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• Menschenrechte vor Kirchenrecht
• verheiratete Priesterinnen und Priester
• Gemeinden, die Heimat bieten
• Barmherzigkeit zu jeder Zeit

Die Reformgruppen:

Machen Sie mit: www.wir-sind-kirche.at

Macht 
mutige 
Vorschläge!

31. Oktober 2017: 500 Jahre Reformation

Kirchenreform jetzt!
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 500 Jahre 
Reformation

 von Ludwig Leitner 

Am kommenden 31. Oktober 
werden die Feiern dazu ihren 

Höhepunkt erreichen.

Für mich gibt es zwei persönliche 
Zugänge zu diesem Datum: 

meine Frau und ich haben 1978 
am Reformationstag geheiratet; 
ich bemerke dazu manchmal, dass 
wir an diesem Tag unsere mehr-
jährige Beziehung „reformiert“, 
also gleichsam (standes)amtlich 
gemacht haben. Einige Jahre  
später übersiedelten wir in  
den Schulort Oberschützen im  
südlichen Burgenland. Ich unter- 
richtete erst seit einigen Wochen 
hier am Bundesgymnasium und 
ging wohl vorbereitet am 31. Ok-
tober in die Schule. Einzig die  
Sekretärin war anwesend und 
„klärte mich auf“, dass am Refor-
mationstag generell unterrichtsfrei 
sei. Obwohl mehrheitlich katho-
lische Schüler das Gymnasium 
besuchen, wird ökumenisch  
„gefeiert“! Noch ein Grund also, 
dass das Reformationsfest bei  
mir positiv „verankert“ ist.  

Im Burgenland und konkret in 
Oberschützen wird Ökumene  
wirklich gelebt: angefangen von 
den regelmäßigen (Schul-)Gottes-
diensten und dem seit 17 Jahren 
bestehenden Gebetskreis über die 
vielen konfessionsverbindenden 
Ehen und Familien, der gemein-
samen Gestaltung der langen 
Nacht der Kirchen bis hin zum 
Totengedenken um Allerheiligen.

An zwei aktuellen Beispielen 
möchte ich zeigen, wie weit die 

sogenannte „Basis“ bereits ist. 
Wir haben in Oberschützen am 
Friedhof eine vorreformatorische 
Bartholomäus-Kirche, deren  
Fundamente möglicherweise in  
karolingische Zeit zurückreichen, 
der heutige romanische Bau 
stammt im Kern aus der Zeit  
um 1200. Gertraud Gamerith,  
Musikerin (und evangelisch!)  
hatte die Idee, zum Patrozinium 
der Kirche um 6 Uhr früh ein  
ökumenisches Morgenlob zu  
gestalten. Wir beginnen die Feier 
in der dunklen Kirche, die nach 
dem Festtag des Apostels Bartho-
lomäus „geostet“ ist. Wenn am  
24. August die Sonne aufgeht, 
fallen die Lichtstrahlen durch das 
romanische Apsisfenster genau  
auf die Hauptachse der Kirche. 

Wir konnten heuer bereits zum 
dritten Mal diesen wunderbaren 
Sonnenaufgang – als Symbol für 
die Auferstehung Jesu – erleben, 
in unserem Glauben in ökume-
nischer Einheit. 

Genau einen Monat später gibt 
es in Oberschützen am „Tag 

des Denkmals“ am 24. September 
zwei aufeinander abgestimmte 
„Stationen“: die Präsentation  
der Baugeschichte und der go-
tischen Fresken in der katho-
lischen Friedhofskirche und 
danach die Vorstellung der reno-
vierten Orgel in der evangelischen 
Pfarrkirche (nähere Informationen 
unter www.contemplom.at).

Ich frage mich, wie lange es  
noch dauern wird, bis auch  

die „Hierarchien“ unserer  
Kirchen endlich zum gemeinsamen 
Glauben gelangen!
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Hat das wirklich 
sein müssen?

von Martha Heizer

„Luther war sein Leben lang 
ein guter Katholik“, sagte uns 
der (ausgezeichnete) Stadtfüh-

rer in Wittenberg. Eine kühne Behaup-
tung, doch ich bin geneigt, sie zu teilen.

Weil Luther seine katholische Kir-
che so am Herzen lag, litt er unter ih-
ren Missständen. Er entwarf Thesen zur 
Beseitigung der Missstände und schickte 
sie unterwürfigst an seinen Erzbischof 
(siehe " Der Anschlag zu Wittenberg", 
Seite 6). Er wünschte sich glühend eine 
„Disputation“ darüber. Doch der Erzbi-
schof sprach nicht mit ihm, sondern lei-
tete Luthers Schreiben gleich nach Rom 
weiter.

Eine grundlegende Reform der ka-
tholischen Kirche war dringend ange-
sagt. Die Reformation war überfällig. Sie 
hat schnell große Kreise gezogen, ein 
Zeichen für den Unmut der Gläubigen. 

Luther ein „reformierter Katholik“, ein 
„katholischer Reformer“? Den katho-
lischen Hierarchen sicher ein Dorn im 
Auge, ein Stachel im Fleisch.

Er sollte widerrufen. Wie hätte er 
das können? Wie hätte er sagen können, 
Ablasshandel wäre in Ordnung? Alle 
Missstände in der Kirche nicht tragisch? 
Natürlich konnte er das nicht. Luther 
war wütend. Die Bann-Androhungsbulle 
„Exsurge Domini“ vom 15. Juni 1520 
verbrannte er öffentlich. Noch heute 
steht auf einem Balken im Wittenber-
gischen Lutherhaus der Satz: „Ich hab 
einmal des Papstes Dekret allhier zu 
Wittenberg verbrannt und ich wollt‘s 
wol noch einmal verbrennen“. Durch 
das Dekret „Romanum Pontificem“ 
vom 3. Januar 1521 wurde er schließlich 
exkommuniziert, eine damals todbrin-
gende Strafe. Gott sei Dank beschützte 
ihn sein Kurfürst.

Luther war kein einfacher Mensch, 
faszinierend, aber vermutlich nicht be-
sonders umgänglich. Bei manchen Zita-
ten aus seinen Tischreden verstehe ich 
Thomas Mann, der sagt: „Ich liebe ihn 
nicht, das gestehe ich ganz offen!“ Den-
noch denke ich, dass der ganze Skandal 
der Kirchentrennung auch auf fehlende 
Diplomatie zurückzuführen ist. Eine gute 
Mediation von Anfang an, wohlwollendes 
Zuhören, respektvolle Kommunikation, 
ein bisschen weniger Beharrungsvermö-
gen und Reformresistenz, weniger Hab-
gier auf Seiten von Fürsten – vermutlich 
wäre vieles anders gelaufen. Aber viel-
leicht ist das ungeschichtliches Denken, 
vielleicht messe ich zu sehr mit heutigen 
Maßstäben.

Ja, von wegen: heutige Maßstäbe! 
Aus heutiger Sicht muss ich sagen: die 
Reformation hat viel Gutes gebracht, 
auch viel Leid (z.B. die Bauernkriege), 
auch manche Einseitigkeiten beider 
Kirchen gefördert. In den vergangenen 
500 Jahren hat auch die Katholische 
Kirche dazu gelernt. Einige der Streit-
punkte sind inzwischen hinfällig, die Un-
terschiede zwar noch vorhanden, aber 
zwischen den Christen und Christin-
nen nicht mehr von großer Bedeutung, 
von vielen nicht mehr verstanden. Un-
sere Gottesdienste sind deutsch, Brot 
und Wein bei der Kommunion erlaubt 
(wenn auch viel zu selten), eigenständi-
ges Bibellesen erwünscht. Und dennoch 
ist die Annäherung noch immer schwie-
rig, gemeinsame Mahlfeiern immer noch 
strafbar (siehe Prof. Hasenhüttl). Woran 
liegt das? Wohlwollendes Zuhören, res-
pektvolle Kommunikation, ein bisschen 
weniger Beharrungsvermögen und Re-
formresistenz – immer noch zu viel ver-
langt?

„Aus Liebe zur Kirche und in Sorge 
um sie“ war unsere Einleitung zu den 
fünf Forderungen des Kirchenvolks-Be-
gehrens. Auch wir hätten uns eine „Dis-
putation“ darüber dringend gewünscht. 
Sie hat nie stattgefunden. (Mit einer ein-
zigen Ausnahme: Bischof Kapellari or-
ganisierte eine Fachtagung zum Thema 
„Sexualität“ und lud uns dazu ein. )

Eine Reform der Katholischen Kir-
che ist nötig.
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Oder wie es im Psalm 139 weiter 
heißt:

Du hast meine Nieren  
bereitet und hast mich  
gebildet im Mutterleibe.

Was ist der Mensch … Wessen Au-
gen sahen uns, da wir noch „unbereitet“ 
waren? Deine? Die des Kosmos – als 
riesengroße Pupille? 

In Beziehung zueinander, der Erde, 
den Weltmeeren spiegeln wir uns in 
vielfältigen Himmeln. Und projizieren 
unsere Sehnsucht, Wünsche und Hoff-
nungen auf diese großartige Leinwand.

Mit Sonne, Wolken, Sterne, Mond, 
farbiges Licht oder Dunkelheit – das Fir-
mament als unendlicher Bildschirm.

Das war einmal. Heute sind wir fo-
kussiert auf Kleinformate, die uns das 
Wetter künden, uns in Beziehung zu 
anderen, vermeintlich zur ganzen Welt 
und ihren Missständen auf dem Lau-
fenden halten. 

Das Grundbedürfnis allen Lebens 
bleibt bestehen, nämlich das der gött-
lichen Zusage. Es liegt in rechthabe-
rischen Systemen, dass manchem Tier 
aber auch Menschen das Lebensrecht 
abgesprochen wird – umso mehr benö-
tigen wir diese Zusage, die ich für mich 
so formulieren möchte:

Da ist eine, die mich sieht und 
schon immer gesehen hat,  
die mich gewollt und mich  
zum Leben erweckt hat –
bin somit aus der scheinbar  
toten Materie erwacht. 

Um den Anforderungen  
des Tages gerecht zu werden,
glaube ich mich losreißen  
zu müssen, aus dieser  
allgemeinen Schöpfung. 

Aber auch Tier, Stein und  
Pflanze sind Teile von mir  
und ich Teil von ihnen –  
 

wir gehören zu dieser  
Gesamtheit des Lebens,  
das in göttlichen Händen liegt. 

