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Hat die Kirche
Zukunft?
von Matthias Jakubec

P

rognosen sind ja bekanntlich
schwer, vor allem wenn sie die
Zukunft betreffen. Die Frage nach
der Zukunft der Kirche tauchte am
Rande auf, als der ORF neulich
Interviews für den „Report“ mit
uns drehte. Eines kann jedenfalls
gesagt werden. Die Zukunft der
Kirche hängt entscheidend davon
ab, wie es mit der Welt insgesamt
weiter geht. Für die Kirche sind
vor allem zwei Faktoren von
Bedeutung: der Lebensstandard
der Menschen und ihr Bildungsniveau. Grob vereinfachend kann
man sagen, mit steigendem Wohlstand steigt auch die Bildung,
geht es aber mit der Bildung nicht
voran, wird wohl auch die Armut
größer. Grob kann man zwei
Szenarien unterscheiden.

D

ie positive Prognose erwartet,
dass es so weiter geht, wie
in den letzten Jahren. Der Anteil
sehr armer Menschen an der Weltbevölkerung, Leute, die kaum das
Nötigste zum Überleben haben,
ist gesunken, dies vor allem in
Ostasien, teilweise auch in Südamerika. Länder wie Südkorea
schließen in Lebensstandard und
Bildung zu den Staaten der westlichen Welt auf. Wenn es gelingt,
diesen Prozess in Lateinamerika
zu stabilisieren und in Afrika in
Gang zu setzen, ist das wohl gut
für die Menschheit aber schlecht
für die Kirche. Mit steigendem
Wohlstand wird die Religion
als Opium für das Volk immer
weniger gebraucht. Zugleich wird
sich mit wachsender Bildung

vor allem in den MINT-Fächern
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) eine
gesunde Skepsis gegenüber jeder
Form von Aberglauben und auch
gegen so manches wörtliche
Verständnis der christlichen
Mythen und der Glaubenslehre
ausbreiten.

D

ie negative Vorschau sieht
hingegen wachsende Versorgungsprobleme auf Grund
einer zu rasant wachsenden Weltbevölkerung bei gleichzeitigem
knapper Werden der Ressourcen,
wegen des Klimawandels und
bisheriger Verschwendung und
Raubbau. In diesem Fall dürfte
es der Kirche wenig schaden,
wenn sie hinter dem zurückbleibt,
was sie aus dem Fortschreiten
der Kultur lernen hätte können.
Aber wünschenswert wäre diese
Entwicklung sicher nicht.

N

eulich erlebte ich im Fernsehen die beißende Religionskritik des Satirikers Dieter Nuhr.
Er brachte die Absurdität des
Christlichen Glaubens auf
folgenden Punkt: Dieser Gott, der
wie ein stalinistischer Säuberer
durch die Sintflut alle Lebewesen
(bis auf zwei jeder Art) weggespült
hat, braucht den Mord an seinem
Sohn als Genugtuung, damit er
den Menschen eine Schuld erlässt,
die sie gar nicht selbst begangen
haben, und das aus Liebe!!??
Hä? Treffend zusammengefasst.
So kommt die verquere Theologie
bei den Menschen an, wenn man
verabsäumt die Mythen als Mythen
zu kennzeichnen. Wen wundert es,
dass gebildete Menschen davon
nichts wissen wollen.

A

nfang Oktober haben wir,
d.h. einige vom WsK-Vorstand,
an einer Tagung über die Flüchtlingshilfe der katholischen Kirche
teilgenommen, federführend mitveranstaltet von der Katholischen
Aktion Österreichs. Ich habe dort
ungemein wohltuend eine Kirche
erlebt, die wirklich hilft, die Jesu
Idee von der Gotteskindschaft und
grundsätzlichen Gleichwertigkeit
aller Menschen tatkräftig umsetzt.
Diese Kirche braucht eine Auseinandersetzung mit einer zeitgemäßen Glaubenskritik nicht
zu scheuen.

Eine solche
Kirche hat
Zukunft!
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Moralische Appelle, das wissen wir schon lange, nützen wenig, selbst wenn sie
vom Papst kommen. Dennoch war es
sinnvoll, die Welt daran zu erinnern,
dass Barmherzigkeit eine wesentliche Grundvoraussetzung für gelebtes
Christentum ist. Gerade jetzt, wo wir
sehen, dass Mitleid kaum eine politische Kategorie ist („Wir schaffen
das!“ wird scharf kritisiert), fühlen wir
uns durch diesen Aufruf, barmherzig
zu sein, in unserem Tun bestätigt: Wo
Politik und öffentliche Hand versagen,
springt vor allem die christliche Zivilgesellschaft ein. Wie ich sehe, sind
gerade die reformorientierten Christinnen und Christen „haufenweise“ in
der Flüchtlingsbetreuung engagiert. Sie
engagieren sich also nicht nur in den
geistlichen Werken der Barmherzigkeit
(Irrende zurechtweisen, Zweifelnden
recht raten, Lästige geduldig ertragen,
denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. …), sondern üben auch sehr
handfeste, praktische Barmherzigkeit
(Hungrige speisen, Durstige tränken,
Fremde beherbergen, Nackte kleiden,
…). Ob es dafür den Ausruf eines „Jahres der Barmherzigkeit“ gebraucht hat?
Unterstützend war es allemal.
Hat dieses besondere Jahr auch innerkirchlich „gegriffen“? Wo hätte es
denn greifen können oder sollen? Papst
Franziskus hat sich gegen übertriebene
moralische Strenge gewandt. Die Haltung Jesu empfehle solche Härte aus
der Position des Richters nicht. Franziskus wörtlich: „Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit sind bei Gott dieselbe
Sache: Die Barmherzigkeit ist gerecht
und die Gerechtigkeit ist barmherzig,
und man kann das nicht trennen.“ Ich

Was hat das
"Jahr der
Barmherzigkeit"
gebracht?
von Martha Heizer
meine hingegen, Barmherzigkeit geht
über Gerechtigkeit hinaus. Gerecht zu
handeln bedeutet nicht immer, jemandem gerecht zu werden. Aber natürlich
muss zuerst Gerechtigkeit hergestellt
sein. Ungerechtigkeit sollte in der Kirche ein „NO GO“ sein!
Bei so vielem, was dringend ansteht,
ist also zunächst nicht Barmherzigkeit
gefragt, sondern Gerechtigkeit. «Zuerst
muss man den Forderungen der Gerechtigkeit Genüge tun, und man darf
nicht als Liebesgabe anbieten, was schon
aus Gerechtigkeit geschuldet ist.» (Apostolicam actuositatem, Abschnitt 8). So
wäre es durchaus angemessen, nun ein
„Jahr der Gerechtigkeit“ für die Kirche
auszurufen – das hätte vielleicht schon
vor dem Jahr der Barmherzigkeit gut
getan.
Gerechtigkeit statt Barmherzigkeit
braucht es den Frauen gegenüber. Uns
gleichberechtigt am Leben der Kirche
zu beteiligen, ist keine milde Gabe, väterlich geschenkt, sondern die Anerkennung der Schöpfung. Über Ansprüche
der Frauen noch eigens in Kommissionen nachdenken zu müssen, ist lächerlich. Gerechtigkeit braucht es in der
kirchlichen Rechtsprechung: es ist nicht

aus Barmherzigkeit nötig, die Gewalten (Jurisdiktion, Legislative, Exekutive)
auch in der Kirche zu trennen, sondern
eine Orientierung an geltendem Rechtsethos.
Exkommunikationsverfahren
sind mittelalterlich und widersprechen
zumindest europäischem zeitgemäßem
Rechtsverständnis. Der kirchliche Umgang mit Lesben und Schwulen muss
nicht barmherziger werden, sondern
gerechter. Solange sich Tötungskommandos in manchen Ländern nicht von
der Kirche verurteilt fühlen müssen, ist
deren Haltung ein himmelschreiendes
Unrecht..
Und dennoch: „Amoris laetitia“ hat
auch der innerkirchlichen Barmherzigkeit Tür und Tor geöffnet. Unsere Forderung nach Verkündigung der Frohbotschaft und nicht Ängstigen mit einer
Drohbotschaft hat zum Ziel, jenen Menschen, die nicht den Regeln einer christlichen Lebensordnung entsprechen
(können), mit Barmherzigkeit und Hilfestellung entgegenzukommen und eben
nicht Strafen zu verhängen. Das betont
Franziskus immer wieder. Und er lässt
manche Fragen offen, statt sie von oben
zu entscheiden. Das öffnet Spielraum für
Barmherzigkeit

"Welt braucht Revolution der Zärtlichkeit“
In einem ausführlichen Interview blickt Papst
Franziskus auf das Heilige Jahr der Barmherzigkeit zurück. „Ich kann nur von dem, was ich aus
der ganzen Welt durch Berichte erfahren habe,
etwas sagen. Die Tatsache, dass das Heilige Jahr
nicht nur in Rom, sondern in allen Bistümern
der Welt gefeiert wurde, hat dieses Heilige Jahr
universaler gemacht. Und das hat uns gut getan,
ja, das hat uns gut getan.“
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Jörg Zink, einer der renommiertesten
evangelischen Theologen Deutschlands,
ist am 9. September 2016 im Alter
von 93 Jahren in Stuttgart gestorben.
Seine rund 200 Publikationen erreichten
zusammen eine Auflage von 20 Millionen
Exemplaren. Viele seiner Gottesdienste
wurden im Radio und im Fernsehen
übertragen. Der vielfach geehrte Publizist
hinterlässt seine Ehefrau und vier Kinder.
Wenn ich einmal gestorben bin
– so denke ich mir –
betrete ich einen Raum,
der mir bis dahin fremd war,
den ich aber glaube.
Er war „jenseitig“ und wird im Tod
und in der Auferstehung zu „meiner Welt“.
Im Tode geschieht nichts anderes
als hier schon bei jeder neuen Einsicht:
Meine Welt wird weiter.
Mein Diesseits wird größer.
Vieles wird mir auch dann noch verborgen sein.
Aber mein Blick wird tiefer dringen
in das Geheimnis Gottes,
tiefer in das Geheimnis seiner Welt
und auch in das Geheimnis,
das ich mir selbst bin.
J.Z.

