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«Diakonat für die Frauen?

Da seid ihr Frauen doch schon immer  
zugelassen! Viel zu gelassen!»

Fabian D. Schwarz,  
deutscher Theologe und Kabarettist
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Das Pfingstwunder  
Frauendiakonat?

Der 12. Mai 2016, der Freitag 
vor Pfingsten, wird in die 

Geschichte eingehen! Nicht, weil 
ich am Morgen dieses Tages mit 
meinem Mann und meinen zwei 
Söhnen in Rom-Termini ankam 
und wir Pfingsten in der Ewigen 
Stadt verbrachten und nicht, weil 
hier die Sonne hell leuchtete und 
es, im Unterschied zum kalten, 
nassen Wien, heiß war. Nein!  
Deshalb, weil Papst Franziskus 
eine weitere Mauer eingerissen 
hatte: Er will die Zulassung von 
Frauen zum Diakonatsamt prüfen! 
Dies hatte er am Vortag vor  
870 Generaloberinnen katho-
lischer Frauenorden aus aller 
Welt im Vatikan auf die Frage 
einer Oberin, was er von der Idee 
weiblicher Diakone halte, mit den 
Worten: „Es würde der Kirche 
guttun, diesen Punkt zu klären“ 
angekündigt. Schon mehrmals  
hatte sich der Papst für eine  
stärkere Rolle der Frau in der  
katholischen Kirche ausge- 
sprochen und nun das! An diesem 
12. Mai überschlugen sich die  
Medien zum Thema Frauen- 
diakonat und der Standard schrieb 
sogar: „Das wäre seine bisher 
spektakulärste Reform.“

Dabei wäre eine Zulassung  
von Frauen zum Diakonat  

nur eine Wiederaufnahme einer 
Tradition, die in der Bibel und  
in der lateinischen Westkirche bis 
ins 13. Jahrhundert bezeugt ist,  
in der Ostkirche sogar bis heute.

Im Römerbrief des Apostels  
Paulus lesen wir: „Ich empfehle 

euch unsere Schwester Phöbe, 
die Dienerin der Gemeinde in 

Kenchreä: Nehmt sie im Namen 
des Herrn auf, wie es Heilige tun 
sollen, und steht ihr in jeder Sache 
bei, in der sie euch braucht; sie 
selbst hat vielen, darunter auch 
mir, geholfen. Grüßt Priska und 
Aquila, meine Mitarbeiter in  
Christus Jesus, …“ (Röm 16, 1 – 3).

Phöbe wird von Paulus als 
„διάκονον“, als Diakon der 

Gemeinde von Kenchreä vor-
gestellt. Nach Gerhard Lohfink 
sprechen Gründe dafür, dass 
Paulus in Röm 16, 1 „Diakon“ 
bereits im Sinne einer spezifischen 
Amtsbezeichnung versteht, denn 
die männliche Form „diakonos“ 
weist auf ein solch spezielles Amt 
hin. Der sich unmittelbar anschlie-
ßende Genitiv “der Gemeinde” 
deutet auf einen ständigen und 
anerkannten Dienst der Phöbe in 
der Gemeinde Kenchreä hin. 

Laut Paulus war Phöbe diako-
nisch tätig, denn sie habe  

„vielen, darunter auch mir,  
geholfen“ (Röm 16, 2).  

Dabei wird das griechische Wort 
„προστάτισ“ (prostatis) verwendet,  
das in anderen Verwendungen 
auch Patronin bzw. Vorsteherin 
bedeutet.

In den ersten Jahrhunderten  
waren Diakoninnen in speziellen 

Diensten der Gemeinde tätig: in 
der Glaubensunterweisung, in der 
Armenfürsorge, in der Arbeit mit 
Frauen und sie wurden mit der 
Taufe von Frauen beauftragt.

In der Fronleichnamspredigt ließ 
unser Pfarrer heuer aufhorchen: 

Er erwähnte, dass aus unserer 
Gemeinde demnächst der dritte 
Ständige Diakon geweiht wird und 
er hoffe, dass bald auch die erste 
Diakonin in unserer Pfarre  
hinzugefügt wird.

Der griechische Name Phöbe 
bedeutet übrigens „hell“, 

„rein“ bzw. „die Leuchtende“, 
„die Helle“. Ein wunderschönes 
Zeichen!

Petra Schäffer
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Betriebsam.  
Beweglich. 
Nachdenklich.

Von Martha Heizer

Ungewohnte Zuschreibungen 
für den Vatikan. Und doch! Es 
kommt Bewegung rein. 

Da erscheint zunächst einmal das Ab-
schlussdokument zur Synode, „Amoris 
Laetitia“. Monate haben sie offensichtlich 
darum gerungen. Und es ist gut gewor-
den. Die Ehe wird als Berufung gesehen, 
Sexualität und Erotik gepriesen, fast wie 
im Hohen Lied, wiederverheiratete Ge-
schiedene können wieder zur Kommu-
nion gehen. Trotz allem, was auch hier 
noch fehlt (das Leid der Schwulen und 
Lesben an der Kirche hat sich dadurch 
noch nicht verringert), habe ich den Ein-
druck, dass wichtige Anliegen unserer 
vierten Forderung nach einer positiven 
Bewertung der Sexualität damit erfüllt 
sind. Die Sprache hat gewechselt: sie ist 
nicht mehr patriarchal von oben herab 
die Wahrheit besitzend und verkündend, 
sie ist anteilnehmend und fast fühlt sie 
sich an wie auf Augenhöhe. Diese Spra-
che macht deutlich, dass Franziskus die 
Menschen mit liebevollen, nicht zuerst 
mit wachsamen Augen betrachtet. Das 
ist auch ein Anliegen unserer fünften 
Forderung: Frohbotschaft statt Droh-
botschaft. Das haben Franziskus und 
seine Mitarbeiter(-innen?) umgesetzt. 
Unsere Arbeit ist damit beileibe nicht 
getan, aber ein erstes Aufatmen tut gut. 

(Lesen Sie dazu die gemeinsame 
Presseerklärung von Wir sind Kirche 
Deutschland und Österreich und die 
ausführliche Stellungnahme, die Herbert 
Kohlmaier im Namen der österreichi-
schen Reformbewegungen verfasst hat!)

Und schon kommt die nächste 
Überraschung: Franziskus will eine 
Kommission einberufen, die prüfen 
soll, ob es das Diakonat für Frauen ge-
ben soll/darf/muss. Das wäre, sollte es 
denn tatsächlich kommen, ein wichtiger 
Schritt auf dem langen Weg zur Gleich-
stellung der Frauen in der katholischen 

Kirche. Frauen, die taufen und predigen 
in unseren Kirchen: das würde das star-
re männliche Klerusbild schon deutlich 
verändern. Ich hoffe nur, dass es dieser 
Initiative von Franziskus nicht so ergeht 
wie der Eingabe der Würzburger Syno-
de vor 30 Jahren: damals schon hatten 
die Synodenteilnehmer den Papst er-
sucht, die Frage des Frauendiakonats zu 
prüfen. Diese Eingabe liegt offensichtlich 
seit 30 Jahren in irgendeiner Schublade 
im weitverzweigten Vatikan. Außerdem 
kann ich mich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass alles schon längst „geprüft“ 
ist. Ich war selber 1997 bei der großen 
theologischen Tagung zum Frauendiako-
nat in Stuttgart, wo uns der Stand der 
Forschung vorgestellt wurde. Zu prüfen 
ist da meiner Meinung nach nichts mehr, 
nur zu entscheiden. Lesen Sie den Stand 
der Dinge nach in dieser Ausgabe.

Mal sehen.

Immer wieder treffe ich auf Leute, 
die sich wundern, wie man sich immer 
noch für diese Kirche engagieren kann. 
Nun, angesichts der äußerst spannen-
den Entwicklungen muss ich sagen: es 
macht auch Freude!

Kardinal Lehmann: 

 Papst kommt  
mit „Amoris  
laetitia“ spät

Mit dem Schreiben „Amoris lae-
titia“ (Freude der Liebe) und der in 
Aussicht gestellten Einzelfallprüfung 
für wiederverheiratete Geschiedene 
kommt Papst Franziskus aus Sicht 
des Mainzer Bischofs Kardinal Karl 
Lehmann zwar nicht zu spät – „aber 
er kommt spät“. Das sagte der schei-
dende Bischof in einem Interview der 
Woche des Deutschlandfunks.

„Ach, auf manche Fragen, die auch 
Lebensfragen der Menschen sind, ist 
man eben lange Zeit nicht eingegan-
gen, aus verschiedenen Gründen. Ich 
bin überzeugt, dass manches einfach 
zu lang gegangen ist, wenn man vier, 
fünf Jahrzehnte an denselben Fragen 
hockt“, sagte Kardinal Karl Lehmann 
auf die Frage, was die Kirche falsch 
mache.

Köln (KNA) 
Lehmann war von 1987 bis 2008  

Vorsitzender der Deutschen  
Bischofskonferenz. Am Pfingst- 
montag wurde er 80 Jahre alt. 
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Da war einmal ein Mensch,  
dem kam ganz plötzlich ein sehr 
wichtiger Gedanke. Er sagte sich: 
ich will es mit meinem Christ-Sein 
sehr ernst nehmen! Ich werde mich 
bemühen, radikal Licht der Welt  
zu sein! Ich werde mich bemühen, 
radikal Salz der Erde zu sein! Ich 
werde mich bemühen, radikal  
Sauerteig zu sein! Ein gewaltiger 
Vorsatz, denke ich. Ein richtiger 
Vorsatz, frage ich?

Und was ergab sich?

Das radikale Licht blendete  
die anderen.

Das radikale Salz versalzte  
den Mitmenschen das Leben.

Der Sauerteig machte dem 
Nächsten den Alltag sauer.

Konnte das der Sinn der  
Anstrengungen sein? Da hörte  
der Christen-Mensch eine Predigt 
von einem erleuchteten Prediger.
Und diese war etwa so: „Wir  
können in unserem Alltag oft so  
radikal christlich vorgehen, dass 
wir total unchristlich wirken. Das 
kann es auch bei uns geben!“

Und der Christen-Mensch hörte 
das, war sehr betroffen und sagte 
sich: „Ich möchte so Licht der Welt 
sein, dass sich andere im milden 
Schein meines Lichtes erwärmen 
und erfreuen können.

Ich möchte so zum Salz der Erde 
werden, dass ich den anderen das 
Leben wirklich würze.

Und ich möchte auf so liebe-
volle und stille Art Sauerteig sein, 
dass viele Menschen in ihrem  
trockenen und harten Alltag von 
einem guten Brot essen können  
und stark werden.

Und der gläubige Christen-
Mensch wurde zu diesem Licht, 
zu diesem Salz, zu diesem Brot.

Das war aber nur möglich,  
weil der Christen-Mensch in 
großer Bereitschaft einen  
ANDEREN die Wandlungs-
worte über sich sprechen ließ  
– den Geist unseres Gottes,  
den HEILIGEN GEIST. 

Segensgebet
Möge Gott vor dir hergehen,  
um dir den rechten Weg zu zeigen.

Möge Gott neben dir sein,  
um dich in die Arme zu schließen

Um dich zu schützen gegen  
Gefahren von links und rechts.

Möge Gott hinter dir sein,  
um dich vor dem Hinterhalt 
böser Menschen zu bewahren.

Möge Gott unter dir sein, um dich 
aufzufangen wenn du fällst, 
um dich aus der Schlinge  
zu ziehen, wenn Gefahr droht.

Möge Gott in dir sein, um dich  
zu trösten, wenn du traurig bist.

Möge Gott um dich sein,  
um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich herfallen.

Möge Gott über dir sein,  
um dich zu schützen.

Möge Gottes Macht  
dich aufrecht erhalten.

Möge Gottes Auge  
auf dich schauen.

Möge Gottes Ohr dich stets hören.

Möge Gottes Wort immer  
für dich sprechen.

Möge Gottes Hand auf dir ruhen.

(pez)

Eine 
pfingstliche  
Geschichte

(Nach einem text von Johannes Niederer)
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Studientagung  
der Reformgruppen

 "Die alte Kirche 
und die  
jungen Leut‘"

 12. November 2016 
Don Bosco Haus,  
St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien

Verantwortlich: 
• Wir sind Kirche: Martha Heizer,  

Petra Schäffer, Matthias Jakubec
•  Laieninitiative: Herbert Kohlmaier 
•  Pfarrerinitiative: Helmut Schüller
•  Priester ohne Amt: Herbert Bartl 
•  Lainzer Kreis: Theodor Gams 

 Anliegen:
Viele von uns lieben unsere Kirche 

nach wie vor – wegen so vielem Guten 
und trotz allem Schlechten – und bedau-
ern, dass unsere Töchter und Söhne das 
nicht mehr nachvollziehen können. Uns 
bewegt die Frage, wie sich der Glaube, 
der dem Menschen ins Herz geschrieben 
ist, in der Zukunft entwickeln wird. Sicher 
abseits jenes Kirchenregimes, wie wir es 
heute erleben, aber wo sind die bleiben-
den oder neu gewonnenen Inhalte? 

