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„Der Mensch, der es unternimmt,  
andere zu bessern, verschwendet  

Zeit, wenn er nicht bei sich beginnt.“
Ignatius von Loyola 

(Also: Kirchenreform von unten!)
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 Alle Jahre wieder
– gibt es eine Vollversammlung, bei 

der der Vorstand Rechenschaft ablegt 
über die Tätigkeit des vergangenen 
Jahres und wo die Finanzen öffentlich 
dargelegt werden.

Diesmal trifft es auch wieder die 
Wahl des Vorstandes. Es freut mich 
sehr, dass die meisten von uns sich 
der Wiederwahl stellen. Zeigt es 
doch, dass wir uns immer noch ein-
setzen wollen dafür, dass sich unsere 
Kirche erneuert. Auch wenn wir den 
Traum (fast) schon aufgegeben haben, 
dass wir das gemeinsam mit unserer 
Kirchenleitung, auch der römischen, 
erwirken können, setzen wir nach 
wie vor auf die Hoffnung, dass es 
Sinn macht, dafür mit viel Energie und 
Herzblut zu arbeiten. 

Kirche, das sind ja wir. Harald be-
schreibt es im Leitartikel und die Be-
grüßungskarte der Pfarre Krumpen-
dorf macht das deutlich: wir sind ein 
sehr buntes Volk Gottes (siehe Kas-
ten). Es ist hilfreich zu beobachten, 
dass die Zeit der Schafe vorbei ist, vor 
allem gibt es jene nur mehr selten, die 
so manchem schlechten Hirten in den 
Abgrund nachlaufen. Und es ist span-
nend zu sehen, wie sich „das Neue“, 
das uns Gott zusagt, entwickelt. Nach 
einer langen Eiszeit, die für uns alle 
sehr mühsam war, scheint endlich 
Tauwetter anzubrechen. Es tut sich ei-
niges! Wandel wird greifbar. Wir wol-
len weiterhin dabei sein, mitwirken, 
mitdenken, mitfühlen beim Aufbau des 
Neuen. Selbstverantwortung wächst 
und verdrängt kirchliche Hörigkeit 
und Abhängigkeit. Und es gibt immer 
wieder beeindruckende Menschen, die 

„verantwortungsbewusst gegen nicht 
mehr zeitgemäße kirchliche Regeln 
aufstehen, um Veränderungen dersel-
ben zu erwirken“. Eine solche Person, 
Dr. Doris Wagner-Reisinger, werden 
wir vor unserer Vollversammlung am 
7. November mit einem Preis aus-
zeichnen.

Natürlich halten wir die Augen 
offen für Jüngere, die sich mit uns auf 
den Weg machen wollen und diesen 
Weg nach uns fortsetzen (Anfragen 
werden gerne entgegengenommen!). 
Das Ablaufdatum unserer Kraft rückt 
näher. Unsere diesmalige „Seite für 
die Seele“ weist darauf hin. Noch aber 
gilt: „Einmal geht’s noch, einmal geht’s 
noch leicht!“ Und vor allem: „with a 
little help of our friends!“

Martha Heizer

Wir heißen euch alle herzlich willkommen!
Alle Singles, Verheirateten, Geschiedenen, Hetero-  

und Homosexuellen, Stinkreichen, Bettelarmen und 
„those, who don’t speak German“.

Herzliches Willkommen an alle schreienden Neu-
geborenen; an jene, die dünn sind wie ein Strich und  
an jene, die gern so dünn wären. Du bist willkommen, 
wenn du singen kannst wie Andrea Bocelli, aber auch 
wenn dein Gesang unsere Kirchenfenster erzittern lässt.

Wir heißen dich herzlich willkommen, wenn du uns 
beim Surfen im Internet entdeckt hast, du gerade auf-
gewacht bist oder gerade aus dem Gefängnis entlassen 
wurdest. Es ist uns nicht wichtig, ob du katholischer bist 
als der Papst oder seit der Taufe deines kleinen Neffen 
nicht mehr in einer Kirche gewesen bist. 

Herzlich willkommen ihr alle, die ihr über 60 und 
trotzdem Kinder Gottes geblieben seid, und ihr Jugend-
lichen, die ihr wie Erwachsene behandelt werden wollt.

Wir begrüßen alle alleinerziehenden Mütter und  
Väter, alle Baum-Umarmer und -fäller, Melange- 
Schlürfer, Verganer, Fast-Food-Esser, alle Künstler, 
die am Hungertuch nagen und alle, die bei diesen Auf-
zählungen ein Binnen-I bzw. alle weiblichen Formen 
vermissen. Wir heißen alle willkommen, die auf Entzug 
oder immer noch süchtig sind. 

Bei uns bist du willkommen, wenn du Probleme hast, 
wenn du völlig am Boden bist oder wenn du keine  
Religion magst, die Regeln und Dogmen vorschreibt. 
Uns ist es auch schon so gegangen wie dir.

Wenn du dein ganzes Geld für Handtaschen oder 
Fußballwetten verpulvert hast, bist du hier willkommen.

Wir heißen alle willkommen, die zu hart arbeiten, 
gar nicht arbeiten, nicht schreiben können, die Erde  
für eine Scheibe halten. Auch jene sind willkommen,  
die Besuch von der Oma haben und mit ihr in die  
Kirche gehen sollen. 

Du bist hier willkommen, wenn du Piercings hast 
oder Tätowierungen oder grün gefärbte Haare. 

Wir heißen dich ganz besonders willkommen, wenn 
du wieder mal ein Gebet gebrauchen könntest, wenn dir 
schon als Kind religiöse Werte eingetrichtert wurden 
oder du dich einfach verlaufen hast und zufällig hier  
gelandet bist. 

Wir heißen alle willkommen: Menschen mit ge-
brochenem Herzen, Touristen, Flüchtlinge, Suchende, 
Zweifler oder auch Mitglieder anderer Religionen …
und ganz besonders dich!

Pfarrgemeinde Krumpendorf am Wörthersee
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von Harald Prinz

Es ist mehr als eine rhetorische Fra-
ge, die ich hier stelle. Es geht ums Einge-
machte: Es geht um die Frage, wer Kir-
che ist. Und die Antwort ist klar. Nicht 
einmal die Römer würden die Antwort 
wagen, Rom sei die Kirche. Nein, Kirche 
sind wir alle! Die „heilige katholische 
Kirche“, die wir im Credo bekennen, ist 
bunt. Der Papst gehört dazu, keine Fra-
ge. Und auch dem Präfekten der Glau-
benskongregation spreche ich sein Zur-
Kirche-Gehören nicht ab, ebensowenig 
übrigens wie  jenen Täuflingen, zu denen 
der Taufspender oder die Taufspende-
rin die Initiationsworte gesprochen hat 
„Wir taufen dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes!“

Kirche sind wir alle. Oder anders 
gesagt: „Wir sind Kirche.“ Das muss 
hinein in die Köpfe und Herzen unse-

rer Christinnen und Christen, unserer 
Gotteskinder! Wir müssen aufstehen 
gegen die Bevormundung aus Rom und 
dürfen das Kirchenrecht nicht länger als 
stärkstes Argument gegen Vernunft und 
Menschlichkeit akzeptieren. Wer, der in 
unserer Kirche ehrlich glaubt, sollte et-
was dagegen haben, wenn wir das Evan-
gelium über das Kirchenrecht stellen?

Wenn wir anfangen, Kirche selbst-
bewusst darzustellen und zu vertreten; 
wenn wir uns vor die Menschen hin-
stellen und sagen „Hört auf, nach Rom 
zu schauen. Schaut vielmehr, wie Kirche 
hier bei uns vor Ort glaubt und lebt!“, 
dann bekommt das Evangelium hof-
fentlich wieder eine neue Chance. Eine 
Chance im Leben. Eine Chance, die grö-
ßer ist als das Kirchenrecht.

Nur ein  
Mosaikstein ...

Man kann bald nur mehr den 
Kopf schütteln über das, was 
in der letzten Zeit aus Rom 

kommt: Da ein Dokument der Klerus-
kongregation, welches fernab jeden pas-
toralen Gespürs massiver Klerikalisie-
rung das Wort redet und dabei randvoll 
ist mit Brüchen und Widersprüchen; 
dort ein Dokument der Glaubenskon-
gregation, das sich zu der Behauptung 
versteigt, eine Taufe mit der Taufformel 
„Wir taufen dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes“ wäre ungültig, weil der Taufspender 
das singuläre „Ich“ sagen müsse und nur 
so – in persona Christi – eine gültige 
Taufe (und damit Kirchenmitgliedschaft) 
zustande kommen könne. Ob Christus 
das auch weiß?!

Es wäre zum Haare-Raufen, zum Al-
les-Hinschmeißen, zum Aus-der-Kirche-
Austreten – wenn da nicht eine Sache 
wäre: Kirche ist viel mehr als das! Kir-
che, das sind die Frauen und Männer 
in meiner Pfarre, die Kinder im Famili-
engottesdienst, die alten Leute bei der 
Hauskirche daheim. Zur Kirche gehören 
auch die Frau, die ich neulich so geist-
voll gut predigen hörte, und der deut-
sche Kardinal, der endlich einmal sagt, 
was er sich wirklich denkt. Zur Kirche 
gehören die Armen in Amazonien und 
die Verfolgten im Sahel; und die, die 
bei uns für die MIVA oder die Caritas 
spenden und damit zeigen, was christ-
liche Nächstenliebe ist. Und dann sind 
da die Ehrenamtlichen in meiner Pfarre, 
die schon seit Jahren Woche für Woche 
für unsere AsylwerberInnen da sind, um 
mit ihnen Deutsch und Menschlichkeit 
zu praktizieren; nicht zu vergessen auch 
die alte Klosterschwester, die mich von 
Zeit zu Zeit anruft, die als Missionarin in 
verschiedensten Ländern immer in Be-
wegung geblieben ist und die am Ende 
ihres langen guten Lebens nicht verste-
hen kann, warum sich die Kirche mit Be-
wegung gerade wieder so schwer tut. All 
das ist Kirche, all das sind wertvolle und 
überaus kostbare Mosaiksteine in dem 
einen großen und großartigen Mosaik 
Kirche. Was macht es da, wenn mir der 
eine – römische – Stein, der im letzten 
halben Jahrhundert eine unansehnliche 
graue Patina angenommen hat, nicht be-
hagt? Geht er nicht fast unter im Ver-
gleich zu den vielen anderen schillern-
den und anmutig wirkenden Steinen, die 
meine Kirche prägen?

Ihr schreibt, dass nur zwei Mit-
glieder von Wir-sind-Kirche zum Di-
alog für Österreich geladen gewesen 
seien - und sozusagen "zufällig" die 
Hälfte der Delegierten das Kirchen-
volksbegehren unterschrieben hat-
ten.

Ich war jedenfalls auch geladen, 
und habe dort viele getroffen, die ich 
vom Engagement für das Kirchen-
volksbegehren her kannte. Drum 
scheint mir der Ausdruck "Es stellte 
sich heraus ..." – falsch gewählt – 
sie waren ja auch bewusst deswegen 
eingeladen worden.

Es ging Bischof Weber schon da-
rum, dass viele aus dem Kreis der 
ReformerInnen dabei waren. Das 
Problem waren nicht die Delegier-
ten, sondern der folgende Umgang 
mit den Beschlüssen.

Danke für die inhaltlich so reich-
haltige Ausgabe 106 von "Wir-sind-
Kirche".

Bernadette Wagnleithner 

Leserinbrief zu Nachruf Bischof Weber (WsK 106, S. 27)
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Die Suche nach dem ersten Satz ist schwer. Ich 
leihe ihn mir von Bischof Reinhold Stecher: „Bei alten 
Menschen kann man eine Milde antreffen, eine Sicht 
der Menschen und der Welt in zarten Farbtönen …  
Es ist jene Milde, die nur aufkommt, wenn man um die 
eigenen Schatten und das eigene Scheitern weiß.“

Auf der Suche nach biblischen Impulsen zu Milde 
und Weisheit des Alters kommt mir das Lukas- 
evangelium mit einem sehr schönen Bild entgegen:  
Simeon und Hanna. Sie waren gewiss alt, Simeon 
„greise“ und Hanna hochbetagt. Ich wende mich  
nun Hanna zu (Lk 2,36– 38).

Sie ist 84 Jahre alt. Sieben davon lebte sie mit  
einem Mann und ist nun Witwe. Sie ist ständig im  
Tempel, dient Gott Tag und Nacht. Sie ist, wie Simeon, 
vom Geist erfüllt. Beide sind hoffende und Sehnsucht 
tragende Menschen. Beide sind sie zur rechten Zeit  
am richtigen Ort. Unter vielen Kindern erkennen  
sie das EINE erhoffte, erkennen im Gewöhnlichen  
das Außergewöhnliche.

Was ist Hannas Geheimnis? Woher hat sie die Gabe 
der Aufmerksamkeit?

Lukas streut feine Goldfäden in diesen Text,  
die eine Spur zum tieferen Sinn weisen. Sie heißt  
Hanna und erinnert an die lange unfruchtbar gewesene  
Hanna, die Mutter des Propheten Samuel. Hanna heißt 
„Gnade“, sie ist Gnadenträgerin – nicht aus eigener 
Stärke, sondern aus der Fähigkeit, offen und hoffend  
zu sein.

Hanna lehrt uns Ältere, erwartende, hörende,  
aufmerksame und ausschauende Menschen zu sein. 
Dorothee Sölle formuliert dies als Wunsch: „Ich wäre 
gern ein blühender Baum, aufmerksam zur Erde und 
zur Sonne.“

Was ist ihr Geheimnis? Hanna ist 84 Jahre alt.  
Sieben davon war sie verheiratet.

Die Zahlen 84 und 7 verbergen Wichtiges, wie es 
uns in der Bibel oft begegnet. 7 mal 12 = 84. Sowohl 
sieben als auch zwölf weisen auf Fülle hin, auf einen 
Lebensweg, der von Etappe zu Etappe gelebt wurde. 
Hanna ermuntert uns, niemals aufzugeben, immer  
wieder abzuschließen, dankbar los zu lassen und  
wieder neu zu beginnen. Dies sind gewiss Schritte  
zu Milde und Weisheit. 

Die Bibel ist voll von Mut- und Hoffnungsmachern. 
Mut hat immer ein „Trotzdem“ in sich, das große 
Trotzdem der Zusage Gottes. 

Wunderbare Hoffnungsbilder, die wir bei Jesaja  
lesen können: „Das Volk, das in der Finsternis ging, 

sah ein helles Licht.“ (Jes 9,1a) „Ja, ich lege einen 
Weg durch die Wüste und Flüsse durchs Ödland.“  
(Jes 43,19) „Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch  
werdet, bis ihr grau werdet, will ich euch tragen 
[spricht der Herr].“ (Jes 46,4)

Das sagt sich und hört sich leicht. Aus eigener  
Erfahrung und Gesprächen mit älteren Menschen  
weiß ich um die Gebrechlichkeit des Glaubens.  
Der Zweifel und die Not des Thomas gleicht oft und  
oft der unseren (Joh 20,24–29).

In vielen Psalmen ist beides enthalten: Zweifel  
und gleich darauf Worte des Gottvertrauens und der 
Ermutigung. Zum Beispiel im Psalm 91: „Du brauchst 
dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten … 
Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf  
all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen,  
damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.“

Von diesem Gottvertrauen dürfen wir lernen.  
In diese Mut machenden Worte dürfen wir uns fallen 
lassen, wenn wir Psalmen lesen. Ist es nicht ermun-
ternd, in Ps 92,15 zu lesen: „Sie tragen Frucht noch  
im Alter und bleiben voll Saft und Frische“?