Wir sind Kirche Österreich

Mit allem, was lebt
Mir ist vor mehr als fünfzig Jahren das Wort Hölderlins
begegnet, mit dem er seinen »Hyperion« schließt: »Eines zu
sein mit allem, was lebt …«
Es hat mich seitdem in vielerlei Bedeutung begleitet. Als
ich ein Schüler war, fand ich in ihm den Traum von einer mystischen Einheit zwischen der Seele und der Welt. Als ich den
Krieg erlebte, war es mir eine Zuflucht, wenn mir die Welt
der Menschen mit ihren Lügen und Verbrechen unerträglich
wurde. Als ich erwachsen war, fand ich in ihm die Anweisung,
das Elend der Menschen und der Geschöpfe dieser Erde wie
mein eigenes mitzuerfahren.
Heute, da ich alt bin, finde ich in ihm die Deutung des großen Zusammenhangs zwischen allen Schichten und Dimensionen, der mich auch weiter umgeben wird über dieses Leben
auf dieser Erde hinaus. Eins sein mit allem. Mit dem lebendigen, umfassenden und alles durchdringenden Geist. Nicht
abgetrennt sein von der Erde. Nicht allem anderen arrogant
gegenüberstehen, sondern ihm zugehören und so dem Fluch
der Wurzellosigkeit nicht verfallen, der die Ursache so vieler
Krankheiten ist, denen die Seelen moderner Menschen zum
Opfer fallen. Nicht dem Hass gegen die Schönheit und Würde
der Dinge verpflichtet sein, der heute dieses »alles was lebt«
zerstört.
Jörg Zink

Wünschen möchte ich dir,
dass du leben darfst und im Licht stehen,
auch wenn es Winter wird.
Denn die Jahreszeiten haben ihre Gesetze,
und auch der Frost hat seinen Sinn.
Auch die Liebe muss es aushalten,
zuzeiten, wenn sie schweigt,
dass sie sich nach innen wendet.
Auch der Glaube braucht Zeiten,
in denen er schweigt und sich verschließt.
Auch die Seele braucht Zeiten des Hörens,
in denen Gottes Gedanken sie finden.
Ich wünsche dir,
dass du auch das Eis des Winters erlebst
als eine Herrlichkeit von Gott.
Aus: Jörg Zink, Mehr als drei Wünsche, Kreuz Verlag 1983
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Studientag:

Der heurige Studientag der Reformbewegungen Österreichs bediente ein
doppeltes Interesse: das an unseren
jungen Leuten, also Kindern und Enkelkindern und deren Freundeskreis, den
Generationen hinter uns, und an der
Kirche. Beide tun nicht immer so, wie
wir wollen.
Wir bedauern, dass so manche unserer Töchter und Söhne unsere Beziehung zur Kirche nicht mehr verstehen.
Wir „Alte“, die mit der Konzilserfahrung groß geworden sind, verstehen
Kirche noch als eine Gemeinschaft von
Gleichgesinnten, die an Jesus Christus
glauben und seinem Weg folgen wollen.
Deshalb bewegt uns die Frage, wie sich
der christliche Glaube in der Zukunft
entwickeln wird. Das Kirchenregime,
das wir heute erleben, wird vermutlich
nicht Bestand haben, wenn es weiterhin
so reformresistent agiert. Die Kirchenstruktur, in der wir uns alle befinden,
wird sich ändern müssen. Aber wo sind
die bleibenden oder neu gewonnenen
Inhalte? Welche Formen sind denkbar?
Was lernen wir von unseren Jungen
bezüglich der Zukunft der Kirche? Vielen von ihnen ist unsere heutige Kirche
nicht einmal mehr des Nachdenkens
wert, auch nicht des Widerstands. Worin finden sie den Sinn des Lebens? Denn

J. Heizer

Wien, 12. November 2016

unbestritten ist, dass
sie sich darum mühen wie wir. Auch sie
schauen die Welt durch ihre Augen an,
haben also eine „Weltanschauung“ und
brauchen Orientierung in unserer pluralen Welt. Dieser Studientag sollte ein
genaueres Hinschauen auf die Vorstellungen der Jungen ermöglichen, genauer,
als dies im Alltag geschehen kann.
*****
Das Morgenlob gestaltete die Musikgruppe aus Probstdorf. Wir haben
sie kennengelernt, wie wir im vorletzten
Sommer während unserer VorstandsWienwoche von Helmut Schüller zum
Pfarrpicknick eingeladen waren – und
wir waren sehr begeistert. Diese Begeisterung hat während des Studientages noch zugenommen!
Für den „Blick auf die Jungen“ haben wir ExpertInnen eingeladen, die ihn
in verschiedenen Richtungen schärfen
konnten: Zunächst hat uns DDr. Judith
Heizer, Unternehmensberaterin und
Coach für Generationen-Management,
über die Generationen-Einteilung der
Soziologie unterrichtet. Unterschiedliche Erwartungshaltungen einzelner
Altersgruppen sind per se kein neues
Phänomen. Die Klage der etablierten

P. Ikrath

„Die alte Kirche und
die Jungen Leut’“

Generation über Begehrlichkeit, Zügellosigkeit und mangelnden Respekt der
Jugend ist ein Thema, das mindestens
seit Platon die Weltliteratur beschäftigt. Neu sind allerdings die Rahmenbedingungen. Welches Fundament haben
denn die Schlagwörter, die wir so hören
über die „Generation Y“ und die anderen? Was können wir uns darunter vorstellen?
Frau Heizer sprach über die etablierten Generationen und beschrieb mit
vielen anschaulichen Beispielen jeweils
prägende Trends, Grundhaltungen sowie
durch Lebensphasen bedingte Merkmale. Daraus leiten sich für diese Generationen spezifische Herausforderungen
ab. Was also kennzeichnet die Nachkriegsgeneration, die Baby-Boomer, die
Generation X? Was charakterisiert die
Generation Y und die Generation Z, die
als jüngste Generationen derzeit in die
Erwachsenenwelt nachrücken und neue
Erwartungen haben? Und wie kann man
überhaupt mit so generalisierenden Kategorisierungen umgehen? „Das war ein
neuer Blick und hat mir so vieles erklärt“, sagte ein Teilnehmer.
Mag. Philipp Ikrath, Vorsitzender
des Vereins jugendkulturforschung.de
und Geschäftsleiter und Gesellschafter von tfactory, erzählte engagiert und
spannend, nach welchen Werten die
jungen Leute unter 30 leben – und wie
verschieden das sein kann! Was verstehen die jungen Leute unter „Werten“,
was leben sie, wie denken sie, welche
Hoffnungen haben sie? Als besonderes
Kennzeichen der Lebensbedingungen
der Unter-30-jährigen nannte er u.a. die
Juvenilisierung der Alltagskultur: Jugendlich, aktiv, frei und ungebunden zu sein
Fortsetzung auf Seite 6
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Das dritte Referat des Vormittags
wurde dann sehr kirchlich: Wie stellt
sich eine junge Theologin gelingende
„Sorge“ (nicht nur „Seelsorge“) für
junge Erwachsene vor? Wie könnte
das gelingen? Was schwebt ihr vor? Und
wie weit ist die gängige Praxis von ihren
Vorstellungen entfernt? Mag. Jacqueline
Straub, Theologin und Boxerin, träumt
davon, katholische Priesterin zu werden.
Sie versetzte uns in das Jahr 2036 und
erzählte uns, wie ihre pastorale Arbeit
in ihrer kleinen Landgemeinde aussieht.
Sie setzt auf Authentizität und Offenheit,
lässt viele Experimente zu und hat längst
„den Geruch der Schafe“ angenommen, auch im Boxclub. Sie betont, was
die Kirche zeigen muss: Lebendigkeit,
Freude, Liebe und die Faszination des
Glaubens. Man muss die Charismen der
Menschen einbinden. Aber man kann
gar nicht bei allen ankommen: 55% der
Ausgetretenen haben kein Interesse an
Glaubensfragen (es ist also nicht primär
die „Kirchensteuer“). Für viele ist die
Kirche also uncool, unsexy und unstylisch. Dabei, sagt sie voller Optimismus,
wäre das doch gar nicht so kompliziert
zu ändern!
Zwischen den Referaten haben wir
uns sehr persönliche Statements gewünscht: da erklärt einmal Mag. Sarah
Kohlmaier, warum sie aus der Kirche
ausgetreten ist. Ihre Generation ist an
Wahlfreiheit gewohnt, das betrifft auch
die Kirchenzugehörigkeit. Wenn also die
Kirche die eigenen Werte nicht unterstützt (in der Frauenfrage, beim Kindes-

missbrauch, fehlende Dialogbereitschaft
sowie demokratische Werte …), dann
ist es logisch zu gehen. Sie schließt mit
dem Satz: „Mein Glaube ist frei!“
Der zweite „Zwischenruf“ kam von
Renate Bachinger, die uns berichtete,
dass ihre Tochter drei Jahre lang in einer christlichen Gemeinschaft (Loreto)
lebte und was sie als Mutter – bei aller Skepsis – daraus für die „reguläre“
Kirche gelernt hat: junge Menschen sind
gemeinschaftsbedürftig und wollen gebraucht werden. Sie brauchen junge
Vorbilder und: sie suchen ekstatische
Erlebnisse. Wo bitte bietet das die normale Pfarrgemeinde?
*****
Der Nachmittag galt den Praxisberichten. Nach der Methode des „Weltcafés“ setzten wir uns an verschiedene
Tische, an denen Fachleute und junge
Erwachsene folgende Themen einleiteten, über die dann intensiv diskutiert
wurde:
• Helmut Schüller: Die 20-30Jährigen
in der Pfarre.
• Petra Schäffer: Was ist im Religionsunterricht wichtig? Was kommt an?
• Gerald Miedler, Katholische Jugend:
Wie wird was nachhaltig von
unserer Arbeit?
• Patrick Michna: Junge Erwachsene
engagieren sich in Projekten.
• Nikolaus Pesl: Aus der Sicht eines
Studierenden: Kirche wohin?
• Jacqueline Straub: Ich will Priesterin
werden. Was wäre mir wichtig für
die Jungen?
• Nico Sperl: Ich möchte Priester
werden. Aber nicht zölibatär leben.
Dreimal war ein Wechsel der Gruppe möglich, sodass allen Teilnehmenden
ein breites Spektrum geboten wurde.
Im Anschluss daran waren alle aufgefordert, auf ein Kärtchen zu schreiben,

R. Bachinger

J. Straub

ist das Leitbild für alle Altersgruppen. Die Jugendkultur dominiert die
Konsummärkte. Das, was die Jugend
haben will, wollen alle haben, so wie
die Jugend ist, wollen alle sein. Nicht
mehr die Jugend lernt von den Alten,
sondern die Alten von den Jungen.
Beispiele: Internet, Computer, Handykultur, aber auch Musik, Bekleidung, Sport etc. Der Körper ist das
Schlüsselsymbol der juvenilen Gesellschaft: Fitnesstraining, gesunde Ernährung etc. In einer „Bildkultur“ sind Bilder wichtiger als verbale Inhalte. Jugend
kommuniziert „bildzentriert“. Wenig
Worte, viel Bild und Symbolkommunikation, also nonverbal. Es geht viel weniger
um Argumente, statt dessen wird mehr
dargestellt und inszeniert.

S. Kohlmaier

Fortsetzung von Seite 5

welchen wichtigen nächsten Schritt sie
im Laufe dieses Tages erkannt haben:
was steht an, damit es weiterhin eine
Gemeinschaft der Glaubenden geben
kann?

Diese „Ernte“ war reichhaltig.
Die Beiträge der TeilnehmerInnen
beschäftigten sich zu einem großen Teil
mit den dringend nötigen Veränderungen innerhalb der katholischen Kirche.
Unsere Forderungen nach Reformen
wurden wieder sehr bestätigt. Junge
Leute engagieren sich nicht so leicht
in einer Kirche, die undemokratisch
handelt, ohne die jeweils Betroffenen
in Entscheidungen einzubeziehen, die
Priestern ein Familienleben verweigert,
die Frauen nicht gleiche Rechte zugesteht und oft genug mit jenen, die dem
hohen Ideal nicht folgen (können), rüde
umgeht.
Viele Beiträge beschäftigten sich
auch mit dem generellen Klima in der
katholischen Kirche: Die Kirche muss
ehrlicher, authentischer werden, um bei
jungen Menschen wieder attraktiver
zu erscheinen. Das Vorbild, die Person
Jesu Christi muss im Vordergrund stehen, nicht die Moral – und auch nicht
die Probleme! Zuerst Caritas leben, sie
ist das Kerngeschäft der Kirche! Damit
können auch die Jungen! Eine ehrliche,
verständliche Sprache, frei von Floskeln
und ewigen Wiederholungen! Die Herrschaft/Gängelung der Gewissen durch
den Klerus reduzieren/verunmöglichen
und eigenständig und selbständig werden: Emanzipation der Gewissen!!
Und schließlich gab es konkrete Anregungen für unseren Umgang mit den
jungen Leuten in der Kirche:

