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UNSERE SEHNSUCHT IST UNSER PFAD
Leben ohne Sehnsucht ist kaum vorstellbar, denn diese starke Kraft in 
uns treibt uns an und treibt uns um, macht uns unruhig, hält uns in Be-
wegung, lässt uns suchen und kreativ werden.

Gott hat die Sehnsucht in uns hineingelegt und durch sie lockt er uns, 
zieht er uns an, zieht er uns an sich. Augustinus sagt: „Die Sehnsucht 
Gottes ist der Mensch.“ Ein schönes Bild. Weil Gott sich nach uns sehnt, 
wird unsere Sehnsucht der Pfad zu ihm. Kirche und Theologie haben die 
wichtige Aufgabe, diese Sehnsucht des Menschen wach zu halten oder 
neu zu wecken, wo sie verschüttet oder vorschnell und billig zugedeckt 
wird. Die jährliche Adventszeit ist die Einübungszeit in die Sehnsucht 
und in das sich Ausstrecken nach der verheißenen Erfüllung durch Gott, 
den Schöpfer unserer Sehnsucht. Mit uralten prophetischen Texten des 
Ersten Testaments, mit archetypischen Bildern und Symbolen will die 
adventliche Erwartungszeit der Sehnsucht Ausdruck verleihen und die 
Hoffnung und das Vertrauen auf  Gottes Zusagen nähren.

Unsere Sehnsucht nach einer Kirche, die unsere Sehnsucht nach dem 
menschenfreundlichen, liebens-würdigen und liebenden Gott wach hält, 
ist der Pfad, der unser Engagement leitet. Und auch wenn wir müde 
werden und immer wieder Rast brauchen, wollen wir ihn doch nicht 
verlassen oder stehen bleiben.

Bis zu diesem Tag hat noch niemand gesehen, 
dass die Zugvögel ihren Weg nähmen 

nach wärmeren Gegenden, 
die es gar nicht gäbe, 

oder dass sich die Flüsse ihren Weg 
durch Felsen und Ebenen bahnten 

und einem Meer entgegenströmten, 
das gar nicht vorhanden wäre.

Gott hat gewiss keine Sehnsucht erschaffen, 
ohne  auch die Wirklichkeit zur Hand zu haben, 

die als Erfüllung dazu gehört. 
Unsere Sehnsucht ist unser Pfad.“ 

TANJA BLIXEN
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ST. PÖLTEN: NEU BEGINNEN, ABER WIE?

Krenn ist weg, Küng ist da und das 
Priesterseminar ist geschlossen. Das 
sind die sichtbaren Auswirkungen der 
Visitation. Ist das der Neubeginn? Das 
kann doch noch nicht alles gewesen 
sein!

Das Ergebnis der Visitation kennt 
die Öffentlichkeit nicht. Weder die 
Ursachen noch die festgestellten 
Mängel und schon gar nicht den 
daraus ableitbaren Änderungsbedarf. 
„Neubeginn“ hat Bischof Klaus Küng 
als Visitator und auch als neu ernann-
ter Bischof der Diözese St. Pölten 
immer wieder verkündet. Aber wie?

Kurskorrekturen leitet man am 
besten damit ein, dass man Fehler 
eingesteht, sie klar benennt, verbes-
serte Vorgangsweisen ankündigt und 
sich diese konkret vornimmt. Das 
wäre das gläserne Haus, von dem Bi-
schof Weber und auch Papst Johannes 
Paul II. gesprochen haben. Das wäre 
ein Vorbildmodell auch für unsere 
Gesellschaft.

Allenthalben kann man von ver-
fehlter vatikanischer Personalpolitik 
lesen. Eine Entschuldigung, wie sie 

unter „Brüdern“ angemessen und 
üblich ist, gibt es bis dato nicht.  500 
oder 1000 Jahre später ist es zu 
spät. Jetzt wäre eine „Reinigung der 
Erinnerung“ (Papst Johannes Paul II.) 
erforderlich. Damit könnte wackelig 
gewordenes Terrain abgestützt wer-
den. Darauf verweist auch Gisbert 
Greshake unter dem Titel „Nach dem 
Fall Krenn“ in der Herderkorrespon-
denz 58 11/2004.

Darin wird auch Anton Berger 
zitiert. Der vormalige Sekretär von 
Kardinal König und spätere Dechant 
und Bischofsvikar von Wien-Stadt hat 
Greshake über ein Gespräch mit dem 
Nuntius in den 80er Jahren berichtet: 
„Sie können machen, was sie wollen, 
die auf dieser Liste stehenden Per-
sonen werden Bischöfe und niemand 
wird das verhindern“. Zeigt diese Hal-
tung „von oben herab“ nicht bereits 
klar die Verantwortung auf?

Neu beginnen, aber wie? Kann das 
als Neubeginn verstanden werden, 
wenn der Ex-Regens, der wegen des 
Verdachts homoerotischer Beziehun-
gen zu von ihm anhängigen Alumnen 
seinen Posten aufgeben musste, als 

Religionslehrer eingesetzt wird? Oder 
soll das unter Neubeginn verstanden 
werden, wenn der unhaltbar gewor-
dene Alt-Bischof nun eine Villa mit 
Haushälterin und Chauffeur erhält 
während die Alt-Bischöfe König und 
Zak bescheiden in Altenheimen ihre 
Jahre des Ruhestandes verbrachten? 

Wir haben immer darauf hin-
gewiesen, dass mit der Abberufung 
Krenns und dem Zusperren des 
Priesterseminars keine Probleme 
gelöst sind. Wenn die Kirchenleitung 
wirklich einen Neubeginn will, wird 
sie Signale über die Gräben und Wun-
den hinweg nach allen Seiten aussen-
den müssen. Sie wird die Menschen 
einladen müssen, an der Erneuerung 
verantwortlich teilzunehmen. Ver-
trauen wird nur wachsen, wenn die 
Menschen zuerst einmal ernst- und 
angenommen werden, wie sie sind. 
Erst wenn wir in diesem Dialog ver-
stehen, wodurch Missverständnisse 
und Verletzungen entstanden sind, 
können wir uns gemeinsam auf den 
Weg machen. Die weiteren Schritte 
können nicht vorgegeben werden, 
sondern sind gemeinsam zu entwi-
ckeln. Leitbild ist dabei das Leben 
Jesu, wie es uns in der Schrift über-
liefert ist. Daran haben wir uns zu 
orientieren.

Herrn
DDr. Klaus Küng 
Bischof  der Diözese St. Pölten
Domplatz 1, 3100 St. Pölten

Sehr geehrter Herr Bischof!

Zuerst einmal herzlichen Dank, 
dass Sie es auf  sich genommen haben, 
die Aufgabe eines Visitators in der 
Diözese St. Pölten auszuführen. Eine 
Aufgabe, die sicher nicht leicht war und 
unter einem starken medialen Schein-
werfer stand. 

Sowohl als Visitator wie auch als Bi-
schof  der Diözese St. Pölten haben Sie 
immer wieder von einem Neubeginn 
gesprochen, der dringend nötig wäre. 
Dies hat uns erfreut, Mut gemacht und 
wir warten darauf. Katholikinnen und 
Katholiken Ihrer Diözese wollen den 

von Ihnen angesprochenen Neubeginn 
jedenfalls aufgreifen und unterstützen. 
Bisher fehlen uns aber notwendige An-
satzpunkte. Deshalb fragen wir:

1. Gibt es einen Abschlussbericht 
der Visitation?
Wir bitten Sie, der Öffentlichkeit und 
uns das Ergebnis der Visitation mitzu-
teilen. Die Schließung des Priesterse-
minars und die Abberufung Bischof  
Krenns sind zwar allgemein ablesbare 
Konsequenzen. Ursachen und Wirkun-
gen können vermutet aber nicht nach-
vollzogen werden.

2. Ist nicht eine Entschuldigung 
angebracht?
Die Ernennung von Bischof  Krenn 
in der Diözese St. Pölten und sein 
späteres Wirken haben viele Wunden 
aufgerissen, die dringend einer Wie-

dergutmachung bedürfen. Werden Sie 
auf  die jeweils dafür verantwortlichen 
Personen  einwirken, dass sie sich ent-
schuldigen?

3. Was wird getan, damit solche 
falschen Personalentscheidungen 
künftig nicht mehr erfolgen?

4. Ist die Abberufung Bischof  Krenns 
die einzige personelle Korrektur?
Was ist mit jenen Personen, die Bischof  
Krenn gefördert und deren Wirken zu 
Spannungen, Spaltungen und Verlet-
zungen geführt hat, bleiben die in ihren 
Ämtern und mit ihren bisherigen Auf-
gaben betraut?

5. Stimmt es, dass Alt-Regens 
Küchl nun Religionslehrer ist?

Wir halten es für nicht vertretbar einen 
Mann, dem vorgeworfen wird er habe 



Seite 3               Nr. 45/04

Die große Aufregung in St. Pölten hat sich gelegt, die „Ruhe nach 
dem Sturm“ lässt zunächst wieder durchatmen. Der Brand, der 

so vieles zerstört hat, ist gelöscht, einzelne Glutnester schwelen noch, 
sind aber hoffentlich nicht mehr gefährlich. Alle Beteiligten wissen, 
dass nun die Aufräumungs- und dann die Aufbauarbeiten beginnen 
müssen. Wir können an dieser Stelle den Christen und Christinnen 
von St. Pölten nur sagen, dass wir ihnen Zeit zum Atemholen, zum 
Kräftesammeln wünschen - und ihnen unsere Bereitschaft signalisie-
ren, ihnen bei den bevorstehenden Mühen auch wieder bei zu stehen. 
In dieser Zeitung ist dreimal von St. Pölten zu lesen: im Leitartikel von 
Hans Peter, im Brief  an Bischof  Küng und in der Buchempfehlung 
von Josef  Dirnbeck.

Beschäftigt hat uns in diesem Herbst auch die Planung für unse-
re 10Jahres-Feier in Innsbruck im Juni 2005. Wir haben viel 

nachgedacht, viel diskutiert, uns zusammen- und auseinandergesetzt, 
unsere Träume gewoben und unsere Ressourcen erwogen. Das „of-
fizielle“ Programm steht nun so ungefähr und wird in der nächsten 
Zeitung ausführlich vorgestellt.  Für Zusätzliches, das einzelnen noch 
einfällt, sind wir offen und freuen uns darüber, wenn Ideen kommen. 
Eines dieser Rahmenprogramme läuft unter der Federführung von 
Matthias Jakubec, dem Garanten für Schmunzeliges: Lesen Sie darü-
ber schon in dieser Ausgabe!

