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«Bekanntlich wird jede große Veränderung  

von wenigen, nicht von vielen bewirkt;
durch die entschlossenen, unerschrockenen,  

eifrigen Wenigen.»
John Henry Newman (1801-1890) 

Heiliggesprochen am 13. Oktober 2019
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Seite 2 Wir sind Kirche

 „Meine tägliche 
Auferstehung  
gib mir heute“

 (Morgengebet)

„Wie viele Passagen aus dem um-
fangreichen Werk von Peter Handke 
sollte man zitieren können?“ fragt 
Norbert Mayer (Die Presse, 11. 
Okt. 2019, S. 25) nach Bekanntgabe 
des Literaturnobelpreisträgers 2019. 
Und bringt – zu meiner Freude, da 
ich selbst ein begeisterter Geher bin 
– gleich ein Wort zum Stichwort Ge-
hen: „Zeit, dass du dich auf den Weg 
machst. Reiß dich los von Garten und 
Gegend. Fort mit dir. Die Stunde des 
Aufbruchs, sie ist gekommen.“ Mir 
fällt dazu sofort als Paralleltext aus der 
Bibel ein: „Geh fort aus deinem Land, 
aus deiner Verwandtschaft und aus 
deinem Vaterhaus in das Land, das ich 
dir zeigen werde!“ (Gen 12,1).

Peter Handke, ein „Vaterloser“ 
– wie er sich oft nennt – findet im 
Gehen zu sich und in die Welt. Er 
verwandelte sich „in einen Ding- und 
Wortwanderer, der in schweren 
Schuhen, aber himmelhoch erhobenen 
Herzens Europas Schicksalslandschaf-
ten ablief. Der das behutsam Wahr-
genommene, das leibhaftig Gesehene 
und für wichtig Erachtete mit feinem, 
weichem Bleistift verzeichnete.“ (DER 
STANDARD, 11. Okt. 2019, S. 2).

Himmelhoch? Handke in einem 
Nahverhältnis zu Transzendenz, Re-
ligion, Spiritualität, …? Einige „Wort-
kostproben“ dazu:
• Ich bin ein Adventskind. Und also 

doch kein Vaterloser?
• Es muss einen geben, der mehr ist 

als ich, der unendlich größer ist 
als ich, denn ich allein kann mich 
nie und nimmer genug erbarmen. 
Es gibt in mir nur den Aufruf dazu, 
und die Notwendigkeit

• „Das Reich Gottes ist nahe“: gilt 
immer noch

• Das „Tut das zu meinem Gedächt-
nis!“ in der Liturgie: Aufruf zur 
höchsten Sorgfalt

In einem Gespräch über den Brand 
von Notre-Dame (DIE ZEIT Nr. 18, 
25. April 2019, S. 38) erzählt Handke 
von der Feldhütte aus Holz, in der sein 
Großvater gearbeitet hat: „Das war 
eine Lebenswerkstatt. Da haben sie 
gemäht und zwischendurch Most ge-
trunken und Brot und Speck gegessen. 
Das war im Schatten, und rundherum 
waren Brennnesseln. Das ist für mich 
ehrwürdig: ein Raum von vielleicht 
vier Quadratmetern; für mich war es 
das Allerheiligste, in meiner Kindheit. 
Warum liest man nicht in Feldhütten 
eine Messe? Man kann sich sogar vor-
stellen, drumherum auf die Knie zu 
gehen. In jedem Menschen ist das drin, 
die Sehnsucht, auf die Knie zu gehen.“

Zu gehen! Die Bibel enthält eine 
Fülle von „Weg-Weisungen“. Mei-
ne Lieblingsstelle steht schon wie die 
oben zitierte im 1. Buch: „Als Abram 
neunundneunzig Jahre alt war, erschien 
der HERR dem Abram und sprach zu 
ihm: Ich bin El-Schaddai. Geh vor mir 
und sei untadelig!“ (Gen 17,1).

Abra(ha)m trägt hier noch seinen 
ursprünglichen Namen Abram. Zwei 
Verse danach geht er nicht nur auf 
die Knie, sondern fällt „nieder auf sein 
Angesicht.“ Und Gott schließt mit ihm 
einen Bund und nennt ihn „Abraham, 
Vater der Menge; denn zum Stammva-
ter einer Menge von Völkern habe ich 
dich bestimmt.“

Er ist 99! In der zuerst zitierten 
Stelle, in der er zum Fortgehen aufge-
fordert wird, ist er 75, sterben wird er 
im Alter von 150! Das sind keine rea-
len Altersangaben, sondern „biblische 
Mathematik“, Zahlensymbolik, deren 
Deutung keine einfache Rechenaufga-
be ist. Und soll auch hier nicht weiter 
Thema sein.

Ich finde es sehr sinnvoll, dass in 
der hier wiedergegeben überarbei-
teten Einheitsübersetzung aus dem 
Jahr 2016 die Gottesbezeichnung 
„El-Schaddai“ nicht übersetzt wurde. 
Etymologie und Bedeutung sind nicht 
gesichert. Mir persönlich gefällt die 
Herleitung von šādajim (Brüste), wo-
rauf auch der Segensspruch von Jakob 

für seinen Sohn Josef Bezug nimmt: 
„El-Schaddai, er wird dich segnen mit 
Segen des Himmels von droben, mit 
Segen tieflagernder Urflut, mit Segen 
von Brust und Schoß.“ (Gen 49,25). 
El-Schaddai hat also zutiefst feminine 
Züge.

Der eigentliche Auftrag an Abra-
ham lautet aber: „Geh vor mir!“ Das 
heißt für mich, dass er als „Botschaf-
ter“ Gottes vorausgehen soll – ähnlich 
wie Maria Magdalena vom Auferstan-
denen aufgefordert wird: „Geh aber 
… und sag ihnen!“ (Joh 20,17).

181 Männer und 35 Frauen nah-
men angeblich an der Synode zu Ama-
zonien im Oktober im Vatikan teil. Die 
wenigen Frauen hatten kein Stimm-
recht! Bei der kleinen Anzahl wären 
sie – sind sie! – ohnehin „untergegan-
gen“! Seit unserer letzten Vorstands-
sitzung im Oktober sind wir im Ö-
Vorstand von WsK wieder 12: Anna 
Tscherne ist unsere neue Kassierin 
und Rupert Kern neuer Vertreter 
der Diözese Graz-Seckau. Ein kleiner 
Wermutstropfen dabei: wir sind nicht 
6 + 6 (siehe „Unter uns“ in der Zei-
tung Nr. 82 / Juli 2014!), sondern jetzt  
7 (männlich) + 5 (weiblich). Aber dafür 
haben wir Martha als Vorsitzende und 
bewährte Sprecherin, die den obigen 
Auftrag „Geh aber … und sag ihnen!“ 
bestens erfüllt.

Ich möchte noch erinnern an ein 
ermutigendes „Weg-Wort“ von ei-
nem, der uns im mehrfachen Sinn des 
Wortes voraus gegangen ist:

Bleib nicht stehen! 
Nein, bleib nicht stehn!
Es ist eine göttliche Gnade,
gut zu beginnen.
Es ist eine größere Gnade,
auf dem guten Weg zu bleiben.
Aber die Gnade der Gnaden
ist es, sich nicht zu beugen
und, ob auch zerbrochen und 
erschöpft
weiterzugehen bis zum Ziel.
Dom Helder Camara

Ludwig Leitner

Der Titel und die „Wortkostproben“ sind entnommen aus Peter Handke: Vor der Baumschattenwand nachts. Salzburg und Wien 2016
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von Martha Heizer

Jetzt haben wir (bald oder be-
reits) einen weiteren Advent 
überstanden, diese „Zeit der 

Erwartung“, wie man sagt.

Was erwarten wir uns denn? Das 
übliche Gute, das unserem Leben hilft: 
die Feiertage, natürlich, Ausspannen, 
Luftholen, aber auch Längerfristiges: 
wir hoffen auch immer auf angenehme 
Leute in unserer Umgebung, gute Ge-
spräche, geglückte Beziehungen. Wir 
halten Ausschau nach Anerkennung und 
Sicherheit, nach Geborgenheit und Lö-
sung all unserer Probleme. Wir erwar-
ten uns Erfolg in unseren Bemühungen 
und Versöhnung mit unseren Mitmen-
schen. Viele erwarten sich Gerechtig-
keit, Frieden, Bewahrung der Umwelt. 
Manche warten auf die Geburt Jesu, die 
vor über 2000 Jahren stattgefunden hat.

Warten auf Gerechtigkeit und Aner-
kennung: Da denke ich auch an die muti-
gen Frauen, die vor 100 Jahren das Frau-
enstimmrecht erkämpft haben, unter 
schlimmen Bedingungen. Dass wir in der 
Kirche immer noch darauf warten, er-
füllt mich mit Bitterkeit. Das ist kein auf-
bauendes Gefühl und nimmt viel Freude. 
Ich weiß nicht, wie lange ich noch genug 
Kraft habe, mich immer wieder dagegen 
zu wehren.

Im heurigen Advent ist noch ein 
anderes Warten dazugekommen. Wir 
warten auf das päpstliche Schreiben, das 
auf die Amazonas-Synode folgt. Nicht 
besonders dringend, eher so im Hinter-
kopf. Mal schauen ...

Man redet darüber, was vermut-
lich kommen wird: die Lockerung des 
Pflichtzölibates in einsamen, abgelege-
nen Gegenden, wahrscheinlich auch eine 
neue Kommission, die sich noch einmal 
mit der Möglichkeit des Frauendiako-
nats beschäftigen soll. Beides durchaus 
Schritte in die richtige Richtung. 

Aber ehrlich: ist es das schon, was 
wir erwarten? Wird uns das jubeln las-
sen? Werden wir da ein „Gloria“ an-
stimmen? Sind wir wirklich die ständig 
Unzufriedenen, die nie Zustimmenden, 
die ewigen Kritisierer*innen, wenn wir 
damit noch nicht glücklich sind? Werden 
wir mit den Brosamen gesunden wie die 
Tochter der Syrophönizierin? 

Naja, kann ja sein. 

Damals, als Jesus geboren wurde, 
hieß es, „das ganze Volk war in Erwar-
tung“. Das erscheint mir heute durchaus 
vergleichbar – auch wenn zum „ganzen 
Volk“ natürlich auch jene gehören, die 
nicht wollen, dass der Geist Gottes alles 
neu macht. Doch die große Mitte der 
Kirche, nicht nur die progressive Vorhut, 
erwartet Aufbruch aus der Erstarrung, 
Abkehr von der Versteinerung der Pa-
ragrafen, neue Kommunikationsregeln 
innerhalb der Kirche, Weite des Den-
kens und Handelns in Barmherzigkeit 
für alle. Der Messias, der die Welt er-
löst, kann auch die Kirche erlösen. Dann 
können so kleine, durchaus unscheinba-
re Schrittchen wie die oben genannten 
plötzlich eine Eigendynamik entwickeln 
und eine Woge der Erneuerung auslö-
sen.

Wenn wir an einen Gott glauben, 
der uns zuliebe Mensch wird, können 
wir uns doch absolut alles von ihm er-
warten. Sogar eine Erneuerung der Kir-
che.

Warten,
warten,
warten ...Will-

kom-
men, 
Anni!

Anni Tscherne stellt sich vor:

Da mein Mann als Sprecher für die 
Diözese St. Pölten im Vorstand von 
WsK mitarbeitet, bin ich auch als Mit-
glied irgendwie in dieser Gemeinschaft 
involviert. Nun gibt es für mich eine 
neue und zusätzliche Aufgabe als Kas-
sierin bei „Wir sind Kirche“!

Aufgewachsen bin ich im Taubertal 
in Deutschland in einem kleinen Dorf. 
Mein Elternhaus stand direkt vor der 
Pfarrkirche und mein Großvater war 
dort Mesner. Wir lebten sehr intensiv 
in der katholischen Tradition. Als Ju-
gendliche war ich Leiterin der katholi-
schen Landjugend.

In Würzburg machte ich meine Aus-
bildung zur Hauswirtschafts-Lehrerin 
und lernte dort einige Theologiestuden-
ten vom Orden der Claretiner kennen. 
Nach dem Konzil gab es viele Diskus-
sionen, bei denen auch Fragen offen 
blieben. Auch damals mangelte es schon 
sehr an Religionslehrern und so machte 
ich einen Schnellkurs in Freiburg. Wie-
der neue Erfahrungen und neues Wis-
sen. Im Unterricht erlebte ich das Des-
interesse der Schüler und da kam mir 
der Gedanke: Die Botschaft Jesu muss 
weiter gehen, aber nicht in der Kirche, 
wie sie sich jetzt zeigt.

Ich lernte meinen Mann in Wien 
über die Pfarre St. Claret kennen. Als 
junge Familie im 8. Bezirk fanden wir kei-
nen Platz in den umliegenden Kirchen, 
bzw. Pfarren. Es zog uns ins Waldviertel 
und hier gab es eine lebendige Pfarre, 
in der wir wohlwollend und freundlich 
aufgenommen wurden und mitarbeiten 
konnten. Doch auch hier spürten wir, 
dass ein Weiterkommen im Glauben 
und in der Kirche schwer ist. So unter-
zeichneten wir das Kirchenvolksbegeh-
ren und hoffen schon lange und immer 
noch auf Reformen in der katholischen 
Kirche.

Fortsetzung auf Seite 5
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Die Frage stellte sich mir beim wiederholten  
Lesen des Evangeliums und auch beim Betrachten 
der Krippe. Es ist eine ernste Frage. Lukas schildert 
uns die Geburt des Kindes Jesus in einem Stall.  
Eine Krippe ist das erste Bett. Es ist ein Ort mit 
Stallgeruch.

Wenn wir in der Kirche Weihnachten feiern,  
dann ruft uns das Evangelium in Erinnerung,  
dass die weihnachtliche Kirche gerade dort zugegen 
ist, wo noch vieles im Argen liegt, wo der Geruch 
der Not, der Wunden, der Arbeit und des Schweißes 
in der Luft liegen.

Eine weihnachtliche Kirche ist eine bescheidene, 
eine den Menschen in unterschiedlichsten Nöten und 
Bedrängnissen zugewandte. Ein Stall, eine Krippe 
– sie werden zu Zeichen, an denen der Himmel die 
Erde berührt. Für Hirten ist es das Alltägliche.  
Ja, das Alltägliche macht Gott zum Besonderen.  
Er berührt uns im Alltäglichen, im beruflichen und 
familiären Alltag. Da lässt er sich finden.

Jesus – „Gott hilft, Gott rettet“ – wird in einen 
Stall hinein geboren, nicht in den Tempel. Die weih-
nachtliche Kirche der Zukunft wird zu den Menschen 
gehen, bei denen noch viel im Argen liegt. Sie wird 
diese Menschen fragen: Was braucht ihr von uns? 
Was können wir für euch tun? Übrigens Fragen, die 
Jesus oft jenen stellte, die er anschließend heilte.

Der Evangelist Lukas berichtet uns, dass es  
die Hirten sind, die von den Engeln als erste hören, 
dass der Retter geboren ist. Es sind nicht die  
religiösen Profis. Es sind auch nicht die Schrift-
gelehrten und Pharisäer, die die religiösen Vor-
schriften bestens kennen und versuchen, sie in ihrer 
Version bestmöglich zu leben. Es sind die Hirten.  
Sie würde man in der heutigen Sprache wohl als  
die „Fernstehenden“ bezeichnen.

Die Botschaft von Weihnachten ist eine Warnung 
an die Selbstsicheren, die meinen, Gottes habhaft  
zu sein, rechthaberisch im Namen Gottes Druck  
auf andere ausüben zu wollen, und mit Hilfe ihres 
Glaubens andere zu Außenseitern zu stempeln. 

Hirten zeichnet die Wachsamkeit aus.  
Wachsam zu sein ist vor allem nachts notwendig, 
damit sie selbst und ihre Tiere nicht durch Räuber  
zu Schaden kommen. Den Wachsamen, den Aufmerk-
samen, die mit den Nächten des Lebens vertraut 
sind, und die sich weder von den gleißenden Lich-
tern blenden noch längst vergangenen Idyllen irre-
führen lassen, wenden sich die Engel Gottes zu.

Die Hoffnung dieser Nacht/dieses Tages liegt auf 
einem Kind. In einem Kind erscheint der Retter der 
Welt. Es ist ein gefährdetes Kind von Anfang an,  
wie wir bald hören werden. Es muss wie jedes Kind 
ins Leben geliebt werden. Es braucht Zuwendung 
und Schutz. Dies ist die Art und Weise, wie sich Gott 
uns auch heute zuwendet.

Gott fängt klein an. Er fängt als Kind an, nicht 
als ausgereifter, erwachsener Mensch. So viel ist da 
noch offen und vieles unfertig. Es braucht noch viel 
Geduld. Die junge Kirche sah in diesem Kind auch 
das eigene Schicksal.

Mit weihnachtlichen Augen schauen meint,  
aufmerksam und wachsam zu schauen, was Gott 
heute beginnen will. Vielleicht noch klein, unfertig, 
mit vielen ungelösten und offenen Fragen. Auch in 
unserer Kirche – und Kirche sind wir alle.

