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„In Zeiten des Wandels  
erben die Lernenden die Erde,  

während die Gelehrten sich wunderbar  
gerüstet finden, um mit einer Welt  

umzugehen, die nicht mehr existiert.“
Eric Hoffer (1902-1983)
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 „Hochwürdig“ 
– eigentlich 
sehr merk-
würdig!
von Gidi Außerhofer, 
Pfarrer in Oberalm

Wenn Priester mit „Hochwür-
den“ angesprochen werden – und sich 
so ansprechen lassen, dann zeigt sich 
darin ein Priesterbild, das schleunigst 
auf der Müllhalde falscher Traditionen 
entsorgt werden muss. 

Ich habe mir für meinen Dienst als 
Priester (seit beinahe 46 Jahren) ein 
Wort des hl. Augustinus als Leitmotiv 
gewählt: „Freunde, zu euch gehöre ich 
als Christ, mit euch bin ich Mensch, für 
euch Priester!“ In diesem Sinn habe ich 
z.B. auch immer wieder mit den Bür-
germeistern der Gemeinden, in denen 
ich meinen priesterlichen Dienst tun 
durfte, vereinbart, das Wort „Hoch-
würden“ bei ihren Anreden nicht zu 
verwenden. Es geht aber nicht immer 
ganz einfach, denn die Adresskartei 
der Dienststellen in der Diözese sind 
da hartnäckiger: sie schaffen es nicht 
so schnell, die klerikal formulierte Ad-
resse zu ändern. „Gut Ding braucht 
(oft allzulange) Weile“, aber es macht 
Sinn, auch auf dieser Ebene an der Ent-
klerikalisierung zu arbeiten.

Professor Bucher aus Graz 
schreibt: „Klerikalismus beginnt, wo 
Priester primär an sich interessiert 
sind und nicht am Volk Gottes, zu dem 
sie gehören und für das sie da sind, 
dem gegenüber sie sich aber erhaben 
und überlegen zeigen. Entscheidend 
sind dabei nicht das Selbstverständ-
nis oder die Selbstwahrnehmung der 
Priester, sondern die Erfahrungen, die 
andere mit ihnen machen.“ Wer als 
Priester seine Identität, seinen Dienst, 
zu dem er sich entschieden hat, mit 
der Überhöhung durch die Weihe 
definiert, der sieht seinen Auftrag als 
einen Führungsanspruch über die „Lai-
en“ und begründet die Klerikerkaste. 
Ein solches Dienstverständnis kon-

terkariert das, 
was Paulus mit 
„nicht Herren 
des Glaubens 
sind wir, son-
dern Diener 
der Freude“ 
meint.

Ich trete 
in einer sakra-

mental verfassten Kirche, wie es die 
katholische Kirche ist, auch bewusst 
für das priesterliche Amt ein, das 
durch die Weihe eine Frau oder einen 
Mann, verheiratet oder unverheiratet, 
zum Dienst am Volk Gottes beauf-
tragt. Die Priesterweihe hat durch ihre 
unnatürliche Überhöhung Schaden ge-
nommen. Dies zeigt sich seit dem tri-
dentinischen Konzil und besonders in 
den letzten 150 Jahren seit dem Ersten 
Vatikanischen Konzil als Klerikalismus. 
Die Weihe beauftragt zum (hoffentlich 
bald geschwisterlichen) Dienst, nicht 
zur autoritären Macht. 

Mich bestätigt dabei die Erfurter 
Theologin Julia Knop, wenn sie die 
dienende Funktion des Priesteramtes 
im Blick hat und dabei auch die Lei-
tungsaufgabe als notwendig erachtet, 
dies auch beim Vorsteherdienst in der 
Eucharistiefeier. Sie bedauert ande-
rerseits aber sehr deutlich die vielfach 
noch vorherrschende klerikale Stan-
deslogik. Eine solche herausgehobene 
Rolle zu betonen, ist übrigens auch die 
Versuchung bei anderen Taufberufe-
nen in Leitungsdiensten der Kirche.

Papst Franziskus wird nicht müde, 
den Klerikalismus in seiner grenzüber-
schreitenden Problematik anzupran-
gern und sieht ihn als Hauptursache 
für sexuellen, aber auch spirituellen 
Missbrauch in der Kirche. Wenn wir 
uns als Reformbewegung „Wir sind 
Kirche“ mit den fünf bekannten For-
derungen seit über 25 Jahren für eine 
„geschwisterliche Kirche“ einsetzen, 
dann ist dies auch ein Beitrag für eine 
dringend entklerikalisierte Kirche, die 
vielmehr die „Körpersprache Jesu“ 
spricht und so dem Evangelium dienen 
will. Der Grundauftrag zu unserem 
Dienst am Aufbau des Reiches Gottes 

kommt ja für alle aus der Taufe. Es gilt 
deswegen die Taufe ernster zu neh-
men, in der alle getauften Frauen und 
Männer ihre grundlegende Berufung 
erkennen dürfen, die für – nochmals 
gesagt – Frauen und Männer, Verhei-
ratete wie Ehelose zum sakramentalen 
Dienst des Amtes führen kann. 

Die Zukunft wird es mit sich brin-
gen, dass Leitungsaufgaben in der 
Kirche nicht nur an das sakramentale 
Priesteramt, das alle Dienste in sich 
vereinigt, gebunden sein werden. Es 
wird eine Auffächerung des Amtes 
geben: Seelsorger und Seelsorgerin-
nen im Bild des Hirten kann der eine 
Dienst sein, Leiter*innen im Dienst an 
der Einheit der andere, wieder ein an-
derer Dienst wird die Verantwortung 
für die Diakonie tragen … Ein profes-
sionell ausgeübtes Leitungsamt muss 
nicht klerikal gelebt werden, oder an-
dersherum gesagt: Macht im Sinne von 
„Ermächtigung“ durch die Taufe hat 
im jesuanischen Sinn immer Dienst-
charakter.

... eine dringend  
entklerikalisierte  
Kirche, die vielmehr  
die „Körpersprache 
Jesu“ spricht ...

Klerikalismus führt durch die 
überhöhte Sicht des Sakramentes der 
Priesterweihe zur Abgehobenheit vom 
Volk, für das man beauftragt ist, sei-
nen Dienst zu tun. Die Taufberufung 
jedes/jeder einzelnen ist zunächst der 
grundlegende Auftrag, in aufmerksa-
mer Weise und demütiger Haltung 
solidarisch mit allen Schwestern und 
Brüdern, vor allem den Suchenden 
und Notleidenden zu sein.

Die Kirche braucht keine klerika-
len Priester und Priesterinnen, son-
dern prophetische, die an das Gute 
im Menschen glauben und sich in der 
Offenheit für die Sache Jesu in seinem 
Geist für die Erneuerung der Welt 
einsetzen.
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von Martha Heizer

verbalen Beteuerungen einer gleichen 
Würde der Frau und ihrer Wertschät-
zung. Dass ein Männerklub, der die gan-
ze Macht besitzt, ewig lang dazu braucht, 
die Klagen der Machtlosen zu hören, ist 
naheliegend, aber nicht gerecht und ein 
Skandal. Er reagiert viel zu langsam. Aber 
dass die deutsche Bischofskonferenz 
jetzt eine Frau als Generalsekretärin 
gewählt hat, und dass es eine „Unterse-
kretärin“ im Vatikan gibt mit Stimmrecht 
bei Synoden, gehört auch zu diesen klei-
nen Schritten.

Es ist nicht mehr unser Interesse, 
die Kirche in ihrer derzeitigen hierar-
chischen Struktur aufrechtzuerhalten 
mit der fixen Rollenverteilung von Kle-
rus und „Laien“, damit von Macht und 
Ohnmacht. Und dabei haben wir immer 
mehr auch hochrangige Kleriker und 
Theolog*innen auf unserer Seite. Wir 
suchen die Zukunft der Kirche nicht im 
Mittelalter. Damals brauchten die Leu-
te „Priester, die näher bei Gott standen 
und den normalen Menschen deshalb in 
der Beichte garantieren konnten, dass 
ihnen ihre Sünden vergeben waren. Das 
war ein echtes Bedürfnis, und daraus 
hat sich das Priesterbild in hohem Maße 
entwickelt“, sagt der Historiker Martin 
Kaufhold, Hochschullehrer an der Uni-
versität Augsburg. Heute gehen selbst 
von den praktizierenden Katholiken nur 
noch die wenigsten zur Beichte. Das 
mittelalterliche Priesterbild habe des-
halb in der heutigen Gesellschaft keine 
Verankerung mehr. Die katholische Kir-
che müsse darauf reagieren. „Und zwar 
bald, wie mir scheint“, meint Kaufhold. 
Ich denke an die Generation unserer 
Kinder und Kindeskinder, die sich über 
die Verfasstheit der Kirche nicht einmal 
mehr aufregen, weil sie ihnen sowieso 
egal ist. Rettungslos mittelalterlich und 
weltfremd.

Stehenzubleiben in dieser mittelalter-
lichen Tradition des abgehobenen Pries-

ters, dessen ganzes „Sein“ verwandelt 
ist in etwas Höheres, Göttliches („alter 
Christus“), ist ein Verrat an unserer be-
freienden Botschaft und erinnert an den 
ersten Sündenfall (sein wollen wie Gott). 
Die Botschaft hat ihren Glanz und ihre 
befreiende Kraft nicht verloren, wohl 
aber ihre Strahlkraft – und zwar zu ei-
nem großen Teil durch viele von denen, 
die sie durch System und Struktur ei-
gentlich vermitteln sollten. Inzwischen 
sehen das viele. Das zeigen auch die vie-
len Neuerscheinungen zum Thema, die 
jetzt aus dem Boden schießen, von denen 
wir nur einige hier empfehlen können.1 
Das ist es, was mich mit Hoffnung erfüllt 
bei diesem „Synodalen Weg“: Es wird 
zwar schlimm sein, wenn Rom wieder 
alles abwiegelt, aber die Menschen haben 
weitgehend verstanden, worum es geht. 
Sie haben längst begonnen, sich zu befrei-
en. Die Zeit der Schafe ist vorbei.

Es geht nicht nur um die Kirche. Es 
geht immer um Jesus Christus, der uns 
durch sein Leben, seine Botschaft und 
seine Auferstehung „zur Freiheit be-
freit“ hat (siehe Galaterbrief). 

In diesem Sinne: Frohe Ostern! Wir 
werden auferstehen! Und auch: „Frohe 
Ostern, Kirche! Du wirst auferstehen!“ 
(In welcher Form auch immer!)

1 Eine sehr gute Quelle, sich  
über die Neuerscheinungen zu  
informieren, ist Publik Forum.

2. Oktober 2021:

 Preisverleihung 
„Trompete von 
Jericho“ und Voll-
versammlung
Bitte das Datum vormerken!

Stete  
Tröpfchen?

Erinnern Sie sich an den Satz 
von Theresia Heimerl? „Wer 
bisher der Kirche treu geblie-

ben ist, sollte bleiben. Denn jetzt wird es 
richtig spannend“ (2015).

Tatsächlich wird es jetzt, sechs Jah-
re später, so richtig spannend. Nicht bei 
uns in Österreich, wo kirchlicherseits 
biedermeierliche Sonntagnachmittags-
ruhe herrscht, aber in Deutschland tut 
sich so einiges. Der Synodale Weg, wie 
dieser Prozess so schön und so vorsich-
tig genannt wird, bringt an jeder Ecke 
Bedenkenswertes. Zwar müssen am 
Ende alle eventuellen Beschlüsse dann 
doch wieder von Rom abgesegnet wer-
den, und da kann man nicht hoffnungs-
los genug sein. Aber mal ungeachtet der 
Hierarchie (und ich will ihre Wirksam-
keit nicht kleinreden, dazu ist sie nach 
wie vor zu mächtig) gibt es vieles, was 
erfreut. Es mögen Kinkerlitzchen sein 
oder einfach stete Tröpfchen, aber sie 
zeigen doch alle in eine Richtung, die 
unserer wunderschönen Botschaft nä-
her kommt. Irgendwann wird das Fass 
überlaufen und Neues entstehen.

WIR SIND KIRCHE
Das Bewusstsein, dass wir EIN ge-

meinsames Volk Gottes sind, dass eben 
nicht die Kleriker DIE Kirche sind, son-
dern wir alle, setzt sich in immer hö-
here Kreise durch und erreicht schön 
langsam sogar das Kerneigentum des 
Klerus, die Liturgie (siehe Motu pro-
prio). Die Foren des Synodalen Weges 
beschäftigen sich exakt mit unseren For-
derungen. Da wird z.B. Veränderung der 
kirchlichen Strafprozessordnung und 
die Einführung einer kirchlichen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit gefordert, wie 
wir es seit unserer Batschunser Tagung 
2010 tun. Dazu kommt, dass auch Theo-
logen nach einer Kirchenverfassung ru-
fen, die die einzelnen Gläubigen schützt 
(Prof. Essen, Berlin). Das ist kein rein 
deutsches oder europäisches Problem: 
Die Menschenrechte haben universale 
Geltung und dürfen von der Weltkirche 
nicht missachtet werden.

Die „Frauenfrage“ schreit zum Him-
mel und erinnert an die Klage der Is-
raeliten in Ägypten. Darauf folgt die 
Antwort Gottes: „Ich habe die Klagen 
meines Volkes gehört“. Verbandsfrauen, 
Ordensfrauen und Initiativen schweigen 
nicht mehr angesichts der bislang nur 
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im anfang
war der tod
und der tod war alles
und alles war tot

doch dann das wort
liebeserklärung an das leben
und die tote materie
ist fleisch geworden

der tod aber
sitzt tief
und untergräbt
das leben

wenn ER aber
das wort ist
dann hält er wort
behält das letzte wort

Andreas Knapp

Ostern 
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Zur Frauenfrage :
 In der Frauenfrage 
ist der Zug längst 
unterwegs

Als Theologe, dem die eine oder an-
dere Ewiggestrigkeit des katholischen 
Kirchenrechts schmerzlich bewusst ist, 
bin ich über das Motu Proprio, mit dem 
Papst Franziskus den Dienst des Lektors 
und Akolythen im Jänner endlich auch 
für Frauen offiziell geöffnet hat, sehr er-
freut: Dass der Papst von einer „Weiter-
entwicklung in der kirchlichen Lehre“ 
spricht und nun nirgends auf der Welt 
mehr Frauen mit Verweis auf das katho-
lische Kirchenrecht aus dem Altarraum 
gewiesen werden können, gibt Grund 
zur Zufriedenheit. Bei Gesprächen mit 
Freunden und Bekannten stelle ich aber 
fest, dass der Wert dieses päpstlichen 
Dokuments keineswegs erkannt wird: 
„Was soll denn das? Das ist bei uns 
doch seit Jahrzehnten schon der Fall! 
Da hinkt Rom wieder einmal gewaltig 
hinterher!“ – so der Tenor hierzulande: 
Tatsächlich habe ich in allen Gegenden 
dieser Welt, in denen ich je Gottesdiens-
te besuchte, immer schon auch Frauen 
am Ambo erlebt. Selbst als ich in meiner 
Studienzeit in einer der konservativsten 
Pfarren von Paris tätig war, sah ich dort 
Frauen am Ambo. Es ging auch gar nicht 
anders: Mit Ausnahme des Priesters war 
ich wochentags dort der einzige Mann 
im Gottesdienst. Lektorinnen waren da-
her selbstverständlich. Schon damals vor 
einem Vierteljahrhundert!

Wie sehr der Papst mit seinem Motu 
proprio der Wirklichkeit tatsächlich 
hinterherhinkt, macht der aktuelle Sam-
melband „Weil Gott es so will“ deutlich, 
der zur Thematik „Frau und Kirche“ die 
vielleicht bedeutendste Veröffentlichung 
der letzten Jahre darstellt: keine theolo-
gischen oder anderweitig theoretischen 
Ausführungen über Frauen und/oder 
Kirche, sondern ergreifende und teil-
weise auch erschütternde, reale Lebens-
zeugnisse von Frauen, die die Berufung 
zur Diakonin bzw. Priesterin erfahren 
haben, was von der Kirche aber nicht 
anerkannt wurde, weil nicht sein konn-
te, was nicht sein durfte. 150 Zeugnisse, 

zusammengetragen in einigen wenigen 
Wochen, zeichnen das „erschütternde 
Bild einer ungeheuren Ressourcen- und 
Charismen-Verschwendung, die sich 
seit Jahrzehnten in der Kirche ereignet 
hat und immer weiter ereignet“ (Her-
ausgeberin Sr. Philippa Rath OSB); sehr 
authentisch werden persönliche Glau-
benswege und -erfahrungen geschildert, 
ebenso aber auch das schmerzliche 
Sich-Bewusst-Werden des Ausgeschlos-
sen-Seins bis hin zu daraus resultieren-
den biografischen Brüchen.

An dieser Veröffentlichung wird auch 
der Vatikan nicht vorbei kommen. Nie 
wieder wird jemand gegen diese star-
ken Belege behaupten können, dass es 
ja „nur“ vereinzelt da und dort ein paar 
Frauen wären, die sich berufen fühlten – 
die Herausgeberin erhielt auch nach Re-
daktionsschluss noch eine derartige Fül-
le an Zuschriften, dass sie gleich einen 
zweiten Band hätte nachliefern können 
– oder dass es ja nur ein paar Selbstdar-
stellerinnen wären, die sich da gern in 
klerikalem Licht sonnen würden. Nein! 
Vielmehr wird aus dieser Lektüre über-
deutlich, was die Kirche hier verbricht 
und wie sehr sie die Würde dieser und 
vieler anderer Frauen missachtet, indem 
sie ihnen abspricht, von Gott berufen zu 
sein. Was das alles für die Kirche selbst 
und für ihre Beziehung zu eben diesem 
rufenden Gott bedeutet, ist nur eine 
von vielen weiteren Fragen, die die Lek-
türe dieses Buches aufwirft.

Wie sehr der Vatikan hier selbst 
um eine Linie ringt und wie schwer er 
sich darin tut, im Verhältnis zu Frauen 
neue Wege einzuschlagen, wird deutlich, 
wenn man eine Rede betrachtet, die der 
Ständige Vertreter des Heiligen Stuhls 
bei der OSZE in Wien, Janusz Stanislaw 
Urbańczyk, im Februar bei einem On-
line-Forum der OSZE gehalten hat: Der 
Vatikan-Diplomat sprach sich tatsäch-
lich für eine Förderung von Frauen in 
allen Lebens- und Arbeitsbereichen aus 
und wies auf die weiterhin bestehenden 
vielfachen Diskriminierungen hin, wel-
che eine Verletzung der Würde und Be-
rufung(!) der Frauen in der Arbeitswelt 
darstellen;

Fortsetzung auf Seite 6

 Für Sie gelesen …

Welche 
Verschwen-
dung von 
Begabun-
gen und 
Charismen!
Die Aussicht, 
dass ihre Stim-
men im Zuge 
des Synodalen Weges endlich in der 
Kirche gehört werden, hat innerhalb 
kürzester Zeit zu dieser eindrucks-
vollen Sammlung authentischer Le-
benszeugnisse geführte. 150 Frauen 
aus dem gesamten deutschsprachigen 
Raum zeichnen in ihren persönlichen 
Berichten das erschütternde Bild 
einer ungeheuren Charismen-Ver-
schwendung, die sich in der katholi-
schen Kirche seit Jahrzehnten ereig-
net hat und immer weiter ereignet. 
Die Fülle der geschilderten Erfahrun-
gen sind ein ernster, unüberhörbarer, 
theologisch wie pastoral gut begrün-
deter Appell zu einem Neudenken 
von Kirche und einer Änderung des 
Amtsverständnisses.