Was lernen wir von unseren Jungen 
bezüglich der Zukunft der Kirche? Wird 
es noch „unsere“ sein? Was verstehen 
die jungen Leute unter „christlichen 
Werten“, was leben sie, wie denken 
sie, welche Hoffnungen haben sie? Vie-
len von ihnen ist unsere heutige Kirche 
nicht einmal mehr des Nachdenkens 
wert, auch nicht des Widerstands. Wor-
in finden sie den Sinn des Lebens? In der 
neuesten Sinus-Studie von 2016 steht, 
„dass für Jugendliche Sinnfragen und 
Glaube interessante Themen sind, aller-
dings als eher privat gelten und für sie 
häufig nicht in direktem Zusammenhang 
mit dem expliziten Ausüben von Ritua-
len in der jeweiligen Glaubensgemein-
schaft stehen. So liegt also weiterhin 
eine Deinstitutionalisierung des Themas 
‚Glauben‘ vor. Diese setzt sich auch in 

Bezug auf die Alltagsnähe von Religion 
fort.“ (aus: Wie ticken Jugendliche? Hg. 
von der Arbeitsstelle für Jugendseelsor-
ge der Deutschen Bischofskonferenz 
und dem Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend). Was lernen wir daraus 
für unser Engagement für eine Kirche, 
die Orientierung gibt und Gemein-
schaft? Sind wir mit unseren Forderun-
gen überhaupt noch auf dem richtigen 
Dampfer?

Umgekehrt: was wollen wir den jun-
gen Leuten mitgeben? Wie können wir 
sie unterstützen? Die meisten von uns 
„Alten“ haben Kirche noch erfahren 
mitten im Aufbruch nach dem Konzil, als 
eine kraftspendende Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten, die an Jesus Christus 
glauben und seinem Weg folgen wollen; 
die spüren, welche beglückende, befrei-
ende Dimension der Glaube für das Le-
ben bieten kann; die sich wünschen, dass 
möglichst viele Menschen diese Hilfe an-
nehmen können. Wo sind die Schaltstel-
len, die den Kontakt und das Gespräch 
ermöglichen?

Unser Studientag soll so eine Kon-
taktstelle sein. Deshalb wünschen wir 
uns zusätzlich zu unseren engagierten 
treuen Mitgliedern viele junge Leute, die 
uns teilhaben lassen an dem, was ihnen 
wichtig ist. Wir werden gut zuhören.

Programmplanung:

Vormittag: Frontalunterricht 
•  Wie ticken die verschiedenen  

Generationen? > Judith Heizer
•  Warum ich aus der Kirche aus- 

getreten bin, > Sarah Kohlmaier
•  Neues aus der Jugendforschung.  

> Philipp Ikrath
•  Was fehlt den jungen Erwachsenen 

in der Kirche? > Christoph Singer
•  Ein pastorales Konzept für junge 

Erwachsene – wie müsste das aus-
schauen? > Jacqueline Straub

Nachmittag: Weltcafé 
Gespräche mit ImpulsgeberInnen 

und ModeratorInnen
Alle bekommen ein Kärtchen, um ein 

wichtiges Wort oder einen Satz drauf-
zuschreiben: was habe ich jetzt gelernt, 
was hat mich bewegt, was möchte ich 
mitteilen: Empfehlungen für die Kirche

Sammlung der Kärtchen auf einer 
„Tagungszeitung“. (Die Veranstalter bas-
teln daraus dann eine Presseaussendung 
und einen Appell an die Bischöfe.)

Die gesamte Tagung wird mit kurzen 
Musikstücken untermalt.

Zeitplan:
  9:00:  Begrüßungskaffee
  9:30: Begrüßung, kurzes Morgenlob
  Referate
12:30: Mittagspause
14:00: Weltcafé
15:30: Kaffeepause
16:00: Sammlung der Kärtchen
16:45: Segen und Musik
17:00: Ende

Anmeldungen bis 12. Oktober:
•  Tagungsgebühr: 25 €,  

Menschen bis 27 Jahre frei
•  Tagungsbeitrag bitte einzahlen auf 

IBAN: AT25 1919 0000 0024 4491 
Bank Schelhammer & Schattera 
BIC: BSSWATWW

•  Online unter:  
http://www.wir-sind-kirche.at/
studientag-die-alte-kirche-und- 
die-jungen-leute  
oder

•  bei DI Erwin Eckhart 
9530 Bad Bleiberg 182 
Tel: 04244 2185, 0664 5275562 
E-Mail: erwin.eckhart@aon.at 

•  Eventuelle Übernachtungen bitte 
selber bestellen bei: Don Bosco 
Haus, St.  Veit-Gasse 25, 1130 Wien 
E-Mail: dbh@donbosco.at 
Tel: 01 87839-0, Fax: 01 87839-414 
www.donboscohaus.at                                               
Das Mittagessen (12 €) kann vor 
Ort selbst gekauft werden.

Aktuelles :
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Der Silberstreif am Horizont 
wird größer!

Die Plattform Wir sind Kirche – Ös-
terreich und die KirchenVolksBewegung 
Wir sind Kirche Deutschland sehen das 
unlängst veröffentlichte Papstschreiben 
„Amoris laetitia“ als Weichenstellung 
für die dringend notwendige Fortent-
wicklung der katholischen Sexualethik, 
Pastoral und Familientheologie. Mit 

diesem Schreiben ist der auf Linie des 
Zweiten Vatikanischen Konzils liegende 
Epochenwechsel auch in der Sexual-
ethik eingeleitet. Jetzt sind vor allem 
die Ortskirchen unter Einbeziehung der 
theologischen Wissenschaften und aller 
Gläubigen in der Pflicht, die von Franzis-
kus gesetzten Grundlinien, Impulse und 
Gestaltungsspielräume aufzunehmen 
und weiterzuführen. 

Das Schreiben ist von Aufbau, Stil und 
Inhalt her eine erfreuliche Abkehr vom 
bisherigen rigoristischen Gesetzesden-
ken der katholischen Sexuallehre hin zu 
einer Sichtweise der Nächstenliebe, die 
sich zu Recht auf das beispielhafte Han-
deln Jesu berufen kann. Papst Franziskus 
nimmt bewusst – was manche bedauern 
werden – noch keine offensichtlichen 
Korrekturen der Dogmatik und des 
Kirchenrechts vor. Doch deren Diskre-
panz zur evangeliumsgemäßen Botschaft 
der Barmherzigkeit und zum pastoralen 
Ansatz von Papst Franziskus werden 
immer deutlicher und zeigen, wie not-
wendig künftig auch Korrekturen und 
Weiterentwicklungen in der Dogmatik 
und im Kirchenrecht sein werden.

Mit der entscheidenden Aussage, 
„dass nicht alle doktrinären, moralischen 
oder pastoralen Diskussionen durch 
ein lehramtliches Eingreifen entschie-
den werden müssen“ (Nr. 3), gibt Papst 
Franziskus der Kirche die Freiheiten des 
Dialogs und der Entwicklung der Lehre 
zurück, die viele Vorgängerpäpste über 
die Maßen beschnitten hatten. Die „Re-
flexion der Hirten und Theologen“, also 
auch der theologischen Wissenschaften 
wird ausdrücklich und positiv gefordert 
(Nr. 2). Mit diesem Schreiben und der 
von Papst Franziskus intendierten De-
zentralisierung stehen jetzt vor allem 
die Bischöfe in aller Welt in der Verant-
wortung, „in jedem Land oder jeder Re-
gion besser inkulturierte Lösungen“ zu 
suchen (Nr. 3). 

Die Bischöfe sind jetzt gefordert, z.B. 
bezüglich des Kommunionzugangs für 
geschiedene Wiederverheiratete Wege 
für eine angemessene Einzelentschei-
dung zu entwickeln. Kein Bischof, kein 
Pfarrer kann sich mehr auf Rom beru-
fen, wenn er geschiedenen Wiederver-
heirateten die Kommunion verweigert 
(Nr. 243). 

Die Maria Troster Erklärung der ös-
terreichischen Bischöfe, die nach der 
Enzyklika Humanae vitae Eheleuten 
auch in der Frage der Empfängnisver-
hütung eine Gewissensentscheidung zu-
gebilligt hat, wird durch Amoris Laetitia 
eindeutig bestätigt (Nr. 222).

Enttäuschend – auch im Vergleich zu 
seinen früheren Äußerungen – ist, dass 
sich Franziskus nur indirekt an homose-
xuelle Menschen wendet (Nr. 250) und 

 "Die Verantwortung liegt jetzt bei  
Bischöfen, theologen und Ortskirchen"
Erste Einschätzung des Papstschreibens zur Familie  
von Wir sind Kirche

Glosse: Helmut Rohner

Erstaunt angemerkt
Avanti, avanti! So schreibt und 

ruft Papst Franziskus uns allen 
immer wieder zu. Vorwärts, nicht 
rückwärts! Mutig, nicht zaghaft! 
Aufgeschlossen, nicht festgefahren! 
Losziehen, nicht stehen bleiben! Ein-
undzwanzigstes Jahrhundert, nicht 
vierzehntes! Offen und ehrlich, nicht 
heuchlerisch und hinten herum! Mit 
gesundem Menschenverstand, nicht 
mit geistlicher Alzheimer! Auch 
Glaubensfragen dürfen, sollen, müs-
sen diskutiert werden. Streitet, auch 
mal heftig, aber bitte versöhnt euch 
am Schluss wieder! Helft mir, lasst 
mich nicht allein! Allein bin ich zu 
schwach gegen ein Heer von Kar-
dinälen, die meine hochverehrten 
Vorgänger kreiert haben. Habt ihr 
nie etwas von Dezentralisierung und 
Subsidiarität gehört? Nehmt eure Ei-
genverantwortung wahr! Auf eurem 
Platz im Leben seid ihr Gläubige und 
Hirten zugleich.

Die „Schafe“ und die „Hirten“ 
(um das Kirchendeutsch zu verwen-
den) haben solche Töne aus Rom 
schon viele Jahrhunderte nicht mehr 
gehört. Sie fragen sich: Haben wir 
auch richtig gehört? Meint er wirk-
lich, was er sagt? Ist es nicht besser, 
noch abzuwarten, bis der „über allen 
Stehende“ eindeutige, d. h. juridische 
und lehramtsmäßige Entscheidungen 

trifft? Ist es nicht besser, noch nicht 
zu handeln, sondern noch einmal zu 
fragen: Was dürfen wir wirklich? Die 
richtige Antwort auf diese Fragen ist 
vielen Bischöfen nicht geläufig. Sie 
lautet nämlich: Ihr dürft alles, was 
ihr mit eurem Gewissen vereinbaren 
könnt.

Mit vielen andern bewundere 
ich die Unerschrockenheit von Bi-
schof Erwin Kräutler für alle Un-
terdrückten, gegen alle Mächtigen 
zu kämpfen. Er ruft allen zu: „Papst 
Franziskus hat mir gesagt, er warte 
auf mutige Vorschläge von uns Bi-
schöfen in Bezug auf die Leitung von 
katholischen Gemeinden.“ Doch ich 
kann mir die Frage nicht verkneifen: 
„Hätten sie als Bischof einer riesigen 
– der größten – Diözese mit Tausen-
den von priesterlosen und daher bei-
nahe eucharistielosen Basisgemein-
den sich nicht von diesen ermutigen 
lassen sollen, vor Ihrer Pensionie-
rung noch schnell, sagen wir, 300 
Frauen zu Leiterinnen von eben so 
vielen Basisgemeinden zu weihen und 
in ihr Amt einzusetzen?“ 

Ich bin sicher: Die KatholikInnen 
von Amazonien hätten geklatscht, 
getanzt und gerufen: Dom 
Erwin hat ein Wunder 
vollbracht, ein „verda-
deiro milagre“. Er ist 
„o nosso santo“ an der 
Seite von Franziskus!
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Zum Apostolischen Schreiben „Amo-
ris laetitia“ sind zahlreiche Stellungnah-
men inhaltlicher Art ergangen – die Re-
aktionen reichen von großem Jubel bis 
grenzenloser Enttäuschung. Die Reform-
bewegungen in der Katholischen Kirche 
Österreichs ziehen aufgrund dieses Do-
kuments die folgenden Schlussfolgerun-
gen. Sie können die Absichten des Paps-
tes Franziskus erhellen und lassen seine 
Vorgangsweise angesichts der Krise der 
Kirche verstehen. 

Was will Franziskus? 
Die Grenzen des Handlungs-
spielraums
Seit seinem Amtsantritt hat der Papst 

aus Lateinamerika sehr viel bewegt und 
insbesondere ein ganz neues Verständnis 
seines Amtes gezeigt. Er will dieses de-
mütig, bescheiden, dienend und in Ge-
meinsamkeit ausüben. Ganz offenkundig 
hat Franziskus erkannt, dass eine Fortset-
zung des bisherigen Kurses für Rom ver-
hängnisvoll wäre. Damit hat er viel Be-
wunderung und Zustimmung ausgelöst. 

Als Seelsorger mit großer Erfahrung 
hat er wahrgenommen, dass die Art und 
Weise, wie die Kirche sich gegenüber 
der Welt bisher darstellte, Ursache eines 
weitreichenden Vertrauensverlustes und 
der Abwendung zahlreicher Menschen 
ist. Der Auftrag des Evangeliums wird auf 
krasse Weise verfehlt. Es ist dem Papst 
daher offensichtlich ein ganz großes An-

liegen, den Geist der Frohbotschaft wie-
der möglichst unverfälscht sichtbar zu 
machen. Er will eine einfühlsame Kirche, 
die alle Nöte erkennt und versteht, die 
den Menschen nahe und barmherzig ist. 
Wiederholt hat Franziskus betont, dass 
es mutiger Reformen bedarf, und sich da-
bei auf das II. Vatikanum berufen.

Franziskus muss aber erkennen, dass 
seinen großartigen Bestrebungen Gren-
zen gesetzt sind. Er weiß, dass er – vor 
allem er allein – das Wesen der Kirche 
als weltweite Institution, wie sie sich über 
zwei Jahrtausende hinweg entwickelt hat, 
nicht zu ändern vermag. Im Prinzip er-
scheint ihm – so entsteht der Eindruck – 
die Lehre (noch?) unantastbar. Deren Re-
vision wäre in wesentlichen Teilen drin-
gend erforderlich. Damit würden aber 
Macht und Möglichkeiten eines Mannes 
auf dem Stuhl Petri überschritten, dem 
Feindseligkeit der Ewiggestrigen in ihren 
Ämtern entgegenschlägt und dem nur ei-
nige Jahre seines Wirkens zur Verfügung 
stehen. 

