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«Selbstdenken ist der höchste Mut.  

Wer wagt, selbst zu denken,  
der wird auch selbst handeln.»

Bettina von Arnim, geb. Brentano (1785-1859)
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Aufgrund der aktuellen Beschränkungen wegen  
des Corona-Virus werden sowohl die Preisverleihung  
„Trompete von Jericho“ als auch die Vollversammlung,  
beide geplant für den 25. April 2020, verschoben! 
Der neue Termin im November wird in der Sommer- 
Zeitung bekanntgegeben.
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Geliebte Kirche
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 Kirche  
ohne Kleriker?

Selten hat ein einzelner Satz von 
„Wir sind Kirche“ so viel Staub auf-
gewirbelt wie bei unserer letzten 
Presseaussendung, mit der wir auf das 
Zölibatsbuch von Kardinal Sarah und 
Benedikt XVI reagiert haben. Auffällig 
dabei: Die Reaktionen waren entwe-
der voll zustimmend oder brüsk ab-
lehnend – ein Dazwischen gab es (fast) 
nicht.

Dabei scheint mir jener Satz, der 
so viel Aufmerksamkeit erregt hat, 
keineswegs irgendwie außergewöhn-
lich oder gar provokant zu sein. Viel-
mehr ist darin in einem Konditional-
satz sehr vorsichtig ausgedrückt, was 
es für die Seelsorge bedeuten würde, 
wenn die Ämterfrage weiterhin unge-
löst bliebe: „Wenn die Kirche nicht in 
der Lage ist, das Priesterbild den heu-
tigen Anforderungen und Überzeu-
gungen anzupassen und den Gläubigen 
somit ausreichend gute Priesterin-
nen und Priester zur Seite zu stellen, 
könnte ein alternativer Weg ... darin 
bestehen, eine Kirche auszubilden, die 
keine Kleriker mehr braucht, sondern 
nur mehr Seelsorgerinnen und Seel-
sorger, die das Leben der Menschen 
verstehen.“

Es erscheint mir verständlich, 
wenn Menschen, die in unserer Kir-
che groß geworden sind und einen 
Teil ihrer Identität aus dieser Kirche 
ableiten, beunruhigt aufschreien: „Eine 
Kirche ohne Priester!?!“ Gerade für 
Priester selbst kann diese Vorstellung 
schmerzlich sein (wobei Priester mei-
nem Verständnis nach Seelsorger sind 
und daher kaum interpretiert werden 
kann, dass für die Priester von heute 
in einer solchen Kirche von morgen 
kein Platz mehr wäre). Ich möchte 
so sagen: Ich verstehe den Schmerz, 
fordere aber alle Kritiker auf, diesen 
Satz „Wenn die Kirche nicht in der 
Lage ist, das Priesterbild den heutigen 
Anforderungen und Überzeugungen 
anzupassen und den Gläubigen so-
mit ausreichend gute Priesterinnen 

und Priester zur Seite zu stellen, ...“ 
selbst weiterzudenken und zu über-
legen, wie er anders zu Ende geführt 
werden könnte als wir das in unserer 
Presseaussendung getan haben! Ehr-
lich gesagt – ich sehe keine Alternati-
ve: Entweder die Kirche schafft es, das 
Priesterbild entsprechend den heuti-
gen Anforderungen und Überzeugun-
gen zu gestalten, oder wir entwickeln 
uns zu einer zunehmend priesterlosen 
Kirche. (Dritte Möglichkeit: Die Kir-
che sperrt sich zu.)

14 Tage nach unserer Presseaus-
sendung erschien das lang erwartete 
Postsynodale Schreiben von Papst 
Franziskus. Im Hinblick auf die von 
der Amazonas-Synode vorgeschlagene 
Zulassung von viri probati enttäusch-
te es dahingehend, dass der Papst der 
Entscheidung ausgewichen ist, was 
nach Benedikts schwerem Foul freilich 
fast zu erwarten war. Noch enttäu-
schender aber waren die päpstlichen 
Ausführungen zur Rolle der Frauen in 
der Kirche und das dargebotene Frau-
enbild. Paul Zulehner meinte dazu: 
„Fast ist es ein wenig peinlich, dass 
der Papst, wenn er angestrengt nach 
symbolgeladenen Argumenten gegen 
die Ordination von Frauen anschreibt, 
behauptet, die Ordination würde die 
Frauen >klerikalisieren<.“ Wenn Amt 
und Klerikalismus derart unentflecht-
bar ineinander gehen, dann müsste der 
Papst, um den von ihm verfemten Kle-
rikalismus auszumerzen, die Ordinati-
on überhaupt abschaffen, so Zulehner.  
Ich deute: Die Art und Weise, wie Rom 
die Zulassungsbedingungen zum Wei-
heamt einzementiert, stellt à la longue 
das gesamte Priesteramt in Frage. 
Wobei wir freilich zugeben müssen, 
dass dieses in der Wirklichkeit ja oh-
nehin längst schon in Frage gestellt ist. 
Nicht nur in der Praxis – etwa wenn 
Brautpaare zu PastoralassistentInnen 
kommen und sagen „Du bist unser/e 
Seelsorger/in. Wir möchten, dass du 
unsere kirchliche Feier leitest und bit-
ten daher anstelle des Ehesakraments 
um eine Segensfeier!“ – sondern auch 
in der Theorie – bei Hubertus Halbfas 
war schon 2018 zu lesen: „So wenig 
die Leitung einer Eucharistiefeier in 

den christlichen Anfängen von einer 
Weihe abhing, so wenig sind Pries-
ter und Weihe heute dazu notwen-
dig. Darum kämpfen jene, die sich für 
die Priesterweihe der Frau einsetzen 
– die Kirchenvolksbewegung einge-
schlossen – an einer bereits erledigten 
Front, statt das Priestertum selbst in 
Frage zu stellen. Christliche Gemein-
den brauchen nicht geweihte Männer 
und Frauen, erst recht keine zöliba-
tären, sondern Vorsteher[Innen], die 
das Evangelium vom Reich Gottes aus 
ihrer Lebenspraxis heraus in die Ge-
genwart übersetzen.“ 

Wohin wollen und sollen wir die 
Kirche entwickeln? Ist es sinnvoll, sich 
weiter für Frauenweihe und Aufhe-
bung des Pflichtzölibats einzusetzen 
oder hat sich das Zeitfenster für eine 
solche Lösung womöglich bereits ge-
schlossen? Müssen wir Kirche jetzt 
vielleicht ganz neu und anders denken 
als wir es bislang getan haben, um die 
Botschaft Jesu und des Reiches Gottes 
in die Zukunft mitnehmen zu können? 
Eröffnet womöglich gerade die vom 
Papst angeregte Suche nach kirchli-
chen Diensten, die auch Frauen offen-
stehen, einen denkerischen Spielraum, 
innerhalb dessen Kirche von Grund 
auf neu zu denken ist? … Diese Fragen 
stehen groß vor uns. Eines ist gewiss: 
Sich um sie zu drücken wird keine Lö-
sung bringen.

Harald Prinz
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von Martha Heizer

tet, als Zweitrangige und als Zuarbei-
terinnen, und hätten uns über die gön-
nerhafte Erlaubnis gefreut. Von gleichen 
Rechten und gleicher Würde aber wäre 
trotzdem weiterhin keine Rede.

Der Klerikalismus hätte neue Blüten 
getrieben. Das sieht Franziskus offen-
sichtlich auch so, auch wenn er mit sei-
nen Begründungen jenes anspruchsvolle 
Niveau vermissen lässt, das wir sonst 
von ihm gewohnt sind.

So gesehen wäre dennoch fast alles 
beim Alten geblieben. Aber wir hätten 
uns einer Illusion hingeben können. So 
jedoch wissen wir nun in aller Schärfe, 
dass alles beim Alten bleibt, wenn wir 
uns nicht selbst für Erneuerung enga-
gieren. 

Das Gute sehe ich darin, dass wir 
nun endgültig wissen, dass wir von die-
ser Kleruskirche nichts zu erwarten 
haben. Wie viele Zeichen brauchen wir 
denn noch? Wir wissen schon lange, dass 
homophile Männer, die sich energisch 

homophob äußern, unsere Sexualmoral 
bestimmen wollen und den Frauen in 
der Kirche die hinteren Plätze deswe-
gen zuweisen, damit sie ihre Macht und 
Selbstgefälligkeit nicht stören können. 
Diesbezüglich, so hört man, ist Franzis-
kus fest beim Aufräumen. Immerhin.

Wir sind auf uns gestellt. Der deut-
sche Ex-Bundestagspräsident Wolfgang 
Thierse sagt: „Wir sollten diese Fixie-
rung auf den Papst überwinden und 
mehr auf den Glaubenssinn der katho-
lischen Kirche, des wandelnden Volkes 
Gottes vertrauen und nicht so sehr auf 
den Glaubenssinn des Vatikans." Das 
heißt nicht, dass wir die Kirche verlas-
sen müssen (wie Angelika Walser fürch-
tet: „Eine immer größer werdende Men-
ge an Frauen gesteht den amtskirchli-
chen Repräsentanten der katholischen 
Kirche diese Autorität nicht mehr zu 
und sucht zunehmend auf eigene Faust 
Wege, ihr Christentum außerhalb der 
katholischen Kirche zu leben bzw. selbst 
entsprechende Angebote zu machen“).

Wir müssen uns nicht 
außerhalb der Kirche un-
seren Weg suchen, die Kir-
che gehört uns genauso 
wie den Hierarchen. Wir 
werden weiterhin und 
jetzt vielleicht vermehrt 
unseren Glauben selbst-
verantwortet leben und 
anderen Angebote machen 
– innerhalb unserer Kir-
che. Wir sind Töchter und 
Söhne Gottes: wer wird 
es wagen uns zu sagen, wir 
gehören nicht dazu? 

Wir bauen an unserer 
Kirche, jetzt erst recht.

Und siehe,  
es war gut ….

Wie bitte? Was war gut an 
diesem Papstschreiben?

Ich gebe zu, dieses vierte 
Kapitel ist unmöglich. Es erschreckt in 
vieler Hinsicht. Die theologischen Be-
gründungen für den Status Quo sind 
hanebüchen und haarsträubend. Aber es 
hat trotzdem auch etwas Gutes.

Was wäre passiert, wenn der Papst 
den Forderungen vieler nachgegeben 
und „in entlegenen Gebieten“ verhei-
ratete Männer als Priester zugelassen 
hätte? Vermutlich hätte das den Pflicht-
zölibat aufgeweicht und auf Dauer welt-
weit Kreise gezogen. Ja dann? Dann hät-
te das wahrscheinlich nicht viel daran 
geändert, dass Priester sich aufgrund 
ihrer angeblichen „Seinsumwandlung“ 
bei der Priesterweihe Christus gleich-
förmig fühlen könnten, vielmehr wäre 
die priesterliche (Voll)Macht weiter be-
tont worden – und die Nicht-Kleriker 
(unter ihnen vor allem die Frauen) wä-
ren vermutlich rasch wieder aus jenen 
Bereichen hinausgedrängt worden, in 
denen sie aufgrund des Priestermangels 
derzeit wichtige Dienste tun und Kirche 
prägen.

Und was, wenn Franziskus Frauen 
als Diakoninnen zugelassen hätte? Wenn 
Frauen also als „Geweihte“, als Klerike-
rinnen jene Dienste tun dürften, die sie 
sowieso schon immer geleistet haben? 
Dann wären wir vorläufig zufrieden ge-
wesen und hätten brav weiter geschuf-
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Auszüge aus einer Silvester-Predigt:

Liebe Gemeinde! 

Ihr seid nun Zeugen eines Rechts-
bruches, weil gem. Can 767 §1 des 
Kirchenrechts die Predigt im  
Rahmen einer Liturgiefeier aus-
schließlich einem Priester oder 
Diakon vorbehalten ist. Aber keine 
Sorge: Solche Rechtsbrüche haben 
gute Tradition und sind für die  
Entwicklung der Kirche offensicht-
lich notwendig. Es ist noch keine 
60 Jahre her, dass das Feiern einer 
Messe in Landessprache verboten 
war und noch keine 30 Jahre,  
dass Mädchen illegal als Minis-
trantinnen tätig waren.

Mit Bedacht sind daher die Texte 
gewählt (Gal 3,26-28 und Mt 9,1-8), 
aus denen uns je ein Satz durch  
diese Predigt begleitet:

Es gibt nicht mehr Juden und 
Griechen, nicht Sklaven und Freie, 

nicht Mann und Frau; denn ihr 
alle seid «einer» in Christus Jesus.

Leider wird dieser Satz seit  
2000 Jahren nicht ganz ernst ge-
nommen. Für die Wut als Reaktion 
auf das Gefühl, durch etwas  
gelähmt zu sein, steht der zweite 
Text, wo es heißt:

Steh auf, nimm dein Bett  
und geh in dein Haus!

Ich lade dazu ein, diese Texte so 
zu nehmen, dass wir darin unmittel-
bar angesprochen werden. Dass 
ich der Gelähmte bin, dass Du der 
Gelähmte bist. Und nehmen wir das 
Bett, an das wir gefesselt sind, als 
unsere Kirche. Und dann folgen wir 
dem Satz: Steh auf, nimm dein Bett 
und geh in dein Haus!

Was wir als Gemeinschaft mit 
diesem Fest heute sichtbar machen 
und feiern, ist ein Schwellenerleb-
nis, ist die bewusste Erfahrung von 
Werden und Vergehen, vom Schon 
und Noch-nicht. Das Schwellener-
lebnis ist eine religiöse Erfahrung.

An welcher Schwelle stehen 
nun – wir gemeinsam, als religiöse 
Gemeinschaft. Wo stehen wir als 
Katholische Kirche?

Tatsächlich haben wir es mit 
teils atemberaubenden Verände-
rungen zu tun, von denen noch gar 
nicht absehbar ist, wohin sie füh-
ren. Illustrieren wir es an unserem 
Papst: Für mich wurden in seinem 
Pontifikat neben rein Zeichenhaftem 
und einem neuen Stil (den unsere 
Bischöfe großteils immer noch nicht 
übernommen haben), bisher drei 
große Schritte sichtbar: 
1. Vor zwei Jahren hat er die  

bis dahin illegale Praxis der 
Sakramente für wiederver- 
heiratete Geschiedene legali-
siert. Zunächst etwas verhalten 
– in der berühmten Fußnote 351 
in seinem Schreiben Amoris  
Laetitia, aber immerhin. 

2. Letztes Jahr hat er mit einem 
Federstrich den Weltkatechismus 
in Sachen Todesstrafe einfach 
geändert. Aus bisheriger  
Tolerierung wurde Ächtung.  
Was aber noch viel wichtiger 
ist, als diese beiden Schritte im 
Einzelnen, besteht darin, was 
dadurch indirekt passierte: 

3. Er hat das Dogma der Unfehl-
barkeit ausgehebelt und damit 
jeglichen dogmatischen An-
spruch für die Zukunft – weil er 
Lehren, die als unveränderlich 
galten, geändert hat. 

Wir müssen an dieser Schwellen-
analyse auch das in den Blick neh-
men, was Franziskus nicht erledigt 
hat, wo schwere Versäumnisse 
liegen, die die Glaubwürdigkeit der 
Kirche ernsthaft in Frage stellen:

Beginnen wir beim Einfachen, 
beim lieben Geld. Dieser Tage gab 
es Hausdurchsuchungen, weil der 
Finanzbereich nach wie vor nicht in 
Ordnung gebracht ist. Franziskus 
hat es nicht gewagt, den logischen 
franziskanischen Schritt der Auf-
lösung der Vatikanbank zu setzen, 

die immer wieder im Ruf der Geld-
wäsche stand. 

Es gibt aber viel Schlimmeres: 
Das ist der Skandal des vielfachen 
Missbrauchs von Kindern. Das ist 
der Skandal des Missbrauchs von 
Ordensfrauen. 

Ja, Franziskus hat eine Reihe 
von Gesetzen erlassen und  
Initiativen gesetzt, um das Problem 
zu bekämpfen, aber er hat es bis 
heute unterlassen, für Aufklärung 
der Verantwortlichkeit im Vatikan 
zu sorgen. Wenn wir beides zusam-
mennehmen: Undurchsichtige  
Finanzen und Kindesmissbrauch, 
der strukturell gedeckt und  
vertuscht wurde, dann steht der  
Vatikan heute als Schurkenstaat  
da – und es gibt kein Anzeichen  
dafür, dass er sich selbst aus diesem 
Schlamassel befreien kann. 

Zu diesem Unrecht kommt ein 
zweites, dass sich nämlich Franzis-
kus festgelegt hat, den Frauen auch 
weiterhin nicht jene gleichwertige 
Rolle in der Kirche zu geben, die 
ihnen entspricht.

Auch er folgt nicht dem Satz: 
Es gibt nicht mehr Juden und Grie-
chen, nicht Sklaven und Freie, nicht 
Mann und Frau; denn ihr alle seid 
«einer» in Christus Jesus.

In dieser Kirche, fühlen wir uns 
da nicht zwangsläufig wie gelähmt 
im Bett liegen?

Was, wenn diese Lähmung auch 
daraus entspringt, weil wir schuld-
haft einfach zuschauen? Weil es 
auch nicht unbequem war, sich in 
diesem Bett herumtragen zu lassen?

Steh auf, nimm dein Bett und 
geh in dein Haus!

Das ist eine große Befreiungs-
botschaft, aber auch ein großer 
Auftrag.

Und jetzt kommt die Pointe die-
ser Geschichte: Es heißt nicht, lass 
das Bett stehen, sondern: nimm es! 
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Querida Amazonia :

Die katholischen Kirchenreform-
bewegungen in Österreich stellen dem 
nach-synodalen Papstschreiben „Que-
rida Amazonia“ ein schlechtes Zeugnis 
aus. Entgegen aller Hoffnungen und Er-
wartungen würden die Gemeinden und 
Bischöfe Amazoniens mit den wichtigs-
ten Fragen auch in Zukunft alleingelas-
sen – die dringend nötige Erneuerung 
des Priesteramtes bliebe aus. 

„Auch wenn wertzuschätzen ist, wie 
deutlich sich Papst Franziskus für die 
Lebenschancen der indigenen Völker 
als deren derzeit wohl prominentes-
ter Anwalt einsetzt – die katholischen 
Gemeinden Amazoniens und deren Bi-
schöfe werden mit dem nachsynodalen 
Schreiben ‚Querida Amazonia’ mit ihren 
Bedürfnissen und Problemen im Stich 
gelassen“, kritisiert Helmut SCHÜLLER, 
Pfarrer in Probstdorf und Sprecher der 
Pfarrer-Initiative das Schreiben. Es stelle 
sich die Frage, wie die Amazonas-Ge-
meinden zu der Kraft kommen sollen, 
die sie bräuchten, um den Menschen 
im Sinne der päpstlichen Vision nah zu 
sein – wenn die Frage des priesterlichen 
Dienstes ungelöst bleibt. „Wie sollen 
Frauen aus der zweiten Reihe Gemein-
den leiten? Wir kommen nicht weiter, 
wenn die Geweihten in wesentlichen 
Reformfragen weiter um sich selbst 
kreisen, bei der Verteidigung ihrer Wei-
hevollmacht verharren. Ein wirklich neu-
er Reformansatz ist überfällig. Der kann, 
wie es scheint, nur mehr von unten, von 
den Gemeinden selbst ausgehen. Wir 
hoffen, dass jetzt die Amazonasgemein-
den den Mut finden, in die Offensive 
zu gehen: durch Auswahl und Vorschlag 
geeigneter KirchenbürgerInnen – Män-
nern wie Frauen – zum priesterlichen 
Dienst“, so Schüller weiter. 