Nicht nur im Schlaf,  
auch bei Tag. 
Wenn ich aufwache,  
bin ich noch bei Dir. 
Da mag sich noch so viel  
an Beschäftigung, Ablenkung, 
Zerstreuung darüberlegen.

Ich bin gehalten,  
Du bist bei mir, 
Du siehst und hörst mich, 
auch wenn meine Sinne nicht in 
deiner Spur wandeln.

Ob ich taub oder blind bin und 
meine Stimme versagt. 

So hörst du mich,  
wenn ich ganz still bin.

  

Was ist der Mensch,  
dass du seiner bedenkst?

von Rosa Leitner
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Zum thema :

Die Reformbewegung Wir sind  
Kirche sieht für die Wochen bis zum 
500. Reformationstag noch großen 
Handlungsbedarf und mahnt die Kir-
chenleitungen, den Kairós, den rechten 
Augenblick für die Einheit der Christin-
nen und Christen, nicht zu verpassen. 
Bei allem sonstigen anerkennenswerten 
gemeinsamen Tun darf die Frage der 
Mahlgemeinschaft im Gottesdienst nicht 
ausgeblendet werden. Solange es keine 
Gastfreundschaft bei Eucharistie und 
Abendmahl gebe, könne auch nicht von 
versöhnter Verschiedenheit gesprochen 
werden. Die KirchenVolksBewegung 
fordert deshalb erneut die deutschen 

Bischöfe auf, sich endlich geschlossen in 
Rom für eine Lösung der Abendmahls-
frage in der Ökumene einzusetzen. Von 
Theologen und Theologinnen ist das 
längst geklärt, für viele Christinnen und 
Christen heute schon zur Selbstver-
ständlichkeit geworden.

Kardinal Walter Kasper hatte An-
fang des Jahres erklärt „Dieses Jahr 
darf nicht zu Ende gehen mit schönen 
Worten und ein paar berührenden 
Gesten“. Dabei nannte der ehemali-
ge Präsident des Päpstlichen Rates zur 
Förderung der Einheit der Christen 
konkret die Zulassung von Ehepart-

nern unterschiedlicher Konfessionen zu 
Abendmahl und Eucharistie. „Aber die 
Entscheidung liegt bei der deutschen Bi-
schofskonferenz.“ www.sueddeutsche.
de/politik/oekumene-tisch-und-bett-ja-
abendmahl-nein-1.3447461 

Das Ökumenische Fest in Bochum 
am 16. September steht unter dem Leit-
wort „Wie im Himmel, so auf Erden“. 
Diese Vater-unser-Bitte entspricht der 
ganzen Verkündigung Jesu. Doch es ist 
wohl nicht vorstellbar, dass beim himm-
lischen Hochzeitsmahl, dem Zeichen 
der Gemeinschaft mit Gott, getrennte 
Tische für Katholische und Evangelische 
aufgestellt werden. 

Veranstalter sind die Deutsche  
Bischofskonferenz (DBK), die Evangelische 

Kirche in Deutschland (EKD),  
der Deutsche Evangelische Kirchentag 

(DEKt) und das Zentralkomitee  
der deutschen Katholiken (ZdK).  

Webseite: www.oekf2017.de

Pressemitteilung München/Bochum:

 "Mahlgemeinschaft nicht erst  
im Himmel, sondern auf Erden!"
Wir sind Kirche-D zum Ökumenischen Fest „Wie im Himmel,  
so auf Erden“ am 16. September 2017 in Bochum
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 Der Anschlag  
von Wittenberg 

Der 31. Oktober wird als der Refor-
mationstag, an dem die 95 Thesen an 
der Kirchentür angeschlagen worden 
sein sollen, gefeiert. Aber an diesem Tag 
wollte Martin Luder, wie er bis dahin 
hieß, keine Reformation ausrufen, kei-
ne neue Kirche gründen – wie aus dem 
folgenden Brief eindeutig zu erkennen 
ist. Er schrieb an diesem Tag 1517, dem 
Reformationstag, an seinen Erzbischof 
Albrecht von Mainz:

„Dem hochwürdigsten Vater  
in Christus, durchlauchtigster 
Herrn, Herrn Albrecht,  
der Magdeburger und Mainzer 
Kirchen Erzbischof und Primas, 
Markgraf zu Brandenburg usw., 
seinem ehrerbietigst zu fürchten-
den und allergnädigsten Herrn  
und Hirten in Christus, Jesus.

Gnade und Barmherzigkeit Gottes 
und alles, was er vermag und ist. 
Verzeihe mir, hochwürdigster  
Vater in Christus, durchlauchtigs-
ter Fürst, dass ich Hilfe der  

Menschen ein solches Maß an  
Vermessenheit habe, dass ich mich 
unterstehe, an einen Brief an  
Deine erhabene Hoheit überhaupt 
zu denken. Der Herr Jesus ist mein 
Zeuge, dass ich, meine Niedrig-
keit und Erbärmlichkeit mir wohl 
bewußt, lange hinausgeschoben 
habe, was ich jetzt mit unver-
schämter Stirn ausführe.  
Dazu hat mich vor allem meine 
Treuepflicht bewegt, zu der ich 
mich Dir, meinem hochwürdigsten 
Vater in Christo schuldig  
erkenne …“  

Und so fort. Es folgen Abhandlungen 
über den Ablass. Der Brief endet dann 
nach demütigen Schlussformeln:

„Denn auch ich bin ein Teil  
Deiner Herde. Der Herr Jesus  
behüte Dich, hochwürdigster Vater, 
in Ewigkeit, Amen. Aus Wittenberg 
1517, am Tage vor Allerheiligen.

Wenn es Euer Hochwürden ge-
fällt, kann sie diese meine Thesen 
ansehen, um daraus zu erkennen, 
eine wie zweifelhafte Sache die 

Auffassung vom Ablass ist, die jene 
gleichwohl verbreiten als sei sie 
ganz gewiss.

Euer unwürdiger Sohn   
Martinus Luther 
Augustiner, berufener Doktor  
der heiligen Theologie“
Schreibt so ein Revolutionär? – ein Re-
formator?

Dass seine Unterwürfigkeit aber doch 
nicht ganz so devot ist, zeigt die Unter-
schrift: Erstmals nennt er sich Luther, 
nicht mehr mit seinem Familiennamen 
Luder. Er spielt mit dieser Namensän-
derung auf einen Bischof von Rom im 
2. Jh. an: Eleutherius, das bedeutet der 
Freie oder der Befreite. 

Der Zusatz Doktor der Theologie ist 
wohl auch ganz bewusst gewählt. Er 
wollte seine Kompetenz zeigen gegen-
über dem Erzbischof, der kein promo-
vierter Theologe war.

Erwin Kreim

Herr meiner Stunden 
und Jahre,

du hast mir viel Zeit gegeben.
Sie liegt hinter mir
Und sie liegt vor mir.
Sie war mein und wird mein – 
Und ich habe sie von dir.
Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr
Und für jeden Morgen, den ich sehe.

Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu geben.
Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit,
jede Stunde zu füllen.

Ich bitte dich, dass ich ein wenig dieser Zeit
Freihalten darf von Befehl und Pflicht,
ein wenig für Stille,
ein wenig für das Spiel,

ein wenig für die Menschen  
am Rande meines Lebens,
die einen Tröster brauchen.

Ich bitte dich um Sorgfalt,
dass ich meine Zeit nicht töte,
nicht vertreibe, nicht verderbe.
Jede Stunde ist ein Streifen Land.
Ich möchte ihn aufreißen mit dem Pflug,
ich möchte Liebe hineinwerfen,
Gedanken und Gespräche,
damit Frucht wächst.
Segne du meinen Tag.

Martin Luther
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Damals
Am 31. Oktober 1517 gab es in 

Wittenberg einen „Anschlag“. Martin 
Luther, der Theologieprofessor an der 
Universität Wittenberg, entsetzte sich 
dermaßen über den gängigen Ablass-
handel, dass er seinen Widerspruch in 
95 Thesen fasste und sie am Vorabend 
des Allerheiligenfestes vermutlich an 
die Kirchentür der Schlosskirche hefte-
te. Zugleich schickte er aber seine The-
sen auch an den Erzbischof Albrecht 
von Mainz. Er bat ihn sehr höflich, seine 
Instruktionen für die Ablassprediger 
zurückzunehmen. Für diese Bitte inte-
ressierte sich der Erzbischof wenig, für 
seine 95 Thesen allerdings sehr. Denn 
natürlich war dies ein direkter Angriff 
auf die Einnahmen aus dem Ablassver-
kauf. So kam es, dass sich weder die 
weltliche noch die kirchliche Hierar-
chie auf einen Disput mit Luther einließ 
und hoffte, diese Reformwünsche aus-
sitzen oder totschweigen zu können. 

Aber sie hatten nicht mit der welt-
verändernden Neuerung des Buchdru-
ckes gerechnet. Die Drucker nämlich 
nahmen sich der Thesen an und trugen 
sie noch 1517 aus dem akademischen 
Raum hinaus in die breite Öffentlich-
keit. Von dieser rasanten Verbreitung 
war selbst Luther betroffen und über-
rascht, „denn noch nie hat man davon 
gehört, dass so etwas geschehen ist.“

Der „Disputationszettel“, also die 
berühmten 95 Thesen über den Ablass-
handel, formieren kein grundlegendes 
Programm zur Reform der Kirche. Es 
geht darin hauptsächlich um Thesen 
zur Buße. Sich freikaufen zu können 
für begangene und zukünftige Sünden 
empfand Luther als ein großes Ärgernis 
und als diametral zur Botschaft der Bi-
bel. Viele stimmten ihm zu: sie spürten 
seine Erbitterung, aber auch seine tiefe 
Frömmigkeit und die ernste Sorge um 
das ewige Heil. Wir wissen inzwischen, 
wie es weitergegangen ist und wohin 
dieser „Anschlag“ geführt hat.

Bald schon 
hat man al-
lerdings ge-
merkt, dass 
Reformation 
immer nötig 
ist und nie 
a b ge s ch lo s -
sen sein kann. 
Ca. 100 Jahre 
nach Luther 
entstand das 
Zitat: „Ecclesia 
semper refor-
manda“: also 
Kirche muss 
sich immer 
erneuern, sie 
ist nicht sta-
tisch, immer 
ist Wandlung 
angesagt und 
Neubesinnung. 
Und nach wie 
vor ist es so, 
dass jene, die das Sagen haben, auf dem 
Status Quo beharren und wenn über-
haupt dann äußerst zögerlich auf Re-
formwünsche eingehen.