Die Botschaft der Engel an die Hirten schallt in 
die Nacht hinein: Heute ist euch der Retter geboren, 
der Messias, der Herr. Heute fängt er mit denen, 
die der Botschaft trauen, die Rettung an. Heute – da 
mag noch viel unsicher und unfertig sein – gilt die 
Botschaft der Engel: Wo Gott geehrt und verherr-
licht wird, wird den Menschen auf der Erde Frieden.

Sollte der Glaube nur hier in  
der Kirche zum Tragen kommen 
oder (vermeintlich) gelebt werden, 
dann würden wir, nach Lukas, 
Weihnachten tatsächlich am falschen Ort feiern.

Gedanken, gekürzt, aus: Aufmerksam und wachsam feiern, 
Erich Baldauf, Bibellabor.at

Feiern wir Weihnachten  
am falschen Ort?
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Aktuelles :
Das Image der Kirche wird in der 

Öffentlichkeit durch Personen geprägt, 
die die von ihnen abhängigen Personen 
spirituell und sexuell missbrauchen. Die 
Täter finden sich dabei bis hinauf in die 
höchsten Ränge der Würdenträger. Da-
bei handelt es sich nicht nur um Einzel-
fälle persönlicher Verfehlungen, sondern 
vielmehr um Folgen der system-imma-
nenten negativen Personalauslese. 

Um dies aufzuzeigen und ein Ge-
gengewicht zu schaffen, sollen Mitglie-
der der katholischen Kirche, an denen 
man sich heute orientieren kann, vor 
den Vorhang geholt werden. Zu diesem 
Zweck wird von den demokratisch le-
gitimierten Katholischen Reformorga-
nisationen Österreichs ein Würdigungs-
preis für besondere Verdienste um die 
Reform der Katholischen Kirche ge-
schaffen. Dieser Preis trägt den Namen 
„Die Trompete von Jericho“.

Er geht an Personen, die verantwor-
tungsbewusst gegen kirchliche Regeln 
verstoßen, um Veränderungen derselben 
zu erwirken. Vor allem Menschen, die 
dafür von der Kirchenleitung mit Stra-
fen belegt wurden, z.B. durch Jobverlust 
oder Beschränkung ihrer Karriere, sind 
preiswürdig. Auch Personen, die spiri-
tuell oder sexuell missbraucht wurden 
und den Mut aufbringen, sich öffentlich 
von innerkirchlichen Sekten loszulösen, 
können gewürdigt werden. 

Der Preis erinnert an den Maria The-
resien Orden, der für Ungehorsam im 
militärischen Bereich verliehen werden 
konnte, wenn durch diesen Ungehorsam 
großer Schaden abgewendet wurde. 

Der Preis ist auch als Konkurrenz 
zu den teilweise irrelevant gewordenen 
Heilig- und Seligsprechungen gedacht. 
(Papst-gewesen-sein oder die medizi-
nisch nicht erklärbare Heilung einer 
Krankheit ist kein Auswahlkriterium.) 
Die Trompete symbolisiert die Macht 
der Trompeten von Jericho in der bib-

lischen Erzählung [Jos 6]. So heißt es im 
Buch Jehoschua: »Als das Volk die Stim-
me der Tompete hörte, schrien und ju-
belten die Frauen und Männer, Mädchen 
und Jungen Israels. Sie stießen ein lautes 
Jubelgeschrei aus – da stürzte die Mau-
er in sich zusammen« (Jehoschua 6,20). 
Heute geht es um die Mauer, hinter der 
sich die Stagnationsbruderschaft im Va-
tikan abschirmt. Die Preisträger/innen 
sind Rufer/innen im Dickicht der kirch-
lichen Überregulierungen, durch die öf-
fentliche Auzeichnung wird ihre Stimme 
zum weit hörbaren Schrei, der die Mau-
ern nach der jahrelangen Umkreisung 
zum Einsturz bringen soll.

Die Grausamkeit des Endes der 
Bewohner/innen von Jericho erscheint 
uns heute, die wir durch das Neue Tes-
tament geprägt sind, unfassbar. Für die 
Stagnationsbrüder, die noch im Alten 
Testament verhaftet sind, ist es aber 
vielleicht doch eine verständliche War-
nung, dass sie ihre sture, großes Leid 
verursachende Unbeweglichkeit einmal 
vor Gott verantworten müssen. 

Die Trompete von Jericho ist ein 
Preis für qualifizierte Mitglieder der Ka-
tholischen Weltkirche. Die erstmalige 
Vergabe erfolgt anlässlich der Feier von 
50 Jahre Priester ohne Amt, 25 Jahre 
Wir sind Kirche und 10 Jahre Laienini-
tiative am 25. April 2020 im ÖJAB Haus 
Johannesgasse 8 unter Mitträgerschaft 
der Pfarrerinitiative.

Ewald Benes 
Vorsitzender der Laieninititative

SAVE THE DATE SAVE THE DATE

25. April 2020, im ÖJAB-Haus,  
1010 WIEN, Johannesg. 8, 10-15 Uhr
Im Anschluss an die Preisverleihung 
am Samstagvormittag findet am frü-
hen Nachmittag die Vollversamm-
lung der Plattform WsK-Ö mit 
Neuwahl des Vorstandes statt.
Genauer Programmablauf folgt.

 Die Trompete von Jericho 
Würdigungspreis für besondere Verdienste  
um die Reform der Katholischen Kirche

Fortsetzung von Seite 3

Als Mutter von drei berufstätigen 
Töchtern und Großmutter von neun 
Enkelkindern zwischen Niederöster-
reich und Tirol ist meine Hilfe oft ge-
fragt. Aber ich hoffe, dass ich auch der 
neu übernommenen Aufgabe gerecht 
werde.

Dan-
ke, 
Er-
win!

Seit 2014 hat Erwin Eckhart unse-
re Finanzen betreut. Er hat unsere Stan-
dards auf ein höheres Niveau gehoben: 
er hat sehr exakte Spesenabrechnungen 
verlangt, vierteljährliche Finanzberich-
te vorgelegt, ein Budget für das jeweils 
kommende Jahr erstellt, und einen sehr 
genauen und nachvollziehbaren Rech-
nungsbericht bei unseren Vollversamm-
lungen vorgelegt. Er hat auch immer 
wieder jene, die vergessen hatten, den 
Mitgliedsbeitrag einzuzahlen, daran er-
innert. Größtmöglich sparsamer Um-
gang mit Mitgliedsbeiträgen war ihm ein 
großes Anliegen. Das hat uns die große 
Sicherheit vermittelt, dass finanziell im-
mer alles „im grünen Bereich“ liegt. Wir 
wussten stets, dass wir uns zu 100% da-
rauf verlassen konnten: Erwin hat alles 
im Blick. Er hat das Ganze im Blick! 

Dafür sind wir dir, Erwin, sehr dank-
bar! Nun hat er beschlossen, diese Ar-
beit in andere Hände zu legen.

Außer seiner Tätigkeit als Kassier 
unseres Vereins ist Erwin auch Diöze-
sansprecher für Kärnten. Damit hat er 
weiterhin einen wichtigen Platz in unse-
rem Vorstand. Darüber sind wir froh, 
denn wir wollen seine konstruktiven 
Beiträge und seine Freundschaft nicht 
missen.
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Amazonas-Synode :

Die KirchenVolksBewegung Wir sind 
Kirche sieht die zu Ende gegangene Pan-
Amazonien-Synode „Neue Wege für die 
Kirche und eine ganzheitliche Ökolo-
gie“ als wichtigen Schritt der römisch-
katholische Kirche, ihren Beitrag zur 
Bewältigung der globalen Menschheits-
aufgaben zu leisten, auch wenn gerade in 
der Frauenfrage die Synode hinter den 
berechtigten Erwartungen zurückge-
blieben ist. Letztendlich wird es darauf 
ankommen, welche Impulse Papst Fran-
ziskus in sein nachsynodales Schreiben 
aufnehmen wird.

Abkehr von einer euro- 
zentristischen r.-k. Kirche
Diese Synode hat den ökologischen 

und sozialen Problemen der Amazonas-
Region weltweit Aufmerksamkeit ver-
schafft, einer Region, die von großer 
Bedeutung für das Weltklima ist und 
deren Einwohner äußerst bedroht sind. 
Erstmals wurden die indigenen Völker 
nicht als pastorale Objekte einer kolo-
nialisierenden Mission gesehen, sondern 
als Subjekte gehört und anerkannt, die 
eine ökologische Tradition und Spiritu-
alität leben, die die katholische Weltkir-
che bereichern werden.

Damit markiert die Synode die Ab-
kehr von einer eurozentristischen rö-
mischen Kirche hin zu einer Kirche, die 
sich „von den Rändern“ her definiert. 
Die dort erlebte und praktizierte Spi-
ritualität der indigenen Völker wird die 
Weltkirche verändern. Die Synode hat 
eine von der Befreiungstheologie be-
einflusste pastorale Grundstimmung in 
den Vatikan gebracht und sehr deutlich 
gemacht, dass es grundlegend veränder-
te Strukturen in der Kirche und in der 
Seelsorge braucht, die an die jeweilige 

Kultur angepasst sind. Wie die bishe-
rigen Synoden im Pontifikat von Papst 
Franziskus hat auch diese Synode Er-
neuerungsprozesse in Gang gesetzt, die 
nicht mehr gestoppt werden können, 
selbst wenn dies einige Reformverwei-
gerer immer wieder versuchen werden.

Weiter bestehende  
Geschlechterungerechtigkeit
Es ist ein Fortschritt, dass auf dieser 

Synode offen über den Diakonat der 
Frau debattiert wurde und der Papst 
gebeten wird, die Erfahrungen aus Ama-
zonien noch einmal an eine erneute Stu-
dienkommission zum Frauendiakonat 
weiterzugeben. Die bisherige vom Papst 
dazu eingesetzte Studienkommission 
war zu keinem klaren Urteil gekommen, 
wie das Diakonat in der Urkirche aussah 
und was das für die Zukunft heiße.

Eine Umsetzung des Vorschlags an 
den Papst, in der Amazonasregion auch 
verheiratete Männer („viri probati“) zu 
Priestern zu weihen, würde es den weit 
zerstreuten kleinen Gemeinden ermög-
lichen, häufiger Eucharistie zu feiern. 
Damit stärkt die katholische Kirche ihre 
Präsenz gegenüber den evangelikalen 
Pfingstkirchen, die einen starken Zulauf 
haben. Jedoch durch die Beschränkung 
der Weihe auf Männer und nicht auf 
„personae probatae“ (lebenserfahrene 
bzw. verheiratete Personen) bleibt die 
Unterordnung der Frauen weiter be-
stehen, die besonders in Lateinamerika 
Ursache vieler Gewaltverbrechen ist.

Mit der Bitte der Synode an den 
Papst, ein neues Amt der Gemeindelei-
terin ausdrücklich für Frauen einzufüh-
ren, halten die „Synodenväter“ an der 
herkömmlichen Geschlechterungerech-
tigkeit fest. Wie schon bei der Jugendsy-

node 2018 wurde – und das jetzt auch 
von Ordensfrauen und Bischöfen – ein 
Stimmrecht für weibliche Synodenteil-
nehmende gefordert, aber auch dieses 
Mal bedauerlicherweise nicht erteilt.

Hoffnung für den Synodalen 
Weg in Deutschland
Die äußeren Rahmenbedingungen 

sind zwar sehr unterschiedlich, aber 
wie bei der Pan-Amazonien-Synode 
wird es auch bei dem Synodalen Weg 
in Deutschland um die zentrale Fra-
ge gehen, ob gemäß dem katholischen 
Subsidiaritätsprinzip Ortskirchen selbst 
Verantwortung übernehmen können 
für das, was sie direkt betrifft und was 
ihrer jeweiligen Kultur entspricht. Der 
von den deutschen Bischöfen initiierte 
Synodale Weg gemeinsam mit dem Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken 
ist deshalb kein deutscher Sonderweg, 
sondern könnte, wenn er gelingt und 
Ergebnisse bringt, ganz im Gegenteil 
sehr hilfreich für die Weltkirche sein. 
Und auch für Deutschland sollte gelten, 
was Kardinal Cláudio Hummes OFM, 
der Generalrelator der Pan-Amazoni-
en-Synode in Rom, vorab sagte: „Wir 
gehen sicher nicht auf die Synode, um 
zu wiederholen, was schon gesagt ist, so 
wichtig, schön und theologisch tief es 
sein möge.“

Auf der Pan-Amazonien-Synode 
wurde auf der Grundlage des Zweiten 
Vatikanischen Konzils für die Öffnung 
des Diakonatsamts für Frauen plädiert. 
Wir sind Kirche hatte zuletzt auf ihrer 
Bundesversammlung die deutschen Bi-
schöfe aufgefordert, beim Papst eine 
Sondergenehmigung zur Einführung des 
Diakonats der Frau in Deutschland zu 
erwirken, bereits jetzt und unabhängig 
von dem geplanten Synodalen Prozess. 
Den Synodalen Weg, der am 1. Dezem-
ber 2019 beginnen soll und auf zwei Jah-
re angelegt ist, wird Wir sind Kirche in 
kritischer Loyalität verfolgen und beglei-
ten (www.wir-sind-kirche.de).

Pressemitteilung München 
Rom, 27. Oktober 2019

Erste Einschätzung zum Abschluss der  
Pan-Amazonien-Synode am 27. Oktober 2019:

 „Auch die Frauenfrage ist eine  
  Überlebensfrage für die Menschheit“
• Abkehr von einer eurozentristischen römischen Kirche
• Weiter bestehende Geschlechterungerechtigkeit
• Hoffnung auch für den Synodalen Weg in Deutschland
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In der goldglänzenden Kirche Santa 
Maria in Traspontina, gleich beim Vatikan, 
kann man erleben, wie hart der Kampf 
ist. Die Vertreter eines indigenen Selbst-
hilfeprojekts machen dort auf ihre Lage 
am Amazonas aufmerksam, zeigen Fotos 
ihrer bedrohten Heimat: verdrecktes 
Trinkwasser, zerstörte Häuser, Schwer-
verletzte nach einem Angriff von Holz-
fällern. In einer Seitenkapelle haben sie 
der heiligen Barbara zu Füßen gelegt, was 
sie mitgebracht haben, Federschmuck, 
das Modell eines Fischerboots, bunte 
Tücher. Frauen und Männer halten ein 
regenbogenbuntes Netz und singen. Eine 
Frau und zwei Männer aber wollen nicht 
mitsingen. Sie knien auf dem Marmor-
boden und beten, so laut sie können. Sie 
laufen laut betend an den Indios vorbei. 
Sie wollen stören. Für sie ist die Religiosi-
tät der Indigenen Heidentum, ihr Protest 
gegen die Zerstörung des Regenwaldes 
Kommunismus. In der Nacht zum Mon-
tag haben zwei Männer aus der Kirche 
Holzfiguren nackter, schwangerer Frau-
en gestohlen und in den Tiber geworfen. 
Das Video von der Tat wird in den Foren 
des reaktionären Katholizismus gefeiert. 

Es kann gut sein, dass die organi-
sierten Kampfbeter am Samstagabend 
noch wütender sind. Dann wird das Ab-
schlussdokument der Amazonassynode 
veröffentlicht. Drei Wochen haben 280 
Bischöfe, Beraterinnen und Berater vor 
dem Papst diskutiert, der meist schwieg; 
einmal ermunterte er die Teilnehmer, 
doch mutiger zu reden. An diesem Frei-
tag nun beginnt die komplizierte Abstim-
mung über den Abschlusstext – jeder 
Absatz braucht eine Zweidrittelmehrheit 
der Bischöfe. Und so, wie es aussieht, 
könnte er einige Weichenstellungen für 
die katholische Kirche mit sich bringen, 
auch wenn er formal nur eine Empfeh-
lung an den Papst ist. 

Er wird, zum Ärger des brasiliani-
schen Präsidenten Jair Bolsonaro und 
seines bolivianischen Kollegen Evo Mo-
rales, erklären, dass der Schutz des Re-
genwaldes und der Menschen dort eine 
kirchliche Aufgabe ist, dass sie Partei 
nehmen muss für die bedrohte Schöp-

fung. Der Text wird zudem vorschlagen, 
dass im Amazonasgebiet, wo bisher nur 
ein paar Mal im Jahr ein Priester vor-
beischaute, erstmals verheiratete und in 
der Gemeindearbeit bewährte Männer, 
sogenannte Viri probati, zum Priester 
geweiht werden. Und selbst über eine 
Weihe für Frauen zur Diakonin soll dis-
kutiert werden – eine kleine Revolution. 
Vor 25 Jahren hat Papst Johannes Paul II. 
solche Debatten für beendet erklärt. Da-
mit geht die Bedeutung der Synode weit 
über den Regenwald hinaus: Braucht die 
Kirche eine „Option für die Schöpfung“? 
Und wenn es im Amazonasgebiet mit sei-
nem dramatischen Priestermangel mög-
lich ist, verheiratete Männer und Frauen 
in irgendeiner Form zu weihen – warum 
nicht auch in Europa?

