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Mit Rechten
keine Linke
drehen!
von Matthias JAKUBEC

Wir sind Kirche

Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit
und Demokratie als Prinzipien.

Selbstverständlich
freuen
wir uns, wenn Papst Franziskus sich
für eingetragene Partnerschaften Homosexueller oder die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur
Kommunion ausspricht. Aber ebenso
ärgern wir uns, wenn in derartigen
Fragen Katechismus und Kirchenrecht
unverändert bleiben. Die Botschaft
des Papstes lautet: Pastorale Zuwendung und Liebe gehen vor den Buchstaben des Gesetzes; ignoriert halt das
Geschriebene und überlasst es den
engherzigen Paragraphenreitern und
Sakralbürokraten.

Mag sein,
dass es Bergoglios südamerikanische Erfahrungen sind, die seine Geringschätzung
des geschriebenen Rechts nähren,
denn selbstverständlich sind Gesetze
nur dann etwas wert, wenn die Menschen sie tatsächlich beachten. Was
nützen den Indigenen Amazoniens ihre
verfassungsmäßig zugesicherten Rechte, wenn diese in der Praxis einfach
ausgehebelt werden, durch personelle
Unterbesetzung der zuständigen Polizei, durch Korruption, durch Verschleppung von Verfahren und allerlei
advokatische Winkelzüge.

Als im deutschen Kulturraum sozialisiertem Menschen sträubt sich da
etwas in mir. Ich halte das geschriebene Gesetz für eine enorme kulturelle
Errungenschaft, die nicht leichtfertig
aufgegeben werden darf. Erst schriftlich niedergelegte Gesetze machen
es möglich, sich verbindlich auf sie zu
berufen und ihre Einhaltung einzufordern. Selbstverständlich müssen die
Gesetze so beschaffen sein, dass sie
den Bedürfnissen der von ihnen Betroffenen gerecht werden und dadurch
„allgemeine Akzeptanz“ erfahren. Die
demokratischen Gesellschaften haben,
angetrieben von den Lehren der Geschichte, eine Reihe von Mitteln entwickelt, um das zu gewährleisten, allen
voran die Menschenrechtskonventionen und „elegante“ Verfassungen mit

Wir hier in Österreich und Europa
müssen aufpassen, dass wir das hohe
Gut des Rechtsstaates nicht verspielen. Von überlangen Verfahrensdauern
bis zu nicht ganz grundrechtskonformen Notstandsverordnungen sind
wir mit zahlreichen offenen Punkten
konfrontiert. Vor ein vergleichsweise
harmloses Problem ist „Wir sind Kirche“ als Verein gestellt. Gemäß Statuten und Vereinsgesetz hätte 2020 eine
Vollversammlung mit Neuwahl des
Vorstands stattfinden müssen. Wir haben dazu drei Anläufe genommen, aber
die Verordnungen anlässlich Corona
haben die Zusammenkunft verboten.
Zwar wären laut mündlicher Auskunft
der Vereinspolizei Vollversammlungen erlaubt, aber das konnte in den
Rechtstexten nicht verifiziert werden.

Schließlich hat die praktische Vernunft
zur Absage der Vollversammlung geführt, ganz im Sinn der geforderten
Eigenverantwortung.
Einem Fachartikel in der „Presse“
zufolge existiert eine Weisung des Innenministers an die Vereinsbehörde,
die Verschiebung von Vollversammlungen, die 2020 stattfinden sollten,
auf das Jahr 2021 zuzulassen. Laut dem
Artikel ist es ungeklärt, ob das die
Verlängerung der Funktionsperioden
von Vereinsorganen legitimiert. Auch
„Wir sind Kirche“ steckt damit in einer rechtlich unklaren Situation. Klar
ist, dass einige unserer Mitglieder keinen Zugang zum Internet haben und
damit von einer Vollversammlung via
elektronische Medien von vornherein
ausgeschlossen werden, was jedenfalls
nicht nur unfair wäre, sondern seinerseits auch rechtswidrig. Wir sind auch
nicht in der Lage, über Internet faire
und geheime Wahlen des Vorstands
zu organisieren. Auch eine Wahl in
einer digitalen Konferenz wäre nicht
gesetzeskonform.
Die Macht des Faktischen zwingt
uns somit, vorerst einfach weiterzumachen und Vollversammlung und
Neuwahlen bei der ersten Gelegenheit durchzuführen, die uns das Coronavirus erlaubt. Nach dem Auslaufen
der Wirkungsperiode der bisherigen
Rechnungsprüfer haben wir neue Personen zur Rechnungsprüfung bestellt.
Die rechtlich unsaubere Situation
ist alles andere als nach meinem Geschmack. Auf jeden Fall sind wir alle
immer aufgerufen, darüber zu wachen,
dass mit Rechten keine Linke gedreht
werden.

Eine große Bitte • Eine große Bitte • Eine große Bitte • Eine große Bitte • Eine große Bitte • Eine große
Eine aktuelle Mitgliederliste ist das
Um und Auf einer guten Organisation.
Wir wollen sie logischerweise immer
auf den neuesten Stand bringen. Wir
sind jetzt knapp über tausend Menschen, da ändert sich natürlich ständig
etwas. Vielen Dank allen, die uns Veränderungen mitteilen, das hilft.

Wir haben eine große Bitte an alle:
unsere Liste ist überhaupt nicht aktuell,
was die email-Adressen anlangt. Wenn
wir schnell einen Newsletter senden
wollen, kommt der bei vielen nicht
an, weil die Adresse entweder nicht
stimmt oder überhaupt fehlt.

Bitte schickt /schicken Sie Deine/Ihre
Email-Adresse (und eventuell auch die
Telefonnummer, wenn gewünscht) an:

w.tscherne@waldviertelblick.at
oder Dr. Wolfgang Tscherne,
Arbesbach 163, 3925 Arbesbach

Vielen Dank • Vielen Dank • Vielen Dank • Vielen Dank • Vielen Dank • Vielen Dank • Vielen Dank • Viel

Seite 3

Nr. 108 / Winter 2020
So viele Menschen bedrückt
und belastet die Pandemie.
Manche unter uns sind schwer
gefordert. Ihnen gehört unser Mitgefühl.
Wir alle erleben eine Bedrohung, wie
wir sie in Mitteleuropa seit 75 Jahren
nicht erlebt haben. Das macht uns auch
bewusst, welchen privilegierten Platz
wir auf dieser Erde haben. Es zeigt uns
auch, wie verwöhnt wir bisher waren.
Wir haben keine Erfahrung damit, wie
man auf eine so generelle Bedrohung,
auf Freiheitseinschränkung und Verlust
von Entscheidungsmöglichkeiten reagieren kann/soll/muss. Das verunsichert. Es
beschäftigt uns alle. Noch ist das Ende
nicht abzusehen.
Ich denke an unsere Eltern- und
Großelterngeneration, an ihre Kriegserlebnisse, an die Spanische Grippe vor
hundert Jahren1 und an die Wirtschaftskrise, die weltweit die Menschen in
Armut und Arbeitslosigkeit stürzte. Ich
denke an die Menschen, die in Diktaturen leben und ihr Leben riskieren, wenn
sie frei ihre Meinung sagen.
Ich denke auch an das Paar mit dem
Neugeborenen damals in Bethlehem.
Das Baby, kaum geboren, schon vom
Tod bedroht. Josef weiß, was zu tun ist,
es wird ihm im Traum gesagt und er hält
sich daran. Aber es bedeutet Flucht,Verzicht auf Heimat und gewohnte Lebensbedingungen. „Gott nimmt die Angst,
nicht die Gefahr“ schrieben wir auf
unsere letzte Weihnachtskarte. Ist uns
Gott beigestanden in unserer Angst in
diesem Jahr? Haben wir uns beistehen
lassen?
Aber wir wollen auch etwas von
dem bewahren, was man „Normalzustand“ nennt. Wir wollen unser Leben
möglichst so weiterleben, wie wir es
lieben, wenn auch mit Einschränkungen.
Die sind selbstverständlich notwendig,
schließlich hört die Freiheit des Einzelnen an der Nasenspitze des/der Nächsten auf. Und so wollen wir uns auch
weiterhin mit dem Zustand unserer
Kirche beschäftigen, mit allem, was uns
da ärgert, aber auch mit allem, was uns
Freude macht und uns bleiben lässt. Wir
wollen nachdenken über ihre – unsere
– Zukunft, wollen Überlegungen anstellen, wie Eigenständigkeit und Selbstbewusstsein unser Glaubensleben fördern
können. Wir wollen einfach weiterhin
Kirche sein.

Was für
ein Jahr!
von Martha Heizer
Und es ist weiß Gott ambivalent,
was uns da alles begegnet. Es gibt eine
neue Enzyklika, super Inhalt, schlechter
Titel. Es gibt Aussagen von Franziskus
zur gleichgeschlechtlichen Ehe und ein
Beinahe-Dementi des Staatssekretariats.
Es gibt ein aktuelles Beispiel von dem
arroganten Umgang der Hierarchie mit
den Untergebenen. Erfreulich ist, dass
der Widerstand gegen Zumutungen und
Ungerechtigkeiten wächst, vor allem bei
den Frauen. Erfreulich ist auch, dass es
in Deutschland einen „Synodalen Weg“
gibt, was immer dabei herauskommen
mag. Unsere Forderungen vom Kirchenvolks-Begehren 1995 werden endlich
auch offiziell diskutiert.
Besonders freuen wir uns natürlich
auch darüber, dass wir heuer unser 25
Jahr-Jubiläum begehen konnten (auch
wenn die Romreise ausgefallen ist): dass

es immer noch genügend Menschen
gibt, denen ihre Kirche nicht egal ist
und die sie mit uns weiterentwickeln
wollen. Viele begleiten und unterstützen
uns schon ein Vierteljahrhundert! Dafür
sind wir sehr dankbar, und auch dafür,
dass immer wieder neue Leute dazukommen!
1 Die Spanische Grippe im Jahr 1918
gilt als eine Art Prototyp einer
Pandemie der Moderne. In den
Endwirren des Ersten Weltkrieges
verbreitete sie sich rasant zunächst
in den Truppen und über heimkehrende Soldaten in der ganzen Welt.
Über drei Infektionswellen hinweg
forderte die Spanische Grippe
50 bis 100 Millionen Tote.
(www.tagesschau.de)

Meide negative Menschen,
denn sie haben für jede Lösung ein Problem.
Albert Einstein
Dazu natürlich in Corona-Zeiten:

Da haben sie uns immer beigebracht:
Umgib dich mit positiven Menschen.
Jetzt haben wir den Salat!
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Was ich brauche
Ich möchte nicht in einer Welt
ohne Kathedralen leben. Ich brauche
ihre Schönheit und Erhabenheit.
Ich brauche sie
gegen die Gewöhnlichkeit der Welt.
Ich will zu leuchtenden Kirchenfenstern hinaufsehen und mich blenden lassen
von den unirdischen Farben.
Ich brauche ihren Glanz.
Ich brauche ihn gegen die schmutzige
Einheitsfarbe der Uniformen.
Ich will mich einhüllen lassen
von der herben Kühle der Kirchen.
Ich brauche ihr gebieterisches Schweigen.
Ich brauche es gegen das geistlose Gebrüll
des Kasernenhofes und das geistreiche
Geschwätz der Mitläufer.
Ich will den rauschenden Klang
der Orgel hören, diese Überschwemmung
von überirdischen Tönen.
Ich brauche ihn gegen die schrille
Lächerlichkeit der Marschmusik.
Ich liebe betende Menschen.
Ich brauche ihren Anblick.
Ich brauche ihn gegen das tückische Gift
des Oberflächlichen und Gedankenlosen.
Ich will die mächtigen Worte
der Bibel lesen.
Ich brauche die unwirkliche Kraft
ihrer Poesie.
Ich brauche sie gegen die Verwahrlosung
der Sprache und die Diktatur der Parolen.
Eine Welt ohne diese Dinge wäre eine
Welt, in der ich nicht leben möchte.
Pascal Mercier

Was ich brauche?
Brauche ich Gott?
Ich brauche Menschen,
deren Mut den meinen weckt.
Ich brauche Menschen,
deren Mut mir zuruft,
dass Gott mich braucht.
Auch mich.
Kurt Marti
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Neues aus dem
Vorstand
Wir haben uns seit Jänner nicht
mehr „in echt“ getroffen, so schade.
Matthias Jakubec beschreibt, wie wir
damit umgehen, dass wir zur Zeit keine
Vollversammlung abhalten können. Wir
treffen uns online, wie so viele andere.
Das geht gut, ist hilfreich und notwendig,
aber ersetzt den persönlichen Kontakt
natürlich nicht. Wir freuen uns schon
darauf, wenn es wieder möglich sein
wird … Dennoch haben sich einige Veränderungen ergeben:

Steiermark
Im Sommer vor
einem Jahr hat Rupert Kern zugesagt,
die vakante Stelle
des Diözesansprechers für die Steiermark im Österreich-Vorstand zu
übernehmen. Er hat aber gleich dazu
gesagt, er sehe seine Aufgabe vor allem
darin, jemanden zu finden, der dies dann
übernehmen wolle. Er war erfolgreich.
So können wir nun Rupert ein großes Dankeschön aussprechen. Wir haben seine Begleitung in diesen eineinhalb Jahren sehr geschätzt, direkt oder
am Bildschirm. Von ihm kamen neue
Denkanstöße, unterstützende Kommentare, Netzwerk-Arbeit – und viel
Liebenswürdigkeit. Alles Gute, lieber
Rupert, Dir und Maria! Bleibt uns gewogen und bleiben wir in Verbindung!
Wir begrüßen unsere neue Diözesansprecherin für die Steiermark, Mag.
Barbara Sattinger, mit einem sehr herzlichen Willkommen!
Mein Name ist Barbara Sattinger. Ich
bin 41 Jahre alt, komme aus St. Margarethen an der Raab, wohne nun in Graz,
und danke für die Möglichkeit, mich an
Reformprozessen innerhalb der Kirche
beteiligen zu können. Ich vermisse in
vielen Bereichen unserer Gesellschaft
einen echt gelebten christlichen Glau-

Aufgabe entbunden
zu werden. Wir sind

Peter

ben. Auch
konnte
ich mich
mit der
Rolle der
Frau in
der Kirche nie
ganz abfinden.
Obwohl ich drei Jahre lang Religion
unterrichtet habe, wandte ich mich immer mehr von der Institution Kirche ab.
Glaube wurde für mich eigentlich zur
Privatsache. Ich konnte mich mit den
Dogmen, so manchen Moralvorstellungen und der männlich dominierten
Ämterstruktur nicht identifizieren. Da
stieß ich zufällig auf die Plattform und
begann wieder ein bisschen Hoffnung zu
schöpfen. Hoffnung auf eine gerechtere,
friedvollere und liebevollere Zukunft
der Kirche.
Rupert hat mich im Frühling dieses
Jahres gefragt, ob ich seine Tätigkeit weiterführen möchte, was mich einerseits
wunderte, weil ich bisher nur passives
Mitglied war, andererseits aber auch
freute.
Ich glaube an die Gemeinschaft der
Gläubigen, die in Jesus Christus ihren
Heiler und Erlöser sehen. Die gewählte
Lebensform steht für mich dabei nicht
im Vordergrund. Es sollte im 21. Jahrhundert kein Problem mehr sein, eine Stellung in der katholischen Kirche anstreben zu können, zu der man sich berufen
fühlt, egal welches Geschlecht man hat
und ob man in einer Partnerschaft leben
möchte oder nicht. Ich finde, Christen
sollten sich für mehr Liebe, Glaube und
Hoffnung in dieser Welt einsetzen, weshalb wir etwa bei der Unterdrückung
von Menschen und Machtmissbräuchen
nicht wegschauen dürfen.

