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" Wer eine starke Hoffnung hat, erkennt und liebt alle Zeichen  
neuen Lebens und ist jeden Augenblick bereit, dem,  

was bereit ist, geboren zu werden, ans Licht zu helfen. 

Wer nur eine schwache Hoffnung hat,
entscheidet sich für das Bequeme oder die Gewalt."

Erich Fromm
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Pflichtzölibat und das Verbot der 
Frauenweihe sind menschenrechtswid-
rig. Kirchliche Rechtsverfahren entspre-
chen nicht einmal den staatlichen Stan-
dards. Das stellte Heribert F. Köck bei 
der Enquete „Kirchenreform und Men-
schenrechte“ Ende November fest. 

Mit dem Hinweis auf die Menschen-
rechtswidrigkeit ist ein weiterer Sprung 
im vatikanischen Glaspalast entstanden. 
Weder der Pflichtzölibat noch das Ver-
bot der Frauenweihe haben biblische 
Grundlagen. Bei der Frauenweihe hat 
ja schon vor längerer Zeit eine vati-
kanische Bibelkommission festgestellt, 
es stünde nichts dagegen. In unserem 
vierten „Herdenbrief“ mit dem Titel 
„Zölibat, so nicht“ zeigte Hans Cho-
cholka, dass der Pflichtzölibat nicht dem 
Willen Jesu und nicht der frühen Kirche 
entsprach.

Gute Argumente stärken unser Auf-
treten, kirchenintern und in der Öffent-
lichkeit. Ebenso ist aber festzustellen, 
die Schubladen in Rom und Wien und 
an vielen anderen Orten der Welt sind 
voll mit guten Argumenten und guten 
Vorschlägen. Das alles wissen ja die al-
ten Herren in Rom schon lange.

Gleichzeitig werden durch die 
kirchliche Praxis und das Kirchenrecht 
Frauen und Männer immer wieder ge-
kränkt, gedemütigt, zurückgedrängt und 
hinausgeschoben aus der Kirche. 

Ich kann den Spruch nicht mehr hö-
ren, die Kirche denke eben in Jahrhun-
derten. Das hilft den Opfern wenig. Wir 
müssen etwas tun, damit die Opfer un-
sere Solidarität spüren. Jon Sobrino sagt: 
"Außerhalb der Opfer gibt es kein Heil." 
Wir sind gefordert.

Überall dort wo wir etwas zu sagen 
haben, können wir für die Benachteili-
gten, an den Rand geschobenen Men-
schen eintreten. Wir könnten uns für 
Mitentscheidungsmöglichkeiten, für die 
gleichen Rechte der Frauen, für Priester, 
die in Beziehung mit ihrer Partnerin le-
ben wollen, für schwule und lesbische 
Paare, die einander Treue und Beistand 
versprechen wollen, oder für Geschie-
dene, die in Verantwortung miteinander 
eine zweite Chance nützen wollen usw. 
stark machen.

"Die Christen könnten, wenn sie 
wollten" (Gerhard Lohfink). Dieser Aus-
spruch ist bei mir nachhaltig in Erinne-
rung. Lohfink schreibt von einer christ-
lichen Kontrastgesellschaft welche die 
Gesellschaft verändern könnte.

Eine solche Veränderung wollen wir 
in der Kirche erreichen. Unterschriften 
sind genug gesammelt. Millionenfach 
wurden die Forderungen des Kirchen-
volks-Begehrens unterstützt. Mehr als 
54.000 Menschen haben das II. Vatica-
num unterstützt und rund 12.000 die 
Laieninitiative.

Wir sind das wandernde Volk Gottes, 
keine "societas perfecta". Wir können 
uns um die  Benachteiligten kümmern, 

den an den Rand Gedrängten beistehen. 
Wir müssen nicht klare Regeln für alle 
Menschen der Welt, unabhängig davon, 
in welchem Kontext sie leben, entwer-
fen. Wir können einfach helfen und da-
mit der Kirchenleitung zeigen wie es 
geht. Wir sind zuerst unserem Gewis-
sen verantwortlich. Ausreden auf Papst, 
Bischöfe oder Pfarrer helfen hier nicht. 
Überall dort wo kirchliche Vorschriften 
der Liebe und der Würde der Menschen 
entgegen stehen, müssen sie unberück-
sichtigt bleiben.

