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«In der winterlichen Kirche hat die Kirchenvolks-Bewegung  
die Glut unter der Asche am Glimmen gehalten.  

Möge das Feuer der Reform nun endlich die ganze Kirche  
und auch den Vatikan ergreifen!»

Hans Küng

Weltweite Zeichen 
der HoFFNuNg
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Die Reformen  
sind angekommen

In der Linzer Landstraße  
standen an verschiedenen Plätzen  
Tische mit der Einladung, das  
Kirchenvolksbegehren zu unter-
schreiben. Sowohl Insider der  
katholischen Kirche wie auch  
kirchlich nicht Nahestehende haben 
vor genau 20 Jahren, im Juni 1995, 
den fünf Forderungen nach  
kirchlichen Reformen zugestimmt 
und sie unterschrieben. Die längst 
notwendigen Veränderungen in der 
katholischen Kirche waren beim 
Namen genannt und auf den Tisch 
gelegt. 

Mein Respekt und Dank  
gilt noch immer dem Initiator  
Dr. Thomas Plankensteiner aus 
Innsbruck und den vielen Frauen 
und Männern, die über 505.000 
Unterschriften sammelten und  
an die Bischöfe von Österreich  
weiterleiteten. 

Im Kirchenvolk und unter den 
Bischöfen war ein Knistern zu  
hören, wie wenn das Feuer des  
Vatikanischen Konzils wieder  
aufgeflammt wäre. Bis heute hat 
die Mehrzahl der österreichischen 
Bischöfe versucht, dieses auf- 
lodernde Feuer mit möglichst  
viel Asche wieder einzudämmen  
und zuzudecken. Auch „unter uns“ 
im Vorstand und bei vielen,  
die sich für Reformanliegen  
engagieren, ist das nicht spurlos 
vorübergegangen. Schließlich sind 

wir alle auch um 20 Jahre älter  
geworden. Man hat den Eindruck, 
es ist der Kirchenleitung gelungen, 
das auflodernde Feuer zu ersticken. 
Ich sehe das aber anders:  
Die Reform ist im Kirchenvolk  
angekommen.

Das Begehren des Kirchenvolkes 
ist unter der Asche nicht erstickt. 
Vielmehr sind die Reformen im  
Kirchenvolk angekommen und  
werden einfach umgesetzt.

< Bischofsernennungen:  
In der Diözese Linz haben am  
22. November 2014 die ca.  
180 Delegierten des Priesterrates, 
des Pastoralrates und der  
Dechantenkonferenz aus einem 
Zwölfervorschlag drei Wunsch-
kandidaten für einen zukünftigen 
Bischof von Linz gewählt.  
Wir sind gespannt, ob wir ernst 
genommen werden.

< Zölibat: Katholische Priester 
bekennen, dass sie den Zölibat  
nicht schaffen und stehen zu  
ihrer Lebensform. Die Gemeinden 
wollen deswegen ihre Priester  
nicht hergeben.

< Kommunionverbot für  
Geschiedene-Wiederverheiratete:  
In vielen Pfarren werden diese  
Betroffenen selbstverständlich zu 
den Sakramenten eingeladen.

< Frauen in der Kirche: In 
vielen Pfarrgemeinden predigen 
Frauen beim Gottesdienst, auch 
wenn ein Priester anwesend ist.

Die Reform ist im Kirchenvolk 
angekommen. Das kann niemand 
mehr zurückdrehen. Es besteht  
sogar die Hoffnung, dass die  
Anliegen des Kirchenvolks- 
Begehrens auch eine offizielle  
Bestätigung und den „Sanktus“ 
von der Kirchenleitung bekommen. 
Die Anzeichen in Rom stehen nicht 
schlecht. Als letztes Jahr bei der 
Plenarsitzung der italienischen 
Bischofskonferenz zum ersten Mal 
Papst Franziskus dabei war, sagte 
er: „Ich bin der Bischof von Rom, 
ich gehöre zu euch. Ich bleibe den 
ganzen Tag.“ Da waren die ca.  
200 italienischen Bischöfe sehr  
erstaunt, da seine Vorgänger immer 
nur eine Stunde blieben. Er sprach 
alle heißen und aktuellen Themen 
an. Wie ein „Schürhaken“ bemüht 
er sich, die Glut von der Asche zu 
befreien. Wir alle sind um Jesu  
Willen wie Papst Franziskus an-
gesprochen, an dem Ort, wo wir 
stehen und wirken, den Schürhaken 
in die Hand zu nehmen und nach 
der Glut zu suchen.
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Mag. Franz Salcher

 Buchtipp:

Bischof  
Reinhold 
Stecher. 
Leben und 
Werk 
Reinhold Stecher 
(1921–2013), von 
1981 bis 1997 Bi-

schof der Diözese Innsbruck, galt kir-
chenintern als ein „Unbequemer“, war 
aber trotzdem oder gerade deshalb 
bei den Gläubigen äußerst beliebt. Das 
Wirken des begeisterten Bergsteigers, 
Autors und Malers prägt das Land Ti-
rol bis heute. Mit diesem Buch liegt die 
erste umfassende Biografie des Tiro-
ler Bischofs vor. Autor Martin Kolozs 
widmet sich Biografischem – Stechers 
schwerer Kindheit und seiner Verfol-

gung während der NS-Zeit – ebenso 
wie seiner seelsorgerischen und theo-
logischen Tätigkeit. Zahlreiche private 
Fotos und Schriften ergänzen die fun-
diert recherchierte Lebensbeschrei-
bung.

Mag. Martin Kolozs 
 

ISBN: 978-3-222-13490-6, 24.99 €, 
208 S. Diesen titel erhalten Sie auf 

ebook.styriabooks.at als E-Book.
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Weltweite 
Zeichen der 
Hoffnung

Von Martha Heizer

Japan: U-Bahn-Fahren in Tokio 
ist für AusländerInnen durch-
aus ein Abenteuer. Wir waren 

sehr erleichtert, am Ausgang von einem 
lächelnden Herren mit der freundlichen 
Frage: „Mrs. Heizer? Mr. Heizer?“ emp-
fangen zu werden. Er leitete uns durch 
das Straßengewirr zu seiner katholi-
schen Heimatpfarre, wo wir miteinan-
der Eucharistie feierten (auf Japanisch) 
und uns anschließend über Kirchenre-
form austauschten (in Englisch). Es geht 
auch japanischen KatholikInnen um die 
gleichen Themen: Mitbestimmung, Dia-
log, Partizipation (besonders angesichts 
der zunehmenden Priesterknappheit), 
freiwilliger Zölibat, gleichberechtigte 
Frauen, ein bejahendes Verhältnis zur 
Sexualität – und keine Angstmache. Am 
Schluss zeigten sie uns voller Stolz ein 
Buch von Bernhard Häring: Meine Hoff-
nung für die Kirche. Kritische Ermuti-
gungen (1997), das diese Gruppe ins 
Japanische übersetzt hat. Ein Exemplar 
bekamen wir geschenkt, auch wenn wir 
keinen einzigen Buchstaben darin lesen 
können. Unsere Freude ist dennoch 
groß.

Irland: Reformorientierte Priester 
laden SprecherInnen von Reformgrup-
pen aus aller Welt nach Limerick ein. 
38 Menschen besprechen 3 Tage (und 
ausgedehnte Abende) lang ihre Ein-
schätzungen zur Lage der Kirche und 
der anstehenden Schritte. Neben den 
gründlichen Diskussionen und den in-
tensiven Gefühlen, die dadurch ausge-
löst wurden, war vor allem unser Kir-
chen-Eindruck so bereichernd: Priester 
und Laien, Haupt- und Ehrenamtliche, 

Junge und Alte fühlten sich im und durch 
den Geist Jesu verbunden und mitein-
ander unterwegs auf diesem doch recht 
mühevollen Weg – das stolpernde Volk 
Gottes mit einem großen Ziel. Eine Frau, 
die über einen Spezialkanal neu in die 
Reformarbeit herein schnupperte, sagte 
unter Tränen: „Ich habe meine Heimat 
wiedergefunden!“

Rom und die Welt: In Rom trifft 
sich die Vorbereitungsgruppe für das 
COUNCIL 50. Menschen und Gruppie-
rungen aus aller Welt sollen sich treffen 
und sich gegenseitig kundtun, wie eine 
erneuerte Kirche ausschaut, denn ge-
lebt wird sie schon an vielen Orten. Wir 
erwarten die Reform nicht von oben, 
zumindest nicht nur. Wir müssen uns 
selbst aufmachen, nach dem Neuen zu 
suchen. „Der Papst wird uns den Weg 
nicht weisen – im Gegenteil: Er wartet 
auf uns als ‚Kirche des Aufbruchs‘“ (Mi-
chael Ramminger). „Engagieren wir uns 
gemeinsam, dass es gelingt, einen Wand-
lungsprozess einzuleiten und unumkehr-
bar zu machen …“ (Christian Weisner). 
Immer mehr Gruppen melden sich, dass 
sie beim Council 50 mitmachen wollen. 
Wie erfreulich!

Und schließlich Österreich: Im Gro-
ßen und Ganzen dürften glückliche Bi-
schofsbestellungen erfolgt sein. Wilhelm 
Krautwaschl für Graz will „mit den Men-
schen unterwegs sein“ – heißt es auch, 
dass er den Reformmotor „zündet“, 
wenn Menschen leiden an den kirchli-
chen Strukturen und Vorgaben? Wenn 
er die Menschen in ihren Nöten wahr-
nimmt, kommt er darum nicht herum. 
Auch Militärbischof Werner Freistetter 
scheint eine gute Wahl zu sein. Mich 
erfreut besonders die Tatsache, dass er 
sich offensichtlich intensiv mit Friedens-
ethik auseinandergesetzt hat. Natürlich 
bleibt die Frage, wozu es überhaupt  
einen Militärbischof braucht. Warum 
dann nicht auch einen Bischof für alle Ein-
satzkräfte? Einen für alle, die mit Kranken 
zu tun haben? Einen für unsere Flüchtlin-
ge? Trotzdem: die Wahl scheint gut.

„Es scheint also Bewegung zu kom-
men in die wohl älteste Institution Eu-
ropas, die gemeinhin als unbeweglich 
und weltfern gilt, aber auch als Hort von 
Tradition, Werten und Wahrheit“. Viel-
leicht gibt es nach der Konstantinischen 
Wende im vierten Jahrhundert jetzt 
eine Franziskanische Wende. „Jetzt mit 
Franziskus besteht die vielleicht letzte 
Chance, dass die vor 50 Jahren durch 
das Zweite Vatikanische Konzil eingelei-
tete epochale Wende fortgesetzt wird“ 
(Christian Weisner). Aber wie gesagt: 
von einem einzigen Menschen, und sei 
es der Papst, die große Wende zu er-
warten, ist illusorisch. Wir alle müssen 
uns beteiligen. Und das haben wir vor. 
Immer noch.

Die Zitate von Christian Weisner  
stammen aus seinem Artikel: Epochen-

wechsel in der katholischen Kirche,  
in: Forschungsjournal Soziale  

Bewegungen, 28. Jg., 1/2015, S. 48-65; 
und auf unserer Homepage

„Wenn die Kirche nicht den Mut 
hat, ihre eigenen Strukturen  
zu reformieren, wird sie niemals  
die moralische Kraft haben,  
die Strukturen der Gesellschaft  
zu kritisieren.“ 

Christian Weisner



Seite 4 Wir sind Kirche Österreich

Eine Zeitung, die von Hoffnungszeichen für unsere  
Kirche berichtet, kann dennoch nicht die große aktuelle 
Not auf unserer Welt verschweigen. Es ist bedrückend, 
täglich die Nachrichten zu hören, täglich von so viel 
Leid zu erfahren und in so vielen Fällen von Leid,  
das Menschen von Menschen zugefügt wird. So wollen 
wir diesmal an dieser Stelle aufrufen, auf alle Fälle 
weiter zu beten für die geschundenen Männer, Frauen 
und Kinder in den Kriegsgebieten dieser Erde,  
aktuell besonders im Vorderen Orient. 

Beten sollte übergehen in aktive Hilfe.  
Viele unserer Landsleute haben Angst vor zu  
vielen Flüchtlingen. Umso schöner, von einem  
österreichischen Politiker zu hören: „Wenn wir  
jetzt nicht helfen, können wir unseren Taufschein  
gleich in der Sakristei abgeben!“ Beten und Handeln: 
lasst uns zumindest nicht aufhören zu überlegen,  
wo und wie wir helfen können!

MH

Wir wollen beten

Wir wollen beten – 
weil wir den Verzweifelten im Vorderen Orient  
eine Stimme geben wollen, wenn sie selber zermürbt 
und zerschlagen am Boden liegen und nicht einmal 
mehr schreien können.

Wir wollen beten – 
weil wir in unserer Fassungslosigkeit und Hilflosigkeit 
angesichts der Trauer und des Schmerzes  
des verfolgten Volkes froh sind, uns an Gott  
wenden zu können.