Und heute?
Die österreichischen Reformgrup-

pen haben sich vorgenommen, den 
Thesenanschlag Luthers zum Anlass 
zu nehmen und nach 500 Jahren etwas 
Ähnliches zu probieren: wir schlagen 
unsere dringenden Reformwünsche als 
Plakat (und natürlich entsprechend pla-
kativ) an unsere Kirchentüren.

So soll es gehen:
In dieser Zeitung finden Sie das Pla-

kat. Nehmen Sie es heraus und gehen 
Sie damit (in der Zeit vom 28. Oktober 
bis zum 1. November) zu Ihrer Kir-
chentür. Heften Sie das Plakat daran. 
Machen Sie ein Foto davon (möglichst 
von sich und dem Plakat) und schicken 
es an eine der untenstehenden Adres-
sen, mit dem Namen der Kirche. Wenn 
Sie sich vor Reaktionen fürchten oder 

glauben, dass Sie damit zu sehr provo-
zieren, nehmen Sie das Plakat einfach in 
die Hand und stellen sich für das Foto 
vor die Kirchentür. 

Das Foto ist wichtig. „We are Chur-
ch International“ hat den ambitionier-
ten Wunsch, zur 500-Jahresfeier 500 
Fotos aus der ganzen Welt zusammen-
zubringen. Sie werden dann auf Face-
book und YouTube veröffentlicht. Aber 
auch wenn wir nicht 500 schaffen: jedes 
einzelne zeugt von Reformwillen, Mut 
und Zivilcourage – und von der tiefen 
Verbundenheit der Akteure mit der 
Botschaft Jesu, die sichtbar und unver-
stellt wirksam werden soll.

Werden Sie mitmachen? 

Fotos bitte an: 

Colm Holmes, Irland:  
colmholmes2020@gmail.com 

 
Martha Heizer, Österreich:  

martha.heizer@inode.at oder  
über Whatsapp: 0043 650 4168500

Zum Mitmachen!

 Der Anschlag zu Wittenberg  
– und unser Anschlag heute.
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Aktuelles :

Wir sind Kirche begrüßt den neuen 
Bischof Hermann Glettler und wünscht 
ihm viel Segen für seine neue Tätigkeit 
in der Diözese Innsbruck! Wir sind Kir-
che bringt ihm positive Erwartungen 
entgegen - auch wenn er nicht unter 
den Wunschkandidaten der Tirolerin-
nen und Tiroler gelistet war. Es ist zu 
hoffen, dass er gut auf die Menschen 
seiner Diözese schauen wird, dass er 
ihre „Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst“ wahrnehmen, verstehen und da-
rauf eingehen wird.

Damit sind aber Zorn und Unver-
ständnis bezüglich der Vorgangsweise 
rund um diese Bischofsernennung kei-
neswegs ausgeräumt. Die übermäßig 
lange Dauer, bis die Entscheidung ge-
fällt wurde, ist missachtend. Die Un-
durchsichtigkeit und Geheimhaltung des 
Entscheidungsprozesses ist unwürdig 
für alle Beteiligten. Und schließlich wi-
derspricht es allen Gesetzen von Mit-
sprache und Transparenz, dass dem Kir-
chenvolk keinerlei Einflussmöglichkeiten 
eingeräumt werden.

Papst Coelestin I. (422-432) und 
Papst Leo der Große (440-461) erklär-
ten, dass niemand gegen den Willen der 
Gemeinde zum Bischof bestellt werden 
darf und dass von allen gewählt werden 
muss, wer allen vorzustehen hat. Wir 
sind Kirche wendet sich vehement ge-
gen derart  zentralistische Bischofser-
nennungen. Jahrhundertelang hat das 
Kirchenvolk den Bischof selbst gewählt.

Stoppt im Vatikan endlich dieses ab-
solutistische und unwürdige Gehabe!

Für die Plattform „Wir sind  
Kirche“-Österreich:  

 
Dr. Martha Heizer, Absam,  

martha.heizer@inode.at, 0650 4168500 
 

Mag. Petra Schäffer, Wien,  
petra.schaeffer@aon.at, 0664/5610273

22. September 2017:

 Rosen für den Bischof –  
Dornen für den Vatikan
Presseaussendung anlässlich  
der Bischofsernennung  
für die Diözese Innsbruck

 Wir sind Kirche-
Pilger-Radtour 
2017 

Die mittlerweile 13. Pilger-Rad-Tour 
der deutschen KirchenVolksBewegung 
führte vom 31. August bis 6. September 
2017 auf dem Europaradweg R1 von 
Wernigerode zur Lutherstadt Witten-
berg. Das Motto diesmal: „Reformation 
in Bewegung“.

Fünf ÖsterreicherInnen nahmen daran 
teil. Die Gruppe war inspirierend und 
liebenswürdig, die Wege manchmal he-
rausfordernd, die Land-
schaft beeindruckend, 
die romanischen Klöster 
und Kirchen wunder-
schön. Und natürlich 
Wittenberg: so viel zu 
lernen über die Entste-
hung der Reformation 
und ihre Protagonisten. 
Eine gute Er-FAHRung!

MH
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Ein Gremium wie der Vorstand von 
„Wir sind Kirche“ möchte nicht nur 
„sitzen“, „tagen“ und überlegen was zu 
tun ist, um den Zielen näher zu kom-
men. Freilich lernt man sich dabei auch 
kennen. Aber gerade durch das mitei-
nander Arbeiten kann das Bedürfnis 
wachsen, sich besser kennen zu lernen, 
mehr voneinander zu wissen, um die 
gemeinsamen Ziele unserer Plattform 
nicht aus den Augen zu verlieren. Ge-
legenheit dazu gab es heuer im August, 
im Mühlviertel in der Region Mühlviert-
leralm, der 10 Gemeinden des nordöst-
lichen Oberösterreich angehören. In der 
Gemeinde Unterweißenbach war das 
Hotel Fürst für diese Tage unser recht 
angenehmes Quartier. Es gibt dort viel 
Kultur, viele Wander- und Ausflugsmög-
lichkeiten und eine sehr gute Küche.

Unsere bunte Gruppe (18 Perso-
nen), zwischen 8 und nahezu 80 Jahren 
alt, hat die kurze Zeit gut genützt. Ohne 
Stress und ohne vorgefassten festen 
Plan. Wir wollten Zeit für Begegnung. 

Und das ist mehr wie ein Treffen. Begeg-
nung ist Geschenk. Wirkliche Begegnung 
gehen in die Tiefe. Begegnung berührt.

Doch diese Leute können’s ja nicht 
lassen: Bildungshungrig wie sie sind, 
wurde fast ein ganzer Tag dafür ver-
wendet, uns einen Motivationsschub zu 
holen. Holger Heller hat diesen Versuch 
gemacht und er ist ihm auch gelungen. 

Beim miteinander Gehen kann man 
sich auch Vieles erzählen, wenn einem 
nicht ob der Steilheit des Weges in 
Hackstock die Luft etwas knapp wird. 
Auch ein ganz kleines Stück des Johan-
nes-Pilgerweges lernten wir kennen. 
Was natürlich bei solchen gemeinsamen 
Stunden nicht fehlen darf, sind die Ge-
spräche während und nach einem guten 

Essen oder bei einem Glas Wein.

In der Wallfahrtskirche in Kalten-
berg feierten wir gemeinsam Eucharistie 
ehe wir in der besonders sehenswerten 
Kirche in Königswiesen einen originel-
len Pfarrer erleben konnten, der uns 
eine interessante Führung durch „sei-
ne“ Kirche gab. Die Kirche mit ihrem 
Schlingrippengewölbe zählt zu den be-
kanntesten Bauwerken der Spätgotik in 
Österreich.

Ich denke, es ist sinnvoll und lohnt 
sich allemal, sich einmal im Jahr Zeit zu 
nehmen, um auch als Gremium etwas 
Gemeinsames außerhalb der üblichen 
Arbeit zu tun. Ich freu mich auf ein 
nächstes Mal! pez

Vorstand im August 2017:

 Begegnung
... ist Nähe 
… ist Geschenk 
... kann nicht vereinbart werden 
... hat mit tiefe zu tun 
... setzt Reife voraus
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Asian Youth Academy / Asian theology Forum:

 Vom anderen Ende der Welt
22. – 31. Juli 2017, Yogyakarta, Indonesien

Alle Jahre wieder – lädt der Korea-
ner Paul Hwang, Direktor von ALL (Asi-
an Lay Leaders), junge Führungskräfte 
in der katholischen Kirche Asiens zu 
einer Konferenz. Er tut das gemeinsam 
mit seiner Mitarbeiterin Felicia Dian 
Ravenska Parera. Beide investieren viel 
Zeit und Mühe in Fundraising, um den 
TeilnehmerInnen Flüge und Unterkunft 
bezahlen zu können. Die meisten von 
ihnen könnten sonst nicht teilnehmen. 
Heuer waren es 71 Personen aus 13 
Ländern. Die allermeisten von ihnen 
arbeiten bereits in (katholischen) Füh-
rungspositionen, viele kommen von den 
Universitäten.

Paul ist Mitglied von We are Church-
International und so lädt er immer auch 
ein Mitglied von uns ein (wir bestehen 
darauf, dass das nicht auf seine Kosten 
geschieht!). Heuer wäre unsere Vorsit-
zende Sigrid Grabmeier gefahren, sie ist 
aber krank geworden. So hat es mich 
„erwischt“. Das heurige Thema lautete: 
„Asian Youth, Champion for Building 
a New World: centering on peace, 
sustainable developments, ecological 
justice“.