Ingrid Thurner arbeitet mit ihrem Redaktionsteam an einer letzten 
Überarbeitung des fünften Herdenbriefes. Er wird im Frühjahr 

erscheinen (gemeinsam mit den vier anderen). Wir werden ihn in einer 
Pressekonferenz ankündigen und eine Nummer dieser Zeitung ihm 
widmen. Wer eine kurze Meinung zu unserer Forderung „Frohbot-
schaft statt Drohbotschaft“ dort deponieren will, möge sich melden. 

Der Papst hat ein „Jahr der Eucharistie“ eröffnet. Es wird ihm 
nicht verständlich sein, wenn manche Christen und Christinnen 

ironisch reagieren. Aber es bleibt ein eigenartiger Beigeschmack, 
wenn einerseits den Stellenwert der Eucharistiefeier als „Quelle und 
Höhepunkt“ christlichen Lebens immer wieder betont, andererseits 
aber nichts dafür unternommen wird, dass eine möglichst regelmä-
ßige Feier für möglichst viele Menschen zugänglich werde ... Unsere 
Schwester-Bewegung in Deutschland hat dazu eine Presseerklärung 
veröffentlicht, die wir Ihnen gerne zur Kenntnis bringen.

Die Sehnsucht nach einer lebens- und liebenswerten Kirche 
hält uns also weiterhin in Gang, das zeigen auch die Beiträge 

aus dem Burgenland, aus Vorarlberg und aus der Schweiz. Das auf  
dem Weg Sein ist eine alte christliche Grundhaltung. Gute Füße 
braucht es dazu und einen langen Atem. Wir finden, dass die Advent/
Weihnachtsnummer ein guter Platz ist, um über Gehen und Atem ho-
len und über die Sehnsucht, die uns treibt, nach zu denken.

MARTHA HEIZER

UNTER UNS ☺��

homoerotische Beziehungen zu von 
ihm abhängigen Alumnen gepflegt und 
deswegen seine Funktion als Regens 
des Priesterseminars aufgeben mußte, 
nun als Religionslehrer einzusetzen.

6. Welche konkreten Schritte planen 
Sie, um die Einheit der Diözese 
St. Pölten wieder herzustellen?

7. Wobei und wie können wir 
Ihnen dabei helfen?

Sehr geehrter Herr Bischof, wir erwar-
ten Ihre Antwort und wünschen Ihnen 
zu Ihrer Amtseinführung alles Gute 
und für Ihr Wirken in der Diözese St. 
Pölten Gottes reichen Segen.

St. Pölten, am 26. November 2004

Hans Peter Hurka

Wir haben das Evangelium 
zu leben und zu verkünden. 
Jeder und jede von uns ist dafür 
selbst verantwortlich. Wir kön-
nen uns nicht auf die Fehler der 
Kirchenleitung ausreden, wenn 
wir es nicht tun. 

Das heißt: Neu beginnen 
müssen wir selbst,  und zwar 
dort, wo wir leben, und in der 
Form, die wir für richtig hal-
ten: mutig und engagiert, klug, 
entschieden und selbstbewusst. 
Unabhängig, ob es anderen ge-
fällt oder nicht. Unser Gewissen 
und die Erfahrungen der vielen 
Christinnen und Christen vor 
und mit uns, können uns dabei 
hilfreich sein. Offenheit und 
Hinhören - auch auf Kritik - sind 
wichtig. Sturheit – „ich weiß wie 
es geht und lasse mir nichts 
dreinreden“ - fördert nicht das 
Leben und hat mit unserem Ver-
trauen auf Gott auch nichts zu 
tun. Wenn wir hörend, entschie-
den und miteinander verbunden 
versuchen, unseren Glauben zu 
leben können wir zu Recht sa-
gen: „Wir sind Kirche“!

HANS PETER HURKA
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KURZMELDUNGEN

Linzer Bischof  
für Reformkonzil
Diözesanbischof  Maximilian Ai-
chern von Linz hat in einem In-
terview mit dem „Standard“ vom 
2. Dezember 2004 ein drittes Va-
tikanischen Konzil als „guten Weg 
für eine große Reform innerhalb 
der Kirche“ bezeichnet. Auch wäre 
„mehr Dezentralisierung sicher 
wünschenswert, das ist keine Frage. 
Doch dieser Weg muss gemeinsam 
mit der Weltkirche gegangen wer-
den, und dazu sind noch viele Ge-
spräche notwendig.“ In derselben 
Tageszeitung bekannte sich Aichern 
neuerlich zu einer standhaften Ver-
teidigung eines so weit wie möglich 
arbeitsfreien Sonntags: „Man darf  
den Tag des Herrn nicht zwischen 
den Einkaufsregalen feiern.“ In 
den „OÖ Nachrichten“ des selben 
Tages sagte Bischof  Aichern auf  die 
Frage, ob er die Meinung des Inns-
brucker Bischofs Manfred Scheuer 
hinsichtlich einer möglichen Ver-
zichtbarkeit des Pflichtzölibats teile: 
„Die Freistellung des Zölibats für 
Weltpriester - ob sie mit oder ohne 
Familie leben wollen - wäre sicher 
möglich. Der Bibel würde es nicht 
widersprechen.“

Augen und Mund auf !
Das Schweiegen über die Ergeb-
nisse der apostolischen Visitation 
in St. Pölten und die mit „Amts-
verschwiegenheit“ begründete Wei-
gerung des neuen Bischofs Klaus 
Küng, bei einem von ehemaligen 
Seminaristen angestrengten Prozess 
auszusagen, beklagt Dietmar Neu-
wirth in einem Kommentar in der 
Tageszeitung „Die Presse“ vom 3. 
Dezember. „Die Signale, die hier 
wie auch beim Tabuthema sexueller 
Missbrauch durch Geistliche ausge-
sendet werden, sind fatal,“ schreibt 
er: „Aussitzen, Durchtauchen und 
nur reagieren, wenn der öffentliche 
Druck unerträglich wird.“ Nach 
seiner Auffassung müsste die Parole 
umgekehrt lauten: „Augen auf! Und 
auch: Mund auf!“

Margret Omlin, denken Sie, 
dass die Kirche stirbt?

Dass die Kirche als Organisation 
stirbt, kann ich mir vorstellen. Aber 
dass die Kirche als Bewegung stirbt, 
das glaube ich nicht. Im Moment  
fängt die Basis bereits an, sich neu zu 
organisieren - im Niemandsland, wo 
sie einfach ganz neu anfangen kann, 
befreit vom Balast.

Glauben Sie denn, dass die Kirche 
als Bewegung überleben kann, 
ohne die Kirche als Organisation?

In der Bewegung steckt eine grosse 
Stärke. Die Menschen haben das 
Bedürfnis, ihre Meinung kundzutun. 
Das passt den «Obrigen» nicht. Aber 
in Wirklichkeit ist es etwas ganz Le-
bendiges. Der ganze Protest, der im 
Moment zu hören ist, zeigt doch, dass 
den Menschen die Kirche etwas wert 
ist. Und dass man mitgestalten will.
Ich glaube, dies hat die offizielle 
Organisation nun auch realisiert. 
Wenn ich an das Projekt «Pastoraler 
Entwicklungsplan des Bistums Basel» 
denke, so sehe ich, dass die Kirche 
gemerkt hat, dass sie sich verändern 
muss, dass sie sich wieder an die 
Bewegung andocken muss. Ich hatte 

PR FÜR DIE KIRCHE?

« Werbung allein nützt 
hier gar nichts mehr »
Die Kirche hätte sich nach den Bedürfnissen der 
Menschen zu richten, meint Margret Omlin. 
Und hat als Werberin gleich praktische Tipps.

INTERVIEW: RUTH EBERLE

große Freude an diesem pastoralen 
Entwicklungsplan.

Was hat Sie daran besonders gefreut?

Es tönte zuerst höchst kompliziert. 
Aber es hat ein paar gute Sätze drin, 
zum Beispiel: «Mit dem pastoralen 
Entwicklungsplan sollen die Verant-
wortlichen auf allen Ebenen des Bis-
tums in die Lage versetzt werden, si-
tuationsgerechte Antworten auf ihre 
je eigenen Fragestellungen zu suchen 
und zu finden.»  Die Basis hat diese 
Antworten bereits gefunden. Und 
diejenigen aus der oberen Hierarchie 
werden diese Antworten auch noch 
finden. Gut, dass sie merken, dass sie 
nach etwas suchen müssen.
Und weiter: «Pastoral heißt: Es geht 
um die Mit-Sorge und das Leben- und 
Glauben-Können der Menschen aus 
der christlichen Botschaft und um 
das Wirken der Kirche im Dialog mit 
der Gesellschaft zum Wohl der Men-
schen.» Super. Das ist doch genial. Die 
Kirche will sich am Positiven orien-
tieren und nicht mehr am Negativen. 
Sie realisiert, dass sie von der Basis 
abgestoßen wird. Sie hat offensicht-
lich ein Interesse daran, sich mit der 
Bewegung wieder zu finden.

Margret Omlin ist Gestalterin/
Texterin. Sie entwickelt Kon-
zepte und schreibt Texte für 
eine Kadervermittlungs-Orga-
nisation. Jahrelang hat sie in-
haltlich wie auch gestalterisch 
in der PR von kirchlichen Pro-
jekten mitgearbeitet.

