird als freies, gnadenhaftes Geschenk 
aufgefasst, insofern ihr eine freiwillige 
Selbstbeschränkung göttlicher Allmacht 
zugrunde liegt. Mit diesem Ansatz wird 
der ontologischen und kausalen Selbst-

ständigkeit bzw. Autonomie der Welt 
gegenüber dem Schöpfer Rechnung ge-
tragen und das eschatologische Ziel der 
Schöpfung, das postmortale Dasein bei 
Gott, erreicht. Dies wird nämlich nur 
durch einen allmächtigen Gott garan-
tiert. 

Die Notwendigkeit dieses Gottesbil-
des ergibt sich aus der Forderung, dass 
Gottesbild und Weltbild miteinander 
kompatibel sind, weil ja sonst Verwer-
fungen zwischen dem Glauben und der 
Vernunft, insbesondere dem naturwis-
senschaftlichen Erkenntnisstand, unver-
meidbar sind. Nur ein Gottesbild, das in 
Einklang mit unserem Wissen über die 
Entstehung unserer Welt und über den 
Ablauf des Geschehens rund um uns 
steht, ist eines, welches nichts mit Irrati-
onalität und Magie zu tun hat. 

Wenn nun jemand fragt, wo denn da 
der Glaube bleibt, lautet die Antwort 
eines gläubigen und rational denkenden 
Menschen: der Glaube beginnt dort, wo 
unser Erkenntnisstand und die Vernunft 
keine Antwort mehr geben kann. Damit 
ist klar, dass der Glaube an Gott, seine 
Schöpfung unseres Universums, die Bot-
schaft Christi, die Erlösung durch seinen 
Tod und sein transzendentales Weiter-
leben, das Wirken des Geistes Gottes 
und das ewige Leben die unverzichtba-
ren Fundamentalelemente unseres ka-
tholischen Glaubens sind. Alles andere 
im katholischen Glauben ist mehr oder 
minder unwesentliches oder gar ver-
zichtbares Beiwerk. 

Folgerungen aus einem  
neuen Gottesbild
Das oben skizzierte neue Gottesbild 

bringt massive Auswirkungen auf den 
katholischen Glauben mit sich, weil viele 
Legenden auf einmal nicht mehr wesent-
licher Glaubensinhalt sind, sondern Me-
taphern, die es gilt zu interpretieren. Die 
Auswirkungen sind aber nur scheinbar 
massiv, weil an den Fundamentalelemen-
ten des Glaubens nicht gerüttelt wird. 

(1) Ein dreifaltiger Gott  
der anderen Art 
Gott ist unendlich und damit auch 
unendlichfaltig. Die Mathematik sagt 
uns, dass eine Unendlichkeit nicht in 
endlich viele (z.B. drei) Unterunendlich-
keiten differenziert werden kann. 

Im 21. Jahrhundert ist schon vielen 
katholischen Theologen klar geworden, 
dass in einem Gott nicht drei Personen 
sein können, die eine Wesenheit sind. 
Wir verstehen nämlich unter einer Per-
son einen Menschen als Einzelwesen, 
allgemeiner nach Kant: ein Subjekt, des-
sen Handlungen einer Zurechnung fähig 
sind, und das trifft auf die Dreifaltigkeit 
keinesfalls zu. Viel vernünftiger ist es, un-
ter der Dreifaltigkeit drei unterschiedli-
che Erscheinungs- und Wirkungsformen 
Gottes in unserer Welt, das ist unser 
Universum, zu verstehen, was einen 
Universumsbezug der Dreifaltigkeit be-
deutet und die Dreifaltigkeit als theolo-
gisches Konstrukt für unsere Welt ent-
hüllt. Um es andersherum auszudrücken: 
Die Lehre vom dreifaltigen Gott ist ein 
unvollkommenes, auf unser Universum  
bezogenes Abbild des unendlichen Got-
tes. Es ist intellektuell unredlich, den in 
jeder Hinsicht unendlichen Gott (nur) 
als dreifaltig zu postulieren. 

(2) Die Wirkungsformen Gottes 
Wenn Gott nicht in den aus den  
Naturgesetzen erklärbaren Ablauf der 
materiellen Ereignisse eingreift, wie 
wirkt er dann in unserem Universum? 

Im neuen Gottesbild wirkt Gott nur 
durch die Liebe und damit nur auf geis-
tiger Ebene. Das bedeutet:
•	 Erstens,	 dass	 wir	 darauf	 vertrauen	

können, dass Gott unsere Bitten 
hört („Bittet, und Gott wird euch 
geben“, Mt 7,7),

•	 zweitens,	dass	wir	darauf	vertrauen	
können, dass der transzendentale 
Christus, dem wir in den Sakramen-
ten und in den Glaubensgemein-
schaften („Wo zwei oder drei in 
meinem Namen beisammen sind, da 
bin ich unter ihnen“, Mt 18,20) be-
gegnen, uns stärkt, seine Botschaft 
mit uns verwirklicht und uns immer 
mehr ihm ähnlich macht,

•	 drittens	 die	Wirkmacht	 Gottes	 in	
uns durch den Hl. Geist in Form von 
konkreten Eingebungen und Gedan-
ken. 

Diese Wirkungen kommen nur über 
unseren Geist (Hirn) zu uns oder zu 
Mitmenschen und entfalten damit Heil, 
Rettung, Genesung, Schutz, Hilfe, Trost, 
was immer wir in Angst, Sorge, Not und 
Leid erbitten. 

(3) Redimensionierung  
der Dogmen und Überdenken  
des göttlichen Rechtes 
Was bedeutet das neue Gottesbild  
für die Wahrheit, die die Katholische 
Kirche vorgibt zu besitzen? 
Wahrheit, insoweit es sich nicht  
um bewiesenes Wissen handelt,  
ist etwas Relatives. 

Wer sich die Mühe gemacht hat, die 
245 Dogmen der katholischen Kirche 
einmal zu lesen, wird kein Problem mit 
dieser Folgerung aus einem neuen Got-
tesbild haben. Im Gegenteil: Eigentlich 
ist es einem mündigen Katholiken unzu-
mutbar, viele dieser Formulierungen zu 
lesen, geschweige denn zu glauben. (Man 
lese Dogma Nr. 6: „Um Gott wirklich 
unmittelbar zu schauen, bedarf die Seele 
des Glorienlichtes.“) Einige der Dog-
men sind intellektuell unredlich, weil 
sie entweder gegen naturwissenschaftli-
che Gesetzmäßigkeiten verstoßen oder 
schlicht und einfach Magie beinhalten. 
Dogmen, die sich im Detail mit dem Jen-
seits beschäftigen, sind unseriös, weil wir 
nicht wissen können, was uns im Jenseits 
erwartet. 

Die historisch gewachsenen Dog-
men stellen eine Selbstfesselung der 
katholischen Kirche unter den jeweils 
zum Zeitpunkt der Verkündigung der 
Dogmen herrschenden Umständen 
(Abgrenzungserfordernisse zu anderen, 
angeblich häretischen Lehren) dar und 
werden umzuinterpretieren und/oder 
zu komprimieren sein. Ohne Aufgabe 
der Naturwunder (z.B. Jungfrauengeburt, 
körperliche Auferstehung und Himmel-
fahrt) und ohne Aufgabe der Prognose, 
wie es im Jenseits aussieht und was wir 
alles nach dem Tod erleben oder nicht 
erleben, wird das nicht gehen. (Luther 
kam ohne Dogmen aus, womit sich die 
protestantischen Kirchen in der ökume-
nischen Bewegung viel leichter tun.) 

Damit mir nicht jemand unterstellt, 
ich lasse den katholischen Glauben ein-
fach den Bach hinab, sei klargestellt: Um-
interpretation bedeutet, die hinter dem 
Wortlaut eines jeweiligen Dogmas ste-
hende transzendentale Glaubensaussage, 
die sich oft sehr schwer vorstellen und 
noch schwerer sprachlich formulieren 
lässt, herauszuschälen. Um diese Glau-
bensaussagen zu vermitteln, entstanden 
nach dem Tod von Christus bis hinein 

ins Mittelalter Wundergeschichten und 
Legenden, die als Interpretamente für 
diese transzendentalen Glaubensaus-
sagen dienten. Für die Uminterpretati-
onen finden sich in der Literatur genü-
gend Ansätze und Hinweise. (Ich bringe 
ein Beispiel zum Verständnis, was unter 
Uminterpretation zu verstehen ist: Die 
leibliche Aufnahme Mariens in den Him-
mel wird heute von den neuzeitlichen 
Theologen so interpretiert, dass dieses 
Dogma das Vertrauen, dass wir wie Ma-
ria nach unserem Tod im ewigen Leben 
bei Gott sein werden, in uns wecken 
und bekräftigen soll. Festzuhalten ist, 
dass die leibliche Aufnahme Mariens in 
den Himmel keine Voraussetzung dafür, 
dass wir im ewigen Leben bei Gott sein 
werden, ist. So formuliert und betrach-
tet ist dieses Dogma eine Glaubensaus-
sage, die mit keinem Wissen oder Allsatz 
in Widerspruch steht.) 

Hier ist es angebracht, auch sich 
kurz mit dem göttlichen Recht zu befas-
sen. Göttliches Recht ist Recht, welches 
sich unmittelbar auf den Willen Gottes 
zurückführen lässt, ohne Bezug auf die 
Bibel. Es gilt als vorgegeben, überzeit-
lich und dem übrigen kirchlichen Recht 
übergeordnet. Göttliches Recht kann 
demzufolge vom kirchlichen Gesetz-
geber nicht geändert oder aufgehoben 
werden. Als unveränderliche, dem Wil-
len des menschlichen Gesetzgebers 
entzogene Rechtstatsachen gelten un-
ter anderem die Unauflöslichkeit der 
Ehe und die Verpflichtung zur Buße. (Es 
gibt auch Tendenzen, den Ausschluss der 
Frauen von den Weihen als göttliches 
Recht vorzugeben.) Muss man sich nicht 
fragen, mit welcher Überheblichkeit, An-
maßung oder was immer Hierarchen 
und Theologen für sich in Anspruch 
nehmen gesichert zu wissen, was Gott 
will? Mit Vernunft hat dies nichts mehr 
zu tun. 

(4) Elimination des Magischen 
Goethe, Faust: Das Wunder ist  
des Glaubens liebstes Kind. 
Magie wird in einer klassischen  
anthropologischen Definition  
als der Glaube angesehen,  
dass man durch Manipulation  
übernatürlicher Mächte gute oder 
böse Wirkungen erzielen könne. 

Frühe evolutionistische Definitionen 
deuteten die Magie als niedrigste Stufe 
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der menschlichen Entwicklung. Ich gebe 
zwei Beispiele für Magie in Lehre und 
Praxis der Katholischen Kirche: 

Erstens die Transsubstantation und 
Realpräsenz Christi im eucharistischen 
Mahl. Da wird mit den Wandlungswor-
ten des Priesters angeblich der trans-
zendente, mit Gott in einer Wesensein-
heit seiende Leib Christi in das eucha-
ristische Mahl (Brot und den Wein), also 
in Materie, verwandelt - ich verwende 
ausdrücklich nicht das herabsetzende 
Wort hineingezaubert, obwohl man es 
so sehen könnte. Die neuere Theolo-
gie sieht in der Einnahme von Brot und 
Wein durch den Menschen nach den 
Wandlungsworten einen ganz bewuss-
ten, demonstrativen und willentlichen 
Akt der Bereitschaft, den transzenden-
talen Christus, der jetzt in der Mitte der 
Gemeinde ist, in sich aufzunehmen, in 
sich wirken zu lassen und der Botschaft 
Christi in seinem Leben zu folgen. 