Fragt die Jungen!
Eine der Jugendlichen meinte am
Schluss, wir hätten sie alle noch viel
mehr ausfragen sollen. Es ist wichtig, ge-
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fragt und gehört zu werden.
So meinte eine Teilnehmerin: Ich
werde im Pfarrgemeinderat anregen,
eine Befragung, ein Jugendparlament zu
machen mit unseren Pfarrjugendlichen
und Sympathisanten, um zu erfahren,
was sie sich in der Pfarre/von der Pfarre
wünschen (unter Leitung der jugendlichen PGRe).
Musik ist für Junge ein wichtiges Medium. Also: Musikalisch begeisterte Leute suchen und mit ihnen spezielle Lieder
für die Messe vorbereiten …
Angebote: viele Meldungen befassten sich mit speziellen Angeboten für
Leute unter 30. Dazu braucht es offene Räume, ansprechbare Menschen,
ästhetische Gestaltung, Interesse, Offenheit, Glaubwürdigkeit und liebevolles
Engagement. Die Jugendlichen müssen
Gelegenheiten bekommen, wo sie mit
Freude aktiv werden können. Sie sollen
erkennen können, wofür sie „brennen“
(und wie sie das umsetzen können).
Diese Angebote sind auf vielen Ebenen
bekannt zu machen (Schulen, Social Media, Uni ….). Es braucht „Persönlichkeiten“, die anziehen. Austausch zwischen
allen Generationen, Erfahrungsmöglichkeiten. Für die Jugend ist das Sehen
wichtig! Freiraum für die eigenen Ideen
anbieten!
Allerdings gab es auch Zweifel, dass
all dies helfen würde: „Ich habe wenig
Hoffnung. Ich bezweifle, dass die Jugend
heute den Willen aufbringt, Altes und
Verstaubtes zu ändern. Die bauen lieber
was Neues. Alte Häuser renovieren ist
nicht cool.“
*****
Am Ende dieses vollen Tages blieb
bei den OrganisatorInnen Zufriedenheit über den guten Verlauf und die rege
Beteiligung der Teilnehmenden, über die
guten und spannenden Referate mit dem
vielen Neuen, über die schwungvolle und
begeisternde musikalische Begleitung.
Aber es blieb auch Nachdenklichkeit.
Über die anstehenden Reformen waren
wir uns alle einig. Aber selbst wenn sie
alle endlich gemacht würden (und das
steht immer noch in den Sternen), wäre
das nur ein erster Schritt, um die Kirche
als Gemeinschaft wieder glaubwürdig,
attraktiv, verlockend zu machen. Unverzichtbar ist, und das kam von mehreren

Glosse: Helmut Rohner

Persönlich erarbeitet und angemerkt
P. Alois Valtiner SVD, einen
Südtiroler, habe ich in guter Erinnerung. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen seiner Bibelrunden
zollten ihm hohe Wertschätzung. Er
legte besonderen Wert darauf, den
Glauben und das Evangelium in
unser persönliches Leben hereinzuholen. Deshalb tat er etwas, was
ich sonst von keinem katholischen
Priester je gehört habe. Er gab vielen die zwei Ratschläge: 1.: Schreib
doch einmal dein eigenes, persönliches Glaubensbekenntnis! Und 2.:
Schreib doch einmal dein eigenes,
persönliches Evangelium!
Wir Christen schwimmen in
einem Traditionsstrom, der uns
– vielfach schon im Kindesalter –
geschenkt oder angeboten wurde.
In diesem Traditionsstrom gibt es
Dinge, die uns begeistern, inspirieren und innerlich wachsen lassen,
Dinge, die nicht zu uns passen und
mit denen wir nichts anfangen können und schließlich Dinge, die uns
unbemerkt oder eindeutig schaden
oder geschadet haben. Von verschiedenen Dingen gab es nicht zu
allen Zeiten und von allen Glaubenden dieselben Deutungen. Wir
können bessere und schlechtere,
vollständigere und lückenhaftere
Deutungen vorfinden.
Teilnehmenden, immer wieder die Faszination Jesu Christi zu bezeugen, nach
seinem Vorbild zu leben, zu brennen.
Den Schluss-Segen gestaltete wieder die Musikgruppe aus Probstdorf mit
dem Gebet der Vereinten Nationen

Gott,
unsere Erde ist nur ein kleines
Gestirn im großen Weltall.
An uns liegt es,
daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht
von Kriegen gepeinigt werden,

Andererseits bin ich ein Individuum. Niemand ist genau so wie
ich und niemand lebt mein Leben.
Deshalb erlangen mein christlicher
Glaube und mein Evangelium erst
dann ihre wirkliche Tiefe und Relevanz, wenn sie mit meinem Leben
unauflöslich und eng verbunden
und in Einklang gebracht sind.
Deshalb kann es von großer Wichtigkeit für mich selber sein, wenn
ich versuche zu formulieren: Woran glaube ich nun wirklich? Wie
hört sich das Evangelium an, nach
dem ich mein Leben gestalte oder
zu gestalten versuche? Doch es ist
nicht nur wichtig, es ist auch sehr
wohltuend und schön, wenn ich mir
selber die Echtheit meines Glaubens und meines Evangeliums vor
Augen führe. Schließlich kann ein
Austausch über die je persönlichen
Glaubensbekenntnisse und Evangelien spannend und erstaunlich bereichernd sein.

nicht von Hunger und Furcht
gequält, nicht zerrissen in
sinnlose Trennung, nach Rasse,
Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns Mut und Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk
zu beginnen, damit unsere Kinder
und Kindeskinder einst stolz
den Namen Mensch tragen.
Amen
Martha Heizer

Seite 8

Wir sind Kirche Österreich

Meine Ernte
vom Studientag
Schon beim Ankommen im Vortragssaal hat mich die schwungvolle Musik der
Pfarrband aus Probstdorf in exzellente
Stimmung versetzt. In dieser Erinnerung
gebe ich hier die Gedankensplitter wieder, die ich aus den verschiedenen Vorund Beiträgen des Tages aufgesammelt
habe. Von Judith Heizer ist vor allem
ihre Begriffsbestimmung bei mir hängen
geblieben: Die Menschen einer Generation sind durch gemeinsame Erinnerungen geprägt. Sara Kohlmaier brachte
einen Grundsatz aus ihrer Arbeit im Sozialbereich vor. Für jeden Menschen gilt:
„Egal, was du denkst, dein Weltbild ist
richtig.“ Das löste gleich widersprüchliche Gedanken bei mir aus: Muss man
da nicht zwischen Werten und Fakten
unterscheiden? Fakten sind nun einmal,
wie sie sind, und der postfaktischen
Gesellschaft will ich nicht Raum geben.
Aber was jemand für wertvoll erachtet, kann jede Person nur für sich selbst
entscheiden. An der katholischen Kirche
kritisierte Kohlmaier, diese würde ihre
(Saras) Werte nicht unterstützen. Als
Beispiel nannte sie die Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Philipp Ikrath skizzierte Eckpunkte,
die das Leben der heute Unter-30-jährigen bestimmen: Juvenilisierung der
Alltagskultur (der Körper ist dementsprechend ein Schlüsselsymbol), Plura-

lisierung, Entstrukturierung (eine „Bildkultur“ marginalisiert häufig gesprochenes Wort), Beschleunigung und damit
einhergehende Unsicherheit. Wenn
die Kirche bei den Menschen ankommen will, so muss sie authentisch und
glaubhaft sein, sagte Jacqueline Straub.
Sie muss Lebendigkeit, Freude und Liebe ausstrahlen, während sie heute als
uncool, unsexy und unstylisch wahrgenommen wird. Die Kirche muss die
Charismen der Menschen einbinden.
55% der Ausgetretenen haben in einer
Umfrage angegeben, sie hätten kein Interesse an Glaubensfragen. Es ist also
nicht die Kirchensteuer, weshalb die

Leute gehen. Die Kirche muss vielmehr
die Faszination des Glaubens ausstrahlen. Renate Bachinger erzählte von ihrer
Tochter, die bei einer besonders konservativen charismatischen Gruppe gefunden hat, was junge Menschen (aber
nicht nur junge!) suchen: Gemeinschaft,
junge Vorbilder (die Priester), ekstatische Erlebnisse, Herausforderung und
Gebrauchtwerden.
Gedanken von den Gesprächstischen: Menschen wollen nicht belehrt
sondern in einem Dialog gehört werden. Die Seelsorger müssen in einem
echten Dialog auf das eingehen, was
die Leute sagen. Jugendverbindungen
(wie der CV) können eine Möglichkeit
sein, junge Menschen zu erreichen. Junge Menschen arbeiten projektorientiert
(das sollte auch „Wir sind Kirche“ nutzen). Wir (die Pfarren) sollten Leute
fragen, wie ihr Alltag aussieht und wie
wir ihnen bei seiner Bewältigung helfen
können (z.B. wenn sich jemand beruflich
überfordert fühlt). Von den Probstdorfer Jugendlichen wurde angemerkt, die
Kirche müsse unbedingt zu ihrem Profil
stehen, sie dürfe nicht „cool und sexy“
spielen, die Jugendlichen spielen ja auch
nicht „fromm“. Nikolaus Pesl: „Man darf
(als Kirche) den Widerspruch suchen!“
Matthias Jakubec

Seite 9

Nr. 92 / Dezember 2016

3. Internationale KirchenreformKonferenz in Chicago
Die Pfarrer-Initiativ-Gruppen riefen und viele kamen.
42 Personen aus 11 Ländern und 4 Kontinenten trafen
sich für vier Tage in Chicago (17. – 20. Oktober 2016).
Die meisten der TeilnehmerInnen
repräsentierten Kirchenreform-Organisationen: außer den Priestergruppen aus
Österreich, Deutschland, Schweiz, Irland,
USA und Australien waren folgende Organisationen vertreten: Wir sind Kirche
(mit Teilnehmenden aus verschiedenen
Ländern), FutureChurch (deren Vorsitzende, Deborah Rose-Milavec hatte das
Treffen organisiert), Voice of the Faithful, ACTA (England), Call to Action, Dignity, News Ways of Ministry, Womens
Ordination Worldwide, Partners in Preaching, CORPUS, Catholics for Renewal,
American Catholic Council, RAPPORT.
Aber es gab auch Einzelpersonen wie
die Kirchenrechtlerin Kate Kuenstler,
die in den USA erfolgreich Prozesse
gegen Bischöfe führt, Pablo Pagano, ein
Priester aus Argentinien, und die beiden
Slowaken Peter Krizan und Rastislav
Kocan.
Die Vorgangsweise war auf die Teilnehmenden konzentriert, es gab keine
Vorträge. Zwei sehr kompetente Moderatoren (Holger Heller aus Österreich
und Amanda Fenton aus Kanada) führten uns durch diese intensiven Tage. Sie
schufen eine Atmosphäre des Zuhörens,
des Vertrauens und der Teilhabe – und
das in einem sehr klaren, manchmal
engen Zeitrahmen. Es war unser drittes Treffen und unser Austausch wird
immer intensiver. Freundschaft, Wärme
und Akzeptanz machten es leicht, sich
in der Gruppe wohlzufühlen. Alle Beteiligten waren/sind mit Kirchenreform
engagiert, so hatten wir vieles gemeinsam. Unsere Visionen und Hoffnungen
für unsere Kirche glichen sich weitgehend. Viele Umarmungen – für manche
der Priester nicht allzu gewohnt – viel
Lachen, aber auch viele Tränen gehörten
dazu.
Denn nicht alles war leicht. Wenn
sich auch unsere Visionen glichen, so
gab es doch substanzielle Unterschiede
bezüglich der Strategien, wie wir diese
Ziele erreichen wollen. Das kristallisierte sich besonders bei zwei Themenkrei-