Finanzen
Erwin Eckhart hat sein Amt als Kassier zurückgelegt, Anni Tscherne hat
übernommen. Das ist bekannt.
Nun haben sich auch die Rechnungsprüfer gewünscht, wieder von dieser

Haidinger

und Anton Achleitner sehr dankbar,
dass sie die Arbeit
sechs Jahre lang
so treu und gewissenhaft ausgeführt
haben. Unsere Finanzverwaltung ist
durch Erwin, Peter
und Anton auf einen professionellen
Stand gehoben worden. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass „alles mit rechten Dingen zugeht“
und sich alle leicht einen Überblick verschaffen können.
Wir verabschieden die beiden mit
großer Dankbarkeit! Sie haben der
Plattform einen wunderbaren und so
notwendigen Dienst getan. Der Himmel
möge es ihnen lohnen!
Für uns alle und speziell für unsere
Kassierin Anni Tscherne ist es eine große Freude, dass es schon eine Nachfolge
für die beiden gibt: und das sogar aus
Arbesbach, also dem gleichen Wohnort,
in dem auch unsere beiden Tschernes
zuhause sind. Das erleichtert die Kommunikation natürlich ungemein.
So begrüßen wir ganz herzlich
Christine Hammerschmid und Alois
Holzmann in unserem Team und versprechen alles zu tun, um eine gute
Zusammenarbeit und unsererseits eine
möglichst problemlose Rechnungsprüfung zu gewährleisten!
Ich

heiße

schmidt,

Christine Hammer-

bin
64
Jahre alt
und war
41 Jahre lang
Lehrerin
für Mathematik, Geschichte und Informatik. Ich bin seit 32
Jahren verheiratet und habe 2 erwachsene Söhne. Ich treibe gerne Sport
(Mountainbiken, Nordic Walking, Langlaufen, Gymnastik …), helfe im Betrieb
(Bäckerei) meiner Schwester mit.
Fortsetzung auf Seite 6
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Für Sie gelesen …

Anpacken,
nicht einpacken!
Für Gemeinschaft, die
begeistert
Im vorliegenden
Buch lädt der
Linzer Theologe
zu einem ehrlichen Blick auf unsere Kirche ein.
Aufgrund seiner vielfältigen beruflichen Erfahrung in dieser Kirche
– u.a. Pastoralassistent, Leiter des
Kommunikationsbüros der Diözese Linz sowie des Medienbüros der
Ordensgemeinschaften Österreichs
– wie auch aufgrund seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements in
einer Pfarre kann er dabei aus dem
Vollen schöpfen. Entsprechend breit
sind seine Ausführungen angelegt,
mitunter etwas langatmig, sich in der
Vielfalt der Gedanken fast verlierend,
dann wieder unglaublich fokussiert
und dicht im Erzählen kleiner wunderbarer persönlicher Geschichten.
In all dem denkt Kaineder Kirche nie
klein und eng, sondern stellt Bezüge
zu verschiedensten Bereichen des
(profanen) Lebens her. Darin liegt
wohl der unbestreitbare Wert dieses Buches: Kirche wird hier nicht
in eine Schublade unter vielen anderen im Kasten des Lebens gesteckt,
sondern Kirche und Glaube werden
als Teil eines größeren Ganzen gesehen; christlich zu glauben provoziert
in dieser Auffassung einen geradezu
philosophischen Blick auf das Leben.
Und das hat seinen Reiz: ChristInnen
sind da nicht länger ExotInnen, die
irgendein Nischendasein führen, sondern Menschen, die einen allumfassenden (= katholischen ) Blick auf
das Ganze des Lebens wagen.
Das Buch als Ganzes ist geprägt von
viel Lebenserfahrung. Für Menschen,
die ihre Kirche entwickeln wollen,
sicher eine gewinnbringende Lektüre
mit hohem Erkenntnispotential.
Harald Prinz
Ferdinand Kaineder: Anpacken,
nicht einpacken! Für Gemeinschaft,
die begeistert; Herder 2020

Fortsetzung von Seite 5

Und ich liebe es, in meinem großen
Garten in der Erde zu wühlen.
Seit 32 Jahren sind mein Mann und
ich auch bei einer Familienrunde dabei,
die nicht nur gemeinsame Reisen unternimmt, sondern sich auch mit verschiedenen Projekten (z.B. Flüchtlinge)
beschäftigt und „unsere Kirche“ immer
wieder zum Thema hat.
Ich hoffe, dass ich meine neue Aufgabe als Rechnungsprüferin bei „Wir sind
Kirche“ zufriedenstellend erfüllen kann
und wünsche mir, dass der Gedanke der
Seelsorge in der Kirche wieder mehr
Bedeutung bekommt.
Ich heiße Alois Holzmann, bin 70 Jahre alt und wohne in Arbesbach im Waldviertel.
Ich bin
seit 47
Jahren
verheiratet und
habe 4
K i n d e r.
Beruflich
war ich
42 Jahre lang bei der Raiffeisenbank in
Arbesbach beschäftigt, davon 35 Jahre
als Geschäftsleiter bzw. Direktor. Ich bin
seit 1989 freiwilliger Sanitäter des Roten Kreuzes, Ortsstelle Arbesbach.
In der Pfarre bin ich als Kommunionspender, Lektor und Wortgottesdienstleiter tätig. Nun werde ich auch
meine neue Aufgabe als Kassenprüfer
bei „Wir sind Kirche“ gewissenhaft erfüllen. Von der Kirche erwarte ich mir
mehr Transparenz und Offenheit.

Zeitung
Bei der Vorstellung unserer Neuen
ist mir aufgefallen, dass es auch eine
sehr treue Mitarbeiterin gibt, die uns
schon lange ihre Zeit schenkt für wichtige Dienste – und die wir noch nie offiziell in der Zeitung vorgestellt haben:
das ist Margaret Gottfried, die alle Texte
zur Korrektur liest, bevor sie in Druck
gehen.

Wenn Spinnen vereint weben,
können sie einen Löwen fesseln.

Ich heiße Margaret Gottfried und
lebe in Wien. Das Leben birgt immer
wieder
Ü b e rr a schungen
–
und
eine solche war
auch das
Zusammentreffen mit
Martha 2014 anlässlich einer Pilger-Radtour von Innsbruck nach Passau mit Wir
sind Kirche Deutschland. Und da ich seit
vielen Jahren als Korrektur-Leserin tätig
bin, ergab es sich, dass Sie mich für diese Zeitschrift „engagierte“. Das macht
nicht nur Spaß, wenn man in Texten von
Geistes-Kapazundern noch was verbessern kann, sondern ich kann, als eine der
Ersten, diese Texte sehr gründlich studieren, und bewundere immer wieder,
dass Martha und ihre MitstreiterInnen
nicht schon längst alle Flinten ins Korn
geworfen haben …
Ich selbst (Jahrgang 1944) komme
aus sogenanntem bürgerlichen Milieu;
und weil es damals in diesen Kreisen üblich war, die Kinder in eine Privatschule
zu schicken, absolvierte ich meine Schulzeit in einer Klosterschule. Während
meines Dolmetsch-Studiums kam ich in
Kontakt mit der Marianischen Kongregation der Jesuiten, wo ich meinen Mann
Christian kennen lernte. Nachdem unsere beiden Töchter flügge geworden
waren, kehrte ich 1989 auf die Universität zurück um endlich das zu studieren,
was ich eigentlich immer schon wollte:
Kunstgeschichte. Zu meiner eigenen
Verblüffung schaffte ich es bis zur Frau
Magistra, und es war eine wunderbare
Zeit, mitten unter jungen Menschen auf
künstlerische Entdeckungsreisen zu gehen.
In unserer Pfarre bin ich zwar, dank
Corona, derzeit im künstlichen Ruhestand – hoffe aber doch irgendwann
dort wieder meine Tätigkeiten aufnehmen zu können: als Lektorin, als Mitglied
und „Managerin“ des Kirchenchores,
und als Leiterin des Ausschusses zur Bewahrung der Schöpfung..

Äthiopisches Sprichwort
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Die Zukunft hat schon begonnen
Maria 2.0 fragt, ob es in der Kirche
geweihte Personen geben muss
Ein knappes Jahr ist es her, dass sich
„Wir sind Kirche“ aufgrund eines umstrittenen Buches von Kardinal Sarah,
welches Papst Benedikt anfänglich als
Co-Autor auswies, öffentlich mit dem
Thema „Kirche ohne Kleriker?“ auseinander setzte. Die Quintessenz unserer
damaligen Überlegungen mündete in
folgender Erkenntnis: „Wenn die Kirche
nicht in der Lage ist, das Priesterbild den
heutigen Anforderungen und Überzeugungen anzupassen und den Gläubigen
somit ausreichend gute Priesterinnen
und Priester zur Seite zu stellen, könnte ein alternativer Weg darin bestehen,
eine Kirche auszubilden, die keine Kleriker mehr braucht, sondern nur mehr
Seelsorgerinnen und Seelsorger, die das
Leben der Menschen verstehen.“
Dieser Satz hat mir als seinem Verfasser manch schroffe Rüge eingebracht:
Ein von mir sehr geschätzter Priester
fragte, was mich beim Verfassen meines
Artikels geritten habe und ein anderer
ehemals befreundeter Priester wünschte mir gemeinsam mit seiner Haushälterin in einer kirchlichen Zeitschrift gar
den Bischof an den Hals. Dabei beruhten meine Gedanken keineswegs auf
einer grundsätzlichen Einstellung gegen
das Priesteramt im Allgemeinen oder
gegen Priester im Konkreten: Vor allem
in meinen jungen Jahren habe ich Priester kennengelernt, deren Leben und
Wirken ich nach wie vor als segensreich
betrachte. Wie sollte ich vor dem Hintergrund meiner Wertschätzung diesen
Menschen gegenüber ihr persönliches
Lebensmodell von vornherein ablehnen?
Nein, ich lehne nicht von vornherein ab:
Ich anerkenne, dass es Priester gab und
gibt, um deren Einsatz Kirche und Welt
froh sein müssen.
Ich sehe ebenso aber auch, dass solche Priester immer weniger werden
und dass das geflügelte Wort meiner
Studienzeit, die Kirche leide weniger
am Priestermangel als vielmehr an den
Priestermängeln, so falsch nicht ist. Und
schließlich erfahre ich in meinem pastoralen Tun immer mehr, dass sich genau
das immer weniger Katholikinnen und
Katholiken gefallen lassen: Die Men-

schen erwarten von ihrer Kirche zu
Recht SeelsorgerInnen, die sich auf sie
einlassen können, die menschliche und
seelsorgerische Qualitäten mitbringen,
empathisch und einsatzbereit sind; und
wenn die Priester Pfarrer – also Leiter
einer kirchlichen Seelsorge- und Verwaltungseinheit – sind, dann wird von ihnen
zu Recht ergänzend noch ein gewisses
Mindestmaß an Organisationsbereitschaft und Leitungskompetenz erwartet. Man mag diese Erwartungshaltung
an die Priester bzw. Pfarrer als „Ruf
nach Wunderwuzzis“ abtun und dann
vielleicht auch noch kritisch dazu denken, dass auf der Suche nach solchen
Wunderwuzzis mehr als die Hälfte aller
in Frage Kommenden aufgrund ihres
Geschlechts ausgeschlossen ist und die
wenigen Interessierten aus der verbleibenden Restmenge auch noch zu einem
zölibatären Leben (oder zumindest dem
Versprechen eines solchen) bereit sein
müssen – spätestens dann wird man
erkennen, wie prekär die Situation in
einem solchen System geradezu sein
muss. Und dass es nur eine Frage der
Zeit ist, bis das System nicht mehr hält
und sich an seiner Stelle Neues entwickeln wird.
Auf diese zukünftige Entwicklung,
die man je nach persönlicher Haltung
ängstlich fürchten oder freudvoll erhoffen kann, wollte ich in meinem Beitrag
aufmerksam machen, vielleicht sogar als
Mahnruf zur Rettung des Priesterlichen
in der Kirche. Das wurde aber nicht von
allen verstanden: Als ich jenem Priester
und seiner Haushälterin, die aufgrund
meiner Äußerungen öffentlich den Bischof auf mich ansetzten, schriftlich jene
Beweggründe und Erfahrungen schilderte, die meiner Sichtweise zugrunde
liegen, antwortete ersterer höflich, er
werde mir „zu gegebener Zeit“ darauf
antworten.
Seither ist bald ein Jahr vergangen.
Die Zeit war offensichtlich nie gegeben. Ich frage mich nun, ob diese NichtReaktion womöglich überhaupt ein Bild
für den generellen Umgang unserer
Kirchenverantwortlichen mit diesen
höchst wichtigen Fragen ist:Vom Vatikan

abwärts scheint in dieser Thematik die
Devise „Aussitzen“ zu gelten. Aber etwas aussitzen zu wollen, kann ins Auge
gehen, wenn der Stuhl, auf dem man
sitzt, morsch geworden ist. Und dass
er morsch ist, zeigt eine Pressemeldung
der Katholischen Nachrichtenagentur
vom 3. November 2020: Demnach werden in der deutschen Protestbewegung
Maria 2.0, die auch international viel
Aufmerksamkeit erfährt, Stimmen laut,
die Weiheämter in der katholischen Kirche grundsätzlich in Frage stellen: „Die
Frage sei, ob es in der Kirche >überhaupt geweihte Personen geben muss<,
sagte Mitinitiatorin Andrea Voß-Frick
der >Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung<.“ Und weniger als eine
Woche später, am 9. November, schreibt
die österreichische Rom-Pilgerin Margit Schmidinger auf ihrem Blog, „dass
wir die schönsten Gottesdienste ohne
Priester gefeiert haben ...“ All das ist im
Grunde eine sehr klare Ansage: Die Zukunft, die in unserem vor nicht einmal
einem Jahr veröffentlichten Beitrag gerade noch so konditional und fiktional
klang, dass manche auf ihre Benennung
mit empfindlicher Empörung reagierten,
hat längst begonnen. Der Sessel bröselt
– Aussitzen wird nicht möglich sein.
Harald Prinz

Wenn die Kirche nicht
in der Lage ist, das Priesterbild den heutigen Anforderungen und Überzeugungen
anzupassen und den Gläubigen somit ausreichend gute
Priesterinnen und Priester
zur Seite zu stellen, könnte
ein alternativer Weg darin
bestehen, eine Kirche auszubilden, die keine Kleriker
mehr braucht, sondern nur
mehr Seelsorgerinnen und
Seelsorger, die das Leben der
Menschen verstehen.
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Zoom Eucharistie
Während ich diese Zeilen schreibe,
hat gerade der zweite Lockdown in Österreich begonnen. Katholische Gottesdienste sind wieder abgesagt, zumindest
massiv eingeschränkt. Unseren Gebetskreis verschieben wir wieder.Wir singen
schon lange nicht mehr im Kirchenchor,
der monatliche Krankensegnungs- und
Heilungsgottesdienst entfällt bis auf
Weiteres.
Schon im Frühling haben wir begonnen, trotzdem gemeinsam Gottesdienst
zu feiern, daheim und vor dem Bildschirm des Computers. Unter anderen
gibt es da eine internationale Gruppe
von reformorientierten Christinnen
und Christen. Wir treffen uns monatlich
(vor der Pandemie war es jährlich). Es
gibt (englische) Texte, die vorher verschickt werden, damit wir dann gemeinsam lesen und beten können: Es gibt
unterschiedliche Rollen, die jedesmal
neu verteilt werden und es wird auch
gesungen. Internet macht’s möglich.
Wir haben Brot und Wein vor uns,
Kerzen, manchmal auch Blumen, und
immer die Bibel. Wir sind miteinander
verbunden, egal, ob wir gerade von Australien aus dabei sind oder aus Brasilien,
aus Indien oder Pakistan, aus Kenia oder
den USA. Besonders stark ist natürlich
Europa vertreten, meistens Irland und
Großbritannien, Frankreich, die Niederlande, Spanien, Portugal, Italien, Deutschland und Österreich. Mich berührt es
immer ganz besonders, dass wir alle die
Erinnerung an Jesus feiern und seine
Gegenwart – in jedem einzelnen Wohnzimmer in diesen vielen verschiedenen
Ländern. „Wo zwei oder drei ….“ – Er
ist mitten unter uns.
Es braucht nicht viel Vorbereitung
und keine Probe. Jesus hat es uns leicht
gemacht. Brot und Wein sind in vielen
Gegenden sehr alltägliche Lebensmittel.
Wenn wir sie nun Gott hinhalten und
den Heiligen Geist, den Jesus uns zugesagt hat, um Wandlung bitten – um unsere und um die Wandlung von Brot und
Wein in Leib und Blut Christi (wie Jesus
das formuliert hat), in die Gaben, die uns
Heil bringen – dann spüren wir, dass Jesus IN UNS wohnen will und das auch
tut. Dieses Erlebnis stärkt uns und unse-

Wir sind Kirche
ren Glauben und unsere Verbundenheit
mit ihm und untereinander.
Das geht nicht nur uns so, sondern
vielen Menschen rund um den Globus,
die es sich in dieser Pandemie nicht
nehmen lassen, Gott zu dienen, Gott zu
feiern, Dank zu sagen.
Und schnell sehen sich Kirchenobere und andere Kleriker verpflichtet, da
einiges richtig zu stellen (z.B. Bischof
Overbeck in www.katholisch.de). Natürlich sei das etwas ganz Anderes als
die Feier in der Kirche. Diese Wandlung,
um die wir den Geist Gottes bitten, findet natürlich nicht statt, sagen sie. Sie
wissen das. Ohne die Einhaltung des traditionellen Procedere geht da gar nichts.
Sie wissen das. Eigentlich dürfen wir die
ruah, den Heiligen Geist, nämlich gar
nicht bitten, und natürlich schlägt sie uns
ab, was wir erbitten. Nur ein männlicher,
gut ausgebildeter, geweihter (und für
Jahrhunderte auch weißer) Mann darf
das und dann passiert es auch. Sonst
nicht. Sie wissen das. Und selbst dann
nicht überall. Selbst wenn Leute in die
Kirche kommen mit ihrem eigenen Brot
in einer eigenen Schale, und der Priester vorne am Altar die Wandlungsworte
spricht, wird dieses Brot nicht gewandelt. Zu weit weg schon vom Altar. Die
Wandlung wirkt also nur ein bestimmtes Metermaß über den Altar hinaus.
Sie wissen das. Es passiert auch nicht
über den Äther. Daheim am Bildschirm
eine Eucharistie mitzufeiern, bewirkt
keine Wandlung der Gaben am eigenen
Tisch, selbst wenn ihr der Herr Kardinal
vorsteht und er die Wandlungsworte
spricht. Sie wissen das.
All das haben deutsche Bischöfe geäußert und ich habe es gelesen. Wollen
sie uns auf diese Art vermitteln, wie sehr
sie gebraucht werden wollen?
Ich weiß das alles nicht. Ich weiß
nicht, was mit Brot und Wein tatsächlich
passiert, wenn wir gemeinsam mittels
Internet feiern. Ich hoffe aus tiefstem
Herzen, dass Jesus in dieser besonderen
Form anwesend ist, die mir von Kindheit
an vertraut ist. Mehr als das: ich glaube
es und ich spüre es.
Wer wagt es, dem Heiligen Geist
vorzuschreiben, was er tut?
Martha Heizer

Enzyklika 				
Die KirchenVolksBewegung Wir
sind Kirche hofft, dass dieser sehr
eindringliche visionäre Appell für
ein neues Handeln, der am Gemeinwohl der Menschheit ausgerichtet
ist, weltweit Beachtung findet. Es ist
ein grundlegendes Umsteuern notwendig – in der eigenen Kirche, in
den anderen Kirchen und Religionen
und vor allem auch bei den politischen Verantwortungsträgern.
Dies erfordert einen Perspektiv- und Handlungswechsel, auch in
der Lehre der katholischen Kirche.
Franziskus‘ Feststellung, dass „die Gesellschaften auf der ganzen Erde noch
lange nicht so organisiert (sind), dass sie
klar widerspiegeln, dass die Frauen genau die gleiche Würde und die gleichen
Rechte haben wie die Männer“ (Fratelli
tutti, Nr. 23) gilt leider immer noch in
der römisch-katholischen Kirche und
macht auch innerkirchliche Reformen
sehr notwendig. Die Frage der nachhaltigen Entwicklung der Menschheit hängt
in vielem ganz wesentlich von den Frauen ab. Deshalb ist die Rolle der Frau und
sind unsere Kirchenreformthemen weiter relevant.