Mit einer 90-jährigen Freundin überlegte ich  
biblische Impulse für ihre gegenwärtige Situation: 
„Was mich zur Zeit bewegt, ist die Frage der Gegen-
wart des Auferstandenen in mir, in meiner Umwelt. 
Geht er – wie damals mit den Jüngern nach Emmaus 
(Lk 24) – unerkannt mit mir? Sind es die Pflegerinnen, 
sind es Freunde, Freundinnen, die mit mir am Telefon 
ihre Sorgen teilen? Steht er am Ufer meines Lebens? 
Lädt er mich am Kohlenfeuer zur Stärkung ein?  
(Joh 21) Trage ich die großen Anliegen der Welt  
hoffnungsvoll vor IHN?“

Nun leihe ich mir auch noch den „letzten“ Satz: 
„Manche ältere Menschen erreichen eine besondere 
Weisheit des Herzens: Nicht wie alt man wird, sondern 
wie man alt wird, ist bedeutsam.“ (Josef Maureder SJ)

Hildegard Lorenz, Theologin, 
Mitglied des Werks der Frohbotschaft Batschuns 

Aus: Dein Wort – Mein Weg 13/4 (2020), 24-25

Im Herbst  
meines Lebens
Wegweisende biblische Impulse 
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Herzliche Einladung zur

 26. ordentlichen Vollversammlung  
der Plattform Wir sind Kirche–Ö
Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche

am 7. November 2020, 13:30-15:00 Uhr 
im Vivaldi Saal des ÖJAB Hauses,  
Johannesgasse 8 1010 Wien

Tagesordnung:

1. Geistlicher Impuls
2. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der TO
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl des Vorstandes

Teilnahmeberechtigt und stimmberechtigt an der Vollversammlung sind alle Vereinsmitglieder.  
Juristische Personen werden durch eine(n) Bevollmächtigte(n) vertreten.  
Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung  
ist zulässig; allerdings kann nur ein Mitglied von nur jeweils einem anderen Mitglied eine solche Bevollmächtigung 
erhalten. Die Vollversammlung ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Einladung, die vom/von der Vorsitzenden festgestellt wird.

Jenseits aller formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung an der Vollversammlung.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden und Mitentscheiden!

Auf Ihre Teilnahme freuen sich im Namen des Vorstandes:
Dr. Martha Heizer, DI Matthias Jakubec, Pf. Gidi Außerhofer

ab 9:00 Uhr:

 Verleihung des Preises 
Trompete von Jericho
Auszeichnung für besondere Verdienste 
um die Reform der Katholischen Kirche

siehe Seite 6
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Die Katholischen Reformbewegungen Österreichs 
beehren sich, höflichst einzuladen zur

 Verleihung des Preises 
"Trompete von Jericho"
Auszeichnung für besondere Verdienste 
um die Reform der Katholischen Kirche

am 7. November 2020, 9:00 Uhr 
im Vivaldi Saal des ÖJAB Hauses,  
Johannesgasse 8 1010 Wien

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen der Jubiläumsfeiern 10 Jahre Laieninitiative,  
14 Jahre Pfarrerinitiative, 50 Jahre Priester ohne Amt, 25 Jahre Wir sind Kirche.

  9:00 Eintreffen der Teilnehmer/innen
10:00 Begrüßung und Eröffnung: Ewald Benes
10.05 Vorstellung von Doris Reisinger*: Andreas Batlogg SJ
10:20 Vortrag der Preis-Empfängerin "Die Missbrauchskrise und  

das Ende der Kirche wie wir sie kannten": Doris Reisinger*
11:20 Diskussion
11:40 Laudatio: Helmut Schüller
12:00 Trompetensolo aus Beethovens Leonoren- 

Ouvertüre #3: Damaris Richerts 
Überreichung der Preis-Trophäe** durch die Promotoren 
Presseanfragen

12:30 Agape
13:30 Generalversammlungen der Österr. Reformgruppen
15:00 Treffen der neugewählten Vorstände von WsK, LI und PoA
16:00 Ende
* In der Öffentlichkeit bekannt unter ihrem früheren Namen Doris Wagner
** Eine Kreation von Maria Fuchs, Glaskünstlerin aus Reutte www.glascraftwerk.at

Das Image der Katholischen Kir-
che wird in der Öffentlichkeit durch 
Personen geprägt, die von ihnen ab-
hängige Personen spirituell und sexu-
ell missbrauchten. Die Täter reichen 
bis hinauf in die höchsten Ränge der 
Würdenträger. Dabei handelt es sich 
nicht nur um Einzelfälle persönlicher 
Verfehlungen, sondern vielmehr um  
Folgen der systemimmanenten, letzt-
lich allein von einer Stagnationsbru-
derschaft im Vatikan dominierten Per-
sonalauslese.

Um dies aufzuzeigen und ein Ge-
gengewicht zu schaffen, sollen Mitglie-
der der Kath. Kirche, an denen man 
sich heute orientieren kann, vor den 
Vorhang geholt werden. Zu diesem 
Zweck wird von den demokratisch 
legitimierten Katholischen Reformor-

ganisationen Österreichs ein  Würdi-
gungspreis für besondere Verdienste 
um die Reform der Katholischen Kir-
che geschaffen.

Dieser Preis trägt den Namen Die 
Trompete von Jericho. Er geht an Per-
sonen, die verantwortungsbewusst 
gegen nicht mehr zeitgemäße kirchli-
che Regeln aufstehen, um Veränderun-
gen derselben zu erwirken. Vor allem 
Menschen, die dafür von der Kirchen-
leitung mit Strafen belegt wurden, z.B. 
durch Jobverlust oder Beschränkung 
ihrer Karriere, sind preiswürdig. Auch 
Personen, die spirituell oder sexu-
ell missbraucht wurden und den Mut 
aufbringen, sich öffentlich von inner-
kirchlichen Sekten loszulösen, können 
gewürdigt werden.

Der Preis erinnert an den Maria 
Theresien Orden, der für Ungehorsam 
im militärischen Bereich (!) verliehen 
werden konnte, wenn durch diesen 
Ungehorsam großer Schaden abge-
wendet wurde.

Die Trompete symbolisiert die 
Macht der Schofaren von Jericho in 
der biblischen Erzählung [Jos 6].

Heute geht es um die Mauer, hinter 
der sich die Stagnationsbruderschaft 
im Vatikan abschirmt. Die Preisträger/
innen sind Rufer/innen im Dickicht der 
kirchlichen Überregulierungen. Durch 
die öffentliche Auszeichnung wird ihre 
Stimme zum weit hörbaren Schrei, der 
die Mauern nach den jahrelangen ver-
geblichen Bemühungen/Warnungen 
symbolisch zum Einsturz bringen soll.
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Einen sehr spannenden Vorschlag 
machte Zulehner im Sommer. Ein stän-
dig tagendes „Kirchenparlament“ – wie 
cool! Mitsprache, Mitbeteiligung, Mitbe-
stimmungsrecht des Kirchen-Volkes, wie 
sehr würden sich das so viele wünschen! 
In meinen Augen wäre das vermut-
lich die letzte Chance, den „garstigen 
Graben“ zwischen Klerus und Nicht-
Geweihten zu überbrücken. Vielleicht 
auch eine letzte Chance, die Kirchen-
leitung vom Abstellgeleise, auf das sie 
sich begeben hat, abzuholen und wieder 
anzukoppeln an den Kirchen-Zug. Denn 
sonst gilt auch in der katholischen Kir-
che das Sprichwort: „Die Hunde bellen, 
die Karawane zieht weiter!“ Natürlich 
geht uns das, was wir vom Parlamen-
tarismus kennen, mitunter auf die Ner-
ven: Streitereien bis Gezänk, langwierige 
Prozeduren, persönliche Eitelkeiten und 
mangelnde Kompetenz. Ja, Demokratie 
ist mühsam. Aber monarchische Dikta-
turen sind für die Machtlosen noch viel 
frustrierender. Und, mal ehrlich: was von 
den genannten Nachteilen erleben wir 
nicht in unserer Kirche?

Somit vielen Dank an Paul Zulehner 
für diese konstruktive Idee. Warten wir 
mal auf Reaktionen! Bis jetzt habe ich 
noch von keinem Bischof dazu was ge-
hört! (MH)

Dazu die kathpress: 
„Warum sollte sich die Kirche in 

Österreich nicht eine Art 'Kirchenparla-
ment' einrichten, in dem alle gemeinsam 
beraten und entscheiden?“ Diese Frage 
hat der Wiener Theologe Paul Zulehner 
anlässlich personeller Weichenstellun-
gen in der Österreichischen Bischofs-
konferenz gestellt, wo Erzbischof Franz 
Lackner den Vorsitz von Kardinal Chris-
toph Schönborn übernommen hat. In 
einem Gastkommentar im „Standard“ 
wies Zulehner darauf hin, dass Öster-
reichs Kirche laut den Ergebnissen der 
Langzeitstudie „Religion im Leben der 
Österreicher*innen 1970-2020“ in ei-
ner „dramatischen Umbauzeit“ stecke. 
Diese könne nur mit breiter Partizipati-
on gemeistert werden. „Nur wenn viele 

Kirchen-
m i t g l i e -
der mit-
gestalten 
und mitentscheiden können, werden sie 
sich künftig identifizieren und engagie-
ren“, schrieb Zulehner. Papst Franziskus 
habe dies klar erkannt und setze auf den 
Ausbau der Synodalität.

Österreichs Kirche brauche erheb-
lich mehr Synodalität, „und das nicht 
als Einmal-Event“ wie beim „Dialog für 
Österreich“ nach den Turbulenzen der 
Causa Groer, „sondern als Dauerein-
richtung“. Die Bischöfe müssten bei ei-
nem etwaigen „Kirchenparlament“ von 
Amtswegen lediglich darauf achten, dass 
die Beschlüsse „in der Spur des Evan-
geliums bleiben“, erklärte der Pastoral-
theologe und Religionssoziologe. „Dass 
nur sie über das Geld verfügen, davon 
steht nichts im Evangelium.“

Mit Hilfe eines breit aufgestellten 
Entscheidungsgremiums könnte Öster-
reich laut Zulehner sogar etwas initi-
ieren, „was erst nach Jahren weltkirch-
liche Akzeptanz findet – zum Beispiel 
die Weihe von bewährten Person für 
lebendige Gemeinden“. Das Argument, 
wichtige Fragen könnten nur in welt-
kirchlichem Gleichschritt gelöst wer-
den, "sticht unter Papst Franziskus nicht 
mehr".

... vermutlich die letzte 
Chance, den „garstigen 
Graben“ zwischen Klerus 
und Nicht-Geweihten zu 
überbrücken. Vielleicht 
auch eine letzte Chance, 
die Kirchenleitung vom 
Abstellgeleise, auf das  
sie sich begeben hat,  
abzuholen und wieder  
anzukoppeln an den  
Kirchen-Zug. 

 Zulehner legt Bischofs- 
konferenz „Kirchen- 
parlament“ ans Herz

 Für Sie gelesen …

Gottes 
falsche  
Anwälte
Der Verrat 
am Islam

Wie schon der 
Titel zeigt, be-
hauptet Khor-
chide, Leiter des 
Zentrums für 
islamische Theologie an der Univer-
sität Münster, dass der Koran von 
den Nachfolgern Mohammeds, aber 
besonders von den Umayaden (ab 
661 n. Chr.) und Abbasiden (ab 750) 
verfälscht wurde. Er plädiert dafür, 
zu den Absichten Mohammeds zu-
rückzukehren, der selbstbestimmte 
Gläubige wollte und keine Marionet-
ten Gottes und der Herrscher. Man 
könne nämlich den Koran auch so le-
sen, dass Allah ein barmherziger und 
liebevoller Gott ist und kein Angst 
machender Rächer-Gott, der einen 
unbedingten Gehorsam der Gläubi-
gen will. Aber besonders ab dem Ka-
lifen Omar (regierte 634-644) waren 
die Herrscher geneigt, den Koran so 
auszulegen, dass sie als Stellvertreter 
Allahs anzusehen sind, denen unbe-
dingter Gehorsam zu schulden ist. 
Die Moslems werden zu Objekten 
degradiert. Nach Khorchide ist auch 
eine völlig andere Auslegung der 
Koran-Texte möglich und begründet 
dies in 10 Abschnitten: Text-Manipu-
lationen (S. 19-40), der Herrscher ist 
kein „Schatten Gottes“ auf Erden (S. 
41-55), Mohammed ist nur ein Ver-
künder und kein Staatsoberhaupt 
gewesen (S.56-75), Frauen dürfen 
nicht zu Objekten degradiert werden 
(S.135-142) u.a.m. Im zweiten Teil des 
Buches entwirft Khorchide einen 
Islam der Barmherzigkeit und Liebe 
ebenso in zehn Kapiteln (S. 149-236). 
Eine lohnenswerte Lektüre! Seine 
Argumente sind schlüssig, ohne dass 
er den Originaltext des Koran än-
dert. Es geht ihm um eine „andere 
Lesart“. Es wäre zu wünschen, dass 
sich seine Sicht des Koran durchsetzt. 

Paul Weitzer,  Wien 
  

Verlag Herder 2020, 256 Seiten,  
ISBN: 978-3-451-38671-8
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Vatikanische Instruktion :

Unerwartet hat die römische Ins-
truktion zur „pastoralen Bekehrung“ 
(29.06.2020) viele Bischöfe und die 
Reformkräfte im Widerspruch vereint. 
Diese römische Pfarrei-Instruktion hat 
zu einer breiten Protestwelle geführt. 
Dass Reformgruppen ihren Wider-
spruch einlegten, war zu erwarten. Neu 
war, dass sich 14 von den 27 deutschen 
Diözesanbischöfen dem Widerspruch 
anschlossen. Sind Bischöfe und Reform-
kräfte jetzt einer Meinung? Das ist un-
wahrscheinlich, und besser wäre es ge-
wesen, man hätte die unterschiedlichen 
Protestgründe auf den Tisch gelegt, statt 
einen Scheinkonsens zu demonstrieren, 
der uns nicht weiterbringt. Zwar könnte 
man diese neue Konstellation als einen 
indirekten Sieg von Papst Franziskus 
interpretieren, der seit sieben Jahren 
schon zu einem kreativen Mitdenken 
aufruft. Doch kann ihm diese Kritik 

nicht recht sein, weil sie an seiner Au-
torität nagt und offengelegt, wie wenig 
konsistente Substanz dieses von ihm ap-
probierte Dokument enthält.

Schon nach einer Woche waren die 
Klagen abgeklungen. Den Ton einer Glo-
balverweigerung hatte Maria 2.0 bereits 
2019 verschärft und die Amazonas-
Synode warf kritische Fragen auf. War-
um kam es gerade jetzt zum Aufschrei? 
Vielleicht war es einfach die schlechte 
Qualität des Dokuments, denn hand-
werklich ist es sichtlich mühsam zu-
sammengebastelt, inhaltlich bietet es 
keinerlei Inspiration, taktisch mischt 
es sich übergriffig in örtliche Detaildis-
kussionen ein und politisch trifft es die 
deutschen Bischöfe angesichts des Syn-
odalen Wegs im denkbar schlechtesten 
Augenblick.

1. Zusammen- 
gestückelt

Schauen wir uns das 
handwerkliche Buch-
halterkonstrukt einmal 
an: Hoffnungsvoll lesen 
sich die Einleitung und 
die ersten sechs Kapitel. 
Mit ihrer wiederholten 
Aufforderung zu struktu-

rellen und mentalen Reformen berufen 
sie sich intensiv auf Papst Franziskus: 
Wir sollten uns nicht vor Fehlern fürch-
ten, denn es warte eine hungrige Men-
schenmenge auf uns [3]. Es gehe um die 
Gleichheit vor Gott und die Würde des 
Menschen [5], dies in einer Zeit zuneh-
mender Mobilität [8], in der Gemein-
schaft neu wahrgenommen wird [10]. In 
dieser Situation gewinne die Pfarrei eine 
neue Bedeutung [11] und sie müsse von 
missionarischem Geist beseelt sein [12], 
ohne sich auf sich selbst zu beziehen 
[17]. Weitergabe des Glaubens, Eucha-
ristie und Nachfolge Christi seien ihre 
Kennzeichen, in denen eine neue Kultur 
der Begegnung entstehen kann [25]. In-
klusiv müssten die Gemeinden handeln, 
missionarisch auf die Armen bedacht 
sein und als ein „pulsierendes Zentrum 
der Evangelisierung“ agieren [41]. Doch 
mitten im Frühling dieser Erwartungen 

Hermann Häring:

 Widerspruch ja, aber wogegen? 
Die römische Instruktion  
fordert eine „pastorale Umkehr 
der Pfarreien“

„Instruktion zur pastoralen  
Umkehr der Pfarrgemeinden im 
Dienst an der missionarischen  
Sendung der Kirche“ des römischen 
Dikasteriums für den Klerus
Großmütig übersehen, die barmherzige Decke 

des Schweigens darüber breiten – danach stünde mir 
wirklich der Sinn angesichts dieses Schreibens. Die 
österreichischen Bischöfe tun das. Aber es ist für sie 
falsch und es wäre für uns falsch. Schweigen kann als 
Zustimmung aufgefasst werden, und das ist leider in 
diesem Fall unmöglich. Der Aufschrei kam aus vielen 
Richtungen, interessanterweise (endlich!) auch von 
vielen Bischöfen, die die pastorale Situation in ihren 
Diözesen kennen und wissen, dass es dringend ein 
Umdenken braucht in Richtung von „Siehe, ich mache 
alles neu! Es sprießt schon. Merkt ihr es nicht?“  

(Jes 43.18-21). Immer noch gibt es allerdings auch 
einige, die verteidigen, was nicht mehr zu verteidigen 
ist, und abenteuerliche Begründungen dafür finden.

