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«Gott ist der Gott des Gesetzes. 
Er ist auch der Gott der Überraschungen.

Lassen Sie sich von Gott überraschen.  
Gott fürchtet sich nicht vor Neuerungen.»

Franziskus, Bischof von Rom

Kirche im Wandel. 
Endlich!
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Die Welt seufzt!“ Mit diesen 
Eingangsworten ließ Kardi-

nal Walter Kasper uns in seiner 
Predigt aufhorchen und „Täglich 
erreichen uns Nachrichten über 
Kriege und Auseinandersetzungen 
aus der ganzen Welt.“ Aber, so 
der Kardinal weiter, „auch die 
Kirche steckt in einer Krise und 
seit Beginn ihres Bestehens durch-
lebt sie Krisen“. Und er forderte: 
„Reformen müssen sein - bis zum 
Ende der Zeiten!“ - Das waren 
starke Worte!

Am 15. Oktober 2014 sprach 
Kardinal Kasper als diesjäh-

riger Hauptredner beim traditi-
onellen DIES FACULTATIS der 
Kath.-Theologischen Fakultät  
über „Die ekklesiologische und 
ökumenische Vision von Papst 
Franziskus“ im überfüllten großen 
Festsaal der Universität Wien, 
zu dem auch wir Religionslehre-
rinnen und -lehrer eingeladen  
waren. Obwohl zur selben Zeit 
noch die Familiensynode in Rom 
tagte, an der er teilnahm, hielt 
Kardinal Kasper an seiner ur-
sprünglichen Zusage fest und kam 
diese zwei Tage nach Wien; er 
meinte, der Abstand täte ihm gut.

Den Papst beschrieb Kardinal 
Kasper so: Er sei für ihn eine 

Überraschung gewesen und er 

habe neuen Wind in die Kirche 
gebracht. Durch Papst Franziskus 
sei wieder der Geist des Zweiten 
Vatikanischen Konzils spürbar 
sowie Zuversicht und Freude. Das 
sei nun auch bei der Familien-
synode in Rom sichtbar gewesen. 
Vor allem die neue Freiheit der 
Rede habe er, Kardinal Kasper, 
als wohltuend empfunden.

Für Kardinal Kasper deute der 
Papst die Zeichen der Zeit im 

Lichte des Evangeliums und das 
führe zu einem neuen Aufbruch. 
Sein Rückgriff auf den Ursprung, 
auf Jesus, auf seinen Gott,  
geschehe nicht ängstlich, sondern 
kraftvoll und er leite uns in ein 
Morgen. „Der Papst ist ein  
Brückenbauer in die Zukunft und 
das Grundthema seines Pontifi-
kats ist Gottes Barmherzigkeit“, 
so der Kardinal.

Gottes Barmherzigkeit ist un-
endlich und wird nicht müde“, 

betonte Kardinal Kasper, und „die 
Barmherzigkeit ist ein zentrales 
biblisches Thema sowohl im Alten 
als auch im Neuen Testament.  
SIE kann die Welt verändern!“  
Er sehe, dass der Papst mit diesem 
Wort vielen ins Herz getroffen 
habe. Kardinal Kasper zitierte 
abschließend Jesus mit den  
Worten: „Seid barmherzig,  

wie es euer Vater im Himmel ist“ 
und „Dies gelte auch für die  
Kirche als Gemeinschaft der  
Gläubigen!“, so der Kardinal.

In meinem Religionsunterricht  
habe ich auch mit meinen  

Schülerinnen und Schülern über 
den Papst und die Familiensynode 
gesprochen. Viele von ihnen leben 
in Patchworkfamilien oder kennen 
sie aus ihrem Freundeskreis. In  
ihrer Generation ist diese Form 
des Familienlebens genauso 
selbstverständlich geworden wie 
die sogenannte „normale“.  
Niemand darf das aber bewerten. 
Laut Kardinal Kasper muss die  
katholische Morallehre jedoch 
nicht geändert, sondern von  
ihrer Mitte her erneuert werden,  
denn Gott sei nicht an unsere  
Regeln gebunden. Gott gibt  
jedem immer wieder eine  
Chance, und wir dürfen immer 
wieder neu anfangen.
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 An alle unsere  
Mitglieder

Ich möchte Sie noch einmal bitten, uns 
bei der Aktualisierung der  Mitglieder-
listen zu helfen und uns etwaige Ände-
rungen in den Kontaktdaten mitzuteilen. 
Adressenänderung, Namensänderung 
infolge Verehelichung, geänderte tele-
fonnummern und geänderte oder neue  
E-Mail-Adressen teilen Sie uns einfach 

formlos an unten stehende Adresse mit. 
Ebenso bitten wir um Mitteilung, sollten 
Sie die Zeitung künftig nur auf unserer 
Homepage lesen  und auf die Zusendung 
der Druckversion verzichten wollen.

Wir bedanken uns herzlich für die 
geleisteten Mitgliedsbeiträge, für Ihre 
Spenden und verknüpfen diesen Dank 
mit der Bitte, allenfalls noch ausstehen-
de Mitgliedsbeiträge zu begleichen. Alle 
darüber hinausgehenden Spenden oder 

Druckkostenbeiträge sind uns natürlich 
eine große Hilfe und vergrößern unsere 
Möglichkeiten in der Reformarbeit.

DI Erwin Eckhart 
9530 Bad Bleiberg 182 

tel: 04244/21 85,  
Mobil: 0664 5275562 

Mail: erwin.eckhart@aon.at
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Berechtigte 
Hoffnung?

Von Martha Heizer

Ich gebe es ja zu, manchmal 
schlägt sie mir ein Schnipp-
chen, meine Hoffnung. Da ver-

zaubert sie meine Wahrnehmung und 
ich sehe die Dinge besser, als sie sind. 
Dann bagatellisiere ich die triste Wirk-
lichkeit und sehe die Zukunft rosiger als 
es die Vernunft erlaubt.

Sie ist eine große Tugend, die Hoff-
nung. Zusammen mit Glaube und Liebe 
bildet sie das Tugend-Dreigestirn, von 
dem Paulus redet. Aber so wie Glaube 
zu Irrglauben werden und Liebe blind 
machen kann, ist die Hoffnung ständig 
der Gefahr ausgesetzt, entweder zu 
welken oder die Realität zu verschleiern.

Vorsicht ist angebracht. Kampfer-
probte KirchenbürgerInnen wissen das.

Aber nun - fast heimlich über Nacht 
- tauchen Lichtsignale auf, die die Hoff-
nung durch Fakten stärken. Da gehen 
Wünsche anfanghaft in Erfüllung, wer-
den Schritte in die richtige Richtung 
getan. Es entstehen Fakten, die nicht 
mehr weg zu diskutieren sind. Endlich 
Nährlösung für die Hoffnung. Das gilt 
für „oben“ und „unten“. 

Plötzlich gibt es Transparenz. Der Va-
tikan ist nicht mehr der monolithische 
Block, aus einem Guss, unbeweglich. 
Risse werden sichtbar, unterschiedliche 
Farben und Formen kommen zum Vor-
schein.  Es begann mit dem Fragebogen 
zur Situation der Familien, der vom Papst 
an die Bischöfe geschickt wurde. Das 
konnte nicht verborgen bleiben – und 
im Handumdrehen waren die Fragen an 
die Betroffenen verteilt, meistens auch 
noch in eine verstehbare Sprache über-
setzt. Dann gab es diese Rede Kaspars 
vor dem Kardinalskonsistorium, und 
auch die gelangte schnell an die Pres-
se und damit in die Weltöffentlichkeit. 
Schließlich die Synode selbst: auf einmal 
war es dem Kirchenvolk möglich zu er-
fahren, was da hinter den Mauern der 
Synodenaula vor sich ging. Wir wussten, 
wer was sagte, wer in welcher Gruppe 
war, schließlich sogar, wie die Abstim-
mungsergebnisse aussahen. Und wir er-
fuhren noch etwas: es wird ordentlich 
gestritten in diesen heiligen Hallen.

Das stimmt mich zuversichtlich. 
Dass unterschiedliche Meinungen offen 
gelegt werden, dass gerungen wird um 
ein Verständnis von Familie, in dem mög-
lichst viele Platz haben und nicht ausge-
schlossen werden, dass das nicht einfach 

ist bei diesen festgefahrenen Strukturen 
und Ideologien: all das bringt mir unsere 
Kirchenleitung wieder näher. 

Es erinnert mich an die Erzählungen 
aus den ersten Jahren des Christen-
tums. Von Anfang an gab es Richtungs-
streit und Auseinandersetzungen, eine 
Idylle war es nie. Einen kleinen Einblick 
gibt uns die Geschichte mit dem Apo-
stelkonzil (Gal 2, 1 -14 und Apg 15). Da 
geraten Petrus und Paulus massiv anei-
nander: Wie verschieden sie doch sind, 
der einfache Fischer und der gebildete 
Zeltmacher! Der eine der „Fels“, der 
andere der große Theologe. Beide lie-
ben sie ihren Herrn so glühend, dass 
sie für ihn das Leben opfern. Sie gehö-
ren zu den leitenden Figuren der jungen 
Kirche, einer so wichtig wie der andere. 
Leicht haben sie es offensichtlich nicht 
miteinander. 

Die Auseinandersetzungen zwischen 
den beiden zeigen, dass kooperative Lei-
tung schwer, aber nicht unmöglich ist; 
dass Konflikte dabei unvermeidlich sind. 
Erst recht, wenn es um Tradition und 
Neuaufbruch geht, um Kampf für die 
Einheit und Zulassen der Vielfalt. Petrus 
und Paulus tragen diese Konflikte offen 
und scharf aus. Wenn Petrus den stren-
gen Fundamentalisten bezüglich der 
Tischgemeinschaft mit den Heidenchris-
ten nachgibt, stellt ihn Paulus öffentlich 
zur Rede. Und Petrus und die junge Kir-
che besinnen sich, akzeptieren die Kri-
tik, geben Paulus Recht und ziehen Kon-
sequenzen. Sie streiten, aber sie grenzen 
sich nicht gegenseitig aus. Sie halten sich 
aus, ertragen sich, wissen, dass es ihnen 
um den gleichen Gott und die gleiche 
Botschaft geht. 

Unterschiedliche Auffassungen öf-
fentlich diskutieren: das geht also neu-
erdings auch in unserer Kirchenleitung.  
Die Streitkultur selbst ist noch ausbau-
fähig. Auch hier zeigt sich: am brutalsten 
sind die Fundis. Während die „Realos“ 

versuchen, eine möglichst breite Basis 
zu gewinnen und so viele wie möglich 
für eine neue Barmherzigkeit (noch 
dringender: Gerechtigkeit!) zu gewin-
nen, postulieren die Hardliner wie Mül-
ler, dass es eine unverzichtbare Doktrin 
gäbe und wer da nicht mitkönne, sei 
eben draußen. Dass die Abstimmungen 
am Schluss zwar eine absolute, aber kei-
ne Zweidrittel-Mehrheit für die bren-
nenden Fragen ergeben haben, zeigt 
deutlich, dass die Auseinandersetzungen 
weitergehen werden. 

Das schwächt meine Hoffnung nicht. 
Es ruft uns auf, uns zu beteiligen.

Es gibt auch von „unten“ Fakten, die 
die Hoffnung stärken: eine solche Tatsa-
che hat sich bei der Tagung der Reform-
gruppen zum Thema „Frauen in der 
Kirche: gleiche Würde - gleiche Rech-
te“ gezeigt. Die Forderung nach voller 
Gleichberechtigung der Frauen in der 
römisch-katholischen Kirche, das heißt 
Öffnung des Ständigen Diakonats und 
des Priesteramts für Frauen und gleich-
berechtigter Zugang zu allen Leitungs-
ämtern, wurde von allen Teilnehmen-
den geteilt. An der Gleichberechtigung 
der Frauen ist die Glaubwürdigkeit der 
Kirche zu messen. Die Frauenfrage ist 
längst zum Eckstein für Veränderungen 
in der katholischen Kirche geworden. 
Daran zweifelt kaum mehr jemand. Es 
wird noch ein bisschen geplänkelt, was 
denn eine sinnvolle Vorgangsweise wäre, 
wie radikal oder wie behutsam zu agie-
ren sei, aber im Grunde gab es Konsens 
bei allen Männern und Frauen. Das tut 
wohl.

Kann man also tatsächlich voller 
Hoffnung - und ohne Realitätsverlust 
-  an einen Wandel der Kirche glauben? 
Endlich? Ich glaube schon. Aber ohne 
den Einsatz von jedem und jeder von 
uns wird es nicht gehen.
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Unsere Sehnsucht  
weitertragen
Unsere Sehnsucht weitertragen
in all unsere Begegnungen
die erzählen vom Geheimnis  
der Menschwerdung

Unsere Sehnsucht weitertragen
in all unsere Aktivitäten
die die Menschenfreundlichkeit Gottes  
aufscheinen lassen

Unsere Sehnsucht weitertragen
und Raum schaffen
für die einmalige Würde eines jeden Menschen

Unsere Sehnsucht weitertragen
in all unsere Gespräche
die vom Glauben an Gottes Gegenwart erzählen

(nach Pierre Stutz, Weihnachten - 
unserer Sehnsucht folgen, Freiburg i. Breisgau)

Advent und Weihnachten bewegen  mich spirituell 
immer sehr stark auch in die Richtung, dass das 

Geheimnis der Menschwerdung auch uns kirchlich 
Reformbewegten sagen will, dass alle Reformen ihr 
Ziel darin haben, die Menschenfreundlichkeit Gottes 
wieder mehr zum Leuchten zu bringen. Dort, wo Kirche 
in ihren Strukturen starr geworden ist, dort, wo ihr das 
Festhalten an zeitbedingten Traditionen wichtiger ist 
als Formen des Glaubens, die das Leben entwickelt, 

dort, wo Mensch- 
Werden im Sinne von 
„zur Fülle kommen 
können“, nicht möglich 
ist, dort fragen sich 
Menschen, ob diese 
Kirche noch die Heimat 
ihres Glaubens ist.  

Die evangelische 
Theologin Margot Käßmann ermutigt „die Sehn-

sucht wach zu halten, dass es anders sein könnte:  
hoffnungsvoller, kreativer, lebensfroher, ja lebenssatt“. 
Und wenn sie diese Sehnsucht im Advent als Warten  
beschreibt, so kommt mir in den Sinn, dass wir mit  
unseren Reformwünschen einfach unterwegs bleiben 
müssen nach Bethlehem, um mit den Hirten dort zu  
erfahren, dass Gott Mensch geworden ist in ganz  
anderen Strukturen, als man es sich erwartet hätte. 

Der Stern führt uns alle - es gilt sich von ihm  
den Weg weisen lassen, auch in der Dunkelheit 

mancher Enttäuschungen, dass der Weg so weit ist. 
Als Ziel gilt, wohin uns die Sehnsucht getragen hat, 
nämlich, dass wir den Menschen von Gottes Mensch-
werdung erzählen können, von Gottes Menschwerdung, 
mit der Gott uns auf Augenhöhe entgegengekommen ist, 
und die der Grund aller Geschwisterlichkeit in der  
Kirche ist, einer Gemeinschaft, die nicht oben und 
unten kennt, sondern Volk Gottes von Schwestern und 
Brüdern mit gleicher Würde ist.

Gidi Außerhofer

 "the Wall - Kunst und Knast" - Justizvollzugsanstalt Geldern, Nordrhein-Westfalen
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 Wohin  
des Weges?
Unter diesem Motto fand  
die lange angekündigte  
und lange vorbereitete  
a.o. Vollversammlung (VV) 
von "Wir sind Kirche"  
zur Klärung des Weges  
der Plattform in die Zukunft 
am 27. September im  
Kolpinghaus Salzburg statt.  