Martha HEIZER, Vorsitzende der 
Plattform „Wir sind Kirche“ bemängelt 

insbesondere die Nicht-Beachtung von 
Frauen im post-synodalen Schreiben: 
„Nach wie vor gibt es für die Frauen in 
der Kirche keine gleichen Rechte, kei-
ne Mitsprache in wichtigen Gremien, 
kein Stimmrecht, kein Wahlrecht. Die 
missachtenden Strukturen der Kirche 
werden weiterhin missachtende Struk-
turen in der Gesellschaft fördern und 
verstärken. Diese Nicht-Beachtung der 
Frauen im nach-synodalen Schreiben 
ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die 
sich für eine Erneuerung der Kirche ein-
setzen; die dringend erwarten, dass die 
Kirche in ihrer Struktur allen Gläubigen 
gerecht wird. Es ist offensichtlich, dass 
– trotz aller Lippenbekenntnisse – die 
Frauen der Hierarchie nichts wert sind. 
Diese Nicht-Beachtung wird weiterhin 
Frauen aus der Kirche treiben. Allein im 
Jahr 2019 sind in Österreich mehr als 
67.500 Menschen aus der Kirche aus-
getreten. Auch so kann man Spaltung 
verhindern: viele Frauen werden ein-
fach gehen. Übrig bleibt dann der Rest, 
dem Beibehaltung des Gewohnten und 
Aufrechterhaltung der Macht einiger 
weniger Männer wichtiger ist als eine 
Kirche, die der Botschaft Jesu folgt; ein 
Rest, dem erstarrter Kult wichtiger ist 
als menschenzugewandte Pastoral. Das 
wird für viele nicht mehr ihre Kirche 
sein.“

Peter PAWLOWSKY, stellvertreten-
der Vorsitzender der Laieninitiative, be-
tont, dass das neue Schreiben dennoch 
wichtige Stellungnahmen enthalte. „Es 
wendet sich scharf gegen die schwe-
ren Menschrechtsverletzungen und die 
neuen Arten der Sklaverei, die gegen 
die indigene Bevölkerung Amazoniens 
und vor allem gegenüber Frauen verübt 
werden. 

Fortsetzung auf Seite 6

 Reformgruppen Österreichs:

 Weltkirchenzentrale lässt  
Amazonasgemeinden im Stich

 Zum nach-synodalen Schreiben „Querida Amazonia“  
vom 12.02.2020

Nimm diese Institution, die dich bis 
hierher getragen, aber auch gelähmt 
hat – und mach was draus. Geh in 
dein Haus, dein Haus, wo du Herrin 
oder Herr bist und dir nicht von einer 
Führungs-Kaste etwas vorschreiben 
lassen musst. 

Müssen wir nicht aufhören,  
zu akzeptieren, dass unsere Kleriker 
keine gemeinsame Eucharistie mit 
Vertretern anderer Gemeinschaften 
feiern?

Müssen wir nicht überhaupt  
aufhören, uns vorschreiben zu lassen, 
wer unseren Feiern vorsteht?

Müssen wir nicht aufhören zu ak-
zeptieren, dass einer einzelnen Person 
(ob in Rom oder Diözese) Legislative, 
Exekutive und Gerichtsgewalt zu-
kommt – und uns z.B. vorschreibt,  
wie wir unsere Pfarren organisieren?

Müssen wir nicht aufhören zu 
akzeptieren, dass in jedem Land, in 
dem Schwulen die gleichen Rechte in 
Sachen Ehe eingeräumt werden, ein 
Kardinal oder ein Nuntius protestiert? 

Müssen wir nicht ernst machen, 
dass das Ehesakrament die Eheleute 
einander spenden und sie daran keine 
Institution hindern kann? 

Ich lade ein, die Liste fortzusetzen.

Zu Recht hat Franziskus mehrmals 
gegeißelt, dass der Klerikalismus eine 
Wurzelsünde des aktuellen Zustands 
unserer Kirche ist. Er hat aber den 
Satz nicht fortgesetzt, nicht ausge-
sprochen, was das in der Folge  
bedeutet, dem Klerikalismus ein Ende 
zu machen. Diesen Satz weiterzu- 
sprechen heißt: Es gibt nicht mehr  
Juden und Griechen, nicht Sklaven 
und Freie, nicht Mann und Frau; denn 
ihr alle seid «einer» in Christus Jesus. 

Diesen Satz weiterzusprechen 
heißt: Steh auf, nimm dein Bett und 
geh in dein Haus! 

Amen!

Wolfgang Bergmann
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Fortsetzung von Seite 5

‚Wir können nicht ausschließen’, 
schreibt der Papst, ‚dass Mitglieder 
der Kirche Teil des Korruptionsnetzes 
waren; bisweilen ging dies soweit, dass 
sie zustimmten, im Austausch gegen fi-
nanzielle Unterstützung von kirchlichen 
Werken Stillschweigen zu wahren.’ Der 
Papst bittet nicht nur dafür um Verge-
bung, sondern auch für die kolonialisti-
sche Mission der Vergangenheit.“

Neue kirchliche  
Organisationsformen?
„Die Gefahr für die Verkündiger des 

Evangeliums, die neu an einen Ort kom-
men, besteht jedoch darin, zu glauben, 
dass sie nicht nur das Evangelium, son-
dern auch die Kultur, in der sie selbst 
aufgewachsen sind, vermitteln müssen, 
wobei sie vergessen, dass es nicht da-
rum geht, eine bestimmte Kulturform 
durchsetzen zu wollen, so schön und alt 
sie auch sein mag.“ Endlich wird deutlich 
gesagt, dass nicht überall auf der Welt 
gelten muss, war man sich in Rom aus-
denkt: „Die Inkulturation muss sich auch 
auf konkret erfahrbare Weise in den 

kirchlichen Organisationsformen und 
in den kirchlichen Ämtern entwickeln 
und widerspiegeln.“ Was das allerdings 
angesichts eines starren Kirchenrechts 
konkret bedeutet, erfahren wir nicht.

Kluge Zitate allein  
sind zu wenig
Das päpstliche Schreiben verwendet 

große Teile des Textes auf die Erhaltung 
der Natur, auf die Würdigung der indi-
genen Völker, auf das Lob der Laien, ins-
besondere der Frauen, die das Leben in 
den Gemeinden aufrechterhalten. Man 
wird manches Zitat aus dem Schreiben 
in die Diskussion werfen können, aber 
kluge Zitate allein sind zu wenig. Die 
Hoffnung auf ein Umdenken in der Fra-
ge der kirchlichen Ämter wird über das 
synodale Schlussdokument auf die Bi-
schöfe Amazoniens geschoben. Werden 
sie den Mut haben, den der Papst offen-
bar nicht aufbringt?

Die ewig Gestrigen im Vatikan schei-
nen sich wieder einmal durchgesetzt 
zu haben. Sie nehmen dabei in Kauf, 
dass durch die Verhinderung kleiner 
Reformschritte der evolutionäre Weg 

zur Erneuerung der Kirche weiter blo-
ckiert wird. Damit steuern wir immer 
unaufhaltsamer auf eine revolutionäre 
Veränderung zu – mit all den Kollate-
ralschäden, die beim evolutionären Weg 
vermeidbar wären. 

Daher ist es dringend geboten, an 
der Basis, im eigenen Umfeld, nach dem 
persönlichen Gewissen zu handeln und 
eine Kirche zu leben, die wohlwollendes 
Interesse an allen Menschen zeigt. Und 
es ist wichtig, sich mit allen Menschen 
guten Willens, auch und besonders in-
nerhalb dieser Kirche, zu vernetzen, die 
Erneuerung zu leben und das Gedächt-
nis und die Gegenwart Jesu zu feiern, 
ohne auf Erlaubnis von der Hierarchie 
zu warten. Ungehorsam ist angesagt!

Pressemeldung; Wien, am 13.02.2020

Pressekontakt: Pamina Haussecker, 
presse@pfarrer-initiative.at,  

+43 680 502 7010

www.pfarrer-initiative.at |  
www.laieninitiative.at |  

www.wir-sind-kirche.at |  
www.priester-ohne-amt.org |

Gestern erschien das nachsynodale 
Schreiben „Querida Amazonia“. Darin 
werden mit großem Einfühlungsvermö-
gen die aktuellen Probleme der Ama-
zonas-Region wie Arbeit, Ausbeutung, 
kulturelle Kolonialisierung, Migration 
und Umweltverschmutzung diskutiert. Es 
wird zum Dialog und zur Anerkennung 
des Beitrages der indigenen Völker zur 
Gestaltung der Weltkirche aufgerufen.

Am Auffallendsten ist aber, dass das 
Schreiben die großen Dilemmata, die 
an den Vatikan durch das vorbereitende 
Schreiben der Synode herangetragen 
wurden, nicht gelöst werden. Statt des-
sen dient dieses Dokument als weiterer 
Rückzug von allen konkreten oder mu-
tigen Reform-Vorschlägen und Lösungs-
ansätzen der dringlichen Probleme der 
Amazonas-Region. Der Papst empfiehlt 
zwar, das Schlussdokument der Synode 

zu lesen, präsentiert selbst aber keine 
Antwort auf die darin enthaltenen Fra-
gen und offenen pastoralen Vorschläge. 
„Querida Amazonia“ bietet keine Ant-
worten oder Lösungen für diese Fragen 
und Anliegen.

Einer der Kernpunkte der von der 
Kirche Amazoniens an den Vatikan he-
rangetragen wurde, war die formelle 
Anerkennung der geistlichen Ämter der 
Frauen und die mögliche sakramenta-
le Unterstützung für ihren engagierten 
Dienst in der Kirche. Anstatt jedoch kon-
krete neue Vorschläge und Lösungen zu 
präsentieren, gibt es bloß fünf Absätze 
unter dem Titel „Die Kraft und Begabung 
der Frauen“.

Dort schreibt der Papst über die 
wunderbare und oft unverzichtbare Ar-
beit der Frauen in der Kirche Amazoni-

ens, obwohl diese Arbeit formell nicht 
anerkannt wird. Leider setzt diese Art 
der Anerkennung der Rolle der Frau die 
ausschließende Tradition der Kirche des 
„speziellen“ Platzes für Frauen nicht nur 
fort sondern verstärkt sie noch. Diese 
Tradition beschreibt Frauen in einer 
romantischen und idealisierenden Art, 
die sugggeriert, dass sie irgendwie eine 
außergewöhnliche Rolle außerhalb der 
menschlichen Norm spielen. Folglich ist 
die Grundform, das Subjekt der christli-
chen Anthropologie und der Moraltheo-
logie der Mann, der Frau wird weiterhin 
eine „besondere“ einzigartige Aufgabe 
zugewiesen, ohne die Vielfalt, Freiheit und 
Charismen die für die „Basis-Version“ re-
serviert sind. 

Der schockierende Ausdruck dieser 
Mentalität zeigt sich in Punkt 101 dieses 
Schriftstückes. Der Papst schreibt, dass 
Gott seine Macht und Liebe durch zwei 
menschliche Gesichter geoffenbart hat: 
Christus und Maria. Indem er sie Seite 
an Seite stellt, gibt er zu verstehen, dass 
die Männer Christus und die Frauen Ma-
ria ähnlich sind. Was aber von der Lehre 
abweicht, dass sowohl die Frau als auch 

 Catholic Women’s Council:

 Papst Franziskus schließt  
die Frauen weiterhin aus!
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der Mann als Ebenbild Gottes geschaffen 
wurden und daher können und sollten 
beide ein „Alter Christus“ sein.

Die Theologie hinter diesem Satz ist 
extrem gefährlich und dient dazu, Frau-
en den Zugang zu sämtlichen Mitteln 
der Erlösung zu verwehren. Denn es gibt 
einen wichtigen ontologischen Unter-
schied zwischen Jesus und Maria – ob-
wohl sie beide menschlich sind, ist Jesus 
auch Gott. Die Grundlage des christli-
chen Glaubens ist die Überzeugung, dass 
Christus menschliche Natur annahm und 
nicht nur die männliche Natur. Daher 
können alle menschlichen Wesen erlöst 
werden und sind durch Christus Gott 
ähnlich. 

Wenn also Frauen nur mit Maria 
gleichgesetzt werden, warum werden sie 
dann im Namen Christi getauft? Warum 
werden sie dann bei der Taufe aufgerufen, 
priesterlich, prophetisch und königlich 
zu sein, was eine Anteilhabe an Christi 
priesterlichem, prophetischem und kö-
niglichem Amt darstellt? Wie sollen sie 
den Begriff der „Imitatio Christi“ verste-
hen, die so fundamental für jede christli-
che Spiritualität ist? Und vor allem, wie 
können sie dann erlöst werden, wenn sie 
Christus nicht ähnlich sind?

Gleichzeitig bleibt natürlich die prak-
tische Frage danach übrig, was diese 
„charakteristische Kraft“ ist, die Frau-
en in der Kirche haben. Das Dokument 
scheint vorzuschlagen, dass diese Kraft 
darin besteht, die Mutterschaft Mariens 
nachzuahmen. Wie kann man das verste-
hen? Wie soll das der Gemeinschaft der 
Gläubigen verkündet werden? Nehmen 
wir das ernst, kann die Beurteilung und 
die Gültigkeit unserer Berufungen und 
Charismen dann nur durch die Ähnlich-
keit zur Mutterschaft bewiesen werden?

Darüber hinaus bietet das Dokument 
eine überzeugende Vision eines inkul-

turierten Priestertums, 
das von den pastoralen 
Anliegen der Seelsorge 
getragen ist. Wenn aber 
der Klerikalismus ein 
dysfunktionaler Aspekt 
des heutigen Priesteram-
tes ist und Inkulturation 
seiner Bedeutung ein 
neues und breiteres Ver-
ständnis hinzufügt, dann 
wäre doch sicherlich die 

Ordination von Frauen mit all ihren Ei-
genschaften, die ihnen Papst Franziskus 
zuschreibt, das bestmögliche Gegengift 
zur klerikalen Geisteshaltung.

Ein Großteil des Dokumentes spricht 
mit großem Respekt und Reife von der 
indigenen Bevölkerung Amazoniens, ih-
ren Bedürfnissen und Anliegen. Die Welt-
kirche wird dazu ermuntert, auf deren 
Meinungen und Geschichten mit Sen-
sibilität und Aufmerksamkeit zu hören. 
Auffallend ist der Kontrast, wie Frauen 
im gleichen Dokument behandelt wer-
den – ihre Stimmen sind so offensicht-
lich überhört worden und sie sind keine 
gleichberechtigten Partnerinnen für die 
Gestaltung der Zukunft der Kirche.

Trotz dieser offensichtlich ausschlie-
ßenden Botschaft werden wir Frauen 
vom Catholic Women's Council unsere 
Hoffnungen und Berufungen nicht auf-
geben. Inspiriert von unseren Glaubens-
schwestern in Amazonien, übernehmen 
wir Verantwortung für unsere Kirche. 
Mit vereinten Kräften werden wir für die 
Kirche arbeiten, die die Gleichheit und 
Würde, die wir in den Evangelien finden, 
widerspiegelt und die uns lehrt, Christus 
nachzufolgen, wer immer wir auch sein 
mögen.

Presseaussendung von CWC,  
Rom, 13.2.2020

Professor Tina Beattie,  
Catholic Women Speak

Donne per la Chiesa
Franziska Driessen-Reding 

Rocío Figueroa
FrauenKirche

Future Church
Cristina Lledo Gomez

Ursula Halligan 
Martha Heizer

s. Mumbi Kigutha
Jamie L. Manson

Sheila Pires
Voices of Faith

Leserinbrief

Kein Mensch kann auf Dauer 
mit dem lieben Gott allein in ei-
nem Zimmer sein. Er braucht ein 
Du, in dem sich Gott verkörpert. 
Darum hat Gott Mann und Frau 
erschaffen. Im Jahr 1139 hat es 
die Institution katholische Kirche 
gewagt, den Schöpfungsplan Got-
tes zu korrigieren und auf männ-
lich zu reduzieren. Sie führte für 
Priester die Pflicht zum Zölibat 
ein und sicherte sich dadurch 
Macht und Mammon. Ohne die 
Missbrauchstäter in Schutz neh-
men zu wollen, sind auch sie Op-
fer dieser unmenschlichen Rah-
menbedingungen. Es ist auch eine 
Tatsache, dass die katholische 
Kirche bis heute die Erklärung 
der Menschenrechte nicht unter-
schrieben hat. Denn dort heißt es: 
Jeder Mensch hat ein Recht auf 
Ehe. So gesehen grenzt das Fest-
halten der katholischen Kirche am 
Pflichtzölibat an Menschenrechts-
verletzung. Das Recht auf Ehe ist 
Menschenrecht. Nachzulesen im 
Art. 16 der Allgemeinden Erklä-
rung der Menschenrechte 217 A 
(III) vom 10. Dezember 1948.

„Humanität besteht darin, 
dass niemals ein Mensch einem 
Zweck geopfert wird“ (Albert 
Schweitzer).

Ilse Sixt - Oberpframmern

Es ist eine göttliche Gnade, 
gut zu beginnen.

Es ist eine größere Gnade,  
auf dem guten Weg zu bleiben 
und den Rhythmus  
nicht zu verlieren ...

Aber die Gnade der Gnaden 
ist es, sich nicht zu beugen 
und, ob auch zerbrochen und 
erschöpft, vorwärts zu gehen 
bis zum Ziel. 
Dom Helder Camara
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Das post-synodale Schreiben zeigt 
uns, dass Papst Franziskus vorhat, die 
römisch-katholische Männershow auf 
dem Rücken des Gekreuzigten und dem 
der Frauen fortzuführen. Indem er einer 
einmaligen Gelegenheit, einen Durch-
bruch für die Frauen im kirchlichen 
System zu erwirken, den Rücken kehrt, 
hat sich Franziskus dafür entschieden, 
diesen beschämenden elitären Männer-
club aufrecht zu erhalten. Das begrün-
det er in seinem Schreiben dreist durch 
den Zweite-Klasse-Status der Frauen, 
die die meiste Arbeit verrichten, ohne 
irgendeine strukturelle Anerkennung 
dafür zu bekommen.

Trotz seiner Sorge für die Umwelt 
und die globale Klima-Katastrophe kann 
Franziskus überhaupt nicht die Verbin-
dung zwischen der Marginalisierung 
der Umwelt (einer 'Sie') mit der Mar-
ginalisierung des Weiblichen in der Welt 
herstellen. Noch dazu, wo diese Margi-
nalisierung der 'Sie' in unserer eigenen 
Kirche stattfindet. Erstaunlicherweise 
verteidigt Franziskus das rein männliche 
Priesteramt mit Hilfe des unhaltbaren 
bräutlichen Bildes – der Priester steht 
für den Bräutigam und die Kirche für 
die Braut. In seiner Anwendung unter-
streicht diese Praxis dramatisch, wie 
Männer auf Grund einer geschlechts-
durchlässigen Pansexualität, die männli-
chen Priestern verliehen ist, alle Rollen 
erfüllen können. Obwohl der männliche 
Priester die Stelle des Bräutigams ein-
nimmt, kann er auch an Stelle der Braut 
stehen. In dieser defekten Auffassung 
sind Frauen bloß passive Empfangsbe-
rechtigte an der Quelle und dem Gip-
fel unseres Glaubens. Frauen sind ganz 
einfach überflüssig für das Funktionieren 
der Kirche außer für die Produktion von 
Kindern und um die Männershow am 
Laufen zu halten. Diese Theorie verrät 
den blinden Glauben an ein Konzept, das 
sich Komplementarität (Ergänzungsprin-
zip) nennt, das der Vatikan benützt um 
zu behaupten, dass Frauen und Männer 
für verschiedene Rollen bestimmt sind 
– in Wahrheit heißt das einfach, dass 
Männer alles tun können und Frauen 
nur das, was die Männer wollen und was 
ihnen dient. 

Seine Zurückweisung der Frauen im 
seelsorglichen Amt stellt nicht weniger 
als einen Verrat an der Gesamtheit der 
Gläubigen dar, die verzweifelt auf kultu-
rell kompetente Priester warten. Gott 
beruft Frauen ins Priesteramt und das 
Diakonat. Untersucht man die Bemü-
hungen des Vatikans tiefgehend, den 
Ausschluss der Frauen von geweihten 
Ämtern zu rechtfertigen, wird Folgen-
des klar:
• weder in der Heiligen Schrift, der 

Theologie noch der Kirchentraditi-
on finden sich Grundlagen für eine 
rein männliche Priesterschaft. Eine 
riesige Anzahl von akademischen 
Studien dazu findet sich auf der 
Website womenpriests.org. 

