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Sonne der Gerechtigkeit
gehe auf zu unsrer Zeit!

Brich in deiner Kirche an,
dass die Welt es sehen kann.

Erbarm dich, Gott!

Weck die tote Christenheit
aus dem Schlaf der Sicherheit,

dass sie deine Stimme hört,
sich zu deinem Wort bekehrt.

Erbarm dich, Gott!
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"Ich bin nicht der Briefträger mei-
ner Diözese", antwortete Erzbischof 
Eder 1998 auf die Frage, was er mit den 
beschlossenen "Meinungsbildern" der 
Delegiertenversammlung im Dialog für 
Österreich tun werde. Bischöfe, die sich 
ausschließlich als Sprecher und Wächter 
Roms in ihren Diözesen verstehen, also als 
Briefträger von Rom in die Diözese, aber 
nicht umgekehrt, gibt es immer noch.

Seit Jahrzehnten lassen die Bischöfe 
Beschlüsse in der Schublade, die Frau-
en und Männer in Synoden, Foren und 
anderen Dialogveranstaltungen unter 
ihrer Obhut gefasst haben. Im Nebel 
vieler Worte wird dieser Umstand zu 
rechtfertigen versucht. Es gelingt aber 
nicht. Die Botschaft Jesu, ein Blick auf 
die Kirchengeschichte und die Prüfung 
vor dem eigenen Gewissen lässt viele 
Getaufte erkennen, hier wird der Geist 
Gottes behindert. 

Viele Vorschläge für Reformen wer-
den mit dem Hinweis auf die Tradition 
abgetan. Ein Blick in die Kirchengeschich-
te genügt. Er zeigt, in vielen Fällen ist die 
zitierte Tradition noch gar nicht so alt. 
Manches, was heute als unverrückbar 
hingestellt wird ist erst wenige hundert 
Jahre so. Noch vor 150 Jahren verurteil-
te Papst Pius IX. im Syllabus die Demo-
kratie. Heute wird sie von den Kirchen-
leitungen wenigstens für den Staat und 
in wenigen ausgewählten Bereichen in 
der Kirche selbst akzeptiert …

So gesehen, sind die Forderungen 
des Kirchenvolks-Begehrens wahrlich 
noch sehr jung. Was sind schon 11 Jahre, 
in denen uns die Kirchenleitungen einen 
ernsthaften Dialog vorenthalten? Was 
wurde nicht alles in den Synoden der 
70er, den Foren der 80er Jahre und bei 
der Dialogveranstaltung 1998 - unter 
der Obhut der Bischöfe - beschlossen 
und anschließend schubladisiert! Wir 
müssten halt noch ein wenig warten, 
bis die Kirchenleitungen so weit sind, 
meinen gute Geister.

Ist es nicht sogar von uns gefordert, 
auf jene Rücksicht zu nehmen, denen 
die vorgeschlagenen Reformen den 
Boden unter den Füssen wegzuziehen 
drohen? Ich denke, das sind ernste Fra-
gen. Umsichtig ist mit ihnen umzugehen. 
Wenn wir aber eine Lösung wollen, 
müssen wir wenigstens darüber reden, 
was ist zumutbar und was hilft und was 
muss noch vorbereitend getan werden, 
um mit Herz und Verstand heute der 
Botschaft Jesu vertrauen und sie glaub-
würdig verkünden zu können. Diese 

Gespräche werden uns aber seit Jahren 
verweigert.

Nochmals starten wir Anfang Sep-
tember 2006 bei Kardinal Schönborn, 
dem Vorsitzenden der Österreichischen 
Bischofskonferenz, einen Versuch. Vor ei-
nem Jahr haben wir ihn zum wiederhol-
ten Mal im Gespräch und in einem Brief 
um einen systematischen und zielgerich-
teten Dialog ersucht. Im  Anschluss an 
die Enzyklika "Deus caritas est" haben 
wir neuerlich darauf hingewiesen, dass 
ein Dialog nur Gewinner hätte. Es gäbe 
Klarheit darüber, was verlangt wird, wel-
che Hindernisse es gibt, wer darüber zu 
entscheiden hat, welche Vorkehrungen 
im Vorfeld zu treffen sind … Dabei ver-
ändert sich noch gar nichts. Viele Men-
schen hätten wenigstens das Gefühl, sie 
werden gehört und mit ihren Anliegen 
ernst genommen. Wenn das aber nicht 
passiert, dann passiert´s: nämlich genau 
das, wovor die Bischöfe immer warnen. 

In vielen Fragen zeigt sich schon die 
Konsequenz. Wer fragt die Kirche bei 
der Empfängnisregelung, in Fragen des 
Zölibats, beim Sakramentenempfang, 
erst recht in gesellschaftlichen, recht-
lichen, medizinischen, wirtschaftlichen 
Fragen? Immer mehr Menschen halten 
ihr Gewissen für ausschlaggebend und 
nicht die Regelungen der Kirchenlei-
tung. Wie lange halten wir das aus? 
Verschwindet mit der Kirche - vielleicht 
verzögert - nicht auch ein Stück unse-
res Gewissens?  Müssen wir nicht, weil 
wir die Botschaft Jesu ernst nehmen, 
die Kirche neu gestalten und sie damit 
erhalten? Auch gegen den Willen der 
Kirchenleitungen?

Sollte unser neuerlicher Anlauf bei 
Kardinal Schönborn wieder ohne Kon-
sequenz bleiben, werden wir handeln 
müssen, wollen wir uns und unsere 
Überzeugungen ernst nehmen. Nur 
zu jammern ist zu wenig. Wir werden 
selbst die Verantwortung übernehmen 
und handeln. Der Vorstand der Platt-
form "Wir sind Kirche" hat daher für 

Oktober 2008 eine Dialogveranstaltung 
vor. Dabei wollen wir bei den seit Jahr-
zehnten in Synoden und Foren gefassten 
Beschlüssen ansetzen und aus heutiger 
Sicht Lösungen suchen. Wenn die Bi-
schöfe mitmachen ist es gut, wenn nicht, 
wird die Veränderung der Kirche trotz-
dem geschehen. Wir werden keinen  An-
lass zur Exkommunikation bieten, aber 
nach Formen suchen, die zeitgemäß 
sind. Wir sind Kirche und wir bleiben 
in ihr! Unsere Aufgabe als Kirche ist es, 
den  Menschen keine unnötigen Lasten 
aufzubürden, sondern sie zu lieben und 
ihrer Freude zu dienen. Wir bemühen 
uns daher um eine Kirche, die den Men-
schen Orientierung und Hilfe bietet. 
Das Leben ist  manchmal schwer genug. 
Und unsere Glaubwürdigkeit ist mehr 
wert als der Zuspruch der Bischöfe.

„LERNEN´S GESCHICHtE!“

Zum Verhältnis  
von tradition und Erneuerung

VoN HANS PEtER HURKA

Liebe Frau Heizer, ich habe Ihren Artikel 
in der Diakonia vom Nov. 2005 zum Kirchen-
volksbegehren gelesen und er ist mir zu Her-
zen gegangen. Ich habe mich so sehr wieder 
gefunden, auch wenn ich in einem anderen 
Zusammenhang arbeite: Gefühlscocktail 
- Freude und Hoffnung, Trauer, ... Traurig 
macht mich oft der unglaubwürdige Stil des 
Umgangs gerade der angeblich Papsttreuen, 
die doch nur ihrem eigenen Kirchen- und 
Gottesbild treu sind. Mit Freude und Hoff-
nung erfüllt mich die Erkenntnis, dass das 
Volk Gottes im Selbstbewusstsein wächst. 
Ich bin tief überzeugt , dass alle Gebete um 
geistliche Berufungen erhört worden sind. 
Allerdings anders, als viele sich das erwartet 
haben. Noch nie haben sich so viele Leute 
wirklich mitverantwortlich gefühlt für die 
Zukunft der Kirche. Noch nie waren so viele 
bereit, ihre Begabungen selbständig und ver-
antwortungsvoll einzubringen. Wer die Wirk-
lichkeit mit den Augen Gottes zu betrachten 
versucht, wer nach seiner Botschaft in der 
Gegenwart sucht, der wird auch erkennen, 
dass es neue Berufungen und Aufbrüche gibt. 
Wer nur nach der Wiederbelebung des längst 

LESERiNBRIEF
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I n letzter Zeit fällt mir immer wieder einmal mein erstes 
kleines Gebetbuch ein, das ich als Kind besessen habe. 

Es war ganz klein und handlich und hatte einen Einband 
aus einem braunkarierten Tuch. Jede Seite war zweige-
teilt: auf der oberen Hälfte war links ein Bild und rechts 
ein Text zum so genannten "natürlichen Leben". Und 
die untere Hälfte zeigte mir die jeweilige Entsprechung 
im "übernatürlichen Leben", also z.B. ein Brotlaib oben 
und die Hostie unten, mit den Erklärungen dazu. So ist 
es mir schon früh selbstverständlich geworden, neben 
den sichtbaren Dingen auch an die nicht sichtbaren zu 
denken, neben den offenkundigen Deutungen der Ereig-
nisse auch von den dahinterliegenden Möglichkeiten des 
Glaubens zu wissen.

Während diese Nummer entsteht, ist der Sommer 
heiß und strahlend. Und - in alter Gewohnheit - 

denke ich auch an die "Sonne der Gerechtigkeit", nach 
der wir uns alle sehnen, und von der wir erwarten, dass 
sie auch einmal so strahlend und wärmend sein wird, 
auch in der Kirche. Der heurige deutsche Katholikentag 
in Saarbrücken hatte den Titel "Gerechtigkeit vor Gottes 
Angesicht" und unsere deutschen FreundInnen von "Wir 
sind Kirche" haben sich besonders der Themas "Gerech-
tigkeit in der Kirche" angenommen. Ein Ausschnitt aus 
ihrem Bericht ist hier nachzulesen.

E in Ereignis, das uns als besonders ungerecht erzürnt 
hat, ist das Interview eines Piesteramtskandidaten 

und die Folgen. Dazu gibt es die Presse-Erklärung und 

drei Stellungnahmen von 
Hans Peter Hurka, Peter 
Pawlowsky und Gidi Au-
ßerhofer zu lesen.

E rfreulich hingegen war 
das IMWAC-Council, 

also das Treffen unserer internationalen Vereinigung in 
Freising. Natürlich haben wir dort über den Papstbesuch 
in Valencia geredet und eine Erklärung beschlossen. 
Diese und der abschließende Bericht von Raquel aus 
Spanien (der neuen Vorsitzenden von IMWAC) wird 
hoffentlich Ihr Interesse finden.