Tutti Fratelli –
Avanti Sorelle! *
* Zitat Presseaussendung der kfb
Österreich, Wien, 14.10.2020

Ich stand am Petersplatz, gemeinsam
mit Marilyn aus Australien und Christian
aus Deutschland, an jenem denkwürdigen Abend im März 2013, als wir einen
neuen Papst „vom anderen Ende der
Welt“ begrüßten. Seine ersten berühmt
gewordenen Worte auf dem Balkon,
nach dem großen Applaus, waren: „Fratelli et sorelle, buona sera!“ Da flog ihm,
dem Unbekannten, mein Herz zu. Eine
neue Ära kann beginnen, dachte ich.
Einige Jahre sind seither ins Land
gegangen, mit vielen Überraschungen.
In vielem hat sich bewahrheitet, was ich
damals dachte. Einiges hat sich verändert, vor allem das öffentliche Erscheinungsbild unserer Kirche. Viele gute
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„Fratelli tutti“

:
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Eindringlicher Appell zur Umkehr –
auch an die eigene Kirche
Erste Stellungnahme von Wir sind Kirche Deutschland und
Österreich zur Enzyklika „Fratelli tutti“ vom 3. Oktober 2020
Diese Enzyklika steht ganz in der
Tradition der kirchlichen Soziallehre, macht aber einen qualitativen
Sprung. Als erster Papst der Neuzeit
sucht Franziskus den direkten Kontakt
zu Verantwortlichen von Sozialen Bewegungen aus aller Welt. Seine Forderung
einer Erneuerung der Kultur und des
Engagements setzt von unten bei den
Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen
an. Die Enzyklika ist eine mahnende wie
ermutigende Botschaft der Solidarität
und Hoffnung über alle Grenzen hinweg
für das (Über)Leben der Menschheit.
Das entspricht genau der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ über die
Kirche in der Welt von heute des 2.Vatikanischen Konzils.
Die Enzyklika enthält eine theologische Reflektion der Nächstenliebe

neue Ansätze. Nicht alles hat sich erneuert. Wäre ja auch zu märchenhaft!
Und nun kommt „Fratelli tutti“. Der
Titel eine herbe Enttäuschung. Der
Text selber aufbauend, anklagend, aber
ermunternd und ermutigend. Aber wie
kann man, um Himmels willen, schon
durch die Überschrift den eigenen Text
so relativieren? Hat er die „sorelle“ einfach übersehen? Der heilige Franz von
Assisi in Ehren, aber hätte der jetzige
Franz von Rom nicht ein anderes Heiligenzitat finden können? Mein Verdacht
ist, dass er gar nicht gemerkt hat, was er
da anrichtet. Was nicht für ihn spricht,
leider.
Ich bin inzwischen alt genug, dass ich
trotzdem etwas finde, was mich erfreut:
der Widerstand so vieler Frauen. Der ist
immens gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich erinnere mich
gut an ganz andere Zeiten …
MH

und des Liebesgebots und warnt die
Gläubigen, die ihre Größe darin sehen,
„anderen ihre Ideologien aufzuzwingen,
sei es in der gewaltsamen Verteidigung
der Wahrheit, sei es in großen Machtdemonstrationen.“ (FT Nr. 92)
Der leider wortwörtlich von
Franz von Assisi übernommene Titel „Fratelli tutti“ (alle Brüder) – in
der deutschen Fassung wenigstens um
den Untertitel „über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft“
ergänzt – sollte keinesfalls davon abhalten, die sehr persönliche und eindringliche Enzyklika, die an alle Menschen guten Willens gerichtet ist, zu lesen.
Pressemitteilung Rom / München /
Innsbruck, 4. Oktober 2020

Hans-Albert Link hat in Christ&
Welt (Die ZEIT, S. 3, 15.10.20) vier
Zitate von Frauen gelesen, die hier
als Beispiel für viele stehen sollen:

Große Einzelgesten
reichen nicht
Einfach ist die Frage auf persönlicher
Ebene nicht zu beantworten. Mir steht
dieser Papst näher als seine Vorgänger.
Im Jahr 2013 habe ich den Wechsel in
Rom miterlebt: Als er auf die Loggia des
Petersdoms trat und uns bat, für ihn zu
beten, ihn zu segnen, war ich freudig irritiert. Hatte mich doch während meines Auslandssemesters der römische
Klerikalismus in seiner vollen Breite
getroffen und zutiefst erschüttert. Die
Gesten des neuen Pontifex ließen mich
hingegen aufatmen. Nun stand ein Mann,
der in der Lebenswelt der Armen Süd-

Enzyklika im Wortlaut:
http://www.vatican.va/content/
francesco/de/encyclicals/documents/
papa-francesco_20201003_enciclicafratelli-tutti.html
Ein Tipp: wer sich das Lesen der
gesamten Enzyklika sparen möchte,
findet eine ausgezeichnete, ausführliche Zusammenfassung auf unserer
Homepage aus „Stimmen der Zeit“:
https://wir-sind-kirche.at/sites/
default/files/stimmen_der_zeit_
online_fratelli_tutti.pdf

amerikas beheimatet war, der Kirche
vor. Jemand, der nicht nur äußerlich den
Namen Franziskus wählt, sondern sich
offensichtlich auch innerlich dem Poverello aus Assisi verschrieben hat. Ein
Anwalt der Armen im römischen Kirchenprunk.
Seitdem gehen die Bilder eines bodenständigen Papstes mit einem Gespür
für die rechte Geste zur rechten Zeit
immer wieder um die Welt und berühren mich wie auch Millionen andere. In der neusten Enzyklika zeigt sich
ein Papst, der kein Blatt vor den Mund
nimmt und Missstände deutlich anprangert. Hier bringt er den frischen Wind,
den ich im kirchlichen Raum so ersehne.
All dies kann ich positiv werten. Nur leider reichen mir große Einzelgesten und
dramaturgisch ausgefeilte Formulierungen auf Dauer nicht.
Fortsetzung auf Seite 10
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Papst Franziskus hat es nicht leicht
mit mir (und so manch anderer Frau).
An der neuen Enzyklika wird es wieder
einmal deutlich: Natürlich ist »Fratelli
tutti« inklusiv gemeint. Aber mal ehrlich: Ist es im Jahr 2020 nicht auch von
kirchlicher Seite möglich, einen nicht erklärungsbedürftigen Titel zu wählen? Es
scheint so, als wären hier aus gut katholischer Tradition die Schwestern nicht
miterwähnt. Schließlich wisse die Frau ja,
dass sie sich angesprochen fühlen möge,
und im Italienischen sei es in diesem Fall
auch eindeutig so. Ist das Festhalten am
Buchstaben den Ärger, der da in mir
aufsteigt, wirklich wert? Als katholische
Frau, noch dazu als Ordensfrau, habe ich
doch eigentlich ausreichend Übung darin, die Füße stillzuhalten und mich mit
einem »Sie wissen ja, wie das gemeint
ist – abspeisen zu lassen. Aber es handelt sich hier nicht um eine Kleinigkeit,
und Sprache ist nicht banal, sie erschafft
Wirklichkeit. Besonders brisant wird es
dadurch, dass hier ein Papstschreiben
vor mir liegt, das für mehr Solidarität
und Miteinander wirbt. Nur lässt die
Enzyklika dies schon im Titel vermissen.
Der Bitte, ihn vor der Veröffentlichung
zu ändern und inklusiv zu formulieren,
hat man in Rom leider nicht entsprochen.
Mein Fazit: Ja, dieser Papst hat etwas zu sagen, er wagt einen Schritt in
die richtige Richtung, aber dieser Schritt
ist mir zu klein. Es ist nicht auszudenken, welches Potenzial die Kirche entfalten könnte, wenn sie die patriarchalen
Verhärtungen verlassen, sich jeder Art
von Diskriminierung entgegenstellen
und hier bei sich selbst anfangen würde, wenn sie in Wort und Tat wahrhaftig
wäre. Ihre Botschaft würde ankommen,
sie würde die Welt verändern.
Schwester Philippa Haase, 34, ist Franziskusschwester von Vierzehnheiligen in
Bad Staffelstein. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität
Würzburg. Instagram: sr.philippa

Natürlich können wir einfach
gehen, aber wir bleiben
Wieder und wieder schaue ich gespannt nach Rom, in der Hoffnung, Unterstützung für eine zukunftsgewandte
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Vision der katholischen Kirche zu erhalten.
Der Titel der neuen Enzyklika »Fratelli tutti« sorgte schon vor ihrem Erscheinen für Aufsehen. Es hätte ein starkes Zeichen sein können, die Frauen explizit im Titel zu nennen und damit deutlich für Gleichberechtigung einzustehen.
Franziskus spricht sich für die Achtung
der Menschenrechte aus, kritisiert die
Folgen einer profitgetriebenen Gesellschaft und skizziert ein Menschenbild,
nach dem jeder Mensch, am andern und
an der Fremde, wächst.
Erneut sind die deutlichen Worte
des Papstes an die Welt gerichtet, nicht
an die Kirche, seine, meine Kirche selbst.
Wie kann die katholische Kirche sich für
Menschenrechte und die gleiche Würde
aller Menschen aussprechen und diese
Forderungen anschließend an den eigenen Kirchenmauern abprallen lassen?
Als Mitglied der Synodalversammlung mache ich mich für Reformen in
meiner Kirche stark. Ich setze mich als
Bundesvorsitzende der Katholischen
Landjugendbewegung und Teil des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in Gesellschaft und in der Kirche
für Gleichberechtigung, Mitbestimmung,
Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit ein.
Ich stelle fest: Viele junge Menschen
glauben fest daran., dass die schrecklichen Erkenntnisse der MHG-Studie
über die Missbrauchsfälle innerhalb der
kirchlichen Strukturen und die lauten
Stimmen aus allen Teilen der Kirche
zu einem Umdenken führen und echte
Konsequenzen folgen.
Doch dann hätte der Papst eben
auch die gleiche Würde und Wertigkeit
von Frauen und Männern und die damit
verbundenen Konsequenzen für Aufgaben und Ämter in der Kirche nennen
müssen – die Notwendigkeit betonen,
die innerkirchliche Macht zu begrenzen
und dadurch auch innerkirchlich Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.
Viele Menschen werden bis heute in
der katholischen Kirche aufgrund ihres
Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Ich kann mir
jedoch keinen Gott vorstellen, der Menschen diskriminiert und auf Grund ihres
Geschlechts von Ämtern ausschließt,

deshalb sehe ich Kritik an den Machtstrukturen der Kirche als Zeichen der
Liebe und als Möglichkeit des Wachstums. Natürlich könnten wir Frauen,
die von den Strukturen diskriminiert
werden, einfach gehen. Aber wir bleiben:
weil nicht unser Glaube, sondern die Institution diskriminiert. Wir werden weiter gemeinsam mutig an unserer Kirche
bauen.
Papst Franziskus spricht davon, dass
politisches Engagement, also der Einsatz
zur Verbesserung der Welt, aus dem
Christlichen selbst hervorgeht. Auch in
den katholischen Jugendverbänden sind
wir politisch aktiv aus unserem Glauben
heraus. Dies werden wir weiterhin in
der Gesellschaft und in der Kirche tun.
Wir zählen darauf, dies gemeinsam mit
den Bischöfen und dem Papst zu tun, um
weltweit eine starke und glaubwürdige
Stimme für Freiheit und Menschenrechte zu sein.
Daniela Ordowski, 27, Bundesvorsitzende der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands. Instagram:
dani_ordowski und kljb_de

Warum werden die Stimmen
der Frauen in der römischen
Kirche überhört?
Mehr als 150 Jahre lang galt in der
Wissenschaft die Annahme, dass nur
männliche Vögel die lange und komplexe
Abfolge von Tönen produzieren. Doch:
Weiblicher Vogelgesang war vermutlich
die ursprünglichste Form hochkomplexer, weitverbreiteter Tonfolgen und ist
es immer noch. Das haben Forscherinnen herausgefunden. Sie läuteten damit
einen Paradigmenwechsel ein: Weiblicher Vogelgesang wurde bisher als »generell rar und abnormal« gesehen.
Neue Perspektiven erzeugen neue
Erkenntnisse. Das ist ein alter Hut:
Unsere Kontextualisierung, diese geschichtlich gewachsene, kulturell abhängige und religiös bedingte Größe, konturiert Sichtweisen und Horizonte auf
(Lebens-)Realitäten. Was ist eigentlich
in der römisch-katholischen Kirche los,
dass diese diversen Stimmen nicht gehört werden können? Vielmehr, dass sie
ganz bewusst und damit gewollt überhört werden?
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Die aktive Nicht-Rezeption von
Werken, Schriften, Erkenntnissen und
Erfahrungen von Frauen bedeutet ihr
Herausschreiben aus Geschichte: Wer
nicht in der Geschichte vorkommt, hat
keine Gegenwart und noch weniger die
Möglichkeit, in Zukunft überhaupt gedacht zu werden. Erklärungen hierfür
gibt es viele. Die für mich schmerzlichste ist die Tatsache, dass die Ideologie
des Patriarchats unter dem religiösen
Deckmantel und in institutionalisierter
Form der Kirche fröhliche Urständ feiert:Wenn nur Männer die Welt erklären,
ist die Welt nur von männlicher Tonfolge
geprägt. Das ist aber reduktionistisch.
Im Nachgang zu »Fratelli tutti« haben viele Kommentatorinnen zu Recht
darauf hingewiesen, dass in den knapp
300 Fußnoten keine Frau rezipiert wird.
Zugleich sei ihr Bild von Verletzlichkeit
und Schwäche geprägt. Der Schutz vor
den Gefahren des Klerikalismus für
Frauen ist besonders wichtig – die Diskussionen über den Titel ohne »sorelle«, geschenkt.
Eine Passage der Enzyklika fällt jedoch ins Auge: Es sei »inakzeptabel, dass
eine Person weniger Rechte hat, weil
sie eine Frau ist«. Fraglich ist, welchen
Adressatenkreis Papst Franziskus da
anspricht. Kirchenvertreter erkennen
gut in der Welt vorhandene Ungerechtigkeiten. Aber in der Kirche, die doch
Kirche in der Welt ist, ist immer noch
die männlich-klerikal geformte societas
perfecta dominierend und Ungerechtigkeiten sind die Regel. Darin liegt der
eigentliche Skandal: Die GerechtigkeitsPostulate nach außen verhallen im Inneren der Kirche schweigend. Damit sind
sie auch im Außen hohl und spröde geworden.
Die Frage war, was mir mein Papst
Franziskus noch zu sagen hat. Ich schätze seine klaren Worte in Richtung einer
Wirtschaftsordnung, die immer noch
tötet. Seinen klaren Aufruf zu interreligiöser Friedensarbeit, die immer noch
notwendig ist. Sein klares Bekenntnis,
der Nächsten helfen zu müssen, unbedingt! Ich bin dankbar für die Absagen
an gerechten Krieg und Todesstrafen;
auch deshalb, weil sie zeigen, wie wunderbar wandelbar Lehre ist, wenn der
Wille vorhanden ist. Wirklich hellhörig
wäre ich, wenn der Papst sagen würde: »Schwestern und Brüder, wir haben

Frauen unrecht getan. Indem wir die
männlich-klerikale Figur als die absolute
Normalität angesehen haben und alles
andere als generell rar und abnormal,
indem wir eine toxisch-sakrosankte
Kultur entwickelt und religiöse Fundamentalisten bestärkt haben. Indem
wir gesündigt haben. Ich möchte die
Rückkehr zum Gesang am Ostermontag. Frauen haben die frohe Botschaft
verkündet. Deshalb erkläre ich hiermit
aus voller Überzeugung: Omnia feminae
aequissimae, Frauen sind in allem gleich,
und ernenne 219 Kardinäl*innen«.
Judith Klaiber; 32, Research Fellow
an der Universität Wien.
Twitter: @)'oudidinvienna

Worte und Wirklichkeit
finden nicht zueinander
Ich wünschte, ich könnte an dieser
Stelle von »Fratelli tutti« schwärmen –
von einer Enzyklika, in der Franziskus
als Anwalt der Schwachen, Ausgegrenzten und Verwundeten auftritt, sich für
Flüchtlingshilfe und Frauenrechte stark
macht und zu einem freundschaftlichen
interreligiösen Dialog aufruft.
Von einem Schreiben, in dem sich
der Papst deutlich gegen Rassismus,
Nationalismus, Populismus und Diskriminierung ausspricht und immer
wieder die menschliche Würde in den
Mittelpunkt stellt: »Die unveräußerliche
Würde jedes Menschen unabhängig von
Herkunft, Hautfarbe oder Religion ist
das höchste Gesetz der geschwisterlichen Liebe«, schreibt Franziskus.
Wie gerne würde ich resümieren:
Was für ein wichtiger und wegweisender Text! Jedoch, ich kann es nicht. Denn
zu sehr drängen sich mir die Diskrepanzen zwischen päpstlichem Wort und
katholischer Wirklichkeit auf: Während
sich der Papst auf dem Papier für die
Rechte von Frauen stark macht, werden Frauen in der katholischen Kirche
diskriminiert und obendrein durch die
problematische Wahl des Enzyklika-Titels auch noch sprachlich unsichtbar gemacht (aber paternalistisch darauf hingewiesen, sie sollten sich mit-gemeint
fühlen).