sen heraus: bei der Frage
der
Frauenordination
und bei der Feier der Eucharistie. Ich gehe davon
aus, dass alle der Anwesenden Frauenordination
befürworten. Einige allerdings meinten, das jetzt voranzutreiben
wäre nicht hilfreich, weil es den Dialog
mit den Bischöfen verunmöglichen würde (dieses Argument kenne ich seit 40
Jahren!). Sie meinten, es wäre klüger, sich
für volle Gleichberechtigung der Frauen
bei kirchlichen Entscheidungsprozessen
einzusetzen. Die Mehrheit allerdings
betonte, dass volle Gleichberechtigung
ohne Ordination in unserer Kirchenstruktur unmöglich sei. Und dann gab es
noch jene, die meinten, wir hätten schon
Klerus genug, er sei eher zu verringern
als mit Frauen aufzufüllen …
Die Feier der Eucharistie führte wieder, wie schon beim 2.Treffen der Gruppe in Limerick, zu hoch emotionalen
Auseinandersetzungen. Immerhin gab es
einige neue Teilnehmer, speziell aus der
Priestergruppe der USA, die in Limerick
nicht dabei gewesen waren und die diese dramatische Lernerfahrung nicht hatten. Deshalb erzählten zwei besonders
mutige Priester von ihrer Erkenntnis aus
Limerick: „Ich habe viel verstanden. Limerick und die Zeit seither haben mich
sehr verändert. Jetzt bin ich bereit, an
einer inklusiven Eucharistiefeier teilzunehmen, koste es, was es wolle.“
Aber gerade einige der „Neuen“
meinten, eine Eucharistiefeier ohne einen ordinierten Priester als einzelnen
Haupt-Zelebranten wäre unmöglich.
Das wiederum beleuchte deutlich die
Ungleichheit der Frauen, sagten die
meisten. Am Ende wurde die Eucharistie mit einem gemeinsam gebeteten
Hochgebet gefeiert – es nahmen mindestens 9 geweihte Priester daran teil,
auch wenn einige fehlten. Wir waren
geschockt und sehr traurig, denn diese
Männer, die nun nicht mitfeiern konnten, waren zu Freunden geworden, sie

hatten mit uns gearbeitet, gebetet und
gegessen – ihr Wegbleiben war keine
gute Lösung. So war die gemeinsame
Feier zwar etwas sehr Besonderes und
Heiliges, aber traurig. Das führte wieder
zu dem Dilemma: gemeinsames Feiern
durch gemeinsames Beten oder gemeinsames Feiern nur, wenn alle dabei sein
können?
Zu sehen, wie schwierig es ist, sogar
in einer kleinen Gruppe mit Personen,
die sich weitgehend einig sind, zu einer
Einigung zu kommen, hat unsere Anerkennung für Papst Franziskus bestärkt,
der mit enorm komplexen Problemen
zu tun hat!
Abgesehen von diesen emotional
besetzten Diskussionen (endlich nicht
nur „sachlich“ und „objektiv“) gab es
eine Reihe von Themen, die behandelt
wurden: eine Gruppe beschäftigte sich
mit der dringenden Notwendigkeit einer Kirchenverfassung. Kirchliche Autoritäten haben keine Rechenschaftspflicht und es gibt weitgehend keine Einspruchsmöglichkeiten und keine Wiedergutmachung. Gewaltenteilung gibt
es gar nicht. Geltende Rechtsstandards
werden komplett missachtet (siehe
dazu unser Buch: „Mitbestimmung und
Menschenrechte“, topos 2011). Diese
Gruppe wird daran im kommenden Jahr
weiterarbeiten.
Die Priester werden immer weniger. Welche Möglichkeiten haben wir
denn in Zukunft, dass die Gläubigen
Eucharistie feiern können? Eine Gruppe
besprach das sogenannte „LobingerModell“ (Lobinger ist ein deutscher,
nun emeritierter Bischof aus Südafrika).
Dies scheint ein brauchbares Modell zu
Fortsetzung auf Seite 10
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sein, auf alle Fälle für eine Übergangszeit: die Gemeinde bestimmt ein Team,
das sie leitet und die Sakramente spendet. Der Bischof ordiniert dieses für diese Gemeinde und auf Zeit. Ein Priester
fungiert als Supervisor für mehrere Gemeinden. Die Vor- und Nachteile dieser
Idee wurden intensiv diskutiert.
Jeannine Gramick von New Ways of
Ministry hat, wie es ihre Art ist, freundlich aber beharrlich auf die Situation
der LGBT-Menschen hingewiesen (also
der Lesben, Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender-Leute) und in ihrer
Gruppe eine Resolution entworfen, die
die Kirche ermahnt, die Würde jedes
Menschen zu wahren, egal welcher sexuellen Orientierung. Das würde helfen,
Gewalt und Diskriminierung zu mindern, der diese Menschen noch immer
in vielen Teilen der Welt ausgesetzt sind.
Solange es in manchen Staaten die Todesstrafe für diese Menschen gibt, darf
die Kirche dazu nicht schweigen!
Es war selbstverständlich, dass durch
die vielen so stark engagierten Frauen
das Thema „Frauen in der Kirche“ beinahe jedes Gespräch mit beeinflusste.
Immerhin haben sich einige von ihnen
schon fünfzig Jahre lang dafür eingesetzt,
dass Frauendiskriminierung in der Kirche keinen Platz haben darf. „Bei euch
soll es nicht so sein!“ Beim derzeitigen
männlich-klerikalen System scheint eine
Besserung schwer möglich.
Wir waren alle müde am Ende der
Tagung. Aber es war ein Geschenk,
dabei gewesen zu sein. Wir alle leiden
von Zeit zu Zeit an Resignation, wir spüren, dass Energie und Inspiration immer
wieder eine Tankstelle brauchen. Das
Treffen in Chicago war eine solche. Das
war nicht nur persönliche Motivation
zum Weitermachen, es gab auch Hoffnung für die Kirche: zu sehen, wie viele
Menschen weltweit sich für sie und ihre
Erneuerung einsetzen. Auch wenn wir
alle dem Kindergarten längst entwachsen sind und vielleicht schneller müde
werden, haben wir Chicago in Hochstimmung und sehr bestärkt wieder
verlassen.Wie sagte Rastislav aus Slowakien: „You silver ladies are so incredibly
young!“
Martha Heizer

Aufgrund der Auseinandersetzungen während der
Tagung in Chicago formulierten einige Frauen
folgenden Brief, den sie am
Ende der Tagung (zum Teil
unter Tränen) vorlasen:

An unsere Brüder
in Christus
In diesem Kreis habt ihr
unseren Schmerz, unseren Zorn,
unsere Verletzlichkeit und unsere
Ehrlichkeit wahrgenommen.
Versteht unsere Geschichten
und unsere Erkenntnisse als
Geschenke für euch und für
die gesamte Kirche!
Wir Frauen kamen zu diesem
Treffen als gleichberechtigte
Partnerinnen in der Arbeit für
die Erneuerung unserer Kirche.
Wenn wir zusammenarbeiten,
ist es notwendig, dass wir wertgeschätzt und respektiert werden.
Zu oft werden Frauen ignoriert,
zurückgewiesen, totgeschwiegen
und vor den Kopf gestossen.

Was wir in der gesamten Kirche
erleben, haben wir auch hier
gespürt. Dieses Verhalten widerspricht unserem Einsatz für
Gerechtigkeit und Gleichheit.
Das hat Schmerz und
Trennung verursacht.
Wir bitten euch, intensiv
hinzuhören auf die Frauen in
diesem Raum. Wir bitten euch
auch, intensiv auf die Frauen
in euren Gemeinden zu hören.
Im Geist, der zu Neuem einlädt,
bitten wir euch, auch im Gebet
über männliche und klerikale
Privilegien nachzudenken.
Wir bitten euch, das Heraustreten aus dem Gewohnten zu
riskieren und mutig für die volle
Gleichberechtigung der Frauen
in der Kirche einzutreten.
Wir bemühen uns um eine
radikale Gleichheit aller in der
Kirche. Wir wollen diesen Weg
mit euch gehen.
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Treffen der internationalen Bewegung
„Wir sind Kirche“ in Rom
• Unterstützung des Reformkurses von Papst Franziskus
• weiterhin Einsatz für volle Gleichberechtigung der Frau
und für die Frauenordination
• Vorbereitung des Zweiten Globalen Forums
des Gottesvolkes 2018 in Aparecida/Brasilien.
Die auf allen Kontinenten vertretene
katholische Reformbewegung „Wir sind
Kirche“ hat auf Einladung des Vatikans
erstmals an einer Audienz mit Papst
Franziskus teilgenommen, mit einer
Mahnwache in Rom den Reformkurs
von Papst Franziskus unterstützt, sich
aber auch kritisch zur jüngsten Aussage des Papstes auf die Frage nach der
Öffnung des Priesteramts für Frauen
geäußert. An den Treffen vom 4. bis 7.
November 2016 in Rom haben Vertreterinnen und Vertreter aus insgesamt 13
Ländern aus Europa, Afrika, Nord- und
Südamerika teilgenommen; aus dem
deutschsprachigen Raum waren dies
Dr. Martha und Mag. Gert Heizer (Österreich) sowie Sigrid Grabmeier und
Christian Weisner (Deutschland).

Vigil bei der Pyramide
Mit einer Mahnwache zur Unterstützung des Reformkurses von Papst
Franziskus begann das Jahrestreffen der
Internationalen Bewegung Wir sind Kirche (IMWAC) am 4. November 2016 an
der Caius Cestius Pyramide in Rom. Die
Mahnwache griff in anschaulicher Weise
ein Zitat von Papst Franziskus bei seiner
Rede am 17. Oktober 2015 zur 50-JahrFeier der Einrichtung der Bischofssynode auf: „Doch in dieser Kirche befindet
sich der Gipfel wie bei einer auf den
Kopf gestellten Pyramide unterhalb der

Basis“. Das würde bedeuten, dass die
Kirchenleitung „nach oben“ schaut nach
Weisungen aus dem Kirchenvolk.
Colm Holmes von We Are Church
Ireland, der diese Vigil für jene organisiert hatte , die schon vor dem offiziellen Beginn des Treffens in Rom waren,
sagte: „Es ist sehr aufregend, Papst Franziskus über dieses Modell von Kirche
reden zu hören, wie es Wir sind Kirche
sich schon lange wünscht. Papst und Bischöfe sollten dem Volk Gottes dienen
und nicht als deren Vorgesetzte agieren.
Das entspricht dem Evangelium besser,
besonders der Praxis Jesu, der den Seinen die Füße gewaschen hat.“
Sigrid Grabmeier aus Deutschland,
Vorsitzende von We Are Church International, fügte hinzu: „Wir sind Kirche
unterstützt dieses Modell der umgekehrten Pyramide sehr. Wir arbeiten und beten täglich für eine Kirche,
die dient und sich nicht Gefügigkeit
erwartet.“Die Vorsitzende von Wir sind
Kirche Österreich, Martha Heizer, sagte, die früher eher kritisch beäugte Bewegung sei „plötzlich in der Rolle der
Papsttreuen“. Einer echten Erneuerung
stünden aber noch „Lehmschichten der
Kurienbischöfe und Kardinäle“ entgegen. Dennoch sei Franziskus „auf dem
Weg, die Kirche da hinzukriegen, wo sie
hin soll“, so Heizer.