Wir wollen beten – 
und es wird uns eine Hilfe sein, wenn wir das  
gemeinsam tun. Wir brauchen viel Licht und Kraft,  
dass wir weiter beten angesichts so vieler Gebete,  
die den Frieden noch nicht gebracht haben. 

Wir wollen beten – 
auch gegen unsere Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 
und auch gegen den Zweifel, was es wirklich bringt,  
ob Gott uns denn tatsächlich hört.

Wir wollen beten – 
weil wir in unseren Kirchen ein befreiendes Wissen 
weitertragen: Gott selbst ist „zum Bettler in dieser 
Welt geworden, indem er Mensch wurde und den 
Schrei der Not aus seinem eigenen zerquälten Herzen 
aufsteigen ließ. Das ewige Wort des göttlichen Jubels 
ist zeitlicher Schrei der menschlichen Not geworden 
und hat so unter uns gewohnt“ (Rahner). 

Die meisten von uns gehören – wie ich – zu den  
Verschonten. So werden sich, denke ich, viele von  
Ihnen einfühlen können in die folgenden Gedanken:

Ich spüre Gottes Schmerz und Pein – 
ich, die zu essen hat, 
die noch nie auch nur einen Tag hungrig war.

Ich sehe die Toten, 
die Kinder, die hungrig sind aus Mangel an Brot, 
die vergewaltigten Frauen, ihrer Würde beraubt, 
die Alten, deren Lebensabend alles Gute verloren hat –  
ich sehe und versuche zu beten.

Ich spüre Gottes Schmerz und Pein – 
ich, die es warm hat, 
der noch nie ein Dach über dem Kopf fehlte.

In dumpfer Unruhe 
über die, denen Haus und Land genommen wurde, 
die ziel- und planlos herumirren, 
herumgeschoben, abgeschoben, ausgewiesen – 
ich sehe und versuche zu beten.

Ich spüre Gottes Schmerz und Pein – 
ich, der es gut geht, 
gesund, geliebt, ein Lachen in der Seele. 
Ich sehe ein Gedränge von Menschen, 
die in Entbehrung leben, 
wo uns doch ein Leben in Fülle zugesagt ist – 
ich sehe und versuche zu beten.

Ich spüre Gottes Schmerz und Pein – 
und weiß doch ganz genau, 
dass, wenn ich teilhabe an ihrem bitteren Schreien, 
und an des Erdenlebens Qual und Hölle – 
Gott in meine Seele einzieht  
und sein Reich in meine Nähe rückt.

nach: Nancy telfer, Kanada
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Aktuelles :
Aus Liebe zur Kirche und in Sorge um sie:

 20 Jahre Wir sind Kirche

Feier mit Feuer
am 25./26. September 2015, im Kolpinghaus Salzburg 
Beginn: Freitag, 25.9., 16 uhr mit Kaffee und Kuchen 
Ende: Samstag, 26.9., mit dem Mittagessen

•	 Podiumsdiskussion	mit	den	Vorsitzenden	 
der Reformbewegungen (A und D),

•	 Kabarett		„Bibel	on	Tour“
•	 Feuershow
•	 Zeit	und	Raum	für	gute	Gespräche	
•	 Essen	und	Trinken
•	 Eucharistiefeier

Alle sind herzlich eingeladen,  
mit uns zu feiern (nicht nur Mitglieder)!
Wir haben eine kirchliche Eiszeit überstanden, weil uns unser  
Glaube Freude macht und Halt gibt. Nun kommt Hoffnung auf  
durch eine neue Kirchenleitung, und so kann aus unserer Glut  
wieder Feuer werden ... 
Aus Liebe zur Kirche und in Sorge um sie gibt es uns - seit 20 Jahren. Die Sorge haben wir immer deutlich gemacht.  
Bei diesem Fest soll der Schwerpunkt auf der Liebe zur Kirche (und natürlich zu unserem Glauben) liegen.  
Was ist es denn, das uns bleiben lässt? Können wir „das Feuer in uns“ benennen?

Es soll ein „feuriges Fest“ werden! 
Beitrag für Tagung, Abendveranstaltung, Verpflegung  
(AE, ME, Getränke in den Pausen): ca. 55 € 
Bitte anmelden bei: erwin.eckhart@aon.at 

Für die Nächtigung bitte sich selbst zu kümmern - im Tagungshaus gibt es eine beschränkte Zahl an Zimmern  
(55 € für ein EZ und 76 € für ein DZ, beide incl. Frühstück) - h.scholz@kolpinghaus-salzburg.at, tel. 0662 46610 
Bitte rasch anmelden unter „Kontingent Wir sind Kirche“!

Abendkarte für Kabarett und Feuershow: 20 €
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Nachrichten von der

 Vollversammlung 
2015

Bei der Vollversammung am 18. April 
haben wir Peter Haidinger und Peter 
Zuber als Rechnungsprüfer gewählt. 
Außerdem wurden die vorgeschlage-
nen Statutenänderungen einstimmig 
beschlossen. Diese wurden zur Geneh-
migung an die Vereinsbehörde gesendet. 
Mit der Genehmigung tritt offiziell auch 
die Amtsführung von gidi Außerhofer 
als weiterer stellvertretender Vor-
sitzender in Kraft. Die neuen Statuten 
können von der Homepage herunterge-
laden werden (http://www.wir-sind-kir-
che.at/ueber-uns/statuten). Auf Wunsch 
senden wir sie Ihnen auch gerne mit der 
Post zu.

Matthias Jakubec

 Zukunftsforum 
3000

Im Rahmen des von der Katholischen 
Aktion Österreich geleiteten Zukunfts-
forums 3000 (www.zukunftsforum3000.
at) fand am 8. Mai ein Experten-Hearing 
statt. Zum Thema „Ökologie und globa-
le Gerechtigkeit“ sprachen eine Reihe 
von Fachleuten. Aufgabe der Vertreter 
unterschiedlichster kirchlicher Grup-
pierungen, darunter „Wir sind Kirche“, 
war es, zuzuhören. Gemeinsam wurden 
dann sehr konkrete Leuchtturmprojek-
te erarbeitet, zu deren Umsetzung sich 
die kirchlichen Adressaten (mit dabei 
Bischof Alois Schwarz) verpflichteten. 
Weitere Hearings zu anderen Themen 
sollen folgen.

Matthias Jakubec 

Kirche:

 Zukunftsforum  
zu nachhaltigem 
Leben
Hochrangig besetztes  
Hearing zu Ökologie und  
globaler gerechtigkeit  
am 8. Mai in Wien

Was kann die Kirche in Österreich in 
den kommenden Jahren zu einem öko-
logisch und sozial nachhaltigen Leben 
und Wirtschaften konkret beitragen? 
Diese Frage stand im Mittelpunkt eines 
Hearings des „Zukunftsforums“ der 
katholischen Kirche in Österreich am 
8. Mai in Wien. Im Einzelnen haben die 
rund 70 Teilnehmer über die Bereiche 
„Energiewende“, „zukunftsfähige Ernäh-
rung“, „eine faire Welt für alle“ und „ge-
rechte Wirtschaft“ beraten. Landwirt-
schaftsminister Andrä Rupprechter und 
der Kärntner Bischof Alois Schwarz, in 
der Bischofskonferenz für „Umwelt und 
Wirtschaft“ zuständig, haben daran teil-
genommen.

Hauptreferenten waren der Nach-
haltigkeitsexperte Hans Holzinger von 
der Robert Jungk-Bibliothek in Salzburg 
und Johannes Gutmann, Gründer und 
Geschäftsführer des Kräuterhandelsun-
ternehmens „Sonnentor“. Als weitere 
Experten kamen u. a. Martin Gerzabek, 
Rektor der Universität für Bodenkultur 
in Wien, Josef Riegler, Ex-Vizekanzler und 
Ehrenpräsident des Ökosozialen Forums, 
Rudolf Vierbauch, Obmann von „Bio Aus-
tria“, der Grazer Klimaforscher Gottfried 
Kirchengast, der Verkehrsplaner Her-
mann Knoflacher, Elisabeth Friedbacher 
vom Umweltbundesamt, Reinhard Uhrig, 
Geschäftsführer von „Global 2000“, und 
Herbert Greisberger, Geschäftsführer 
der Energie- und Umweltagentur Nie-
derösterreich zu Wort.

Aus dem kirchlichen Bereich haben 
verschiedenste Verantwortliche teilge-
nommen, unter ihnen Finanzkammer-
direktoren, Bauamtsleiter und Umwelt-
referenten mehrerer Diözesen. Weiters 
waren die am Zukunftsforum beteiligten 
Organisationen vertreten: Katholische Ak-
tion, Österreichische Bischofskonferenz, 
Orden, Laienrat, Pfarrgemeinderäte, Ge-
meinschaft Emmanuel, Fokolar-Bewegung, 
Laieninitiative und „Wir sind Kirche“.

Als Vorbereitung auf das Hearing 
wurden im Herbst 2014 Thesen und 
Handlungsvorschläge zu den einzelnen 
Themenbereichen veröffentlicht. Über 
die Website www.zukunftsforum3000.at 
konnte sich jeder und jede Interessierte 
daran beteiligen. Ziel des nunmehrigen 
Hearings war es ausdrücklich nicht, ab-
gestimmte Thesenpapiere oder Appelle 
an andere zu verabschieden, sondern 
konkrete Vorschläge und Projekte vor-
zulegen, die innerkirchlich umgesetzt 
werden können und sollen.

Mit dem im Herbst 2013 eröffneten 
und von der Katholischen Aktion (KA) 
moderierten „Zukunftsforum“, will die 
KA drängende Themen in Gesellschaft 
und Kirche zur Sprache bringen und ge-
meinsam mit Betroffenen, Experten und 
auch Andersdenkenden Lösungen su-
chen. Neben „Ökologie und globale Ge-
rechtigkeit“ sind die weiteren Themen 
„Bildung“, „Kirche in der Gesellschaft“, 
„Arbeit“ und „Familiale Lebenswelten“. 
Zum Auftakt hatte das Zukunftsforum 
Ende 2013 unter dem Titel „Wo drückt 
der Schuh?“ eine große Online-Umfrage 
zu den fünf genannten Themenberei-
chen durchgeführt (Ergebnisse: www.
wodruecktderschuh.at).

© 1947-2015 by KAtHweb:  
elektronischer Informationsdienst  
der Österreichischen Katholischen  

Presseagentur KAtHPRESS. 
Alle Rechte vorbehalten.
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Der Presseclub Concordia hat den 
katholischen Journalisten und Buch-
autor Hubert Feichtlbauer mit einem 
Ehrenpreis für sein Lebenswerk aus-
gezeichnet. Überreicht wurde dem 
früheren „Furche“-Chefredakteur die 
Auszeichnung im Parlament in Wien. 
Neben Feichtlbauer wurde auch die 
frühere grüne Politikerin Freda Meis-
sner-Blau mit dem Concordia- 
Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ge-
ehrt. Rubina Möhring, Präsidentin 
von „Reporter ohne grenzen Öster-
reich“, erhielt den diesjährigen Con-
cordia-Preis in der Kategorie Presse- 
und Informationsfreiheit, Ö1-Radio-
Journalist Bernt Koschuh wurde für 
seine Berichterstattung zum thema 
Menschenrechte ausgezeichnet.

Concordia-Präsident Andreas Kol-
ler würdigte die Preisträger als Per-
sönlichkeiten, die „Bedeutendes für die 
Zivilgesellschaft“ geleistet und stets für 
eine stärkere Demokratie eingetreten 
seien. Der 83-jährige Feichtlbauer wur-
de laut Jurybegründung unter anderem 
für seinen außergewöhnlichen hohen 
ethischen Anspruch bei seinen Aufgaben 
innerhalb des österreichischen Medien-
wesens geehrt. Auch durch sein Wirken 
als Vorsitzender des Österreichischen 
Presserats oder in der „Unabhängigen 
Opferschutzkommission“ habe er sich 
als großer Humanist erwiesen, hieß es.

„Furche“-Herausgeber Heinz Nuß-
baumer betonte in seiner Laudatio, dass 
Feichtlbauer auf dem „oft sumpfigen Ge-
lände des Journalismus“ stets eine be-
sondere Charakterstärke behalten habe. 
„Haltung“ sei dabei jenes große Wort, das 
Feichtlbauer in besonders eindrucksvol-
ler Weise auszeichne, sagte Nußbaumer. 
Feichtlbauer habe schon in jungen Jahren 
ein Doppeltes gelernt: „Die eigene Mei-
nung mutig zu vertreten. Aber auch, die 
Träger anderer Meinungen menschlich zu 
respektieren.“ Mit den bisherigen Con-
cordia-Ehrenpreisträgern eine Feichtl-
bauer zudem das frühe Ringen um Ös-

terreich 
und seine Zukunft sowie profunde Bil-
dung und Welterfahrung.