Im Übrigen hoffen wir viele unserer Lerserinnen und 
Leser bei unserer Vollversammlung zu treffen. Sie 

findet Anfang September statt, also diesmal am Beginn 
des Arbeitsjahres und wird Neuwahlen bringen. Es wäre 
schön, bei dieser Gelegenheit ausgiebig den Austausch 
über die Befindlichkeit des "Kirchenvolkes" pflegen zu 
können …

N och einmal zur Sonne: sie ist auch deswegen ein gu-
tes Bild für die Gerechtigkeit (auch in der Kirche), 

weil sie immer schon da ist, verlässlich jeden Tag wieder 
aufgeht und immer die gleiche Kraft hat. Manchmal be-
trachten wir sie aus dem falschen Winkel, manchmal gibt 
es dicke Wolkenbänke, die sie aus unserem Blickfeld ge-
raten lassen - aber wir wissen genau, dass sie da ist. Betä-
tigen wir uns also weiterhin als WolkenschieberInnen!

MARtHA HEIZER

UNtER UNS

Vergangenen Ausschau hält, der wird ent-
täuscht werden. 

Die Sorge, die mich umtreibt: Wie schaf-
fen wir es, dass die zarten Pflänzchen der 
selbstbewussten Kirchenmitglieder stark 
werden? Wie schaffen wir es, wirklich 
pluralismusfähig zu werden, um der ge-
meinsamen Sache willen, um des Reiches 
Gottes willen? Und wie schaffen wir es, 
unserer "großen Wörter" so zu elementa-
risieren, dass die Menschen den Horizont 
Gottes über ihrem Leben erkennen und 
erleben können? Aus Ihrem Artikel spricht 
so viel Hoffnung und so viel Realismus. 
Beeindruckt hat mich Ihre Liebe zu dieser 
Institution, deren Vertreter es einem doch 
manchmal so schwer machen und die 
Berufungen des Gottesvolkes oft so demü-
tigen. Ich arbeite vor allem im Bereich der 
Pfarrgemeinderäte. Wir hatten gerade Wahl 
und ich bin erstaunt, wie gut sich - nach 
allem Jammer in der Wahlvorbereitung 
- die Gemeinden wieder aufgestellt haben. 
Auch die Wahlbeteiligung ist zumindest in 
meinem Heimatbistum hoch und beteiligt 

vor allem viele, die nicht zu den Gottes-
dienstbesuchern gehören. Noch haben die 
Verantwortlichen in den Gemeinden eine 
enorm hohe Frustrationstoleranz. Aber 
wie lange? Nicht nur die innerkirchlichen 
Richtungsstreitigkeiten auch die Milieu-
veränderungen der Gesellschaft zerreißen 
viele Ehrenamtlichen.

Ich teile Ihre Hoffnung am Ende und ar-
beite mit an Ihrem Ziel der Parallelstruktur 
und der Selbstständigkeit und Unabhän-
gigkeit vom Hauptamt. Momentan besteht 
die Gefahr, das Angebot in der Fläche 
auf die Dinge zu reduzieren, die begrenzt 
belastbare Hauptamtliche noch schaffen. 
Damit ist die Gefahr groß, dass Gemeinden 
aufgelöst werden und frühzeitig sterben. Wir 
versuchen auch in unserer Fortbildungs-
arbeit dagegen zu halten und haben auch 
von Österreich gelernt, z.B. das Pastorale 
Grundseminar schon vor 10 Jahren begon-
nen. Es trägt Früchte. Auch daran will ich 
meinen kleinen Funken Hoffnung nähren 
und auch in den kommenden Jahren alle 
Kraft daran setzen, dass in unseren vielen 

kleinen Dorfgemeinden ehrenamtliche 
Ansprechpartner/innen selbstbewusst das 
Gemeindeleben gestalten und verantworten, 
zumindest so lange diese Gemeinden noch 
lebensfähig sind. Gleichzeitig beobachte ich 
die gesellschaftlichen Entwicklungen und 
stelle fest, dass das Milieu derer, die wirklich 
verbindlich und verantwortlich mitgestalten 
wollen, überschaubar bleibt. Werden wir 
auch in Zukunft genügend Gastgeber/innen 
in unseren Gemeinden finden? Gemeinschaft 
der Geschwister Jesu Christi ist schon eine 
anspruchsvolle Vision. Ich bin gespannt, wie 
die sozialen Formen der Vergemeinschaftung 
in der Kirche der Zukunft aussehen werden.

Ich wünsche uns weiterhin viel Freude 
und Hoffnung, auf dass wir die Trauer und 
Angst, die uns noch bevorsteht gut durch-
stehen und immer wieder wissen, warum 
wir uns in dieser Kirche engagieren - ge-
rade auch als Frauen. Herzliche Grüße aus 
dem Frankenland

Maria Gumpert, Würzburg 
Maria.Gumpert@bistum-wuerzburg.de



Seite 4 Wir sind Kirche

WIE ES WAR VoR ALLER ZEIt?
oder: SIEHE, ICH MACHE ALLES NEU?

Von Martha Heizer

Was ist das für ein Gott, an den wir glauben? Ist er wirklich ein unveränder-
licher Fels in der Brandung der Geschichte oder ist er/sie, orientiert an Entwick-
lung und Beziehung, mit uns "auf dem Weg" und selber immer wieder neu?

Ob unser Glaube eine Hilfe sein kann im Umgang mit Veränderungen, hängt 
grundsätzlich mit der Frage nach unserem Gottesbild zusammen. Das hat sich 
auf unterschiedliche Weise im Laufe unseres Lebens gebildet, wieder verändert, 
modifiziert, gestaltet, ist durch Kämpfe gewachsen, vielleicht in Stürmen zerstört 
und wieder aufgebaut worden. Die Frage nach unserem eigenen Gottesbild ist 
eine sehr individuelle und ist an unsere Lebensgeschichte gebunden.

Dennoch gibt es auch eine Menge von uns selbst unabhängiger Aussagen 
über unseren Gott: Die finden wir in der Bibel. Was sagt uns also der unverän-
derliche Gott der Bibel über unseren Umgang mit Veränderungen?

Denn dass Gott "bleibt" in Ewigkeit, sein Ratschluss, seine Gerechtigkeit, 
seine Liebe, sein Bund mit uns Menschen, dafür gibt es Zitate vom ersten Buch 
der Bibel, der Genesis, bis zum letzten, der Offenbarung. Darauf ist Verlass. Jako-
bus z.B. schreibt: "Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, 
vom Vater der Lichter, bei dem kein Wechsel ist oder ein Schatten von Veränderung." 
(Jk 1,17).

Und doch kommt gerade von diesem bleibenden Gott immer auch die 
Erneuerung. Über Gottes Weisheit steht z.B. geschrieben: "Obwohl in sich selbst 
verbleibend, erneuert sie doch alles." (Weisheit 7,27) Bei Propheten Jesaja kündet 
Gott leidenschaftlich Neues an: "Gedenkt nicht mehr des Früheren, und die Vergan-
genheit kümmere euch nicht! Seht, ich schaffe Neuartiges! Jetzt sprießt es, merkt ihr 
es nicht?" (Jes 43,18-20) und in Jes 65,17: "Denn seht, einen neuen Himmel erschaffe 
ich und eine neue Erde; da gedenkt man des Vergangenen nimmermehr, und es kommt 
nicht mehr in den Sinn. Frohlocken aber wird man und jubeln auf ewig über das, was 
ich schaffe. Denn siehe, Jerusalem will ich umschaffen zum Jubel und sein Volk zum 
Frohlocken."

Diese Erneuerung betrifft aber auch die Menschen selbst, sagt Ezechiel: "Ich 
gebe euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in eure Brust; ich entferne das 
Herz aus Stein und gebe euch ein Herz aus Fleisch." (Ez 11,19 und 36,26)

Immer wieder ist die Aufforderung zu lesen, auch uns selbst, nicht nur unser 
Verhalten verwandeln, erneuern zu lassen: "Fegt hinweg den alten Sauerteig, damit 
ihr ein neuer Teig seid!" (1Kor 5,7).

Zu all den biblischen Aussagen steht die Praxis der Kirchen in einer hohen 
Spannung. Denn in den Kirchen, vor allem in der römisch-katholischen, wird 
dem Wunsch nach Beständigkeit ein hohes Gewicht beigemessen. Die Tradition 
scheint viel zu oft das Maß aller Dinge zu sein. Allerdings ist angesichts der langen 
Kirchengeschichte nicht immer klar, was Tradition ist, bzw. welche der vielen Tra-
ditionen als Argumentationshilfe herangezogen wird.

Aber: "Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, hat schon in ihre Selbst-
zerstörung eingewilligt und so die Gottesliebe mit ihrem Ungenügen am Gege-
benen verraten." (Dorothee Sölle).

Aus: "Gestern no hamm d’Leit ganz anders g’redt". Gedanken zu einer  
Spiritualität der Veränderung. In: Christian KANZIAN (Hg.), Gott finden in allen 

Dingen. theologie und Spiritualität, Druck-und Verlagshaus thaur 1998, S 60-69

ETWAS FÜR DIE SEELE

PRESSE-ERKLÄRUNG VoN "WIR SIND KIRCHE" ÖStERREICH 
ZU DEN VoRGÄNGEN UM ANDREAS GoLAtZ

HANS PEtER HURKA

Was ist Wahrheit?
Zu den Vorgängen  
rund um Andreas Golatz

Wahrhaftigkeit ist zu einem der 
Lieblingsworte unserer Bischöfe ge-
worden. Und dagegen ist auch nichts zu 
sagen. Seien wir froh um alle, die sich 
der Wahrheit stellen.

Nur so schaut es in der Kirche nicht 
aus. Neues Beispiel: Andreas Golatz. 
Der angehende Priester hat weinige 
Tage vor seiner geplanten Weihe ein 
Interview gegeben, indem er vom "Re-
formstau" in unserer Kirche gesprochen 
hat. Die Bischöfe hörten uns zu wenig 
zu, sie nähmen die Situation nicht ernst 
genug, meinte er. Dem Priestermangel 
müsse mit "Zweitwegen" begegnet 
werden, mit "viri probati" und mit beru-
fenen Frauen. Es brauche so etwas wie 
einen "Aufstand" in den Diözesen, da-
mit die Bischöfe und Rom die Anliegen 
ernst nehmen, wurde er zitiert.