Franziskus handelt aufgrund der Ab-
sichten des Kardinalskollegiums, jene 
Missstände, die sich in der Kurie ausge-
breitet hatten, zu beseitigen. Ein weiter 
reichendes Mandat, die ganze Kirche 
gleichsam umzukrempeln, hat er mit sei-
ner Wahl wohl nicht erhalten. Dennoch 
strebt Franziskus geradezu leidenschaft-
lich Fortschritte an, die zu einer wesent-
lichen Verbesserung führen und bleibend 

sein sollen. Große Teile der Hierarchie 
stehen dem allerdings mit Skepsis und 
auch Ablehnung gegenüber. Sie sind vom 
bisherigen System indoktriniert. Ihre 
Karriere verdanken sie Päpsten, die an-
gesichts eines allgemeinen „Glaubens-
verlustes“ das Heil der Kirche im festen 
Bewahren erblickten und Bischöfe als 
willfährige Vollstrecker dessen ansahen.

Ein höchst bemerkenswertes 
Vorgehen, das Chance und  
hohes Risiko bedeutet
Was Franziskus angesichts dieser Si-

tuation unternimmt, ist in höchstem Maß 
bemerkenswert und der bisherigen Linie 
energisch widersprechend. Er greift nun 
ganz deutlich sichtbar das Wort Jesu auf, 
dass Glaubensregeln für den Menschen 
da seien und nicht umgekehrt. So ändert 
er zwar als Ergebnis der Diskussionen in 
der Familiensynode weder Lehre noch 
Kirchenrecht, doch er ordnet die nach 
wie vor geltenden Vorschriften einer si-
tuations- und menschengerechten Hand-
habung unter. Er folgt damit dem Grund-
satz, dass das Gewissen die höchste Ins-
tanz und dass Barmherzigkeit angesichts 
erlebten Versagens oberstes Gebot ist. 

An sich bedeutet das eine epochale 
Wende. Bis in jüngste Zeit hing alles am 
Angeordneten und ehemals Niederge-
schriebenen. Doch der Papst hat wohl 
erkannt, dass unter diesen Bedingungen 
keine lebendige Glaubensgemeinschaft 
existieren kann, die für die Menschen von 
heute attraktiv ist. Mit der Erforschung 
der Meinung des Kirchenvolkes im Vor-
feld der Synode hat er einen geradezu 
sensationellen Schritt getan. 

Fortsetzung auf Seite 8

 Der Papst, der die Scheiterhaufen  
wegräumt – ein erster oder 
nur ein halber Schritt?
Stellungnahme der Reformbewegungen zu „Amoris laetitia“

für die Kirche keine Möglichkeit sieht, 
für homosexuelle Lebensgemeinschaf-
ten Analogien zu Ehe und Familie her-
zustellen (Nr. 251). Bemerkenswert ist 
aber die Aussage, dass die Kirche auch 
in anderen Formen der Vereinigung, die 
dem christlichen Ideal der Ehe wider-
sprechen, die dort vorhandenen „kon-
stitutiven Elemente“ würdigt (Nr. 292). 

Weiter bemerkenswerte  
Aspekte:
Die Kirche fühlt sich zur Gewissens-

bildung berufen, erhebt aber nicht den An-

spruch, das Gewissen zu ersetzen (Nr. 37). 

Die große Vielfalt familiärer Situatio-
nen, die einen gewissen Halt bieten kön-
nen, werden anerkannt (Nr. 52).

Jegliche Form von Unterordnung der 
Frauen, für die oft der Apostel Paulus als 
Kronzeuge genommen wurde, wird zu-
rückgewiesen (Nr. 156).

Gewarnt wird, den Zölibat nicht als 
„bequeme Einsamkeit“ selbstbestimm-
ter Freiheit zu nutzen (Nr. 162).

Angesichts der Exkommunikation 
von Martha und Gert Heizer besonders 

bemerkenswert: „Der Lebensraum der 
Familie konnte sich in eine Hauskirche 
verwandeln, in einen Ort der Eucharis-
tie, der Gegenwart Christi am selben 
Tisch. Unvergesslich ist die in der Offen-
barung des Johannes dargestellte Szene: 
»Ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür 
öffnet, bei dem werde ich eintreten und 
wir werden Mahl halten, ich mit ihm und 
er mit mir.« (Nr. 3,20)“.

Pressemitteilung Wir sind Kirche, 
8. April 2016
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Dadurch wurde sichtbar, dass mit 
schwülstigen Worten feierlich beschrie-
benes Papier für die Menschen belang-
los geworden ist, wenn der Inhalt an der 
Lebenswirklichkeit vorbeigeht. „Amoris 
laetitia“ hat manch berechtigte Kritik her-
vorgerufen. Menschen in gleichgeschlecht-

lichen Partnerschaften fühlen sich trotz 
freundlicher Beteuerungen nach wie vor 
diskriminiert. Junge Erwachsene vor ihrer 
Eheschließung kommen nicht in den Blick. 
Fragen der Empfängnisverhütung werden 
nicht berührt wie überhaupt wichtige 
Themen unbehandelt bleiben. Aber es 
entstehen bedeutende Chancen für die 
Seelsorge der Kirche. Es ist zu erwarten, 

dass sich noch mehr als bisher eine erträg-
liche und menschennahe Glaubenspraxis 
entwickelt, nun „von oben“ geduldet und 
sogar ermuntert. Das ist zweifellos ein 
nicht zu unterschätzender Fortschritt, der 
kaum umkehrbar ist! Es wird auf die Dau-
er sicher nicht möglich sein, das Ausein-
anderklaffen von Regelwerk und gelebter 
Glaubenswirklichkeit zu ignorieren. Die 
Beseitigung dieses Zustandes wird immer 
dringender werden. Das kann von den 
Reformkräften in der Kirche nur positiv 
bewertet werden.

Dennoch birgt der Weg, den Franzis-
kus beschreitet, Risiken und Gefahren in 
sich. Jede menschliche Gemeinschaft, in 
der Regeln und Handeln nicht überein-
stimmen, wird unglaubwürdig, sie verliert 
ihre Autorität und die Kraft der Glaub-
würdigkeit. Die Relativierung der Gebo-
te kann daher nur der erste Schritt zu 
deren Erneuerung sein! Alles wird davon 
abhängen, ob eine neue und verträgliche-
re Handhabung der kirchlichen Familien- 
und Sexualmoral die Initialzündung für 
weitere Fortschritte bedeutet.  Vor allem 
aber:  Wird nach Franziskus wieder ein 
Papst kommen, der die Notwendigkeit 
der Erneuerung erkennt? Was da alles 
noch bevorsteht und leider nur am Ran-
de geradezu schüchtern berührt wird, 
hat gewaltiges Gewicht. Die Kirche hinkt 
dem Fortschritt der Gesellschaft kläg-
lich nach. Die trotz Franziskus weiterhin 
fortwirkende Missachtung elementarer 
Menschenrechte drückt die Kirche nie-
der: Nach wie vor sind Frauen und nicht 
Geweihte Christen zweiter Klasse. Wie 
glaubwürdig ist es, das Wahre und Rech-
te über die Familie verkünden zu wollen, 
wenn man sie den eigenen Arbeitern im 
Weinberg des Herrn verbietet?

Die Reformkräfte in der Kirche füh-
len sich durch den jüngsten Schritt des 
Papstes in wesentlicher Hinsicht bestärkt 
und gerechtfertigt. Sie wissen aber durch 
die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte 
und aus gebotenem Realismus, dass vom 
Kirchenvolk selbst weiterhin mit aller 
Kraft an einer tief greifenden Verbesse-
rung gearbeitet werden muss, in freier, 
eigener und gewissenhafter Verantwor-
tung. Es geht vor allem um die Entwick-
lung von Bewusstsein und Selbstbewusst-
sein derer, die ihrer Kirche eine Zukunft 
geben wollen. Diese muss menschlich 
sein, das sehr wohl, und dazu braucht sie 
eine menschengerechte Ordnung!

 Ideale aufgeben?
Dass manche Themen nie aus-

diskutiert werden, liegt daran, dass 
beide „Seiten“ recht haben. Das gibt 
es nicht? Doch, das gibt es! Ich habe 
Themen des christlich/kirchlichen 
Lebens vor Augen. Fast immer sitzen 
Theoretiker Praktikern gegenüber. Im 
kirchlichen Sprachgebrauch: Lehrer 
den Hirten.

Die THEORETIKER (Lehrer) 
kennen die Hl. Schrift und auch den 
Kodex und lassen kein Jota biegen 
oder drehen – genau wie Christus! 
(Mt 5, 18f). Würden nur alle Men-
schen so entschlossen die christ-
lichen Ideale – sprich: die Wahrheit 
– verteidigen!

Die PRAKTIKER (Hirten) ste-
hen jeden Tag lebenden Menschen 
gegenüber, die z. B. nach einer ge-
scheiterten Ehe wieder geheiratet 
haben, oder sich fragen, wie sie die 
Zahl ihrer Kinder begrenzen könnten 
und -zig andere Schwierigkeiten ha-
ben – „mühselig und beladen“. Die 
Praktiker erinnern sich, dass Chri-
stus die Ehebrecherin davor bewahrt 
hat, „nach dem Gesetz“ gesteinigt zu 
werden (Joh 8, 1-11), und dass Jesus 
sogar den hochheiligen Sabbat rela-
tiviert hat für den Fall, dass ein Sohn 
oder Ochse in eine Grube fiele (Lk 
14, 5).  Wohlgemerkt: Christus hat 
weder den Sabbat abgeschafft, noch 
hat er Ehebruch erlaubt. In diesem 
Punkt hat er sogar erschreckend ver-
schärft: „Wer eine Andere auch nur 
lüstern ansieht ...“ (Mt 5, 28).

Es ist eben zweierlei, ob jemand 
die Botschaft Christi – Wahrheit und 
Ideal – zu verkünden hat (Lehramt), 
oder ob er in der Liebe Christi einem 
verlorenen Schäfchen weiterhelfen 
muss (Hirtenamt). Ist das schizo-
phren? Nord- und Südpol sind weit 

voneinander entfernt, sie halten den 
Globus zusammen, und zwischen ih-
nen spielt sich die unendliche Fülle 
des Lebens ab. Christus konnte üb-
rigens recht ärgerlich werden, wenn 
jemand gar so auf dem Gesetz herum-
ritt. Sozusagen nach dem Grundsatz: 
„Wir haben ein Gesetz, nach diesem 
Gesetz muss er sterben.“ Aber das 
hat nicht Jesus gesagt, sondern es 
wurde GEGEN ihn gesagt. Sie hatten 
ja recht, denn das, was Jesus vor dem 
Hohen Rat gesagt hat (Lk 22, 69-71), 
war nach ihrem Gesetz Gottesläste-
rung. Das Gesetz ist notwendig! Die 
christlichen Ideale müssen wir immer 
vor Augen behalten, gerade in der 
Orientierungslosigkeit unserer Zeit! 
Aber das Gesetz ist FÜR den Men-
schen da, nicht der Mensch für das 
Gesetz.

Ich habe in meinem Leben die 
Erfahrung gemacht, dass es weitaus 
leichter ist, das Gesetz bis aufs Jota 
zu verteidigen und Mitmenschen stur 
nach dem Gesetz zu verurteilen, als 
es selbst bis aufs letzte Jota zu be-
folgen. Wir müssen die Wahrheit und 
das Gesetz vollständig verkünden 
und möglichst vollständig erfüllen. 
Urteilen aber dürfen wir überhaupt 
nicht. Selbst Christus will nicht urtei-
len, sondern retten.

Haben die Theoretiker recht oder 
die Praktiker? Beide! – Ja, beide! 
Wenn es drauf ankam, gab Jesus 
ausnahmslos der Nächstenliebe vor 
der Gesetzestreue den Vorrang! Auf 
gut deutsch: Er hat die Ideale hoch-
gehalten und eingeschärft, hat aber 
keinen Menschen verurteilt, sondern 
jedem die Hand gereicht und Mut ge-
macht. Das hat ihn zwar das Leben 
gekostet, aber er ist auferstanden.

Mag. J. Georg Simmerstätter
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Die KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche begrüßt die Ankündigung 
von Papst Franziskus, „eine Kommissi-
on einzurichten, die die Aufgaben der 
Diakoninnen der frühen Kirche klärt, 
um daraus etwaige Schlussfolgerungen 
für eine zukünftige kirchliche Praxis zu 
ziehen“ (Radio Vatikan 12.5.2016). Nach 
Meinung von Wir sind Kirche müssen 
die Bedingungen geklärt werden, unter 
denen ein solch großes Vorhaben zum 
Erfolg geführt werden kann.

I. Der Papst hält eine Klärung 
wohl deshalb für nötig,  
weil sich offenbar mehrere  
Lager gegenüberstehen:

1. Die einen halten einen Ständigen 
Diakonat für Frauen für „legitim, weil sie 
darin die Rückkehr zu etwas sehen, was 
es schon in der Urkirche gegeben hat“.

2. Andere fürchten hingegen, „dass 
das der erste Schritt zu einem Priester-
tum der Frau wäre“ (Kardinal Kasper, 
Radio Vatikan Newsletter 13.5.2016).

3. Für die eine Seite ist erwiesen, 
dass es eine strikte Ämterteilung in der 
frühen Kirche gar nicht gegeben hat 
und dass Frauen die gleichen Aufgaben 
wahrgenommen haben wie Männer.