« Kirche muss Heimat 
sein. Sonst kann man 
sie vergessen. Und die 
Kirche sollte immer 

den Menschen nützen und 
nicht umgekehrt. »



Seite 5               Nr. 45/04

KURZMELDUNGEN

Gotteskrise ist das Problem
Gibt es einen „Megatrend Religi-
on“?  Zur Beantwortung dieser Fra-
ge lud  die Katholische Akademie in 
Bayern kürzlich Univ.Prof. Ulrich 
Körtner von der Evangelisch-Theo-
logischen Fakultät Wien ein, der das 
Fragezeichen eher bestärkte als auf-
löste. Die viel zitierte „Spiritualität“ 
sei heute ein unbestreitbarer Protest 
gegen überzogene Rationalität und 
geistlosen Materialismus, aber nicht 
unbedingt Sehnsucht nach Gott. 
Ein viel stärkerer „massenhafter 
Gewohnheitsatheismus“ komme 
heute auch in Existenzfragen des 
Menschen ganz gut ohne einen Gott  
aus und habe sich vom Christentum 
und von jeder Religion verabschie-
det. Das Entscheidende, was nach 
2000 Jahren von der Gottesrede der 
Christen übrig geblieben sei, ist nach 
Auffasung Körtners „der Schrei des 
Gekreuzigten nach dem abwesen-
den Gott, der ihn verlassen hat.“ 
Verglichen mit dieser fundamenta-
len Gotteskrise sei „die Debatte um 
den Megatrend Religion ein Ober-
flächenhänomen.“

Zölibatäre und Singles
Wer den Pflichtzölibst für Weltpries-
ter abschaffen will, soll sich fragen, 
warum es immer mehr Singles gibt, 
über die sich niemand aufregt. So 
etwa argumentierte Kardinal Chris-
toph Schönborn jüngst in einer 
Fernsehdiskussion. Darauf  hat ihm 
Beatrice Ferolli im Dezemberheft 
von „Kirche In“ eine ausführliche 
Antwort erteilt. Sie erinnert daran, 
dass Singles nur das (meist zeitwei-
se) Alleinleben praktizieren, sich 
aber jede Form der sexuellen Be-
tätigung vorbehalten und jederzeit 
wieder in eine Beziehrung eintreten 
können: „Single ist der Herr seiner 
Serxualitüt, das macht ihn frei. Der 
Kleriker ist Sklave seines Gewissens, 
das macht ihn zum Unterdrückten,“ 
denn er darf  sich durch keine Er-
fahrung im Verlauf  seines Lebens 
von seinem einstigen Eid abbringen 
lassen: „Dieses Verbot persönlicher 
Entwicklung bildet das Unrecht ...“

Was brauchte es konkret, damit die 
Organisation den Anschluss an die 
Bewegung wieder findet?

Das Schlimmste ist, dass bei der Kir-
che das, was sie macht und das, was 
sie sagt, zwei Paar Schuhe sind. Sie 
spricht von Gnade und ist gleichzeitig 
im Umgang mit Menschen gnadenlos. 
Und immer noch versucht sie es mit 
Drohungen. Doch das funktioniert 
heute nicht mehr. Die Menschen ha-
ben sich von kirchlichen Drohungen 
emanzipiert. Das müsste die Kirche 
erkennen und hier auch einen neuen 
Umgang mit den Menschen finden.

Hat die Kirche ein 
Kommunikationsproblem?

Wenn man den Bischöfen zuhört, 
gerade Bischof Koch, dann sagt er 
eigentlich die ganze Zeit, dass er 
missverstanden werde. Und dass das, 
was er sagt, nicht so angekommen ist, 
wie er es wolle. Und darum nehme 
ich an, dass er und die Organisation, 
für die er wirkt, ein Kommunikations-
problem haben. Das ist seine eigene 
Analyse.

Was für Tipps geben sie dazu?

Sich zu überlegen: Was will ich bewir-
ken, wenn ich etwas sage. Ich nehme 
an, dass Jesus sich auch überlegt hat, 
was er bewirken will. Und dann hat er 
das mit einem Gleichnis veranschau-
licht. Und er hat Wunder gewirkt. 
Wunder haben natürlich eine enorme 
Wirkung gehabt. Und die Kirche heu-
te, in ihrer Hilflosigkeit, nichts bewir-
ken zu können, macht eigentlich das 
Gegenkonzept von Jesus. 
Die Kirche sagt, dass sie den Auftrag 
habe, die frohe Botschaft zu ver-
kündigen. Wunderbar! - Im Moment 
sehe ich im Fernsehen verkniffene, 
verkrampfte Gesichter der Kirchen-
leitung, die grössten Wert auf the-
ologische Spitzfindigkeiten zu legen 
scheint. Beispiel: Da sollen plötzlich 
wieder die Unterschiede der ka-
tholischen und evangelischen Praxis 
‚herausgearbeitet werden’; wofür soll 
das gut sein? Mit dieser Frage war in 
der Vergangenheit für viele Paare und 
Familie sehr viel Leid verbunden ...
 

Könnte kluge Werbung eventuell 
alles wieder richten?

Werbung allein nützt hier gar nichts 
mehr. Ich wiederhole nochmals. Man 
kann nicht etwas sagen und dann 
etwas anderes tun. Zum Beispiel: 
Wenn der Abt von Einsiedeln einen 
Ablass für Unzufriedene in der Kir-
che macht und gleichzeitig laufend 
Unzufriedene produziert, so ist das 
schlichtweg absurd. Er erreicht damit 
zwar Medienpräsenz, aber mehr nicht. 
Werbung als Selbstläufer nützt nichts. 
Ein Unternehmen, das Werbung ma-
chen will, überlegt sich im Idealfall 
als Erstes: Was wollen wir bewirken? 
Mit dem pastoralen Entwicklungsplan 
habe ich seit langem erstmals das Ge-
fühl, dass sich die Kirche Gedanken 
darüber macht, was sie bewirken will. 
Und wenn sie das konsequent tut, 
dann denke ich, hat sie eine gewisse 
Chance. 

Was wünschen Sie sich von der Kirche 
als Organisation?

Etwas vom Besten, dass die Kirche 
machen könnte, wäre Seelsorge in 
der Pfarrei. Heute ist am Fernsehen 
etwas über die Situation in St. Pölten 
gekommen. Da wurde eine Person 
gefragt: Braucht ihr einen Bischof? 
Die Person antwortete: Nein, wir 
brauchen einen Pfarrer. So sehe ich 
das auch. Es ist sicher wichtig, dass 
eine Organisation eine Struktur hat. 
Aber das Vitale, das ist die Pfarrei, 
die Seelsorge. Damit ist gemeint: 
zur Seele Sorge tragen. Wenn die 
Kirchenleitung nachher solche Dinge 
veranlasst, die den Menschen nicht 
gut tun …  Wenn sie einerseits von 
Gnade spricht und dann wieder droht 
… Das sind schwierige Geschichten. 
Als die Menschen Hunger hatten, hat 
Jesus angefangen, Brot zu verteilen. 
Die Kirche soll sich an diesem Bild 
orientieren. Sie muss schauen, welche 
Bedürfnisse die Menschen haben. 

Und welche Bedürfnisse könnten 
das sein?

Kirche muss Heimat sein. Sonst kann 
man sie vergessen. Und die Kirche 
sollte immer den Menschen nützen 
und nicht umgekehrt. 
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Die KirchenVolksBewegung Wir sind 

Kirche erinnert angesichts des jetzt 
eröffneten Jahres der Eucharistie 
an das Recht der Gemeinde auf die 
Eucharistiefeier. Dieses Recht ist vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-
1965) ausdrücklich bestätigt worden 
(SC 14) und ist im kirchlichen Ge-
setzbuch Codex Iuris Canonici (CIC) 
von 1983 verankert: „Die Gläubigen 
haben das Recht, aus den geistlichen 
Gütern der Kirche, insbesondere 
dem Wort Gottes und den Sakramen-
ten, Hilfe von den geistlichen Hirten 
zu empfangen.“ (Can. 213 CIC).

Die katholische Reformbewegung 
Wir sind Kirche mahnt deshalb die 
Kirchenleitung an ihre Pflicht, den 
Gläubigen die Wahrnehmung dieses 
Rechtes zu ermöglichen. Weil diese 
Pflicht im Wesen der Eucharistie sel-
ber wurzelt, ist sie ‚göttliches Recht’ 
und überbietet ‚im Konfliktfall das 
legitime Bestreben der Kirche nach 
einem zölibatären Seelsorgeklerus’ 
so der Konzilstheologe Karl Rahner 
(zitiert nach: W. Seibel, Das Recht 
der  Gemeinden auf Priester; StZ 
1992,1).“ 
 

Aufruf des Papstes für 
Engagement in der 
Gesellschaft wird begrüßt 

Die Kirchenvolksbewegung begrüßt 
das Apostolische Schreiben „Mane 
nobiscum Domine - Bleibe bei uns, 
Herr“, das Papst Johannes Paul II. so-
eben veröffentlicht hat und mit dem 
er Bischöfen, Priestern und Gläubigen 
einen Leitfaden geben möchte für das 
„Jahr der Eucharistie“, das am 17. Ok-
tober 2004 eröffnet wurde. 

Zu Recht weist der Papst darauf hin, 
dass die Eucharistie als „Feier der 
realen Präsens Christi … Quelle und 
Höhepunkt des kirchlichen Lebens“ 
sei. Von besonderer Bedeutung und 
Dringlichkeit erscheint der Kirchen-
VolksBewegung sein Aufruf, dass für 
die Gläubigen aus der Begegnung 
mit Christus in der Eucharistie auch 
ein entsprechendes Zeugnis und En-
gagement in der Gesellschaft folgen 
müsse. Die „Kultur der Eucharistie“ 
müsse eine „Kultur des Dialogs“ 
fördern und zu einer „Gesellschaft 
mit mehr Gerechtigkeit und Brüder-
lichkeit“ führen. Johannes Paul II. sieht 
in der Eucharistie eine „große Schule 
des Friedens“ und erinnert an die Mil-
lionen Menschen, die von Hunger und 
Krankheit, vor allem in den Entwick-
lungsländern gequält werden, und an 
das Problem der Arbeitslosigkeit und 
der Migration. 

Nach Ansicht der KirchenVolksBe-
wegung darf es aber nicht nur beim 
Appell des Papstes bleiben. Das Kir-
chenvolk erwartet, dass Weltkirche 
wie Ortskirchen sich noch mehr als 
bisher den vom Papst angesprochenen 
Aufgaben zuwenden, damit die christ-
liche Botschaft glaubwürdig bleibt. 

Wir sind Kirche-Stellung-
nahme zur Weltbischofs-
synode 2005 in Vorbereitung

Für die vom 2. bis 29. Oktober 2005 
geplante Weltbischofssynode „Die 
Eucharistie: Quelle und Höhepunkt 
des Lebens und der Sendung der 
Kirche“ hat die vatikanische Vorbe-
reitungskommission Lineamenta mit 
Fragebogen erstellt, zu dem aus-
drücklich „alle Glieder der Kirche ein-

geladen (sind), ihren Beitrag anzubieten, 

damit die Antworten auf den Fragebogen 

[…] vollständig und signifikativ sind 

und ein fruchtbares synodales Arbeiten 

gewährleisten.“

Wir sind Kirche bedauert, dass die 
deutschen Bischöfe trotz der aus-
drücklichen Aufforderung aus Rom 
das Kirchenvolk nicht beteiligt haben. 
Deshalb erarbeitet die deutsche 
KirchenVolksBewegung derzeit eine 
eigene Stellungnahme, die sie frist-
gemäß bis zum 31.12.2004 vorlegen 
wird. 
 