Vorgeschichte: 
Nach den Turbulenzen innerhalb 

und außerhalb der Plattform infolge 
der Exkommunikation der Vorsitzenden,  
Dr. Martha Heizer, war als wichtigster 
Tagesordnungspunkt der VV die Abstim-
mung über zwei brisante Fragen geplant:
1) Soll die Plattform „Wir sind Kirche“ 

Eucharistiefeiern im privaten Rah-
men ohne Priester (aber mit Beauf-
tragung durch den Ortsbischof) in 
ihr Reformprogramm aufnehmen, ja 
oder nein? 

2) Soll eine von der röm.-kath. Kirchen-
leitung für exkommuniziert erklärte 
Person den Vorsitz der Plattform 
„Wir sind Kirche“ führen können, ja 
oder nein? 

In der Vorbereitung, die bereits von 
einem professionellen Moderator be-
gleitet wurde, beschloss der Vorstand, 
diese Fragen den Mitgliedern vorzule-
gen und eine schriftliche Beantwortung 
zu erbitten. Dadurch sollte ein Stim-
mungsbild entstehen, aber zugleich wur-
de in der Aussendung in der Plattform-
Zeitung darauf hingewiesen, dass ein 
gültiges Votum nur durch persönliche 
Anwesenheit und Abstimmung bei der 
VV zustande kommen würde. Da unter 
Mitgliedern wie auch Nichtmitgliedern 
durch eine frühere vom Vorstand nicht 
autorisierte Umfrage Verwirrung ent-
standen war, wurde bei den Antworten 
jede Mitgliedschaft genau überprüft. Es 
kamen 300 Antworten zurück, von de-
nen 297 gültig waren. Mit großer Mehr-
heit wurden die beiden Fragen mit Ja 
beantwortet (72 bzw. 70%).

Spannung:
Es war klar, dass nicht alle 1500 Mit- 

glieder erscheinen würden, aber es zeigte  
sich bald, dass das Interesse für diese be-
sondere VV größer war als für eine ge-
wöhnliche ordentliche VV. Mit Dr. Thomas  
Plankensteiner kamen auch andere Mit-
glieder aus der Gründungszeit des Kir-
chenvolks-Begehrens. Alle Ankommen-
den wurden namentlich registriert und 
ihre Stimmberechtigung und eventuelle 
Stimmübertragungen (möglich war eine 
pro Person in schriftlicher Form) über-
prüft. Die Zählung ergab 78 Stimmbe-
rechtigungen. Pünktlich um 11.00 Uhr 
eröffnete Martha Heizer die Versamm-
lung und stellte fest, dass sie statutenge-
mäß einberufen und daher beschlussfä-
hig sei. Sie resümierte den Ablauf der Er-
eignisse, die zu ihrer und ihres Mannes 
Exkommunikation und in der Folge zu 
dieser ao. VV geführt hatten. Sie stellte 
fest, dass für sie eine Abstimmung gegen 
ihren Verbleib als Vorsitzende der Voll-
zug der Exkommunikation wäre, erklär-
te sich aber bereit, das zu tun, was nach 
Meinung der VV der Plattform „Wir 
sind Kirche“ und der Kirche nütze. 

Grußadressen:
Als Vertreter des Bundesteams von 

Wir sind Kirche Deutschland über-
brachte Magnus Lux die Grüße der 
deutschen Schwesterorganisation und 
wies auf die Presseaussendung von 
„Wir sind Kirche Deutschland“ zur Ex-
kommunikation hin. Exkommunikation 
sei kein Ausschluss aus der Kirche und 
es bestehe keine Veranlassung, Martha 
Heizer deswegen ihre Funktion zu ent-
ziehen. Pfarrer Gidi Außerhofer sprach 
Grußworte im Namen der Pfarreriniti-
ative. Die herzlichen Grüße der Laien-
initiative überbrachte Dr. Herbert Kohl-

maier und erwähnte die im Laufe der 
Zeit intensiver gewordene Zusammen-
arbeit der Reformgruppen. Auch wenn 
Papst Franziskus Kirchenreform im Sin-
ne des Katakombenpaktes anstrebe, so 
sei doch noch viel geduldige Arbeit der 
Reformgruppen notwendig.

Grundsatzreferat des  
"Gründervaters" des  
Kirchenvolks-Begehrens:
Dr. Thomas Plankensteiner, der 

Hauptinitiator des Kirchenvolks-Be-
gehrens von 1995, war in dieser Situa-
tion der Entscheidungsfindung eigens 
gekommen, um der VV einige Überle-
gungen mitzugeben. Er wolle das nicht 
in Form eines „Machtwortes“ mit „his-
torischer Autorität“ tun, sondern eher 
in Form nachdenklicher Fragen. Er sehe 
sich nicht so sehr als Wegweiser, wolle 
eher eine „Wanderkarte“ vorlegen, an-
hand derer jede/r selbst den künftigen 
Weg entscheiden müsse. Er stellte der 
Versammlung Spannungsbögen vor Au-
gen, die er als bedenkenswert für die 
Weiterarbeit von „Wir sind Kirche“ 
sehe und die nicht nur für „Wir sind 
Kirche“, sondern auch für die Gesamt-
kirche gälten: 
•	 Die	Ambivalenz	 zwischen	Ursprung	

und Weiterentwicklung; der Maßstab 
für die Entscheidung zwischen Fest-
halten am Ursprung und der not-
wendigen Weiterentwicklung seien 
das Evangelium, die Tradition und die 
Theologie;

•	 die	Ambivalenz	zwischen	klerikal-sa-
kramentaler Verfasstheit der Kirche 
und der Auffassung, Jesus habe das 
sakrale Priestertum abgeschafft – die 
theologische Diskussion darüber sei 
nicht beendet;

•	 die	Ambivalenz	zwischen	der	Auffas-
sung von Eucharistie als Mittelpunkt, 
Brennpunkt und Quelle des Ge-
meindelebens und der Tradition der 
Hauskirche, die von ihrem Wesen 
her nicht öffentlich sei; 

Fortsetzung auf Seite 6

Neues aus dem Vorstand :
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•	 die	Ambivalenz	zwischen	Hierarchie	
und Demokratie, d.h. der Fixiertheit 
auf Vorgaben und Verbote der Kir-
chenleitung und dem Ernstnehmen 
der eigenen Mündigkeit (allgemeines 
Priestertum); 

•	 die	 ambivalente	 Strategiefrage,	 ob	
sich die Reformarbeit innerhalb der 
kirchlichen Strukturen zu halten 
habe oder der Reformprozess durch 
bewusste Provokation beschleunigt 
werden solle;

•	 die	Ambivalenz	zwischen	Öffentlich-
keit und Scheinheiligkeit, d.h. solan-
ge etwas nicht öffentlich gemacht 
werde, sei es von der Kirchenleitung 
geduldet, sobald es öffentlich sei, 
gebe es Sanktionen; dies schade der 
Glaubwürdigkeit der Kirche sehr. 

Abschließend stellte er fest, es sei 
eine strukturelle „Sünde“ der Kir-
chenleitung, die Aufrechterhaltung des 
Pflichtzölibates für wichtiger zu halten 
als die Änderung der Zulassungsbedin-
gungen zum Priesteramt. Die Exkom-
munikation von Martha sei bei aller Am-
bivalenz der Aspekte ein Ärgernis und 
eine völlig unangemessene Reaktion der 
Kirchenleitung. Die wichtigen Anliegen 
des Kirchenvolks-Begehrens sollten je-
doch nicht durch solche Konflikte ge-
fährdet werden, und Einheit in Vielfalt 
sollte der künftige Weg sein.

Der entscheidende Nachmittag:
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 

wurde zunächst die langjährige Kassierin 
Gertraud Marchewa verabschiedet, die 
den Entschluss geäußert hatte, aus dem 
Vorstand auszuscheiden. Anschließend 
wurden die Ergebnisse der Mitglieder-
befragung (s. oben) vorgestellt. Danach 
übernahm der externe professionelle 
Moderator, DI Raimund Wiesinger, die 
Leitung. In einem „Jahrmarkt der Argu-
mente“ konnten alle Teilnehmenden Ar-
gumente, die im Rahmen der Mitglieder-
befragung schriftlich eingegangen und 
auf Plakaten zusammengefasst worden 
waren, lesen und ihre eigenen Argumen-
te schriftlich hinzufügen. Danach fand 
eine so genannte „fishbowl-Diskussion“ 
statt, bei der zu einem Podium von we-
nigen Personen unter Leitung des Mo-
derators abwechselnd Diskussionsteil-
nehmerInnen aus dem Publikum dazu 

stoßen und ihre 
Meinung frei äu-
ßern konnten. 
Martha Heizer 
erklärte, inner-
halb ihres schon 
viele Jahre be-
stehenden Ge-
betskreises sei 
nach dem Tod 
des ursprüng-
lich teilnehmen-
den Pfarrers 
mit der Zeit 
der Wunsch 
e n t s t a n d e n , 
mitsammen Eucharistie zu feiern. Dies 
sei nach wie vor eine Ausnahme und 
niemals als Aktion zur Abschaffung des 
Klerus gedacht gewesen. Als sie ange-
fragt worden seien, ob sie dazu stünden, 
hätten sie sich nicht verstecken, son-
dern zur Wahrheit stehen wollen. Sie 
stellte die Frage, warum es nicht eine 
bischöfliche Beauftragung für besonde-
re Formen von Sakramentenspendung 
geben könne. Gidi Außerhofer wies 
darauf hin, dass eine Eucharistiefeier 
immer an die Gesamtkirche rückgebun-
den sein müsse. Die Exkommunikation 
sei aber eine unverhältnismäßige Strafe. 
Herbert Kohlmaier, ehemaliger Volksan-
walt, bezeichnete es als einen wirklichen 
Skandal, dass es die Menschenrechte 
verachtende Kirchenstrafe der Ex-
kommunikation überhaupt noch gebe. 
Hubert Feichtlbauer gab zu bedenken, 
dass „Wir sind Kirche“ keine Mehrheit 
beim Kirchenvolk mehr hätte, wenn das 
Priestertum in Frage gestellt würde, und 
dass dies außerdem die Priester noch 
mehr verunsichern würde, die ohne-
hin schon verunsichert seien. Es könn-
te dann nicht mehr begründet werden, 
wozu man Priester überhaupt noch 
bräuchte. In der weiteren Diskussion 
wurde von den einen davor gewarnt, 
die Mehrheit des Kirchenvolkes zu ver-
lieren und in Richtung Reformsekte zu 
gehen, von anderen dagegen gesagt, man 
könne keine Reform machen, wenn man 
immer alle im Boot haben wolle, und 
nur im Hinausgehen über Grenzen wer-
de man letztlich weiter kommen. Die 
Exkommunikation wurde mehrfach als 
nicht zeitgemäß und unverhältnismäßig 
kritisiert. Es gab auch Appelle, Martha 
Heizer solle zurücktreten und jemand 
anderer den Vorsitz übernehmen. Mar-
tha antwortete darauf, sie habe zweimal 

ihren Rücktritt angeboten, der Vorstand 
habe ihn aber nicht angenommen. Sie 
wisse, sie werde auf jeden Fall eine 
Gruppe von Menschen enttäuschen, 
aber sie habe den Eindruck, dass die 
Gruppe der Reformwilligen größer sei.

Die Abstimmung:
Anträge, nicht bei dieser Versamm-

lung oder überhaupt nicht abzustimmen 
fanden keine Mehrheit, dagegen wurde 
der Antrag, die Abstimmung geheim zu 
machen mit Mehrheit angenommen. 
Ein zusätzlicher Antrag, die VV möge 
an die Österreichische Bischofskonfe-
renz appellieren, die Reformschritte von 
Papst Franziskus zu unterstützen, wurde 
ebenfalls mit Mehrheit angenommen. 
Danach wurden die beiden Fragen in 
der gleichen Form, wie sie schon in der 
Mitgliederbefragung formuliert waren, 
mit einheitlichen Stimmzetteln geheim 
abgestimmt. Das Ergebnis:

Frage 1: 52 ja (67%),  
22 nein, 4 Enthaltungen

Frage 2: 61 ja (78%),  
16 nein, 1 Enthaltung

Martha Heizer dankte für das ein-
deutige Votum und versicherte, auch die 
gegnerischen Argumente seien beden-
kenswert, auch für die weitere Arbeit 
des Vorstandes. Für 2015 sei ein großes 
Fest zum 20.  Jahrestag des Kirchenvolks- 
Begehrens geplant, das von Freude am 
Kirche-Sein geprägt sein solle.

Bericht: Gotlind Hammerer 
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Ich bin erst seit ca. fünf Jahren Mit-
glied der Plattform. Das Kirchenvolks-
begehren und die Gründung von Wir-
sind-Kirche 1995 habe ich nur am Ran-
de mitbekommen, weil ich schon etliche 
Jahre zuvor aus der röm. kath. Kirche 
ausgetreten war. In meiner Kindheit und 
Jugend spielte das religiöse Leben eine 
wichtige Rolle. Die christlichen Werte 
wurden zur Richtschnur für meine Le-
benseinstellung und Weltanschauung. 
Je mehr ich mich aber als junge Frau in 
der katholischen Kirche engagierte - im 
Pfarrgemeinderat, im Firmunterricht, in 
der Ausbildung zur Religionslehrerin 
- desto tiefere Gräben taten sich auf 
zwischen dem, was ich als christliche 
Lehre verstanden zu haben glaubte, und 
dem, was ich da in der Kirche erleb-
te: autoritäre, patriarchale Strukturen 
statt der Geschwisterlichkeit, die uns 
Jesus vorgelebt hat; Doppelmoral und 
Scheinheiligkeit statt Wahrhaftigkeit; ei-
genständiges Denken und Widerspruch 
war unerwünscht. Schlussendlich fand 
ich die Diskrepanz zwischen dem, was 
einerseits gepredigt und andererseits 
gelebt wurde, so unerträglich, dass ich 
aus der Kirche austrat. Für Leute, die 
Missstände innerhalb der Kirche beim 
Namen nennen und die eine ehrliche, 
persönliche Auseinandersetzung mit 
der christlichen Lehre suchen, schien 
mir in dieser Kirche kein Platz zu sein. 
Ich fand andere Lebensbereiche, in de-
nen ich mich engagieren konnte. Viele 
Jahre lang vermisste ich die Kirche nicht. 
Doch irgendwann kam der Punkt, wo 
ich merkte, dass mir etwas fehlte. Ich 
begann, mich wieder auf die Suche zu 
machen. Auf die Suche nach einer Quel-
le von Lebensfreude und Zuversicht. Auf 
die Suche nach einer Gemeinschaft, in 
der ich mit anderen gemeinsam Spiritu-
alität leben und mich mit existentiellen 
Fragen auseinandersetzen konnte. Ich 
begann, all das Positive, das ich in meiner 
Kindheit und Jugend in Bezug auf Religi-
on und Kirche erlebt hatte, wieder aus-
zugraben und merkte, dass es wertvolle 
Schätze sind, die ich so lange unbeach-
tet gelassen hatte. Ich besuchte wieder 
regelmäßig den Gottesdienst und kam 

dabei in einen inneren Zwiespalt: Einer-
seits wollte ich in dieser Kirche einen 
Platz für mich finden, andererseits hatte 
sich das, weshalb ich ausgetreten war, 
inzwischen kaum verändert. Wie könnte 
ich mich mit so einer Kirche identifizie-
ren? Mit einer Kirche, die Wasser pre-
digt und Wein trinkt? 