Natürlich ist dieses Schreiben ein Grund mehr, 
nicht mehr auf die zu hören, die uns nicht hören.  
Wie viele Zeichen brauchen wir denn noch?  
(In meinen Augen gäbe es gerade noch eine  
Möglichkeit, auf Zusammenwirken zu hoffen: das  
von Zulehner vorgeschlagene Kirchenparlament.)

Viele unserer Mitglieder haben sich auch zu Wort 
gemeldet. Hermann Häring mit einem Grundsatz-
artikel dazu, Harald Prinz mit einem Leserbrief und 
einem Beitrag für unsere Zeitung, Gidi Außerhofer 
mit einem Brief an Erzbischof Lackner, die Pfarrer-
Initiative mit einer Pressemeldung und viele mehr. 
Wir bringen hier eine kleine Auswahl. (MH)
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erfolgt ein Kälteeinbruch. Ab Kapitel VII. 
löst sich das Gesagte auf wie eine Wolke 
von Dampf. Lange Passagen [42-61, 66-
82, 101-121] geraten zur kirchenrecht-
lichen Fleißarbeit. Aufgeführt werden  
70 kanonische Bestimmungen, einige bis 
zu siebenmal zitiert. Sie werden einge-
setzt, als komme das Heil vom Kirchen-
recht.

Vor allem versucht das eng gestrick-
te Kapitel VIII. zur „Übertragung der 
Hirtensorge“ [62-93] mit seinen acht 
Unterkapiteln1, den (deutschen?) Wild-
wuchs auf ordinierte Einzelverantwort-
liche einzudämmen. Die Stellung der 
Frauen ist im Dokument nicht einmal 
als Frage angekommen; abgesehen von 
einer nebensächlichen Passage [24] sind 
sie nichtexistent. Jede Zeile ist gegen die 
Relativierung des priesterlichen Pfarr-
amts gebürstet und engstirnig wird auf 
die Terminologie geachtet: So dürfen die 
(dem eigentlichen und unersetzlichen 
Pfarrer) nachgeordneten Dienste „nicht 
mit Titeln wie ‚Pfarrer‘, ‚Ko-Pfarrer‘, 
‚Pastor‘, ‚Kaplan‘, ‚Moderator‘, ‚Pfarr-
verantwortlicher‘ oder mit anderen 
ähnlichen Begriffen bezeichnet werden, 
die das Recht den Priestern vorbehält, 
weil sie einen direkten Bezug zu deren 
Dienstprofil haben.“ [96]

Nachdem die männliche Machthier-
archie der Ordinierten eindeutig geklärt 
ist, flacht ab Kapitel IX. die ängstliche 
Verkrampfung etwas ab. Man wagt es so-
gar, den Pastoralrat zu würdigen, weil 
es „die Bedeutung des Volkes Gottes als 
Subjekt“ verwirklicht [110], obwohl er 
dann doch wieder den vom Diözesan-
bischof erlassenen Normen „unterliegt“ 
und deshalb weder ‚Team‘ noch ‚Equipe‘ 
zu nennen ist [111]. Mir scheint, dass die 
Autoren, die eine Bekehrung der Pfarrei 
anmahnen, erst einmal selbst der Bekeh-
rung zum Gottesvolk bedürfen.

Das alles passt wenig zusammen und 
es verwundert nicht, denn unmittelbar 
nach Erscheinen des Dokuments wur-
den die ersten Entstehungstheorien 
präsentiert: Zwei deutsche Theologen 
hätten es fabriziert, oder der Entwurf 
habe schon zu Papst Benedikts Zeiten in 
der Kurie kursiert. Man verwies auf die 
Geheimdissertation von Kardinal Woel-
ki, der den ordinierten Pfarrherrn zur 
Bedingung für die Würde einer Pfarrei 
macht. In Limburger Kreisen erinnert 
man sich an kontroverse pastoraltheo-

logische Ideen von Tebartz van Elst. Wer 
weiß, wer da alles mitgemischt hat, bis 
die spirituellen Apelle des Papstes für ein 
hochkonservatives Pfarreimodell instru-
mentalisiert und die peinlich anmuten-
den Titelworte von der Bekehrung der 
Pfarrei erfunden waren. Wahrscheinlich 
wurden die engstirnigen Juristenteile in 
der benediktinischen Epoche grundge-
legt. Das einleitende Franziskuspathos 
ist wohl jüngeren Datums und einige 
übergriffige Passagen (bis hin zur Ge-
staltung eines bischöflichen Dekrets) 
wurden wohl erst kürzlich eingefügt.

2. Schizophren oder zynisch?
Inhaltlich zeigt das Dokument massi-

ve Widersprüche. Kapitel I. bis VI. zeich-
nen ein spirituell motiviertes und visio-
näres Bild vom Mut zur Umkehr [3-5], 
verweisen auf die veränderten Kontexte 
[6-10] und denken über die heutige Be-
deutung einer Pfarrei nach [11-15]. Sie 
erheben die weltoffene Mission zum 
Leitmotiv [16-26], sehen die Pfarrei als 
eine vielfältige Gemeinschaft von Ge-
meinschaften [27-33] und reflektieren 
über den Zusammenhang von persona-
ler und struktureller Umkehr [34-41]. 
Sie regen die Phantasie an, denn aus ih-
nen ergeben sich viele Gestaltungsmög-
lichkeiten; endlich ein Pfarrmodell, das 
neue Wege eröffnet.

Doch Kapitel VII. [41-61] reduziert 
neue Pfarreiformen faktisch auf Ver-
waltungsmodelle: Die Pfarrei wird zur 
„Untergliederung“ eines Bistums [42]. 
Pfarreizusammenschlüsse sind genau 
zu begründen [47] und Priesterman-
gel darf dafür kein Grund sein [48, 51], 
Dekanate sind als „Seelsorgezonen“ zu 
verstehen [52]. Wichtig ist bei „Pastora-
len Einheiten“, dass ihnen letztlich ein 
Priester vorsteht [58]. Schließlich ist 
noch eine „pastorale Zone“ möglich, 
die von einem Bischofsvikar zu leiten 
ist [61]. Den harten inhaltlichen Kern 
der Argumentation bilden also die un-
verzichtbare Rolle des Bischofs und des 
zum Priester geweihten Pfarrers. 
Der Pfarrer gilt als die unverzichtbare 
Existenzbedingung einer „bekehrten“, 
also erneut untertänigen Pfarrgemeinde. 
Wie schützende Nussschalen legt sich 
ein System weiterer, hierarchisch eben-
falls geordneter Gemeindefunktionäre 
um ihn herum: Mitpriester, Diakone, Or-
densleute, unter deren Unterordnung 
sogar dienstbereite „Laien“. Zu erneu-

ern sind nicht die primären christlichen 
Glaubensgemeinschaften, sondern „die 
‚traditionellen‘ pfarrlichen Strukturen“ 
[20].

So wird wiederum konsequent ein 
ordnungstheoretisches Modell durch-
gesetzt, das sich monarchisch von einer 
leitenden ordinierten Person her defi-
niert. Anders gesagt: visionslos werden 
alte, patriarchal und monokratisch kon-
zipierte Prinzipien übernommen. Dies 
mochte in monarchischen, vielleicht 
antiprotestantischen Zeiten erfolgreich 
sein wie weiland auf dem Konzil von 
Trient (1545-1563), es verliert aber in 
demokratischen und hoch differenzier-
ten Gesellschaften immer mehr an Plau-
sibilität.

Wie geht das alles mit der be-
schworenen Angstfreiheit, dem Mut zur 
Erneuerung, zu Weltoffenheit und Pro-
phetie zusammen? Jetzt erst erschließt 
sich den Interessierten die Gespalten-
heit des Dokuments, für das sich zwei 
Interpretationen anbieten. Entweder 
es ist hoffnungslos weltfremd und naiv 
oder es versucht die geistlichen Inten-
tionen des Papstes zu hintertreiben. Für 
die Naivität spricht die Tatsache, dass 
es alle päpstlichen Zitate zu folgenlosen 
Leerformeln macht. Es hat aber keinen 
Sinn, von neuen Kontexten zu reden, 
ohne diese auch nur annähernd zu kon-
kretisieren. Die Formel von der Ver-
kündigung des Wortes wird zur schep-
pernden Glocke, wenn es nur die alte 
Kirchenherrlichkeit ausstrahlt und das 
Lob der Laien wird lächerlich, wenn sie 
in heiligen Dingen nach wie vor als die 
Nichtswisser und Nichtskönner gelten. 
Naiv ist das Dokument also, wenn die 
kurialen Selbstverwalter seit sieben Jah-
ren wirklich noch nichts gelernt haben.

Oder steckt hinter dieser Operation 
ein schändliches Spiel? Für so naiv kann 
man die Herren eigentlich nicht halten. 
Sie versuchen also, die neuen Impulse 
für ihre Ziele zu instrumentalisieren. 
Sie missbrauchen den neuen Elan, die 
neuen Schläuche für den alten Wein. Vie-
les spricht dafür, dass die Endredakteure 
des Textes dieses üble Spiel versuchen. 
Zwar sprechen sie vom „Herzstück der 
gewünschten pastoralen Umkehr“, su-
chen es in der „Verkündigung des Wor-
tes“, der „Spendung der Sakramente so-
wie im „karitativen Zeugnis“ [20]. 

Fortsetzung auf Seite 10
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Doch nach wie vor möchten sie 
konkret bestimmen, was dieses Wort 
besagt, was Sakramente bedeuten und 
wie die Nächstenliebe auszusehen hat.

3.  Taktische Manöver?
Wie schon gesagt, fallen manche 

Bemerkungen aus dem Rahmen eines 
Dokuments, das für die Weltkirche 
bestimmt sein sollte. Taktisch werden 
Nummern und Bemerkungen hinzu 
gemischt über die Art und Weise, wie 
und unter welchen Bedingungen etwa 
Pfarreien aufzuheben oder umzustruk-
turieren sind, was und wie mit welchem 
Dekret zu begründen ist, wann der Bi-
schof eine Pfarrstelle offen halten darf 
und wann das nicht angeht. Ich halte 
die Vermutung für plausibel, dass diese 
Bestimmungen erst spät im Blick auf 
Deutschland eingefügt wurden und 
von deutscher Seite inspiriert sind. Auf 
mich wirkt das alles übergriffig, detail-
listisch und kasuistisch. Es hat in einem 
allgemein gültigen Dokument nichts zu 
suchen, sondern müsste intern mit den 
betroffenen Bischöfen bzw. Bistümern 
ausdiskutiert werden.2

Denn vergessen wir nicht: 
Für kirchliches Handeln hat  
als oberstes Gesetz immer  
das Heil der Seelen zu gelten  
(CIC 1752). Dieser 
Schlussparagraph des  
kirchlichen Rechtskodex  
ist kein frommer Wunsch,  
den man bei feierlichen  
Anlässen zu zitieren pflegt.  
Es ist vielmehr ein ver- 
pflichtendes, konsequent  
zu realisierendes Prinzip. 

Seit dem päpstlichen Brief vom 
29.06.2019 an das „pilgernde Volk Got-
tes in Deutschland“ ist die deutsche 
katholischen Kirchenszene für solche 
Vorgänge sensibilisiert und es ist kein 
Geheimnis, dass sowohl Bischöfe als 
auch andere Kräfte ihre Spezialkanä-
le in Richtung einer Kurie pflegen. Sie 
finden dort ihre frei schwebenden, nicht 
unbekannten Unterstützer. Im Grunde 

halte ich diese Beobachtung für gefähr-
licher als die anderen Schwächen des 
Dokuments. Es stilisiert sich als Anwei-
sung zur Anwendung kirchenrechtlicher 
Normen, formuliert aber theologisch 
tiefgreifende und kirchlich hochpoli-
tische Ziele und hintertreibt dadurch 
jede offene Auseinandersetzung.

4. Die prekäre Situation  
der Bischöfe
Für die kirchenpolitische Situation 

des Katholizismus in Deutschland, be-
sonders für seine Bischöfe kommt die-
ses Dokument sehr ungelegen. Wahr-
scheinlich wurde es deshalb in diesen 
Sommermonaten lanciert. Es treibt de-
ren innere Spaltung voran. Nur 14 von 
den 27 Diözesanbischöfen haben sich 
distanzierend geäußert, die bischöfliche 
Kritik steht also auf tönernen Füßen. Im 
Blick auf den Synodalen Weg stehen ja 
alle Parteien – je nach ihrer Perspektive 
– unter gewaltigem Druck. Die einen se-
hen die (vermeintliche) Aufwertung der 
Laien bedroht, die anderen ihren Drang 
zu Mega-Gemeinden, wieder andere 
konstatieren das römische Interesse, 
überhaupt in ihre Pläne zur Neuord-
nung der Bistümer einzugreifen. Ge-
meinsam möchten sie den erreichten 
prekären Vertrauensvorschuss gegen-
über innovativen Kräften nicht ver-
spielen, der ihnen mit der labilen Kon-
struktion des Synodalen Wegs gelungen 
ist. Alle wissen: Nach dem Debakel des 
„Gesprächsprozesses“ (2011-2015) 
wird diese Chance kein weiteres Mal 
kommen. Kann das Bekehrungspapier 
von Rom hier weiterhelfen?

Angesichts der deutschen Problema-
tik will das römische Dokument zwei 
konkurrierende Aspekte gleichzei-
tig stärken: zum einen eine zeitgemäße 
Funktion und Gestaltung der Pfarreien, 
zum andern die bleibend unverzichtba-
re Rolle der sakramental ordinierten 
Priester bzw. Pfarrer. In Deutschland 
beschäftigen sich die meisten Diözes-
anbischöfe mit Pastoralplänen, in denen 
die Zahl der künftigen Pfarreien mit der 
sinkenden Anzahl von Priestern koor-
diniert wird. Mangelsituationen werden 
durch halbherzige Hilfsmaßnahmen aus-
geglichen: Die Anzahl der Pfarreien wird 
dramatisch verringert, mancherorts 
überlebt jedes Dekanat als Großpfar-
rei. „Laien“ übernehmen möglichst viele 
Anteile der Seelsorge- und Verwaltungs-

arbeit, ohne den Priester zu ersetzen; er 
wird zum herumziehenden Sakraments-
automaten degradiert. Der gemeinsame 
Minimalkonsens der meisten Bischöfe 
liegt darin, dass (zölibatäre und männ-
liche) Priester in Pfarreien eine (ge-
schwächte) Monopolfunktion behalten.