„Kompetent, glaubwürdig,  
bescheiden“
Journalismus habe nach dem Ver-

ständnis Feichtlbauers vorrangig mit 
Übermitteln, Bewerten und Hinterfra-
gen von Nachrichten zu tun, „und nichts 
mit jener inzwischen weit verbreiteten 
Selbst-Stilisierung als Regisseur, Dreh-
buchautor und Souffleur der Politik“, 
sagte Nußbaumer. „Kompetent und 
fair, glaubwürdig und von einer in un-
serem Metier eher raren persönlichen 
Bescheidenheit“, sei Feichtlbauer zum 
bekanntesten Exponenten der katholi-
schen Publizistik in Österreich gewor-
den. Und „zum kritischen Angehörigen 
einer Kirche, die mit Medienleuten und 
dem freien Wort nicht immer etwas an-
fangen kann“, fügte Nußbaumer hinzu.

In der Religion finde sich auch der 
„innere Kompass“ von Feichtlbauers 
journalistischer Ethik, so der Laudator. 
Gleichwohl verstehe er sich nicht als 
Wortführer einer „christlichen Politik“ 
oder eines „christlichen Journalismus“. 
Nußbaumer: „Der Glaube (...) sagt 
nichts über Auswahl und Wertung von 
Meldung und Meinung im politischen 
und journalistischen Tagesgeschäft. Sehr 
wohl aber gibt es so etwas wie ein von 
christlichen Werten geprägtes Welt-
bild – ohne konfessionelle Schranken, 
ohne Enge und Intoleranz, ohne blinden 
Fleck auch gegenüber den Schwächen, 
Fehlern und Katastrophen der eigenen 
Kirchengeschichte. Aber doch mit fes-
ten Leitplanken für ihr Denken, Handeln 
und Schreiben: dem Bemühen um mehr 
Gerechtigkeit etwa, dem Schutz des Le-
bens und der Schwachen, dem Primat 
des Gemeinwohls vor Eigeninteressen 
– und der Bewahrung der Schöpfung.“

Das Lebenswerk höre bei einem 
Journalisten nie auf, sagte der Preisträ-

ger selbst schließlich in seinen Dankes-
worten und betonte die Notwendigkeit 
einer gesellschaftlichen Vielfalt, die aus 
seiner Sicht kein Hindernis für das Zu-
sammenwachsen von Menschen und 
Völkern ist. Was journalistische Grund-
sätze betrifft, habe er das Ideal wohl 
immer verfehlt, erklärte Feichtlbauer 
selbstkritisch. Deswegen sei er froh, 
dass die Concordia nicht Perfektion, 
sondern Bemühen auszeichne.

Der 1932 in Oberösterreich gebo-
rene Hubert Feichtlbauer arbeitete u.a. 
bei den „Salzburger Nachrichten“, der 
„Furche“ und dem „Kurier“. Er war 
Pressechef der Bundeswirtschaftskam-
mer und Generalsekretär der Öster-
reichischen Liga für die Vereinten Nati-
onen. Von 1979 bis 1991 war er Vorsit-
zender des Verbands der katholischen 
Publizisten Österreichs. Von 1998 bis 
2000 stand er der Plattform „Wir sind 
Kirche“ vor. Der renommierte Publizist 
ist auch Mitglied der von Waltraud Klas-
nic zusammengestellten achtköpfigen 
Unabhängigen Opferschutzkommission.

Wien, 30. April 2015 (KAP)

 Ehemaliger Vorsitzender von  
Wir sind Kirche Österreich

 Hubert Feichtlbauer  
mit Concordia-Ehren-
preis ausgezeichnet

 tipp:

CD: Maria provokata 
Sängerin: Marika Ottitsch-Fally ist 
ausgebildete Sängerin (Sopran) und 
Gesangspädagogin (BA).
Autorin: AnnA Pfleger arbeitet als 
freiberuflich tätige Logopädin in ei-
gener Praxis in Wien mit der Zusatz-
qualifikation Cranio Sacrale Therapie. 
Sie hat evangelische Theologie, Gi-
tarrepädagogik bei LuiseWalker und 
Musikwissenschaft an der Uni Wien 
studiert (BA MA).  Als „postkirchlich“ 
feministische Theologin bietet sie alte 
und neue (christliche) Rituale an.

CD: 12 € (bei Versand in Österr.: 15 € 
Bestellung: tel 01 33274365 oder 

mag.a.pfleger@wienonline.com
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Anlässlich des fünfzigsten Jahres-
tages der Eröffnung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils geben die 
Internationale Bewegung Wir sind 
Kirche (IMWAC) und das Europäische 
Netzwerk Kirche im Aufbruch (EN/RE) 
Zeugnis für die Hoffnung auf  
eine Kirche, die immer freier und 
menschlicher wird und die auf  
gemeinschaften von getauften  
Christen begründet ist, die sich  
dem Dienst in der Kirche und an der 
gerechtigkeit in der Welt zutiefst 
verpflichtet fühlen.

1. Das Zweite Vatikanische Konzil 
unterstützte eine grundlegende Erneu-
erung der katholischen Kirche, sowohl 
in ihren eigenen Strukturen als auch in 
ihrer Beziehung zur Welt. Die Umfor-
mung der Liturgie war eine der zentralen 
und sichtbarsten Früchte des Konzils, be-
sonders durch den Gebrauch der Mut-
tersprachen und die auf der örtlichen 
Gemeinde begründeten Feier. Die Kons-
titutionen „Lumen Gentium“ und „Gau-
dium et Spes“ enthalten Definitionen der 
Kirche, die nun als das Volk Gottes gese-
hen wird, und der Werte der säkularen 
Welt und wie wir dieser dienen könnten.

2. Die Enzyklika „Pacem in terris“, 
von Johannes XXIII. während der Kon-
zilssitzung und tatsächlich während 
seines Sterbens verfasst, müssen als 
Teil der gesamten konziliaren Erfah-
rung betrachtet werden. Andere sehr 
wichtige Fragen wurden unter neuen 
gesichtspunkten gestellt: der Ökume-
nismus, der interreligiöse Dialog, die 
glaubens- und gewissensfreiheit. Die-
se Dokumente trugen ganz besonders 
zur progressiven Bewegung bei, die heu-
te in der Kirche existiert, und luden zu 
einem Dialog mit dem Lehramt auf allen 
Gebieten ein, die Teil des katholischen 
Lebens sind.

3. Während der letzten fünfzig Jah-
re hat sich eine Spannung bezüglich 
der richtigen Interpretation des Kon-
zils und dessen Anwendung auf die ge-
genwärtige Situation entwickelt. Diese 
Spannung war bereits in den Dokumen-
ten des Konzils selbst gegenwärtig; für 
einige rief das Konzil zu einschneidenden 
Änderungen auf; für andere stand die 
Kontinuität an erster Stelle.

4. In Wirklichkeit schließen Ände-
rung und Kontinuität einander nicht aus. 
Während des Konzils wurde von 40 Bi-
schöfen unter der Leitung von Bischof 
Helder Camara (Brasilien) und Kardi-
nal Lercaro (Bologna) in den Katakom-
ben der heiligen Domitilla in Rom ein 
„Katakombenpakt” geschlossen, der 
nach einer Kirche rief, die sich auf den 
Dienst und auf die Armen konzentriert. 
Diese Ideen wurden später, besonders in 
Südamerika, als eine bevorzugte Option 
für die Armen entwickelt.

5. Als die offizielle Kirche mehr Wi-
derstand gegen des geist des II. Vati-
kanums entwickelte, fanden viele Ka-
tholikInnen einen Weg, innerhalb der 
Kirche in treue für eine Veränderung 
zu arbeiten, von der sie meinen, dass 
das II. Vatikanum sie beabsichtigt 
habe: eine kollegiale und demokratische 
Kirche; Pluralismus und Dialog innerhalb 
der Kirche; Gleichheit der Geschlechter 
und die Akzeptanz verschiedener se-
xueller Orientierungen; die Weihe von 
Frauen und Verheirateten zum Dienst 
am Volke Gottes, aber nicht die Steige-
rung eines neuen Klerikalismus; Tren-
nung zwischen Religion und Staat, um 
beiden eine passende Autonomie zu 
erlauben, aber gleichzeitig ein starker 
Einsatz der Gläubigen für Gerechtigkeit 
und Frieden. Diese progressive Bewe-
gung leitete diese Veränderungen vom 
Konzil selbst ab, ja eigentlich aus dem 

Evangelium und aus der besten kirchli-
chen Tradition und aus den seelsorgli-
chen Bedürfnissen des Volkes Gottes.

6. Eine Anzahl seelsorglicher Ini-
tiativen folgten: Basisgemeinschaften; 
die Feier der Eucharistie ohne Priester; 
Gewissensentscheidungen bezüglich 
Geburtenkontrolle und Sexualmoral; 
Unterstützung, aber ebenso Kritik des 
Vatikans und des Episkopats; Forde-
rung nach Gerechtigkeit für die Opfer 
sexueller Gewalt sowie Bestrafung für 
die Täter und jene, die ihnen Vorschub 
leisteten.

7. In der säkularen Welt und in der 
Kirche des II. Vatikanums haben die Leu-
te Redefreiheit. So haben sich gruppen 
von Priestern und Laien organisiert, 
um ihre Erfahrung darüber auszudrü-
cken, was es bedeutet, in der heuti-
gen Welt Katholik und Katholikin zu 
sein. Redefreiheit entspringt aus dem 
Glauben, dass, wenn alle gehört werden, 
eine bessere Möglichkeit besteht, dass 
wir die Stimme des Geistes beachten 
und das Echo des Evangeliums hören 
werden. Die Stimmen von Theologen, 
Ordensfrauen und verantwortlichen 
Leuten von vornherein und offensicht-
lich willkürlich zum Schweigen zu brin-
gen, bedeutet, den Atem des Lebens der 
Kirche selbst zu ersticken.

8. Wenn also Österreicher sagen: 
„Wir sind Kirche“, eine Pfarrer-Initiati-
ve gründen, Südamerikaner die Befrei-
ungstheologie entwickeln, Nonnen sich 
dazu entschließen, nicht deduktiv von 
der Lehre, sondern induktiv aus ihrer 
Erfahrung zu sprechen, das American 
Catholic Council einen katholischen 
Katalog über grundrechte und Ver-
antwortungen entwickelt oder Asiaten 
und Afrikaner über die Notwendigkeit 
sprechen, gott und Christus verschie-
den zu definieren, dann sollte die erste 

Internationales :
 CouNCIL 50:

 "Zeugnisse einer erneuerten Kirche  
der Zukunft"
50 Jahre Konzil • Rom, 20.-22. November 2015
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Reaktion darin bestehen, zuzuhören; und 
die zweite sollte der Dialog sein. Nur be-
troffene und entschlossene KatholikIn-
nen entwickeln solche Initiativen. Unsere 
Antwort sollte viel eher Dankbarkeit 
statt Verwerfung, Erleuchtung statt Zen-
sur, Unterscheidung in allen Fällen, aber 
nicht Taubheit sein.

9. Die Internationale Bewegung 
Wir sind Kirche (IMWAC), nationale fort-
schrittliche Gruppen weltweit und das 
Europäische Netzwerk Kirche im Auf-
bruch (EN/RE) verurteilen die Hetzjagd 
gegen unsere Geschwister, die voller Re-
spekt Fragen stellen, Fragen, die Millionen 
anderer KatholikInnen ebenso bewegen. 
Wir begrüßen den sich stattdessen entwi-
ckelnden Aufbruch und die aufkommende 
Wachsamkeit innerhalb der Kirche und 
erwarten das Leben und Licht, das diese 
mit sich bringen werden. Wenn wir uns bei 
Dissens und „ziviler Gehorsamsverweige-
rung” engagieren, geschieht dies nicht auf 
Grund von Maßlosigkeit, sondern weil wir 
tief betroffen sind.

10. Auch im Jahr 2015 werden 
Priester und Laien immer noch eher 
nach hierarchischen Rangordnungen de-
finiert statt als Partner, Mitglieder und 
Geschwister. Dafür gibt es keine Recht-
fertigung in der Heiligen Schrift. Ja, sogar 
der Heilige Paulus erinnert uns, dass 
es ohne die verschiedenen glieder, die 
jeweils für sich notwendig sind, kei-
nen Körper Christi gibt.

11. Die institutionelle Kirche hat 
eine undemokratische Struktur entwi-
ckelt, die eher das Römische Imperium 
statt das Königreich Gottes widerspie-
gelt. Es ist traurig festzustellen, dass die 
Welt im Großen und Ganzen klarer den 
Bedarf für Demokratie und Gleichheit 
erkannt hat als die Kirche, die sich auf 
die Botschaft Jesu gründet. In der säku-
laren Welt besitzen nichtdemokratische 
Entscheidungen keine Glaubwürdigkeit 
und sind stattdessen weitaus weniger 
krisenfest. Demokratie widerspricht 
nicht dem Wesen der Kirche, da der 
Heilige geist jedem verliehen wurde 
und da Demokratie nicht einem un-
eingeschränkten Mehrheitsvotum ent-
spricht, sondern eher einem respektvol-
len Dialog.

12. In allen Demokratien gibt es ver-
schiedene Verantwortungsebenen. Res-
pekt vor Menschenrechten und Min-

derheiten bildet die DNA einer wahren 
Demokratie, und das gilt besonders 
für jeden Christen und jede Christin.