Treffen mit den Movimenti
populari (=Volks-Bewegungen)
Der Vatikan hat für Wir sind Kirche seine Mauern geöffnet, zum ersten Mal seit 21 Jahren. Auf ausdrückliche Einladung des Vatikans hat eine Delegation der internationalen Bewegung
Wir sind Kirche an der Abschlussveranstaltung des Dritten Welttreffens der
Sozialen Bewegungen und der Audienz
mit Papst Franziskus am 5. November
2016 in der Aula Paul VI. teilgenommen.
Bei dem von Papst Franziskus erstmals
2014 einberufenen Welttreffen kamen
zahlreiche Gruppen und Initiativen zusammen, die sich mit und für Menschen
an den Rändern der Gesellschaft organisieren. Neben den eindrucksvollen
Statements von Vertretern und Vertreterinnen verschiedenen Gruppen aus
aller Welt setzte auch die Ansprache
von Papst Franziskus sehr klare Zeichen.
Christian Weisner:
„Solange die Probleme der Armen
nicht von der Wurzel her gelöst werden,
… werden sich die Probleme der Welt
nicht lösen und kann letztlich überhaupt
kein Problem gelöst werden“, schrieb
Papst Franziskus 2013 im Apostolischen
Schreiben „Evangelii Gaudium“ (202).
Noch deutlicher als seine Vorgänger hat
er die absolute Autonomie der Märkte
Fortsetzung auf Seite 12
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und der Finanzspekulation als die strukturellen Ursachen der Ungleichverteilung der Einkünfte benannt. Beim Dritten
Welttreffen der Sozialen Bewegungen im
November 2016 in Rom warnte Franziskus in scharfen Worten vor der Herrschaft des Geldes, das mit einer „Geißel
der Angst, Ungleichheit und wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und militärischer Gewalt“ herrsche und „immer
mehr Gewalt in einer Abwärtsspirale
hervorbringt, die nie zu enden scheint“.
Die VertreterInnen der weltweiten Sozialen Bewegungen bestärkte der Papst,
Demokratie, die sich in einer ernsten
Krise befindet, „wieder zu beleben und
wieder neu zu errichten“. In diesen
Zeiten von Lähmung, Desorientierung
und destruktiven Plänen kann die aktive
Mitwirkung von kleinen Leuten, die das
Gemeinwohl anstreben, mit Gottes Hilfe
die falschen Propheten besiegen, die nur
Angst und Hoffnungslosigkeit ausnutzen
oder magische Formeln von Hass und
Grausamkeit oder von egoistischem
Wohlstand und illusorischer Sicherheit
verkaufen wollen.“ Eine absolut lesenswerte, hochengagierte Rede des Papstes
(www.itpol.de/?p=2451).
Gerade diese Aussagen fanden
große Zustimmung in den Beratungen von Wir sind Kirche in Rom. Im
Mittelpunkt stand dabei, wie die Impulse
von Papst Franziskus aufgegriffen und
unterstützt werden können und wie
auch die Mitwirkung aller Gläubigen in
der römisch katholischen Kirche neu
belebt und gestärkt werden kann. Die
Demokratie neu zu beleben, auch in der
Kirche, das ist eines unserer vorrangigen Ziele! Wer mehr über dieses Treffen
erfahren will – und Englisch, Italienisch
oder Spanisch kann: http://www.we-arechurch.org/413/index.php/news/latestnews/490-we-are-church-at-meetingof-popular-movements (aber man kann
auch einfach die Bilder anschauen)

Council 50 2015 in Rom –
Global Forum of the People
of God in Aparecida 2018:
eine Synode des Gottesvolkes
http://www.council50.org/c55/
Vom 15.-18. November 2018 wird
in Aparecida/Brasilien das 2. Globale
Forum des Gottesvolkes stattfinden. Es
wird von lokalen oder nationalen Foren

Wir sind Kirche Österreich
des Gottesvolkes in verschiedenen Weltgegenden
vorbereitet. Schon beim
Council 50 im November
2015 in Rom wurden Folgetreffen beschlossen. Es
gibt einen „sensus fidelium“ bezüglich
der Erneuerung der katholischen Kirche im Geiste des Evangeliums und des
2.Vatikanischen Konzils. In diesem Geist
wünschen sich viele Gläubige, dass unsere Kirche zu einem Licht für die Welt
wird, einer Welt des Friedens, der sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit, in
der Menschenrechte respektiert werden, die Gleichwertigkeit von Männern
und Frauen gelebt und auf die Bewahrung der Schöpfung geachtet wird.
Nun hat sich ein brasilianisches Team
bereit erklärt, das nächste Globale Treffen in Aparecida vorzubereiten, dem
Ort, an dem 2007 die 5. Lateinamerikanische und karibische Bischofskonferenz
stattgefunden hatte. Der gewählte Zeitpunkt bezieht sich auf das kolumbianischen Medellín, wo 1968, also vor fünfzig
Jahren, Bischöfe aus ganz Lateinamerika
ihre Zweite Generalversammlung abgehalten hatten. Damals formulierten sie,
angeregt durch das Zweite Vatikanische
Konzil, die „Option für die Armen“ als
grundlegende Verpflichtung. Diese Option gilt seither und wurde 2007 bei der
fünften Generalversammlung in Aparecida bekräftigt.
Nach seiner großartigen Arbeit für
Council 50 hat Francois Becker aus Paris dieses Engagement aus Altersgründen beendet. Neu gewählt als Koordinator wurde Jean-Pierre Schmitz (auch
er aus Paris und von Nous Sommes
l’Église): jpschmitz@orange.fr

Bericht über die Aktivitäten
Mitglieder des Councils waren als
SynodenbeobachterInnen in Rom, beim
Welttreffen der Familien, beim Asian
Youth Academy/Asian Theology Forum.
Jedes dieser Ereignisse gab die Gelegenheit, sich mit Kirchenbürgerinnen und
-bürgern aus allen Himmelsrichtungen
auszutauschen und die Aufmerksamkeit
auf deren vielfältige Aktivitäten zu richten. Dabei wurde immer wieder deutlich, dass unsere Reformanliegen weltumspannende Unterstützung erfahren.
Berichte über die Tätigkeiten der einzelnen Mitgliedsländer folgten.

Zusammenfassung
Das alle zwei Jahre stattfindende
Treffen („Council“) der 1996 gegründeten Internationalen Bewegung Wir sind
Kirche diente dem intensiven Erfahrungsaustausch über Länder- und Kontinentgrenzen hinweg sowie der Schwerpunktsetzung für die nächsten Jahre.
Diese wird vor allem in der kritisch-loyalen Unterstützung des Reformkurses
von Papst Franziskus in Fortschreibung
der Linie des Zweiten Vatikanischen
Konzils gesehen.
Generell fiel die Beurteilung von
Franziskus durch die Teilnehmenden
nach wie vor positiv aus. Entsetzen und
Unverständnis gab es allerdings rund um
über seine Äußerungen über Frauen:
weiterhin sei die Ordination von Frauen
unmöglich und „Gender“ töte Familien
(!). Das beweise deutlich, dass hier Gender-Ideologie mit Gender-Wissenschaft
vermischt wurde – und auch, dass eine
starke reaktionäre Gruppe der Kirche/
des Vatikans hier Politik betreibe zu Ungunsten der Frauen – und auch der Lesben und Homosexuellen.
Nach den Erfahrungen mit den beiden Bischofssynoden zur Familie sieht
die weltweite Reformbewegung Wir
sind Kirche ihre vorrangige Aufgabe darin, sich zusammen mit anderen Reformgruppen in aller Welt dafür einzusetzen,
dass die vom Konzil und von Franziskus
geforderte Synodalität der Kirche, d.h.
eine Kirche mit der Beteiligung aller
Gläubigen vor Ort, auch wirklich umgesetzt wird. Mit großer Sorge werden
jedoch die immer noch sehr starken
Widerstände sowohl in der römischen
Kurie als auch bei vielen Bischöfen und
nationalen Bischofskonferenzen beobachtet.
Insgesamt war das Treffen inspirierend, sehr freundschaftlich und motivierend. Einige neue Mitglieder waren erstmals anwesend: Trove aus Dänemark,
Carmine aus Italien, Ed und Harrie aus
den Niederlanden. Es geht offensichtlich
gut weiter.
Das nächste Council-Meeting der
internationalen Bewegung Wir sind Kirche wird im März 2018 wieder in Rom
stattfinden, wo wir in der Casa LaSalle
gut betreut werden.
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Glosse:

Geöffnete Türen nicht
wieder zuschlagen!

Zum Treffen in Rom

Problematische Initiative von vier emeritierten Kardinälen –
Lob für österreichische Bischofskonferenz.
Als krasser Gegensatz zum Anliegen
des „Heiligen Jahres der Barmherzigkeit“ erscheint das vor kurzem veröffentlichte Schreiben von vier emeritierten Kardinälen, den deutschen Walter
Brandmüller und Joachim Meisner, dem
Amerikaner Raymond Burke und dem
Italiener Carlo Caffara. Damit verunglimpfen sie nicht nur heute notwendige Reformen, sondern verweigern den
Menschen Gottes Barmherzigkeit.
Wie aus den Medien zu erfahren ist,
haben sie an den Papst appelliert, mehr
Klarheit über den Umgang mit geschiedenen Wiederverheirateten zu schaffen.
Wie wohl nicht anders zu erwarten war,
versuchen diese vier Kardinäle, mit ihren
fünf als Fragen deklarierten Zweifeln die
von Papst Johannes Paul II. und seinem
damaligen Glaubenspräfekten Kardinal
Joseph Ratzinger in verschiedenen Dokumenten dargelegte Sicht als unabänderlich für alle Zukunft festzuschreiben.
Ihnen geht es um die Existenz absoluter moralischer Normen sowie um
die Kontrolle der Gewissen durch die
Kirche ohne jede Ausnahme. In ihrer
„Sorge um das Heil der Seelen“ gehen
die vier Kardinäle von Forderungen
aus, die Jesus nicht stellte und von
denen schon Paulus und Matthäus
ausdrücklich abgewichen sind.
In der Ehe- und Sexuallehre der katholischen Kirche hat Papst Franziskus
mit der Einberufung der beiden Familiensynoden und seinem nachsynodalen
Schreiben „Amoris Laetitia“ jedoch eine
neue Sichtweise auf die menschliche Sexualität aufgezeigt und neue pastorale
Möglichkeiten gerade für die Menschen
eröffnet, die durch die bisherige allzu rigide, legalistische Lehre vom Sakramentenempfang und damit auch von der
vollen Gemeinschaft der Kirche aus-

geschlossen sind. Bis jetzt ist allerdings
– mit Ausnahme einer argentinischen
Bischofskonferenz – wohl noch keine
andere nationale Bischofskonferenz der
Aufforderung des Papstes gefolgt, für
den jeweiligen Kulturraum angemessene Fortschreibungen einer menschengerechten Ehe- und Familienpastoral zu
entwickeln.
Gerade dafür ist „Wir sind Kirche“
der österreichischen Bischofskonferenz
dankbar. Die neue Offenheit soll nicht
wieder durch Reglementierungen verunmöglicht werden. Der Sakramentenempfang von Geschiedenen Wiederverheirateten soll an der Basis von den
Betroffenen selbst entschieden werden
können, gemeinsam mit ihrem Seelsorger. Eine klare, einheitliche Regelung für
alle ohne Rücksicht auf den Einzelfall
kann es hier nicht geben. Das würde zu
oft dem Anspruch der Barmherzigkeit
nicht genügen. Das haben die österreichischen Bischöfe erkannt – und dafür
gebührt ihnen Anerkennung.