Philippa Rath ist seit 30 Jahren Bene-
diktinerin der Abtei Sankt Hildegard 
in Rüdesheim-Eibingen. Sie studierte 
Theologie, Geschichte und Politik-
wissenschaften. Sie ist sie unter an-
derem verantwortlich für die Klos-
terstiftung Sankt Hildegard und hat 
sich viele Jahre mit Leben und Werk 
der heiligen Hildegard befasst, sie 
war Postulatorin im Verfahren um die 
Heiligsprechung und Erhebung Hilde-
gards von Bingen zur Kirchenlehre-
rin. Nach einem Zusatzstudium der 
Logotherapie und Existenzanalyse in 
Wien und Tübingen begleitet sie vie-
le in Krisen- und Konfliktsituationen. 
Sie arbeitet im Aufarbeitungsprozess 
zur MHG-Studie der Diözese Lim-
burg „Betroffene hören – Missbrauch 
verhindern“ mit, ist Delegierte im 
Synodalen Weg und Mitglied des Syn-
odalforums „Frauen in Diensten und 
Ämtern in der Kirche“. 

Philippa Rath (Herausgeberin), „... 
weil Gott es so will“ – Frauen er- 

zählen von ihrer Berufung zur Dia-
konin und Priesterin. Verlag Herder,  
1. Auflage 2021, 304 Seiten, 25,80 €
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Fortsetzung von Seite 9

ein wichtiges Anliegen des Heiligen 
Stuhls sei es demgegenüber, die „wirk-
liche Gleichberechtigung jedes Men-
schen wie auch die Anerkennung für die 
Komplementarität von Frauen und Män-
nern zu fördern“! Mein Applaus ist Dr. 
Urbańczyk sicher. Aber: Warum nur an 
die Arbeitswelt „da draußen“ denken? 
Warum nicht auch an die „Arbeitswelt 
im Inneren der Kirche“?! Müssten wir 
als Kirche da nicht mit gutem und bes-
tem Beispiel vorangehen, anstatt von 
den anderen zu fordern, was wir selbst 
nicht tun?!

Der Glaubwürdigkeitsverlust, den 
die Kirche in dieser Frage erleidet, ist 
enorm, der Schaden geht aber ins Un-
ermessliche weit darüber hinaus: Die 
Diakoninnen und Priesterinnen, deren 
Einsatz Kirchenrecht und klerikale Män-
nerbünde verhindern, fehlen der Kirche 
an allen Ecken und Enden: Die Lebens- 
und Berufungszeugnisse in der oben 
erwähnten Publikation machen deutlich, 
welcher Segen hier verloren geht. Es 
geht aber nicht nur um Priestermangel 
und Ressourcenverschwendung, son-
dern es geht um Verrat am Evangelium 

selbst. Einen Verrat, den immer weniger 
Katholikinnen und Katholiken mittragen 
wollen. Einen Verrat, dem man zuneh-
mend die Stirn bietet, indem man von ei-
ner neuen Kirche zu träumen wagt. Die 
deutsche Kirchenreformbewegung „Ma-
ria 2.0“ hat gerade wieder geträumt und 
am ersten Fastensonntag sieben Thesen 
an alle möglichen Dom- und Kirchentü-
ren geschlagen. Meine Gedanken gehen 
aber auch zu einem Satz, den ich vor 
gar nicht so langer Zeit sehr vorsichtig 
für „Wir sind Kirche“ formuliert habe: 
„Wenn die Kirche nicht in der Lage ist, 
das Priesterbild den heutigen Anforde-
rungen und Überzeugungen anzupassen 
und den Gläubigen somit ausreichend 
gute Priesterinnen und Priester zur 
Seite zu stellen, könnte ein alternativer 
Weg darin bestehen, eine Kirche auszu-
bilden, die keine Kleriker mehr braucht, 
sondern nur mehr Seelsorgerinnen und 
Seelsorger, die das Leben der Menschen 
verstehen“ ... Ich würde diesen Satz 
heute nicht mehr so vorsichtig formulie-
ren, der Konjunktiv scheint längst dem 
Indikativ gewichen.

Der Zug ist abgefahren und die 
Amtskirche tritt am Bahnhof von ei-
nem Bein aufs andere. Die Sorge um die 

Einheit der Kirche, die von denen am 
meisten bedroht wird, die dem Papst 
bei jedem noch so kleinen Versuch ei-
nes Ausbrechens aus dem Gefängnis der 
Vergangenheit Häresien und Gottlosig-
keit vorwerfen, blockiert die notwendi-
gen großen Schritte in die Zukunft. Ein 
nur häppchenweises Vorankommen in 
diesen Fragen ist aber angesichts des-
sen, was sich seit dem Ersten und erst 
recht dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
aufgestaut hat, viel zu wenig als dass es 
reichen könnte, die Kirche mit unserer 
Zeit zu versöhnen. Es braucht daher 
mehr denn je couragierte Christinnen 
und Christen und ganze Pfarrgemein-
den, die ihr Herz vorauswerfen in der 
Hoffnung, dass die große Kirche eines 
Tages nachkommen wird. Ob es im vi-
sionären Tun dieser Gemeinden noch 
Priester im heutigen Sinn geben wird? 
Das ist für mich eine offene, aber kei-
neswegs mehr die entscheidende Frage. 
Denn priesterliche Menschen in einem 
geweiteten Sinn wird es immer geben. 
Darauf vertraue ich. Und Christus selbst 
wird ihr Hohepriester sein.

Harald Prinz

Die Plattform „Wir sind Kirche“ 
begrüßt das neue Schreiben von Papst 
Franziskus, mit dem er Frauen als Lek-
torinnen und Akolythinnen offiziell an-
erkennt. „Und sie bewegt sich doch“ 
– wenn auch langsam und in kleinen 
Schritten. Mit diesem Schreiben ist nun 
geklärt, dass Frauen diese Handlungen 
nicht verwehrt werden dürfen. Seit über 
50 Jahren haben Frauen dies alles be-
reits getan – sofern es ihr Pfarrer er-
laubte und sozusagen „unter der Hand“. 
Das macht deutlich, dass die wirklichen 
Veränderungen in der Kirche vom Kir-
chenvolk ausgehen und nicht von der 
Kurie im Vatikan. 

Es zeigt weiterhin, dass auch das Kir-
chenrecht sehr wohl veränderbar ist – 
das „Motu proprio“ mit dem Titel „Spi-
ritus Domini“ (Der Geist des Herrn) 

ändert den ersten Paragrafen von Ka-
non 230 im Kodex des Kirchenrechts. Es 
wurde nur ein Wort gestrichen (nämlich 
„männliche“ vor dem Wort „Laien“).

Dasselbe wäre auch für § 1024 sinn-
voll: Die heilige Weihe empfängt gültig 
nur ein getaufter Mann. (CIC can. 1024). 
So einfach könnte es sein: man bräuchte 
nur das Wort „Mann“ zu ersetzen durch 
„Christ/Christin“.

Der Papst begründet die Änderung 
so: „In diesen vergangenen Jahren hat es 
eine Weiterentwicklung in der kirchli-
chen Lehre gegeben. Dabei wurde deut-
lich, dass bestimmte Ämter, die die Kir-
che eingerichtet hat, die Taufe und das 
königliche Priestertum, das jeder Christ 
im Taufsakrament empfängt, zur Basis 
haben.“

Somit ist dieses Schreiben als Fort-
schritt zu bewerten. Das Wichtigste und 
Erfreulichste daran ist, dass es zeigt, dass 
kirchliche Lehre weiterentwickelt und 
demgemäß auch das Kirchenrecht in 
wesentlichen Punkten verbessert wer-
den kann und muss. Die aktuelle Lage ist 
für Frauen nach wie vor unbefriedigend: 
Sie dürfen aufgrund ihres Geschlechts 
im Rahmen der Eucharistiefeier weiter-
hin (offiziell) nicht: das Evangelium lesen, 
predigen und der Eucharistie vorstehen 
– und sind ganz generell in der Kirche 
weiterhin von vielen Funktionen und 
Entscheidungen ausgeschlossen. Jahr-
hundertelang wurden Frauen von den 
kirchlichen Führern als zweitrangig be-
handelt. Die volle Gleichwertigkeit wird 
bis heute nicht anerkannt. Dafür wäre 
eigentlich auch eine Entschuldigung von 
höchster Kirchenstelle angebracht.

Innsbruck, 15. Jänner 2021
Für die Plattform „Wir sind Kirche“-

Österreich: Dr. Martha Heizer,  
martha@heizer.at, 0650 4168500;  

Dr. Harald Prinz, harald.prinz@ 
dioezese-linz.at, 0676 87765889

 Das Kirchenvolk geht voraus –  
der Papst folgt langsam
Presseaussendung von „Wir sind Kirche“  
zum neuen Motu proprio des Papstes
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Papst Franziskus will die Präsenz 
von Frauen am Altar offiziell zulassen 
und rechtlich absichern. Das ist vieler-
orts – zumal im deutschen Sprachraum 
– schon seit längerer Zeit Praxis und 
findet nun Eingang ins Kirchenrecht, be-
richtete Radio Vatikan.

Mit einem „Motu proprio“, ei-
ner rechtlichen Verfügung, schrieb das 
Oberhaupt der römisch-katholischen 
Kirche am Montag fest, dass Frauen 
bei der Eucharistiefeier Lesungen vor-
tragen, die Kommunion austeilen und 
Messdienerinnen sein dürfen.

Das Kirchenrecht gibt diesen Äm-
tern jetzt auch für Frauen eine feste 
Form. Bisher waren es Ortsbischöfe in 
allen Teilen der Welt, die gegebenenfalls 
Frauen den Zugang zum Altarraum er-
laubten. Ein institutionelles Mandat dafür 
gab es allerdings nicht. Jetzt ist geklärt, 
dass die Ämter des fest beauftragten 
Lektors beziehungsweise des Akolythen 
(so lauten die Fachbegriffe) den Frauen 
nicht grundsätzlich verwehrt werden 
dürfen.

Kirchenrecht geändert
Das „Motu proprio“ mit dem Ti-

tel „Spiritus Domini“ (Der Geist des 
Herrn) ändert den ersten Paragrafen 
von Kanon 230 im Kodex des Kirchen-
rechts. Papst Franziskus erläuterte, dass 
er mit seiner Entscheidung die Empfeh-
lungen verschiedener Bischofssynoden 
aufgreife.

„In diesen vergangenen Jahren hat es 
eine Weiterentwicklung in der kirchli-
chen Lehre gegeben. Dabei wurde deut-
lich, dass bestimmte Ämter, die die Kir-
che eingerichtet hat, die Taufe und das 
königliche Priestertum, das jeder Christ 
im Taufsakrament empfängt, zur Basis 
haben", so der Papst.

Nur ein Wort gestrichen
In der deutschen Übersetzung lautet 

der neuformulierte Paragraf des Kir-
chenrechts, der sich im Kapitel „Pflich-
ten und Rechte der Laien“ findet, laut 
Radio Vatikan jetzt so: „Laien, die das Al-
ter und die Begabung haben, die durch 

Dekret der Bischofskonferenz dafür 
bestimmt sind, können durch den vor-
geschriebenen liturgischen Ritus für die 
Dienste des Lektors und des Akolythen 
auf Dauer bestellt werden, die Über-
tragung dieser Dienste gewährt ihnen 
jedoch nicht das Recht auf Unterhalt 
oder Vergütung von seiten der Kirche.“ 
Bisher hatte der Satz mit der Formulie-
rung „Männliche Laien“ begonnen. Ge-
strichen wird also nur ein Wort, nämlich 
„männlich“.

ORF.at / Agenturen Reuters / 
Fabian Bimmer

 Frauen am Altar:  
Papst ändert Kirchenrecht

Frauen dürfen nun ganz offiziell in der 
katholischen Kirche die Kommunion 
austeilen. (Deutscher Kirchentag 2018 
in Münster)
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Zwei verschiedene  
Reaktionen
Im Jänner d. J. hat Papst Fran-

ziskus den Motu proprio „Spiritus 
Domini“ (Der Geist des Herrn) ver-
öffentlicht, in dem er die Frauen be-
rechtigt, Akolythen- (Ministranten-) 
und Lektoren-Dienste zu übernehmen. 
Darauf können wir auf verschiedene 
Art reagieren.

Vorbildhaft reagierten die Mitglie-
der des Vorstandes von Wir-sind Kir-
che in ihrer Presseaussendung und ei-
nige Frauengruppen. Sie begrüßen den 
Motu proprio, der Frauen nun offiziell 
erlaubt, was sie inoffiziell schon über 
50 Jahre tun dürfen. Sie freuen sich 
darüber, dass der Papst offiziell aner-
kennt, dass sich die kirchliche Lehre 
weiterentwickelt und somit auch das 
Kirchenrecht verbessert werden dürfe. 

Sie bemängeln aber auch, dass die 
Gleichberechtigung der Frauen in der 
Kirche bis heute nicht anerkannt sei 

und zählen auf, was Frauen noch im-
mer nicht tun dürfen, obwohl es ihnen 
zustünde. Sie halten fest, dass die ak-
tuelle Lage der Frauen für diese un-
befriedigend ist. Diese Stellungnahme 
ist deshalb vorbildlich, weil sie die Ar-
gumente und die Denkweise der „Ge-
genseite“ ernst nimmt und auch den 
kleinsten Fortschritt auf Seiten der Hi-
erarchie zu schätzen weiß, weil er eines 
Tages der Kirche zugutekommen wird.

Ich war begeistert von dieser Hal-
tung, denn sie kann den Dialog zwi-
schen beiden Seiten am ehesten er-
möglichen. Und ohne Dialog ist unsere 
Arbeit ziemlich für die Katz. 

Doch dann merkte ich: Ich und vie-
le andere, wir können nicht mehr so 
reagieren. Für uns ist längst selbstver-
ständlich, dass die katholische Lehre 
und das Kirchenrecht sich weiter ent-
wickeln müssen. Für uns ist selbstver-
ständlich, dass Frauen gleichberech-
tigt behandelt werden müssen. Uns 

packt die Wut, wenn wir feststellen, 
welch anachronistischer Kirche wir 
angehören. Winzige und total verspä-
tete „Fortschritte“ auf Seiten der Hi-
erarchie erscheinen uns erbärmlich, 
demütigend und beleidigend für Frau-
en, die seit Jahrzehnten sich für ihre 
Gleichberechtigung einsetzen und da-
bei eigentlich erwarten könnten, dass 
die Kirche auf diesem Gebiet eine 
Vorreiterrolle übernimmt. (Bei Papst 
Franziskus weiß man nicht so genau, 
was er sagen würde, wenn er völlig 
freie Hand hätte.)

Ich glaube, dass diese zwei Reakti-
onen, die beide ihre Vor- und Nachtei-
le haben, nebeneinander Platz haben 
sollen.

Helmut T. Rohner
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Lisa Kötter verliert langsam die Ge-
duld. „Das mit der Kirchenspaltung ist 
immer ein Gespenst, das aufgebaut wird, 
wenn Kritiker sich mit uns befassen. Es 
heißt ja auch immer, Luther habe die 
Kirche gespalten, aber das stimmt doch 
nicht. Gespalten werden die Dinge, die 
erstarrt sind. Elastische Dinge können 
Sie nicht spalten.“ Vor rund zwei Jahren 
hat die 60 Jahre alte Münsteranerin die 
feministische Reformbewegung „Maria 
2.0“ mitgegründet. Die Frauen traten 
in den Kirchenstreik um zu zeigen, dass 
sie nichts mitentscheiden dürfen und 
welche Rolle sie in den Pfarrgemeinden 
spielen. Eine Münchner „Maria 2.0“-Mit-
streiterin beschreibt das so: „Wir dür-
fen Kuchen backen – und das war's.“

Seit Beginn der Bewegung haben 
sich Frauen in ganz Deutschland der 
Idee vom Kampf für mehr Gleichbe-
rechtigung in der katholischen Kirche 
angeschlossen. Und auch wenn es im 
Corona-Jahr wie um so vieles auch um 
„Maria 2.0“ zumindest von außen be-
trachtet etwas ruhiger wurde, sind nun 
wieder stürmische Zeiten angebrochen.

Bundesweit sind Protestaktionen 
gegen den Zustand der katholischen 
Kirche geplant, gegen Machtmissbrauch, 
sexuellen Missbrauch und die Unter-
drückung von Frauen. Was genau „Ma-
ria 2.0“ plant, wollen die Initiatorinnen 
zwar noch nicht offiziell sagen. Aber: 
„Das ist eine spannende Aktion“, sagt 
Kötter. „Wir haben im Moment so we-
nig Möglichkeiten, unsere Empörung 
und Fassungslosigkeit in Bilder zu gie-
ßen, die aufmerksam machen.“

Protest von „Maria 2.0“  
versetzt Vatikan in Aufruhr
Grund für den neuen Schwung dürf-

te auch der Gegenwind aus dem Vatikan 
sein. Anfang Februar wurde ein Bericht 
der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ 
bekannt, wonach sich die vatikanische 
Kongregation für die Glaubenslehre mit 

„Maria 2.0“ befassen soll. Stein des An-
stoßes soll ein Protest der Frauenrecht-
lerinnen gegen die Zurückhaltung eines 
Missbrauchsgutachtens durch den Köl-
ner Kardinal Rainer Maria Woelki sein. 
Mitglieder von Maria 2.0 hatten im No-
vember mit einem „Beichtmobil“ unter 
dem Motto „Raus mit der Akte“ dage-
gen protestiert, dass Woelki das Gut-
achten wegen angeblicher rechtlicher 
Bedenken unter Verschluss hält.

„Das ist ein Ritterschlag“, sagt Köt-
ter. „Es zeigt doch, dass wir einen Nerv 
getroffen haben.“ Die Reformbewegung 
„Wir sind Kirche“ nennt die vatikani-
sche Beobachtung einen „Rückfall in 
alte Einschüchterungsmuster“. „Wir 
sind Kirche“ gibt es zwar schon deut-
lich länger als „Maria 2.0“, ihre Ziele und 
Forderungen an die Kirche sind aber 
durchaus zu vergleichen.

Reformer wollen eine 
„menschlichere Kirche“
Auch der Präsident des Zentralko-

mitees der deutschen Katholiken (ZdK), 
Thomas Sternberg, nahm „Maria 2.0“ in 
Schutz: „Ich bin sehr beeindruckt davon, 
wie sehr sie sich als eine Bewegung für 
die Kirche verstehen“, sagte er. „Das ist 
alles andere als irgendeine Revoluzzer-
Truppe.“ Als solche wird die Bewegung, 
der vor allem Frauen über 40 angehören, 
aber von den lautesten ihrer Kritiker 
bezeichnet und gerne auch beschimpft. 
„Wir bekommen jeden Tag Mails von 
'Jesus'“, sagt Kötter. „Die drohen uns 
mit Hölle und Verdammung – und lan-
den direkt im Spam. Ich kann das nicht 
mehr lesen.“

In Bayern hat sich gerade erst eine 
„Maria 2.0“Gruppierung zusammenge-
funden. Rund 40 Frauen und ein paar 
ganz wenige Männer, haben sich dort zu-
sammengetan, damit der Freistaat kein 
weißer Fleck auf der „Maria 2.0“-Land-
karte bleibt.