Zweitens die Wunderheilungen, die 
angeblich auf die Fürsprache Marias 
oder eines Gläubigen, der angeblich hei-
ligmäßig oder seligmäßig gelebt hat, ein-
getreten sind. Es handelt sich bei diesen 
Wundern immer um medizinische Wun-
der. Bei medizinischen Wundern geht es 
um Heilungen im menschlichen Orga-
nismus, die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge nicht zu erwarten und nicht 
zu erklären sind. Sie sind klar von den 
naturwissenschaftlichen Wundern zu 
unterscheiden. (Das Nachwachsen von 
Kopf, Bandscheiben, Gliedern und Ähn-
lichem wurde noch nie beobachtet, wo-
raus sich die Abgrenzung zwischen me-
dizinischen und naturwissenschaftlichen 
Wundern ergibt.) Derartige Heilungen 
können auf die Aktivierung von Selbst-
heilungskräften zurückgeführt werden, 
ihr Erfolg hängt von vielerlei Umständen 
ab, vor allem davon, ob es dem Kranken 
gelingt, entsprechende Zuversicht in die 
Möglichkeit seiner Heilung aufzubau-
en. Dazu kann das Vertrauen zu einem 
lebenden Menschen (z.B. Schamanen), 
zu Maria, zu einem Verstorbenen oder 
schlicht und einfach das Vertrauen in den 
eigenen Willen befähigen, und das ohne 
Koppelung an einen Gottesglauben. 

Es wäre vernünftig, wenn sich die 
Kirche von dieser Art der Magie fern-
halten würde. 

(5) Erhellung des  
Theodizee-Problems 
Was bedeutet das neue Gottesbild  
für das Verständnis von Leid  
in dieser Welt? 

Mit einem Gott, der es vermeidet 
in einem Akt der Selbstbeschränkung in 
den Ablauf des materiellen Geschehens 
in unser Universum einzugreifen – das 
impliziert den Glauben, dass er es könn-
te, wenn er will! – und mit dem Kau-
salitätsprinzip, welches besagt, dass jede 
Wirkung auf eine oder mehrere mate-
rielle oder geistige Ursachen zurück-
zuführen ist, wird verständlich, dass auf 
unserer Welt die Menschen von so viel 
Leid getroffen werden, ohne dass Gott 
etwas dazu tut oder dieses Leid verhin-
dert. Es liegt an uns, die Ursachen des 
Leids mit seiner materiellen und/oder 
geistigen Kausalität (inklusive Zufall) zu 
erforschen und durch wie immer ge-
artete Maßnahmen zu vermeiden oder 
zu verringern und/oder die Folgen zu 
tragen helfen. Darin liegt eine gewalti-
ge Aufgabe für die gesamte Menschheit, 
die vom technischen und medizinischen 
Fortschritt lebt und Bewahrung der 
Schöpfung, internationale Zusammen-
arbeit, Solidarität und Hilfeleistung in 
globaler Hinsicht und in unserer unmit-
telbaren Umgebung, und vieles mehr 
erfordert. Wer das nicht begreift oder 
nicht begreifen will, kann wegen des 
Theodizee-Problems den Glauben an 
Gott verlieren. Das haben schon man-
che prominente ehemalige Katholiken 
gestanden. 

(6) Relativierung des Papsttums 
und ein neues Kirchenbild 
Was bedeutet die Übertragung des 
neuen Gottesbildes auf die Führung 
der katholischen Kirche? 

Hier geht es nicht um die Abschaf-
fung des Papsttums als Folge eines neu-
en Gottesbildes. Es ist unter vernünfti-
gen Menschen unbestritten, dass eine 
globale Kirche auch eine globale Füh-
rungsstruktur, in der es eine Führungs-
spitze gibt, braucht. Unter Relativierung 
des Papsttums wird vielmehr die Rela-
tivierung des päpstlichen Anspruchs, als 
(angeblicher) Stellvertreter Christi wie 
Gott autoritär, absolutistisch, monokra-
tisch und unfehlbar, im Besitze der abso-
luten Wahrheit, die katholische Kirche 
leiten zu können, verstanden. So wie im 

interventionistischen Gottesbild Gott 
jederzeit und überall eingreifen kann, 
ließ sich der Papst in der Neoscholastik 
das Recht geben, jederzeit und überall 
eingreifen, die Bischöfe allein ernennen 
und absetzen, Titeln vergeben und wie-
der aberkennen, Ehen annullieren, stra-
fen und vieles mehr zu dürfen. Es geht 
aber auch um die Mitbestimmung der 
Bischöfe, des Klerus und der Gläubigen, 
um die Schaffung einer Kirchenverfas-
sung, um die Schaffung von demokra-
tischen Strukturen mit Einführung des 
Subsidiaritätsprinzips, um die Einfüh-
rung von Grundrechten, verbunden mit 
der Anerkennung der Menschenrechte 
durch den Vatikan, und um die Gewal-
tenteilung, Damit sollte die Zeit des 
kirchlichen Narzissmus, der kirchlichen 
Selbstbezogenheit, in der sich alles um 
die Kirche selber dreht, die in sich, von 
sich und für sich lebt, und die nicht auf 
die Menschen, die Hilfe für ihr problem-, 
mühsal- und elendbeladenes Mensch-
sein benötigen, zugeht. 

(7) Neues Menschenbild
Menschenbild ist ein in der  
philosophischen Anthropologie  
gebräuchlicher Begriff für die  
Vorstellung oder das Bild, das jemand 
vom Wesen des Menschen hat.  
Insofern der Mensch Teil der Welt ist, 
ist das Menschenbild auch Teil  
des Weltbildes, welches seinerseits 
untrennbar mit dem Gottesbild  
verknüpft ist. 

Das neue Menschenbild unterschei-
det sich mehr und mehr vom Menschen-
bild, das die katholische Glaubenslehre 
uns übergestülpt hat. Einige wesentliche 
Aspekte seien zur Illustration angeführt, 
da es Grundlage für so manche Forde-
rung des Reformkatholizismus ist:
•	 Ein	Mensch	muss	nicht	nur	von	der	

Katholischen Kirche darüber be-
lehrt werden, was angeblich gut und 
böse ist, sondern er ist grundsätzlich 
durchaus in der Lage, mit einem ge-
bildeten Gewissen gut und böse zu 
unterscheiden. (Ähnliche Worte fand 
jüngst Franziskus.) 

•	 Ein	 Mensch	 braucht	 in	 Fragen	 der	
Sozialethik nicht nur die Belehrung 
der Katholischen Kirche, dass Gott 
angeblich die Unauflöslichkeit der 
Ehe will, sondern Beratung und Hilfe, 
wie er sein Leben unter den gegebe-
nen Umständen, mit einem starken 

Bindungsbewusstsein und Willen zur 
Treue, geglückt führen kann. (Auch 
hier gab es jüngst Hoffnung gebende 
Worte von Franziskus.) 

•	 Ein	 Mensch	 braucht	 bei	 bioethi-
schen Fragen des beginnenden Le-
bens nicht nur die Belehrung der 
Katholischen Kirche, dass das Leben 
mit der Befruchtung der Eizelle mit 
dem Samen beginnt, und dass Gott 
angeblich will, dass das nur in einem 
ehelichen Geschlechtsakt erfolgen 
darf, sondern Beratung und Hilfe bei 
der Entscheidung, welcher Weg un-
ter den gegebenen Umständen der 
absehbar weniger leidvolle ist. 

•	 Ein	Mensch	braucht	bei	bioethischen	
Fragen des endenden Lebens nicht 
nur die Belehrung der Katholischen 
Kirche, dass er sein Leben angeblich 
von Gott bekommen hat und seine 
Leiden geduldig bis zum Ende er-
tragen muss, sondern Beratung und 
Hilfe bei einem Sterben in Selbstbe-
stimmung und Menschenwürde. 

•	 Ein	Mensch,	 der	mit	 der	Glaubens-
lehre der katholischen Kirche nicht 
mehr zu Rande kommt, braucht 
nicht die Belehrung der Katholi-
schen Kirche, dass sie die einzig 
wahre ist und er sein Heil nur in ihr 
finden kann, sondern das Vertrauen, 
dass er auch in einer anderen christ-
lichen Kirche oder in einer anderen 
Religionsgemeinschaft ein Leben in 
Toleranz, Friedensliebe und sozialer 
Verantwortung für die Gemeinschaft 
geglückt führen kann. 

Der Raum jenseits Vernunft
Was bleibt, wenn Irrationalität und 

Magie aus dem Glauben verschwinden? 
Ich sehe da noch erheblichen Raum für 
die Beziehung zu Gott und erinnere: 

(1) Bitten
Oben, unter „Die Wirkungsformen 

Gottes“, wies ich darauf hin, wie wir 
glauben dürfen, dass Gott in unserer 
Welt wirkt, und führe hier noch etwas 
aus: Weil Gott uns Menschen gern hat, 
möchte er mit uns kommunizieren. Er 
möchte Anteil an unserem Leben neh-
men. Die Initiative hierzu kann von Gott 
ausgehen oder von uns selbst. An meh-
reren Stellen spricht Jesus im Evangelium 
von dem Vertrauen, welches wir in den 
Vater haben dürfen, und dass er uns gibt 
wenn wir ihn nur darum bitten. Beten ist 

Reden mit Gott. Seine Antwort können 
wir erfahren, wenn wir sorgfältig auf das 
achten, was um uns rundherum passiert, 
und in Hinblick auf das was wir erbeten 
haben, interpretieren. Oft kommt seine 
Antwort in unserem Raum-Zeit-System 
mit großer Verspätung. Mit unseren Bit-
ten können wir Hoffnung, Sehnsucht, 
Angst, Sorge, Leid, Freude und vieles 
mehr zum Ausdruck bringen. Gott hört 
es. Zumindest glaube ich das. Doch nicht 
nur bitten können wir ihn, sondern auch 
ihm danken und ihn lobpreisen. 

(2) Spiritualität
Unter Spiritualität wird in Bezug auf 

das Religiöse gemeint (exemplarische 
Aufzählung): 
•	 auf	 Geistliches	 in	 spezifisch	 religiö-

sem Sinn ausgerichtete Haltung, 
•	 Frömmigkeit,	eine	vom	Glauben	ge-

tragene geistige Orientierung und 
Lebensform, 

•	 die	 durch	 seinen	 Glauben	 begrün-
dete und durch seine konkreten 
Lebensbedingungen ausgeformte 
geistig-geistliche Orientierung und 
Lebenspraxis eines Menschen. 

Die Bedeutungsinhalte der Spirituali-
tät sind vom weltanschaulichen Kontext 
abhängig, beziehen sich aber immer auf 
eine immaterielle, nicht sinnlich fassbare 
Wirklichkeit (Gott), die dennoch erfahr- 
oder erahnbar ist und die der Lebensge-
staltung eine Orientierung gibt. 