Ich lade Sie ein, tragen wir die Ar-
gumente weiter, schließen wir uns noch 
stärker zu überschaubaren Gemeinden 
zusammen, in denen wir versuchen dem 
Beispiel Jesu zu folgen. Bilden wir Akti-
onsgemeinschaften. "Wir sind Kirche" 
steht dafür zur Verfügung. Wir können 
Ihnen Informationen, Koordination und 
unsere internationale Vernetzung anbie-
ten.

Wir Christen könnten, wenn wir 
wollten. Das einzige was es braucht, ist 
unser Einsatz in Liebe für die Würde 
der Menschen. Genau darin wird die 
Menschwerdung Gottes sichtbar und 
erfahrbar. Auf jede und jeden von uns 
kommt es an. Gesegnete Weihnacht!

Wir Christen 
könnten, wenn  
wir wollten

vON HaNS PEtER HURKa

"Eine veränderung wollen wir in der Kirche erreichen, Unterschriften sind genug gesammelt!"
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MaRtHa HEIzER

Meine Tochter hat ein T- 
 Shirt, auf dem "Zorn-

röschen" steht. Das hätte ich 
am liebsten getragen, als ich 
den Ausführungen von Sigrid 
Grabmeier bei der Enquete 
lauschte. Ich bin zornig, 
wenn ich dran denke, dass es 
bei einem kirchlichen Verfah-
ren kein Recht auf Anhörung 
gibt, dass die Begründungs-
pflicht auf eine Weise erfüllt 
wird, dass Dinge "begrün-
det" werden, um die es gar 
nicht ging - und dass es da-
gegen kein Einspruchsrecht 
gibt. Ich bin zornig, wenn 
ich höre, dass die Urteile in 
Latein geschrieben werden 
und die Sorge um die Über-
setzung bei den Klägern oder 
bei den Angeklagten liegt. Ich 
bin zornig, weil es kein Recht 
auf Akteneinsicht gibt … Die 
Liste ließe sich fortsetzen. 

Das heißt, kirchliche  
 Rechtsprechung ist um 

vieles weniger menschen-
freundlich und um Gerechtig-
keit bemüht als staatliche. Sie 
hinkt meilenweit hinterher. 

zornröschen" wendet sich  
 auch gegen mich sel-

ber: Wieso um Himmels wil-
len wünsche ich mir immer 
noch, dass Kirche in Bezug 
auf Menschlichkeit und Ge-
rechtigkeit eine Vorreiterrolle 
innehabe? Dass Kirche eine 
Kontrastgesellschaft dar-
stellt, bei der es eben "nicht 
so ist" wie im Normalfall, 
sondern besser? Bin ich denn 
blöd, Mensch?

Nein, tröste ich mich dann,  
 bin ich nicht. Ich bin nur 

von dieser Idee Kirche fas-
ziniert und will davon nicht 
lassen. Ich halte mich fest am 

Idealbild und leide täglich am 
realen Abbild. Und ich leide, 
wenn so viele Menschen sich 
abwenden - oder oft schon 
gar nicht herwenden. 

angesichts einer solchen  
 Situation nicht zu ver-

zweifeln und auch selber die 
Kirche zu verlassen, setzt 
die Erfahrung voraus, dass 
gerade diese Kirche es auch 
schafft, den Menschen beizu-
stehen und sie zu begleiten 
"in den letzten, schrecklichen 
Ausweglosigkeiten des Le-
bens und in den Maßlosig-
keiten der Liebe und der 
Freude und dann radikal und 
endgültig im Tod (mit dem 
gottverlassen sterbenden 
Jesus)", wie es Karl Rahner 
ausgedrückt hat.

Ich weiß - Gott sei Dank! 
 - um dieses Vermögen 

der Kirche und erlebe es in 
zweifacher Hinsicht: als ein 
Können und als einen Schatz. 
Weil ich durch meine Kirche 
die Erfahrung gemacht habe, 
dass jenseits allen Redens 
und Erklärens Gott selber an 
mir handelt, dass Gott un-
mittelbar mit mir in Kontakt 
treten kann und will, deshalb 
könnte ich auf diese Kirche 
nicht verzichten. 