„Es geht nicht darum, eine Kirche 
ohne Männer zu machen, sondern ge-
meinsam eine Kirche zu machen“, sagt 
die Sprecherin von Maria 2.0-München, 
Renate Spannig. „Jesus war einer, der 
auch an Machtstrukturen gearbeitet 
hat.“ Das Ziel der Initiative sei schlicht 
„eine menschlichere Kirche“. Bei der 
konservativen Gegenbewegung „Maria 
1.0“, die sich in Bayern formierte, bevor 
„Maria 2.0“ dort überhaupt in Erschei-
nung getreten war, überrascht es nicht, 
dass der Vatikan die Reformerinnen ins 
Visier nimmt.

„Dass Rom das kirchenpolitische 
Geschehen in Deutschland grundsätz-
lich im Blick hat, davon kann man wohl 
ausgehen“, sagt „Maria 1.0“-Initiatorin 
Johanna Stöhr. Und aus ihrer Sicht könn-
te es ruhig noch mehr davon geben. 
„Wir würden uns generell wünschen, 
dass Rom aktiver und unmissverständli-
cher den Weg in Deutschland begleiten 
würde. Die Reformwünsche sind ja nicht 
neu, sondern werden seit Jahrzehnten 
regelmäßig aufgebacken“, sagt sie.

Keinerlei Hoffnung,  
dass sich da was ändert
Derzeit läuft ein Reformprozess, den 

die katholische Kirche in Deutschland 
„Synodaler Weg“ genannt hat und der 
sich mit Fragen der Sexualmoral, dem 
Priesteramt und der Rolle der Frau be-
fasst – und in Rom längst nicht jedem 
gefällt. Kötter, die im März ein Buch mit 
dem Titel „Schweigen war gestern“ auf 
den Markt brachte, macht sich über den 
vatikanischen Einfluss keinerlei Illusio-
nen: „Ich habe keinerlei Hoffnung, dass 
sich da was ändert. Wenn der Synodale 
Weg abgeschlossen ist, wird Rom sagen: 
No, No, No. Das wird dann hier einen 
Exodus geben ohne Ende“, sagt sie mit 
Blick auf die ohnehin schon hohen Aus-
trittszahlen aus der katholischen Kirche. 
„Aber das ist den Mächtigen in Rom 
doch egal, und wahrscheinlich im Zwei-
fel auch vielen deutschen Bischöfen, wie 
man derzeit in Köln beobachten kann. 
Sie haben doch ihre Schäfchen alle im 
Trockenen. Selbst wenn die Katholiken 
dort auf eine Gruppe von 1000 zu-
sammenschrumpfen, haben die Herren 
trotzdem ihre Paläste.“ 

© dpa / https://web.de/magazine/ 
panorama/versetzt-frauenbewegung-

maria-20-vatikan-aufruhr-35554366

Maria 2.0 und der Vatikan:

 Das ist ein Ritterschlag! 
• 2019 mischte die Bewegung „Maria 2.0“  

mit ihrem Frauenstreik die katholische Kirche auf.
• Danach wurde es etwas ruhiger, doch nun bekommen  

die Reformerinnen neuen Schwung.
• Das liegt auch am Gegenwind aus dem Vatikan.
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   An alle Menschen, die guten Willens sind! 

  
In unserer Kirche 
haben alle Menschen 
Zugang zu allen Ämtern.  
Denn Menschenrechte und Grundgesetz garantieren allen Menschen gleiche 
Rechte – nur die katholische Kirche ignoriert das. 
Mannsein begründet heute Sonderrechte in der Kirche. 

 
 

 
#gerecht: 

gleiche Würde – 
gleiche Rechte 

 

 
In unserer Kirche 
haben alle teil am Sendungsauftrag; 
Macht wird geteilt.   
Denn der Klerikalismus ist heute eines der Grundprobleme der 
katholischen Kirche und fördert den Machtmissbrauch 
mit all seinen menschenunwürdigen Facetten. 

 
 

 
#partizipativ: 
gemeinsame 

Verantwortung 

 

 
In unserer Kirche werden Taten sexualisierter Gewalt um-
fassend aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft 
gezogen. Ursachen werden konsequent bekämpft. 
Denn viel zu lange schon ist die katholische Kirche ein Tatort sexueller Gewalt. 
Kirchliche Machthaber halten immer noch Informationen zu solchen 
Gewaltverbrechen unter Verschluss und stehlen sich aus der Verantwortung. 

 
 
 

#glaubwürdig: 
respektvoller 
Umgang und 
Transparenz 

 

 

Unsere Kirche zeigt eine wertschätzende Haltung und 
Anerkennung gegenüber selbstbestimmter achtsamer 
Sexualität und Partnerschaft. 
Denn die offiziell gelehrte Sexualmoral ist lebensfremd und diskriminierend. 
Sie orientiert sich nicht am christlichen Menschenbild und wird von der 
Mehrheit der Gläubigen nicht mehr ernst genommen. 

 
 
 

#bunt: 
leben in 

gelingenden 
Beziehungen 

 

 
In unserer Kirche 
ist die zölibatäre Lebensform keine Voraussetzung 
für die Ausübung eines Weiheamtes. 
Denn die Zölibatsverpflichtung hindert Menschen daran, ihrer Berufung 
zu folgen. Wer diese Pflicht nicht einhalten kann, lebt oft hinter 
Scheinfassaden und wird in existentielle Krisen gestürzt.  

 
 
 

#lebensnah: 
ohne 

Pflichtzölibat 

 

 
Unsere Kirche wirtschaftet nach christlichen Prinzipien. 
Sie ist Verwalterin des ihr anvertrauten Vermögens; 
es gehört ihr nicht. 
Denn Prunk, dubiose Finanztransaktionen und persönliche Bereicherung 
kirchlicher Entscheidungsträger haben das Vertrauen in die Kirche 
tiefgreifend erschüttert und schwinden lassen. 

 
 
 

#verantwortungsvoll: 
nachhaltiges 
Wirtschaften 

 

 
Unser Auftrag 
ist die Botschaft Jesu Christi. Wir handeln danach und 
stellen uns dem gesellschaftlichen Diskurs. 
Denn die Kirchenleitung hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt. 
Sie schafft es nicht, sich überzeugend Gehör zu verschaffen 
und sich im Sinne des Evangeliums für eine gerechte Welt einzusetzen. 

 
 
 

#relevant: 
für Menschen, 

Gesellschaft und 
Umwelt. 
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Es begann mit einem 
Satz, achtlos hingewor-
fen in der Kaffeepause. 
„Es gibt doch eigentlich 
kaum Frauen, die zum 
Priestertum berufen 
sind.“ Es war ein ka-
tholischer Bischof, der 
das gesagt haben soll, 
am Rande der ersten 
Versammlung des katholischen Reform-
prozesses „Synodaler Weg“ im Januar 
2020 in Frankfurt. Welcher, das verrät 
Schwester Philippa Rath nicht, als sie 
von der Begegnung erzählt. „Ich wollte 
nicht in der Kaffeepause einen Konflikt 
mit einem der Bischöfe beginnen“, be-
richtet die Benediktinerin der Abtei 
Sankt Hildegard in Rüdesheim am Rhein. 
„Aber mich hat das innerlich sehr be-
wegt.“

So sehr, dass sich die Ordensfrau 
danach an ihren Computer setzte und 
ein Mail verfasste. An zwölf katholische 
Frauen, von denen sie wusste, dass ge-
nau das ihr Lebenstraum war: Vorne 
am Altar stehen, die Messe zelebrieren, 
das Wort Gottes verkünden, Menschen 
Trost und Segen spenden. Sie schilderte 
ihre Begegnung und bat um „Zeugnisse“ 
der Frauen, so erzählt sie heute. „Ich 
kenne persönlich genug Frauen, die be-
rufen sind. Ich habe mir gesagt: Du wirst 
es ihnen beweisen.“ Dem Bischof und 
allen anderen in der katholischen Kir-
che, die Frauen von Ämtern und Verant-
wortung fernhalten wollen. Schwester 
Philippa drückte auf Senden.

Die Resonanz war überwältigend. 
Das Mail verbreitete sich von den zwölf 
Angeschriebenen weiter und weiter, 
immer mehr Frauen meldeten sich, das 
Postfach quoll über. Eigentlich wollte 
Schwester Philippa nur einige persönli-
che Berichte sammeln, um sie im Syno-
dalforum „Frauen in Diensten und Äm-
tern der Kirche“ vorzutragen, in dem 
sie Mitglied ist. Doch binnen fünf Wo-
chen hatte die 65-jährige Benediktinerin 

mehr als 150 Antworten 
erhalten, von Frauen aus 
vier Generationen, zwi-
schen 19 und 94, aus ganz 
Deutschland. Ihre Stimmen 
sind in einem Buch ver-
sammelt, „Weil Gott es so 
will“, heißt es trotzig, es ist 
im Herder-Verlag erschie-
nen.

„Schade, dass du  
ein Mädchen bist“
All diese Frauen eint ein tiefer Glau-

be, aber auch das Hadern mit der Män-
nerkirche. Viele von ihnen betrauern 
einen geplatzten Lebenstraum. Es sind 
Schilderungen voller Wut, manche auch 
voller Traurigkeit, Sehnsucht, Resignati-
on. Die Besonderheit des Buches liegt in 
der Vielzahl der Stimmen. Einige Frauen 
wollen anonym bleiben, weil sie Repres-
salien kirchlicher Vorgesetzter fürchten. 
Andere berichten unter ihrem vollen 
Namen. So wie Maria-Sybille Bienentreu, 
die eines Tages im englischen Durham in 
einem anglikanischen Gottesdienst sitzt 
– und vorne am Altar eine Priesterin 
sieht, die etwa so alt ist wie sie. „Als sie 
predigte, mit Worten, die mir aus der 
Seele sprachen, ergriff mich urplötzlich 
ein praktisch unkontrollierbares Wei-
nen. Mir wurde plötzlich glasklar, dass 
ich meiner Berufung nie hatte folgen 
können“, schreibt die ehemalige Schul-
seelsorgerin. 

„Wie gern würde ich Sakramente 
spenden können“, erzählt Sandra Bo-
nenkamp, von Beruf Gemeindereferen-
tin im Bistum Fulda. „Ich kann als Frau 
den Schatz der Kirche nicht ganz nut-
zen.“

Monika Berwanger erinnert sich bis 
heute an ihre Erstkommunion. „Schade, 
dass Du ein Mädchen bist. Ich könnte 
Dich so nötig zum Ministrieren brau-
chen“, sagt der Priester nach der Feier 
zu ihr. „Als Mädchen kannst Du halt nur 
die Kirche putzen.“ Heute arbeitet die 

promovierte Theologin als Pastoralre-
ferentin. Leidenschaftlich gern habe sie 
im Wortgottesdienst der Eucharistiefei-
er gepredigt – bis der frühere Bischof 
dies den Frauen verboten habe mit den 
Worten: „Wer von Ihnen noch einmal 
predigt, läuft bei mir ins offene Messer.“ 

Auch Schwester Katharina Ganz, 
Generaloberin der Oberzeller Franzis-
kanerinnen, studierte katholische Theo-
logie – und saß nach dem Studium im 
Chorgestühl der Abtei, durfte besten-
falls Fürbitten vortragen, während ihre 
männlichen Kommilitonen von einst – 
dieselben, mit denen sie gemeinsam ge-
lernt und Prüfungen abgelegt hatte – zur 
Weihe ausgestreckt vor dem Altar lagen. 
Da „durchzog mich ein Schmerz, der 
mich bis heute nicht losgelassen hat“. 

Im Buch erzählen Frauen auch, wie 
Priester sich bedroht fühlen, wenn sie 
wahrnehmen, dass die Pastoralreferen-
tin beliebter ist als sie selbst. Andere be-
richten von Priestern, die ihr Leid teilen 
und mit der Kirche hadern. Die, völlig 
überlastet, Predigten von ihren Mitar-
beiterinnen schreiben lassen und sie 
dann wortwörtlich halten.

Wer sind schließlich  
wir, dass wir Gott  
vorschreiben  
wollten, wen er zu 
welchen Ämtern  
in seiner Kirche  
beruft?

Pastoralreferentin Gudrun Heid hät-
te gerne selbst gepredigt. Als Kind ist sie 
empört, als sie erfährt, dass aus ihrem 
Berufswunsch nichts werden wird: „Em-
pört, weil es zutiefst im Widerspruch 
zur Gleichwertigkeit und Geschwis-
terlichkeit stand, die gepredigt wurde. 
Jede und jeder ist mein Nächster, kein 
Unterschied zwischen den ärmeren und 
reicheren, dümmeren und gescheiteren 
Menschen. Das hat mir imponiert an Je-
sus und an Gott, das hat ihn göttlich und 
liebenswert gemacht. Denn er liebte 
mich so, wie ich war.“

 Predigerinnen in der Wüste 
Ein neues Buch (siehe Seite 5) offenbart, wie viel Leid es  
für Frauen bedeuten kann, dass im katholischen Gottesdienst  
für sie nur eine Nebenrolle vorgesehen ist. Dies soll nun auch  
auf der Konferenz des Synodalen Wegs diskutiert werden –  
es geht um die Zukunft der Kirche.
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Die Kirche, ein  
vertrockneter Baum
Im Buch kommen auch Frauen zu 

Wort, die diesen inneren Konflikt nicht 
ausgehalten haben, die sich gegen die 
Lehre der Kirche haben weihen lassen 
und dafür exkommuniziert wurden. 
Auch Frauen, die evangelisch wurden 
oder zur altkatholischen Kirche gingen. 
Andere, die irgendwie dennoch ihren 
Frieden gefunden haben, indem sie heu-
te sagen: Was ich tue, ist priesterlicher 
Dienst, auch wenn er nicht so heißt.

Wenn sich die Teilnehmer des Syn-
odalen Wegs wieder in Online-Konfe-
renzen zusammenfinden werden, wird 
wieder viel diskutiert werden, auch 
über die Frage nach der Rolle der Frau-
en. Schwester Philippa sagt, sie habe 
der theologischen Diskussion reale 
Erfahrungen gegenüberstellen wollen. 
Zeigen wollen, wie viel Leid die katho-
lische Zweiklassenwelt auch bedeutet. 
Darüber hinaus stellt sich die Frauen-
frage nach Ansicht vieler Autorinnen 
aber nicht nur um der Frauen, sondern 
auch um der Kirche selbst willen. Der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz, der Limburger Bischof Ge-
org Bätzing, nennt die Frauenfrage „ent-
scheidend“ für die Zukunft der Kirche.

Eine anonyme Schreiberin vergleicht 
die Kirche in einer bissigen Parabel mit 
einem vertrockneten Baum, der kaum 
noch Schatten spendet und kaum noch 
Frucht bringt. Es gebe zwar genug Was-
ser, aber Gärtner buddelten eifrig, um 
das zuströmende Wasser wegzulenken. 
Denn: „die Trockenheit des Baumes sei 
seine von Gott bestimmte Natur und 
mehr Wasser würde die Existenz des 
Baumes infrage stellen“.

„Die Kirche ist und bleibt ohne be-
rufene Frauen in ihrer Gestalt unvoll-
ständig“, schreibt Brigitte Vielhaus, Bun-
desgeschäftsführerin der Katholischen 
Frauengemeinschaft Deutschlands. Und 
Schwester Philippa findet: „Wer sind 
schließlich wir, dass wir Gott vorschrei-
ben wollten, wen er zu welchen Ämtern 
in seiner Kirche beruft?“

Von Annette Zoch 
Süddeutsche Zeitung, 1. Februar 2021 

In der Bischofssynode 
der katholischen Kirche 
erhält erstmals eine Frau 
ein Stimmrecht. Mit der 
am 6. Februar vom Vatikan 
mitgeteilten Ernennung 
der französischen Theo-
login Nathalie Becquart 
(51) als Untersekretärin 
des Synoden-Sekretariats 
ist sie automatisch stimmberechtigt.

Seit 2019 war Becquart bereits Be-
raterin des Generalsekretariats der Bi-
schofssynode. Als Untersekretärin ge-
hört sie künftig dem Leitungsteam der 
Kurieneinrichtung an.

Ein Stimmrecht für Frauen bei den 
Versammlungen der Bischofssynode 
war in den vergangenen Jahren mehr-
fach gefordert worden. „Mit der Ernen-
nung von Schwester Nathalie Becquart 
und der Möglichkeit, dass sie mit Stimm-
recht teilnimmt, ist eine Tür geöffnet 
worden", so Kardinal Mario Grech, Ge-
neralsekretär der Bischofssynode. Man 
werde „dann sehen, welche weiteren 
Schritte in der Zukunft unternommen 
werden können".

Nathalie Becquart gehört seit 1995 
der Ordensgemeinschaft „Institut La 
Xaviere" an. Sie hat Theologie, Philoso-
phie und Soziologie studiert. Von 2008 
bis 2012 war Becquart Nationaldirekto-
rin der Kommission für Evangelisierung 
und Berufungspastoral der Französi-
schen Bischofskonferenz. Gegenüber 
„Vatican News“ zeigte sie sich „sehr 
berührt von dem Vertrauen des Hei-
ligen Vaters“. Und: „Das hätte ich mir 
nie vorstellen können, ich erlebe, dass 

der Heilige Geist voller 
Überraschungen ist! Ich 
bin ziemlich beeindruckt. 
Und gleichzeitig emp-
fange ich das als einen 
Ruf der Kirche und des 
Papstes, der sich einem 
inneren Ruf anschließt, 
den ich seit vielen Jahren 
höre – der Synode zu 

dienen! Ich habe gerade eineinhalb Jahre 
lang Forschungsarbeit über Synodalität 
am Boston College geleistet, und der 
Ruf schließt sich jetzt an diese Arbeit an. 
Auch habe ich die Bischofssynode zum 
Thema Jugend miterlebt, die ein sehr 
starker Moment für mich war. Mit all 
dem gehe ich also an diese neue Etap-
pe heran, die ich wirklich als ein neues 
Abenteuer sehe.“

Das Institut La Xavière mit Haupt-
sitz in Paris ist mit zwanzig Gemeinden 
und circa 100 Schwestern in Europa 
(Frankreich und Deutschland), Afrika 
(Côte d’Ivoire, Tschad und Kamerun) 
und Kanada (Toronto) engagiert.

Aus: JA,14. Februar 2021

Bei aller Freude über diese Ernen-
nung und unseren Glückwünschen 
für Nathalie Becquart bleibt doch der 
Eindruck der Halbherzigkeit. Denn 
zusammen mit Becquart wurde der 
spanische Augustiner Luis Marin de 
San Martin (59) zum zweiten Unter-
sekretär der Behörde und für diese 
Funktion sofort zum Bischof ernannt.  
Daher aus der Presse-Erklärung von 
WAC-I: „A female voice in the Vati-
can – but clericalism is still dominant“  
(10 February 2021)

 Erstmals erhält eine Frau  
Stimmrecht bei der Bischofssynode

Bischof ist ja nicht nur ein Titel, 
sondern der wird ja die Weihe auch 
bekommen, wo er der Frau uneinhol-
bar voraus ist. Wer soll diesen Papst 
noch wirklich verstehen? Einerseits ist 
er theologisch unheilbar „alte Schu-
le“, andererseits will er sich schon 
eindeutig nach dem ausrichten, was 
er als die Absicht Jesu durchaus ver-
standen hat. Dass er sich für das ent-
scheidet, was Jesus eigentlich wollte, 
bringt er nicht über sich. Er müsste es 

ja auch seinen Pappenheimern klar 
machen und solange die nicht mitzie-
hen, bewegt sich der Karren nicht aus 
dem Dreck.