Papst Franziskus:
„Einige verstehen es nicht“
In einem Interview in der italienischen Zeitung „Avvenire“ hat Franziskus deutlich den Vorwurf zurückgewiesen, nicht klar genug im Umgang mit
wiederverheirateten Geschiedenen zu
sein.
Text des Schreibens der Kardinäle:
www.gloria.tv/article/
3ajMh1Rs2Fze2BJdG6gjeBV14
www.katholisch.de/aktuelles/aktuelleartikel/einige-verstehen-es-nicht
November 2016

Bezüglich der Äußerungen von Franziskus zur nicht möglichen Frauenordination gab Wir sind Kirche beim
Treffen in Rom eine Pressemitteilung
heraus:

Sag niemals nie!
In der Vergangenheit haben uns unsere Päpste gelehrt:
1. Frauen sind Männern unterlegen.
2. Frauen haben ihren Männern
zu gehorchen.
3. Frauen werden unrein,
wenn sie ein Kind gebären.
Und nun sagt Papst Franziskus, dass
die Lehre des heiligen Papstes Johannes Paul II. bezüglich Frauenordination das letzte Wort sei und die
Sache damit geklärt sei. Wieder eine
Aussage, die eines Tages Geschichte
sein wird.
Sigrid Grabmeier, Vorsitzende von
Wir sind Kirche International, sagte:
„Unsere Päpste verstehen den Ruf
Gottes an die Frauen nicht, weil sie
die meiste Zeit damit zubringen, die
Rolle der Frauen in der Kirche mit
zölibatären Männern zu diskutieren.
Eine wirklich erneuerte Kirche jedoch wird es erst dann geben, wenn
alle den priesterlichen und prophetischen Dienst wahrnehmen können.
Das wird die ganze Kirche befähigen,
die Frohbotschaft Jesu nicht nur zu
verkünden sondern auch zu leben.“
6 November 2016
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Beiträge

:

Wir sind Kirche Österreich

Renate Bachinger:

Misshandlung?
Eine Pastoralassistentin in Oberösterreich erzählt
von einem frustrierenden Erlebnis in ihrer Pfarre:
Gemeinsam mit einem jungen afrikanischen Priester habe ich ein Begräbnis gehalten. Der Priester ist ein guter
Freund der Mutter der so tragisch Verstorbenen … sie hat sich das gewünscht,
der Witwer und die Söhne waren da
schon sehr skeptisch.
Ich habe den Priester vorher schon
gekannt als sympathischen Mann, der
manchmal im Sommer ausgeholfen hat,
und da die Familie genau vorgegeben hat,
ich solle den Wortgottesdienst machen
und er die Eucharistiefeier, habe ich mir
gedacht, das Ganze würde sicher gut gehen.
Aber ist es nicht: eine Stunde vorher
hatten wir schon die Diskussion, dass ein
Laie nicht predigen darf, wenn ein Priester da ist und er wollte, dass ich vor dem
Evangelium predige. Meine Predigt bezog
sich aber durchgehend auf die verschiedensten Passagen der Emmausgeschichte, also erklärte ich ihm, dies sei unmöglich und er gab nach.
Zwei Minuten vor Beginn, wir standen schon vor der Sakristei-Türe, sagte
er mir, ich dürfe es nicht machen, weil
wir sonst die Kirche misshandeln, er zitterte dabei und war den Tränen nahe.
Wie es mir dabei ging, als ich dann in
die Kirche schritt und 400 Leute mich
ansahen, könnt ihr euch wahrscheinlich
vorstellen, ich machte das Ganze dann
halt wirklich vor dem Evangelium und
sagte aber, dass Pater Alfred das so wolle.
Er hat dann mit seiner holprigen Sprache
eine 08/15-Predigt gehalten und ich hörte nach der trotzdem sehr berührenden
Feier nicht nur einmal: „Den Pfarrer hättet ihr euch sparen können.“
Na ja, und dann habe ich einen Brief
an den romtreuen, vatikangeschädigten
Priester geschrieben:

Grüß Dich, Alfred!

Ich hoffe, du bist wieder gut in Rom
angekommen und kann mir vorstellen,
dass Du eine große Stütze für Berta
warst. Ich habe mich gefreut, als ich erfahren habe, dass ich mit Dir gemeinsam
das Begräbnis machen darf, jetzt muss
ich sagen, dass es für mich ein sehr frustrierendes Erlebnis war.

Warum?

Du weißt doch sicher, wie Jesus zu
den Pharisäern gestanden ist? Er hat sie
kritisiert, weil für sie das Gesetz wichtiger war, als die Menschen . Und Dein
Verhalten am Mittwoch hat mich sehr
an das Verhalten der Pharisäer erinnert.
Das Gesetz war Dir wichtiger als der
Mensch.
Du hast schon vorher gewusst, dass
ich mit der Familie ausgemacht hatte,
dass ich die Wortgottesfeier mache …
und da gehört die Predigt nun mal dazu.
Und dann kommst Du und bringst meine
intensive und liebevolle Vorbereitung des
Gottesdienstes total durcheinander …
und sagst mir zwei Minuten vor Beginn,
dass ich die Predigt nicht halten darf, weil
du als Romtreuer, Gehorsamer das nicht
übers Herz bringst.
Ich frage mich, wie ich es geschafft
habe, trotz meiner Wut im Bauch, das
Ganze ruhig über die Bühne zu bringen?
Was mich am meisten bestürzt hat, war,
dass Du als Priester sagtest, ich solle vor
dem Evangelium das Evangelium kommentieren … und dass Du auch nicht
darauf eingestiegen bist, dass wir beide
jeweils nachher etwas sagen.
Ist ja klar, dass auch Du was sagen
willst … aber warum dieser Zwang,
diese Angst? Was ist los mit dir? Wovor
hast du Angst? Ich habe Dich als lustigen,
menschennahen jungen Priester kennengelernt … was ist davon geblieben?

Ich habe schon viele Begräbnisse
alleine und einige auch gemeinsam mit
einem Priester gehalten, und jeder ließ
mich die Ansprache halten, wenn es die
Familie so wünschte. Deine ärgste Aussage, die mich auch sehr verletzt hat
war: „Renate, wenn du die Predigt hältst,
misshandeln wir die Kirche!“
Lieber Alfred, schon so viele Priester
haben durch ihre furchtbaren Worte bei
Predigten die Kirche misshandelt. Schon
so viele Päpste haben durch Gier und
Machtgehabe die Kirche misshandelt. Es
gibt da ein Kirchengesetz, den Zölibat,
das die Seelen der Priester, der geheimen Frauen und Kinder zutiefst misshandelt. Und es gibt Priester, die Kinder
misshandeln.
Setzt ihr Romtreuen euch dafür ein,
dass dies ein Ende hat? Setzt ihr Romtreuen euch dafür ein, dass die Kirche
nicht ganz zerfällt? Setzt ihr euch dafür
ein, dass endlich eine Sprache gesprochen wird, die die Menschen auch verstehen?
Lieber Alfred, ich bin nicht romtreu
… zu viel Schlechtes ist dort schon passiert, aber ich bin gehorsam. Gehorsam
meinem Gott gegenüber, der mir ein
Gewissen gegeben hat, das mir zeigt, was
richtig und falsch ist. Und der mir Talente gegeben hat. Eins davon ist, Familien
in großer Not zu begleiten und für die
Familie eine würdige Abschiedsfeier zu
gestalten. Und das werde ich auch weiterhin machen. Ich werde predigen, ich
werde mit meinen ungeweihten Händen
Gräber und Menschen segnen und ich
werde die Botschaft Gottes verkünden
… in Zukunft nie mehr mit einem Priester, der mir erklären will, was ich als Laie
alles tun und nicht tun darf.
Ich wünsche Dir für Dein weiteres
Wirken, wo auch immer, alles Gute und
dass Du Gott und den Menschen dienst,
und nicht irgendwelchen alten vergilbten
Vatikangesetzen, die keinen Menschen
mehr interessieren.
Liebe Grüße
Renate
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Peter Paul Kaspar:

Die eine Reform und
die vielen Reformen (7)
Eine schleichende Kirchenreform:
Eine Sakralmonarchie wird Volk Gottes
Mit dem siebenten Teil geht diese
Serie über Kirchenreform zu Ende. Das
aber nicht deshalb, weil keine Reform
möglich, oder vielleicht gar nicht notwendig wäre, auch nicht, weil es keine
Reformvorschläge mehr gibt oder den
Reformern die Luft ausgegangen wäre –
sondern weil die überkommene Kirche
ein in vielen Jahrhunderten gewachsenes Gebilde ist, das in autoritären Zeiten mit autoritären Regeln ausgestattet
wurde. Diese Regeln stammen in ihrer
Zuspitzung aus dem Jahr 1870 – sind
also knapp eineinhalb Jahrhunderte
„jung“. Damals, beim vorzeitig kriegsbedingt abgebrochenen und niemals
fortgesetzten Ersten Vatikanischen
Konzil, wurden nämlich Dokumente beschlossen, die dem Papst zwei extreme
Vollmachten gaben: Jurisdiktionsprimat
und Infallibilität. Die Erste war eine Vollmacht, die den Papst zum kirchlichen
Alleinherrscher und obersten Richter
der katholischen Kirche machte – die
zweite Vollmacht sprach dem Papst die
Irrtumslosigkeit in Lehrfragen zu, etwas
vereinfacht „Unfehlbarkeit“ genannt.
Die erste Vollmacht besteht bis heute,
die zweite wurde seither nur ein einziges Mal im Mariendogma von 1950
ausgeübt. Lange Zeit war man auch der
Meinung, dass es mit einem unfehlbaren
Papst künftig keiner Konzilien mehr bedürfe.
Von Pius IX., dem Unfehlbarkeitspapst des Konzils von 1870, wird berichtet, dass er in seinen letzten Lebensjahren kaum Widerspruch duldete,
beratungsresistent war und sich als
„Stellvertreter Christ auf Erden“ für geradezu sakrosankt hielt. Denn tatsächlich kann man sich fragen, wozu man
in einer Sache abstimmen solle, wenn
der Papst ohnehin universelle Vollmacht
besitzt. Ein Weltkonzil schien damit für
künftige Zeiten eigentlich überflüssig.
Das II. Vatikanische Konzil (1962-65)
war jedoch ein Reformversuch „in der
Kirche und an der Kirche“ – also eine
im Rahmen einer Generalversammlung
der Bischöfe sich selbst reformierende

Kirche. Die Bezeichnung als „Pastoralkonzil“ – das sich also vor allem mit der
Seelsorge und nicht vorrangig mit Dogmen befassen sollte – versuchte dem
genannten Einwand gerecht zu werden.
Die Diözesanbischöfe aus aller Welt waren also eingetroffen, die Zentrale – die
römische Kurie – war schon bereit, die
Versammlung zu lenken, hatte bereits
beschlussfähige Texte verfasst und wollte die ganze Sache in wenigen Wochen
hinter sich bringen. Denn eigentlich
schienen Konzilien überflüssig zu sein
und manche erwarteten höchstens eine
kurze, gut geplante Jubelveranstaltung
unter der Leitung Roms.

Konzil als praktizierte
Kirchenreform
Doch Papst Johannes XXIII. ließ die
angereisten Bischöfe zu Wort kommen,
bat sie um ihren Rat, um Vorschläge
für die Kirchenleitung und verhinderte
so das Vorhaben der Zentralisten. Die
erste Sitzungsperiode im Herbst 1962
verlief gut und die Bischöfe reisten vor
Weihnachten wieder heim – freilich,
ohne über einleitende Debatten hinausgekommen zu sein. Denn nach solch
kurzen Beratungen war noch kein Text
beschlussreif. Leider starb der betagte,
schwer erkrankte Papst im Sommer, sodass die Kurie versuchte, bei der Papstwahl im Konklave ihre Interessen einzubringen. Paul VI. als neuer Papst war nun
tatsächlich ein Mann, der sich zwischen
den Wünschen der „Basis“ (Diözesanbischöfe) und der „Zentrale“ (römische
Kurienbischöfe) hin- und hergerissen
sah. Im Konzilsverlauf waren zwar die
Bischöfe am Wort, doch der Papst selbst
griff mehrmals ein, um den Einfluss der
Zentrale zu wahren. Er entzog dem
versammelten Konzil sogar zwei brisante Themen und behielt sich die Entscheidungen persönlich vor: Es ging um
den Zölibat und die Geburtenregelung
(„Pille“). Erst nachdem das Konzil 1965
feierlich abgeschlossen war, wurden seine Entscheidungen in zwei Enzykliken
1967/68 veröffentlicht. Die Kurie als römische Zentrale hatte gesiegt.