Mehr Informationen:
CHRISTIAN WEISNER
Bundesteam
KirchenVolksBewegung 
Wir sind Kirche

Hildesheimer Straße 103
D-30173  Hannover
Tel.: +49 (0511) 80 00 10          
Fax: +49 (0511) 988 60 50
eMail: info@wir-sind-kirche.de
Internet: www.wir-sind-kirche.de

Wir sind Kirche zum „Jahr der Eucharistie“:

Gemeinden darf  das Recht 
auf  die Eucharistiefeier nicht 
vorenthalten werden
 

Das beste Mittel, 

jeden Tag gut zu beginnen, ist: 

Beim Erwachen daran zu denken, 

ob man nicht wenigstens einem 

Menschen 

an diesem Tage 

eine Freude machen könnte.

 
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
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Atem holen 

HANS ANTON EDERER

Am Beginn des Kirchen-
volksbegehrens hieß es oft, 

dass seine 5 Forderungen nicht 
schnell verwirklicht werden 
könnten, einige hielten die Ein-
lösung der Forderungen sogar 
für ganz unmöglich. Den Initia-
toren war durchaus bewusst, dass 
man für die Durchsetzung der 
Forderungen einen langen Atem 
braucht. Was aber tun, damit 
man sich den Atem erhält?  Was 
tun, wenn einem angesichts von 
Vorfällen wie in St. Pölten die 
Luft weg bleibt und es einem den 
Atem verschlägt? 

Tief  Atem holen, scheint 
mir die beste Medizin. Wir 

müssen das Atmen üben.  Wenn 
man auch hinsichtlich der  Kir-
chenstrukturen ein neues Lied 
singen will, braucht man sicher  
Atemübungen.  Jede gute Ge-
sangsausbildung nämlich kommt 
ohne Atemübungen nicht aus. 
Im Bewusstsein der Konzilser-
klärung gegenüber den nicht-
christlichen Religionen, dass die 
katholische Kirche  nichts von 
alledem ablehnt, was in anderen  
Religionen wahr und heilig ist, 
nahm ich auch Anleihen bei den 
Atemübungen buddhistischer 
Achtsamkeit: Thich Nhat Hanh 
schreibt im „Dialog der Liebe, 
Jesus und Buddha als Brüder“, 
dass wir vertrauen dürfen, dass 
mit jedem Atemzug  unser „Kör-
per lernt. Wir müssen  uns üben,  
achtsam zu  atmen, …so dass wir 
uns an jedem einzelnen Atemzug 
erfreuen können. Ist uns das 
gelungen so brauchen wir nicht 
mehr zu üben. Wir brauchen nur 
mehr normal weiterzuleben und 

das achtsame Atmen klappt pro-
blemlos.“  Und bei Ayya Khema, 
Mystik ist kein Mysterium, steht: 
Im Prinzip sterben wir jede Se-
kunde mit jedem Atemzug. Und 
kommen wieder zum Leben. 
Wenn wir die Vergänglichkeit des 
Atems spüren und dann dieses 
Erleben der Vergänglichkeit er-
kennen, haben wir Weisheit.“ 

Hölderlins  Zeile „Was aber 
bleibet, stiften die Dich-

ter“, ein Buchtitel von Bischof  
Egon Kapellari,  regte mich an, 
Ähnliches in der eigenen, christ-
lich geprägten abendländischen 
Kultur zu suchen  und so fand 
ich beispielsweise den „Talis-
man“ von Johann Wolfgang 
Goethe im „West-östlichen Di-
wan“. Er dichtete: 

Im Atemholen sind 
zweierlei Gnaden: 

die Luft einziehen, 
sich ihrer entladen;

jenes bedrängt, dieses erfrischt;

So wunderbar ist 
das Leben gemischt;

Du danke Gott, 
wenn er dich presst,

und danke ihm, wenn er dich 
wieder entlässt. 

Zeitgenössisches fand ich in 
Christine Bustas  Zeitge-

dicht von der Schlafenthobenheit 
zur Tagesverantwortung : 

In der Morgendämmerung

Draußen beginnt schon der 
Himmel zu schweben.
Ich weiß, dass furchtbare Asche 
regnet auf unseren Stern, 
und es fällt auch Asche 
in die Herzen. 

Der Tod ist nahe, 
der Atem des Lebens geht leise,  
und reicht er dir 
auch nur vom Mund 
bis zum armen Gesicht 
deines Nächsten, 
du kannst noch 
die Asche bewegen 
noch mit dem
schwindenden Hauch 
dem Anflug des Grässlichen 
wehren. 

Auch Gott hat nichts 
als geatmet 
als er den Menschen erschuf  
sein Ebenbild für die Gräber 
unseres verlorenen Gestirns

Zur Weihnachtszeit passt viel-
leicht gut Ilse Aichingers „Ver-

schenkter Rat“ an  „Marianne“

Es tröstet mich, 
dass in den goldenen Nächten 
ein Kind schläft. 
Dass sein Atem neben der 
Schmiede geht
und seine Sonne 
schon früh 
mit Hahn und Hennen  
über das nasse Gras steigt.

Rose Ausländer erinnert mich 
immer wieder an das ständi-

ge gegenwärtige Atemholen:

In meinen Tiefträumen
weint die Erde Blut

Sterne lächeln 
in meine Augen 

Kommen Menschen
mit vielfarbnen Fragen
Geht zu Sokrates antworte ich 

Die Vergangenheit 
hat mich gedichtet
ich habe die Zukunft geerbt.

Mein Atem heißt 
JETZT
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KURZMELDUNGEN

Parolen auch der Plattform
Aus einer Bischofspredigt: „Es ist 
eine Aufforderung zum Aufbruch, 
zu einem Aufbruch, der sicherlich 
dringend notwendig ist ... Auf  uns 
angewendet, bedeutet das, nicht im 
Streit miteinander zu leben, sondern 
sich der dringenden Aussaat des 
Gotteswortes, der Bebauung des 
Ackers unserer Gesellschaft und 
dieses unseren Landes, auch unserer 
Kirche, mit allen Kräften zuzuwen-
den ... Es besteht die Chance, dass 
eine Wende eintritt ... Advent ist die 
Zeit sehnsüchtiger Ausschau, Zeit 
der Hoffnung ... Aber die vielen 
Kirchenskandale? ... Irgendwie ist 
uns allen bewusst, dass nur ein Weg 
aus der Krise herausführt: Es ist der 
Weg der Wahrheit - nur die Wahr-
heit macht frei ... Die Möglichkeit 
zu Umkehr, Bewährung und Neu-
anfang ist Wesensbestandteil einer 
christlichen Betrachtungsweise des 
Lebens.“ So könnt es auch bei einer 
Veranstaltung der Plattform „Wir 
sind Kirche“ getönt haben. Aber die 
Zitate stammen von Klaus Küng bei 
seiner Amtseinführung als Bischof  
von St. Pölten. Und leider dürfte er 
sie nicht so gemeint haben, wie sie 
bei uns gemeint gewesen wären ...

„Gottes Pastoral: Erbarmen“ 
- Unter diesem Titel fasste Prof. Zu-
lehner am 11.11.04 im Rahmen einer 
Festakademie 5 Jahre „Dialog für 
Burgenland“ zusammen. Bischof Iby, 
der diesen Dialog initiierte, nannte 
als Schwerpunkt „hinhören, wo die 
Menschen der Schuh drückt“. Das 
Hinhören, der Dialog und das Ge-
spräch waren auch Schwerpunkte der 
letzten 5 Jahre und sollen zugleich 
Auftrag für die Zukunft der Kirche 
des Burgenlands sein: Der biblische 
Gott ist ein dialogischer Gott - daher 
ist der Mensch zur dialogischen Exis-
tenz berufen.

Begonnen hat der Dialog als 
Reaktion auf die Delegiertenver-
sammlung in Salzburg: Angetan von 
der Art und Weise, wie hier Kirche 
erlebt und verstanden wurde (trotz 
aller Unterschiede und trotz des 
„Stopps“ im Anschluss an die Ver-
sammlung) wurden die Salzburger 
Delegierten des Burgenlands sowie 
zusätzlich ein Vertreter der Platt-
form Wir sind Kirche eingeladen, 
miteinander zu überlegen, wie ein 
ähnlicher Prozess bei uns stattfinden 
kann. Beginnend mit dem Fastenhir-
tenbrief 1999 wurden unzählige Ge-
spräche geführt (Politische Parteien, 
Kammern, Gewerkschaft, Heime und 
Spitäler, Schulen, Exekutive, Medien, 
Volksgruppen, … - aber auch mit den 
Schwesterkirchen und Künstlern). Im 
„Dialog-Bus“ versuchte man u.a. auf 
öffentlichen Märkten ins Gespräch 
zu kommen. Dies  sowie viele direkte 
„Eingaben“ an den Bischof führte zur 
Erstellung eines Maßnahmenkatalogs, 
in dem 14 Schwerpunkte (u.a. Frauen, 
Kirche, Priester, ..) erarbeitet wurden. 
- Dieser Katalog, der 2001 präsen-
tiert wurde, beinhaltete auch einige 
konkrete Vorschläge zur Umsetzung 
der Eingaben - die Konkretisierung 
und Verwirklichung sollte in den dar-
auf folgenden Jahren geschehen.

5 JAHRE „DIALOG FÜR BURGENLAND“

Was hat sich nun, abseits von 
öffentlichkeitswirksamen Auftritten 
wie Gesprächen mit Künstlern, einer 
Buchpräsentation („Seid ein Gespräch 
- wir sind“) und dem beeindrucken-
den Abschluss mit Prof. Zulehner 
getan? Sicher hat sich einiges bewegt: 
Hervorzuheben ist die Einsetzung 
eines Ombudsmannes  für diözesane 
Angelegenheiten, die Installierung von 
„Kontaktwochen“ in den Dekanaten, 
die „Öffnung“ des Ordinariats bzw. 
intensive Gespräche mit den Mit-
arbeiterInnen, die Erstellung eines 
Gleichstellungsplans für die Diözese, 
das Projekt „Gender-Mainstreaming“ 
zur Gerechtigkeit im Zusammenle-
ben von Frauen und Männern, usw.. 
Bischof Iby ist der Dialog sicher ein 
„Herzensanliegen“, das er immer wie-
der umzusetzen versucht.