Während der Papst gegen die gesellschaftliche Ausgrenzung bestimmter
Gruppen anschreibt, schließt die Kirche
zum Beispiel Homosexuelle und geschiedene Wiederverheiratete weiterhin aus.
Aber besonders als Missbrauchsbetroffene schreit es förmlich in mir:Wie kann
es sein, dass in einer Enzyklika aus dem
Jahr 2020 viel über die Nachtseiten der
Gesellschaft gesprochen, aber über die
Nachtseiten der eigenen Institution geschwiegen wird?
Wie kann Franziskus den großen
Satz „Wir alle tragen eine Verantwortung gegenüber den Verwundeten“
postulieren, aber seine eigene Verantwortung gegenüber den von der Kirche
Verwundeten ausblenden? Denn nach
wie vor stoßen Betroffene in der Kirche häufig auf Schweigen, Intransparenz,
mangelnde Empathie, einseitigen Institutionsschutz sowie auf den fehlenden
Willen, missbrauchsfördernde Strukturen grundlegend zu reformieren. So
steht und fällt die Glaubwürdigkeit des
Papstes, seiner Enzyklika und die der gesamten katholischen Kirche damit, wie
sich die Kirche gegenüber den von ihr
Verletzten und Entwürdigten verhält:
Ob sie diesen mit äußerster Nächstenliebe begegnet und alles daran setzt,
ihre Wunden zu heilen und ihre Würde
wiederherzustellen – oder ob sie weiterhin institutionelle Vulneranz ausübt.
Solange die Kirche ihre eigene Verantwortung gegenüber diesen Verwundeten nicht trägt und Worte und Wirklichkeit nicht zueinanderfinden. laufen alle
wohlfeilen Formulierungen ins Leere.
Was hat mir der Papst also noch zu
sagen? Ich würde die Frage gerne umkehren:Was habe ich dem Papst noch zu
sagen? Ich möchte ihm gerne seine eigenen Worte aus »Fratelli tutti«, die er im
Kontext des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter wählt, mit auf den Weg
geben: »Es gibt einfach zwei Arten von
Menschen: jene, die sich des Leidenden
annehmen, und jene, die um ihn einen
weiten Bogen herum machen ( ... ): Es ist
die Stunde der Wahrheit«.
Johanna Beck, 37, Literaturwissenschaftlerin, angehende Theologin aus
Stuttgart. Twitter: @MmeSurvivante
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Eindrücke von
Tutti Fratelli
Die vier Statements (Seite 9-11)
verstärken meinen Eindruck, dass Papst
Franziskus, der Vatikan und viele Bischöfe weltweit, alles daransetzten, um die
Frauen zu verlieren. Die (die Frauen)
werden ja immer aufmüpfiger. Sie haben sich gefälligst gemäß dem hierarchischen Prinzip unter den Klerus und die
männlichen Laien unterzuordnen. Wenn
hier keine radikale Umkehr des Klerus
auf allen Hierarchiestufen erfolgt, wird
vor allem die jüngere Frauengeneration
vielfach still und leise aus der römischen
Kirche ausziehen. Es macht ja keinen
Sinn, einem Ochs ins Horn zu petzen.
In anderen Kontinenten wird der Auszug der Frauen zeitverzögert folgen. Je
höher der Bildungsstand der Frauen
weltweit wird, umso weniger werden sie
sich das römische Spiel gefallen lassen.
Hans Albert Link, Dipl. Theologe und
Dipl. Sozialarbeiter aus Hanau, WsK D

Franziskus glaubt daran, dass eine
andere Welt möglich ist. Und er richtet
diese Botschaft an alle Menschen, die für
ihn ohne Ausnahme lauter Geschwister
sind.
Vor Jahren hat das „Welt-Sozialforum“, ein sozial organisierter und engagierter Teil der Menschheitsfamilie
den Slogan geprägt: „Eine andere Welt
ist möglich“. Daran glaubten vor allem
die von der jetzigen Welt-Unordnung
Benachteiligten, die Arm-Gemachten.
Mit der Enzyklika „Fratelli tutti“ („Alle
Brüder / Geschwister“) hat sich ihnen
ein einflussreicher Global Player, nämlich Papst Franziskus angeschlossen. In
seinem hoffnungsfrohen Glauben sagt er
uns allen: Das sei „keine reine Utopie“!
Es müsse eine Welt möglich sein, in der
sich Menschen als Brüder und Schwestern anerkennen, Konflikte im Dialog
lösen und auf dem Weg der Entwicklung niemand zurücklassen, sondern
allen Raum zur Mitgestaltung geben. In
dem 150 Seiten langen Dokument wirbt
Franziskus dafür, nach dem Vorbild des
heiligen Franz von Assisi, andere Menschen unabhängig von Herkunft und
sozialer Zugehörigkeit in freundschaftlicher Offenheit „anzuerkennen, wertzu-

Wir sind Kirche
schätzen und zu lieben“. Wer meine, die
globalen Probleme nach der CoronaKrise mit den alten Systemen lösen zu
können, sei auf dem Holzweg. Nationale
Interessen haben sich dem globalen Gemeinwohl unterzuordnen. Die Rolle der
Vereinten Nationen soll gestärkt werden. Krieg und Rüstung als Mittel der
Politik weist Franziskus rigoros zurück.
Pfarrer Helmut Rohner, Dornbirn

Die Enzyklika Fratelli tutti sowie die
Aussagen des Papstes zum Umgang mit
wiederverheirateten Geschiedenen und
homosexuellen Partnerschaften und
ihre „interpretative Korrektur“ durch
das Staatssekretariat zeigen das ganze
Dilemma dieses Pontifikats. Franziskus
hat zwar eine Utopie für eine bessere
Welt entworfen, sich aber dabei nicht
zu einer Utopie für eine bessere Kirche
aufraffen können. Auch hat er die Kurie
nicht an einer Stellungnahme gehindert,
mit der ausgeschlossen wird, dass sich
durch seine Aussagen innerkirchlich irgendetwas im Umgang der Kirche mit
diesen „Randgruppen“ geändert hat.
Das Dilemma dieses menschenfreundlichen Papstes ist es, dass er immer noch auf einen menschenfreundlichen Widerhall aus den Führungskreisen der Kirche, insbesondere aus dem
Episkopat hofft. Schon Johannes XXIII.
ist daran gescheitert, dass er seine Reformlinie mit den Gefolgsleuten Pius‘
XII. durchziehen wollte. Paul VI. ist dann
wieder unter die „Fuchtel“ der traditionalistischen Kräfte in Episkopat und
Kurie gekommen.
Man hört die Stimme des Kartäusers
Jakob von Jüterbog aus der Zeit des als
Reformsynode letztlich gescheiterten Konzils von Konstanz (1414-1418)
nachhallen: „Niemals wird die Kirche
durch den Papst allein reformiert werden.“
Heribert Franz Köck

„Um Enzykliken zu lesen bin ich zu
ungeduldig. Ich kann nur zu dem Stellung nehmen, was ich aus Kommentaren
höre. Und da überwiegt für mich die Erleichterung über die Mitteilungen, dass
der Papst in dieser Enzyklika globale
Probleme behandelt, ALLE Menschen
anspricht und zwar egal welcher Religion, welchem politischem System oder
welcher sexuellen Orientierung sie
angehören. Es tut wohl, dass hier sein
Wunsch zu einer Öffnung und Grenzüberschreitung herausgelesen werden
kann.“
Christian Gottfried

Ich freu mich, dass der Papst ernstlich versucht, die Finanzen des Vatikans
in neue Hände zu legen. Papst Franziskus wird demnächst 84 Jahre alt. Ich bewundere, was er noch tut und wie er
es tut.
Georg Kopetzky

Anfangs sagten die Leute über die
Christen: „Seht, wie sie einander lieben!“ Jetzt sagen sie: „Die sind ja kein
bisschen besser“. Wir haben uns total
daran gewöhnt, dass wir an der Liebe
nicht mehr als Christen erkennbar sind.
Bisher haben die Päpste und Co. alle
Mühe aufgewandt, „die Lehre der Kirche“ zur Geltung zu bringen und dieser
Papst stellt sich die Frage, was Christus
„eigentlich“ gewollt hätte. Christen wären „eigentlich“ Menschen, die einander
lieben und nicht nur „einander“, sondern alle Menschen, auch die ekelhaften
und wirklich bösen. Es gibt ja Christen,
bei denen man spürt, dass sie einem gut
sind und zwar von Herzen gut. Lk 6, 27
- 36; u.v.a.
Mit dieser Geisteshaltung überbieten die Christen die „Goldene Regel“.
Keine Religion verlangt Liebe zum Feind.
Georg Simmerstätter

Man hat immer mehr den Eindruck,
dass der Papst von seiner Umgebung
gegängelt wird und nicht (mehr) in der
Lage ist, sich dagegen durchzusetzen.
Herbert Kohlmaier
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Danke für 25 Jahre
... dass Sie mit
I
uns die Kirche
bewegen!

www.wir-sind-kirche.at

W

ir sind Kirche, weil wir sie lieben,
weil wir an ihren göttlichen Ursprung
und ihre
erhabene
Berufung
zum Heil
der Welt
gl auben.
Ist unsere
Liebe
zur
Kirche echt, ist uns sonnenklar, daß ihr
durch „fromme Lügen“ nicht gedient ist.
Wir glauben nicht nur, daß die Kirche stets der Erneuerung bedarf und
daß wir alle, auch „Kirche von unten“
dabei mitverantwortlich sind. Wir rühren uns. Wir setzen uns in Bewegung.
Unsere Hoffnung für die Kirche und
unsere Freude an allem, was in der Kirche lebensträchtig und dem Evangelium treu ist, darf uns weder blind noch
stumm machen angesichts von gefährlichen Mangelerscheinungen und lebensfremden Praktiken und Strukturen.
Wir sind Kirche ist uns unabdingbare Verpflichtung, an der stets nötigen
Reform mutig mitzuarbeiten. Gemeinsames Bemühen bedarf der „Vernetzung“.
Wir sind Kirche heißt auch: Wir entziehen uns nicht unserer gemeinschaftlichen Verpflichtung. Wir wollen MIT den
Autoritätsträgern, nicht GEGEN sie arbeiten. Wir äußern Kritik und nehmen
Kritik an uns an, weil wir an den Geist
der Unterscheidung glauben. Wir sind
auf dem Weg mit Dem, der der Weg, die
Wahrheit und das Leben ist."
P. Bernhard Häring (1912-1998),
Redemptoristenpater und anerkannter
Moraltheologe, gehörte zu den Erstunterzeichnern des KirchenVolksBegehrens in Deutschland.

:

ch möchte den Initiatoren und allen
Mitarbeitern des Kirchenvolks-Begehrens
h e r z lichst
z u m
25-jährigen Bestehen
gratulieren. Vieles wurde erreicht, aber noch mehr steht zur
Veränderung an. Noch immer fehlt eine
weltweite rückhaltlose Missbrauchsaufklärung in der röm.-kath. Kirche. Noch
immer gibt es keinen klaren Umgang mit
den Tätern. Noch immer herrscht eine
nicht ausreichende Partizipation der
Frauen durch die röm.-kath. Weltkirche
vor. Noch immer gibt es trotz Priestermangel keine maßvolle Mitbestimmung
von KirchenbürgerInnen. Diese Umstände sollten weiterhin Kraft geben,
der Weltkirche Mut zur Öffnung zu machen. Es lohnt sich, denn die Botschaft
Gottes und Jesus Christus ist in seiner
unerforschlichen Größe zu wichtig für
die Menschheit.
Mit herzlichsten Grüßen
KS. Prof. Mag. August Schmölzer,
Schauspieler und Schriftsteller

V
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or 25 Jahren, als „Wir sind Kirche“
gegründet wurde, lebte ich in der
USA. Als
Innsbruckerin
war ich
fasziniert
und elektrisiert
von diesem Aufbruch in
meiner Kirche. Daraus wurde zwischenzeitlich eine lange Wanderung über 25
Jahre. Aufbrüche und Wanderungen
auch durch die Wüste sind uns aus der
Bibel sehr vertraut. „Wir sind Kirche“
verliert das Ziel nicht aus den Augen
und nimmt viele Menschen mit. Ich kenne keine andere Bewegung innerhalb

der Kirche, in der Frauen und Männer
gemeinsam unterwegs sind, um gegen
die Diskriminierung der Frauen in der
Kirche zu arbeiten. Geschlechtergerechtigkeit geschieht im Wandel von Frauen
und Männern. Für dieses Engagement
von „Wir sind Kirche“ und das Vorbild
im Miteinander sage ich Vergelt´s Gott
und wünsche „Wir sind Kirche“ Kraft
und Zuversicht für den weiteren Weg
im Einsatz für eine Erneuerung unserer
Kirche.
Mag. Angelika Ritter-Grepl,
Vorsitzende der Katholischen
Frauenbewegung Österreich

B

leibt mutig

Mut fordert Papst Franziskus von
seiner
Kirche
ein. Nehmen wir
s e i n e
A u f f o rderung
ernst!
Zeigen
wir Zivilcourage, eine leider zu seltene Erscheinung. Nehmen wir Positionen ein, stehen wir zu unserer Meinung. Sie muss ja
nicht immer richtig sein und wir alle sind
Lernende. Aber ein engagierter Diskurs,
eine Auseinandersetzung mit Argumenten und intellektuelle Redlichkeit sind
allemal besser als das Gehorsams- und
Schweigeprinzip. Insofern freue ich mich,
dass es „Wir sind Kirche“ gibt, eine
wichtige Plattform und eine substantielle Bereicherung unserer Kirche.
„Seid mutig!“, sagt der Papst und er
braucht auch unseren Mut, um die ihm
selbst wichtig erscheinenden Reformen umzusetzen. Wo Bremser und Bedenkenträger in der Überzahl sind, darf
die Stimme der ernsthaft Besorgten und
ehrlich Engagierten nicht zu kurz kommen.
Fortsetzung auf Seite 14
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Ein Beispiel dafür: Die katholische
Kirche steht gegen Diskriminierungen
von Minderheiten, Asylanten, Schwächeren. Das ist gut so. Gar nicht gut ist die
Diskriminierung in der Kirche selbst,
was den Zugang von Frauen bei der Mitwirkung und Erfüllung geistlicher Aufgaben betrifft. Wenn wir sagen „Wir sind
Kirche“, dann meint das „Wir“ Männer
und Frauen gleichermaßen. Es ist traurig,
dass es offensichtlich auch heute im 21.
Jahrhundert noch notwendig ist, Mut zu
haben, um das zum Ausdruck zu bringen.
Viel bleibt zu tun, aber das ist zugleich eine schöne Herausforderung. Ich
wünsche der Plattform „Wir sind Kirche“ weiterhin die Kraft, eine wertvolle Stimme für die Entwicklung unserer
kirchlichen Gemeinschaft zu sein!
Herzlichst, Euer
Christoph Leitl, österreichischer
Unternehmer und Politiker. Von 2000
bis 2018 war er Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

M

it dem Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehen der Plattform „Wir
s i n d
Kirche“
verbinde
ich
die
Hoffnung,
dass die
Repräsentanten ausdauernd
sind, immer wieder ihre Stimme erheben und immer mehr Menschen gewinnen, um unsere Mutter Kirche der Zeit
entsprechend zu entwickeln. Papst Franziskus ist hier sicher eine Leitfigur, doch
ist es sicher auch notwendig, nicht nur
die kirchlichen Einrichtungen in Wien,
sondern auch in Rom entsprechend zu
motivieren, diesen Weg zu gehen. Wir
sollten in diesem Zusammenhang das
Wort bedenken „Der Glaube versetzt
Berge“. Da ist schon noch einiges zu tun,
um eben diese Berge zu bewegen.
Mit allen guten Wünschen
Dr. Erhard Busek, österreichischer
Politiker und ehemaliger Vizekanzler

Wir sind
sind Kirche
Kirche
Wir

D

ie Glut unter der Asche
am Glimmen gehalten

Von Anfang an
h a b e
ich die
KirchenVolksBewegung
in jeder
Hinsicht
u n t e rstützt. In ihren Forderungen hat sie die
Botschaft Jesu Christi hinter sich und sie
entspricht zugleich den Erfordernissen
der heutigen demokratischen und pluralistischen Gesellschaft. In der Zeit der
beiden Restaurationspäpste Wojtyla und
Ratzinger bestand wenig Hoffnung, dass
ihre Anliegen in der Hierarchie Gehör
finden. Mit Papst Franziskus aber scheint
eine Wende eingetreten zu sein, die eine
Erfüllung mancher ihrer Forderungen
leichter macht. In der winterlichen Kirche hat die KirchenVolksBewegung die
Glut unter der Asche am Glimmen gehalten. Möge das Feuer der Reform nun
endlich die ganze Kirche und auch den
Vatikan ergreifen. Also weiterhin, liebe
Freundinnen und Freunde, Mut, Kreativität und Ausdauer!
Hans Küng, Schweizer Theologe,
römisch-katholischer Priester und Autor. Von 1960 bis zu seiner Emeritierung
im Jahr 1996 war er Theologie-Professor
an der Universität Tübingen, zuletzt für
Ökumenische Theologie.

D

as Kirchenvolks-Begehren war
prophetisch. Aber Propheten sind
in ihren
eigenen
Ländern
nie willkommen.
Aber wie
wahre
Propheten seid
ihr hartnäckig geblieben. Heute stehen Deutschland und Österreich bei den Reformen
in der katholischen Kirche weltweit an
der Spitze. Unsere hierarchische Kirche
wird von unten nach oben reformiert.
Die Stimmen des gesamten Volkes Gottes werden gehört.

Ein herzliches Dankeschön an Wir
sind Kirche Österreich und Deutschland für alles, was Ihr getan habt und
weiterhin tun werdet, um uns zu wahren Nachfolgern Christi durch den Heiligen Geist zu machen.
Blessings and best wishes,
Colm Holmes, Chair
We Are Church International

W

ir sind Kirche hat auf subtile
Weise seit 25 Jahren mehr in
die Köpfe
und Herzen gesetzt als
mancher
Bischof
wahrhaben will.
Heute
packen
Frauen und Männer selbstbewusst an
und fragen weniger, was erlaubt ist,
sondern vielmehr, was uns gemeinsam
möglich ist. Wo den Getauften ihre allgemeine priesterliche Würde bewusst
wird, ist eine neue Lebendigkeit möglich,
wachsen Gemeinschaften, die neu begeistern können.
Mag. Ferdinand Kaineder,
Kommunikationslotse, Coach,
Theologe und Autor

A

ls vor gut 1 1/2 Jahren aus einem
Kreis einer Handvoll Frauen in
wenigen
Wochen
die Bewegung
Maria 2.0
entstand,
war uns
schnell
klar, wer
alles den
Boden beackert und gedüngt hatte, auf
dem wir unsere Botschaft säen konnten.
Der lange Atem von „Wir sind
Kirche“ beeindruckt uns zutiefst. Akribische Arbeit, mühsame Analysen, Kirchenvolksbegehren, Jakobsbrunnen: immer wieder den Finger in die Wunde
der kirchlichen Dunkelkammern legen,
informieren, argumentieren.
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G

rosser Respekt und Dank für eure
gründliche und stets verbindliche,
verlässliche und
hartnäckige Arbeit über
all
die
Jahre. Ich
kann nur
sagen:
We i t e r
so! Wir brauchen euch!