• jahrhundertelang wurden Vorurteile 
gegenüber Frauen den Gläubigen als 
Wahrheit unterjubelt. Diese Vorur-
teile untermauern die offizielle Argu-
mentation des Vatikans, warum Frau-
en vom Priestertum und dem Dia-
konat ausgeschlossen sind. Mit Hilfe 
seiner Post-Synodalen Exhortation 
über Amazonien besteht Papst Fran-
ziskus darauf, dieses Denkmuster 
fortzuführen.

Papst Franziskus, es ist längst an 
der Zeit, dass Dein Bubi-Klub erkennt, 
dass Frauen nicht 'anders', sondern zur 
Gänze menschlich sind. Der weitere 
Ausschluss der Frau vom Priesteramt 
ist eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit, 
die der Kirche schadet und der Welt 
signalisiert, dass es OK ist, Frauen als 
minderwertige Wesen zu behandeln. In 
diesem Szenario hält sich unser Mitleid 
mit einer Führung, die an der unver-
meidlichen Leerung der Kirchenbänke 
und der steigenden Anzahl der Säkula-
risierung katholischer Kirchen herum-
fummelt, in sehr engen Grenzen.

So wie die Dinge jetzt stehen, bleibt 
die Kirche ein Männerverein, wo Frauen 
zwar beten, Waren und Dienste anbie-
ten dürfen jedoch als geringere Wesen 
abgestempelt werden und nicht als 
das Abbild Christi, das sie wirklich und 
wahrhaftig sind.

Presseerklärung von WOW

Women's Ordination Worldwide:

 Die Männershow wird fortgesetzt
Leserbrief

Jetzt müssen wir stark reagie-
ren. Das ist „unsere Stunde“! Wir 
bleiben katholisch, aber „katho-
lisch“ im umfassenden Sinn!

Unsere wichtigste Forderung: 
Geschwisterliche Kirche. Wer 
1.  auf Christus seine Hoffnung 

setzt,
2.  getauft ist 
3.  und sich zur einen Kirche 

Christi bekennt, der/die ist 
uns Bruder/Schwester, ist 
Glied am  „Corpus Christi 
Mysticum“ und hat Anteil am 
„Dreifachen Amt Christi“: 
Hirten-, Lehr- und Priesteramt.

Das ist die zwar vergesse-
ne, aber geltende Lehre der röm. 
kath. Kirche.

Es gibt keine „Obrigkeiten“, 
die Engagiertesten haben das 
Wort und werden nach Kräften 
von allen Interessierten unter-
stützt. Auch mit Rom brechen wir 
nicht, wenn es nicht von Rom aus 
geschieht, indem es eine der drei 
oben genannten Voraussetzungen 
verweigert. Wir wollen das „alte 
Haus“ nicht abreißen und wol-
len auch nicht zuschauen, wie es 
von selbst zusammenfällt, sondern 
wollen es so erneuern, dass es 
dem Wunsch Christi entsprechend 
EINES werden kann.

Georg Simmerstätter
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Bischof Erwin Kräutler ist nicht völ-
lig zufrieden mit dem Papst-Schreiben 
„Querida Amazonia“. Der emeritierte 
Bischof von Xingu im brasilianischen 
Amazonasgebiet würdigt einerseits die 
sozialen, ökologischen und kulturellen 
Visionen, die Franziskus entwickelt, als 
„exzellent“. „Bei diesen drei Punkten hat 
der Papst wirklich ausgedrückt, was uns 
Bischöfen am Herzen lag.“

„Lockerung der Zölibats-
pflicht wird kommen“
Doch zur vierten Vision des Papstes 

– der nämlich, die sich auf das Kirchliche 
und die Seelsorge bezieht – sagt Kräutler, 
hier spüre er „einen Bruch“. „Da hatte 
ich den Eindruck, dass wir von einer Visi-
on zu einem sehr pragmatischen Denken 
übergehen.“ Der Traum halte inne, und 
„sehr pragmatische, normative Erklärun-
gen heben an“, so der gebürtige Voral-
berger Kräutler zur Nachrichtenagentur 
kath.ch.

„Viele Leute – dazu gehöre auch ich – 
fanden diesen Teil sehr seltsam, weil sich 
da auch der Stil ändert“, fährt Kräutler in 
dem Interview fort. Auf die Frage, ob er 
enttäuscht sei, dass Franziskus nicht über 
eine mögliche Lockerung des Zölibats in 
sehr entlegenen Amazonas-Regionen be-
finde, sagt er: „Ich würde nicht von ent-
täuscht sprechen. Sagen wir: Viele Leute 
und ich auch sind da perplex und verste-
hen nicht, warum diese Maßnahme vom 
Papstschreiben nicht aufgegriffen wird.“

„Zölibats-Debatte  
wird weitergehen“
Er finde es „ausgesprochen seltsam“, 

dass Franziskus noch nicht einmal auf den 
Vorschlag der Bischofssynode vom Okto-
ber anspiele, in entlegenen Regionen ver-
heiratete Männer zu Priestern zu weihen. 
Dabei hätten sich doch die Bischöfe mit 
deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen. 
„Allerdings kann man die Sache auch po-
sitiver sehen und darauf hinweisen, dass 
der Papst die Debatte nicht beendet hat“, 
so Kräutler. Er sei überzeugt davon, dass 
die Debatte jetzt weitergeführt werde – 
„vor allem von Bischöfen, die wie ich für 

die viri 
p ro b a t i 
gestimmt 
haben“.

Er könne nicht beurteilen, ob sich 
Papst Franziskus in diesem Punkt unter 
Druck gefühlt habe. „Mein tiefes Gefühl 
ist aber, dass es viele Interventionen mit 
dem Ziel, das Thema der viri probati nicht 
anzusprechen, gegeben haben wird“, so 
Bischof Kräutler. Um in entlegenen Ama-
zonas-Regionen Eucharistiefeiern sicher-
zustellen, werde es nicht reichen, mehr 
lateinamerikanische Missionare dorthin 
zu schicken. „Ich glaube nämlich, dass 
Amazonien nur durch Leute gerettet 
werden kann, die dort leben und die von 
dort sind … Die einzige Art und Weise, 
das Problem des Priestermangels zu lö-
sen, besteht darin, den Reichtum Amazo-
niens auszuschöpfen.“

Keine Weihe für Frauen?  
Ein „strategischer Fehler“
„Sehr schwierig“ kommt es Kräutler 

vor, die Idee des Papstes umzusetzen, 
Wandermissionare durch Amazonien zu 
schicken. Es habe schon viele Versuche in 
dieser Richtung gegeben, „ohne großen 
Erfolg, ehrlich gesagt“.

Auch mit dem Nein des Papstes zu 
einer Weihe von Frauen geht der Bischof 
mit verbindlichem Ton ins Gericht. „Das 
ist ein strategischer Fehler“, sagt er, „vor 
allem mit Blick auf das Vordringen der 
evangelikalen Gemeinschaften. Wir ver-
passen hier die Chance, die Rolle der 
Frauen wirklich anzuerkennen.“ Dabei 
hinge das Gedeih der katholischen Ge-
meinschaften in Amazonien im wesentli-
chen von ihnen ab.

„Ehrlich gesagt, ich weiß 
nicht, wie man das den  
Gläubigen erklären soll.“

Was den Vorschlag des Papstes ange-
he, Ämter für Frauen zu schaffen, ohne 
ihnen eine Weihe zu geben, sagt Kräutler: 
„Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man 
das den Gläubigen erklären soll. Ich hätte 
mir wirklich in diesem Punkt einen grö-
ßeren Schritt nach vorn erwartet.“ 

kath.ch/vatican news – sk

Erwin Kräutler ist emeritierter Bischof 
der Prälatur Xingu (370’000 km2) im 

brasilianischen Bundesstaat Pará.  
Von 1983 bis 1991 leitete er den  

brasilianischen Indianermissionsrat 
(CIMI), derzeit ist er Vizepräsident des 

kirchlichen Amazonien-Netzwerks  
REPAM. Auf der Bischofssynode zu 

Amazonien im vergangenen Oktober 
hat er eine wichtige Rolle gespielt.  

Die übrigen Synodenväter wählten ihn in 
die Informationskommission  

der Versammlung.

 Bischof Kräutler findet 
Papstschreiben nicht  
mutig genug

Das Amt in der Kirche darf sich nicht wundern  
oder darüber unwillig sein, wenn sich ein Leben  
des Geistes regt, bevor es in den Ministerien  
der Kirche geplant worden ist. Und die Gläubigen 
dürfen nicht meinen, sie hätten bestimmt nichts zu tun, 
bevor von oben ein Befehl heruntergereicht wird. 

Es gibt Taten, die Gott will, vom Gewissen  
des Einzelnen verlangt, auch bevor das Startzeichen 
vom Amt gegeben ist, und zwar in Richtungen,  
die nicht schon amtlich positiv gebilligt und  
festgelegt sind. 

Karl Rahner
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LeserInnenbrief 

Geniestreich  
des Papstes?
Möglicherweise ist dem Papst 

mit dem Schreiben „Geliebtes 
Amazonien“ ein Geniestreich 
gelungen. Ich zitiere die SN vom 
13.2.2020: „Franziskus stellt 'die 
stabile Präsenz reifer und mit ent-
sprechenden Vollmachten ausge-
statteter Laien-Gemeindeleiter' in 
Aussicht. Insgesamt wünscht sich 
der Papst eine neue kirchliche 
Kultur, 'die von Laien geprägt ist'. 
Dabei sollen nach dem Willen von 
Franziskus auch Frauen eine we-
sentliche Rolle spielen.“

Ich finde diese Sätze unge-
heuer subversiv. Eine von Laien 
geprägte kirchliche Kultur, mit 
Vollmachten ausgestattete Laien-
Gemeindeleiter, Frau oder Mann, 
verheiratet oder nicht, das spielt 
keine Rolle. Hier werden Grund-
voraussetzungen für ein blühen-
des Gemeindeleben dargestellt, 
ohne die Reizthemen Zölibat und 
Frauendiakonat auch nur zu er-
wähnen. Ich meine, mit diesem 
Dokument ist Franziskus ganz auf 
der Linie Jesu.

Ich habe den Eindruck, dass 
die Gemeinden in Amazonien 
schon bisher äußerst lebendig 
waren, auch wenn nur ein Mal im 
Jahr ein geweihter Priester vor-
beikam. Diese tatsächlich funkti-
onierende Form der Gemeindelei-
tung wird durch Franziskus aufge-
wertet und gestärkt.

Möge dieser Funke auch auf 
Europa übergreifen, und eines Ta-
ges wird die Diskussion um Wei-
heamt und Zölibat überflüssig.

Matthias Fuchs, Salzburg

„Querida Amazonia“ von Papst Fran-
ziskus, vom 02.02.2020, ist in erster Linie 
eine poetische Liebeserklärung an Ama-
zonien. Darin unterbreitet er, garniert 
mit Volksdichtung, eine kontemplative 
und prophetische Sicht auf Amazonien. 
„Das geliebte Amazonien steht vor der 
Welt mit all seiner Pracht, seiner Tragik 
und seinem Geheimnis.“ (1) Da stimmt 
ein Träumer ein visionäres Loblied an 
auf Brüderlichkeit (!) und Solidarität. Er 
will „die Weltkirche herausfordern“ (77). 
Franziskus breitet vier Visionen vor uns 
aus: Eine soziale, eine kulturelle, eine öko-
logische und eine kirchliche. Die ersten 
drei tragen deutlich seine Handschrift, 
die vierte allerdings könnte auch von ei-
nem strukturkonservativen Kurien-Ver-
treter geschrieben sein. Die ersten drei 
Visionen sind vorwärts gewandt, fordern 
heraus, den Blickwinkel der Allerärmsten 
und Vergessenen einzunehmen. Die vier-
te dogmatische „Vision“ ist keine Vision, 
sondern rückwärtsgewandt, status-quo-
orientiert, das glatte Gegenteil einer Vi-
sion: nämlich eine Blockade von Visionen. 
Vorne dominiert die lateinamerikanische, 
hinten die jesuitische Handschrift, mit 
konservativem Stil. Die Spannung zwi-
schen Welt und Kirche bleibt unaufgelöst. 
Das versöhnt nur Traditionalisten. Das 
(ver)stört Reformkräfte und belastet 
den „Synodalen Weg“. Ironie: Ausgerech-
net dem höchsten Kirchenvertreter ge-
lingt keine kirchliche Vision! Sie kann als 
„Dokument der Angst“ (M. Drobinski, SZ 
13.2.2020) gelesen werden. Solange am 
alten System von formaler Hierarchie, 
exklusiver Männerweihe, Frauenaus-
schluss festgehalten wird, muss eine Er-
neuerung der Kirche scheitern. Wie also 
das Papstschreiben würdigen, ohne es 
aus Enttäuschung wegen offensichtlicher 
Schwächen gleich ganz zu verwerfen?

Ironie: Ausgerechnet  
dem höchsten Kirchen-
vertreter gelingt keine 
kirchliche Vision!

Die Visionen

1. Die soziale Vision (8-27)
Wir sollten aus Gerechtigkeitssinn 

„den Schrei der Ärmsten und der Erde 
hören“. „Man muss sich empören, so 
wie Mose zornig wurde (vgl. Ex 11,8), so 
wie Jesus zürnte (vgl. Mk 3,5)“ (15) und 
um Vergebung bitten wegen der kirchli-
chen Verstrickungen. Franziskus will eine 
prophetische Kirche. Heutzutage müsse 
Kirche unzweideutig „ihre prophetische 
Rolle wahrnehmen“ (19). Hier bestärkt 
der Papst eine gesunde Empörungslinie. 
„Die Ungleichheit der Macht ist enorm; 
die Schwachen haben keine Mittel, um 
sich zu verteidigen, während der Sie-
ger weiter alles fortträgt“ (13). Globa-
lisierung verwende „Mittel bar jeder 
Ethik“(14). „Dazu gehören Sanktionen 
gegen Proteste und sogar die Ermordung 
der Indigenen, die sich den Projekten 
entgegenstellen, die Brandstiftung in den 
Wäldern oder die Bestechung von Politi-
kern und Indigenen selbst. Dies wird von 
schweren Menschenrechtsverletzungen 
und von neuen Arten der Sklaverei vor 
allem gegenüber Frauen begleitet wie 
auch von der Plage des Rauschgifthan-
dels, der die Indigenen zu unterwerfen 
sucht, oder vom Menschenhandel“ (14). 
Die Geringsten seien für die Kirche die 
Hauptgesprächspartner.

2. Die kulturelle Vision (28-40)
Franziskus warnt vor der Gefahr, den 

kulturellen Reichtum zu verlieren. Ent-
wurzelte bräuchten „die Nabelschnur“ 
eigener Geschichten, um zu überleben. 
Amazonien sei „Quelle künstlerischer, li-
terarischer, musikalischer und kultureller 
Inspiration geworden“ (35). Poesie hilft, 
kontemplativ zu werden. Wie kein Papst 
vor ihm nutzt Franziskus ihren Reichtum. 
Man müsse seine Wurzeln lieben als „Be-
zugspunkt, der uns erlaubt, zu wachsen 
und auf die neuen Herausforderungen zu 
antworten“. Es sei „nötig, sich die Pers-
pektive der Rechte der Völker und Kul-
turen anzueignen“ (40).

 Was als Liebesbrief beginnt, 
endet in Missvergnügen
Mit der Frühlingskraft des Geistes  
klerikalen Zynismus überwinden
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3. Die ökologische  
Vision (41-60)
„Die Natur missbrauchen bedeutet, 

die Vorfahren, die Brüder und Schwes-
tern, die Schöpfung und den Schöpfer zu 
missbrauchen und dadurch die Zukunft 
aufs Spiel zu setzen“ (42). „In Amazonien 
ist das Wasser König“ (43), und auch wir 
„sind Wasser, Luft, Erde und Leben der 
von Gott geschaffenen Umwelt. Deshalb 
bitten wir, dass die Misshandlung und 
Ausbeutung von Mutter Erde aufhören. 
Die Erde blutet und ist am Ausbluten, 
die multinationalen Konzerne haben die 
Adern unserer Mutter Erde aufgeschnit-
ten“ (42). Von Diversität geprägte Biome 
wie Amazonien, Kongo, Borneo seien 
unverzichtbar. „Das Gleichgewicht des 
Planeten hängt auch von der Gesundheit 
Amazoniens ab.“ Es liest sich wie eine 
Warnung: „Wenn der Wald abgeholzt 
wird, ist er nicht zu ersetzen“. Die Inte-
ressen weniger mächtiger Unternehmen, 
die zerstören und verschmutzen, niemals 
zufrieden mit dem Profit, dürften nicht 
über das Wohl Amazoniens und der ge-
samten Menschheit gestellt werden (48). 
„Es wird keine gesunde und nachhalti-
ge Ökologie geben, die fähig ist, etwas 
zu verändern, wenn die Personen sich 
nicht ändern, wenn man sie nicht dazu 
anspornt, einen anderen Lebensstil an-
zunehmen, der weniger unersättlich ist, 
ruhiger, respektvoller, weniger ängstlich 
besorgt und brüderlicher ist“ (58). „Ver-
sessenheit auf einen konsumorientierten 
Lebensstil kann – vor allem, wenn nur 
einige wenige ihn pflegen können – nur 
Gewalt und gegenseitige Zerstörung aus-
lösen“ (59). 

Hier verdeutlicht der Papst, was er 
in seiner bahnbrechenden Umwelt-En-
zyklika „Laudato si“ begonnen hat. „Die 
Kirche wünscht mit ihrer langen geistli-
chen Erfahrung, mit ihrem erneuerten 
Bewusstsein über den Wert der Schöp-
fung, mit ihrer Sorge um die Gerechtig-
keit, mit ihrer Option für die Geringsten, 
mit ihrer erzieherischen Tradition und ih-
rer Geschichte der Inkarnation in so ver-
schiedene Kulturen auf der ganzen Welt 
ebenso ihren Beitrag zur Bewahrung 
Amazoniens und zu seinem Wachstum 
zu leisten“ (60). Jetzt ist man gespannt, 
welche gewünschte Kirche das sein kann.

4. Eine kirchliche Vision 
(61-110) – Erstarren heißt  
zerfallen 
Hier betreten wir ein Minenfeld ka-

tholischer Amts-Vorurteile. Tretmine 
„Zölibat“, Tretmine „Männerpriester-
tum“, Tretmine „Hierarchie“, Tretmine 
„Frauenausschluss“, Tretmine „Wahr-
heits-Monopol“. Jedes Betreten mutet 
selbstmörderisch an. Aber kritische 
„Wühlmäuse“ kennen das Gelände. Und 
die Minenräumfähigkeiten der Refor-
merInnen verfeinern sich. Sie werden 
zielsicherer, argumentativ stärker und 
angstfreier. 50 Kapitel handeln über Spi-
ritualität, Eucharistie, Sonntagsruhe, Sak-
ramente, kirchliche Ämter, Häufigkeit der 
Eucharistie, Priesterweihe, Klerus und 
Laien, Basisgemeinden, Netzwerke und 
Wandermissionare, als ob es kein Konzil 
und keine Reformimpulse gegeben hätte. 
Die Stärke der ersten drei Visionen war 
das prophetisch-befreiende und samari-
tanische Element, unterbaut durch die 
kontemplativ-poetische Dimension (sie-
he Katakomben-Pakt 2019).

Die vierte Vision schwächelt. Und 
weshalb? Weil sie auf statischen Elemen-
ten einer hierarchischen Ordnung auf-
baut. Sie verzichtet auf das Prophetische. 
Strukturkonservative entwerfen Visio-
nen, die angeblich den Schmerz anderer 
miteinschließen, jedoch ihnen selbst nicht 
wehtun. Ob Bischöfe eigentlich wissen, 
was „gutes Leben“ ist? Der Papst führt 
uns „Christus, den Priester“ vor (78). 
Und schon ist alles vermasselt, weil es 
nur noch um Recht und Liturgie geht. 
Eine Macht, die sich der Entwicklung, 
dem Leben verweigert und völlig ohne 
Selbstkritik auf Selbsterhaltung setzt, 
muss zwangsläufig zynisch werden, weil 
sämtliche berechtigte Reformanliegen 
ausgeklammert werden. Weshalb nicht 
Begriffe nutzen, die das Dilemma jeder 
Macht beschreiben! Der analytische Be-
griff „Zynismus“ ist im Sinn des Klassi-
kers von Peter Sloterdijk (Kritik der zy-
nischen Vernunft 1983/2018 S. 399ff) in 
erster Linie Polemik von oben. Es geht 
um „die richtige Erfassung der Wahrheit“ 
(401), wo laut offizieller Seite und „Herr-
scherwahrheit“ nicht sein kann, was nicht 
sein darf. Die Erstickungsmacht der Tra-
dition, die Begreifen vortäuscht, um mit 
Zynismen aufzuwarten, verdient kräftige 
Demontagen.