Er hat also bloß das ausgesprochen, 
was seit Jahrzehnten im Kirchenvolk 
gedacht, gesagt und auch schon getan 
wird. Nur die Bischöfe wollen (dür-
fen?) es nicht wahr haben. Sie glauben, 
durchtauchen zu können. Auf wessen 
Kosten?

Der Bischof hat sofort mit dem 
Weihekandidaten gesprochen und die 
beiden sind übereingekommen, mit der 
Weihe noch zu warten. Worauf? Ludwig 
Schwarz hat die Loyalität angesprochen. 
War Andreas Golatz illoyal? Hat er In-
timitäten verraten, die besser im Zwie-
gespräch ausgesprochen werden? Seit 
Jahrzehnten wird alles, was der ange-
hende Priester Journalisten anvertraute, 
den Bischöfen mitgeteilt.

Der Linzer Bischof machte sich auch 
öffentlich Sorgen, wie der junge Priester 
in einem System leben können wird, 
welches er so stark kritisiert. Bedeutet 
das, dass man dort, wo man lebt, nie 
kritisieren darf?  Muss sich Golatz mit 
dem System abfinden oder bekommen 
er und Millionen anderer Menschen eine 
Hoffnung auf Reformen? 

Wen wundert es daher, wenn Go-
latz die Meinung öffentlich ausspricht, 
ein Aufstand müsse her, sonst ändere 
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sich gar nichts. Ungeschickt sei sein 
Interview gewesen, von den Journalis-
ten wurde er hineingelegt, mutmaßten 
manche. Andere meinten, was hätte 
der Bischof denn tun sollen, außer die 
Weihe zu verschieben? So ein Bischof 
sei schon arm. Will er gegenüber den 
Mächten Roms sein Gesicht bewahren, 
müsse er eben so handeln. Schließlich 
habe er ja einen Auftrag zu erfüllen!  - 
Es fragt sich nur welchen! Gibt es nicht 
auch einen Auftrag des Kirchen-Volkes, 
für das er da sein sollte?

Was ist die Wahrheit? Geht es den 
Kirchenleitungen um die Menschen? 
Im konkreten Fall war wieder einmal 
das Rundherum wichtiger als der In-
halt des Interviews, als die Leiden der 
Menschen. Aber regressive Maßnahmen 
retten nicht. 

Die Botschaft Jesu setzt sich durch. 
Nicht alle Lasten müssen er-tragen 
werden. Diese Wahrheit ist auch den 
Bischöfen zumutbar.

GIDI AUSSERHoFER

Gehorsam wem?
Ich finde es ungeheuerlich, was da 

- soweit die Medienberichte stimmen 
- passiert ist. Das Gehorsamsverspre-
chen eines Priesters bedeutet nicht, 
dass er sich nicht kritisch zu Fragen 
der Kirchendisziplin äußern darf. Der 
versprochene Gehorsam heißt für mich 
in Treue auf Gottes Wort hinzuhören 
und mit Seinem (Gottes-)Wort die Zei-
chen der Zeit zu deuten. Wir sind als 
Priester nicht Handlanger der Bischöfe, 
sondern Mitarbeiter - zusammen einer-
seits mit den Bischöfen, andererseits 
aber auch mit allen getauften und ge-
firmten Frauen und Männern  - an der 
Wahrheit der Menschwerdung Gottes, 

also zur Ehre Gottes und zum Heil der 
Menschen. Der Gehorsam gilt Gott und 
nicht dem Bischof - das sollte die Kir-
chenleitung endlich lernen! Es ist ein 
Skandalum, wenn Anliegen nicht mehr 
ausgesprochen werden dürfen. Hier 
weht kein Geist der Freiheit der Kinder 
Gottes, wenn ein Priesteranwärter derart 
sanktioniert wird (wenn er es erst nach 
der Weihe gesagt hätte, wäre es nicht 
weniger gewichtig!). Ich habe ihm 
sofort meine Solidarität ausgedrückt 
und gedankt für seinen Mut. Meiner 
Meinung nach könnte ihm der Bischof 
nur dann die Weihe aufschieben, wenn 
er gesagt hätte, dass er den Zölibat nicht 
halten wird. Aber nicht sagen zu dürfen, 
dass es einen anderen Weg (Freistellung 
des Zölibats) auch geben soll und dass 
andere Bereiche des Reformstaus gelöst 
werden müssten, spricht nicht gegen die 
Lehre der Kirche, sondern sind eben 
prophetische Aussagen, die anregen, die 
Zeichen der Zeit ernst zu nehmen.

Ecclesia quo vadis? Mir ist eigent-
lich zum Heulen, wenn ich sehe, wie die 
Kirchenleitung mit solchen kritischen 
Kräften umgeht.

PEtER PAWLoWSKy

Der Fall Golatz
Fünf Überlegungen  
aus aktuellem Anlass

Dass der Linzer Priesteramtskandi-
dat, der einzige der Diözese in diesem 
Jahr, nicht geweiht wird, kann man unter 
sehr verschiedenen Aspekten betrach-
ten. Faktum ist: Er redete im Standard-
Interview Klartext über die Krise in der 
Kirche und über die Notwendigkeit, von 
unten her, von den Diözesen aus Wider-
stand gegen den Reformstau zu leisten. 
Was bedeuten solche Worte, und was 
bedeuten ihre Folgen?

1.  Offene Worte in der Kirche sind nicht 
wirklich erwünscht, und wer sie aus-

andreas golatz : 
Klarheit und Wahrhaftigkeit

PRESSE-ERKLÄRUNG VoN "WIR SIND KIRCHE" ÖStERREICH 
ZU DEN VoRGÄNGEN UM ANDREAS GoLAtZ

"Wir brauchen Klarheit und Wahrhaftigkeit"

Darauf hat der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Kardinal Schön-
born, in seiner Predigt beim Wiener Stadtumgang zu Fronleichnam hingewiesen. Gera-
de in einem Wahljahr sei die Übereinstimmung von Wort und Wirklichkeit notwendig. 
Die Sprache müsse von Klarheit, Wahrhaftigkeit und Einfachheit geprägt sein, stellte der 
Wiener Erzbischof fest. 

Die Plattform "Wir sind Kirche" kann sich dieser Meinung nur anschließen. Aber dies 
kann nicht nur für die Parteien in einem Wahljahr gelten, sondern muss auch für die 
Kirchenleitung an allen Tagen des Jahres Geltung haben. 

Es ist ein Skandal, wenn ein Neu-Priester nicht mehr aussprechen darf, was ihm viele 
Menschen sagen. Keine Organisation dieser Welt kann auf  loyale Kritik verzichten. Die 
ehrlichen Aussagen von Andreas Golatz (im Standard vom 20. Juni 2006) machen Hoff-
nung: In der römisch katholischen Kirche bestehe ein "Reformstau" und die Bischöfe müssten 
endlich einen ernsthaften Dialog mit den Menschen führen. Bisher würden die "österreichi-
schen Bischöfe die Basis im Stich lassen" und er wünsche sich, dass "zumindest das Gefühl 
vermittelt werde, dass man die Probleme auf bischöflicher Ebene erkennt und ernst nimmt".  
Außer einem "zweiten Weg  neben dem Pflichtzölibat" wäre die  "Öffnung des Priesteramts 
für Frauen" notwendig.

Nun sind diese Äußerungen aber für das Kirchen-System Anlass einzugreifen und die 
Priesterweihe von Golatz zu verschieben. Die „Übereinstimmung von Wort und Wirk-
lichkeit“ wird mit Gegnerschaft verwechselt. Das kann nicht unwidersprochen hinge-
nommen werden. Golatz hat keine abweichende Lehre verkündet, sondern die Realität 
benannt. Dafür gemaßregelt zu werden, passt wohl nicht mehr in unser Jahrhundert. Es 
verletzt die Menschenwürde. Mit dem Vorbild Jesu ist es sicher nicht vereinbar.
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spricht, darf nicht Priester sein. Das 
hat zur Folge, dass viele Priester, die 
es schon sind, nicht sagen, was sie 
denken, und dieser Umstand unter-
gräbt die Authentizität des Klerus. 
Da aber nach Verlust politischer 
Möglichkeiten Glaubwürdigkeit die 
einzige wirksame Ressource christli-
cher Verkündigung ist, darf man sich 
über das Schrumpfen der Kirchen-
mitgliedschaft nicht wundern.

2.  Offene Worte zu sprechen ist nicht 
die einzige Bedingung für einen Re-
formschub in der Kirche; aussichtslo-
se Revolutionen sollte man gar nicht 
anzetteln. Wenn einer ein paar Tage 
vor seiner Priesterweihe mutig ist, 
zieht er sich selbst den Boden unter 
den Füßen weg. Hätte Mag. Golatz 
ein paar Tage nach seiner Weihe 
mutig geredet, hätte er jede Menge 
Schwierigkeiten bekommen, aber 
die Weihe hätte ihm niemand mehr 
nehmen können. Leider kann man die 
Wahrheit auch mit Dummheit sagen.

3.  Loyalität der Katholiken und insbe-
sondere der Priester gegenüber ihren 
Bischöfen ist eine selbstverständliche 
Forderung. Loyalität ist aber nicht 
einfach gleich Gehorsam. Diese Ver-
wechslung wird amtskirchlich gern 
forciert. "Es ist besser dem Bischof 
in den Irrtum zu folgen, als gegen den 
Bischof in die Wahrheit zu schreiten" 
- so der Dogmatiker Nikolussi 1935 
bei einer internationalen Seelsorger-

konferenz in Wien. Heute könnte 
man das nicht mehr sagen; wird es 
auch nicht mehr gedacht?

4.  Der Fall Golatz wirft ein Schlaglicht 
auf ein größeres Problem. Ein patri-
archales Kirchensystem setzt auf die 
Unselbständigkeit seiner Mitglieder. 
Subsidiarität ist ein Fremdwort und 
schmückt nur Sozialenzykliken. Der 
Bischof hat ein Problem mit dem 
Kandidaten und meldet es sofort 
dem Nuntius. So funktioniert es in 
patriarchalen und autoritären Ge-
sellschaften: Lohn der Abhängigkeit 
ist der soziale Aufstieg. Daher gibt 
es Priester in Afrika und Asien, aber 
immer weniger in Europa.