13. Dies steht einem monarchi-
schen Absolutismus entgegen. In einer 
wahrhaft kollegialen Kirche ist das Ge-
wissen nicht weniger unantastbar als 
das kirchliche Lehramt. Monarchie wirft 
Konflikte sowohl mit der Überlieferung 
des kirchlichen Evangeliums auf als auch 
mit den pastoralen Anforderungen der 
heutigen Zeit. Kollegialität besitzt bibli-
sche, konziliare und pastorale Autorität 
in der Kirche. IMWAC und das Euro-
päische Netzwerk Kirche im Aufbruch 
bestehen darauf, dass die Kirche plu-
ralistisch und inklusiv sowohl in ihren 
Strukturen und internen Richtlinien 
als auch in ihrer Beziehung zur Welt 
sein muss.

14. Wir richten unseren Appell 
an unsere Brüder im Bischofsamt, 
dass sie den Dialog mit KatholikIn-
nen suchen, die sich danach sehnen, 
teil der Kirche zu sein, auch wenn sie 
bei manchen themen unterschiedli-
che Auffassungen vertreten. Dies ge-
schieht nicht nur im Zusammenhang mit 
dem II. Vatikanum und dem Kanonischen 
Recht, sondern auch im Sinne des Hei-
ligen Geistes und der Heiligen Schrift. 
IMWAC und das Europäische Netzwerk 
Kirche im Aufbruch werden im Novem-
ber 2015 in Rom zusammen kommen, 
um den 50. Jahrestag des II. Vatikani-
schen Konzils zu feiern und um Zeugnis 
abzulegen für die Lebendigkeit, die da-
durch der Kirche verliehen wurde, und 
das Licht, das es darstellt, um uns in die 
Zukunft zu geleiten. Unsere Intention 
geht nicht in Richtung Teilung oder Un-
stimmigkeit, sondern Frieden für die ge-
samte Kirche. „Schaut darauf, wie diese 
Christen einander lieben” wurde einst 
als bestes Zeichen dafür gesehen, dass 
wir Christi Gemeinschaft sind. Wenn 
wir das verlieren, werden alle anderen 
Zeichen, die wir ersinnen, in die Irre 
leiten. Ohne Liebe gehen wir zugrunde, 
wir verlieren Jesus Christus und entfer-
nen uns von Gott. Keiner in der Kirche 
möchte, dass dies passiert.

Übersetzung aus dem Englischen  
von Friedrich griess und Maria Conlan 

 
Siehe auch: http://www.council50.org

 CouNCIL 50:

 treffen vieler  
Reformgruppen
Rom, 20.-22. November 2015

Council 50 ist ein Projekt, das allen 
gemeinden, gruppen, Pfarren und 
Vereinen die Möglichkeit bietet,  
auf Augenhöhe Ihre Visionen für  
eine Kirche des 21. Jahrhunderts  
zu teilen, einer Kirche, die von der 
Bibel für die Welt inspiriert ist und 
so den Aufrufen unseres Papstes 
Franziskus folgt.

Seit über einem Jahr hat Papst Fran-
ziskus wiederholt alle Mitglieder der 
Kirche dazu aufgerufen, Initiativen zu 
ergreifen, damit sie gemäß dem Evan-
gelium leben und dafür Zeugnis ablegen 
mögen und so zur Umwandlung unse-
rer aus den Fugen geratenen Welt im 
Geiste Jesu beitragen könnten. Es sind 
genau diese Initiativen und Vorschläge, 
die von Gemeinden, Gruppen, Pfarren 
und Vereinen (sehr oft die Früchte des 
2. Vatikanums), die das Projekt Council 
50 sammeln und während der Versamm-
lung von Delegierten aus aller Welt in 
Rom vom 20. bis 22. November 2015 ins 
rechte Licht rücken möchte, um daraus 
einen Blumenstrauß, die Charta Coun-
cil 50, zu binden, der dann anlässlich 
der Jubiläumsfeierlichkeiten aus Anlass 
des Endes des 2. Vatikanums dem Papst 
überreicht werden soll. 

Dieses Projekt möchte so zu ei-
nem Brückenschlag zwischen unserer 
Kirchenleitung und der Kirchenbasis 
beitragen, die viel zu oft ignoriert wird. 
Darum werden regelmäßig Verbindun-
gen aufgenommen, um den Papst zu 
kontaktieren. Ein Projekt, das von tag 
zu tag wächst und sich auf die Arbeit 
der gruppen und örtlichen gemein-
schaften stützt. Neue Beiträge langen 
ein. Darüber hinaus sind neue Treffen 
geplant. Zum Beispiel:
•	 Asien: 16.-25. August 2015 das jährli-

che Treffen AYA / ATF (Asian Youth As-
sociation and Asian Theology Forum)

•	 Europa: 21.-22. Mai 2015 in Merville 
(LGBT Forum). 23.-25. Oktober in 
Strassburg (Parvis), 2.-4. Oktober 
in Strassburg (États généraux du 
Christianisme) und am 9. Mai 2015 
in Italien (Chiesa di tutti chiesa dei 
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Das zweite internationale treffen  
katholischer Pfarrer-Initiativen und 
Reformgruppen endete mit dem  
Aufruf an die Bischöfe, die Vision des 
Papstes für eine erneuerte Kirche 
„mutig und öffentlich“ zu unter 
stützen. Im Fokus der viertägigen 
Konferenz standen vor allem die  
Frage einer dezentraleren und  
partizipativeren Kirchenstruktur  
zur Stärkung der ortskirche sowie 
die gleichberechtigung von Frauen  
in der Kirche.

gastgeber tony Flannery CSSR von 
der irischen „Association of Catholic 
Priests“ (ACP) brachte die Motivation 
der Anwesenden auf den Punkt: „Die 
Wahl von Papst Franziskus ist für lange 
Zeit unsere beste Chance für eine Er-
neuerung der Kirche!“

Über 30 katholische Priester, Ka-
tholikinnen und Katholiken aus den 
Vereinigten Staaten, Indien, Australien, 
Großbritannien, Irland, Italien und der 
Slowakei nahmen an der Konferenz in 
Limerick teil. Auch die Pfarrer-Initiativen 
aus Österreich und der Schweiz, die 

das Netzwerk 2013 ins Leben gerufen 
haben, sowie VertreterInnen der deut-
schen Pfarrer-Initiativen und der inter-
nationalen Bewegung „Wir sind Kirche“ 
(IMWAC) waren vor Ort. 

In ihrem zentralen Anliegen waren 
sich die Reformer einig: „Für die Zukunft 
unserer Kirche brauchen wir lebendige 
Gemeinden. Gemeinden, die jeden ein-
laden – ohne Ausnahme. Das geht nur, 
wenn wir Leitungskompetenzen neu 
verteilen: weg vom Vatikan hin zu den 
Pfarrgemeinden und weg von zölibatä-
ren Männern hin zu den Frauen. Wie 
sonst soll sich Papst Franziskus’ Vision 
einer Kirche als echte Weggefährtin, 
nahe bei den Menschen, verwirklichen 
lassen?“, fasste Helmut Schüller von der 
österreichischen Pfarrer-Initiative die 
Besorgnis der internationalen Reformer 
zusammen.

Einigkeit herrschte auch darüber, 
dass zu einer Kirche, die den Menschen 
in Respekt und auf Augenhöhe verbun-
den ist, eine Rechenschaftspflicht für 
alle Glieder der kirchlichen Hierarchie 
gehört sowie verfasste Grundrechte, 

poveri; Kirche von Allen – Kirche 
der Armen)

•	 Lateinamerika: Oktober 2015 (Kon-
gress für Theologie und Pastorale)

•	 uSA: 10.-11. April 2015 in Boston 
(COR-Treffen zu dem ein Mitglied 
des Organisationskomitees von 
Council 50 eingeladen wurde). Sep-
tember 2015 in Philadelphia

•	 Indien: 5.-9. Dezember 2015 in Chennai

Ein Solidaritäts-Fonds wurde einge-
richtet um auch denjenigen Delegierten 
die Teilnahme an der Versammlung in 
Rom zu ermöglichen, die aus entlegenen 
Erdteilen anreisen möchten oder die 
Aufenthaltskosten nicht aufbringen kön-
nen. Dank dieses Fonds sollte Geldman-
gel kein Hindernis für eine Teilnahme 
sein. Wir appellieren an diejenigen, die 
sich in der Lage fühlen, etwas zu diesem 
Fonds beizusteuern. Mittels Überwei-
sung auf das Bank-Konto des Projekts: 
European Network (EN-RE) Council 50 
IBAN: FR76 1027 8060 7500 0210 5210 423
BIC: CMCIFR2A
Jenen, die bisher schon gespendet ha-
ben, ein herzliches Dankeschön! 

gemeinsam werden wir daher
•	 Die	Charta	 „Council	 50“	 vorschla-

gen, die dem Papst überreicht wer-
den wird

•	 Uns	 und	 unsere	Arbeit	 gegenseitig	
besser kennenlernen

•	 Ein	Netzwerk	erstellen,	das	die	Vor-
schläge zur Charta in den einzelnen 
Ländern beobachten kann

•	 Eine	Broschüre	„Council	50"	für	die	
Erneuerung unserer Kirche und ihr 
Wirken in der Welt“ erstellen, die 
u.a. Folgendes beinhalten wird: die 
Charta und eine Einführung, die den 
Kontext, die zwei Interventionen 
der Plenarsitzung, die acht Work-
shop-Berichte, die Beiträge der ver-
schiedenen während des Projekts 
versammelten Gruppen, eventuell 
Photos der Veranstaltung und eine 
Liste der Gruppen, die daran teilge-
nommen oder sich kurz vorgestellt 
haben.

Wir bitten den Hl. Geist uns bei un-
seren Bemühungen beizustehen.

Eure Schwestern und  
Brüder in Christus 

CouNCIL 50: Rom, 20.-22. November 2015
Adrian Pereira Pax Romana ICMICA (Asia)
Alder Calado Kairós / Nós Também Somos Igreja (Brasilien)
Anthony Padovano IFRCM, American Catholic Council, COR (USA)
Douglas Irvine We Are All Church (Südafrika)
Enric Vila i Lanao Forum of LGBT European Christian Associations
Franco Brescia European Federation of Married Priests
François Becker European Network Church on the Move (Frankreich)
Giovanni Fanzoni Basisgemeinde San Paolo, Rom
Henk Baars Marienburgvereniging (Niederlande)
Hermann Häring Wir sind Kirche (Deutschland)
Jose Maria Castillo
Martha Heizer IMWAC, Vaticanum III,  Voice of the People (Österreich)
Miriam Duignan World Ordination Women WOW
Nontando Hadebe Speaker
Paul Collins Australian Coalition for Church Renewal
Pedro Freitas European Network Church on the Move
Raniero La Valle
Raquel Mallavibarrena Redes Cristianas (Spanien)
Stefano Toppi Basisgemeinde San Paolo, Rom
Valerie Stroud We Are Church (Großbritannien)

 Limerick-Konferenz, 13.-17. April 2015

 Weltweite Katholische Reformgruppen  
fordern Bischöfe auf, die Vision  
des Papstes aktiv zu unterstützen
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 Was in Limerick 
geschah, kann 
nicht nur in  
Limerick bleiben:

Es war das zweite internationale  
treffen von reform-orientierten  
Priestern und Laien. Viele, die schon 
in Bregenz dabei gewesen waren,  
waren auch nach Limerick gekommen.  
Dort trafen sie auf über zwanzig 
neue teilnehmerInnen aus „neuen“ 
Ländern. Die „Limerick 38“, wie ich 
sie gerne nennen möchte, riefen die 
Bischöfe auf, die Reform-Visionen  
von Papst Franziskus mutig zu  
unterstützen.

Schon sehr bald nach Beginn der 
Tagung kam die Frage der Gender-Ge-
rechtigkeit und der Gleichstellung der 
Frauen zur Sprache. Während der ge-
samten Tagung arbeiteten wir in Klein-
gruppen daran, Strategien zu entwickeln, 
um Papst Franziskus eine „Frauenkom-
mission“ zur Seite zu stellen. Er wünscht 
sich eine „neue Theologie der Frauen“ 
und wir wünschen uns eine deutlichere 
Präsenz von Frauen in Entscheidungs-
gremien. Selbst wenn nichts Anderes in 
Limerick geschehen wäre, hätte mich 
diese Arbeit mit großer Genugtuung 
erfüllt, weil wir solide Pläne zur Zusam-
menarbeit erstellt haben mit einer lan-
gen „to-do-Liste“, die uns monatelang 
beschäftigen wird. Aber das wirklich 
prägende Ereignis stand uns noch bevor.

Am dritten tag erlebten wir alle 
die bewegendste und schmerzlichste 
Phase,  letzten Endes jene Phase, die 
am meisten veränderte. Eine kleine 
Gruppe von Frauen, ich inklusive, hatten 
bei Tony Flannery, dem Hauptorganisa-
tor der Tagung, angefragt, ob bei dieser 
Konferenz nicht eine Frau bei unserer 
gemeinsamen Eucharistie mit zelebrie-
ren könnte. Wir hatten überlegt, dass 
die Eucharistie, das Zeichen unserer 
Einheit mit und in der Kirche, auch un-
seren gemeinsamen Einsatz für Verände-
rung symbolisieren sollte. Jemand fragte: 
„Nach diesem bereichernden gemein-
samen Arbeiten auf dieser Tagung: wie 
können wir gemeinsam Eucharistie fei-
ern, dass sie zu einem Zeichen unserer 
Einheit wird?“ Tony bat uns weise, diese 
Frage der ganzen Gruppe vorzulegen. 