Deshalb ist nicht zu vergessen: Na-
hezu 50% der Bischöfe haben der römi-
schen Instruktion nicht widersprochen 
oder das Dokument gelobt3, andere ha-
ben ihre Kritik inhaltlich nicht konkre-
tisiert, vielmehr beließen sie es bei der 
Verwunderung über Roms Verhalten.4 In 
der Tat scheint die Instruktion Deutsch-
lands römisch-katholische Kirche darauf 
hinzuweisen, dass Rom das Sagen hat. Es 
geht um ein weiteres Warnsignal gegen 
den in Rom ungeliebten Synodalen Weg. 
Umgekehrt distanzieren sich deutsche 
Bischöfe nicht aus einem Bewusstsein 
der Stärke, sondern aus ihrer Schwäche 
heraus. Weniger denn je können sie vo-
raussehen, wohin der aktuelle synoda-
le Balanceakt (dessen Rechtsgrundlage 
extrem unsicher ist) führt. Ihnen bleibt 
nur die Hoffnung, dass sich mit den syn-
odalen Beratungen und Beschlüssen ein 
tragfähiger Konsens herausbildet.

Rom muss sich zwar sagen lassen: 
Der Papstbrief (Juni 2019), die päpst-
lichen Entscheidungen zur Amazonas-
Synode (Februar 2020) und die aktuelle 
Instruktion haben den Konsenswillen 
der deutschen Reformbewegungen 
sehr strapaziert. Doch die Kurie scheint 
den Ernst der Lage genauso wenig zu 
begreifen wie unsere zögerlichen Bi-
schöfe. Beide Gruppen jedoch stürzen 
sich – den Reformorientierten durch-
aus vergleichbar – in einer Augen-zu-
und-durch-Stimmung ins Gefecht. Sie 
wünschen sich Veränderung und warten 
wohl auf den Heiligen Geist, der so aber 
nicht funktioniert.

5. Eine tragfähige Vision
In Reformkreisen hoffen die meisten, 

dass die Gemeindeleitung weder auf 
Zölibatäre noch auf Männer oder über-
haupt auf „Weiheämter“ beschränkt 
bleibt. Weniger geklärt ist der verant-
wortet kritische Umgang mit dem tradi-
tionell verrechtlichten Sakramentsver-
ständnis, das auch die Ordinationsfrage 
nachhaltig beeinflusst. Wie also werden 
sie sich bei einer Feinabstimmung posi-
tionieren? Bedarf es zur Leitung einer 
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Eucharistiefeier überhaupt einer Ordi-
nation im Sinne des sechsten triden-
tinischen Sakraments oder lässt sich 
diese Einordnung in die kirchliche Äm-
terstruktur auch anders definieren oder 
gestalten? Warum wird das Ordinati-
onsverständnis der reformatorischen 
Kirchen immer noch tabuisiert, obwohl 
man sich seit Jahrzehnten ökumenisch 
präsentiert und bestens die Vorgaben 
des Neuen Testamentes kennt?

Dabei wären auch die Fragen zu re-
geln, ob die so intensiv beschworene 
„Hirtensorge“5 nach unten zu übertra-
gen ober nach oben zu delegieren ist 
und ob es zur Leitung einer Eucharis-
tiefeier überhaupt einer besonderen 
Ordination bedarf. Die Unklarheit der 
Antworten schwächt die Kraft der For-
derungen zur Erneuerung. Umso wich-
tiger ist es: Die Reformgruppen sollten 
sich nicht mit den gängigen Reformpa-
rolen begnügen, sondern konkret und 
detailliert ihre Vorstellungen und theo-
logischen Konzeptionen offenlegen, also 
möglichst gemeinsam eine konkrete, 
starke, biblisch begründete und zeitge-
mäße Vision entwickeln. Auf dem Syn-
odalen Weg sind noch schwere Kon-
flikte zu erwarten, die das Unterneh-
men zerreißen könnten. Deshalb wäre 
es notwendig, die eigenen Träume und 
Emotionen nüchtern zu reflektieren. 
Wichtig wäre im besten Sinn der Worte 
eine Entmythologisierung und Funktio-
nalisierung der gemeinde- und kirchen-
leitenden Ämter. Es geht nicht darum, 
dass gemäß der Anzahl von Gemeinden 
genügend Priester zu produzieren sind. 
Es geht darum, dass jede Gemeinde ihr 
unableitbares Recht auf ein Leitungsamt 
einfordern und realisieren kann.

Deshalb wird auch der Synodale 
Weg nicht zu langfristigen Lösungen 
kommen, wenn es bei den bislang be-
absichtigen Reparaturarbeiten bleibt. 
Er braucht eine Zielvorgabe, die sich 
der durch und durch prophetischen, im 
Grunde vor-kirchlichen Botschaft Jesu 
von Nazareth verpflichtet weiß. Denn 
vergessen wir nicht: Für kirchliches Han-
deln hat als oberstes Gesetz immer das 
Heil der Seelen zu gelten (CIC 1752). 
Dieser Schlussparagraph des kirchlichen 
Rechtskodex ist kein frommer Wunsch, 
den man bei feierlichen Anlässen zu 
zitieren pflegt. Es ist vielmehr ein ver-
pflichtendes, konsequent zu realisieren-
des Prinzip. Wir brauchen neue Denk- 

und Handlungsräume, die dieses Heil 
zur Geltung bringen. Deshalb schlage 
ich vor, im Blick auf den Synodalen Weg 
intensiv über folgende Thesen nachzu-
denken:
1.  Eine Reform der kirchlichen Ge-

meinden (kirchenrechtlich als Pfar-
rei definiert) ist der erste, nicht der 
letzte Schritt zur Erneuerung der 
Kirche. Das Volk Gottes, das in den 
elementaren Gemeinden zu Hause 
ist, trägt für die Gestalt der Kirche 
die erste und letzte Verantwortung 
sowie letzte Vollmacht. Kein Bischof 
kann sie ihnen abnehmen. Diese 
Behauptung ist nicht neu, gar unka-
tholisch, aber sie wurde seit den 
ersten Jahrhunderten auf Grund 
monarchischer Gesellschaftsmodel-
le verdeckt. Deshalb brauchen wir 
in Sachen Kirchenstruktur einen Pa-
radigmenwechsel, der nicht nur die 
vergangenen 500 oder 900, sondern 
1700 Jahre zur Diskussion stellt.

2. Jede Gemeinde hat das Recht, sich 
in regelmäßigen Abständen zu tref-
fen, ihre Angelegenheiten in eigener 
Verantwortung zu regeln und das 
Geheimnis ihrer Hoffnung zu fei-
ern. Sie wählt ihre Gemeindeleitung, 
die ihre Versammlungen und Got-
tesdienste, auch die Eucharistiefei-
er leitet. Den liturgischen Aufgaben 
kommt eine besondere Würde zu, 
doch aus guten theologischen, insbe-
sondere auch aus biblischen Grün-
den ist das Modell der „Weiheäm-
ter“ zwar nicht verwerflich, aber 
verzichtbar. Damit entfallen auch 
viele Bedingungen (wie Männlichkeit, 
Zölibat und Lebenslänglichkeit), die 
bislang die Heiligkeit des Leitungs-
amtes schützen sollten.

3. Die Selbstverantwortlichkeit der 
Gemeinden und der Ehrentitel der 
Ortskirche, die das 2. Vatikanum 
noch auf die Bistümer beschränkte, 
sind auf die elementaren Glaubens-
gemeinschaften vor Ort auszuwei-
ten. Diese Selbstverantwortlichkeit 
schließt unverzichtbar den Willen 
und die Fähigkeit zu einer lebensfä-
higen umfassenden Gemeinschaft 
derer ein, die an Jesus Christus 
glauben; Gemeinden sind zugleich 
Schwestergemeinden. Dazu gehört 
die eigene Zuordnung zu regionalen 
und internationalen kirchenleiten-
den Organen.

4. Mit dieser schrift- und zeitgemäßen 
Neuorientierung werden die ka-
tholische Identität und Kirchen-
struktur nicht zerstört, sondern von 
innen her erneuert und für ihre zeit-
genössischen Aufgaben gestärkt. Sie 
werden umgeformt zu einer kom-
munikationsfähigen, partizipativen 
und flexiblen Gemeinschaft, die über 
ihre Grenzen hinausgehen sowie in 
vielfältiger Weise bei und mit den 
Menschen ist, die der Solidarität be-
dürfen.

Veröffentlicht am 5.  August 2020

Anmerkungen:
1 Die Unterkapitel tragen die Titel a. Der 

Pfarrer, b. Der Pfarradministrator, c. Soli-
darische Übertragung (= Priestergruppe 
mit Moderator, d. Der Pfarrvikar, e. Die 
Diakone, f. Die Gottgeweihten, g. Die 
Laien, h. Andere Formen der Übertra-
gung der Hirtensorge.

2 Beispiele für solche Details sind etwa 
die Fragen, ob beim Zusammenschluss 
von Pfarreien der Pastoralrat aufgelöst 
werden darf [59], wie man Hilfskräfte 
benennen darf [111], welche Extreme 
bei der Interaktion zwischen Pfarrer und 
Personalrat zu vermeiden sind [113], 
dass die Auflösung einer Pfarrei konkret 
zu begründen ist (in einem zusätzlichen 
zifferfreien Absatz, also in der letzten Re-
daktionsphase an [48] zugefügt), dass im 
Regelfall die Kirche auch einer aufgeho-
benen Pfarrei den Gläubigen offenstehen 
muss [50]. Sicher können die Fachleute 
noch mehr solcher eingestreuten Zu-
satzklauseln entdecken, die nicht unbe-
dingt dem Gesamttenor des Dokuments 
entsprechen.

3 Kard. Rainer M. Woelki ist dankbar, Bert-
ram Meier kann gut damit leben.

4 Man wundert sich darüber, dass Rom 
(wie bislang üblich) ohne vorheriges Ge-
spräch dekretiert (Kard. Reinhard Marx), 
die theologische Reflexion vernachlässigt 
(Ludwig Schick), andere Strukturproble-
me ausklammert (Stephan Ackermann, 
Franz-Josef Overbeck), die Erneuerungs-
prozesse bremst (Franz-Josef Bode), in 
die eigenen Rechte eingreift (Peter Kohl-
graf) oder ausgerechnet jetzt unter den 
Gläubigen eine negative Reaktion auslöst 
(Gerhard Feige).

5 S. die Ziffern 1, 42, 44, 62, 76, 87, 88, 90, 
91, 92,93, 96.
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Bischof Ivo Muser, Bozen-Brixen: 
„[Die Instruktion] betont das gemein-
same Priestertum aller Gläubigen. Aber 
sie betont auch, dass wir Priester brau-
chen, weil es um Christus geht. Wir 
brauchen Menschen, die uns gerade 
durch das Weihesakrament daran erin-
nern, dass die Kirche nur von Christus 
her existiert.“

Bischof Gerhard Feige, Magde-
burg: „Als Bischof lasse ich mich von 
den restriktiven Anordnungen nicht läh-
men und blockieren.“ 

Bischof Kohlgraf, Mainz: „Durch 
die Weisung wird das Engagement von 
Laien in der Kirche nicht wertgeschätzt, 
sondern mit Füßen getreten.“ 

Bischof Peter Bode, Osnabrück: 
„Ich befürchte, dass noch so verbindlich 
dargestellte Normen nicht greifen, wenn 
sie zu einem großen Teil von der Realität 
längst überholt sind. Die Instruktion ist 
eine starke Bremse der Motivation und 
Wertschätzung der Dienste von Laien.“

Erzbischof Ludwig Schick, Bam-
berg: Für einen Kirchenrechtler wie 
ihn sei es „nicht annehmbar“, dass das 

Papier nur an einzelne Vorschriften des 
kirchlichen Gesetzbuchs von 1983 erin-
nere, ohne die Lehrentwicklung seither 
und die konkreten Verhältnisse vor Ort 
zu berücksichtigen.

Erzbischof Stephan Burger, Frei-
burg: „Der inhaltliche Kern der Refor-
men ist es, auch weiterhin Seelsorge vor 
Ort zu ermöglichen. Es geht keineswegs 
um eine Zentralisierung.“ 

Kardinal Rainer Maria Woelki, 
Köln: „Ich bin dankbar, dass uns Papst 
Franziskus mit dieser Handreichung den 
Weg weist.“ „Nicht wir machen Kirche, 
und es ist auch nicht unsere Kirche, 
sondern die Kirche Jesu Christi. Papst 
Franziskus rückt hier einiges zurecht, 
aber nicht als Maßregelung oder Diszi-
plinierung, sondern als Ermutigung, ganz 
auf Christus zu setzen, um wieder eine 
missionarische Kirche zu werden.“ 

Bischof Franz-Josef Overbeck, 
Essen: „Die Instruktion nimmt in kei-
ner Weise zur Kenntnis, dass wir … 
kirchliches Leben nicht mehr nach den 
Mustern der bisher bekannten Volks-
kirche gestalten können. Es befremdet 
mich sehr, dass ein solches Dokument 
ohne Vorankündigung und Berücksichti-
gung der tatsächlichen Situation in den  
jeweiligen Ortskirchen veröffentlicht 
wird.“ 

Bischof Wolfgang Ipolt, Görlitz: 
„Bei aller Kritik darf der Grundgedan-
ke nicht klein geredet und übersehen 
werden. Letztlich geht es um die neue 
Evangelisierung, die Papst Franziskus im-
mer wieder insbesondere der Kirche in 
Deutschland ans Herz legt.“

Bischof Stefan Oster SDB, Pas-
sau: „Es geht um geistliche Autorität, 
nicht um eine aus soziologischer oder 
demokratischer Perspektive. Geistliche 
Autorität – wenn sie denn wahrgenom-
men wird – lebt daraus, dass sie den 
anderen Menschen wachsen lassen will, 
groß werden lassen will in der Verant-
wortung, im Dienst, in Glaube, Liebe, 
Hoffnung. Bischöfe und Priester sind 
geweiht, zu lehren, zu leiten und zu hei-
ligen. Es geht um die Rolle des Pfarrers 
und Priesters in seiner Berufung, nicht 
um Machterhalt.“

Österreichische Bischöfe: „...“ So 
wortgewaltig sich deutsche Bischöfe ge-
meldet haben, so deutlich ist das Schwei-
gen in Österreich. Lediglich der Gra-
zer Bischof Wilhelm Krautwaschl 
meinte, sein Reformprozess „entspricht 
weitgehend“ der aktuellen Instruktion. 
Die Anleitung biete ein klares Gerüst 
und „lässt Interpretationsspielraum für 
regionale Ausformungen zu, um das pas-
torale Leben moderner zu machen“.

 Bischöfe  
zur Instruktion

„Das Schweigen der Lämmer“ war 
gestern, das Schweigen der Hirten ist 
heute. Zumindest in Österreich. An-
dernorts gibt es Hirten, die das Schwei-
gen endlich aufgegeben haben: Der 
Münchner Kardinal Reinhard Marx kri-
tisiert öffentlich, dass „ein Dokument 
von Rom kommt, ohne dass jemals mit 
uns darüber gesprochen wurde“ und 
fragt: „Ist das ein Miteinander von Uni-
versal- und Teilkirche, wie man sich das 
wünscht?“ Die Antwort gibt er gleich 
selbst dazu: „Eigentlich nicht!“ Der 
Mainzer Bischof Kohlgraf wehrt sich ge-
gen den römischen Übergriff und sagt 
„Ich kann den Eingriff in meine bischöf-
liche Hirtensorge nicht so einfach hin-

nehmen.“ Und der Basler Bischof Felix 
Gmür verwendet zu dem römischen 
Dokument gar die Worte „theologisch 
defizitär und klerikalistisch verengt“.

Endlich! Endlich stehen Bischöfe 
auf und wehren sich gegen römische 
Präpotenz. Das ist auch höchst nötig 
und überfällig. Vor Jahrzehnten schon 
hätte das geschehen müssen: Was hat 
der Vatikan aus der holländischen Kir-
che gemacht? Was aus der Kölner, der 
St.Pöltner, der Wiener? Wie viele blü-
hende Diözesen wurden gemaßregelt 
oder mit für das Bischofsamt unfähigen 
Bischöfen besetzt und so über Jahre und 
Jahrzehnte kaputt gemacht? Und wenn 
es dann – nach abermals erfolgten Bi-
schofswechseln – in einzelnen Diözesen 
nun doch wieder engagierte Bestrebun-
gen gibt, das eine oder andere pastorale 
Pflänzchen neu zu setzen, versucht der 
Vatikan mit einem Schnellschuss – der 
dem deutschen Theologen Georg Essen 

nach freilich als „Dokument der Hilflo-
sigkeit“ einzuordnen ist – alles aufzuhal-
ten und die kirchlichen Uhr wieder zu-
rückzudrehen! Als sollte die Kirche zu-
rück in die Zeit des ersten Vaticanums! 
Aber das funktioniert nicht. Denn, frei 
nach dem Münsteraner Kirchenrecht-
ler Thomas Schüller: Es ist zu wenig, auf 
Fragen von heute die Antworten von 
gestern zu geben.