Die Organisation der Konferenz ist 
gut durchdacht: nach dem ersten ge-
meinsamen Abend und einer Morgen-
liturgie werden alle in kleine Gruppen 
eingeteilt und machen sich auf den Weg 
zu Orten, die direkt mit dem Tagungs-
thema zu tun haben. Mich traf es mit 
sechs anderen (aus den Philippinen, Vi-
etnam, Bangladesh, Indonesien, Korea) 
nach Milas zu gehen, einem Projekt 
mit einem vegetarischen Restaurant, 
Kinderprogrammen, einem kleinen La-
den mit biologischen Produkten und 
eigenem Anbau, und nach Serut, einem 
Dorf, das ganz auf biologischen Landbau 
setzt. Dort wurden wir jeweils zu zweit 
in muslimischen Familien untergebracht 
und verbrachten dort drei Tage. Die 
Kommunikation war nicht ganz einfach, 
niemand dort verstand Englisch. Aber es 
gab auch „Lehrpersonen“ für uns, die 
uns (sehr wohl in Englisch) erklärten, 
welche Ideen, Hoffnungen, Träume, Wi-
derstände mit diesen beiden Projekten 

verknüpft sind. An einem Abend waren 
wir aufgefordert, mit den Pflanzen, die 
uns gezeigt worden waren, in den jewei-
ligen Familien zu kochen. Dann setzten 
sich alle gemeinsam, also unsere Gruppe 
und alle Gastgeber und die Lehrenden, 
zum Essen und Reden und Singen und 
Lachen zusammen. Am nächsten Mor-
gen pflanzten wir selber Erdbeeren und 
Chili – von der Bereitung der Erde bis 
zur feierlichen Übergabe an eine Gärt-
nerin, die sich um unsere Töpfe küm-
mern wird!

Wieder zurück an unserem Tagungs-
ort begann die „Asian Youth Academy“. 
Alle Gruppen berichteten, was sie er-
lebt hatten – und das war einiges! Eine 
Gruppe erzählte von Holz-Radios und 
Holz-Fahrrädern und einem Bauern-
markt mit eigener lokaler Währung. 
Andere waren in einem muslimischen 
Gymnasium mit Internat, das auf Tole-
ranz setzt und immer wieder Leute von 
auswärts, auch aus anderen Religionen 
einlädt. Wir hörten über Vogelschutz-
Aktivitäten und Kampf gegen den Müll, 
von universitären Umwelt-Studienpro-
grammen und biologischer Kaffeezu-
bereitung. Eine Gruppe war begeistert 
von Initiativen in den Armenvierteln, z.B. 
einer Schule, die zweimal wöchentlich 
für besonders arme Kinder geöffnet ist. 
Ein Dorf am Abhang des Vulkans Merapi 
kämpft gegen Steinbrüche, die den Berg 
beunruhigen. Und schließlich gibt es das 
erste inklusive Dorf in Yogyakarta, wo 
Verschiedenheiten bewusst gesucht und 
gelebt werden: bezüglich Religionen und 
sozialem Status, Alter und Gesundheit 
der Bewohner (also auch Behinderun-
gen). Einige Dorfbewohner leben noch 
sehr intensiv in ihren traditionellen Re-
ligionen. 

Zusätzlich zu diesen Erzählungen 
gab es in den drei Tagen der AYA auch 
Länderberichte: da war die Rede von 
Arbeitslosigkeit, inhumaner Wirtschaft, 
von den Lebensbedingungen der ein-
geborenen Stämme, von Frauenverach-
tung – aber auch von Initiativen dagegen, 
in denen diese jungen Führungskräfte 
aktiv sind.

Nach zweieinhalb Tagen intensiver 
Arbeit gab es einen „freien“ Nachmit-
tag. Wir fuhren gemeinsam nach Gan-
juran, dem größten katholischen indo-
nesischen Wallfahrtsort (4000 Leute an 
jedem Herz-Jesu-Freitag!!). Erbaut von 
holländischen Industriellen in den 20er 
Jahren des letzten Jahrhunderts, hat die-
ser Ort eine wechselvolle Geschichte 
hinter sich. Aber nun ist er wiederaufge-
baut und wunderschön restauriert. Das 
Besondere daran ist die interreligiöse 
Ausrichtung, die schon die Gründer so 
gewollt hatten: Jesus im Hindutempel 
mit javanischen Zügen, auch Maria und 
die Engel und die Figuren des Kreuz-
weges sind JavanerInnen. Mich berühr-
te es auch, dass ich eine Frauengruppe 
singen hörte: „Ich lobe meinen Gott!“ 
auf Koreanisch. Ich ging hin und sang auf 
Deutsch mit. Daraufhin wollten alle ein-
zeln ein Foto mit mir!

Ein kurzer Einkaufsbummel in der 
großen Einkaufsstraße von Yogyakarta, 
der Malioboro, schloss diesen Nachmit-
tag ab. Es war gut, dass wir nicht länger 
Zeit hatten. Die absolut niedrigen Preise 
im Vergleich zu Europa hätten das Kilo-
limit für mein Fluggepäck sonst schnell 
gefährdet.

Der Abend war dann der „kulturel-
len Nacht“ gewidmet. Die meisten hat-
ten ihre traditionellen Kostüme dabei 
und einige Gruppen führten traditionel-
le Tänze ihres Landes auf. Das war ein 
Genuss für Augen und Ohren!

Und dann begann der zweite Teil des 
Treffens, das Asiatische Theologische Fo-
rum. Nun kamen eingeladene Vortragen-
de zu Wort. Wir hörten Einführungen in 
die Papstschreiben „Laudato si!“ und 
„Amoris laetitia“ und ein Referat dar-
über, was „field hospital“ in Indonesien 
und ganz Asien heißen könnte. Ein Dalit 
aus Indien erzählte über deren Kampf 
gegen Land-Diebstahl, ein muslimischer 
Universitätsprofessor sprach über To-
leranz und die Rolle der Religionen bei 
der Bewahrung der Schöpfung. Von Vor-
bereitungen für die Jugendsynode war 
die Rede, Vertreter eines ECO-Camps 
berichteten über ihre Erziehungspro-
gramme für Schulen und Gruppen, und 
natürlich immer wieder: wie umgehen 
mit religiöser und sozialer Verschieden-
heit und damit verbundenen Machtver-
hältnissen?
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Sechs bis sieben Vorträge täglich 
sind ein herausforderndes Programm. 
Zu meinem Erstaunen waren die jungen 
Menschen immer alle anwesend, immer 
aufmerksam, und die Fragen, die sie 
stellten, zeugten von Klugheit, Verständ-
nis und geübter Argumentation. Dazu 
kam ja, dass alles in Englisch ablief und 
die allermeisten auch den ganzen Tag 
über Übersetzungsarbeit im Kopf leis-
ten mussten (ich ja auch, uff!). Sie haben 
mir Freude gemacht und Hoffnung, nicht 
zuletzt für unsere Kirche! Genauso er-
freulich war es für mich, sie am Abend 
im Innenhof sitzen zu sehen, spielend 
und lachend und singend – und sehr 
freundschaftlich.

Ja, und dann kam der letzte Vormittag, 
der der „nachhaltigen Weiterentwick-
lung“ unserer Kirche gewidmet war. Da 
sprach Kochurani Abraham aus Indien 
über die Notwendigkeit, situationsspezi-
fische Theologien zu entwickeln und be-
tonte dabei besonders die feministische 
Theologie. Dann folgte Virginia Saldanha. 
Sie hatte jahrelang ein Frauenreferat ge-
leitet, angeschlossen an die Föderation 
der asiatischen Bischofskonferenzen, 
ähnlich einer Frauenkommission. Sie 

beschrieb, wie Schritt für Schritt unter 
Johannes Paul II und unter Benedikt die 
Rücknahme allen Fortschritts betrieben 
wurde. Sie selber wurde entlassen. Ich 
war dann die letzte und sprach über un-
sere 5 Forderungen.

Natürlich war das eine geballte La-
dung, für manche offensichtlich schwer 
zu ertragen. Während die allermeisten 
Jungen sehr begeistert und dankbar wa-
ren, gab es doch auch einige Stimmen 
(vornehmlich von Klerikern), die ver-
suchten, zu bagatellisieren. 

Ein Beispiel: Kochurani und ich hat-
ten über „Gender“ gesprochen und die 
unsägliche Art, wie manche Kräfte im 
Vatikan damit umgehen, Beispiel: „Gen-
der kills families“. Da stand in der Dis-
kussion ein älterer Herr auf und beton-
te, wie schwierig er es doch fände, wenn 
immer mehr Leute behaupten, nicht 
mehr zu wissen, ob sie männlich oder 
weiblich seien. Das sei doch eindeutig 
eine Entwicklung in die falsche Rich-
tung. Dann meldete sich jemand von 
den Philippinen und erzählte, ständig mit 
den Tränen kämpfend, was es für ihn/
sie heißt, als „genderqueer“ zu leben. 

Welcher Mut! Das hat sicher mehr Ver-
ständnis ausgelöst als wir Referentinnen 
je hätten bewirken können. Hoffentlich 
haben seine/ihre Tränen auch das Herz 
der Opponenten berührt!

Der letzte Nachmittag war den Län-
dergruppen gewidmet: die TeilnehmerIn-
nen setzten sich länderweise zusammen 
und berieten ihre künftige Zusammen-
arbeit und gegenseitige Unterstützung 
in ihren Projekten. 

Ein wunderschön gestalteter Got-
tesdienst im Freien, in der Abenddäm-
merung, und ein letztes gemeinsames 
Essen beschlossen diese eindrucksvolle 
Tagung. Ich bin allen Beteiligten, Paul und 
seinem Team, aber auch den jungen Leu-
ten unendlich dankbar für die Einladung 
und die liebevolle Fürsorge, mit der sie 
sich alle Tage um mich kümmerten. So 
bleibt diese (lange, lange) Reise eine 
bleibende erfreuliche Erinnerung und 
ein großes Zeichen der Hoffnung, für 
unsere Kirche und für unsere Welt. 

Martha Heizer

Paul ist verheiratet mit Catherine 
Kim, sie haben zwei Kinder (16 und 13). 
Er ist Direktor des Woori Theology Ins-
titute (WTI) in Seoul, Korea, einem For-
schungsinstitut, das von Laien gegründet 
und betreut wird. Es besteht seit 25 
Jahren und ist komplett unabhängig von 
der kirchlichen Hierarchie und kirchli-
chen Kongregationen, aber gleichgesinn-
te Kleriker, Ordensleute und Laien ar-
beiten gut zusammen. Das koreanische 
Wort „Woori“ heißt „unser“, und das 
Ziel waren von Anfang an die Erneue-
rung der Kirche und sozial notwendige 
Veränderungen. 

Ca. 130 Organisationen und Einzel-
personen haben für die Gründung 1000 

Dollar gespendet, sozusagen als Samen. 
Von diesen 130 sind viele in Studenten- 
und Jugendbewegungen engagiert, wie 
auch Paul selbst.