Mir kommt vor, unter denen, die er 
zu Kardinälen gemacht hat, müssten 
sich doch etliche mit ihm verständi-
gen und wenigstens behutsam Schritte 
vorwärts machen. Beten wir um ein 
Wunder!

Euer Georg Simmerstätter
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Geschlechtergerechtigkeit ist ein 
Schlüsselbegriff, wenn die Kirche ihrem 
Auftrag nachkommen will, das in Christus 
verheißene Heil je neu erfahrbar zu ma-
chen, so die Vorsitzende der Katholischen 
Frauenbewegung Österreich (kfbö), Ange-
lika Ritter-Grepl. Sie ortete eine positive 
Entwicklung durch die jüngste Änderung 
des Kirchenrechts, die Laienchristinnen 
und -christen hinsichtlich des Dienstes als 
Lektor/in und Akolyth/in gleichstellt und 
forderte dazu auf, weitere strukturelle 
Änderungen zu setzen. Doch noch hänge 
die Kirche alten, wissenschaftlich wider-
legten Geschlechterstereotypen nach und 
stütze damit eine auch gesellschaftliche 
Diskriminierung von Frauen, so Ritter-
Grepl in einem Vortrag an der Linzer Se-
verin-Akademie. Dabei bekenne sich die 
katholische Kirche wiederholt und klar 
zur grundsätzlichen Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und beklage die 
Diskriminierung der Frauen in Würde und 
Recht, erklärte die kfbö-Vorsitzende. Zen-
trale Forderungen des Feminismus seien 
über die kirchlichen Frauenbewegungen 
und die feministische Theologie „auch in 
der Kirche angekommen“. Die Einsicht, 
„dass die sozialen, ökologischen und öko-
nomischen Fragen der Welt untrennbar 
mit der strukturellen Benachteiligung von 
Frauen zusammenhängen“, spiegelt sich 
laut Ritter-Grepl auch in der Formulie-
rung von Papst Franziskus in seiner En-
zyklika „Laudato si“, wo er mit Blick auf 
Wirtschaft, Ökologie und Armut festhielt: 
„Alles hängt mit allem zusammen.“

Die Glaubwürdigkeit der katholischen 
Kirche in der Geschlechterfrage leide 
durch die strukturelle Benachteiligung 
von Frauen im eigenen Bereich, sagte die 
kfbö-Vorsitzende. Sie beklagt das lehramt-
liche Festhalten an überkommenen, wis-
senschaftlich unhaltbaren Rollenzuschrei-
bungen und Aufgabenverteilungen: „Nur 
Männern steht grundsätzlich der Zugang 
zu allen Rechten und Funktionen der Kir-
che offen.“ Als positives Signal wertete 
Ritter-Grepl vor diesem Hintergrund das 
Motu propio vom 10. Jänner, mit dem der 
Papst von Laienchristen übernommene li-
turgische Aufgaben auch für Frauen öffnet. 
Dieser Schritt sei „nicht hoch genug ein-

Kfbö-Vorsitzende:

 Kirche braucht mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit

Der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskon-
ferenz, Bischof Dr. Georg 
Bätzing, freut sich über 
das positive Votum der 
Vollversammlung. „Mit 
Frau Dr. Gilles wird zum 
ersten Mal in der Ge-
schichte der Deutschen 
Bischofskonferenz eine 
Frau Generalsekretärin. Ich sehe das 
als starkes Zeichen, dass die Bischöfe 
ihrer Zusage nachkommen, Frauen in 
Führungspositionen zu fördern. Frau 
Dr. Gilles gilt als profunde Theologin, 
stark in den vielfältigen Strukturen der 
katholischen Kirche vernetzt und mit 

besten organisatorischen 
Fähigkeiten ausgestattet. 
Ihre bisherigen Tätigkei-
ten und Erfahrungen sind 
sehr gute Voraussetzun-
gen für die neue Aufga-
be“, erklärte Bischof Bät-
zing unmittelbar nach der 
Wahl.

Die neue Generalse-
kretärin der Deutschen Bischofskon-
ferenz und Geschäftsführerin des VDD 
wird ihr Amt am 1. Juli 2021 antreten.

23.02.2021 | Pressemeldung der  
deutschen Bischofskonferenz

 Theologin Gilles neue Generalsekretärin 
der Deutschen Bischofskonferenz 
Die Theologin Dr. Beate Gilles wird neue Generalsekretärin  
der Deutschen Bischofskonferenz und Geschäftsführerin  
des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD).

zuschät-
zen“, so 
die Vor-
tragende. 
„Das erste Mal folgt die Kirche der Denk-
Figur: Gleiche Würde begründet gleiche 
Rechte!“ Eine Ordnung nach Geschlecht 
sei nun im Bereich der Laien obsolet, und 
die Taufe, nicht das Geschlecht bilde die 
Grundlage für die Ausübung des Dienstes.

„Auf die Dauer wird sich das auf die 
Begründungszusammenhänge im Bereich 
Weiheämter auswirken“, prognostizierte 
Ritter-Grepl eine Änderung auch bei den 
Zugangsbestimmungen zum Priestertum 
und Diakonat. Insgesamt verbleibe die 
Kirche jedoch in einer Haltung der „Be-
wahrung von traditionellen Geschlechter-
verhältnissen, die Frauen diskriminieren“. 
Dabei übersehe sie ihre Verantwortung, 
„wie sie durch die eigene Struktur die 
furchtbaren Auswirkungen von patriar-
chalen Geschlechterordnungen auf die 
Frauen stützt“, kritisierte die kfbö-Vor-
sitzende. Solange die Kirche an dieser 
soziologischen Gestalt festhält, müsse sie 
sich die Frage gefallen lassen: Wie kann sie 

zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen, 
wenn sie diese in der eigenen Struktur 
nicht lebt? Die Kirche stabilisiert laut Rit-
ter-Grepl patriarchale Geschlechterver-
hältnisse, ja sie liefere „Patriarchatsvertei-
digern“ sogar eine Legitimation für deren 
Agitation.

Die Offenheit unter den Gläubi-
gen für einen Kurswechsel in Richtung 
umfassende Geschlechtergerechtigkeit 
wäre nach Überzeugung der kfbö-Vor-
sitzenden gegeben: „Frauen mit pries-
terlichen Aufgaben sind akzeptiert. In 
der pastoralen Praxis gibt es bemer-
kenswerte Aufbrüche, die nicht an das 
Geschlecht der handelnden Personen 
gebunden sind.“ Papst Franziskus wol-
le Frauen besser in die kirchlichen Lei-
tungsämter einbinden und fordere dazu 
auf, erinnerte Ritter-Grepl. „Was uns da-
rum nicht erspart bleibt, ist die Notwen-
digkeit der Bearbeitung der Ämterfrage 
und der Weihefrage, weil Leitung mit der 
Weihe verknüpft ist.“ Sie sei „dankbar 
für jeden Diözesanbischof, der in einen 
fruchtbaren Streit einsteigt und dann die 
entwickelte Praxis nach Rom trägt und 
dort Veränderungen einmahnt“, hielt die 
kfbö-Vorsitzende mit Blick auf den heuer 
noch anstehenden Ad-limina-Besuch der 
österreichischen Bischöfe in Rom fest.

Wien, 19.01.2021 (KAP)
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Zur Priesterfrage :

Ich schreibe diese Zeilen in Irland, 
am Ende eines Jahres, das von einer 
Pandemie geprägt war, an der Schwel-
le zu einem neuen Jahr, in dem unsere 
Hoffnung auf die Wiederaufnahme jeg-
licher Form von sicherem physischem 
menschlichem Kontakt von Massenimp-
fungen abhängt. Unsere Kirchengebäude 
sind derzeit wieder für Gruppengottes-
dienste geschlossen, so wie sie es in den 
letzten zehn Monaten immer wieder ge-
wesen sind. Und wenn sie geöffnet sind, 
ist es nur sehr wenigen möglich, sich zu 
versammeln. Mit anderen Worten: Un-
sere Gottesdienste, aber auch unser Fa-
milienleben, unser soziales Leben, unser 
Arbeitsleben, unsere Reisen und natür-
lich auch unsere Gesundheit sind massiv 
beeinträchtigt ... auf den Kopf gestellt. 
Wir befanden und befinden uns auf un-
bekanntem Terrain, und das wird auch in 
absehbarer Zukunft so bleiben.

Es ist dieser Kontext, der eine neue 
Form der liturgischen Beteiligung her-
vorgebracht hat. Manche werden es ein 
radikales Experiment nennen, und das 
mag eine sehr treffende Beschreibung 
sein. Sicherlich hätte ich mir vor einem 
Jahr nicht vorstellen können, daran teil-
zunehmen, geschweige denn die Ent-
scheidung zu treffen, damit fortzufahren. 
Wovon ich spreche, ist die Teilnahme 
an Eucharistiefeiern über das Medium 
Zoom und andere Internetplattformen.

Was folgt, ist weder ein vollständig 
ausgearbeitetes detailliertes theologi-
sches Argument, noch ist es eine um-
fassende Beschreibung und Bewertung. 
Es ist lediglich ein erster und früher 
Versuch, etwas von dem, was ich er-
lebt habe, mitzuteilen. Er ist daher so-
wohl persönlich als auch partiell, aber in 
dem Bewusstsein geschrieben, dass eine 
wachsende Zahl von Christen ähnliche 
Erfahrungen macht. Meine Hoffnung bei 
der Dokumentation dieses neuen litur-

gischen Phäno-
mens ist, dass 
es zum Nachdenken, zum Gespräch und 
zum persönlichen und gemeinschaftli-
chen Überlegen anregen wird.

Zuvor waren ich und viele andere 
bereits Teil eines anderen „radikalen 
Experiments“, das für mich seine Wur-
zeln vor genau einem Vierteljahrhun-
dert hatte, als eine befreundete Missi-
onsschwester mir einen Kelch und eine 
Patene schenkte. Zum ersten Mal stand 
ich der Eucharistie am Dreikönigsfest 
1996 vor.

In den letzten fünfundzwanzig Jahren 
ist auf organische Weise eine Hauskir-
chenbewegung gewachsen, und mit ihr 
die Eucharistiefeiern in Privathäusern. 
Sie ist zwar hauptsächlich römisch-
katholisch, aber auch ökumenisch, und 
manchmal nehmen Mitglieder der Kir-
che von Irland und anderer Konfessio-
nen daran teil. Da viele von uns aktive 
Mitglieder verschiedener weltkirchli-
cher Reformbewegungen sind, haben 
wir auch bei unseren internationalen 
Zusammenkünften Eucharistie gefeiert, 
normalerweise auf jährlicher Basis.

Dies ist der Hintergrund für den 
nächsten Schritt, den wir im März 2020 
unternahmen, als nicht nur die Kirchen-
gebäude geschlossen wurden, sondern 
wir auch unsere Häuser für alle Außen-
stehenden schließen mussten. Physisch 
isoliert, aber bewegt von dem Wunsch, 
weiterhin gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern, beschlossen wir, unsere Eucharis-
tiefeiern online zu verlegen. Zoom er-
möglichte diese Versammlungen.

Organisieren  
der Versammlung
Die Teilnehmer bekommen den Text 

der Liturgie im Voraus von der Person 
zugeschickt, die ihn zusammengestellt 

hat und die die Feier leiten wird. Wir 
folgen dem kirchlichen liturgischen Ka-
lender und dem allgemeinen eucharisti-
schen Format, aber mit Raum für kreati-

ve Anpassungen. Die Lesungen aus 
der Heiligen Schrift und die Gebete 
werden gemeinsam vorgetragen, so 
dass es eine möglichst vielfältige 
aktive stimmliche Beteiligung gibt. 
Anstelle einer festgelegten Predigt 
gibt es einen offenen Raum, in dem 
die Menschen ihre Überlegungen 
und Einsichten über das Gehörte 
und das, was bei ihnen Resonanz 
gefunden hat, mitteilen können. Die 

anschließenden Gebete der Gläubigen 
sind spontane Gebete, die die Bedürf-
nisse und Wünsche der Versammelten 
ausdrücken. Es gibt auch häufig Zeit für 
das Spielen von Instrumentalmusik, das 
Singen von Hymnen und / oder das Zei-
gen von Bildern.

Im Laufe der Pandemie und der phy-
sischen Einschränkungen hat sowohl die 
Zahl der kirchlichen Reformgruppen 
zugenommen, die diese Zoom-Gottes-
dienste (in Ermangelung eines besseren 
Wortes) abhalten, als auch die Zahl der 
Teilnehmer. Ich persönlich habe nun seit 
März 2020 an etwa fünfundzwanzig die-
ser Zoom-Eucharistien teilgenommen. 
Sie sind so „normal“ geworden, dass es 
jetzt schon schwer ist, sich an die Zeit 
zu erinnern, wo es das nicht gab.

Wir vermissen natürlich die phy-
sischen Versammlungen, das Teilen des 
physischen Raums für den Gottesdienst, 
zusammen mit den Tassen Kaffee und 
dem Gespräch nach den Feiern. Wir 
vermissen die Möglichkeit des Hände-
schüttelns, der Umarmung und aller 
anderen Formen des Austausches des 
Friedenskusses. Wir vermissen auch 
das gemeinsame Singen. Und natürlich 
sind wir uns bewusst, dass nicht jeder 
die notwendigen Internet-Möglichkeiten 
oder -Kenntnisse hat. Es war jedoch ein 
Wunder zu sehen, wie viele, auch Men-
schen in fortgeschrittenem Alter (wie 
Simeon und Anna!), sich darauf eingelas-
sen haben. Ich kann nur staunen, was für 
einen „Weg“ diese Menschen zurückge-
legt haben, die mit der lateinischen Mes-
se aufgewachsen sind, mit einem Pries-
ter, der mit dem Rücken zum Volk steht, 
und mit Laien, vor allem Frauen, die weit 
außerhalb des Altarraums bleiben!

Fortsetzung auf Seite 14

 „Zoomend“ feiern:  
ein radikales Experiment. 
„Der Sabbat ist für den Menschen gemacht,  
nicht der Mensch für den Sabbat“ (Mk 2,27).



Seite 14 Wir sind Kirche

Fortsetzung von Seite 13

Ursprünglich wollte man über das 
Medium Internet gemeinsam beten und 
einen Wortgottesdienst halten, aber fast 
sofort tauchte die Idee auf, eine Eucha-
ristiefeier zu halten, die auf Zustimmung 
stieß. Rückblickend ist es recht bemer-
kenswert, dass sie so schnell, so breit 
und von ganzem Herzen angenommen 
wurde, auch von einigen geweihten Or-
densleuten und Geistlichen. Die Frage 
des Offertoriums und der Konsekration 
von Brot und Wein musste natürlich ge-
klärt werden. Praktisch gesehen hat jede 
Person oder jedes Paar etwas Brot und 
Wein (oder Wasser, wenn Wein nicht zu 
beschaffen ist) vor sich auf einem Tisch 
vor dem Bildschirm. Diese Gaben wer-
den durch ein gemeinsames Gebet dar-
gebracht und geweiht, und dann emp-
fängt jeder von uns an seinem eigenen 
Bildschirm die Kommunion – den Leib 
und das Blut Christi.

Theologische Fragestellungen
Wir sind uns natürlich bewusst, dass 

diese Art der Eucharistiefeier auf theo-
logische Einwände stößt und was einige 
für illegal und ungültig halten. Die offi-
zielle Theologie und die Kirchengesetze 
verlangen, dass ein Kleriker den Vorsitz 
führt und die sakramentale Konsekrati-
on nur physisch stattfinden kann. Brot 
und Wein müssten sich auf dem Altar 
befinden, unter den ausgestreckten 
Händen des Priesters. Nichts von al-
ledem ist bei einer Online-Eucharistie 
vorhanden. Die ausgestreckten Hände 
über den Elementen sind die des Volkes 
Gottes, getrennt durch oft große physi-
sche Entfernungen, manchmal über Kon-
tinente hinweg. Und doch ... der Glaube, 
der uns trägt und uns den nötigen Wa-
gemut gibt, ist unser Glaube an die Re-
alität der Gegenwart des Heiligen Geis-
tes und dass es im Herzen unserer Feier 
wirklich eine Epiklese gibt. Wir sind als 
Leib Christi versammelt und empfangen 
den Leib Christi. Obwohl wir viele und 
gelegentlich auch buchstäblich über das 
Angesicht der Erde verstreut sind, sind 
wir Eins.

Wir glauben, dass das Wirken des 
Heiligen Geistes den Raum übersteigt. 
Wenn jeder von uns, der vom Geist 
bewohnt ist, gemeinsam betet und den 
Geist anruft, glauben wir, dass wir wahr-
haftig Lob und Dank sagen im Geden-

ken an Jesus, wie er seine Nachfolger 
gebeten hat, sich an ihn zu erinnern. 
Und wir glauben, dass Christus wirklich 
gegenwärtig ist, wenn wir uns versam-
meln, auch wenn diese Versammlung 
notwendigerweise online und nicht phy-
sisch stattfindet. Als Jesus seinen Jüngern 
versprach, er werde gegenwärtig sein, 
„wenn zwei oder drei sich in meinem 
Namen versammeln“, nannte er keine 
Bedingungen für dieses Versammeln. 
Natürlich gab es damals nicht die Mög-
lichkeit, sich über das Internet zu ver-
sammeln, aber im 21. Jahrhundert ist 
dies eine Möglichkeit. Wir können uns 
dafür entscheiden, die Verfügbarkeit von 
Internetplattformen wie Zoom als gott-
gegebenes Mittel zu betrachten, um sich 
in Jesu Namen zu versammeln.

Wenn ich mich an diese Internet-
feiern zurückerinnere, gibt es für mich 
einige herausragende Momente, Zei-
chen göttlicher Gnade, während wir 
uns abmühten, die Grundlagen der vir-
tuellen Technologie zu erlernen und zu 
beherrschen; um nur einige zu nennen: 
Die außergewöhnliche Erfahrung, mit 
Menschen in ihren eigenen Häusern 
(oder Büros) in so unterschiedlichen 
Kulturen wie Pakistan, Indien, Australien, 
USA, Südafrika, Österreich, Deutsch-
land, Frankreich, Brasilien, Portugal 
usw. zu beten; die Schriftlesungen, die 
aus der Ferne zu uns kamen und die 
Gemeinschaft – auch innerhalb Irlands 
schweißte uns das mit Menschen von 
Cork bis County Antrim, von Limerick 
bis Dublin zusammen, als eigentlich Alles 
darauf abzielte, uns isoliert und getrennt 
zu halten. Durch diese eucharistischen 
Versammlungen hat Gott uns genährt 
und unseren Glauben, unsere Liebe und 
Hoffnung lebendig erhalten und unse-
ren Sinn für Gemeinschaft, Solidarität 
und Einheit gestärkt. Es war Manna vom 
Himmel. 