Wen wundert es, dass der Tübinger 
Theologe Albert Biesinger, der in der 
römischen Instruktion einen „Beitrag 
zur Selbstzerstörung“ sieht, die deutsch-
sprachigen Bischöfe auffordert, im Sinne 
„der von Papst Franziskus betonten Sy-
nodalität diesem Treiben Einhalt zu ge-
bieten“? Mehr wundert es schon, dass 
nun tatsächlich zahlreiche Bischöfe auf-
stehen und ihre Stimme erheben. Die 
breite Masse des Kirchenvolks und auch 
der Engagierten in den Pfarren dürfen 
sie dabei hinter sich wissen. Dass es 

 Unheiliges  
Schweigen
Wann hat es sich  
ausgeschwiegen?
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Lieber Herr Erzbischof!

Die jüngste Instruktion aus Rom wird 
ja auch die österreichische Bischofskon-
ferenz nicht kalt lassen. Zunächst frage 
ich mich – und deswegen auch Dich, ob 
die BIKO vor der Veröffentlichung ihre 
Meinung dazu kundtun konnte? Wenn 
ja, warum schaut das Ergebnis dann so 
und nicht anders aus; wenn nein, warum 
gibt es keine Erklärung seitens der BIKO 
dazu?

Ich habe den Verdacht, dass die Kle-
ruskongregation diese Instruktion am 
Papst vorbei veröffentlicht hat, denn 
sonst wäre eines seiner wichtigen An-
liegen, nämlich der Abbau des Klerika-
lismus, nicht derart links liegen gelassen 
worden.

Mit vielen Kommentaren, die bereits 
veröffentlicht wurden, bin ich auch der 
Meinung, dass die Instruktion „einen 
empfindlichen Abbau an Beteiligungs-
rechten der Laien“ zur Folge hat. Felix 
Neumann, Bonn, schreibt weiters, dass 
die „Instruktion alle vor den Kopf sto-
ßen dürfte, die sich in den letzten Jahren 
bemüht haben, auf den Priestermangel 
zu reagieren und das Leben in den Pfar-
reien trotzdem organisatorisch abzusi-
chern“.

Als einer, der selbst den priesterli-
chen Dienst für ganz wichtig erachtet, 
aber eben in einem neuen Zugang zum 
Amt, sowohl für Frauen wie auch für 
Verheiratete, sehe ich die Instruktion 
sehr problematisch, weil sie eigentlich 
die Anliegen der Pfarrgemeinden, also 
der Basis, nicht sieht. Was heißt „pasto-
rale Umkehr“? Soll es eine Umkehr weg 
vom Communiogedanken sein, bei dem 
die „taufberufenen Frauen und Männer“ 
nicht mehr nach ihren Talenten und 
Begabungen sich einbringen können – 
eben auch zur Mitverantwortung bis hin 
zur Leitung einer Pfarrgemeinde – oder 
eben halt nur einige Hilfsdienste ma-
chen dürfen?

Wir sehen ja auch in unserer Diö-
zese welche Probleme der Priesterman-
gel bringt. Wie wenig motivierend wird 
die Instruktion für Frauen und Männer 
sein, die mit gleichem Studium wie wir 

Priester, ihren Dienst in der Seelsorge 
tun wollen? Viele unserer Pfarrgemein-
den leben bereits durch den großartigen 
Dienst vieler Frauen und Männer als 
Pastoral- wie auch Pfarrassistent*innen. 
Was es vielmehr gebraucht hätte, wä-
ren Anregungen und Anleitungen wie 
der Dienst der Taufberufenen und das  
Dienstamt des Priesters mehr zusam-
mengeführt werden könnten, wie sie 
besser aufeinander bezogen werden 
könnten.

Ich finde es richtig, die Pfarre als 
Ort zu erklären, an dem die „Verkün-
digung des Glaubens und die Spendung 
der Sakramente das Evangelium zu den 
Menschen bringen“. Aber das braucht 
die vielen Dienste, die in den Grund-
diensten der Kirche von vielen Frauen 
und Männern zu einem großen Teil in 
ehrenamtlicher Weise getragen werden. 
Denen eine weihemäßige Beauftragung 
zu ermöglichen, um in einem aufgefä-
cherten priesterlichen Dienst die Men-
schen zu begleiten und die Pfarre leiten 
zu können, wäre Gebot der Stunde!

Mir scheint auch, dass die Instrukti-
on auch Euch Bischöfen wenig zutraut: 
warum solltet Ihr nicht in der Lage sein, 
regional abgestimmt gute Wege für das 
Leben der Pfarrgemeinden zu finden?

Der Pastoraltheologe Pock sieht in 
dieser Instruktion folgerichtig eine be-
denkliche Idealisierung wie auch prob-
lematische Überforderung (-> Burnout) 
der Priester. Willst Du das als Bischof?

Das Prinzip der Subsidiarität und die 
Forderung von Papst Franziskus nach 
dezentralen Kirchenstrukturen und 
nach Abkehr vom Klerikalismus werden 
auch in den Augen von Kirchenrechtlern 
(Schüller, Münster) mit Füßen getreten. 
Der Text zementiert ein hierarchisches 
Kirchenbild (Pock) und zeugt von einer 
falschen Sicht unserer Seelsorge-Gege-
benheiten. Diese werden offensichtlich 
in Rom, in den Schreibstuben des Vati-
kan, ganz anders gesehen! 

Noch immer in der Hoffnung, dass 
kühne Vorschläge unserer BIKO einen 
anderen Weg in die Zukunft auftun und 
jetzt dieser Instruktion eine entspre-
chende Antwort geben, verbleibt mit 
freundlichen Grüßen im Dienst unserer 
Kirche verbunden

Gidi Außerhofer, Pfarrer

 Anfrage an  
Erzbischof Lackner

auch einige gibt, die anders denken, wird 
im Dialog auszuhalten sein – sollte es 
dazu kommen.

Was in all dem aus österreichischer 
Perspektive aber doch schmerzlich 
auffällt, ist das weitgehende Schweigen 
unserer eigenen Hirten. Am deutlichs-
ten ersichtlich wird das in der braven 
Antwort des neuen Vorsitzenden der 
österreichischen Bischofskonferenz, 
Franz Lackner, auf die Frage „Was sind 
für Sie die größten Herausforderungen 
der katholischen Kirche?“: „Wir müs-
sen wieder von Gott reden lernen ...“, 
meinte Lackner in diesem Kirchenzei-
tungs-Interview, das immerhin bereits 
mehrere Wochen nach der römischen 
Instruktion erschien. Man wundert sich 
ob des augenscheinlichen Mangels an 
innerkirchlichem Problembewusstsein. 
Und fragt sich vielleicht: Wer ist „Wir“? 
Denn wer die römische Instruktion ge-
nau liest, wird feststellen: Da werden 
eifrig kirchenrechtliche Paragrafen und 
Päpste vergangener Tage zitiert. Aber 
von Gott oder seinem Wort in der hei-
ligen Schrift ist darin herzlich wenig die 
Rede. Es könnte wohl durchaus auch 
sein, dass nicht nur die Ortskirche wie-
der etwas lernen muss.

Und daher meine Frage, liebe Bi-
schöfe unserer österreichischen Diö-
zesen: Wann endlich steht ihr auf und 
brecht euer unheiliges Schweigen?

Harald Prinz

 Ein Schlag  
ins Gesicht  
des Volkes Gottes

Die neue Vatikan-Instruktion, dass 
eine Pfarre nur von einem Priester letzt-
verantwortlich geleitet werden kann, ist 
ein Schlag ins Gesicht des Volkes Gottes. 
Damit wird die Kluft zwischen Klerikern 
und dem „unter ihm stehendem Volk“ 
wieder von den erzkonservativen Krei-
sen vertieft. Der Klerikalismus erlebt 
„fröhliche Urständ“. Diese konservati-
ven Kreise wollen wieder das Volk Got-
tes beherrschen! Wo bleibt der Geist 
des 2. Vatikanischen Konzils? Wo bleibt 
die Heilige Schrift? Diese kennt keinen 
Klerikalismus. Arme Kirche!

Hans Chocholka
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Theologe Biesinger:

 Vatikan-Papier ist Beitrag  
zur Selbstzerstörung

Nicht betonieren, sondern 
den Boden lockern!
Ich hab lange gebraucht, darauf zu 

reagieren und kann es auch jetzt noch 
nicht g’scheit: Ich bin fassungslos, ent-
täuscht und zornig. Die Obrigkeits-
Kirche wehrt sich mit Händen und 
Füßen gegen das jesuanische Beispiel. 
Würde sie es leben, spielte das Weihe-
Priestertum nicht diese dominierende 
und alles neben sich unterdrückende 
Rolle. Die Nachfolge würde aus der Ge-
meinde wachsen und wir würden vom 
Symbol-Feiern zur Feier einer hand-
festen Mahlgemeinschaft kommen. Wir 
würden nicht gemeindelose Gottes-
dienste über Livestream und Fernsehen 
übertragen, sondern unseren Glauben 
und unsere Anteilnahme dorthin tragen, 
wo Menschen sich nach Gemeinschaft 
und Berührt-Werden sehnen. Wir wür-
den nicht die Weihe von „bewährten“ 
Männern und auch Frauen diskutieren, 
sondern uns in der Pflege von Diakonie 
und Verkündigung allgemein bewähren 
… wir würden Glaube leben und nicht 
verwalten oder organisieren. Ich bin 

maßlos enttäuscht, dass wir betonieren, 
statt den Boden lockern!

Gottesdienst feiern /  
Messe „lesen“
Mir tut es weh, wenn ich an die vielen 

WGF-LeiterInnen denke, deren Gottes-
dienste fast immer sehr gut vorbereitet 
sind, die sie auch seelsorglich behutsam/
liebevoll feiern, und dann wird dies amt-
lich abgewertet gegen viele „gelesene“ 
Messen … Kirche erkenne endlich Dei-
ne Schätze und die pastoralen Charis-
men so vieler!

Kirchentreue
Kirchentreue ist eine beidseitige 

Angelegenheit: nicht nur die Gemein-
schaft darf auf meine Treue zählen, son-
dern auch ich darf vertrauen, dass die 
„Hirten“ treu zur „Herde“ stehen. Als 
Mitglied der Herde aber weiß ich schon 
nicht mehr, über welches amtskirchliche 
Treueversagen der Herde gegenüber 
ich mehr klagen soll: Über jenes der 
Amazonas-Synode, die die längst fällige 

Ämteröffnung für „bewährte“ Männer 
und gar Frauen verweigerte? Oder über 
die undemokratische Vorgangsweise der 
österreichischen Biko in der Frage Re-
launch der KSÖ? Oder über das jüngste 
Treueversagen der Kleruskongregation 
in Bezug auf die Laien-Mitverantwor-
tung in der Kirche. Ich fühle mich als 
Herdenmitglied völlig missachtet. Da 
neige ich dazu, zum schwarzen rebelli-
schen Schaf zu werden; es will zwar in 
der Herde bleiben, den Hirten aber kein 
Gehör mehr schenken die sich ihm, dem 
Schaf gegenüber so ungehörig/gehörlos 
verhalten.

Mag. Ernst Gansinger, ehemaliger  
Redakteur der Linzer Kirchenzeitung

Die Obrigkeits-Kirche 
wehrt sich mit Händen 
und Füßen gegen das  
jesuanische Beispiel.

 Vielfache Hirtenentfernung  
von der Herde
Zur neuen Vatikan-Instruktion zu Gemeindereformen

Der Tübinger Theologe Albert Bie-
singer hält das neue vatikanische Doku-
ment zu Gemeindereformen mit Blick 
auf die Zukunft der Kirche für gefähr-
lich. Im Gespräch mit der Katholischen 
Nachrichten-Agentur (KNA) nannte es 
Biesinger am Dienstag „arrogant, ohne 
vorherige breite Konsultationen mit 
den Bischofskonferenzen weltweit über 
Perspektiven der Gemeindeentwicklung 
Vorgaben machen zu wollen“.

Beitrag zur Selbstzerstörung
Biesinger sieht in dem Papier einen 

„Beitrag zur Selbstzerstörung“. Die Ins-
truktion zeige die Handschrift von zwei 
deutschen Priestern im Vatikan, so der 

emeritierte Religionspädagoge. Er emp-
fahl ihnen, „zuerst fünf Jahre eine deut-
sche Großraumpfarrei zu leiten und fünf 
Jahre am Amazonas zu arbeiten, bevor 
sie sich zu Seelsorge-Fragen äußern“.

Aus Sicht des Theologen ist das Pa-
pier insofern klug aufgebaut, als es im 
ersten Teil häufig Papst Franziskus zi-
tiere, dessen innovatives Denken aber 
im zweiten Teil (mit den praktischen 
Konsequenzen) keine Rolle spiele. Da-
rin gehe es vorwiegend „um die Durch-
setzung des Kirchenrechts vor 30 Jah-
ren, das bei der Lösung der aktuellen 
Herausforderungen und Umbrüche 
nicht mehr angemessen und hilfreich“ 
sei. Auch die Beschlüsse der Amazonas-

Synode kämen in der Instruktion nicht 
vor. Biesinger wörtlich: „Mit diesen Vor-
gaben ist der Abbau der Kirche in der 
Fläche vorprogrammiert“.

Deutsche Bischofskonferenz 
will Papier sorgfältig studieren
Priester würden noch mehr über-

fordert, und immer weniger würden 
diesen Beruf ausüben wollen. Der Wis-
senschaftler rief die deutschsprachigen 
Bischöfe auf, im Sinne „der von Papst 
Franziskus betonten Synodalität diesem 
Treiben Einhalt zu gebieten“. Eine ra-
sche Überarbeitung dieser Instruktion 
sei unausweichlich. Die Deutsche Bi-
schofskonferenz will nach Auskunft ih-
res Sprechers das Dokument sorgfältig 
studieren und beim nächsten Treffen der 
Diözesanbischöfe erörtern.

André Przybyl, KNA
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Die Instruktion bietet nur in Ansät-
zen eine Analyse der geänderten gesell-
schaftlichen und kirchlichen Situation, 
um dann kirchenrechtliche Regelungen 
einzufordern, die schon zur Zeit der 
Verabschiedung vor 40 Jahren nicht 
mehr auf der Höhe der Zeit waren und 
zum Teil hinter dem II. Vatikanische Kon-
zil zurückgeblieben sind. Mit missionari-
schem Eifer wird eingeschärft, dass die 
Pfarrgemeinderäte nur beratende Funk-
tion hätten, allen Nichtgeweihten das 
Predigen bei der Messfeier sowie eine 
kollegiale Leitung von Priestern und Lai-
en verboten sei. 

Würden wir unsere Pfarrgemeinden 
mit diesem angemahnten monarchi-
schen Klerikalismus leiten, verlören wir 
gerade jene mitverantwortlichen Chris-
tinnen und Christen, die das Salz und das 
Licht einer den Menschen zugewandten 
Pfarrgemeinde sind. Die Instruktion be-

schwört eine Situation herauf, in der Bi-
schöfe und Priester aus pastoraler Not 
zum „Ungehorsam“ getrieben werden. 
So ist das Schreiben dazu angetan auf 
Grund des Nicht-Ernstnehmens der Si-
tuation die Bischöfe, die Priester und die 
Pfarrgemeinden zu spalten.