5.  Golatz ist nicht der Einzige, der seine 
Worte in den Wind spricht. Um in 
Europa das wachsende religiöse In-
teresse  für die christliche Botschaft 
aufzufangen, muss der Priester für 
demokratiegeübte Christen erfunden 
werden. Zwar gibt es ihn längst, 
viele Priester praktizieren bereits das 
Zukunftsmodell ihres Berufs; aber 
sie tun es insgeheim dank der Un-
aufmerksamkeit ihrer Bischöfe. Die 
Kirche der Zukunft wächst in den 
Katakomben. Aus der Geschichte 
wissen wir: Das ist ein sicherer Weg 
zum Erfolg.

Vom 16. bis 18. Juni 2006 traf sich die 
Internationale Bewegung Wir sind Kirche zu 
ihrer siebenten Ratssitzung in Freising bei 
München. 

Vertreten waren bei diesem Treffen: 
Deutschland als Gastgeber, Österreich 
(Hans-Peter, Gotlind, Martha), England, 
Spanien, Portugal, Niederlande, Belgien, 
Italien, Südtirol, Dänemark, Norwegen und 
die USA. "Neue" Männer waren dabei: Pe-
dro, Mathematik-Dozent mit fließendem 
Englisch (sehr praktisch!) kam mit Maria 
Joao aus Portugal, Vittorio aus Mailand 
brachte Mauro mit, einen jungen Journalis-
ten mit vielen Verbindungen nach Südame-
rika, Kaare, ein pensionierter Historiker, 
kam aus Dänemark. Asmund und sein 
Freund aus Norwegen sagten am Schluss 
der Tagung, es sei ein großes Geschenk für 
sie, nun zu dieser Gruppe zu gehören. 

Der Austausch auf internationaler 
Ebene und die Beratung zukünftiger 
Projekte standen auf der Tagesordnung. 
Besprochen haben wir natürlich auch die 

INtERNAtIoNALE BEWEGUNG WIR SIND KIRCHE IN FREISING

BISCHoF MAxIMILIAN AICHERN REGt DIAKoNAt FÜR FRAUEN AN

Für die Zulassung von Frauen zur Diakonatsweihe hat sich der ehemalige Linzer 
Diözesanbischof Maximilian Aichern ausgesprochen. Der ehemalige Referent 
für Frauenbelange in der Österreichischen Bischofskonferenz begründete vor 
der Vollversammlung der Katholischen Frauenbewegung Österreichs diese An-
sicht damit, dass "Frauen die Inhalte der diakonalen Arbeit sehr auf ihre Fahnen 
geschrieben haben und diese auch tun".

Weiters forderte Bischof Maximilian die Schaffung von kirchlichen Frauenkom-
missionen in allen Diözesen Österreichs. Er hob den "unersetzlichen Einsatz" 
der haupt- sowie besonders der ehrenamtlich in der katholischen Kirche tätigen 
Frauen hervor. Es sei nicht auszudenken, welche Auswirkungen es auf die Kir-
che gäbe, wenn sie einmal alle ausfielen.

Der Bischof ermutigte die Frauen, nicht die Hoffnung aufzugeben, sondern 
sich gegenseitig zu bestärken. "Mutig und zuversichtlich" sollten sie ihre Arbeit 
fortsetzen und die gesamte Kirche für die Sorgen und Anliegen der Frau sensi-
bilisieren.

Pressemeldung vom 15. Mai 2006
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international : 
Berichte & InformationenPerspektiven der Kirchenreform unter 

Papst Benedikt, Beschlossen wurde u.a. 
eine Stellungnahme zum Besuch des Paps-
tes beim Weltfamilientreffen vom 1. bis 9. 
Juli in Valencia/Spanien. Vittorio hat sich 
bereit erklärt, sie zu formulieren.

Nicht alles verlief spannungsfrei: die 
Guidelines von IMWAC und die Finanzen 
bedurften längerer Diskussionen. Eine 
kleine Arbeitsgruppe wird sich um einige 
Punkte der Statuten noch einmal anneh-
men (Rotationsprinzip, Moderatoren, Be-
dingungen der Mitgliedschaft).

Der Vorsitz der Internationale Bewegung 
Wir sind Kirche ist nun von Deutschland 
auf die spanische Kirchen- VolksBewegung 
Somos Iglesia übergegangen (Gratulation 
an Raquel!).

Am 23. November 2006 jährt sich die 
Gründung der Internationalen Bewegung 
vor 10 Jahren in Rom. Das nächste inof-
fizielle Treffen ist im Mai 2007 in Lissabon 
beim Treffen des Europäischen Netzwer-
kes "Kirchen im Aufbruch".

INtERNAtIoNALE BEWEGUNG WIR SIND KIRCHE IN FREISING
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"Gerechtigkeit in der Kirche" war 
der Schwerpunkt, mit dem sich die 
KirchenVolksBewegung am 96. Deut-
schen Katholikentag "Gerechtigkeit 
vor Gottes Angesicht" in Saarbrücken 
mit großem Erfolg beteiligt hat. Unsere 
Veranstaltungen fanden außerordentlich 
großen Zuspruch. Unser zentraler Info-
Stand auf der Kirchenmeile mit den 
"Gesprächen am Jakobsbrunnen" war 
an allen drei Tagen sehr gut besucht. 
Das Engagement der vielen Mitwirken-
den, Helferinnen und Helfer, denen wir 
auch an dieser Stelle herzlich danken, 
hat sich wieder gelohnt. Das Interes-
se an der KirchenVolksBewegung Wir 
sind Kirche wird zunehmend größer, da 
die Reformbedürftigkeit unserer Kir-
che nicht mehr zu bestreiten ist. Der 
Katholikentag zeigte erneut, wie sehr 
prominente Theologinnen und Theolo-
gen und die Mehrzahl der engagierten 
Laien und Laiinnen unsere Anliegen 
unterstützen, ganz besonders im Punkt 
Ökumene. Dies ist eine gute Basis für 
die Arbeit der KirchenVolksBewegung 
auf den Ökumenischen Kirchentag 2010 
in München hin.

"Sind die Gemeinden noch zu retten? 
Europa gehen die Priester aus."
Plakativ und provokativ prophezeite der 
Wiener Pastoraltheologe Prof. Dr. Paul 
Michael Zulehner das bevorstehende 
Sterben der Gemeinden, das eine Fol-
ge des "raumpflegerischen Umgangs" 
mit dem Problem des Priester- und 
des Geldmangels sei. Er bekam kräf-
tigen Gegenwind von der Schweizer 
Gemeindeleiterin ElkeKreiselmeyer: 
Gemeinden mit einer fähigen Gemein-
deleitung - die durchaus nicht geweiht 
sein muss, aber die Mitwirkung der 
Gemeindeglieder motiviert und fördert 
- sind nicht nur überlebensfähig, son-
dern entwickeln eine neue, eigenstän-
dige Lebensqualität. Pfarrer Wolfgang 
Herrmann verdeutlichte am Beispiel 
des Pfarrverbandes Herbrechtingen, 
mittlerweile aus sechs unterschiedlich 
großen und völlig verschieden gepräg-
ten Gemeinden bestehend, wie durch 
gut durchdachte und organisierte Auf-
gabenteilung zwischen Priester, Diakon 

und Gemeindereferentin die Gemein-
den Begleitung erfahren und zu einem 
lebendigen "Selbst-Sein" finden. Das 
Leitmotiv in diesen Gemeinden ist "Von 
der Komm-her-Kirche zur Geh-hin-
Kirche", und so spielt die Präsenz des 
Glaubens im Alltag bei öffentlichen wie 
auch bei privaten Ereignissen eine wich-
tige Rolle. Stimmen aus dem Publikum 
spiegelten die Frustrationen angesichts 
technokratischer Umstrukturierungen 
und wenig interessierter Kleriker wider, 
aber auch eine große Bereitschaft zum 
Engagement für die Gemeinde. Ein Pa-
tentrezept, wie die Gemeinden zu ret-
ten seien, gab es am Ende nicht. Aber es 
wurde deutlich: Die Überlebenschancen 
sind groß, wenn nicht Priesterzentriert-
heit und Abschottung, sondern Öffnung 
und - zugelassene wie auch wahrge-
nommene - Mitverantwortung das 
Leitbild von Gemeinde bestimmen. Gut 
170 Zuhörerinnen und Zuhörer fanden 
bei der von Britta Baas (Publik-Forum) 
lebendig moderierten Veranstaltung 
Platz, fast ebenso viele fanden keinen 
Einlass, da uns ein zu kleiner Raum zu-
gewiesen worden war. Eine schriftliche 
Dokumentation der Diskussion kann 
bei der bundesweiten Kontaktadresse 
vorbestellt werden. 

Bundesversammlung  
"Gemeinde - die uneingelöste Vision" 
27. bis 29. oktober in Augsburg
Schon jetzt laden wir herzlich ein zu 
unserer 20. öffentlichen Bundesver-
sammlung mit dem Pastoraltheologen 
Prof. Dr. Hanspeter Heinz. Die ausführ-
liche Einladung folgt mit dem nächsten 
Wir sind Kirche-Info. Nächste Bundes-
versammlungen: 23. - 25. März 2007 
in Dresden, 26. - 28. Oktober 2007 in 
Schwarzach bei Würzburg

Nähere Informationen zu allen Punkten 
bei der bundesweiten Kontaktadresse 
oder im Internet: 
"Wir sind Kirche", Christian Weisner, 
Postfach 65 01 15, D-81215 München 
t (08131) 260 250, f (08131) 260 249
eMail: info@wir-sind-kirche.de 
Internet: www.wir-sind-kirche.de
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"WIR SIND KIRCHE"  
GIBt ES BEREItS IN  

DIESEN LÄNDERN:

Argentina, Australia, Austria 

B elgium; Brazil 

Canada, Catalonia,  
 Chile, Colombia 

D enmark,  
 Dominican Republic 

F rance 

Germany 

I ndia, Indonesia,  
 Ireland, Italy 

Japan 

L iechtenstein 

K enya 

M alta, Mexico 

N etherlands, New Zealand, 
 Norway 

P eru, Poland, Portugal 

R ussia 

South Africa, South Tyrol, 
 Spain, Sri Lanka, Sweden, 

     Switzerland 

tanzania 

U nited Kingdom, 
 Uruguay, USA 

Venezuela

RÜCKBLICK AUF DEN 
KAtHoLIKENtAG IN SAARBRÜCKEN
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In nur wenigen Tagen wird Papst Be-
nedikt XVI. aus Anlass der Fünften Welt-
konferenz der Familien in Valencia sein 
- eine wichtige Gelegenheit, das Thema 
Leben, Beziehungen und Gefühle in der 
Familie und in den zwischenmenschli-
chen Beziehungen zu reflektieren und 
die katholische Welt dafür zu mobilisie-
ren. Dies ist unserer Meinung nach die 
wichtigste Aufgabe in der seelsorglichen 
Arbeit und in der Evangelisierung der 
Katholischen Kirche zum Beginn dieses 
Jahrtausends. Die Internationale Bewe-
gung Wir sind Kirche fühlt sich deshalb 
angesichts dieser wichtigen Zusammen-
kunft verpflichtet, ihre Erwartungen und 
Gedanken den Schwestern und Brüdern 
im Glauben mitzuteilen.