Eine Generation kann das Jahrtausende alte Patriarchat nicht beseitigen. Die nächste Generation ist
gefordert. Eines Tages werden die Patriarchen abtreten, und manche werden
dankbar sein.
Weil es noch Menschen gibt, die an
die Zukunft der Kirche glauben.
Dr. Erwin Koller, ehem. Präsident
der Herbert Haag Stiftung für Freiheit
in der Kirche

Congratulations to Plattform Wir sind
Kirche in Austria who founded the We
Are Church Movement 25 years ago!
The five aims from 25 years ago are now
(at last) the topic of debate everywhere.
And our work continues!

Im besten Alter hat „Wir sind Kirche“ nun in gewisser Weise mit uns
Nachwuchs bekommen. Wir, die rebellischen Töchter und Söhne sind uns des
kostbaren Erbes wohl bewusst und gehen auch neue Wege. We are family!

E

inen langen Atem der Hoffnung und
eine kämpferische Gelassenheit verbinde ich mit Wir sind Kirche. Ich bin
beeindruckt
w i e
glaubwürdig
das Team
diese beiden spirituellen
Grundhaltungen kreativ erneuert in all den
Jahren. Merci!
Pierre Stutz, Theologe,
spiritueller Autor, Herbert-HaagPreisträger 2020, Osnabrück.

Herzlichen Glückwunsch für 25 Jahre aufrecht stehen!
Lisa Kötter für Maria 2.0

D
Das Beginnen wird nicht
belohnt, einzig und allein
das Durchhalten.
Katharina von Siena

er KirchenVolksbewegung „Wir
sind Kirche“ ist der Glaube und ist
auch die Kirche zu wichtig, um sich einfach von ihr zu verabschieden. Sie begleitet seit 25 Jahren kritisch die Kirche und
kämpft für eine menschenfreundlichere
Kirche, für eine Kirche, die sich nicht
hinter der Macht versteckt. Sie spürt,
dass die christliche Tradition zu wertvoll
ist, um sie von engen Krisen verfälschen
zu lassen. So wünsche ich der Kirchen-

VolksBewegung
den Engel der
Hoffnung
bei ihrer
weiteren
Arbeit.
Die Hoffnung hat
eine verwandelnde Kraft. So wünsche
ich der Bewegung, dass sie dem Wort
des griechischen Philosophen Heraklit
traut: „Wer nicht das Unverhoffte zu
hoffen wagt, wird es nie erlangen. Wir
dürfen immer hoffen, dass der Heilige
Geist in der Kirche neues Leben und
neue Freiheit aufbrechen lässt, zum
Wohl und Heil der Menschen“.
Herzlichen Gruß
P. Anselm Grün, deutscher Benediktinerpater, Betriebswirt, Führungskräftetrainer, Autor und Referent.

D

ie KirchenVolksBewegung Wir sind
Kirche hat in ihrem 25-jährigen
Bestehen immer einen kritischen aber
zugleich
loyalen
Mut gezeigt. Da
war der
Ökumenische
Gottesdienst
von 2003
im Rahmen des Ökumenischen Kirchentages, wo auch die evangelischen
Christen zur Kommunion (zum Abendmahl) eingeladen wurden. Bis heute
steht noch die Versöhnung seitens der
katholischen Hierarchie aus. Zu Recht
hat Wir sind Kirche 2007 den Kulturpreis der Internationalen Paulusgesellschaft erhalten, da sie zur Entideologisierung der religiösen Systeme beiträgt
und den Prozess der Humanisierung
der menschlichen Gesellschaft fördert.
Zu Recht kritisierte sie Benedikt XVI.
in seiner „gefährlich-dogmatischen Haltung“, die sich allerdings nicht in seiner
Erklärung von 2006 (2009 bestätigt)
widerspiegelt, dass jemand, der aus der
Institution Kirche austritt, sehr wohl in
der Glaubensgemeinschaft bleiben kann.
Fortsetzung auf Seite 16
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So sehr die KirchenVolksBewegung
mit Recht positiv zum jetzigen Papst
Franziskus steht und er in seinen Umgangsformen Unterstützung verdient,
scheint mir dieser Papst leider doch
kaum etwas zur Reform der Kirche beizutragen. Hier würde ich mir wünschen,
dass Wir sind Kirche auch alte Forderungen aufgreift und sie mit aller Macht
des Gottesvolkes immer wieder auf die
Tagesordnung setzt, damit Tertullians
Wort nicht wahr wird: Ecclesia numquam reformabitur – die Kirche in ihrer
Institution lässt sich nicht verändern.
Prof. Gotthold Hasenhüttl,
in Graz geborener, in Deutschland
lebender Kirchenkritiker. Er war bis zu
seiner Suspension als römischkatholischer Priester und bis zum
Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis
als katholischer Hochschullehrer für
Systematische Theologie tätig.

F

inger in die Wunden zu legen und gelegt zu bekommen tut weh. Und es
schmerzt.
Das haben auch
P ro p h e ten erfahren.
Man applaudiert
ihnen.
H i n t e rher bringt man sie um. Sich Fragen nicht
ausreden lassen, sich nicht mundtot
machen oder einschüchtern lassen, das
tut die KirchenVolksBewegung seit nunmehr 25 Jahren. Dafür danke ich ihr!
Ich bewundere ihren paulinischen
Freimut. Und ihre Zuversicht aus dem
Glauben, dass es auch anders gehen
könnte in der Kirche, geschwisterlich:
Anders denken, anders reden, anders
handeln! Dranbleiben an dem, was verändert werden muss, beharrlich Fragen
stellen – das tut diese Bewegung, die
keine Gegenkirche ist. Die Sorge um
die Zukunftsfähigkeit des Christentums
treibt sie um, und diese Sorge geht weit
über das Beklagen von himmelschreienden Missständen in der Kirche hinaus.
Ich wünsche allen darin Beteiligten einen langen Atem – und Glaubensmut!
Andreas R. Batlogg SJ, 2009 – 2017
Chefredakteur der „Stimmen der Zeit“

Wir sind
sind Kirche
Kirche
Wir

D

ie kirchliche Reformbewegung
Wir sind Kirche hat allen Grund,
in diesen
Monaten
ihren 25.
Geburtstag zu feiern. Jahre
intensivster
Arbeit,
verschiedenster Aktivitäten und eines unverbrüchlichen Durchhaltevermögens liegen zurück. Gleich, ob es um sexuellen
Missbrauch oder Zölibat geht, um kirchlich diskriminierte Frauen oder Homosexualität, um autoritäre Machtverhältnisse oder um Angst vor Ökumene,
überall war die Bewegung zur Stelle. Sie
hat selbst zugepackt, mit anderen Gruppen kooperiert und zahllose Initiativen
koordiniert. Lange hat sie dafür keine
Anerkennung erhalten. Seit 2013 hat
sich die Atmosphäre geöffnet; bisweilen kann selbst der Eindruck eines vorsichtigen Respekts entstehen. Deshalb
steht die Bewegung an einem wichtigen
Punkt, der zur Wende in eine zweite
Phase werden könnte. Sie führt vom
großen Interesse für kirchenstrukturelle
Blockaden zu den noch schwierigeren
Fragen einer neuen Glaubenssprache,
von kirchenamtlichen Binnenproblemen
zu kulturellen und gesellschaftlichen
Gestaltungsfragen, von der innerchristlichen Ökumene zu einem breiten interreligiösen Dialog, vom Aufbau einer
internationalen Kooperation zu einer
dichten Vernetzung an der Basis. Dort
sollte Wir sind Kirche noch viel präsenter werden, als sie es bisher war. Ich
wünsche der Bewegung viel Erfolg und
Gottes Segen, damit sie noch lange über
Jerusalems Mauern wachen kann.
Prof. Dr. Hermann Häring,
Dr. theol., Prof. em. für Theologie
und Wissenschaftstheorie.

Wenn die Kirche nicht
den Mut hat, ihre eigenen
Strukturen zu reformieren,
wird sie niemals die
moralische Kraft haben,
die Strukturen der Gesellschaft zu kritisieren.
Dom Helder Camara

W

irklich zum Gratulieren gibt
es nichts. Höchstens, dass wir
25 Jahre
durchgehalten
haben.
In
Österreich
wurden
mehr als
500.000
U n t e rschriften gesammelt, in Deutschland
(16. September - 12. November 1995)
mehr als 1,8 Millionen – nicht nur gegen
den Missbrauch, sondern für eine grundlegende Erneuerung der katholischen
Kirche. Wir sind sehr froh, dass unsere
Punkte mittlerweile auf der Agenda der
deutschen Bischofskonferenz und des
Synodalen Weges stehen. Das ist ein
Erfolg. Aber umgesetzt ist bisher noch
keine der Forderungen.
Christian Weisner, Mitinitiator des
Kirchenvolksbegehrens in Deutschland
und seither im Wsk-Bundesteam

D

as Bewusstsein, dass Kirche aus allen besteht, und der daraus hervorgehende
Facettenreichtum wird
durch die
Aktivitäten der
Plattform
„ W i r
s i n d
Kirche" seit Ihrem Bestehen nicht nur
geweckt, sondern gefördert. Dieses lebendige, pluralistische, aber auch kritische Selbstverständnis am Puls der Zeit
öffnet einen verstaubten Kirchenbegriff
der Dogmen und Restriktionen, Schuldgefühle und starren Gebote. Stattdessen
geben Rituale und Traditionen in flexibler Form Verwurzelung, Identität aber
vor allem Schutz und Sicherheit vor
Machtausübung und Machtmissbrauch.
Eine Kultur des Dialogs statt Monologs
und der menschlich-lebendigen Kirche,
in der das Du aus dem unmittelbaren
Diskurs auf Augenhöhe mit dem Ich entsteht, ist so möglich.
Prof. Dr. Monika Wogrolly,
Graz und Wien, Psychotherapeutin,
Philosophin, Schriftstellerin
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„Politik der Liebe“
fordert Gerechtigkeit für alle
kfbö zur Sozialenzyklika „Fratelli tutti“
Die Katholische Frauenbewegung
Österreichs begrüßt die Aussagen von
Papst Franziskus in seiner neuen Sozialenzyklika „Fratelli tutti“. „Als Katholische Frauenbewegung Österreichs
sehen wir uns in unseren Anliegen,
für Gerechtigkeit und damit auch Geschlechtergerechtigkeit in Gesellschaft
und Kirche einzutreten, bestärkt“, so
Angelika Ritter-Grepl, Vorsitzende der
Katholischen Frauenbewegung Österreichs. Den Aufruf des Papstes zu einer
„Politik der Liebe“ verstehe man als einen Aufruf zur Herstellung umfassender
Gerechtigkeit, zu einer „Strukturrevolution hin zu einer Gesellschafts- und
Weltordnung, in der die Entfaltung des
guten Lebens für alle möglich ist“, so
Ritter-Grepl im Rückgriff auf die Innsbrucker Theologin Michaela QuastNeulinger, die gemeinsam mit der kfbö
die Enzyklika einer Analyse unterzogen
hat. Frauen seien selbstverständlich
genauso gemeint wie Männer, die – so
der Papst explizit in Nummer 23 der
Enzyklika – „die gleiche Würde und die
gleichen Rechte haben“. Dass Franziskus
die Geschlechtergerechtigkeit innerhalb
der Kirche nicht direkt anspreche, sei
einerseits ein kritisierbares Faktum,
erklärt kfbö-Vorsitzende Ritter-Grepl,
andererseits gelte aber auch für diese
Frage die Botschaft, die die Enzyklika allen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens zugrundelege: „Fratelli tutti
fordert dazu auf, selbst aktiv zu werden“, so Michaela Quast-Neulinger, die
an der Universität Innsbruck am Institut
für systematische Theologie forscht und
unterrichtet, „es ist keine Belehrung,
sondern eine Aufforderung zur Selbstinitiative in Gemeinschaft“.
Der Aufruf zur „Politik der Liebe“,
jenseits einer „gönnerhaften Charity, die
die Armen und Bedrängten mit Almosen
abspeist“, gehe einher mit einem klaren
Bekenntnis des Papstes zu den universalen Menschenrechten und der Charta der Vereinten Nationen, so QuastNeulinger. In einer höchst zerbrechlich
gewordenen Ordnung sei es der Papst,
der die Staaten zu Rechtsstaatlichkeit

und den Grundregeln
internationaler Diplomatie ermahne. Im
Zusammenhang damit spreche er den
Ausschluss von Frauen aus der derzeitigen Ordnung direkt an, etwa, wenn er
es für „inakzeptabel“ erkläre, „dass eine
Person weniger Rechte hat, weil sie eine
Frau ist (…)“ (121). Die Politik der Liebe
stehe dem radikal entgegen. Wo Menschen Rechte genommen würden und
ihre Würde verletzt werde, hätten sie
das Recht, wenn nicht sogar die Pflicht,
aufzubegehren: „Wer Unrecht erleidet,
muss seine Rechte und die seiner Familie nachdrücklich verteidigen, eben weil
er die ihm gegebene Würde schützen
muss, eine Würde, die Gott liebt“ (241).

Kirche ist höchst politisch
Wahre Geschwisterlichkeit gebe es
nur dort, wo Menschen bereit seien,
auf herrschaftliche Macht zu verzichten
und den Dialog als existenzielle Haltung
immer wieder neu einübten. Die Kirche
habe kraft ihrer Mission Anteil an der
notwendigen Friedensarbeit: „Kirche
achtet die Autonomie der Politik, aber
ihre Mission ist u.a. das Mitwirken an
einer besseren Welt, und damit ist sie
höchst politisch“, so Michaela QuastNeulinger. Die Enzyklika zeige deutlich:
„Religion ist legitimerweise politisch, insofern sie auf das Wohl aller abzielt …
Institutionelle Trennung ist notwendig,
die aktive Präsenz religiöser Gemeinschaften und der Gläubigen im Politischen hingegen unverzichtbar.“

Nicht „christliche“,
sondern „beste Politik
zum Wohle aller“
„Fratelli tutti“ nenne das Unrecht
in der Welt klar beim Namen, das neoliberale System der Ausbeutung, der
Nationalismen, die Verachtung der Geringen und die Entsorgung der „Nutzlosen“. Der selbstregulierenden Macht
der Märkte stelle Papst Franziskus das
Primat einer Politik gegenüber, „die
bereit ist, auf Offenheit, Beziehung und
Zärtlichkeit, auf umfassende Geschwisterlichkeit zu setzen.“ Und, so Quast-

Neulinger: „Diese Politik kann sich auch
nicht mit dem Label ´christlich‘ schmücken, sondern sie ist schlicht ´beste Politik‘ zum Wohle aller.“

kfbö in der Tradition
politischen Handelns
Die Katholische Frauenbewegung
Österreichs verstehe sich in dieser Tradition politischen Handelns, so die kfböVorsitzende Angelika Ritter-Grepl; auf
nationaler Ebene etwa zu Fragen von
Gewalt gegen Frauen oder Geschlechter-Ungerechtigkeiten am Arbeitsmarkt
Stellung zu beziehen, und global mit ihrer „Aktion Familienfasttag“, die in Ländern des Südens Frauen bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützt.

„Fratelli tutti“ –
„Avanti sorelle“
Zur vielfach geäußerten Kritik am
Titel der Enzyklika – Franziskus spricht
explizit „Brüder“ an und lässt „Schwestern“ unerwähnt – meint Ritter-Grepl:
„Die Botschaft dieser Sozialenzyklika
ist unmissverständlich an alle Menschen
gerichtet. Wir in der kfbö verstehen sie
als Aufruf, unserem ureigenen Auftrag
weiter nachzukommen. In diesem Sinne
also: Avanti sorelle – vorwärts, Schwestern!“
Wien, 14.10.2020, PA

Fratelli
tutti –
Avanti
sorelle!
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„Fratelli Tutti“:
Päpstliche Träume oder
vatikanische Ablenkung?
Am 3. Oktober, dem Fest des hl.
Franz von Assisi, unterzeichnete Papst
Franziskus seine neue Enzyklika „Fratelli Tutti“ über die soziale Ordnung und
die universelle Geschwisterlichkeit. Wie
schon in seiner vorhergehenden Enzyklika „Laudato Si, über die Sorge um unser gemeinsames Heim“, lenkt der Papst
die Aufmerksamkeit auf die Probleme
der Welt, das radikale Gefälle zwischen
Arm und Reich, die aufgeblähte Konsumkultur, die die globale Erwärmung
verstärkt, und den zügellosen Individualismus, der mit übermäßigem Reichtum
einhergeht. Die Enzyklika zielt darauf ab,
eine universelle Bewegung hin zu Geschwisterlichkeit und sozialer Freundschaft zu fördern, die auf barmherziger Liebe gründet, in Anlehnung an das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter
(Lukas 10,29-37).
Wer könnte gegen die tapferen Bemühungen eines Weltführers argumentieren, der versucht, den Sinn für moralische Güte und Rechtschaffenheit in der
Welt wiederherzustellen? In der Tat ist
es nicht meine Absicht, dem Papst Lügen
zu unterstellen, dessen Herz am rechten
Fleck zu sein scheint; es geht mir jedoch
darum, die Aufmerksamkeit auf das tiefere Problem zu lenken, das den Problemen der Welt zugrunde liegt, nämlich
die Verdunstung der Religion.
In diesem Sinne ist die Enzyklika des
Papstes alarmierend. Jesus von Nazareth
ermahnte seine Jünger, den Splitter nicht
aus dem Auge ihres Bruders zu nehmen,
ohne vorher den Balken aus ihrem eigenen Auge zu entfernen (Matthäus
7,3-5). Diese Mahnung ist im Lichte des
Ratschlags des Papstes an die Welt zu
überdenken.
Die heilige Klara von Assisi, die die
geistliche Partnerin des Franz von Assisi
war und als starker Fels der gesamten
franziskanischen Bewegung bekannt ist,
schrieb an ihre Schwestern: „Wir müssen einander Spiegel und Vorbild sein,
damit wir Spiegel und Vorbild für die
Welt sein können“.