Selten hat es in einer Bischofssynode 
im Plenum und in den Arbeitsgruppen so 
offene Debatten gegeben, berichten Teil-
nehmer, „von der Naturmedizin bis zum 
Frauenpriestertum war alles dabei“, sagt 
Pater Michael Heinz, Hauptgeschäftsfüh-
rer des katholischen Hilfswerks Adveni-
at, der als Experte geladen war. Immer 
wieder hätten die indigenen Teilnehmer, 
vor allem die Frauen, aus ihrem Leben 
erzählt; Menschen würden mit dem Tod 
bedroht, wenn sie sich den Ausbeutern 
des Waldes in den Weg stellten – und bei 
den indigenen Völkern gelte ein unverhei-
rateter Mann ohne Kinder wenig. Bei der 
möglichen Weihe der Viri probati gab es 
auf der Synode breite Zustimmung. Offen 
ist aber die Frage, ob der Dispens vom 
Zölibat lediglich im Einzelfall genehmigt 
wird oder ob am Amazonas tatsächlich 
eine neue reguläre Form des Priesterle-
bens entsteht. Beim Frauendiakonat war 
die Debatte kontroverser. Einige Bischöfe 
wünschten, darüber in einer gesonder-
ten Synode zu reden, die Mehrheit aber 
brachte das Thema in den Entwurf des 
Abschlussdokuments.

Das ist ein Risiko: Es hadert ja durch-
aus eine Reihe von Bischöfen mit der 
Weihe verheirateter Männer zum Pries-
ter oder von Frauen zur Diakonin. Sie be-
fürchten, dass dies der Anfang vom Ende 
des zölibatären, den Männern vorbehal-

tenen Priestertums ist, das für sie zur 
Identität der katholischen Kirche gehört. 
Konservative Kritiker der Synode werfen 
gerade den Deutschen vor, weniger den 
Regenwald als vielmehr das aufmüpfige 
Kirchenvolk daheim im Sinn zu haben. 
„Der Amazonas mündet in den Rhein“, 
titelte eine italienische katholische Zei-
tung. 

Solche Positionen waren bei den Be-
ratungen eine Minderheit – doch beson-
ders strittige Passagen könnten trotzdem 
die nötige Zweidrittelmehrheit verfeh-
len. Entsprechend angespannt waren die 
Beratungen über den Entwurf des Ab-
schlussdokuments, der auf heftige Kritik 
aus allen Lagern stieß. Die einen monier-
ten, der aus Brasilien stammende Kuri-
enkardinal Claudio Hummes, ein Freund 
des Papstes, habe als Diskussionsleiter 
der Synode den Text weitgehend vorge-
geben. Andere fanden ihn an vielen Stel-
len zu unkonkret und überhaupt einen 
blutarmen Bürokratentext. Es gab zahl-
reiche Änderungsanträge. Eine Redak-
tionsgruppe versucht nun, den Wust zu 
einer Erklärung zu ordnen, die konser-
vative Bischöfe nicht vor den Kopf stößt 
und doch die Gläubigen in aller Welt in-
spiriert; die Hölle in ein Paradies zu ver-
wandeln, erscheint dagegen einfach. 

Birgit Weiler, eine Ordensfrau, die seit 
fast 30 Jahren im Amazonasgebiet lebt, ar-
beitet daran mit. Wie der Text jetzt aus-
sieht, am Tag vor der Abstimmung? Sie lä-
chelt und schweigt. Und redet dann doch: 
Statt dass nur zwei- bis dreimal im Jahr 
ein zölibatärer Priester vorbeischaue und 
die Messe feiere, bräuchte es vor Ort ge-
weihte verheiratete Frauen und Männer. 
Das allein aber genüge nicht – insgesamt 
müsse sich das Verständnis vom Amt än-
dern: „Wir brauchen keinen Klerikalis-
mus für alle“, sagt sie, „es geht um den 
Dienst am Menschen.“ 

Und um Dienst an der Umwelt: 
„Kippt das Ökosystem Regenwald, hat 
das Auswirkungen auf die ganze Welt“, 
sagt sie. Und das Gold im Bankdepot, das 
Soja, das an die Rinder verfüttert werde, 
das alles trage zur Zerstörung des Wal-
des und seiner Bewohner bei. „Wir müs-
sen unseren Lebensstil ändern“, sagt sie, 
„auch da ist Amazonas ein Laboratorium 
für die ganze Kirche.“

Matthias Drobinski und Oliver Meiler, 
„Süddeutsche“, 15. Oktober 2019

 Wenn die Erfahrung zählt
Erstmals könnten verheiratete Männer regulär die Rolle  
von Priestern übernehmen – und so die Kirche verändern.
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Leserbrief 

Neuer  
Katakomben-
Pakt!
Während des II. Vatikankon-

zils verpflichteten sich 40 latein-
amerikanische und einige euro-
päische Bischöfe in der Domitil-
la-Katakombe in Rom zu einem 
einfachen Leben an der Seite der 
Armen. Währen der Amazonas-
Synode unterzeichneten mehr als 
40 Bischöfe aus der Amazonas-
region, darunter zwei Kardinäle, 
einen neuen Katakombenpakt, 
eine neue Selbstverpflichtung, die 
Bischof Erwin Kräutler auf gut 
zwei Seiten ausformulierte. Sie 
verpflichten sich zum Schutz des 
Regenwaldes, zu einer synodalen 
Kirche, in der alle Getauften sich 
mit ihren Anliegen und Stärken 
einbringen können. Insbesondere 
der vielfältige Einsatz und Dienst 
von Frauen, die Gemeinschaften 
in Amazonien leiten, müsse aner-
kannt werden. Daher wollen die 
Bischöfe Frauen, die eine Dorfge-
meinschaft und Gemeinde de facto 
leiten, „mit angemessenen Diens-
ten und Ämtern stärken“. 

In einem von Kardinal Hum-
mes geleiteten Gottesdienst fand 
die Unterzeichnung statt. Dieser 
brasilianische Kardinal, der auch 
Hauptrelator der Amazonien-Sy-
node war, legte Bischof Kräutler 
am Schluss eine Stola des berühm-
ten Erzbischof Helder Camara 
auf die Schulter, die dieser beim 
ersten derartigen Pakt 1965 ge-
tragen hatte. Helder Camara war 
einer der profiliertesten Vertreter 
der Befreiungstheologie, kämpfte 
während der Militärdiktatur für 
die Menschenrechte und gründe-
te die ersten kirchlichen Basisge-
meinden. Bischof Kräutler erwarb 
sich außerordentlich große Ver-
dienste für die Amazonas-Region 
und ihre Einwohner.

Pfr. Helmut Rohner, Dornbirn

Walter Kirchschläger hat einen Traum 
zu Papier gebracht: er träumt davon, wie 
das päpstliche Schreiben zur Amazonas-
Synode aussehen könnte. Das ist erstens 
sehr aufbauend zu lesen, und zweitens 
eine Möglichkeit, das reale Papier des 
Papstes dann mit dem Traum-Papier von 
Walter Kirchschläger zu vergleichen. Es 
lohnt sich, im Internet nachzuschauen! 

Der große Wurf?
http://www.wir-sind-kirche.at/

sites/default/files/der_grosse_wurf_10-
2019.docx_.pdf

Einen notwendigen „Sprung nach 
vorwärts“ (un balzo innanzi) hatte Johan-
nes XXIII. in seiner Ansprache zur Eröff-
nung des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(1962) angedacht. Verschiedentlich wur-
de dazu angesetzt, immer wieder wurde 
er „gehemmt“ (Helmut Krätzl, 1998). Es 
blieb bei kosmetischen Retuschierungen, 
die umfassende Kirchen-Re-form fand 
bislang nicht statt. Mag sein, dass die pas-
torale Not im Amazonasgebiet den An-
stoß dazu gibt, über den eigenen theo-

logischen 
Schatten zu springen und einen Para-
digmenwechsel einzuleiten? – eine Hoff-
nung, ein Traum, ...
Einführung 
I. Abschnitt: Der Regenwald brennt – 

ein Hilferuf 
II. Abschnitt: Eucharistische Not – 

Schritte zur not-wendenden Pastoral 
1. Kirche unterwegs durch die Zeit 
2. Die sakramentale Gegenwart der 

Kirche 
3. Entfaltung der Sakramentalität der 

Kirche 
4. Sieben Sakramente
5. Sakramente im Wandel der Zeit 
6. Vollmacht der Kirche 
7. Regionalisierte Neugestaltung 

kirchlicher Dienste (des „Amtes“)
III. Abschließende Reflexion 

Ebenfalls lesenswert von Univ. Prof.  
Walter Kirchschläger: http://www.wir- 
sind-kirche.at/artikel/gemeinsames-
priestertum-aller-getauften.

 „Ein Traum zur  
Amazonassynode“
von Univ.Prof. Walter Kirchschläger

zugleich ein Entwurf für das nach- 
synodale Schreiben Spiritu Sancto ducti

Den Kairos nutzen
Adressaten sind die Kirchenleitun-

gen im deutschsprachigen Raum, die den 
nachsynodalen „Kairos“ nutzen sollen, 
um dem Papst ähnlich mutige Vorschläge 
zu machen wie dies im Abschlusstext der 
Synodalen geschehen sei. Enthalten sind 
eine Selbstverpflichtung zu einem nach-
haltigen und auch sozial verträglichen Le-
bensstil und ein Impuls zur Milderung des 
Priestermangels. Wie in Amazonien gebe 
es auch hierzulande „lebendige Gemein-

den, die einen eucharistischen Hunger 
haben, den zu stillen die Hirten verant-
wortlich sind“, griff Zulehner in seinem 
Petitionsentwurf Worte von Papst Fran-
ziskus auf.

Die Bischöfe in den deutschsprachi-
gen Ländern sollten dem Papst vorschla-
gen, den Zugang zum Priesteramt über 
den Weg zur Diakonatsweihe zu er-
leichtern: Zulehner nannte Personen als 
Zielgruppe, „die für die Jesusbewegung 
stehen, Erfahrung in der Leitung von Ge-

 Österreich: #Amazonien auch bei uns!
Der Wiener Pastoraltheologe Paul M. Zulehner hat zu einer  
Online-Petition „#Amazonien auch bei uns!“ aufgerufen,  
die im Anschluss an die jüngst beendete Synode in Rom auch  
im deutschsprachigen Raum Kirchenreformen anstoßen soll.
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meinschaften des Evangeliums haben und 
von den Gemeinden gewählt werden“. 
Damit Frauen nicht ausgeschlossen blei-
ben, fordern die potenziellen Befürwor-
ter der Petition die Bischöfe auf, „den 
Papst dabei zu unterstützen, endlich auch 
Frauen den Zugang zum Diakonat aufzu-
machen“.

Berufung auf Lobinger,  
Kräutler, Ratzinger
Der Wiener Theologe beruft sich bei 

seinem Plädoyer, „personae probatae“ 
(dt.: bewährte Personen) zu Priestern zu 
weihen, auf diesbezügliche Vorüberlegun-
gen des emeritierten, aus Bayern stam-
menden Bischofs der Diözese Aliwal in 
Südafrika, Fritz Lobinger, und des eben-
falls emeritierten, an der Amazonien-Syn-
ode teilnehmenden austrobrasilianischen 
Bischofs von Xingu in Brasilien, Erwin 
Kräutler. Zulehner erinnert auf seinem 
Blog auch daran, was der Konzilstheologe 
und spätere Papst Benedikt XVI., Joseph 
Ratzinger, 1970 in seinem Buch „Glaube 
und Zukunft“ über dieses Thema schrieb: 
„Sie (die Kirche, Anm.) wird auch gewiss 
neue Formen des Amtes kennen und 
bewährte Christen, die im Beruf stehen, 
zu Priestern weihen: In vielen kleineren 
Gemeinden bzw. in zusammengehörigen 
sozialen Gruppen wird die normale Seel-
sorge auf diese Weise erfüllt werden. Da-
neben wird der hauptamtliche Priester 
wie bisher unentbehrlich sein.“

Nicht wenige seien enttäuscht, „dass 
die Frauen nicht vorkommen“, nimmt 
Zulehner in seinem Blog Bezug auf den 
Schlusstext der Synode. „Stimmt nicht“, 
verweist der Theologe auf Abschnitt 103, 
wo auf die „fundamentale Rolle der Or-
densfrauen und anderer Frauen in der 
amazonischen Kirche und ihren Ge-
meinden“ hingewiesen worden sei. Das 
Thema ständiger Diakonat für Frauen 
sei auch bei der Synode sehr präsent ge-
wesen. Die Synodalen erinnerten an die 
vom Papst 2016 eingesetzte Studienkom-
mission über das Diakonat der Frau, mit 
der „Erfahrungen und Überlegungen“ zu 
diesem Thema geteilt werden sollten, wie 
es im Abschlusstext heißt.

Zulehner meint dazu: Wenn vorge-
sehen sei, dass „bewährte Personen“ auf 
dem Weg des Diakonats zum Priester-
amt gelangen, sei „klarerweise auch der 
Weg von Frauen ins Diakonat eben eine 
Etappe zum Priesteramt“.

100 konservative Theologen, Geistli-
che und Laien haben ein Protestschrei-
ben gegen „die sakrilegischen und aber-
gläubischen Handlungen“ von Papst 
Franziskus bei der vergangenen Synode 
unterzeichnet. In dem Dokument, das in 
sieben Sprachen veröffentlicht wurde, 
werden die Handlungen, die dem Papst 
vorgeworfen werden, in chronologischer 
Reihenfolge aufgelistet.

Grund für die Aufregung ist der Raub 
indigener Skulpturen aus einer römi-
schen Kirche im Oktober. Im Rahmen 
der Amazonas-Synode im Vatikan waren 
südamerikanische Pachamama-Figuren 
beim Papstgebet zum Franziskustag An-
fang Oktober in den Vatikanischen Gär-
ten aufgestellt worden. Anschließend 
waren die Figuren, bei denen es sich um 
Darstellungen der von indigenen Völkern 
in Südamerika verehrten Muttergöttin 
Pachamama handelt, in die nur wenige 
hundert Meter entfernte Kirche Santa 
Maria in Traspontina gebracht worden. 
Der österreichische Lebensschutzak-
tivist Alexander Tschugguel hatte die 
Statuen – nach eigenen Angaben – aber 
entwendet, in den Tiber geworfen, die 
Tat gefilmt und das Video im Internet 
verbreitet. Während der Papst nachher 
um Entschuldigung bat und ein anderes 
hölzernes Abbild von Pachamama in die 
Kirche bringen ließ, rechtfertigte der 
konservative Kardinal Walter Brandmül-
ler die Tat. Konservative Christen sähen 
in der Aufstellung „heidnischer Symbole“ 
in einer Kirche ein Sakrileg.

„Götzendienerische  
Verehrung“
Papst Franziskus wird nun unter an-

derem beschuldigt, an einem Akt ver-
ehrender „Anbetung der heidnischen 
Göttin Pachamama“ teilgenommen zu 
haben. Diese Anbetung in den Vatika-
nischen Gärten betrachten die Schrei-
benden als „Entweihung“. Kritik gab es 
auch, dass der Papst am 27. Oktober in 
der Schlussmesse der Amazonas Synode 
eine Schüssel entgegengenommen habe, 
die „für die götzendienerische Vereh-
rung“ von Pachamama verwendet wurde, 
und sie auf den Altar stellte. Dabei habe 
Papst Franziskus selbst bestätigt, dass es 

sich bei diesen Holzbildern um heidni-
sche Idole handle. Das Schreiben wur-
de unter anderem von dem Salzburger 
Philosophen Josef Seifert unterzeichnet, 
der bereits das nachsynodale päpstliche  
Schreiben „Amoris laetitia“ kritisierte 
hatte. Unterzeichnet haben das Doku-
ment auch mehrere Persönlichkeiten aus 
den USA, Italien und Deutschland.

Pachamama ist keine  
Götzenanbetung
Der emeritierte Bischof von San 

Cristobal de las Casas in Mexiko, Felipe 
Arizmendi Esquivel, hat die Zeremonie in 
den Vatikanischen Gärten zur Eröffnung 
der Amazonien-Synode verteidigt. In ei-
nem Gastbeitrag für die Vatikanzeitung 
„L´Osservatore Romano“ geht er auf die 
Bedeutung der Figuren und Rituale der 
Indigenen ein.

Wie der emeritierte Bischof zu Be-
ginn seines Beitrags festhält, sorgte die 
Zeremonie, an der auch Papst Franziskus 
teilnahm, „für großes Aufsehen“. Einige 
hätten die Rituale und die verwendeten 
Figuren verurteilt und dies als Götzen-
verehrung angeprangert. Konkret ging es 
um eine angebliche Anbetung der „Mut-
ter Erde“ und anderer „Gottheiten“, die 
man unter dem Begriff „Pachamama“ 
kennt.

Nun wendet Bischof Arzimendi ein, 
dass „nichts davon“ stimme. Es habe 
sich nicht um Göttinnen gehandelt und 
es habe auch kein Götzenkult stattge-
funden. „Es waren Symbole der amazo-
nischen Realitäten und Erfahrungen, die 
nicht nur kulturell, sondern auch religiös 
zu verstehen sind – aber das hat nichts 
mit Anbetung zu tun, denn die gebührt 
allein Gott“, präzisiert der Bischof. ...