Ich habe auch in die evangelische 
Kirche „hineingeschnuppert“, weil dort 
ja vieles, wofür ich in der kath. Kirche 
kämpfe, schon umgesetzt ist: Frauen als 
Priesterinnen und Bischöfinnen, kein 
Pflichtzölibat… Doch ich fühlte mich 
dort nicht heimisch und merkte, dass 
ich nun einmal im Katholischen „zu 
Hause“ bin. Und vielleicht ist es ja mei-
ne Aufgabe, „zu Hause“ etwas zu bewir-
ken, statt in ein vermeintlich „besseres 
Land“ auszuwandern. So habe ich nach 
einem Platz in der katholischen Kirche 
gesucht, wo ich es trotz allem aushalten 
kann. Und ich habe Menschen gefunden, 
die schon lange in dieser und für diese 
Kirche arbeiten und sich trotzdem das 
eigene Denken und mündige Handeln 
noch nicht abgewöhnt  haben. Men-
schen, die noch nicht aufgegeben haben, 
sich dafür zu engagieren, dass sich die 
Kirche weiterentwickelt. Ich habe sol-
che Menschen in meiner „Wahlpfarre“ 
gefunden, in der „Pfarrgemeinderatsini-
tative Taxham“ in Salzburg und in der 
Plattform „Wir sind Kirche“. Das hat es 
mir möglich gemacht, wieder Mitglied 
der  katholischen Kirche zu werden. 

Und dann passierte es, dass Martha 
und Gert Heizer ein öffentliches Zei-
chen setzten und dazu standen und ihre 
Überzeugung nicht widerriefen und ein 
Bischof keinen anderen Weg fand, als 
den beiden ein Dekret der „Selbstex-
kommunikation“ auszustellen. Und dann 
passierte es, dass Martha Heizer Vor-
sitzende der Plattform Wir-sind-Kirche 
wurde und dass infolgedessen die Frage 
auftauchte, ob die Plattform eine solche 
Frau als Vorsitzende akzeptieren kön-
ne. Erlauben Sie mir einen überspitzten  
Vergleich: Das ist, wie wenn die schwar-
ze Bürgerrechtsbewegung in den USA 

sich seinerzeit gefragt hätte, ob sie Mar-
tin Luther King als Leitfigur akzeptieren 
kann, obwohl er von der weißen Justiz 
ins Gefängnis gesteckt wurde.

Das Argument, wenn wir die Regeln 
der Kirche übertreten, seien wir als Ge-
sprächspartnerInnen für die offizielle 
Kirche nicht mehr ernst zu nehmen, ist 
ein Totschlagargument der kirchlichen 
Machthaber. Es ist bequem zu sagen, wir 
nehmen unsere KritikerInnen nur ernst, 
solange sie unsere Regeln einhalten. 
Denn solange sie keine Regeln übertre-
ten, solange können sie reden und reden 
und hinter vorgezogenen Vorhängen 
tun, was sie wollen, ohne dass die Not-
wendigkeit besteht, etwas zu verändern. 

Reden und Argumentieren alleine 
bringt selten Veränderungen in erstarr-
ten Strukturen. Anlässlich des Todes 
von Rosa Parks, der „Mutter der Bür-
gerrechtsbewegung“ in den USA stand 
kürzlich  in der Zeitung zu lesen: „Ihre 
Weigerung, 1955 in einem Bus in Ala-
bama einem Weißen ihren Sitzplatz zu 
überlassen, änderte den Lauf der Ge-
schichte.“ Rosa Parks wurde kurzzei-
tig inhaftiert, die Schwarzen starteten 
einen Busboykott und ein Jahr später 
war die Rassentrennung in den Bussen 
als verfassungswidrig abgeschafft. Es war 
das Verhalten einer schwarzen Frau in 
einem öffentlichen Bus, das die Sache 
ins Rollen brachte, und nicht Petitionen, 
Streitschriften, Reden oder Aktionen 
im privaten Raum. Miteinander Reden 
und Argumentieren, in Dialog treten ist 
unerlässlich - aber manchmal braucht 
es auch Taten, die das Gegenüber dazu 
bringen, sich der Notwendigkeit einer 
ernstgemeinten Auseinandersetzung zu 
stellen. Rosa Parks redete nicht nur da-
von, was sie für richtig hielt, sie setzte 
das, was sie für richtig hielt, auch in die 
Tat um - in aller Öffentlichkeit.

Hätte die Plattform „Wir sind Kir-
che“ sich mehrheitlich dafür entschie-
den, nur kirchenrechtlich „unbescholte-
ne“ Menschen als ihre VertreterInnen zu 
akzeptieren - und zwar nicht wegen der 
Tat, die diese Kirchenstrafe ausgelöst 
hat, sondern nur, weil es taktisch klüger 
sei - dann wäre ich sehr enttäuscht ge-
wesen. Ich hätte mich wieder ernsthaft 
fragen müssen, ob es denn für Menschen 
mit Rückgrat überhaupt einen Platz in 
der katholischen Kirche gibt.

Fortsetzung auf Seite 8

 Wer hat Platz in der katholischen - 
allumfassenden - Kirche?
Bei der außerordentlichen Generalversammlung der Plattform  
Wir-sind-Kirche im Juni 2014 stand für mich viel auf dem Spiel.  
Ich bin erst seit ca. fünf Jahren Mitglied der Plattform.
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Auf der Homepage von „Wir sind 
Kirche“ gibt es schon lange eine Rub-
rik „Ja, dürfen’s denn das?“, in der von 
KatholikInnen  und Kirchengemeinden 
berichtet wird, die neue Wege gehen, 
die nicht mit dem Kirchenrecht kon-
form sind. Die Berichte sind zum Schutz 
der Betroffenen anonym. Wenn sich nun 
einige aus dieser Anonymität heraus wa-
gen und öffentlich zu dem stehen, was 
sie tun - dann müsste es doch selbst-
verständlich sein, dass sie von der Platt-
form „Wir-sind Kirche“ unterstützt und 
bestärkt werden! Alles andere hieße, die 
Plattform spielte mit bei dem Spiel der 
Doppelmoral, bei dem es heißt: Vieles ist 
akzeptabel, solange die Gesetzeswäch-
ter so tun können, als wüssten sie nichts 
davon. 

 Natürlich ist eine kluge Taktik et-
was Wichtiges. Aber das Wichtigste ist, 
dass ich mich bei dem, was ich tue oder 
unterlasse, selbst noch in den Spiegel 
schauen kann. Ich glaube nicht, dass Je-
sus immer taktisch klug gehandelt hat. 
Sonst wäre er wohl nicht gekreuzigt 
worden.

Ich wünsche der Plattform „Wir-
sind-Kirche“ viele mutige Menschen, de-
nen die Wahrhaftigkeit ein großer Wert 
ist. Und ich wünsche unserer Kirche vie-
le Menschen, die nicht wollen, dass die 
Kirche bleibt, wie sie ist, denn: „Nichts 
bleibt, wenn es bleibt, wie es ist“!

Monika Wölflingseder

Nach der Neuwahl des Vorstands im 
April haben wir sehr bald festgestellt, 
dass unsere Statuten in einigen Punkten 
der gelebten Realität des Vereins nicht 
mehr entsprechen und dass sorgfälti-
ge Änderungen derselben erforderlich 
sind. Nach der Bestätigung unserer Vor-
sitzenden durch die Mitgliederbefragung 
und die Vollversammlung können wir 
nun endlich darangehen, diese dringend 
anstehende Aufgabe umzusetzen. 

Der wichtigste Punkt besteht darin, 
den Mitgliedsstatus unserer steirischen 
Mitglieder sauber zu klären. Mitglieder 
der Steirischen Plattform sollen in Zu-
kunft automatisch auch Mitglieder auf 
Österreich-Ebene sein, wenn sie dies 
nicht ausdrücklich ablehnen. Weiters ist 
es erforderlich, den zweiten stellver-
tretenden Vorsitzenden statutenmäßig 
zu verankern, der derzeit keine Rechts-
wirksamkeit hat. Weitere Änderungen 
sind geplant, werden aber noch im Vor-
stand beraten. Rechtzeitig vor der or-
dentlichen Vollversammlung 2015 wer-
den wir alle geplanten Änderungen auf 
unsere Homepage stellen, sodass alle 
Mitglieder ihre Ergänzungswünsche ein-
bringen können. Auf Anfrage senden wir 
alle Unterlagen auch gerne schriftlich 
zu. Auf der Vollversammlung werden wir 
dann die geplanten Änderungen recht-
mäßig zur Abstimmung bringen.

Aus der außerordentlichen Voll-
versammlung Ende September hat der 
Vorstand die Aufgabe mitgenommen, die 
Argumente jener zu bedenken, die in 
der Vorsitzführung durch Martha Hei-
zer eine Belastung des innerkirchlichen 
Dialogs befürchten. Aus diesem Grund 
haben wir unsere Vorstandsmitglieder 
Pfarrer Mag. Gidi Außerhofer und die 
Theologin und Religionslehrerin Mag. 
Petra Schäffer den Bischöfen und der 
Bischofskonferenz als Kontaktpersonen 
vorgestellt, und unsere Hoffnung auf 
Gesprächsbereitschaft und Zusammen-
arbeit ausdrücklich betont.

Außerdem hat der Vorstand nach 
dem Rücktritt unserer Kassierin Ger-
traud Marchewa und der beiden Rech-
nungsprüfer statutengemäß DI Erwin 
Eckhart als Kassier und Peter Haidinger 
und Peter Zuber als Rechnungsprüfer 
bestellt.

Matthias Jakubec

grenzenlos glücklich
absolut furchtlos
immer in Schwierigkeiten
Dorothee Sölle

 Statutenänderungen geplant - 
und mehr aus dem Vorstand

 Buchtipp:

Kirchen- 
finanzie-
rung in  
Europa 
Die Finanzierung 
von Kirchen 
und Religions-
gemeinschaften 
ist oftmals hef-

tig und widersprüchlich im Diskurs 
- nicht nur wenn ein Bischofspalais 
zu aufwendig gerät. Dazu kommen 
in jüngster Zeit Impulse von Papst 
Franziskus für eine arme Kirche. In 
Europa finden wir ganz unterschied-
lich verlaufene historische Entwick-
lungen, die spezifische Formen der 
Kirchenfinanzierung gebracht haben. 
In allen Ländern ist die Sicherung 
des kulturellen Erbes ein von der 
überwiegenden Mehrheit der Bevöl-
kerung getragenes Anliegen. Neuere 
gesellschaftliche Entwicklungen for-
dern dazu heraus, bisherige Modelle 
der Kirchenfinanzierung zu überprü-
fen. In zahlreichen Ländern wurden 
neue Wege eingeschlagen und Ände-
rungen durchgeführt. Am Beispiel von 
neun europäischen Ländern bzw. Re-
gionen werden bisherige Formen und 
neuere Entwicklungen beschrieben 
und mögliche Änderungen überlegt.

Mit Beiträgen von G. Hartmann 
(Kevelaer, Deutschland), R.K. Höfer 
(Graz, Österreich), J. De Maeyer, (Lö-
wen, Belgien), M. Mitterhofer (Bozen, 
Italien), J.-P. Moisset (Bordeaux, Frank-
reich), A. Saje (Ljubljana, Slowenien),  
A. Schlosser (Budapest, Ungarn),  
D.M. Thompson (Cambridge, Eng-
land),  Y.M. Werner (Lund, Schweden).

 Trotz des eher sperrigen Themas ein 
interessanter Lesestoff.

Margarete Simányi 
 

Rudolf K. Höfer (Hg.): Kirchen-
finanzierung in Europa. Modelle und 

trends, theologie im kulturellen 
Dialog, herausgegeben von der Kath.-

theologischen Fakultät der Karl- 
Franzens-Universität Graz, Band 25, 

Verlag: tyrolia (Februar 2014), 
broschiert: 248 Seiten, 19 €, 

ISBN-10: 3702232508
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 Bericht von  
"Wir sind Kirche" 
- Steiermark
Am 21. November hielt die 
steirische Plattform „Wir 
sind Kirche“ ihre ordentliche 
Jahreshauptversammlung ab. 

Nach der Begrüßung durch die 
Vorsitzende stellten sich die Mitglieder 
des Vorstandes kurz vor: Sabine Bauer 
(Vorsitzende), Mag. Hans Chocholka 
(Stellv.), Dr.  Anton Schrettle (Schrift-
führer), Margit Neubauer (Betreuung 
Facebook), Peter Hager (Kassier) und  
Dr. Martin Wabl (war aus Gesundheits-
gründen nicht anwesend). Anna Choch-
olka ist Rechnungsprüferin.

totengedenken
Sabine Bauer bat zum Totengeden-

ken für vier verstorbene Mitglieder:  
Gisela Ploteny; Grete Kolaritsch;  
Oswald Rosenberger CM und Hermann 
Humberger (ständiger Diakon).

Briefe
Sie berichtete auch über einen vor-

bereiteten Brief an Papst Franziskus, in 
dem das distanzierte bis ablehnende 
Verhältnis der österreichischen Kir-

chenleitung zu den Reformbewegungen, 
insbesondere zu WsK, zum Ausdruck 
gebracht wird. Auch wurde ein Brief 
an den Nuntius bezüglich der Bischofs-
nachfolge gerichtet, welcher aber keine 
Antwort fand. Nicht einmal eine Ein-
gangsbestätigung erfolgte.

Finanzen
Der Kassier legte den Anwesenden 

den Kassenbericht auch schriftlich vor. 
Für das laufende Kalenderjahr 2014 
(1.Jänner bis 17. November) ergibt es 
einen Gebarungsüberhang von 360,65 €, 
wobei noch nicht alle Mitgliedsbeiträge 
eingegangen sind. Dem stehen allerdings 
die Kosten für die Veranstaltung der JHV 
noch gegenüber. Der Kassier wurde ein-
stimmig entlastet.

Österreich-Ebene
Peter Hager berichtete über die Vor-

gänge im Österreichvorstand, welche im 

laufenden Jahr besonders im Zeichen 
des Vorsitzwechsels von Ing. Hans Peter 
Hurka zu Dr.  Martha Heizer stand. 

Vorschau
Die Vorschau stand im Zeichen der 

zu erwartenden Neubesetzung im Bi-
schofsamt der Diözese.

Allfälliges
Unter Allfälliges wurde in der Dis-

kussion die Frage gestellt, warum in un-
serer Kirche nach der Bischofssynode 
so wenig Aufbruchsstimmung, auch un-
ter den Bischöfen, vorhanden ist.

Gehorsam kommt von Hören
Im Anschluss an die JHV war die 

Vorsitzende der Österreichplattform 
Martha Heizer mit einem Vortrag „Ge-
horsam - Ungehorsam“ zu Gast. Gehor-
sam kommt von Hören, führte die Re-
ferentin aus. In zahlreichen Bibelzitaten 
zeigte sie, dass es durch den Gehorsam 
gegenüber Gott auch zum Ungehorsam 
gegenüber den Herrschenden kommen 
könne. Das gelte im Sozialen und Po-
litischen, aber auch in der Kirche. Auf 
Gott zu hören führe gerade auch in der 
Plattform zu den Forderungen nach Er-
neuerung.

Peter Rudolf Hager

 Kirchenreform: 
"Ja, aber wie?"

Zu diesem Thema referierte die 
Vorsitzende von „Wir sind Kirche“,  
Dr. Martha Heizer, am 29. Oktober 
2014 im Pfarrsaal von Enns - St. Lau-
renz (Oberösterreich). Nach einem 
einleitenden Referat von Pfarrleiter Dr. 
Harald Prinz über die Bedeutung, sich 
auch als Pfarre bewusst und konkret mit 
der Reform der Kirche auseinander zu 
setzen, schilderte Dr. Martha Heizer die 
Reformansätze von „Wir sind Kirche“ 
und gab auch Einblicke in ihre jüngsten 
Erfahrungen am Rande der eben erst 
vergangenen Bischofssynode in Rom. 
Es war bewegend, ihren Ausführungen 
auf dem Hintergrund ihrer persönli-
chen Glaubens- und Kirchenerfahrun-
gen folgen zu dürfen. Die an den Vortrag 
anschließende Diskussion, an der sich 

auch ihr Gatte Mag. Gert Heizer betei-
ligte, war faszinierend und ermöglichte 
ein beeindruckendes Hinschauen und 
Hinhören auf Glaubenserfahrungen und 
Glaubensüberzeugungen sowohl der 
Referentin als auch mehrerer Teilneh-
merInnen. Einer der anwesenden Gäste 
fasste rückblickend folgendermaßen zu-

sammen: “Ein Abend von Gehorsam und 
Hören bis zu Ungehorsam und Un-er-
hört, von persönlicher Einkehr bis zum 
Blick über den Tellerrand: Interessant 
und wohltuend!"