Folgende Ausdrucksformen der Spi-
ritualität wurden empirisch gefunden: 
•	 Gebet, Gottvertrauen, Geborgenheit 
•	 Erkenntnis,	Weisheit	und	Einsicht	
•	 Transzendenz-Überzeugung	
•	 Mitgefühl,	Großzügigkeit,	Toleranz	
•	 Bewusster	Umgang	mit	anderen,	sich	

selbst und der Umwelt 
•	 Ehrfurcht	und	Dankbarkeit	
•	 Gleichmut	und	Meditation	

(3) Mystik
Der Begriff Mystik bezeichnet Be-

richte und Aussagen über die Erfahrung 
einer göttlichen Wirklichkeit sowie die 
Bemühungen um eine solche Erfahrung. 
Unter den Gläubigen der katholischen 
Kirche finden wir sehr bedeutende Mys-
tiker und Mystikerinnen, z.B. Meister 
Eckhart (14. Jhd.), Therese von Avila (16. 
Jhd.), Johannes vom Kreuz (16. Jhd.), Teil-
hard de Chardin (20. Jhd.), Raimon Panik-
kar (20. Jhd.), Steindl-Rast (20. Jhd.), die 

ihre Gotteserfahrungen in ihre literari-
schen Werke einfließen ließen. Das Le-
sen eines derartigen Werkes kann auch 
im Leser Verständnis für transzedentale 
Glaubensinhalte wecken. Allerdings sind 
die Schriften der Mystiker sorgfältig von 
der Literatur über mystische Visionen, 
welche dem magischen Bereich zuzu-
ordnen sind, zu trennen. 

Für dies alles ist natürlich auch Platz 
in einem Glauben, der ohne Irrationales 
und ohne Magie auskommt. 

Schlussbemerkungen
Ich bin der festen Überzeugung, dass 

uns nur dann Reformen, wie sie die Kir-
chenvolksbewegungen fordern, gelingen 
werden, wenn auch die Glaubensinhalte 
und damit die Fundamente der derzeiti-
gen Glaubenslehre und der derzeitigen 
Kirchenstruktur an den heutigen Wis-
sensstandard aller relevanter Disziplinen 
herangeführt werden. Die katholische 
Kirche wird zur Kenntnis nehmen müs-
sen, dass sie ohne einen derartigen Pa-
radigmenwechsel bald nicht mehr ernst 
genommen werden wird und zu einer 
weltentfremdeten narzisstischen Kirche 
degeneriert. (Auch hier gibt Franziskus 
Anlass zur Hoffnung.) 

Viele Gläubige hängen teils mehr, 
teils weniger der konventionellen Glau-
benslehre an, weil sie durch ihre religi-
öse Erziehung von Kindheit an in Rich-
tung dieser indoktriniert und prädispo-
niert wurden, sie dieses Glaubensgut 
tausendfach in der Liturgie mitfeiern, 
in Gebeten und Liedern wiederholen, 
in Kunstwerken sehen und in Musik-
werken hören. Da gehört schon eine 
Portion Vernunft, kritischer Geist und 
analytische Denkfähigkeit dazu, sich von 
der tradierten Glaubenslehre zu lösen. 
Die Überzeugung dieser Gläubigen ist 
natürlich zu respektieren, zumal irratio-
naler Glaube auch ein Glaube, allerdings 
mit der Gefahr der Irreleitung, ist. Mit 
diesen Gläubigen ist ein geschwisterli-
cher Umgang ohne Überheblichkeit zu 
pflegen. Leider findet man unter ihnen, 
sowohl Klerikern als auch Laien, im-
mer wieder Fundamentalisten, denen 
ein geschwisterlicher Umgang mit kriti-
schen Gläubigen fremd ist und die voll 
Überheblichkeit, Selbstheiligkeit und Ei-
fer sehr unchristliche Verhaltensweisen 
entwickeln.

x
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 Viele Fragen
Im Artikel von Matthias Jakubec in 

der Zeitschrift WsK 2013 (79) S. 11ff 
wurden so viele Fragen aufgeworfen, 
dass man eine ganze Serie daraus machen 
könnte, die die Grundfragen der katho-
lischen Lehre behandelt. In allen Religio-
nen ist der Glaube an das Geoffenbarte 
ein zentrales Problem. Auch Benedikt-
Ratzinger hatte die Rationalität dabei 
als besonderes gegenwärtiges Problem 
erkannt und behandelt. Und Agnostiker 
machten (in Nachfolge des „cogito ergo 
sum“) eine richtige neue Religion dar-
aus … Aus der eigenen Definition des 
Autors ist ja nur die ´Gesamtheit der 
wissenschaftlichen Kommunität´ in der 
Nähe der Wahrheit, man müsste also ein 
ganzes Paket von Humanwissenschaften 
und nicht nur die „science“, also einen 
Teil der Wissenschaft, (der für das Tran-
szendente, ja selbst für das Geistige aus 
Eigendefinition gar nicht zuständig ist) 
zu den einzelnen Themen befragen.

Aber ich meine, dass es auch für je-
den Naturwissenschafter ganz wesent-
lich ist, anzuerkennen, dass es „ETWAS“ 
gibt, außerhalb des Materiellen, Erfahr-
baren, Messbaren. Die Erkenntnistheo-
rie des Konstruktivismus (Montana) ist 
ja auch nur  e i n e  Weise der Weltsicht 
unter vielen und meiner Meinung nach 
nicht die beste. Von vielen seiner Argu-
mente her ist der Autor kein Christ, er 
huldigt der Religion ´Wissenschaftsgläu-
biger´. Die Transzendenz, d.h. das Gött-
liche als „Etwas sui generis“ anzuerken-
nen ist nicht unvernünftig; viele hoch-
rangige Wissenschafter haben das vor 
ihm schon getan. Man kann aber Gott 
durch die Vernunft allein nicht erkennen. 
Ja selbst die Offenbarungen aller Religio-
nen tasten sich an diese „letzten Dinge“ 
wie Gott und Schöpfung, Tod und Wei-
terleben danach usw. auch nur heran.

Und: zwischen „… an eine Gottheit 
zu glauben, welche die Naturgesetze 
nicht verletzt, ja nicht verletzen kann“ 
S. 17/3 (letzter Absatz) und ohne zu hin-
terfragen alles annehmen, was irgendein 
Christ sagt, (und sei er auch Theologe) 
liegen viele Schritte, die zu gehen jeder 
Mensch - mit mehr oder weniger ver-
nünftiger Begründung - selbst wagen 
muss. Ihn zu begleiten - den Fragenden 
auch im Denken zu helfen, ihm in einer 
christlichen Gemeinde Heimat zu ge-
ben, ist sinnvoll, es heißt aber, viele Wege 

gemeinsam gehen. Ich bin mit ihm über 
Einzelfragen weiterhin in Kontakt. Ob 
dieses Thema zu behandeln aber wirk-
lich die vordringlichste Sache von „Wir 
sind Kirche“ ist?.

Aus meiner Sicht war das zentra-
le Gründungsthema des Vereins „Wir 
sind Kirche“ noch am ehesten das vom 
Autor genannte “schwierig und kon-
fliktreich gestaltete Thema nach der 
Verfassung der Kirche“ S. 17/1. Genau-
er formuliert, die Frage nach der der-
zeitigen Handhabung der römischen 
Machthaber (S. 12/2), dem undemokra-
tischen Zentralismus. Oder wenn man 
es theologisch ausdrücken wollte: die 
Arrondierung aller drei in der Bibel ge-
nannten Gewalten innerhalb der Kirche: 
der Priesterlichen, der Königlichen und 
der Prophetischen nur für den Klerus   
zentral, in einer Hand - im Vatikan (was 
mit dem Kanossa-Gang des Kaisers be-
sonders offenkundig wurde). Zu disku-
tieren wäre dann eher „glaubendes Volk 
und priesterliche Leitung“, als „Glaube 
und Vernunft“. Die gegebene Situation 
ist weder vernünftig noch katholisches 
Dogma. Sie hängt mit der angesproche-
nen Fragestellung „vernünftiger Glaube“ 
kaum zusammen, sondern ist eher eine 
pragmatisch aufzuarbeitende Frage des 
Gehorsams und der Zivilcourage, auch 
tabuisierte Themen aufzugreifen.

Mit dem Autor den bereits begon-
nen Dialog fortzusetzen, ist sicher gut. 
Die magischen Anteile in der Frömmig-
keit zu bremsen, die Rationalität in der 
Theologie weiter zu entwickeln und 
insbes. im Dialog zu bleiben sind erstre-
benswert Ziele. Wichtig scheint mir vor 
allem, in der kirchlichen Praxis und Li-
turgie lebendig zu bleiben und bei aller 
Rationalität auf Vertrauen, Gefühle und 
Liebe nicht zu vergessen.

In der Gemeinschaft der WsK jedoch 
sollten vordringlich alle in Österreich 
brennenden Fragen diskutiert werden! 
(Selbst wenn man sich dabei gelegent-
lich „zu weit hinauslehnen“ müsste, weil 
der heimische Klerus noch im alten Re-
ligionsverständnis verhaftet sein könn-
te).Und dies bald, denn nach den ersten 
Schritten des Papstes Franziskus ist ab-
sehbar, dass diese Fragen nicht nur be-
handelt werden dürfen, sondern aus der 
Sicht des „Volkes Gottes in Österreich“ 
auch behandelt sein sollten!

Burkhard Klebel, Kritzendorf

 Die Existenz eines 
höchsten Wesens 
ist naheliegend 

Ihren Artikel "Vernunft macht mir 
Angst" im Mitteilungsblatt von "Wir 
sind Kirche" habe ich mit Interesse ge-
lesen. In sehr vielem, was Sie über die 
menschliche Erkenntnis schreiben, stim-
me ich (natürlich) mit Ihnen überein. 
Eine gravierende Abweichung beginnt 
bei Ihrem "dritten Prinzip", bei dessen 
Formulierung Sie von den vorher von Ih-
nen formulierten Grundregeln eklatant 
abweichen. Sie bringen das auch explizit 
zum Ausdruck: "Information" und "In-
formationsträger sind nicht hinreichend 
definiert, nicht einmal subjektiv! Damit 
werden allfällige Widersprüche gegen 
Ihr drittes Prinzip verwischt: Beim Le-
sen Ihres Artikels z.B. ist sicher Informa-
tion vom Informationsträger Papier in 
mein Gehirn übertragen worden. Aber 
welche Energie soll dabei vom Papier zu 
meinem Gehirn gewandert sein?!