Die große Illusion der Instruktion ist 
es, zu meinen, die Kirche könne die Men-
schen von heute missionarisch anspre-
chen, ohne als Kirchenleitung die grund-
legenden Werte der modernen Gesell-
schaft und des Evangeliums, wie Partizipa-
tion und die gleiche Würde jeder Person, 
selbst zu verwirklichen. (Vgl. Brief an die 
Galater 3,26: Denn alle seid ihr durch 
den Glauben Söhne und Töchter Gottes 
in Christus Jesus.) Wir sehen auch, dass 
durch die Überhöhung des Priesteramtes 
Gott selbst, Jesus Christus und das Wir-
ken des Geistes aus der Mitte des kirchli-
chen Lebens gedrängt werden.

Papst Franziskus hat eine synodale-
re Kirche mit dezentraleren Strukturen 
angemahnt. Diese Instruktion aus der 
Kirchenzentrale aber dürfte auch die 
österreichischen Bischöfe und die diö-
zesanen Gremien in ihren Bemühungen, 
auf den Priestermangel konstruktiv zu 
reagieren, vor den Kopf stoßen. Deshalb 
richtet sich unsere Hoffnung darauf, 
dass sie Anregungen und neue regionale 
Regelungen finden, wie der Dienst der 
Taufberufenen und das Dienstamt des 
Priesters besser zusammengeführt wer-
den können. Dazu gehören auch mutige 
Eingaben nach Rom für ein erneuertes 
Amt in der Kirche, das für Frauen und 
Männer, Verheiratete und Zölibatäre ge-
öffnet wird.

Der Vorstand der Pfarrer-Initiative  
Österreich – Wien, 28.07.2020

Denn alle seid ihr  
durch den Glauben  
Söhne und Töchter Gottes 
in Christus Jesus.
Gal 3,26

 Stellungnahme der Pfarrer- 
Initiative Österreich 
zur „Instruktion zur pastoralen Umkehr der Pfarrgemeinden  
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“  
des römischen Dikasteriums für den Klerus

Als ich über „Die Instruktion zur 
pastoralen Umkehr der Pfarreien“ las, 
berührte sie mich eigentlich nicht be-
sonders, sie ist derartig fern der Reali-
tät, wirkt richtig lächerlich, man könnte 
sie nicht einmal befolgen, weil es einfach 
nicht machbar ist!

Äußerst unangebracht und sogar 
kränkend empfinde ich aber die For-
mulierung. Wobei soll ich, meine Pfarre, 
instruiert, also belehrt werden? Und 
umkehren?

Ich habe das Glück seit Jahrzehnten 
in einer lebendigen Pfarre zu leben und 
mitzuarbeiten, zusammen mit vielen 
Frauen und Männern. In diesen Jahren 
ist uns die Mitverantwortung für unse-
re Pfarre selbstverständlich geworden. 
Auch wir sind in einem Seelsorgeraum 
mit drei Pfarren, wegen Priesterman-
gel, klar. Unser Pfarrer ist natürlich auf 
das „Leitungsteam“ (ein verbotener 

Ausdruck!) angewiesen. Die eigentliche 
„Pfarrarbeit“ (sicher auch ein verbote-
ner Ausdruck!) wird von den jeweiligen 
Gemeindeleitern und einer Gemeinde-
leiterin bewältigt. Es bestätigt sich für 
mich, für uns, immer wieder von neuem, 
dass die gewohnten Gemeinschaften vor 
Ort, rund um die heimatliche Pfarrkir-
che, essentiell wichtig sind für die Pasto-
ral. Mit direktem Kontakt, persönlichen 
Begegnungen und Beziehungen kann der 
pastorale Einsatz erst fruchtbar werden. 
Ich finde es absurd, diese Aufgabe haupt-
sächlich vom Pfarrer/Priester zu erwar-
ten.

Ich möchte Einiges aufzählen, was in 
unserer Pfarre von vielen Menschen an 
pastoraler Arbeit geleistet wird, und die 
meisten sind Laien: Vinzenzverein, Mes-
ner, Senioren, Kinderchor, Ministranten, 
Altenseelsorge, Exerzitien im Alltag, Bi-
belrunde, Wortgottesdienste, Predigten 
– auch von Frauen – da entsteht eine so 
wertvolle Vielfalt in der Verkündigung! 
und natürlich Pfarrgemeinderat und 
Pfarrkirchenrat. Eigens hervorzuheben 

ist unser Liturgiekreis – wir gestalten 
Gottesdienste, Versöhnungsfeiern und 
Andachten, die Karwochen-Osterlitur-
gie ist unsere besondere Stärke, für die 
unsere Pfarre bekannt ist, weil sie auch 
junge Menschen wegen ihrer Lebens-
nähe anspricht. Ganz wichtig dabei ist 
unser Gemeindeleiter, er ist anwesend 
und erreichbar, hält alles zusammen. Für 
unseren Pfarrer/Priester, der für drei 
Pfarren zuständig ist, wäre das einfach 
nicht durchführbar. 

Apropos Laien – in den einzelnen 
Bereichen sind wir Experten und Exper-
tinnen! Was für ein Schatz! Was uns ver-
bindet ist im Letzten das Anliegen, zum 
Evangelium, zum Vermächtnis Jesu zu 
stehen und es lebendig weiterzugeben. 
Wir sind auf einem guten Weg, davon 
bin ich überzeugt. Wir brauchen keine 
Instruktion mit Auftrag zur Umkehr, 
sondern Wertschätzung, Zuversicht und 
Ermutigung!

Barbara Dominguez,  
Pfarre Innsbruck / Neu-Rum

 Apropos Laien
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Die Instruktion erscheint
Insider wussten schon länger, dass 

die Kleruskongregation im Vatikan an 
einem Dokument für die Pfarrgemein-
den arbeitete. Doch als sie erschien, 
war sie für viele eine Überraschung 
und für einen beträchtlichen Teil eine 
böse Überraschung. Verschiedene Bi-
schöfe Deutschlands reagierten darauf 
sehr kontrovers, die einen erfreut und 
die andern schockiert. Die österreichi-
schen Bischöfe hüllten sich – jedenfalls 
zunächst – in Schweigen. Die Instruktion 
ist voll von Zitaten von Papst Franziskus 
und wurde von diesem auch zwei Tage 
vor Erscheinen „approbiert“, aber sei-
nen Geist findet man darin nicht. 

Klerikalismus von vorgestern
Die Kleruskongregation vertritt dar-

in einen Klerikalismus, den die meisten 
von uns längst überholt glaubten. Pfarr-
gemeinderäte dürfen zwar mitreden, 
aber nicht mitbestimmen. Sie haben 
kein Stimmrecht. Alle Entscheidungen 
liegen bei den Klerikern, im Normalfall 
beim Pfarrer allein. Kein Nichtgeweih-

ter, weder Frau noch Mann, darf in der 
Messe predigen. Eine Leitung der Pfarr-
gemeinde durch ein kollegiales „Team“ 
oder eine „Equipe“ aus Priestern und 
Laien ist strikt verboten. Sogar in den 
sprachlichen Bezeichnungen soll der 
Unterschied zwischen Klerikern und 
Laien klar zum Ausdruck kommen. Laien 
dürfen z. B. nicht „Moderatoren“ oder 
„Pfarrverantwortliche“ genannt werden. 
Sie sind vielmehr „pastorale Mitarbei-
ter“ oder „pastorale Assistenten“.

Modernere Pastoral
Diese Vorschriften werden Diözesen 

und Bischöfen vorgetragen, die zumin-
dest zum Teil wegen des Priestermangels 
und den Entwicklungen der modernen 
Menschen hin zu größerer Partizipati-
on und zur von den Menschenrechten 
geforderten Gleichwertigkeit aller Men-
schen sich schon längst teilweise vom 
Klerikalismus weg entwickelt haben. 
Solche Bischöfe gestatten, dass Pfarrge-
meinderäte nicht nur mitreden, sondern 
auch mitentscheiden können. Sie freuen 
sich, wenn Laien, Männer wie Frauen, 
lebensnah und abwechslungsreich in 
den Sonntags-Gottesdiensten predigen. 
Sie sind froh, wenn Laien auch bei der 
Leitung von Pfarrgemeinden, Seelsor-
geräumen und Pfarrverbänden aktiv 
mitwirken. Die Unterschiede zwischen 
Klerikern und Laien sowie zwischen 

Männern und Frauen beginnen langsam 
kleiner zu werden. Auch das scheint vie-
len Bischöfen sehr erfreulich. Und jetzt 
sollen diese Bischöfe und Diözesen wie-
der zur vormodernen Pastoral zurück-
kehren müssen. Das macht doch keinen 
Sinn und ist praktisch gar nicht mehr 
möglich.

Veranschaulichung
Der Schweizer Kapuziner Walter 

Ludin schickte mir folgenden Vergleich: 
Im Jahre 1900 verbot der Graubündner 
Regierungsrat, dass auf den Straßen des 
dortigen Kantons Automobile führen. 
Das Stimmvolk schaffte dieses Verbot 
1925 ab. „Wie würde es sich anfühlen“, 
fragt P. Ludin, „wenn der Regierungsrat 
im Jahre 2020 an die damalige Weisung 
erinnerte und sie durchsetzen wollte?“

Schussfolgerung
Der veraltete Klerikalismus der Kle-

ruskongregation ist nicht nur für die 
Reformbewegungen, sondern auch für 
manche katholische Bischöfe und Di-
özesen schlicht nicht mehr akzeptabel. 
Sie können nicht anders als weiterhin 
eine Pastoral für die heutigen modernen 
Menschen zu fördern.

Helmut Rohner

 Eine für viele  
nicht akzeptable 
Instruktion

Das vatikanische Dokument 
scheint mir ein eiliger Versuch zu 
sein, jenen Ortskirchen, die gegen-
wärtig an neuen pastoralen Wegen 
bauen, die alten STOP-Tafeln und 
ausgebeulten Leitplanken aufzuzwin-
gen, von denen im Grunde doch klar 
ist, dass sie nichts mehr taugen. We-
nig überraschend versucht die Inst-
ruktion ja auch gar nicht, inhaltlich 
zu argumentieren, sondern begnügt 
sich im Abrufen altbekannter römi-
scher Positionen, die neuerlich ab-
solut gesetzt werden, ohne sie auf 
ihre Sinnhaftigkeit und Evangeliums-
Konformität hin anzufragen. Dabei 
kann ich mich angesichts mancher 
Ausführungen dieser Instruktion des 
Eindrucks nicht erwehren, dass nicht 
so sehr die Qualität der künftigen 

Seelsorge das erste Interesse des Va-
tikan ist, sondern vielmehr die Bei-
behaltung des Zwei-Stände-Denkens 
bzw. der Zwei-Klassen-Gesellschaft 
„Priester – Laien“ in der Kirche, 
wobei alle Macht und Entschei-
dungskompetenz den Priestern zu-
geschanzt wie auch zugemutet wird. 
Klassischer Feudalismus wie eh und 
je – Vertrauen in die Zukunft sieht 
anders aus!

Positiv und höchst bemerkens-
wert fällt mir aber auf, dass in Punkt 
100 daran erinnert wird, dass der 
Bischof „aufgrund einer vorgän-
gigen empfehlenden Stellungnah-
me der Bischofskonferenz und nach 
Erhalt der Erlaubnis des Heiligen 
Stuhls, Laien zur Eheschließungs-

Assistenz delegieren“ kann, wenn 
Priester und Diakone fehlen. Wenn 
man unter Eheschließungs-Assistenz 
mehr versteht als „Brautmesse le-
sen“, dann haben wir diese Situati-
on längst erreicht und es stellt sich 
die Frage, warum unsere Bischöfe 
und die Bischofskonferenz hier nicht 
endlich aktiv werden. Die Instruktion 
erinnert sie explizit an diese kirchen-
rechtliche Möglichkeit und die Pas-
toral in diesem Bereich erinnert sie 
an die Notwendigkeit.

Aber summa summarum: Eine 
Instruktion, die sich an einem veral-
teten Kirchenbild orientiert und weit 
weg ist von einer Seelsorge für heute 
und morgen.

Harald Prinz

Klassischer Feudalismus wie eh und je!Leserbrief
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25 Jahre Wir sind Kirche :
Am Karfreitag 1995 starteten drei 

Personen aus Tirol das „Kirchenvolks-
Begehren“, in dem mit fünf Forderungen 
eine Erneuerung der katholischen Kir-
che eingeklagt wurde. Vorausgegangen 
war der Missbrauchsskandal um Kardi-
nal Hans Hermann Groer, der von der 
Kirchenleitung lange geleugnet, dann 
bagatellisiert und erst viel zu spät zuge-
geben wurde.

Die fünf Forderungen  
lauteten:

• Aufbau einer geschwisterlichen 
Kirche jenseits von Klerikalismus 
und Machtstrukturen

• Zugänge von Frauen zu  
allen kirchlichen Ämtern

• Freie Entscheidung der Lebens- 
form auch für Priester

• Menschenfreundliche Sexualmoral
• Frohbotschaft statt Drohbotschaft

 Innerhalb von nur drei Wochen und 
ohne jede Unterstützung durch kirch-
liche oder staatliche Institutionen (und 
auch ohne Computer und Handys) un-
terschrieben allein in Österreich mehr 
als 505.000 Menschen die Forderungen 
dieses Kirchenvolks-Begehrens.

Während die österreichischen Bi-
schöfe von Rom angewiesen waren, die 
Initiative möglichst zum Schweigen zu 
bringen bzw. wenigstens totzuschwei-
gen, begannen in weiterer Folge Chris-
tinnen und Christen weltweit, sich für 
diese Reformschritte einzusetzen.

Heute gibt es die aus dem Kir-
chenvolks-Begehren hervorgegangene 
Plattform „Wir sind Kirche“ (WAC-I 
We are Church International) auf allen 
Kontinenten und in zwanzig Ländern. 
Auch der derzeitige „Synodale Weg“ in 
Deutschland unter Mitwirkung der dor-
tigen Bischöfe beschäftigt sich in seinen 
Foren mit genau den Problemen, die 
„Wir sind Kirche“ seit 25 Jahren auf-
zeigt.

Trotz der Reformresistenz der rö-
mischen Kurie sind inzwischen viele 
Weichen richtig gestellt: die Alleinherr-
schaft des Klerus (zer)bröckelt, Frauen 
übernehmen immer mehr auch höhe-
re Ämter und Aufgaben in der Kirche, 
Priester in Partnerschaften und mit 
Kindern werden weitgehend von ihren 
Gemeinden und manchmal auch von 
ihren Bischöfen akzeptiert, verheiratete 
Seelsorgerinnen und Seelsorger über-
nehmen Pfarrgemeindeleitungen, Papst 
Franziskus schreibt über die „Lust an 
der Liebe“ und die Botschaft von einem 
strafenden Gott ist weitgehend der ei-
nes liebenden gewichen.

Martha Heizer, Vorsitzende von Wir 
sind Kirche-Österreich, betont, „Wir 
sind Kirche war von Anfang an eine 
Reformbewegung für die Zukunft der 
Kirche. Das ist sie auch heute noch. Wir 
stehen dem Papst zur Seite und kämp-
fen mit ihm gegen den Klerikalismus in 
unserer Kirche.“

Pfarrer Gidi Außerhofer, stellvertre-
tender Vorsitzender, hebt die Verwirk-
lichung der Taufberufung  durch das 
Zweite Vatikanum hervor: „Durch die 
Taufe werden wir alle zu Priester*innen, 
Prophet*innen und König*innen. Dieses 
Bewusstsein bei allen Gläubigen zu in-
tensivieren, ist uns ein großes Anliegen.“

Harald Prinz, Sprecher von „Wir 
sind Kirche – Oberösterreich“, ist über-
zeugt, dass für eine Erneuerung der 
katholischen Kirche immer noch viel 
zu tun bleibt: „Frauen werden immer 
noch vom Priesteramt ausgeschlossen 
und damit aufgrund ihres Geschlechts 
diskriminiert; andere als heterosexuelle 
Orientierungen werden in der Kirche 
weitgehend immer noch nicht akzep-
tiert; Priestern wird ein Familienleben 
offiziell immer noch vorenthalten; Mit-
bestimmung und Menschenrechte sind 
innerkirchlich auch heute noch viel zu 
oft Fremdwörter ...“.