Dieser knappe Konzilsbericht zeigt
das Problem auf drastische Weise: Die
reformbereiten Bischöfe aus den verschiedenen Ländern gewannen in Rom
– die Kurienbischöfe gewannen im
Nachspiel. So konnte irgendwie jeder
recht behalten. Die einen gleich, die anderen später. (Was hier knapp und zugespitzt formuliert wird, wurde tatsächlich
durch das dem Konzil folgende Kräftespiel realisiert.) Im damals wahrscheinlich am stärksten reformorientierten
Land – Holland – wurde infolge dieser
Konflikte aus einer florierenden katholischen Kirche mit einer großen Zahl von
Missionaren in vielen Ländern der Welt
eine heute pastorale Wüste. Wie schon
beim vorigen, so trat auch nach diesem
Konzil ein Schisma ein: Erzbischof Lefebvre, ein früherer Missionsbischof, sah
sich in der Folge veranlasst, aus Protest
eine Kirche nach traditioneller Lehre zu
begründen. Ähnliches ist schon mit den
„Altkatholischen“ nach dem vorhergehenden Konzil von 1870 passiert. So
fürchten seither alle hohen kirchlichen
Würdenträger das Schisma als Strafe für
Kirchenreform. Ein Papst, der wegen einer heiklen Sache eine Spaltung bewirkt,
hat gute Gründe, sich vor dem Urteil
der Geschichte zu fürchten. Denn die
Einheit der Kirche gilt ja als unaufgebbares Ideal.

Bilanz des Konzils
So war schließlich eine Unternehmung zu Ende gegangen, die man schon
für undurchführbar gehalten hatte: Ein
unfehlbarer Papst lässt sich vom Konzil
beraten und folgt zu guten Teilen den
Beschlüssen. Doch mit den nun folgenden Diözesansynoden, in denen die
Umsetzung der Konzilsbeschlüsse abgestimmt werden sollte, erstarkte die im
Konzil zurückgedrängte Kurie wieder
zu vorigem Machtanspruch. So entstand
ein nachkonziliarer Konflikt über die
stärkere Kompetenz: die der Kurie oder
jene der Bischofskonferenzen. Rom hielt
die Diözesen wieder fest am Zügel. Das
verdross viele Konzilsbegeisterte. Man
war wieder in den Mühen der Ebene
angelangt: mit vom Rom gebremster
Reformambition und weiterhin energischem Reformbegehren der Basis. Es
kam die Zeit der Diözesansynoden, des
Holländischen, dann des Deutschen Katechismus und vieler Reformambitionen
Fortsetzung auf Seite 16
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die von Rom gezügelt, gemäßigt und
verboten wurden – letztlich auch mit
Verurteilungen und Strafen. Gleichzeitig
flackerte in den lateinamerikanischen
Diözesen die von Rom bekämpfte Theologie der Befreiung auf. Rom vermutete
dort linkes und revolutionäres Gedankengut und verfiel zunehmend wieder in
die altgewohnte Inquisitorenrolle – es
wurde indiziert, verboten, abgesetzt und
gemaßregelt.
Was also beim Konzil an Einheit
und Gemeinsamkeit erfahren wurde,
verfiel im kirchlichen Alltag wieder zur
dominanten Herrschaftspose Roms als
Befehlszentrale. Hatte der Konzilspapst
Paul VI. nach dem Protest gegen seine
beiden Enzykliken (Zölibat und Pille) sich
enttäuscht und unverstanden zurückgezogen, so kam mit dem polnischen
Papst Johannes Paul II. wieder Strenge
und Einheitlichkeit zurück – aber auch
Begeisterung und Spiritualität. Es ist
wohl seiner besonderen Ausstrahlung
zu verdanken, dass sich die Dissonanzen und Spannungen langsam mäßigten,
dass die Reformerwartungen nachließen
und man sich mit dem im und nach dem
Konzil Erreichten zufrieden gab. Zugleich kam es zu einem starken Auseinanderdriften zwischen Basis und Hierarchie: Man erlaubte sich Ausnahmen und
suchte um Sondererlaubnis an – etwa in
den Kompetenzen für das aufkommende Diakonat, für Laientheologen und
-theologinnen, überhaupt für Frauen im
kirchlichen Dienst. Zuerst ging es um
kleinere Dinge wie Handkommunion,
Ministrantinnen und Laienpredigt. Seelsorgliche Dienste von Frauen und Ungeweihten galten noch als Ausnahme, der
Priestermangel machte sie jedoch zur
Regel – und die Pastoral entglitt langsam
den Händen der Priester.

Im Nachklang des Konzils
So wurde „Kirche sind wir alle“ zum
begütigenden Motto der schleichenden
Kirchenreform von unten. Kirche als Institution geriet damit in die Falle eines
institutionellen Doppellebens: einerseits
die römischen Weisungen – andererseits
das Leben an der Basis, in den Gemeinden, im Alltag der Gläubigen. Sobald man
sich aber an diese Differenzen zwischen
oben und unten gewöhnt hatte, litten
Authentizität und Glaubwürdigkeit.

Wir sind Kirche Österreich
„Strenge von oben und gütige Nachsicht
von unten“ mag gut klingen, schadet
aber der gesamten Institution. Insgesamt
eine Epoche von 35 Jahren: Die Zeit der
eher konservativen Päpste Johannes
Paul II. und Benedikt XVI. (1978-2013)
nützte der Kirche in ihrer Außenansicht
zu den anderen Konfessionen und Religionen, mit denen man nach dem Konzil
versöhnt lebte und kooperierte. Sie war
aber zugleich eine Epoche der inneren
Krise, der schwindenden Glaubwürdigkeit, der vielen Kirchenaustritte (besonders in den deutschsprachigen Ländern
mit Kirchensteuern). Zugleich existierten – mehr oder weniger friedlich nebeneinander – sehr verschiedene Pfarrmodelle, es schrumpften nicht nur die
Katholikenzahl, der Kirchenbesuch, der
Priesternachwuchs und die Einkünfte.
Es schrumpfte vor allem die Motivation
der Engagierten und Mitarbeitenden.
Doch das heimliche Thema „Kirche
sind wir alle!“ ist vom Imperativ zur
Drohung geworden. Von oben her klang
es väterlich und häufig beschwichtigend
– von unter klang es nach einem Modewort von damals „aufmüpfig“, mit sanfter Ironie den Ungehorsam der Jungen
und die wachsende Skepsis gegenüber
der römischen Leitung umschreibend.
So gerät das institutionelle Doppelleben einer Kirche, die einerseits streng
hierarchisch gegliedert ist, andrerseits
die Untertanen als „Volk Gottes“ adelt,
in eine institutionelle Lebenslüge. „Was
seid ihr nun?“ – könnten die Kirchenbürger den Hierarchen zurufen, wenn
sie sich von oben herab zugleich befehligt als auch umworben fühlen: „Seid ihr
unsere Befehlshaber, oder Brüder im
Bischofsamt? Und warum gibt es unter
euch keine Schwestern?“ Und polemisch
wird manchmal angefügt: „Wir als Volk
Gottes müssten zur Not ohne euch
auskommen – aber war wäret ihr ohne
uns? Herden ohne Hirten wären zwar
arm dran – aber Hirten ohne Herde gibt
es nicht.“ In dieser prekären Situation
befindet sich die Kirche vor allem in den
Ländern mit höherem Bildungsstandard.
Denn in armen und bildungsschwachen
Ländern kann eine autoritär aufgestellte
Kirche sogar hilfreich und dadurch auch
plausibel sein.
So spitzt sich gegenwärtig die Frage
der Kirchenstruktur zu einer Existenzfrage zu: Wie ist im autoritären Modus

Geschwisterlichkeit möglich? Diese Frage wird Kirche und Kirchenvolk weiterhin begleiten – mit steigender Dringlichkeit. Dazu kommt, dass sich Franziskus
nach seiner Wahl 2013 nicht als Papst,
sondern als Bischof von Rom vorstellte.
Ein Signal eines nicht autoritären, sondern brüderlichen Amtsverständnisses.
So kam wieder Bewegung in eine zuletzt
konservativ-hierarchisch erstarrte Kirche. Im Rückblick erkennt man nur zwei
kurz der Kirche vorstehende Reformpäpste: Johannes XXIII. (1958-63) der
das Konzil einberief und Franziskus (seit
2013), der die Reihe der Bischofssynoden startete. Schon mit Paul VI. (196378) wurde die Reform gezügelt und
gebremst. Anschließend waren 35 Jahre
Stillstand angesagt. Doch heute sind Bewegung und neue Begeisterung gefragt.
Und die Frauen stehen vor der Tür: engagiert, auf Gleichberechtigung pochend
und vielfach theologisch qualifiziert. Es
wäre ein Verhängnis, diese Türe nicht zu
öffnen. Der hierarchischen Männerbund
mit seiner patriarchalischen Kirchenkultur geht seinem Ende entgegen. Mit
gleichberechtigten Frauen könnte die
Kirche endlich wieder guter Hoffnung
sein. Es würde ihr gut tun.
So endet die siebenteilige Serie
für „Wir sind Kirche“ mit einem großen
Fragezeichen. Die nun folgenden Beiträge
werden wieder zu einem inhaltlichen
Zyklus gebunden sein.

Leserbrief Wilhelm Gatzen:

Liebe FreundInnen
in den Reformgruppen
Wir kämpfen seit Jahrzehnten – jeder auf seine Weise – für Reformen in
der katholischen Kirche; dazu gehört
die Abschaffung des Zölibatsgesetzes
und die Frauenordination. Erreicht haben wir nichts. Wenn jetzt Franziskus
erneut auf den Text Ordinatio Sacerdotalis seines Vorgängers Papst Johannes
Paul II. hinweist, dann hat das aus meiner
Sicht besondere Gründe.
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Auf Grund des „Allmachts-Paragraphen“, can 331, könnte der Papst das Zölibatsgesetz mit einer kleinen Verordnung, die getrost auf die Fläche einer Postkarte passt, aufheben. Er bräuchte nur den can 599 des CIC ersatzlos zu
streichen.
So einfach ist das aber nicht! Würde Franziskus so verfahren, dann würde ein Sturm der Entrüstung durch die
katholische Kirche gehen; nicht wenige würden ihm die Gefolgschaft versagen. Da greift dann auch can 333,§3 nicht,
der solches verhindern soll. Es wäre auch gegenüber den
rund 110.000 Männern, die aktuell im priesterlichen Dienst
stehen, ungerecht. Deren Verpflichtung zum Zölibat würde
weiter bestehen. Wenn die Kirchenleitung also wirklich auf
Dauer das Zölibatsgesetz abschaffen wollte, wäre behutsam
vorzugehen. Ich könnte mir vorstellen, dass immer dann,
wenn ein Priester zu seinem Bischof geht und sagt, dass er
heiraten wolle, dieser nicht gleich gefeuert wird. Man kann
ihn erst mal in Urlaub schicken. Der Einzelfall wird dann
wohlwollend und barmherzig geprüft.
Die katholische Kirche hat schon seit vielen Jahren immer wieder Dispens vom Zölibat erteilt, wenn ein Pfarrer
oder Priester einer anderen christlichen Kirche oder Gemeinschaft zur katholischen Kirche konvertierte.
Ebenso wäre es nach CIC durchaus möglich, dass der
Papst im Einzelfall Dispens erteilt. Wenn man dann den katholischen Priester, der verheiratet ist und Kinder hat, auch
noch versetzt, und ihn in die Sonderseelsorge schickt, dann
gäbe das kein Aufsehen. Über Jahre hin würde dann in den
Kirchen das Bewusstsein wachsen, dass man auch ohne Zölibat Priester sein kann. Wenn es dann irgendwie normal ist,
dass der Priester am Altar steht, seine Ehefrau die Lesungen
vorträgt und unter den MessdienerInnen zwei eigene Kinder
sind, dann lässt sich über eine weitere Modifikation reden.
Vielleicht wäre es dann als nächster Schritt hilfreich, die
Verpflichtung zum Zölibat bei der Weihe auf fünf Jahre zu begrenzen.
Papst Franziskus weiß gewiss um die Sprengkraft dieses
Prozesses. Er hat daher klug gehandelt, als er schon bald nach
Beginn seines Pontifikates die Bischofskonferenzen aufforderte, lokale Lösungen vorzuschlagen; er wolle die dann gerne
billigen. Damit haben die Bischofskonferenzen den Schwarzen
Peter!
Papst Johannes Paul II. ist mit seiner Ausdrucksweise in
„Ordinatio Sacerdotalis“ sehr nahe an der Verkündigung eines
Dogmas. Wenn Papst Franziskus daran drehen würde, käme
zum Ausdruck, dass er die Anordnung, das Dekret seines Vorgängers umkehren will. Das wäre gegen ein ungeschriebenes
Gesetz: Ein Papst hebt Anordnungen eines Vorgängers nicht
auf.
Ich bitte aber auf dies zu achten: Papst Johannes Paul II.
schließt den Text von Ordinatio Sacerdotalis mit der Anordnung: „Damit also jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden
Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst
betrifft, beseitigt wird, erkläre ich kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken (vgl. Lk22,32), dass die Kirche keinerlei Voll-