Ein Limerick
In the aula the praises are sung
Of periti like Rahner and Kung.
Said Ottaviani
Let’s wait till domani
I’ll see that those traitors  
are hung.

(entstanden irgendwann während  
des II. Vatikanischen Konzils)

die allen Kirchenmitgliedern eine echte 
Beteiligung am kirchlichen Leben ge-
währleisten.

Mit Blick auf die Familien-Synode 
im Herbst forderten die Reformgrup-
pen eine ernst gemeinte Beteiligung von 
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual und Trans-
gender, also Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender), Geschiedenen und 
Wiederverheirateten, Alleinerziehenden 
und anderen von der katholischen Kir-
che an den Rand gestellten Menschen.

Als besonders schmerzhaft erleb-
ten die KonferenzteilnehmerInnen die 
Diskriminierung von Frauen in der 
Kirche. Im Rahmen einer sehr offenen 
und ehrlichen Diskussion wurde über-
deutlich, wie groß der Schmerz über 
den Ausschluss von Frauen aus Lei-
tungsfunktionen und vom Priesteramt 
bei allen Beteiligten ist: „Hier werden 
Gräben gerissen, die unser gesamtes 

Kirchenleben beeinflussen“, erklärte 
Deborah Rose-Milavec von der US-
amerikanischen Reformorganisation 
„Future Church“.

Betroffenheit herrschte auch an-
gesichts der Angst mancher Teilneh-
menden vor Repressionen durch ihre 
Bischöfe. So wurde trotz des gemeinsa-
men Wunsches danach, darauf verzich-
tet, Eucharistie in einer Weise zu feiern, 
die die fundamental gleiche Würde von 
Mann und Frau durch eine entsprechen-
de Verteilung der gottesdienstlichen 
(Leitungs-)Aufgaben zum Ausdruck 
gebracht hätte. Dieser schmerzliche 
Verzicht verdeutlichte allen Anwesen-
den umso mehr die empfundene Dring-
lichkeit, Gläubigen den Zugang zu allen 
kirchlichen Ämtern zu ermöglichen, un-
abhängig von ihrem Geschlecht.

Auf der Agenda standen auch The-
men sozialer Gerechtigkeit, vor allem 

mit Blick auf Frauen, sowie ökologische 
Fragen, insbesondere zur globalen Er-
wärmung und Biodiversität.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verpflichteten sich, in verschiedenen 
Arbeitsgruppen an einzelnen Themen 
weiterzuarbeiten. Die internationale 
Konferenz in Irland war die zweite die-
ser Art; sie knüpfte an das Auftakttref-
fen des Reform-Netzwerks im Oktober 
2013 in Bregenz an, das auf Einladung 
der österreichischen und Schweizer 
Pfarrer-Initiativen stattgefunden hatte. 
Damals waren katholische Priester und 
KirchenbürgerInnen aus sechs Ländern 
vertreten. Zwischen der irischen „Asso-
ciation of Catholic Priests“ und der ös-
terreichischen Pfarrer-Initiative besteht 
bereits seit fünf Jahren ein intensiver 
Austausch.

Pressemitteilung  
Limerick/Irland, 19. April 2015
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Das taten wir. Da begann eine Diskus-
sion, wie ich sie zwischen Priestern und 
Laien noch nie erlebt habe. Alle 38 Män-
ner und Frauen rangen stundenlang um 
eine Lösung. Durch unsere hervorra-
genden Moderatoren wurde der Raum 
eröffnet für jede einzelne Person um 
ihre Unterstützung, ihre Bedenken, ih-
ren Schmerz und – ja, auch ihre Angst 
auszudrücken. Tränen flossen ohne 
Scham. Der Raum fühlte sich heilig an 
– Wichtiges geschah – vielleicht war es 
ähnlich beim Konzil von Jerusalem, wo 
Petrus und Paulus und ihre Gemeinde 
darum rangen, wer dazu gehören sollte 
und wer nicht.

Nach dem ausführlichen, tiefen und 
reichhaltigen Austausch beschlossen wir, 
die Eucharistie „auszusetzen“ und statt 
dessen einen Wortgottesdienst zu fei-
ern. Das würde den Schmerz bezüglich 
der Situation der Frauen in unserer Kir-
che, den wir alle so deutlich verspürten, 
nicht übertünchen, sondern sehr ernst 
nehmen. Diese liturgische Feier war 
dann ein sehr starkes sakramentales 
Zeichen.

Wein und Brot standen am Altar, 
wurden aber nicht geteilt – ein Zeichen 
der schmerzhaften Realität: Die Situati-
on der Frauen in unserer Kirche reißt 
das Herz unserer Gemeinden ausein-
ander. Alle 38 TeilnehmerInnen nahmen 
eine Kerze und legten sie auf den Altar, 
ein Zeichen für die Solidarität mit allen 
Frauen in unserer Kirche und für unsere 
Hoffnung auf eine geheilte, ganzheitliche 
und gerechte Kirche, an der Frauen voll 
gleichberechtigt teilhaben können.

Jetzt noch, beim Schreiben dieser 
Zeilen, fließen meine Tränen. Es hat 
mich verändert … durch die Offenheit 
und Zuneigung aller Teilnehmenden … 
durch die Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit 
unserer Auseinandersetzung … durch 
die Tränen meiner lieben Freunde und 
Freundinnen … und durch den Heili-
gen Geist, der über uns und in uns war, 
als wir gemeinsam um eine Möglichkeit 
rangen, ein eucharistisches Volk Gottes 
zu sein, trotz unserer vorgegebenen 
Rollen und der Ungerechtigkeiten in un-
serer Kirche, die wir so eindringlich und 
schmerzhaft gespürt haben in diesem 
wertschätzenden Zusammensein.

Was diesen „Limerick 38“ gesche-
hen ist, war nicht nur für sie gedacht. 
Es ist meine große Hoffnung, dass der 
Geist, der uns so bewegt hat in Limerick, 
überströmt und uns Räume eröffnet, da-
mit wir in all unser Verschiedenheit für 
eine erneuerte und neu-belebte Kirche 
arbeiten können – nicht nur für uns 
selbst, sondern auch für jene, die nach 
uns kommen und sich nach einem Gott 
und einer Gemeinschaft voll Gerechtig-
keit, Liebe, Mitgefühl und Barmherzig-
keit sehnen.

Ich bin all jenen dankbar, die dieses 
Treffen möglich gemacht haben, aber 
auch jenen, die mit so viel Ehrlichkeit 
und Mut teilgenommen haben. Hin und 
wieder bekommen wir die Chance, 
durch andere ins Herz Gottes schauen 
zu dürfen. Limerick war für mich so eine 
Gelegenheit. 

Deborah Rose-Milavec 
(Übersetzung: MH)

Schwerpunkt der  
Konferenz in Limerick:

 Die Rolle der Frau 
in der Kirche

In einer Presseaussendung am  
Ende der Konferenz erklärten die 
internationalen Delegierten,  
dass ein Kernpunkt der Diskussionen 
der teilnehmerInnen die Rolle und 
volle gleichstellung der Frau im  
Kirchenleben gewesen sei.

Die Vorsitzenden stellten Folgendes 
fest: „Im Laufe einer sehr offenen und 
ehrlichen Diskussion wurde klar, dass 
der Ausschluss der Frauen von Lei-
tungsfunktionen und dem Priestertum 
sehr schmerzlich ist – und Spaltungen 
hervorruft sowie das gesamte Leben 
unserer Kirche beeinträchtigt.“ Die 
Delegierten forderten die Kirche auch 
dazu auf, ihr Augenmerk auf Frauen zu 
lenken, die unter Armut, Unterdrückung 
und Gewalt leiden.

Eine der Teilnehmerinnen der Konfe-
renz war Dr. Astrid Lobo gajiwala, eine 

katholische Laiin aus Mumbai, die ge-
meinsam mit ihrem Mann, Kalpesh Gaji-
wala, als Beraterin der Vollversammlung 
der asiatischen Bischöfe über das Thema 
Familie fungiert hat. Dr Lobo Gajiwala 
hat Mikrobiologie studiert (Master's de-
gree), ist Doktor der Medizin (PhD) und 
hat eine Ausbildung zur  Leitung einer 
Gewebebank. In dieser Funktion ist sie 
auch an der Gewebebank des Tata Me-
morial Spitals in Mumbai tätig. Sie besitzt 
auch ein Diplom in Laientheologie, hat 
eine Reihe von Büchern sowie Beiträ-
ge für katholische Zeitschriften verfasst 
und unterrichtet am St. Pius X. College, 
dem Seminar der Erzdiözese Mumbai 
und der regionalen theologischen Lehr-
anstalt der Jesuiten in Gujarat. 

Die dreifache Mutter arbeitete mit 
dem Verband der asiatischen Bischofs-
konferenzen (Federation of Asian Bi-
shops’ Conferences – FABC), der ka-
tholischen Bischofskonferenz von Indien 
(Catholic Bishops’ Conference of India 
– CBCI) und der Erzdiözese Mumbai in 
Frauenfragen zusammen.

Was die Synode im nächsten Okto-
ber betrifft, so stellte sie als Inderin fest, 

dass ihre 
Anliegen 
sich sehr 
von de-
nen in 
E u r o p a 
u n t e r -
scheiden: 
„Für Eu-
ropa und 
die USA geht es hauptsächlich um die 
Geschiedenen und Wiederverheirate-
ten, nicht aber für mich – mein Anlie-
gen sind Frauen, die in Armut leben, die 
indischen Frauen, die buchstäblich Men-
schen zweiter Klasse sind mit wenig 
oder gar keinem Zugang zu Bildung oder 
Gesundheitsversorgung. Wir haben 
weltweit die höchste Sterblichkeitsrate 
von Müttern aber gleichzeitig sinkt der 
Frauenanteil in der Bevölkerung. In der 
Gruppe der 0-6-Jährigen kommen auf 
1.000 Buben nur 914 Mädchen. In man-
chen Gegenden sind es sogar nur we-
nig mehr als 800 Mädchen. Der Grund 
dafür ist, dass weibliche Babies getötet 
werden. Da frage ich mich, wie man in 
diesem Zusammenhang die Familie be-
trachten soll? Für mich sind das sehr  
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offener Brief an  
Papst Franziskus:

 Papst Franziskus,  
Sie brauchen  
lebendige  
gemeinden und 
die gemeinden 
brauchen Sie!

Wien/Limerick, Mai 2015

Papst Franziskus, Ihre Vision von 
Kirche bewegt uns: eine Kirche in der 
Spur und im Geist Jesu nahe bei den 
Menschen, ihnen in Respekt und Of-
fenheit verbunden, auf Augenhöhe, als 
echte Weggefährtin – zugewandt gerade 
jenen, die am Rand stehen und besonde-
rer Solidarität bedürfen. Statt Gräben zu 
vertiefen, führen Sie zusammen. Statt zu 
urteilen, suchen Sie zu verstehen. Statt 
Türen zu schließen, öffnen Sie Herzen. 
Hier wird die Urform von Kirche, wie 
Jesus sie uns vorgelebt hat, endlich wie-
der spürbar. 

Unzählige Menschen überall auf der 
Welt jubeln Ihnen zu, denn sie teilen 
diese Vision – so sehr im Geiste des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. Mehr 
noch: Sie leben sie, so gut es geht. Ihre 
Heimat sind die Gemeinden vor Ort, 
an der Kirchenbasis. Hier, im Alltag der 
Menschen findet Kirche statt, wird sie 
lebendig oder auch nicht. Hier, und nur 
hier, erfährt Kirche tagtäglich ihren Da-
seinsgrund.

Papst Franziskus, Sie brauchen die 
Gemeinden, damit Ihre Vision von Kir-
che lebt. Ohne aktive Gemeinden fehlt 
Ihrer Vision das Fundament und die not-
wendige Kraft, Widerstände zu über-
winden. Unsere Gemeinden sind die 
Zukunft der Kirche Jesu. Doch genau 
diese Gemeinden sind in ihrer Zukunft 
massiv bedroht.

Unsere Bischöfe begegnen dem 
Priestermangel überall auf der Welt 
immer öfter mit der Zusammenlegung 
aktiver und lebendiger Pfarrgemeinden 
zu anonymen und unüberschaubaren 
Großstrukturen. Fusionieren scheint 
das Rezept der Stunde. Doch in den 
neuen Pfarr-Großverbänden geht der 
persönliche Kontakt zu den Menschen 
verloren. Die Sakramente und der Pries-
ter entfernen sich immer weiter vom 
Alltag der KirchenbürgerInnen. Und wo 
die Quelle von Gemeinschaft, die Eucha-
ristiefeier, immer seltener gefeiert wird, 
bleibt die Communio bald auf der Stre-
cke. Derweil sind Priester, statt mit Seel-
sorge, mit Koordination und Verwaltung 
beschäftigt, sollen überall sein und sind 
dabei selbst nirgends mehr zu Hause. 
In solchen Gemeinden weht nicht der 
lebendige Atem Jesu, sondern herrscht 
Verunsicherung und eine begründete 
Angst vor Heimatverlust. Hier ist die 
Kirche nicht mehr nah bei den Men-
schen, sondern entfernt sich wissentlich 
von ihrer Basis.