Nach einigen Jahren harter Arbeit 
hat WTI das Forum „Asian Lay Leaders 
(ALL)“ ins Leben gerufen, dessen Direk-
tor Paul jetzt auch ist. Das Forum hat 
vier Partner-Organisationen: Institute 
of Formation, Fondacio Asia (IFFA), The 
Research and Training Center for Reli-
gio-Cultural Community (RTRC), The 
Jesuit Centre for Indigenous Ministry 
(JCIM) and Pax Romana IMCS (Interna-
tional Movement of Catholic Students). 
Seit letztem Jahr organisiert ALL auch 
die Tagung AYA/ATF.

Das WTI ist natürlich froh um die 
Unabhängigkeit und die „Freiheit der 
Rede“ bei kirchlichen Angelegenheiten, 
aber um das Überleben der Institution 
muss immer gekämpft werden.

Paul arbeitet auch als Dozent am 
Suwon Major Seminary, der Catholic 
University in Korea und am Theologate 
for Religious in Seoul. Er unterrichtet 
Buddhismus und interreligiösen Dialog 
und „Religionen und Frieden“. Das ist 
für ihn eine durchaus befriedigende Ar-
beit, weil er auch dort seine Ideen über 
Religionen und Theologien lehren kann. 
Außerdem sichert ihm diese Tätigkeit 
den Lebensunterhalt für sich und seine 
Familie. 

Wir stellen einen asiatischen  
Kirchenreformer vor:

 Paul Hwang,  
Korea
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Der Herbert-Haag-Preis 2018 für 
Freiheit in der Kirche geht an den in der 
Schweiz tätigen deutschen Regisseur 
Volker Hesse (72) und den in Leipzig 
lebenden Priester und Lyriker Andreas 
Knapp (59). Das teilte die gleichnamige 
Stiftung am Freitag im schweizerischen 
Luzern mit. Der Preis ist mit umgerech-
net 10.000 Euro dotiert. Die Verleihung 
findet am 11. März 2018 statt.

Mit der Auswahl der Preisträger 
werde der Akzent auf die „Freiheit des 
Wortes“ und die „frische Ausdrucks-
kraft in Wort und Bild“ auch beim The-
ma Religion gelegt, hieß es. Aktuelle Ent-
wicklungen in Gesellschaft und Politik, 
ein Erstarken von Populisten, Autokra-
ten und Fundamentalisten machten ein 
Einstehen für das freie Wort notwendig.

Volker Hesse, geboren 1944 im 
Hunsrück, bringe als „Meister der Ak-
tualisierung und Dramatisierung religiö-
ser Geschichten“ in stets neuen Bildern 
die Sinnsuche des modernen Menschen 

zum Ausdruck, heißt 
es in der Begründung 
der Stiftung. Hesse, 
der in Köln und Wien 
Theaterwissenschaften studierte, 
arbeitete unter anderem als freier Re-
gisseur am Bayerischen Staatsschauspiel 
und am Berliner Maxim-Gorki-Theater. 
Letzteres leitete er von 2001 bis zum 
Ende der Spielzeit 2006.

Andreas Knapp, geboren 1958 im ba-
dischen Hettingen, sei ein „Sprach- und 
Gottsucher“; seine Gedichte zählten 
zur eindrucksvollsten spirituellen Poesie 
der heutigen Zeit, heißt es. Knapp wur-
de nach Tätigkeiten als Studentenpfar-
rer und Leiter eines Priesterseminars 
Mitglied der Gemeinschaft der „Kleinen 
Brüder vom Evangelium“ und arbeitet 
derzeit als Gefängnisseelsorger. Das 
Preisgeld will er den Angaben zufolge 
vertriebenen Christen aus Mossul, Ka-
rakosch und Aleppo zukommen lassen, 
die in Leipzig eine christlich-syrische 
Gemeinde aufbauen.

Die Stiftung für Freiheit in der 
Kirche wurde 1985 vom Schweizer 
Theologen Herbert Haag (1915-2001) 
gegründet. Sie steht nach eigenen An-
gaben im Dienste eines aufgeschlosse-
nen und ökumenisch gesinnten katholi-
schen Glaubens. Mit dem Preis werden 
Personen und Institutionen im In- und 
Ausland geehrt, die sich durch freie Mei-
nungsäußerung oder mutiges Handeln in 
der Christenheit exponiert haben.

Zu den bisherigen Preisträgern zäh-
len der Jesuit Klaus Mertes (63), die 
Theologen Eugen Drewermann (77) 
und Leonardo Boff (78), der französi-
sche Bischof Jacques Gaillot (81) sowie 
zuletzt der Ratsvorsitzende der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, Heinrich 
Bedford-Strohm (57) – und Wir sind 
Kirche Ö und D (Anm. MH).

Luzern (KNA):

 Herbert-Haag-Preis vergeben – 
Akzent auf Freiheit des Wortes

V. Hesse A. Knapp

 Fürbittegebet zum  
Reformationstag 

Lasst uns beten für eine Kirche,
in der das eine Wort wichtiger genommen wird
als viele Wörter,
in der die eine Botschaft mehr zählt 
als viele Schlagzeilen.
Kyrie eleison

Lasst uns beten für eine Kirche,
die ihre Stimme erhebt im Konzert der Mächtigen
und sich auf die Seite derer stellt,
die in ihrer Ohnmacht Unterstützung brauchen.
Kyrie eleison

Lasst uns beten für eine Kirche,
in der der Mensch zählt
und nicht die Menschen gezählt werden,
in der die Liebe gelebt und das Leben geliebt wird.
Kyrie eleison

Lasst uns beten für eine Kirche,
die Neues annimmt und Bewährtes pflegt,

die Fragen zulässt und Antworten nicht scheut.
Kyrie eleison

 Lasst uns beten für eine Kirche,
die in die Welt hinausgeht und  
sich nicht hinter Mauern versteckt,
die offen ist für viele Strömungen,
aber nicht mit dem Strom schwimmt.
Kyrie eleison

Lasst uns beten für eine Kirche,
die nicht nur Gotteshäuser unterhält,
sondern in der Gott ein Zuhause hat,
die sich vom Geist leiten lässt und  
deren Leitung Geist hat.
Kyrie eleison

Lasst uns beten für eine Kirche,
in der nicht die vom „Dienen“ reden,  
die “Herrschen“ meinen,
sondern in der der herrscht,  
der uns dient alle Tage bis an der Welt Ende.
Kyrie eleison. Amen.

nach einem Fürbittengebet von Eckhard Hermann,  
in: ders. Neue Gebete für den Gottesdienst II, München 2004
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„Baustelle Gemeinde – 
Gemeinden finden Lösungen“ 

27. - 29. Oktober 2017 in Ulm 
Wir sind Kirche-Tagung und 40. Bundesversammlung 

Für diese Tagung mit Univ.-Prof. Dr. Christian Bauer, Innsbruck, werden aus dem deutschsprachigen Raum

Beispie le  lebendiger  Gemeinden gesucht  !
Welche kirchlichen Gemeinden haben sich bereits mutig und erfolgreich gegen Strukturplanungen gewehrt? 
Welche wollen dies tun, statt auf Lösungen und Hilfen „von oben“ zu warten? Wie sind die Erfahrungen im 
partnerschaftlichen Handeln von Frauen und Männern, Hauptamtlichen und Freiwilligen im Ehrenamt?
Rückmeldungen bzw. Hinweise auf Gemeinden bitte möglichst bald an info@wir-sind-kirche.de
Anschließende Wir sind Kirche-Bundesversammlung:  Wie weiter nach dem Reformationsgedenken? 
 unser Programm für den Katholikentag Münster 2018  Neuwahl des Bundesteams  Gottesdienst  und mehr 
Bitte fordern Sie das ausführliche Tagungsprogramm für Ulm an! Anmeldung bitte bis 6. Oktober 2017 

»Wir sind Kirche«  PF 650115  81215 München  Tel. 040-3098 1603  www.wir-sind-kirche.de 
Bitte unterstützen Sie uns auch durch Ihre Spende! »Wir sind Kirche e.V.« IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00 BIC: GENODEM1DKM
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Unter diesem Titel wird auf der Wir 
sind Kirche-Herbsttagung in Ulm die 
brandaktuelle Gemeinde-Thematik der 
Würzburger KirchenVolksKonferenz 
fortgesetzt und konkretisiert. Der Blick 
liegt auf den Möglichkeiten, die Ge-
meinden selber hervorbringen können, 
anstatt auf Lösungen und Hilfen „von 
oben“ zu warten.

Am Freitagabend werden in einer 
Art „Baustellenbegehung“ Gemeinden, 
Gruppen und Initiativen aus der Region 

Ulm sich und ihre Pläne und Perspek-
tiven vorstellen. Am Samstagvormittag 
wird Univ.-Prof. Dr. Christian Bauer, 
Leiter des Instituts für Praktische Theo-
logie der Universität Innsbruck, zum 
Thema 

„Drinnen daheim und draußen 
zuhause?“ Konzilstheologische 
Inspirationen für Gemeinden  
und ihre Dienstämter im 
Strukturwandel der Pastoral

referieren und in begleitenden interakti-

ven bzw. dialogischen Workshops tiefer 
in die Materie einführen. Der Samstag-
nachmittag dient der Weiterarbeit am 
Tagungsthema in „Baustellengesprä-
chen“.

Im Rahmen der anschließenden  
40. öffentlichen Wir sind Kirche-Bun-
desversammlung findet u.a. die Neuwahl 
des Bundesteams statt. Bitte überlegen 
Sie, ob Sie bereit wären, für dieses inte-
ressante ehrenamtliche Engagement zu 
kandidieren, oder wen Sie als Kandidat/
in vorschlagen könnten! Am Samstag-
abend stellen wir die Frage „Wie geht 
es weiter nach dem Reformationsge-
denken?“.

27.-29. Oktober 2017 in Ulm:

 "Baustelle Gemeinde –  
Gemeinden finden Lösungen"

Sobald ein Optimist ein Licht erblickt,  
das es gar nicht gibt,  
findet sich sicherlich ein Pessimist,  
der es wieder ausbläst.
Giovanni Guareschi
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 Glosse:

Muslima gründet  
Moschee 
Was ein Mann kann, das kann auch 

eine Frau, haben sich sicher schon 
viele Frauen gedacht, auch im Islam. 
Doch dass eine Frau eine Moschee 
gründen könnte, schien den meisten 
wohl unmöglich. In Berlin ist das im 
heurigen Sommer geschehen. Seyran 
Ates, eine türkisch-stämmige Rechts-
anwältin gründete eine Moschee des 
liberalen Islam. Ist das nicht lebensge-
fährlich? Doch, die Polizei stellt Frau 
Ates rund um die Uhr Leibwächter 
zur Seite. Die Frau leitet nicht das 
Freitagsgebet, predigt dabei aber ab-
wechselnd mit einem Mann.