Bericht: Dr. Harald Prinz 
Foto: Peter Hammer
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 Was wir in Rom 
getan haben 

Die Internationale Bewegung Wir sind 
Kirche war während der Außerordent-
lichen Familien-Synode in Rom präsent. 
Ziel war, die weltweite „Stimme des 
Kirchenvolkes“ bei der Familien-Synode 
in Rom zu Gehör zu bringen. Anders als 
bei unseren Aktivitäten bei früheren Sy-
noden haben wir nicht von „Schatten-
Synode“ gesprochen (was den Eindruck 
einer Gegenveranstaltung erwecken 
könnte), sondern von einem begleiten-
den „Synoden-Projekt“. 

Pressekonferenz  
am 4. Oktober 2014 
Unsere internationale Pressekon-

ferenz fand einen Tag vor Beginn der 
Familien-Synode im Dominikanerinnen-
Kloster nahe den Caracalla-Thermen 
statt. Tag und Zeitpunkt waren gut ge-
wählt, das Ambiente und der Raum im 
Kloster ansprechend. Eingeladen wurde 
mehrsprachig. Unter dem Leitthema 
„Die Hoffnungen und Erwartungen des 
Kirchenvolkes an die Familien-Synode“ 
haben acht VertreterInnen aus Europa, 
USA und Australien, davon fünf, die di-
rekt zu IMWAC gehören, in folgender 
Reihenfolge teilgenommen: 
•	 Christian	 Weisner	 (Medienkontakt	

und Mitbegründer von IMWAC)
•	 Dr.	Martha	Heizer	(Vorsitzende	und	

Mitbegründerin von IMWAC)
•	 Oliviero	Arzuffi	 (Noi	 Siamo	Chiesa	

Italia)
•	 Miriam Duignan (Wijngaards Institute 

for Catholic Research, London, UK)
•	 Deborah	 Rose-Milavec	 (Executive	

Director Future Church USA)
•	 Paul	 Collins	 (Theologe,	 Journalist,	

IMWAC Australien)
•	 Marylin	Hatton	(Women’s	Ordinati-

on Worldwide, IMWAC Australien)
•	 Dr.	Michael	Brinkschröder	(Co-Prä-

sident Europäisches Forum Christli-
cher LGBT-Gruppen)

(www.imwac.net/413/index.php/ 
activities/synod-on-the-family-2014/ 
335-people-and-places)

Die Pressekonferenz war bewusst 
so angelegt, dass IMWAC als Gastge-
ber auftrat und auch anderen Gruppen 
die Möglichkeit bot, ihre Beiträge zur 
Familien-Synode zu präsentieren. Aus 
Kostengründen war es, anders als ur-
sprünglich geplant, allerdings nicht mög-
lich, auch aus Lateinamerika, Afrika oder 
Asien RepräsentantInnen von IMWAC 
oder von anderen Reformgruppen ein-
zuladen. Hier ist zu überlegen, inwieweit 
diese Lücke bei künftigen Events z.B. 
durch Skype-Konferenzen geschlossen 
werden kann. 
(www.imwac.net/413/index.php/activities 
/synod-on-the-family-2014/334-imwac-
press-conference-4-october-2014)

Pressemitteilungen
Um auch die JournalistInnen zu er-

reichen, die nicht zur Pressekonferenz 
erschienen sind, sind folgende Presse-
mitteilungen in drei bzw. sechs Sprachen 
versandt und auf der IMWAC-Webseite 
gepostet worden:
•	 5.	 Oktober	 2014:	 „Synode	 birgt	

Hoffnung auf positive Wende in der 
Kirchengeschichte“ (it/en/de)

•	 18.	 Oktober	 2014:	 „Jetzt	 muss	 die	
Synode in der Weltkirche weiterge-
führt werden“ (it/en/de/fr/es/pt)

Hierbei wie auch bei der Pressekon-
ferenz waren die in Rom anwesenden 
Raquel Mallavibarrena (Somos Iglesia Es-
pana) und Vittorio Bellavite (Noi siamo 
Chiesa) wesentlich beteiligt.

Presseresonanz
Bei dieser ersten Synode unter Papst 

Franziskus gab es insgesamt und auch 
für unser „Synoden-Projekt“ starkes 
Medieninteresse, das jedoch lange nicht 
das Ausmaß wie beim Konklave 2013 er-
reichte. Soweit möglich wurden Media-
Clips auf den Webseiten von IMWAC, 
Wir sind Kirche Deutschland und Wir 
sind Kirche Österreich gepostet. U.a. 
haben auch die „Washington Post“ bzw. 
AP über unsere Pressekonferenz be-
richtet. Bis auf ganz wenige Ausnahmen 
wie von „IL FATTO“ oder der kirchlich-
progressiven Agentur ADISTA werden 
kirchliche Reformthemen von den italie-
nischen Medien weiterhin ignoriert. 

Ludovica Eugenio, Journalistin der 
kritischen Agentur ADISTA in Rom: 
The Italian press has always been, 
and is also now, focused only on the 
church as an establishment. No news 
on dissent, other voices, need of re-
forming it. Adista and a few of other 
small magazines are alone in trying 
to give a different perspective...

Dr. Michael Brinkschröder, Vize-
präsident des Europäischen christli-
chen LGBT-Forums:
There seems to be another problem 
with Italian media. Several journa-
lists from Italian newspapers have re-
ceived directives not to report about 
same-sex issues, but to focus on di-
vorced couples. Andrea Rubera from 
Nuova Proposta had received several 
requests for interviews last Monday 
and on Tuesday all these journalists 
apologized that they couldn’t publish 
a story about gay people. He said, 
this shows how strong the influence 
of conservative Catholics is on the 
media in Italy.

Familien-Synode in Rom :
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Begleitende Pressearbeit

Ein sehr wichtiger Punkt war die 
Akkreditierung von Christian Weisner 
bei der „Sala Stampa“ für die österrei-
chische Zeitung „Kirche In“. Der Arti-
kel erschien in der November-Ausgabe 
2014 von „Kirche In“ und in dieser 
Nummer unserer Zeitung und wird in 
englischer Übersetzung auch übers In-
ternet verbreitet Die Akkreditierung 
ermöglichte zum einen die Teilnahme 
an allen offiziellen Pressekonferenzen 
und Briefings, bot zum anderen aber 
auch sehr gute Kontaktmöglichkeiten 
und Hintergrundgespräche mit fast allen 
anwesenden deutschsprachigen und ei-
nigen wichtigen anderen JournalistInnen. 

Ein guter Kontaktpunkt war auch 
das Restaurant „La Vittoria“, das we-
gen seiner Nähe zu den Redaktionen 
von KNA, Kipa, Kathpress, ARD, ORF 
etc. sowie dem Haus der Deutschen Bi-
schofskonferenz in Rom Treffpunkt der 
deutschsprachigen JournalistInnen war. 
Dieses Restaurant lag direkt gegenüber 
unserer Unterkunft „Residenzia Madre 
Pie“, die wir bewusst wegen ihrer Nähe 
zum Petersplatz ausgewählt hatten. So 
wurde beinahe jedes Essen auch zu ei-
nem Pressegespräch oder einem Ver-
netzungstreffen …

Webseiten
Die IMWAC-Webseite (www.we-

are-church.org) wurde von England aus 
laufend aktualisiert durch Valerie Stroud, 
die wegen Finanzmangel nicht nach Rom 
gekommen war.  Dies geschah in enger 

Absprache und war auf Grund der über 
Jahre sehr guten Zusammenarbeit mög-
lich. Umfangreiche deutschsprachige In-
fos: www.wir-sind-kirche.de

teilnahme an anderen Reform-
gruppen-treffen in Rom
Es war uns wichtig, mit all den Men-

schen aus anderen Reformgruppen Ver-
bindung zu pflegen und das Netzwerk 
zu verstärken. So wurden besucht: 
•	 „Forum	on	 the	 Family:	 Listening	 to	

the Faithful“ von Catholic Church 
Reform (CCR), 2./3. Oktober 2014

•	 „The	 ways	 of	 Love”	 International	
Conference towards pastoral care 
with homosexual and trans people 
(3. Oktober 2014)

teilnahme am Vorbereitungs-
treffen des „Council 50- 
Projektes“ für Herbst 2015 
Martha Heizer (A), Christian Weis-

ner (D), Vittorio Bellavite (I), Basilio Buf-
foni (I) und Henk Baars (NL) nahmen für 
IMWAC an dem Vorbereitungstreffen 
vom 5. bis 7. Oktober 2014 teil, das zur 
Reisekostenersparnis bewusst für den 
Zeitraum der Synode terminiert war. 
Einen längeren Gesprächskontakt gab 
es mit Conrad Berning zur Abstimmung 
der Planungen zum 50-jährigen Jubiläum 
des Katakomben-Paktes, das ebenfalls 
im Herbst 2015 in Rom stattfinden soll. 
Martha Heizer und Christian Weisner 
haben dazu auch den historischen Ort 
der Domitilla-Katakomben aufgesucht.

Schwierige Finanzierung für 
das  IMWAC-„Synoden-Projekt“ 
2014 in Rom
Besonders bedanken möchten wir 

uns bei der Herbert-Haag-Stiftung für 
die großzügige Unterstützung, die sie 
wieder einmal der Internationalen Be-
wegung Wir sind Kirche gewährt hat 
und ohne die unsere Präsenz während 
der Außerordentlichen Familien-Synode 
in Rom gar nicht möglich gewesen wäre. 
Insgesamt aber hat sich die Finanzierung 
des „Synoden-Projekt“ als schwierig er-
wiesen, da vielen Menschen die beson-
dere Bedeutung dieser Außerordent-
lichen Synode, der ersten Synode von 
Papst Franziskus, für das gesamtkirch-
liche Handeln nicht bewusst gewesen 
ist. Unser „Synoden- Projekt“ konnte 
zwar in reduzierter Form durchgeführt 
werden, aber die Projektkosten muss-
ten drastisch auf etwa die Hälfte redu-
ziert werden. Dies gelang nur dadurch, 
dass die SprecherInnen unserer großen 
Pressekonferenz selber ihre Kosten 
für Fahrt und Unterkunft übernehmen 
mussten und dass die Aufenthalte von 
Martha Heizer und Christian Weisner 
in Rom verkürzt wurden. Valerie Stroud, 
Webmasterin von IMWAC, hat auf die 
Teilnahme in Rom ganz verzichten müs-
sen. Vor allem war es auch nicht mög-
lich, Teilnehmende aus finanzschwachen 
Ländern einzuladen, über ihre wichtigen 
Erfahrungen zu berichten. Besonders 
teuer war die Organisation der Über-
setzungen bei der Pressekonferenz 
(Übersetzerkabinen, Kopfhöreranlage; 
die beiden Übersetzenden arbeiteten 
ehrenamtlich). Zu überlegen ist, ob wir 
uns das noch einmal leisten können. Ver-
mutlich müssen wir kommende Veran-
staltungen nur in Englisch abhalten und 
hoffen, dass die Journalisten uns verste-
hen. 

Weiterführung  
des „Synoden-Projektes“
Es ist vorgesehen, im Zeitraum bis 

zur Ordentlichen Synode 2015 das „Sy-
noden-Projekt“ in den einzelnen Mit-
gliedsländern sowie auf IMWAC-Ebene 
fortzuführen. Die deutsche Kirchen-
VolksBewegung erarbeitet dazu derzeit 
einen „Synoden-Fahrplan. 

Martha Heizer, Christian Weisner
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Man stelle sich vor, ein Weltkonzern, 
der in vielfachen Krisen steckt, veröffent-
licht auch die negativen Ergebnisse seiner 
weltweiten Kundenbefragung, lässt dann 
seine Regionalvertreter vor den Augen 
der Weltöffentlichkeit über neue Kon-
zepte beraten und fordert auf, binnen elf 
Monaten konkrete Lösungsvorschläge 
vor Ort zu entwickeln. Genau dies ist in 
den letzten Wochen und Monaten in der 
römisch-katholischen Kirche geschehen. 

Nach der jahrelangen Unterdrückung 
jedes innerkirchlichen Dialogs war es ein 
erster bemerkenswer-ter Schritt, den 
vor einer Synode üblichen Fragebogen 
auch direkt von den Gläubigen ausfüllen 
zu lassen. Franziskus wollte ein unge-
schminktes Bild von der Lebensrealität 
der Kirchenbasis bekom-men, kein von 
den Bischöfen geschöntes. Die Diskre-
panz zwischen der Lehre der Kirche und 
der Lebenswirklichkeit der Menschen 
- das zeigt das „Instrumentum laboris“ 
über alle Kulturen hinweg - ist so of-
fensichtlich, dass sie nicht mehr schub-
ladisiert werden kann. Was die Kirche 
„irreguläre oder nicht akzeptierte Situ-
ationen“ nennt, ist eine weit verbreite-
te Realität in allen Teilen der Welt. „Die 
Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“, so 
Franziskus in „Evangelii Gaudium“ 231. 

Reizwort Barmherzigkeit
Ein nächster Schritt war die Rede von 

Kardinal Walter Kasper im Februar 2014 
vor dem Kardinals-Konsistorium auf Ein-
ladung des Papstes. Bereits 1993 hatte 
sich Walter Kasper, damals Bischof von 
Rottenburg-Stuttgart, gemeinsam mit 
dem Mainzer Bischof Karl Lehmann und 
dem Freiburger Erzbischof Oskar Saier 
hinsichtlich des Kommunionempfangs 

für eine verantwortete Gewissensent-
scheidung derjenigen ausgesprochen, die 
nach einer Scheidung wieder geheiratet 
haben. Doch der damalige Präfekt der 
Glaubenskongregation, Kardinal Joseph 
Ratzinger, hatte diesen Weg sehr bald 
und sehr harsch gestoppt. 

Im Konsistorium machte Kasper 
keine konkreten Vorschläge, aber allein 
schon seine Fragen nach Barmherzig-
keit für Wiederverheiratete lösten kon-
troverse Diskussionen unter den Kar-
dinälen aus. Deshalb sollte sein Referat 
auch nicht veröffentlicht werden. Aber 
nachdem die Presse Teile seiner Rede im 
Wortlaut gebracht hatte, wurde die ge-
samte Rede mit den Diskussionsbeiträ-
gen der Kardiäle als Buch publiziert. Un-
ter Papst Benedikt wäre dies wohl nicht 
möglich gewesen.

Vor diesem Hintergrund waren die 
Erwartungen an die erste Außerordent-
liche Versammlung der Synode, die vom 
5. bis 19. Oktober 2014 in Rom tagte, 
hoch, vielleicht zu hoch. Auch wenn oft 
von Familien-Synode gesprochen wird, 
in Wahrheit blieb es natürlich eine Bi-
schofssynode, in der die Vorsitzenden 
von 114 nationalen Bischofskonferenzen 
und 25 Vertreter der Kurie die wichtigs-
ten Gruppen stellen. Der Synodenord-
nung gemäß nahmen zwar auch einige 
Experten und Gasthörende („Auditori e 
Auditrici“) teil, unter ihnen 13 Ehepaare, 
aber z.B. kein einziges, das wiederverhei-
ratet war. Stimmberichtigt waren aber 
nur die Kardinäle und Bischöfe, von de-
nen die meisten noch durch die beiden 
Vorgängerpäpste ernannt worden waren. 