Im Aparecida-Dokument werde die 
Erde ebenfalls als „Mutter“ bezeichnet 
und zwar nach dem Beispiel des Heili-
gen Franz von Assisi, „der bestimmt kein 
Götzendiener war“, so Arzimendi.

 Eine schlimme  
Geschichte
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Kirchenvolkskonferenz 2019 :
Sagenhaft, diese Leute! Über 100 

weiße-weise Häupter in dem wunder-
schönen Karl-Rahner -Saal des Kardinal-
König-Hauses in Wien, betagt die meis-
ten, aber begeistert, geisterfüllt, verwun-
det, aber kämpferisch nach wie vor. Den 
ganzen Tag über hören wir – auch – Ge-
schichten, die eigentlich unfassbar sind: 
entwürdigend, gemein, unverständlich, 
demotivierend, entsetzlich. Viel Schlim-
mes haben sie alle schon erfahren und 
im „Feldlazarett Kirche“ haben sie die 
„Ärzte“ getroffen, die ihnen die Wunden 
zugefügt haben. Und dennoch: sie strah-
len eine Heiterkeit aus, die ansteckt, sind 
liebenswürdig und freundlich geblieben, 
und vor allem: sie alle sind Kirche und 
wollen es bleiben. Sie setzen sich ein für 
eine Kirche, die aufbaut und heilt, die gut 
tut und lockt, den Weg Jesu zu gehen, 
die beisteht in dem Abenteuer, mit dem 
lebendigen Gott zu leben. Das ist die 
Kirche, die ich liebe und für die ich mich 
einsetzen will, solange ich kann.

Nach 24 Jahren von „Wir sind Kir-
che“ spüre ich, dass nichts ferner ist als 
Resignation. Wir haben schon einen lan-
gen Weg hinter uns. Er war durchaus oft 
auch beschwerlich und die Wegweiser 
waren nicht immer sehr deutlich. Aber 
wir haben uns gegenseitig ermutigt und 
sind immer weiter gegangen. Und sind 
nun an diesem Punkt der heurigen Kir-
chenVolksKonferenz angelangt, der so 
viel Mut macht.

Da ist einmal die energiegeladene 
und freundschaftliche Zusammenarbeit 
der vier demokratisch legitimierten Re-
formgruppen Österreichs. Wohltuend, 
unkompliziert, hilfreich.

Dann ist da die gemeinsame Über-
zeugung, dass die Monarchie in der 
Kirche zu Ende geht, gehen muss (Wu-
nibald Müller), dass Klerikalismus tat-
sächlich abbaubar ist, und wir damit 
bei uns selber schon begonnen haben. 
Augenhöhe ist das Stichwort. Gerade 
diesbezüglich baut es so auf, dass viele 

Priester unter uns sind, die das genau-
so sehen. Sehr förderlich ist dafür die 
tiefgründige biblische Fundierung: heuer 
Susanne Heine und ihre Ermutigung, die 
sie von biblischen Frauen ableitet; letz-
tes Jahr Walter Kirchschläger und sein 
Aufruf, die Ermächtigung durch die Tau-
fe ernst zu nehmen. So schön, dass er 
heuer einfach als Gast dabei war! Einen 
interessanten Aspekt machte uns Chris-
tiane Sauer deutlich: die derzeitige kle-
rikale Struktur von Kirche fördert den 
vielfachen sexuellen Missbrauch. Davon 
sind wir schon immer ausgegangen, aber 
die konkreten Beispiele lassen diese 
Erkenntnis unter die Haut gehen. Und 
wenn uns dann Herbert Bartl (PoA) 
ermuntert und ermutigt, unsere Taufer-
mächtigung auch wirklich zu leben und 
die Angst vor Sanktionen in vorauseilen-
den Ungehorsam umzuleiten, und wenn 
Renate Bachinger (LI) so anschaulich 
aus ihrem pfarrlichen Alltag erzählt, wo 
sie Gottesdienste, Begräbnisse, Taufen, 
Hochzeiten begleitet und leitet und eine 
sehr bodenständige (innviertlerische) 
und menschennahe Seelsorge betreibt: 
dann sind wir so richtig in Stimmung, ge-
meinsam zu überlegen, was denn unsere 
nächsten Schritte sein sollen, im kleinen, 
privaten Kreis, in unseren Gemeinden, 
für die gesamte Kirche …

Da kommt dann an den vielen Ti-
schen so einiges zusammen. Die Ernte 
war gut.

Ich hebe nur drei Erzählungen her-
vor, die ich gehört habe: über die eine 
Pfarre, die gerade ihr eigenes Pfarrprofil 
erstellt („Was uns wichtig ist“), es dem 
Bischof vorlegen wird und dann ver-
langt, dass ein neuer Pfarrer dieses Profil 
akzeptiert, mit ihm übereinstimmt und 
an der Umsetzung mitarbeitet. „Sonst 
schicken wir ihn wieder zurück!“

Und die eine Frau, die sagt, dass sie 
noch nicht bereit ist, unerlaubte Dinge 
zu tun und Strafen in Kauf zu nehmen. 
„Aber Widerstand leisten kann ich 

schon!“, sagt sie und sieht sehr ent-
schlossen aus dabei. Man muss dem 
Pfarrer nicht alles durchgehen lassen. 
Man kann jederzeit fragen, woher er 
denn die Berechtigung für diesen oder 
jenen Schritt beziehe; und man kann sa-
gen, dass das unakzeptabel ist und sich 
nicht daran halten.

Erfreulich auch die Erzählung über 
die eigene Goldene Hochzeit mit einer 
Eucharistiefeier im Familien- und Freun-
deskreis, ohne Priester. Da sind eine 
Menge junger Leute dabei, Kinder und 
Enkel und sogar Urenkel, die plötzlich 
merken: so geht es auch, und es ist gut 
so.

Eine besondere Freude haben uns 
zehn Jugendliche bereitet – schon allein 
durch ihr Kommen und ihr engagiertes 
Dabeisein. Ein paar Mal habe ich ihre 
überraschten Blicke gesehen. Sie wuss-
ten nicht, dass es eine Konzilsgenerati-
on gibt, die einen Aufbruch der Kirche 
erlebt hat, den sie sich überhaupt nicht 
vorstellen können. Aber dass es uns mit 
unserem KirchenVolksKonferenz-For-
mat gelungen ist, sie anzuziehen, erfüllt 
uns zusätzlich mit großer Hoffnung.

Natürlich haben wir am Ende ge-
feiert, alle gemeinsam, Geweihte und 
Nicht-Geweihte, Beladene und Beflügel-
te, Fröhliche und Grantige, Beschauliche 
und Eilige ... Wir feierten gemeinsam 
die Erinnerung und die Gegenwart Jesu, 
wir feierten unseren liebenden Gott, 
wir feierten unsere Gemeinschaft. Da-
bei stärkten uns Brot und Wein, über-
zeugten uns die Lesungen, freute uns 
das Singen. Begleitet wurden wir dabei 
mit Keyboard, Saxophon und Gitarre. 
Ein schönes Fest! Dass damit unsere 
Diskussionen über die Eucharistie als 
„Quelle und Höhepunkt unseres Glau-
bens“ nicht abgeschlossen sind, zeigen 
die Beiträge, die im Anschluss daran 
entstanden sind.

Ein Dank auch noch an das Haus und 
seine Mitarbeiterinnen. Sie haben uns im 
Hintergrund sehr unterstützt und aktu-
ell auftretende Fragen und Problemchen 
schnell gelöst! Und das Essen war gut!

 „Tut dies zu meinem Gedächtnis“
Ein Bericht von Martha Heizer
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Tremendum et faszinosum
Bei jeder Eucharistiefeier erfüllt 

mich große Dankbarkeit, dass es Je-
sus uns so leicht gemacht hat, die Er-
innerung an ihn und zugleich seine 
Gegenwart zu feiern. Mit den alltägli-
chen Mitteln Brot und Wein macht er 
uns deutlich, dass er IN UNS lebt, IN 
UNS wohnen will. Er verbindet sich mit 
uns auf eine sehr innige Weise – und 
zugleich uns untereinander, wenn wir 
gemeinsam Brot brechen und (falls vor-
handen) Wein trinken.

Unglaublich einfach. Einfach un-
glaublich. Wir haben vorgefertigte Riten 
und Texte dafür. Vieles davon sehr stim-
mig und zum großen Teil wunderschön. 
Nichts spricht dagegen, auf diese Art zu 
feiern. Dennoch machen wir in unse-
rer kleinen Hauskirche – und nicht nur 
dort – die Erfahrung, dass man auch auf 
vorgegebene Rollen und vorgefertigte 
Texte (außen den biblischen) verzich-
ten kann; dass persönliches Beten der 
Feier einen anderen Charakter verleiht 
als das Lesen von geschriebenen Ge-
beten; dass man je nach Sinnhaftigkeit 
auch mal den Ablauf verändern kann, 
z.B. den Friedensgruß gemeinsam mit 
dem Segen an den Schluss verschieben 
darf usw.

Die Einfachheit mindert die Feier-
lichkeit nicht. Es bleibt, was es ist: tre-
mendum et faszinosum.

Martha Heizer

 
Es ist mir ein Bedürfnis, Euch hier 
nochmals für diese gut gelungene Ver-
anstaltung zu danken. Es war ermuti-
gend, viele offene, liebenswerte Men-
schen zu erleben und auf Augenhöhe 
mit Fachleuten und aktiven Christinnen 
und Christen Sorgen und Ideen austau-
schen zu können. 

Die Gedächtnisfeier konnte ich mit 
ganzem Herzen als Eucharistie mitvoll-
ziehen. Alle theologischen Fragestellun-
gen über deren Wesen etc. waren mir 
dabei unbedeutend. Es war schlicht die 
Antwort auf die sehnsüchtige Bitte von 
Jesus, das zu seinem Andenken zu tun 
und Seine Anwesenheit war spürbar. 

Seid umarmt und herzlich gegrüßt

Christian Gottfried

Die Gedächtnisfeier bei unserer 
Kirchenkonferenz hat mich in mehr-
facher Hinsicht zum Nachdenken ge-
bracht: Zunächst einmal habe ich sie als 
gemeinsames Feiern am Ende eines an-
sprechenden Miteinander-Ringens ver-
standen: Den ganzen Tag über haben wir 
in Gesprächen, Vorträgen und Diskussi-
onen um die Frage gerungen, in welcher 
Form und unter welchen Bedingungen 
wir künftig (und jetzt schon!) miteinan-
der das Gedächtnis Jesu – oder soll ich 
sagen: Eucharistie ?!? – feiern können. Es 
war berührend und ergreifend, am Ende 
dieses Tages das gemeinsame Feiern zu 
erleben. Ob es den angeblich gültigen 
Vorschriften von Kirchenrecht und Li-
turgie entsprach, ist sekundär. Im Vor-
dergrund stand und steht, dass in die-
sem Feiern die Gegenwart Gottes und 
das Wehen seines Geistes spürbar war.

Eine zweite Erfahrung hat mich be-
rührt, um nicht zu sagen: erschüttert. Ich 
durfte in unserer Feier die Lesung aus 
dem Buch Ezechiel vortragen, Kap 34, 
1-16, eine Brandrede des Propheten ge-
gen die schlechten Hirten Israels. Wäh-
rend ich las, wurde mir die unglaubliche 
Stille im Saal bewusst, die gebannte 
Aufmerksamkeit der über hundert Mit-
feiernden für dieses prophetische Wort 
und die wohl gemeinsame Erkenntnis, 
dass Prophetien immer auch nach ih-
rer Bedeutung für die je heutige Zeit 
befragt werden müssen. Wie gern hätte 
ich da den einen oder anderen Bischof 
unter uns gehabt!

Schließlich aber hing ich auch der 
Frage nach, die uns im Vorfeld dieser 
Feier beschäftigt hatte: ob wir von ei-
ner gemeinsamen Eucharistie sprechen 
durften/sollten oder doch eine unver-
fänglichere Sprache ratsam sei. Unab-
hängig von der Frage, wer solches ent-
scheiden kann – die abwesenden Hirten 
oder doch die Schafe auf dem Feld?!? – 
tauchte in mir die Frage auf, worauf es 
wirklich ankommt in solchem Feiern. Es 
war seltsamerweise wieder ein Begriff 
und die Streiterei um ihn, der mich auf 
diese Spur brachte, nämlich das „Hoch-
gebet“ und die angeblich katholische 
These, ein Hochgebet könne nur von 
einem geweihten Priester gültig gebetet 
werden. Plötzlich fragte ich mich, ob die 
im Lauf der Kirchengeschichte arran-
gierte Verbindung zwischen Hochgebet 
und Priester etwas mit dem klerikalen 

Wunsch zu tun haben könnte, der Pries-
ter selbst möge hoch angesehen wer-
den, als Hohepriester gleichermaßen 
hoch erhaben über dem Volk Gottes 
sein. Und noch bevor ich diesen Gedan-
ken zu Ende geführt hatte, kam mir ein 
anderer: dass wir vielleicht weniger ein 
Hochgebet als vielmehr ein „Tiefgebet“ 
bräuchten, ein Gebet, das den Menschen 
in der Tiefe seiner Seele berühren und 
ihn so öffnen kann für das Wirken Got-
tes in seinem Leben! Nicht, dass nicht 
auch ein Hochgebet sich zu einem Tief-
gebet entwickeln könnte, aber klarer als 
je zuvor stand mir in dieser Feier vor 
Augen, dass das Entscheidende nie sein 
kann, wer dieses Gebet spricht, sondern 
wie es in der Gemeinschaft der Feiern-
den und in der Tiefe ihrer Herzen seine 
Kraft entfaltet. Ich hätte lächeln mögen 
ob der Erkenntnis, die mir da so klar zu-
teil geworden ist, aber es war doch ein 
trauriges Lächeln, denn einmal mehr ist 
mir damit auch klar geworden, wie gro-
tesk es ist, wenn wir um die Frage „Wer 
darf was?“ feilschen, während Gott uns 
alle ruft, Hirten und Hirtinnen zu sein 
und seine Schafe auf Weiden des Lebens 
zu führen.

Dr. Harald Prinz

Ich war ohne besondere Erwar-
tungen zu diesser KirchenVolksKonfe-
renz gekommen – das jahrelange Aufbe-
gehren gegen starre Positionen in der 
Kirche ohne wirkliche Erfolgsmeldun-
gen macht einfach mutlos und müde …

Aber dann war dieser Tag für mich 
fast wie ein Emmauswunder: das Ge-
fühl, als Frau in der Kirche auf Augen-
höhe angesprochen zu werden, war, 
trotzdem ich mich als durchaus eman-
zipiert fühle, doch noch um Klassen 
deuticher spürbar als sonst.

Und schließlich ein Donnerschlag in 
Form der Lesung aus dem Buch Ezechi-
el, Kap 34, 1-16, in der der Prophet den 
schlechten Hirten Israels die Leviten 
liest und ihnen das Ergebnis ihres Miss-
verhaltens vor Augen führt: „ … aber 
die Herde weidet ihr nicht! … Mit Ge-
walt haltet ihr sie nieder und mit Härte. 
Meine Herde zerstreute sich, weil nie-
mand da war, sie zu hüten …“

Margaret Gottfried-Rutte
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Die Gedächtnisfeier bei der Kir-
chenVolksKonferenz am 12. Oktober in 
Wien braucht aus meiner Sicht einige 
Nachüberlegungen.

Gewiss: Die Feier war mit viel Liebe 
und sorgfältig vorbereitet. Ob sie freilich 
schon ein Schritt in die richtige Richtung 
war, möchte ich bezweifeln, denn ein ge-
meinsam rezitiertes Hochgebet wird 
unsere Probleme nicht lösen. Da sind 
wir wahrscheinlich noch viel zu sehr 
mit den Strukturen beschäftigt, in ihnen 
verfangen. Im Grunde aber sind es die 
eigenen Gottesbilder, die wir in eine sol-
che Feier einbringen, die uns entweder 
heilen oder in der Depression festhal-
ten. Lassen sie uns wirklich Dankbarkeit 
(eucharistía) empfinden und feiern, oder 
betreiben wir merkwürdige Pflichtübun-
gen in der Meinung, Jesus hätte uns 
durch seinen Opfertod am Kreuz von 
unseren Sünden erlöst? Aber dann ginge 
es kaum mehr um seinen Gott, sondern 
eher um unser eigenes, unendlich hoch-
gerechnetes Über-Ich, das uns  ständig 
runter macht, und nicht wirklich frei und 
froh werden lässt.

 Deswegen zu seinem Gedächt-
nis noch eine zusätzliche Erinnerung: Je-
suanische Eucharistie beginnt nicht erst 
mit dem Abendmahl, sondern mit seinen 
anstößigen Mahlgemeinschaften mit Zöll-
nern und Sündigen. Sie haben ihm nicht 
umsonst seinen schlechten Ruf als Esser 
und Weintrinker (Mt 11,19/Lk 7,34) ein-
gebracht. Sie verdichten seine Botschaft 
auf einen wirklich nahrhaften Kern, ge-
hen Menschen unter die Haut, direkt ins 
Herz, wühlen die Eingeweide auf. Denn 
er feiert damit seinen Gott, der nicht 
nur bedingungs- und kultlos gütig, son-
dern auch unendlich gastfreundlich ist. 
Einfach genial! Also feiern wir mit. 