Veränderung und die Zukunft
Es lässt sich nicht leugnen, dass wir 

eine Zeit tiefgreifender Veränderungen 
in unserer Welt und in unseren Kirchen 
durchmachen – eine Zeit der Krise, und 
man kann sagen, sogar eine Zeitenwen-
de, die nicht weniger als einen Paradig-
menwechsel mit sich bringt. Das Zitat 
von Eric Hoffer scheint passend: „In 
Zeiten des Wandels erben die Lernen-
den die Erde, während die Gelehrten 
sich wunderbar gerüstet finden, um mit 

einer Welt umzugehen, die nicht mehr 
existiert.“ 

Es gibt eine ganze kirchliche Welt, 
die zunehmend im Verschwinden begrif-
fen ist. Während diese Pandemie mit der 
Zeit vorbei sein wird, wird sie zu einigen 
dauerhaften Veränderungen beigetragen 
haben, die bereits im Gange waren. Ich 
werde es nicht wagen, darüber zu spe-
kulieren, wie diese Änderungen genau 
aussehen werden. Aber es scheint mir, 
dass für einige Christen die Erfahrung 
dieser Eucharistiefeiern einen Durch-
bruch bewirkt und sie als priesterliches 
Volk gestärkt haben wird. 

Ich bin mir bewusst, dass einige all 
dies als zu extrem, zu sehr außerhalb 
der etablierten kirchlichen Normen, zu 
„wild“, mit anderen Worten als einen 
Schritt zu weit betrachten werden. Aber 
ist es das? Am Anfang habe ich es als ein 
radikales Experiment bezeichnet ... aber 
ist die Bibel nicht voll radikaler Expe-
rimente? Wir könnten argumentieren, 
dass die gesamte Schöpfung ein großes, 
riskantes Experiment von Seiten Gottes 
ist. Wir könnten auch Jesus als ein radi-
kales göttliches Experiment betrachten: 
Sein ganzes Leben passte sicher nicht in 
die etablierten religiösen Konventionen 
seiner Zeit.

Die Teilnahme an einer Zoom-Eu-
charistie ist ein bisschen wie das Gehen 
auf dem Wasser. Wir haben den festen 
Boden unseres lang etablierten theolo-
gischen Rahmens mit seinem Gefühl der 
Sicherheit verlassen und befinden uns 
auf freiem Fuß, getragen von dem Einen, 
der uns aufruft, zu einem anderen Ufer 
hinüberzugehen. Ich kann nur staunen 
über die Weite und Tiefe dieser Liebe, 
deren Treue unerschütterlich ist. Dafür 
sage ich Dank und Lob: „Gott sei Ehre, 
dessen Kraft, die in uns wirkt, unendlich 
viel mehr tun kann, als wir erbitten oder 
uns vorstellen können“ (Epheser 3,20).

Soline Humbert

ist als Soline Vatinel Mitbegründerin  
von BASIC (für Frauenordination in  

der römisch-katholischen Kirche).  
Sie ist Mitglied von Wir Sind Kirche 

Irland und Spirituelle Begleiterin. 

Übersetzung ins Deutsche aus dem  
Originalartikel in SEARCH (eine theolo-
gische Zeitschrift der Kirche von Irland.  

Frühjahr 2021. Vol. 44.1. Copyright 
SEARCH und Soline Humbert)  

von Colm Holmes.
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Dreimal sagt der Täufer  
Johannes „nein“. Dieses Evan-
gelium ist die Erzählung einer 
doppelten Macht-Verführung. 
Eine Ermutigung zum Erwachsen-
Werden in dieser aktuellen  
Situation der Kirche, der Corona-
Krise, des persönlichen Lebens, 
sagt Andreas Odenthal, Professor 
für Liturgiewissenschaft in Bonn, 
in seinem Zwischenruf.

Und dies ist das Zeugnis des 
Johannes, als die Juden von Jeru-
salem aus Priester und Leviten  
zu ihm sandten mit der Frage: 
Wer bist du? Er bekannte und 
leugnete nicht; er bekannte:  
Ich bin nicht der Christus.  
Sie fragten ihn: Was dann? Bist 
du Elija? Und er sagte: Ich bin es 
nicht. Bist du der Prophet? Er  
antwortete: Nein (Joh 1,19-21).

Das Volk mit seinen vielen unerfüll-
ten Sehnsüchten und Erwartungen auf 
der einen Seite, Johannes der Täufer 
mit seiner abgesonderten asketischen 
Lebensweise auf der anderen Seite: 
Der Evangelist Johannes entwirft eine 
ambivalente, weil hochverführerische 
Situation. Der Täufer verführt mit den 
Besonderheiten seines Lebensstils das 
Volk dazu, ihre Projektionen auf ihn zu 
werfen: Jemand, der so lebt, muss der 
Messias selbst sein, und wenn nicht, 
dann wenigstens Elija.

Und das Volk ver-
führt Johannes, bei 
den vorgeschlagenen 
Identifikationen zuzu-
greifen, die Macht zu ergreifen, die sie 
ihm anbieten: Als Publikumsliebling auf 
den Wogen der Sympathie zu schwe-
ben, weil er jetzt endlich dem Volk das 
Heil gibt, das es so sehr verlangt – bis 
dann irgendwann der Absturz kommen 
würde.

„Grenzen müssen her,  
und zwar deutliche“
Solche verführerischen Szenerien 

sind uns bekannt, aus Kirche und Politik 
um manche Führungspersönlichkeiten, 
aber nicht zuletzt auch aus unseren ei-
genen Beziehungen: Die Partnerin, der 
Partner möge für mich der Retter sein, 
mich doch endlich erlösen und mir die 
Liebe geben, die mir mein Leben lang 
gefehlt hat. Wer aber auf solchen Erwar-
tungen eine Beziehung aufbauen wollte, 
würde auf lange Sicht scheitern.

Der Täufer Johannes weiß wohl um 
solche Zusammenhänge, er durchschaut 
die Gefahr dieser Szenerie. Grenzen 
müssen her, und zwar deutliche: Nein, 
ich bin es nicht, nein, auch der bin ich 
nicht, nach mir kommt der Entschei-
dende, der Messias selbst. Der Täufer 
hat so viel Selbststand, dass er die Ent-
täuschung der Menge angesichts der 
Realität und seine eigene Enttäuschung 
aushalten kann.

Eine neue Theologie 
des Dienstamtes
Man könnte fast eine Theo-
logie des geistlichen Dienst-
amtes aus dieser Szenerie 
entwickeln: Das Nein steht 
an erster Stelle, das das 
Ich des Amtsträgers vom 
Anderen, von Christus, un-
terscheidet. Klare Grenzen 

werden gesetzt, die die Menschen und 
die Amtsträger gegen eine Idealisie-
rung schützen. Denn von den fehlenden 
Grenzen klerikalen Größenwahns bis 
zur Grenzverletzung sexuellen Miss-
brauchs sind es oft nur wenige Schritte, 
diese Lektion müssen wir immer noch 
bitter lernen.

Und wir müssen in dieser Kirche 
erwachsen werden, wenn wir das denn 
wollen, ein Leben lang. Eine Askese der 
Reifung ist angesagt: Nicht von diesem 
Bischof oder jenem Papst etwas zu er-
warten, sondern von der eigenen Rei-
fung in der Nachfolge Christi, die weiß, 
dass nicht „ich“ oder „der“ der Messias 
ist, sondern nur Christus selbst. Eine 
Askese der Grenze und des Verzichtes 
muss her: Verzicht darauf, schon hier und 
jetzt im Paradies zu leben. Das jedenfalls 
mutet uns eine durch die Pandemie ver-
seuchte Welt ebenso zu wie eine durch 
den sexuellen Missbrauch und dessen 
Vertuschung verseuchte Kirche.

www.kirche-und-leben.de

Andreas Odenthal (* 1963) ist Priester 
des Erzbistums Köln und Professor  

für Liturgiewissenschaft an der  
Katholisch-Theologischen Fakultät  

der Universität Bonn.

Ein theologischer Zwischenruf:

 Klerikaler Größenwahn braucht 
eine Askese der Reifung

Interessanter Artikel auf unserer Homepage:

 Die größere Dimension  
des neuen Papstdokuments  
über Frauen und Amt
Von Thomas O'Loughlin 
O'Loughlin ist Presbyter der katholischen Diözese Arundel und  
Brighton und Professor für historische Theologie an der Universität  
von Nottingham (UK).

https://wir-sind-kirche.at/sites/default/files/dimension_des_neuen_papstdokuments.pdf
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Flucht in die Virtualität
Ich habe mir den Dreikönigsgot-

tesdienst mit Bischof Krautwaschl in 
ORF III angesehen und kam ins Grü-
beln. Natürlich ist diese Form der 
Corona-Epidemie geschuldet, ich spü-
re aber eine Tendenz, an dieser virtu-
ellen Form Gefallen zu finden – nicht 
als Notmaßnahme und nicht für Alte 
und Kranke, die in dieser Form den 
Faden nicht verlieren wollen, dage-
gen will ich natürlich nichts sagen, im 
Gegenteil – aber diese virtuellen Got-
tesdienste fokussieren auf das Tun des 
Priesters und insinuieren, das sei das 
Wesen einer Eucharistiefeier. Mitnich-
ten, wenn wir uns ein bisschen näher 
mit dem Entstehen dieses Rituals der 
Abendmahlsfeier beschäftigen.

Die Urgemeinde wollte dem Impuls 
Mt 18, 20 „Wo zwei oder drei versam-
melt sind in meinem Namen, da bin 
ich mitten unter ihnen“ folgen und 
versammelte sich am Sonntag in den 
Häusern, die gastgebenden Hausleute 
und auch vazierende Frauen und Män-
ner, die sich besonders zur Verbreitung 
der Jesusbotschaft verpflichtet fühl-
ten, erinnerten beim „Liebesmahl“, 
dem „Brotbrechen“, an die Worte, die 
Jesus ihnen mitgegeben hatte und in 
diesem Geist aßen sie das herumge-
reichte Brot und tranken aus dem Be-
cher den Wein: Jesus war mitten unter 
ihnen. Aus dieser Energie heraus ge-
stalteten sie ihr Leben als Christinnen 
und Christen, wie sie alsbald genannt 
wurden und diese Botschaft wurde zu 
einem weltverändernden geschichtli-
chen Großereignis.

Bei den Videogottesdiensten fehlt 
die versammelte Gemeinde um den 
Tisch herum, diese geht uns weniger 
ab, da wir ohnehin in die Bänke ver-
bannt und längst in die Rolle der Zu-
schauenden gedrängt sind, wenngleich 
durch die Liturgiereformen des 20. 
Jahrhunderts Veränderungen in die 
Wege geleitet wurden. Der Höhepunkt 
dieser virtuellen Form ist, durch die 
Pandemie bedingt, das Austeilen des 
Brotes überhaupt auszusetzen. Ja, 
wozu dann denn diese ganze Feier, 
wenn das, worauf es ankommt, nicht 
stattfinden kann? Dann ist diese sog. 
Eucharistiefeier ein schönes Schau-
spiel mit einem Priester in der Haupt-
rolle – und das war es dann auch 

schon. Dann geht man vielleicht am 
Nachmittag in die Kirche, weil dann 
die Begegnung mit anderen Menschen 
verhindert werden kann und betet das 
heilige Brot im Tabernakel an. Ten-
denz: körperlose und virtuelle Got-
tes-/Göttin-Verehrung ohne sozialen 
Bezug. Und gerade der soziale Bezug 
macht das Christentum im Vergleich zu 
manch anderen religiösen Strömungen 
aus.

Wäre nicht der richtigere Weg an-
gesichts der Notlage, die eucharisti-
schen Rituale näher in die Familien 
zu ziehen, auch in Familienrunden, 
Freundschafts- und Nachbarschafts-
gruppen? Die GastgeberInnen erin-
nern an das Urereignis und brechen 
mit den Gästen das Brot. Ich weiß 
natürlich auch, dass dies eine grobe 
Überforderung sein kann, aber können 
nicht engagierte Frauen und Männer 
in den Gemeinden eingeführt werden 
in diese Feiern von Hauskirchen, die 
wohl bald zu den sonntäglichen (und 
weil wir ja auch jüdisch denken, auch 
zu den samstagabendlichen) Höhe-
punkten des Glaubenslebens gehören 
könnten und die erbärmliche Sonntags-
“Pflicht“ obsolet machen würden. Die 
Feiern im Rahmen des Kirchenjahres 
sollten dabei natürlich zu den Eck-
punkten des Gemeindelebens rund um 
die Pfarrkirchen bleiben, könnten mit 
weniger Kraftanstrengung und gelös-
ter in der Pfarrgemeinde (oder wel-
cher Form der Zugehörigkeit immer) 
stattfinden.

Der Versuchung, diese virtuellen 
Gottesdienste könnten uns weiterfüh-
ren, kann bildhaft entgegengehalten 
werden, dass z.B.Taufen im Fernsehen 
ein absolutes No-Go sind, weil kein re-
ales Wasser über die Täuflinge rinnt, 
weil hier der sakramentale Charakter 
sinnfällig zutage tritt, der uns beim 
eucharistischen Brot (in dieser abs-
trahierten Form einer Oblate) schon 
durch die Bezeichnung „Altarsakra-
ment“ abhandengekommen ist.

Richtungsänderung ist angesagt! 
Wir laufen Gefahr, unseren Leib, die 
wirkliche Begegnung von Mensch zu 
Mensch zugunsten einer spirituellen 
und virtuellen Welt zu vernachlässigen.

Karl Mittlinger

Gedächtnisfeiern
Die Überlegungen von Herrn Prinz 

auf S. 7 von Wir sind Kirche Nr. 108 
unterstütze ich völlig. Mit der in „vo-
rauseilendem Gehorsam“ beschlos-
senen Sistierung der allgemein zu-
gänglichen Messfeiern ab 28.12.2020 
zeigt die Kirche ja, dass es sehr wohl 
ohne „geweihte“ Personen geht, die-
ser Schritt gleicht einem „Interdikt“, 
das früher als Strafe für unbotmäßige 
Gemeinden gedacht war. Nunmehr ist 
es eine willfährige Anpassung an eine 
Situation, für die die Kirchenleitung 
keine Perspektiven bietet oder bieten 
kann.

Ich befürchte, dass durch diese 
Entscheidung viele pflichtbewusste 
aber skeptische sonntägliche Kirch-
gänger endgültig der Kirche den Rü-
cken kehren werden, mangels Alterna-
tiven und der Gewohnheit, dass es eh 
auch so gut geht. Daher plädiere ich, 
so wie Herr Prinz, dass wir dringend 
Seelsorgerinnen und Seelsorger be-
dürfen, die den Menschen zeigen, wel-
chen Zuspruch, welche Liebe, welche 
Hoffnung ein Vertrauen auf Gott und 
seinen Jesus bieten kann.

Bei einer Taufe wurde mir wieder 
bewusst, dass wir, wie es im Ritus 
heißt, jeder Täufling König/in, Pro-
phet/in und ja auch Priester/in ist. Da-
her hat für die spirituelle Ausrichtung 
unsere kleine Gruppe zorniger alter 
Männer für Gottesdienste mit oder 
ohne Klerikern Handreichungen zu-
sammengestellt, die unter der Webpa-
ge www.gedaechtnisfeier.eu abgerufen 
werden können.

Besten Dank für die Publikation in 
der nächsten Nummer und friedliche 
Grüße für das Jahr 2021, das hoffent-
lich ein Jahr des Aufbruchs wird.

Herbert Peherstorfer
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Keine Segnung Homosexueller :

Diese unsägliche Entscheidung ver-
deutlicht einmal mehr, dass der Versuch 
Roms nicht gelingen kann, von oben her 
weltweit Glaubens- und Sittenregeln zu 
verordnen, ohne einen Dialog mit den 
Kirchen vor Ort zu führen.

Mit dieser Entscheidung trägt der 
Vatikan dazu bei, dass die in vielen Län-
dern nach wie vor bestehende Diskri-
minierung homosexueller Menschen bis 
hin zur Gefängnis- und Todesstrafe als 
gottgegeben angesehen werden kann. 

Vor dem Hintergrund der Verfolgung 
Homosexueller reicht es nicht aus und 
ist gar zynisch, die christlichen Ge-
meinde dazu aufzurufen, Menschen mit 
homosexuellen Neigungen – die nach 
kirchlicher Lehre nicht gelebt werden 
dürfen – zu respektieren.

Diese Entscheidung zeigt einmal 
mehr, wie sehr die römisch-katholische 
Sexualmoral den Anschluss zu den Hu-
manwissenschaften verloren hat. Es be-
darf jedoch dringend einer Weiterent-

wicklung der kirchlichen Morallehre, die 
nicht nur auf die Sexualmoral fixiert sein 
darf, wie sie es viel zu lange war.

Es bleibt zu hoffen, dass es weiterhin 
Priester geben wird, die auch homose-
xuellen Partnerschaften wenn nicht den 
Segen der Kirche, so doch den Segen 
Gottes zusprechen werden.

Hintergrund:
In über 70 Ländern der Welt sind 

gleichgeschlechtliche Handlungen der-
zeit strafbar, in vielen dieser Länder hat 
die katholische Kirche einen großen 
Einfluss auf Politik und Gesellschaft. Die 
Strafen reichen von Geldstrafen über 
mehr-jährigen Haftstrafen bis hin zur 
Todesstrafe.

München, Innsbruck, 15.3.2021

Presseaussendung von Wir sind Kirche D und Ö:

 Unsägliche Entscheidung Roms
Erste Stellungnahme zum Responsum ad dubium  
(Antwort auf einen Zweifel) der Kongregation  
für die Glaubenslehre über die Segnung von Verbindungen  
von Personen gleichen Geschlechts

Wir Mitglieder der Pfarrer-Initiative 
sind zutiefst entsetzt über das neue rö-
mische Dekret, das die Segnung gleich-
geschlechtlich liebender Paare untersa-
gen will. Das ist ein Rückfall in Zeiten, 
die wir mit Papst Franziskus als über-
wunden gehofft hatten. Wir werden – in 
Verbundenheit mit so vielen – auch in 
Zukunft kein liebendes Paar zurück-
weisen, das darum bittet, den Segen 
Gottes, den sie alltäglich erleben, auch 
gottesdienstlich zu feiern. Längst hat die 
Wirklichkeit gezeigt, dass in Liebe ver-
bundene, gleichgeschlechtliche Paare 
sehr wohl auch kirchlich Gottes Segen 
feiern können. Eine Theologie auf der 
Höhe der Zeit begründet diese verant-
wortliche Praxis.

Wir protestieren vehement dagegen, 
dass gleichgeschlechtlich liebenden Paa-
ren unterstellt wird, nicht Teil des gött-

lichen Plans zu sein. Hier wird versucht, 
die Schöpfungswirklichkeit mit dogmati-
sierenden Anmaßungen zu untergraben. 
Wir bedauern zutiefst, dass dieses De-
kret, das den Geist vergangen gehoffter 
Zeiten wiederzubeleben versucht, den 
Spalt zwischen römischer Bürokra-
tie und gelebter Kirche vor Ort noch 
weiter vergrößert. Dieses Dekret stößt 
viele Christinnen und Christen vor den 
Kopf und vernebelt und diskreditiert die 
befreiende Botschaft Jesu.