Drei klerikale Zynismen,  
welche die Faktenlage  
ignorieren:

1. Es ist zynisch, ohne selbst eine Lö-
sung anzubieten, Gläubige zum Beten 
aufzufordern für Priesterberufungen, 
die trotzdem seit Jahrzehnten kon-
tinuierlich sinken oder Bischöfe zu 
ermahnen, bitte „großzügiger“ Missi-
onare zu entsenden zu den Indigenen, 
die auf zölibatäre Priester ohnehin 
keinen Wert legen. Die unbedachte 
Folge wird sein, dass Evangelikalen 
das Feld überlassen wird.

2. Es ist zynisch zu behaupten: Priester-
dienst sei exklusiv männlich! Aus dem 
Wort, das Fleisch angenommen hat, 
wird nun die ausschließliche Mann-
werdung Gottes als Argument miss-
braucht. Was dem Priester in beson-
derer Weise zukomme, was nicht de-
legierbar sei, liege „im heiligen Sakra-
ment der Weihe begründet, welches 
ihn Christus, dem Priester, gleichge-
staltet.“ Und dieser ausschließliche 
Charakter, der in den heiligen Weihen 
empfangen wird, befähige „ihn allein, 
der Eucharistie vorzustehen“ (87). 
Das sei bitte nicht als Macht, son-
dern als Dienst zu verstehen. „Des-
halb kann nur er sagen: „Das ist mein 
Leib“. (88) „Jesus Christus zeigt sich 
als der Bräutigam der Eucharistie fei-
ernden Gemeinschaft in der Gestalt 
eines Mannes, der ihr vorsteht als 
Zeichen des einen Priesters“ (101). 
Seit wann sind Analogien Gesetzes-
vorlagen? Aus Kult-Priestertum wird 
Priester-Kult. Mystifiziert und we-
sensmäßig abgehoben. Der Schaden 
der Klerikalisierung (Überhöhung) 
liegt offen zutage.

3. Es ist zynisch, wenn ausgerechnet 
Klerikale die Frauen vor „Klerikalisie-
rung“ (94) warnen, bereits vor jedem 
Erreichen der Weihefähigkeit. „Die 
Frauen leisten ihren Beitrag zur Kir-
che auf ihre eigene Weise und indem 
sie die Kraft und Zärtlichkeit der 
Mutter Maria weitergeben.“ (101). 
Armer Franziskus! Was für ein arm-
seliges Frauenbild! Da haben hoch-
gelobte Frauen zwar „Kraft und Ga-
ben“, folglich eine wichtige Rolle, aber 
keinen Status in der Kirche. Dagegen 
stehen Frauen auf. 

Fortsetzung auf Seite 12
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 Weil dieses prekäre Lehr-Bewusst-
sein sich im Stand der Wahrheit fühlt, 
muss es zu zynischen Worten greifen, 
um Änderungswünsche als unange-
messene Provokationen und Miss-
verständnisse abzuwehren. Das Lehr-
amt wird defensiv. Schon im Ansatz 
scheitert jeder Versuch, prophetisch-
visionär zu werden. Die Chance, In-
stitutionslogik durch das Evangelium 
zu befreien, wird verpasst.

Klerikalen Zynismus und 
kirchliche Selbstblockade 
überwinden
Jesus ist Machtkritik par excellence. 

Er entzieht der Machtversuchung allen 
Reiz: Bei euch soll es nicht so sein! Was 
berechtigt die Kirche nach Orwell’scher 
Art einzuführen: Alle sind gleich (Gal 
3,28), nur manche sind gleicher? Wie will 
eine monarchisch erstarrte Kirche ein-
lösen, wozu sie selbst vom Evangelium 
her beauftragt ist? Weshalb ist die kirch-
liche Vision so mutlos geraten (Bischof 
Kräutler)? Hat Franziskus sich mit einer 
reform-feindlichen Umgebung von Tradi-
tionalisten arrangiert? Sein Vorgänger, der 
nach seinem Abgang Schweigen gelobt 
hatte, fällt ihm zur Unzeit ins Wort. Sein 
geschasster Protokoll-Chef war nicht frei 
von Verstrickung und Ränkespiel. Oder 
liegt im visionären Spiel mit „Amazoni-
en“ eine letzte argentinische List gegen 
die Übermacht der Traditionalisten vor? 
Lieber wäre uns ein wagemutiger Petrus, 
kein vager. Er delegiert den Mut an ande-
re. Ein wirklich kühner Papst müsste sei-
ne Überzeugungen selbstkritisch auf sich 
und die römisch-katholische Kirche an-
wenden, dann käme endlich Bewegung in 
die „unbewegliche Kirche“ (M. Marzano). 
Die schickt ihre Mitglieder gern auf lange 
Wege. Die Kirche hört nicht auf, sich was 
vorzumachen. Überkommene Formeln 
trösten nicht.

Seine Vision ist eingeklemmt in das 
kirchliche Gesetzbuch (CIC). Franziskus 
verfehlt es, Hoffnung zu geben. Wir sto-
ßen hier auf das Grundproblem einer 
Selbstblockade in der so nötigen Selbst-
befreiung aus angemaßter Unfehlbar-
keit, selbst-verschuldeter Unmündigkeit 
und Unglaubwürdigkeit. Der lebendige 
Geist wird gestutzt und nicht beflügelt. 
Buchstabe lähmt Geist. Damit bleibt die 
Würdenträger-Hierarchie in ihrer Sack-

gasse, in „Stagnation“ (69). Eine Kirche 
der Weglosigkeit wäre eine ausweglo-
se Kirche. Systemblindheit hindert die 
Befangenen, echte Lösungen zu suchen. 
Würdenträger könnten zum Vorteil al-
ler Wissensträger befragen, könnten das 
Misserfolgsmuster festgefahrener Hierar-
chien verwerfen, die Kompetenz im Volk 
zu Wort und zum Zug kommen lassen. 
Ich werde in Eulenspiegelmanier einige 
wegweisende Aspekte nutzen und in An-
schlag bringen, um die verunglückte Visi-
on nachzurüsten, die darunter leidet, in 
Selbstwidersprüchen stecken zu bleiben. 

Wer könnte atmen ohne  
Hoffnung!? Ein Zitatecocktail

• Wir sitzen „gemeinsam am Tisch der 
Hoffnung“ (37). Dialog bereichert. 

• In Beziehungen gibt es „keine Recht-
fertigung mehr für hierarchische 
Machtausübung“ (38).

• Unverzichtbar für die Menschheit ist 
Amazonien (48) – (und nicht der Zö-
libat wäre zu ergänzen!).

• Um Amtsträger zur Pflicht anzuhal-
ten, ist der „Einsatz legitimer Druck-
mittel“ erlaubt (50).

• Es steht allen Gläubigen zu, „vollstän-
dige und transparente Information 
über die Projekte, ihre Tragweite, ihre 
Auswirkungen und Risiken zu erhal-
ten, damit sie die Informationen mit 
ihren Interessen und ihrer eigenen 
Ortskenntnis abwägen können und 
so ihre Zustimmung geben oder ver-
weigern beziehungsweise Alternati-
ven vorschlagen können“ (51).

• Daher sollten wir alle auf der Dring-
lichkeit beharren, „ein Rechtssystem 
zu schaffen“ (52).

• „Ausweichende Haltung“ legt sich 
die Dinge und Probleme zurecht und 
„versucht, sie nicht zu sehen, kämpft, 
um sie nicht anzuerkennen, schiebt 
die wichtigen Entscheidungen auf und 
handelt, als ob nichts passieren wer-
de“ (53).

• „Es wäre traurig, wenn sie (die Gläu-
bigen) von uns nur eine Sammlung 
von Lehrsätzen oder Moralvorschrif-
ten erhielten“ (63).

• „Kirche hat ein vielgestaltiges Ge-
sicht“ (66). Dies stellt keine Bedro-
hung dar. Es wäre eintönig, eine be-
stimmte Kulturform durchsetzen zu 
wollen, „so schön und alt sie auch 
sein mag“ (69).

• Kirche „setzt ... sich stets von Neuem 
mit ihrer eigenen Identität auseinan-
der, indem sie auf die Menschen, die 
Wirklichkeiten und die Geschichten 
des jeweiligen Gebietes hört und mit 
ihnen in einen Dialog tritt“ (66).

• Was, wenn die Kirche „sich weigert 
zu empfangen, was der Geist bereits 
... gesät hat?“ (68)

• Ohne Neuheit des Geistes „enden 
wir als Beobachter einer sterilen Sta-
gnation der Kirche“ (69).

• „Lasst uns furchtlos sein, stutzen wir 
dem Heiligen Geist nicht die Flügel“ 
(69).

• Inkulturation hat einen sozialen Cha-
rakter und muss Menschenrechte 
entschlossen verteidigen (75). 

• Kirche „erfordert die stabile Präsenz 
reifer und mit entsprechenden Voll-
machten ausgestatteter Laien-Ge-
meindeleiter“, „setzt die Fähigkeit vo-
raus, der Kühnheit des Geistes Raum 
zu geben ... und die Entwicklung einer 
eigenen kirchlichen Kultur zu ermög-
lichen, die von Laien geprägt ist“ (94).

• Spiritualität nimmt sich nichts an 
Kraft, Leben, Freude, wenn sie die 
Welt umarmt (80). 

• „Wenn wir wirklich glauben, dass dies 
so ist“, „muss ein Weg gefunden wer-
den“ (89).

• „Uns verbindet das neue Gebot, das 
Jesus uns hinterlassen hat, die Suche 
nach einer Zivilisation der Liebe, die 
Leidenschaft für das Reich ... Uns eint 
der Kampf für Frieden und Gerech-
tigkeit“ (109).

• So „ermutige ich alle, auf konkreten 
Wegen weiterzugehen, die die Reali-
tät ... verwandeln und ... befreien kön-
nen“ (111).

Ohne Auseinandersetzung führt kein 
Weg zu einer Vision. Wer den Streit an-
strengt, fängt den Konflikt ein. Eine ge-
pflegte Streitkultur arbeitet auf der Höhe 
der Zeit heraus, was eigentlich genau die 
Botschaft von Jesu Evangelium ausmacht. 
Struktur erstarrt ohne Vision. Nachge-
rüstet mit prophetischem Geist fängt die 
kirchliche Vision an zu leuchten, frühlings-
haft zu blühen, zu vibrieren, ja, zu tanzen. 
Arbeiten wir gemeinsam an der Fortset-
zung seines Liebesbriefs ...

Günther M. Doliwa
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Nach einem ersten Aufschrei der 
Enttäuschung über das Schreiben unse-
res Papstes über sein „geliebtes Amazo-
nien“ habe ich von manchen Freundinnen 
und Freunden auch andere Stimmen ge-
hört: Es gibt so viele Lesarten. Man kann 
das durchaus auch anders sehen. So hat 
es Franziskus doch nicht gemeint. Er 
schreibt liebevoll und sehr spirituell, nie 
mit aufgehobenem Zeigefinger. Es ist gut, 
dass er keine Alleinverantwortung über-
nimmt. Er diktiert nicht. Er gibt uns eine 
große Freiheit.

Nun denn, so lese ich also die Kapitel, 
die unsere Kirche betreffen, wieder und 
wieder. Und dabei entdecke ich das gro-
ße Dilemma des Franziskus.

Er sieht, wie wichtig Frauen für die 
Kirche Amazoniens waren und sind. 
Er honoriert, dass vieles nur durch sie 
möglich geworden ist. „Jahrhundertelang 
hielten die Frauen die Kirche an diesen 
Orten mit bewundernswerter Hinga-
be und leidenschaftlichem Glauben auf-
recht. Dies ist der Präsenz von starken 
und engagierten Frauen zu verdanken, 
die, gewiss berufen und angetrieben vom 
Heiligen Geist, tauften, Katechesen hiel-
ten, den Menschen das Beten beibrach-
ten und missionarisch wirkten.“ Damit 
ist schon mal eine Tauferlaubnis für 
Frauen ausgesprochen (99).

Er sieht auch generell die wichtige 
Rolle der Nicht-Kleriker (er verwen-
det noch das Wort Laien): „Wir müssen 
die Begegnung mit dem Wort und das 
Wachstum in der Heiligkeit durch ver-
schiedene Laiendienste fördern“ (93) 
und: „Eine Kirche mit amazonischen Ge-
sichtszügen erfordert die stabile Präsenz 
reifer und mit entsprechenden Voll-
machten ausgestatteter Laien-Ge-
meindeleiter“ (94). „Die Laien kön-
nen das Wort verkünden, unterrichten, 
ihre Gemeinschaften organisieren, einige 
Sakramente feiern, verschiedene Aus-
drucksformen für die Volksfrömmigkeit 
entwickeln und die vielfältigen Gaben, 
die der Geist über sie ausgießt, entfalten“ 
(89). Einige Sakramente feiern, hört, hört. 
Ein umfassendes, gemeinschaftliches, we-
nig hierarchisches Bild von Kirche. Schön 
– und neu – das von einem Papst zu hö-
ren.

Aber genau hier, in diesem Punkt „ei-
nige Sakramente feiern“ wird das Dilem-
ma deutlich. Hier kippt der Traum in den 
Albtraum, meint Paolo Suess. Einige Sa-
kramente schon, andere nicht? Welche? 
Warum?

„Die Antwort liegt im heiligen Sakra-
ment der Weihe begründet, das ihn [den 
Priester] Christus, dem Priester, gleich-
gestaltet. Und die erste Schlussfolgerung 
ist, dass dieser ausschließliche Charakter, 
der in den heiligen Weihen empfangen 
wird, ihn allein befähigt, der Eucharistie 
vorzustehen. Das ist sein spezifischer, 
vorrangiger und nicht delegierbarer Auf-
trag.“ Das habe nicht mit Macht zu tun, 
meint Franziskus: „Wenn gesagt wird, 
dass der Priester ,Christus das Haupt‘ 
darstellt, dann bedeutet das vor allem, 
dass Christus die Quelle der Gnade ist: 
Er ist das Haupt der Kirche, denn er hat 
die Kraft, allen Gliedern der Kirche Gna-
de einzuflößen“ (87). 

Und schließlich wird es sehr konkret, 
es geht um zwei Sätze: „Der Priester 
ist Zeichen dieses Hauptes, das die Gna-
de vor allem im Feiern der Eucharistie 
ausgießt, die Quelle und Höhepunkt al-
len christlichen Lebens ist. Darin besteht 
seine große Amtsgewalt, die nur im Wei-
hesakrament empfangen werden kann. 
Deshalb kann nur er sagen: ,Das ist mein 
Leib‘. Auch andere Worte kann nur er 
sprechen: ,Ich spreche dich los von dei-
nen Sünden‘. Diese beiden Sakramente 
bilden die Mitte seiner exklusiven Iden-
tität“ (88).

Für diese Männer-Exklusivität Be-
gründungen zu liefern, haben in den 
letzten Jahrzehnten einige versucht. Sie 
überzeugen mich nicht. Der Priester in 
der Rolle Jesu muss ein Mann sein? Ist 
die Eucharistie eine Theateraufführung? 
Und die „Kraft, allen Gliedern der Kir-
che Gnade einzuflößen“ ist in den letzten 
Jahrzehnten (und nur von denen wissen 
wir es) schaurig missverstanden worden. 
Auch die Argumente von Franziskus ge-
gen eine Weihe von Frauen sind seltsam: 
„Dies ist eine Einladung an uns, unseren 
Blick zu weiten, damit unser Verständnis 
von Kirche nicht auf funktionale Struk-
turen reduziert wird. Ein solcher Reduk-
tionismus würde uns zu der Annahme 

veranlassen, dass den Frauen nur dann 
ein Status in der Kirche und eine größere 
Beteiligung eingeräumt würden, wenn sie 
zu den heiligen Weihen zugelassen wür-
den. Aber eine solche Sichtweise wäre in 
Wirklichkeit eine Begrenzung der Pers-
pektiven: Sie würde uns auf eine Klerika-
lisierung der Frauen hinlenken und den 
großen Wert dessen, was sie schon gege-
ben haben, schmälern als auch auf subtile 
Weise zu einer Verarmung ihres unver-
zichtbaren Beitrags führen“ (100). Prof. 
Zulehner meint dazu: wenn Weihe schon 
automatisch auf Klerikalisierung hinlenkt, 
dann gilt das doch auch für Männer. Dann 
müsste man doch generell mit der Ordi-
nation aufhören. Die theologische Speku-
lation von Franziskus, Männer seien zur 
Christusnachfolge berufen, Frauen soll-
ten sich an Maria halten, mit ihrer „Zärt-
lichkeit und Mütterlichkeit“, ist schlicht 
abenteuerlich. Dann soll man uns Frauen 
auch nicht „auf Christus taufen“!

So bleibt bei mir, nach  
dem Lesen von „Querida 
Amazonia“ sogar ein bisschen 
Bewunderung übrig, dass er 
der zweiten Seite in ihm, dem 
Wunsch nach Erneuerung und 
Veränderung, so großen Raum 
gibt. Schließlich ist er auch 
kein Wunderwuzzi, auch wenn 
er Papst ist.

Wenn nur Männer Priester sein kön-
nen, müssen also alle Frauen Männern 
ihre Sünden bekennen. Nur Männer kön-
nen sie von ihren Sünden lossprechen. 
Umgekehrt gilt das nicht. Das zementiert 
ein Herrschaftsverhältnis – und auch 
das hat vielen Formen von Missbrauch 
Vorschub geleistet. Ich weiß von einigen 
Ortspfarrern, die über das Sexualleben 
ihrer Dorfbewohnerinnen ausführlichst 
und detailreich Bescheid wissen woll-
ten. Von gröberen Verbrechen ganz zu 
schweigen. Wenn ich daran denke, wird 
mir schlecht. Aus diesem Herrschafts-
verhältnis kann man ausbrechen, indem 
dieses Versöhnungsritual in dieser Form 
einfach verweigert wird. Das passiert 
ja auch weitgehend. Schade drum. Sehr 
schade. Es könnte so was Gutes sein. Ob 
sich im Stillen und ohne Öffentlichkeit 
bereits andere Formen entwickeln, weiß 
ich nicht. Das kann ich nur hoffen.

Fortsetzung auf Seite 14

 Das große Dilemma des Franziskus
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Fortsetzung von Seite 13

Ohne diese beiden Sakramente (und, 
wie ich annehme, ohne Firmung und 
Priesterweihe) bleiben aber noch Taufe 
und Krankensalbung, die von Laien ge-
spendet werden können, und Eheassis-
tenz. Ist doch schon etwas. Damit wird 
eine vielfach aus Not geborene Praxis 
legitimiert – auch wenn Franziskus meint, 
es brauche von ihm gar keine Legitima-
tion. So weit sind wir an der Basis noch 
nicht. Da ist er uns voraus.

So sehe ich nach ausführlicher Lektü-
re einen Papst vor mir, der leidenschaft-
lich an eine gemeinschaftliche, synodale 
Kirche glaubt, der sehr spirituell, oft sogar 
liebevoll argumentiert, der sich nicht zum 
Alleinherrscher machen lässt, der viel 
Freiraum eröffnet. Der von einer Kirche 
träumt, in der alle wertgeschätzt werden 
und die vielen Charismen, die unter allen 
verteilt sind, zur Geltung gebracht wer-
den. Der das Wort „Zölibat“ gar nicht 
in den Mund nimmt und hofft, dass die 
Verantwortlichen vor Ort gute Lösungen 
finden. Aber zugleich sehe ich auch einen 
Franziskus, der am Alten, Überkomme-
nen, Üblichen hängt, besonders an einem 
sehr hehren Priesterverständnis, davon 
trotz aller Missbrauchsverbrechen nicht 
lassen kann (und wie hoch der Druck 
ist, dem er diesbezüglich ausgesetzt ist, 
kann ich nicht beurteilen). Er ist eben ein 
83jähriger Argentinier, ein Leben lang ge-
prägt von Männertheologie. 