In diesem Sinne: Frohe  
 Weihnachten!

 LESER-BRIEF
Zur schockierenden Ernennung 
von Erzbischof Raymond L. Burke
Die Ernennung des ultrakonservativen Erzbi-
schofs Raymond L. Burke zum Mitglied der für 
Bischofsernennungen zuständigen Bischofskon-
gregation ist bei allem Respekt vor der Person 
und dem Amt des Papstes scharf zu kritisieren. 
Der frühere Erzbischof von Saint Louis, USA, 
wurde schon bekannt durch seine massive Ein-
mischung in den amerikanischen Wahlkampf. 
Er hat als Chef der Apostolischen Signatur in 
Rom im Gegensatz zu vielen amerikanischen 
Bischöfen und den vatikanischen Stellen den 
amerikanischen Präsidenten Barack Obama 
wüst beschimpft und ist daher höchst ungeeig-
net für diese Aufgabe in der Bischofskongrega-
tion. Schon einen Tag nach seiner Ernennung 
feierte er im Petersdom eine Messe nach altem 
lateinischem Ritus. Sollen auf verhängnisvolle 
Bischofsernennungen nun noch schlimmere 
folgen? Die österreichischen Bischöfe hatten 
mit ihrer Forderung an den Vatikan, künftig 
Bischöfe nur noch für die Ortskirche und nicht 
gegen die Ortskirche zu ernennen, völlig recht! 
Das ist eine zutiefst menschliche und christliche 
Forderung! Man kann nicht mit rückwärtsge-
wandtem Gesicht nach vorne gehen! Ich erhebe 
daher aus tiefster Überzeugung schärfsten Pro-
test gegen diese Ernennung die zu großen Schä-
den weltweit führen kann!

gERHaRD HaCKL, PFaRRER,  
2754 WaLDEgg 1, gERHaRDHaCKL@aON.at

„Im Advent bin ich  
immer katholisch.“

r.M. rilke
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Das Grundprinzip des Lebens 
und der Schlüssel zu einem erfüllten 
Leben ist Hingabe: Hingabe an Gott, 
Hingabe an Jesus, den unüberbiet-
baren Wegbereiter, Hingabe an Ma-
ria, die unüberbietbare Wegweiserin, 
Hingabe zwischen Mann und Frau, 
Hingabe an alle Menschen, Hinga-
be an die ganze Schöpfung. Hingabe 
lässt einen nicht innerlich verhun-
gern, sondern sie führt zu Freude und 
Bereicherung.

Ich versuche, aus der Hingabe 
heraus jede Begegnung zu gestalten, 
jedes Denken, Fühlen und Handeln zu 
leben. Es gelingt mir nicht ganz, aber 
ich bin auf dem Weg dazu. Der Weg 
führt zu Freiwerden von Heuchelei 
und von süßlichem Lächeln, und er 
führt dazu, dass man zu einem Rea-
genzglas wird, in dem sich Bitterkeit 
auflöst, die eigene Bitterkeit und die 
Bitterkeit von Menschen, die einem 
begegnen. Der Weg führt zu schöpfe-
rischem Frieden. Mir ist bewusst, dass 
ich keinen Grausamkeiten und keinem 
blinden Hass ausgesetzt bin, dass es 
aber das alles in der Welt gibt.

Die Hingabe soll nach Möglich-
keit jeden Augenblick des Lebens be-
stimmen. Daher bete ich täglich mehr-
mals das Gebet von Bruder Klaus:

Mein Herr und mein Gott,  
nimm alles von mir,  
was mich hindert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,  
gib alles mir,  
was mich fördert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,  
nimm mich mir  
und gib mich ganz zu eigen dir.      