„Wir sind Kirche“  
zieht nach 25 Jahren  
engagierten Einsatzes  
für Reformen der  
katholischen Kirche  
daher nüchtern Bilanz:  
Es gibt immer noch  
viel zu tun!

Die Erfolgsbilanz des  
„Kirchenvolks-Begehrens“:  

https://wir-sind-kirche.at/ 
sites/default/files/2020_04_07_ 

die_erfolgsbilanz_des.pdf

 Ein Vierteljahrhundert  
für die Zukunft der Kirche

Das Gründungsteam 1995 (v.l.): Dr. Martha Heizer,  
Dr. Thomas Plankensteiner, Mag. Bernadette Wagnleithner
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 Wir sind Kirche 2020
Thesen zum 25-jährigen Jubiläum  
der Kirchenvolks-Bewegung   © Günther M. Doliwa

1)
Wir halten unverzichtbare Fragen 

wach und versetzen damit unsere Her-
kunftskultur massiv in Unruhe mit un-
willkommener Variation. Die Zäsur ist 
epochal. Kurswechsel und Korrektur 
der kirchlichen Lehre sind unausweich-
lich, um der Kirche Zukunft zu gewin-
nen.

2)
Wir sind chronisch kritisch, ausge-

stattet mit un-beirrbarer Angriffslust. 
Autoritätsgebundene Subjekte ermäch-
tigen sich geistzugewandt.

3)
Wir formulieren eine von propheti-

schen Visionen getragene Alternative, 
die den kirchlichen Rahmen weitet und 
auf Dauer sprengt, bis hin zu einem ge-
rechten Frieden. In der globalen Krise 
muss sich der ökologische Imperativ an 
die Erde bewähren.

4)
Wir sehen das Evangelium Jesu 

als Kontrastmittel in den Venen der 
Gesellschaften, um den Bedarf an Hoff-
nung zu erkennen, die stärker ist als alle 
Gewalt. Gewalt will von der Hoffnung 
nichts wissen, weil sie einen beschränk-
ten Horizont hat.

5)
Wir durchdringen von den alltags-

tauglichen poetischen Gleichnissen 
Jesu her alle Reform-Ansätze – seien 
sie biblisch oder gesellschaftskritisch, 
anthropologisch oder soziologisch, psy-
chologisch oder therapeutisch, liturgisch 
oder ästhetisch akzentuiert.

6)
Wir beginnen mit der Solidarität 

mit den Schwachen, Schutzbedürftigen, 
Ausgeschlossenen, Entrechteten. Für 
klerikalen Narzissmus mit Schutz von 
Privilegien ist weder Zeit noch Bedarf.

7)
Wir beachten sorgfältig den Unter-

schied zwischen Kirche und Reich Got-
tes: Wir feiern in aller Gastfreundschaft 
die offene Tischgemeinschaft Jesu 
mit allen Menschen guten Willens.

8)
Wir nehmen den Funktionswandel 

der Religion in der Moderne ernst. Wir 
sehen Säkularisation als wohltuende Be-
freiung von Bevormundung und als Hin-
wendung zur Welt.

9)
Wir halten anti-modernistische Ten-

denzen in der Kirche für grundfalsch 
und blockierend. Wir schleifen Denk-
bastionen, um Freiheit zu gewinnen.

10)
Wir sind eine Anlaufstelle für vom 

Missbrauch Betroffene (traumatisiert 
von sexualisierter Gewalt), aber auch 
für Querdenker und aus-der-Art-Schla-
gende, damit Urheber von Störungen.

11)
Wir bestehen aus Individuen, die im 

eigenen Dasein einen Kulturwandel 
austragen. Wir sind Aussteiger aus ent-
faltungsbehindernder Anpassung.

12)
Wir betrachten es als Grundprinzip: 

Wer lesen kann, kann auch anders 
lesen.

13)
Wir entziehen dem Schwerefeld der 

Ahnen-Modelle unsere Zustimmung; 
diese haben es vor allem abgesehen auf 
Prägung, Programm-Macht, Anpassung, 
Deutungs-Hoheit, Reproduktion von 
Routinen der Tradition, kurz auf: Form 
vor Reform.

14)
Wir betreiben die sanfte Kunst des 

Umdeutens. Der begriffliche und ge-
fühlsmäßige Rahmen wird ersetzt durch 
einen, der den Tatsachen und der Wür-
de aller besser gerecht wird. Dadurch 
werden Bedeutungen verändert – wenn 
auch nicht (gleich) Gegebenheiten.

15)
Wir lernen ein anderes Spiel, eine 

andere Sprache, die der möglichen 
Wirklichkeit angemessen ist. Wir prei-
sen die Tiefe der Dichtung, der Kunst.

16)
Wir betrachten Häresien für wichtig 

gegen die Diktatur des Herkommens. 
Unfehlbarkeit lassen wir nicht gelten, 
da sie die lebendige Lehre Jesu verstei-
nert.

17)
Wir sind Begründer*innen stets in-

stabiler Wiederholungs-Reihen. Hier 
formiert sich ein neuer, noch loser Zu-
sammenhang auf internationaler Ebene.

18)
Wir sind auf vielen medialen Kanä-

len unterwegs, empfangs- und sendebe-
reit. Algorithmen haben kein Taktgefühl. 
Keine Intelligenz ohne Ethik.

19)
Wir begrüßen anarchische Origina-

lität und Kreativität, die überall auf-
bricht und neue Wege geht. Zensur und 
Maulkörbe lehnen wir ab.

20)
Wir bohren nicht mehr dicke Bret-

ter, sondern wir nutzen freie Räume, 
indem wir das Verlangen nach Offenheit, 
Weite, Kommunikation, All-Zusammen-
hang, Fest solidarisch leben.

21)
Dafür unser Herz zu weiten, zu rei-

nigen von nur egoistischen Motiven, ist 
Dienst am großen.
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Eugen Drewermann (*20. Juni 1940) 
im westfälischen Bergkamen geboren, 
Vater evangelisch, Mutter katholisch; 
Theologe; Psychoanalytiker, extrem pro-
duktiver Schriftsteller. 1966 Priester; 
1978 Doktortitel mit „Strukturen des 
Bösen". Drei Bände; 1979 Privatdozent 
an der Theologischen Fakultät Pader-
born. Er hätte Karriere machen können, 
aber ... Da das pflichttreue System der 
Katholischen Kirche der Psychoanalyse 
keinen Raum bot, musste er mit seinem 
„Psychogramm eines Ideals“, seinem 
Klassiker „Kleriker“ 1989, das System 
sprengen. Der Glaubensstreit spitzte 

sich unausweichlich 
zu. Sein Konflikt mit 
Bischof J. J. Degenhardt hat Republik 
und Kirche aufgewühlt. Der Erzbischof 
war seit 18 Jahren im Amt und stand 
einer der größten deutschen Diöze-
sen vor – mit 1.350 Priestern und 1,9 
Millionen Katholiken, darunter 440.000 
regelmäßigen Kirchgängern. Der Ent-
zug der Lehrerlaubnis (zwei Jahre nach 
dem Fall „Küng“) und die Suspendie-
rung vom Priesteramt wurden erst an-
gedroht, dann vollstreckt. Gegen viele 
Proteste. Drewermanns Auffassungen 
über Jesus als befreiende Güte Got-

 Systemsprenger Drewermann – 
Das Evangelium  
zum Leuchten bringen
80. Geburtstag Drewermann (20.6.2020)

Die Nachricht vom Tod von Pro-
fessor Wolfgang Langer brachte mir 
eine Begebenheit in Erinnerung, die 
ich den Lesern von WsK nicht vor-
enthalten möchte.

Im November 2016 war ich bei 
einem Ehepaar aus Perchtoldsdorf 
zu einem Mittagessen mit anschlie-
ßender Diskussion zum Thema "Ka-
tholisches Gottesbild und naturwis-
senschaftlicher Kenntnisstand" ein-
geladen. Den Gastgeber lernte ich 
kurze Zeit vorher bei einer Geburts-
tagsfeier kennen und er interessierte 
sich für die Frage, was die Natur-
wissenschaften in den katholischen 
Glauben einbringen können. Außer 
meiner Frau war auch ein geistli-
cher Freund der Familie dabei, der 
mir damals persönlich unbekannte 
Prof. Langer. Während meines Im-
pulsreferates bemerkte ich einer-
seits, dass die Körpersprache mei-
nes Gastgebers immer abwehrender 
wurde, andererseits Prof. Langers 
zustimmendes Nicken immer weniger 
zu übersehen war. Interessanterwei-
se brachte er sich jedoch nicht in 
die Diskussion ein. Weniger überra-
schend war für mich, dass ich vom 

Gastgeber seit damals nichts mehr 
hörte.

Einige Zeit später wollte ich mit 
Prof. Langer bezüglich einer theo-
logischen Frage per Email Kontakt 
aufnehmen, aber er schrieb mir nicht 
zurück. Ich vermute jetzt, dass er 
nicht mehr konnte. Und noch etwas 
erschließt sich mir jetzt: nämlich 
dass er nicht nur ein brillianter Pre-
diger und weit vorausschauender 
Theologe war, wie schon Martha 
Heizer in ihrem Nachruf schrieb, 
sondern, wenn ich mir das Verhält-
nis zwischen dem Gastgeber und 
Prof. Langer vor Augen halte, dass 
er auch ein taktvoller, einfühlsamer 
und gesuchter Seelsorger gewesen 
sein musste, der es verstand, auf die 
Nöte derer einzugehen, die bei ihm 
Beistand und Rat suchten und wahr-
scheinlich auch fanden.

So gewann diese meine Begeg-
nung mit ihm vor mehr als 3 Jahren 
eine neue Bedeutung, die ihm sicher-
lich "ein Stockwerk höher, wohin er 
jetzt gewandert ist" (O-Ton MH), 
auch gefällt.

Wolfgang Oberndorfer 

Leserbrief zu Nachruf W. Langer (WSK 106, S. 24)

tes, über psychologische-
poetische Zugänge zur 
Schrift, über die Deforma-
tion kirchlicher Macht und 
dem Wunsch nach System 
übergreifendem Denken 
usw. mussten zu Konflikten 
führen. „Inhalt und Sprache 
der kirchlichen Botschaft 
helfen den Menschen schon 

lange nicht mehr in den Krisen ihres Le-
bens.“ (Stern 2019) Kirche „müsste sich 
von den Menschen her erneuern, statt 
weiter nur die Ruine, die geblieben ist, 
tapezieren zu wollen.“  Drewermann 
wurde konsequent System-Sprenger, da 
ihm das System nicht erlaubte, „Glaube 
als Freiheit“ zu verstehen. Glaube hilft, 
keine falschen Kompromisse zu machen. 
Mit der Verteidigung dieser Wahrheit, 
mit der r.-k. Kirche bis heute nicht so 
recht etwas anzufangen weiß, ergab 
sich schicksalshaft eine Weichenstellung. 
1991 Lehrerlaubnis entzogen; 1992 Pre-
digterlaubnis entzogen; 1995 einer der 
Erstunterzeichner des Kirchenvolksbe-
gehrens; 2005 (65. Geburtstag) aus der 
römisch- katholischen Kirche ausgetre-
ten. Erst heute dämmert der Kirche, 
wen sie damals nicht im eigenen Land 
duldete. Bischof Heiner Wilmer bekennt 
am 14.12.2018: Drewermann sei „ein 
von der Kirche verkannter Prophet un-
serer Zeit.“

Als ihn Christiane Florin am 
22.4.2019 im Deutschlandfunk fragt, ob 
die Suspension vom Priesteramt 1992 
eine „Strafe“ für ihn gewesen sei, ant-
wortet Drewermann trocken: „Nein. 
Mir tun die Menschen leid, denen ich 
in der Kirche helfen wollte und die an 
der Kirche leiden. Und mir tun auch die 
Vertreter der Kirche leid, mein eigener 
Bischof in Paderborn, Kardinal Ratzin-
ger. Ich begreife deren Angst, deren Not, 
deren Pflichttreue, deren Gebundenheit 
an die heilige Tradition, weil ich selber 
darin großgeworden bin. Man muss da-
rüber hinauswachsen dürfen und man 
muss die Erlaubnis geben, dass das ge-
wünscht ist im Sinne Jesu und die Kir-
che nicht das Recht hat, der Sache des 
Mannes aus Nazareth und der Freiheit 
der Menschen im Wege zu stehen. Dass 
die Kirche so sein wollte, hat mir sehr 
leidgetan. Ich selber fand mein Anliegen 
berechtigt – bis heute.“

Günther Doliwa, WsK-Deutschland
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  Für Sie gelesen …

Unsicht- 
bare  
Frauen
Wie eine 
von Daten 
beherrsch-
te Welt die 
Hälfte der 
Bevölkerung 
ignoriert

ER ist der Mensch schlechthin: 
männlich, weiß, 1.75 cm groß, ca. 70 kg 
schwer. An diesem Musterexemplar 
der Menschheit orientieren sich weit-
gehend Wissenschaften und Politik. Bei 
der Erhebung wissenschaftlicher Daten 
werden Frauen oft nicht einmal mitein-
bezogen. Die Bedürfnisse von Frauen 
bleiben unberücksichtigt. Damit ent-
steht eine Wissenslücke (Gender Data 
Gap), die die Wahrnehmung der Wirk-
lichkeit verzerrt und sich enorm auf 
das Leben von Frauen auswirkt. Wenn 
„geschlechtergerecht“ meint, dass bei-
de Geschlechter völlig gleich behandelt 
werden müssen, ist das oft zum Nach-
teil der Frauen und kann bis zu tödliche 
Auswirkungen haben. 

Criado-Perez beschreibt auf fast 
500 Seiten Beispiele, über die ich 
selbst zum Teil noch nie nachgedacht 
habe: aus dem gesellschaftlichen Le-
ben (was sagen z.B. Parkplätze, Toilet-
tenanlagen, Schneeräumen(!) über die 
Ignoranz bezüglich Frauen), aus der 
Medizin (Medikamente werden nach 
Alter und Gewicht verschrieben, nicht 
nach Geschlecht; in der Pharmaindus-
trie werden Frauen oft nicht getestet, 
somit sind Medikamente für Frauen 
oft unwirksam oder kontraindiziert), 
der Arbeitswelt (Geräte und Maschi-
nen werden für männliche Maße ge-
macht; die Arbeitsmedizin klammert 
typisch weibliche Bereiche noch völlig 
aus, abgesehen von unterschiedlicher 
Bezahlung), der Autoindustrie, der Po-
litik usw. Unsere Welt geht nach wie 
vor davon aus, dass Kinderkriegen eine 
Privatsache von Frauen und für wis-
senschaftliche Erhebungen weitgehend 
uninteressant ist (wenn eine Frau eine 
bequemere Milchpumpe für stillende 
Frauen entwirft, findet sie dafür keine 
Sponsoren!).

Es öffnet also die Augen und schärft 
die Wahrnehmung. „Geschlechtersen-
sibel“ wird man und frau nicht nur 
durch Erfahrung, sondern auch durch 
Wissen.

Dringende Leseempfehlung mei-
nerseits für Männer UND Frauen!

Caroline Criado Perez, 1984 gebo-
ren, ist Autorin und Rundfunkjournalis-
tin. Sie publiziert u.a. im New States-
man und im Guardian und hält regel-
mäßig Vorträge. Ihr erstes Buch „Do it 
Like a Woman“ wurde von den Medien 
als „ein eindringlicher journalistischer 
Text“ und zu einem der „Bücher des 
Jahres“ des Guardian gekürt, „alle jun-
gen Mädchen und Frauen sollten ein 
Exemplar besitzen“. Als eine der inter-
national bedeutendsten feministischen 
Aktivistinnen ihrer Zeit wurde Criado 
Perez mehrfach mit Preisen ausge-
zeichnet. Zu ihren bekanntesten Kam-
pagnen-Erfolgen gehören die Mitfinan-
zierung der Website Women’s Room, 
der Abdruck einer Frau auf britischen 
Banknoten, die Verpflichtung von Twit-
ter, seinen Umgang mit dem Thema 
Missbrauch zu ändern, und die Aufstel-
lung einer Statue der Frauenrechtlerin 
Millicent Fawcett auf dem Parliament 
Square. 2013 wurde Caroline Criado 
Perez zum Human Rights Campaigner 
of the Year ernannt. Seit 2015 ist sie 
Officer of the Order of the British Em-
pire (OBE). Sie lebt in London.