Die Pfarrer-Initiative ist eine öster-
reichweite Bewegung römisch-katholi-
scher Priester und Diakone, die ihrem 
Gewissen folgen und sich für neue Wege 
in der Kirche einsetzen. Ihre Ziele sind: 
lebendige Gemeinden, zeitgemäße syn-
odale Kirchenstrukturen und vor allem 
eine glaubwürdige und aufgeschlossene 
Weltkirche, die den aufrichtigen Dienst 

am Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Gegründet im April 2006 durch neun 
Priester, verzeichnet die Initiative heu-
te rund 350 Mitglieder aus den Reihen 
der römisch-katholischen Amtskirche. 
Mehr als 3.000 Laien unterstützen die 
Reformbewegung um Pfarrer Helmut 
Schüller.

Wien, 16.03.2021

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

0680 502 7010

Presseaussendung Pfarrer-Initiative:

 Aufruf zum Ungehorsam 2.0:  
Wir segnen gleichgeschlechtliche  
Paare auch weiterhin!
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Wieder ein unsägliches vatikani-
sches Machtwort vorbei an der Lebens-
realität von heute! Wieder ein vatikani-
scher Versuch, die Lehre der Kirche als 
für alle Ewigkeit unveränderbar in Stein 
gemeißelt zu präsentieren! Wieder ein 
Rundumschlag: gegen Menschen in ho-
mosexueller Partnerschaft, gegen Men-
schen in heterosexueller Partnerschaft 
ohne Ehe und zudem gegen jene Seel-
sorgerinnen und Seelsorger, die sich in 
ihrem Wirken und Tun redlich um un-
eingeschränkte Menschenwürde in ihrer 
Kirche bemühen!

Der Vatikan trägt mit diesem Doku-
ment des Ausschlusses aus der Segens-
gemeinschaft weiter zu einer weltweit 
stattfindenden Diskriminierung Homo-
sexueller bei und wagt es frech und völ-

lig realitätsfern zu behaupten, dass dies 
keine Diskriminierung wäre.

Angesichts der seltsam anmuten-
den Selbstverständlichkeit, mit der die 
Glaubenskongregation die katholische 
Kirche offenbar als Verwalterin des 
göttlichen Segens betrachtet, werden 
sich immer mehr Menschen fragen, ob 
es der Kirche tatsächlich obliegt, den 
Segen Gottes zu verwalten und zu er-
teilen oder aber ob Menschen – mit 
oder ohne kirchliche Begleitung – den 
Segen Gottes ohnehin immer nur gläu-
bigen Herzens von Gott selbst erbitten 
können.

So hat der Vatikan die Kirche also 
wieder einmal ins Abseits manövriert. 
Was die Kirche braucht, ist eine völlig 

neue Perspektive auf Sexualität und Ge-
schlechtlichkeit. Denn die Antworten 
auf Heute können nicht in den Doku-
menten von gestern gefunden werden. 
Vielmehr braucht es verstärkte An-
strengungen im Dialog mit den moder-
nen Humanwissenschaften und einen 
ehrlichen Blick auf die Lebenswirklich-
keiten von heute.

Es gibt Theologinnen und Theologen 
sowie Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
die diese Anstrengungen zum Wohl der 
Menschen und der Kirche schon lange 
erbringen. Es würde dem Vatikan gut an-
stehen, auf ihr Beispiel zu schauen und 
sich mit ihnen an den Tisch des Dialogs 
zu setzen. Damit die Kirche wieder zu-
rückfindet in die Lebenswirklichkeit der 
Menschen.

Harald Prinz

 Ein weiterer Schritt ins Abseits?

„Die Ablehnung von offiziellen Seg-
nungsfeiern für gleichgeschlechtliche 
Beziehungen ist kein Urteil über ho-
mosexuelle Menschen, um die sich die 
Kirche jetzt noch mehr als bisher be-
mühen muss“, sagte der Innsbrucker Bi-
schof am Montag im Interview mit der 
römisch-katholischen Nachrichtenagen-
tur Kathpress. Glettler ist der für Ehe 
und Familie zuständige Bischof in der 
Bischofskonferenz. Umso mehr müsse 
die Kirche homosexuellen Menschen in 
der Kirche eine spirituelle Heimat an-
bieten und all das stärken, was in ihren 
Beziehungen an Gutem vorhanden sei. 
„Diesbezüglich gibt es noch viel zu ler-
nen“, denn „die Geschichte der ober-
flächlichen und gehässigen Verurteilun-
gen wirkt noch lange nach.“

Staatlicher Schutz wichtig
„Gleichgeschlechtliche Beziehun-

gen können auf Treue und gegenseitiger 
Hingabe gegründet sein“, führte Bischof 
Glettler dazu aus. Insofern würden die-
se Beziehungen zum persönlichen Glück 
der Betroffenen und zum Zusammenle-
ben in unserer Gesellschaft beitragen. 
Vor diesem Hintergrund habe auch 

Papst Franziskus vor kurzem ausdrück-
lich gutgeheißen, dass der Staat für Men-
schen in homosexueller Partnerschaft 
Rechtsformen schafft, die der Sorge für-
einander und der wechselseitigen Ab-
sicherung einen verlässlichen Rahmen 
geben, erinnerte der Bischof. „Das ist 
in Österreich und in den meisten euro-
päischen Staaten der Fall und wird von 
kirchlicher Seite begrüßt.“

Keine quasisakramentale  
Legitimierung
Gleichzeitig habe Papst Franzis-

kus 2015 im nachsynodalen Schreiben 
„Amoris laetitia“ keinerlei Fundament 
dafür gesehen, „zwischen den homo-
sexuellen Lebensgemeinschaften und 
dem Plan Gottes über Ehe und Familie 
Analogien herzustellen, auch nicht in ei-
nem weiteren Sinn“, führte der Bischof 
weiter unter wörtlicher Bezugnahme 
auf das päpstliche Dokument aus. Die 
Kirche wolle aus diesem Grund mit der 
nun geäußerten Ablehnung von Seg-
nungsfeiern keiner quasisakramentalen 
Legitimierung gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaften Vorschub leisten.

Segen als Einzelperson
Grundsätzlich werde sich die Kir-

che noch deutlicher dazu entscheiden 
müssen, das Gute im Leben der Men-
schen zum Leuchten zu bringen und alle, 
die es erlangen möchten, selbstlos und 
nachhaltig auf ihrem persönlichen Weg 
mit Gott zu begleiten. „Die Kirche wird 
ihre Prinzipien nicht aufgeben, aber sich 
deutlich von jeder diskriminierenden 
Beurteilung und Ausgrenzung von Men-
schen distanzieren“, hielt der Bischof 
fest. Dazu gehöre, dass so „wie bisher 
jede Einzelperson ungeachtet ihrer se-
xuellen Orientierung einen kirchlichen 
Segen empfangen kann“.

Kirche „spirituelle Heimat“ 
für alle

Glettler abschließend: „Wir möch-
ten als Kirche allen schwulen, lesbi-
schen und in ihrer Sexualität unsicheren 
Menschen ein Willkommen und eine 
spirituelle Heimat in der Kirche anbie-
ten – und dies nicht erst dann, wenn 
sie enthaltsam leben.“ Das werde ein 
langer pastoraler Weg sein, der „noch 
mehr Offenheit, Bereitschaft zum Ken-
nenlernen und Aufeinander-Zugehen 
erfordert“..

red, religion.ORF.at/KAP

Bischof Glettler zu Vatikan-Dekret:

 „Enttäuschung für alle, die sich ein  
deutlicheres Zeichen erhofft hatten“
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Berichte :
Die Wir sind Kirche-Video-Andach-

ten sind eine neue und gute Möglich-
keit, auch in Corona-Zeiten im Gebet 
und Gespräch miteinander verbunden 
zu bleiben. Es begann mit der ersten 
Video-Andacht "Gaudium et spes" am  
8. Dezember 2020 zur Erinnerung an das 
Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils 
am 8. Dezember 1965 und in Dankbar-
keit für 25 Jahre Wir sind Kirche.

Die nächsten Termine jeweils Diens-
tag 19 Uhr: 30. März 2021, 27. April 
2021, 25. Mai 2021, 22. Juni 2021

 

An den Dienstagen, an denen keine Vi-
deo-Andacht ist, 19 – 20 Uhr: Die „Ge-
spräche am JakobsBrunnen“ sind seit 
1998 ein Markenzeichen von Wir sind 
Kirche auf Katholiken- und Kirchenta-
gen. Da der Ökumenische Kirchentag in 
diesem Jahr aufgrund der Pandemie im 
Internet stattfinden wird, werden auch 
wir die "Gespräche am JakobsBrunnen" 
digital gestalten und beginnen schon 
jetzt damit in gemeinsamer Verantwor-
tung von Wir sind Kirche Deutschland 
und Österreich. Dazu wird jeweils ein 
Gast eingeladen, aber es sollen bewusst 
keine Vorträge gehalten werden, son-

dern wir wollen wie bei den Kirchen-
tagen die Möglichkeit bieten, schnell 
miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Zeit jeweils max. 60 Minuten mit an-
schließender Chat-Möglichkeit.

Für beides:  Voranmeldung ist nicht 
erforderlich. Zugang zum Zoom-Mee-
ting ab 18:45 Uhr möglich. 
https://www.wir-sind-kirche.de/ 
?id=125&id_entry=8597  
Zoom-Meeting-ID: 912 3286 1249, 
Kenncode: 961344

 Wir sind Kirche-Video-Andachten und 
„Gespräche am JakobsBrunnen“ online

Die Preisverleihung 2021 der Her-
bert Haag Stiftung für Freiheit in der 
Kirche stellt Homosexualität als Her-
ausforderung für die Kirchen ins Zent-
rum. Obwohl in Staaten wie Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz die 
«Ehe für alle» eingeführt wurde und die 
Diskriminierung von Menschen aufgrund 
ihrer sexuellen Orientierung gesetzlich 
verboten ist, hat sich im Vatikan bis jetzt 
in Sachen Homosexualität wenig getan. 
Das stösst zunehmend auf Unverständ-
nis, auch bei vielen Gläubigen. Stephan 
Goertz, Professor für Moraltheologie an 
der Universität Mainz, vertritt bei der 
diesjährigen Preisverleihung jedoch die 
These, dass „die katholische Kirche vor 
einer Revision ihrer Lehre über die Ho-
mosexualität steht“. Vor diesem Hinter-
grund bezieht die Herbert Haag Stiftung 
bewusst Position und zeichnet mit ih-
rem Preis Menschen aus, die von religiös 
motivierter Diskriminierung betroffen 
oder gar von einem intoleranten Dog-
matismus marginalisiert worden sind. 

Die Preisvergabe wurde nun wegen 
der Corona-Pandemie am 7. März 2021 
via Internet übertragen – www.herbert-

haag-stiftung.ch – unter dem Motto 
„Gottes Liebe ist bunt“. 

Den Herbert Haag Preis 2020/21 er-
hielten folgende Personen:

• Dr. Hedwig Porsch ist Pfarrerin der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
gemeinde Heiligkreuz im oberfrän-
kischen Coburg. Weil Sie mit ihrer 
Ehefrau Sylvia Gebhart zusammen-
lebt, hat die katholische Theologin 
ihre Arbeitsstelle in der katholischen 
Kirche verloren.

• Pierre Stutz ist ein bekannter spi-
ritueller Begleiter, der im ganzen 
deutschen Sprachraum Kurse und 
Meditationswochen gestaltet. In sei-
nen vielen erfolgreichen Büchern 
plädiert er für eine lebensbejahende 
Religiosität und eine erotische Spiri-
tualität. Er war bis 2002 Priester der 
Diözese Basel und lebt heute mit 
seinem Ehepartner Harald Weß in 
Osnabrück.

• Dr. Ondrej Prostredník ist Missi-
onsmitarbeiter der Evangelischen 
Kirchengemeinde Bratislava Altstadt. 
Weil er die Kirchen der Slowakei 

wegen ihrer religiösen Intoleranz 
gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle 
und Transgender (LGBT) kritisierte, 
entzog ihm die lutherische Kirchen-
führung die Erlaubnis, weiterhin am 
Lehrstuhl für Neues Testament an 
der Evangelisch-theologischen Fa-
kultät in Bratislava zu lehren. Ond-
rej Prostredník ist verheiratet, Vater 
von drei Kindern und lebt mit seiner 
Frau Edita in Pezinok.

• Die Ökumenische Arbeitsgruppe 
Homosexuelle und Kirche (HuK) 
setzt sich seit 1977 unermüdlich mit 
dem Konfliktfeld Homosexualität in 
Kirche und Religion auseinander. Sie 
engagiert sich für die Akzeptanz viel-
fältiger Lebens- und Familienformen, 
und sie bezieht in öffentlichen Akti-
onen und Stellungnahmen sowie in 
wissenschaftlichen Arbeiten immer 
wieder gründlich und klar Stellung.

Die Leibfeindlichkeit der Kirchen hat 
den Menschen seit Jahrhunderten un-
endlich viel seelisches Leid zufügt. Dies 
kann kein Preis aufwiegen. Die Preisver-
leihung will jedoch Hoffnung stiften und 
Gläubige aller Konfessionen ermutigen, 
sich ohne Abstriche für Kirchen einzu-
setzen, welche die schöpferische Liebe 
Gottes auch dort nicht eingrenzen, wo 
es um Sexualität geht.

 Homosexualität – eine  
Herausforderung für die Kirchen
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Der Ausschluss der Frauen  
von Weiheämtern, der Zölibat sowie 
Forderungen nach Enthaltsamkeit 
homosexueller Menschen würden 
den Menschenrechten und dem 
biblisch geprägten Menschenbild 
widersprechen, heißt es in einem 
Appell mehrerer lehramtskritischer 
Gruppen.

Der Vatikan solle die Menschen-
rechts-Charta „mittels eines offiziellen 
Dekrets“ übernehmen und sich für de-
ren weltweite Umsetzung verstärkt ein-
setzen, heißt es in dem Appell, der auch 
von Maria 2.0 unterzeichnet ist.

Mehrere lehramtskritische Gruppen, 
darunter „Wir sind Kirche“ und „Maria 
2.0“, fordern die Kirche auf, die Men-
schenrechte in ihren Institutionen um-
zusetzen. In einer am Sonntag veröffent-
lichten Erklärung heißt es: „Der abso-
lute Ausschluss der Frauen von Weihe-
ämtern, das Heiratsverbot für Priester 
sowie die Forderung der Enthaltsamkeit 

an homosexuelle Menschen widerspre-
chen in eklatanter Weise den individu-
ellen Menschenrechten wie auch dem 
biblisch geprägten Menschenbild.“ Der 
Vatikan solle die Menschenrechts-Char-
ta „mittels eines offiziellen Dekrets“ 
übernehmen und sich für deren welt-
weite Umsetzung verstärkt einsetzen.

Menschenrechte mit  
christlichen Wurzeln
Die lehramtskritischen Gruppen be-

rufen sich in ihrer Forderung zudem da-
rauf, dass die Menschenrechte „bezüg-
lich Freiheit, Gleichheit und Solidarität 
durchaus auch christliche Wurzeln“ hät-
ten. So sei die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen ganz explizit in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrech-
te genannt, die auch von Papst Johannes 
XXIII. sowie vom Zweiten Vatikanischen 
Konzil anerkannt worden sei.      DT/mlu

 Lehramtskritische Gruppen fordern:  
Menschenrechte in der Kirche umsetzen

Am 25. Januar 2021 wurde die neue 
reformkatholische Organisation Allianz 
Gleichwürdig Katholisch gegründet. An 
der konstituierenden Sitzung nahmen 
35 Vertreter:innen aus katholischen Or-
ganisationen und Initiativen sowie inter-
essierte Einzelpersonen teil. Gemeinsam 
lancierten sie in einer Videokonferenz 
die neue Projektgemeinschaft, welche 
sich als Grundsatz und Ziel den Leit-
spruch «Gleiche Würde, gleiche Rechte 
in der Katholischen Kirche und in der 
Welt» auf die Fahnen geschrieben hat.

Eines der Ziele der neuen Allianz 
ist, Organisationen, Pfarreien und Initi-
ativen, die gleichberechtigt, glaubwür-
dig und solidarisch arbeiten und leben, 
mehr Sichtbarkeit zu verschaffen und 
ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.

Die neu entstandene Allianz Gleich-
würdig Katholisch versteht sich als 

offene Projektgemeinschaft, der sich 
Einzelpersonen wie Organisationen an-
schließen können. Voraussetzung für das 
Dabeisein ist das Teilen der Vision einer 
gleichberechtigten, gerechten, solidari-
schen und demokratischen Kirche und 
Gesellschaft und das Leben dieser Ma-
ximen im eigenen Umfeld. Die Schaffung 
einer Stelle für eine:n Projektleiter:in ist 
in Planung. Die Allianz Gleichwürdig Ka-
tholisch versteht sich bewusst als offene 
Projektgemeinschaft mit verschiedenen 
Graden von möglicher Zugehörigkeit 
und Beteiligung. Derzeit gehören Jung-
wacht und Blauring Schweiz (Jubla), die 
Katholische Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmer-Bewegung der Schweiz 
(KAB) und der SKF Schweizerischer Ka-
tholischer Frauenbund zur Trägerschaft. 
Die Aufnahme weiterer Trägerorganisa-
tionen ist jederzeit möglich.

Steuergruppe: Valentin Beck (Jubla 
Schweiz), Susanne Andrea Birke (Fach-
stelle Bildung und Propstei), Simone 
Curau-Aepli (SKF), Hans Gisler (KAB), 
Regula Grünenfelder (CWC), Katharina 
Jost Graf (SKF), Franziska Zen Ruffinen 
(CWC)

#gleicheWürdegleicheRechte
valentin.beck@ jubla.ch
+41 (0)79 273 25 82

Weiterführende Informationen: 
Bis die Allianz Gleichwürdig Katholisch 
eine eigene Webseite hat, ist sie zu Gast 
auf der https://www.frauenbund.ch/was-
wir-bewegen/kirche-und-spiritualitaet/
gleichberechtigungpunktamen/.

 Allianz Gleichwürdig Katholisch
Neue reformkatholische Organisation in der Schweiz gegründet
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 Für Sie gelesen …

Wirksame 
Empfeh-
lungen 
zum Wi-
derstand 
gegen 
Machtmiss-
brauch!
Warum deckt 
eine Kirchenbehörde einen Kardi-
nal, von dem intern seit Jahrzehnten 
bekannt ist, dass er Schüler und No-
vizen sexuell missbraucht? Warum 
will in einem Untersuchungsaus-
schuss nicht mal die Opposition den 
Fehltritt einer Ministerin wirklich 
aufklären? Warum akzeptieren die 
Künstler einer Akademie ein Verbot 
von Dichterlesungen? Weniger der 
Machtmissbrauch an sich ist unheim-
lich – Menschen haben nun mal diese 
Neigung – als das verdruckste, ver-
worrene, widersprüchliche, explosive 
Verhältnis der Untergebenen dazu. 
Petra Morsbach erkundet es in drei 
spannenden Reportagen. Wie in ih-
rem preisgekrönten Essay „Laura“ 
über die „Wahrheit des Erzählens“ 
hält sie sich dabei an die Sprache der 
Dramen. Denn die Sprache scheint 
nicht nur in der Literatur, sondern 
auch im realen Leben mehr zu wissen 
als der Mensch.