Wenn wir die evangelischen Ideale Jesu predigen,
dann müssen wir zuerst bereit sein, sie in die Praxis umzusetzen.Wenn wir nämlich wollen, dass
die Welt ihre Sucht nach Macht, Geld
und Fortschritt überwindet, dann müssen wir auch bereit sein, uns von diesen
Dingen zu lösen, denn wo sonst soll die
Welt ihr Vorbild finden?
Franz von Assisi war sich bewusst,
dass er sich, um ein gottgefälliges Leben
zu führen, einer Bekehrung des Herzens
unterziehen musste. Alle großen Weltreligionen fördern eine Art Selbstdisziplin, um die Göttlichkeit widerzuspiegeln.
Jede Religion ist sich auf ihre Weise bewusst, dass wir nicht die Welt verändern, sondern uns selbst und die Art
und Weise, wie wir die Welt sehen. Ein
verändertes Leben verändert die Welt.
Das ist die Essenz von Franz von Assisi.
Der Papst befürwortet großartige
Ideen, die nicht mehr die öffentliche
Politik fortschreiben: Gerechtigkeit,
Gemeinschaft, Mitgefühl und vor allem
Geschwisterlichkeit. Die Ironie seiner
Botschaft ist, dass die römisch-katholische Kirche heute die homophobischste Institution in der Welt ist. Mit einem
Plädoyer für menschliche Solidarität
und Brüderlichkeit versucht der Papst,
Gerechtigkeit in der Welt herzustellen,
und beschreibt eine Vision der universellen Geschwisterlichkeit, in der „alle
Menschen meine Brüder und Schwestern sind, und ... die Welt wirklich allen
gehört“.
Wie machen wir das sinnvollerweise in einer Kirche, die Frauen nicht als
gleichberechtigt betrachtet? Eine Kirche, die die Ordination von Frauen oder
gar die Fähigkeit von Frauen zu predigen
nicht zulässt? Eine Kirche, die darauf besteht, die Rechte eines Frauenkörpers
zu bestimmen? Eine Kirche, die LGBTQPersonen von der vollen Anerkennung
ausschließt und geschiedenen und wiederverheirateten Personen nicht erlaubt, an der Eucharistie teilzuhaben?

Wie sagt der Papst
der Welt, was sie zu
tun hat, wenn er an
der Spitze einer Institution steht, die auf
Patriarchat, Hierarchie
und
ontologischen
Unterschieden
beruht?
Einige der besten
kritischen Forschungen über Rassismus
weisen heute auf die katholische Kirche
als die eigentliche Quelle des Rassismus-Problems hin, wo sich die frühen
Christen von den Juden als die reinen
und geretteten unterschieden. Wie versucht der Papst, eine Welt der Gleichheit zu errichten, wenn die theologische
Lehre in einer Metaphysik der Substanz
verwurzelt ist, in der Männlichkeit ontologisch der Weiblichkeit überlegen ist
und Weißsein erlösend wirkt?
Einem kürzlich erschienenen Forbes-Artikel zufolge ist der Vatikan kaum
ein Modell der Brüderlichkeit; vielmehr
ist er in Machtkämpfe verstrickt, zu denen ideologische Differenzen, finanzieller Missbrauch und eine ungelöste klerikale Pädophilie-Krise gehören …
Der Vatikan ist von Geheimhaltung
und Klerikalismus durchdrungen, und es
scheint keine wirklichen Bemühungen
zu geben, die Spinnweben zu beseitigen,
die die Institution ersticken. Während
Franziskus die Probleme der Welt beklagt, erkennt er nicht an, dass sich in
vielen Bereichen, einschließlich Gesundheitsversorgung und Bildung, das globale
Leben verbessert hat. Die allgemeine
Armutsrate ist in den letzten zehn Jahren zurückgegangen, und obwohl es
noch ein langer Weg ist, um einen globalen Lebensstandard ins Gleichgewicht
zu bringen, fehlen die Bemühungen, dies
zu erreichen, nicht gänzlich.
Tatsache ist, dass die Technologie das
Tempo der Entwicklung in den letzten
30 Jahren beschleunigt hat, und in Ländern, in denen die Technologie deutlich
zugenommen hat, ist auch die Armut zurückgegangen, und im Erziehungswesen
und in der Gesundheitsvorsorge hat es
deutliche Verbesserungen gegeben. China und Indien sind Beispiele dafür.
Die Tatsache, dass die Computertechnologie die globale Landschaft so
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schnell verändert hat, verlangt nach
einer Überlegung. Margaret Wertheim
stellt fest, dass der Cyberspace Mitte
des 20. Jahrhunderts begann, eine Lücke
zu füllen. Wir begannen, Materie zu studieren, lernten etwas über Quantenphysik und erfanden Wege, die menschliche
Intelligenz zu erweitern.

Ohne bedeutende
theologische Revisionen
und ohne das Patriarchat
der institutionellen Kirche
zu demontieren, spricht
der Papst zu einigen engen
Freunden, während der Rest
der Welt für das neueste
iPhone Schlange steht.
Es ist interessant festzustellen, dass
das Zweite Vatikanische Konzil und die
Geburt des Cyborg zeitgleich stattfanden; dennoch wurde das Zweite Vatikanische Konzil nie ausreichend umgesetzt,
um einen wirklichen Wandel in der Kirche zu bewirken. Die Cyborgs hingegen
brachten eine neue Philosophie des
Transhumanismus und eine neue Kultur
der menschlichen Transzendenz hervor.
In praktischer Hinsicht verdrängte die
Technologie im 20. Jahrhundert die Religion.
Wir befinden uns in einer rasanten
technologischen Entwicklung, aber wir
wissen nicht, wohin wir gehen, ob wir
zusammen gehen oder ob wir überhaupt vorankommen werden. Das Tempo der technologischen Entwicklung
übertrifft die Fähigkeit zur menschlichen Reflexion und zu kritischen Entscheidungen, und die Geschwindigkeit
des Fortschritts ist atemberaubend. Der
Papst will universale Brüderlichkeit, aber
die Menschheit will neues Leben.
Neuheit und Kreativität kennzeichnen die menschliche Transzendenz.
Nach der These des verstorbenen kanadischen Historikers David Noble ist
Kreativität das Zeichen der Vergöttlichung. Wie Gott zu werden, bedeutet,
uns selbst zu transzendieren, zu erfinden, zu erschaffen, über das hinauszugehen, was wir sind, um zu werden, was
wir nicht sind. Das gilt in Nordamerika
ebenso wie in Cochabamba oder im Su-

dan.
Leider hat der Westen seinen riesigen Fußabdruck über den Globus gestampft, und er möchte, dass die Welt
seiner Maxime folgt: Gott ist in der Maschine und nicht mehr in den Kirchen.
Der Rest der Welt folgt ihm, weil der
Gott der institutionellen Religion zu
weiß, zu männlich, zu alt und praktisch
tot ist.
Technologie treibt heute die Märkte
an, und um die neoliberale Wirtschaft
zu bremsen, muss die Technologie entlang religiöser und ethischer Linien umgestaltet werden. Dazu bedarf es weit
mehr, als eine Ethik des Gemeinwohls
vorzuschlagen oder die Ideen von Thomas von Aquin neu zu ordnen, um den
Bedürfnissen der Welt gerecht zu werden.
Wir brauchen eine Metaphysik, die
eine Welt der Prozesse und des Wandels angemessen einbezieht. Wir brauchen eine Theologie, die in der Evolution zu Hause ist, wie Teilhard de Chardin
fragte: „Wer wird der Evolution ihren
eigenen Gott geben?“
Ohne signifikante theologische Revision und ohne das Patriarchat der
institutionellen Kirche zu demontieren,
spricht der Papst zu ein paar engen
Freunden, während der Rest der Welt
für das neueste iPhone Schlange steht.
Die Pandemie ist ein Spiegel der globalen Dysfunktion, wie der Papst erkennt,
aber sie zeigt auch eine Welt, die eines
glaubwürdigen Gottes und eines belebenden Glaubens beraubt ist, der so
innovativ und kreativ ist wie die neueste
Technologie.
Ich vermute, dass Franziskus zur
Welt spricht, weil ihm zu Hause niemand zuhört, oder vielleicht, weil er
Angst davor hat, mit seinen eigenen Brüdern zu sprechen, Angst davor, den Kult
eines patriarchalischen Priestertums abzubauen und die Türen der Kirche für
eine wirkliche Gemeinschaft zu öffnen,
eine, in der den Frauen volle Rechte und
volle Freiheit gewährt werden.
Die Welt bettelt um irgendeine Richtung, um einen glaubwürdigen Gott, um
eine Vitalität des Glaubens, die Wachstum und Fortschritt nicht erstickt. Die
Welt wird sich verändern, wenn sich die
Menschen verändern, wenn der Mensch

durch den Funken der Liebe im Innern
ermächtigt wird, wenn die Religion nicht
erstickt, sondern zur Quelle von Neuheit und Kreativität wird. Wir brauchen
eine neue Religion der Erde, schrieb
Teilhard de Chardin, eine Religion der
Evolution, einen Gott, der in Unvollständigkeit, Chaos und Komplexität zu Hause ist. Ich warte darauf, dass der Papst
auf dieses Anliegen eingeht.
Ilia Delio, Washington D.C.,
19. Oktober 2020
I. Delio, Mitglied der Franziskanerinnen
von Washington, D.C., Inhaberin der
Josephine C. Connelly-Stiftungsprofessur
für Theologie an der Universität
Villanova. Sie ist Autorin von
22 Büchern, darunter „Making All
Things New: Catholicity, Cosmology and
Consciousness“ (Orbis Books 2015), und
seit 2015 Herausgeberin der Buchreihe
„Catholicity in an Evolving Universe".

Stiller Advent 2020

daheim bleiben
verschnaufen, ausruhen,
zur ruhe – zu mir kommen
meditieren, nachdenken –
nichts denken
mich sein lassen, wie ich bin –
sein lassen
mich zurück nehmen,
mich öffnen – offen sein
hören, horchen, schauen – staunen
sensibel, feinfühlig, leise – spüren
tief hin horchen, hinein horchen
in mich – ein erahnen
noch verschwommen, im nebel –
tut neues sich kund
spuren im sand, schritte im schnee
– ein weg im entsteh'n
das alte lass los, das hecheln,
die gier
das haben und halten,
unnützes zeug
image und stand –
jahrelanges gewand
leg ab, mach dich frei, endlich –
sei
sei endlich bloß Du – werde Du
vertrau Dir, trau Dir was zu – Du
atme auf, spür die kraft,
den elan, lebe – Du
denn nur Du bist nur – Du
Hubert Schnabl

Seite 20

:

Wir sind Kirche

Franziskus und die Schwulen
Franziskus zu homosexuellen
Lebenspartnerschaften
In einem Interview für den Dokumentarfilm „Francesco“, der am 21.
Oktober 2020 beim Filmfestival in Rom
Premiere feierte, hat sich Papst Franziskus für eine rechtliche Absicherung
homosexueller Partnerschaften ausgesprochen. Die Interview-Aussagen
sind allerdings noch schwer einzuordnen, denn der (reformoffene) National
Catholic Reporter meldete: Although
Francis did say in that television interview, as shown in the documentary,
that gay people are "children of God"
and "have a right to be part of the family," the pope also added: "That does
not mean approving of homosexual acts,
not in the least." (Das bedeutet keine
Zustimmung zu homosexuellen Akten,
nicht im geringsten.)
Gleichwohl sieht Wir sind Kirche
– wie auch Robert Mickens (Vatikanist
in Rom) und Prof. Paul M. Zulehner
(> ORF2, Orientierung, 25.10.2020) –
diese Aussage als Fortschritt gegenüber
den Aussagen von Johannes Paul II. und
Benedikt XVI. Franziskus erkennt mit
seiner Aussage endlich die Realität homosexueller Menschen und ihrer Beziehungen an, wenn er sagt, sie seien Kinder
Gottes und hätten das Recht, Teil einer
Familie zu sein. Franziskus‘ Aussage ist
besonders wichtig angesichts der in vielen Ländern immer noch herrschenden
oder gar zunehmenden Homophobie.
Es könnte ein weiterer Schritt zu einem Epochenwechsel sein – weg von der
seit Kirchenvater Augustinus (354-430)
auf Sünde fixierten Moralvorstellungen
hin zu einer an Glauben, Beziehungen
und Solidarität orientierten Lehre der
katholischen Kirche. Jetzt erwarten homosexuelle Menschen zu Recht, auch in
der katholischen Kirche, gleichgestellt
zu werden. Der nächste Schritt muss
sein, auch die entsprechenden Paragraphen des Katechismus zu ändern, so wie
es Papst Franziskus in der Ablehnung
der Todesstrafe vorbildhaft getan hat.

Diese neue
Linie theologisch
wie pastoral zu
untermauern
ist eine verantwo r t u n g s vo l l e
Aufgabe des Reformprozesses
„Synodaler Weg“
der Kirche in
Deutschland, der
sich in einem Synodalforum mit den
Fragen von „Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität
und Partnerschaft“ beschäftigt.
https://www.wir-sind-kirche.de/
?id=125&id_entry=8473

der Verteufelung der Nicht-Heteros ist
lang und schaurig. Heute noch gibt es in
manchen Ländern empfindliche Strafen
bis hin zur Todesstrafe. Die offizielle Kirche hat nichts dagegen unternommen,
im Gegenteil, sie hat die Ablehnung verstärkt und legitimiert. Die polnischen Bischöfe z.B. wettern weiterhin, vehement
und ungestraft.

Aber niemand wollte das. Sie sagten:
„Das ist sooo weit weg für mich“ oder
„das geht mich schon lange nichts mehr
an“ oder gar „was Kirchenobere dazu
sagen, ist mir völlig egal.“

Aber nun gibt es ja Franziskus. Schon
bald nach seiner Wahl sagte er zu Journalisten: „Wer bin ich, dass ich urteile?“
Und jetzt lässt er aufhorchen, weil er
eine staatliche Legitimierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften begrüßt.
Nur die staatliche, wohlgemerkt, aber
immerhin ein wichtiger Schritt. Und
schon sehen sich die vatikanischen Behörden bemüßigt zu betonen, dass damit
die kirchliche Lehre keinesfalls angetastet sei. Nun fragt man sich natürlich, was
diese „kirchliche Lehre“ denn sei: die
Ablehnung, die Verteufelung, die scharfe
Grenzziehung, die Nicht-Anerkennung?
Damit kann man sich möglicherweise
auf das Erste Testament, allenfalls vielleicht noch auf Paulus beziehen, aber
doch nicht ernsthaft auf Jesus, oder?
Gott sei Dank gibt es Bischöfe und
Theologen, die diese ängstliche „Richtigstellung“ des Vatikans nicht in Ordnung
finden (wir drucken hier Beispiele ab).

Nun, verständlich ist das allemal. Die
meisten ordnen sich nicht (mehr) ein
und schon gar nicht unter. Warum sollten sie auch? Sie haben sich leidgeprüft
aus paternalistischen, d.h. bevormundenden Klammern gelöst. Die Tradition

Ist also das, was Franziskus sagt, mehr
als Katzengold, glänzend auf den ersten
Blick, aber nichts wert – oder nicht?
Wenn er meint, Homosexuelle hätten
das Recht,Teil einer Familie zu sein? Das
löst doch höchstens ein schiefes Lächeln

Katzengold* – oder mehr?
* Pyrit, auch als Schwefelkies,
Eisenkies, Katzengold oder Narrengold bekannt, ist ein sehr häufig vorkommendes Mineral aus der Klasse
der „Sulfide und Sulfosalze“, besteht
also aus Schwefel und Eisen. Es ist
undurchsichtig, goldglänzend aber
wertlos und schwer zu verarbeiten.

Ich wollte diesen Beitrag eigentlich
nicht schreiben. Ich hätte mir gewünscht,
einer unserer schwulen Freunde oder
eine unserer lesbischen Freundinnen
wäre bereit, uns seine/ihre Eindrücke
mitzuteilen. Wie kommt die Äußerung
des Papstes über Homosexuelle und das
Zurückrudern des Vatikans bei ihnen an?
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aus und die Bemerkung: „Echt jetzt?“
Die Unterstützung für die staatliche Legalisierung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften kommt spät, nachdem sich
doch schon viele Staaten weltweit dazu
durchgerungen haben – aber sie kommt.
Und sie ist gerade angesichts jener Staaten, die sich bei ihrer Hetzkampagne
noch auf die Kirche berufen konnten
(z.B. Polen), ein sehr wichtiges Signal.
Bei genauem Hinschauen vielleicht doch
ein bisschen echtes Gold, wie Zulehner
meint? Oder ist nach wie vor Vorsicht
geboten, wie die KathPress berichtet?
Damit bestärkt uns auch diese Meldung in dem Bewusstsein, das Franziskus
offensichtlich fördert: „Die Kirche“ als
die alleinige Meinungsmacherin, als die
Instanz, die von oben nach unten festlegt, was richtig ist, an jedem Ort und
zu jeder Zeit – die gibt es nicht, kann
es gar nicht geben. Wir haben eine Botschaft, nach der wir uns richten und die
in ihrer Grundausrichtung sehr klar ist
(„Liebt einander!“). Was sie im Einzelfall bedeutet, müssen wir nach unserem
Gewissen, mit der Gemeinschaft, in der
wir leben, mit den Betroffenen vor Ort,
immer wieder konkret entscheiden.
Dazu wäre eine externe Institution, die
uns vor groben Fehlern behütet, durchaus sinnvoll. Aber eben nicht, wenn sie
sich als oft feindliche Obrigkeit aufführt. Die „Glaubenskongregation“ hat
den Beigeschmack von Inquisition noch
nicht verloren. Leider. Interessanterweise unternimmt sie gegen die hetzenden
polnischen Bischöfe gar nichts. Liebt einander?
MH

Press Release
Pope Francis supports civil unions
– he must now act to revise teaching
to allow blessings and remove hurtful
language.
We Are Church International warmly welcomes the wonderful news that
Pope Francis supports civil unions for
Same Sex couples. This is a hugely significant step for Pope Francis and the
Catholic Church.
We call on Pope Francis to follow
up his wonderful words with actions to
introduce church blessings for Same Sex
couples and to revise teaching to remo-

lichen Schutz genießen. „Ich habe mich
dafür eingesetzt“, so lapidar der Papst
im Film – und das schon als Kardinal von
Buenos Aires.
ve the descriptions of LGBTQ+ people
as objectively disordered and their love
as intrinsically evil.
Colm Holmes, Chair
We Are Church International

Ein großer Schritt
nach vorn.
„Homosexuelle haben das Recht auf
Familie. Sie sind Kinder Gottes. Niemand
dürfte ausgegrenzt oder unglücklich gemacht werden. Wir müssen ein Gesetz
über Lebenspartnerschaften schaffen.
Damit sind Homosexuelle rechtlich geschützt. Ich habe mich dafür eingesetzt“,
so Franziskus in dem eben in Rom angelaufenen Papstfilm „Francesco“ des aus
Russland gebürtigen Regisseurs Evgeny
Afineevsky. Dem Papst wird dieses offizielle Statement bei seinen konservativen „Freunden“ weiteren Ärger einbringen. Dabei argumentiert der Papst
elementar.