4. Die andere Seite betont beharr-
lich, es habe zwar einen Diakonat der 
Frau in der frühen Kirche gegeben, er sei 
aber nicht mit dem Diakonat des Man-
nes vergleichbar und insofern ein Diako-
nat zweiten Grades, und hält diese Aus-
sage für die zu verteidigende Wahrheit.

5. Als weiterer Gesichtspunkt 
kommt die Regelung von Papst Benedikt 
XVI. hinzu, der dem Diakon lediglich 
eine Repräsentation Christi zuspricht, 
wie sie jedem „Laien“ und jeder „Laiin“ 
zukommt, also nicht zu vergleichen mit 
der Repräsentation Christi durch den 
Priester bzw. Bischof. Damit stellt er das 
bislang geltende dreistufige Amt in der 
Kirche infrage.

II. Wir sind Kirche weist auf 
einige Gesichtspunkte hin,  
die bei der Diskussion  
zu beachten sind:

1. Es gibt in der Ur-Kirche keine 
Zwei-Klassen-Kirche: Alle Gläubigen 
sind Kleriker/innen, alle Kleriker/innen 
sind Laien und Laiinnen, d.h. Mitglie-
der des Volkes Gottes (vgl. 1 Petr 2,9). 
Viele kirchlich gebräuchliche Begriffe 
für die Amtsträger_innen werden im 
Neuen Testament allen zugesprochen, 
die zum Glauben gekommen sind. Sie 
sind „Kleriker und Klerikerinnen“, also 
von Gott Erwählte (vgl. Röm 11,1-12; 
1 Thess1,4; 1 Petr 1,1 u.a.), sie sind 
„Geistliche“ (Gal 6,1), denn durch die 
Taufe ist ihr Körper ein Tempel des hei-
ligen Geistes (1 Kor 3,16f). Das Zweite 
Vatikanische Konzil spricht vom „Volk 
Gottes unterwegs“ (vgl. UR 3).

2. Das Amt ist ein Dienst am Volke 
Gottes. Für den Leitungsdienst gibt es 
im Neuen Testament drei Bezeichnun-
gen: „presbýteros“ (wörtlich: der Ältere, 
der Älteste, vgl. Apg 11,30; 15,3), „epís-
kopos“ (wörtlich: Aufseher, Bezeichnung 
für einen – meist kommunalen – Auf-
sichts- oder Verwaltungsbeamten, vgl. 
erstmals Phil 1,1); „die unter euch ar-
beiten, die euch leiten und ermahnen“ 
(1 Thess 5,12). Nirgends wird für einen 
Gemeindeleiter/eine Gemeindeleiterin 
die griechische Bezeichnung „hiereús“ 
gewählt (davon abgeleitet: Hierarchie = 
heilige Herrschaft, sakrales Amtspries-
tertum). Eine mögliche Fehlinterpretati-
on des Leitungsdienstes im Sinne einer 
beamteten kultischen Mittlerfunktion 
zwischen Gott und Gemeinde sollte 
dadurch offenbar vermieden werden. 
Nach dem Neuen Testament ist Chris-
tus der einzige hiereús, der Mittler 
zwischen Gott und den Menschen (vgl. 
Hebr 4,14-16), alle an ihn Glaubenden 
sind hieráteuma, die „königliche Pries-
terschaft“ (1 Petr 2,9). Aus diesem Vol-

ke Gottes werden Menschen mit dem 
Dienst für das Volk beauftragt, und zwar 
Männer wie Frauen, auch wenn, wie im 
Deutschen auch, oft nur männliche Be-
griffe verwendet werden. Es gibt Lehrer 
und Lehrerinnen, Missionare und Missi-
onarinnen, Propheten und Prophetinnen 
und eben auch Älteste, Gemeindeleiter 
und Gemeindeleiterinnen (vgl. Röm 
12,4-8). Das Zweite Vatikanische Konzil 
stellt das gemeinsame Priestertum aller 
Gläubigen dem Amts-Priestertum vor-
aus (vgl. LG 10).

3. Die Differenzierung der ver-
schiedenen Dienste in der Kirche ist 
im Laufe der Kirchengeschichte ent-
standen und hat sich immer wieder 
geändert. Eine hierarchische Struktur 
im heutigen Sinn hat es zu biblischer 
Zeit nicht gegeben; denn für die ersten 
Christen und Christinnen war klar: „Ei-
ner ist euer Meister, ihr alle seid Brüder 
(und Schwestern) (Mt 23,8).“ „Niemand 
soll sich Vater nennen lassen, denn nur 
einer ist euer Vater, der im Himmel“ 
(Mt 23,9). Das Wort Hierarchie kommt 
nicht vor, denn in der Nachfolge Christi 
gilt: „Der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, um sich bedienen zu lassen, 
sondern wie einer, der dient“ (Mk 10,45; 
Mt 20,28).

4. Nur eine repräsentative und 
glaubwürdig arbeitende Kommission 
wird konstruktive Ergebnisse errei-
chen. Die Kommission sollte paritätisch 
mit Männern und Frauen besetzt sein, 
damit der Blick auf die Gegebenheiten 
zu Zeiten der Ur-Kirche und in der frü-
hen Kirchengeschichte nicht durch das 
im Laufe der Jahrhunderte entstandene 
dominante männliche Denken gelenkt 
und getrübt wird.

5. So wie der Glaube insgesamt, 
muss sich auch das Amt immer wie-
der am Zeugnis des Neuen testa-
ments neu orientieren. Wir dürfen 
nicht einfach festschreiben, dass das, was 
sich im Laufe der Kirchengeschichte bis 
heute entwickelt hat, schon von Jesus so 
gemeint worden sei. Wir müssen also 
über eine grundsätzliche Erneuerung 
des Amtes als Dienst am Volke Gottes 
den Anforderungen unserer Zeit ent-
sprechend nachdenken und die Wege, 
die das Zweite Vatikanische Konzil ge-
wiesen hat, aufgreifen. 

Fortsetzung auf Seite 10

Zur Diskussion um den Diakonat der Frau:

 Nur eine repräsentative und  
glaubwürdig arbeitende Kommission  
erreicht konstruktive Ergebnisse
Wir sind Kirche-Stellungnahme zur Ankündigung einer Studien-
kommission zum Diakonat der Frau durch Papst Franziskus
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Es geht nicht nur um den Diakonat 
der Frau in biblischer Zeit, sondern 
auch darum, welche Dienste sich an die 
Spitze der Kirche gestellt haben und 
welche zurückgedrängt worden sind. 
Orientierung an den biblischen und 
urkirchlichen Ausprägungen der kirch-
lichen Dienste bedeutet nicht, dass es 
keine Weiterentwicklung geben könne. 
Bezüglich der Männer ist das geschehen: 
Ein sakrales Amtsverständnis hat sich 
immer mehr durchgesetzt und wird als 
legitime Weiterentwicklung frühchristli-
cher Verhältnisse gesehen. Bezüglich der 
Frauen aber wird oft auf dem Wortlaut 
früher Zeugnisse bestanden, ohne dass 
der soziokulturelle Hintergrund be-
rücksichtigt wird. Mehr noch: Jahrhun-
dertelang Bestehendes wurde anders 
interpretiert oder gar wieder zurückge-
drängt, wie sich am Beispiel der Stellung 
einer Äbtissin zeigt.

6. Es ist an der Zeit, die bibli-
schen Grundlagen aller im Lauf der 
Jahrhunderte entstandenen kirchli-
chen Ämter zu überdenken. Seit der 
Einführung des Ständigen Diakonats für 
Männer durch das Zweite Vatikanische 
Konzil (1962 - 1965) wird intensiv über 
den Diakonat der Frau nachgedacht. Die 
Würzburger Synode hat 1975 dazu ein 
Votum nach Rom geschickt (Text am 
Schluss), das bislang nicht einmal den 
Eingang bestätigt hat. Der internationale 
Kongress zum Diakonat der Frau (1997) 
hat dieses Votum noch einmal bekräftig 
(Text am Schluss). Ein spezielles Frauen-
amt, von dem Kardinal Kasper gespro-
chen hat, stößt auf erhebliche biblische, 
theologische und menschenrechtliche 
Zweifel. Die Klärung der Aufgabe der 
Diakoninnen in der frühen Kirche kann 
nur mit dem Blick auf alle Aufgaben in 
der frühen Kirche angegangen werden.

III. Die von Papst Franziskus 
angekündigte Studienkom-
mission muss nach Ansicht 
von Wir sind Kirche auch den 
Auftrag bekommen, „Schluss-
folgerungen für eine künftige 
kirchliche Praxis zu ziehen“ 
und ein Konzept für ein  
erneuertes Amt vorzulegen. 

Ein solches Unternehmen lässt sich 
nur unter folgenden Bedingungen se-
riös und mit Aussicht auf befriedigen-
de Resultate durchführen:

1. Das von der Kommission zu erar-
beitende Konzept muss biblisch verant-
wortet sein. Deshalb muss es weltweit 
auch von Exegeten und Exegetinnen 
mitgetragen werden, die sich angesichts 
der Rolle von Frauen in der Kirche ein 
kritisches Bewusstsein erarbeitet haben 
und dem biblischen Befund gemäß die 
Frage nach einer historischen Einset-
zung kirchlicher Ämter durch Jesus zu-
rückhaltend beantworten. Auch ist das 
Urteil der außerkatholischen Fachwelt 
mit einzubeziehen, denn ein Ergebnis 
kann nur dann überzeugen, wenn es auf 
ökumenische Anerkennung hoffen lässt.

2. Das von der Kommission zu er-
arbeitende Konzept muss konsequent 
und umfassend begründet sein. Es darf 
sich nicht auf den Diakonat der Frau be-
schränken, sondern muss sich mit dem 
Zugang von Frauen zu allen kirchlichen 
Ämtern, also auch den ausdrücklichen 
Leitungsämtern auseinandersetzen und 
unterschiedliche Detaillösungen von ei-
nem umfassenden Grundgedanken her 
beantworten. Jedes isolierte Detailkon-
zept bringt nur Teillösungen, die auf lan-
ge Sicht zu ermüdenden Dauerdiskussi-
onen führen.

3. Das von der Kommission zu er-
arbeitende Konzept muss in seiner 
Begründung transparent und vorbe-
haltlos offen sein. Insbesondere sind 
die Antworten zu berücksichtigen, die 
innerhalb der katholischen Kirche und 
Theologie seit den 1960er Jahren ent-
wickelt wurden und zu einem erstaun-
lich breiten Konsens geführt haben. 
Angesichts der Hochachtung, die sich 
inzwischen auch die reformatorischen 
Kirchen in der katholischen Kirche er-
worben haben, sind reformatorische 
Antworten in die Diskussion mit einzu-
beziehen.

4. Das von der Kommission zu er-
arbeitende Konzept muss interkultu-
rell verantwortet sein. Er muss sei-
ne Konkretisierung in verschiedenen 
Kulturkreisen reflektieren und unter-
schiedliche Lösungen zulassen, sofern 
unüberwindliche kulturelle Codes dies 
erfordern. Zu berücksichtigen ist vor 
allem auch die Entwicklung im transat-
lantischen Raum.

5. Die menschenrechtlichen Stan-
dards, deren Einhaltung wir auf anderen 
Gebieten mit gutem Recht weltweit for-
dern, sind ihrerseits eine Frucht christ-
lichen Denkens, auch wenn sich die Kir-
chen lange Zeit dagegen sperrten. Dass 
vor Gott, vor den Mitmenschen und vor 
der Welt alle Menschen gleich sind, hat 
prinzipiell auch für die innere Ordnung 
der katholischen Kirche zu gelten, zu-
mal Gott nicht Mann, sondern Mensch 
geworden ist. Weder theologisch noch 
menschenrechtlich können sexuell un-
terschiedliche Konstitutionen, Anlagen 
oder Gewohnheiten eine Verweige-
rungshaltung begründen und damit Pri-
vilegien rechtfertigen. Die katholische 
Kirche muss selbstkritisch akzeptieren, 
dass ihre eigene Geschichte tief in eine 
männerorientierte Gesellschaftsord-
nung eingebunden war und ist.

6. Vor dem Hintergrund dieser 
Bemerkungen fordern wir: Die Frage 
nach einem ausschließlich weiblichen 
Diakonat, das sich in Wesensmerk-
malen vom traditionellen Diakonat 
der Männer unterscheidet, ist nicht 
in den Blick zu nehmen. Sie könnte 
nur zu Lösungen führen, die auf Dau-
er weder theologisch noch pastoral 
bestehen können. Eine grundsätzliche 
Untersuchung des Diakonats kann nur 
im Rahmen einer allgemeinen Pers-
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pektive geleistet werden, die Amt und 
Kirchenleitung umfassend in den Blick 
nimmt. Dafür wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten wichtige Arbeit geleistet, 
auch wenn die offiziellen Vertreter der 
römisch-katholischen Kirche sie häu-
fig nicht akzeptierten. Andere, offiziell 
weithin rezipierte Arbeiten zu den ge-
nannten Problemfeldern lassen sich nur 
unter diesem Vorbehalt angemessen 
würdigen.