Worum geht es Frau Seyram 
Ates? Sie vertritt einen friedlieben-
den Islam und eine friedliebende Ko-
ran-Auslegung. Die Moschee in Berlin 
soll jenen Menschen eine spirituelle 
Heimat bieten, die keine Trennung 
zwischen den Geschlechtern oder 
den verschiedenen Strömungen des 
Islam oder zwischen den Muslimen 
und den vermeintlich Ungläubigen 
akzeptieren. Unter allen soll der Di-
alog möglich gemacht und gepflegt 
werden. Alle, die gegen Terror und 
Gewalt sind, sollen sich zusammen-
tun und den Extremismus bekämp-
fen. Sie wollen sich nicht mehr vor-
schreiben lassen, wie sie ihre Religion 
zu leben haben. Der Islam ist eine 
individualistische, demokratische und 
Basis-orientierte Religion und so 
soll er auch gelebt werden dürfen. 
Die Antwort nach der Ausrichtung 
der neuen Moschee ist sehr einfach: 
Wir sind Muslime, die bewusst im 21. 
Jahrhundert und somit anders als im 
7. Jahrhundert leben. Die Verantwor-
tung für unsere Religion zwingt uns, 
diese nicht den Extremisten zu über-
lassen.

Helmut Rohner

Welche Folgen wird die  
Vatikan-Kommission zum  
Frauendiakonat haben?  
Noch ist das völlig offen.  
Irische Priester fordern nun, 
die Ergebnisse abzuwarten 
– und vorerst keine Männer 
mehr zu weihen. 

Irische Priester haben ihre Bischöfe 
dazu aufgerufen, vorerst keine neuen 
Ständigen Diakone in Gemeinden einzu-
setzen. Das berichtete die Zeitung "Na-
tional Catholic Reporter" am Dienstag. 
Demnach fordert die Priestervereini-
gung "Association of Catholic Priests" 
(ACP), zunächst die Ergebnisse der 
vatikanischen Studienkommission zum 
Diakonat der Frau und eine Entschei-
dung des Papstes dazu abzuwarten. In 
ihrer Stellungnahme betont die ACP, die 
Einführung männlicher Diakone zum jet-
zigen Zeitpunkt würde dem Diakonen-
amt „eine weitere männliche klerikale 
Schicht“ hinzufügen; das sei „unsensibel, 
respektlos gegenüber Frauen und kont-
raproduktiv“.

„Bisherige Praxis stärkt  
das Patriarchat“

Der Aufruf der ACP folgt auf ein 
öffentliches Statement des Gemein-
depriesters Roy Donovan von Anfang 
August. Donovan, der ebenfalls der ACP 

angehört, hatte damals ein Plädoyer für 
die Öffnung des Diakonats für Frauen 
gehalten. Er warnte zugleich davor, dass 
die Weihe weiterer Diakone ohne Be-
rücksichtigung von Frauen in der Kirche 
einzig „das Patriarchat stärkt“. Dass die 
irischen Bischöfe auf die Forderungen 
der ACP und Donovans eingehen, ist 
laut "National Catholic Reporter" un-
wahrscheinlich. So sagte Denis Nulty, Bi-
schof von Kildare und Leighlin, dass der 
Aufruf zu einer Zeit käme, in der sich 
bereits viele Diakone „in Ausbildung“ 
befänden.

Über eine mögliche Zulassung von 
Frauen zum Diakonat wird in der Kirche 
seit längerem diskutiert. Im August 2016 
gründete Papst Franziskus daher eine 
Studienkommission zum Diakonat der 
Frau. Sie soll die Aufgabenfelder von Di-
akoninnen in der frühen Kirche untersu-
chen. Ob die späteren Ergebnisse auch 
Auswirkungen auf eine mögliche Zu-
lassung von Frauen zur Diakonenweihe 
haben können, ist noch offen. Die Kom-
mission besteht aus zwölf Mitgliedern 
und ist mit Männern und Frauen besetzt. 
Mitglieder aus dem deutschsprachigen 
Raum sind der emeritierte Dogmatiker 
Karl-Heinz Menke von der Universität 
Bonn und Marianne Schlosser, Leiterin 
des Fachbereichs Theologie der Spiritu-
alität an der Universität Wien. 

(tmg)

Irland | Bonn - 6. September 2017:

 Irische Priester fordern 
"Diakonen-Stopp"

 Klartstellung und Entschuldigung:

In der Nr. 94 unserer Zeitung „Wir sind Kirche“ auf Seite 4 ist ein Text mit 
meinem Namen abgedruckt. Dieser Text stammt zur Gänze aus dem Buch von 
Gernot Candolini „Segen, Kraftquelle des Lebens“, erschienen 2013 im Claudius 
Verlag, München. Ich sammle gute Texte und habe diesen Text ohne Unterschrift 
an Martha Heizer weitergegeben, mit der Bemerkung: „das wäre was für unsere 
Zeitung“! Ich habe mich bei Herrn Candolini entschuldigt und ihm bei dieser 
Gelegenheit auch gesagt, dass ich von seinen Büchern zum Thema „Segen“ und 
„Labyrinth“ sehr angetan bin. Ich empfehle diese Bücher auch gerne weiter!

Peter Zuber
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Mitten im Sommer lud der neue Vorsitzende der Laien-Initiative Ewald Benes 
die Vorsitzende von Wir sind Kirche und Gert Heizer zu einem Gespräch bei 
sich daheim ein. Es war ein reger Austausch: Vergangenes, Gegenwärtiges und 
Zukünftiges wurde beredet, die (leicht) verschiedenen Akzentsetzungen  
besprochen, die Vernetzung und die Art der Zusammenarbeit überlegt.  
Die Atmosphäre war sehr angenehm, das Gesprächsklima freundschaftlich und 
wohlwollend, sodass alle Zeichen darauf hindeuten, dass wir weiterhin  
an einem gemeinsamen Strang ziehen werden im Interesse der Kirchenreform.

Bei der letzten Vollversammlung des 
Vereins „Wir sind Kirche“ (WsK) am 
22. April 2017 im Wiener Kloster der 
Franziskanerinnen sah es so aus, als 
wäre die Auflösung des Vereines „Die 
Laieninitiative“ (LI) unabwendbar. Es gab 
bereits einen bedingten Auflösungsbe-
schluss mit der notwendigen Zweidrit-
telmehrheit. Die Bedingung lautete: „… 
wenn bis 30. Juni kein statutengemäßer 
Vorschlag für einen neuen Vorstand zu-
stande kommt.“ Dies schien unerreich-
bar, da es unmöglich schien, für unseren 
bereits in Auflösung befindlichen Verein 
geeignete Personen für ein komplettes 
neues Vorstands-Team motivieren zu 
können.

Das unmöglich Scheinende gelang 
aber doch und wurde von den um die 
Weiterführung der LI bemühten Perso-
nen als Pfingstwunder erlebt. Hier das 
Gruppenbild des neuen Vorstandes:

Auf der mittlerweile aktualisierten 
Homepage www.laieninitiative.at finden 
Sie nähere Informationen über uns als 
Personen und über Zielsetzungen und 
unserem aktuellen LI Schwerpunkt. Die 
Zielsetzungen sind unverändert und 
stimmen mit denen aller anderen Katho-
lischen Reformbewegungen Österreichs 
in den wesentlichen Punkten überein.

Aus den in den Kurzbiographien 
genannten Motivationen für das Enga-
gement der neuen LI Vorstandsmitglie-

der können Sie entneh-
men, dass wir uns für eine 
nachhaltige Weiterführung 
der LI bemühen und uns 
daher der Bedeutung ei-
ner fortgesetzten Verjün-
gung des Vorstandes so-
wie einer Erhöhung des 
Frauenanteils bewusst 
sind. Eine besondere Stär-
ke der Laieninitiative ist 
die hohe Zahl von rund 
13.000 UnterstützerInnen 
bei nur 200 Mitgliedern. 
Die fortlaufende Pflege 
dieser entsprechend gro-
ßen Personendatenbank, 
die für die Aussendung 
des LI Newsletters, des 
LI Medienmonitors, aber 
auch bei der Organisation 
von Informationstagun-
gen, eine notwendige Voraussetzung ist, 
bedeutet aber zugleich die größte He-
rausforderung für unsere Vereinsstruk-
tur. Durch kontinuierliche Stärkung der 
Infrastruktur wollen wir erreichen, dass 
in Zukunft neue (Vorstands-)Mitglieder 
leichter gewonnen werden können und 
Wechsel bei den FunktionsträgerInnen 
ohne Krisenszenarien ablaufen. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir 
als LI eine wichtige Ergänzung der or-
ganisierten Katholischen Reformland-
schaft Österreichs sind. Während WsK 

eine Sammelbewegung für alle 
reformorientierten Katho-
likinnen und Katholiken mit 
einer starken internationalen 
Vernetzung ist, sind „Pfarrerin-
itiative“, „Priester ohne Amt“ 
und „Laieninitiative“ zielgrup-
penorientiert und in ihrer 
spezifischen Ausformung eher 

auf Österreich beschränkt. Eine Zusam-
menführung in eine Dachorganisation 
hätte durchaus Charme, aber nur, wenn 
die etablierten Infrastrukturen und Ei-
genständigkeiten dabei erhalten bleiben. 
(Man könnte hier auf die Organisations-
strukturen der weltweit erfolgreichsten 
Jugendorganisation, der  „Pfadfinder/in-
nen“, zurückgreifen.)