 
 

Das Kirchenvolk in Rom 
Die Hoffnung auf Erneuerung hatte 

schon im Vorfeld verschiedene Reform-
gruppen nach Rom gelockt. Das noch 
neue Reformnetzwerk „Catholic Church 
Reform“ aus den USA veranstaltete ein 
zweitägiges Forum. Das Europäische Fo-
rum der christlichen LSB-Gruppen rich-
tete zwei Konferenzen aus zur Seelsorge 
homosexueller Menschen sowie über die 
leider noch in vielen Ländern praktizier-
te Kriminalisierung bis hin zur Todesstra-
fe. Dort sprach u. a. der jetzt emeritierte 
australische Bischof Geoffrey Robinson, 
Autor des Buches „Macht, Sexualität und 
die katholische Kirche“. Die „Internatio-
nale Bewegung Wir sind Kirche“ präsen-
tierte die Hoffnungen und Erwartungen 
des Kir-chenvolkes in einer internationa-
len Pressekonferenz. Die deutschsprachi-
gen Pfarrer-Initiativen hatten einen Offe-
nen Brief nach Rom gerichtet.

In der ersten Woche fand, tageweise 
orientiert an den Themen des „Instru-
mentum laboris“, die Debatte im Plenum 
statt. „Sprecht mit Freimut und hört mit 
Demut“, forderte Papst Franziskus zu 
Beginn die rund 230 in der Synodenau-
la versammelten Mitglieder der Synode 
auf - und hat dann selber nur zugehört, 
denn ihm war es wichtig, die Erfahrungen 
der Weltkirche zu hören. Um einen ge-
schützten Raum für eine offene Debatte 
zu bieten, war die Presse in der Synoden-
aula nicht zugelas-sen. Aber jeden Mittag 
um 13 Uhr gab der vatikanische Presse-
sprecher P. Federico Lombardi sogenann-
te Briefings mit Teilnehmern der Synode. 

Kardinal Lorenzo Baldisserie, der 
Generalsekretär der Bischofssynode, 
hatte alle Teilnehmenden der Synode 
ausdrücklich ermuntert, mit der Presse 
zu sprechen. So luden am zweiten Syno-
dentag der Münchner Kardinal Reinhard 
Marx und die „Auditrix“ Dr. Ute Eberl, 
Familienberaterin in Berlin, noch ganz in 
der Euphorie des Anfangs zum Pressege-
spräch. Der Vorsitzende der deutschen 
Bischofskonferenz lobt die „offene, ehr-
liche und in den Themen breit gefächerte 
Diskussion“. Marx plädiert freimütig für 
eine differenzierte Sicht auf Homose-
xualität. Über eine homosexuelle Bezie-
hung, die über Jahrzehnte treu gelebt 
werde, könne man nicht sagen, „das ist 
alles nichts“. Und Ute Eberl empfiehlt 
den Klerikern, sie hat es auch später 
in der Synoden-Aula getan, lieber ins 

Familien-Synode in Rom:

 Franziskus‘ Mut  
zum synodalen Weg
Die am 19. Oktober 2014 beendete  
Außerordentliche Bischofs-Synode im  
Vatikan zur Familie („Die pastoralen  
Herausforderungen der Familie im  
Rahmen der Evangelisierung“) ist der  
Anfang eines Synodalen Weges, den Papst Franziskus ausdrücklich 
will. Welche Überraschungen und Spannungen es dabei gab,  
berichtet Christian Weisner aus Rom, der für KIRCHE IN in der 
„Sala Stampa“, dem Presseamt des Vatikans, akkreditiert war.
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Wohnzimmer der Familien zu schauen, 
bevor sie über das Schlafzimmer urteilen. 

Sensation zur Halbzeit
Eine Sensation war die „Relatio post 

disceptationem“ (Bericht zum Stand der 
Diskussion), die die Debatte der ersten 
Woche zusammenfasste und zu Beginn 
der zweiten Woche in Anwesenheit des 
Papstes verlesen wurde. Dieser Bericht 
war unter Federführung der Kardinä-
le Peter Erdö aus Budapest und Bruno 
Forte, Startheologe der italienischen 
Bischofskonferenz, entstanden. Von der 
„positiven Realität von Zivilehen“ war 
dort die Rede und davon, dass Homo-
sexuelle „die christliche Gemeinschaft 
bereichern“ könnten, dass es „mutige 
Entscheidungen“ beim Umgang mit Ge-
schiedenen brauche, die wieder heiraten. 
Das „Instrumentum laboris“ hatte noch 
von Menschen in „irregulären“ Bezie-
hungen geredet; nun heißt es, auch wer 
außerhalb einer Ehe lebe, solle in seiner 
„konkreten Existenz“ angenommen wer-
den. Das Naturrecht, mit dem die Ehe- 
und Sexuallehre der katholischen Kirche 
seit Jahrhunderten begründet wird, ist 
nur einmal erwähnt. Schon das „Instru-
mentum laboris“ hatte das Konzept des 
„Naturrechts”	 als	 sehr	 schwierig,	wenn	
nicht gar unverständlich bezeichnet. 

Kardinal Christoph Schönborn aus 
Wien, der als einer der wichtigsten 
Theologen der Versammlung gilt, ver-
suchte mit dem beim Zweiten Vatikani-
schen Konzil entwickelten Konzept der 
„Gradualität“ dem „Alles oder Nichts“ 
von Ehe eine stufenweise Betrachtung 
entgegenzustellen. Diese Gradualität 
könne man auch beim Eheverständnis 
anwenden: Das vollständige Heil wohnt 
in der kirchlich geschlossenen Ehe, doch 
es lebt auch in der gut geführten Bezie-
hung ohne Trauschein oder unter ho-
mosexuellen Partnern, die sich liebevoll 
um Kinder kümmern.

„Das Drama hat begonnen“ 
Dieser Zwischenbericht überraschte 

in seiner Offenheit die meisten Kardinä-
le und Bischöfe genauso wie die Journa-
listen. Der Vatikan-Experte John Thavis 
sprach angesichts des neuen Tonfalls von 
einem „Erdbeben“. Das Dokument zeige, 
dass Franziskus beim Thema Ehe und Fa-
milie die Barmherzigkeit in den Vorder-
grund rücke. Damit waren die kontro-

versen Debatten eröffnet, die sich Papst 
Franziskus ausdrücklich gewünscht hat. 
Die Auseinandersetzungen in der Syno-
denaula sollen teils sehr heftig gewesen 
sein. „Das Drama hat begonnen“, so der 
philippinische Kardinal Tagle. 41 Wortbei-
träge gab es an diesem Vormittag in der 
Synodenaula, die Hälfte lobt das Papier, 
die andere Hälfte fühlt sich überrumpelt. 
Der amerikanische Kurienkardinal Ray-
mond Burke klagte, die Darstellung der 
Synodendiskussion werde manipuliert. 

Bei diesen Auseinandersetzungen 
spielen die deutschen und deutschspra-
chigen Teilnehmer eine wichtige Rolle: 
Kardinal Kasper mit seinen Fragen vor 
dem Konsistorium, Kardinal Schönborn 
mit seinen theologischen Brückenschlä-
gen sowie der beide unterstützende Kar-
dinal Marx, immerhin Vorsitzender der 
Europäischen Bischofskonferenz und ei-
ner der acht Papstberater. Dagegen hatte 
Kardinal Gerhard Müller, der Präfekt der 
Glaubenskongregation, mit vier anderen 
Kardinälen in einem kurz zuvor erschie-
nenen Sammelband noch mal erklärt, 
dass das kirchliche Ehe- und Familienver-
ständnis nicht verhandelbar sei.

Konservative Querschüsse
In der zweiten Woche liefen die 

grundsätzlichen Auseinandersetzungen 
liefen weiter. Die italienische Tageszeitung 
„La Repubblica“ berichtete, dass wäh-
rend der Synode angeblich eine Gruppe 
konservativer Bischöfe den emeritierten 
Papst Benedikt XVI. aufgesucht habe, um 
ihn für die Unterstützung ihrer Position 
zu gewinnen. Der emeritierte Papst hat 
dieses Ansinnen aber wohl abgelehnt. Die 
katholische Nachrichtenagentur Zenit, 
die von den konservativen Legionären 
Christi gestützt wird, versuchte Kardinal 
Kasper aufs Glatteis zu führen. Durch die 
verkürzte und irreführende Veröffentli-
chung eines Gesprächs auf der Straße, 
das später als Interview deklariert wur-
de, sollte der Eindruck erweckt werden, 
Kardinal Kasper habe sich abfällig über 
die afrikanischen Synodenteilnehmer 
geäußert. Welches Auf und Ab, welche 
Hoffnungen und Enttäuschungen dieser 
erste Teil des synodalen Weges in sich 
hat, wurde am vorletzten Tag der Syn-
ode deutlich. In der mittäglichen Pres-
sekonferenz stellte Kardinal Gianfran-
co Ravasi mit Enthusiasmus die unter  
seiner Federführung erarbeitete Einlei-
tung der Schlussbotschaft vor. 158 der 

174 Stimmberechtigten, mehr als  
90 Prozent, hatten diesem Text zuge-
stimmt. Es war ein knapper Text in ver-
ständlicher Sprache, der die großen 
Herausforderun-gen benannte, vor de-
nen Familien in der heutigen Zeit stehen, 
der aber auch die sich aus der kirch-
lichen Lehre ergebenden Hoffnungen 
und Mahnungen („Exhortatio“) ausführt. 
Nach langem Warten gab dann gegen 
19 Uhr P. Lambardi endlich bekannt, wie 
die Bischöfe am Nachmittag über jeden 
der in der zweiten Woche erarbeiteten 
62 Einzelpunkte abgestimmten hatten. 
Von der positiven Grundstimmung des 
Zwischenberichts blieb da allerdings 
nicht viel übrig. Drei Punkte zu den The-
men Kommunion für geschiedene Wie-
derverheiratete sowie Homosexualität 
erreichten nicht die laut Synoden-Ord-
nung vorgesehene Zweidrittelmehrheit, 
und das, obwohl zur Homosexualität 
„nur“ der 2003 von der Glaubenskon-
gregation unter Ratzinger verabschiede-
te Katechismus zitiert wurde. Trotzdem 
soll es der ausdrückliche Wunsch von 
Franziskus gewesen sein, alle Ergebnis-
se sofort auch an die Presse zu geben. 
Transparenz pur. 

Dass gerade diese Punkte durchfie-
len, die in den beiden Wochen intensiv 
diskutiert worden waren, gibt ein ent-
täuschendes, aber wohl realistisches Bild, 
das zeigt, wo die Bischöfe der Weltkirche 
(noch) stehen. Es mag auch von den afri-
kanischen Bischöfen beeinflusst sein, die 
40 Prozent der „Synoden-Väter“ stellten, 
aber nur 14 Prozent der katholischen 
Weltbevölkerung repräsentieren. Ge-
rade Bischöfe aus Afrika und auch Ost-
europa haben Schwierigkeiten mit der 
neuen Freundlichkeit gegenüber Homo-
sexuellen. Nach außen ist die Wirkung al-
lerdings katastrophal. Die Öffentlichkeit 
muss annehmen, in diesen Punkten kann 
und soll sich die Lehre der römisch-ka-
tholischen Kirche nicht ändern. Die ös-
terreichische Piusbruderschaft sieht so-
gleich ihre Position im Gespräch mit dem 
Vatikan gestärkt. Das Problem: Der Pro-
zesscharakter der Synode ist für Außen-
stehende schwer zu verstehen. Die Syn-
ode soll ja in der Weltkirche fortgeführt 
werden und dann erst wieder in einem 
Jahr in erweiterter Zusammensetzung in 
Rom tagen. Und erst danach ist das Wort 
des Papstes zu erwarten. 

Fortsetzung auf Seite !4
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Nachhilfestunde  
für die Bischöfe
Mit diesem Abstimmungsergebnis ha-

ben die Bischofskonferenz-Vorsitzenden 
aus aller Welt und die Kurienleute Papst 
Franziskus in gewisser Weise im Regen 
stehen gelassen. Am letzten Samstag-
abend gesteht Kardinal Marx dann auch 
gegenüber der Presse ein: „Wir Bischöfe 
müssen den Kurs von Franziskus noch 
viel mehr als bisher unterstützen“. 

Aber die beiden Synoden-Wochen 
können nicht spurlos an den Kardinälen 
und Bischöfen vorüber-gegangen sein. 
Zunächst einmal galt es, die neue Frei-
heit der Debatte einzuüben, vom „Ver-
bots-Modus“ in den „Dialog-Modus“ zu 
wechseln. Und sie waren gezwungen, sich 
mit den vielfältigen Erfahrungen aus aller 
Welt auseinanderzusetzen, sicher auch 
mit ihrer eigenen Sexualität. Positionen, 
die Reformgruppen seit Jahrzehnten 
vertreten, wurden auch von Kardinälen 
ausgesprochen, wie „Wir brauchen eine 
positive Bewertung von Sexualität“, „Es 
gibt keine einfache Schwarz-Weiß-Mo-
ral“. Doch es wird weiterhin die Unge-
duld der Reformkräfte brauchen. „Papst 
Franziskus will, dass das Kirchenvolk 
Druck ausüben kann auf die Bischöfe und 
dass die Bischöfe mehr Mut bekommen, 
genau das zu sagen, was sie aus ihrem 
Territorium wissen“, sagte der Vatikan-
Experte Marco Politi.

Nach der Synode  
ist vor der Synode
Franziskus hat einen längst überfälli-

gen, breiten und offenen Prozess einge-
leitet, der nicht mehr gestoppt werden 
kann. Es ist ein grundlegender Kultur-
wechsel, der jetzt endlich das umsetzt, 
was das Zweite Vatikanische Konzil vor 
50 Jahren mit der Aussage intendierte, 
„die Gesamtheit der Gläubi-en kann im 
Glauben nicht irren“. Dieser Kulturwech-
sel wird auch einen Kurswechsel bringen. 
Dazu müssen allerdings - weit mehr als 
in der Synoden-Aula in Rom - die theo-
logischen Wissenschaften und vor allem 
das Kirchenvolk noch viel aktiver betei-
ligt werden. Es ist höchste Zeit, dass die 
Grundlagen für die kirchliche Sexuallehre 
im Einklang mit den modernen Human-
wissenschaften entwickelt werden. Dies 
muss und wird auch zu einer Rücknahme 

falscher oder überholter Doktrinen und 
zu einer Weiterentwicklung der Lehre 
führen. Wichtige Punkte werden dabei 
vor allem sein: Eine Rückbesinnung auf 
den Vorrang des individuellen Gewissens 
(Kardinal John Henry Newman); eine 
neue und ganzheitliche Sicht der Sexu-
alität, die zu Fragen von Homosexualität 
und homosexuellen Partnerschaften ei-
nen angemessenen Zugang eröffnet; im 
Anschluss an das Konzil von Trient ein 
differenziertes Verständnis der Ehe als 
Sakrament. 

In seinen Ansprachen hat Papst Fran-
ziskus immer wieder um Mut zur Wei-
te geworben, sich aber auch zur Einheit 
bekannt. Sein Weg ist der der Inklusion. 
Nur so ist es wohl nachzuvollziehen, dass 
die Seligsprechung von Papst Paul VI. ge-
nau am letzten Tag der Synode erfolgte. 
Doch dies darf keine Vorfestlegung der 
Synode in der Ehe- und Sexuallehre sein 
oder gar kirchenpolitisch instrumentali-
siert werden. Denn mit der von Paul VI. 
gegen die große Mehrheit der Stimmen 
des von ihm selbst einberufenen Bera-
tergremiums 1998 verkündeten Enzykli-
ka Humanae vitae haben Papsttum und 
kirchliche Sexuallehre für viele bis heute 
viel an Glaubwürdigkeit verloren. 