WaHRE HINgaBE ISt gRENzENLOS  

Ich habe mich dem Herzen Jesu 
geweiht und dem Herzen Mariens und 
dem Herzen Gerhilds, meiner Frau, 
über den Tod hinaus, und diese Weihe 
erneuere ich Tag für Tag. Daher kann 
ich sagen: Ich gehöre Jesus. Voll und 
ganz. Kann ich denn da noch jemand 
anderem gehören? Ja. Ich kann auch 
sagen: Ich gehöre Maria. Voll und 
ganz. Und was ganz wichtig ist: Ich 
gehöre Gerhild, meiner Frau. Voll 
und ganz. Ich gehöre ihr restlos. Da 
ist nichts mehr übrig, was nach ande-
ren Frauen schielt.

Und es geht weiter, darüber hi-
naus. Es gibt keine Grenze dafür, sich 
zu verschenken. Und es raubt keine 
Kraft, denn es öffnet die Möglich-
keit und Wirklichkeit des Gebens und 
Nehmens. Das ist kein Widerspruch 
dazu, dass es krankhafte Situationen 
gibt, in denen man sich schützen 
muss. Doch sogar in solchen Situati-
onen erhebt sich die Frage: Was wird 
mir geschenkt? Was wird aus mir 
heraus-gemeißelt?

Wenn ich mit Menschen beisam-
men bin, und wenn ich dann spüre, ich 
gehöre jedem einzelnen von ihnen, wer-
de ich ganz leicht und frei. Wenn ich 
zwischen mir und dem Menschen, den 
ich für böse halte oder der ganz anders 
ist als ich oder dessen Verhalten und 
Worte ich gerade überhaupt nicht ver-
stehe, keine Mauer errichte, verhindere 
ich, dass wir uns beide im eigenen Saft 
drehen, ermögliche ich die Befreiung.

Ich gehöre allen Menschen und 
der ganzen Schöpfung. Wenn ich durch 
den Wald gehe, spüre ich, dass ich je-
dem Baum und jedem Tierchen gehöre. 
Daher weiß ich, dass ich immer mehr 
Achtsamkeit und Verantwortung ent-
wickeln muss. Alles das sind keine Ge-
danken für das Sitzen am Schreibtisch, 
sondern für die Übung im Alltag.

Täglich bitte ich Gott, dass er 
mir seine Kraft und Liebe schenkt, 
damit ich mich daran erfreuen und 
sie weitergeben kann. Und nun ist 
mir etwas anderes aufgefallen. Die-
ser wunderbare einzige Gott, der zu-
gleich nah und fern, zugleich vertraut 
und fremd ist, will auch geliebt wer-
den, grenzenlos geliebt werden, und 
er antwortet auf die Liebe die ich ihm 
zuwende, mit einer grenzenlosen und 
unvorstellbar schönen Berührung.

Er ist ausschließlich für mich 
da. Und ausschließlich für dich.  
Voll und ganz.

Hingabe als grundprinzip des Lebens
vON WERNER KROtz
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 Enquete "Kirchen-
reform und  
Menschenrechte"

Das war das Thema der Enquete, die 
am 20. November 2009 in Wien ablief. 
Vorbereitet wurde sie gemeinsam von 
den vier österreichischen Kirchenre-
formgruppen: von der Anfang des Jah-
res von den ehemaligen ÖVP-Politikern 
Herbert Kohlmeier, Andreas Khol und 
Erhard Busek initiierten "Laieninitiative" 
und den schon länger tätigen "Plattform 
Wir sind Kirche", "Priester ohne Amt" 
und "Pfarrer-Initiative".

120 Gäste sind in das schön gele-
gene Kongresshotel Modul gekommen. 
Empfang und Catering waren perfekt 
organisiert, das Programm mit vier 
hochkarätigen Vorträgen dicht gefüllt. 
Am Büchertisch, der von „Wir sind Kir-
che“ betreut wurde, konnte man/frau in 
österreichischer Kirchenreformliteratur  
schmökern. Der lang gestreckte Tagungs-
saal war mehr für das Anhören von Vor-
trägen geeignet, weniger für Diskussion 
und Gespräche. Dafür wäre auch kaum 
Zeit gewesen. Der Gedankenaustausch 
fand in den Pausen informell in kleinen 
Gruppen im Foyer statt. 