Ein Papst mit zwei Gesichtern? Zwei 
Seelen, ach, in seiner Brust? Soweit ich 
das aus der Entfernung beurteilen kann, 
ist das so. So bleibt bei mir, nach dem Le-
sen von „Querida Amazonia“ sogar ein 
bisschen Bewunderung übrig, dass er der 
zweiten Seite in ihm, dem Wunsch nach 
Erneuerung und Veränderung, so großen 
Raum gibt. Schließlich ist er auch kein 
Wunderwuzzi, auch wenn er Papst ist.

Über Priestertheologie und Frauen-
ämter reden wir noch … Oder nein: re-
den wir nicht mehr. Tun wir einfach.

Martha Heizer

Seit Erscheinen des päpstlichen 
Schreibens „Querida Amazonia“ sind 
allein in meinem kleinen Bekannten-
kreis zwei Frauen aus der katholischen 
Kirche ausgetreten. Drei weitere haben 
diesen Schritt für die nahe Zukunft an-
gekündigt. „Wo wird meine Kleine ein-
mal ihren christlichen Glauben leben?“, 
fragt eine junge Kollegin und schickt mir 
Fotos ihrer drei Wochen alten Tochter. 
Und eine ältere Dame, die nach eigenen 
Angaben soeben extra zu diesem Zweck 
das E-Mail-Schreiben erlernt hat, fragt 
mich: „Frau Professor, wo kann ich pro-
testieren gegen das, was die Männer der 
katholischen Kirche über uns Frauen sa-
gen?“

Kreativ-ungehorsames und 
eigenverantwortliches  
Handeln in der Kirche  
vor Ort ist gefragt – mit  
dem Mut der Verzweiflung.
Seit „Querida Amazonia“ sind Frauen 

ganz entgegen ihrer lehramtlich festge-
legten Wesensbestimmung nicht mehr 
„zärtlich“. Enttäuschung und Tränen, 
Kränkung und Frust brechen sich in den 
Zuschriften Bahn, die die Herausgeberin-
nen des Buches „Frauen machen Kirche“ 
derzeit aus sämtlichen deutschsprachi-
gen Ländern erhalten. Die Absenderin-
nen sind nicht Frauen, denen das Chris-
tentum gleichgültig und der Kirchenbei-
trag zu hoch geworden ist. Nein, es ist 
der harte Kern der katholischen Kirche: 
Die Ehrenamtliche, die seit Jahren den 
Familiengottesdienst gestaltet; die Re-
ligionslehrerin, die im ganzen Dekanat 
im Auftrag betagter oder ausländischer 
Priester die Schülergottesdienste hält; 
die ohnedies immer seltener werdende 
Spezies der ambitionierten Theologie-
studentinnen, die fragen, was genau der 
Papst mit „weiblichem Stil“ meine und 
wie der Hinweis auf die allzeit jungfräuli-
che Gottesmutter Maria als „role model“ 
für Entscheidungs- und Leitungsfunktio-
nen von Frauen in der Kirche denn zu 
verstehen sei.

Frauen und Männerstimmen
Unter die Frauen mischen sich Män-

nerstimmen: Gemeindeassistenten, Pries-
ter, Professoren an Universitäten und 

Schulen. Sie berichten von Depression, 
innerer Emigration und den immer stär-
ker werdenden Selbstzweifeln: „Gehöre 
ich da noch dazu?“ Stadtdekane, Gene-
ralvikare und Bischöfe fragen öffentlich, 
wie sie das päpstliche Nein zur Diakonin-
nenweihe ihren langjährigen Mitarbeite-
rinnen erklären sollen und wie lange sich 
der lebendige Geist des Evangeliums, der 
jeden Sonntag in der Eucharistie gefeiert 
wird, noch unter selbstverordneten star-
ren Normen ersticken lässt. 

Es möchte einen abwechselnd tiefe 
Resignation und heiliger Zorn packen, 
wenn man diese Stellungnahmen liest 
und hört. Wie lange wird das katholische 
Christentum in Österreich und in Europa 
gesellschaftlich überhaupt noch präsent 
sein, wenn es sich nicht endlich mit der 
Frauenfrage und damit auch mit dem Ge-
schlechterverhältnis in der katholischen 
Kirche auseinandersetzt? Warum um 
Himmels willen ist dem Papst und vielen 
Bischöfen das Festhalten am Frauenbild 
des 19. Jahrhunderts anscheinend wich-
tiger als die Verkündigung der Botschaft 
vom Reich Gottes? Warum beraubt sich 
eine zweitausend Jahre alte Institution 
der eigenen Energie, indem sie die nor-
mative Kraft des Faktischen hartnäckig 
leugnet und Frauen nicht darin bestärkt, 
was sie ohnehin im Dienst des Evangeli-
ums seit Langem tun?

Die Vision des guten Lebens, die der 
Papst in „Querida Amazonia“ durchaus 
überzeugend beschwört, ist ohne Ge-
schlechtergerechtigkeit nicht umsetz-
bar. Dies gilt innerhalb der katholischen 
Kirche und dies gilt auch außerhalb. In 
zentralen ethischen Diskursen verliert 
die Kirche als global agierende Anwäl-
tin der Menschenwürde immer stärker 
an Glaubwürdigkeit: Die großen Frau-
enrechtskonventionen zum Schutz der 
Frauen vor Gewalt hat die katholische 
Kirche aus Angst vor der angeblichen 
Gender-Ideologie nicht unterschrieben. 
In den drängenden Fragen des Lebens-
schutzes und in der Sexualethik hat man 
sich häufig unter Umgehung des zumin-
dest stellenweise durchaus Hoffnung 
weckenden nachsynodalen Schreibens 
„Amoris Laetitia“ so fest eingemauert, 
dass man in der ethischen Diskussion 
maximal noch unter „religiöser Sonder-

 Wir sind nicht mehr zärtlich!
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meinung“ rangiert. Nicht nur in Europa, 
sondern auch in Afrika und Lateiname-
rika, wo häusliche Gewalt gegen Frau-
en und die Tabuisierung von Sexualität 
und Abtreibung häufig mit Todesfolge 
für Frauen trauriger Alltag ist, verlassen 
insbesondere gebildete Frauen die ka-
tholische Kirche. Zu Recht erkennen sie 
einen durchaus persönlich betroffenen 
Klerus mit seinen Appellen zu demüti-
gem Gehorsam und geduldigem Aushar-
ren in der Ehe als Teil des Problems.

Soziale Gerechtigkeit und Lebens-
schutz im umfassenden Sinn ist eben 
ohne Geschlechtergerechtigkeit nicht zu 
haben. Angesichts der menschlichen Not, 
die sich hinter solch sperrig-abstrakten 
Begriffen verbirgt, darf man schon ein-
mal fragen, wo eigentlich die Botschaft 
dessen bleibt, der es bekanntlich wagte, 
sich vom Schmerz der Armen berühren 
zu lassen ganz ohne Moralpredigt über 
ihren unsittlichen Lebenswandel, ohne 
Verweis auf den Katechismus und auf die 
im Sein selbst begründete Differenz zwi-
schen den Geschlechtern!

Im Gegensatz zu einer wissenschaft-
lich betriebenen Theologie an den Uni-
versitäten verweigert die offizielle Amts-
kirche eine selbstkritische Auseinander-
setzung mit den genannten Themen. Nun 
holt sie das Leben ein. Das katholische 
Polaritätsmodell mit seinen metaphysisch 
festzementierten Weiblichkeits- und im 
Umkehrschluss herstellbaren Männlich-
keitskonzept wird offensichtlich von vie-
len katholischen Frauen (und Männern) 
längst nicht mehr geteilt.

Dies zeigt ein Blick auf zahlreiche 
öffentliche Stellungnahmen von katholi-
schen Frauenorganisationen zu „Querida 
Amazonia“. Sie bewerten das hier ver-
tretene Frauenbild als Fremdzuschrei-
bung zölibatär lebender Männer und 
kritisieren es als politisch motiviertes 
Instrument zur Erhaltung männlich kle-
rikaler Macht um jeden Preis. Selbst-
verständlich geht es in jeder sozialen 
Institution, so auch in der katholischen 
Kirche, auch um Strukturen der Macht. 
Diese Tatsache darf nicht mit spirituellen 
Phrasen verschleiert sein, sondern muss 
offen und fair auf gutem theologisch-phi-
losophischen Niveau diskutiert werden. 
Dabei könnte beispielsweise zur Sprache 
kommen, dass Macht ganz positiv – frei 
nach Hannah Arendt – Gestaltungsmacht 
zwischen Gleichberechtigten ist, „power 

to“ und eben nicht „power over“. Macht 
und Autorität sind relationale Konzepte. 
Echte, nicht von Amts wegen erzwunge-
ne Macht und Autorität hat nur derje-
nige/diejenige, dem/der sie von anderen 
zugetraut wird.

Christentum auf eigene Faust
Genau hier liegt das Problem: Eine 

immer größer werdende Menge an 
Frauen gesteht den amtskirchlichen Re-
präsentanten der katholischen Kirche 
diese Autorität nicht mehr zu und sucht 
zunehmend auf eigene Faust Wege, ihr 
Christentum außerhalb der katholischen 
Kirche zu leben bzw. selbst entsprechen-
de Angebote zu machen. Die Zahl selbst-
ernannter christlicher Ritualbegleiterin-
nen wird in den nächsten Jahren sprung-
haft ansteigen.

Wer könnte junge Katholikinnen 
ernsthaft daran hindern, den Schritt in 
die Selbständigkeit einer Diakonin oder 
Priesterin zu wagen? Die stets beschwo-
rene Spaltung, die es mit Rücksicht auf 
Vertreter und Vertreterinnen wertkon-
servativer Kräfte zu vermeiden gilt, ist 
längst geschehen. Bleibt nur die Frage, 
wie lange die leitenden Verantwortli-
chen der Ortskirchen diese Realität 
noch ignorieren wollen. Wo bleibt das 
österreichische Pendant zum Synodalen 
Weg in Deutschland? Mit dem Prinzip 
der Synodalität hätten die Ortskirchen 
Spielräume, die genutzt werden könnten, 
wenn denn wirklich ein ernsthafter Wille 
zur Veränderung existierte und die nor-
mative Kraft des Faktischen endlich zur 
Kenntnis genommen würde.

Die Lösungen kommen offensichtlich 
nicht aus Rom und auch nicht vom Beten 
allein. Kreativ-ungehorsames und eigen-
verantwortliches Handeln in der Kirche 
vor Ort ist gefragt, unter Berufung auf 
das eigene Gewissen und mit dem Mut 
der Verzweiflung. Man kann nur hoffen, 
dass es nicht bereits zu spät ist.

Angelika Walser
In: FURCHE, 26.Februar 2020

Die Autorin, Professorin für Moral- 
theologie und Spirituelle Theologie an 

der Uni Salzburg, ist Ko-Herausgeberin 
von „Frauen machen Kirche“.

  

Dringendste  
Zukunftsfrage 

Da die Deutsche Bischofskonfe-
renz und die Vertretung der dorti-
gen katholischen Laien die Einzigen 
sind, die sich in Europa zur Zeit auf 
einen „verbindlichen synodalen Weg“ 
getrauen, interessiert diese Initiative 
auch uns österreichische Katholi-
ken brennend. Wir verfolgen daher 
sehr gespannt, wer Kardinal Marx als 
Vorsitzender der Bischofskonferenz 
nachfolgt. Gewählt wurde der Lim-
burger Bischof Georg Bätzing. 

Zur Freude vieler Frauen und 
Männer sagte er bald nach seiner 
Wahl: „Das Thema Frau in der Kir-
che ist die dringendste Zukunftsfrage, 
die wir haben“. Hier habe die Kirche 
Nachholbedarf. Katholische Frauen 
warteten ungeduldig auf Fortschrit-
te. „Wir werden nicht warten kön-
nen, dass Frauen zu gleichen Rechten 
kommen“, meinte der 56-jährige Bi-
schof. Als Vorsitzender der Bischofs-
konferenz sieht er die Gleichberech-
tigung von Frauen in der katholischen 
Kirche als wichtigste Herausforde-
rung seiner bevorstehenden Amts-
zeit. Auch Lockerungen beim Zölibat 
hält er für möglich: „Ich glaube, dass 
es nicht schadet, wenn Priester ver-
heiratet sind, weil sie dann auch diese 
Erfahrung einbringen können“.

Bischof Bätzing signalisiert also 
große Offenheit für Reformdebatten. 
Es ist zu hoffen, dass unter seiner Lei-
tung der Synodale Weg trotz großer 
Hindernisse zu einer gut gelungenen 
Initiative wird, von der auch die ös-
terreichische katholische Kirche pro-
fitieren kann.

Helmut Rohner
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Selten prallten Anerkennung und 
Enttäuschung in den Reaktionen auf ein 
päpstliches Dokument so eng aufeinan-
der wie auf den Brief, der die Amazo-
nas-Synode vom Oktober 2019 endgül-
tig abschließt. Er entfaltet eine soziale, 
kulturelle und ökologische Invasion und 
zieht daraus Konsequenzen für eine 
amazonische Kirche. Dort aber kom-
men ein Priester- und ein Frauenbild 
zur Geltung, die den vorhergehenden 
Idealen Hohn sprechen. In Deutschland 
reagieren engagierte Katholikinnen un-
terschiedlich: Sie kämpfen unverdrossen 
weiter, gehen erst recht ihren eigenen 
Weg oder verlassen die römisch-katho-
lische Kirche.

Ein prominenter Plan
Das zwiespältige Echo auf diesen 

päpstlichen Brief war zu erwarten, denn 
sein Inhalt ist zutiefst doppeldeutig und 
verschärft damit das Grunddilemma 
dieses Reformpapstes. Doch beginnen 
wir mit dem Positiven, dem Lob für die 
offene Zuwendung und Empathie seines 
Autors für das einzigartige Amazonas-
System, das den klimatischen Zustand 
der gesamten Welt mitbestimmen kann. 
Es verlangte wohl einiges an Rückgrat, 
diese ökologische Schlüsselregion der 
Welt mit einer Synode ins Zentrum der 
Weltkirche zu holen. Ihr Repräsentant 
lenkte alle Aufmerksamkeit auf einen 
Großraum, der zwar nicht zu den wirt-
schaftlich oder militärisch führenden 
Weltregionen zählt, wohl aber zu einer 
Schatzkammer bedrohter, aber reicher 
und vielfältiger Kulturen gehört. Fran-
ziskus spart nicht mit seiner kompro-
misslosen Kritik am Raubbau, den global 
agierende Ausbeuter mit Rohstoffen 
und Agrarprodukten entfesseln, so-
gar viele Bewohner dieses Großraums 
selbst in einen Rausch der Zerstörung 
treiben, dies zum Verderben indigener 
Ethnien, die dieser Entwicklung nahe-
zu wehrlos ausgeliefert sind. Auch der 
Stil des Schreibens kann für Bewunde-
rung sorgen, denn der Papst entfaltet 
hier kein tiefsinnig argumentierendes 
Traktat. Vielmehr verrät er uns, wovon 
er träumt: von einem ökologisch funk-

t ion ierenden , 
kulturell geach-
teten und so-
zial blühenden 
Amazonien sowie einer amazonischen 
Kirche, die diese materielle und geisti-
ge Erneuerung vorantreibt (7) und zur 
weiteren Entfaltung bringt. Beflügelt von 
diesem Traum entfaltet er in den vier Ka-
piteln des Schreibens eine soziale (8ff.), 
kulturelle (28ff.), ökologische (41ff.) und 
eine kirchliche Vision (61ff.). Oft be-
schränken sich diese Visionen nicht auf 
abstrakte Analysen, sondern überneh-
men auch stilistisch anspruchsvolle kul-
turelle Texte, damit in diesem Brief auch 
die Schönheit des Landes durch den Le-
segenuss zum Tragen kommt.

Vieles erinnert an die Enzyklika 
Laudato si´ (2015), der Franziskus eine 
unverwechselbare Sprache gab. Zu den 
treibenden Konstanten gehören auch 
jetzt die Option für die Entrechteten, 
der Schrei von Mensch und Natur, die 
unerbittliche Kritik an einem verselb-
ständigten, von Gier getriebenen öko-
nomischen System, die Anklage gegen 
den alltäglichen Konsumismus, die des-
truktiven gesellschaftlichen Kräfte, zu-
gleich die Aufmerksamkeit für dieses 
multireligiöse und plurikulturelle Groß-
system, in dem jedes Volk das Recht auf 
Identität und Überleben behalten muss. 
Der Papst lässt keinen Zweifel daran: ein 
neuer und lebensförderlicher Umgang 
mit diesem Lebensraum und seinen Be-
wohnern setzt auch eine spirituelle Er-
neuerung voraus.

Dieses Ziel ist allen Menschen guten 
Willens aufgetragen, die dort leben, und 
zur Erreichung dieses Ziels lässt sich 
keine Lebens- und Daseinsdimension 
ausklammern. Selbst der alte, sozusa-
gen urkatholische Thomas von Aquin 
aus dem 13. Jahrhundert kommt hier 
zur Geltung. Seine Losung ist bekannt 
und friedenstiftend, auch wenn sie (zu 
Unrecht) als ein antiprotestantisches 
Alleinstellungsmerkmal gilt. „Die Gnade 
setzt die Natur voraus“, nach Franziskus 
die Gnade auch die Kultur (68), denn sie 
verleiblicht sich in den Völkern (77). Im 

Kern kirchlichen Geschehens sind 
„das Göttliche und das Kosmische, 
die Gnade und die Schöpfung“ ge-
radezu vereint. (81f.)

Für Franziskus, den studierten 
Chemiker, ist diese kühne Synthe-
se kein Problem und macht einen 
Teil seiner Faszination aus, dem 
viele Leser/innen auch jetzt wie-
der erliegen. Das beinhaltet für ihn 

eine weitere Folge: Wenn in den Kreis-
lauf des Heils schon Natur und Kultur 
aufgenommen sind, dann natürlich auch 
alle „Menschen guten Willens“, also 
nicht nur die besonders engagierten, die 
bekennenden oder getauften Christ/in-
nen. Diese Überlegungen werden allen 
Menschen angeboten. Zugleich enthal-
ten sie einen unerbittlichen Anspruch, 
denn nach päpstlicher Überzeugung 
kann sich kein Mensch aus diesem Kos-
mos der Forderungen heraushalten. 
Kann man dies zu Recht von ihnen er-
warten? Zweifel kommen beim vierten 
Kapitel auf.

Überzeugende Visionen?
Auf den ersten Blick ist auch die 

Kirchliche Vision (das weitaus längste der 
vier Kapitel; 61-110) von dieser univer-
salen Offenheit geprägt. Im Blick steht 
eine Kirche, die – so die Erwartung – auf 
das real existierende Amazonien zugeht 
und in ihm zu Hause ist. Sie soll also 
eine wirklich amazonische Kirche sein, 
die soziale, kulturelle und ökologische 
Kontexte integriert und an deren Hei-
lung mitarbeitet. Doch das europäische 
Produkt „Kirche“ besteht seit gut 1700 
Jahren schon außerhalb des amazoni-
schen Kulturraums, hat sich zunächst in 
Europa verwurzelt und deshalb eine An-
passungsarbeit zu leisten, die sich nicht 
über Nacht erledigen lässt. Diese Kirche 
kommt ja nicht aus dem Nichts und will 
nicht am Nullpunkt beginnen. Im Gegen-
teil, die römisch-katholische Kirche ist 
eine übermächtige, auch in Amazonien 
präsente, also höchst konkrete Wirk-
lichkeit. Sie kam nach Lateinamerika 
mit ihrer eigenen Vorgeschichte, ihren 
Erinnerungen und einer Verknotung mit 
ganz anderen Kontexten, die bis in hel-
lenistische, römische und byzantinische 
Zeiten zurückreichen und diese globale 
Institution bis in ihre Wurzeln hinein be-
stimmen.