Die kommenden elf Monate werden 
Papst, Kirchenleitung und Kirchenvolk 
vor größte Herausforderungen stellen. 
Franziskus will, dass die Bischöfe bis zum 
kommenden Herbst zu den Punkten 
der Familien-Synode, auch zur Homo-
sexualität und zum Thema geschiedene 
Wiederverheiratete konkrete Vorschlä-
ge erarbeiten. Schaffen es die Bischöfe, 
den synodalen Weg von Franziskus mit-
zugehen? Sind sie bereit, auch in ihren 
Diözesen synodale Wege zu gehen? Und 
wie kann es gelingen, auch die traditionell 
orientierten Gläubigen „mitzunehmen“? 
Falls im kommenden Jahr keine Lösun-
gen erzielt werden, wird der Autoritäts-
verfall der katholischen Kirche noch weit 
schlimmer sein als durch die Enzyklika 
Humanae Vitae.

Christian Weisner, 
weisner@wir-sind-kirche.de 

 
22. Oktober 2014;  

erschien in der November-Ausgabe  
der Zeitschrift KIRCHE IN

 Buchtipp:

Papstkirche 
und Volks-
kirche im 
Konflikt 
Die katholische 
Kirche ist das 
größte Kom-
munikationsun-
ternehmen der 

Welt. Doch die Pflege der Kirchen-
gemeinschaft ist unter den Päpsten 
Johannes Paul II. und Benedikt XVI. 
vernachlässigt worden: Sie weigerten 
sich, religiöse Klarheit über die neu-
en Sittengesetze der Zivilgesellschaft 
zu schaffen. Stattdessen verlegten sie 
sich auf Propaganda und schließlich 
Schweigen. Doch dank der aktiv ge-
wordenen Medienöffentlichkeit wur-
de nicht nur die umfassende Vertu-
schungspolitik des Vatikans in Sachen 
Missbrauch bekannt, sondern auch, 
dass sich in der Gemeindekirche 
eine Kultur des Ungehorsams entwi-
ckelt hatte, die das Schisma zwischen 
Papstkirche und Volkskirche offenbar-
te. Franziskus, dem bewusst war, dass 
er ein "Feldlazarett" übernommen 
hatte, hat starke Zeichen gesetzt, um 
eine Versöhnung der Gläubigen mit 
dem Papst einzuleiten.

Petra Dorsch-Jungsberger, Dr. phil, 
Dr. phil habil. Professorin für Kom-
munikationswissenschaft (emerita), 
Universität München.

Ich habe das Buch mit großem Ge-
winn gelesen!

Martha Heizer 
 

Petra E. Dorsch-Jungsberger: Papst-
kirche und Volkskirche im Konflikt. 

Johannes Paul II., Benedikt XVI.  
und Franziskus (Religion - Medien - 

Kommunikation, Band 7),  
LIt Verlag (26. Oktober 2014), 

gebundene Ausgabe, 512 S., 29,90 €, 
ISBN-10: 3643122268
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 Zur Synodenabstimmung:

Friedrich Gries deutet das Abstimmungs-
ergebnis bezüglich der Homosexuellen 
und Lesben bei der Synode (absolute, 
aber keine Zweidrittelmehrheit) auf eine 
sehr überraschende aber logische Weise. 
Er erinnert, dass der abzustimmende Text 
aus dem Weltkatechismus entnommen 
war. Dagegen könne kein Bischof  
stimmen. Also sind alle Nein-Stimmen  
so zu interpretieren, dass ihnen die  
Forderung nach Wertschätzung und  
Mitleid zu wenig weit gegangen sei.

Bingo!

Die heute zu Ende gegangene außer-
ordentliche Synode hat für die gesamte 
Kirche einen längst überfälligen, breiten 
und offenen Dialogprozess eingeleitet, 
der nicht mehr gestoppt werden darf 
und kann.

Die Internationale Bewegung Wir 
sind Kirche unterstützt alle Bemühungen, 
diesen Weg in allen Teilen der Weltkirche 
bis zur ordentlichen Synode Oktober 
2015 weiterzuführen. Das muss aller-
dings - weit mehr als in der Synoden-Au-
la in Rom - unter aktiver Beteiligung der 
theologischen Wissenschaften und vor 
allem des Kirchenvolkes geschehen. Nur 
so lassen sich fundierte und lebensnahe 
Antworten auf die vielen drängenden 
Fragen finden.

Es ist höchste Zeit, dass die Grund-
lagen für die kirchliche Sexuallehre im 
Einklang mit den modernen Humanwis-
senschaften entwickelt werden. Dies 
muss und wird auch zu einer Rücknahme 
falscher oder überholter Doktrinen und 
zu einer Weiterentwicklung der Lehre 
führen.

Wichtige Punkte werden dabei sein:
•	 Eine	Rückbesinnung	auf	den	Vorrang	

des individuellen Gewissens (Kardi-
nal John Henry Newman).

•	 Eine	 neue	 und	 ganzheitliche	 Sicht	
der Sexualität, die zu Fragen von 
Homosexualität und homosexuellen 
Partnerschaften einen angemesse-
nen Zugang eröffnet.

•	 Eine	 sorgfältige	 Interpretation	 der	
entsprechenden biblischen und jesu-
anischen Botschaft.

•	 Im	Anschluss	an	das	Konzil	von	Tri-
ent ein differenziertes Verständnis 
der Ehe als Sakrament.

Die Internationale Bewegung Wir 
sind Kirche erwartet von der weiteren 
Diskussion und schließlich von der Welt-
bischofssynode 2015:
•	 ein	einladendes	Angebot	für	geschie-

dene und wiederverheiratete Paare, 
das dem Beispiel der orthodoxen 
Kirchen folgt, und wie es die ober-
rheinischen Bischöfe bereits 1993 
veröffentlichten.

•	 einen	 aktiven	 Einsatz	 der	 römisch-
katholischen Kirche gegen die Kri-
minalisierung von homosexuellen 
Menschen, die in vielen Ländern bis 
hin zur Todesstrafe noch verfolgt 
werden.

•	 eine	Sicht	von	Ehe	und	den	verschie-
denen Formen Familie als einer Le-
bensgemeinschaft, die in Liebe und 

Solidarität generationenübergrei-
fend Verantwortung übernimmt.

•	 eine	Unterstützung	 vor	 allem	 jener	
Familien, die aus sozialen oder poli-
tischen Gründen in äußerst schlech-
ten und fragilen Bedingungen leben 
müssen.

Nach der jahrelangen Unterdrückung 
jedes innerkirchlichen Dialogs war es 
ein bemerkenswerter Schritt, dass Papst 
Franziskus auch das Kirchenvolk direkt 
bei der Beantwortung des Fragebogens 
vor Beginn der Synode hat zu Wort 
kommen lassen. Das zusammenfassende 
„Instrumentum laboris“ hat weltweit Er-
kenntnisse gebracht, die nicht mehr igno-
riert werden können.

Die am letzten Tag der Synode erfolg-
te Seligsprechung von Papst Paul VI.,  
dessen Öffnung der Kirche zur Welt und 
dessen Weiterführung des Zweiten Vati-
kanischen Konzils zweifellos große An-
erkennung verdienen, darf keine Vorfest-
legung in der Ehe- und Sexuallehre sein 
oder gar kirchenpolitisch instrumentali-
siert werden. Mit der von ihm gegen die 
große Mehrheit der Stimmen des von 
ihm selbst einberufenen Beratergremi-
ums 1968 verkündeten Enzyklika Huma-
nae vitae haben Papsttum und kirchliche 
Sexuallehre für viele bis heute viel an 
Glaubwürdigkeit verloren. Dies darf sich 
nach dieser Synode nicht fortsetzen.

IMWAC - Rom, 18. Oktober 2014

Familien-Synode in Rom:

 "Jetzt muss die Synode in der  
Weltkirche weitergeführt werden"
Pressemitteilung der Internationalen Bewegung Wir sind Kirche
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 Gleiche Würde - 
gleiche Rechte
Resolution der Katholischen 
Reformbewegungen  
am 15. November 2014 

Das Aussehen der Erde und  
des Himmels könnt ihr deuten. 
Warum könnt ihr die Zeichen  
der Zeit nicht deuten? (Lk 12, 56)

Die ungelösten Fragen nach der Stel-
lung, der Würde und den Rechten der 
Frauen in der Kirche berühren zentrale 
Themen der Glaubwürdigkeit der Kir-
che. In manchen Regionen der Erde hat 
Frauenverachtung furchtbare Folgen. Da 

kann die katholische Kirche nicht ohne 
Glaubwürdigkeitsverlust an der Diskri-
minierung der Frauen festhalten.

Gleiche Rechte für Männer und 
Frauen in der Kirche einzufordern, be-
deutet keine Anpassung an einen belie-
bigen Zeitgeist. Vielmehr haben sich die 
Texte der Frohbotschaft den damals 
herrschenden patriarchalischen Verhält-
nissen angepasst, obwohl gerade die 
Schöpfungstexte einen gleichrangigen 
Entwurf vom Menschen als Frau und 
Mann zeigen. Die Kirchenleitung muss 
die „Zeichen der Zeit“ wahrnehmen 
und ihr Menschen- und Geschlechter-
verständnis gründlich überdenken, will 
sie nicht in eine hoffnungslose Situation 
geraten.

Daher darf auch die Priesterwei-
he für Frauen kein Tabu bleiben. In die 
Prüfung der Berufung zum Priesteramt 
müssen endlich auch Frauen einbezogen 
werden. Alle Erfahrungen der seelsorg-
lichen Wirklichkeit belegen, dass die 
römische Kirche schon heute und erst 
recht in Zukunft Frauen in allen kirchli-
chen Ämtern braucht.

Der Ausschluss der Frauen von der 
Priesterweihe ist eine Diskriminierung, 
die man nicht Jesus mit dem Argument 
in die Schuhe schieben kann, er habe 
dazu keine Vollmacht erteilt. Schon auf 
aufgrund des natürlichen göttlichen 
Rechts ist jede Diskriminierung unzuläs-
sig; um sie abzustellen, bedarf es keiner 
besonderen Vollmacht.

Studientag Frauen in der Kirche :

 Protest und  
Ermutigung
Pressebericht vom 
Studientag Frauen in  
der Kirche im Bildungshaus  
St. Hippolyt, St. Pölten,  
15. November 2014

Gleiche Würde wird den Frauen 
auch in der römisch-katholischen Kir-
che schon zugestanden, gleiche Rechte 
werden ihnen aber immer noch ver-
weigert. Die „Laieninitiative“ richtete 
gemeinsam mit den anderen Reformbe-
wegungen einen Studientag aus, der sich 
mit Ursachen und Folgen kirchlicher 
Frauendiskriminierung beschäftigte. Mit 
130 TeilnehmerInnen war die Tagung ein 
bemerkenswerter Erfolg.

Ist die Bibel schuld?
Während der Papst eine „vertiefte 

Theologie der Frauen“ fordert, wird in 
Rom übersehen, dass es diese schon 
längst gibt. Die Grazer Alttestamentle-
rin Univ.- Prof. Dr. Irmtraud Fischer 
zeigte, dass die Bibel für Frauendiskri-
minierung nicht in Anspruch genommen 
werden kann, obwohl sie in einer pat-
riarchalischen Gesellschaft entstanden 

ist. Die Schöpfungstexte stellen Frau 
und Mann als ebenbürtig dar; das wird 
allerdings durch tendenziöse Bibelüber-
setzungen  verschleiert.

Behutsamkeit statt Ungeduld
Ein persönliches Bekenntnis legte 

der oberste Benediktiner Österreichs, 
Abtpräses Mag. Christian Haidinger ab: 
Seine Erfahrung lehrte ihn, dass Frauen 
durchaus zum Priesteramt berufen sind. 
Er ist überzeugt, dass alle Ämter in der 
Kirche schließlich auch Frauen offenste-
hen werden, aber er verwahrte sich da-
gegen, dass Frauen zur Selbsthilfe greifen 
und schon jetzt Eucharistiefeiern leiten.  
Haidinger trat für ein behutsames Vor-
gehen ein und machte darauf aufmerk-
sam, dass Frauenweihe in der römischen 
Kirche zu einem Bruch mit den Kirchen 
der Orthodoxie führen würde.

Eine Frage der Menschenrechte
Aktuelle Meinungsforschungen er-

geben, dass der Hype des Feminismus 
längst vorbei ist und damit auch der 
Druck von außen auf Veränderungen 
in der Kirche geringer geworden ist.  
Dr. Petra Steinmair-Pösel, Habilitantin 
an der Wiener Theologischen Fakultät, 
folgerte daraus:  Umso wichtiger ist die 
Einsicht, dass es sich bei der Forderung 

nach gleichen Rechten für Frauen um 
keine Anpassung an den Zeitgeist han-
delt, sondern um eine Forderung der 
Menschenrechte, für die die Kirche nach 
außen gern eintritt, während sie diese 
im Inneren nicht gelten lässt.

Eine klare Resolution
Die Tagung wurde durch knappe 

Erfahrungsberichte von Theologinnen 
und einer Ordensfrau angereichert und 
mit einer allein von Frauen gestalteten 
Wortgottesfeier abgeschlossen. Die 
Jahrzehnte lange  Unzufriedenheit mit 
der Stagnation in der Kirche  drückte 
sich schließlich in einer sehr deutli-
chen Resolution aus, die von den Teil-
nehmerInnen unterschrieben wurde. 
Während Statements und Diskussionen 
auch immer wieder ein härteres Vorge-
hen der Frauen forderten, blieb doch 
die Einsicht vorherrschend, dass den 
Frauen in den letzten Jahrzenten viele 
neuen Möglichkeiten zugewachsen sind. 
Die Ermutigung, alles Gegebene zu nut-
zen, würde auch die  Gleichberechtigung 
weiter vorantreiben.

Rückfragen: Dr. Peter Pawlowsky, 
Stellv. Vorsitzender der Laieninititive 

Buchfeldgasse 9, A-1080 Wien 
+43 (0)664 403 76 40
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"Der wesentliche Wert der Frau 
liegt in ihrer Gebärfähigkeit und in ihrem 
hauswirtschaftlichen Nutzen". Irgendwie 
mache ich etwas falsch, dass ich eingela-
den wurde, als junge Studentin über die 
Berufsmöglichkeiten nach einem Studium 
der Katholischen Theologie zu sprechen. 
Ob das dem heiligen Thomas von Aquin 
gefallen hätte? Nun ja, aber die Zeiten 
ändern sich - und mit den Zeiten auch 
die Vorstellung von Entfaltung und Mög-
lichkeiten im Beruf. 700 Jahre nach dieser 
Beschreibung der beruflichen Möglich-
keit der Frau oder besser: der Wesens-

zuschreibung einer Frau, sind sie heute 
selbstbewusster denn je. Frauen wählen, 
Frauen bestimmen und gestalten Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft mit und las-
sen sich nicht mehr nur auf das Dasein 
in der Küche und auf das Gebären von 
Kindern reduzieren - obwohl dies auf 
keinen Fall als etwas Negatives betrach-
tet werden darf. Der Frau von heute ste-
hen in allen Bereichen alle Möglichkeiten 
offen: Sie kann eine Führungsposition in 
der Wirtschaft einnehmen, Chefin eines 
Weltkonzern werden oder eine politisch 
einflussreiche Frau. 

Doch wie sieht es im kirchlichen 
Bereich aus? Ein Blick nach Rom verrät 
vieles: Die Kirche wird von Frauen ge-
tragen, aber von Männern beherrscht. 
Vor kurzem hielt ich einen Vortrag in 
Deutschland zum Thema „Macht und 
Kirche“, meinen Titel, den ich für diesen 
Vortrag wählte, war: „Mann hat Macht - 
Frau macht.“ Auch in Bezug auf die Be-
rufsmöglichkeit in der Kirche ist dieser 
Titel, wie ich finde, sehr treffend. Aber 
ich möchte ja nicht alles schlecht reden, 
schließlich habe ich es vielen mutigen 
Frauen vor mir zu verdanken, dass ich 
heute als Frau Theologie studieren und 
zudem noch vor einem Publikum spre-
chen darf. 