Die Vorträge vermittelten brisante 
Einsichten: Univ.-Prof. Dr. Walter Kirch-
schläger (Neues Testament, Luzern) 
stellte in seinem Vortrag mit dem Titel 
"Kirche in der Nachfolge Jesu Christi - 
Vorgaben und Perspektiven" klar heraus, 
dass in der Nachfolgegemeinschaft Jesu 
die Herrschsucht irdischer Machthaber 
keinen Platz hat, dass vielmehr Jesus ihr 
den markanten Satz "Nicht ist es so un-

ter euch" (MK 10, 43) mit auf ihren Weg 
durch die Jahrhunderte gegeben hat. 
Daraus leitete Prof. Kirchschläger fun-
damentale Grundsätze für eine Kirchen-
reform ab und erläuterte sie ausführlich: 
Solidarität statt Hierarchisierung; Ge-
schwisterlichkeit statt Patriarchalismus; 
Subsidiarität statt Zentralismus; Synoda-
lität des Volkes Gottes statt zwei Stände; 
kreative Theologie statt Beharrlichkeit 
im Bewahren und Katholizität statt Glo-
balisierung. Er schloss mit der beklem-
menden Frage "Was ist, wenn es unter 
euch nicht so ist, wie es Jesus gegenüber 
seiner Nachfolgegemeinschaft skizziert 
hat? Ist dann noch Kirche, Kirche im 
Sinne und im Namen Jesu Christi?"

Der Innsbrucker Pastoraltheologe 
Univ.-Doz. Dr. Paul Weß, früher Pfarrer 
der Pfarre Machstraße in Wien, betonte 

in seinem Vortrag mit dem Titel "Ihr alle 
aber seid Geschwister" (nach Mt 23, 8) 
die Notwendigkeit  der Erfahrung von 
Gottunmittelbarkeit und Geschwi-
sterlichkeit, die aber in heutigen "ver-
massten" und anonymisierten Gemein-
den nicht mehr gemacht werden kön-
ne. Er forderte kleine geschwisterliche 
(Basis-)Gemeinden als Grundeinheit 
von Kirche, in denen  Menschen ihre 
persönliche Glaubensentscheidung nach 
einem (nachgeholten) Erwachsenenka-
techumenat treffen und ihren an der Bi-
bel orientierten Glauben leben können. 
Entscheidungen in den Gemeinschaften 
sollten nicht nach einem hierarchischen 
oder dem Mehrheitsprinzip getroffen 
werden, sondern nach dem Prinzip der 
Einmütigkeit. Das Leitungsamt sollte 
Zeichen und Werkzeug dieser Einmütig-
keit sein.

Walter Kirchschläger            Paul Weß             Maximilian Liebmann

aKtUELLES : 
 Unser Jahresthema "Menschenrechte und Kirchenverfassung" 
ist ein äußerst aktuelles. Wir sind selber überrascht von der 

Fülle an Reaktionen, die dieses thema hervorgerufen hat.  
Natürlich war die erste veranstaltung zu diesem thema ein 
wichtiger Meilenstein. Und die vielen Beiträge/Kommentare/ 
Reaktionen zum thema machen uns klar, auf welchen Eiter-
herd wir mit unserem Jahresthema den Finger gelegt haben. 

"Das Recht" scheint immer noch sehr in männlicher Hand zu 
sein, das merken wir auch an den autoren unserer artikel.  
Es ist auch keine sehr locker-flockige Lektüre sich in diese 

thematik einzulesen für alle Nicht-Eingeweihten (männlich wie 
weiblich). So ist es vielleicht ein interessantes Detail, dass  

gerade eine Frau, nämlich Sigrid grabmaier aus Regensburg, 
am Ende der Enquete die konkretesten Beispiele erzählt hat.
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 Stellungnahme  
der Plattform 
"Wir sind Kirche" 
zUR ENqUEtE "KIRCHENREFORM 

UND MENSCHENRECHtE"  
aM 20. NOvEMBER 2009 IN WIEN 

"Wir sind Kirche" freut sich, dass un-
ser bisheriges Bemühen im Einsatz für 
„Menschenrechte“ in der Kirche zu die-
ser Veranstaltung geführt hat. Deshalb 
haben wir sie gern mitvorbereitet.