7. Deshalb ist es wichtig, dass der 
Papst mit großer Sorgfalt und nach aus-
führlicher Beratung auch mit betroffe-
nen sachkundigen Frauen eine für die 
gesamte katholische Kirche reprä-
sentative Kommission zusammenstellt. 
Männer und römisch-katholische Frau-
en sollten in der Kommission paritä-
tisch vertreten sein. Die Erfahrungen 
von Frauen, die schon immer in den Ge-
meinden diakonale Dienste verrichten 
oder sich – wie übrigens die Männer vor 
dem Konzil auch – in Diakonatskreisen 
zusammengeschlossen haben, müssen 
einbezogen werden. Auch die unierten 
Kirchen sind mit einzubeziehen, die in 
ihren Vorstellungen nicht immer mit der 
lateinischen Kirche übereinstimmen. 
Ohne Zeitdruck sollte die Kommission 
zunächst in sachlicher, fairer und trans-
parenter Weise
(a) eine angemessene Fragestellung ent-

wickeln,
(b) sich über die einschlägigen Verhand-

lungsgrundlagen einigen,
(c) ihr methodisches Vorgehen abklären,
(d) ihre regelmäßigen Kontakte mit dem 

Papst als ihrem Auftraggeber trans-
parent regeln
und

(d) einen angemessenen Zeitrahmen 
entwickeln, innerhalb dessen sie zu 
einem Ergebnis kommen will.

8. Die Kirche besitzt nicht die 
Wahrheit, sie ist immer auf der der 
Suche nach Wahrheit. Die höchst 
sensible Materie der Ämterstruktur in 
der Kirche ist vor unsachgemäßen Ein-
flüssen zu schützen. Zweifel an einer 
autonomen Arbeitsweise der Kommis-
sion durch Vorwegfestlegungen dogma-
tischer und kirchenrechtlicher Art be-
schädigen nur die Glaubwürdigkeit der 
Ergebnisse.

IV. Der Glaubenssinn  
des Volkes Gottes muss  
neu zur Geltung kommen.

Bis alle theologischen Fragen geklärt 
sind, hält Wir sind Kirche es für pasto-
ral sinnvoll, schon jetzt Modelle nach 
den diözesanen und örtlichen Bedürf-
nissen einzurichten. Die Bischöfe sind 
nicht Abteilungsleiter des Papstes, die 
Diözesen nicht Teilkirchen. Die Bischö-
fe sind vielmehr Leiter der Ortskirchen 
mit eigenständiger Verantwortung. Pas-
toral und spirituell ist die Öffnung des 
Amtes für Frauen unbedingt erforder-
lich, um die weibliche Seite der Kirche 
sichtbar zu machen. Die Rede von der 
Würde der Frau kann nur so glaubwür-
dig in der Kirche und in der Ökumene, 
ja in der ganzen Gesellschaft und gerade 
auch im interreligiösen Genderdialog 
vorgetragen werden. 

Wenn dieses Vorhaben im be-
schriebenen Sinn gelingt, kann es 
zum zukunftsweisenden Beispiel einer 
fruchtbaren, vom Geist Gottes ge-
leiteten Kooperation werden, in der 
die Suche nach der Wahrheit und der 
Glaubenssinn des katholischen Volkes 
zu neuer und konstruktiver Geltung 
kommen.

Würzburger Synode 
(1971-1975):

„Gestützt auf das biblische Zeugnis 
von der Stellung der Frauen im Jünger-
kreis Jesu und die zahlreichen und wich-
tigen Dienste der Frauen in den neu-
testamentlichen Gemeinden, wurden in 
den Ostkirchen und während der ers-
ten christlichen Jahrhunderte vereinzelt 
auch in den Kirchen des lateinischen Ri-
tus Frauen zu Diakoninnen geweiht … 
Die in unserer Gesellschaft anerkannte 
grundsätzliche Gleichstellung von Mann 
und Frau sollte auch im kirchlichen Be-
reich dazu führen, dass die pastoralen 
und liturgischen Aufgaben des Diakons 
und der Diakonin einander entsprechen. 
Falls sich trotzdem in der praktischen 
Tätigkeit unterschiedliche Schwerpunk-
te ergeben, kann das einer fruchtbaren 
Entfaltung des Amtes dienen. Es berührt 
aber nicht die grundsätzliche Gleichheit 
der Rechte und Pflichten.“ Die Synode 
kam zu dem Ergebnis, Papst Paul VI. zu 
ersuchen, „die Frage des Diakonats der 
Frau entsprechend den heutigen theo-

logischen Erkenntnissen zu prüfen und 
angesichts der gegenwärtigen pastora-
len Situation womöglich Frauen zur Dia-
konatsweihe zuzulassen“ (Offizielle Ge-
samtausgabe I, Freiburg 1976, 633,634).

Fachkongress zum Diakonat 
der Frau (1997):

Der internationale Fachkongress 
zum Diakonat der Frau von 1997 hat 
das Votum dahingehend präzisiert, „die 
Bischöfe sollten ihre unvertretbare Ei-
genverantwortung in ihren Diözesen 
wahrnehmen und beim Apostolischen 
Stuhl ein Indult erwirken, das die Or-
dination zu Diakoninnen in Ihren Diö-
zesen ermöglicht.“ Begründet wurde 
dieses Votum mit dem Argument: „Die 
im kirchlichen Amtsverständnis früher 
gültigen Regeln, dass Frauen aufgrund 
ihres Geschlechtes nicht am Altar wir-
ken und Vorsteherdienste in der Ge-
meinde wahrnehmen dürfen, sind als 
soziokulturell bedingte, heute aber als 
theologisch nicht mehr verantwortbare 
Leitsätze entlarvt (Votum des 1. interna-
tionalen Fachkongresses zum Diakonat 
der Frau in: Diakonat, Ein Amt für Frau-
en in der Kirche – ein frauengerechtes 
Amt?, hrsg. von Hünermann, Biesinger 
u.a., Ostfildern1997, S.138 – 140). Die-
ses Votum wurde weder von der Deut-
schen Bischofskonferenz noch von Rom 
beantwortet. Der Kongress führte aber 
dazu, dass Frauen einen Diakonatskreis 
gründeten und mit Ausbildungen zum 
Amt der Diakonin begannen.

Für die Männer,
die die Kirche führen:

damit sie das Weibliche
endlich als gleichwertig  
erkennen und anerkennen,
sodass wir in einer lebendigen 
Kirche der Zukunft
Frauen und Männer  
in allen Amtern vorfinden
und wir Gott als Vater  
und Mutter erleben.

Alle: Wir bitten Dich,  
erhöre uns. 



Seite 12 Wir sind Kirche Österreich

 Bericht von der 
Vollversammlung 
im April

Kontroverse Meinungen zur Ehe für 
Homosexuelle gab es auf unserer Voll-
versammlung am 9. April 2016 in Salz-
burg. Während es völlig außer Streit 
steht, dass homosexuelle Menschen 
nicht diskriminiert werden dürfen und 
mit Respekt behandelt werden müs-
sen, gingen die Ansichten darüber aus-
einander, ob das Verwehren der Ehe für 
Homosexuelle eine Diskriminierung 
darstellt. Christine Mayr-Lumetzber-
ger berichtete aus ihrer seelsorglichen 
Praxis, dass sie immer wieder Anfragen 
um die Segnung homosexueller Paare 
erhalte. Mit Papst Franziskus meint sie: 
„Wer bin ich, dass ich darüber richte.“ 
Das Schlafzimmer von Erwachsenen 
ginge uns nichts an. Mag. Johannes Wa-
hala Psychotherapeut, Sexualtherapeut, 
kath. Theologe, Pädagoge, Präsident der 
Österreichischen Gesellschaft für Sexu-
alwissenschaften, Leiter der Beratungs-
stellen COURAGE Wien, Graz, Salzburg, 
Innsbruck, präsentierte seine engagierte 
Stellungnahme für eine „Ehe für alle“.

Gegen die Homosexuellenehe ein-
gewendet wurde vor allem, dass hete-
rosexuelle und homosexuelle Partner-
schaft eben genau nicht dasselbe seien, 
und der Unterschied in der Begrifflich-
keit gewahrt bleiben müsse. Ehe ist so-
wohl biblisch betrachtet als auch aus ge-
sellschaftlicher Notwendigkeit mit dem 
Gedanken an Fortpflanzung verbunden. 
Eine Auflösung dieser Verbindung kann 
sicher nicht gewollt werden. Gegen die 
Vorenthaltung des Ehebegriffs für Ho-
mosexuelle spricht, dass eine solche 
von den Betroffenen jedenfalls als Ab-
wertung Ihrer Person empfunden wird. 

Das Thema ist zweifellos schwie-
rig, auch im Hinblick darauf, dass jeder 
Mensch in dieser Frage eine eigene, per-
sönliche Entwicklung durchmacht. Mar-
tha Heizer fasste das Ergebnis der Dis-
kussion so zusammen: „Das Thema ist 
hochemotional. Jede und jeder hat einen 
persönlichen Bezug dazu. Offiziell müs-
sen wir sagen, es gibt keine einheitliche 
Stoßrichtung, wir sind unterschiedlicher 
Auffassung. Wir sind uns einig, dass wir 
uns nicht einig sind! Seit 1995 haben wir 
jedenfalls die Wertschätzung für gleich-
geschlechtlich Liebende in unseren For-
derungen und dazu stehen wir.“ _______

Der 100. Katholikentag in Leipzig hat 
nach Ansicht der KirchenVolksBewegung 
Wir sind Kirche den immer drängender 
werdenden innerkirchlichen wie auch 
weltpolitischen Reformbedarf in vie-
len Aspekten überdeutlich gezeigt, der 
jetzt keinen Handlungsaufschub mehr 
duldet. Kirchenvolk wie Kirchenleitung 
sollten jetzt endlich den Mut haben, die 
von Papst Franziskus gesetzten zahlrei-
chen Impulse aufzugreifen. 

Wenn Kirche mit ihren verschiede-
nen Diensten vor Ort wieder eine Zu-
kunft haben, nah bei den Menschen und 
alltagstauglich sein soll, müssen endlich 
die unseligen Gemeindeschließungen 
und -zusammenlegungen beendet 
werden. Angesichts der rapide abneh-
menden Zahl der Priester, aber auch um 
ein partizipatorisches Kirchenverständ-
nis zu erreichen, sind getaufte und ge-

firmte Christen in die Leitung von Ge-
meinden einzubeziehen.

Wir sind Kirche unterstützt alle 
Initiativen katholischer Verbände für 
das Frauendiakonat.

Für den dreitägigen Katholikentag-
plus, gemeinsam von Wir sind Kirche und 
der Leserinitiative Publik-Forum in der 
„Alten Börse“ veranstaltet, bildete das 
Papstwort „Diese Wirtschaft tötet“ den 
roten Faden. Nach dem eindrücklichen 
Auftakt von Eugen Drewermann zeigten 
die verschiedenen Veranstaltungen, dass 
nur eine Wirtschaft, die der Umwelt 
und den Menschen dient, ein gerechtes 
Zusammenleben aller Menschen er-
möglichen kann.

Pressemitteilung 28. Mai 2016

Wir sind Kirche / Leipzig:

 "Kirchenvolk und Bischöfe,  
worauf wartet ihr noch?"

 Buchtipp:

Entängstigt 
euch 
Seit Monaten 
kommen Flücht-
linge in großen 
Scharen zu uns: 
Frauen, Männer, 
kleine Kinder, 
Alte. Das ruft bei 
der Bevölkerung 
Gefühle wach, die 

in ganz unterschiedliche Richtung ge-
hen: Die einen fühlen Ärger, andere 
Sorge, wieder andere Zuversicht. Wer 
Ärger fühlt, tendiert zur Abwehr. Die 
Zuversichtlichen hingegen sind bereit 
zum Einsatz. Man findet sie als Frei-
willige auf Bahnhöfen, sie arbeiten in 
zivilgesellschaftlichen Einrichtungen 
und Kirchengemeinden mit. 

 Wie aber kommt es, dass die einen 
abwehren und die anderen sich ein-
setzen, die einen zu Wutbürgerinnen, 
die anderen zu Gutbürgerinnen wer-
den, die einen hetzen, die anderen 
helfen? Eine aktuelle Umfrage zeigt: 
Die Entscheidung fällt auf Grund der 
jeweiligen Persönlichkeitsstruktur. 
Es sind die Ängste eines Menschen, 
welche zur Abwehr oder zum Einsatz 
veranlassen. Immer deutlicher wird 
am Beispiel der Flüchtlinge, dass wir 
in einer Angstgesellschaft leben. 

Paul M. Zulehner geht in diesem ak-
tuellen Zwischenruf den Ursachen 
dieser Ängste nach und den Mög-
lichkeiten, sie zu überwinden. Er tritt 
Pauschalisierungen entschieden ent-
gegen und entwickelt eine Vorstellung 
davon, was Christsein in der Flücht-
lingszeit heißen kann. Und er geht der 
Frage nach, welche Rolle die Kirchen 
spielen und was sie tun können, um 
von der Angst zu heilen. Denn: Wird 
die Angst kleiner, kann der solidari-
sche Einsatz größer werden. Zugrun-
de liegt eine Online-Umfrage, an der 
sich nahezu 3000 Personen beteiligt 
haben.

Paul M. Zulehner: Entängstigt euch! 
Die Flüchtlinge und das christliche 
Abendland, Patmos 2016, 13,40 € 

ISBN: 978-3-8436-0760-5   
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Die Reformbewegungen in der Ka-
tholischen Kirche Österreichs haben 
im Februar der Bischofskonferenz mit 
einem offenen Brief folgendes Anliegen 
vorgelegt: Es möge Papst Franziskus die 
Anregung unterbreitet werden, quali-
fizierten Laien (sog. „Viri probati“) die 
Ermächtigung zur Leitung der Eucha-
ristiefeier zu erteilen. Es gibt ja diesbe-
züglich zahlreiche und wohlbegründete 
Vorschläge sowohl aus dem Bereich der 
theologischen Wissenschaft als auch der 
Hierarchie. Der nicht mehr hinnehmba-
re Mangel beim Angebot dieser wich-
tigsten Feier der Kirche lässt keinen 
Aufschub bei der Abhilfe zu!