Wir, besorgte Priester und Diakone, 
Seelsorgerinnen und engagierte Kir-
chenbürgerinnen und Kirchenbürger in 
den Gemeinden dieser Welt, sind nicht 
länger bereit, diesen Weg mitzugehen. 
Gemeinsam suchen wir nach neuen We-
gen für eine Zukunft unserer Kirche mit 
lebendigen Gemeinden; mit Gemeinden, 
die jeden einladen – ohne Ausnahme. 
Und solche Wege gibt es! Längst wird 
in vielen Gemeinden vorgelebt, wie es 
anders gehen kann. 

Es sind Frauen und Männer, Ehepaa-
re, Geschiedene und Wiederverheirate-
te, Homosexuelle und Heterosexuelle, 
Junge und Alte, die im Mittelpunkt Ste-
henden und die an den Rand Gedräng-
ten – es sind engagierte Menschen, die 
dem Zusammenlegen ihrer Gemeinden 
zu immer größeren Einheiten Einhalt ge-
bieten wollen. Sie helfen durch persön-
lichen Einsatz, kraft ihrer Tauf-Berufung, 
die Priester in ihren wachsenden Auf-
gaben zu entlasten, um den Dienst der 
Gemeinde an den Menschen lebendig 
zu erhalten. Dort, wo es keinen Priester 
vor Ort mehr gibt, entwickeln sie kre-
ative Lösungen, um den Zusammenhalt 
und die alltägliche Leitung ihrer Ge-
meinde zu sichern. Dabei sind vielfach 
Strukturen und Modelle entstanden die 
tragen und von denen wir für die Zu-
kunft lernen können. Noch gibt es viel 
Bereitschaft an der Basis, für eine erneu-
erte Kirche im Geiste Jesu zu kämpfen.

Papst Franziskus, wir – Priester und 
Diakone, SeelsorgerInnen, Kirchenbür-
gerinnen und Kirchenbürger – brauchen 
Sie! Wir appellieren an Sie, den Weg frei-
zumachen für neue Wege und Formen 
des Gemeindelebens und deren Leitung: 
Öffnen wir das priesterliche Leitungs-
amt für alle, die dazu begabt sind! Ent-
wickeln wir neue Leitungsmodelle, die 
Menschen aus den Gemeinden entspre-
chend ihrer Charismen teilhaben lassen! 
Etablieren wir eine neue Kultur der Mit-
verantwortung und Mitentscheidung in 
allen Strukturen unserer Kirche! Erin-
nern wir uns daran, wie Jesus Gemeinde 
verstanden und gelebt hat! Der Geist 
Gottes drängt uns. Packen wir es mutig 
miteinander an! 

Papst Franziskus, Sie brauchen le-
bendige Gemeinden, um Ihre Vision 
von Kirche mit Leben zu füllen. Und 
die Gemeinden brauchen Sie. Wir – die 
Priester, Diakone, Seelsorgerinnen und 
Seelsorger und viele engagierte Kir-
chenbürgerinnen und Kirchenbürger in 
den Gemeinden weltweit – stehen be-
reit, unsere Erfahrungen und Ideen ein-
zubringen und Sie und die Bischöfe bei 
der Verwirklichung Ihrer Vision an der 
Basis tatkräftig zu unterstützen.

Die teilnehmerinnen und teilnehmer 
der Limerick-Konferenz 2015

reale Sorgen und ich würde mir wün-
schen, wenn sie auf die Tagesordnung 
der Familiensynode gesetzt würden“ 
sagte Dr. Lobo Gajiwala in Limerick. 

Auch wäre das Thema von interre-
ligiösen Mischehen ein wichtiges The-
ma für die Familiensynode. „In Europa 
sind die Katholiken eine Mehrheit, aber 
in Indien sind wir eine verschwinden-
de Minderheit von ca. 2-3% der Bevöl-
kerung. Wenn Sie also über die Familie 
sprechen, werden Sie sich nur an katho-
lische Familien wenden – oder werden 
Sie universelle Richtlinien erstellen, die 
für alle Religionen gelten, seien es Hin-
dus, Moslems oder gemischt religiöse 
Familien – was in unseren Ländern im-
mer häufiger der Fall ist? Ich selbst lebe 
in einer religiösen Mischehe: mein Mann 
ist Hindu. Als ich 1988 heiratete, mach-
te die Anzahl dieser Ehen etwa 10% aus, 
aber heute sind es bereits 20% und in 
manchen Staaten sind es sogar 50%. Das 
ist ein wachsendes Problem – wie wird 
es die Familiensynode ansprechen?

Sarah Mac Donald
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 6.000 Personen 
beteiligen sich  
an Synoden- 
gesprächen in  
der Schweiz

Vorbereitung auf  
die kommende Versammlung 
der Bischofssynode
In der Schweiz haben sich im Febru-

ar und März 2015 gegen 6.000 Katho-
likinnen und Katholiken an zahlreichen 
Synodengesprächen beteiligt. Die bei 
den Gesprächen diskutierten Anliegen 
und Sichtweisen sind in 570 Berich-
ten niedergelegt. Zahlreiche Pfarreien 
und diverse katholische Vereinigungen 
sind dem Aufruf der Schweizer Bischö-
fe gefolgt, Fragen der bevorstehenden 
Familien-Bischofssynode zu diskutieren. 
Die Ergebnisse der Synodengespräche 
bestätigen und verdeutlichen die Ant-
worten einer Ende 2013 in der Schweiz 
durchgeführten Online-Umfrage, an der 
sich mehr als 25.000 Personen beteiligt 
hatten. Der Bericht über die Ergebnis-
se der Synodengespräche ist von der 
Schweizer Bischofskonferenz (SBK) 
nach Rom übermittelt worden.

Verständnis für die konkreten 
Situationen des Scheiterns
Die Rückmeldungen aus den Syn-

odengesprächen zeigen einen großen 
Konsens. Die Gesprächsrunden doku-
mentieren die weitgehende Wertschät-
zung der kirchlichen Ideale von Ehe und 
Familie. Zugleich sind sie sich aber der 
Grenzen der Umsetzung dieser Ideale 
in der Lebenswirklichkeit der Menschen 

bewusst. Sie zeigen viel Verständnis für 
die konkreten Situationen des Schei-
terns von Ehen oder des Zerbrechens 
von Familien. Hier erwarten sie von der 
Bischofssynode Perspektiven für neue 
Wege für die betroffenen Menschen. 
Nur eine kleine Minderheit der Rück-
meldungen zeigt den Wunsch nach einer 
strikten Einhaltung der gegenwärtigen 
Lehre der Kirche mit ihrer strengen 
Disziplin.

Wünsche an die  
katholische Kirche
Die Gesprächsrunden richteten 

sehr konkrete Wünsche nach Rom: Der 
Ausschluss wiederverheirateter Ge-
schiedener von den Sakramenten müsse 
beendet werden. Die Gründe für das 
Zerbrechen von Ehen seien so vielfäl-
tig, dass die pauschale Bestrafung durch 
die Kirche bei einer Wiederheirat nicht 
mehr akzeptiert werde. 

Partnerschaften von Schwulen und 
Lesben sollen in der Kirche Platz haben, 
so lautet ein weiterer Wunsch an die 
Kirche. Auch wenn die Gleichstellung 
mit der kirchlichen Ehe mehrheitlich ab-
gelehnt wird, so gibt es doch eine hohe 
Zustimmung zu einer Segnung dieser 
Partnerschaften. 

Zudem haben die Gesprächsrun-
den die Feststellung gemacht, dass die 
kirchlich geschlossene, sakramentale 
Ehe heute zu einem Minderheitsmodell 
geworden ist. Daher wird gewünscht, 
dass die Kirche ihr Engagement in der 
Vorbereitung und Begleitung von kirch-
lichen Ehen erhöht und ihr Engagement 
für Familien ausbaut.

Kirchliche MitarbeiterInnen 
und engagierte gläubige

Die Synodengespräche wurden an 
vielen Orten und in zahlreichen Grup-
pen in der katholischen Kirche in der 
Schweiz angeboten. Die Entscheidung 
über die Art und Weise der Gesprächs-
organisation und Durchführung der 
Synodengespräche war den Seelsor-
genden und partizipierenden Gläubigen 
überlassen. Diese wurden gebeten, die 
wichtigsten Gesprächsergebnisse der 
Geschäftsstelle der Pastoralkommission 
der SBK zuzusenden. Der weitaus größ-
te Teil der an den Synodengesprächen 
teilnehmenden Personen repräsentiert 
Seelsorgende, Katechetinnen und Ka-
techeten sowie vor allem engagierte 
Gläubige in Pfarreien, Kirchengemein-
den, kirchlichen Verbänden (z.B. Frauen- 
und Jugendverbänden) und in weiteren 
Gruppierungen und Gemeinschaften.

Die Schweizer Bischofskonferenz 
hatte zur Durchführung von Synodenge-
sprächen aufgerufen und dazu entspre-
chendes Impulsmaterial zur Verfügung 
gestellt. Der Gesamtprozess wurde in 
der Geschäftsstelle der Pastoralkom-
mission der SBK (mit Sitz im Schweize-
rischen Pastoralsoziologischen Institut) 
koordiniert. Dort wurden die Ergebnis-
berichte der Synodengespräche gesam-
melt, analysiert und in einem Bericht zu-
sammengefasst. Dieser Bericht schließt 
auch Rückmeldungen von Fachleuten 
der Familienpastoral und aus der Theo-
logie ein. In Rom werden die weltweit 
gesammelten Stimmen in ein Vorberei-
tungsdokument für die Synode im Ok-
tober 2015 einfließen.

Fribourg/Freiburg i.Ü., 5. Mai 2015

 testfall Familiensynode
Die Familiensynode bleibt ein testfall. Franziskus wählt den synodalen Weg 
– keinen Alleingang von oben. Das freut die Reformer und ruft zugleich die 
Betonierer auf den Plan. Denn es fällt schon auf, dass gerade jene, die unter 
früheren Päpsten lautstark „gehorsam gegenüber dem Papst“ forderten,  
nun selber damit Schwierigkeiten haben. umso wichtiger bleibt, dass alle 
Reformkräfte den Kurs von Franziskus unterstützen. Der Ausgang der Synode 
wird zeigen, ob die römisch-katholische Kirche grundsätzlich erneuerungs-
bereit und erneuerungsfähig ist. Noch ist das nicht entschieden. 

Dazu drei Beispiele: die SchweizerInnen und die Deutschen beteiligen  
sich intensiv an den „Synodengesprächen“ an der Basis und wünschen  
sich mit großer Mehrheit menschenfreundlichere Bestimmungen –  
und konservative Kräfte sammeln erfolgreich unterschriften und  
flehen den Papst an, bitte ja nichts zu ändern.
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online-Abstimmung  
zur Familien-Synode

 Kluft zwischen  
Lebenswirklichkeit 
und kirchlicher 
Lehre reduzieren!
Klares Votum des Kirchen-
volkes an die Bischöfe

Eine sehr große Mehrheit des  
Kirchenvolkes spricht sich  
für deutliche Veränderungen  
insbesondere im umgang mit  
geschiedenen Wiederverheirateten 
aus. Dies betrifft die Zulassung zu 
den Sakramenten; eine Wiederheirat 
dürfe keinen Entzug der Lebens-
grundlage durch Kündigung in  
kirchlichen Einrichtungen zur Folge 
haben. Aber auch ein neues Ver-
ständnis von Sexualität, ein erweiter-
tes Familienverständnis, die gleich-
stellung von Frauen und Männern  
in der Kirche sowie die Freiwilligkeit 
des Zölibats sind den Abstimmenden 
sehr wichtige Anliegen.

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse 
einer Online-Abstimmung zur katholi-
schen Familien- und Sexuallehre, die die 
Gemeindeinitiative.org und die Kirchen-
VolksBewegung Wir sind Kirche im Erz-
bistum München und Freising jetzt der 
Deutschen Bischofskonferenz in Bonn, 
dem Synodensekretariat in Rom, dem 
Zentralkomitee der deutschen Katholi-
ken und den deutschen Diözesanräten 
übermittelt haben.

Die abzustimmenden Aussagen wa-
ren auf Veranstaltungen erarbeitet wor-
den, zu denen die Reformgruppen im 
Januar und Februar 2015 eingeladen 
hatten. Dort wurde ausführlich über die 
Familien-Synode informiert. Vor allem 
aber konnten Kirchenmitglieder zum 
Ausdruck bringen, was ihnen am meis-
ten auf den Nägeln brennt. Die daraus 
entwickelten zehn Themenfelder wer-
den als primäre Handlungsfelder für 
die Familien-Synode im kommenden 
Herbst gesehen, ohne den Anspruch zu 
erheben, alle Aspekte zu Familie, Sexua-
lität und Beziehungen abzudecken. Die 
einhellige Auffassung jedoch ist: Verän-
derungen in diesen wichtigen Punkten 
würden die Spaltung zwischen Lebens-

wirklichkeit und kirchlicher Lehre wahr-
nehmbar reduzieren.