 Gleichzeitig wird gerade durch 
den „Dialog“ deutlich, dass struktu-
relle Grenzen die Umsetzung vieler 
Vorschläge behindern bzw. ausschlie-
ßen. Wünsche nach Mitbestimmung, 
Akzeptanz und Mitarbeit bleiben 
vom „Goodwill“ der Amtsträger 
abhängig: „wenn der Pfarrer nicht 
will, geht gar nichts“ – daher war der 
Dialog nur dort erfahrbar, wo schon 
grundsätzlich Offenheit da war. Das 
wurde gerade bei der Frage nach den 
Priestern (Klerus), deren Probleme 
eigens thematisiert wurden, sichtbar. 
Bei den Eingaben wurde deutlich, 
dass für die Grundfragen nach Frei-
stellung des Zölibats, nach positiver 
Bewertung der Sexualität und auch 
nach der (Priester)Weihe für Frauen 
eine große Akzeptanz vorhanden war 
- leider aber nicht alle Eingang in den 
Maßnahmenkatalog gefunden haben 
(schon die Andeutung dieser Fragen 
führte zu einem „Romaufenthalt“ 
des Bischofs und „Klarstellungen“…). 
Eine barmherzige Kirche, die auch 
Scheitern akzeptiert (Umgang mit 
Wiederverheirateten Geschiede-
nen), bleibt leider auch ein frommer 
Wunsch. Der Dialog war daher (nur) 
in den Grenzen möglich, die vom 

Kirchenrecht vorgegeben waren - die 
Wünsche nach strukturellen Ände-
rungen blieben ausgespart bzw. auf 
LaienmitarbeiterInnen begrenzt. 

Trotz allem hat sich die Kirche 
im Burgenland bewegt - im Rahmen 
dessen, was möglich war. Es bleibt ab-
zuwarten, ob sich das Prinzip Dialog, 
vor allem aber dessen konkrete Ver-
wirklichung, weiter durchsetzt.

Detaillierte Infos zum Dialog 
für Burgenland: http://www.kath-kir-
che-eisenstadt.at/bischof_iby/dialog/
index.html

GEORG STOCKINGER
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Unter diesem Titel ging vor 11 
Jahren das erste Kabarettprogramm 
von 8 kirchlich engagierten Frauen 
über die Bühne. Das war im Jahre 
1993, als Ärger und Wut über einige 
in der kirchlichen Hierarchie ganz 
oben stehende Kirchenmänner zu 
groß wurde. Seither sind fünf wei-
tere Programme nachgefolgt. Heuer 
waren es 21  Vorstellungen, alle aus-
verkauft, insgesamt wurden fast 4000 
Menschen zum Nachdenken aufge-
fordert. Der Stoff für das Programm 
entstammt öffentlichen Aussagen von 
Kirchenmännern, deren Aussagen  
peinlichst genau recherchiert wurden. 
Die Stärke des Programmes ist, dass 
nichts erfunden oder hinzugefügt 
wird und alles belegbar ist. Dabei 
werden nicht die Personen, sondern 
deren Aussagen verwendet und „kre-
ativ aufbereitet“.

Die therapeutische Wirkung des 
Lachens erfahren die Kabarettfrauen 
am eigenen Laib, denn Spielen und 
Singen, auf der Bühne Stehen und 
Agieren ist ein Ventil für die Emo-
tionen, die sich angesichts der Äu-
ßerungen mancher Kirchenmänner 
aufgestaut haben.

Trotz ihrer heftigen Kritik an 
der Kirchenobrigkeit sind die Kir-
chenfrauen nach wie vor eng mit der 
Kirche verbunden – sie spenden den 
Reinerlös aller Vorstellungen kirch-
lichen Einrichtungen. Sie sind oder 
waren hauptamtlich bzw. ehrenamt-
lich in der Kirche tätig. Dass sie sich 
mit den Aussagen der Kirchenleitung 

Uns reicht`s
KIRCHENFRAUENKABARETT AUS VORARLBERG

auseinandersetzen und diese so auch 
ernst nehmen, zeigt, dass das Kabarett 
letztlich Ausdruck für das Leiden an 
kirchlichen Vorgängen ist.

Erwähnt sei noch, dass in allen 
Programmen seit dem KVB dieses als 
großes Thema behandelt wurde bzw. 
der Umgang der Bischöfe – oder bes-
ser gesagt – deren Ignoranz zur Spra-
che kam. Alle Frauen sind Mitglieder 
der Plattform „Wir sind Kirche“.

Der Satz eines „anderen“ Kir-
chenmannes: „Konstruktive Kritik 
und gezielte Rebellion gegenüber der 
Kirche sind ein kräftigeres Zeichen 
von Liebe als resigniertes Schwei-
gen“ ist sozusagen das Motto für 
das Engagement dieser Gruppe. Trotz 
Empfehlung einiger Kirchenmänner, 
die „frustrierten Frauen sollen doch 
aus der Kirche austreten“, sind sie 
noch „drinnen“ und versuchen durch 
eine ehrliche Auseinandersetzung mit 
vorkonziliarer Enge und rückwärts-
gerichteter Bunkermentalität etwas 
in Gang zu bringen, und sei es nur,  
vielen Menschen wieder ein bisschen 
Mut und Freude zu geben, der Mutter 
Kirche treu zu bleiben, wenn auch 
manche „Söhne“ am liebsten an ih-
ren alten Machtstrukturen festhalten 
möchten. 

Aber Lachen geht gegen die 
Mächtigen, Lachen entmachtet.

Einige Textauszüge 
aus dem Programm

Melodie: Wenn ich steh´an der Bar

Es ist schrecklich, 
allein in der Kirche zu steh`n

es muß fürchterlich sein, 
leere Bänke zu seh`n

aber nichts ist so traurig -
für die Kirche so schlecht,

keine Frau`n am Altar, 
denn sie haben kein Recht.

Ja wir haben schon viel 
in der Kirche erlebt, 

dort herrscht ganz große Angst, 
wenn eine Frau sich erhebt;

und dann wird es ganz deutlich, 
alle können es seh`n

wer so Angst hat und mauert, 
um den ist´s gescheh`n!

Melodie: Die alten Rittersleut

So ein hoher Bischofsmann                                             
hatte sehr viel Purpur an
und außerdem hob i mi gfrogt
warum er Frauenkleider trogt.

Jo so warn`s, jo so warn`s, jo 
so warn´s,die alt´n Bischofsleit
jo so san´s, jo so san´s, 
so san´s leider a no heit

Kemmen solche Bischöf  z`samm
wird eana selber angst und bang
der Dialog, den sie derschlogn,
liegt ihnen heit no schwar im Mogn.

Jo so warn`s, jo so warn`s, jo 
so warn´s,die alt´n Bischofsleit
jo so san´s, jo so san´s, 
so san´s leider a no heit

Gschwafelt hams, es isch a Graus
d`Leit gehen aus der Kirchn raus
und hamse viele außi gjagt
ein jeder dann nur flennt und klagt.
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Es war ein stimmungsvol-
ler Abend in der Ruprechtskir-
che.  Die kleine Ausstellung zum 
Buch „Vergessener Gesand-
ter - Denkmal für Johannes 
XXIII.“ wurde eröffnet und 
Dr. Peter Pawlowsky führte hin, 
in die Zeit und zur Person des 
„Bauernpapstes“. Umrahmt von 
Klängen des Chores der Ge-
meinde in der Ruprechtskirche 
las der Autor aus seinem Buch. 
Willibald Feinig ist es hervor-
ragend gelungen, den mit den 
Menschen so verbundenen und 
geerdeten Angelo Roncalli nach-
zuspüren. Bei einem Glas Wein 
konnten die beeindruckten Zu-
hörer noch Texte lesen, das Buch 
kaufen oder einfach miteinander 
reden. Ein gelungener Abend!

Unser „Jubiläumsjahr“ 
wirft auch für die Wr. Gruppe 
seinen Schatten voraus: So hatten 
wir zu unserem Theologischen 
Gespräch am 10. November 
die ehemalige Vorsitzende der 
Plattform „Wir sind Kirche“, 
Ingrid Thurner, zu Gast, die uns 
in ihrer engagierten Weise den 
Entwurf  zum 5. Herdenbrief  
vorstellte. Danach gab es eine 
lebhafte Diskussion und einige 
Änderungsvorschläge, die Ingrid 
mit nach Tirol bzw. ins Burgen-
land nahm. Ich glaube es wird 
wieder ein wichtiges Buch zur 
Verbreitung unserer Reform-
wünsche, das noch zusätzlich alle 
anderen Herdenbriefe beinhalten 
und dadurch in Erinnerung ru-
fen wird. Es ist sicher ein gutes 
„Geschenk“ für alle möglichen 
Anlässe.

An diesem Abend haben wir 
Ingrid Thurner zu Ihrem 60. 
Geburtstag gratuliert. Viele Jah-
re hat sie die Geschicke der Platt-
form geprägt. Viele Ideen hat sie 

in die Tat umgesetzt.  Nochmals 
alles Gute und herzlichen Dank.

Sehr interessant war der 
Vortrag von Frau Univ. Prof. 
Dr. Birgit Bolognese-Leuch-
tenmüller vom Wiener Institut 
für Sozialgeschichte auf  dem 
Regionalforum der Wr. Basis-
gemeinden in Wien-Rodaun, zu 
dem auch die Wr. Gruppe der 
Plattform eingeladen hatte. Auch 
wenn ich mich schon seit Jahren 
mit Jugendforschung beschäftigt 
habe, war für mich viel Interes-
santes zu hören , dass z. B. die 
heutigen Jugendlichen schätzen 
die einzelnen Väter und Mütter 
sehr - allerdings vor allem als Ret-
ter in der Not - lehnen diese aber 
in einer Gruppe ab: Es ist cool, 
auf  Väter und Mütter eben nicht 
zu hören, schon gar keinen Rat 
fürs Leben anzunehmen, es sei 
denn es brennt der „Hut“. Ist es 
dann verwunderlich, wenn die Ju-
gendlichen auch keinen Rat 
von kirchlich gebundenen 
Erwachsenen annehmen? 
In unserer Gesprächsrunde 
wurde klar, dass so etwas 
wie ein „Gemeindeabend“ 
auf  die Jugendlichen total 
abschreckend wirken muss. 
Auch sind - so Fr. Prof. 
Bolognese-Leuchtenmüller 
- die heutigen Jugendli-
chen nicht „links“ oder 
„rechts“ (wie vielleicht zu 
unserer Jugendzeit), son-
dern sowohl „links“ als 
auch „rechts“, ganz wie es 
gerade „in“ oder opportun 
ist. Auch geht wegen der 
immer zahlreicher werden-
den „NesthockerInnen“ 
das so genannte Jugend-
alter bis zum 35. oder gar 
40. Lebensjahr, bis man/
frau eben selbstständig 
geworden ist, usw. usw. Es 
war ein sehr informativer 
Nachmittag!