Ich bedanke mich für die makellos 
kooperative und freundschaftliche Hilfe-
stellung, die uns WsK angeboten hat, und 
zwar sowohl für den Fall der zunächst 
unvermeidlich scheinenden LI Verein-
sauflösung, als auch für den Fall der jetzt 
doch noch erreichten Weiterführung. 
Ich freue mich auf eine weiterhin frucht-
bare Zusammenarbeit mit WsK und auf 
neue Kath-Reform-Abenteuer unter 
dem Motto „Vielfalt statt Einfalt“

Ewald Benes, LI

Luzern (KNA):

 Der neue Vorstand der Laien- 
initiative stellt sich vor

Von links: Eduard Posch, Helga und Hermann Bahr, 
Georg Petek-Smolnig, Ewald Benes, Peter Pawlowsky,  
Annemarie Weinzettl, Johannes Mahler, Friedrich 
Griess. Christiane Sauer ist auch im team, sie fehlt  
nur auf dem Bild (urlaubsbedingt).
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 Buchtipp:

Erlösung 
In seinem Buch 
„ E R L Ö S U N G “  
zitiert der Au-
tor P. Christoph 
Wrembek SJ Jo-
seph Ratzinger, 
der vor bald 50 
Jahren in seinem 
berühmten Buch 
„Einführung in das 

Christentum“ Folgendes schrieb: „Für 
viele Christen (…) sieht es so aus, als 
wäre das Kreuz zu verstehen (…) als 
die Form, wie die unendlich beleidig-
te Gerechtigkeit Gottes mit einer 
unendlichen Sühne wieder versöhnt 
würde (…). Der christliche Glaube 
stelle sich einen Gott vor (…), der 
das Opfer seines Sohnes verlangt 
habe. (…) So verbreitet dieses Bild 
ist, so falsch ist es.“ Leider ist dieses 
Bild auch noch nach fast 50 Jahren 
verbreitet, allerdings gibt es heute 
immer weniger Christen, die so ein 
Gottesbild akzeptieren wollen. Um 
so wichtiger ist das 2016 erschienene 
Buch P.  Wrembeks. In prägnanter und 
verständlicher Weise zeigt es auf, wie 
heute Begriffe wie „Sühne“, „Opfer“ 
und „Kreuz“ zu verstehen sind, wenn 
man sie in den Horizont jüdischer 
Traditionen zur Zeit Jesu stellt. Dies 
ist mit vielen biblischen Stellen belegt.

Im Schlusskapitel stellt Wrem-
bek die Frage: „Wovon hat uns der 
heutige Jesus dann erlöst?“ Bevor die 
Antwort erfolgt, geht der Autor noch 
unter anderem auf folgende wichtige 
Fragen ein: „Jesu Taten/Worte“, „Op-
fer oder Befreiung?“ „War der Tod 
Jesu ein gewollter Opfertod?“

Wovon hat uns also Jesus erlöst? 
Wrembek: „Ich möchte im Blick auf 
das , was er in Taten und Worten uns 
überliefert hat, sagen: Er hat uns von 
falschen Gottesbildern erlöst. Er sag-
te immer wieder: So wie ihr denkt 
und handelt, so ist Gott nicht. (…) 
Gott ist ein mütterlicher Vater, der 
allen alles schenkt.“  Daher gebe es 
statt des Sühnopfers die Eucharistie, 
denn wir sind „mit Christus aufer-
weckt … unser Leben ist mit ihm 
verborgen in Gott“ (Kol 3,1 – 3).

Peter Paul Kaspar:

 Kirchenreform  
von unten (3)
Kulturwechsel in der Kirche 
Eine pluriforme Gemeinschaft

Beiträge :

Gegenwärtig ist die katholische Kir-
che in den Ländern mit höherer Bildung 
und stabilem Wohlstand besonders auf-
fallend in der Krise. Im Gegensatz dazu 
zeigt sich die Kirche in armen Ländern 
mit geringem Bildungsstandard häufig in 
starker Lebendigkeit: aktiver Kirchenbe-
such, oft auch ein guter Priesternach-
wuchs, insgesamt durchaus erfreulich. 
Hierzulande, in wohlhabenden Ländern 
schrumpfen Seelsorge und Kirchenbe-
such. Das noch vor wenigen Jahrzehnten 
bei uns erlebbare Kirchenprogramm mit 
gut besetzten Pfarren, genügend Pries-
tern und täglichen Messen und einer 
guten Auswahl an Gottesdiensten an 
den Sonn- und Feiertagen ist drastisch 
geschrumpft: Kaum mehr Priesternach-
wuchs, immer weniger Sonntagsmessen, 
Pfarrzusammenlegungen, oft auch pries-
terlose Gottesdienste. Die Seelsorge 
wird weitgehend von Nichtpriestern 
verrichtet, oft auch von Frauen. All das 
prägt zunehmend – und keineswegs im-
mer nachteilig – die schrumpfenden Ge-
meinden.

Die überalterte und fast aussterben-
de Priesterschaft ist oft mehr mit der 
Koordination und der Betreuung der 
Laienmitarbeiter beschäftigt, als mit der 
Seelsorge selbst. Um es drastisch zu for-
mulieren: Die meisten tatsächlich in der 
Seelsorge beschäftigten Menschen sind 
„Laien“ in mittlerem und höherem Alter, 
darunter viele Frauen und Laientheolo-
gen. „Kirchenbürger“ gilt als ein alterna-
tiver Vorschlag zum abwertenden Begriff 
des Laien. Das Wort „Seelsorger“ hat bis 
vor einigen Jahren ausschließlich Priester 
bezeichnet, und es gab auch einen hefti-
gen Streit, als man auch Laientheologen 
so zu nennen begann. Heute sind sie der 
Normalfall, häufig weiblich und verhei-
ratet. Und sie machen es gut. Wenn sie 

der Bischof lässt. Die bisherig gewohnte 
Seelsorge mit den Priestern selbst ist im 
Aussterben. Vielerorts gibt es statt der 
Sonntagsmessen priesterlose Wortgot-
tesdienste. Doch die Bischöfe missbilli-
gen die Kommunion-Spendung, um den 
Unterschied zur Messe nicht zu verwi-
schen. 

Kinder und Jugendliche sind aus den 
Gemeindegottesdiensten weitgehend 
verschwunden. Die feierlichen Erst-
kommunionmessen wirken häufig wie 
Abschiedsgottesdienste: festlich und ein-
zigartig. Wenn aber bei besonderen An-
lässen, Festen und Großveranstaltungen 
die sonst abwesenden jungen Christin-
nen und Christen ein wenig Lebendig-
keit, Temperament und Sinnlichkeit in 
den Kirchenbetrieb bringen, dann wird 
spürbar, wie leider viele normale Sonn-
tagsmessen als überlebt, traditionsver-
haftet und farblos erlebt werden: wie ein 
schwach besuchtes Seniorenprogramm. 
Eine konsumorientierte und wohlhaben-
de Freizeitgesellschaft hat sonntags Bes-
seres zu tun. Nur in manchen traditions-
verbundenen Landgemeinden lebt noch 
ein wenig diese schwindenden Sonn-
tagskultur weiter. Dort kann der Pfarrer 
nach der Messe mit den Männern – und 
neuerdings auch mit Frauen – am Wirts-
haustisch oder im Pfarrheim sein Sonn-
tagsbier trinken. Doch wie lange noch?

Eine andere Kirchenwelt
In anderen Weltgegenden gibt es je-

doch auch eine weithin lebendige und 
bunte Kirchenlandschaft: In vielen bil-
dungsfernen und finanzschwachen Län-
dern zeigen Christinnen und Christen in 
auffallendem Gegensatz durchaus Phan-
tasie und Spontaneität. Aus den Bild-
berichten über Missions- und Entwick-
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lungsländer kennen wir solch drastische Kontrastprogram-
me: Etwa ein afrikanischer, in dynamischen Ritualisierungen 
und ekstatischen Ausbrüchen begeisterter und begeistern-
der Gesang, vielfach auch bei lebendiger Körpersprache und 
ausstrahlender Fröhlichkeit – eine swingende, tanzende und 
sinnlich feiernde Kirche statt der hierorts ernst und feier-
lich schreitenden Geistlichkeit. Die zentralistisch von Rom 
vorgegebene Liturgie wird dort weniger genau eingehalten, 
als in den meisten Ländern mit höherer Bildung. Manchmal 
entsteht der Eindruck, die bei uns in vielen Jahrhunderten 
gepflegte Schriftkultur lähme die Lebendigkeit unserer Got-
tesdienste. Hier werden die Messen häufig noch mehr „ge-
lesen“ als „gefeiert“.

Die „vorgeschriebenen“ Liturgien des römischen Zent-
ralismus atmen häufig die Steifheit von Papier und Drucker-
schwärze, zeigen aber auch die Unmöglichkeit, mit interna-
tional vorgegebenen und vorformulierten Texten Menschen 
aller Sprachen und Kulturen, jeglichen Bildungsgrades und 
verschiedener Lebenssituationen existentiell zu berühren. 
Das kann – um es keck zu formulieren – der selbstgestrickte 
Pastoralkitsch aktiver Liturgieausschüsse wesentlich besser. 
Um es überdeutlich auf den Punkt zu bringen: Der römische 
Zentralismus – der noch bis zum letzten Konzil einer euro-
pazentrierten Kirche entsprach – ist angesichts der seither 
weltweit in viele Kulturen hineinreichenden Ausbreitung 
der Kirche gründlich überholt. Die römische Kurie mit der 
Ambition einer für alle Erdteile und Länder wortgleichen 
Liturgie wurde so zu einem musealen Relikt mit einem au-
toritär-ritualisierten Eigenleben. Verständlich, dass ein unbe-
kümmerter Papst aus Lateinamerika mit 
seiner weltkirchlichen Perspektive den 
kurialen Zentralisten als eklatante Fehl-
besetzung erscheint.

Kirche als befremdliche  
Lebenswelt
Manchmal hat es den Anschein, als 

wäre die bei uns seit einem halben Jahr-
hundert fast verschwundene lateinische 
Liturgie in ihrer antiquierten Fremdspra-
chigkeit den Menschen näher gewesen, 
als die in ihrer abweisenden Feierlich-
keit erst richtig erstarrt wirkende Lan-
desprache. Aus konservativen Kreisen 
wird gern betont, früher habe man das 
Geheimnisvolle einer alten und feierli-
chen Sprache als Symbol dessen erlebt, 
dass sich letztlich „Unsagbares“ ereigne. 
Mit der Zeit hat sich in eigenartiger Wei-
se auch in der Theologie eine befremdli-
che Feierlichkeit breitgemacht. Ein deut-
liches Beispiel ist die Kirchenrede von 
der „Verwaltung der Sakramente“. Tat-
sächlich wird hierorts oft in den Gottes-
diensten das Sakrament geradezu beam-
tenhaft „verwaltet“ – aber eher selten 
freundlich und fröhlich gefeiert. Denn 
liturgische Vorschriften bewegen sich 

seit der Reform weiterhin im Lenken 
und Verwalten althergebrachter Formeln 
und Rituale nach genauen Anweisungen. 