Wir leben in Gesellschaften, die 
nicht mehr durch traditionelle christ-
liche Werte geprägt sind und in denen 
neue Formen des Zusammenlebens und 
der Familie entstehen. Als erwachsene 
und mündige Bürger und Bürgerinnen, 
Christen und Christinnen sollten wir 
uns für Familiengesetze einsetzen, die 
von der verantworteten Entschei-
dungsfreiheit des Menschen ausgehen, 
sich immer auf die Menschenrechte 
beziehen und auch andere mögliche 
Entscheidungen zu respektieren, anstatt 
allen die Werte aufzuzwingen, die nur 
für eine bestimmte Gruppe von Men-
schen gültig sind.

Wir erwarten, dass diejenigen, 
die seelsorgerisch in der Kirche tätig 
sind, für sich persönlich wie in der 
Gemeinschaft über eine Haltung der 
Offenheit und Einbeziehung anstatt der 
Ausgrenzung verfügen. Sie sollten den 
Notleidenden und Bedürftigen immer in 
geschwisterlicher Weise mit Liebe und 
"Barmherzigkeit" (Lk 6.36) begegnen, 
anstatt ihnen - unter Verweis auf immer 
und ewig gültige Naturgesetze - nur 
Vorschriften und Gebote vorzugeben, 
deren Unabänderlichkeit bereits seit 
geraumer Zeit theologisch und pastoral 
in Frage gestellt ist.

Wir sind der Meinung, dass ein dem 
Evangelium gemäßes Leben vor allem 
Gerechtigkeit erfordert sowie ein lie-
bevolles Verhalten in der Partnerschaft 
(mit ihren verschiedenen Ausprägun-
gen), in der Erziehung der Kinder, im 
Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern 
und in allen familiären Beziehungen. Es 
darf aber nicht verschwiegen, verharm-
lost oder verleugnet werden, dass die 
Schwachen - wie z.B. Kinder, ein Groß-
teil der Frauen, ältere oder behinderte 
Menschen, Homosexuelle, Alleinerzie-
hende und Prostituierte - auf vielerlei 
Art und Weise und auch in Ländern, die 
als entwickelt gelten, Vorurteilen und 
allen möglichen Formen von Gewalt 
ausgesetzt sind. Ebenso wenig dürfen 
wir ignorieren, dass Gewalt auch in den 
"normalen" Familien vorkommt.

Wir sind überzeugt, dass die Pri-
orität, die den Themen Familie, Le-
bensschutz und Fortpflanzung in der 
kirchlichen Lehre gegeben wird, dazu 
beigetragen hat, dass die Tatsache in 
den Hintergrund gedrängt wurde, dass 
die Vorrangstellung der Liebe nicht nur 
im Familien leben oder in persönlichen 
Beziehungen ihren Ausdruck findet. 
Denn, wie schon Papst Paul VI. häufig 
sagte, offenbart sich die Nächstenliebe 
in erster Linie und vor allem in einer 
Politik, die auf die Suche nach dem 
Allgemeinwohl ausgerichtet ist und ent-
sprechend handelt. Dabei sollten nach 
Ansicht der Internationalen Bewegung 
Wir sind Kirche vor allem anderen 
besonders wichtig sein: Der Einsatz für 
eine gerechtere und friedlichere Welt 
ohne Kriege, Waffen und organisierte 
Kriminalität, für eine neue Beziehung 
zwischen Nord und Süd, für ein ge-
meinsames Weltethos zur Verständigung 
zwischen den Religionen sowie für die 
Bewahrung der Schöpfung. Dies sind 
unserer Meinung nach die Prioritäten, 
die das Evangelium von uns zum Schutz 
des Lebens fordert, nicht nur unseres 
Lebens, sondern auch des Lebens der 
zukünftigen Generationen.

Vor diesem Hintergrund richtet 
die Internationale Bewegung Wir sind 
Kirche, deren KirchenVolksBegehren 
1995 allein in den deutschsprachigen 
Ländern von mehr als zweieinhalb Milli-
onen Menschen unterschrieben worden 
ist, einige grundsätzliche Fragen an den 
Weltfamilientag in Valencia. Es sind die 
Erwartungen zu den noch immer aus-
stehenden innerkirchlichen Reformen 
im Geiste des Zweiten Vatikanischen 
Konzils bezüglich: 
•	 Zulassung	 wiederverheirateter	 Ge-

schiedener zu den Sakramenten mit 
einem persönlichen und gemeinsa-
men Glaubensbekenntnis,  

•	 Anerkennung	 der	 Gewissensfreiheit	
in der Familienplanung, 

	•	 voller	Akzeptanz	 von	 Kondomen	 im	
Kampf gegen Aids,  

•	 Überwindung	 jeder	 Diskriminierung	
gegen Homosexuelle,  

•	 voller	 Teilhabe	 der	 Frauen	 an	 allen	
kirchlichen Ämtern, 

	•	 Freiwilligkeit	des	Zölibats	für	Priester,
•	 Wiederzulassung	verheirateter	Pries-

ter zum Dienst in der Gemeinschaft.

PRESSEMIttEILUNG RoME/VALENCIA, 6. JULI 2006

"EINE oFFENERE UND MItFÜHLENDE KIRCHE"
Erwartungen der Internationalen Bewegung Wir sind Kirche  
an das Welttreffen der Familien in Valencia

AUS FÜR AUtoMAtISCHE  
ExKoMMUNIKAtIoN  
BEI MELDERECHtLICHEM  
KIRCHENAUStRItt

Die Diskussion um die Möglichkeit 
des Austritts aus der Kirche und die 
damit verbundene Frage der Kir-
chensteuer hat durch eine vatikani-
sche Note neuen Auftrieb erhalten. 
Wir sind Kirche Deutschland über-
setzte und publizierte ein von Papst 
Benedikt XVI. approbiertes Schrei-
ben des Päpstlichen Rates für die 
Gesetzestexte an die Bischofskon-
ferenzen in aller Welt, das bislang 
nicht zugänglich war. Danach ist der 
- Kirchensteuer sparende - Austritt 
beim Amtsgericht wegen des unver-
lierbaren Taufcharakters kein Kir-
chenaustritt im theologischen und 
kirchenrechtlichen Sinne. Damit ist 
den bisherigen Drohbotschaften der 
deutschen Bischöfe (Sakramenten-
entzug, Verweigerung der Beerdi-
gung, etc.) der Boden entzogen.
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Der Besuch des Papstes in Valencia war 
sehr kurz: er kam am Samstagmorgen 
an und verließ uns am nächsten Mor-
gen schon wieder. Er hielt verschiedene 
Reden während dieser Visite und ich 
muss sagen, dass das Zuhören mich in 
meiner Meinung bestärkte: Er sprach 
hauptsächlich über die klassischen tra-
ditionellen Ideen des Lehramtes. Seine 
Aussagen blieben allerdings ziemlich 
theoretisch und daher entstand der 
Eindruck, dass er niemanden konkret 
verdamme. Andrerseits sprach er nicht 
über reale Probleme und eine Möglich-
keit zur Veränderung kam überhaupt 
nicht in Sicht.

• Bezüglich der Familienideologie 
wiederholte er einige Male die exis-
tentielle Bedeutung der Familie, die 
auf der unauflöslichen Ehe zwischen 
Mann und Frau basiere. Er betonte die 
Wichtigkeit der religiösen Erziehung 
innerhalb der Familie und ermahnte 
die Regierungen, nicht auf die Un-
terstützung der Familien zu verges-
sen. Ich habe nichts gehört über die 
Probleme vieler Paare durch hohe 
Arbeitsüberlastung - und dadurch 
wenig Zeit für ihre Kinder, oder über 
Familien mit finanziellen Problemen, 
die keine Wohnung finden, nichts 
natürlich über getrennte Familien in 
Entwicklungsländern, wo einzelne 
Mitglieder aufgrund ihrer harten Le-
bensbedingungen emigrieren müssen. 
Unnötig zu erwähnen, dass andere 
Probleme wie Empfängnisverhütung, 
Scheidung, homosexuelle Ehen usw. 
nicht angeschnitten wurden.

•  Zu den Aktivitäten der kritischen 
Gruppierungen: Obwohl die Kampa-
gne doch recht aggressiv war, war es 
meines Erachtens nach sehr gut, dass 
sie in den Medien erwähnt wurden, 
wenn auch manchmal ziemlich negativ. 
Es gab eine Menge Aktivitäten, schon 
vor dem Welt-Familien-Treffen und 
während des Papstbesuches. Die meis-
ten zeigten die familiale Vielfalt auf. Ver-
schiedene Medien berichteten darüber 
während der Visite des Papstes.

•  Wahrscheinlich haben konservative 
Menschen sich kritischere Aussagen 
gegen unsere Regierung erwartet. 
Sie sind enttäuscht worden. Offen-
sichtlich dachte der Papst, dies sei 
Sache der spanischen Bischöfe, nicht 
die seine. Aus der Sicht der Regierung 
war es ein herzlicher und korrekter 
Besuch.

•	 Sehr kontrovers wahrgenommen 
wurde die Tatsache, dass der spani-
sche Präsident an keiner religiösen 
Feier teilnahm. Natürlich war er am 

Flughafen, als der Papst ankam und 
traf ihn für eine halbe Stunde am 
Samstag nachmittag. Meiner Meinung 
nach hat der Präsident Recht, wenn 
er deutlich macht, dass Spanien kein 
konfessionelles Land mehr ist, aber 
viele Leute werfen ihm das vor und 
halten ihn deshalb für unhöflich.