macht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden, und dass sich
alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu
halten haben.“
Hier nimmt Papst Johannes Paul II. unverkennbar Bezug
auf can 333,§3, der lautet: „Gegen ein Urteil oder ein Dekret
des Papstes gibt es weder Berufung noch Beschwerde.“ Wenn
aber jetzt Papst Franziskus die Fragen zur Diakonin erneut in
einer Kommission diskutieren lässt, dann lässt er eben diese
Entscheidung seines Vorgängers Papst Johannes Paul II. doch
hinterfragen. Papst Franziskus ist jedenfalls auch einer von „allen Gläubigen“.
Sollen wir in den Reformbewegungen dann die Forderungen nach Aufgabe des Zölibatsgesetzes und nach Frauenordination aufgeben? Auf keinen Fall!
Was können wir aber weiterhin tun? Wir müssten all den
Herren, die das Zölibatsgesetz weiterhin preisen, stets entgegentreten. Argumentiert nüchtern, sachlich und biblisch!
Meidet Polemik! Das führt nämlich zu nichts. Ganz wichtig
ist auch eine beständige Information aller Gläubigen über die
Problematik. Hierbei erweist sich die wachsende Unwissenheit aller Gläubigen über alles, was irgendwie mit Kirche, Bibel, Glauben und allem, was dazu gehört, zu tun hat, als sehr
problematisch.
Gebt also den Kampf um unsere Ziele nicht auf!!
W. Gatzen, An der Wasserdelle 195, 51427 Bergisch Gladbach,
Tel.: +49 2204 61282, wilhelm-gatzen@netcologne.de
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• Sonntag, 15. Jänner 2017, 15.00 Uhr
Bischof Dr. Michael Bünker zum Thema
„Anliegen der Reformation im Licht der Ökumene“
• Sonntag, 19. Februar 2017, 15.00 Uhr
Dr. Ursula Baatz zum Thema „Erleuchtung trifft
Auferstehung; Buddhismus und Christentum;
Dialog mit Schwierigkeiten“
• Sonntag, 19. März 2017, 15.00 Uhr
Dr. Franz Kogler zum Thema „Was ist neu an der
revidierten Einheitsübersetzung?“, eine gemeinsame
Veranstaltung mit dem Referat Bibelpastoral
der Erzdiözese Wien
Alle Veranstaltungen des Lainzer Kreises finden im
Kardinal König Haus, Kardinal-König-Pl. 3, 1130 Wien,
statt. Nähere Informationen zum Lainzer Kreis finden
Sie unter www.lainzerkreis.at.
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wenn eine frau
für ihr zuhören gelobt wird
warum sollten frauen dann
das gelernte nicht auch lehren
wenn eine frau
die füße jesu küsste
warum sollten frauen dann
den altar nicht küssen dürfen
wenn eine frau
den leib christi salben konnte
warum sollten frauen dann
nicht zum salbungsdienst befähigt sein
wenn ein frau
jesu sinnungswandel
durch ein brotwort bewirkte,
warum sollten frauen dann
bei der wandlung nicht das brotwort sprechen
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Matthias Jakubec:

Kirchenbeitrag ohne Zwang
In Nr. 91 unserer Zeitung erneuert
Prof. Höfer sein Plädoyer für eine Kirchenfinanzierung durch Kultursteuer
und entgegnet auch auf verschiedene
Einwände meinerseits. Das Wesentliche meiner Kritik berührt er aber
überhaupt nicht. Es ist eine Frage des
Kirchenbildes, welche Wege zur Finanzierung ihrer Tätigkeit der Kirche offen
stehen. Seit Jahrtausenden war es Aufgabe der religiösen Institutionen, die
Menschen im Staat regierbar zu machen.
Der Staat instrumentalisierte damit die
religiösen Bedürfnisse für seine Zwecke
der Machtausübung. Das beginnt schon
bei steinzeitlichen Stämmen, in denen
der Schamane oder Medizinmann seine Magie benutzt, um die Menschen
einzuschüchtern, sie mit Riten auf die
Gemeinschaft einzuschwören und so
den sozialen Zusammenhalt zu festigen.
Hochkulturen bauten diese Ansätze aus
und formten Religionen zu tragenden
Säulen der Staatsmacht. Jesus wandte
sich genau gegen diesen Missbrauch der
Religion zur Durchsetzung von Machtinteressen, und seine daraus folgende Opposition gegen die religiösen Lehrer
seiner Zeit war schließlich der Grund
für seinen Tod am Kreuz. Die Junge Kirche hat diese Intention Jesu aber nicht
verstanden und tappte in der Zeit der

wenn eine frau
von jesus krüge voller wein
erbitten konnte
warum sollten frauen dann
über einen kelch mit wein
nicht auch den segen beten
wenn eine frau
den jüngern als apostelin
vorausging
warum sollten frauen dann
zur Apostelnachfolge
nicht aufgerufen sein
Andreas Knapp vom Orden
der Kleinen Brüder in Leipzig

letzten Kaiser Westroms genau in dieselbe Falle: Das Christentum wurde zur
Staatsreligion.
Erst infolge der Aufklärung kam es
schließlich im 20. Jahrhundert zu jener Säkularisierung, welche die Kirche
als Chance begreifen sollte, sich aus
der Umklammerung des Staates zu lösen. Die Einführung der Kirchensteuer
im Nationalsozialismus sollten wir als
Zeichen verstehen, wie Gott auf sehr
krummen Zeilen gerade schreibt. Die
österreichische Kirche hat mit der Weiterentwicklung der Kirchensteuer zum
Kirchenbeitrag die richtige Richtung
eingeschlagen. Jetzt eine Kultursteuer
nach italienischem Vorbild einzuführen,
wäre also genau die verkehrte Richtung.
Im System Kultursteuer würde die Kirche zum größten Teil durch die Hand
des Staates finanziert. HÖFER kritisiert
meine Ablehnung der Bindung der Kirche an den Staat mit den Worten, „als
ob der Staat, der wir alle sind, an sich
böse wäre.“ Freilich lehne auch ich die
Benutzung des Gerichtsweges zur Eintreibung des Kirchenbeitrags ab, deshalb
plädiere ich ja für einen ausschließlich
freiwilligen Beitrag bei Vorgabe der für
die jeweilige Person angemessenen
Höhe. Wer die Kirche liebt, wird gerne
an ihrer Finanzierung mitwirken. Allen
anderen sollten wir damit nicht lästig
fallen. Staatliche Macht beruht letztlich
auf physischer Gewalt, und wenn wir Jesus glaubhaft verkünden wollen, der zu
diesem Thema wohl sagen würde, „mein
Reich ist nicht von dieser Welt“, so müssen wir konsequent auf diese säkulare
Macht verzichten. Gerichtsvollzieher
und staatliche Kirchenfinanzierung drücken das Gegenteil von dem aus, wofür
wir als Christen stehen. Die Finanzierung nach italienischem Vorbild wäre
eines jener verheerenden Signale kirchlicher Körpersprache, gegen die wir als
„Wir sind Kirche“ angetreten sind.
Es spielt also gar keine Rolle, ob
die Kultursteuer zusätzlich eingehoben
oder vom bereits bestehenden Einkommensteuertopf abgezweigt wird. Wobei
ich ersteres eigentlich nirgends behauptet, ja nicht einmal in den Raum gestellt
habe. Höfers Wort vom „verbalen Trick“
in diesem Zusammenhang empfinde ich

daher ein bisschen ungerecht. Wogegen
ich mich wende, ist die Benutzung staatlicher Macht durch die Kirche, die dem
Staat seinerseits das Recht eröffnet, die
Religion zu benutzen. Eine Beitragsvorgabe ohne rechtlichen Zwang ist etwas
anderes als eine freiwillige Spende. Aber
anderswo funktioniert sogar die Finanzierung auf Spendenbasis. Im Sinne der
Glaubwürdigkeit unserer Kirche sollten
wir also auch in der Finanzierungsfrage
einfach mutiger sein.
Im Sinne der Unabhängigkeit der
Kirche von der Staatsgewalt teile ich
auch die Forderung, einen Weg aus dem
Konkordat zu suchen. Dass über diesen
Ruf nichts in den Texten des Zukunftsforums der Katholischen Aktion vom 29.
Jänner 2016 enthalten ist, war Grund
meines Ärgers. Es handelte sich in der
Diskussion keinesfalls um eine Einzelmeinung sondern um eine Ansicht, die in
der Arbeitsgruppe breite Zustimmung
fand (und die gar nicht von mir eingebracht worden war), aber in den Texten
war dann kein Wort davon zu lesen. Der
KA schien das Thema offenbar nicht opportun, deshalb hat sie es einfach unterschlagen.
Meine Zustimmung findet Höfer,
wenn er mehr Mitbestimmung der Kirchenbürger bei der Verwendung der
Finanzen fordert. Allerdings hätten wir
hier über die Pfarrgemeinderäte und die
diözesanen Räte schon jetzt das Recht
auf Mitbestimmung (nicht nur beratend
sondern auch entscheidend). Es ist nur
kaum bekannt und unterliegt der allgemeinen demokratischen Mühsal, derzufolge eine einzelne Stimme nichts zählt
und daher Allianzen gesucht werden
müssen. Deshalb werden diese Rechte
kaum genutzt.
Jedenfalls bitte ich Euch alle, liebe
Mitchristen, Frauen wie Männer, helft
mit, die Ideen des Jesus von Nazareth
von einer Gemeinschaft ohne Herrschaft und daher ohne Stützung auf
staatliche Gewalt umzusetzen! Nein
zum italienischen Modell der Kirchenfinanzierung!.

„Ehre sei Gott
in der Höhe
und Friede
den Menschen
auf Erden!“

Mit diesem Gesang der Engel über
der Krippe von Bethlehem wünscht
der Vorstand von "Wir sind Kirche
Österreich" allen Leserinnen und
Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein friedvolles neues Jahr!
Leise tritt es über deine Schwelle
das Licht, blüht die Farben einer neuen Zeit
auf die Wände, verwandelt den Staub
deiner Tage zu Gold mit seinem leichten
Schritt und legt um deine Ängste,
deine Zweifel warm seinen Mantel:

Fürchte dich
nicht!
Isabella Schneider
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