An der vom 1. bis 31. März 2015 dau-
ernden Online-Abstimmung haben sich 
1.169 Personen beteiligt. Bei acht von 
zehn zentralen Themenfeldern liegt der 
Grad der Zustimmung um oder über 90 
Prozent. Für einen kirchlichen Segen für 
homosexuelle Paare stimmten immer-
hin fast 70 Prozent. Ob homosexuelle 
Paare die Möglichkeit haben sollten, in 
ihren familienähnlichen Beziehungen 
Kinder aufzuziehen, wurde von 45 Pro-
zent bejaht, über 20 Prozent verneinten, 
34 Prozent äußerten sich mit Unsicher-
heit. Die Abstimmung fand auch über 
die Münchner Erzdiözese hinaus reges 
Interesse.

Die Reformgruppen verstehen die 
Abstimmung als einen Beitrag in einem 
notwendigen langen Erneuerungspro-
zess, der über die Synode im Herbst 
hinausgehen wird. Der offizielle kirchli-
che Fragebogen, von vielen als sprach-
lich sehr kompliziert und vom normalen 
Lebensalltag der Menschen abgehoben 
empfunden, war erst mit großer Verzö-
gerung und mit viel zu kurzen Antwort-
fristen in den Diözesen publik gemacht 
worden. Die deutschen Bischöfe hatten 
leider nicht den Mut, ein eigenes Ant-
wortkonzept für die Familiensynode zu 
erarbeiten, das wirklich die eigentlich 
von Papst Franziskus gewünschte brei-
te Beteiligung des Kirchenvolks möglich 
gemacht hätte.

Pressemitteilung von gemeinde- 
initiative.org und KirchenVolksBewegung 
Wir sind Kirche, München, 14. April 2015 

 
Ergebnisse der online-Abstimmung  

der beiden Reformgruppen: 
http://gemeindeinitiative.org/images/

downloads/umfrage_auswertung81129.pdf 
 

Schreiben an die Mitglieder  
der Deutsche Bischofskonferenz:  

http://gemeindeinitiative.org/images/ 
briefe/DBK_umfrag_Ergebn_gI_

WsKi_042015.pdf

 Ergebene Bitte an 
Papst Franziskus 
über die Zukunft 
der Familie

Was eigentlich zu erwarten war:  
Traditionalistische Laien und Kleriker 
haben eine »Ergebene Bitte an Papst 
Franziskus über die Zukunft der Fami-
lie« gerichtet. Sie wollen, erklärt Mathi-
as von Gersdorff, die katholische Leh-
re bewahren. Bisher wurden mehr als 
225.000 Unterschriften gesammelt. Die 
Aktion wird von vier Kardinälen, 22 Erz-
bischöfen und Bischöfen (Kardinal Ray-
mond Burke, Kardinal Jorge Medina Es-
tevez, Erzbischof Wolfgang Haas, Weih-
bischof Athanasius Schneider, Bischof 
Walter Mixa, Bischof Andreas Laun und 
viele andere) unterstützt. Unterstützen-
de Laien sind u.a. Rick Santorum, Chris-
ta Meves, Professor Wolfgang Waldstein, 
der Europa-Abgeordnete Carlo Casini, 
Johanna Gräfin von Westphalen, Veroni-
ka Gräfin Czernin, Prof. Hubert Gindert, 
Gabriele Kuby. Mathias von Gersdorff: 
„Wir wollen zeigen, dass sehr viele Ka-
tholiken auf der ganzen Welt zur Lehre 
über die Ehe und die Familie stehen. In-
sofern ist diese Initiative eine Gegenre-
aktion auf die Versuche aus dem Links-
katholizismus, also von Organisationen 
wie Wir sind Kirche, linken Theologen 
und eben leider auch von manchen Bi-
schöfen, die katholische Lehre zu schlei-
fen, zu liberalisieren. Die Linkskatholiken 
behaupten ja, den Gläubigen sei die Leh-
re der Kirche zu diesen Themen fremd, 
doch das stimmt nicht.“

http://www.ergebenebitte.org/ 
personalities-who-have-signed,3229,c.html
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Wir haben mehrfach über den  
Skandal um Erzbischof Bezák  
berichtet und die Initiatorengruppe 
unterstützt. Nun freuen wir uns,  
von positiven Signalen berichten  
zu können:

Nach fast zweieinhalb Jahren der ab-
soluten Ungewissheit in der Causa des 
ohne Angabe von Gründen von Papst 
Benedikt XVI. im Juli 2012 abgesetzten 
und vertriebenen slowakischen Erzbi-
schofs von Trnava, Msgr Róbert Bezák, 
scheinen sich in letzter Zeit die Ereig-
nisse rund um eine mögliche Rehabili-
tierung fast schon zu überstürzen. Die 
Römische Kurie mit den Kardinälen, die 
mehrheitlich den alten Strukturen der 
absolutistischen Hierarchie angehören, 
betreibt nach wie vor gegenüber den 
gläubigen und treu zugewandten Freun-
den, Unterstützern und Anhängern des 
populären Erzbischofs in der Slowakei 
und international eine akute Desinfor-
mationspolitik, auch gegenüber Papst 
Franziskus.

Bezák wurde aus seinem Amt fort-
gejagt, weil er die undurchsichtigen 
Geheimkonten, Geldtransfers und Fi-
nanz-Machenschaften seines Vorgängers 
Ján Sokol aufgrund gravierender Unre-
gelmäßigkeiten einer Buchprüfung un-
terziehen wollte. Den hinterfragenden 
Gläubigen wurde mitgeteilt, das ginge 
sie nichts an. Der Sprecher der Slowa-
kischen Bischofskonferenz hat Erzbi-
schof Bezák mehrmals wörtlich gesagt, 

er müsse den Mund hal-
ten, nicht einmal religiöse 
Betrachtungen durfte er 
halten (5. März 2013). Im 
Übrigen hätte er sich zu 
entschuldigen.

Am 2. Juli 2013, ein Jahr nach der 
höchst skandalumwitterten Absetzung 
fand in Bratislava vor der Nuntiatur eine 
Demonstration statt, angeführt vom 
ehemaligen Parlamentspräsidenten Dr. 
František Mikloško. Viele Christen in der 
Slowakei, die aktiv für Bezák eintreten, 
hatten sich offen für den beliebten Erz-
bischof und gegen seinen brutalen Hin-
auswurf organisiert.

Papst Franziskus  
traut sich was!
Der Papst jedoch kämpft gegen die 

alten Strukturen und korrupten Seil-
schaften mutig und furchtlos an, er traut 
sich was, mit Taten, und indem er die 
Dinge beim Namen nennt: So hat er 
den Genozid an den Armeniern ange-
sprochen, dem unschuldig verdächtigten 
Dachverband der US-Ordensschwes-
tern (LCWR) sein Vertrauen ausge-
sprochen und Erzbischof Bezák zweimal 
empfangen: Einmal kurz im Rahmen ei-
ner Generalaudienz, bei der Bezák dem 
Papst ein Schreiben übergab. Aber dann 
am 10. April 2015 zu einer ermutigen-
den einstündigen Privataudienz. Der 
Prager Alterzbischof Kardinal Miloslav 
Vlk begleitete Bezák und soll „durch die 
Hintertür“ das Zustandekommen des 

Gesprächs mit Franziskus angebahnt ha-
ben. Dabei habe Bezák „große Empathie 
des Papstes verspürt“.

Kampagne zur  
Rehabilitierung Bezáks
Unterstützt wird Franziskus bei 

seinen reformatorischen Vorhaben zu 
einer demokratischen und den Men-
schenrechten verpflichteten radikalen 
Umkrempelung der katholischen Kir-
che durch die österreichischen Initia-
toren einer internationalen Kampagne 
zur Rehabilitierung von Róbert Bezák. 
Auch wenn es Rom in der Öffentlichkeit 
nicht so gelten lässt, spricht vieles dafür, 
dass dieses Engagement von Franziskus 
wahrgenommen und angenommen wird 
und sein Ziel in keiner Weise verfehlt 
hat. Dieser Akt der Unterstützung und 
Solidarität mit ihm erfolgt im Wissen, 
dass die Erneuerung und Neubesetzung 
der Kurie zu den wichtigsten Reform-
zielen des Papstes zählt.

Jozef Jakubčo SITA 
 

Peter Smutny und Rudi Mayerhofer-
Sebera (12. Mai 2015; gekürzt; der volle 
Wortlaut ist nachzulesen: http://ok21.sk/
causa-bezak-wendepunkt-in-der-katholi-

schen-kirchenpolitik)

 Causa Bezák – Wendepunkt  
in der katholischen Kirchenpolitik

Was heißt katholisch / Visionen

Katholisch –
allumfassend
Gottes Liebe
umfasst das All
niemand ist ausgeschlossen
niemand ausgegrenzt
katholisch sein
schließt Alle ein
lässt Allen ihre Freiheit
wertschätzt die jeweils eigenen Traditionen
ist umfassend und offen
gegenüber anderen Zugängen zu Gott

katholisch –
 sich einlassen auf neue Erkenntnisse
in der Suche nach Gott
Christen und Christinnen
gehen ökumenisch 
aufeinander zu
feiern gemeinsam
wissend
dass  A L L E
aus derselben Mitte
leben

Annemarie Regensburger 
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 145 Jahre unfehlbarkeit!?

Am 18. Juli 1870 wurde das Dogma der unfehlbarkeit 
verkündet. Dazu lässt sich Folgendes bemerken: 

1. Die Idee wurde erstmals von fanatischen Franziskanern 
im späten 14. Jahrhundert propagiert, aber von verschie-
denen mittelalterlichen Päpsten als häretisch bezeichnet.  
(vgl. Brian Tierney, Origins of Papal Infallibility 1150-1350. 
Studies in the History of Christian Thought, vol. VI, Brill, Lei-
den, New York, Kopenhagen, Köln, 2. Auflage 1988.)

2. Das Dogma wurde vom 1. Vatikanischen Konzil erst 
nach extremem Druck von Seiten Papst Pius IX angenom-
men – und ist deshalb auch kirchenrechtlich zweideutig.  
(vgl. August B. Hasler, Pius IX. Päpstliche Unfehlbarkeit und 
1. Vatikanum. Päpste und Papsttum, vol. 12, 1-2, Hiersemann, 
Stuttgart 1977. Anmerkung: Als Hasler im Anschluss an die-
se seine Doktorarbeit eine populärwissenschaftliche und 
illustrierte Version im Hiersemann Verlag veröffentlichen 
wollte, traute sich dieser Verlag nicht, das zu publizieren – 
aus Angst vor den deutschen Bischöfen.

3. ungeachtet einer Anfrage verschiedener Konzilsvä-
ter des Vat I gab es keine Klärung darüber, welche der 
vorhergehenden päpstlichen Schreiben denn als „unfehl-
bar“ bezeichnet werden sollten. Diese Klärung gibt es bis 
heute nicht. Sollen wir deshalb als KatholikInnen vielleicht im-
mer noch glauben, dass die Sonne um die Erde kreist? Sollen 
wir immer noch glauben, dass es Hexen gibt? Sollten wir im-
mer noch dem Antisemitismus/Antijudaismus anhängen? Und 
was ist mit dem Syllabus von Pius IX und seiner Verdammung 
von Sozialismus, Liberalismus, Demokratie, Darwinismus usw.?

Herlinde Pissarek-Hudelist, die über Dogmengeschichte 
bei Karl Rahner dissertierte: „Im Laufe der abenteuerlichen 
Dogmengeschichte sind auch einige Dogmen wieder ver-
schwunden“.