1. Alle Menschen sind Kinder Gottes und haben damit eine unantastbare Würde. Damit setzt er voraus, dass
auch gleichgeschlechtlich ausgerichtete
Personen das Ergebnis schöpferischen
Handelns Gottes sind, von dem es in der
Genesis ohne Einschränkung heißt: „Er
sah, dass es gut war“.
2. Der Papst ist leidsensibel. Es ist
ihm klar, wieviel tödliche Gewalt Homosexuelle im Lauf der Geschichte erlitten
haben.Von nun an können sich ideologische Diskriminierer nicht mehr auf den
Papst berufen: nicht die Orthodoxen
mit Putin, nicht afrikanische Potentaten,
nicht Bischöfe der großen Weltkirche.
3. Dem Papst geht es aber nicht nur
um Ent-Diskriminierung, sondern um
Schutz der nach wie vor von Diskriminierung Bedrohten. Daher fordert er
rechtlichen Schutz für Homosexuelle.
4. Der rechtliche Schutz erstreckt
sich auf die Konvivienz: Denn zu den
verordneten Leiden von Homosexuellen zählte oftmals Vereinsamung. Sie
konnten keine „familialen Lebensgemeinschaften“ gründen, die auch recht-

5. Der Papst hält sich nicht mit der
entwicklungspsychologischen Debatte
auf, ob Kinder für ihre psychosexuelles
Gedeihen in ihrem familialen Lebensfeld
Personen verschiedenen Geschlechts
vorfinden müssen. Auch hier bleibt es
elementar. Auch die Kinder in homosexuellen Parships sind Kinder Gottes.
Basta.
Eines ist vorhersehbar: Nach diesem
unerwarteten päpstlichen Statement
wird Panik im Vatikan ausbrechen.
Paul Michael Zulehner,
21. Oktober 2020 (gekürzt; https://zulehner.wordpress.com/2020/10/21/
ein-groser-schritt-nach-vorn/)

Vatikan klärt Papst-Äußerung
zu Homosexuellen
Das nicht namentlich unterzeichnete
Schreiben des Staatssekretariats stellt
dazu fest, die beiden montierten Interviewaussagen richteten sich auf unterschiedliche Sachverhalte. Der erste Teil
beziehe sich darauf, dass innerhalb einer
Familie Kinder mit homosexueller Orientierung nicht diskriminiert werden
dürften. Gegenstand der zweiten Aussage war laut Vatikan ein argentinisches
Gesetzesvorhaben vor zehn Jahren zur
eherechtlichen Gleichstellung homosexueller Paare. Franziskus wandte sich
damals gegen eine gleichgeschlechtliche
Ehe, befürwortete aber einen rechtlichen Schutz solcher Lebensgemeinschaften. Das vatikanische Rundschreiben zitiert dazu ein Interview der italienischen Zeitung Corriere della Sera von
2014, in dem sich Franziskus in gleicher
Weise äußert. Das Staatssekretariat betont, die jetzt erteilten Hinweise für ein
„angemessenes Verständnis“ der Papstworte erfolgten auf ausdrücklichen
Wunsch des Kirchenoberhaupts.
Kathpress, 02.11.2020 (16:43 Uhr)
Vatikanstadt
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Theologe Goertz:
Papstworte zu Homosexualität sind eine Wende
Papst Franziskus hat mit seinen
jüngst veröffentlichten Äußerungen zu
homosexuellen Lebensgemeinschaften
nach Ansicht des Mainzer katholischen
Moraltheologen Stephan Goertz eine
„Wende“ vollzogen.
Zum Rundschreiben des vatikanischen Staatssekretariats an Bischöfe
weltweit, wonach die Lehre unverändert
bleibt und die Papstworte aus dem Zusammenhang gerissen wurden, ergänzte
der Theologe: „Das erlebt man eigentlich immer wieder, dass die Kurie in Sorge ist, dass man eine Papst-Äußerung
anders verstehen könne, als es in ihrem
Sinne ist.“ Wenn man sich den Text genauer anschaue, würden aber „eigentlich in der Substanz die Äußerungen des
Papstes nicht zurückgenommen“.
Goertz wertet den Vorgang als möglichen ersten Schritt zu einer Änderung
der allgemeinen Haltung gegenüber solchen Beziehungen. In der katholischen
Kirche ist eine sakramentale Ehe für homosexuelle Paare nicht möglich. „Aber
wenn wir sagen: Die gläubige Haltung,
aus der heraus ein Paar versucht, die
eigene Beziehung zu leben, ist das Entscheidende, ist das Sakramentale, dann
könnte man tatsächlich in diese Richtung weiterdenken“.
KND

Bischof Timmerevers
(Dresden) begrüßt
Papst-Äußerungen
zu Homosexuellen
Zugleich zeigt er sich überrascht
über die nachträgliche Einordnung aus
dem vatikanischen Staatssekretariat.
Mit Papst Franziskus wolle er achtsam
sein, „alle Menschen zu allererst als
von Gott geliebt und angenommen zu
sehen“, sagte der katholische Bischof
von Dresden-Meißen am Donnerstag
der Katholischen Nachrichten-Agentur
(KNA): „Das den Menschen auch im
Segen zuzusagen, halte ich nach wie
vor für geboten.“ Timmerevers hatte

unlängst im KNA-Interview als erster
katholischer Bischof in Deutschland explizit gesagt, dass er es begrüßen würde, wenn die katholische Kirche eine
Segnung homosexueller Paare erlauben
würde. Timmerevers sagte, wenn das
Schreiben aus Rom „eine Hilfestellung
intendiert, die uns ermutigt, mit dem
päpstlichen Dokument 'Amoris laetitia'
die komplexe Wirklichkeit der heutigen
Familien besser wahrzunehmen und
Gottes Geist, der ja auch in den Ereignissen der Geschichte spricht, tiefer zu
verstehen dann kann ich das begrüßen.“
Das Thema homosexuelle Beziehungen
sei offensichtlich auf vielen Ebenen der
Kirche im Gespräch. „Wir müssen uns
damit auseinandersetzen und das ist gut
so“, betonte der Bischof.

Kommentare

Ich habe schon längst aufgegeben, mich noch für irgendwelche Aussagen des Papstes
zu interessieren und daraus
vielleicht Hoffnung zu schöpfen.
Die „Rotkäppchenträger“ rund
um den Papst sind doch viel zu
mächtig. Leben wir Toleranz
und Menschlichkeit in unseren
Pfarren, da fällt es hoffentlich
auf fruchtbaren Boden.
Renate Bachinger

KND

Generalvikar kritisiert
Vatikan-Schreiben
zu Papst-Äußerung
Der Essener Generalvikar Klaus
Pfeffer hat ein Schreiben des Vatikans
kritisiert, in dem Äußerungen von Papst
Franziskus zu gleichgeschlechtlichen
Partnerschaften relativiert werden.
„Für mich ist das eine desaströse Art
der Kommunikation“, sagte Pfeffer der
Deutschen Presse-Agentur.
„Es wäre viel besser gewesen, die
Aussagen so stehen zu lassen. Der Papst
hatte doch ein wichtiges menschenfreundliches Signal gesetzt.Warum muss
das jetzt wieder relativiert werden? So
werden wieder einmal homosexuelle
Menschen verletzt.“ Zudem sehe er die
Kirche bei diesem Thema auch in einer
globalen Verantwortung, sagte Pfeffer:
„In vielen Ländern müssen Menschen
mit homosexueller Orientierung um ihr
Leben fürchten. Da fände ich es geboten,
hier ein klares Zeichen der Akzeptanz
zu setzen.“
KPA

Erstaunlich finde ich nur
folgendes: Wie bringt es der
Vatikan, der wie selten ein
Leitungsgremium so voller
Homosexueller steckt, fertig,
so vehement gegen Homosexualität zu agieren?
Gert Heizer

Die Kinkerlitzchen im bzw.
aus dem Vatikan zipfen mich
an. Wo ich kann, ignoriere ich
das. Das ist ganz eindeutig eine
Menschenrechtsverletzung.
Der Vatikan hat seine eigenen
Menschenrechte und seine
eigene kleine bornierte Welt.
ein Betroffener

Warum starren wir so sehr
Richtung Rom – was wollen
wir auf Rom warten?
Papst Franziskus, der
steht so sehr im Gegenwind
der Machtbesessenen –
lenken wir den Blick auf uns
– Kirche braucht Taten,
Menschen mit Liebe.
Johanna Schörgenhumer
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LGBTQ in Polen:
Hassrhetorik hat sich verschärft
In den vergangenen Jahren hat sich
die Hassrethorik gegenüber queeren
Menschen in Polen verschärft. Die katholische Kirche schürt immer mehr
Hass – vor allem um die Schuld am
Missbrauchsskandal in den eigenen Reihen zu verdecken: 2019 hatte der polnische Journalist Tomasz Sekielski in
seiner Dokumentation Tylko nie mów
nikomu (deutsch: Erzähl es niemanden),
aufgezeigt, wie Kindesmissbrauch dort
systematisch vertuscht wurde.

Polen: Katholische Kirche
versucht, Schuld am Missbrauchsskandal zu verdecken
Die Doku erregte riesige Aufmerksamkeit, mehr als 23 Millionen Menschen sahen sie auf YouTube. Anstatt
sich nun an die Aufarbeitung zu machen,
schiebt die Kirche die Schuld dafür der
LGBTQ-Community in die Schuhe. Mit
dem Argument, dass es, weil mehr Jungen als Mädchen missbraucht worden
seien, einen Zusammenhang zwischen
Homosexualität und Pädophilie gebe.
„Dass mehr Jungen missbraucht wur-

den, liegt daran,
dass
die Priester
viel
eher
Zugriff auf
sie haben“,
sagt Karol
Wilczyńsk i,
Journalist
und Aktivist.
So seien in Polen zum Beispiel alle Ministranten männlich. Die Fakten halten
Marek Jedraszewski, Erzbischof von
Krakau, aber nicht davon ab, von der
queeren Community als „Regenbogenpest“ zu sprechen.

LGBTQ in Polen:
„Das ist Zensur“
Nicht nur queere Menschen bekommen den Hass zu spüren. Karol
Wilczyński lebt mit seiner Frau in Krakau. Er betreibt einen Blog über den Islam in Polen. Im vergangenen Jahr hatte
er auf einem katholischen Portal ein Interview mit einem Theologieprofessor
der Uni Krakau veröffentlicht, in dem es

McCarrick Report
als Handlungsempfehlung
We Are Church Presse-Aussendung, 18.11.2020
Nachdem 2002 die Aufdeckungen
ins Scheinwerferlicht gerückt worden
waren, liegt uns nun der 400 Seiten starke McCarrick Report vor. Es dauerte 2
Jahre, um diesen Bericht fertig zu stellen.
Darin wird in 30 Kapiteln genau aufgeführt, wer – was – wann wusste, als der
ehemalige Kardinal McCarrick immer
wieder befördert wurde, obwohl es unzählige Meldungen über seine sexuellen
Aktivitäten mit Seminaristen gab.
Der Öffentlichkeit ist klar, dass klerikaler sexueller Missbrauch ein systemimmanentes Problem in der RömischKatholischen Kirche ist, um nur die
bekannteren Fälle aus den USA, Australien, Deutschland, Chile und Irland zu
erwähnen.

Dieser Bericht und bekanntgewordene Enthüllungen, die ins Rampenlicht
gelangten, sind indirekte Handlungsempfehlungen. Sie verlangen (schreien förmlich) nach:
• der Notwendigkeit für weitere
Berichte, z.B. über den Gründer
der Legionäre Christi und die Ernennung von Bischof Barros
in Chile
• einem radikalen Wandel des Vorgangs bei Bischofs-Ernennungen
• der Notwendigkeit, Laien darin
einzubinden
Wenn man nicht aus seinen Fehlern
lernt, dann begeht man sie zwangsläufig
immer wieder.

darum ging, warum man Homophobie
nicht mit der Bibel zu belegen versuchen
sollte. Daraufhin bekam er Drohanrufe,
der Professor verlor fast seine Anstellung, der Text wurde von der Plattform
genommen. „Das ist Zensur“, sagt
Wilczyński. Seitdem arbeitet er nicht
mehr für katholische Medien.
Welche Rolle katholische Medien
in der polarisierten Situation in Polen
spielen, zeigt auch der Radiosender
„Maryja“. Der Sender ist so beliebt
wie offen rassistisch und für viele
Polen eine der Hauptinformationsquellen. Dort schimpft der bekannter
Pater Tadeusz Rydzyk wahlweise über
Geflüchtete, LBGTQ-Personen, aktuell
immer wieder über Frauen oder Abtreibungen und behauptet sie alle bedrohten die polnische Familie. „Die Kirche
und die Regierung nutzen diese Angstmacherei bewusst, um ihre Macht zu
erhalten“, meint Wilczyński.
Lisa Kuner, Frankfurter Rundschau,
9.11.2020 (gekürzt)

Eine LGBTQ-Person zu sein
und katholisch, das ist zurzeit
in Polen unmöglich!

Die Zeichen sind unheilverkündend: der McCarrick Bericht wurde
ohne Pressekonferenz veröffentlicht,
ohne jegliche Frage-Antwort-Sitzung
und ohne eine einzige Empfehlung. Die
Deutschen Bischöfe wollten einige Laien bei ihrem Ad-limina-Besuch im Vatikan mitnehmen und es wurde ihnen
unmissverständlich mitgeteilt, dass Laien
nicht gemeinsam mit ihren Bischöfen
nach Rom zu kommen hätten!
Colm Holmes, Vorsitzender von
We Are Church International
E-Mail colmholmes2020@gmail.com
Mobil +353 86 606 3636
www.we-are-church.org/413/
Übersetzung: Mag. Margaret Gottfried
Theodore Edgar McCarrick (* 1930 in
New York, USA) ist ein strafweise in den
Laienstand versetzter früherer römischkatholischer Priester, Erzbischof von
Washington und ehemaliger Kardinal.
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Tony Flannery –
Der irische Rebell
Tony ist ein Freund.
Er ist Redemptorist, hat
die Priester-Initiative
Irland gegründet und
war seither immer bei
den fünftägigen Treffen
des ICRN (International Church Reform
Network) dabei, hat
das Treffen in Limerick
2015 selbst organisiert.
Er ist ein sehr liebenswürdiger, äußerst bescheidener Mann, dem man
seine innere Stärke und seine Glaubenskraft nicht auf den ersten Blick ansieht.
Wann immer ich mit ihm geredet habe,
empfand ich Dankbarkeit, dass es solche
Priester gibt. Er ist ein „Guter“. Diesen
Eindruck konnte Ladaria, der Chef der
Glaubenskongregation, nicht gewinnen,
schließlich hat er nie mit ihm geredet.
Willkommen im Klub, Tony!

Was ist passiert?
2012 war Tony vom Dienst suspendiert worden, weil er sich öffentlich für
die Frauenweihe und für die Segnung
homosexueller Paare eingesetzt hatte.
Im heurigen Februar hat nun der Generalobere der Redemptoristen bei
der Glaubenskongregation angefragt,
ob Tony doch wieder erlaubt werden
könnte, seine priesterlichen Dienste
öffentlich auszuüben. Daraufhin bekam
Tony einen Brief mit der Forderung, öffentlich zu widerrufen, wofür er steht
(und was inzwischen beim „Synodalen
Weg“ in Deutschland intensiv diskutiert
wird). Er sollte seine Übereinstimmung
mit der kirchlichen Lehre erklären, was
Homosexualität, Frauenweihe und Gendertheorie (!) betrifft. Das konnte er
mit seinem Gewissen nicht vereinbaren.
Die Form der Kommunikation ist
leider für den Umgang der Hierarchie
mit ihren „Untergebenen“ sehr bezeichnend. Eine Frage am Rande: Werden wir
jetzt mit einer Suspendierung jener
deutschen Bischöfe zu rechnen haben,
die gleiche oder sehr ähnliche Positionen wie Tony vertreten? Wohl kaum.
MH

Suspendierter Priester
wirft Kardinal Ladaria
Diffamierung vor
Der suspendierte irische Priester
Tony Flannery hat dem
Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Luis
Ladaria, Diffamierung vorgeworfen. „Es gab keine
Kommunikation in einer
direkten Art und Weise“,
sagte der Redemptorist
bei einem Online-Seminar
kirchenkritischer Gruppen
in der vergangenen Woche, wie das Nachrichtenportal "Novena News" berichtete. Das Webinar
mit Flannery, dem 2012 hauptsächlich
wegen seiner Unterstützung für die
Frauenweihe das öffentliche Wirken als
Priester verboten worden war, wurde
von den Vereinigungen „Wir sind Kirche
Irland“, „Voices of Faith“ und „Catholic
Women's Council“ veranstaltet.
„Was Ladaria gesagt hat, war komplett falsch und es diffamierte mich,
denn er sagte, dass sie mir wieder die
Ausübung meines Amtes erlauben
wollten und ich dabei nicht kooperiert
hätte", sagte Flannery weiter. Der Priester bezog sich damit auf eine Äußerung Ladarias vom September, dass die
Glaubenskongregation „alles Mögliche“
getan habe, um seine Suspendierung
aufzuheben. „Das hat mich richtig wütend gemacht“, so Flannery. Die Kommunikation sei ausschließlich über den
Generalsuperior des Redemptoristenordens gelaufen und nicht mit Flannery
persönlich.