 Das erfüllt Menschen mit 
Dankbarkeit, aber auch mit Ärger, weil 
sie mit ihren (religiösen und sonstigen) 
Vorurteilen Gott nur zu gerne dabei be-
hilflich sein würden, wem er gnädig sein 
darf und wem nicht. Das ist der wun-
de Punkt aller letzten (nicht nur religi-
ösen) Überzeugungen. Und wenn Jesus 
dort anstreift, dann fordert er wirklich 
das ganze System heraus, dann wird es 

brandgefährlich auch für ihn. Doch er 
bleibt seiner Botschaft und Praxis treu, 
er setzt sein Leben ein (was wir als Opfer 
missdeuten). Und er möchte sein Le-
bensprogramm von uns weiter geführt 
wissen. Ein Kult- oder Opfermahl für 
Auserwählte war sein letzter Wille be-
stimmt nicht. 

 Aus dem Abendmahlsaal ist al-
lerdings nirgendwo seine Stimme direkt 
zu vernehmen. Wir würden sie auch 
kaum verstehen und uns wahrschein-
lich eher wundern, wie wenig er gesagt 
hat. Es gibt nur höchst unterschiedliche 
Versionen und Deutungen davon, aber 
keine Berichte! Nur ein Detail: Die äl-
teste Überlieferung, die Paulus zitiert (1 
Kor 11,24f), hat einen doppelten Wie-
derholungsauftrag, also einen für das 
Brot, einen für den Becher, sagt aber 
keineswegs, dass dieser Jesu Blut enthält, 
sondern dass das Trinken den Bundes-
schluss in seinem Blut bedeute, wie es 
überhaupt in Jesu orientalisch-semiti-
scher Weltanschauung und Sprache vor 
allem um das Tun, das Verb, und nicht um 
die genaue Beschreibung der Objekte 
und Begriffe geht. 

 Lukas hingegen kennt den Wie-
derholungsauftrag nur für den Brotritus 
(Lk 22,19) und spricht auch sonst in 
Evangelium und Apostelgeschichte kon-
sequent nur vom Brotbrechen als der 
Weise, in welcher Jesus erkannt wird (Lk 
24,35). Es wird also deutlich: Die lukani-
sche Kirche feiert die Eucharistie ohne 
Wein. Er ist ja auch nicht allen Menschen 
zuträglich. Die beiden ersten Evange-
listen wiederum verzichten auf jeden 
Wiederholungsauftrag und nehmen ihr 
eucharistisches Augenmaß offensicht-
lich überhaupt von ganz wo anders her. 
Dasselbe gilt vom vierten Evangelium, 
das an dieser Stelle gar keine Einset-
zung der Eucharistie hat, sondern die 
Fußwaschung. Es hat uns die Eucharistie 
nicht vorenthalten, sondern in der Ge-
schichte von der wunderbaren Speisung 
schon alles gesagt, was dazu zu sagen ist. 
Aber wir können dies erst dann ver-
stehen, wenn wir diese Geschichte als 
Ostergeschichte lesen lernen. Dassel-
be gilt übrigens auch für alle anderen 

Evangelien und ihre Darstellungsweise 
(die beiden ersten erzählen diese Ge-
schichte wohl nicht ohne Grund sogar 
doppelt). Für Johannes geht es dabei 
ausdrücklich um Jesus als das Brot des 
Lebens. Es wird weder vermehrt noch in 
Seelenspeise oder seinen Leib verwan-
delt, sondern die Speisung selbst wird 
wunderbar, grenzt an ein wahres Wun-
der. Denn wenn Christinnen und Chris-
ten mit allen Menschen in seinem Na-
men das Brot brechen und miteinander 
essen, dann ist letztlich und eigentlich 
Jesus der Gastgeber dieses gastfreund-
lichen Zusammenseins. Nur er teilt in 
dieser symbolträchtigen Geschichte 
aus und überwindet dadurch den Brot-
neid der (irdischen) Gastgeber/innen, 
die Jünger/innen sammeln bloß ein (Joh 
6,11f). Mehr umfasst ihr Tischdienst je-
denfalls bei Johannes nicht. Und es ent-
steht daraus nicht Not, sondern mehr 
als genug für alle.**  Vom Wein ist in all 
diesen Geschichten keine Rede. Zumin-
dest scheint die johanneische Kirche die 
Eucharistie eher mit purem lebendigen 
Wasser (Joh 4,10f) gefeiert zu haben. Es 
geht auch ohne Alkohol!

 Die frühchristliche Ikonogra-
phie orientiert sich bis ins 6. Jahrhundert 
hinein nicht am Abendmahl, sondern 
ausschließlich an diesen, vom Neuen 
Testament sechsfach erzählten Speisun-
gen. Ihre Symbole sind: Brot und Fisch, 
die Körbe des Überflusses, das Mahl der 
Sieben (Joh 21), und das nicht nur, weil 
eine Menge von Tausenden eben nicht 
gut ins Bild zu bringen ist. Die Sieben ist 
das Symbol der Vollkommenheit, die alle 
und alles umfasst. Auch die erste Dar-
stellung des Abendmahls (das Wort hat 
übrigens erst Luther geprägt) in Raven-
na um 500 hat am Tisch noch Brot und 
Fisch, nicht Brot und Wein. 

Hier eines von vielen einschlägigen 
Beispielen aus den römischen  
Katakomben.

 

 Was heißt Eucharistie feiern?
Von Peter Trummer*
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Diese wunderbaren Speisungen er-
öffnen uns völlig neue Perspektiven und 
Freiräume, aber auch Verpflichtungen 
jenseits der so konfliktträchtigen und oft 
missdeuteten priesterlichen Wandlungs-
worte. Die frühe Kirche hat auch ohne 
solche gefeiert. Das bestätigt schon die 
Didaché, die so genannte Zwölfapostel-
lehre, die so alt ist wie das Neue Testa-
ment. Und auch Rom anerkennt diese 
Praxis für die assyrische Kirche seit 12 
Jahren offiziell, wenn auch etwas halb-
herzig. Also: Nicht die Definitionshoheit 
über die heiligen Objekte und die da-
raus folgende Pattstellung sollten uns 
lähmen. Es geht um das jesusgemäße 
Tun. Er selbst (und nicht die Kirche) lädt 
uns ein: zum Danksagen, Brotbrechen und 
miteinander Essen über alle Grenzen hin-
weg. Nicht mehr und nicht weniger. Nur 
solche Feiern seines gastfreundlichen 
Gottes können uns und die Kirche noch 
wirklich verwandeln zu einer Gemein-
schaft, die sich vielleicht so etwas wie 
Leib Christi (1 Kor 12,27) nennen darf.

* Jg. 41; lehrte NT an der Uni Graz  
und arbeitet derzeit an seinem  

3. Eucharistiebuch mit zeitgemäßen 
Texten und Liedern  

 
** Vgl. dazu: P.Trummer, „Ich bin  
das Licht der Welt“. Meditationen  

zu biblischen Ich-bin-Worten,  
Herder 2018, 97-103 

 Mahl feiern  
im Namen Jesu
Von Walter Kirchschläger

Bei der Kirchenreformkonferenz 
2018 konnte ich Überlegungen über 
eine Mahlfeier im Namen Jesu ange-
sichts des kirchlichen Notstandes und 
eines erdrückenden Mangels an Perso-
nen, die solchen liturgischen Feiern vor-
stehen können, anstellen. Und bereits 
bei der Konferenz 2019 wurde eine ent-
sprechende Mahlfeier gewagt, die vielen 
der Teilnehmenden Mut für eine Weiter-
führung des gemeinsamen Feierns gege-
ben hat. Unter diesem Eindruck möchte 
ich einzelne Punkte zu diesem Thema 
zur Sprache bringen.

1 Das Mahl Jesu am Abend vor sei-
nem Tod steht in der Tradition des jü-
dischen Familienmahls. Als sein letztes 
Mahl bildet es zugleich das Scharnier 
zu allen Mahlanlässen in der Zeit nach 
Ostern. Zurecht kann in der gesamten 
Mahlpraxis Kontinuität angenommen 
werden. Dies betrifft die Leitung des 
Mahles, seinen familiären Charakter und 
seine offenen Ränder. Als Vorbild dafür 
kann grundsätzlich auf die Paschamahl-
praxis zurückgegriffen werden. D. h.: Das 
Mahlhalten unter der Leitung Jesu ist 
mit einem (festlichen) Anlass verbunden 
und in den Bereich der Familienlitur-
gie einzuordnen. Jesus übt die Stellung 
des Haus- oder Familienvorstands aus. 
Da die nachösterliche Herrenmahlfeier 
sich auf den Gedächtnisauftrag beruft, 
sollten diese Merkmale nicht vorschnell 
beiseite gelassen werden. 

2 Mahlfeiern im Namen Jesu ist also 
nicht selbststeuernd. Eine andere Frage 
ist, wie die leitende Person bestimmt 
wird. In der Regel nimmt sie in der Mahl-
gemeinschaft eine leitende Stellung ein. 
Stellvertretung, Delegation und kollegi-
ale Leitung sind für die Einzelfeier und 
auf gewisse Zeit möglich. Das gleiche 
gilt für andere Dienste bei dieser Feier. 

Eine Reihum-Beteiligung weckt zwar das 
Gefühl der Egalität, verkennt aber die 
unterschiedliche Disposition der Teil-
nehmenden und die dadurch mögliche 
Überforderung.

3 Von Apg 6,1-6 ist ein entspre-
chender Beauftragungsvorgang in einer 
Kirche vor Ort ablesbar, wenn – wie 
gegeben – pastoraler Ausnahmezu-
stand herrscht und die übergeordnete 
Leitungsebene keine Vorsorge zur Feier 
der Eucharistie vor Ort trifft. 

4 Die Mahlgemeinschaft ist um einen 
Tisch versammelt. Dieser ist der Ort 
der Gaben und des feiernden Gesche-
hens und bildet ein sichtbares Zentrum. 
Das limitiert in der Regel den zahlen-
mässigen Umfang der Tischgemeinschaft. 
Andernfalls ist über Zeichen und Worte 
der tischübergreifenden Verbundenheit 
nachzudenken.

5 Weiterhin plädiere ich dafür, die 
(Text-)Gestaltung des Mahles selbst vor-
zunehmen. Dafür spricht neben theologi-
schen Gründen auch die Vermeidung des 
Eindrucks einer Kopie. Ungeachtet der 
konkreten Art muss für alle die Überzeu-
gung abgerufen werden, dass Gott selbst 
in dieser Feier wirksam wird. 

6 Die freie Gestaltung kennt auch 
einen Rahmen: Die ausdrückliche Rück-
bindung an die Taufe darf auf keinen Fall 
fehlen – ist sie ja der Titel, der zu die-
sem Feiern ermächtigt und auf das Wir-
ken des Geistes vertrauen lässt. Unver-
zichtbar ist das Hören auf das Wort der 
Schrift und das feierliche Gebet der Ge-
meinschaft. In den Lobpreis Gottes wird 
– als ein Anlass für diesen – die Erinne-
rung an das Tun Jesu „in der Nacht, in 
der er ausgeliefert wurde“, eingefloch-
ten. Im Essen und Trinken bezeugt die 
Gemeinschaft einander auch den Glau-
ben an die Gegenwart des Auferstande-
nen. Neben Gesang ist auch Stille einzu-
planen. Besondere Vorsorge ist vorweg 
dafür zu treffen, dass mit den Resten des 
Mahles würdevoll umgegangen wird.
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Heißt das: Behaltet mich als Mitte in 
Erinnerung, wenn ihr als Christen Mahl 
feiert? Tut genau dies mit genau diesen 
Worten? Ist das ein Befehl? Ein Auftrag? 
Eine Einladung? Hat dieses Tun Platz in 
einem einzigen Ritual? Ist ein zölibatä-
rer Priester sein Stellvertreter? Wo ist 
überhaupt eine Priesterweihe in der 
heutigen Form überliefert? Tut dies und 
das, egal was, tut überhaupt was. Was ist 
denn in deinem Sinn, Jesus? Du hast ja 
keine Zeile geschrieben, nur Spuren dei-
ner Lebensbotschaft hinterlassen.

Heißt es: Um Zeichen der Einheit 
der Menschheit zu sein, gebt den Armen 
Brot und Wein, oder sonstig Nahrhaftes 
je nach Kultur? Wascht ihr den Men-
schen die Füße nach staubigen Wegen? 
(Manchen Regelhütern den Paragrafen-
Stur-Kopf, wenn es denn sein muss!)
Haben wir Laien nicht die Pflicht, unsere 
Meinung zum Wohl der Kirche zu erklären 
(LG 37)? Sollen wir unsere Wünsche, 
Bedürfnisse und Träume begraben, nicht 
freimütig eröffnen (LG 37)?

Was ist mit dem Fingerzeig auf dies 
ominöse Tun gemeint? War die Tischge-
meinschaft unter ersten Christen schon 
Kult? Spiegelt dieser Spruch bereits die 
geübte Praxis der Christengemeinden? 
Weiß die Gemeinde, dass sie nur im 
Sinn des Herrn handelt, der ein Knecht 
wurde, wenn sie Hierarchien gar nicht 
erst aufkommen lässt? Warum besteht 
dann die katholische Kirche bis heute 
auf einer Hierarchie geweihter Ämter 
statt auf einer der pastoralen Dringlich-
keiten?

Wer stand der ersten christlichen 
Gemeinde auf europäischem Boden 
vor? Eine Purpurhändlerin namens Ly-
dia, eine Gottesfürchtige, bei der man 
sich traf. (Apg 16,14.40.) Deutet das 
autoritäre Schweigegebot an Frauen 
(1 Kor 14,33f) nicht hin auf das glatte 
Gegenteil? Hat nicht Papst Franziskus 
die lange als Dirne verleumdete Ma-
ria Magdalena 2017 rehabilitiert, die 
als erste die Auferstehung verkündete: 
die Apostolin der Apostel (Thomas von 
Aquin)? Verehrt die orthodoxe Kirche 
nicht mehrere heilige Diakoninnen: Ta-

tiana, Olympias, Phoebe? Gibt es in 
der Katholischen Kirche wirklich keine 
Ungleichheit aufgrund des Geschlechts (LG 
32)?

Haben Hirten noch den Geruch 
der Schafe, wenn sie die ihren gar nicht 
kennen (Joh 10,14)? Haben Nachfolger 
nicht das Recht eine Frau zu nehmen wie 
die übrigen Apostel (1Kor 9,5)? Wie soll 
ein Bischof sein? Tadellos, verheiratet, 
würdig, gastfreundlich, lernfähig, friedlich, 
rücksichtsvoll, nicht dem Trinken zugetan, 
nicht geldgierig, ein guter Familienvater! (1 
Tim 3,2-5) Sollen neue Wege der Wei-
he scheitern an kläglich missverstan-
denen Traditionen? Ist die Lebensform 
zölibatärer Priester (Zölibat seit 1139) 
wichtiger als die Eucharistiefähigkeit der 
Gemeinden? Legt es die Kirchenleitung 
darauf an Hungernden Steine zu geben?

Was baut Gemeinden auf, wenn das 
Recht auf reichlichen (LG 37) Kommu-
nionempfang nur auf Papier steht? Was 
machen tausende von Gemeinden in 
Amazonasgebiet, die nur ein, zwei, drei, 
maximal vier Mal im Jahr einen Priester 
zu Gesicht bekommen? Ist damit das 
Recht, sich um den Altartisch zu versam-
meln hinfällig? Ist die Zeit nicht überreif 
für Veränderungen der Weiheämter? 
Und wann tritt hier das Notstandsrecht 
der Gemeinden in Kraft? Werden sich 
die neuen Wege am Amazonas in der 
ganzen Welt widerspiegeln (wie Kardinal 
Hummes hofft)?

Wie nehmen wir seine Botschaft 
der dreifaltigen, dreigestaltigen Liebe 
ernst? Tun wir dem Allgütigen nach, un-
verbrüchlich, aus der Mitte des Herzens, 
machen wir ihn zum Mittelpunkt jeder 
Aktion; ahnen wir im Nächsten Bruder 
oder Schwester, machen wir uns die 
Hände schmutzig wie der Samariter im 
recht verstandenen Gottesdienst; han-
deln wir am Nächsten als wäre Er sein 
Spiegel; vernachlässigen aber dabei uns 
selber nicht und achten wir eigene Be-
dürfnisse.

Nichts tun scheidet bei diesem Auf-
trag ausdrücklich aus. (Hin und wieder 
aber dringend nötig!) Angst flüstert uns 

ein: Tut nichts was euch belastet! Tut 
nichts was euch was kostet! Tut nichts, 
bevor ihr etwas falsch macht! Nichts, 
was ihr nicht verantworten könnt! Und 
wenn Nichts-Tun genauso falsch ist wie 
etwas tun? Wollt ihr dann verzweifeln 
oder ganz aufgeben? Was also tun?