Kaare Rübner-Joergensen,  
We are Church Dänemark

Kirche als Volk Gottes / Visionen
Weit wie ein Sternenhimmel
– Aggiornamento – 
den Tag werden lassen
zurück zu den Wurzeln
von den Ursprüngen her leben
sich gemeinsam den Fragen
Themen und Zeichen der Zeit stellen
alle können Schutz und Geborgenheit finden
und in gegenseitiger Wertschätzung
ihre Talente entfalten
Macht und Herrschaft
haben ihren Einfluss verloren
das Brot des Lebens

Nahrung auf dem Weg
zu einem liebevollen Umgang
mit der ganzen Schöpfung
gemeinsam unterwegs
als Christen und Christinnen
feiern – verkünden – bezeugen
jung und alt
auf gleicher Ebene
mit Begeisterung glaubend
dass Gottes Reich 
hier und jetzt beginnt

Annemarie Regensburger 

Beiträge :
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 Die eine Reform und  
die vielen Reformen

grundthese: Die katholische Kirche als Sakral- 
diktatur kann sich nicht auf Jesus berufen
In der katholischen Kirche Österreichs gibt es gegen-

wärtig drei große Reformbewegungen: Die Plattform „Wir 
sind Kirche“ (gegründet 1995, ausgelöst durch den Skandal 
um Kardinal Groer und das darauf folgende Kirchenvolks-
Begehren) – die Pfarrer-Initiative (2006 gegründet und seit-
her von Pfarrer Helmut Schüller geleitet, vormals Caritas-
Präsident und Generalvikar der Erzdiözese Wien) – und die 
Laien-Initiative (gegründet 2009 als Vereinigung von „Kir-
chenbürgern“ in Analogie zur Pfarrer-Initiative). Im Rück-
blick auf diese 20 Jahre österreichischer Kirchenreformbe-
wegungen und auf 50 Jahre seit dem Abschluss des II. Vati-
kanischen Konzils – eines bewusst als solches einberufenen 
und 1962-65 durchgeführten „Reformkonzils“ – geraten in 
den letzten Jahren die vielen geäußerten Reformwünsche 
und die derzeit laufenden Reformvorhaben aus dem Zu-
sammenhang, aus dem sie wohl zu verstehen sind. Daher 
soll im Folgenden versucht werden, diesen Zusammenhang 
wieder herzustellen und dadurch sozusagen einen inneren 
Plan – oder eine Reformperspektive – sichtbar zu machen. 
Mit „Reformperspektive“ ist gemeint, dass man versuchen 
sollte, ein paar Schritte zurückzutreten, um den inneren 
Zusammenhang zu entdecken, der die verschiedenen Re-
formanliegen der letzten Jahrzehnte zu einem größeren 
Ganzen verbindet. Denn wenn man nur auf der einen oder 
anderen Reform besteht, ohne den „Reformplan“ mitzube-
denken, verliert man sich leicht in Details.

Die autoritäre Zuspitzung
Am Anfang stand – um es zugespitzt und daher etwas 

drastisch zu sagen – mit Johannes XXIII. ein Papst, der kei-
ner mehr sein wollte. Genauer gesagt: der kein Papst im 
herkömmlichen Sinn einer autoritären Kirchendiktatur sein 
wollte. Das scharfe Wort „Kirchendiktatur“ begründet sich 
in dem – leider zu wenig als innere Kirchenwende verstan-
denen – I. Vatikanischen Konzil von 1870: In dieser fragmen-
tarischen – weil nach kurzer Zeit aus politischen Gründen 
(deutsch-französischer Krieg) unterbrochenen und nie wie-
der fortgesetzten – Kirchenversammlung wurden eigentlich 
nur Bruchstücke dessen beschlossen, wozu das Konzil ein-
berufen worden war. Es waren zwei von Pius IX. geforderte 
und geförderte Papstdokumente mit einem stark autoritär 
eingeengten Kirchenverständnis: der Jurisdiktionsprimat 
und das Unfehlbarkeitsdogma. Das erste verkündete eine 
autoritär zugespitzte Herrschaftspyramide, in welcher der 
Papst ohne jegliche Einschränkung oberster und alleiniger 
Befehlshaber der Kirche sein sollte. Das zweite gab dem 
päpstlichen Lehramt das Prädikat einer von Gott zugesag-
ten Irrtumslosigkeit. Die in der Folge aus der Ablehnung 
des Unfehlbarkeitsdogmas entstandene Kirchenspaltung – 
mit der Eigenständigkeit einer von Rom getrennten altka-
tholischen (auch: christkatholischen) Kirche – belastet im 
Rückblick eine fragmentarisch erscheinende, weil vorzeitig 
abgebrochene Kirchenversammlung mit dem Odium eines 
gescheiterten Konzils. Denn ein Konzil soll die Kirche ei-
nigen – und nicht spalten. Dazu kommt die hierarchisch-
rigoros angeordnete und demütigende Durchsetzung des 
Unfehlbarkeitsdogmas durch die vom Papst offiziell gefor-
derte öffentliche „Unterwerfung“ der kritischen Bischöfe.
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So wurde seit 1870 die unbeschränkte 
Befehlsgewalt des Papstes im Jurisdiktions-
primat konsequent und demonstrativ aus-
geübt – besonders deutlich in der damit 
durchgesetzten Vollmacht, alle Bischöfe zu 
ernennen. (Geringfügige Mitbestimmungs- 
und Einspruchsrechte gelten als Ausnah-
men von der Regel.) Die seither weltweit 
zunehmende Demokratisierung sowohl in 
den Verfassungen der Staaten, als auch in 
den diversen Gemeinschaften und Zusam-
menschlüssen – von der Schuldemokratie 
bis zu den internationalen Gremien – hat 
unser Bewusstsein soweit geprägt, dass 
die Rolle eines unfehlbaren und die Kirche 
diktatorisch regierenden Papstes sich von 
fast Allem abhebt, das als weitgehender 
gesellschaftlicher Konsens gilt. Die Span-
nung zwischen heute allgemein akzeptier-
ter Meinungsfreiheit und dem Trend zu 
weitgehender Mitbestimmung einerseits 
und einer extrem autoritären Kirchenver-
fassung andrerseits, schadet dem Ansehen 
der katholischen Kirche vor allem unter 
kritischen Intellektuellen. Der andrerseits 
hochgelobte Einsatz der Kirche für Men-
schenrechte, gegen Diktatur und Unter-
drückung, für Mitbestimmung und gegen 
Folter und Todesstrafe steht in einem 
merkwürdigen Gegensatz zu der extrem 
autoritär zugespitzten Kirchenverfassung 
mit einem unfehlbaren und jeglicher Kon-
trolle und Einschränkung enthobenen Kir-
chenoberhaupt. Letztlich bleibt es jedem 
Papst überlassen, die ihm kirchenrechtlich 
zugebilligte Machtvollkommenheit auszu-
üben oder nicht. Das schärft natürlich den 
Blick auf jene wenigen Päpste, die darauf 
verzichtet haben.

Zwei wohltuende Ausnahmen
Die jüngere Kirchengeschichte kennt 

zwei derartige Persönlichkeiten – einge-
rahmt von mehr oder weniger autoritär 
eingestellten und lehrenden Päpsten. Na-
türlich haben die beiden durchwegs un-
autoritär und partnerschaftlich agierende 
Päpste wohlweislich darauf verzichtet, die 
beiden päpstlichen Vollmachten – in Ju-
risdiktion und Lehrgewalt – abzuschaffen 
oder als überholt zu erklären. Sie haben 
aber in ihrem Verhalten und in ihren Ent-
scheidungen spüren lassen, dass sie sich 
weder für unfehlbar noch für universal 
befehlskompetent halten. Beide Päpste ha-
ben allerdings deutlich institutionelle Vor-
gänge initiiert, die auf Mitbestimmung, auf 
erneute Meinungsbildung und auf kirchli-
che Kurskorrekturen hinauslaufen. Der 
erste der beiden Reformpäpste – wie man 
sie durchaus nennen kann und soll – war 
Johannes XXIII. mit der Einberufung einer 
Kirchenversammlung, der er als einem 
„pastoralen Konzil“ sofort das absprach, 

was es in die gefährliche Zone päpstlicher 
Omnikompetenz gebracht hätte: Er nann-
te es ausdrücklich ein Pastoralkonzil, weil 
er keine Dogmen erlassen, keine Verur-
teilungen aussprechen und keine Befehle 
erteilen wollte. Dieses Konzil hat 1962 bis 
1965 in wichtigen Bereichen gute Refor-
marbeit geleistet, die Liturgie reformiert 
und ihre Sprache verstehbar gemacht, 
das innerkirchliche Regelwerk menschen-
freundlicher gestaltet, freundschaftliche 
Beziehungen zu den anderen christlichen 
Kirchen begründet, sich zu den anderen 
Religionen respektvoll verhalten und ge-
äußert, die Versöhnung mit dem Judentum 
begonnen und die Menschenwürde betont 
und Menschenrechte eingefordert. Johan-
nes XXIII. und sein – vom Nachfolger Paul 
VI. zu Ende geführtes – Konzil hat der Kir-
che eine kräftige, seither allerdings teilwei-
se zurückgenommene Reform ermöglicht.

Nach einem langen durchaus autori-
tären Intermezzo unter Johannes Paul II. 
(1978 – 2005) und einem kürzeren unter 
Benedikt XVI. (2005 – 2013), dessen freier 
Rücktritt für die Zukunft des Papstamtes 
richtungsweisend war, haben wir nun mit 
Franziskus zum zweiten Mal einen reform-
bereiten Papst, der schon am Abend sei-
ner Wahl in seiner Selbstbezeichnung als 
Bischof von Rom ein autoritätskritisches 
Programm anklingen ließ. Seither verwirrt 
er konsequent in Lebensstil, Sprache und 
sozialem Engagement das herkömmliche 
Amtsverständnis römischer Hierarchen. 
Hier wird nach einem halben Jahrhundert 
ein zweites Mal spürbar, dass der Inha-
ber des Petrusamtes – um das von ihm 
vermiedene Wort „Papst“ ebenfalls zu 
vermeiden – ein anderes Amtsverständ-
nis hat: kein mit Jurisdiktionsprimat und 
Unfehlbarkeit ausgestatteter Kirchenmo-
narch, sondern allenfalls ein „primus inter 
pares“, ein Erster unter Gleichrangigen, als 
Bischof von Rom zugleich der Vorsitzende 
der internationalen – aus etwa 4.000 der-
artigen Amtsträgern zusammengesetzten 
– Bischofsgemeinschaft. Um es sprachlich 
zugespitzt zu sagen: Franziskus ist als Papst 
„zurückgetreten“ – er hat seinen Platz als 
Inhaber des Petrusamtes anderswo ein-
genommen. Symbolisch gesprochen stieg 
er vom Thron, um nunmehr in der ersten 
Reihe zu sitzen. Von dort aus will er nun 
nicht mehr herrschen, sondern dienen. Es 
ist kein ungefährliches und ungefährdetes 
Amt: Würde er nämlich den Verzicht auf 
universale Jurisdiktion und Unfehlbarkeit 
dezidiert aussprechen, würde sich wohl 
der gesamte fundamentalistisch-katholi-
sche Flügel verbünden und die Revolte 
proklamieren. Ob es ihm gelingen wird, ein 
neues – oder besser: uraltes – Petrusamt 
als Dienstamt als die bessere und wahr-

haft christliche Variante des Papsttums 
darzustellen und auszuüben?

Vom Heiligen Vater zum  
Bruder im Papstamt?
An dieser Stelle wird etwas deutlich, 

das allgemein zu wenig bedacht wird: Hier 
geht es um den Unterschied zwischen der 
einen und den vielen Reformen. Die eine 
und fundamentale Kirchenreform wur-
de in einem ersten Schritt von Johannes 
XXIII. begonnen: Im Verzicht auf dogma-
tische und autoritäre Maßnahmen, Äuße-
rungen und Symbole. Die Kirche hat ein 
halbes – konfliktreiches und mühsames 
– Jahrhundert gebraucht, um über diesen 
Paradigmenwechsel hinwegzukommen. 
Nach einem langen durchwegs autoritä-
ren Intermezzo versucht nun Franziskus 
erneut einen ähnlichen Schritt – maßvoll 
im Anspruch und unkonventionell im Stil. 
Wer allerdings glaubt, es werde halt wie-
der ein paar Neuerungen oder Anpassun-
gen an die Gegenwart geben – und sonst 
nichts, könnte sich täuschen. Es steht noch 
einmal das ganze Reformprogramm an: 
Aus einer autoritär-diktatorischen Kir-
che soll eine partnerschaftlich-geschwis-
terliche Kirche werden. Nochmals in der 
Sprache autoritärer Symbole gesagt: Fran-
ziskus ist vom Papstthron herabgestiegen 
und hat unter uns Platz genommen. Er 
ist nicht mehr der große Diktator über 
uns, sondern ein Amtsträger in einem ge-
schwisterlichen Leitungsamt mitten unter 
uns. Sein Problem: Auf unfehlbare Leh-
rentscheidungen kann er leicht und gut 
verzichten. Doch der Jurisdiktionsprimat 
wäre vakant: Er muss Bischöfe ernennen, 
Strukturen reformieren, und das Amt des 
römischen Bischofs auf ein brüderliches 
Leitungsamt zurückführen, ohne dass 
die beharrlich hierarchisch denkenden 
Amtsträger den Aufstand ausrufen. Denn 
natürlich muss eine derart große, uralte 
und durch grundlegend christliche Ideen 
geprägte Institution begleitet und geleitet 
werden. Aber nicht diktatorisch, sondern 
geschwisterlich.

Franziskus, der Bischof von Rom lebt 
in dem Dilemma, das Papstamt herabstu-
fen zu wollen, ohne es offen – etwa so 
– sagen zu dürfen: Liebe Bischöfe, ich bin 
einer von euch, nicht mehr als ihr, nur euer 
gewählter Sprecher, euer Vorsitzender auf 
Zeit – schenkt mir euer Vertrauen, damit 
ich aus einer autoritär-diktatorischen Kir-
che eine geschwisterliche Gemeinschaft 
machen kann!

Prof. Peter Paul Kaspar 
Priester, Musiker und Autor
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