Drei Vatikan-Behörden
in Flannerys Fall involviert
Die Glaubenskongregation habe die
Ordensleitung in eine schwierige Position gebracht. Hätte der Generalobere Michael Brehl sich geweigert, ihn zu
suspendieren, „hätte der Vatikan den
Generalsuperior entfernt und einen
Mann seiner eigenen Wahl auf diesen
Platz gesetzt“, so Flannery. Er warf der
Glaubenskongregation vor, ihre Macht
auf „autoritäre oder sehr dogmatische“
Weise auszuüben. Sein persönlicher Fall
sei „sehr ernst“, da neben der Glaubenskongregation auch die für Orden sowie
für den Klerus zuständigen Dikasterien
involviert seien.

Flannery glaubt, dass jemand „sehr
weit oben in der irischen Kirche“ ihn
beim Vatikan angezeigt habe. Diese Vermutung teile auch seine Ordensleitung.
Die Auseinandersetzung um seine Ansichten sei mitten „in den Machtkampf
hineingeraten, in dem sich der Vatikan
befindet“. Es gebe „Franziskus und seine
Unterstützer auf der einen Seite und die
Traditionalisten auf der anderen Seite,
unter denen die Glaubenskongregation
eine wichtige Rolle spielt“.
Im September hatte der bereits
seit vielen Jahren bestehende Konflikt
um Flannery einen neuen Höhepunkt
erreicht, als der Priester sich weigerte,
einen vom Vatikan geforderten Treueeid
zu unterzeichnen, der ihm die Ausübung
seines Amtes wieder erlaubt hätte.
Flannery lehnte das mit Verweis auf den
Inhalt ab: „Dieses Dokument ist so weit
davon entfernt, wo ich gerade stehe, und
es ist auf eine derartige Weise abgefasst,
dass es keine Möglichkeit für einen Dialog irgendeiner Art gibt.“ Der Ordensmann war zudem 2019 im Film "Verteidiger des Glaubens" zu Wort gekommen, der sich kritisch mit dem Pontifikat
Benedikts XVI. auseinandersetzt. (rom)

Die Erklärung
des Vorsitzenden
der Glaubenskongregation
und meine Antwort darauf
Bei der heutigen Pressekonferenz
im Vatikan erhielt der NCR Reporter
Joshua McElwee diese Antwort von
Kardinal Ladaria: „Wir haben alles Erdenkliche getan, um mit Fr. Flannery in
einen Dialog einzutreten. Es war nicht
immer leicht. Wir haben alles versucht.
Bezüglich mancher Punkte mussten wir
einfach Maßnahmen ergreifen, die aber
nie ein Urteil über die Person darstellen,
denn das kommt nur Unserem Herrn
zu, jedoch aber [ein Urteil] über seine
Lehren und sein Verhalten. Wir waren
immer bemüht, unseren Respekt gegenüber Fr. Flannery zu zeigen, es ist jedoch
unsere Pflicht gemäß den Regeln der
Kirche, den Glauben zu schützen und
daher Dinge aufzuzeigen, die nicht mit
diesem Glauben konform sind.
Das ist eine sehr unangenehme
Pflicht für die Glaubenskongregation.
SEHR unangenehm. Aber das ist unsere
Verantwortung und es wäre ein Fehler unsererseits, wenn wir diese Pflicht
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nicht wahrnähmen, sie beiseite schieben würden und uns dazu
nicht äußerten, wenn es manchmal, leider, von uns erforderlich ist.“

Ich möchte auf einige Punkte dieser
Erklärung von Kardinal Ladaria eingehen.
Er sagt, dass das Verhängen von Strafmaßnahmen über
mich „sehr unangenehm“ war, und dass die Befassung mit mir
nicht immer leicht war. 'Unangenehm' wäre allerdings ein mildes Wort um das Erdbeben zu beschreiben, das ihre Aktion in
meinem Leben auslöste, und sicher sind meine Beziehungen
zur Glaubenskongregation nie leicht gewesen. Ich bedaure
nicht die Unannehmlichkeiten, die dem Kardinal daraus erwachsen sind.
„Wir haben alles erdenklich Mögliche getan, um mit Fr.
Flannery in einen Dialog einzutreten“. Wie kann er so etwas
behaupten? Die Glaubenskongregation hat nie direkt mit mir
gesprochen (weder unter ihm noch unter seinen beiden Vorgängern). Wie sieht ein Dialog mit jemandem aus, mit dem
man nicht spricht? Cardinal Ladaria ist ein Jesuit, also ein Ordensangehöriger, und wahrscheinlich denken wir in vielem
ähnlich.Also hat er die Erneuerung des religiösen Lebens nach
dem 2. Vatikanum miterlebt. Ein wichtiges Merkmal dieser Erneuerung war das neue Autoritätsverständnis. Die autokratische Ausübung von Autorität früherer Zeiten wurde durch
eine Autorität ersetzt, die auf Respekt für das Individuum und
seine Meinung beruht und einer Beschlussfindung mit Hilfe
von Diskussion und Dialog. Oder, wie ein Jesuit sagen würde,
'durch die Unterscheidung der Geister'.
Die Glaubenskongregation hat sich nur mit dem Ordensgeneral der Redemptoristen in Verbindung gesetzt. Sollte auf
dieser Ebene ein Dialog stattgefunden haben, entzieht sich das
meiner Kenntnis. Alles was ich erhielt waren Aufforderungen,
Erklärungen und Unterschriften abzuliefern sowie Listen mit
den Strafen, die an mich ausgeteilt wurden.Tatsächlich war das
Erste, was ich 2012 über den ganzen Prozess erfuhr, 2 Dokumente, in denen die Rede von meinen 'häretischen' Schriften
und dem verhängten Urteil war. Und da sagt der Kardinal, dass
sie alles versucht hätten, mit mir in einen Dialog einzutreten!
Weiters sagt er, dass sie immer versucht haben, mir 'Respekt' zu erweisen. Die unverzichtbare Basis für Respekt wäre
wohl, mich selber als Person anzuerkennen und mit mir zu
sprechen. Wie kann man jemandem Respekt erweisen, den
man nicht einmal treffen will und dessen Leben man auf den
Kopf gestellt hat?
Tony Flannery, 22. September 2020
Übersetzung: Mag. Margaret Gottfried
http://www.tonyflannery.com/the-statement-fromthe-head-of-the-cdf-and-my-response-to-it/

An meine Kirche
Deine Tiara war zu hoch!
Deine Infeln sind es noch.
Deine Birette sind verstaubt.
Deine Orden steh'n entlaubt.
All zu groß war deine Pracht,
zu gewaltig deine Macht.
Deine Worte Schall und Rauch,
deine Werke frommer Brauch.
Und wir, deine treuen Kinder
Fühlten uns als arme Sünder.
Deine Bürde war nicht leicht.
Gott schien fern und unerreicht.
Nichts war alles, was wir taten.
Ach, wie hast du IHN verraten!
IHN, der arm zu uns gekommen,
der die Last von uns genommen,
der die Hoffnung uns gebracht –
Was hast du aus IHM gemacht?
Sieglinde Fitz
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„Lebensrelevanz
von Kirche stärken“
Vor 50 Jahren – im Kielwasser des kirchlichen Aufbruchs nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65)
– wurde der Katholische Laienrat Österreichs (KLRÖ)
gegründet. Bis heute bündelt der Laienrat als Plattform
die wichtigsten katholischen Laienvereinigungen und gibt
ihnen in der kirchlichen wie in der zivilgesellschaftlichen
Öffentlichkeit eine zusätzliche Stimme.
Gefeiert wurde das Jubiläum im Rahmen einer Festveranstaltung u.a. mit Vorträgen der Wiener PastoraltheologInnen Prof. Regina Polak und Prof. Johann Pock
und einem Gottesdienst mit Militärbischof Werner Freistetter am Samstag, 10.10. in Wien. Den Auftakt bildete
ein Rückblick auf 50 Jahre KLRÖ und ein Festvortrag des
früheren Luzerner Neutestamentlers, Prof. Walter Kirchschläger, zum Thema „(Nicht erfüllte) Aufträge des 2. Vatikanums an das Laienapostolat". Der Vortrag wurde in
Abwesenheit von Prof. Kirchschläger verlesen.
Am Nachmittag referierten die beiden Wiener PastoraltheologInnen Pock und Polak zur Frage, was die Amazoniensynode und Corona für die Kirche in Österreich
bedeuten bzw. welche Effekte diese Herausforderungen
für das Engagement und die Situation von Laien in der
Kirche haben. Pock betonte dabei, dass sich am prinzipiellen Ziel des Wirkens von Laien in der Kirche damals wie
heute nichts geändert habe – nämlich die Stärkung der
„Lebensrelevanz von Kirche“.
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50 Jahre Katholischer Laienrat:

Diesen Auftrag habe die aktuelle Corona-Pandemie
jedoch noch deutlicher als zuvor sichtbar werden lassen,
insofern sich unter dem Eindruck der Pandemie kirchlich
zwei unterschiedliche Entwicklungen verstärkt hätten:
zum einen sei die „Schere zwischen kirchlichen Amtsträgern und dem Volk Gottes“ weiter auseinandergegangen,
was sich in einer stärkeren Klerikalisierung zeige; zum anderen sei es im Zuge der Corona-Maßnahmen zu einer
„Individualisierung kirchlicher Praxis“ gekommen, in der
auch eine Chance für eine nachhaltige Stärkung der Stimme der Laien in der Kirche liege, so der Pastoraltheologe und Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät
in Wien. Kritik übte Pock in seinem Vortrag etwa daran,
dass das anfängliche, vom Papst in Aussicht gestellte Reformprogramm und eine Stärkung der Laien in der Kirche
nicht nur ausgeblieben, sondern sich teils in sein Gegenteil verkehrt habe: Nicht zuletzt die jüngsten römischen
Dokumente wie die Instruktion der Kleruskongregation
über Pfarrreformen („Die pastorale Umkehr“) hätten zu
einer neuen „Hierarchisierung“ und „Klerikalisierung“
beigetragen, was Pock zugleich als einen Rückfall hinter
das Kirchenverständnis des Konzils verstand. Dennoch
ortete er Chancen in dieser Situation, hätten die Diözesen doch klar gemerkt, „dass es nicht so weitergehen
kann wie bisher: Wenn man Änderungen in den Diens-
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ten und Ämtern nicht aktiv angeht, wird
es bald auch keine Frauen und Männer
mehr geben, die außerhalb des geweihten Amtes bereit sein werden, in mehr
oder weniger verantwortlichen Positionen der Kirche mitzuarbeiten.“
Die Corona-Pandemie habe viel
Engagement in den Pfarren wachgerufen, dies sei aber vielerorts mit einer
Fokussierung auf die Möglichkeit etwa
des Priester-zentrierten Streamings von
Gottesdiensten einhergegangen und einem gleichzeitigen Verlust der diakonalen bzw. caritativen Dimension von Kirche. So habe die Corona-Krise für die
Kirche deutlich gemacht, „dass wir nicht
so tun können, als ob nichts geschehen
wäre“. Damit Kirche nicht nur „systemrelevant, sondern lebensrelevant“ ist,
müsse daher die Pandemie als Lernzeit
verstanden werden. So gelte es nicht nur
durchzutauchen, sondern aus den positiven wie negativen Erfahrungen zu lernen
und eine Antwort auf die Frage zu geben:
„Haben wir etwas beizutragen, das Menschen leben lässt?“

„Es geht ums Eingemachte“
Es gehe also „ums Eingemachte“,
konstatierte Pock: „Nicht um interne
Strukturen, nicht um liturgische Formen
oder Gemeindepastoral – sondern um
die Frage: Wozu braucht es angesichts
dieser Ereignisse in der Welt überhaupt
den Glauben, wozu Kirchen?“ Dem Katholischen Laienrat falle dabei die Aufgabe zu, angesichts der Herausforderung
an diesen Fragen mitzuarbeiten und dafür Sorge zu tragen, „dass nicht weitere
Gräben aufgerissen werden zwischen
Hierarchie und Volk Gottes, zwischen
Frauen und Männern, zwischen Rom und
Österreich“.
Der Katholische Laienrat ist eine
Plattform für katholische Laienvereinigungen, -verbände und -bewegungen
und besteht aus fünf „Kurien“, in denen
u.a. die Katholische Aktion mit ihren Untergliederungen, die Arbeitsgemeinschaft
katholischer Verbände, der Katholische
Familienverband sowie Gruppierungen
in großer Bandbreite von der Legio Mariae über Opus Dei bis zur Plattform
„Wir sind Kirche“ vertreten sind. Aktueller KLRÖ-Präsident ist Wolfgang Rank.
www.laienrat.at)

1st Assembly on Women, Faith & Diplomacy:

Religiös motiviertem Hass muss
mit Diplomatie entgegnet werden
Hohe Beteiligung an virtueller
Konferenz von Religions for Peace:
über 1.500 Teilnehmende täglich im
Livestream/Zehntausende über Social
Channels erreicht – Fokus auf Frauen
und Diplomatie – Covid-19 erfordert
mehr Dialog mit Religionsvertretern
Multireligiöser Austausch und Dialog
sind entscheidend, um religiös motivierten Terroranschlägen entgegenzuwirken.
Darin waren sich die über 1.500 Teilnehmenden einig, die sich im Rahmen der 1st
Assembly on Women, Faith & Diplomacy der interreligiösen Nichtregierungsorganisation Religions for Peace vier
Tage lang austauschten. Angesichts der
islamistischen Terroranschläge in Wien
und Nizza betonte Azza Karam, Generalsekretärin von Religions for Peace, die
Bedeutung von Frauen im Kampf gegen
Gewalt und Hass: „Glaube ermöglicht
das Suchen nach Gemeinsamkeiten –
Frauen sollten verstärkt ihre Stimme
erheben und hasserfüllten Reden sowie
Handlungen, die auf Diskriminierung und
Hass im Namen von Religion abzielen,
entschieden entgegentreten. Denn vor
allem multireligiöse weibliche Stimmen
haben eine neue, wichtige Wirkung in
der Diplomatie, die in der heutigen Welt
dringend gebraucht werden.“
Das gemeinsame Ziel der Konferenz:
neue Wege zu beschreiten, um den interreligiösen Dialog auch in schwierigen
Zeiten zu fördern. Unter dem Motto
„Keeping Faith, Transforming Tomorrow“ fand die erste internationale Versammlung speziell zum Thema Frauen,
Glaube und Diplomatie statt. Vertreterinnen und Vertreter von Hinduismus,
Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam und anderer Religionen diskutierten
über neue, vor allem weibliche Formen
der Politik- und Gesellschaftsgestaltung.
Die Themen der Konferenz, die von einem Steuerungsteam aus Lindau am
Bodensee organisiert wurde, waren die
weltweite Rolle von Frauen und ihre Herausforderungen in Führungsverantwortung, ihre Verantwortlichkeiten bei der
multireligiösen Friedensförderung sowie
bei der internationalen Entwicklung.

Die zentrale Rolle von religiösen
Führungspersönlichkeiten und Organisationen im Umgang mit der Pandemie Covid-19 und der Bereitstellung
humanitärer Hilfe war ebenfalls ein
Schwerpunktthema während der Konferenz. Sharon Rosen, die als Search for
Common Ground's Global Director of
Religious Engagement tätig ist und im
Council von Religions for Peace sitzt,
appellierte an Regierungen weltweit,
den Dialog mit religiösen Organisationen zu suchen, um mehr Verständnis für
Hygiene-Maßnahmen zu wecken und die
Pandemie so besser unter Kontrolle zu
bringen.
Die Konferenz wurde von der Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen
und Zivilgesellschaft (Ring for Peace) mit
Sitz in Lindau und deren Vorstand Wolfgang Schürer, der seit 2019 auch Trustee
und Ehrenpräsident von Religions for
Peace ist, durchgeführt. Sie wurde unterstützt und finanziert vom Auswärtigen
Amt. Der Geschäftsführer der Stiftung,
Ulrich Schneider, freute sich, dass die virtuelle Beteiligung an der Konferenz sehr
hoch war: „Wir haben Maßstäbe gesetzt
im Bereich virtueller Konferenzen. Täglich nahmen über 1.500 Menschen aus
aller Welt an der Veranstaltung online
teil. Uns ist es gelungen, trotz der Pandemie die Teilnehmenden intensiv miteinander ins Gespräch zu bringen. Die
interreligiöse Peace & Light Zeremonie
am im vergangenen Jahr in Lindau erbauten Friedenssymbol Ring for Peace war
ein bewegender und Hoffnung stiftender
Moment.“
Besonderer Dank gilt der Stadt
Lindau, der Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Lindau Tourismus und den
Teams der Inselhalle sowie der Lindauer
Stadtwerke für ihre Unterstützung während der Konferenz.
Lindau, 13. 11. 2020
Weitere Informationen, Fotos
zum Download, Livestreams,
Vitae, Pressemitteilungen und
regelmäßige Updates finden Sie unter:
https://de.ringforpeace.org/

Die Nacht wird nicht ewig dauern.
Es wird nicht finster bleiben.
Die Tage, von denen wir sagen,
sie gefallen uns nicht,
werden nicht die letzten Tage sein.
Wir schauen durch sie hindurch
auf ein Licht,
zu dem wir jetzt schon gehören
und das uns nicht loslassen wird.
Helmut Gollwitzer

Der Vorstand der Plattform „Wir sind Kirche“ wünscht allen Mitgliedern,
Freundinnen und Freunden eine segensreiche Weihnachtszeit.
Mit unseren Wünschen verbinden wir auch den herzlichen Dank
für die treue ideelle und finanzielle Unterstützung, auf die wir nun schon
seit 25 Jahren zählen können! Durch sie wird unsere Arbeit für die Erneuerung
der Kirche erst möglich gemacht.
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