Geradezu diametral verstößt dann 
Ihre Argumentation im Abschnitt "Kon-
sequenzen für den Glauben" gegen die 
von Ihnen formulierten logischen Ge-
setze. Sie wollen die Unmöglichkeit von 
Transzendenz beweisen, setzen aber in 
jedem Ihrer drei "Probleme" die Nicht-
Existenz von Transzendenz voraus! 
Meinem subjektiven Erkennen fällt es 
überhaupt nicht schwer anzunehmen, 
dass unsere "reale Welt" - das ist alles 
was für Sie existiert - eingebettet ist in 
eine umfassendere Wirklichkeit, deren 
Gesetzmäßigkeiten wir nicht kennen. 
Natürlich gelten für alle Vorgänge, die 
sich zur Gänze in der realen Welt ab-
spielen und die wir deshalb mit unseren 
Messgeräten erfassen können, unsere 
physikalisch-chemischen Grundgesetze 
ohne Einschränkung. Und ich bin wie Sie 
der Ansicht, dass es keine einwandfreien 
Beobachtungen gibt, die eine zeitweise 
und/oder lokale Abweichung belegen 
würden, wie sie bei einem Eingreifen 
Gottes, auch eines rein transzenden-
ten Gottes, in Naturvorgänge vorliegen 
müssten. Mit der Existenz von Trans-
zendenz die Existenz eines ebensolchen 
höchsten Wesens anzunehmen, ist für 
mich naheliegend.

Wären wir Individuen der Gattung 
"Homo sapiens sapiens" reine Natur-
wesen, also von Pflanzen und Tieren nur 

quantitativ aber nicht qualitativ verschie-
den, besonders kluge Tiere sozusagen, 
dann wären wir tatsächlich durch die 
Naturgesetze in unseren Lebensabläu-
fen zur Gänze bestimmt. Aber zu mei-
ner (subjektiven) Annahme einer Trans-
zendenz gehört auch die Annahme, dass 
es als unterscheidende Besonderheit in 
uns Menschen einen ihr zugehörigen An-
teil gibt, ob wir ihn nun Seele oder Geist 
oder sonst wie nennen. Und damit ist 
eine wechselseitige Beziehung zwischen 
Menschen und vor allem zwischen Gott 
und jedem einzelnen Menschen möglich, 
die nicht den Gesetzen der realen Welt 
unterworfen ist.

All das gilt zunächst für meine subjek-
tive Erkenntnis, die aber in im einzelnen 
unterschiedlichen, im wesentlichen aber 
äquivalenten Formen seit den frühen 
Tagen des Homo sapiens von fast allen 
Exemplaren dieser Gattung geteilt wird. 
Ausgedrückt hat sich diese Erkenntnis 
in der allgemein-menschlichen Religio-
sität, die sich von einfachen Formen zu 
immer detaillierten (zu detaillierteren?) 
Vorstellungen und Kulthandlungen ent-
wickelt hat. Damit erfüllt die zuerst sub-
jektive Annahme einer transzendenten 
Sphäre und eines höchsten Wesens in 
ihr Ihre Forderung der "Methode der 
dritten Person". Das macht sie zu ei-
nem Kandidaten für eine "All-Aussage", 
da es bis jetzt auch keine Beobachtung 
gibt, die in einem klaren Widerspruch zu 
ihr stehen würde. Bewiesen ist sie damit 
natürlich nicht; aber als Grundlage für 
die Gestaltung meines Lebens ist sie je-
denfalls "vernünftig". Das gilt aber nicht 
automatisch für alle weitergehenden 
Detailannahmen, -aussagen und -forde-
rungen einer bestimmten historischen 
Ausformung dieser Grundannahmen; 
diese sind einzeln für sich auf Wider-
sprüchlichkeiten zu untersuchen.

Ich will hier aufhören, sonst entsteht 
ein "Artikel" von der Länge des Ihrigen. 
Nur zuletzt noch will ich aber doch mei-
ner Verwunderung darüber Ausdruck 
verleihen, wieso Sie überhaupt an einer 
Mitarbeit bei "Wir sind Kirche" interes-
siert sein können, wenn Ihnen Grund-
annahmen des christlichen Glaubens als 
der Vernunft widersprechend erschei-
nen. Da müsste doch für Sie das orga-
nisatorische Erscheinungsbild dieses 
Glaubens belanglos sein.

Hans J. Stetter

 Übers Ziel  
geschossen

Das Verhältnis von Vernunft und Re-
ligion bzw. Glaube ist ein interessantes 
und komplexes Thema. Ich begrüße es, 
dass in ihrer Zeitung eine Diskussion 
dazu stattfindet. Man darf sich davon 
aber nur eine Erörterung, ein Nach-
denken, nicht eine Lösung erwarten. Ich 
denke aber, dass der Glaube an Engel 
und Wunder nicht die Essenz der Reli-
gion betrifft, sondern eher ein Neben-
thema ist, und daher hier nicht zentral 
sein sollte. 

Es ist nun nicht so, dass ich diesen 
Artikel von vorn bis hinten ablehne. Es 
gibt Abschnitte, die ganz meine Meinung 
ausdrücken, z.B. „Rational denkende 
Menschen stellen auch ihre eigenen 
Überlegungen immer wieder in Frage 
… Nur so können sie lernen, nur so 
kommen sie schrittweise näher an die 
Wahrheit heran … (Ich möchte hinzu-
fügen, dass dies auch für irrational den-
kende Menschen zutrifft). Auch eine De-
mokratisierung kirchlicher Strukturen 
könnte erstrebenswert sein.

Aber dem „Irrationalen und Magi-
schen“ eine verflachte Darstellung na-
turwissenschaftlicher Erkenntniswege 
(die, wenn es um Bereiche wie Denken, 
Fühlen und Wollen, Kultur und soziale 
Systeme geht, kurz bei dem meisten, das 
wir als für das Mensch-Sein wesentlich 
ansehen, sehr schnell an ihre Grenzen 
stoßen) als das Non-Plus-Ultra des rich-
tigen Erkenntnisweges  gegenüber zu 
stellen, geht wohl doch ein gutes Stück 
zu weit.

Und die Kirchenleitung aufzufordern, 
„alles Irrationale und Magische aus der 
offiziellen Lehre der Kirche zu eliminie-
ren“, das ist wohl eher ein Hirngespinst 
als eine vernunftgemäße Aktion. Oder 
können sie sich vorstellen, dass wir 
demnächst einen Hirtenbrief erhalten 
etwa folgenden Inhalts:

An alle Gläubigen!
Wir haben uns überzeugen lassen, dass 

alles Irrationale und Magische aus der Leh-
re der Kirche entfernt werden muss. Daher 
lautet die neue Lehre:

Jesus (Christus sagen wir nicht mehr, 
der Begriff ist mit irrationalen Vorstellungen 
aufgeladen) hat keine Wunder gewirkt. Er 
ist zwar gestorben, aber nicht für uns. Er 

ist auch nicht auferstanden. Die sogenann-
te Heilige Messe ist eine Art symbolisches 
Theater ohne tiefere Bedeutung. Beten ist 
unnötig, denn es bewirkt nichts. 

Wir haben kurzfristig überlegt, ob wir 
die Vernunft auf einem Altar anbeten sol-
len, den Gedanken aber fallen gelassen, 
denn das wäre ja auch irrational. Aber wir 
haben eine Kommission beauftragt, eine 
neue Liturgie zu entwickeln, für eine Form 
der Andacht, die dem Rationalitätskriterium 
entspricht. 

Die jesuanische Religion beschränkt sich 
in Zukunft auf die goldene Regel: Tut den 
anderen so, wie ihr wollt, dass sie euch tun. 
Alles darüber hinausgehende ist von Übel, 
oder allenfalls geduldete Volksfrömmigkeit, 
die aber von der Kirchenorganisation nicht 
unterstützt wird. 

Der Papst und die Kardinäle

Eine andere Sache ist es, sich zu fra-
gen, was Glaube überhaupt ist und sein 
kann, und wie mit dem notwendigen 
Widerspruch zwischen individuellem 
Glauben, der bei jedem Menschen sei-
ne spezielle Ausprägung hat, und dem 
gemeinsamen Glauben einer Gemein-
schaft umzugehen ist. In der alten Kir-
che herrschte vielfach eine Haltung der 
Art, dass die Kirchenleitung den Gläubi-
gen vorschreiben kann, was sie glauben 
müssen, und wenn sie daran zweifeln, ist 
es Sünde. Diese Haltung hat sich zwar 
gelockert, in der Praxis noch viel mehr 
wie in der Theorie. Aber sie ist nicht tot. 
Auch viele Konzilstexte (die durchaus 
auch vom Bestreben getragen waren, 
diese alte starre Haltung zu überwin-
den), und auch der Katechismus von 
(ich glaube) 1993 atmen noch in vielem 
diesen Geist.

In die Richtung zu gehen, anzuer-
kennen, dass alle Theologie nur ein He-
rantasten und Überlegen in einem Be-
reich ist, der uns immer ein Geheimnis 
bleiben wird, und auch nicht mehr sein 
kann, und völlig weg zu kommen von 
einem Denken, das meint, man müsse 
vorschreiben was zu glauben ist, wäre 
wünschenswert. Da könnte sich noch 
einiges tun. (Es ist aber so, dass die Ent-
wicklung abseits fundamentalistischer 
Minderheiten sowieso schon in diese 
Richtung geht).

Thomas Wenninger,  
Klagenfurt-Viktring
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Krankensalbung : Gottes Nähe  
in der Krise - 
Krankensalbung 
als unser bibli-
scher Auftrag 

Studientag der r./k.  
Reformbewegungen  
Österreichs, 29. Nov. 2013, 
St. Virgil, Salzburg

Die Krankenhausseelsorge wäre 
nicht mehr möglich, würden sich 
Seelsorger und Seelsorgerinnen nicht 
verantwortungsvoll über längst nicht 
mehr zeitgemäße kirchliche Vor-
schriften hinwegsetzen. Die Tagung 
sollte gegenseitige Information und 
Bestärkung vermitteln - in einem der 
wichtigsten Dienste, die von der Kir-
che geleistet werden.

Professor Basilius J. 
Groen, Liturgiewissen-
schaftler an der Uni Graz, 
hatte einen Vortrag er-
stellt, den er schlussend-
lich aus Krankheitsgrün-
den nicht selbst halten 
konnte. Er ist auf unserer 
Homepage nachzulesen. 
Hier der Beginn:

Es gibt wenige Rituale, die sich so 
klar an der Grenze zwischen Leben 
und Tod zutragen, wie die Kranken-
salbung. Es handelt sich hier um ein 
Sakrament, das in Krankheits- und 
Sterbeprozessen von Christ/inn/en 
eine bedeutende Rolle spielte und 
oft noch immer spielt. Leider ist die 
Krankensalbung lange Zeit wie das 
verkannte Stiefkind unter den Sakra-
menten betrachtet worden, und sie 
bekam in den sakramententheolo-
gischen Traktaten relativ wenig Auf-
merksamkeit. Aber schon die Tatsa-
che, dass die Krankensalbung im Lauf 
der Jahrhunderte riesige Veränderun-
gen erfahren hat und noch immer 
erfährt, sowohl in Bezug auf ihre Be-
deutung als auch in Bezug auf die Art, 
wie sie gefeiert wird, rechtfertigt die 
Aufmerksamkeit für dieses Ritual …

Weiter auf www.wir-sind-kirche.at

 Thesen aus 
den Gruppen

Die Salzburger Tagung 
„Gottes Nähe in der Krise“ 
der katholischen Reformbe-
wegungen vom 29.11.2013 
über Krankenseelsorge und 
Krankensalbung fordert von 
den Bischöfen die ausdrück-
liche Beauftragung der Kran-
kenseelsorger/innen zur Spen-
dung der Krankensalbung. 
Damit würde eine oftmals längst geübte 
Praxis endlich anerkannt.