Martha Heizer 
 

Paperback, € 15,50

Die Bedürfnisse  
von Frauen bleiben  
unberücksichtigt.  
Damit entsteht eine  
Wissenslücke (Gender  
Data Gap), die die 
Wahrnehmung der  
Wirklichkeit verzerrt  
und sich enorm auf  
das Leben von Frauen 
auswirkt. 

Nach einigem Hin und Her haben 
wir die für Oktober geplante Romreise 
von Wir sind Kirche, die wir anlässlich 
unseres 25jährigen Bestehens unter-
nehmen wollten, abgesagt. Einigen von 
denen, die sich gemeldet hatten, war das 
Corona-Risiko zu groß, verständlich.

Was nun mit dieser Reise geschieht, 
ist noch offen. Ganz ausfallen lassen 
wollen wir sie nicht. Mal sehen, wie sich 
die Situation entwickelt. Vielleicht schaf-
fen wir es ja schon 2021.

MH

 Romreise  
leider abgesagt

Am Freitagmorgen, 4. September 
2020 von 9 bis 10 Uhr hat Wir sind 
Kirche Deutschland die Teilnehmenden 
der Regionenkonferenzen an allen fünf 
Tagungsorten in einer spontanen Aktion 
begrüßt und ermutigt, den Reformpro-
zess unbeirrt fortzusetzen. Weder die 
Corona-Krise noch die jüngste Instruk-
tion der Klerus-Kongregation dürfen 
den Synodalen Weg in Deutschland ab-
bremsen oder gar zum Stillstand brin-
gen! Dies hat Wir sind Kirche bereits 
Anfang August in in einem "Offenen 
Brief" an alle Teilnehmenden des Syn-
odalen Weges zum Ausdruck gebracht 
und darauf auch dankbare Rückmeldun-
gen erhalten.

Aufgrund der Corona-Pandemie 
war die für Anfang September 2020 ge-
plante zweite Synodalversammlung auf 
das kommende Jahr verschoben wor-
den. Um dennoch einen Austausch zu 
den Themen des Synodalen Weges zu 
ermöglichen, fanden am 4. September 
2020 unter dem Motto „Fünf Orte-ein 
Weg“ fünf Regionenkonferenzen des 
Synodalen Weges in Berlin, Dortmund, 
Frankfurt am Main, Ludwigshafen und 
München statt.

 4. Sept.: Regionen-
konferenzen des 
Synodalen Weges
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Wenn man Zeit hat – und als Rentner habe ich Zeit, man 
glaubt es kaum – wenn man also Zeit hat, dann schlendert 
man ein bisschen durch Würzburg und schaut, was sich seit 
der Studentenzeit so alles geändert hat. 

Es hat sich viel geändert. Und natürlich hat sich in den 
Jahrzehnten auch die Kirche verändert, stellt sich anders dar, 
bringt neue Formen zur Sprache, die die Menschen heute an-
sprechen; man sieht das ja an der gelungenen Neugestaltung 
der Augustinerkirche. Und beim Schlendern bin ich bei einem 
Schaukasten hängengeblieben, über dem in großen Lettern 
steht: JUNGE KIRCHE. Ja, alter Knabe, schau mal hin, dachte 
ich, schau mal, was Jugendliche heute so anspricht. 

Da wird zum täglichen Rosenkranzgebet eingeladen. Nanu, 
dachte ich, in meiner Jugendzeit haben wir schon vom „Ro-
senkranzgeschwader“ gesprochen. Ist das wieder modern ge-
worden? Ich hielt das für längst ausgestorben, so sehr sich 
Päpste und Bischöfe auch darum bemühen, das Rosenkranz-
gebet als zeitgemäße Form des Betens wachzuhalten. Ja, als 
kleines Kind, kann ich mich erinnern, da saßen die Leute an 
den Abenden der Rosenkranzmonate Mai und Oktober in der 
guten Stube zusammen und haben den Rosenkranz gebetet 
– es gab ja bei den wenigsten Leuten ein Radio, und Fernse-
hen war noch nicht erfunden. Später war es das Gebet am 
Vorabend einer Beerdigung. In meiner Zeit als Religionslehrer 
wussten die meisten Kinder schon gar nicht mehr, was ein Ro-
senkranz ist. Na gut, dachte ich mir.  Aber mich würde schon 
interessieren, wie viele Jugendliche tatsächlich jeden Tag um 
19.00 Uhr den Rosenkranz beten, den die Muttergottes von 
Fatima zu beten aufgetragen hat.

Auf dem nächsten Plakat steht: Patrozinium und Hochfest 
der Heiligen Petrus und Paulus. Oh, ging es mir durch den 
Kopf, sapperlot, die Jugendlichen wissen noch, was ein Pat-
rozinium ist, das haben doch schon viele Ältere nicht mehr 
auf dem Schirm. Beim Weiterlesen bin ich dann völlig stutzig 
geworden: Nach der Festmesse „Einzelsegen mit der Petrus-
reliquie“ steht da, steht da wirklich! Na, da werden sich die 
Jugendlichen von heute aber freuen, wenn sie mit einem Lei-
chenteil gesegnet werden. Man kann nur hoffen, dass es nicht 

echt ist so wie das Stroh aus der Krippe des Jesuskindes, das 
man auch in Würzburg bewundern und verehren kann. 

Beim dritten Plakat wurde mir vollends klar, dass ich im 
falschen Film war: Da wird zur „Ewigen Anbetung“ eingela-
den und zur „Heiligen Messe als Nachprimiz von Neupriester 
H.H. Kaplan … “. Ja Himmel, Herrgott … wäre es mir da fast 
herausgerutscht. Das Konzil spricht schon vor über 50 Jah-
ren vom „Volk Gottes“ und vom „gemeinsamen Priestertum“, 
das Buch „Abschied von Hochwürden“ stammt vom Ende der 
60er Jahre! Und jetzt kommt immer noch einer daher, der 
sich mit H.H. ansprechen lässt, mit „Hochwürdiger Herr“, ein 
Vertreter der Zwei-Klassen-Kirche! Ja, da war mir klar, dass 
ich im falschen Film war: Mit „Junge Kirche“ sind nicht die 
Jugendlichen gemeint, sondern die Ewig-Gestrigen, die meinen, 
die Kirche mit den Glaubensformen der vergangenen Jahrhun-
derte retten zu können. Nein, das sind nicht „Junge“, das sind 
„falsche Fuffziger“.

Aber auf meinen Ärger folgte maßlose Enttäuschung, Ent-
täuschung darüber, dass wir als Kirche offenbar keinen Weg 
finden, über die frohe Botschaft vom Reiche Gottes mit den 
Jugendlichen, der Zukunft unserer Kirche, so zu sprechen, dass 
sie ankommt. „Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Frieden“, 
wie es in der Präfation von Christkönig heißt, bewegen doch 
gerade junge Leute, denken wir doch nur an ihren Einsatz in 
der Klimafrage, die eine Frage der Erhaltung der Schöpfung 
Gottes ist. Ja, sie setzen sich dafür ein – aber sie finden in der 
Kirche kein Betätigungsfeld. Wen wundert’s bei den Einladun-
gen der „Jungen Kirche“?

Magnus Lux

 Junge Kirche –  
junge Kirche?

Rosen-
kranz

An- 
betung

Reli-
quien-
segen
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

Neulich unterhielt ich 
mich mit meiner Tochter 
über ihre Berufswünsche 
„Volksschullehrerin, Eis-
verkäuferin oder Pfarrer 
würde ich gerne werden“. 
Längere Stille. Holprige 
Versuche meinerseits, 
ihr zu erklären, dass sie 
nicht Priesterin werden 
darf. „Warum?“ – „Weil das in unserer Kirche nur Män-
ner dürfen.“ – „Ernsthaft, Mama? Das ist voll bedeppt“, 
sprach sie und verschwand in ihr Zimmer, um ihre Stoff-
tiere weiter in Mathematik zu unterrichten.

„Ernsthaft?“ Ja, leider.

Seit 30 Jahren engagiere ich mich schon in der Kir-
che, ehrenamtlich in Jungschar, Sakramentenvorberei-
tung, SeniorInnenpastoral, Caritas, Öffentlichkeitsarbeit, 
PGR, dann hauptamtlich nach dem Theologiestudium im 
Jugendbereich und aktuell im Ordinariat der Erzdiözese 
Wien. In meiner Heimatpfarre St. Elisabeth und in der 
Zentrale am Stephansplatz (ja auch dort!), im Feiern, 
Beten und gemeinsamen Suchen, im pastoralen Werkeln 
und sogar in der Verwaltungsarbeit habe ich meine Kir-
che lieben gelernt. Unsere Beziehung hat ein gutes, trag-
fähiges Fundament, würde ich sagen. Deshalb wage ich 
Kritik zu üben – reife Beziehungen können daran nur 
wachsen.

Als ich in den 90er Jahren den Zugang zu meiner 
Pfarrgemeinde geschenkt bekam, fiel mir natürlich sofort 
auf, dass da nur Männer den Gottesdiensten vorstehen 
und, dass Mädchen nicht einmal zum Ministrantendienst 
zugelassen wurden. Ich empfand das als große Ungerech-
tigkeit und als Ärgernis. Ich habe viel diskutiert, nachge-
dacht, gelesen und bin für mich damals zu dem Schluss 
gekommen, dass ich ein System – wenn überhaupt – nur 
von innen heraus verändern kann und, dass ich gern Teil 
dieser Kirche bin und bleiben möchte. Ernsthaft.

Die Argumente in den zahlreichen Diskussionen wa-
ren abstrus, himmelschreiend und haarsträubend, ja er-
niedrigend. Vorgebracht wurden sie oft mit Arroganz un-
ter dem Deckmantel der Demut und einem Hauch von 
Mitleid. Ich hörte, dass Jesus nur Männer zu Aposteln ge-
macht hatte, aber lernte, dass die 12er-Zahl in der Bibel 
symbolisch für die Stämme Israels, also die Gesamtheit 
des Gottesvolks, steht. Ich hörte, dass nur ein Mann, weil 
er wesenhaft dem männlichen Jesus ähnlich ist, Christus 
in der Eucharistiefeier repräsentieren kann („in persona 
Christi“). Dass zur Persönlichkeit Jesu aber auch das Al-
ter, der kulturelle Hintergrund, die Sprache u.v.m. gehö-
ren, galt nicht. Schließlich wurde mir „Weibliche Priester 
hat es ja noch nie gegeben!“ entgegen geschmettert, als 
ich auf der Uni von „Ecclesia semper reformanda“ (die 
Kirche ist immer weiterzuentwickeln) hörte. „Priester 

 „Ernsthaft, Mama?“
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Thomas Kaufhold, der bisherige Ge-
schäftsführer von WsK-D, hat alles ge-
plant (mit  Routen-Streckenheft für alle) 
und organisiert, Sigrid Grabmeier hat 
uns mit geistlichem Input (u.a. Sing- und 
Textheft) begleitet und Uli Bartelmann 
hat uns angeführt in altbewährter Meis-
terschaft. Wir waren zu viert aus Öster-
reich dabei.

Es ist schön, wieder Freundinnen 
und Freunde zu treffen, mit denen wir 
nicht nur gemeinsam Rad fahren, son-
dern auch eine geistliche Verbundenheit 
spüren. Dieses Jahr haben wir ein festes 
Hotel (Stadt Waren) und wir starten 
täglich zu Touren.

Es bleibt viel Zeit in den Pausen zum 
Reden. Einige, die Badesachen dabei 
haben und genügend abgehärtet sind, 
gehen täglich schwimmen. Die Wege 
sind meistens gut, aber wir fahren auch 
durch Kiefernwälder auf viel Wurzeln 
und Sand – und durch Ortschaften mit 

Kopfsteinpflaster, das uns kräftig durch-
schüttelt. Wir weichen dann auf kleine 
Landstraßen aus, die in gutem Zustand 
sind. Es geht ziemlich auf und ab und 
manchmal plagt uns auch ein forscher 
Gegenwind. Jeder muss mit sich selbst 
kämpfen – wie Pilger eben. Aber ins-
gesamt ist die Seenplatte landschaftlich 
sehr schön mit ihren Auwäldern und mit 
immer wieder herrlichen Ausblicken auf 
Seen. Manche von ihnen sind naturbe-
lassen, ohne ein einziges Haus am Ufer, 
ohne ein einziges Boot im Wasser. Wir 
schauen dem graziösen Treiben der 
Kormorane zu.

Einmal ist Sturm und Regen angesagt 
und nach dem Frühstück regnet es auch 
schon kräftig.  Sigrid schlägt eine Runde 
"Bibel teilen" zum Thema "Das rechte 
Fasten" vor; am Nachmittag gibt es eine 
gemeinsame Stadtführung und dann die 
tägliche Meditation in der Marienkirche. 

Bei den gemeinsamen Abendessen 
ergeben sich viele persönliche Glau-
bensgespräche, die zum Weiterdenken 
anregen. Am letzten Tag feiern wir wie 
immer unseren Gottesdienst im Frei-
en mit anschließender Agape, wozu alle 
beitragen, was sie noch Essbares im Ge-
päck haben. 

Wir freuen uns auf nächstes Jahr und 
hoffen, möglichst alle wiederzusehen!

Ökumenische Pilgerradtour 2020  
von Wir sind Kirche–Deutschland:

 „Ströme lebendigen Wassers“
Mecklenburgischer Seenplatte – Waren (Müritz) 
23.-30. August2020

sein heißt vor allem Diener und weniger 
Chef der Gemeinde zu sein“, wurde ich 
aufgeklärt. Doch ist es nun mal so, dass 
in unserer Kirche letztendlich geweihte 
Männer die Macht haben, mit Tragweite 
zu entscheiden und zu gestalten.

Gott sei Dank habe ich in dieser 
Zeit auch oft erlebt, dass die Ungleich-
behandlung von Mann und Frau für viele 
Männer, auch für solche im Priesteramt, 
ein Ärgernis darstellte. Wir argumen-
tierten im Chor und sie verteidigten 
mich mehrmals in Diskussionen gegen 
Untergriffe von Mitbrüdern („das ver-
stehst du halt nicht als Frau“ usw.).

„Trotz speiben bleiben“, habe ich 
mir in dieser Zeit sehr oft gedacht und 
ich denke es mir jetzt manchmal noch. 
Ernsthaft.

Heute, dreißig Jahre später, bin ich 
mir leider nicht mehr so sicher, ob das 
mit dem „System von innen verändern“ 
nicht doch ein bisschen naiv ist. Zu zö-
gerlich, ja verschwindend, sind die An-
zeichen in diese Richtung, offensichtlich 
zu groß die Angst der Entscheidungsträ-
ger etwas zu verlieren oder zu riskieren. 
Ja, was eigentlich? Macht, Einfluss, Exklu-
sivität, den vermeintlich einzig wahren 
Glauben?

Es geht nicht um Schmollwinkerl 
oder Wehleidigkeit auch nicht um mei-
ne Berufungsgeschichte (ich fühle mich 
nicht zum Priesteramt berufen) – die-
se Ungerechtigkeit ist und bleibt ein 
Skandal. Wir Frauen und Männer dürfen 
nicht aufhören, daran zu erinnern, damit 
wir nicht in abgestumpfter Gleichgül-
tigkeit versinken. Wir müssen allerdings 
gut aufpassen, dass wir nicht zu viel zu 
schnell erwarten und uns dadurch auf-
reiben. Wir müssen gut aufeinander und 
unsere Kraftquellen achten und uns ge-
genseitig stärken. Und wir dürfen uns 
die Liebe zur Kirche – zu unserer Kir-
che – nicht nehmen lassen. Ernsthaft.

Maga Nina Sevelda-Platzl, Assistentin  
des Generalvikars der Erzdiözese Wien

... diese Ungerechtig- 
keit ist und bleibt  
ein Skandal.
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