Sind wir überhaupt fähig, alles was 
wir tun, in wahrer Liebe zu tun, d. h. 
ohne Bedingungen? Und wenn eine Lie-
be ihre Versprechen nicht halten kann, 
sie gar verrät, was dann? Gerade wenn 
man es nicht vergessen kann, was man 
getan hat? Könnt ihr euch dann selbst 
verzeihen, euch selber gut sein? Verwer-
fen wir denn das Wort, weil Worte brü-
chig sind?

Was beinhaltet Gedächtnis? Sind wir 
noch Menschen ohne das Sammelbe-
cken der Erinnerung? Enthält es nicht 
die ahnenreiche Summe allen Lebens 
und Liebens? Was ist so gefährlich an 
der Erinnerung an einen Unbequemen, 
der unter falschen Anschuldigungen bes-
tialisch ermordet wurde? Holt uns seine 
wahrhaftige Motivation ein im Denken, 
Reden und Tun? Und was wird dann aus 
uns Halbfertigen, Halbstarken, Halbga-
ren, Halbentschlossenen? Provoziert 
allein die Erinnerung an ihn nicht ein 
anderes Leben, ein andere Art Mensch 
zu sein?

Na, dann hütet euch vor jedem Zy-
nismus der Mächtigen! Na, dann steckt 
mal den Dolch schnell weg, Intriganten! 
Um Habgier und Rache und Macht geht 
es ja gar nicht! Damit hättet ihr sein Ge-
dächtnis verunstaltet! Lädt er nicht ein 
zu einem samaritanischen Engagement, 
das mit unseren Worten übereinstimmt?

Und wenn es ein Stück Reichtum 
oder das ganze schöne Leben kostet? 
Dafür haben wir es vielleicht, das Leben 
- es zu nehmen, es zu geben. Vielleicht 
heißt der Spruch: Tut alles in seinem zur 
Liebe befreienden Sinn! Auf dass Anfang 
und Ende zusammenkommen, sozusa-
gen einander würdig werden. So nehme 
ich diesen Satz als Auftrag, als Ermuti-
gung, als Willkommen: Kommt alle zu mir, 
ob mühselig und belastet, ich tue euch gut! 
(Mt 11,28)

Denkt an mich, nicht erst, wenn die 
Chinesen Rügen kaufen! (Buch von F.C. 
Delius) Denkt an mich nicht zu spät, 
wenn euch die Demenz schon einhüllt 

 „Tut dies zu meinem Gedächtnis“
(Lk 22,19; 1 Kor 11,25)

Fragen eines lesenden Arbeiters – im Weinberg des Herrn
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ins Vergessen! Denkt daran, dass Frauen 
ihm treuer zur Seite standen als Män-
ner! Denkt an mich, wenn ihr nicht wei-
ter wisst: Es geht weiter, immer weiter, 
ein neuer Tag voller Überraschungen, 
die wach halten. Der Horizont, den er 
anvisiert hat, führt in die Weite.

Holte er nicht Ausgeschlossene an 
den Tisch, integrierte Fremde? Verzich-
tete er nicht aufs Sündenaufzählen? Stif-
tete er nicht Vertrauen, einen Glauben, 
der Berge versetzt (Mk 11,23)? Ging er 
uns nicht hoffnungsstark voraus durch 
dunkelste Türen der Versuchung? So viele 
Berichte. So viele Fragen. (Bertolt Brecht, 
1935) Nehmen wir uns also ein Herz! 
Kratzen wir unseren kärglichen Mut 
zusammen! Er verdoppelt ihn! Nehmen 
wir unsere Füße in die Hände, legen wir 
Feuer der Begeisterung.

Gehen wir los. Es ist unsere einzige 
Zeit. Mehr als wir sind, haben wir nicht. 
Muss nicht jeder nach seinen Gaben einen 
eigenen Weg eines lebendigen Glaubens 
einschlagen, der die Hoffnung weckt und 
durch Liebe wirksam ist, und entschlossen 
vorangehen (LG 41)? Denken wir also an 
ihn, wenn wir den Tisch decken, immer 
einen Teller für Überraschungsgäste! 
Dann nehmen und essen und trinken 
wir, unterhalten uns, lachen wir und 
während wir singen, werden wir satt an 
Güte und Gemeinschaft. Wegstärkung 
brauchen wir, denn der Weg ist lang.

Tun wir dies Not-Wendige aus frei-
en Stücken, ausdauernd, widerständig, 
gewagt; lassen wir es uns nicht gefal-
len, wenn ausgerechnet Stubenhocker, 
Schreibtischtäter und kontaktarme Vor-
gesetzte ihre geliehene Macht & Autori-
tät missbrauchen; wenn sie das Heiligste 
missbrauchen und den Missbrauch ver-
tuschen; wenn die Leitung versagt; wenn 
sie Reformern Bescheid geben wollen, 
was man alles darf und was auf keinen 
Fall geht. Glaubensgehorsam ist von ges-
tern.

Dann tun wir es erst recht mit gan-
zer Lust und Leidenschaft, weil es an der 
Zeit ist, deren Zeichen wir gewissenhaft 
erforschen und lesen. Trotzen wir der 
Gleichgültigkeit ringsum! Wir schau-
en auf das, was wächst. Entzünden wir 
Hoffnung und Kraft in der Schwachheit (2 
Kor 12,9)!

Das neue Volk Gottes wohnt in allen 
Völkern und ruft alle in Freiheit zusammen 
(LG 9+13) das Mysterium der Liebe 
zu feiern. Tu den ersten Schritt, danach 
trägt dich der Weg. Die Wahrheit. Das 
Leben. (Joh 14,6) Dies tut sich - das 
Schwere als überwunden im Gedächtnis 
– leicht.  Vielleicht leichter als ihr denkt.

© Günther M. Doliwa,  
Wir sind Kirche Deutschland 

September/Oktober 2019

  Für Sie gelesen …

Kirche,  
reformiere 
dich!
Anstöße aus 
den Orden 

Schon das Vor-
wort zum vorlie-
genden Band mit 
16 „Erfahrungen“ 
k i rc h e n re fo r-
mor ient ier ter, 
größtenteils aus Orden stammender 
AutorInnen überrascht: Mit Chur in 
der Schweiz, wo der Herausgeber 
sein Vorwort lokalisiert, verbindet 
man oft weniger zukunftsorientier-
te als vielmehr rückwärtsgewandte 
Konzepte, was insbesondere mit den 
in der Öffentlichkeit bekannten Chu-
rer Bischöfen Wolfgang Haas (1990-
1997; derzeit Vaduz) und Vitus Huon-
der (2007-2019) zu tun hat. 

Dass es auch anders sein kann, 
zeigt der vorliegende Sammelband, 
der in eine ganz andere Richtung geht 
und großartige Gedankenanstöße für 
mögliche Zukunftswege der Kirche 
gibt. Dabei ist der Blick spannender-
weise durchaus auch in die Vergan-
genheit gerichtet, wie etwa gleich 
zu Beginn des Buches der Beitrag 
von Hubert Wolf zeigt, dessen Aus-
führungen manchen Leser / manche 
Leserin fragen lassen werden, ob die 
Katholische Kirche in der Frauenfra-
ge mancherorts vor Jahrhunderten 
vielleicht schon weiter war als sie 
es heute ist. Aber auch andere Bei-
träge des Buches sprechen eine klare 
Sprache, sind geprägt von pointierten 
Formulierungen sowie ungeschmink-
ten Beobachtungen unserer kirchli-
chen Welt(en) und zeugen von einer 
katholischen Weite, die gut tut. Alles 
in allem ist es mehr als wohltuend, 
aus der Mitte der Orden solche Re-
formanstöße für die Zukunft unserer 
Kirche zu bekommen.

Harald Prinz 
 

Freiburg: Herder 2019, 200 Seiten, 
ISBN: 978-3-451-38419-6, 20,60 €, 

Ebook: 18,20 € bzw. 20,00 €Das war die Kirchenvolks-Konferenz 2019: Über 100 weiß-weise Häupter 
im Kardinal-König-Hauses in Wien, betagt die meisten, aber begeistert, 
geisterfüllt, verwundet, aber kämpferisch nach wie vor.
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Grundrechts-Charta :

„Wenn die Kirche Zeugnis von 
der Gerechtigkeit ablegen soll, 
dann weiß sie sehr wohl, dass 
jemand, der öffentlich von der 
Gerechtigkeit zu sprechen wagt, 
zunächst selbst in den Augen  
der anderen gerecht sein muss. 
Wir müssen deshalb unser Tun, 
unseren Besitz und unser Leben 
in der Kirche überprüfen.“

DE IUSTITIA IN MUNDO (1971) – 
Welt-Bischofssynode in Rom

Jesus von Nazareth ruft uns auf, un-
sere Nächsten zu lieben wie uns selbst, 
so zu handeln, dass das Gesetz unseres 
Handelns für alle gelten kann. 

Entgegen ihrer Behauptung, dem 
Willen Jesu zu folgen, hat sich die Kir-
chenleitung bisher geweigert, die funda-
mentalen Menschenrechte in ihr eigenes 
Gesetz aufzunehmen. Deshalb rufen wir 
alle Katholikinnen und Katholiken auf, 
die Einhaltung der Menschenrechte in 
all ihren Gemeinschaften auf allen Ebe-
nen zu beachten. Dies gilt in besonderer 
Weise für die Leiter unserer Kirche. Die 
Rechte müssen schriftlich festgehalten 
sein und in unabhängigen Gerichten ein-
klagbar sein.

Dies umfasst folgende Rechte:

1. Vorrang des Gewissens
Jede Katholikin / jeder Katholik hat 

das Recht und die Verpflichtung, ein ge-
bildetes Gewissen zu entwickeln und in 
Einklang damit zu handeln.

2. Recht auf Gleichheit
Alle Katholik*innen müssen gleich 

behandelt werden. Niemand darf auf-
grund von Gender, Nationalität, Rasse, 
Sprache, Herkunft, sexueller Orientie-
rung, Familienstand, Alter, Besitz, politi-
scher oder theologischer Überzeugun-
gen diskriminiert werden.

3. Gemeinschaft
Jede Katholikin / jeder Katholik hat 

das Recht und die Aufgabe, an einer eu-
charistischen Gemeinschaft teilzuhaben 
und hat das Recht auf eine Verantwor-
tung wahrnehmende Seelsorge. Alle 
Katholik*innen sind frei, sich in jeder 
Form von Gruppen und Gemeinschaf-
ten der Kirche zu organisieren, ein-
schließlich Gewerkschaften. Sie haben 
das Recht, an den Versammlungen sol-
cher Gemeinschaften teilzunehmen und 
dafür Räume und Gebäude der Kirche, 
einschließlich sakraler Räume, zu be-
nützen. Dieses Recht mag in Einzelfällen 
eingeschränkt werden, muss aber in je-
dem Fall begründet werden.

4. Allgemeines Priestertum
Jede Katholikin / jeder Katholik hat 

das Recht und die Verpflichtung, die Fro-
he Botschaft zu verkünden und mit ih-
ren/seinen Begabungen und Charismen 
Aufgaben und Ämter in der Seelsorge 
zu übernehmen.

5. Meinungsfreiheit
Alle Katholik*innen haben das 

Recht zur freien Meinungsäußerung, 
einschließlich des Widerspruchs. Das 
beinhaltet die Freiheit der Wissenschaft, 
im Besonderen der theologischen For-
schung und von Veröffentlichungen, wie 
auch die künstlerische Freiheit. Dabei ist 
der Würde und der Rechte der Ande-
ren Rechnung zu tragen.

6. Information
Alle Katholik*innen haben das Recht 

auf umfassende Information, außer in 
Fällen berechtigter Bedenken bezüglich 
Vertraulichkeit, Privatsphäre und des 
Ansehens der Person.

7. Sakramente
Alle Katholik*innen sind für ihr sa-

kramentales Leben verantwortlich. Sie 
haben das Recht und die Verantwortung, 
am sakramentalen und liturgischen Le-
ben der Kirche teilzuhaben.

8. Familienstand
Alle Gläubigen haben das Recht auf 

freie Wahl des Familienstandes.

9. Ansehen
Alle Katholik*innen haben Anspruch 

darauf, dass ihr guter Ruf gewährleistet 
bleibt. Das verlangt auch Fairness bei 
kirchlichen Prozessen gemäß den Prin-
zipien international anerkannter Recht-
sprechung.

10. Governance
Alle Katholik*innen und ihre örtli-

chen Gemeinschaften haben das Recht 
auf direkte Teilnahme an Entscheidungs-
prozessen, inklusive der Wahl ihrer 
Leitungspersonen. Auf allen organisa-
torischen Ebenen müssen Institutionen 
geschaffen werden, welche die Prinzipi-
en der guten Leitung beobachten und 
kontrollieren. Dazu braucht es Gewal-
tenteilung in Exekutive, Legislative und 
Judikative, begrenzte Amtszeiten, gegen-
seitige Kontrolle, Rechenschaftspflicht 
der Amtsträger*innen, Subsidiarität, Sy-
nodalität und, soweit möglich, Konsens 
in Entscheidungen.

11. Soziale Gerechtigkeit
Jede Katholikin / jeder Katholik hat 

das Recht und die Verpflichtung, sich für 
soziale Gerechtigkeit in der Welt wie 
auch innerhalb der Gemeindestruktu-
ren der Kirche einzusetzen.

 Charta für Grundrechte in der Kirche
Beschlossen auf der International Church Reform Network  
Conference ICRN 2018 in Bratislava und in der vorliegenden  
Fassung bekräftigt von der ICRN 2019 Warschau
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12. Teilhabe
Jede Katholikin/jeder Katholik und 

ihre jeweiligen Gemeinschaften haben 
das Recht und die Verpflichtung, ihre Er-
kenntnisse bezüglich der Bibel und der 
christlichen Tradition zu teilen und sich 
an der Weiterentwicklung theologischer 
Forschung und religiöser Erziehung zu 
beteiligen.

13. Fairer Prozess
Katholiken und Katholikinnen, die 

einer kirchlichen Straftat beschuldigt 
werden, haben das Recht auf einen ge-
rechten und transparenten Prozess. Ver-
fahren müssen in der Sprache der/des 
Beschuldigten öffentlich und von unab-
hängigen Richter*innen geführt werden. 
Jede Person hat das Recht auf juristi-
schen Beistand. Dieser hat das Recht auf 
Akteneinsicht.

14. Kinder
Ihnen stehen die Rechte auf eine 

adäquate religiöse Erziehung und auf 
kindgemäße Feiern zu. Sie sind über 
ihre Rechte ausreichend zu informieren. 
Kinder haben das Recht auf Sicherheit, 
speziell auf Schutz vor Gewalt und se-
xuellem Missbrauch. Im Falle von Über-
griffen muss ihnen Wiedergutmachung 
geleistet werden.

15. Freiheit, die Kirche zu verlassen
Alle Katholiken und Katholikinnen 

haben das Recht, die Kirche zu verlas-
sen, ohne dass ihnen die Kirche den Ab-
fall vom Glauben oder gar Gottlosigkeit 
vorwerfen dürfte. 

Zur Unterstreichung dieser Rechte 
sollte der Vatikan endlich die Deklara-
tion der Menschenrechte mittels eines 
offiziellen Dekretes übernehmen und 
sich für deren weltweite Umsetzung 
verstärkt einsetzen.

Wir rufen alle Gläubigen auf, sich für 
die Einführung und Unterstützung die-
ser fundamentalen Rechte in der Kirche 
auf allen Ebenen einzusetzen. Dies be-
ginnt in unseren jeweilig eigenen Grup-
pen und Pfarreien und möge sich in der 
Hierarchie der Kirche fortsetzen. Dies 
wird dazu beitragen, dass die Körper-
sprache der Kirche als Leib Christi wie-
der klarer die Botschaft eines liebenden 
und gerechten Gottes wiedergibt.

Das International Church Reform 
Network (ICRN) hat einen neuen Anlauf 
genommen: In der „Charta für Grund-
rechte in der Kirche“ ruft es nach einer 
Grundrechtsbasis für das Kirchenrecht. 
Bereits 1988 haben Leonard SWIDLER, 
Theologieprofessor an der Temple Uni-
versity Philadelphia, USA, und Patrick 
CONNOR eine derartige Forderung 
veröffentlich [Deutsch mit einer Einfüh-
rung von Norbert GREINACHER: „Alle 
Katholiken haben das Recht …“; Kösel; 
München; 1990]. Das ICRN ist ein Zu-
sammenschluss unterschiedlichster Re-
formbewegungen in der Katholischen 
Kirche weltweit, hervorgegangen aus der 
österreichischen Pfarrerinitiative. In ih-
ren Reformbemühungen sehen sich die-
se Bewegungen immer wieder behindert 
durch das Kirchenrecht, das die Umset-
zung grundlegender Menschenrechte in 
der Katholischen Kirche blockiert. Die 
Erkenntnis daraus: Die Kirche braucht 
einen Grundrechtskatalog.

Nun legt das ICRN in 15 Punkten sei-
ne Forderungen vor. Es handelt sich dabei 
nicht um eine zeitgeistige Mode, sondern 
um die Quintessenz eines historischen 
Lernprozesses. Wie müssen die Satzun-
gen einer Gemeinschaft aussehen, die 
nach dem Beispiel des Jesus von Naza-
reth entsprechend der Goldenen Regel 
leben will [Mt 7,12: „Alles, was ihr also 
von anderen erwartet, das tut auch ih-
nen“]? Selbstverständlich werden durch 
diese Grundrechte, wenn sie in Kraft 
treten, umfangreiche Änderungen in der 
Kirchenordnung erforderlich.