1.  Die Krankensalbung ist kein Ster-
besakrament, sondern ein Sakra-
ment des Lebens: Sie ermutigt in 

Zeiten der Krise, sie 
stärkt und heilt und 
lässt Lebensbrüche ganz 
werden. Für den richti-
gen Vollzug ist entschei-
dend, was die Leidenden 
brauchen, nicht was 
das Kirchenrecht sagt. 
Wer leidet, sollte dabei 
erfahren, dass er/sie in 
eine Gemeinschaft ein-

gebunden ist. Deshalb sind regelmä-
ßige gemeinsame Krankensalbungen 
wichtige Ereignisse im Gemeindele-
ben.

2.  Zur Krankensalbung gehört we-
sentlich die sinnliche Erfahrung: 
Die heilsame Berührung durch das 
Salböl und die Handauflegung, damit 
die Heilsdimension spürbar wird. 
Die dazu notwendige „Intimität“ ist 
nur gerechtfertigt, wenn die Beglei-
tung in der Krise und das Sakrament 
nicht auseinandergerissen werden. 
Wer begleitet, ist auch kompetent 
die Krankensalbung zu spenden.

3.  Die Taufe ermächtigt grundsätzlich 
jeden Christen und jede Christin, 
die Salbung zu vollziehen. Seelsorge-
rInnen in Krankenhäusern erwarten 
Beauftragung und Unterstützung 
durch die Bischöfe - Verbote sind 
keine Hilfe. Trotz immer wieder be-

klagtem Glaubensverlust, ist das Be-
dürfnis nach Ritualen in besonderen 
Situationen ungebrochen und darf 
von der Kirche nicht ohne Antwort 
bleiben. Die Zuziehung eines Pries-
ters, den/die PatientIn nicht kennt, 
führt zu einem magischen Missver-
ständnis des Sakraments.

4.  Die Begleitung eines Menschen in 
Krise oder Krankheit führt oft zu 
einer Lebensbeichte. „Bekennt ein-
ander eure Sünden, damit ihr geheiligt 
werdet“, sagt der Jakobusbrief (Jak 5, 
16 f), denn „viel vermag das Gebet 
eines Gerechten.“ Das gemeinsame 
Gebet des/der Betroffenen mit dem/
der SeelsorgerIn vermittelt die Ge-
wissheit der Vergebung gemäß der 
Vaterunser-Bitte:  „Vergib uns un-
sere Schuld wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.“

5.  Die ökumenische Zusammenset-
zung der Seelsorgeteams in den 
Krankenhäusern erlaubt keine 
grundsätzliche Unterscheidung der 
Konfessionen. Zwar muss offen de-
klariert werden, wer katholisch oder 
evangelisch ist. Oft verlangen gerade 
PatientInnen, die schon lange kirch-
lich distanziert sind, eine Betreuung 
der eigenen Konfession und zur 
Krankensalbung einen Priester; sol-
che Wunsche  müssen respektiert 
werden. Aber immer öfter stellt sich 
heraus, dass nicht die Konfession, 
sondern persönliche Zuwendung 
und Vertrauen entscheidend sind. So 
steht es frei, die Krankensalbung in 
vielfältigen Formen zu vollziehen.

 Die Familie Jesu
Die Unbefleckte Empfängnis Mariens, 

also das Dogma, dass Maria von Anfang 
an, schon ab ihrer Zeugung völlig frei von 
Schuld/Erbschuld war, ist oft so gedeutet 
worden, dass Gott natürlich für seinen 
Sohn ein gutes Nest, eine sündenfreie, 
reine Mutter, einen "unbefleckten Schoß" 
wollte. So in dem Sinn: wenn Gott schon 
auf die Welt kommt, dann muss zumindest 
der Ankunftsort heilig sein.  Und das Bild 
der „reinen Jungfrau“ mit dem „unbefleck-
ten Schoß“ eignete sich vortrefflich dafür, 
die Hochschätzung von Enthaltsamkeit 
und Zölibat zu vermitteln. Damit konnte 
man zugleich die Ehe empfehlen und die 
Sexualität abwerten. 

Ein Blick auf den Stammbaum Jesu, der 
uns manchmal an Weihnachten vorgelesen 
wird, stellt die Auffassung, Gott wollte ei-
nen heiligen, „reinen“ Ort für die Ankunft 
seines Sohnes, deutlich in Frage. In diesem 
Stammbaum werden fast ausschließlich 
Männer genannt, aber Matthäus erwähnt 
auch vier Frauen, und diese Frauen haben 
es in sich. 

Es sind Tamar, Rahab, Rut und Batse-
ba (ihr Name wird allerdings gar nicht er-
wähnt, sie wird nur „Frau des Urija“ ge-
nannt). Alle vier Frauen haben mehreres 
gemeinsam: Sie sind Ausländerinnen und 
haben etwas Anrüchiges getan, was am 
äußersten Rand der damaligen Moralvor-
stellungen lag oder sogar jenseits davon, 
auf alle Fälle aber jenseits des Üblichen. 
Warum erwähnt Matthäus sie und nicht 
die hochverehrten Patriarchenfrauen wie 
Sara, Rebekka oder Rahel?

Zuerst einmal: Die erwähnten Frau-
en sind Ausländerinnen. Tamar ist eine 
Kanaanäerin, Rahab eine fremde Hure. 
Rut ist Moabiterin und Batseba die Frau 
eines Hethiters. Maria kommt aus dem 
für Judäa fernen, verfemten Galiläa. Will 
Matthäus damit die Bedeutung Jesu für 
alle Menschen, gleich welcher Herkunft 
und welcher Zugehörigkeit, betonen? Und 
will er damit vielleicht die Bedeutung der 
AußenseiterInnen für den Fortgang der 
Geschichte Gottes mit den Menschen un-
terstreichen? 

Ein zweiter wichtiger Punkt:  Alle vier 
Frauen befinden sich außerhalb der dama-
ligen Familienstruktur. Tamar und Rut sind 
kinderlose junge Witwen (später ist Tamar 
dann von ihrem Schwiegervater schwan-
ger (!) und Rut schleicht sich zu einem 

Mann ins Bett in der Hoffnung, dann von 
ihm geheiratet zu werden). Rahab ist eine 
Prostituierte und Batseba eine Ehebreche-
rin und später eine Witwe, die ein Kind 
von ihrem Liebhaber erwartet.   

Alle vier riskieren durch ihr Verhalten 
die Zerstörung der sozialen Ordnung und 
damit ihre eigene Verdammung.  Aber sie 
haben Glück. Die betroffen Männer erken-
nen entweder ihre eigene Schuld an (Ta-
mars Schwiegervater Juda gesteht: "Sie ist 
mir gegenüber im Recht!" und bei Batse-
ba wird die Anschuldigung gleich auf Kö-
nig David gerichtet) und sie übernehmen 
Verantwortung für die Frauen, stellen sie 
unter ihren patriarchalen Schutz und ver-
schaffen ihnen Identität und Zukunft - wie 
auch Josef das bei Maria getan hat.

Gott steht mit seiner Hilfe auf der 
Seite dieser Frauen. 

Tamars Plan gelingt, sie wird durch 
den einmaligen Geschlechtsverkehr mit 
ihrem Schwiegervater tatsächlich schwan-
ger und bekommt sogar noch Zwillinge: 
zwei Söhne! Ihr Handeln war hinterlistig, 
aber tatkräftig und unkonventionell. Damit 
hat sie, wie die Geschichte dann zeigt, zum 
Aufbau des Volkes Israel beigetragen.

Rahabs Gottvertrauen wird belohnt: 
Die Dirne am Stadtrand von Jericho verrät 
das eigene Volk zugunsten Israels, weil sie 
an dessen Gott glaubt („Denn der Herr, 
euer Gott, ist Gott droben im Himmel und 
hier unten auf der Erde.“ Jos2,11). Und sie 
hat offensichtlich Recht damit. Ihre ganze 
Familie, samt der Verwandtschaft, und ihre 
ganze Habe wird aus der Zerstörung aus-
genommen, ja mehr noch, sie werden voll 
und ganz ins israelische Volk integriert.

Rut bricht mit allen Traditionen. Sie 
geht nach der Tragödie - der Familienvater 
und seine beiden Söhne, einer davon Ruts 
Mann, sind gestorben - mit ihrer Schwie-
germutter mit. Zwei Frauen, die nicht auf 
die Unterstützung von Mann oder Sohn  
rechnen können, machen sich auf den 
Weg. Eine Frauenfreundschaft, die Gottes 
Segen hat. Wenn sich Rut dem Boas nachts 
zu Füßen legt, hat sie Erfolg damit: Boas 
nimmt sie und ihre Schwiegermutter auf 
und sichert damit ihren Lebensunterhalt.

Von Batseba wissen wir nie, wie sie 
mit ihrer tragischen Geschichte zurande 
gekommen ist. Sie wird vom König be-
gehrt, bekommt von ihm ein Kind, der 
König lässt ihren Mann töten, das Kind 
stirbt. Aber Gott lenkt ihr Geschick zum 
Guten: sie wird zur Frau des Königs (ei-

ner unter anderen allerdings), und sie wird 
zur Mutter Salomons, des Weisen, die Kö-
niginmutter also, mit Einfluss, Macht und 
Sicherheit.

Alle diese Geschichten hätten auch 
ganz anders ausgehen können. Das ist das 
Faszinierende daran: persönlicher Mut und 
festes Gottvertrauen zeichnen die Frauen 
in Jesu Stammbaum aus. Die Geschichten 
zeigen alle, dass Gott sie liebt und ihnen 
beisteht, und sei ihr Verhalten noch so 
seltsam und ungehörig.

 Vielleicht hatte Matthäus mit der Er-
wähnung gerade dieser vier Frauen die 
Absicht, auf eine weitere Geschichte ei-
ner Frau vorzubereiten, die auf irgendei-
ne Weise nicht in ihre soziale Umgebung 
passt. Es zeigt, dass es Gott nicht um eine 
geregelte, bürgerliche Herkunft für seinen 
Sohn ging. Wenn Gott Mensch wird, wird 
er in menschliche Umstände hineingebo-
ren, und dazu gehört immer das Unvoll-
ständige und Ungenügende, aber auch das 
Ungewöhnliche. 

Und schließlich darf man nicht ver-
gessen, dass die Himmelskönigin, die auf 
den Altären verehrt wird, eben jene arme 
Maria aus Nazareth ist, eine völlig unbe-
deutende Frau aus dem Volk.  Sie macht 
klar, dass Gott eine ganz besondere Vor-
liebe für die Erniedrigten, die Kleinen 
und Unterdrückten hat. Die Armen und 
Machtlosen auf dieser Erde werden im 
Himmel zu Königen und Königinnen. Die 
AußenseiterInnen, die unehelichen Mütter, 
jene Frauen, die aus dem Rahmen fallen, 
werden - wenn sie sich auf Gott einlassen 
- zum Tempel Gottes.