Schon Mitte der 90er Jahre hat 
Thomas Plankensteiner - einer der In-
itiatoren des Kirchenvolks-Begehrens 
- die Menschenrechte "Gottes entlau-
fene Kinder" genannt. Im Nährboden 
christlicher Kultur außerhalb der Kirche 
entstanden, klopfen sie jetzt an die Tür 
und begehren Einlass in die Kirche. Die-
ser wird ihnen aber von den Kirchenlei-
tungen verweigert.

Theoretisch sind die Probleme ge-
löst. Zumindest bei gutem Willen sind 
sie lösbar. Die Schubladen sind voll von 
guten Vorschlägen in Wien, in Rom, auf 
der ganzen Welt.

Der Forderungskatalog des Kirchen-
volks-Begehrens ist so etwas wie ein 

"weltkirchlicher Reform-Canon". Der 
Wunsch nach diesen Reformen wird 
auch in Meinungsumfragen mit Zustim-
mungswerten jenseits von zwei Dritteln 
unterstützt. Die zahlenmäßig erfassten 
Beschlüsse des Dialogs für Österreich 
bestätigen das innerkirchlich. Erst vor 
wenigen Wochen haben die Delegierten 
der Diözesanversammlung, das innerste 
Promille der treuen Katholikinnen und 
Katholiken der Erzdiözese Wien, die Lö-
sung der "Heißen Eisen" mit lautstarkem 
Applaus gefordert.

Wir treten für diese Änderungen ein, 
weil wir von der Botschaft Jesu betrof-
fen sind. Es geht uns um die Menschen, 
die unter den herrschenden Umständen 
leiden, deren Würde missachtet wird. 
"Als er (Jesus) die Menschen sah, hatte er 
Mitleid mit Ihnen", berichtet Markus (Mk 
6, 34).

Vor wenigen Wochen haben wir in 
der Bergpredigt gehört, "selig, die hun-
gern und dürsten nach Gerechtigkeit" (Mt 
5,6). In der Pastoralkonstitution des 2. 
Vatikanischen Konzils heißt es im ersten 
Absatz: "Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, besonders 
der Armen und Bedrängten aller Art, sind 
auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren 
Herzen seinen Widerhall fände." Gott will, 

dass wir den Menschen gerecht werden. 
Persönlich und in den Strukturen. In der 
Welt, aber auch in der Kirche. Immer 
und überall. 

Die Menschen heute leben, denken 
und fühlen anders als frühere Genera-
tionen. Hier muss die Inkulturation un-
seres Glaubens ansetzen. Wir brauchen 
einen zeitgemäßen, einen verständlichen, 
einsichtigen und (er)lebbaren Ausdruck 
unseres Glaubens. 

Eltern und Lehrer wissen es aus 
Erfahrung, die Pädagogik lehrt es uns: 
Das Beispiel überzeugt. Die Kommu-
nikationswissenschaften sagen es uns 
ebenfalls, die Verständigung läuft zu 
mehr als 80% nonverbalen Handlungen 
und Strukturen sind die "Körperspra-
che" der Kirche. Das Auseinanderklaf-
fen zwischen Denken und Fühlen der 
Menschen heute und den überholten 
Ausdrucksformen unseres Glaubens, 
verschärft durch eine dem Wort der 
Verkündigung entgegen gesetzte "Kör-
persprache", beeinträchtigt die Glaub-
würdigkeit der Kirche auch dort wo sie 
höchst notwendige mahnende Worte in 
die heutige Gesellschaft hineinspricht. 

Dazu kommt eine fast unbelehr-
bare Kirchenleitung. Sie verweigert den 
Dialog über eine Kirche im 3. Jahrtau-
send. Sie will den Klerikalismus und 

Der emeritierte Kirchenhistoriker 
Univ.-Prof. Dr.  Maximilian Liebmann 
(Graz) zeigte am Beispiel des mittel-
alterlichen Schismas zwischen zwei, 
später drei Päpsten und der Beilegung 
durch König Sigismund, dass im Lauf der 
Geschichte der Kirche auch Laien len-
kenden Einfluss ausgeübt haben. Aller-
dings wurde ihm entgegengehalten, dass 
es sich da ja um einen Laien "von Gottes 
Gnaden" gehandelt habe.