Dank an Matthias Jakubec 
für die Vorbereitung des gut be-
suchten Bibelgesprächs über 
die „Drohbotschaften“ der Bi-
bel, vor allen in den Synoptikern. 
Die Fülle von solchen Stellen hat 
uns sehr zu schaffen gemacht. 
Für viele war es nicht so einfach, 
diese vielen bedrückenden Worte 
Jesu mit einem menschenfreund-
lichen Gottesbild zu verbinden. 
Isa Simon hatte passenderweise 
einen Artikel von Prof. Eugen 
Biser mitgebracht, der die Droh-
botschaften Jesu gut erklärte. 
Ich lade an dieser Stelle alle ge-
schätzten Leserinnen und Leser 
herzlich ein, an unseren Gesprä-
chen, Diskussionen und Vespern 
teilzunehmen und wünsche allen 
einen guten Rutsch in ein geseg-
netes Neues Jahr.

PAUL WEITZER

Liebe Freunde!

 Mittwoch, 19. Jänner 2005, 19.00 Uhr 
 31. Vesper zum Thema „Abraham, zieh 

aus in das Land, das ich dir zeigen werde“, 
Pfarre Namen Jesu, anschließend Agape. 

• Donnerstag, 17. Februar 2005, 19.00 Uhr
 Bibelrunde zum Thema „Frohbotschaft 

als Herausforderung“, Pfarre Namen Jesu

• Donnerstag, 17. März 2005, 19.00 Uhr
 Theologisches Gespräch zum Thema „Je-

sus als Heiland, was bedeutet das für mich? 
Über die therapeutische Funktion der 
christlichen Religion“, Pfarre Namen Jesu

• Samstag, 9. April 2005, 14.00 Uhr
 Veranstaltung zu „10 Jahre Kirchen-

volks-Begehren“ mit Ingrid Thurner, 
Stadtpfarre Hollabrunn, Kirchenplatz 2

• Samstag, 16. April 2005, 14.00 Uhr
 Veranstaltung zu „10 Jahre Kirchen-

volks-Begehren“ mit Ingrid Thurner, 
Bildungshaus St. Bernhard, Wr. Neustadt

• Samstag, 23.  April 2005
 Vollversammlung und Symposium „10 

Jahre Kirchenvolks-Begehren, eine kri-
tische Standortbestimmung“, UNO-City-
Kirche
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     1995 - 2005: Wir sind Kirche10 10 JAHRE KIRCHENVOLKS-BEGEHREN

Umschlagmotiv: Salvador Dali, 
Der Brotkorb - Lieber Tod als Schande, 1945

 © Salvador Dali. Foundation Gala - 
Salvador Dali/VG Bild-Kunst, Bonn 2004

Peter Trummer

DAS IST MEIN LEIB
Neue Perspektiven zu 

Eucharistie und Abendmahl

Düsseldorf Patmos 
Jänner 2005, 200 Seiten 

(Preis derzeit noch nicht bekannt)

Vorstellung von Peter Trummers neuem Buch
mit Bildern und Texten zur Eucharistie 

und einem Interview mit Mag. Barbara Krenn vom ORF

MUSIK: Jakob David Rattinger - Gambe 
und Johannes Salvenmoser - Orgelpositiv

26. Jänner 2005, 19.30 Uhr
Großer Minoritensaal, Graz

Trummers neues Buch deutet nicht nur die frühchristlichen 
Texte und Bilder, sondern auch die Zeichen der Zeit. 
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DER TRAUM DES JOSEF
frei nach Matthäus 1-2 (Mt 1,18-24; 2,13-15; 2,19-23)

« Nimm Deine Frau zu Dir. 
Denn das Kind ist von göttlichem Leben. »
« Flieh nach Ägypten. Denn der König 
trachtet Euch nach dem Leben. »
« Kehr zurück nach Nazareth. Denn die 
Machtverhältnisse haben sich geändert. »

Nehmen wir einmal an, der heutige Josef  ist ein Priester 
der römischen Kirche. Im Geheimen ist er mit seiner Maria 
bereits verheiratet oder verlobt. Offiziell dürfen sie zwar 
nicht „zusammenkommen“ oder einander „erkennen“. 
Aber es ist klar, dass sie zusammengehören. Nun könnte 
dieser Josef  seine Maria natürlich auch heimlich verlassen. 
Die Gewissenskämpfe rund um diese Beziehung sind auf-
reibend, die Last der Verheimlichung oft erniedrigend, was 
in ihr vor sich geht unbegreiflich, wenn auch bewegend 
- was würde näher liegen, als ein Sich-heimlich-Davonsteh-
len? Die Machthaber stellen die Alternative: „Entweder - 
Oder!“ Der Gottesbote sagt in einer der schlaflosen Näch-
te: „Scheue Dich nicht, Deine Maria zu Dir zu nehmen! 
Das neue Leben, das sie in sich trägt, das sie in Deine Welt 
bringt, das wird Dich nicht umbringen. Im Gegenteil: Es 
wird Deine, Eure, aller Menschen Rettung sein! Gott mit 
Euch!“ - „Ja, aber die Kirche!? Sie werden Maria steinigen. 
Sie werden mich verjagen. Sie werden uns verachten. Sie 
werden das nie akzeptieren.“ - „Fürchte Dich nicht!“

Und er nahm seine Frau zu sich.

Aber der König bedroht tatsächlich das neue Lebens-
glück. Denn er fühlt davon (mit Recht) seinen Thron in Ge-
fahr. Der Gottesbote zeigt auch diesmal den Weg: „Josef! 
Nimm das Kind und Maria und flieh! Bring Euer Glück in 
Sicherheit! Emigration ist momentan die einzige Lösung!“

Und als der gottlose Herrscher, der machtbesessene, 
angstvolle und unbarmherzige, endlich nicht mehr ist, - es 
war wieder der geheimnisvolle Gottesbote, der ihm offen-
barte „tot sind, die dem Kind nach dem Leben trachteten“ 
und der ihn zu neuem Aufbruch ermutigte - kann Josef  
sich endlich aufrichten und mit Maria und dem göttlichen 
Leben heimkehren, zu sich kommen, ins Land der Verhei-
ßung. - „Damit die Schrift erfüllt werde!“

[Alle Parallelen zu konkreten Situationen und Personen 
sind nicht rein zufällig und daher auch nicht rein 

unmaßgebliche subjektive Empfindungen.]

© GEBHARD RINGLER

QUER GELESEN SEMINAR
DIE ÜBUNG DES STUNDENGEBETES
Schätze westlicher Spiritualität

Das Stundengebet gehört zur ältesten Gebets- 
und Meditationstradition der Christenheit. Es 
birgt in sich den Zugang zum Christus-Mysterium 
und bietet eine Einübung in den christlichen Weg.

Bei diesem Seminar geht es um den Versuch, sich 
im Rhythmus der Gebetszeiten dem Rhythmus 
des Kosmos einzufügen und sich vom Ritus des 
Gebetes tragen zu lassen. So entsteht eine Übung 
des Schweigens, des Singens, der Meditation, deren 
Kraft und Dynamik sich die SeminarteilnehmerIn-
nen überlassen können. Weder ist eine bestimmte 
konfessionelle Zugehörigkeit vorausgesetzt, noch 
sind spezielle Singkünste erforderlich.

TERMIN: 14. Jänner 2005, 18.00 Uhr, 
bis 16. Jänner 2005, 13.00 Uhr

KOSTEN: € 150,00 Euro + Vollpension 
(DZ € 58,00 / EZ € 53,00)

LEITUNG: Dr. Richard Picker

ORT: Bildungszentrum der Jesuiten, 1130 Wien, 
Lainzer Straße 138, Tel. 01-804 75 93,
office@kardinal-koenig-haus.at

Meine Suspendierung 
wurde mit der Zustel-
lung des Dekrets der 
Glaubenskongregation 
am 4.12.2004 be-
stätigt und endgültig 
wirksam. Dem Dekret 
haben 14 Kardinäle 
(darunter auch Kard. 
Walter Kasper, der Vorsitzende des 
Einheitssekretariats) und 4 Erzbischöfe 
zugestimmt. Es wurde von Papst Johan-
nes Paul II. approbiert. Ich wurde aufge-
fordert zu bereuen, dass ich evangelische 
Christen zum Herrenmahl eingeladen 
habe und zu versprechen, es nie wieder 
zu tun. Das Dekret und den vorausge-
gangenen Rekurs finden Sie in der Anlage; 
weitere Informationen auf meiner aktua-
lisierten Website.

Damit werden die evangelischen Christen 
zu Christen zweiter Klasse deklassiert 
und die Eucharistie als Abgrenzungsmittel 
gegen Nichtkatholiken festgeschrieben.

GOTTHOLD HASENHÜTTL
http://www.hasenhuettl.de.vu
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Rainer Bucher (Hg.)

DIE PROVOKATION 
DER KRISE
Zwölf Fragen und Antworten 
zur Lage der Kirche

„Von Krise kann man nur sprechen, 
wenn in absehbarer Zeit eine Wen-
de - sei es zum Besseren, sei es 
zum Schlechteren - bevorsteht.. Eine 
solche Wende ist jedoch nicht abzu-
sehen.“ Vielleicht hat Niklas Luhmann 
mit diesem wenig schmeichelhaften 
Wort über den Zustand der Kirche ja recht, meint Rainer Buch-
er, Pastoraltheologe der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Graz und fügt hoffnungsvoll hinzu: Aber ausgemacht 
ist es nicht. 

In diesem Sinn versucht er und andere junge Theologinnen und 
Theologen in 12 Beiträgen des Buches die Muster aufzuspüren, 
die von neuen Möglichkeiten für das Evangelium sprechen. Von 
Entmonopolisierung, dem Machtverlust der Kirche und ihre  
pastorale Konstitution ist die Rede. Die „Choreographie des 
Geschlechtertanzes“ wird genauso durchleuchtet wie die „unge-
liebten Kinder und überlasteten Lieblingssöhne“ der Kirche um 
letztlich „Räume des Aufatmens“ zu suchen und zu fragen, wie 
heute von Gott geredet und mit der Bibel umgegangen werden 
kann.