Und dazu sind wir berufen: uns auf 
Gott einzulassen und zuzulassen, dass 
Gott sich ganz auf uns einlässt. In dieser 
Gegenseitigkeit ist Maria Beispiel für die 
ganze Kirche und damit für jedeN von uns. 
Wenn wir das tun, dann sind wir "voll der 
Gnade", dann ist "der Herr mit uns", dann 
können wir "heilig und untadelig leben vor 
Gott" - wie Maria, unsere starke, prophe-
tische Schwester.  

Martha Heizer 
 

Zum Nachlesen: Tamar (Genesis 38);  
Rahab (Josua 2 / 6,22-25); Rut (Buch Rut); 
Batseba (Samuel 11 / 12,1–25; 1 Kön 1-2); 

Stammbaum Jesu: Matthäus 1, 1-17 
 

D. Schwarzbauer-Haupt / F. Kogler,  
Die Ahnfrauen Jesu. Tamar - Rahab - Rut  
Batseba; Hg. von der Frauenkommission 

Linz und dem Bibelwerk Linz; 2006
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Internationales :
 IMWAC-Council  
in Dublin
Wir sind Kirche unterstützt 
Kurs von Papst Franziskus für 
substanzielle Reformen in der 
römisch-katholischen Kirche.

Die Internationale Bewegung Wir 
sind Kirche vereinbart in Dublin klare 
Schritte für die nächsten Jahre. Vertreter 
aus elf europäischen Ländern (Dänemark, 
Deutschland, Frankreich, Irland, Italien 
, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich) 
und den Vereinigten Staaten versammel-
ten sich vom 1. bis 3. November 2013 
im All Hallows College in Dublin/Irland, 
um über ihren Beitrag zum gegenwärti-
gen Reformprozess der römisch-katholi-
schen Kirche zu diskutieren.

Die Internationale Bewegung Wir 
sind Kirche (IMWAC) unterstützt den 
Kurs von Papst Franziskus für substan-
zielle Reformen in der römisch-katho-
lischen Kirche und fordert die Bischöfe 
auf, diesen neuen Kurs von mehr Trans-
parenz, Dezentralisierung und Dialog 
mit den Gläubigen noch viel deutlicher 
als bisher zu unterstützen. Fast acht 
Monate nach der Wahl von Kardinal 
Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien 
zum Bischof von Rom wird dieser neue 
Kurs immer deutlicher erkennbar, wie 
der Fragebogen für die Familien-Synode 
2014 in Rom zeigt, der vergangene Wo-
che veröffentlicht wurde.

IMWAC ist bewusst, dass es vor al-
lem im Vatikan starken Widerstand ge-
gen die Umsetzung grundsätzlicher Re-
formen gibt. Auch viele Bischöfe zögern 
immer noch, dem neuen Kurs zu folgen. 

Die tiefe Kirchenleitungskrise ist noch 
nicht überwunden. Daher verabschie-
dete IMWAC einen klaren Aktionsplan 
für die nächsten Jahre: Neben der Kir-
chenvolks-Synode zur Familiensynode 
bereitet IMWAC zusammen mit ande-
ren Reformbewegungen für das Jahr 
2015, 50 Jahre nach Ende des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, ein Treffen vieler 
Reformgruppen in Rom vor.

Didier Vanhoutte aus Frankreich 
berichtete eindrucksvoll über seinen 
Besuch in Asien, wo er viele Gruppen 
kontaktierte, die wie IMWAC drin-
gend Reformen der Lehre und Pastoral 
der katholischen Kirche fordern. Die 
IMWAC-Bewegungen in Lateinamerika 
waren bei diesem Treffen zwar nicht 
anwesend, sind aber ein integraler Be-
standteil der weltweiten Reformbewe-
gung, vor allem mit ihrem Schwerpunkt 
auf soziale Gerechtigkeit.

(Presseaussendung, gekürzt)

 Krankensalbung 
nicht nur durch 
Priester

Die Krankenseelsorge ist ein wich-
tiger Dienst der Kirche und wird über-
wiegend von Frauen wahrgenommen. 
Die Begleitung der Kranken findet ih-
ren Abschluss und Höhepunkt in der 
Spendung des Sakraments der Kran-
kensalbung. Die geltenden kirchlichen 
Vorschriften wollen dazu zwingen, dass 
diese nur durch einen Priester gesche-
hen darf. 

Dagegen fordert die Salzburger Ta-
gung die Bischöfe auf,
•	 die	 Begleitung	 der	 Kranken	 nicht	

mehr von der Krankensalbung zu 
trennen,

•	 Krankenhausseelsorger/innen	 mit	
der Spendung der Krankensalbung 
zu beauftragen und damit die längst 
geübte Praxis anzuerkennen,

•	 die	ökumenische	Zusammensetzung				
der Seelsorge-Teams in Krankenhäu-
sern und damit die gemischt-konfes-
sionelle Seelsorge zu akzeptieren.

Die Seelsorger/innen ermutigt die 
Salzburger Tagung
•	 zur	Selbstermächtigung,	sich	in	ihrem	

verantwortungsvollen Dienst nicht 
durch überholte kirchenrechtliche 
Vorschriften einschränken zu lassen,

•	 weil	 die	Taufe	 jeden	 Christen	 und	
jede Christin ermächtigt, um Schuld-
vergebung zu beten und die Kran-
kensalbung zu vollziehen,

•	 nicht	mehr	zu	akzeptieren,	dass	nach	
Begleitung des/der Kranken zuletzt 
ein Priester geholt werden muss, 
den der/die Kranke sehr häufig gar 
nicht kennt.

Die Reformbewegungen, die die 
Salzburger Tagung veranstaltet haben, 
werden diese Ergebnisse den Bischöfen 
als dringende Forderungen zukommen 
lassen.

Pressetext, 2. Dezember 2013 

Es war im Advent des Jahres 
1964, 4 oder halb 5 Uhr morgens. 
Ich war Kooperator in Mariapfarr 
im Lungau. Die „Mesnermutter“ 
von der Filiale Althofen bittet mich 
telefonisch, ihrem Gatten (84) die 
Krankensalbung und Wegzehrung 
zu spenden. „Er ist ja gar nicht so 
sterbenskrank, aber er bildet sich 
ein, er müsse einen Geistlichen ha-
ben.“ Natürlich fuhr ich hin, traf 
ihn scheinbar in guter Verfassung, 
er hustete sich kräftig aus und bat 
mich, beichten zu dürfen, die Weg-
zehrung und die Krankensalbung 
zu bekommen. Nach der Spendung 
der Sakramente setzte ich mich 
noch zu ihm, denn vor dem Rorate 
(6 Uhr) wollte ich mich nicht wie-
der hinlegen.

„Ja, Lois, wie geht es dir denn, 
mir kommst du ja gar nicht so 
schlecht vor, bei dir kann die Kran-
kensalbung leicht zu Genesung 
führen.“ 

„Na na, Herr Kooperator, bei 
mir wird's iatzt zum Hoamgehn. 
Mir is 's eh ganz recht. Unsa Hei-
land hot a sein Leben an Herrgott 
hing'schenkt. Iatzt konn i dös 
meinige a dazua toan. I hon eh a 
leichts Sterbn, mir tuat nix weh, 
oba i g'spür hoid, dass i von die 
Füaß aufa kalt wiar. - - - Wonn i 
na scho umisaag!“ (Wenn ich nur 
schon hinüber schauen könnte!)

Das hat mich in der Tiefe ge-
troffen: Wozu hab ich 12 Seme-
ster Philosophie und Theologie 
studiert, wenn man es mit so ein-
fachen Worten auch sagen kann? 
„Unser Heiland hat sein Leben 
dem Herrgott hingeschenkt; jetzt 
kann ich das meine auch dazuge-
ben.“ Ich konnte nicht gleich etwas 
sagen und weiß nicht mehr, was ich 
dann gestammelt habe.

Ich hielt den Rorategottesdienst, 
frühstückte und hielt 2 oder 3 Re-
ligionsstunden in der Volksschule 
und fuhr wieder zum „Mesnerva-
ter“ nach Althofen. Die Mesner-
mutter kam mit ausgestreckten Ar-
men aus der Haustür: „Herr Ko-
operator, sooo schen is a gstorbn!  
I moan, er hot schon einig'seg'n.“

Sie erzählte mir, dass sie ihm 
nach meinem Weggang noch den 
dritten Rosenkranz vorbeten muss-
te und er sogar noch eine Zeit lang 
nachgebetet hat, dann aber nicht 
mehr laut nachbeten konnte. „Grad 
wia da Psalter aus g'we'n is, da is 's 
wia a Schein über sein G'sicht gan-
ga und mir is vorkemma, wie wonn 
a mit dö Händ in d' Heh glangen 
woin hätt. Do is a oba zom gsunken 
und hot nimma gschnauft.- - - Der 
hot scho eini g'seg'n! A so mecht i 
a amoi sterbn.“

Georg Simmerstätter

Umi schaun      Ein Erfahrungsbericht

 Die Zukunft  
unserer Kirche
IMWAC und Europäisches 
Netzwerk «Kirchen im  
Aufbruch» starten die Vor-
bereitung auf ein Treffen 
vieler Reformgruppen in Rom 
anlässlich des Jahrestages  
des Konzilsabschlusses.

Zum 50. Jahrestag des Konzilsab-
schlusses wollen wir ein besonderes 
Zeichen setzen. Wir sind überzeugt, 
dass der Geist Gottes, der das Konzil 
erleuchtet hat, ständig wirksam ist in 
unserer Kirche und unseren Organisa-
tionen. Das Zeugnis unserer Mitglieder, 
ihre religiöse Praxis und ihre Gedanken 
darüber, wie Kirche lebbar und Glaube 
erklärbar ist, lässt uns die Zukunft un-
serer Kirche strahlend und vielverspre-
chend erscheinen.

Das wollen wir gerade in Erinnerung 
an das 2. Vatikanische Konzil sichtbar 
machen. Wir wollen zeigen, wie viele 
Gruppierungen weltweit Kirche lebendig 
sein lassen und wie viele verschiedene 
Möglichkeiten es gibt, unseren Glauben 
gottverbunden und menschenfreundlich 

zu leben. Also haben wir uns entschlos-
sen, ein internationales Begegnungsfest 
zu organisieren mit dem vorläufigen Ar-
beitstitel: "Council 50: a future for the 
People of God” (50 Jahre Konzil: Die 
Zukunft des Volkes Gottes). 

Reformgruppen aus allen Kontinen-
ten, Ländern, Regionen sind eingeladen, 
mit uns nach Rom zu kommen. Natür-
lich sind auch Gäste und Interessen-
tInnen herzlich eingeladen. Gemeinsam 
wollen wir ein Zeugnis geben für die 
Vision des Konzils und für die Zukunft 
unserer Kirche. Wir wollen unsere per-
sönlichen Hoffnungen für das Kirchen-
volk miteinander teilen. Das neue Klima, 
das Franziskus als Bischof von Rom zu 
schaffen beginnt, macht uns Mut.