Tatsächlich gehören die Sakramente 
zum „System Kirche“. Die katholische 
Festlegung auf die Siebenzahl in der 
Gegenreformation ist ein Beispiel, wie 
die christliche Lehre aus einem breiten 
Strom der Überlieferung in das enge 
Flussbett einer hierarchischen Kirche 
reguliert wurde. Das Bild von einem 
fließenden Gewässer, das man in einen 
Kanal lenkt, vielleicht sogar zwingt, passt 
gut zu dem historischen Vorgang, in dem 
sich Traditionen zugleich als Weiterga-
be, aber auch in Einengung und Abwehr 
vermeintlicher Irrtümer bildeten. Doch 
auf diese Weise kann man auch Lebendi-
ges „zu Tode verwalten“. Der römische 
Zentralismus mit seinen detailfreudigen 
Regulierungen wurde damit zu einem 
System der Erstarrung statt der Leben-
digkeit. So mündeten die als Befreiung 
erlebten Reformen des letzten Konzils 
(1962-65) wenige Jahre später in einem 
Rückfall in den überwunden geglaubten 
römischen Zentralismus – als Beispiel 
dessen, wie sich Gutgemeintes ins Ge-
genteil verkehren kann.

In der Zeit des allgemeinen Analpha-
betismus hatten Sprache, Geschrie-
benes und Gesprochenes eine andere 
Bedeutung als etwa in Zeiten wach-
sender Bildung und Verschulung. Luther 
und die Bibel am Beginn der Neuzeit 
mit den neuen Drucktechniken, aber 
auch das allgemeine Schulwesen weni-
ge Jahrhunderte später signalisieren wie 
Meilensteine die Epochen erneuerter 
Sprach- und Schriftkultur: mit schwin-
dender Bevormundung und wachsender 
Selbstbestimmung. Die neuen Medien 
bewirken derzeit einen vielleicht ähn-
lichen Kulturbruch wie Buchdruck und 
allgemeines Schulwesen. Ohne das Kom-
mende vorherzusehen: Es könnte auch 
in der erstarrten Kirche noch spannend 
werden ...
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   Wien      Wien      Wien

Die Plattform „Wir sind Kirche“ –  
Gruppe Wien lädt herzlich ein:

•	 Dienstag:	10.	Oktober	2017,	19:00	Uhr
Theologisches Gespräch mit Sr. Maria Schlackl 
über ihre Initiative „Aktiv gegen Menschenhandel“
ACHTUNG neuer Ort: Kloster der Franziskanerin-
nen, Simmeringer Hauptstraße 173-175, 1110 Wien. 
Erreichbar mit U 3, Endstation Simmering, Ausgang 
Kaiserebersdorferstraße. Das Kloster ist das zweite 
Haus stadtauswärts an der linken Straßenseite der 
Simmeringer Hauptstraße. 
Im Anschluss laden wir Sie herzlich  
zu einer Agape ein!

Gerne weisen wir auch auf die neuen  
termine des Lainzer Kreises hin:

•	 Sonntag,	15.	Oktober	2017,	15:00	Uhr
 Margit Hauft, ORF-Stiftungsrätin, ehemalige Vorsit-

zende der Katholischen Frauenbewegung und Präsi-
dentin der Katholischen Aktion, zum Thema „Glau-
bensvermittlung heute noch zeitgemäß?“

•	 Sonntag,	19.	November	2017,	15:00	Uhr
 Rosi und Herbert Bartl, Priester ohne Amt, zum 

Thema „Pflichtzölibat – Was mutet die Kirche 
damit ihren Seelsorgern und der Seelsorge zu?“

Alle Veranstaltungen des Lainzer Kreises finden im 
Kardinal König Haus, Kardinal-König-Platz 3, 1130 Wien, 
statt. Nähere Informationen zum Lainzer Kreis finden 
Sie unter www.lainzerkreis.at.
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Die liturgische Reform des Zweiten 
Vatikanischen Konzils ist unumkehrbar, 
das könne er mit Lehrautorität sagen: 
Papst Franziskus sprach an diesem Don-
nerstag über Liturgie, Anlass war die Ita-
lienische „Woche der Liturgie“.

Mit diesem Treffen kehrte der „üb-
liche Arbeitsalltag“ im Vatikan wieder 
zurück: Papst Franziskus war zwar nicht 
im Urlaub, doch in den vergangenen 
Sommerwochen fanden wenige öffent-
liche und offizielle Termine mit dem 
Papst statt. An diesem Donnerstag gab 
es dagegen gleich drei wichtige Treffen 
im Vatikan. Zuerst traf Franziskus den 
Generalsekretär des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK), Pastor Olav 
Fykse Tveit. Nach diesem ökumenischen 
Treffen fand ein „diplomatischer Aus-
tausch“ mit dem Apostolischen Nuntius 
in Buenos Aires, dem Schweizer Erzbi-
schof Emil Paul Tscherrig, statt. Der Va-
tikandiplomat erläuterte dem Papst die 
Lage in der Heimat von Franziskus. Und 
als dritter Tagestermin stand eben die 
Audienz mit den rund 800 Teilnehmern 
der italienischen Liturgie-Woche in der 
Halle Paolo VI auf dem Programm.

Nicht plötzlich  
vom Himmel gefallen
In seiner Ansprache ging der Papst 

auf die Bedeutung des Zweiten Vatika-
nischen Konzils und auf die Liturgiere-
form ein. Sie seien nicht plötzlich vom 
Himmel gefallen, sondern die Frucht 
eines langen Weges. Ein Zeichen hierfür 
seien die sogenannten „Liturgischen Be-
wegungen“ gewesen, die früher bei den 
Päpsten um Unterstützung baten. Seine 
Vorgänger seien aber weise genug ge-
wesen, keine Schnellschüsse in die Wege 
zu bringen sondern einen Weg in die 
Zukunft aufzubauen. Franziskus nannte 
Pius X., der Änderungen in der sakra-
len Musik und der Messordnung für den 
Sonntag einführte. Dieser Papst hatte 
auch eine Kommission für die „Gene-

ralreform der Liturgie“ einberufen und 
es sei ihm bewusst gewesen, dass dies 
eine „große und gleichzeitig schwierige 
Aufgabe“ sei.

Die Reformen von Pius XII.
Einen weiteren Vorgänger, den Fran-

ziskus nannte, war Pius XII. mit der En-
zyklika Mediator Dei und der Gründung 
einer Studienkommission für die Über-
prüfung des Psalters, der Bedeutung 
des eucharistischen Fastens und der 
Benützung der gesprochenen Sprache 
im Messritus. Auch seine Reform zur 
Ostervigil und der Karwoche dürften 
nicht vergessen werden, so Franziskus. 
Pius XII. hatte die Messe zur Auferste-
hung in die Osternacht verlegt, zuvor 
war sie über Jahrhunderte am Karsams-
tag-Morgen gefeiert worden. Der Papst 
verlegte auch den Gründonnerstags-
Gottesdienst auf den Abend und die 
Feier des Leidens und Sterbens Jesu in 
den Nachmittag des Karfreitag, zu den 
„angemessenen Stunden“.

Das Zweite Vatikanische Konzil sei 
somit die „Phase der Reife“ dieser Re-
formvorhaben gewesen und die Frucht 
sei die Konstitution Sacrosanctum Con-
cilium gewesen. Diese Reform hätten 
den konkreten Bedürfnissen der Gläubi-
gen entsprochen, damit eine „lebendige 
Liturgie“ für die gesamte Kirche gelebt 
werden konnte.

Das große Anliegen sei es gewesen, 
den Gläubigen eine aktive Rolle zu ge-
ben und ihn nicht einfach als „fremden 
Zuschauer“ in der Kirche aufzunehmen, 
wie es Paul VI. einmal gesagt habe.

Respekt für die tradition
Die Richtung des Konzils sei es ge-

wesen, im Respekt für die „gesunde Tra-
dition“ einen legitimen Weg aufzuzeigen, 
die seit nun mehr als 50 Jahren für die 
Weltkirche gültig seien. Unter Applaus 
sagte er: „Wir können mit Sicherheit 
und Lehrautorität sagen, dass die litur-

gische Reform unumkehrbar ist“. Ihm 
sei bewusst, dass dieser Weg aber noch 
nicht abgeschlossen sei. Es gehe heute 
darum, die Gründe für die damalige Re-
form wieder zu entdecken und über sie 
nachzudenken, fuhr Franziskus fort. Man 
müsse sich vor oberflächlichen Lektüren 
hüten. Die Liturgie-Woche, wie sie seit 
mehreren Jahren in Italien durchgeführt 
werde, sei ein gutes Mittel dazu.

Lebendige Liturgie,  
Liturgie als Leben und  
lebendige Kirche
Ausgehend vom diesjährigen Motto 

der italienischen Liturgie-Woche „Eine 
lebendige Liturgie für eine lebendige 
Kirche“ ging der Papst auf drei Punkte 
ein:

Die Liturgie sei lebendig, weil sie 
durch die Erinnerung und Feier rund um 
den auferstandenen Herrn Leben schen-
ke. Zweitens sei die Liturgie selber Le-
ben, weil sie nicht nur für sondern auch 
vom Volk Gottes stammt, sei sei nicht 
klerikal. Und der dritte Punkt betrifft 
die Kirche. Sie sei lebendig, weil sie nicht 
einfach eine Ideologie oder etwas Abs-
traktes sei sondern eben ein lebendiger 
Körper. Die Kirche sei eine Mutter, die 
Leben schenke und Mitmenschen treffe 
und für sie da sei. Es gehe nicht darum, 
„Macht in der Welt“ zu suchen. Für das 
sei die Kirche nicht da.

Andere Riten  
nicht vergessen
Ein Reichtum in der katholischen 

Kirche seien die verschiedenen Riten 
und Gebete, die es durch die Einheit 
mit anderen kirchlichen Traditionen und 
Ostkirchen gibt. Dadurch werde der 
Heilige Geist einer „einzigartigen Stim-
me“ gegeben, durch das Gebet für, mit 
und in Christus und für den Ruhm des 
Vaters und des Heiles für die gesamte 
Welt.

24. August 2017:

 Die Liturgiereform des Konzils  
ist unumkehrbar

Ansprache von Papst Franziskus in der Audienzhalle
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