 Visionen im Widerspruch –  
Die falschen Folgerungen  
aus einem guten Ansatz
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Formal greift das vierte Kapitel noch 
einmal auf die genannten Aspekte zu-
rück und spitzt sie auf eine spirituelle 
und liturgische, auch ökumenische und 
interreligiöse Zielrichtung zu. Dieser 
ganze Kosmos soll jetzt zur würdigen 
und vor Gott gefeierten Wirklichkeit 
werden. Für die Kirche Amazoniens ist 
das ein enormer und lobenswerter An-
spruch. Inwieweit lässt sich aber die alt-
ehrwürdige, ureuropäische Weltkirche 
in dieses Projekt integrieren?

Unmerklich verschieben sich jetzt 
die Akzente, denn unversehens und von 
innen her wird die Architektur dieser 
faszinierenden Visionen konfrontiert mit 
einer ungeheuer mächtigen und weltweit 
agierenden Institution, die schon lange 
ihre Gestalt gewonnen hat. Sie weist re-
ligiöse und institutionelle Grundformen 
auf, die seit Jahrhunderten zum Erweis 
ihrer Identität geworden sind. Klar ist: 
Trotz vielfältiger Korrekturversuche 
lebt diese Kirche doch aus Wurzeln, in 
denen kulturelle, gar ökologische Kon-
texte nie reflektiert wurden und soziale 
Fragen höchstens eine Nebenrolle spiel-
ten. Zwar erklärt der Brief zu Recht, 
die analysierten Kontexte Amazoniens 
könnten „im Lichte des Evangeliums zur 
Vollendung“ kommen (66). Wird dieses 
Evangelium aber von der katholischen 
Großkirche gelebt und repräsentiert? 
Oder müsste diese erhabene Feststel-
lung nicht viel bescheidener, z.B. als 
Postulat formuliert werden? Die Kir-
che Amazoniens muss versuchen, diese 
Kontexte zur Vollendung zu bringen. 
Wie sich noch zeigen wird, gehört es zu 
den unverzeihlichen Schwächen dieses 
Briefes (wohl auch der synodalen Doku-
mente), dass diese kritische Rückfrage 
weder formuliert wurde noch zu einer 
selbstkritischen Analyse, gar zu einem 
Bekehrungsaufruf der dort präsenten 
(römisch-katholischen) Kirche und Kir-
chenlehre führte. Rom legt nicht schon 
dadurch seinen Eurozentrismus ab, dass 
dort ein nicht-europäischer Papst ein-
zieht. Vielleicht hätte man diese Synode 
besser in Lateinamerika gehalten.

Man spürt auch, dass die Sprache in 
Kapitel vier oft abstrakter, ungenauer 
wird und an Klarheit verliert. Die pralle 
Gegenwart der vorhergehenden Spra-
che ist verschwunden. Sie beschwört 
(66) und beruft sich auf päpstliche Vor-
gänger (67) und kritisiert Missionare, die 
das Land nicht verstehen (69). Der Woj-

tyla-Papst wird mit der Erklärung zitiert, 
die Kultur sei „nicht nur Gegenstand 
der Erlösung und Erhöhung, sondern 
kann auch Mittlerin und Mitarbeiterin 
sein“ (67). In der Eucharistie gelange 
Gott „auf dem Höhepunkt des Geheim-
nisses der Inkarnation […] durch ein 
Stückchen Materie in unser Innerstes“ 
(82). Die Liturgie solle „viele Elemente 
der intensiven Naturerfahrung“ aufgrei-
fen (82), doch die konkrete Entwicklung 
einer neuen Liturgie bleibt Postulat. Die 
Forderung nach konkreter Inkulturation 
wird vielfach illustriert (70-80), doch 
bleibt manches abstrakt: Wir seien etwa 
berufen, in unser Handeln eine Dimen-
sion der Empfänglichkeit und der Un-
entgeltlichkeit einzubeziehen (83). Dann 
häufen sich die Überlegungen, die nur 
noch kirchliche Insider verstehen.

Der blinde Fleck
Ich führe diese wachsende Abstrak-

tion auf den Mangel an konsequenter 
Selbstkritik zurück. Der Text bleibt blind 
dafür, dass endlich auch die ältere, eu-
ropäische bzw. eurozentrische Traditi-
on ihre früheren Kontexte aufarbeiten 
muss. Und man kann es an den Folgen 
sehen: dieses massive Versäumnis führt 
zu enttäuschenden Folgerungen und 
zerrt die faszinierenden Träume und 
Visionen in die kirchliche Bedeutungslo-
sigkeit. Zwar wird noch einmal prinzipi-
ell von einer „Inkulturation der Dienste 
und Ämter“ geredet (85), an entschei-
denden Punkten wird sie ausgeschlos-
sen. Unvermittelt rückt jetzt „größere 
Häufigkeit der Eucharistie“ (86) im Zu-
sammenhang mit dem Priestermangel 
in den Mittelpunkt. Dann folgt eine Er-
klärung, die allem sonstigen Denken des 
Papstes in Begegnung und Beziehungen, 
in Gemeinschaft und Verbundenheit 
widerspricht: Im Sakrament der Weihe 
werde der [!] Priester Christus gleich-
gestaltet. Er allein habe einen „nicht 
delegierbaren Auftrag“ empfangen (87). 
Darin bestehe „seine große Amtsge-
walt“ (88). Zwar sollen die Ämter ver-
schiedene Ausformungen erhalten, doch 
die zentrale Amtsfigur des Priesters 
steht dem Inkulturationsgedanken gera-
dezu feindlich gegenüber.

Damit fällt Franziskus auf uralte, von 
römischem Machtdenken korrumpier-
te Vorstellungen zurück. Im Gegensatz 
zu allen bisherigen Visionen, zu allem 
Traum von Gemeinschaft und Synoda-

lität taucht sie wieder auf, die solitäre 
Gestalt, um die sich – spätestens seit 
gegenreformatorischen Zeiten – das Ba-
sisgeschehen Kirche drehte. Die Frage 
des Zölibats wird nicht einmal erwähnt, 
eine Ohrfeige für die Synode selbst.

Da wirkt es schon peinlich, dass in 
fünf Nachfolgenummern (99-103) noch 
„die Kraft und die Gabe der Frauen“ 
besprochen wird. Wir kennen dieses 
paternalistische Frauenlob schon aus 
früheren Texten; der Wojtyla-Papst hat 
ihre Tradition begründet. Man braucht 
ihre Mitarbeit, das kann niemand be-
streiten, aber verweigert ihnen eine 
priesterliche, sogar diakonale Ordina-
tion! Das klassische Totschlagargument 
vom „Funktionalismus“ taucht auf und 
ein hinterhältiges gegen die „Klerika-
lisierung der Frauen“ wird hinzugefügt 
(100). Dass genau dieses Klerikalismu-
sargument den Klerikalismus der Män-
ner schützt, wird übersehen. Die Kon-
sequenz ist klar, auch wenn sie von allen 
franziskanischen Visionen unbeleckt ist: 
Wir brauchen die Frauen, aber zu den 
„heiligen Weihen“ haben sie keinen Zu-
gang (103).

Ein schwer belehrbarer Papst
Schon vor Veröffentlichung dieses 

Briefs liefen die Spekulationen heiß über 
die Anfeindungen gegen den Papst und 
die kurialen Zwänge, denen er unter-
liegt. Hat er ihnen nachgegeben und re-
signiert? Wartet er nur auf eine bessere 
Gelegenheit, um die alten Barrieren zu 
lockern? Nein, der Papst weiß genau, was 
er tut. Sein Problem ist, dass seine Spi-
ritualität und seine (dogmatisch fixier-
te) Theologie getrennte Wege gehen. 
Genauer gesagt: Er hat keine originelle 
Theologie. Wie sich in vielen Details 
zeigen ließe, orientiert er sich streng 
am französischen Theologen Henri de 
Lubac, dem nachkonziliaren und hoch-
konservativen Freund von J. Ratzinger. 
Über seine römischen Berater darf man 
spekulieren. Spätestens jetzt zeigt sich 
auch, dass Papst Franziskus in den ver-
gangenen Jahren nichts hinzugelernt hat. 
Jetzt war er nicht einmal gewillt, weiter-
führende Anregungen der Amazonien-
Synode aufzunehmen. Wenn es hart auf 
hart kommt, reagiert er zwar freundli-
cher, aber genauso autokratisch wie sei-
ne Vorgänger.

Fortsetzung auf Seite 18
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Mit dieser Kritik will ich die Verteidi-
ger des Briefes nicht einfach ins Unrecht 
setzen. Natürlich sind viele seiner Anre-
gungen von hohem Wert, auch möchte 
er vor weiteren Entwicklungen nicht 
die Türe verschließen. Doch das hebt 
den enttäuschenden und blockieren-
den Endeffekt nicht auf, den Franziskus 
selbst verursacht. Warum hat er diesen 
Brief überhaupt geschrieben? Hätte 
nicht eine einfache Zustimmung zu den 
Synodendokumenten genügt? Ob er es 
will oder nicht, sein aktuelles Schweigen 
lässt sich nicht als Aufruf zu neuer Kre-
ativität verstehen. Schließlich agiert er 
in einem Amt, das durch monokratische 
Lehr- und Leitungsvollmacht definiert 
ist. Das setzt nicht nur ihn unter per-
sönliche Zwänge, sondern versieht auch 
seine Äußerungen mit einer höchst mo-
nokratischen Autorität, die relativieren-
de Kontexte ausschließt. Wenn er diese 
Wirkung aufheben will, dann muss er 
schon seine absolute Amtsmacht rela-
tivieren. Schrift und Tradition würden 
das legitimieren. Deshalb hilft auch der 
Aufruf nicht weiter, bestehende Konflik-
te durch die Erweiterung der Horizonte 
zu überwinden und in neuer Weise kre-
ativ zu sein (104f.). Diese erweiternden 
Horizonte sind schon seit Jahrzehnten, 
großenteils schon seit den 1960er Jah-
ren bekannt und theologisch legitimiert.

Zwei Auswege
Doch sind im Schreiben zwei Kern-

gedanken formuliert, deren Reichweite 
der Papst wohl übersieht. Der erste 
erinnert an die Bedeutung des Wortes. 
Franziskus findet es wichtig, in der Sonn-
tagsliturgie „dem Licht des Wortes und 
der Eucharistie zu begegnen“ (83) und 
die „Begegnung mit dem Wort … durch 
verschiedene Laiendienste zu fördern“ 
(93). Dieses Wort können auch Nicht-
Priester/innen verkünden (89). Mit sol-
chen Hinweisen hält der Papst wenigs-
tens rudimentär die Erinnerung daran 
wach, dass die Kirche (die Eucharistie 
eingeschlossen) primär aus dem erin-
nernden Wort lebt, nicht umgekehrt; 
sie ist creatura verbi. Die einseitige 
Re-Sakramentalisierung und Re-Sakrali-
sierung des katholischen Kirchenbildes 
ist ja ein Grundübel der nachkonziliaren 
Entwicklung, die uns um Jahrzehnte zu-
rückwirft und ökumenische Fortschritte 
bislang unmöglich machte.

Der zweite Kerngedanke blitzt 
zweimal als Frage nach der Gemein-
deleitung auf. Der Papst fordert „die 
stabile Präsenz reifer und mit entspre-
chenden Vollmachten ausgestatteter 
Laien-Gemeindeleiter, die die Sprachen, 
Kulturen, geistlichen Erfahrungen sowie 
die Lebensweise der jeweiligen Gegend 
kennen und zugleich Raum lassen für die 
Vielfalt der Gaben, die der Heilige Geist 
in uns sät“ (94). Hinsichtlich der Frauen 
drückt er sich gewundener aus. Er for-
dert für sie „Zugang zu Aufgaben und 
auch kirchlichen Diensten“, wodurch sie 
„ihren eigenen Platz besser zum Aus-
druck“ bringen. Er räumt ihnen zugleich 
einen „echten und effektiven Einfluss in 
der Organisation, bei den wichtigsten 
Entscheidungen und bei der Leitung von 
Gemeinschaften“ ein; dabei dürfen sie 
sogar ihren „weiblichen Stil“ behalten 
(103).

Bei solchen Bemerkungen lässt sich 
der Stil umdrehen. Wenn nämlich Ge-
meindeleitung und Wortverkündigung 
selbst nach offiziell-römischer Überzeu-
gung allen getauften Frauen und Män-
nern offenstehen, dann ist die Kernblo-
ckade gegen Zölibat und weibliche Äm-
ter aufgebrochen. Man sollte sich nur an 
Folgendes erinnern:

• Das Amt der Gemeindeleitung geht 
dem legitimen Vorsitz bei der Eucha-
ristie voraus. Zur Leitung der Eucha-
ristie ist berechtigt, wer die Gemein-
de leitet, nicht umgekehrt. Primär 
vollziehen Gemeindeleiterinnen und 
Gemeindeleiter alles, was im Regel-
fall eine Gemeinde (einschließlich 
gemeinsamer Gottesdienste) hand-
lungsfähig macht.

• Die Bedeutung des Priesteramtes 
als eines „Weiheamtes“ wird mas-
siv überschätzt. Ursprünglich sind 
die „Presbyter“ Bischofsgehilf/in-
nen. Zur Isolierung und Sakralisie-
rung dieses Amtes kam es erst beim 
Übergang zum Mittelalter, als man 
die Gemeindeleitung auf Messelesen, 
Predigen und Beichthören verkürz-
te. Schon die Reformation machte 
auf diese Fehlentwicklung aufmerk-
sam und die katholische Kirche hät-
te darauf hören müssen.

• Vergleichbares gilt für die Idee der 
Realpräsenz Christi sowie der pries-
terlichen Wandlungsvollmacht; sie 

haben sich nach langen Auseinander-
setzungen erst im 11. Jahrhundert 
durchgesetzt. Es wäre Zeit, diese 
Epoche magischen Denkens abzu-
schließen.

Damit haben die ohnehin archa-
ischen Kämpfe für Pflichtzölibat und 
gegen Frauenordination jede Plausibi-
lität verloren. Diese Regeln haben ihre 
innere Bindungskraft schon lange ein-
gebüßt. Mit diesem Wissen sind viele 
Frauen der offiziellen Blockadesituation 
voraus. Deshalb ist es nicht verwun-
derlich, dass sich Maria 2.0 zu diesem 
päpstlichen Schreiben neutral verhält; er 
kann ihre Positionen nicht mehr berüh-
ren. Offensichtlich hat diese Bewegung 
ihren eigenen selbständigen Weg gefun-
den. So ist zu hoffen, dass die aktuelle 
Enttäuschung vollends zur Entlarvung 
des Amts-, Wandlungs- und kirchlichen 
Männermythos führt.

Vor Jahren wurde ich Zeuge eines 
pfingstlichen Gottesdienstes in einer 
Favela von Sao Paulo. Dass der Pfarrer 
zu spät kam, beunruhigte die Gemein-
de nicht. Als er kam, schloss eine Frau 
gerade ihre Predigt ab. Während der 
Eucharistiefeier lag an den beiden Al-
tarseiten jeweils ein Brotlaib. Während 
der Kommunion empfingen die Anwe-
senden erst die priesterliche Hostie, 
dann aus Frauenhand jeweils ein Stück 
Brot. Auf meine Rückfrage nach dem 
Gottesdienst erklärt man mir: Heute, an 
diesem Hochfesttag hat es zum allsonn-
täglichen Brot als „Sondergabe“ noch 
eine Hostie gegeben. Das priesterliche 
Amt war hier schon ohne große Worte 
degradiert. Papst Franziskus kann wohl 
kaum behaupten, dass er von solchen 
Praktiken nichts wisse. Auch ohne Bi-
schöfe und Priester hat die wahre In-
kulturation der Kirche von Amazonien 
schon lange begonnen.

Für Europa aber gilt nach dieser er-
zwungenen Klärung: Keine Gruppe muss 
sich mehr verstecken. Auch müssen wir 
nicht auf Agape-Feiern oder Ähnliches 
ausweichen. Solange die Kirchenleitun-
gen aus illegitimen Gründen ihrer Für-
sorgepflicht nicht nachkommen, steht es 
uns zu, die Güte Gottes in eigener Regie 
zu feiern.

Hermann Häring
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Nach der Veröffentlichung des jüngs-
ten Papst-Schreibens zur Amazonien-
Synode haben sich zahlreiche namhafte 
Expertinnen und Experten zu Wort ge-
meldet. Der deutsche Kirchenhistoriker 
Hubert Wolf etwa sieht in Franziskus kei-
nen Reformpapst mehr.

„Was soll man noch von einem Papst 
erwarten, der sagt, macht mir mutige 
Vorschläge – dann machen Bischöfe und 
Laien mit großer Mehrheit mutige Vor-
schläge, und was passiert? Nichts“, so 
Wolf im Interview der „Zeit“-Beilage 
„Christ & Welt“. Zugleich kritisierte 
Wolf, dass reform-orientierte Katholi-
ken nicht zuerst auf ihre Bischöfe oder 
auf das „Glaubensbewusstsein der Gläu-
bigen“ selbst schauten – sondern immer 
nur auf den Papst.

Von dem Papst-Schreiben sei er ziem-
lich enttäuscht, sagte Wolf. „Insgesamt 
hat das Dokument aber zwei Seiten. Es 
gibt wunderbare Visionen für Ökologie 
und kulturelle Identität in Amazonien, die 
in der Rezeption so gut wie nicht vor-
kommen. Und es gibt ganz traditionelle 
Lösungskonzepte: Augen zu und beten 
und damit Gott die Verantwortung zu-
schieben.“

Beschluss der Bischöfe  
bleibt gültig
Am wichtigsten sei aber, dass Franzis-

kus das Abschlussdokument der Synode 
nicht aufhebe, sagte Wolf. Damit bleibe 
„der Beschluss von drei Vierteln der 
Bischöfe, Viri probati weihen zu wollen, 
gültig“. Franziskus spiele den Ball zu den 
Bischöfen in Amazonien zurück.

Für Frauen sei das Schreiben ein 
Schlag ins Gesicht. Das entworfene Frau-
enbild werden den Frauen nicht gerecht, 
„die in Amazonien seit 50 Jahren Ge-
meinden leiten. Und diesen Frauen, ohne 
deren Engagement die amazonische Kir-
che längst am Ende wäre, Klerikalismus 
und Ämtersucht zu unterstellen, das ist 
mehr als zynisch und klingt nach klerika-
lem Machismo.“

Für Frauen „Schlag  
ins Gesicht“
Mit Blick auf den Reformdialog der 

katholischen Kirche in Deutschland, den 
„Synodalen Weg“, zeigte sich der Kir-
chenhistoriker skeptisch. Er frage sich, 
was beim Thema Frauen und kirchliche 
Ämter noch herauskommen könne, 
nachdem Franziskus „die Tür derart zu-
geschlagen“ habe.

Der an der Universität Salzburg leh-
rende Theologe Gregor Maria Hoff sieht 
auch eine Woche nach der Veröffent-
lichung von „Querida Amazonia“ eine 
zunehmende „Ratlosigkeit“. Es dränge 
sich die Frage auf „Was will der Papst?“, 
so der Fundamentaltheologe in der Wo-
chenzeitung „Die Furche“. Dieser drück-
te sein Verwunderung über das Schrei-
ben aus, das die Amazonien-Synode und 
dessen Schlussdokument lediglich kom-
mentiere, jedoch nicht formell bestätige, 
aber dadurch auch nichts entscheide.

„Nicht so direkt“
Franziskus habe, „indem er sich zum 

Votum der Synode für ‚viri probati‘ nicht 
verhält“, seine eigenen Überlegungen zu 
ökologischen, sozialen und religionskul-
turellen Fragen in den Hintergrund ge-
drängt, attestierte Hoff. Auch für „Frauen 
im Amt“ sehe Franziskus keine Perspek-
tiven, aber: „Freilich auch das sagt er 
nicht direkt“, so der Theologe.