Die Reformbewegungen haben dar-
auf hingewiesen, dass Franziskus mehr-
mals den Wunsch geäußert hat, seine 
Brüder im Bischofsamt mögen Vorschlä-
ge für Erneuerungen erstatten, ja sogar 
„mutige“. Die Anregung der Reformbe-
wegungen würde dem ganz entsprechen 
und den Anstoß für einen entscheiden-
den Schritt der Verbesserung geben! 
Doch auf den Vorschlag gab es keine Re-
aktion. Erst aufgrund einer Urgenz ant-
wortete Kardinal Schönborn ablehnend, 
es werde keinen solchen Brief der Bi-
schofskonferenz an den Papst geben. Er 
fügte hinzu, dass die Reformbewegun-
gen selbst jegliches Anliegen dem Papst 
unterbreiten könnten, dieser kenne die 
Argumente bestens, das Thema sei im 
Gespräch. (Es ist beabsichtigt, dies zu 
unternehmen.)

Es erfolgte weiters der Hinweis, dass 
man die Anliegen von Papst Franziskus 
„aus ganzem Herzen unterstütze“. Die 
Frage drängt sich auf:  Was gäbe es jetzt 
Besseres, um das zu tun, als den unter-
breiteten Vorschlag aufzugreifen? Große 
Erleichterung entstünde allenthalben, 
würden Bischöfe einen solchen befrei-
enden und längst fälligen Schritt setzen! 
Warum also tun sie das nicht?

Sucht man nach einer Begründung 
für dieses Unterlassen, gelangt man zu 
betrüblichen Schlüssen. Man muss gar 
nicht so weit gehen, wie Schönborn 
selbst, der mit gewinnender Offenheit 
(in einem „Radiocafé“) sagte, man sei 

feig gewesen. Ja, Bischöfe wurden bis-
her nach subalterner „Romtreue“ aus-
gewählt, aber die wäre doch jetzt ganz 
anders, nämlich im Sinne von Franziskus, 
zu verstehen! Trotzdem wagen es die 
Bischöfe nicht, sich aus dem Fenster zu 
lehnen. Wirkt gar die Angst, nach diesem 
Papst würden wieder die alten Kader 
das Heft in die Hand nehmen?

Wäre es nicht jetzt die Aufgabe, 
ja die Pflicht wirklich loyaler Bischö-
fe, der Kirche aus ihrer bedrückenden 
Situation herauszuhelfen? Und dabei 
voranzugehen, statt Reformgruppen 
vorzuschicken, die man bisher in Rom 
keines Blickes und Wortes würdigte? 
Worauf wird eigentlich gewartet? Bis zu 
dem Tag, wo nur mehr der traurige Rest 
eines ehemals gläubigen Volkes übrig 
bleibt, entwöhnt unverzichtbaren Kir-
chenlebens aufgrund des katastrophalen 
Seelsorgermangels?

Die Zeiten ändern sich dramatisch 
und gerade eine Glaubensgemeinschaft 
bleibt jämmerlich zurück, wenn sie nur 
in die Vergangenheit statt in die Zukunft 
blickt. Sie sollte dies gemeinsam mit 
Franziskus, dem erfahrenen Seelsorger 
mit offenem Herz und offenem Sinn 
tun! Wie gut täte es der Kirche, hätte 
sie Bischöfe, die jetzt den Mut zum auf-
rechten Gang zeigen, als Führungsper-
sönlichkeiten und tüchtige Krisenma-
nager! Lichtgestalten gleichsam, die das 
Dunkel einer schwierigen Zeit erhellen. 
So etwas gab es doch früher!

Enttäuscht und verbittert stellt man 
fest, dass wir davon noch immer ent-
fernt sind. Wir sehen „Oberhirten“, die 
Jesu Wort nicht befolgen, dass man Ta-
lente einsetzen soll, statt sie ängstlich 
zu vergraben. Sind sich Bischöfe dessen 
bewusst, dass sie dafür einmal Rechen-
schaft vor dem wahren Herrn der Kir-
che werden ablegen müssen?

Juni 2016

 Das Versagen unserer Bischöfe
Erklärung von Plattform Wir sind Kirche,  
Laieninitiative und Priester ohne Amt:

 Buchtipp:

Wer hat 
das Ave 
Maria  
geklaut? 
Das neue Buch 
des theologen 
und Musikers 
Peter Paul Kasper

Keine Trauung ohne den Hochzeits-
marsch von Mendelssohn, dazu das 
Ave Maria von Schubert, das mit viel 
Pathos von der Empore herunterge-
trällert wird. – Da bekommen viele 
Hochzeitsgäste Gänsehaut und/oder 
freuen sich über den Ohrwurm, der 
ihnen da ganz frisch und knackig ser-
viert wird. Diese Melodien haben 
längst Eingang in die Alltagskultur ge-
funden und sind auch jenen vertraut, 
die sonst mit klassischer Musik nicht 
viel am Hut haben. Die wenigsten 
wissen, was ihnen da musikalisch kre-
denzt wird. – Bei näherem Hinsehen 
zeigt sich, dass oftmals die ursprüng-
liche Intention eine gänzlich andere 
ist als vermutet – etwa bei Schuberts 
Ave Maria ist es das traurige Gebet 
einer Jungfrau für ihren kranken Vater 
und keine jubilierende Hochzeits-
hymne.

Der Theologe, Musiker, Schriftsteller 
und ehemalige Künstlerseelsorger 
Peter Paul Kaspar stellt in seinem 
neuen Buch 25 Musikstücke quer 
durch die Geschichte vor,  über deren 
Hintergrund oft wenig bekannt ist. 
Das Buch lebt von Kaspars Wissen 
– und seinem Sinn für Humor. Peter 
Paul Kaspar weckt beim Lesen das 
Interesse für Musikgeschichte, befrie-
digt die Lust an Neuem, das vertraut 
scheint. Kurzweilig, unterhaltsam, mit 
witzigen Titeln – man will gerne mehr 
davon!

aus der Kirchenzeitung, Diözese Linz, 
Autor/in: Elisabeth Leitner 

 
Peter Paul Kaspar: Wer hat das Ave 

Maria geklaut?, Die wechselvolle  
Geschichte musikalischer Ohrwürmer, 

Verlag Anton Pustet, 2016 
Hardcover, 22 € 

ISBN 978-3-7025-0831-9 
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Beiträge :
Bundespräsident Heinz Fischer hat 

die Verdienste der Unabhängigen Opfer-
schutzkommission in der Aufarbeitung 
von Missbrauch und Gewalt im kirch-
lichen Bereich gewürdigt. Anlass dafür 
war eine Ordensverleihung am 15. April 
2016. Im Beisein von Kardinal Chris-
toph Schönborn erhielten der Publizist 
Hubert Feichtlbauer und der Gerichts-
psychiater Prof. Reinhard Haller das Eh-
renkreuz für Wissenschaft und Kunst I. 
Klasse. Die Richterin Caroline List wur-
de mit dem Goldenen Verdienstzeichen 
der Republik ausgezeichnet, ebenso die 
Büroleiterin der Opferschutzanwalt-
schaft, Brigitte Dörr.

Bei der Feierlichkeit in der Hofburg 
unterstrich der Bundespräsident das 
idealistische zivilgesellschaftliche Enga-
gement der gesamten Kommission, die 
sich eines sehr wichtigen und schwie-
rigen Themas angenommen habe. Die 
Unabhängige Opferschutzkommission 
habe „Pionierarbeit“ für Bund und Län-

der geleistet, so Fischer. So hätten in der 
Folge die österreichischen Gebietskör-
perschaften das von der Kommission 
entwickelte Modell von Hilfszahlungen 
und Therapien abhängig von der Schwe-
re des Falles „übernommen“.

Für über 1.600 Betroffene  
von Missbrauch und Gewalt
Waltraud Klasnic führte als Vorsit-

zende der Kommission aus, dass in den 
vergangenen sechs Jahren für über 1.600 
Betroffene von Missbrauch und Gewalt 
im Bereich der katholischen Kirche Ös-
terreichs Entscheidungen getroffen und 
meist finanzielle und therapeutische Hil-
festellungen in der Höhe von über 22 
Millionen Euro zugesprochen werden 
konnten. Die Initiative dafür sei von Kar-
dinal Schönborn ausgegangen, der ihr – 
Klasnic – sowohl bei der Zusammenset-
zung der Kommission als auch bei der 
Arbeitsweise völlig freie Hand gelassen 
habe. Die Kommission habe alle Ent-

scheidungen „völlig unbeeinflusst und 
unabhängig“ getroffen, die dann von der 
katholischen Kirche „1:1 umgesetzt“ 
wurden, so Klasnic.

Klasnic: Es könne „keinen 
Schlussstrich“ geben
Die Opferschutzanwältin unter-

strich, dass es „keinen Schlussstrich“ 
geben könne, dass die Bewusstseinsbil-
dung weitergehen müsse und neben der 
Hilfe für die Betroffenen insbesondere 
die Prävention im Vordergrund stehen 
müsse. Klasnic sprach sich in diesem 
Zusammenhang wiederum für eine ge-
meinsame Veranstaltung von Staat und 
Kirche aus, um einerseits das Leid der 
Betroffenen anzuerkennen und ander-
seits einen Impuls für weiterführende 
Präventionsaktivitäten zu setzen.

red/kathpress/ 15.04.2016

 Bundespräsident ehrt  
Klasnic-Kommission
Hubert Feichtlbauer, Ex-Vorsitzender von Wir sind Kirche,  
erhält Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse

Leserbrief M. Jakubec:

 Die Kirche und 
das liebe Geld

In unserer letzten Ausgabe von „Wir 
sind Kirche“ plädiert Rudolf K. Höfer für 
eine Umstellung der Kirchenfinanzie-
rung in Österreich auf das italienische 
Modell (Kultursteuer mit Widmungs-
möglichkeit für eine Kirche).

Dies ist ein Punkt, in dem ich ihm 
massiv widersprechen muss. Das italie-
nische Modell würde die Kirche finan-
ziell noch stärker an den Staat binden. 
Sich in der Frage der Finanzierung sä-
kularer Macht zu bedienen ist wohl das 
Gegenteil der Absicht Jesu. Der richtige 
Weg wäre genau in die entgegengesetz-
te Richtung: Kirchenbeitrag auf Basis 

völliger Freiwilligkeit (mit einem ein-
kommensabhängig berechneten emp-
fohlenen Richtwert).

Mir ist bewusst, dass dies zu Einbu-
ßen führen dürfte und damit zahlreiche 
Strukturen unserer reichen Kirche wohl 
nicht mehr aufrecht erhalten werden 
könnten. Kultur- und Denkmalpflege 
müssten im gleichen Zug überhaupt ab-
gegeben werden. Dafür ist die Interes-
sensgemeinschaft der ChristInnen auch 
nicht da.

Beim letzten Expertenhearing des 
Zukunftsforums 2000 der Katholischen 
Aktion am 29. Jänner 2016 wurde über-
haupt nach einem Verzicht auf das Kon-
kordat seitens der Katholischen Kirche 
gerufen. Sogar das II. Vatikanische Konzil 
hat festgehalten: „Doch setzt sie [die 
Kirche] ihre Hoffnung nicht auf Privile-

gien, die ihr von der staatlichen Auto-
rität angeboten werden. Sie wird sogar 
auf die Ausübung von legitim erworbe-
nen Rechten verzichten, wenn feststeht, 
dass durch deren Inanspruchnahme die 
Lauterkeit ihres Zeugnisses in Frage 
gestellt ist, oder wenn veränderte Le-
bensverhältnisse eine andere Regelung 
fordern.“ [GS, Nr. 76]

Im Sinne all jener Menschen, die 
hauptberuflich im Dienst der Kirche 
arbeiten, muss selbstverständlich nach 
einem sanften und sozialverträglichen 
Übergang gesucht werden.

Insgesamt wäre die Kirche aber wohl 
glaubwürdiger, wenn sie sich auf die 
Werte Jesu besänne und aus eigenem 
Interesse auf ihre Rolle als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts verzichtete.
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Seit sieben Jahren bin ich ehren-
amtlicher Krankenhausseelsorger auf 
einer Palliativ-Station. Anfangs habe ich 
mich gewehrt, auf der „Sterbestation“, 
wie sie im Volksmund genannt wird, zu 
arbeiten. Heute weiß ich, dass es kein 
Zufall war. Es ist mir „zugefallen“, Men-
schen mit unheilbaren Krankheiten auf 
ihrem letzten Lebensweg zu begleiten. 
Inzwischen ist mir bewusst geworden, 
dass Palliativ-Stationen, wie auch ich zu 
Beginn meinte, keine „Sterbe-Stationen“ 
sondern „Lebens-Stationen“ sind. 

In solchen Situationen des Lebens 
erlebt der kranke Mensch sehr kompri-
miert sein gesamtes bisheriges Leben, 
wie in einem Kurzfilm. Ein multiprofes-
sionelles Team (bestehend aus ÄrztIn-
nen, diplomierten Pflegekräften, Psycho-
therapeutInnen, PhysiotherapeutInnen, 
SeelsorgerInnen) ist bemüht, ein „Leben 
und Sterben in Würde“ zu ermöglichen. 
Es soll dabei Unterstützung geben, die 
Bedürfnisse von Menschen, welche mit 
einer unheilbaren Krankheit konfron-
tiert sind, wahrzunehmen, zu verstehen, 
diese zuzulassen und gemeinsam damit 
umzugehen.