Mutige und starke Frauen der letzten 
zwei Generationen waren es, die meiner 
Frauengeneration Möglichkeiten in der 
Kirche eröffneten. Die meisten Frau-
en, die sich entschließen, Theologie zu 
studieren, wollen nach dem abgeschlos-
senen Masterstudium Pastoralreferen-
tinnen werden. Das ist eine gute Be-
rufsmöglichkeit in der Kirche - familien-
freundlich und gut bezahlt. Sehr wenige 
entschließen sich für den Journalismus, 
die Wirtschaft oder die wissenschaftli-
che Forschung. Aber auch diese Bereiche 
stehen uns jungen Frauen offen - und: wir 
werden gesucht. Wir haben ein unendli-
ches Repertoire an Möglichkeiten nach 
dem Studium. Noch vor 50 Jahren wäre 
undenkbar gewesen, dass Frauen an Uni-
versitäten lehren, dass sie eine Gemein-
de leiten und es Ministrantinnen gibt. 
Frauen ist es nun auch erlaubt, leitende 
Funktionen in der Kirche wahrzuneh-
men, zum Beispiel als Caritasdirektorin 
oder als Leiterin eines Katholischen Bü-
ros. Sie kann Religionslehrerin werden 
und in einem kirchlichen Gericht einige 
Ämter wahrnehmen, z.B. als Richterin in 
einem Richterkollegium, als Beisitzerin 
oder Vernehmungsrichterin. Sie kann Kir-
chenanwältin und Ehebandverteidigerin 
werden. Innerhalb der Pfarrei kann sie 
Pastoralreferentin werden - diese gibt es 
erst seit den 70er Jahren, und auch da-
für mussten die Frauen kämpfen. Ferner 
steht es ihr zu, in Beratungsgremien wie 
dem diözesanen Pastoralrat und Pfarr-
gemeinderat tätig zu sein und Frauen 
können gar an Konzilien und Synoden 
teilnehmen. Dass Frauen heute all diese 
Berufe ausüben können, haben wir dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil und -

Fortsetzung auf Seite 18

Studientag "Frauen in der Kirche":

 Berufsaussichten nach  
dem theologiestudium
Ein Erfahrungsbericht  
von Jacqueline Straub.
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che Gegner des Frauenpriestertums. 
Und da ich Theologie auf Master studie-
re, kann ich auch keine Lehrerin werden, 
da mir dazu das zweite Fach fehlt.  Also 
ich könnte durchaus an der Schule un-
terrichten, aber da ich dann nur ein Fach, 
also Religion hätte, wäre ich wieder nur 
kirchlich angestellt. Ja, und so musste ich 
bereits im 3. Semester nach einer Alter-
nativlösung suchen. Mir ist der Abschied 
vom kirchlichen Beruf schwer gefallen, 
aber da ich auch später noch öffentlich 
über das Frauenpriestertum und meine 
Berufung sprechen möchte, eben weil 
mir die Kirche am Herzen liegt, möch-
te ich frei und unabhängig sein und mir 
nicht von einem Bischof vorschreiben 
lassen müssen, was ich sagen bzw. ma-
chen darf und was nicht. Ich habe einen 
anderen Weg für mich gefunden - zumin-
dest ist das jetzt der Stand der Dinge. Ich 
werde für die Kirche arbeiten, aber nicht 
in der Kirche. 

Ich liebe die Katholische Kirche, denn 
sie ist meine Heimat. Und weil meine Lie-
be so groß zu ihr ist, werde ich mich wei-
terhin für eine erneuerte Kirche einset-
zen, die für alle Menschen da ist und alle 
Menschen gleich behandelt. Und darum 
habe ich mich entschlossen, mich nach 
dem Theologiestudium dem Journalismus 
zu widmen. Ich habe vor. in einer kirch-
lichen Redaktion im Fernsehen zu arbei-
ten. Sehr viele Menschen stehen dem 
Glauben an den dreieinen Gott kritisch 
und der Kirche skeptisch gegenüber. Da 
es heute nicht mehr selbstverständlich 
ist, dass die Menschen in die Kirche bzw. 
zu dem Pfarrer kommen, müssen wir als 
Kirche hinausgehen und die Menschen 
ansprechen und sie dort abholen wo sie 
sind. Und ich glaube, dass die Medien ein 
durchaus großes Potential dafür bieten. 

Gute, aufgeklärte, aber auch kritische 
Berichterstattungen sind von Nöten, 
gerade bei krisenhaften und problemati-
schen Themen in der Kirche. Ich möchte 
für den Glauben sensibel machen und 
zeigen, dass die Kirche keine machtsüch-
tige Institution ist, die nur Skandale auf-
zuweisen hat, sondern eben ein Ort der 
Heimat, der Gemeinschaft und der Liebe 
Gottes ist. Indem ich ein Volontariat beim 
Fernsehen oder bei einer Zeitung mache, 
bin ich weiterhin „frei“, um über meine 
Berufung zu sprechen und Vorträge über 
die Stellung der Frau in der Katholischen 
Kirche zu halten. Vielleicht könnte ich 
Pastoralreferentin werden - vielleicht. 
Aber das Risiko, nach meinem langen 
Studium ohne Arbeit dazustehen, ist mir 
einfach zu groß. Ich kann nicht schweigen, 
denn ich würde Gott und seinen Ruf, den 
er mir gegeben hat, verleugnen, wenn ich 
meine Berufung unter den Tisch kehren 
und schweigen würde. 

Ich werde warten, hoffen und beten, 
dass der Heilige Geist auch heute in un-
sere Kirche hineinweht und wir als Kir-
che, insbesondere aber das Lehramt, die 
Zeichen der Zeit erkennen. Ich möchte 
als Frau dazu beitragen, dass die Kirche 
voran kommt, dass sie zu einer Kirche 
wird, in der Mann und Frau gleiche Rech-
te und Möglichkeiten haben - und des-
halb kehre ich der Kirche nicht den Rü-
cken zu, sondern bringe mich mit meinen 
Fähigkeiten ein, auch wenn ich mich spä-
ter mit großer Wahrscheinlichkeit gegen 
eine kirchliche Anstellung entscheiden 
werde. Denn wir sind eine Kirche, be-
stehend aus Männern und Frauen - und 
jeder Dienst ist wichtig, mit oder ohne 
kirchliche Anstellung.

Fortsetzung von Seite 17

damit einhergehend - der Änderung des 
Kirchenrechts zu verdanken. 

Man sieht also, mir als Frau stehen 
nach meinem Theologiestudium eigent-
lich alle Türen offen. Ich kann eigentlich 
alles machen, was ich möchte - nur nicht 
das, was ich mir wünsche! Wenn ich nicht 
dieses bestimmte und beständige Bren-
nen in meinem Herzen verspüren würde, 
würde ich den „einfachen“ Weg einschla-
gen: sechs Jahre Theologiestudium, drei 
Jahre Ausbildung zur Pastoralassistentin 
und dann wäre ich Pastoralreferentin - 
klingt ganz einfach. 

Doch meine Realität sieht etwas 
komplizierter aus, aber nichtsdesto-
trotz weniger schlecht: Ich habe mich 
mehrfach öffentlich dazu geäußert, dass 
es mein größter Wunsch ist, Priesterin 
in der römisch-katholischen Kirche zu 
werden. Das entspricht natürlich nicht 
der Lehre Roms - schließlich gibt es drei 
wichtige Schriften über den Ausschluss 
der Frau vom Priesteramt. Das katholi-
sche Lehramt bekräftigt immer wieder, 
dass die Kirche „keine Vollmacht hat, 
Frauen die Priesterweihe zu spenden.“ 

Nun gut, abgesehen davon, dass ich 
mich zur Priesterin berufen fühle, könnte 
ich ja eigentlich noch Pastoralreferentin 
werden - das ist ja fast das gleiche, zu-
mindest hätte ich viele Aufgaben, die ein 
Pfarrer auch hat, und hätte nach meinem 
langen Studium einen sicheren Job. Nun 
ja, wäre da eben nicht mein öffentliches 
Bekenntnis zu meiner Berufung. Denn 
in can. 1371 des katholischen Kirchen-
rechts steht die Leugnung dieser Lehren 
(also Inter Insigniores, Ordinatio Sacer-
dotalis und dem Antwortschreiben der 
Glaubenskongregation) unter Strafe. Ein 
Bischof wird wohl kaum jemanden, der 
diese, in den Augen der Kirche definiti-
ve und für immer und ewig zu halten-
de Lehre, Frauen keine Priesterweihe 
zu spenden, leugnet, in den pastoralen 
Dienst seiner Diözese bestellen. Wenn 
man sich also zur Priesterin berufen fühlt 
und das auch noch öffentlich sagt, dann 
sehen die Berufsaussichten in der Katho-
lischen Kirche eher spärlich aus. Schließ-
lich könnte ich ja als Pastoralreferentin 
später einmal eine „Revolution“ anzet-
teln und dann mit meiner Gemeinde vor 
den Toren Roms das Frauenpriestertum 
einfordern. Das denken zumindest man-

Hunger nach Sinn
Ich werde manchmal gefragt, warum ich denn „immer noch“  
für Gerechtigkeit, Friede und die gute Schöpfung eintrete. 
„Immer noch?“ frage ich zurück, 
wir fangen doch gerade erst an, aus der Verbundenheit  
mit dem Leben heraus, zu kämpfen, zu lachen, zu weinen. 
Wir können uns doch nicht auf das geistige Niveau 
des Kapitalismus zurückschrauben 
und ständig „Sinn“ mit „Erfolg“ verwechseln.
Dorothee Sölle
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Gut gemixt!
Kirchliches Martinsfest in Dorn-

birn. Alle denken an den geteilten 
Mantel des beliebten Heiligen. Und 
das Evangelium erzählt von zehn 
Jungfrauen, von denen die Hälfte 
sich plötzlich vor verschlossenen 
Türen befinden. Aus dieser Kombi-
nation ergab sich bei Dekan Erich 
Baldauf folgende Schlussaussage 
seiner Festansprache:

"Wenn es der Kirche nicht ge-
lingt, den Mantel der Macht mit 
den Frauen zu teilen, verliert sie die 
Glaubwürdigkeit einer seriösen ge-
sellschaftlichen Mitgestaltung, dann 
kann ihr eine Zukunft vor verschlos-
senen Türen drohen, die sie viel-
leicht schwer oder gar nicht mehr 
öffnen kann." Erich, das hast du gut 
gemixt!

Pfr. Helmut Rohner,  
Bahnhofstrasse 18/10, Dornbirn

Mutig und kreativ
Kardinal Schönborn hat sich bei 

der Synode mutig und kreativ ge-
zeigt. Er brachte Erfahrungen ins 
Spiel. Seine Erfahrung als Kind ge-
schiedener Eltern und die mit homo-
sexuellen Partnern, die sich gegen-
seitig treue und verlässliche Stütze 
im Leben sind. Außerdem war er 
bereit, Teilverwirklichungen der Ehe 
von der positiven Seite anzuschauen. 
Nicht: Das und das fehlt noch, was 
wir bemängeln und verurteilen, son-
dern: Das und das ist schon da, an-
erkennen wir es und freuen wir uns 
darüber! Doch nicht einmal in der 
von ihm geleiteten kleinen Sprach-
gruppe kam er mit diesen Vorschlä-
gen durch. Warum nicht? Weil es 
noch zu viele Kardinäle, Bischöfe, 
Priester und einfache Gläubige gibt, 
die nicht akzeptieren können, dass 
auch die Wahrheiten, die als „ewig“ 
bezeichnet werden, in einer neuen 

Situation der geschichtlichen Ent-
wicklung ein neues Gesicht bekom-
men dürfen und müssen, wenn sie für 
das Leben der Menschen bedeutsam 
und hilfreich bleiben sollen. 

Pfr. Helmut Rohner,  
Bahnhofstr. 18/10, Dornbirn

Traumfrau und  
Traumdiözese
Erfrischend war der Artikel von 

Klaus Hämmerle (VN 20.11.) vom 
Besuch von Bischof Benno in der 
Berufsschule Feldkirch mit der Fra-
ge einer Schülerin: „Was ist, wenn 
Ihnen die Traumfrau begegnet?“ 
Wir können glücklich und stolz sein, 
dass wir jetzt einen Bischof haben, 
der den Kontakt zu den jungen Men-
schen sucht und findet und mit ihnen 
auf Augenhöhe spricht und debat-
tiert. Der Bischof verwies auf seinen 
Ring und seine Treue zur Diözese 
(Vorarlberg). Gut geantwortet. Aber 
er hätte evtl. hinzufügen können:  Es 
ist durchaus möglich, dass die Kir-
che von morgen nicht mehr die Mei-
nung vertritt, die Treue zur Traumdi-
özese stehe der Treue zur Traumfrau 
im Wege. 

Pfr. Helmut Rohner,  
Bahnhofstr. 18/10, Dornbirn

Niemand besitzt Gott so,
dass er nicht mehr 
auf ihn warten müsste.
Und doch kann niemand 
auf Gott warten, 
der nicht wüsste,
dass Gott schon längst
auf ihn gewartet hat.

(Dietrich Bonhoeffer 
in: Gott ist im Kommen, Impuls- und  
Meditationstexte (nicht nur) zum Advent

 Buchtipp:

Petrusamt 
und Petri-
schale 
Wolfgang Obern-
dorfer ist den 
LeserInnen unse-
rer Zeitung be-
kannt durch die 
Diskussion, die 
Matthias Jakubec 
ausgelöst hat durch seinen Artikel 
„Vernunft mach mir Angst“ (Nr. 79, 
Okt. 2013). Oberndorfers  „Weiter-
führende  Gedanken“ zu diesem The-
ma sind uns noch in guter Erinnerung 
(Nr. 80, Jänner 2014, S 11-15).

Vor drei Jahren ist Oberndorfers 
Buch „Rom und Naturwissenschafter 
denken anders“ erschienen. Seither 
wurde immer offensichtlicher, wie 
stark sich die katholische Glaubens- 
und Sittenlehre vom naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisstand und 
von gesellschaftspolitischen Realitä-
ten entfernt. Nun hat Oberndorfer 
ein weiteres Buch zu diesem Thema 
herausgebracht. Das ist eine par-
tielle Vertiefung und dann Fortset-
zung des ersten Buches mit einem 
neuen Schwerpunkt in Ethik, und 
zwar Sexualethik und Bioethik des 
beginnenden und endenden Lebens. 
Angesichts der laufenden Bischofs-
synoden zu Familie und Sexuallehre 
der katholischen Kirche hat das Buch 
besondere Aktualität.

In diesem Buch werden Aussagen der 
Glaubens- und Sittenlehre der katho-
lischen Kirche auf ihre Verträglichkeit 
mit dem naturwissenschaftlichen 
Erkenntnisstand und der Vernunft 
daraufhin untersucht, ob sie den 
Menschen helfen, das Lebensglück zu 
erhöhen oder menschliches Leid zu 
mildern.

Der Reinerlös des Buches wird der 
Aktion Leben gespendet.