Über die moralischen Dilemmata hi-
naus zeigen die Szenarien vielschich-
tige, fesselnde Geschichten, deren 
Muster jedoch auch in Alltagssitua-
tionen erkennbar sind, ob in Familie 
oder Verein, Ausbildung oder Beruf, 
Kita oder Behörde. Eine präzise und 
verständliche Analyse der Mechanis-
men von Machtmissbrauch und des-
sen Duldung – und eine hilfreiche 
Anleitung zum Widerstand, die durch 
Corona eine besondere Aktualität 
erlangt hat. Wie achtet und beachtet 
man Grundrechte? Wie verteidigt 
man sie? Und wie holt man sie zurück, 
wenn sie verloren gegangen sind?

Petra Morsbach, Der Elefant im  
Zimmer – Über Machtmissbrauch 

und Widerstand. Essay, Penguin Verlag,  
München 2020, 368 Seiten, 22 €

Geistliche und Laien in Polen haben 
die Bewegung „Kongress der Katholi-
kinnen und Katholiken“ gegründet, um 
Reformen in der Kirche anzustoßen. Die 
bislang rund 200 Kongress-Mitglieder 
diskutieren etwa über eine Änderung 
der Art und Weise, wie in der Kirche 
Macht ausgeübt wird, sowie über eine 
striktere Trennung von Kirche und Staat. 
Wie die polnische Nachrichtenagentur 
KAI weiter berichtet, soll es demnächst 
ein erstes Treffen mit Weihbischof Adri-
an Galbas geben. Der Bischof habe die 
Initiative eingeladen. 

Galbas leitet in der Bischofskon-
ferenz den Rat für die Beteiligung der 
Laien am Sendungsauftrag der Kirche. Er 
zeigte sich erfreut, dass die Organisato-
ren offen für eine Zusammenarbeit sei-
en. Zugleich räumte er ein: „Wir waren 
wahrscheinlich alle etwas überrascht 
über diesen Kongress.“ Die Bischöfe 
hätten noch keine gemeinsame Meinung 
zu dem Thema. „Ich bin mir aber sicher, 
dass alle polnischen Bischöfe eher am 
Reden als am Nicht-Reden interessiert 
sind“, so Galbas. Er selbst verfolge die 
Gruppe sehr aufmerksam. 

Die Reformbewegung begrüßte die 
Einladung. Marcin Dzierzanowski vom 
Organisationskomitee betonte, man sei 
zur Zusammenarbeit mit den Bischö-
fen bereit. Konkrete Reformvorschläge 
gibt es bislang nicht. Zu den Kongress-

Initiatoren gehört unter anderen der 
Dominikaner Pawel Guzynski. Er hatte 
bereits im Herbst kritisiert, dass die Kir-
che durch eigene Fehler Proteste pro-
voziert habe. Die Bischöfe sollten sich 
dafür entschuldigen, forderte er damals. 

In Polen gibt es wie in Italien seit 
vielen Jahren die Laienorganisation „Ka-
tholische Aktion“ unter dem Schirm 
der Bischofskonferenz. Sie macht sich, 
anders als etwa das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK), nicht für 
Reformen in der Kirche stark. 

Unterdessen trauten in einer Um-
frage der Zeitung „Rzeczpospolita“ nur 
11 Prozent der Polen der Kirche zu, die 
Skandale sexuellen Kindesmissbrauchs 
allein aufzuarbeiten. 37,6 Prozent mein-
ten, es brauche dafür eine staatliche 
Kommission. 26,3 Prozent fanden, der 
Vatikan müsse intervenieren. 22,5 Pro-
zent sprachen sich für Druck von Gläu-
bigen und Medien aus. Die Befragten 
mussten sich zwischen diesen vier Opti-
onen entscheiden. 

Wenige Tage zuvor plädierten 58,7 
Prozent der Polen angesichts der Miss-
brauchsskandale dafür, dass die gesamte 
Bischofskonferenz zurücktritt. 33,9 Pro-
zent wiesen dies zurück.

Warschau, 27.2.2021 (KAP/KNA)

 Neue polnische Laieninitiative  
will Reformen in der Kirche

Selbst denken zu sollen ist nichts, was seitens der katholischen 
Kirchenleitung in den letzten Jahrzehnten als heilsrelevant  

angepriesen wurde.
Magnus Striet, 57, ist Professor für Fundamentaltheologie und  

Philosophische Anthropologie an der Universität Freiburg.  
Er zählt zu Deutschlands streitbarsten katholischen Theologen und  

schreibt gegen vatikanische Denkverbote in seinem Fach an.

Die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen  
spricht dieses allgemeine Priestertum allen Gläubigen allein  
als eine Würdebezeichnung zu, ohne jedwede funktionelle,  

funktionale Konsequenz.
Georg Essen (* 1961) ist ein deutscher Theologe und seit Februar 2020  

Professor für Systematische Theologie am Institut für Katholische  
Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin.
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Die Himmelsfrau
Beschreibung des künstlerischen Konzepts

Neun Bilder bilden ein Beziehungsgefüge, in dessen Mitte die Himmelsfrau steht,  
eine der zentralen Trost- und Hoffnungsfiguren der Apokalypse. 

Das Messiaskind, die gebärende Frau und das Lamm gehören in ihrer Verletzlichkeit zusammen (mittlere  
Horizontale: symbolisiert durch die Verhüllung mit Transparentpapier). Die Frau bildet die Verbindung  
zwischen Geschaffenem und Schöpfer. 

Die mittlere Vertikale thematisiert den Kampf zwischen dem Drachen und Michael, in dessen Spannungsfeld  
wieder die Himmelsfrau steht. Verletzlichkeit und Kampf bilden ein Kreuz (Hinweis auf den Erlöser). 

Die linke Vertikale symbolisiert Erde – Wüste, Geburt, sich öffnende Erde. Die rechte Vertikale steht für  
Himmel – der vorläufige Sieg, die Hochzeit des Lammes und das offene Feld (symbolisiert durch den matten Spiegel)  
– das den Betrachtenden nur ein angedeutetes, verschwommenes Bild wiedergibt.

Durch ihre eigene Bewegung wird die zeitliche Dimension deutlich: in all dem apokalyptischen Geschehen dabei  
zu sein und künftiges Geschehen mit zu gestalten und mit zu verantworten.

Intention der künstlerischen Arbeit

Die der Himmelsfrau eigenen Qualitäten stellen den Anspruch, die oft einengende Sichtweise unseres Marienbildes 
neu zu überdenken. Ich erlebe diese „Himmelsfrau“ als sehr tröstlich, verbindend zu allem Kreatürlichen wie auch 
Göttlichen. Indem sie ihren eigenen Weg geht, ihre weiblichen Qualitäten entfaltet, steht sie nicht in Konkurrenz zur 
männlichen Dimension, sondern erweitert, integriert und ergänzt diese. Dies sehe ich auch als eine Vision und Not-
wendigkeit für eine positive kirchliche und gesellschaftliche Weiterentwicklung.

Die „Himmelsfrau“ ist für eine Kapelle, Kirche bzw. einen Meditationsraum konzipiert. 

Wandmontage und Rauminstallation möglich.

Beschreibung:

Acryl und Graphit auf Leinwand

Transparentpapier und Spiegelglas

9-teilig, je 40 x 30 cm

Bei Interesse gerne kontaktieren:
Atelier Hilde Chistè
Speckbacherstraße 4
A-6067 Absam – Tirol
telefon +43 5223 45239
mobil +43 680 2099750
hilde@hildechiste.com
www.hildechiste.com
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Die Himmelsfrau
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 Für Sie gelesen …

Der Vorü-
bergang

Neben der ver-
meintlich be-
kannten Oster-
geschichte, er-
zählt als Erinne-
rung einer Frau, 
die damals als 

Kind Pas'cha mit der Familie gefeiert 
hatte, im Schatten des neuen Tempels 
in Jerusalem – eine Zumutung an 
Fassungskraft und Ahnung heutiger 
Leser – enthält der neue Prosa-Band 
von Willibald Feinig die Erzählung von 
einem Managerpaar im Hochgebirge, 
Abschied und Annäherung zugleich, 
die Geschichte der Gründung einer 
Reformschule in den Ruinen der Mo-
narchie 1920 und die der illegalen 
Landung von Flüchtlingen an einem 
Mittelmeerbadestrand.

Der Autor Willibald Feinig, Jahrgang 
1951, geboren in Feldkirchen in 
Kärnten, lebt in Vorarlberg. 

Willibald Feinig, Der Vorübergang. 
Prosa. Bibliothek der Provinz, Wien-
München-Weitra. 2021, 108 S., 12 €

Beiträge :
Wie viel oder wie wenig Spielraum 

haben Kirche und kirchliche Organisa-
tionen in der Verwendung von Spenden-
geldern? Diese Frage bewegt seit lan-
gem die Gemüter und ist nicht erst seit 
vergangenem Herbst virulent, als Papst 
Franziskus anlässlich des vatikanischen 
Finanzskandals rund um eine Londoner 
Luxusimmobilie, wo beträchtliche Gel-
der des Peterspfennigs veruntreut und 
in den Sand gesetzt wurden, kritisch 
feststellte, dass durch die zutage getre-
tenen Finanzaktionen Gläubige desori-
entiert und beunruhigt wären.

Von Österreich und Deutschland 
aus blickt man kopfschüttelnd und sor-
genvoll nach Rom und drängt auf einen 
korrekten Umgang mit Spendengeldern. 
Das geschieht wohl nicht zu Unrecht, 
mindestens so sinnvoll wäre es aber, 
hierzulande vor Ort selbst genauer hin-
zuschauen und den einen oder anderen 
kirchlichen Geldfluss kritisch anzufragen.

So darf sich die konservative Inter-
net-Zeitung kath.net seit Jahren über 
ein beachtliches und vermutlich nicht 
ganz billiges Inserat von „Kirche in Not“ 
freuen und die ebenso konservativ aus-
gerichtete Jugendzeitschrift „YOU!“ 
erklärt auf ihrer homepage stolz „Ge-
sponsert von: missio“. Zumindest beim 
zweiten Beispiel müssten alle Alarm-
glocken läuten, wird doch in sämtlichen 
Pfarren Österreichs auf kirchliche An-
ordnung regelmäßig für missio gesam-
melt, damit Menschen und Gemeinden 
in den ärmsten Ländern unterstützt 
werden können. 

Nun zeigen viele Wortmeldungen 
von missio-Nationaldirektor Pater Karl 

Wallner in der letzten Zeit, dass sich das 
Missionsverständnis von missio zuneh-
mend auch auf Österreich fokussiert, 
und zwar in einem sehr engen, einschlä-
gig konservativen Sinn. Der Unmut, den 
solche Statements unter liberalen Ka-
tholikinnen und Katholiken konsequen-
terweise auslösen, könnte aber auch 
missio teuer zu stehen kommen: So sind 
etwa die Spenderinnen und Spender 
des Weltmissionssonntags von links bis 
rechts, von konservativ bis liberal in al-
len Bereichen der Kirche zuhause und 
es wäre klug, diese über Jahrzehnte gut 
gewachsene Breite und Katholizität des 
Spenderkreises nicht leichtfertig aus ei-
nem kurzfristigen Opportunismus her-
aus aufs Spiel zu setzen. Sonst könnte 
es eine Frage der Zeit sein, bis die ers-
te Pfarrgemeinde aus der Aktion zum 
Weltmissionssonntag aussteigt – Folge-
schäden unbekannt.

Was in all dem aber auch deutlich 
wird, ist das neue Selbstbewusstsein 
konservativer Marktschreier in der 
kirchlichen Medienlandschaft: Über-
zeugt, im Besitz der einzigen Wahrheit 
zu sein, scheuen sie nicht einmal mehr 
vor einer Instrumentalisierung kirchli-
cher Hilfswerke zurück, um sich selbst 
in Position zu bringen. Es sind unheilige 
Allianzen, die da geschmiedet werden, 
und fehlgeleitete Gelder, die woanders 
abgehen. Und all das geschieht nicht 
irgendwo weit entfernt im Vatikan, son-
dern bei uns. Direkt vor unserer Haus-
tür. Und wohl auch wieder rund um die 
nächste Sammlung.

Harald Prinz

 Finanz-Zwielicht  
nicht nur im Vatikan

Die Erfin-
dung der 
Ungleich-
heit von 
Frauen und 
Männern

Wer hat Angst 
vor der „Evaluti-
on“? So klug und 

engagiert heute über Diskriminierung 
debattiert wird, fällt auf, dass eine der 
wichtigsten Fragen ausgeklammert 
wird: Wie konnte es überhaupt dazu 
kommen, dass Frauen um Gleichbe-
rechtigung kämpfen müssen? Carel 
van Schaik und Kai Michel nehmen in 
ihrem neuen Buch zwei Millionen Jah-
re Menschheitsgeschichte in den Blick.  

Carel van Schaik und Kai Michel,  
Die Wahrheit über Eva – Die Erfin-
dung der Ungleichheit von Frauen 

und Männern. Rowohlt Verlag 2020, 
701 Seiten, 26,80 €

"No Woman, No Church"
Zum Internationalen Frauentag am 8. März, 

Wir sind Kirche International
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„Die Kirche ist von oben (Gott) or-
ganisiert, und wer will es wagen, eine 
Kirchen-Organisation von unten, von 
der Kirchen-Basis aus zu denken?! Willst 
du, Mensch, es vielleicht besser wissen 
als Gott?“ Mit diesem Argument wirst 
du in einer Diskussion sofort erschla-
gen.

Wenn wir aus „Wir sind Kirche“ 
eine demokratische Struktur einfordern 
wollen, dann müssen wir uns Gedanken 
machen, ob nicht Gottes Führung auch 
in einer „Selbstorganisation“ denkbar 
sein könnte.

Von mir selbst weiß ich, dass ich für 
mein heutiges Wesen, mein heutiges 
Sein selbst, ganz allein verantwortlich 
bin. All mein Tun und Lassen seit meiner 
frühesten Kindheit habe ich entschie-
den und bin das geworden, was ich heu-
te bin. Aber selbstverständlich habe ich 
mich in meinem Umfeld entwickelt. Ich 
durfte nach dem Krieg, als allen endlich 
Friede „heilig“ war, in meiner Familie 
zwischen Eltern und Geschwistern in 
einem „Feld“ der Liebe aufwachsen. Ich 
habe mich in diesem Feld der Liebe ent-
wickelt und „selbst organisiert“.

Die Freiheit der Architektur im 
„Feld der Gravitation“ mit einer unge-
heuren Vielfalt an Erscheinungsformen 
ist ein anderes Beispiel für Selbstorgani-
sation in einem bestimmten Feld. Ohne 
Erdanziehung würden die Steine und 

Ziegel wie im schwerelosen Raum he-
rumfliegen. 

Ende der 1980er Jahre übergab Al-
bert Einsteins „verlorene Tochter“ Lie-
serl 1400 Briefe ihres Vaters an die He-
brew University unter der Bedingung, 
diese frühestens 20 Jahre nach ihrem 
Tod zu veröffentlichen. Dies ist ein Aus-
zug aus einem Brief: 

„Als ich die Relativitätstheorie 
vorstellte, haben mich nur sehr 
wenige verstanden und was ich 
dir nun enthüllen werde, um es der 
Menschheit mitzuteilen, wird eben-
so auf Missverständnisse und Vor-
urteile in der Welt stoßen.

Ich bitte dich, meine Briefe so lan-
ge wie nötig zu beschützen, bis 
die „Gesellschaft“ fortgeschritten 
genug ist, um das, was ich dir als 
nächstes erklären werde, zu akzep-
tieren. 

Es gibt eine extrem mächtige 
Kraft, für die die Wissenschaft bis 
jetzt keine formelle Erklärung ge-
funden hat. Es ist eine Kraft, die 
alle anderen beinhaltet und re-
gelt und die sich hinter jedem im 
Universum wirkenden Phänomen 
verbirgt und noch nicht von uns 
identifiziert wurde. Diese univer-
selle Kraft ist die LIEBE.

Als die Wissenschaftler nach einer 
einheitlichen Theorie des Univer-
sums suchten, vergaßen sie die 
unsichtbare und mächtigste aller 
Kräfte.

Liebe ist Licht, das diejenigen, die 
sie geben und empfangen, erleuch-
tet. Liebe ist Schwerkraft, weil sie 
einige Menschen dazu bringt, sich 
zu anderen hingezogen zu fühlen. 
Liebe ist Macht, weil sie das Beste, 
was wir haben vermehrt und nicht 
zulässt, dass die Menschheit durch 
ihren blinden Egoismus ausge-
löscht wird. Die Liebe entfaltet und 
offenbart. Durch die Liebe lebt und 
stirbt man. Liebe ist Gott und Gott 
ist die Liebe. Diese Kraft erklärt 
alles und gibt dem Leben einen 
Sinn.“ (Albert Einstein)

Diese universelle göttliche Liebe ist 
das Feld, in dem sich unser Universum, 
unser Planet Erde und alles was darauf 
lebt, „selbst“ organisiert. Die wunderba-
re Schöpfung gibt Zeugnis dafür. Es gibt 
keinen Grund, Selbstorganisation abzu-
werten oder abzulehnen.

Im Gegenteil: wir haben guten 
Grund, uns in unseren Entscheidungen 
im Feld dieser göttlichen Liebe führen 
zu lassen.

Dr. Wolfgang Tscherne

 Selbstorganisation ist ein Reizwort  
in der röm. kath. Denkblase

 Vatikan und  
Deutsche

In der Jänner-Nummer der „Herder 
Korrespondenz“ gibt der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bi-
schof Bätzing, ein ausführliches Inter-
view über seine Reformwünsche für die 
katholische Kirche: Eine andere Haltung 
zu den Homosexuellen im Katechismus, 
eine kirchliche Segnung für Paare, die 
nicht katholisch heiraten können, Dia-
konatsweihe für Frauen, offene Debatte 
über Priesterweihe eventuell auch für 
Frauen, mehr Verkündigung durch Laien, 

auch Frauen, in der Eucharistie, unab-
hängige und transparente Aufarbeitung 
des Missbrauchskandals, dezentralere 
Entscheidungen bei der Pfarr- und Di-
özesanentwicklung, mehr Freiraum für 
die Ortsbischöfe und die Ortskirchen. 

Dabei stellt er fest, dass im Vatikan 
Vorbehalte bestehen gegenüber „uns 
Deutschen und der Art und Weise, wie 
wir Dinge angehen.“ Die deutschen Bi-
schöfe werden auch nicht rechtzeitig in-
formiert, was am Laufen ist und werden 
dann mit fertigen Papieren überrascht, in 
denen ihnen vorgeschrieben wird, wor-
an sie sich halten müssen. So geschehen 
in letzter Zeit bei der Pfarr-Reform, bei 

dem Reform-Projekt „Synodaler Weg“ 
und bei der ökumenischen Erlaubnis 
zwischen Katholiken und Evangelischen 
in Deutschland, an der Abendmahlsfeier 
oder Eucharistiefeier der jeweils ande-
ren Konfession teilnehmen zu dürfen. 
Diese Erlaubnis hatte Bischof Bätzing 
auch selbst unterschrieben, aber nie-
mand teilte ihm, als er persönlich im Va-
tikan war, mit, dass der Vatikan schwere 
Bedenken dagegen hat.

Helmut T. Rohner
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Bleiben oder gehen? Das fragen 
sich zurzeit viele Katholiken. Auf der 
Vollversammlung der katholischen 
Bischöfe ist das ein Schwerpunkt-
thema. Für den Moraltheologen  
Daniel Bogner gibt es allerdings  
bessere Wege des Protests als  
nur den Austritt – er sucht  
Alternativen dazu.

domradio.de: Ein Kirchenaustritt 
ist mehr als die Kündigung eines Zei-
tungs-Abos oder das Verlassen eines 
Sportvereins. Warum?