Von Cicely Saunders, der Begrün-
derin der modernen Hospiz-Bewegung 
und Palliativmedizin stammt das Zitat 
„Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie 
sind bis zum letzten Augenblick Ihres Le-
bens wichtig, und wir werden alles tun, da-
mit Sie nicht nur in Frieden sterben sondern 
auch bis zuletzt leben können.“

Dabei ist ein wichtiger Teil der Be-
gleitung auch die spirituelle Dimension 
des Menschen, die jedem von uns in-
newohnt. Spirituelle Begleitung in der 
Palliativ-Versorgung richtet sich an die 
kranken Menschen, ihre Angehörigen 
sowie an die Mitarbeitenden, unabhängig 
von ihrer Weltanschauung, Religion und 
Konfession. Ich erlebe wöchentlich wie 
wichtig die spirituelle, aber auch konti-
nuierliche Begleitung unheilbar Kran-
ker und deren Angehöriger ist.  Wie oft 
höre ich von den Kranken „Kummans 
eh wieder“ oder „Schauns wieda amoal 
eina“, oder von den Angehörigen „Bitte 
besuchen'S die Oma, den Opa, die Mutter, 

den Vater, oder auch den 
Sohn oder die Tochter 
wieder.“

Die Kranken er-
zählen mir oft bereits beim ersten oder 
zweiten Besuch ihre Lebensgeschichte 
mit allen frohen und schönen Stunden, 
aber insbesondere die schweren und 
dunklen Zeiten ihres Lebens und sagen 
dann „Jetzt hab ich Ihnen mein ganzes 
Leben gebeichtet.“ Ich kann dann nicht 
sagen, „Wartens ich hole einen Pries-
ter der ihnen die Lossprechung gibt“. 
Ich sage ihnen zu, dass wenn er oder sie 
vergibt, auch ihnen alle Sünden vergeben 
werden und bete mit ihnen ein Vater-
unser, denn wie heißt es in der Schrift: 
„Das gläubige Gebet wird den Kranken ret-
ten und der Herr wird ihn aufrichten; wenn 
er Sünden begangen hat, werden sie ihm 
vergeben. Darum bekennt einander eure 
Sünden und betet füreinander, damit ihr 
geheiligt werdet. Viel vermag das inständige 
Gebet eines Gerechten." (Jak 5,15-16)

Wichtig ist auch, mit den Schwer-
kranken noch Freude zu haben und 
mit ihnen zu lachen. Oft höre ich auch 
dann: „Ich habe schon lange nicht mehr 
so gelacht, es tut so gut.“ Der Humor 
darf auch in der Krankheit nicht versie-
gen oder zur Seite geschoben werden. 
Einmal im Monat sind auch die Clini 
Clowns zu Besuch bei unseren Patien-
ten auf der Station.

Das Wesentlichste ist einfach da zu 
sein, zuhören oder eventuell auch die 
Hand zu halten. Es bedarf aber auch der 
Stille, im Schweigen nur beim Kranken 
sitzen und zu beten, insbesondere wenn 
seine Krankheit bereits sehr weit fort-
geschritten ist, der kranke Mensch nicht 
mehr verbal kommunizieren kann, weil 
der Sterbeprozess bereits begonnen hat. 
Eine besondere Bedeutung in der spiri-
tuellen und religiösen Begleitung kommt 
auch den Ritualen in diesem Lebensab-
schnitt zu. Dazu gehören Segens- und 
Kommunionfeiern sowie  Krankensal-
bungen und Verabschiedungen am Zim-
mer. Vierteljährlich gestalten wir vom 
Palliativ-Team einen Erinnerungskaffee 
für Angehörige von Verstorbenen.

Diese sieben Jahre im 
Dienste der Kranken und 
Schwachen in unserer Ge-
sellschaft gehören zu den 
Wertvollsten in meinem 
Leben. Es erfüllt mich mit 
großer Demut, Zufrieden-
heit und unendlicher Dank-
barkeit. Auch das Bewusst-
sein über meine Endlichkeit 

und die Kostbarkeit eines jeden Tages 
lässt mich zuversichtlich in meine Zu-
kunft schauen.

Den Auftrag in meinem Engagement 
für die Kranken und Schwachen in unse-
rer Gesellschaft entnehme ich den ver-
schiedenen Stellen der Froh- und Heils-
botschaft unseres Herrn Jesus Christus, 
insbesondere aus Mt 25: „... ich war krank 
und ihr habt mich besucht ... was ihr für ei-
nen meiner geringsten Brüder (Schwestern) 
getan habt, das habt ihr mir getan.“

Abschließen möchte ich mit einem 
Zitat und einem Text, die ich als Bot-
schaft für uns alle verstehe: 

„Du zählst, weil du bist, 
wer du bist. Und Du 
zählst bis zum letzten 
Moment deines Lebens.“ 
Cicely Saunders

„Du frierst und viele 
werden sagen, es ist nicht 
kalt. Du hast Angst und 
viele werden sagen, hab 
nur Mut. Du bist allein 
und viele werden sagen, 
jetzt keine Zeit. Doch 
manchmal ist da jemand 
der sagt, nimm meinen 
Mantel und meine Hand 
und lass mich dich ein 
Stück begleiten – jetzt.“  
Angela Sattler

Peter Haidinger, unser Rechnungsprüfer, erzählt:

 Ich begleite dich,  
ich geh ein Stück Weg mit dir
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Auf eine allzu schlichte Formel ge-
bracht, wird gern gesagt, die katholische 
Kirche als autoritär-zentralistisches 
System werde von Rom aus für die 
ganze Welt einheitlich geleitet und 
belehrt – entweder vom Papst oder 
durch ein von ihm einberufenes und in 
seinen Beschlüssen bestätigtes Konzil. 
Als oberste Instanz gilt der Hl. Geist, 
der die entscheidenden Personen und 
ihre Ratschlüsse inspiriere. Wenn man 
jedoch die Kirchengeschichte, ihre 
Wege, Umwege und Abwege in den 
Blick nimmt, wird man vorsichtiger 
mit solch apodiktischen Sätzen und 
vermutet Verständigungsprobleme 
zwischen den irdischen und den himm-
lischen Instanzen. Vorsichtige Kenner 
der Kirchengeschichte formulieren es 
schon differenzierter: In all den Wegen, 
Umwegen und Abwegen der Kirche sei 
trotz aller menschlicher Beschränktheit 
das Wirken Gottes erkennbar. Das 
klingt schon bescheidener und lässt 
sowohl den zeitgebundenen Irrtum 
als auch das redliche Bemühen gelten. 
Deshalb spricht man seit dem letzten 
Konzil (1962-65) vorsichtiger und wirk-
lichkeitsnäher von einer Kirche, in der 
man gemeinsam unterwegs ist: zu Gott 
als dem letzten Ziel unseres Lebens. In 
einer Kirche als Weggemeinschaft zu 
einem gemeinsamen Ziel ist es denkbar, 
dass man auch Um- und Irrwege geht, 
wenn man nur immer wieder bereit ist, 
den Kurs zu korrigieren.

Für Gläubige zeigt sich darin das 
Wirken Gottes, für Reformer auch ihr 
Gestaltungswille, für Bewahrer auch ihr 
Beharrungsvermögen, für Skeptiker ist 
es die Eigendynamik der Glaubensge-
meinschaft und das der Geschichte stets 
eingeschriebene Ablaufdatum. Der kriti-
sche Beobachter – wie auch der Autor 
dieses Textes – sieht sich selbst auch als 
Christ im Strudel der Zeit, ihres Geistes 
oder Ungeistes, er empfindet den gern 
beschworenen Zeitgeist als manchmal 
kräftiges, manchmal zahmes Windchen 
und hofft, wenigstens fallweise auch den 
Atem einer Weltseele zu spüren. Was 
daran von Gott kommt kann er offen 

lassen. Stets den unbeirrbaren Willen 
Gottes zu kennen und zu verkünden, 
überfordert ihn ebenso wie den Rest 
der Menschheit. Der skeptisch Glau-
bende bleibt am Boden. Skepsis gehört 
– wenn es schon religiös gesagt sein soll 
– zu den Gaben Gottes für selbständig 
denkende und glaubende Menschen. So 
gibt es einerseits den unbeirrbar und 
ohne Selbstzweifel dem Weg der Kir-
che folgenden Gläubigen in heiligem 
Gehorsam – und andererseits den kri-
tisch und selbstkritisch zwischen den hi-
erarchischen Weisungen von oben, dem 
eigenen Gewissen von innen und dem 
Konsens der Glaubensgemeinschaft 
von außen seinem authentischen Weg 
folgenden Christen. Samt allen Ab- und 
Irrwegen. Wahrscheinlich braucht die 
Kirche beides.

Nachdenklichkeit, Skepsis und in-
stitutionelle Selbstkritik gehören zur 
Grundausstattung des intellektuell 
Glaubenden. Deshalb denkt er weniger 
in ewig festgeschriebenen Dogmen, son-
dern in Denk- und Formulierungsver-
suchen, denen allesamt der Hauch der 
Vergänglichkeit anhaftet. Einer festum-
schriebenen und in eindeutiger Mit-
gliedschaft organisierten und in über-
zeitlichen Dogmen definierten Glau-
bensgemeinschaft setzt er den wandel-
baren und zeitgebundenen Begriff der 
Bekenntnisgemeinschaft entgegen: Be-
griffe wie überzeitlich, dogmatisch und 
unfehlbar überlässt er den Ängstlichen 
und Engherzigen, die er zwar im histori-
schen Tross der Kirchengeschichte mit-
wandern sieht, bei denen er gelegentlich 
mitmarschiert, aber letztlich doch den 
eigenen, den authentischen Weg sucht. 
Im Jargon des letzten Konzils ist es das 
„Volk Gottes auf seinem Weg durch die 
Zeit“: manchmal zögerlich, manchmal 
kräftig ausschreitend, bisweilen ermü-
det sitzen geblieben, auch manchmal auf 
Ab- Irr- und Umwegen unterwegs, gele-
gentlich versprengt, zurückblickend und 
bisweilen sogar zurückschreitend – was 
ja bekanntlich nur möglich ist, wenn man 
den Blick zurück und damit vom Ziel ab-
wendet. All das mag dem Skeptiker zu 

wenig sein. Ein letztes Risiko bleibt auch 
für die auf Sicherheit und auf unabän-
derliche Wahrheit bedachten Gläubigen.

Doch der immer wieder ausschwär-
mende Tross der Kirchen – bewusst in 
der Mehrzahl gesagt – hat schon einen 
langen Weg hinter sich, nicht immer 
gemeinsam, nicht immer in bestem Ein-
verständnis, nicht immer gewaltlos und 
irrtumsfrei, doch immer wieder den 
Kurs korrigierend und das Ziel vor Au-
gen. Die in der Geschichte vorgefallenen 
Irrtümer, die begangenen Bosheiten und 
auch die erheblichen Verbrechen wer-
den von Zeit zu Zeit von den Kritikern 
und Gegnern aufgewärmt: als nützli-
che Bußübung in der Versuchung, über 
Menschen zu herrschen statt ihnen zu 
dienen. So lebte das vom letzten Kon-
zil beschriebene „wandernde Volk Got-
tes“ eher als stolpernde Suchtruppe, 
Ausschau haltend auf der Suche nach 
endgültiger und für ewige Zeiten be-
ständiger Wahrheit: nicht in der finalen 
Zufriedenheit des Besitzenden, sondern 
in der Beharrlichkeit des Suchenden 
nach jenen Dingen, Ideen und Lebens-
regeln, die Bestand haben. Und er findet 
sie bestenfalls in Fragmenten, Versuchen 
und abstrakten Gebilden, die mehr über 
den Suchenden verraten als über Gefun-
denes. So fügen sich die bewussten und 
selbstkritischen Glaubensgemeinschaf-
ten in eine stetige Erwartung, deren Ziel 
sie mehr ahnen, als wissen – sehr wohl 
bekennen, aber nicht endgültig definie-
ren können: eine suchende Weggemein-
schaft.

Ein neues Zeitalter  
der Kirche
Über lange Zeiträume war die Or-

ganisationsform der Kirche ähnlich den 
jeweils üblichen und traditionell auto-
ritären Herrschaftsformen: Inmitten 
der Königreiche und Herzogtümer, der 
Monarchien und Fürstentümer in Politik 
und Wirtschaft war auch die Kirche au-
toritär und zentralistisch organisiert. Als 
etwa gleichzeitig in Nordamerika und 
in Frankreich demokratische Gemein-
wesen – langsam und mühsam, mit et-
lichen Irr- und Umwegen – entstanden, 
stellte sich auch die Frage nach Mitbe-
stimmung und nach weniger autoritär-
zentralistischen Organisationsformen in 
der Kirche. Doch war die religiöse und 
politische Herrschaft in Rom mit dem 
damals weitreichenden Kirchenstaat 

Peter Paul Kaspar:

 Die eine Reform und die vielen Reformen
Nicht angekommen, sondern unterwegs: 
Die immerwährende Kirchenreform
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eng verknüpft. So eng, dass sich die politische Einigung Ita-
liens und die Existenz des Kirchenstaates als unvereinbar 
erwiesen. Ein politisch herrschender Papst in Rom und im 
umgebenden Kirchenstaat, aber gleichzeitig Rom als Haupt-
stadt eines neu zu schaffenden italienischen Staates – das 
schien nun tatsächlich unvereinbar. Papst Pius IX. beharrte 
auf seiner politischen Position, wurde vertrieben, flüchtete 
auf die Festung Gaeta und kehrte erst unter dem Schutz 
französischer Truppen zurück. Nach deren Abzug sah er 
sich als standhaft-landloser Monarch in isolierter Abgeho-
benheit als „Gefangener im Vatikan“ – verehrt als Stellver-
treter Christi auf Erden.