  
•	 Zusammenfassend: Ich bin nach die-

sem Besuch keineswegs optimistisch 
für dieses Pontifikat. Ich glaube, "Wir 
sind Kirche" sollte sehr aktiv sein, den 
Menschen zu zeigen, dass eine ande-
re Form von Kirche möglich ist und 
tatsächlich auch schon an manchen 
Orten existiert.

RAqUEL MALLAVIBARRENA, CoRRIENtE SoMoS IGLESIA, SPAIN

Der Papst beim Weltfamilientreffen in Valencia

DIE KIRCHENBASIS MELDEt SICH ZU WoRt

 Der sich verändernde Status von Frauen und Männern in Kirche und Gesell-
schaft als Herausforderung für die drei abrahamitischen Religionen Judentum, 
Christentum und Islam war das zentrale Thema der Jahreskonferenz des Euro-
päischen Netzwerks "Kirche im Aufbruch" (EN) vom 28. April bis 1. Mai 2006 
in Wiesbaden-Naurod.

Da der derzeitige interreligiöse Dialog allzu häufig auf die Repräsentanten der 
Hierarchie beschränkt ist und Kirchenbasis und Initiativen zu wenig zu Wort 
kommen lässt, plant das Europäische Netzwerk ein Symposium "Sozialer 
Zusammenhalt in einem multi-kulturellen Europa. Einfluss und Rolle der Re-
ligionen und Denkströmungen", das im Jahr 2007 im Rahmen des Europarats 
veranstaltet wird. Außerdem nimmt das Europäische Netzwerk am europäischen 
Sozialforum vom 4. bis 7. Mai 2006 in Athen teil, wo es ein Seminar über die 
"Gemeinsame Sozialethik für die Zukunft Europas" durchführen wird. Das Eu-
ropäische Netzwerk wird auch im Weltforum für Theologie und Befreiung im 
Januar 2007 in Nairobi vertreten sein.

Das Europäische Netzwerk hofft, dass Papst Benedikt XVI. auf seinen dem-
nächst anstehenden Reisen nach Polen, Spanien und Deutschland seine Einstel-
lung in Richtung einer alle Gläubigen einschließenden Gemeinschaft verändern 
möge, die die bestehende Kluft zwischen den oft als minderwertig angesehenen 
Laien - insbesondere Frauen - und dem als höherwertig eingestuften - männ-
lichen - Klerus überwindet. In Polen ist diese neue Sicht der Dinge besonders 
notwendig, weil die institutionalisierte Kirche dort z.Z. versucht, die Menschen- 
und Bürgerrechte einzuschränken.

Die Jahreskonferenz 2007 des Europäischen Netzwerks wird vom 3. bis 7. Mai 
2007 in Portugal stattfinden.

Hintergrund: Das 1990 gegründete Europäische Netzwerk "Kirche im Aufbruch" 
(EN) besteht derzeit aus mehr als 30 Basisgruppen, die sich für Reformen in der 
katholischen Kirche einsetzen. Das EN hat Mitglieder in den 13 europäischen 
Ländern Österreich, Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, 
Irland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweiz und Vereinigtes König-
reich sowie assoziierte Mitglieder in den USA.

PRESSEMITTEILUNG  vom 2. Mai 2006
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Grüße aus Chile

... Bezüglich der Reformen in der 
katholischen Kirche glauben wir, 
dass sie nicht unser letztes Ziel 
sein können, die dienen lediglich 
der Bewegung der Weltkirche. 
Wenn wir verheiratete und/oder 
weibliche Priester mit densel-
ben klerikalen, dogmatischen 
und moralischen Vorstellungen 
bekommen, wie sie schon bisher 
zu viele der zölibatären männ-
lichen Priester haben, bringt 
uns das keinen Fortschritt in 
der Glaubwürdigkeit gegenüber 
der Gesellschaft, besonders der 
Jugend. Wir brauchen eine noch 
radikalere Reform, wie sie z.B. 
der belgische Theologe Joseph 
Comblin in Lateinamerika vorge-
schlagen hat: Jesus und die Apos-
tel waren Laien, die Ämter hatten 
Laien inne. Jesus kam, um Opfer, 
Priesterklasse, Tempelkulte usw. 
abzuschaffen.

Möglicherweise werden diese 
Ideen beim nächsten CELAM-
Treffen (Lateinamerikanische 
Bischofskonferenz) 2007 in Brasil 
diskutiert.

Geschwisterliche Grüße 
von der Bewegung  
"We are Church too, Chile":
Juan Subercaseaux Amenábar, 
Enrique Alfonso Orellana 
Fernández, Carmen Seeger,  
Elena Briceño, Gloria Ramírez

International Movement We are Church
Movimiento internacional Somos-Iglesia
Movimento Internacional Nós somos Igreja
Movimento Internazionale Noi siamo Chiesa
Mouvement international Nous sommes Eglise
Internationale Bewegung Wir sind Kirche

Chair: Raquel Mallavibarrena, Penuelas 17, 28005 Madrid, SPAIN, tel.: +34-649332654, 
eMail: rmallavi@mat.ucm.es; Internet: www.we-are-church.org

Seine Heiligkeit
Papst Benedikt XVI.
Palazzo Apostolico Vaticano
V - 00120 Città del Vaticano
Fax: 0039 06-6988-5088

Eure Heiligkeit, sehr geehrter Papst Benedikt XVI.,

im Juli 2005 hatten wir Ihnen als verantwortungsbewusste Mitglieder des Kirchen-
volkes und als Reformbewegung innerhalb der römisch-katholischen Kirche Gottes 
Segen in allem Tun und Wirken Ihrer äußerst verantwortungsvollen Position in einer 
Zeit großer Umbrüche gewünscht und um ein persönliches Gespräch gebeten. Da 
auf unser Schreiben keinerlei Reaktion erfolgte, wendet sich die Internationale Be-
wegung Wir sind Kirche, deren Delegierte sich in diesem Sommer in Freising trafen, 
erneut an Sie. Das von mehreren Millionen Menschen unterzeichnete und nachweis-
lich von noch viel mehr Menschen unterstützte KirchenVolksBegehren 1995 hat die 
Anliegen der Gläubigen den Hirten der Kirche eröffnet und die Meinung in dem, 
was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hirten mitgeteilt und den übrigen 
Gläubigen kundgetan, wie im Codex Juris Canonici Can. 212 § 2 und 3 als Recht und 
bisweilen sogar als Pflicht vorgesehen.

Dies geschah aus Liebe und Sorge um die Kirche, so wie es Prof. P. Bernhard Häring 
als einer der Unterzeichner des KirchenVolksBegehrens formulierte: "WIR SIND 
KIRCHE ist uns unabdingbare Verpflichtung, an der stets nötigen Reform mutig 
mitzuarbeiten. ... 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."

Elf Jahre nach dem von Österreich ausgegangenen KirchenVolksBegehren haben die 
Delegierten der mittlerweile weltweiten Internationalen Bewegung Wir sind Kirche, 
die sich Ende Juni in Freising getroffen haben, allerdings den Eindruck gewinnen 
müssen, dass in den vergangenen Jahren weder die Kirchenleitung in Rom noch 
die meisten Bischöfe in den verschiedenen Ländern in ausreichendem Maße auf die 
zunehmenden strukturellen Probleme in der römisch-katholischen Kirche reagiert 
haben, unter denen unzählige Gläubige in der ganzen Welt so sehr leiden.

Da wir sicher sind, dass auch Ihnen die Strahlkraft unserer Kirche in besonderer 
Weise am Herzen liegt, und um unsere Bischöfe in ihrem Bemühen um angemessene 
und mutige Schritte angesichts der gewaltigen pastoralen Aufgaben für das Gottes-
volk zu unterstützen, bitten wir Sie erneut herzlich 
zur Eröffnung des Dialoges um ein persönliches Ge-
spräch. Nur durch gemeinsame Anstrengungen von 
Kirchenleitung und Kirchenvolk im Sinne der auch 
von Ihnen angestrebten Kollegialität werden sich die 
Herausforderungen der Zukunft meistern lassen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Raquel Mallavibarrena und Christian Weisner  
für die Internationale Bewegung Wir sind Kirche

Freising / München, im Juli 2006

KARDINALSERNENNUNG VoN ERZBISCHoF CAFFARRA  
ISt GRoSSES ÄRGERNIS

Die Kardinalsernennung des Erzbischofs von Bologna, Carlo Caf-
farra, der als Leiter des päpstlichen Familieninstituts die Empfäng-
nisverhütung mit Mord verglichen hat, ist für viele Katholikinnen 
und Katholiken äußerst verletzend und reißt alte Wunden im 
Jahrzehnte langen Streit um Familienplanung und Empfängnis-
verhütung wieder auf. Dies erklärte Wir sind Kirche anlässlich des 
öffentlichen Konsistoriums am 24. März 2006 in Rom, bei dem 
Papst Benedikt XVI. 15 Bischöfe in den Kardinalsstand erhob.
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Walter Kirchschläger
DIE ANFÄNGE DER KIRCHE
207 Seiten, Verlag Styria,  
ISBN 3-222-11963-5

Das Buch ist zwar schon 1990 erschienen, 
aber trotzdem aktuell. Der in Luzern lehren-
de Neutestamentler geht den Anfängen der 
Kirche nach, weil es die innerkirchlichen 
Ereignisse erfordern. Er setzt in der ersten 
Generation der Jesusbewegung an und zeigt, 
was Jesus von Nazareth und den Menschen 
um ihn wichtig war. In den 15 Kapiteln ver-
sucht er Kirche zu umschreiben, den voröster-
lichen Ereignissen auf den Grund zu gehen, 
Ostern als Stiftungsgeschehen aufzuzeigen 
und den Etappen der Kirchenbildung nachzu-
spüren. Dabei trifft er auf die verschiedensten 
Prägungen. Sie sind von den Menschen, den 
Umständen und der Kultur des jeweiligen 
Landes oder der jeweiligen Stadt abhängig. 
Bei aller Verschiedenheit der ersten Gemein-
den waren sie aber doch in der Bezeugung 
Jesu als des Auferstandenen und im Her-
renmahl fest miteinander verbunden. Jede 
Gemeinde gab sich auch Strukturen, nämlich 
jene, die sie benötigte, um die Botschaft Jesu 
zu leben und weiter zu tragen. Angesteckt von 
einer Bibelwoche mit dem Autor kann ich das 
Buch als (Re-)Lektüre nur ans Herz legen. 
Es befreit und macht Mut, den notwendigen 
Veränderungen weiter nach zu gehen und gibt 
Sicherheit in der Argumentation.