Fragen von brennender Aktualität, spannend und mit schonungs-
loser Offenheit diskutiert. Sie fordern zum Weiterdenken auf. Ich 
kann dieses Buch nur jeder und jedem empfehlen!

Josef Dirnbeck

REIBEBAUM KRENN 
Vom Papstfrühstück 
zu den „Bubendummheiten“

295 Seiten, € 24,90

Krenn ging, Küng kam. Der Rücktritt 
des umstrittenen Bischofs von Sankt 
Pölten ist das Ende eines fehlgeschla-
genen Experiments. Statt der erhoff-
ten „Wende“ in der österreichischen 
Kirche gab es Widerstand und Pro-
test. Nicht zufällig war in Kurt Krenns 
Diözese der Prozentsatz derer, die mit ihrer Unterschrift die 
Anliegen der Kirchenreformer unterstützt haben, fast doppelt so 
hoch wie im gesamtösterreichischen Durchschnitt. Scharenweise 
liefen Schafe der Herde davon, weil ihnen ihr Hirte zum Ärgernis 
wurde. Siebzehn Jahre Bischof Krenn - vier in Wien, dreizehn in 
Sankt Pölten - haben bewiesen, dass ein Bischof nicht gegen das 
Kirchenvolk und nur im Dialog mit den Mitbrüdern gute Früchte 
bringen kann. Beim Frühstück mit dem Papst war die Welt noch 
in Ordnung. Nach dem Skandal in Krenns Priesterseminar ist 
viel Aufräumarbeit nötig, sie wieder in Ordnung zu bringen. Josef 
Dirnbeck schildert ein atemberaubendes Kapitel der jüngsten 
Kirchengeschichte. Entsprechend dem Bibelwort „Zum Schau-
spiel sind wir geworden für die Welt“ betrachtet er die Ereignis-
se als ein Theater besonderer Art: Die ganze Welt ist Bühne, und 
alle spielen die ihnen zukommende Rolle. Noch nie wurde über 
den Sankt Pöltner Bischof so witzig, spritzig und pointenreich ge-
schrieben wie hier, und doch stets seriös und völlig sachlich. Der 
Autor ist Insider und versteht es, die Leser so hinter die Kulissen 
blicken zu lassen, dass sie besser durchschauen, was abläuft. Und 
obwohl es um überaus ernste und auch höchst ärgerliche Dinge 
geht, die zu berichten und zu analysieren sind - es darf auch ge-
lacht werden. Nicht voll Häme, sondern befreiend.

„Reibebaum Krenn“ ist Medizin gegen den Kirchenfrust 
und macht Lust auf eine Kirche, wie sie sein soll.

Herbert Buhri
DAS GEKNICKTE ROHR 
ZERBRICHT ER NICHT
Betrachtungen und Predigten 
zum Lesejahr A

Kurz und prägnant - konkrete Impulse 
zu den Sonntagslesungen und -evan-
gelien als ideale Hilfe zur intensiven 
Mitfeier des Kirchenjahres.

Vielen gilt die Bibel als lebensfremd. 
Herbert Buhri schafft es in seinen 
Impulsen und Predigten, die biblische 
Botschaft mit den Anforderungen des heutigen Alltags zu verbin-
den. Voller Sensibilität für die Nöte unserer Gesellschaft und die 
Probleme seiner Gemeindemitglieder bringt er die Grundaussa-
gen der Frohbotschaft in wenigen Sätzen auf den Punkt und zeigt 
auf, worin deren konkreter Anruf und Anspruch besteht.

Der Autor befreit so die Bibel aus einer zuweilen unverbindlichen, 
frommen Verkündigung - spürbar wird seine Faszination für die 
Person Jesu und dessen engagiertes Eintreten für Benachteiligte 
und Ausgegrenzte. Immer führt so die Auseinandersetzung mit der 
Bibel zum konkreten Handeln, das im Dienst von Ermutigung und 
Hilfestellung steht. Herbert Buhris pastorales Handeln weiß sich so 
auf den Spuren des Apostels Paulus, der im Korintherbrief schreibt: 
„Wir wollen ja nicht Herren über euren Glauben sein, sondern wir 
sind Helfer zu eurer Freude“ (2 Kor 1,24).

Peter Pawlowsky (Hg.)
MAßNAHMEN GEGEN 
DEN SCHIEFEN TURM
87 Impulse 
zur Aufrichtung der Kirche.
Eine Umfrage der Zeitschrift QUART 
mit Cartoons von Johann Pumhösl.
Hermagoras Verlag, Klagenfurt 2004, 
200 Seiten, € 12.90

Ist die Kirche baufällig geworden? 
Warum laufen ihr so viele Menschen 
davon? Fürchten sie den Einsturz, 
fühlen sie sich in ihr nicht mehr sicher? Genügen Ausbesserungs-
arbeiten oder braucht es eine Generalsanierung? 

 Christen, denen noch an ihrer Kirche liegt, nehmen sich kein 
Blatt vor den Mund. In diesem Buch wird die Krise schonungs-
los beim Namen genannt. Aber Kritik ist nicht alles – Kreativität 
ist gefragt. Was kann gegen den Kirchturm in Schieflage getan 
werden? Nur zuschauen, bis er umfällt? 

 Viele wissen längst, was notwendig ist. Hier wird es offen gesagt. 
Die Maßnahmen, die dieses Buch nennt, reichen für ein ganzes 
Konzil. Das Evangelium ändert sich nicht, aber die Kirchen haben 
alte Rollen ausgespielt. Es kommt darauf an, von Vertrautem Ab-
schied zu nehmen. Diese 87 Antworten auf eine aktuelle Umfra-
ge sind eine Vorbereitung auf die Zukunft. 
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FORUM
In unserem Forum bringen wir Mei nun gen, Leser-
briefe, Kommentare von Freun din nen und Freunden 
der Platt form und des Kirchenvolks-Begehrens und 
laden damit alle Leserinnen und Leser zur Diskussion zu verschie-
densten Themen ein. Wir be hal ten uns vor, einzelne Beiträge aus 
Platzgründen zu kürzen. Die hier vertretenen Ansichten müssen 
nicht mit der Haltung der Plattform übereinstimmen.

��
 r. 45/04

��
Immer wieder - Aufbruch wagen

Die Liebe zur Kirche ist mir sozusagen 
in die Wiege gelegt worden. Das Leiden 
an ihr habe ich später gelernt: Damals, als 
das Aggiornamento von Johannes XXIIl. 
manchen Kirchenmännern suspekt wurde. 
Du Kirche, die ich liebe, was fürchtest du? 
Steht nicht in der Bibel unzählige Male die 
Aufforderung an uns: „Habt keine Angst, 
Fürchtet Euch nicht!“?

Im nächsten Jahr feiern wir 10 Jahre 
Kirchenvolksbegehren. Haben wir Grund 
dazu? Oder sollten wir lieber weinen, zu-
mindest resignieren? Wir sitzen beisammen 
und denken darüber nach, wie es damals 
war, und wie es uns heute damit geht: Das 
II. Vatikanum war ein unwahrscheinlicher 
Aufbruch. Die Gesellschaft hatte sich 
verändert. Die Kirche wachte auf, öffnete 
die Fenster, und machte sich auf  die Suche 
nach neuen Wegen zu den Menschen. Sie 
ließ die Sonne herein und den Wind, und 
der Geist Gottes bewegte und erfüllte sie. 
Damals siegte der Geist der Liebe über den 
Buchstaben - wie es schon im Evangelium 
steht: „Der Sabbat ist für den Menschen da, 
und nicht der Mensch für den Sabbat.“

Der Papst und viele Bischöfe machten 
sich auf, das Volk Gottes auf  diesen neu er-
kannten Wegen zu den Menschen und über 
sie zu Gott zu führen. Und viele Christen 
wurden sich ihrer Berufung neu bewusst: 
„Wir sind Kirche, Gott sendet uns.“ Leider 
hat das vielen anderen Kirchenmännern 
nicht gefallen. Und so begann der Apparat 
Kirche den Rückwärtsgang einzuschalten. 
Da wagten es mündig gewordene Katholi-
ken aufzutreten und zu Erneuerung aufzu-
rufen. Mehr als 500.000 haben das Kirchen-
volksbegehren in Österreich unterschrie-
ben, und weitere Hunderttausende auf  der 
ganzen Welt haben sich angeschlossen.

„Ecclesia semper reformanda“ - es geht 
nicht um Zerstörung von Glaubensgut oder 
Werten. Es geht darum, auch dem moder-
nen Menschen eine Beziehung zu Gott zu 
ermöglichen, wie Jesus es wollte. Schließlich 
ist er dafür Mensch geworden! Wir Laien 
stehen mittendrin in der Gesellschaft von 
heute; darum bitten wir Euch, die Ihr die 
Kirche auf  Erden leitet, ja, wir fordern 
Euch auf, lasst Euch auf  einen echten Dia-
log mit uns ein. Es könnte doch tatsächlich 
sein, dass der Hl. Geist auch mit uns ist!

Liebe Bischöfe, wann werdet Ihr das 
Begehren nach Erneuerung unterschreiben 
und diejenigen von Euch, die gemäß des II. 
Vatikanums Erneuerung schon leben, nicht 
länger im Regen stehen lassen? Wagt doch 
den Aufbruch ins dritte Jahrtausend!

ANNELIES VOCK

   

Zu: „Offen gesagt“
Zunächst Gratulation zur 1.Ausgabe 

der Zeitschrift in neuer Zusammensetzung. 
Ich weiß, welche Mühe in einem solchen 
Zeitungsprojekt steckt und wünsche dem 
Team schon deshalb alles Gute. 