Seine daraus verständliche Animosität gegen die aufkom-
menden Staatsformen mit mehr Mitbestimmung und stär-
keren Bürgerrechten gipfelte im fragmentarischen – durch 
den deutsch-französischen Krieg unterbrochenen und nie 
fortgesetzten – 1. Vatikanischen Konzil von 1870. Hier 
konnte er ein letztes – nach dem Verlust des Kirchenstaa-
tes eigentlich „posthumes“ – Fest der päpstlichen, von Gott 
verliehenen All- und Vollmacht in zwei Konzilsbeschlüssen 
feiern: Der Jurisdiktionsprimat und die Infallibilität (etwas 
unscharf „Unfehlbarkeit“ genannt). Der nunmehr macht- 
und landlose Papst Pius IX. ließ sich in seiner politischen 
und wirtschaftlichen Ohnmacht mit kirchenrechtlicher und 
lehramtlicher Vollmacht ausstatten. Ein verhängnisvoller 
Trost für einen ursprünglich jungen und erneuerungsberei-
ten Papst, der sich über seine politische Demütigung mit 
religiös-dogmatischen Allmachtsphantasien hinwegtröstete. 
So hat die katholische Kirche ein Jahrhundert unbeweglich 
durchtaucht, in dem sich die Bürger immer mehr Rech-
te und Mitbestimmung erkämpften, in dem demokratische 
Staatsformen über erste Versuche hinaus Anerkennung fan-
den, in dem auch die Frauenrechte in die allgemeinen Bürger-
rechte gelangten und sich letztlich nach schweren Rückschlä-
gen die Demokratien festigen konnten.

Die vermutlich letzte autoritäre Großkundgebung päpst-
licher Vollmacht ereignete sich in einer kleinen theologischen 
Seitenkapelle der römischen Allwissenheitskathedrale im Jahr 
1950: Der letzte Papst eines universal-unfehlbaren Selbstver-
ständnisses – Pius XII. (1939-58) – schuf eine geradezu idyl-
lische Marienikone der Theologiegeschichte: das Dogma von 
der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Hier fand 
ein weltabgewandtes Papst- und Kirchenverständnis ein ge-
radezu sympathisches Andachtsbild: die typisch katholische 
Marienverehrung als unbewusstes Kompensat einer ver-
meintlich allwissenden und weltabgewandt omnikompeten-
ten Männerherrschaft. Gerade im Marienkult verrät die ka-
tholische Männerwelt ihre irrationale, weil unterdrückte und 
uneingestandene Sehnsucht: Wenn schon keine Göttin, dann 
doch eine Gottesmutter. Damit schuf sie eines jener Dogmen 
und theologischer Konstrukte, deren Entschlüsselung nicht so 
sehr eine Sache spekulativer Theologie ist, sondern ein Feld 
für Tiefenpsychologie und Religionsphilosophie. Hier haben 
die herrschafts- und autoritätsbewussten Kirchenmänner in 
ihrer von Erotik und von sexuellen Ambitionen gereinigten 
Hierarchenphantasie ein sympathisches Tempelchen gefunden, 
in dem ihre Sehnsüchte erfüllt und die heimlichen Männerträ-
nen getrocknet werden dürfen.

Eine schmunzelnde  
Zukunftsvision
Erst das kurze, aber wirkungsmächtige Auftreten des hu-

morvollen Papstes Johannes XXIII. eröffnete einen Kultur-
wandel in der Welt der „Heiligen Väter“: vom lachenden Opa 
Johannes, zum zögerlichen Zauderer Paul VI., über das kurze 
Blitzlicht des ersten Johannes Paul zur Überlänge des Einper-
sonenstücks mit dem zweiten Johannes Paul, dann vom Inter-
mezzo mit Benedikt als letzten Vertreter hybrider Theologen-
theologie bis zum wiederum lachenden Franziskus, der sich 
lieber als Bischof von Rom versteht. Vielleicht wird man spä-
ter die Zeit zwischen dem Konzil von 1870 und dem Dogma 
von 1950 als jene Epoche beschreiben, in der die Abwehr von 
Aufklärung, Demokratie, Menschen- und Frauenrechten zu 
einem letzten Aufblühen längst morbider Männerallmachts-
phantasien führte: ein allerletztes Aufwallen omnipotent-hier-
archischer Machtansprüche, die im Kontrast zum aufgeklärten 
Männer- und Frauenbild allmählich von der Kathedrale in die 
Sakristei, von dort in die Abstellkammer und letztlich ins his-
torische Museum katholischer Neurosen wanderten. All das 
düster illustriert mit den aufbrechenden Pädophilie-Skandalen 
eines kollektiv-morbiden Männlichkeitswahns. Vielleicht wird 
eines fernen Tages eine kluge Päpstin diesen musealen Ort 
kollektiver Erinnerung an gottlob vergangene patriarchale 
Zeiten schmunzelnd eröffnen und segnen.
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Druckerei Janetschek GmbH 12.15

 Danke - Bitte!
Vom Glück des Gebens
Höchstes Glück ist doch, zu spenden 
Denen, die es schwerer haben 
Und beschwingt, mit frohen Händen 
Auszustreun die schönen Gaben.
Schöner ist doch keine Rose 
Als das Antlitz des Beschenkten 
Wenn gefüllet sich, o große 
Freude, seine Hände senkten.
Nichts macht doch so gänzlich heiter 
Als zu helfen allen, allen! 
Geb ich, was ich hab, nicht weiter 
Kann es mir doch nicht gefallen.
Bert Brecht

Große Bitte an alle unsere Leser/innen:
Sollte sich Ihre Adresse, telefonnummer, Mailadresse 
ändern, teilen Sie uns das bitte mit!
Das würde unsere Arbeit sehr erleichtern. Wenn wir 
Zeitungen zurückbekommen mit dem Stichwort „ver-
zogen“ oder „Adresse unbekannt“, ist es oft schwie-
rig, wenn nicht ganz unmöglich, die neue Adresse aus-
findig zu machen. Helfen Sie uns bitte!

   Wien      Wien      Wien   

Nächster termin:

•	 Dienstag,	11.	Oktober,	19:00	Uhr
theologisches Gespräch mit Dr. Veronika Prüller-
Jagenteufel, seit fünf Jahren Pastoralamtsleiterin  
der Erzdiözese Wien, zum Thema "Frauen in  
kirchlichen Leitungspositionen“.
Pfarre Namen Jesu, Pfarrsaal, Schedifkaplatz 3,  
Eingang Darnautgasse 1, 1120 Wien 
Erreichbar mit U 6, Haltestelle Bahnhof Meidling/ 
Philadelphiabrücke,  Ausgang Schedifkaplatz.
Im Anschluss laden wir Sie herzlich  
zu einer Agape ein!

Lainzer Kreis: 

Seit Sonntag, 22. Mai 2016, gehört unsere Diözesanspre-
cherin, Maga. Petra Schäffer, dem Vorstand des Lainzer 
Kreises an, neben Diakon DI theodor Gams, Hilde Kert 
und Willibert Kurth. Gerne dürfen wir deshalb auch auf 
die nächsten Termine des Lainzer Kreises hinweisen:

Wien      Wien      Wien     Wien
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Pfarre Biedermannsdorf:

 Gegen die  
Auflösung der 
Ortspfarren

Der Pfarrgemeinderat von Bieder-
mannsdorf hat einen einstimmigen Be-
schluss gegen die Auflösung der Orts-
pfarren und die Zusammenlegung mit 
den Nachbarpfarren gefasst. Michael 
Prüller, Pressesprecher von Kardinal 
Schönborn, meint: „Wir nehmen die 
Bedenken des Pfarrgemeinderates ernst 
…“ Wir veröffentlichen diesen Be-
schluss gerne, weil wir davon ausgehen, 
dass er auch für andere Pfarreien wich-
tig sein könnte!

Der Pfarrgemeinderat erhebt Ein-
spruch gegen die für 2019 vorgesehene 
Auflösung der lokalen Pfarre Bieder-
mannsdorf.

Begründung:
1) Der Ersatz der drei ortsgebunde-

nen Pfarren Achau, Biedermannsdorf 
und Laxenburg durch eine „Pfarre 
neu“ erschwert die bisher in den 

lokalen Glaubensgemeinschaften ge-
leistete Arbeit, da diesen in Zukunft 
die eigenständige Rechtsform ge-
nommen wird.

2) Es handelt sich dabei um keine 
echte Reform, da die Rechtsform 
der Pfarre selbst nicht geändert 
wird. Es wird lediglich die bisherige 
Rechtsform auf eine größere Verwal-
tungseinheit angewandt. Diese Ver-
waltungsmaßnahme ist aber für das 
weitere Funktionieren der Arbeit auf 
lokaler Ebene kontraproduktiv.

3) Die Auflösung der Rechtsform für 
die lokalen Glaubensgemeinschaften 
verstösst gegen das gesellschaftlich 
bewährte und für die Kirche bereits 
von Papst Leo XI. eingeführte Sub-
sidiaritätsprinzip. Es wird zwar auch 
beim Großpfarrenkonzept („Pfarre 
neu“) eine Delegierung der bishe-
rigen Aufgaben an „Subeinheiten“ 
angedacht, für diese „Subeinheiten“ 
fehlt aber die Rechtsform und die 
Kirchenleitung hat für diese „Sub-
einheiten“ noch nicht einmal einen 
geeigneten Namen gefunden.

4) Wir sind zutiefst davon überzeugt, 
dass die verwaltungstechnische An-

passung der Pfarrgröße an die Zahl 
der verfügbaren geweihten Priester 
der falsche Weg ist. Der Mangel an 
geweihten Priestern kann nachhaltig 
nur durch Änderung der Auswahl-
kriterien für geweihte Priester oder 
durch die stärkere Autorisierung 
von ehrenamtlichen Laien erreicht 
werden.

5) Das Engagement von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern wird aber durch 
das Fehlen einer Rechtsform auf 
lokaler Ebene (Ebene der bisheri-
gen Ortspfarren) erschwert und in 
einigen Fällen sicher zur Auflösung 
des örtlichen, bisher auch durch den 
lokalen Pfarrgemeinderat repräsen-
tierten, Mitarbeiter-Team führen. 
Die zentralisierte Verwaltung kann 
diesen Verlust nicht ersetzen.

6) Die Auflösung der Ortspfarre 
bringt keine Kosteneinsparung, da 
die Kosten durch die Zahl der be-
zahlten Priester und Mitarbeiter/in-
nen sowie durch die Kosten für Ge-
bäudeinstandhaltung und -Betrieb 
bestimmt werden.

Biedermannsdorf, 2016-03-31

Eine internationale Gruppe von 
15 katholischen Bischöfen, Priestern, 
Schwestern und KirchenbürgerInnen hat 
dem Vatikan konkrete Vorschläge für ein 
stark überarbeitetes Verfahren der rö-
mischen Glaubenskongregation gemacht. 
Sie alle haben persönliche Erfahrungen 
mit der intransparenten Vorgehensweise 
dieser vatikanischen Behörde und kriti-
sieren eine mangelnde Ausrichtung des 
Gremiums an den urchristlichen Werten 
von Gerechtigkeit, Wahrheit, Integrität 
und Barmherzigkeit. Die Theologinnen 
und Theologen aus Australien, USA, Ir-
land und Spanien wenden sich an die 
Presse, weil sie auf ihren Vorschlag aus 
Rom binnen zwei Monaten keine Ant-
wort erhalten haben.

Die Glaubenskongregation vertre-
te, so die Verfasser des Schreibens, "die 
Rechtsprinzipien, Verfahren und Haltun-
gen des Absolutismus des 16. und 17. 

Jahrhunderts in Europa". Dies sei das Ge-
genteil "zeitgemäßer Vorstellungen von 
Menschenrechten, Rechenschaftspflicht 
und Transparenz, wie sie die Welt von ei-
ner christlichen Gemeinschaft erwartet 
und wie sie auch die katholische Kirche 
von weltlichen Organisationen einfor-
dert."

In acht Punkten verdeutlichen die 
Urheber des Dokuments, wie sich das 
herrschende Verfahren ändern müsse 
und wie die einzelnen Verfahrens-Schrit-
te transparenter werden könnten. Dabei 
sehen sie sich in einer Linie mit Ansich-
ten des Papstes, wie sie zuletzt auch in 
"Amoris Laetitia" geäußert wurden.

Pressemitteilung, 21.04.2016 
 

im Wortlaut (engl.): http://ncronline.org/ 
news/vatican/letter-cdf-group-calls- 

reform-vatican-investigations

Pfarrer-Initiative:

 Für christliche Glaubenskongregation
transparentes Verfahren für die Vatikanische Glaubenskongregation

Wien      Wien      Wien     Wien

• Sonntag, 18. September, 15:00 Uhr
 Pfarrer Mag. Helmut Schüller  

zum Thema „Pfarre Neu“

• Sonntag, 16. Oktober, 15:00 Uhr
 Pfarrer Mag. Michael Chalupka,   

Direktor der Diakonie Österreich,  
zum Thema „Christliches Ethos  
und Flüchtlingshilfe angesichts  
der politischen Situation  
in Österreich und der EU“

• Sonntag, 20. November, 15:00 Uhr
 Dr. Ursula Baatz zum Thema  

„Erleuchtung trifft Auferstehung“ 
Buddhismus und Christentum;  
Dialog mit Schwierigkeiten

Alle Veranstaltungen des Lainzer Kreises 
finden im Kardinal König Haus, Kardinal-
König-Platz 3, 1130 Wien, statt. Nähere In-
formationen zum Lainzer Kreis finden Sie 
unter www.lainzerkreis.at.
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Für "Heimwerker" Franziskus gibt es noch viel zu sägen.  
Die Frauen warten schon gespannt auf die nächste Aktion.

Bruder Franz, Neue Cartoons von Gerhard Mester,  
St. Benno Verlag GmbH, Leipzig