HANS PEtER HURKA

Joop Roeland SD
WIE DIE WoRtE  
DAS FLIEGEN LERNtEN
96 Seiten, Otto Müller Verlag, 

ISBN 3-7013-1118-8, 17 €

Drs. Joop Roeland OSA, Ordensmann, ge-
bürtiger Niederländer, Philosoph und The-
ologe, studierter Gemanist, seit Anfang der 
70er Jahre in Wien, zuerst Studenten- und 
dann Hochschulseelsorger, anschließend 
Geistlicher Assistent in der Kath. Aktion und 
zuletzt Rektor der ältersten Kirche Wiens, 
St. Ruprecht, sowie in der Seelsorge mit 
homosexuell empfindenden Menschen tätig, 
hat zu seinem 75. Geburtstag wieder ein 
Buch veröffentlicht. In dem vorliegenden 
Band führt Joop Roeland mit Gedichten 
und in Prosa von alltäglichen Erfahrungen 
zu den ersten Fragen des Lebens. Launisch, 
leicht, als könnten die Worte fliegen, tänzelt 
er vorbei an kurzen, scheinbar unwichtigen 
Begegnungen oder Worten hin zu dem, was 
hinter diesen steht: unsere Erwartungen, un-
ser Stolz, unsere Enttäuschungen oder unsere 
Depressionen. Mit Feingefühl und festem 
Glauben, mit Humor und dem nötigen Ernst 
war und ist er stets für die Menschen da. Es 
ist ein Buch, das nicht schwermütig macht, 
sondern Hoffnung gibt.

HANS PEtER HURKA

Hermann Steinkamp
SEELSoRGE ALS ANStIF-
tUNG ZUR SELBStSoRGE
LIT Verlag Dr. W. Hopf,  

Reihe THEOLOGIE UND PRAXIS; Bd. 25, 
2005, 160 S, 14,90 € ISBN 3-8258-7552-0

Der em. Univ.Prof. DDr. Hermann Stein-
kamp hat in seinem vorletzten Semester an 
der Münsteraner Katholischen Fakultät 2003 
eine Vorlesung gehalten, bei der er sich von 
den Grundideen Michel Foucaults Topos 
der "Selbstsorge" inspirieren ließ. In einem 
Denk- und Diskussionsprozess mit den Stu-
dierenden entwickelte sich die thematische 
Entfaltung des Themas. Steinkamp geht es 
um die Frage, was Seelsorge eigentlich be-
zweckt. Im ersten Teil des Buches wird der 
Begriff der Selbstsorge des französischen 
Historikers und Philosophen auf dem Hin-
tergrund hellenistischer Ideen und Praxis 
rekonstruiert. Foucault prägte vor etwa 20 
Jahren einen weiteren Begriff, den der "Pas-
toralmacht". Er fordert die praktische Theo-
logie kritisch heraus. Im zweiten Teil werden 
dann exemplarische Formen von Seelsorge 
vorgestellt und auf ihre die Menschen för-
dernden Ziele analysiert. Zuletzt werden 
schließlich Konsequenzen aufgezeigt, die 
sich aus der "Anstiftung zur Selbstsorge" 
ergeben. Die "Grundformen des personalen 
Angebots" und der "reflektierten Gruppe"  
spielen dabei eine bedeutende Rolle. In die-
sem Fachbuch versucht der Autor die Trans-
formation der antiken Praxis der Selbstsorge 
zur christlichen Seelsorge darzustellen und 
die bis heute die kirchliche Praxis prägenden 
Auswirkungen kritisch zu befragen. 

HANS PEtER HURKA

Josef Ratzinger
DIE CHRIStLICHE  
BRÜDERLICHKEIt
Ein 1960 erstmals erschiene-

nes Büchlein hat der Kösel-Verlag neu auf-
gelegt: Darin denkt der junge Ratzinger auf 
155 kleinen Seiten über den Begriff "Brüder-
lichkeit" im Christentum nach. Leicht und 
schnell zu lesen, was den Umfang betrifft. 
Mühsam ist allerdings die Übersetzungs-
arbeit. Wenn man wie ich hartnäckig am 
Verdacht festhält, dass das Christentum auch 
für Frauen gedacht ist, ist praktisch in jeder 
Zeile umzuformulieren. Eigenartig, dass es 
noch vor 5o Jahren möglich war, zu denken 
und zu schreiben, als gäbe es ausschließlich 
Männer auf dieser Welt … Ratzinger sieht 
folgendes Problem: nicht allen Menschen 
können wir Brüder sein - und so zu tun, 
als könnten wir das, wäre unlauter. "Die zu 
weit ausgedehnte Brüderlichkeit wird unre-
alistisch und bedeutungsleer" (S 34). Wenn 
man "Brüderlichkeit" allerdings auf Christen 
beschränkt, könnte das Unbrüderlichkeit ge-
genüber Nichtchristen zur Folge haben. Was 

also tun? Die Synthese, die er vorschlägt, 
scheint mir denn doch zu glatt gestrickt: 
Christen schließen sich zwar als "Brüder" 
zusammen, aber nicht um unter sich, son-
dern um für andere da zu sein.  Genauere 
Erklärungen dazu, im Nachwort extra noch 
auf christliche Schwesterkirchen bezogen 
(diesen Begriff verwendet er natürlich nicht, 
er spricht von den "getrennten Brüdern"!), 
erhellen mich auch nicht. Ich ringe darum,  
in meinem Leben engagiertes Christin-Sein 
mit Geschwisterlichkeit gegenüber Nicht-
ChristInnen zu verbinden. Das  überfordert 
mich immer wieder. Diese Lektüre hat mir 
nicht geholfen. Kalter Theologenschweiß!

MARtHA HEIZER

Josef Dirnbeck
DIE JESUS-FÄLSCHER
Wer war Gottes Sohn wirklich? 
Die Wahrheit über Jesus von 

Nazareth [Vollständig überarbeitete Neuaus-
gabe] Knaur Taschenbuch Nr. 77968, München 
2006, 303 S., 7,95 € (D), ISBN: 3-426-77968-4 

Haben die Kirchen das Bild von Jesus ver-
fälscht? Hält der Vatikan etwas unter Ver-
schluss? Was ist dran an den Behauptungen 
in Dan Browns Bestseller "Sakrileg" und 
den millionenfach verkauften Büchern von 
Baigent/Leigh? Ist Jesus nicht am Kreuz 
gestorben? War er mit Maria Magdalena 
verheiratet und hatte gemeinsam mit ihr 
Kinder? Enthüllen Schriftrollen eine ganz 
andere Wahrheit? In seiner aus gegebenem 
Anlass neu bearbeiteten Studie räumt Josef 
Dirnbeck mit solch absurden Theorien auf 
und fördert zu Tage, was die meisten "Jesus-
Spekulanten" schlicht übersehen haben: die 
historische Wahrheit.

 MARtHA HEIZER

 
Mautner – Prandstätter
MEIN ÖStERREICH 
MigrantInnen und  
ihre zweite Heimat 

Pustet Verlag Salzburg 2006, 54 S

Suchen Sie mitunter ein kleines Mitbringsel 
für Ihre Gastgeber? Dieser schmale Band 
eignet sich. Da kommen mit kurzen Texten 
und schönen Fotos Menschen ins Blickfeld, 
die unterschiedlich lang, aber eben noch 
nicht seit ihrer Geburt in Österreich wohnen 
und dieses Land als Heimat erleben: als ab-
weisende oder herzliche, sich sperrende oder 
wohlwollende, ambivalente oder bergende. 
Keine tiefgehenden Persönlichkeitsstudien, 
keine Gesellschaftsdiskurse – lediglich kur-
ze Stellungnahmen, Erzählungen, Beschrei-
bungen, Zusammenfassungen. Wert, in die 
Handtasche gesteckt zu werden, muss aber 
nicht auf´s Nachtkästchen …

MARtHA HEIZER
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Herzliche Einladung
 

"MÄNNER-KIRCHE – 
FRAUEN-KIRCHE"

Gebetsnacht für Geschlechter-Gerechtigkeit

 Freitag, 13. oktober 2006
ab 19:00 Uhr - open end

Kommen und Gehen ist jederzeit möglich.

Tanz - Erfahrung - Spiel - Reflexion - Gebet
führen zur "Botschaft der Nacht" und in den Morgen

Donau-City-Kirche "Christus, Hoffnung der Welt"
1220 Wien, Donau-City-Straße 2

Erreichbar mit U1 Station "Kaisermühlen/Vienna International Center"

Weitere Infos unter www.wir-sind-kirche.at

Impressum: Plattform "Wir sind Kirche"
Kontaktperson: Hans Peter Hurka, 1090 Wien, Mosergasse 8/7, tel: 01/315 42 00
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tERMINE GRAZ

• Sonntag, 22. Okt., 10.00 Uhr
SoNNtAGSGottESDIENSt
Eine LItURGIE für´s Leben,  
die Freiheit atmet und wo unser 
Leben Platz hat. Alte Formen  
und Symbole neu entdecken.
Kirche St. Lukas, Graz 
Eggenbergergürtel 76, 
Sabine Bauer, Tel. 0699/12 90

• Sonntag, 26. Nov, 10.00 Uhr
SoNNtAGSGottESDIENSt
Univ.Prof.Dr. Walter Kirchschläger 
"Kreative Vielfalt in der Kirche"
Kirche St. Lukas, Graz

tERMINE WIEN

• Montag,  11. Sept. 2006,  19.00 Uhr:
KooRDINAtIoNSKREIS 
Pfarre Namen Jesu, Schedifkapl. 3, 1120 Wien

• Montag,  18. Sept. 2006,  19.00 Uhr: 
ENDBESPRECHUNG "Gebetsnacht zur 
Geschlechter-Gerechtigkeit" mit 
Vertretern der teilnehmenden Gruppen
Donaucity-Kirche, Donaucity-Str. 2, 1220 Wien

• Freitag,  13. Okt. 2006, ab 19.00 Uhr: 
 GEBEtSNACHt "Männerkirche - Frauen-
kirche" (siehe Seite 13)

• Donnerstag,  9. Nov. 2006,  19.00 Uhr: 
BIBELGESPRÄCH: Taufe, Grundlage un-
seres  Glaubens? Anschließend laden wir 
zu einer Agape ein.
Pfarre Namen Jesu, Schedifkapl. 3, 1120 Wien

• Dienstag,   5. Dez. 2006,  19.00 Uhr: 
ADVENtVESPER zum Thema Taufe - An-
schließend laden wir zu ueiner Agape ein.
Krypta der Pfarre Namen Jesu, Schedifkapl. 3

• Donnerstag,  18. Jän. 2007,  19.00 Uhr: 
tHEoLoGISCHES GESPRÄCH "Taufe"
Pfarre Namen Jesu, Schedifkapl. 3, 1120 Wien

GEMEINDE St. RUPRECHt 
20 Jahre jung

Mit dem Ruprechtsfest 1986 begann eine kleine Gruppe um den damals neuen Rek-
tor der Ruprechtskirche, Joop Roeland, die jüngste Gemeinde in der ältesten Kirche 
Wiens aufzubauen. 20 Jahre später präsentiert sich St. Ruprecht als vielgestaltige 
Gemeinde, die im Besonderen für ihre sorgfältig vorbereitete und intensiv gestaltete 
Liturgie bekannt ist. Das Ruprechtsfest 2006 steht auch im Zeichen des Übergangs: 
Ende September tritt Kirchenrektor Joop Roeland OSA in den Ruhestand, Gernot 
Wisser SJ wird ab Oktober die Nachfolge antreten.
Die Gemeinde St. Ruprecht lädt zu diesem besonderen Ruprechtsfest alle an Li-
turgie- und Gemeindegestaltung Interessierten - und natürlich all ihre Freunde und 
Wegbegleiter zu einem Symposium und einem Fest ein.