Klar sei, dass der Papst die Kompe-
tenzen der Kirchen vor Ort stärken und 
offene Fragen „auf dem Weg synodaler 
Prozesse“ klären wolle, so Hoff. Auch die 
Nöte und Ängste Amazoniens sollten im 
„Geist des Evangeliums“ gelöst werden, 
erklärte der Theologe die „ekklesiolo-
gischen Gedanken“ des Papstes. Damit 
stünde aber auch fest: „Bevor die Kirche 
die Zulassungsbedingungen zum Amt re-
gelt, fordert ihr Franziskus ab, den Ort 
des Amtes in der Gemeinschaft neu zu 
bestimmen.“

„Unerträglicher  
Paternalismus“
Kritik übte Hoff am „unerträglichen 

Paternalismus“ des Schreibens, das das 

„sakramentale Priestertum nur für Män-
ner reserviert, um Frauen vor Klerikalis-
mus zu schützen“. Die Rollenfestlegung 
der Frauen auf „die Kraft und Zärtlich-
keit der Mutter Marias treibt Frauen aus 
der Kirche“. Zudem würden „Klischees 
von gestern“ nicht „zu Lösungen für 
Probleme in einer komplexen Weltge-
sellschaft beitragen“. Gleichzeit offenba-
re die Argumentation wofür der Papst 
stünde, nämlich „für den inneren Wider-
spruch einer vormodernen Kirche in ei-
ner nachmodernen Welt“. Laut Hoff sei 
die „Zollstation geschlossen! Die meis-
ten (Frauen) werden nicht auf das Ende 
des klerikalen Karnevals warten“.

„Papst entscheidet nicht,  
er handelt nicht“
Äußerst kritisch sieht auch der Lin-

zer Moraltheologe Michael Rosenber-
ger die Frage nach den „viri probati“ im 
Papst-Dokument. Die Bischöfe hätten 
den Papst durchaus ermutigt, in diese 
Richtung zu denken und ihm eine Tür 
aufgemacht, „er bleibt aber einfach davor 
stehen“. Laut Rosenberger hat sich der 
Papst wahrscheinlich in der Sorge um die 
Einheit der Kirche und einer Angst vor 
Spaltung von einer konservativen Min-
derheit „einschüchtern“ lassen. Das Do-
kument habe klar gemacht: „Der Papst 
entscheidet nicht, er handelt nicht“, sag-
te Rosenberger im Gespräch mit Kath-
press. Das Dokument habe klar gemacht, 
dass von diesem Papst in dieser Hinsicht 
„nichts mehr zu erwarten ist“. Eine gro-
ße Überraschung ist das für Rosenberger 
jedoch nicht. „Er hat von Anfang an keine 
wesentlichen Entscheidungen getroffen, 
wenn es um amtliche Dinge ging“, er-
läuterte der Theologe. Er verwies dabei 
etwa auf wiederverheiratet Geschiedene.

Einen Riegel vorgeschoben habe der 
Papst in dem Dokument der Frage nach 
der Weihe von Frauen. Die Argumenta-
tion dafür hält der Theologe allerdings 
„unterirdisch schlecht“. Einfach zu sagen, 
Jesus sei ein Mann und deshalb müssten 
auch Priester Männer sein, reiche nicht 
aus. Für problematisch hält der Theologe 
auch die Aussage, in Jesus sei das männ-
liche und in Maria das weibliche „Ge-
sicht“ Gottes zum Vorschein gekommen. 
Schließlich sei Jesus der einzige Erlöser, 
der sowohl „männliche“ als auch „weibli-
che“ Anteile in sich habe.

religion.ORF.at/KAP
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Die politische Dimension des 
postsynodalen Rundschreibens
Eines vorweg: So wie viele Menschen, 

die sich eine politische Kirche wün-
schen, die konsequent auf Seiten der 
Armen und Verarmten steht und daher 
auch auf Seiten der Umwelt, möchte ich 
Papst Franziskus voll in diesem Anliegen 
unterstützen. Das betrifft die politischen 
Aspekte des nachsynodalen Schreibens. 
Da haben uns das Schlussdokument der 
Amazonien-Synode und jetzt das nach-
synodale Schreiben des Papstes ein an-
spruchsvolles Aufgabenheft vorgelegt, 
das sich bis in die kleinen alltäglichen 
Entscheidungen hin durchbuchstabieren 
lässt. Es braucht eine neue Weltordnung, 
die nicht massenhaft weiterhin Arme 
produziert und die Umwelt zerstört. 
Es braucht eine Kapitalismuskritik und 
eine Abkehr von den bisherigen Ausbeu-
tungsverhältnissen.

Ich höre nun sofort das Argument, 
dass die gesellschafts- und kapitalis-
muskritischen Töne in der postsynoda-
len Exhortation „Querida Amazonia“ 
(geliebtes Amazonien) so wichtig seien, 
dass wir in puncto Kirchenreform ein-
fach zurückstecken sollten.

In meiner Arbeit als Lehrer mit jun-
gen Menschen merke ich allerdings tag-
täglich den Zusammenhang zwischen 
beiden Bereichen, der politischen Di-
mension der Kirche einerseits und ih-
rer inneren Verfasstheit andererseits. 
In meinen kirchlichen Tätigkeitsfeldern 
erlebe ich, wie sehr aufgrund fehlender 
Kirchenreformen die Gemeinden krank 
geschrumpft werden, wie viele Frauen 
die Kirche verlassen und wie sehr oft 
Seelsorgerinnen und Seelsorger an kir-
chenstrukturellen Ungereimtheiten lei-
den. Nur eine Kirche, die auch als Insti-
tution glaubwürdig erscheint und für die 
Menschen authentisch wirkt, wird sich 
auch voll für Menschen und Umwelt ein-
setzen können. Die Kirche ist immer zu-
gleich Zeichen (signum) und Werkzeug 
(instrumentum) in dieser Welt. Je besser 
die Kirche strukturiert ist, desto mehr 
wird sie die „soziale“ und „politische Vi-
sion“ verwirklichen können, von der der 
Papst schreibt.

Sowohl strukturelle Kirchen-
reform als auch politisch- 
ökologisches Engagement
Papst Franziskus hat Recht, wenn er 

vor einer Klerikalisierung der Kirche 
durch geänderte Zulassungsbedingun-
gen warnt. Doch letztlich geht es bei 
der Befürwortung des Pflichtzölibats 
und damit in Konsequenz auch bei ei-
ner Ablehnung von „viri probati“ sowie 
beim Nein zur Ordination von Frauen 
nicht wirklich um dieses Argument. Es 
wird am Zölibat festgehalten mit der 
Begründung, dass diese Lebensform 
eben für einen Priesterberuf geeignet 
sei, um ganz in den Dienst Christi treten 
zu können. Es wird am Ausschluss der 
Frauen vom Priesteramt mit dem Argu-
ment festgehalten, dass nur ein Mann Je-
sus Christus repräsentieren könne, weil 
eben Jesus auch ein Mann gewesen sei. 
Hinter dem strukturellen Festhalten am 
Pflichtzölibat sowie dem Nein zur Frau-
enordination steht also zunächst nicht 
die Klerikalismus-Angst. Dann nämlich 
dürfte es ja auch keine männlichen und 
unverheirateten Kleriker geben. Dann 
müsste die Kirche überhaupt eine ande-
re Vision verfolgen.

Ich möchte den Papst mit seinem 
Amazonien-Papier in diese Richtung 
interpretieren. Zugleich bin ich schon 
davon überzeugt, dass wir sowohl jetzt 
schon an einer Überwindung einer 
Klerus-Kirche arbeiten können durch 
das Ernstnehmen der vielfältigen Diens-
te, die es in dieser Kirche gibt, zugleich 
aber könnte es bei diesem Übergang 
aber auch gleicheitig eine Aufhebung des 
Pflichtzölibats und der Exklusion von 
Frauen von den Weiheämtern geben.

Eine Kirche, die im Dienst der Men-
schen und der Schöpfung stehen will, 
braucht auch eine entsprechende glaub-
würdige Gestalt und funktionsfähige 
Struktur. Ich finde es nicht richtig, wenn 
kirchliche Strukturreformer ständig zu 
hören bekommen, sie würden blind sein 
für die eigentlichen Anliegen von Que-
rida Amazonia, die doch ökologisch-
sozial seien. Meine Erfahrung zeigt, dass 
es gerade oft die strukturkritischen 
Menschen sind, die auch höchst poli-

tisch denken und agieren. Die Befrei-
ungstheologie, wie beispielsweise durch   
Leonardo Boff verkörpert, zeigt den 
Zusammenhang von kirchlicher Struk-
turkritik einerseits und Kapitalismuskri-
tik andererseits. Auch hierzulande sind 
es gerade die restaurativen kirchlichen 
Kräfte, die sich am meisten mit den po-
litisch-herrschenden Kräften verbunden 
haben.

Keine Änderungen bei  
den Zulassungsbedingungen 
zur Weihe
Enttäuschend ist, dass in der Frage 

der Zulassungsbestimmungen zu den 
Weiheämtern keine Änderungen vorge-
schlagen werden. Hier mangelt es an der 
zitierten „kirchlichen Vision“. Weder 
sieht das Papstschreiben eine Öffnung 
in Richtung viri probati vor (verheirate-
te Männer, die sich in den Gemeinden 
bereits bewährt haben und fähig wären, 
diese zu leiten), noch in der Frage der 
Zulassung von Frauen zu den Weiheäm-
tern wie Diakonat oder Priesteramt. Au-
toritativ und lehramtlich hat der Papst 
damit etwas nicht aufgegriffen, wofür 
sich die Synodenteilnehmer im Oktober 
letzten Jahres mehrheitlich durchgerun-
gen hatten. Jetzt zu argumentieren, der 
Papst hätte mit seinem Nichtaufgrei-
fen dieser Themen – das Wort Zölibat 
kommt gar nicht vor – selbst nicht ge-
gen die Weihe von Verheirateten und 
Frauen ausgesprochen, ist wohl eine eu-
phemistische Interpretation. Das Nicht-
aufgreifen dieser Themen bedeutet, ei-
nen Entscheid zu treffen, ohne darüber 
zu reden. Letztlich bleibt so der Status 
quo einzementiert. Die Konservativen 
haben erstmals gewonnen. In der Visi-
on der Kirche bleibt das Schreiben des 
Papstes in puncto Ämterfrage vage. Eine 
„lebendige Kirche“, die sich der Papst zu 
Recht wünscht, ist immer auch mit der 
Ämter- und Leitungsfrage verknüpft.

Vision einer anderen Kirche
Vielleicht ist durch dieses Schreiben 

nun endgültig der Zug in eine andere 
Richtung abgefahren, in eine Zukunft, in 
der Seelsorgerinnen und Seelsorger in 
den Gemeinden sowie in den kategori-
alen Bereichen ihr „Taufgeweihtsein“ in 
einer Weise leben, dass sie sakramentale 
Vollzüge praktizieren – wie eucharisti-
sche Feiern – die nicht mehr an einen 
klerikalen Weiheritus gebunden sind. 

 Vision von einer Kirche jenseits  
des Klerikalismus. Es liegt an uns!
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Vielleicht dürfen wir den Papst in die-
ser Weise interpretieren: Die Vision ei-
ner Kirche, die sich nicht um klerikale 
Leitungsträgerinnen dreht, sondern das 
Taufgeweihtsein aller Gläubigen ernst 
nimmt. Dann wird es in den Gemeinden 
Seelsorgerinnen und Seelsorger geben, 
die auch ohne Weihe nicht nur die Ge-
meinden leiten, sondern jene priesterli-
chen Funktionen übernehmen, die heu-
te einseitig nur Klerikern vorbehalten 
bleiben. In diesem Sinne ist es gut, wenn 
der Papst nicht einerseits verheirateten 
Männern den Zugang zum Priesteramt 
ermöglichen würde, andererseits aber 
in der Frage der Frauenordination mau-
ern würde. Dies hätte nur die Ungleich-
behandlung von Männern und Frauen in 
meiner Kirche verstärkt.

Frauenordination  
bleibt vorne draußen
Aus der Perspektive der Frau-

en bleibt das nachsynodale Schreiben 
weit hinter dem zurück, was heute 
Not täte. Einerseits lobt der Papst die 
zentrale Rolle, die Frauen in der Kir-

che Amazoniens leisten, nennt dabei 
ausdrücklich auch die Taufen, zugleich 
bleibt eine strukturelle Ungerechtigkeit, 
wenn Frauen in der Ämterfrage nicht 
gleichberechtigt mit Männern sind. Vom 
Frauendiakonat ist im Rundschreiben 
keine Rede. Es muss weiters hinterfragt 
werden, dass im Kapitel über die Frau-
en Maria stereotyp als Leitmodell für 
Frauen vorgestellt wird, die eine ande-
re Funktion als Christus erfülle, dessen 
Repräsentanten die Priester seien, und 
dass der Papst zur Frage der Frauenor-
dination auf die „Kraft und Zärtlichkeit“ 
als Tugenden von Frauen hinweist. Dies 
könnte allzu leicht wieder als Rechtfer-
tigung patriarchaler Rollenmodelle be-
nützt werden. Wenn der Papst zurecht 
vor der Gefahr einer Klerikalisierung 
im Zusammenhang mit der Frauenordi-
nation warnt, so gilt dies wohl auch für 
Männer. Und auch die Rolle von Män-
nern in der Seelsorge sollte mit Blick auf 
Josef eine Empfangende und von „Kraft 
und Zärtlichkeit“ erfüllte sein.

Klaus Heidegger

Leserinbrief

Zu Wsk-Zeitung Nr. 104, S. 6 
– Pressemitteilung Amazonassyn-
ode – möchte ich anmerken, dass 
nicht erst 2018 Ordensfrauen ein 
Stimmrecht gefordert haben, son-
dern schon 1964, so die Auditorin 
im Konzil Sr. Mary Luke Tobin. Sie 
durfte damals nur zuhören, selbst 
in Fragen der Ordensreform. Als 
Präsidentin der US-amerikani-
schen Generaloberinnen nomi-
niert, hatte sie bei einem Interview 
an ihrem ersten Konzilstag klare 
Wünsche: hear – speak – vote. 
Sie forderte auch mehr Frauen 
in kirchlichen Leitungspositionen 
und die Öffnung des Diakonates 
für Frauen (nachzulesen in mei-
nem Buch „Das Konzil und die 
Frauen“, S. 126).

Maria Prieler-Woldan

Die Kraft Gottes  
aus den Tiefen der Erde
durchströme euch,
wie der Saft im Frühjahr
die Blumen blühen lässt.
 
Die Kraft Gottes  
aus den Höhen des Himmels
senke sich auf euch,
wie der Tau in der Nacht,
der die Erde feuchtet.
 
Die Kraft Gottes  
aus der Mitte
schütze euch,
erfülle euch,
öffne euch. 

Segensgebet
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Aktuelles : Korrekturnachtrag

Zum Beitrag „Meine tägliche 
Auferstehung gib mir heute“ von 
Ludwig Leitner aus WsK-Zeitung 
Nr. 104/19, S. 2

In diesem Beitrag ist mir näm-
lich ein – was die biblische Zah-
lensymbolik betrifft – nicht unbe-
deutender Fehler unterlaufen: Ich 
habe die Lebensjahre Abrahams 
um 25 Jahre „verkürzt“ ange-
geben. Nicht 150 Jahre, sondern 
„Hunderfünfundsiebzig Jahre 
wurde er alt“ (Gen 25,7).

Dies gibt mir die Gelegenheit, 
nachträglich einen kurzen Hin-
weis auf die besondere Bedeu-
tung dieser Symbolik zu geben. 
Das Lebensalter Abrahams lässt 
sich „zerlegen“ in das Produkt 
7x25 oder (3+4)x25 = 3x25 + 
4x25. Die Zahl 25 ist als „Jubi-
läumszahl“ wohl bekannt. Auch 
„Wir sind Kirche“ feiert heuer 
das silberne Bestandsjubiläum. 
Aber wieder zurück zu Abraham: 
3x25 = 75 Jahre lebte er vor sei-
nem Aufbruch in seiner alten Hei-
mat, 4x25 = 100 Jahre war er bei 
Isaaks Geburt. Beide „Zeiten“ 
zusammen ergeben die Summe 
175, seine „Lebenssumme“, der 
zahlensymbolische Ausdruck da-
für, was die Bibel in Worten viel 
schöner so formuliert: „Er starb 
im glücklichen Alter, betagt und 
lebenssatt“ (Gen 25,8).

Sehr geehrter  
Herr Bischof Gaillot,
im Namen von „Wir sind Kirche“ 

Österreich erlaube ich mir, Sie anlässlich 
des 25. Jahrestages Ihrer Amtsenthebung 
als Bischof von Evreux bzw. Ihrer Ab-
schiebung nach Partenia unserer Dank-
barkeit zu versichern, dass es mit Ihnen 
einen Bischof gab und gibt, der ehrlichen 
Herzens und offenen Mundes das Evan-
gelium auf der Seite der Menschen lebt 
und verkündet. Ihre Botschaft, die Sie in 
einem Ihrer Buchtitel in die Worte ge-
fasst haben "Eine Kirche, die nicht dient, 
dient zu nichts" bleibt uns Auffoderung 
und Ermutigung.

Viele Ihrer Worte wiesen und wei-
sen der Kirche prophetisch den Weg in 
die Zukunft. So wie viele andere große 
Stimmen der vergangenen Jahrzehnte – 
Eugen Drewermann, Hans Küng, ... – wa-
ren auch Ihre Worte stets von der Liebe 
zur Kirche getragen. Während das an 
der Spitze der kirchlichen Hierarchien 
vielfach verkannt wurde und sich dort 
diffuse Ängste ausbreiteten, haben diese 
Stimmen im Kirchenvolk teilweise große 
Resonanz erfahren und so auch unser 
Bemühen um eine Reform der Kirche 
im Sinne des Evangeliums gestärkt.

Es freut uns sehr, dass es im Jahr 
2015 zu einer Begegnung mit Papst Fran-
ziskus kam und damit ein Zeichen der 
Versöhnung angedeutet wurde, mit dem 
wir die Hoffnung verbinden dürfen, dass 
Ihre Botschaft auch seitens des Papstes 
geschätzt wird. Angesichts dessen aber, 
dass eine offizielle Rehabilitation nach 
wie vor nicht erfolgt ist, versichern wir 
Sie heute auf diesem Weg unserer Soli-
darität und Dankbarkeit.

Mit herzlichen Grüßen aus Öster-
reich!

Harald Prinz, im Namen  
des Vorstandes von WsK-Ö

 Bischof Gaillot - 25. Jahrestag  
seiner Amtsenthebung
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  Für Sie gelesen …

Macht, Homosexualität 
und Doppelmoral  
im Vatikan
Eine Rezension 

Jeder Mensch, der sich als Mitglied 
und Teil unserer von Rom dirigierten 
Kirche begreift, muss dieses Buch als 
schockierend und verstörend empfin-
den. 

Dabei ist die Grundthese des (ho-
mosexuellen) Autors nicht neu: Wo 
Homosexuelle diskriminiert werden, 
suchen diese nach geschützten Rück-
zugsorten, die es ihnen ermöglichen, 
dem gesellschaftlichen Rechtfertigungs-
druck etwa im Hinblick auf fehlendes 
heterosexuelles Verhalten zu entgehen 
und die im Gegenteil vielleicht sogar 
gesellschaftliche Anerkennung erwar-
ten lassen – Priesterseminare und der 
Priesterstand an sich können solche 
Orte sein. Fréderic Martel zeigt mit 
seiner investigativen Arbeit, für die er 
vier Jahre recherchiert und 1500 Infor-
manten – darunter 41 Kardinäle und 
52 Bischöfe – quer durch die Welt be-
fragt haben will, allerdings auf, dass wir 
uns von der Einzelfallthese verabschie-
den müssen und Homosexualität unter 
katholischen Würdenträgern vielmehr 
weit verbreitet ist – und zwar in umso 
größerem Ausmaß, je höher die Betref-
fenden in der kirchlichen Hierarchie 
stehen, Kardinäle und Nuntien einge-
schlossen.