Zugleich wollen wir auch die Dezen-
tralisierung fördern, die Franziskus an-
gemahnt hat. So sollen in allen Ländern 
Veranstaltungen stattfinden und dort im 
Vorfeld die Vorstellungen von Kirchen-
Zukunft diskutiert werden. Die einzel-
nen Länder und Gruppierungen sollen 
dann Delegierte nach Rom entsenden. 
Zusätzlich sollen alle kommen, die Zeit 
und Lust und die finanziellen Möglich-
keiten dazu haben (man darf auch ande-
re finanziell unterstützen!).

Wir wollen also: 
•	 einen	 Ort	 schaffen,	 an	 dem	 neue	

Ideen und Wege diskutiert werden 
können, wie Kirche in Zukunft aus-
schauen kann; 

•	 wir	wollen	das	Bewusstsein	schärfen,	
dass wir alle Kirche sind; 

•	 das	 Kennenlernen	 und	 die	Verbin-
dungen der Gruppen untereinander 
erleichtern; 

•	 einen neuen Ort des Dialoges inner-
halb der Institution Kirche  eröffnen.

Dazu planen wir für jenes Wochen-
ende im Spätherbst 2015 ein informelles 
Zusammensein am Freitagabend; einen 
gemeinsamen Vormittag am Samstag 
mit einigen wenigen programmatischen 
Statements wenn möglich aus allen Kon-
tinenten und deren Diskussion; einen 
«Marktplatz» am Samstagnachmittag, 
wo sich alle Gruppen vorstellen kön-
nen und alle die Möglichkeit haben, sich 
gegenseitig kennenzulernen; ein Begeg-
nungsfest am Samstagabend; eine Eucha-
ristiefeier am Sonntagvormittag.

Martha Heizer 
Sollten Ihnen Idee und Programm  

zusagen und Ihr Interesse geweckt sein, 
können Sie sich gerne melden :-)
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 Wien  Wien  Wien  Wien  Wien  Wien  Wien  Wien

 Franziskus  
beginnt neue  
Epoche

Der deutsche Theologe 
Wolfgang Beinert spricht im 
Interview mit religion.ORF.
at über das „Regierungspro-
gramm“ des Papstes, realisti-
sche und unrealistische Refor-
mideen sowie die erneute De-
batte über wiederverheiratete 
Geschiedene in Deutschland.

religion.ORF.at: Herr Bei-
nert, vor kurzem hat der Papst sein „Re-
gierungsprogramm“, Evangelii Gaudium, 
veröffentlicht. Wie haben Sie dieses Do-
kument aufgenommen?

Wolfgang Beinert: Also zunächst 
einmal mit großer Begeisterung, denn da 
werden Dinge gesagt, für die wäre man 
vor 20 Jahren noch vor die Glaubens-
kongregation zitiert worden. Einen ge-
wissen Nachteil sehe ich allerdings darin, 

dass es ein außer-
gewöhnlich langes 
Dokument ist, in 
das viele eigentlich 
unverbundene Din-
ge hineingestopft 
wurden. Auf der an-
deren Seite hat es 
eine erfrischende, 
lebendige ja - ich 
wage es fast nicht 

zu sagen - jugendliche Sprache. Kardinal 
Reinhard Marx hat gesagt, es käme sel-
ten vor, dass man auch einmal bei der 

Lektüre eines päpstlichen Dokuments 
lachen müsse, aber hier dürfe und kön-
ne man das - und da hat er Recht. [...]   

religion.ORF.at: […] Sie kennen 
den Präfekten der Glaubenskongregati-
on, Gerhard Ludwig Müller, aus seiner 
Zeit als Bischof von Regensburg ja per-
sönlich. Glauben Sie, dass er meint, den 
letzten Bewahrer der Tradition geben zu 
müssen?

Wolfgang Beinert: Ich vermute das, 
ja. Ich kenne ihn ja schon seit seiner Ju-
gend und ich glaube, dass er das wahr-
scheinlich einfach nicht verstehen kann. 
Er hat schon immer seine feste Meinung 
gehabt und sein Doktorvater, Kardinal 
Lehmann, hat ihn mir gegenüber ein-
mal als beratungsresistent bezeichnet. 
Es fällt ihm wahrscheinlich fürchterlich 
schwer, einzusehen, dass auch andere 
Meinungen katholisch sind.

http://religion.orf.at/stories/2618398/

Interesantes :

 Recht auf  
Information  
ist eine irrige  
Ansicht?

Róbert Bézak, Mitglied der Or-
densgemeinschaft der Redemptoristen, 
wurde am 18. Februar 2009 zum Nach-
folger von Jan Sokol als Erzbischof von 
Trnava/ Slowakei ernannt. Nachdem er 
eine Buchprüfung der Diözesanfinanzen 
eingefordert hatte, wurde er am 1. Juli 
2012 von Papst Benedikt XVI. ohne An-
gabe von Gründen abgesetzt.

Da Bézak für eine weltoffene Kirche 
eingestanden war, regte sich in seiner Di-
özese Trnava/SK Widerstand gegen die 
römische Willkür. Die öffentliche Solida-
rität mit Bézak hält seither ungebrochen 
an, besonders in seiner Heimatdiözese 
und in der slowakischen Hauptstadt 
Bratislava. Der Heilige Stuhl hat bisher 
weder auf eine Internetpetition von 
15 000 Slowaken, noch auf persönliche 
Schreiben von Róbert Bézak, noch auf 
Protest- und Solidaritätskundgebungen 
reagiert.

Die von offizieller Seite geäußer-
ten  Stellungnahmen dazu wie z.B Papst 

s c hu lde t 
n iemand 
R e c h e n -
s c h a f t 
o d e r  
Recht auf 
Informati-
on ist eine 
irrige An-
sicht sind 

bekannt und haben u.a.in vielen Ländern 
zu bedeutenden Austrittszahlen von 
Mitgliedern der katholischen Kirche ge-
führt.

Unmittelbar vor dem Rücktritt Be-
nedikts XVI. im März 2013 wurde Bézak 
schließlich vom Präfekten der vatikani-
schen Bischofskongregation, Kardinal 
Marc Quellet, ein Medienverbot erteilt. 
Der abgesetzte Erzbischof solle sich 
jeglicher für die Medien bestimmter 
Äußerungen, einschließlich geistlicher 
Ansprachen, enthalten, hieß es.

Da nach der Wahl des neuen Papstes 
Franziskus einige hoffnungsvolle Signale 
aus Rom zu hören waren. erscheint die 
Chance auf eine faire und transparen-
te Behandlung des Falles Bézak größer 
denn je zuvor.

Ein hochrangiger österreichischer 
Mann der Kirche schreibt an einen, der 

sich mit der Bézak-Petition solidarisiert: 
... Wissen Sie genau Bescheid über den „Fall 
Bézak“? Kennen Sie die Ergebnisse der 
Visitation? Dann wissen Sie mehr als ich! 
Ich weiß nur eines: Dass ich die Gründe für 
die Entscheidung des Papstes nicht kenne. 
Kennen Sie sie? Und wenn der Papst ernste 
und echte Gründe hatte, die er aber aus 
Respekt vor Erzbischof Bézak nicht veröf-
fentlicht?

Dieser Stellungnahme muss leider 
hinzugefügt werden: auch Erzbischof 
Bézak kennt die Gründe nicht.

Die Verfasser der Petition wissen 
aber aus erster Quelle, dass  Róbert 
Bézak seine Rehabilition  als vorrangiges 
Anliegen sieht und er daher bereit wäre, 
sich der Wahrheit zu stellen. 

Denn (Joh.8,32): 

Die Wahrheit wird  
euch frei machen! 

Helmut Reimitz

„Es war keine andere Kirche“
„Niemand wollte eine andere Kirche“, sagte Peter 

Krizan. Er war Mitglied der „schweigenden“ Kirche 
im Untergrund während des Kommunistischen Re-
gimes in der Slowakei.

Im Rahmen des gut besuchten Treffens im Novem-
ber berichtete Krizan vom Leben und Wirken der Kir-
che im Kommunismus. Er betonte, dass niemand eine 
andere Kirche wollte. Erst nach der samtenen Revo-
lution 1989 teilte der Vatikan die Gläubigen in zwei 
unterschiedliche Kirchen ein.

Einmal in die offizielle und andererseits in die Un-
tergrundkirche. Die offizielle Kirche bestand aber aus 
vielen mit dem Kommunistischen Regime kooperie-
renden Priestern und Bischöfen. Sie wurden, wie auch 
Peter Zaloudek berichtete, bereits im Priesterseminar 
immer wieder zur Polizei vorgeladen und unter Druck 
zu Aussagen über Verwandte und Freunde genötigt. So 
entstand ein immer dichteres Netz von Abhängigkeiten.

Die später als Untergrundkirche bezeichneten 
Gläubigen handelten eigenständig aus Verantwortung 
und auch eingeschüchtert durch die Praxis der Behör-
den. Ziel ihres Handelns war keine Kirchenreform. Sie 
versuchten die Kirche unbeeinflusst von den staatli-
chen Zwangsmaßnahmen auch im Kommunismus zu 
erhalten. Nachdem im Kontakt mit dem Vatikan un-
dichte Stellen bemerkbar wurden, stellte etwa Felix 
Maria Davidek seine Konsultationen mit Rom zum 
Schutz der Menschen ein.

Nach der Wende kam die Ernüchterung. Rom 
schloss an die korrumpierten Kleriker an und ließ die 
stehen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in Gefäng-
nis und Lagern aus Glaubensgründen einsetzten. Ein 
großes Beispiel dafür ist Anton Srholec, der heute über 
80-jährige Salesianerpater.

Und die Geschichte hat bis heute kein Ende. Der 
Anfang Juli 2012 ohne Angabe von Gründen abgesetz-
te Erzbischof von Trnava, Róbert Bezák, widmete den 
Verkaufserlös seiner drei Bücher einem kirchlichen So-
zialprojekt. Der für das Projekt verantwortliche Prie-
ster wurde von der Diözese Zips angewiesen, er dürfe 
dieses Geld nicht annehmen. Man distanziere sich von 
der Art, in der die Autoren des Buches Gewinn ge-
macht hatten, erklärte ein Sprecher der Diözese.

Unterstützen Sie die Internationale Petition für 
eine Rehabilitierung von Róbert Bezák: 
www.wir-sind-kirche.at. DANKE!

Hans Peter Hurka

Termine:
• Theologisches Gespräch
 Mittwoch, 22. Jänner 2014, 19 Uhr
 Thema: "Der vatikanische Fragebogen und  

seine Ergebnisse" mit Hans Peter Hurka
 Ort: Pfarre St. Gertrud/Pfarrheim, 1180 Wien,  

Eingang Maynollogasse 3

• Bibelgespräch 
 Mittwoch, 19. Februar 2014, 19 Uhr
 Thema: "Katholisches und orthodoxes Kirchen- 

verständnis im Vergleich" mit P. Iwan Sokolowski SJ 
 Ort: Pfarre St. Gertrud/Pfarrheim, 1180 Wien,  

Eingang Maynollogasse 3

• Donnerstagsgebet für Reformen  
in der katholischen Kirche 

 Donnerstag, 20. März 2014, 19.15 Uhr
 Thema: "Mystische Texte mit moderner Musik"
 Ort: Donaucity-Kirche, 1220 Wien, Donaucity-Straße 2

Einige Aussagen aus der Beantwortung des 
Fragebogens zu Sexualität, Ehe und Familie: 

•	 "Die	kath.	Kirche	wird	 in	diesen	Fragen	kaum	noch	ge-
hört, weil ihre Lehre weitgehend 'am Leben vorbei' geht 
- deswegen Schwierigkeiten bei der Bildungsarbeit und 
auch bei der Akzeptanz."