Zur Diskussion in „Offen Gesagt“ 
möchte ich noch eine Bemerkung anbrin-
gen: Kardinal Schönborn wurde in dieser 
Diskussionsrunde sehr, sehr angenehm 
mit Wahrheiten konfrontiert (Sturm, Hei-
zer, Feichtlbauer), kam bei Äußerungen 
von Sturm an den Rande seiner Conte-
nance und hat danach - offenbar noch im 
Eindruck der Wahrheit, dass die römisch 
katholische Kirche im Gegensatz zur evan-
gelischen Kirche Nachwuchssorgen hat 
- gemeint, dass auch die römisch katholi-
schen Kirche ausreichend Nachwuchs „bei 
den Pastoralassistenten“ hat !!! Er hat diese 
seine Aussage nicht weiter ausgeführt, aber:
Ich erkenne darin die Zukunft unserer ka-
tholischen Kirche - Leitung der Gemeinden 
durch von der Gemeinde gewählte Pasto-
ralassistentInnen - zentrale Wandlung der 
Hostien im Dom durch den Kardinal. Eine 
vielleicht gar nicht so schlechte Version?

H. BRAND

Bemerkung der Redaktion:

Ich fände diese Version absolut schrecklich. Jesus 

hat inmitten seiner FreundInnen das Abendmahl 

gefeiert. Die Wandlung passiert in der Gemeinde, 

für die Gemeinde - und damit sich auch die Ge-

meinde wandle. Hostien aus dem Kühlschrank sind 

für mich eine ziemlich makabere Vorstellung, eine 

bloße Verwaltung des Mangels. Siehe dazu auch 

den Brief  der deutschen Kirchenvolksbewegung in 

dieser Ausgabe. (MARTHA HEIZER)

   

Liebe Freunde der Plattform!

 Altbischof  Krenn hat als Erfolg seiner 
Amtszeit gewertet, daß wir ihn 13 Jahre lang 
ertragen haben - präpotent wie  immer. Ja, 
wir haben ihn 13 Jahre lang ertragen, aber 
es war nicht sein Erfolg, sondern unser 
gemeinsamer und deshalb möchte ich 
mich bei Euch für alle Unterstützung und 
Inspiration auf  diesem langen Weg bedan-
ken. Immer wieder bei Euren Veranstaltun-
gen, bzw. wenn ich Eure Zeitung bekam, 
konnte ich erleben, dass die Kirche Krenns 
bei weitem nicht die Kirche allgemein ist 

und das hat mich immer wieder inspiriert, 
die Hoffnung auf  ein Ende dieser Ära 
NICHT AUFZUGEBEN - und dafür 
möchte ich Euch heute danken. Wir wissen 
noch nicht,   was mit der Person des neuen 
Bischofs auf  uns zukommt. Wir werden 
ihm eine Chance geben, aber ihn auch kri-
tisch beobachten ...  und weitersehen. Un-
sere geschwisterliche Kirche lassen wir uns 
auf  alle Fälle nicht mehr kaputtmachen und 
die längst fälligen Reformen im Sinne des 
Kirchenvolkbegehrens lassen wir uns auch 
nicht mehr ausreden. Danke für Euch und 
Eure Unterstützung.

GABRIELE ENDL 

Zu: „Offen gesagt“
Wir haben von Herrn Kardinal bei „of-

fen gesagt“ und auch vom protestantischen 
Bischof  ehrlichere Antworten erwartet:
Nach wie vor sind beide nicht beunruhigt 
vom Mitgliederschwund und leugnen strikt 
die Probleme.

Wie kommt man sich in der Gemein-
schaft vor, wenn man weiß, dass ein Teil 
der katholischen Priester Alkoholprobleme 
hat, ein Teil homosexuellen Neigungen 
nachgeht und ein Teil eine oder mehrere 
Freundinnen hat? Der  verbleibende „kor-
rekte“ Teil der Priesterschaft muss doch 
frustriert und bestrebt sein, Besserungen 
zu schaffen. Sind die Kleriker blind, sehen 
sie nicht, dass überall die Jugend (von ca. 
14 bis 35 Jahren) fehlt? Wer soll den An-
stoß geben, wenn nicht die Kardinäle und 
Bischöfe!

Wir waren von den Aussagen des 
Kardinals arg enttäuscht, keine ehrlichen 
Antworten,  jeder der Runde hat ihn so 
geschont, sogar Herr Pelinka, der die Dis-
kussion super geleitet hat.

Auch ohne Krenn wird sich nicht viel 
ändern. Herr Khol hat ein paar Mal die gro-
ßen Probleme aufgezeigt - keine Antwort! 

Das heißt also, die katholische Kirche 
hat keine Probleme. Ich glaube es, denn der 
Kardinal scheint eher von der Basis abge-
hoben zu sein. Ihn gehen so niedrige Dinge 
nichts an. Er hält lieber im Ausland theore-
tische Vorlesungen und erwartet sich eine 
Erneuerung vom Jahr der Eucharistie.

Es ist traurig!

FREIMUT ROSENAUER
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PRESSEMELDUNGEN, 
die der Vatikan leider noch nicht versendet hat

VON MATTHIAS JAKUBEC

Was wäre, wenn …
Was wäre, wenn Weltepiskopat, Kurie und Papst die Forderungen des Kirchenvolksbegehrens in die Hand 
nähmen, und zu dem Schluss kämen: Ja das wollen wir auch, das setzen wir jetzt um. Zugegeben, wir würden 
Augen machen, und Ohren, und vielleicht würden auch ganz neue Menschen (ein jedes nach seiner Art) aus 
uns werden. Ein paar von uns haben sich zusammengestzt („sich zusammensetzen”, das heißt, im Grunde 
haben wir mit dem Ganz-neue-Menschen-aus-uns-Machen schon begonnen, oder?), also noch mal: wir haben 
uns zusammengesetzt (woraus eigentlich, aus freien Stücken?), wir haben uns also zusammengesetzt und dar-
auf  los fantasiert, was der Vatikan in diesem Fall der Weltöffentlichkeit mitzuteilen hätte. Herausgekommen 
sind die „Pressemeldungen, die der Vatikan leider noch nicht versendet hat”. Die wollen wir nun in wöchentli-
chen Abständen an unseren E-Mail-Verteiler versenden. Und zwar vom 1. Jänner bis zum 10-Jahre-„Wir sind 
Kirche”-Jubiläum im Juni. Jede Schlagzeige wird mit ein wenig Hintergrundinformation kurz erklärt.
Als Beispiel, was da auf  die Adressaten zukommt, haben wir hier die ersten vier Meldungen angeschlossen:

3. JÄNNER 2005, WOCHE 1
Papst beruft überraschend Konzil für 2007 ein
Hintergrund: Die neuen Anforderungen und raschen Entwicklungen der Gegenwart (Stellung der Frau, 
Priesterbild, Ökumene, Fundamentalismus, Globalisierung, Armut und Hunger, Gentechnik,...) erfordern 
dringend einen fundierten Diskussionsprozess in der Kirche. Die Antworten des letzten Konzils reichen 
schon längst nicht mehr aus.

10. JÄNNER 2005, WOCHE 2
Papst entschuldigt sich bei den ÖsterreicherInnen 
für die Ernennung der Bischöfe Groer und Krenn
Hintergrund: Durch das Wirken der beiden Bischöfe ist der österreichischen Kirche großer Schaden zugefügt 
worden. Der Papst sollte rechtzeitig auf  die Ortskirchen hören, Fehler bei der Besetzung von Ämtern einge-
stehen und rasch korrigieren.

17. JÄNNER 2005, WOCHE 3
Papst fordert die KatholikInnen auf, 
zur Eindämmung von AIDS Kondome zu verwenden
Hintergrund: AIDS ist in vielen Entwicklungsländern eine häufige und in manchen sogar die häufigste Todes-
ursache (z.B.: Südafrika). Die Kirche hat in vielen dieser Länder eine wichtige Stimme, auf  die gehört wird. Mit 
einer positiven Haltung zur Verwendung von Kondomen könnte sie aktiv Leben retten.

24. Jänner 2005, Woche 4
Vatikan unterzeichnet endlich die Menschenrechts-
Charta der Vereinten Nationen
Hintergrund: Über alle diplomatischen Bedenken hinweg wäre die Anerkennung dieses für die Menschheit 
so bedeutenden Dokumentes ein deutliches Zeichen der Solidarität mit allen Menschen, die sich für Frieden, 
Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen.

Zwar sind wir mit weiteren Wunsch-Schlagzeilen ausgiebig versorgt, aber wenn auch Sie Ideen für „Presse-
meldungen, die der Vatikan leider noch nicht versendet hat” beisteuern wollen, einfach schreiben an wir-sind-
kirche-wien@aon.at oder mit der guten, alten Post an Matthias Jakubec, Ulanenstraße 49, A-4600 Wels.



„Wir sind Kirche" im Internet:
http://www.we-are-church.org/at
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MIT HERZ UND MIT HAND - ABER AUCH MIT DEN FÜSSEN!

Das brennende Herz als Herz Jesu, Herz Mariä oder als Herz des heiligen Augustinus 

ist in der Kirche häufig zu Ehren gekommen. Die bildnerische Innenausstattung vieler 

unserer Kirchen stellt das unter Beweis.

Der ausgestreckte Zeigefinger ist schon weniger häufig zu sehen. Das ist insofern erfreulich, 

als auch die Christen ihn als moralisch aufgereckten Zeigefinger missbrauchten - 

in Wilhelm-Busch-Manier! - oder als Finger, der auf  das schwarze Schaf  verweist. 

Der schönste Zeigefinger ist immer noch der, den Matthias Grünewald malte. er gehört Johannes 

dem Täufer und weist gebieterisch wie ein Wegweiser auf  Jesus als den Messias hin.

Nur die Füße sind in unserer Kirche kaum zu Ehren gekommen. Dabei ruft Deuterojesaia (52,7): 

„Wie schön sind doch auf  den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden ankündigt, 

der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt ...“ Den adventlichen Menschen in der 

Babylonischen Gefangenschaft müssen die Füße des Freudenboten beflügelt erschienen sein. 

Nicht geflügelte Worte, sondern beflügelte Füße! Im Liedgut von Advent und Weihnachten 

hört man entsprechend viel Bewegung von Füßen:

„Sohn der Jungfrau, eil’ herzu“

„herab, herab vom Himmel lauf“

„wohlauf, der Bräutigam kommt, steht auf“

„macht euch zum Stalle auf“

„nun tragt eurer Güte hellen Schein weit in die dunkle Nacht hinein“

„wir ziehen dem Herrn entgegen“

„Maria durch ein Dornwald ging“ und schließlich:

„die Büabelen, die Madelen, die machen Purzigagelen....“

Und wir Lahmen? Werden wir uns in diesem Advent auf  die Füße stellen? Werden wir uns bewegen?

Michael Zielonka, Heiter durch das Kirchenjahr. 
Kleine Geschichten für aufgeweckte Christen. Leipzig 2003