So weit, so gut – Homosexualität 
sollte in unserer Zeit ja kein Skan-
dal mehr sein. Wenn die betroffenen 
Kleriker aufgrund der offiziellen lehr-
amtlichen Positionen der katholischen 
Kirche aber ein Versteckspiel beginnen 
und sich nach außen hin besonders 
streng und teilweise sogar schwer 
homophob geben, um ihr in den Au-
gen der Kirche dunkles Geheimnis zu 
schützen, ist nichts mehr gut. Die au-
genscheinliche Doppelmoral der Kir-
che ist dann fast das kleinere Übel, die 
Zunahme homophober Äußerungen 
durch kirchliche Würdenträger wohl 
das größere, weil gesellschaftlich ge-
fährlichere. Für die Kirche selbst geht 
darüber hinaus hier aber noch ein wei-
teres Minenfeld auf: Geheimnisse sind 

nicht für alle geheim und so entstehen 
Abhängigkeiten, Erpressbarkeiten, Ge-
fälligkeiten und Racheakte. Martel or-
tet in der verkappten (!) Sexualität so 
vieler hoher Geistlicher die Basis für 
dramatische kirchliche Skandale unse-
rer Zeit bis hin zum angeblichen Aus-
löser für den Rücktritt Benedikts, der 
auf seiner letzten apostolischen Reise 
(nach Kuba) unter der Erkenntnis die-
ses moralischen Versagens der Kirche 
regelrecht zusammengebrochen sein 
soll. Für Martel steht außer Zweifel, 
dass das Thema Homosexualität auf 
Benedikts persönlichem Kreuzweg 
eine zentrale Rolle spielt.

Eine fesselnde Reportage aus 
dem Innersten des Vatikans: Der 
französische Journalist Frédéric 
Martel beschreibt, wie katholische 
Priester, Kardinäle und Bischöfe 
die rigide, homophobe Sexual-
moral verteidigen. Obwohl die 
meisten von ihnen selbst homo- 
sexuell sind.

Warum diese Doppelmoral? 
Warum wird so hartnäckig  
geschwiegen, warum wird gegen 
Papst Franziskus intrigiert,  
den ersten Papst, der homophobe 
Positionen lockern will?

Dahinter steckt ein weltweiter 
Machtzirkel homosexueller  
Priester und Würdenträger, die 
sich selbst als die »Gemeinde« 
bezeichnen. Sie verhindern jede  
Liberalisierung, um ihr Doppel-
leben zu schützen: Ob es um 
Kondome geht, um die gleich-
geschlechtliche Ehe oder die  
wichtigste Bastion: den Zölibat. 
Auch das Schweigen über sexuellen 
Missbrauch ist Teil dieses Systems.

Ein Buch, mit dem Martel die 
Geschichte des Vatikans seit den 
1970er Jahren neu schreibt. Er 
zeigt die Pontifikate von Johannes 
Paul II., Benedikt XVI. und Fran-
ziskus in gänzlich anderem Licht. 
Grandios geschrieben, hautnah, 
spannend wie ein Roman über 
Macht und Intrigen im Vatikan.

»Sensationell!« 
Sunday Times

Dass sich die 
Kirche unter 
Franziskus nun zu 
wandeln beginnt, 
homophobe Stim-
men ins Abseits 
gedrängt und zu-
nehmend Bischöfe 
mit offenerer Geisteshaltung Gewicht 
bekommen, kann den katholischen Le-
ser nur bedingt beruhigen, ebenso wie 
auch die im Epilog erläuterte überra-
schende  Behauptung, der Vatikan wäre 
mit den amourösen Leidenschaften sei-
ner Priester ein Ort unerwarteter Ex-
perimente geworden, würde den Gen-
derbegriff revolutionieren und neue 
Formen der Patchworkfamilie erfinden.

Etwas ratlos schließt man das Buch 
nach 650 größtenteils aufwühlenden, 
manchmal auch etwas langatmigen und 
nicht selten auch zu vage bleibenden 
Ausführungen – nicht ohne zuvor da-
rauf hingewiesen worden zu sein, dass 
das Dargelegte auf verlässlichen Infor-
mationen basiere und von 15 Anwäl-
ten verteidigt werde, womit wohl der 
verständlichen Versuchung entgegen-
gewirkt werden soll, Unglaublichkeit 
mit Unglaubwürdigkeit zu verwechseln 
– und findet auf dem hinteren Buchum-
schlag die speziell an KatholikInnen ge-
richtete Empfehlung, „das Buch zu lesen 
– so schwer es auch fallen mag.“ Dem 
ist nichts hinzuzufügen, außer dass das 
Herausführen unserer geliebten Kirche 
aus dem Sumpf der dargelegten Dop-
pelmoral sicher nicht weniger schwer 
werden wird.

Harald Prinz 
 

Frédéric Martel, Sodom. Macht,  
Homosexualität und Doppelmoral  
im Vatikan, 672 Seiten, gebunden, 

S. Fischer Verlag, 26,80 € 
ISBN: 978-3-10-397483-6
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Dorothea Schwarzbauer-
Haupt hat einen interessanten 
Vorschlag gemacht: es ist  
dringend etwas zu unternehmen 
bezüglich der Beauftragung zu 
den verschiedenen priester- 
lichen und seelsorglichen 
Diensten in Österreich. Da sind 
die Bischöfe verantwortlich. 
Also wenden wir uns an sie.

Dazu haben wir (alle vier 
Reformgruppen in Österreich) 
einen Offenen Brief entworfen,  
den wir zunächst mit einem  
Begleitschreiben an die  
verschiedensten kirchlichen 
Gruppierungen senden, auch  
an Pfarren – mit der Bitte, 
dass sie sich beteiligen mögen. 
Schließlich haben wir dann 
auch noch eine Liste zusammen-
gestellt, wo Einzelpersonen 
auch unterschreiben können. 
Viele wollen der Dringlichkeit 
Ausdruck verleihen, auch wenn 
keine Gruppe hinter ihnen steht 
– oder ein gemeinsamer  
Beschluss schwierig wird. 

So rufen wir auch hier noch 
einmal auf mitzumachen, aller-
dings bitte schnell: wir wollen 
alle Unterschriften bis Ostern 
gesammelt haben (bis 5. April 
bitte). Diese Zustimmung kann 
auch mittels eines Mails  
passieren: martha@heizer.at

Sehr geehrte Mitglieder  
der österreichischen  
Bischofskonferenz!

In den verschiedensten Diözesen 
Österreichs finden gegenwärtig Struk-
tur- und Erneuerungsprozesse statt, um 
die Kirche für die Herausforderungen 
der Zukunft handlungsfähig zu machen.

Aus Vorsicht gegenüber Rom und 
der Weltkirche wird dabei jedoch die 
dringend notwendige Öffnung der Zu-
lassungsbedingungen zu den Weiheäm-
tern nirgends ehrlich und ergebnisoffen 
thematisiert, was immer mehr zur Aus-
höhlung der sakramentalen Struktur der 
Kirche führt, die zentrale Stellung der 
Eucharistie im Herzen der Kirche gefähr-
det und letztlich die Entwicklung zu einer 
priesterlosen Kirche provoziert.

Angesichts des jetzt schon akuten 
Priestermangels, der sich Monat für Mo-
nat verschärft, weil Priester an ihre per-
sönlichen Grenzen kommen, krank wer-
den oder sterben, nehmen das Unver-
ständnis, die Empörung und Resignation 
vieler Frauen und Männer über die Re-
formverweigerung der Kirchenleitung 
ständig zu. Ersichtlich ist dies an vielen 
Kirchenaustritten, dem StudentInnen-
schwund an den theologischen Fakultä-
ten und der wachsenden Entfremdung 
vieler engagierter Frauen und Männer 
von ihrer Kirche.

Papst Franziskus hat von den Bischö-
fen wiederholt mutige Vorschläge zur 

Ämterfrage erbeten; die Amazoniensy-
node hat offen von der Notwendigkeit 
der Öffnung des Amtes für Frauen ge-
sprochen und für die Weihe von verhei-
rateten Personen plädiert. Im Angesicht 
all dieser Entwicklungen ist es dringend 
geboten, eine Regionalisierung der Zu-
gänge zur Ämterfrage anzustreben und 
Vorschläge zu erarbeiten, wie dies zum 
Wohl der Kirche und ihrer Gläubigen 
geschehen kann.

Wir fordern Sie daher auf, zeitnah 
(2020) zu einer Sonderbischofskonfe-
renz zur Frage der Öffnung der kirch-
lichen Ämter zusammenzukommen 
oder aber eine bereits geplante Kon-
ferenz um wenigstens einen Tag, der 
diesem Inhalt gewidmet wird, zu ver-
längern. Wir erwarten uns, dass die bi-
schöfliche Versammlung Vorschläge an 
den Papst erarbeitet, wie diese Öffnung 
geschehen kann, und erste konkrete 
Schritte in Österreich zur Diskussion 
stellt.

Unsere Forderung entspringt der 
Sorge um die Kirche, deren Zukunft 
uns am Herzen liegt, die wir aber schon 
gegenwärtig schwer gefährdet sehen. 
Als Hirten der Kirche stehen unsere 
Bischöfe in der Verantwortung, nicht 
länger nur nach Rom zu schauen, son-
dern bestmögliche Rahmenbedingungen 
für die Seelsorge im Hier und Jetzt zu 
schaffen. Diesen Auftrag nicht zu sehen 
würde bedeuten, mitverantwortlich zu 
werden an einer Ausdünnung der Sa-
kramente und der Entwicklung zu einer 
zunehmend priesterlosen Kirche und 
mit allen Konsequenzen, die daraus er-
wachsen würden.

In der Hoffnung, dass unser Anliegen 
auf fruchtbaren Boden fällt

Martha Heizer • Helmut Schüller 
Herbert Bartl • Ewald Benes

Feber 2020: 
• Wir sind Kirche  
• Pfarrerinitiative  
• Priester ohne Amt 
• Laieninitiative

 Offener Brief
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14. Februar 2020:  
Wir sind Kirche • Pfarrerinitiative  
Priester ohne Amt • Laieninitiative

 Begleitschreiben  
„Offener Brief“

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe  
VertreterInnen einer kirchlichen Gruppierung!

Im Vatikan fand vor Monaten die Amazonas-Synode statt. 
Das nach-synodale Schreiben des Papstes lässt viele Struk-
turfragen offen, ermutigt aber zum synodalen Verständnis von 
Kirche. In Deutschland tagt seit kurzem der so genannte Sy-
nodale Weg. In Österreich scheint es kein gemeinsames bi-
schöfliches Diskutieren der fundamentalen Probleme der ge-
genwärtigen Kirche in unserem Land zu geben. Neben ande-
ren Fragen hat gerade jene nach den Zulassungsbedingungen 
zu den priesterlichen Diensten aber mittlerweile eine Dring-
lichkeit erreicht, von der nicht länger abgelenkt werden darf. 
In den einzelnen Diözesen wird sehr verschieden gehandhabt, 
wer was tun darf.

Unsere vier Reformbewegungen verlangen von den Bi-
schöfen daher DRINGEND eine Sonderbischofskonferenz 
oder die Verlängerung einer schon geplanten Konferenz zu 
diesem Thema.

Wir erwarten uns davon ein Vorangehen in der Suche 
nach Lösungen und den Beginn eines offiziellen Gesprächs-
prozesses über die Bischofskonferenz hinaus.

Wir geben allen Gruppierungen, die sich als Teil dieser 
Katholischen Kirche verstehen, die Möglichkeit, diesen Brief 
mit zu unterzeichnen und unserer Forderung auf diese Weise 
mehr Nachdruck zu verleihen. Wenn Sie sich mit Ihrer Grup-
pierung beteiligen wollen, bitten wir Sie, den Offenen Brief 
– siehe Anlage - bis zum 5. April mit Logo und Unterschrift an 
folgende Adresse zu senden: 

Mail: martha@heizer.at
Post: Dr. Martha Heizer, Feldweg 14, 6067 Absam

Mit freundlichen Grüßen

M. Heizer • H. Schüller • H. Bartl • E. Benes
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

Wir haben uns aus mehrfachen und ja bestens be-
kannten Gründen entschlossen, neben den kirchlichen 
Feiern auch authentische, nämlich dem Vermächtnis des 
Letzten Abendmahls besser entsprechende, zu empfeh-
len. Es sollen aber auch Anstöße gegeben werden, die 
offiziellen sinnentsprechend zu gestalten, insbesondere 
die als Verlegenheitslösung ersatzweise stattfindenden 
Wortgottesfeiern. Dies ist Gegenstand der Broschüre 
„Die christliche Gedächtnisfeier“, die wir noch nicht all-
gemein verbreitet haben, die aber bei der Kirchenvolks-
konferenz auf erfreulich großes Interesse gestoßen ist. 

Nun ist auch unsere Website www.gedaechtnisfeier.eu 
fertig (aber noch etwas ergänzungsbedürftig). Unser An-
liegen ist, dass Ihr dabei helft, unsere Vorschläge bekannt 
zu machen. Es setzt natürlich voraus, dass Ihr – was wir 
hoffen dürfen – damit an sich einverstanden seid. 

Insgesamt gesehen fügt sich ja diese Aktivität in das 
Bestreben ein, das, was bei der Amtskirche zu vermissen 
ist, durch verantwortungsvolle Eigeninitiativen herzustel-
len – komme es gelegen oder ungelegen! Vielleicht als ein 
wirksamer Beitrag dazu, dass die Kirchenmitglieder nicht 
nur kritisieren oder resignieren, sondern auch selbst et-
was tun. 

Wir wissen, dass bereits immer wieder frei gestal-
tete Feiern stattfinden, also zumindest da und dort ein 
Bedürfnis dafür vorhanden ist. Die Scheu vor „Ungehor-
sam“ schwindet erfreulicherweise. Wir wollen in diesem 
Sinn anregen und auch ein wenig anleiten – ohne freilich 
zu „missionieren“. Ein Versuch lohnt sich immerhin! 

Herbert Kohlmaier • Herbert Bartl

 Die christliche  
Gedächtnisfeier
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Felix war ein Gründungsmitglied der 
Plattform „Wir sind Kirche“. 15 Jahre 
lang war er als  Diözesansprecher für 
Kärnten Mitglied unseres Österreich-
Vorstandes. Wir haben Felix sehr geliebt 
und geschätzt. Ich habe viele Anrufe von 
unseren Mitgliedern bekommen, als be-
kannt wurde, dass er gestorben ist. Wir 
sind alle traurig.

Er wird mir immer in Erinnerung 
bleiben als ein unwahrscheinlich be-
scheidener und origineller Mensch. Ich 
sehe ihn vor mir mit seinem unver-
zichtbaren roten Schal – um den Bauch, 
wohlgemerkt, nicht um den Hals – und 
mit dem humorvollen Glitzern in seinen 
Augen. Wenn er uns vom Zustand sei-
ner Diözese berichtete, waren seine Er-
zählungen immer glasklar analysiert und 
zeugten von seinem hellwachen, kriti-
schen Geist. Auch wenn ihn manches 
wütend machte, war er nie böse oder 
verletzend. Er war einfach mit Herz und 
Hirn herausgefordert durch erstarrte 
Formen in unserer Kirche.

Voller Elan war er bei unseren Un-
ternehmungen dabei. Ihm ging es immer 
auch um die FORM. Damit weitete er 
unseren Blick, wenn wir uns zu sehr ver-
fingen im rein kognitiven Argumentie-
ren. Er war der Künstler in unseren Rei-
hen. Der Inhalt braucht eine Form, und 
beides muss aufeinander bezogen sein. 
Die Form muss ausdrücken, wo Worte 
nicht ausreichen. Was man sieht, muss 
übereinstimmen mit dem, was man hört, 
muss es unterstreichen.

Ich will das an drei Beispielen (von 
vielen) verdeutlichen:
1. Durch unser Kirchenvolks-Begehren 

waren viele Leute hellhörig gewor-
den, sahen ihre Mitverantwortung 
als Kirchenbürger*innen deutlicher, 
verstanden, dass jede/jeder einzelne 
von uns Kirche ist. Das wollten wir 
bei einer Veranstaltung veranschauli-
chen. Aber wie? Wir sagten: Der Senf 
geht nicht mehr in die Tube zurück. 
Wir dachten schmunzelnd an Würstl 
mit Senf. Aber wie das umsetzen? 
Die zündende Idee kam – wie so oft 
– von Felix. Wir bauten am Stephans-
platz in Wien einen langen Tisch auf. 

Ein Gast-
mahl. Wir 
luden wie 
immer auch 
alle Bischö-
fe dazu ein und bereiteten Stühle mit 
ihren Namensschildern vor. Erwar-
tungsgemäß blieben alle diese Stühle 
leer – und so luden wir die Zaungäs-
te, die Leute auf dem Platz ein, sich 
zu uns zu setzen, sich einzubringen 
mit ihren Vorstellungen, mit uns zu 
essen und zu trinken. Kann man es 
klarer machen, dass es uns um die 
Menschen an der Basis geht, um das 
„Kirchenvolk“? Dass wir Kirche sind, 
auch wenn uns die Hierarchie im 
Stich lässt?

2. Immer wieder bezog uns Felix in 
seine Überlegungen zum Kirchen-
bau in Krumpendorf ein. Da ging es 
Felix wirklich ums Eingemachte. Wie 
kann man durch die Gestaltung ei-
nes Kirchenraumes fördern, was in 
ihm Heiliges geschieht? Wie kann 
durch die äußere Form das Bewusst-
sein unterstützt werden, dass Jesus 
sich auf eine so innige Weise mit uns 
– und uns untereinander verbindet? 
Felix hat uns immer wieder seine 
Entwürfe, viele, viele Zeichnungen 
gezeigt und mit uns darüber geredet. 
Das hat uns sensibilisiert. So denke 
ich oft, wenn ich eine Kirche betrete, 
an Felix und frage mich: Ist hier um-
gesetzt, was ihm so ein Herzensan-
liegen war?

3. Noch ein drittes Beispiel: der Got-
tesdienst zu unserem 10-Jahres-
Jubiläum in Innsbruck. Felix hatte 5 
große Holzbalken vorbereitet (und 
aus Kärnten mitgebracht!), auf de-
nen mit jeweils einem Wort die gro-
ßen Belastungen für unsere Kirche 
geschrieben waren (Frauendiskri-
minierung, Pflichtzölibat, Drohbot-
schaft, Zentralismus, Sexualfeind-
lichkeit). Hinter dem Altar stand ein 
Baum, dessen Stamm abgesägt war. 
Mit 5 Kyrie-Rufen wurden die Balken 
abwechselnd auf den Baum gelegt: 
sie hindern den Baum am Wachsen. 
Mit 5 Fürbitten wurden sie wieder 
heruntergenommen und stattdessen 
junge grüne Zweige in den Stamm 

gesteckt. Auch wenn wir vieles für 
unsere anwesenden Freunde und 
Freundinnen aus anderen Ländern 
übersetzt haben: vieles haben sie im 
Schauen verstanden – dank Felix!

Felix war uns ein guter Lehr-
meister. Immer waren sein Kopf 
und sein Herz voll von Visionen 
für eine menschenfreundliche und 
gottverbundene Kirche. Auch wenn 

für einen Architekten Statik wesentlich 
ist, war er immer voller Dynamik – und 
voller Humor.

Dazu noch ein letztes Beispiel: Auf 
einer Tagung in Deutschland waren wir 
wieder mal voll von theologischen, so-
ziologischen, psychologischen Überle-
gungen zur Kirchenreform und erör-
terten die nächsten Schritte. Es war zäh 
und wir waren müde. Unsere Modera-
torin wies uns an: „Man kann auf dem 
Flipchart auch unterstreichen, was ei-
nem wichtig vorkommt!“ und Felix hat 
sehr trocken angemerkt: „Vor allem das 
eigene!“ Großes Gelächter! So hat er oft 
Angespanntes in Gelöstes verwandelt.

Natürlich fehlt uns Felix. Schon lan-
ge. Bei aller Traurigkeit bleiben uns aber 
die vielfältigen Erinnerungen an ihn als 
eine unzerstörbare und unverlierbare 
Kostbarkeit. 

Er wird sich jetzt über den Himmel 
freuen. Der Himmel wird sich über ihn 
freuen.

Martha Heizer

Ich wünsch euch noch  
ein Weilchen Zeit,
euch allen, die der Ewigkeit
mit mir entgegenwandern.
Ein Weilchen ist nur kurze Frist,
das macht, dass sie so kostbar ist,
mir selber und euch andern.
Und sind wir auch nur  
wie der Strahl,
der sich einmal durch Wolken stahl,
Licht auf ein Feld zu streuen.
Ein Segen ist solch Leuchten schon,
so nehmt davon und gebt davon!
Gott wird sich drüber freuen!
Rainer Maria Rilke

 Wir sind Kirche trauert  
um Felix Orsini-Rosenberg
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