•	 "Es wird endlich Zeit, eine Modernisierung und zeitgemäßes 
Denken zu fördern, als verstaubte Lehren zu zelebrieren!"

•	 "Geschiedene	Wiederverheitete,	die	ihre	neue	Beziehung	
ernst nehmen, von den Sakramenten auszuschließen, ist 
mir vollkommen unverständlich!"

•	 "Man	soll	die	Priester	genauso	eine	Familie	gründen	las-
sen, wie es in evangelischen Glauben möglich ist. Ebenfalls 
soll die gleichgeschechtliche Partnerschaft auch in der 
Kirche anerkannt werden!"

•	 "Der	heutige	Mensch	lässt	sich	nicht	mehr	in	starre	Re-
geln pressen. Wir sind jetzt geistig frei. Das gilt besonders 
in Fragen der Sexualität" 

•	 "Der	 Ausschluss	 Geschiedener	 von	 den	 Sakramenten	
entspricht nicht dem Auftrag Jesu. Die Kirche maßt sich 
hier an zu entscheiden, an wen Christus sich verschenken 
will und an wen nicht."

•	 "Die	gelebte	und	verkündete	Barmherzigkeit	 Jesu	findet	
z.B. im Umgang mit Geschiedenen/Wiederverheirateten 
keinen Niederschlag."

•	 "Die	Lehre	der	Amtskirche	betreffend	der	Sexualität	ist	
gerade in der heutigen Zeit eine Zumutung." __________
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 Buchtipp:

Pflicht-
zölibat - 
Priesterehe
Der Verfasser die-
ses Buches, sel-
ber Priester und 
Ordensmann in 
der r.-k. Kirche, 
beschreibt im An-
hang seines Wer-

kes eindrucksvoll seinen Werdegang 
zum Priestertum und zur Ehe. Dieser 
Werdegang ist ein symptomatisches 
Beispiel für verfehlte Berufsberatung. 
Er wollte Priester werden.

Der begabte Knabe, beraten von wohl-
meinenden Geistlichen, schlitterte in 
ein Studentenheim der Kapuziner in 
Graz. Die finanzielle Grundlage von 
Daheim war infolge der Kriegsereignis-
se dürftig. Also ließ er sich heranwach-
send dankbar lenken. In darauf folgen-
den Jahren riet man ihm zum Eintritt 
in den Orden. Ob verantwortungslos, 
oder wohlmeinend, die „geistliche“ 
Umgebung geleitete ihn zu Profeß und 
Priesterweihe, die bis heute immer 
noch die Verpflichtung zur Ehelosigkeit 
voraussetzt. Jetzt ist Hans Chocholka, 
obwohl längst verheiratet und Vater 
von Töchtern und Söhnen, immer noch 
begeistert Priester, wenngleich von der 
Obrigkeit unerwünschter Gast bei der 
Feier öffentlichen Gottesdienstes. Von 
der Zölibatsverpflichtung ist er kirch-
licherseits befreit.

Auf der Suche nach den Gründen des 
kirchlichen Zölibats führt Chocholka 
die Leser weit in die Vergangenheit der 
Menschheit und ihrer Kulturen. Dar-
in spielt rund um die Zeit des jungen 
Christentums die Gnosis eine betö-
rende Rolle. In dieser „Erkenntnisleh-
re“, damals von einflussreichen Schrift-
stellern verfochten, sah man die Welt 
als von einem bösen und einem guten 
Prinzip beherrscht. Auf der Seite des 
Bösen alles Niedrige, Schmutzige, Un-
heilvolle. Auf der Seite des Guten alles 
Reine, Heilige, Fleckenfreie. Erkenntnis/
Gnosis gebot somit das Streben nach 
Heil in der Verabscheuung aller Antrie-
be, denen der Mensch unterliegt und 
die er nur unter Mühe steuern kann. 
Deshalb sei Entsagung angesagt. 

Das führte in den ersten christlichen 
Jahrhunderten zur Verkennung, ja Ver-
teufelung der Zeugungskraft, folglich 
einer Minderwertung von Ehe und 
Familie. Nur der Unverheiratete, er 
„Reine“ durfte das „Heilige“ berühren, 
nur er an den Altar treten. Bis heute 
ist der Frau in der katholischen Kirche 
der eucharistische Dienst an der Ge-
meinde verwehrt. 

Von den Verfechtern des Zölibats als 
Beweis dafür herangezogene Bibelstel-
len entlarvt Chocholka als untauglich. 
Eine zeitraubende, doch auch aufre-
gend wissenschaftliche Arbeit. Man 
lese die kuriosen Schlangenlinien der 
mehr als tausend Jahre währenden 
Tradition bis zur Gesetzwerdung des 
Priesterzölibats mit befreiender Auf-
merksamkeit. 

Dazu ein Nachwort. Frauen haben ei-
nen eigenen, verantworteten Zugang 
zum Lebensquell der Menschheit, näm-
lich zu der Anziehungskraft zwischen 
Mann und Frau in der polarisierenden 
Geschlechteropposition. Dem unter-
liegt jeder. Zum Glück dürfen wir dies 
aus der biblischen Schöpfungsgeschich-
te herauslesen. Der immer noch zöli-
batär lebende Priester wird selbstver-
antwortet vor Gott diesen Umstand 
beachten. Folgerichtig wird er sich im 
Umgang mit Frauen dessen bewusst 
sein und sein Verhalten gegenüber der 
Frau danach richten. Ein persönlicher 
Erkenntnisprozeß kann ihn aber auch 
zur Überwindung des Zölibatsverspre-
chens führen. Das hat Hans Chocholka 
geschafft.

Karl Neuber 
 

Hans Chocholka: „Pflichtzölibat -  
Priesterehe. Der unheilvolle Einfluss der 
Gnosis auf die kirchliche Sexualmoral“, 

Eigenverlag, 245 Seiten, Preis 15 € 
 

Zu beziehen bei Hans Chocholka,  
8083 St. Stefan i.R., Feldbacher Straße 1 

Tel: + 43 3116 81142,  
e-mail: hans.chocholka@aon.at

Leserbrief :
Liebe Freundinnen  
und Freunde!
Herzliche Advents- und Weihnachts-

grüße!

Ich habe lange geglaubt, der Pro-
phet habe seine spezifische Aufgabe 
erfüllt, wenn er das Ungerechte, Unter-
drückende, Sündhafte eines bestimmten 
Sachverhaltes ins Bewusstsein der Mit-
menschen gehoben und mutig ange-
prangert habe. In der Schule von Papst 
Franziskus kann ich und können viele 
von uns noch Wesentliches dazu lernen 
oder sich wieder in Erinnerung rufen.   

Freude als erlöste Grundhaltung 
und Kraft

Das Apostolische Schreiben von 
Papst Franziskus heißt nicht „Ach, du 
verkehrte, unerträglich schreckliche 
Welt!“, sondern „Die Freude des Evan-
geliums“. 

Das Vorarlberger Kirchenblatt nennt 
den Papst deshalb einen erfrischenden 
und unbequemen Propheten. „Einen 
Neuaufbruch fordert Papst Franziskus, 
aber keineswegs einen Kreuzzug. Die 
dunklen Seiten, die Probleme und Ge-
fahren unserer Zeit werden klar benannt, 
das Entscheidende bleibt aber doch die 
Freude 
•	 an	der	Schönheit	der	Liebe	Gottes,	
•	 an	der	Schönheit	der	Botschaft,	
•	 an	der	Vielfalt	der	Menschen	und	

ihrer Fähigkeiten, 
•	 an	der	Welt,	in	der	wir	leben	dürfen.	

Die positive, erlöste Grundhaltung 
des Papstes scheint ihm eine unglaub-
liche Weite zu eröffnen, sodass er wie-
derholt sagen kann, wir müssen wage-
mutig sein, auch im Umgang mit un-
seren katholischen Traditionen.“ (Prof. 
Dr. Wilhelm Guggenberger). „Diese 
Freude ist die Kraft, auf die er setzt, um 
die Kirche und die Welt zu verwandeln.“ 
(Hans Baumgartner).

Helmut Rohner

 Vollversammlung der steirischen Plattform
Donnerstag, 16. Jänner 2014, 18:00 Uhr • Pfarre Graz - Gösting, Göstingerstraße 189

 Pilger-Rad-Tour 2014  
Innsbruck - Passau

Ende August/Anfang September 2014 ist die nächste 
Ökumenische Pilger-Rad-Tour geplant. Diesmal geht es von 
Innsbruck nach Passau, also von der „Geburtsstadt“ des 
KirchenVolksBegehrens flussabwärts am Inn entlang bis zur 
Dreiflüssestadt, wo Inn und Ilz in die Donau fließen.

Thema der Pilger-Rad-Tour: Unterwegs zu einer ge-
meinsamen Spiritualität.

Nähere Informationen auf Anfrage:
•	 bei	Annegret	Laakmann	in	Deutschland:	 

laakmann@wir-sind-kirche.de oder
•	 bei	Martha	Heizer,	Österreich:	martha.heizer@inode.at

Wir sind Kirche Österreich - Wir sind Kirche Deutschland

Start in Innsbruck

Ziel in Passau
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Seit seiner Namenswahl weckt „Franziskus von 
Rom“ über die katholische Kirche hinaus Begeisterung 
und nährt innerkirchliche Hoffnungen auf grundlegende 
Reformen. Konservative Kreise beklagen eine “Entzaube-
rung des Amtes” und fürchten, dass symbolreiche Gesten 
zu handfesten Taten werden. Der Besuch des Bischofs 
von Rom in Assisi macht deutlich, wie sehr er sich an 
seinem Vorbild Franziskus orientiert. Doch wo und wie 
inspiriert der Poverello aus Assisi tatsächlich aus dem 
Morgen der Moderne eine Kirche an deren Abend?

Wozu ermutigt sein Leben heutige Zeitgenossen? 
Und was hat Klaras Frauenkirche vor den Toren der 
Stadt modernen Frauen zu sagen?

In Rapperswil leben und wirken seit über 500 Jah-
ren Kapuziner; seit mehr als zehn Jahren werden sie von 
Menzinger- und Baldeggerschwestern unterstützt. Ge-
meinsam orientieren sich die Brüder und Schwestern 
am Evangelium sowie am Leben des Franz und der Klara 
von Assisi.

Tagungsprogramm: Beginn 10:15 / Ende 16:30 Uhr
•	 Vortrag	und	Diskussion
•	 Arbeiten	in	Gruppen
•	 Zusammentragen	der	Ergebnisse
•	 Abschlussritual	(franziskanisches	Gebet)

Ort: Kapuziner Kloster Rapperswil 
Endingerstrasse 9, 8640 Rapperswil 
www.klosterrapperswil.ch

Anmeldung: info@tagsatzung.ch 
Verein tagsatzung.ch; Romerohaus;  
Kreuzbuchstrasse 44, 6006 Luzern
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