Allen Kirchengesetzen voran steht 
das gebildete Gewissen im Sinn der 
Bergpredigt. Jede Art von Diskriminie-
rung muss beseitigt werden. Das be-
deutet nicht nur das Recht aller Frauen, 
sich für jedes mögliche Leitungsamt zu 
bewerben, sondern auch die uneinge-
schränkte – letztlich auch sakramenta-
le – Anerkennung der Lebensweise von 
LGBT-Personen. Ein eigener Punkt ist 
den Kinderrechten und hier dem Schutz 
von Kindern vor Missbrauch gewidmet. 
Im Hinblick auf Leitungsämter wird die 
Trennung von Gesetzgebung, Ausführung 
und Gerichtsbarkeit, wie sie sich im sä-
kularen Bereich als Mittel gegen Macht-

missbrauch bewährt, auch für die Kirche 
gefordert. Die Alleinherrschaft geweih-
ter Amtsträger muss beendet werden. 
Auch die kirchliche Prozessordnung 
braucht eine Reihe von Verbesserungen, 
wie z.B. der Fall von Diözesanrat Johan-
nes GRABMEIER gegen Bischof Gerhard 
Ludwig MÜLLER in Regensburg deutlich 
vor Augen führt [GRABMEIER, Johannes; 
„Kirchlicher Rechtsweg – vatikanische 
Sackgasse“; Animus-Verlag; 2012].

Hoffen und beten wir nun mit allen 
Menschen im ICRN, dass die Notwendig-
keit dieser Grundrechte endlich in den 
Köpfen derer ankommt, die in der Kirche 
und für sie Entscheidung fällen. Sie sollten 
einen konziliaren Prozess ins Leben ru-
fen, in dem zuerst alle Gläubigen über die 
Bedeutung der Grundrechte unterrich-
tet werden, sodass sie sich ihre Meinung 
im Licht des Evangeliums bilden können. 
Am Abschluss des Prozesses sollte die 
feierliche Verabschiedung eines Grund-
rechtskataloges und eine neue Verfassung 
der Katholischen Kirche stehen.

Matthias Jakubec

Anmerkung (MH): Gearbeitet hat an 
diesem Text ein Arbeitskreis des ICRN, 

hauptsächlich Matthias Jakubec (Ö), 
Helmut Schüller (Ö) und David Timbs 

(Australien).

Zur Erinnerung: Matthias Jakubec  
hat schon in der Nummer 89 unserer 

Zeitung „Vom Wert geschriebener  
Gesetze“ geschrieben. Noch länger ist  

es her, dass wir eine eigene Kirchen-
VolksKonferenz zu diesem Thema ver-

anstaltet haben, nämlich 2010 in  
Batschuns. Im Anschluss daran haben 

wir die Referate gesammelt und heraus-
gegeben: Heizer/Hurka (Hg.), Mit- 
bestimmung und Menschenrechte.  

Plädoyer für eine demokratische Kir-
chenverfassung. Topos Taschenbücher 

Bd. 763, 2011.

 Zur Charta für Grundrechte  
in der Kirche



Seite 18 Wir sind Kirche

Die Menschenrechte als Vorausset-
zung für ein menschenwürdiges Zusam-
menleben wurden von der Katholischen 
Kirche erst in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts entdeckt. Dreh-und Angel-
punkt dafür war die Erklärung über die 
Religionsfreiheit Dignitatis humanae des 
Zweiten Vatikanischen Konzils aus 1965. 

Bis dahin hatte die Katholische Kir-
che die Menschenrechte, welche für das 
Verhältnis von Individuum und Staat im 
18. und 19. Jahrhundert herausgearbei-
tet worden waren, insbesondere die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit, mit 
teils scharfen Worten („wahnwitzig“) 
verurteilt. Bis zum Konzil wurde offiziell 
die Meinung vertreten, dass die Staaten 
verpflichtet seien, ihre Rechtsordnun-
gen nach den Lehren der Katholischen 
Kirche auszurichten und diese in ihrer 
Tätigkeit zu unterstützen, andere Reli-
gionen oder auch nur andere christli-
che Konfessionen aber einzuschränken 
(so noch das spanische Konkordat von 
1955). Dies geschah unter Berufung da-
rauf, dass nur die katholische Religion 
die allein wahre sei und der Irrtum nicht 
das gleiche Recht wie die Wahrheit be-
anspruchen könne. 

Erst mit der Konzilserklärung über 
die Religionsfreiheit erfolgte die längst 
fällige Kurskorrektur. Glaubens- und 
Gewissenfreiheit wurden als Ausfluss 
der Menschenwürde anerkannt, die je-
dem Menschen schon als solchem und 
damit unabhängig von seiner Religion 
oder Weltanschauung eignet. Weil aber 
die Gewissens- und Religionsfreiheit 
Ausfluss der Würde des Menschen ist, 
kommt sie ihm schon „von Natur aus“ 
zu und ist Teil jenes Rechtes, das Gott 
in seine Schöpfung hineingelegt hat 
und daher auch „natürliches göttliches 
Recht“ (oder einfach „Naturrecht“) ge-
nannt wird. Daher steht es niemandem, 
auch nicht dem Staat oder der Kirche 
zu, sich zum Richter über das Gewissen 
eines Menschen aufzuwerfen oder ihn in 
seiner Gewissensfreiheit zu beeinträch-
tigen. Aus diesem Grund ist vom Staat 
eine „neutrale“ Haltung gegenüber den 
verschiedenen Religionen zu fordern, 
soweit sie sich nicht ihrerseits weigern, 

die Religions- oder Weltanschauungs-
freiheit Andersdenkender zu respektie-
ren

Dies entspricht der aus diesem 
Grund so genannten pluralistischen 
Gesellschaft, wie sie heute vor allem 
in den sog. westlichen Industriestaaten 
verwirklicht und dort auch rechtlich 
verankert ist. Die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte durch die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen 
von 1948 setzt bereits diese pluralisti-
sche Gesellschaft voraus. Als Grundlage 
für die Werte der Europäischen Union 
und ihrer Mitgliedstaaten wird sie aus-
drücklich im Art. 2 des EU-Vertrags ge-
nannt, wo es heißt: „Die Werte, auf die 
sich die Union gründet, sind die Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demo-
kratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 
und die Wahrung der Menschenrechte 
einschließlich der Rechte der Perso-
nen, die Minderheiten angehören. Die-
se Werte sind allen Mitgliedstaaten in 
einer Gesellschaft gemeinsam, die sich 
durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, 
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und 
die Gleichheit von Frauen und Männern 
auszeichnet.“ 

Paul VI. (1963-1978) sah in den Men-
schenrechten die große Chance, unter 
Berufung auf sie die Religionsfreiheit 
für die Katholiken und ihre Kirche auch 
von jenen Staaten einfordern zu können, 
welche diese Freiheit bis dahin nicht 
oder nur unzureichend gewährt hatten. 
Bis zum Ende seines Pontifikats gab es 
daher in päpstlichen Dokumenten im-
mer wiederkehrende Appelle an die 
Staaten zur Gewährung der Religions-
freiheit und – weil man nicht diese for-
dern, die anderen Menschenrechte aber 
missachten kann – der Menschenrechte 
überhaupt. Nur traditionalistische Krei-
se in der Katholischen Kirche sahen 
und sehen in der Proklamation der Re-
ligionsfreiheit eine Häresie und damit 
einen Abfall vom rechten Glauben, ja 
die „Ursünde“ des Konzils. Da sie sich 
damals aber nicht durchsetzen konnten, 
spalteten sie sich (wie die Lefebvrianer) 
von der Katholischen Kirche ab.

Wenn der Hl. Stuhl (d.h. die Ka-
tholische Kirche) und der vom Papst 
regierte Vatikanstaat sich damals nicht 
formell zur Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 bekannten 
(„subscribe to“, nicht „sign“ the UDHR) 
und auch den 1966 von der UN-Ge-
neralversammlung beschlossenen In-
ternationalen Pakt über zivile und po-
litische Rechte weder unterzeichneten 
noch ratifizierten („sign“ and „ratify“ 
the ICCPR), so wurde dies noch nach-
sichtig als Relikt der traditionellen ka-
tholischen Position angesehen, dass der 
Papst keiner irdischen Kontroll- oder 
Gerichtsinstanz unterworfen werden 
dürfe, sondern allein unter dem Richter-
spruch Gottes stehe. Überdies schien 
damals kein Bedarf für eine kirchliche 
oder vatikanische Teilnahme an einem 
internationalen Menschenrechtsschutz 
zu bestehen, wo sich doch das Papsttum 
selbst zum glühenden Verfechter der 
Menschenrechte gewandelt hatte. 

Der Wind schlug erst unter den 
Pontifikaten Johannes Pauls II. und Be-
nedikts XVI. um, die den Traditionalisten 
nahestanden und daher für den gesell-
schaftlichen Pluralismus keine Sympa-
thie hatten. Benedikt XVI. warf letzteren 
überhaupt mit dem Relativismus in ei-
nen Topf, vor dessen „Diktatur“ er gar 
nicht genug warnen konnte.

Die damit verbundene Abkehr von 
den Menschenrechten wurde durch 
eine doppelte Entwicklung beschleunigt. 
Zum einen wurde von den pluralisti-
schen Staaten das Diskriminierungsver-
bot mehr und mehr entfaltet, sodass die 
rechtliche Besserstellung der Frau und 
gesellschaftlicher Minderheiten wie der 
Homosexuellen als wichtiges Anliegen 
erkannt und auch schrittweise verwirk-
licht wurde. Zum anderen begannen die 
katholischen Reformkräfte, sich auch 
für den innerkirchlichen Bereich auf die 
Menschenrechte zu berufen, wo ins-
besondere der Ausschluss der Frauen 
und verheirateter Männer vom Weihe-
(„Priester“-)Amt („Zwangszölibat“) als 
dringend korrekturbedürftig angesehen 
wurde. 

Zur Ablehnung dieser Menschen-
rechte bedient man sich in Rom des 
schon lange von der Volksrepublik 
China herangezogenen Arguments, die 
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte spiegle nur die „westliche“ Tra-

 Die Katholische Kirche und  
die Menschenrechte
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dition wider und würde für Menschen 
aus anderen Kulturkreisen nicht passen, 
– mit der Variation, dass man nun die 
Menschenrechte als Ausfluss des anti-
kirchlichen „liberalen“ Denkens im 19. 
Jahrhundert bezeichnete, die daher in 
der Kirche keinen Platz hätten. Johan-
nes Paul II. scheute sich nicht einmal, die 
Diskriminierung der Frau Jesus selbst 
in die Schuhe zu schieben, weil dieser 
seiner Kirche keine Vollmacht zur Wei-
he von Frauen hinterlassen habe (Or-
dinatio sacerdotalis 1994). Dies steht 
in offenem Widerspruch zum scholas-
tischen Grundsatz, dass nichts, was von 
Natur aus erlaubt sei, durch das Evan-
gelium verboten sein könne. („Gerade 
darin besteht die evangelische Freiheit“; 
Francisco de Vitoria OP, Schule von Sa-
lamanca, 16. Jahrhundert.)  Die beschä-
mende Folge ist, dass sich der Hl. Stuhl 
in internationalen Gremien, wenn es um 
Menschenrechte geht, in einem Boot 
mit islamistischen und anderen funda-
mentalistischen Staaten wiederfindet.

Heribert Franz Köck

Frauen :

Die globale Initiative Voices of Faith 
hatte die Schlüsselpersonen vom 1. bis 
3. November 2019 nach Stuttgart ein-
geladen. Das Frauen-Netzwerk ist sich 
einig, dass angesichts der katastrophalen 
Kirchenkrise die dringend notwendigen 
Reformen jetzt in Angriff zu nehmen 
sind.

In diesem Sinne schließt sich das 
Netzwerk den Aussagen von Doris 
Wagner an, dass wir Frauen aufhören 
müssen, gewaltsame Strukturen mitzu-
tragen. Es braucht jetzt die wirksame 
Beteiligung von Frauen, damit die ver-
wundbaren und verwundeten Menschen 
und die tödlich bedrohte Schöpfung 
wieder im Mittelpunkt kirchlichen En-
gagements stehen. „Wir Frauen haben 
keine Zeit mehr zu warten. Wir stehen 
gemeinsam auf und setzen uns mit aller 
Macht dafür ein, dass die Kirche Zukunft 
hat – lebensfreundlich und frauenge-
recht. Wir rufen alle Frauen auf: Nutzt 
eure positive Macht zur Veränderung!“ 
sagte Chantal Götz, Managing Director 
von Voices of Faith.

An diesem ersten Treffen hat das 
Netzwerk Kernthemen identifiziert und 
Arbeitsgruppen Autorität und Vertrau-
en zugesprochen, diese Themen zu be-
arbeiten, um innerkirchliche Blockaden 
zu überwinden. Unter anderem sind 
dies: Sakramententheologie und Ämter-
struktur, Kriterien und Transparenz bei 
Bischofsweihen und Stellenbesetzungen, 
symbolische Ordnung, Vulneranz und 
Vulnerabilität.

Das Netzwerk ist sich außerdem ei-
nig: Wir brauchen dringend ein interna-
tionales Treffen auf Weltkirchenniveau. 
Die Teilnehmerinnen bevollmächtigen 
Voices of Faith mit Unterstützung des 
unten genannten Netzwerks, die Or-
ganisation in die Hand zu nehmen. Wir 

rufen katholische Initiativen, Verbände, 
Frauenorden und kirchliche Gremien 
auf, sich mutig für eine frauengerechte 
Kirche einzusetzen.

• „Aktion Lila Stola“ der Kirchen-
VolksBewegung Deutschland

• Andante
• DFG-Forschungsprojekt:  

Verwundbarkeiten
• Frauenkirche Zentralschweiz
• Frauenkommission  

der Diözese Linz
• Frauenseelsorge der  

Deutschen Bischofskonferenz
• Franziska Driessen-Reding,  

Präsidentin Synodalrat Zürich
• Hildegardis Verein
• #JuniaInitiative
• Katholische Frauenbewegung  

Österreich
• KDFB Bundesverband
• kfd-Bundesverband e.V.
• Mädchen- und Frauenarbeit,  

Bistum Limburg
• Maria 2.0
• Ordensfrauen für Menschenwürde
• Priorin Irene Gassmann OSB,  

Kloster Fahr, Schweiz
• SKF Schweizerischer  

Katholischer Frauenbund
• Sr. Dr. Maria Johanna Lauterbach 

OCist, Kloster Ave Maria, La Paz, 
Bolivien

• Sr. Philippa Rath OSB,  
Abtei St. Hildegard

• Voices of Faith
• Wir Sind Kirche Österreich 

Einen ausführlichen Bericht von An-
gelika Fromm von der Aktion Lila Stola 
der deutschen KirchenVolksBewegung 
finden Sie auf https://www.wir-sind- 
kirche.de/?id=128&id_entry=7960.

Für die österreichische Plattform  
Wir sind Kirche war M. Heizer dabei.

Katholisches Frauen-Netzwerk im deutschsprachigen Raum:

 „Das ist der einzige Weg!“
Erstmals vernetzen sich katholische Frauen von Frauen- 
verbänden, Initiativen, Frauenorden und kirchlichen Gremien  
aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz.

Ich sage nicht,  
dass eine Frau eine  
Führungsposition  
bekommen soll, weil sie 
eine Frau ist – sondern 
weil sie qualifiziert ist. 
Und ein Mann soll  
sie auch nur bekommen, 
weil er qualifiziert ist – 
und nicht nur,  
weil er Priester ist.
Schwester Ruth Schönenberger  
ist Priorin der Missions- 
Benediktinerinnen in Tutzing.
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Die Organisation für unsere gemein-
same Rom-Fahrt steht nun. Wir fahren 
am Donnerstag (22. Oktober 2020) mit 
dem Nachtzug nach Rom, wohnen im 
Hotel d’Este, direkt neben der Basilika 
Santa Maria Maggiore, und fahren am 
Montag, 26. Oktober wieder mit dem 
Nachtzug nach Österreich. Damit haben 
wir 4 Tage Zeit für unsere Expeditionen 
durch Rom. Im Hotel ist die Übernach-
tung mit Frühstück gebucht.

Die Teilnehmer*innen aus Westös-
terreich können um 22:02 Uhr in Salz-
burg einsteigen, es gibt Zustiegsmög-
lichkeiten in Schwarzach - St. Veit und in 
Villach. Die Leute aus dem Osten fahren 
um 19:23 Uhr in Wien ab (oder steigen 
in Meidling, Wr. Neustadt, Bruck/Mur, 
Leoben, Knittelfeld, Klagenfurt oder Vil-
lach zu). Alle treffen in Villach zusammen. 
Rom erreichen wir am Freitag gegen 
9:30 Uhr am Vormittag.