Wolfgang Oberndorfer: Petrusamt 
und Petrischale. Eine Brücke zwischen 
katholischer Lehre und Lebensrealität 

im 21. Jahrhundert, 
Wagner Verlag 2014, 225 S., 18,80 €, 

ISBN: 978-3-95630-233-6

Leserbriefe :
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 Buchtipp:

Ida Raming 
lässt nicht 
locker! 
Das neueste 
Buch von Frau 
Raming ist eine 
gute Zusam-
menfassung der 
Geschichte des 
Kampfes vieler 

Frauen um die Zulassung zu allen 
Ämtern der römisch-katholischen 
Kirche. Schon vor dem Zweiten Va-
tikanischen Konzil (1962-1965) tra-
ten mutige Frauen dafür ein. Mit Un-
terstützung der Kardinäle (z. B. L.-J. 
Suenens, Belgien) und Theologen (z. 
B. B. Häring, K. Rahner) wurden ei-
nige wenige Frauen ab der 3 Session 
(September 1964) als „Auditorin-
nen“ ohne Stimmrecht zugelassen. 
Dadurch wurden einige Theologin-
nen - wie z. B. Gertrud Heinzelmann, 
Iris Müller und Ida Raming (S. 60-62) 
- ermutigt, offizielle Konzilseingaben 
für die Zulassung der Frau zum Di-
akonen- und Priesteramt an die Vor-
bereitende Kommission zu schicken. 
Und dann gab es kein Halten mehr: 
zahlreiche Publikationen und theo-
logische Tagungen beschäftigten sich 
mit dem Thema, obwohl Papst Johan-
nes Paul II. 1977 und 1994 die Frau-
enordination ablehnte und sogar eine 
Diskussion darüber verbot. 2002 
wurden die ersten Frauen zu Pries-
terinnen geweiht (unerlaubt, aber 
gültig), wenig später auch die ersten 
Bischöfinnen, darunter die Oberös-
terreicherin Christine Lumetzber-
ger. Derzeit gibt es bereits mehr als 
160 Priesterinnen in Europa, Nord- 
und Südamerika sowie Afrika (S. 32).

Wer zusammengefasst alle fundier-
ten Argumente für und gegen die 
Frauenweihe in einer ansprechenden 
Weise lesen will (S. 57- 111), greife zu 
diesem sehr informativen Buch.

Paul Weitzer 
 

Raming Ida: Römisch-katholische 
Priesterinnen. Realität in der gegen-

wärtigen und zukünftigen Kirche. 
theologische Plädoyers Bd. 6,  

LIt-Verlag, Berlin 2013, 130 S., 
16,90 €, ISBN-10: 3643123078 

 In Pfarrhöfen 
"himmlisch  
urlauben"

Graz (KNA): Pfarrhöfe in Österreich 
öffnen ihre Häuser für den Tourismus. 
Unter dem Motto "himmlisch urlau-
ben" sollen in ihre Umgebung moderne 
Apartments integriert werden. Den An-
fang macht die Pfarrei Pichl in der Ur-
laubsregion Schladming-Dachstein, wie 
die Diözese Graz-Seckau am Donners-
tag mitteilte. 

Zur Wintersaison können dort ab 
kommender Woche Steiermark-Urlau-

ber in zwei Apartments übernachten. 
Für die nächsten Monate ist den An-
gaben zufolge die Sanierung weiterer 
Pfarrhöfe geplant. Im Frühjahr öffne der 
Pfarrhof Tieschen im steirischen Ther-
menland seine Türen für Gäste. 

Getragen wird die Initiative von der 
katholischen Kirche in Österreich; sie 
arbeitet dafür mit einem Tourismusun-
ternehmen zusammen. Geboten wür-
den etwa spirituelle Impulse, begleitete 
Wanderungen durch regionale Berg- 
und Wanderführer, ein Einkaufsservice 
für Selbstverpfleger sowie regionale 
Produkte.

KNA - ollmk-89-00152

Vermischtes :

 14 Religionen  
betonen Wert 
traditioneller 
Ehen

Vatikanstadt (KNA): Mit einem ent-
schiedenen Bekenntnis zur traditionel-
len Ehe ist im Vatikan ein interreligiöser 
Kongress zur Geschlechterbeziehung 
von Mann und Frau zu Ende gegangen. 
"In ihnen lebt die Menschheit. In ihnen 
leben die Kulturen und Glaubensbe-
kenntnisse der Welt", heißt es in ei-
nem gemeinsamen Schlussdokument. 
Die Ehe sei das wahre Fundament für 
den Bau von Familien und der ganzen 
menschlichen Gesellschaft. 

Für den Kongress "Humanum: Inter-
nationales Interreligiöses Kolloquium 
über die Komplementarität von Mann 
und Frau" waren Gelehrte und Geistli-
che aus 14 Religionen nach Rom gekom-
men. Die dreitägige Veranstaltung wurde 
unter Federführung der vatikanischen 
Glaubenskongregation organisiert. Die 
traditionelle Ehe stehe heute einer 
"Armee von Ablenkungen" gegenüber; 
daher würden Heiraten und Geburten 
weniger, heißt es im Abschlusspapier. 
Schuld am Niedergang von Ehe und Fa-
milie seien aber auch Armut und Krieg 
in der Welt. Die Religionen hätten in 
der Vergangenheit nicht genug für den 

Schutz von Ehe und Familie unternom-
men. Neben Katholiken und Protestan-
ten, Juden und Muslimen beteiligten sich 
unter anderen Buddhisten, Hindus, Tao-
isten, Mormonen und Sikhs. 

Papst Franziskus hatte die Konferenz 
am Montag eröffnet. In seiner Ansprache 
appellierte er, Ehe und Familie dürften 
nicht zum Spielball von Ideologien wer-
den. Familien, die auf der Verbindung von 
Vater und Mutter beruhten, seien und 
die Keimzelle der Gesellschaft. Junge 
Menschen warnte er vor einer "Kultur 
des Provisorischen".  Der Präfekt der 
Glaubenskongregation, Kardinal Ger-
hard Ludwig Müller, verwies zur Eröff-
nung darauf, dass sexuelle Unterschiede 
keine Ungleichberechtigung begründe-
ten; die Verschiedenheit von Mann und 
Frau dürfe aber nicht geleugnet werden. 
In einem Interview mit Radio Vatikan rief 
er zum Nachdenken über das "Zueinan-
der von Mann und Frau" in der Kirche 
und in den öffentlichen Institutionen auf. 

Zugleich betonte er mit Blick auf die 
traditionelle Geschlechterbeziehung die 
Geschlossenheit der 14 Religionen, die 
"den größten Teil der Menschheit reprä-
sentieren". Es gehöre zur Wesensgestalt 
des Menschen, dass Gott ihn als Mann 
und Frau geschaffen habe. 

KNA - olllt-89-00178
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oder, wie es beim Evangelisten heißt,
Gott zeltete unter den Menschen,
und Zelte haben die Menschen der Occupy-Bewegung aufgeschlagen,
da bricht Neues an und kündigt sich der tod des Alten an,
die Hirten von Heute und auch die Engel sind die Empörten.
„Lass mich wenigstens zu Weihnachten in Ruhe mit deinen politischen Klagen“,
sagen mir viele,
die wollen ein besinnliches Fest im Rahmen ihrer Lieben,
doch die bedrohte Krippe und die flüchtende junge Familie,
lassen mir keine Wahl, als politisch zu denken,
Anderes wäre Verrat an der Weihnachtsgeschichte.
Das Kind in der Krippe will geboren werden in meinem Leben,
in meinem Dorf, in meinem Land, in meinem Staat, in diesem Europa und der Welt,
will Prioritäten neu zurecht rücken, will leben und anecken und lästig sein,
und erfüllt meine tiefsten Sehnsüchte,
lässt mich die Einsamkeit fühlen und
gibt Heimat in einer mir oft fremden Welt.

      Klaus Heidegger

Die Sehnsucht nach revolutionärer Weihnacht liegt in der Krippe,

Im Grunde kann man  
nicht Weihnahten feiern
und zugleich der Frau
die Unmittelbarkeit zu Gott absprechen
und etwa die Herrschaft  
der Männer begründen
auf dem Gehorsam der Frau.
Ich mag die Frauen,  
die sich heute aufrichten
und von uns Männern  
in der Kirche verlangen,
dass sie ihnen endlich  
das volle geistliche Recht zurückgeben.
Ich möchte ihnen Mut machen,
ihrer eigenen Berufung zu vertrauen
und uns Männern wünschen,
dass wir endlich die Angst verlieren
vor der geisterfüllten Frau.
Es könnte das Weihnachten werden,
das heute gefeiert werden muss.

      Viktoria Sperrer hat uns auf diesen text 
von Jörg Zink aufmerksam gemacht 

(in: Zink, Zwölf Nächte.Was  
Weihnachten bedeutet; S 53/54).
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 Buchtipps:

Paul VI., 
der vergessene Papst 
Das Pontifikat Pauls VI. fällt in 
eine bewegte Zeit: Zunächst hat-
te er das Konzil abzuschließen, 
was ihm gelang und Anerkennung 
einbrachte. Er bereiste als erster 
Papst die Welt, baute Brücken zu 
Orthodoxie, Judentum und zum 
kommunistischen Osten und galt 

rasch durch seinen Einsatz für Frieden, Entwicklung 
und Gerechtigkeit als der erste moderne Papst. Umso 
härter traf ihn das weltweit negative Echo an seiner 
Enzyklika "Humanae vitae", in der er alle Mittel der 
künstlichen Empfängnisverhütung verbot. Innerkirch-
lich galt er den Konservativen als zu liberal, den Pro-
gressiven als zu reaktionär - ein Widerstreit, der ihn 
zermürbte, umso mehr als an seiner persönlichen In-
tegrität nicht zu zweifeln ist. Wenn die katholische Kir-
che heute vielen nicht modernitätstauglich erscheint, 
wurden dafür die Weichen auch in jener Zeit gestellt, 
was die Beschäftigung mit diesem "vergessenen Papst" 
so spannend macht.

Jörg Ernesti: Paul VI. Der vergessene Papst, 
Verlag Herder (Juni 2012), gebunden, 376 S., 

30,80 €, ISBN: 978-3-451-30703-4

Glaube, Macht und Angst. 
Eine unheilige Dreifaltigkeit 
Unser langjähriger Mitarbeiter für die Zeitung (Glos-
se: Gut hingehört) hat nun ein Buch vorgelegt, in dem 
er seine Sicht unseres Glaubens sozusagen in Kurzfas-
sung darlegt. Dabei hat er gewissenhaft recherchiert, 
viel gelesen und sehr knapp und verständlich formu-
liert. Damit ist es ein Nachschlagewerk für alle jene 
geworden, die einen schnellen Überblick brauchen. 
Es reicht kirchengeschichtlich von den Anfängen bis 
in die Gegenwart, bringt einen Überblick über die 
Bibel, die Sakramente usw.  Wie knapp das darge-
stellt ist, zeigt, dass er z.B. für das Alte Testament acht 
Seiten braucht … Seine Sicht der Dinge beinhaltet 
teilweise ungewohnte Aspekte, die vom theologisch 
Hergebrachten abweichen. So ein Blick von außen 
eines theologischen Self-made-Fachmannes ist über-
raschend und erfrischend. Zugleich ist das Buch ein 
Zeugnis des persönlichen Glaubens von Alfred Haas. 
Dabei behandelt er auch die drängenden Probleme 
der katholischen Kirche und ist in seiner Kritik scharf, 
aber nicht lieblos. Wenn er in seinen Beurteilungen 
manches unterstellt und nicht beweist, ist ihm das auf-
grund seines hohen Engagements nachzusehen!

Martha Heizer 
 

Alfred Haas: Glaube, Macht und Angst. Eine unheilige 
Dreifaltigkeit, 192 S., 18,50 €; Eigenverlag 

Zu bestellen bei: Dr. Alfred Haas, Kellau 170a, 5431 
KUCHL, Österreich, tel und Fax: 0043 (0)6244 20592
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 Buchtipps:

Heilige 
Weibsbilder 
Ursula, Kathari-
na, Margarethe, 
Barbara, Ger-
trud, Anna, Not-
burga und Maria 
Magdalena. Wir 
alle kennen sie, 
es sind beliebte 
aber teilweise fast vergessene Heili-
ginnen, die seit vielen Jahrhunderten 
in ganz Europa verehrt werden. Sie 
sind in Südtirol in kleinen Dorfkapel-
len ebenso wie in großen Pfarrkir-
chen abgebildet.

Erni Kutter führt uns durch diese 
Galerien weiblicher Religions- und 
Kulturgeschichte. Im Zentrum ste-
hen Darstellungen und Symbole, 
mythologische Hintergründe, Kult-
traditionen und die Wirkungsmacht 
von „Weibs-Bildern“, die Frauen 
auch heute noch inspirieren können, 
selbstbewusst ihren eigenen Weg zu 
gehen. Die Fotos von Ida Prinoth 
regen an, die heiligen Frauen in den 
Kirchen Südtirols wiederzuentde-
cken und machen das Buch zu einer 
Begleiterin durch die Sakralkunst des 
späten Mittelalters.

Erni Kutter/Ida Prinoth: Heilige Weibs-
bilder. Gelehrt, eigenwillig, streitbar,  
Edition Raetia 2014, 224 S., 24,90 €, 

ISBN: 978-88-7283-498-5

Die letzten 
Undinge 
Dieses Buch 
versteht sich als 
erkenntniskriti-
scher Beitrag zur 
Diskussion zwi-
schen dem Glau-
ben und dem 
s o g e n a n n t e n 
neuen Atheismus, 
verspricht aber auch LeserInnen, die 
an akademischen Debatten uninter-
essiert sind, anzusprechen.

Matthias Jakubec 
 

Karl Czasny: Die letzen Undinge.  
Eine erkenntniskritische Auseinander-
setzung mit der Angst vor dem tod, 
Verlag Karl Alber 2014,  328 S., 26 € 

ISBN: 978-3-495-48659-7

 Pilger-Rad-tour 
Innsbruck -  
Passau 2014

Vom 30. August bis 6. September 
2014 pilgerte eine Gruppe von deut-
schen und österreichischen Wir sind 
Kirche-Mitgliedern per Rad von Inns-
bruck nach Passau, also von der „Ge-
burtsstadt“ des KirchenVolksBegehrens 
flußabwärts am Inn entlang bis zur Drei-
flüssestadt, wo Inn und Ilz in die Donau 
fließen. Thema der PilgerRadTour war: 
Gemeinsam Spritualität er"fahren". 

Im Stift Reichersberg trafen wir uns 
zu unserem Abschlussgottesdienst im 
Stiftsgarten. Es wurde deutlich, wie eng 
wir inzwischen verbunden waren, wie 
das gemeinsame Radeln, die Gespräche, 
das vielfache Erleben unsere Gemein-
schaft geprägt hat. Der Austausch unter-
einander nahm den größten Raum des 
Agapegottesdienstes zum Tagesevangeli-
um, Lk 5,33-39, ein. Das Mahl ist bereitet 
- der Tisch von allen für alle gedeckt. 

Wir sind Kirche Österreich & Deutschland 
 

bebilderter Kurzbericht auf:  
http://www.wir-sind-kirche.de/?id=658

Der eine wartet, 
dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie kräftig an 
und handelt.
Dante Alighieri

  Wien    Wien  

• Donnerstag, 29. Jänner 2015, 
19.00 Uhr

 theologisches Gespräch  
mit Dr. Martha Heizer, 
Vorsitzende der Plattform  
Wir sind Kirche

 Pfarre Namen Jesu, Pfarrsaal, 
Schedifkaplatz 3, 1120 Wien 
Erreichbar mit U 6, Haltestel-
le Bahnhof Meidling/ 
Philadelphiabrücke.

 Im Anschluss laden wir  
zu einer Agape ein!
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Vor der Krippe
Den Armen der Erde bleibt immer nur Stroh,  
die Früchte verschwinden anderswo.

Wenn die Menschen reden wie Frost und Wind, 
wärmt stumm dich der Ochs und der Esel,  
mein Kind.

Der König, die Wirte, sie hören es nicht,  
was der Engel den frierenden Hirten verspricht.

Der weiseste Weise, der dem Stern in der Nacht 
nachfolgt, hat dir bittere Myrrhe gebracht.

Die Axt und die Säge hängt himmlisch erhellt  
als Szepter der Demut im Dunkel der Welt.

Der Liebe genügt einer Stalllatern‘ Glanz.  
und das Holz und das Stroh dient Gott  
als Monstranz.

Christine Busta