• Freitag, 22. September, 18.30 Uhr:
Die Zukunft der Gemeinde nach ihrem (vorläufigen) Ende
Provokante Anstöße von Univ. Prof. Dr. Rainer Bucher, 
Pastoraltheologe an der Universität Graz. Anschließend Diskussion.

• Samstag, 23. September, 9.30 bis 12.30 Uhr:
"Deine treue preise ich in großer Gemeinde" (Ps 22)
Die Gestaltung der Liturgie ist nicht etwas, was aus Büchern und Vorschriften heraus 
lebendig wird. Authentische Liturgie entsteht in einem kreativen Prozess, der die 
Tradition ebenso im Blick hat, wie die Fragen und die Sprache der Menschen heute. 
Das sollte in jedem Gottesdienst christlicher Gemeinden sichtbar sein. Workshop 
mit Einführungen und praktischen Beispielen für alle, die sich für Liturgie interessie-
ren oder in der Vorbereitung mitwirken - für Priester, Wortgottesdienstleiter(innen), 
Lektor(inn)en, Liturgieausschuss-Mitglieder, Interessierte
Impulse von Univ.Prof. Dr. Clemens Leonhard, Liturgiewissenschafter Universität 
Münster, Drs. Joop Roeland OSA, Gemeinde St. Ruprecht u.a.

• Samstag, 23. September, 13.30 bis 16.30 Uhr:
Ein großer, gemeinsamer Klang
Musik in der Liturgie ist weder ein klassisches Konzert noch eine Hitparade. Von 
alters her wird im Gottesdienst musiziert. Seit dem II. Vatikanum ist die Gemeinde 
aktiv ins liturgische Geschehen einbezogen. Das Singen ist die höchste Form dabei: 
Wenn die Gemeinde gemeinsam spricht, singt sie. Ein Workshop über musikalische 
Formen im Gottesdienst, über Qualität und Möglichkeiten - vor allem anhand 
praktischer Beispiele. Für alle, die musikalische Dienste in der Liturgie leisten 
(Sänger(innen), Kantor(innen), Chorleiter(innen)) und alle, die gerne singen. 
Leitung: Mag. Mariela Riedl-Friedrich, Gemeinde St. Ruprecht

• Samstag, 23. September, 17.00 Uhr:

WENN DER HERR DAS HAUS NICHt BAUt
FEStGottESDIENSt ZUM RUPRECHtSFESt
Anschließend "Kirtag" auf dem Ruprechtsplatz

ort aller Veranstaltungen: Ruprechtskirche, 1010 Wien

Informationen und Anmeldungen: 
Rektorat St. Ruprecht, 1010 Wien, Seitenstettengasse 5/4, T & F 01/5356003
Mail: st.ruprecht@aon.at; www.ruprechtskirche.at

Bei den Symposiumsveranstaltungen bitten wir um einen freiwilligen Kostenbeitrag.
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Einladung zur 12. VoLLVERSAMMLUNG
der Plattform Wir sind Kirche

Verein zur Förderung von Reformen in der römisch-katholischen Kirche

am Samstag, dem 23. September 2006, Beginn: 11.00 Uhr,
 im Bildungshaus St. Virgil, Salzburg, Ernst-Grein-Straße 14

tAGESoRDNUNG:
1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Mittagessen
5. Rechnungsabschluss und  

Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Berichte aus den Diözesen
8. Neuwahl des Vorstandes:

a. VorsitzendeR
b. stellvertretendeR VorsitzendeR
c. KassierIn
d. SchriftführerIn
e. Diözesane Kontaktpersonen

9. Wahl von 2 RechnungsprüferInnen
10. Vorschau auf die Aktivitäten der nächsten Jahre
11. Allfälliges

Teilnahmeberechtigt an der Vollversammlung sind 
alle Mitglieder. Stimmberechtigt sind nur die ordent-
lichen Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat eine 
Stimme. Juristische Personen werden durch eine(n) 
Bevollmächtigte(n) vertreten. Die Übertragung des 
Stimmrechtes auf ein anderes ordentliches Mitglied im 
Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig; 
allerdings kann ein Mitglied nur von jeweils einem ande-
ren Mitglied eine solche Bevollmächtigung erhalten.

Jenseits all dieser formalen Dinge freuen wir uns auf eine 
möglichst zahlreiche Beteiligung unserer Mitglieder. Wir wol-
len Zustandsberichte aus den Diözesen und den verschie-
denen Arbeitsfeldern hören und gemeinsam überlegen, wie 
unsere Aktivitäten in den folgenden zwei Jahren aussehen 
können/sollen. Alles das, was der Vorstand schon geplant hat, 
möge dabei kritisch durchleuchtet, ergänzt und wenn mög-
lich bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist,  
hat Gelegenheit zum Mitreden!

Wenn Sie an der Vollversammlung teilnehmen, 
bitten wir Sie um Anmeldung bis spätestens 
Dienstag, den 12. September 2006, an das  
Plattformbüro: 1090 Wien, Mosergasse 8/7, 
tel & Fax +43/1/315 42 00 oder 
per e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at

NoMINIERUNG DER DIÖZESANVERtREtERiNNEN

Vor der Wahl des Vorstandes der Österreichweiten Platt-
form "Wir sind Kirche" können alle ordentlichen Mitglieder 
des Vereins die Kontaktperson für ihre Diözese nominieren.  
Diese Personen werden dann als Vorstandsmitglieder bei der 
Vollversammlung bestätigt.

Nachstehende KandidatInnen haben sich bisher zur Verfü-
gung gestellt. Diese Personen können Sie auch schriftlich 
bestätigen. Weitere sind natürlich möglich. Diese können sich 
bei den unten genannten Personen melden. Wahlen darüber 
finden in den Diözesangruppen zu folgenden Terminen statt:

• DIÖZESE EISENStADt: 
Mag. Georg Stockinger (E-mail: g.stockinger@schule.at ) 
am 8. Sept. 2006, 19.00 Uhr, 7000 Eisenstadt, Wiesenstr. 10b

• DIÖZESE FELDKIRCH: 
Dr. Christine Lenz (E-mail: ChristineLenz@tele2.at  
oder Tel: +43 676 3501239) 
am Mittwoch, 13. September 2006, 19.30 Uhr,  
Pfarre St. Christoph, Rohrbach 37, 6850 Dornbirn

• DIÖZESE INNSBRUCK:  
Dr. Martha Heizer (E-mail: martha.heizer@uibk.ac.at) 
am 12. September 2006, 18.00 Uhr,  
Gasthaus Goldenes Dachl, Innsbruck

• DIÖZESE KLAGENFURt-GURK: 
Dipl. Ing. Felix Orsini Rosenberg (Tel: 04252/2225) 
am 12. September 2006, 19.00 Uhr, Restaurant oSCAR,  
Viktringer Ring 4, 9020 Klagenfurt

• DIÖZESE LINZ:  
Nennungen bitte an Mag. Anton Achleitner  
(Tel. oder Fax: 07242/44501, E-mail: aachlei@aon.at)

• DIÖZESE SALZBURG: 
Mag. Gidi Außerhofer (E-mail: pfarre.oberalm@sbg.at) 
Meldungen bitte an ihn.

• DIÖZESE St. PÖLtEN:  
am 1. September 2006, 18.00 Uhr, in der  
Betriebsseelsorge Herzogenburg, 3130 Herzogenburg,  
Kremserstraße 61, tel: 02782/832366

• DIÖZESE WIEN: 
Hans Peter Hurka und Dr. Paul Weitzer  
(E-mail: hans_peter.hurka@gmx.at) 
am 11. September 2006, in der Pfarre Namen Jesu,  
1120 Wien, Schedifkaplatz 3

• DIÖZESE GRAZ: 
Die Nominierung hat schon stattgefunden. Diözesanver-
treter im Vorstand ist Drs. Hans Anton Ederer.
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DER PRoPHEt
Ersteige die Jakobsleiter
Du wirst keine Engel treffen

Und dich nicht in den Himmel verlieren
Dich hält eine Glaswand

Aber die Aussicht ist göttlich
Himmel und Erde

Und wenn du aufhörst zu jammern
Hörst du den Jubel quaken

Er hockt ganz oben:
Das Wetter wird endlich schön.

ERICH FRIED

"ProphetInnen als Narren und Wetterfrösche, 
Wortvulkane, Zeigehände, Stimmen der armen 
Erde, Sensoren der feinsten Erschütterungen in 
den Weltkräften, aber auch der menschlichen 
Greueltaten, als Einbrecher in die Nacht, die 
nichts stehlen, sondern nur Fragen stellen …
Ungerufen und unermächtigt vor der Gesell-
schaft treten sie auf; bleiben sie aber in ihr unge-
hört, erlöschen die Sterne." 

JoSEF oESCH, 
Biblische Prophetie in der deutschsprachigen Lyrik des 20. Jahr-

hunderts, In: Christian Kanzian (Hg.), Gott in allen Dingen finden. 
theologie und Spiritualität, Druck- und Verlagshaus thaur 1998)