Zurück fahren wir um 19 Uhr am 
Montag und kommen am Dienstag früh 
um 6:15 Uhr in Salzburg oder knapp vor  
9:00 Uhr in Wien an. Wir klären noch, 
wie es für jene geregelt werden kann, 
die am Dienstag früh wieder arbeiten 
bzw. in die Schule gehen müssen.

Wir werden ein spannendes Be-
sichtigungsprogramm zusammenstellen, 
ausreichend Zeit für Gespräche, gutes 
Essen, gemeinsames Beten und Singen 
– und Ausruhen – haben. Die Intensität 
des Programms wird durchaus alters-
gerecht sein. Ich hoffe, dass wir auch 
Begegnungen mit interessanten Leuten 
organisieren können. So hoffen wir auf 
gemeinsame Tage, die uns allen guttun, 
uns bereichern und uns spüren lassen, 
dass WIR KIRCHE SIND.

Anmeldung bitte bei:
Dr. Martha Heizer
Feldweg 14, 6067 Absam
0043 650 4168500
martha@heizer.at

Zugfahrt ab Wien oder Salzburg, 
hin und retour, 3 Übernachtungen 
mit Frühstück:

• Pauschalpreis pro Person  
im Mehrbettzimmer: 409 €

• Pauschalpreis pro Person  
im Doppelzimmer: 449 €

• Pauschalpreis pro Person  
im Einbettzimmer: 589 € 
(max. 4 EZ möglich)

Preise exkl. Ortstaxe pro Person und 
Nacht; 4 € vor Ort zu bezahlen
• Abzug Bahnfahrt bei Fahrt  

ab/bis Wien pro Person: 26 €
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aufpreise Liegewagen pro Person  
je Fahrtrichtung: 
6er-Belegung: 20 € 
4er-Belegung: 30 €

• Aufpreise Schlafwagen pro Person 
je Fahrtrichtung: 
3er-Belegung: 40 € 
2er-Belegung: 60 € 
Single-Belegung: 110 €

Das oben genannte Hotelangebot  
ist für die Gruppe bis 31.01.2020  
reserviert.

Zur 25 Jahr-Feier:

 Alle Wege führen nach Rom!
Reisetermin : 22./23.-26./27.Oktober 2020

25 Jahre Wir sind Kirche :

Wir freuen uns sehr auf alle, 
die mitfahren!
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Katholische Reformgruppen erneuern kurz vor  
dem offiziellen Beginn am ersten Adventssonntag,  
dem 1. Dezember 2019, ihre Forderung, dass der  
Synodale Weg partizipativ, ergebnisoffen und  
transparent zu gestalten ist sowie zu konkreten  
und verbindlichen Beschlüssen führen muss.

Nach der von den deutschen Bischöfen als Zäsur be-
zeichneten MHG-Studie bedarf es einer grundlegenden 
Umkehr auf allen Ebenen. Dabei darf es keine Tabus geben, 
Ungewohntes zu denken und das Notwendige zu beschließen. 
Die gemeinsame Verantwortung aller Glaubenden für 
den Weg unserer Kirche in dieser Zeit muss im Vordergrund 
stehen. Der Synodale Weg sollte ein Prozess der ganzen Kir-
che werden, bis in die Pfarrgemeinden hinein, und auch das 
Gespräch mit Fernstehenden suchen. Dass das gegenwärtige 
Kirchenrecht z.B. mit einem Entscheidungsvorbehalt der Bi-
schöfe rechtlich einen engen Rahmen setzt, darf nicht ver-
hindern, dass die überfälligen Debatten jetzt in aller Frei-
heit in einer synodalen Streitkultur geführt werden; dies im 
Bewusstsein, dass auch das Kirchenrecht von Menschen ge-
macht und damit veränderbar ist.

Der Synodale Weg braucht aber auch neue Perspekti-
ven, um zu zeigen: Eine andere Kirche ist möglich. Es geht um 
die Ermutigung, dass Getaufte und Gefirmte ihr Christsein 
in einer re-formierten Kirche leben können. Der Brief von 
Papst Franziskus an das pilgernde Volk Gottes in Deutsch-
land vom 29. Juni 2019 spricht von einer Zeitenwende, „die 
neue und alte Fragen aufwirft, angesichts derer eine Auseinan-
dersetzung berechtigt und notwendig ist“. Dieser Brief grenzt 
Themen weder ein noch aus.

Über die vier geplanten Foren hinaus sollten auch die 
entscheidenden Kernpunkte der gegenwärtigen Kir-
chen- und Glaubenskrise (kirchliche Hierarchie, Gottes-
frage; Christologie, ...) angesprochen werden. Die von Papst 
Franziskus vom Synodalen Weg erwartete neue „Evangeli-
sierung“ erfordert das Übersetzen der Botschaft Jesu in die 
Sprach- und Denkmuster der Welt von heute, damit die Men-
schen sie verstehen und aufnehmen können. Dies muss auch 
die Umkehr bei den von Franziskus so existentiell behandel-
ten Themen wie Flucht und Migration, Wirtschaftsform und 
Klimawandel beinhalten. Damit ist der Synodale Weg kein 
Alleingang der Kirche in Deutschland, sondern kann im 
besten Falle – ebenso wie die Pan-Amazonien-Synode – weg-
weisend für die Weltkirche sein. Dazu ist es wichtig, die we-
sentlichen Schritte und Arbeitsweisen dieses Prozesses auch 
international zu kommunizieren.

Dabei ist immer wieder in Erinnerung zu rufen: Ausgangs-
punkt für den Synodalen Weg ist die notwendige Auseinan-
dersetzung mit den systemischen Risiken, die die MHG-Stu-
die benannt hat, und dem Versagen beim Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Raum der Kirche. Deshalb sind auch die 
Betroffenen sichtbar einzubeziehen. Die Themen der vier 
Foren des Synodalen Weges entsprechen auch genau den 
Punkten des ZdK-Papiers „Dialog statt Dialogverweigerung“ 
(1994) sowie des KirchenVolksBegehrens 1995 anlässlich des 
Missbrauchsskandals des Wiener Kardinals Groër.

Unter dem Aspekt einer Geh-hin-Kirche und der Frage, 
was die Menschen heute brauchen und was dem Evangelium 
gemäß ist, werden für die inhaltliche Arbeit des Synodalen 
Weges folgende Punkte als zentral angesehen:
• Die Einheit der Kirche wird nicht durch zeitgemäßes 

Fortschreiten und eine theologische Lehrentwicklung ge-
fährdet, sondern vor allem durch die, die sich gegen jede 
Veränderung stemmen.

• Die Frage nach dem Umgang mit Macht in der Kirche 
kann nicht ohne eine kritische Auseinandersetzung mit 
dem Klerikalismus und nicht ohne die Frage nach der Rol-
le der Frauen in der Kirche angegangen werden.

• Das Beharren auf dem Pflichtzölibat darf nicht länger 
dazu führen, dass immer mehr Gemeinden die Feier des 
eucharistischen Mahles vorenthalten wird.

• Für die Zukunft der Kirche wird es notwendig sein, Frau-
en den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern zu gewähren.

Fortsetzung auf Seite 22

 Synodaler Weg braucht 
grundlegende Umkehr  
und Perspektiven!

Deutschland :
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Druckerei Manuel Haider e.U. 

Fortsetzung von Seite 21

Denn der Weihe-Ausschluss lässt sich theologisch 
nicht begründen.

• Bezüglich des alle Menschen betreffenden Themas 
Sexualität muss der Synodale Weg von einer positi-
ven, wertschätzenden Haltung zu den verschiedenen 
Lebensformen und einer einvernehmlichen Sexualität 
ausgehen.

Die Reformgruppen unterstützen die Petition 
„#Amazonien auch bei uns!“ an die deutschsprachi-
gen Kirchenleitungen (www.amazonien-auch-bei-uns.
com) und sehen den verbindlichen Synodalen Weg als 
zwingende Chance, die existenzielle Krise der römisch-
katholischen Kirche, die ja nicht nur in Deutschland ge-
geben ist, zu überwinden.

An die Teilnehmenden der Synodalen Versamm-
lung richten die Reformgruppen erneut den Appell: 
Seien Sie mutig, jetzt, damit wir als Glaubensge-
meinschaft Jesu auch in Zukunft glaubwürdig und 
freudig Zeugnis geben können! Das Kirchenvolk will 
endlich Reform-Taten sehen, keine vertröstenden 
Ankündigungen hören.

Unterzeichnende Reformgruppen:
• KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche
• Aktion „Lila Stola“ und Frauenwürde e.V. –  

Projektgruppen von Wir sind Kirche
• Aktion „Maria 2.0“
• Aktionsgemeinschaft von 160 Pfarrern u. Diakonen 

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (AGR)
• Freckenhorster Kreis
• Gemeindeinitiative.org
• Initiativgruppe vom Zölibat betroffener Frauen
• Institut für Theologie und Politik
• Laienverantwortung Regensburg e.V.,  

eine Vereinigung von Gläubigen nach CIC c. 215
• Leserinitiative Publik-Forum e.V.
• Münchner Kreis – Initiative von in der Pastoral  

Tätigen in der Erzdiözese München-Freising
• Münnerstädter Kreis
• Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle  

und Kirche (HuK) e.V.
• OrdensFrauen für MenschenWürde
• Pfarrer-Initiative Deutschland
• Priester im Dialog, Dr. Edgar Büttner
• pro concilio
• Redaktion imprimatur, Prof. Karl-Heinz Ohlig,  

Irmgard und Prof. Dr. Benno Rech
• Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen

Die Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“ unterstützt 
diesen Aufruf. 

Weitere Unterzeichnungen bzw. Unterstützungen 
sind per E-Mail möglich: presse@wir-sind-kirche.de.
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John Henry Newman wurde am 21. 
Dezember 1801 als Sohn eines Bankiers 
in London geboren. Bereits im Alter von 
16 Jahren beginnt er seine Studien (Ma-
thematik, Physik, antike Literatur und 
Philosophie) am Trinity College in Ox-
ford. Der gebildete Anglikaner Newman 
brachte einen von der Heiligen Schrift 
und der patristischen Theologie gepräg-
ten Geist mit und vermochte in die ka-
tholische Welt Gedanken einzubringen, 
die damals ihrer Zeit voraus waren. 1828 
wurde er Vikar an der Universitätskir-
che St. Mary’s in Oxford. 1842 begann 
er mit einigen Anhängern im Dorf Litt-
lemore ein fast monastisches Leben. Die 
Gruppe wurde 1845 römisch-katholisch 
und schloss sich dem Oratorium des 
heiligen Philipp Neri von Rom an. Ihr 
Traum war ein Netzwerk missionari-
scher Oratorien in den Industriestädten 
Englands; aber es kam nur zur Gründung 
in Birmingham unter Newman und Lon-
don unter F.W. Faber.

John Henry Newman, der im Alter 
von 44 Jahren zur römisch-katholischen 
Kirche konvertiert war, studierte von 
1846-47 Theologie in an der Jesuiten-
universität „Gregoriana“ in Rom mit 
anschließender Priesterweihe.

Von 1854-58 war er Rektor einer 
neu gegründeten katholischen Universi-
tät in Dublin und verbrachte dann den 
Rest seines Lebens in Birmingham. Mit 
Leidenschaft kämpfte er gegen konfessi-
onelle Enge und ängstliche Denkverbo-
te. „Wahrheit wird durch vieler Geister 
freies Zusammenwirken erarbeitet.“

John Henry Newman bemühte sich, 
die Strahlkraft des Glaubens im Ge-
spräch mit moderner Wissenschaft und 
rationaler Kritik zu erweisen. Der Glau-
be muss intellektuell verantwortbar sein 
– so die Grundthese seines Hauptwerks 
„Essay in Aid of a Grammar Ascent“ 

(1870), in dem Er-
fahrung und Ge-
wissen eine ent-
scheidende Rolle 
spielten, aber 
auch der besondere Anspruch der Glau-
bensentscheidung betont wurde. New-
man hat schließlich das am 18. Juli 1870 
in Rom verabschiedete Unfehlbarkeits-
dogma akzeptiert, weil es ihm mit der 
Einschränkung auf Lehrentscheidungen 
des Papstes ex cathedra moderat genug 
ausgefallen erschien und weil er prinzipi-
ell die Lehre von der Unfehlbarkeit der 
Kirche befürwortete und in der Anwen-
dung dieser Lehre auf den Papst als dem 
eindeutigen Nachfolger Petri den best-
möglichen Schutz der Kirche vor Irrtum 
sah. Zwar sei die christliche Überliefe-
rung nach Gottes Willen der Kirche und 
mit ihr dem Amt des Papstes in der Kir-
che anvertraut, weshalb jeder, der an die 
Kirche glaube, auch an den Papst glau-
ben müsse, doch sei andererseits klar, 
dass in der Geschichte manche Päpste 
im Dienst an der christlichen Überliefe-
rung gefehlt hätten, weshalb man keines-
falls behaupten könne, die Päpste seien 
niemals im Unrecht oder Irrtum gewe-
sen. Mit dieser moderaten Interpretati-
on des Unfehlbarkeitsdogmas gelang es 
Newman, die nach 1870 sich in England 
auftürmenden antikatholischen Wogen 
etwas zu glätten. Die zweite Hälfte der 
70er Jahre des 19. Jahrhunderts bringt 
John Henry Newman späte öffentliche 
Anerkennung sowohl im akademischen 
als auch im kirchlichen Raum. 

1879 wird ihm durch Papst Leo XIII. 
in Rom der Kardinalshut überreicht. Er 
wählte sich folgenden Wappenspruch 
aus: „Cor ad cor loquitur“ („Herz 
spricht zu Herz“)

Die Erhebung Newmans zum Kardi-
nal ist nicht nur eine außerordentliche 
Anerkennung seiner gesamten Lebens-

leistung durch den Papst, sondern führt 
darüber hinaus zu einer beträchtlichen 
Festigung des Ansehens des römischen 
Katholizismus innerhalb der englischen 
Gesellschaft. In den 80er Jahren beschäf-
tigt sich Newman bei langsam nachlas-
sender gesundheitlicher Konstitution 

mit den Aufgaben im Oratorium 
und mit der Überarbeitung ei-
niger seiner Werke, so u.a. der 
Athanasiusübersetzungen.

„Cor ad cor loquitur“  
(„Herz spricht zu Herz“)

Eine seiner letzten Arbeiten beschäf-
tigt sich 1884 mit der Inspiration der 
Heiligen Schrift; die Schrift ist in Fragen 
des Glaubens und der Moral vom Hei-
ligen Geist inspiriert, und die Kirche ist 
unfehlbare Auslegerin dieser Inhalte, in-
sofern die Bibel das Buch der Kirche ist. 

John Henry Newman ist am 11.  Au-
gust 1890 gestorben. Eine Würdigung 
seiner Person und seines Lebenswerkes 
wird zunächst stets die Integrität, Au-
thentizität und Unbestechlichkeit seines 
Denkens und Handelns in den Vorder-
grund stellen. Für die Entwicklung der 
christlichen Kirchen im 20. Jahrhundert 
hat Newman mit seinen Überlegungen 
zur „via media“ und zur Geschichtlich-
keit des Dogmas manch ökumenisch re-
levante Einsicht zu Tage gefördert. Sein 
Plädoyer für die Anerkennung der theo-
logischen Urteilsfähigkeit der Laien hat 
im 2. Vatikanischen Konzil späte Früchte 
getragen. Sein Bildungskonzept, gerade 
auch im Hinblick auf universitäre Lehre 
und auf Theologenausbildung, ist bis auf 
den heutigen Tag von bleibender Rele-
vanz. Sein wohl wichtigstes und grund-
sätzlichstes Vermächtnis aber, auch im 
Blick auf die Zukunft von Theologie und 
Kirche, liegt in der theoretischen Be-
gründung wie im praktischen Vorleben 
eines konsequenten In-, Mit- und Unter-
einander von christlich-geistlicher und 
theologisch-wissenschaftlicher Kompe-
tenz. 

Roland R. Ropers (leicht gekürzt)

Am 13. Oktober 2019 hat Papst Franziskus  
einen Mann und vier Frauen heiliggesprochen:
Den englischen Kardinal John Henry Newman (1801-1890),
die Schweizer Franziskanerin Marguerite Bays (1815-1879)
sowie drei Ordensgründerinnen:
Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926) aus Indien,
Giuseppina Vannini (1859-1911) aus Italien und
Dulce Lopes Pontes (1914-1992) aus Brasilien.

 John Henry Newmann
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nicht ins gemachte nest –
in die wirrnis des lebens
hat GOTT den keim
der hoffnung gelegt

durchströmt und
durchwirbelt die welt

so klein
so groß
Matthäus Fellinger, Chefredakteur der Linzer Kirchenzeitung

Wir wünschen euch die Freude von Weihnachten 
und Vertrauen, Hoffnung und Mut!
Mögen wir Gott in uns und in allem erahnen  
und spüren, viel Liebe und Zuversicht erfahren 
und dadurch die Kraft bekommen, um auf das Gute 
in Welt und Kirche hinwirken zu können.
Mit unseren Wünschen verbinden wir auch  
den herzlichen Dank für die treue ideelle und  
finanzielle Unterstützung, die uns die Arbeit für eine 
Erneuerung unserer Kirche erst möglich macht!

Der Vorstand von „Wir sind Kirche Österreich“