Prof. Daniel Bogner (Moraltheo-
loge an der Universität Fribourg): In 
der Kirche zu sein, deckt mehr ab als 
ein partielles Interesse oder Bedürfnis, 
dem ich zum Beispiel nachgehe. Wenn 
ich mich zu einem Volkshochschulkurs 
anmelde oder mich bei einem Fitness-
studio einschreibe oder im Chor singe, 
sind das Interessen und Bedürfnisse, für 
die ich die Zugehörigkeit auch schon 
mal wechseln kann, ohne dass ich gro-
be Einschnitte in meinem Selbstgefühl 
habe. Ich wechsle den Sportverein, ich 
suche mir ein neues Fitnessstudio, wenn 
mir irgendwas nicht passt oder ich mich 
nicht mehr wohl fühle.

Religion hingegen ist ein Grundvoll-
zug der menschlichen Existenz. In einer 
Kirche zu sein ist damit viel mehr als 
in irgendeinem Verein zu sein. Und das 
muss Kirchenleitung auch mit auf dem 
Schirm haben und mit berücksichtigen. 
Daran hakt aber ganz viel und deshalb 
ist „Kirchenaustritt: ja oder nein“ auch 
zu unterkomplex formuliert. Man kann 
das zwar so entscheiden: „Jetzt trete ich 
aus“, aber da hängt viel, viel mehr dran.

domradio.de: Welche Rolle spielt 
da die Biografie, auch die eigene Kind-
heit? Wenn ich mit einer katholischen 
Kirche und in einem katholischen Wer-
tesystem aufgewachsen bin?

Bogner: Ganz viele Menschen, die 
sich heute in Kirche engagieren, haben 
das nicht irgendwann so frei angekreuzt. 
„Jetzt bin ich mal religiös oder werde 

religiös“, 
sondern 
die haben 
das gelernt. Religion kann man zu einem 
Stück auch lernen – durch Vollzüge, in 
die man hineinwächst. Natürlich gehört 
dann auch das Moment der bewussten 
Entscheidung dazu.

In der katholischen Tradition spie-
len die Gewohnheiten, Rituale, auch 
die Bräuche, eine bestimmte religiöse 
Sprechweise, ein bestimmter religiöser 
Dialekt eine überaus wichtige Rolle. Ich 
spreche von einer Religionskultur, mit 
der die Menschen aufgewachsen sind. 
Jetzt kann man zwar aus der rechtli-
chen Institution Kirche austreten, aber 
bei den meisten Menschen bleibt das 
Gefühl, ich kann damit diese religions-
kulturelle Prägung nicht einfach ablegen 
– und das sind ja auch religiöse Grund-
bedürfnisse.

Das Dilemma, das dann für viele 
entsteht, ist, dass man zwar rechtlich 
ausgetreten ist, aber für viele Menschen 
bleibt dann doch die Last, ihr religiöses 
Bedürfnis irgendwie weiter zu pflegen 
und zu kultivieren. Und damit steht man 
dann ja irgendwie alleine da. Oder muss 
sich das selbst konstruieren, sich neue 
Gruppen suchen.

domradio.de: Also ich höre da her-
aus, einmal katholisch, immer katholisch. 
Und wenn ich aus der katholischen Kir-
che austrete, dann ist da plötzlich eine 
große Leerstelle?

Bogner: Also „einmal katholisch, 
immer katholisch“ klingt so ein bisschen 
plump. Da muss man jetzt etwas nach-
haken. Man kann eine religiöse Prägung 
nicht einfach wie alte Kleider ablegen 
und sich neue Kleider anziehen. Ich kann 
jetzt zwar entscheiden, aus der katholi-
schen Kirche juristisch auszutreten, aber 
ich persönlich würde sagen, ich bleibe in 
meiner religiösen Seele ein Katholik und 
meine religiöse Seele ist nicht nur ein 
kleiner Teil von mir, sondern der betrifft 
schon meine ganze Person.

 „Pastoraler Ungehorsam“  
statt Kirchenaustritt?
Moraltheologe Bogner sucht  
Alternativen zum Kirchenaustritt

 Für Sie gelesen …

Theologen 
kritisieren 
Führungs-
praxis der 
katho-
lischen  
Kirche

Die Bochumer 
Theologen Mat-

thias Sellmann und Benedikt Jürgens 
sehen einen großen Reformbedarf: 
Gegenwärtig seien Entscheidungen 
allein geweihten Amtsträgern vor-
behalten, die sich jedoch in Finanz- 
und Missbrauchs-Skandale verstrickt 
hätten. Wenn das mit „heiliger Voll-
macht“ ausgestattete Führungsperso-
nal unkontrolliert bleibe und unver-
antwortlich handle, dürfe man „sich 
nicht wundern, wenn die Führungs-
krise in eine Gotteskrise umkippt“.

Kirchliche Verantwortliche müssen 
Reformen epochalen Ausmaßes an-
stoßen, die aber lehramtlich und kir-
chenrechtlich durch Sakralisierungen 
blockiert seien. „Weil von der Un-
veränderlichkeit von Traditionen und 
bruchloser Kontinuität ausgegangen 
wird, werden teilweise Traditionen ge-
radezu erfunden oder störende Tra-
ditionen verschleiert“, so Sellmann. 
„Die dadurch entstandene Hermetik 
erschwert Reformen enorm oder 
macht sie sogar unmöglich.“

Das Buch von Sellmann und Jürgens 
versammelt Beiträge von Mitgliedern 
der Katholischen Fakultät der Ruhr-
Universität Bochum (RUB), darunter 
Wilhelm Damberg, Thomas Söding 
und Joachim Wiemeyer. „Dieser Band 
soll ein Anstoß sein, die derzeitige 
Blockade zu überwinden“, erklärt 
Jürgens. Damit liefere der Band einen 
wichtigen Beitrag zum Reformdialog 
Synodaler Weg der deutschen Kirche. 

Benedikt Jürgens und  Matthias  
Sellmann (Hrsg.), Wer entscheidet, 

wer was entscheidet? Zum Reform-
bedarf kirchlicher Führungspraxis. 
Herder Verlag, 367 Seiten, 51,50 €
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Und in der gegenwärtigen Kirchenreformdebatte stellt 
sich die Frage, was bedeutet das für die Verantwortung von 
Kirchenleitung? Kirchenleitung muss nämlich auf dem Schirm 
haben, dass sie nicht nur eine institutionelle Organisation ver-
walten und gut managen muss, sondern dass sie das Dach, die 
Heimstatt für den Glaubensvollzug religiöser Menschen sein 
muss. Und das gibt der Kirchenleitung nochmal eine ganz an-
dere Verantwortung. Und daran hakt es heute oft.

domradio.de: Was heißt das konkret für die Kirchenlei-
tung? Was sollte, müsste sie tun?

Bogner: Wenn man sich anschaut, wie Kirchen-Organi-
sationen noch vor 50 Jahren etwa in Westdeutschland aufge-
stellt waren und wie das heute ist, merkt man einen signifikan-
ten Unterschied. Kirche ist immer mehr als soziale Organisa-
tion gewachsen und hat sich bürokratisch aufgebläht. So große 
Generalvikariate und Kirchenverwaltungen, wie sie heute die 
großen deutschen Bistümer haben, gab es vor 50, 60 Jahren 
nicht. In Münster zum Beispiel bestand das Generalvikariat in 
den 1950er Jahren noch aus einer Handvoll Leuten.

Kirche ist zunehmend im Zuge der Moderne und des 
20. Jahrhunderts zu einer verwaltenden Institution des Re-
ligionsvollzugs geworden. Die Gefahr besteht dann, dass die 
Kirchenleitung in viele Fallen tappen kann – und zum Beispiel 
auch übergriffig wird und Felder besetzt, die im Glaubens-
vollzug nicht unbedingt besetzt werden müssten, die sich auf 
lokaler, regionaler, auch auf individueller Ebene sowie auf Ge-
meindeebene oft eher beantworten und lösen lassen.

Kirchenleitung müsste heute zurückhaltender werden, 
bescheidener werden. Vielleicht wäre ein Rückbau der Kir-
chenverwaltung um die Hälfte für die Lebendigkeit des Glau-
bensvollzugs gar nicht so schlecht. Das ist auch übrigens in 
der katholischen Soziallehre das Prinzip der Subsidiarität, also 
dass nicht die obere Ebene alles regeln muss, wenn andere 
Ebenen das könnten.

Das Zweite: Die Verfassungsordnung der Kirche ist ein 
monarchisches System. Es gibt keine wirklich verbindliche 
Herrschaftskontrolle, keine Gewaltenteilung, keine verbindli-
che Partizipation der Kirchenmitglieder. Dieses Verfassungs-
modell der Kirchenorganisationen in der Kirchenleitung fällt 
heute der Kirche auf die Füße, weil viele Menschen, die im 
Zuge der Moderne, andere Kulturen der Selbstverwaltung, 
der Lebensgestaltung gewohnt sind, auch demokratische Be-
teiligung durch Mitwirkung gewohnt sind, das nicht mehr ak-
zeptieren, wie hier ihre Glaubensgemeinschaft geleitet wird.

domradio.de: Was sagen Sie einem Menschen, der sagt, 
mir reicht es jetzt, ich trete aus der Kirche aus?

Bogner: Ich würde ihm sagen, halte einen Moment inne, 
überlege, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, trete 
erst mal innerlich aus dem Organisationsmodell – also wie 
deine Glaubensgemeinschaft die Religion verwaltet – aus, 
aber trete noch nicht formal juristisch aus, denn, wenn du 
ausgetreten bist, bist du draußen und hast auch die Mitwir-
kungsrechte verwirkt. Schau doch, ob es nicht, wenn du for-
mal drin bleibst, andere wirkungsvolle Schritte und Zeichen 
gibt, um deinen Glauben in der Kirche zu leben. Und das kann 

bedeuten, ich suche danach, wie ich einen Schritt zur Seite 
machen kann, einen Ausfallschritt, indem ich die mir angebo-
tenen traditionellen Rollen, die diese Institution mir gibt, nicht 
einnehme, sondern sie verlasse. Das kann heißen, dass ich als 
Frau, die zu einer Laienpredigt eingeladen wird, weil ich ausge-
bildete Theologin bin, darauf bestehe, dass diese Predigt auch 
am Ort der Predigt, im Ablauf der Eucharistiefeier stattfindet 
und nicht zu Beginn, wie das mancherorts noch geschieht. Das 
kann heißen, dass ich als Pastoralreferentin mich zusammen-
schließe mit meinem Berufsverband und sage: bestimmte Rol-
lenzuweisungen im dienstlichen Miteinander akzeptieren wir 
nicht mehr. Das kann heißen, dass ich als Priester, der auch in 
eine bestimmte Rolle gezwängt wird, die ich mit meiner Be-
rufung gar nicht ursprünglich gewählt habe, scheinbar immer 
folgsam und gehorsam gegenüber meinem Dienstherrn, dem 
Bischof, dass ich diese Rolle hinterfrage und thematisiere. Das 
kann vieles heißen und ist je nach Rolle spezifisch und muss 
dort beantwortet werden. Aber es wäre generell die Über-
legung: Kann ich aus meiner Rolle, die mir angeboten wird, 
vom Selbstverständnis der Institution einen Schritt zur Sei-
te machen, diese Rolle in einer Art pastoralem Ungehorsam 
zumindest zeitweise verlassen und damit ein wirkungsvolles 
Zeichen setzen, dass ich einerseits am Glauben Interesse 
habe, ihn leben möchte als Gemeinschaft, als Kirche, aber an-
dererseits mit der Art und Weise, wie dies bisher geschieht, 
zutiefst nicht einverstanden bin und ein Interesse habe, das 
weiterzuentwickeln.

Das Interview führte Johannes Schröer 
DOMRADIO.DE, 24.02.2021
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

Die Kirche, mit der ich aufgewach-
sen bin, die gibt es nicht mehr.
Die war ein Miteinander, die war ein gemeinsam 

Feiern und ein gemeinsam Bedenken.
Die war ein gemeinsam Gott-Suchen.
Die war ein gemeinsam leben wollen.

Ich erlebe Kirche seit Jahren nur mehr 
als Organisationsproblem, 
als sterbende Organisation, die ihre Mitarbeiter 
vor Ort nicht betreut, sie ausnützt und auch 
menschlich verkommen lässt,
als Lehramt in Rom oder Ordinariat,
als Liturgie eines alten Herren, 
der eigentlich nicht mehr kann, überfordert ist,
der deshalb ein paar Selbst-Profilierer nicht richtig 
einsetzen oder auch führen kann,
der nicht (mehr) in der Lage ist, Gemeinde zu bauen 
und auf Gott hinzuweisen …

Was denn soll ich mir von dem, was da heute 
immer unter dem Wort „Kirche“ verstanden wird, 
erwarten können?

Wenn ich nur Zuseher, Zuhörer, unbefriedigtes 
Sonntags-Mitglied – noch aus kulturellen Gründen  
– sein kann?

Es gibt das Mit-Einander nicht mehr. 
Dann aber gibt es die Kirche auch nur mehr  
als leere Institution.

Ich bin noch nicht ausgetreten. Warum? 
Weil ich denen, die noch Hoffnung haben wollen, 
diese Hoffnung nicht nehmen will.

Dennoch bleiben mir – eben auch  
als rechtlich immer noch Mitglied –   
dieses Dilemma, diese Last,  
dieses Alleine sein müssen auf der Suche nach Gott, 
dieser Mangel an Gemeinschaft der Sehnsüchtigen, 
diese Kränkung der lieblosen toten Gemeinden  
und Feiern.

Ich denke, man müsste diese Einsamkeiten  
der (religiös empfindsamen?) Menschen  
auch einmal sehen: 
Wie sehr kränkt die Amts-Kirche  
in allen ihren Levels den Einzelnen? 
Wie sehr lässt diese Amts-Kirche in allen ihren  
Levels die Menschen in Wirklichkeit alleine?

Mit besten Grüßen an Sie!

Karl Wieninger & Familie
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 Für Sie gelesen …

Ex-Ordens-
frau rech-
net mit  
Benedikt 
XVI. ab!

Genau acht Jahre 
nach dem Rück-
tritt von Papst 
Benedikt XVI. 
hat die ehemalige Ordensfrau Doris 
Reisinger ein Buch veröffentlicht, das 
eine vernichtende Bilanz des Lebens-
werks des früheren Startheologen 
Joseph Ratzinger zieht. Sie schrieb 
das Buch zusammen mit dem Film-
regisseur Christoph Röhl, der bereits 
2019 das Wirken von Joseph Ratzin-
ger/Benedikt XVI. in dem Dokumen-
tarfilm „Verteidiger des Glaubens“ 
scharf kritisiert hatte.

Auf 348 Seiten versuchen Reisin-
ger und Röhl eine umfassende De-
montage des heute 93-Jährigen, der 
als Wissenschaftler, als Präfekt der 
Glaubenskongregation und als Papst 
(2005-2013) Theologie und Kirche 
über ein halbes Jahrhundert maßgeb-
lich mitprägte. Seine von Anhängern 
oft als brillant beschriebene Theolo-
gie charakterisieren sie als naiv. Seine 
Versuche, Missbrauchstäter in der 
katholischen Kirche konsequenter 
zu verfolgen und zu bestrafen, kamen 
aus Sicht der Autoren viel zu spät und 
waren unzureichend. Außerdem sei 
es ihm dabei nicht um die Opfer ge-
gangen, sondern um die Rettung der 
Kirche. Ferner werfen sie ihm vor, die 
neuen geistlichen Bewegungen, in de-
nen es zahlreiche Fälle von sexuellem 
oder geistlichem Missbrauch gab, lan-
ge unkritisch gefördert zu haben. Sei-
nen Rücktritt, der vor acht Jahren das 
Pontifikat Benedikt XVI. beendete, 
deuten die Autoren als Konsequenz 
eines Scheiterns auf ganzer Linie – 
die von ihm mit verschuldete Krise 
dauere weiter an. 

Doris Reisinger und Christoph Röhl, 
Nur die Wahrheit rettet - Der Miss-

brauch in der katholischen Kirche und 
das System Ratzinger. Piper Sachbuch 

2021, 352 Seiten, 22,70 €

Ostern
Osterhase oder Osterglaube
Konsumwahn nachholen oder Seele erholen
Partys, Fete oder Gebete
Fahren, rasen oder Oasen
Stress wie vorher oder “weniger ist mehr”
Auftrumpfen, schreien oder hinhören, weihen
Laut oder leise
Recht haben oder gerecht leben
Von oben herab oder ich und du
Abwehren oder ehren
Angst oder Interesse
Apres-Ski und saufen, raufen oder für die Ärmsten kaufen
Mit 300 PS flitzen oder beim Abmühen schwitzen
Wieder mit den Wölfen heulen oder Not zur Hilfe eilen
Nur ich oder wir alle
Kampf oder Friede
Hass oder Liebe 

Hubert Schnabl

Gleichberechtigung und Partnerschaft sind nicht Forderungen  
einer Modeströmung und noch weniger Zugeständnisse  
an den Zeitgeist, sie sind Früchte der Erlösung und Inhalt  
des Evangeliums. Ihre Verwirklichung ist für Frauen und Männer,  
für Gesellschaft und Kirche eine große Bereicherung und  
eine Hilfe für Gerechtigkeit und Frieden.

Pastoralkommission Österreich

Sei nie bereit zu verzweifeln.
Weigere dich,
zur Ungerechtigkeit beizutragen.
Poche auf Gerechtigkeit.

Schaffe Glück,
um dich aufzulehnen gegen die Welt des Unglücks.

Begehre Solidarität.
Tritt ein in eine Welt der Lebensbündnisse.

Albert Camus 1944

„Man kann die Lehre nicht bewahren,  
ohne ihre Entwicklung zuzulassen.  
Man kann sie auch nicht an eine enge oder  
unveränderte Auslegung binden,  
ohne den Heiligen Geist und sein Handeln zu demütigen.“

Papst Franziskus im Oktober 2017 anlässlich der Gedenkfeier  
zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus
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Ostergedanken
Was müssen wir tun? 
Den Glauben an den Gott des Lebens in Jesus,  
dem Gekreuzigten, der lebt, in der Liebe  
fruchtbar machen. 

Was müssen wir tun? 
Im Füreinander der Güte und Menschenfreundlichkeit  
das Leben als stärker erweisen als den Tod. 

Was müssen wir tun? 
In der immer und immer wieder gewagten und  
verschenkten Versöhnung das Gift der Verletzungen,  
der Enttäuschung, der Verbitterung, des Verstummens, 
das Gift des unbemerkt wachsenden Hasses überwinden, 
verwandeln in Leben. Auferstehen.

Was müssen wir Christen tun? – Auferstehen!
Dem Leben zum Leben verhelfen, das müssen wir tun.  
Gegen die Mächte der Unheilsgeschichte die Kraft der 
Heilsgeschichte setzen im Tun der alltäglichen Liebe, der 
oft so verbrauchten, aber immer auch wieder neuen Liebe. 

Alt-Dekan Ernst Pohler, Breitenwang

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen  
gesegnete Kar- und Ostertage, bleiben Sie  
weiterhin gesund und behütet.

Der Vorstand von „Wir sind Kirche – Österreich“