Der Nicht-Theologe unter den Vor-
tragenden, Univ.-Prof. Dr. Heribert Köck 
(Europa- und Völkerrecht, Linz), stellte 
dem Kirchenrecht die Menschenrechte, 
die nach kirchlicher Lehre auf dem Na-
turrecht beruhen und daher von der 
Kirche anerkannt werden müssten, als 
Korrektiv gegenüber. Den Widerspruch 
zwischen beiden machte er deutlich am 
Beispiel der Verpflichtung zum Zölibat. 
Diese verletze gleichzeitig zwei Grund-

rechte des Menschen, nämlich das Recht 
freier Berufswahl und das Recht, eine 
Ehe zu schließen und eine Familie zu 
gründen. Im zweiten Teil seines Vortrags 
ging Prof. Köck noch auf gravierende 
Mängel des kirchlichen Prozessrechtes 
ein und betonte die dringende Notwen-
digkeit der Umgestaltung des Kirchen-
rechtes. 

Eine weiterführende Tagung, die 
Vorschläge zu zentralen Punkten einer 
neuen kirchlichen Verfassung vorstellen 
wird, wurde für Juni 2010 unter der Fe-
derführung von "Wir sind Kirche" ange-
kündigt. Mit kurzen Worten der Vorsit-
zenden der vier Reformgruppen wurde 
die Tagung abgerundet. Eine Schlussreso-
lution unter dem Namen "Wiener Ma-
nifest" ist gemeinsam ausgearbeitet und 
an die Kirchenleitung gesandt worden. 
Sie wurde auch auf unsere Homepage 
www.wir-sind-kirche.at gestellt. Dort 

können auch alle Vorträge und State-
ments gelesen werden.

gOtLIND HaMMERER

Heribert Köck
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eine unantastbare Hierarchie erhalten. 
Deshalb droht sie schnell mit Berufs-
verbot, nützt Denunziation und fördert 
ein Spitzelwesen. Funktionen besetzt 
sie mit Linientreuen, die wenig geeignet 
sind. Gleichzeitig führt sie Gespräche 
mit den Piusbrüdern, holt konservative 
Anglikaner zurück, schafft dafür eigene 
Personal-Ordinariate und fördert tri-
dentinische Messen. Alles zur Abwehr 
des Zeitgeistes. "Wir sind Kirche" geht 
es aber nicht um Modernisierung, son-
dern um die Evangelisierung des Lebens 
und Wirkens der Kirche.

Die entscheidende Frage ist, was 
macht uns Hoffnung auf diesem Weg? 
Wir können lange jammern, uns bemit-
leiden, weil wir ja doch die besseren 
Argumente hätten, die "Schuld" der Kir-
chenleitung zuschieben u.v.a.m. Ändern 
tut sich dadurch nichts.

 Uns macht Hoffnung, wenn entmu-
tigte, benachteiligte, verletzte Menschen 
Lebensraum erhalten, wenn sie eine 
"zweite Chance" bekommen, eine an-
dere Art des Glaubens theoretisch und 
noch besser praktisch kennen lernen. 
Das braucht überschaubare Gemeinden, 
in denen Menschen geschwisterlich mit-
einander umgehen und gegen Unrecht 
in Kirche und Gesellschaft auftreten. Es 
braucht Menschen, die einander kennen, 
sich aufeinander einlassen und ohne 
Vorbehalte das zur Verfügung stellen, 
was sie sind und was sie haben. 

Wir können die Änderung anderer 
Menschen nicht herbeizwingen. Auch 
drohen nützt nichts. Ganz abgesehen 
davon, dass auch solches Handeln mit 
der Botschaft Jesu, mit Gewaltfreiheit 
vereinbar sein müsste. Wir müssen zur 

Kenntnis nehmen, dass es Menschen in 
der Kirche gibt, die sich nicht für Verän-
derungen einsetzen. Offensichtlich sind 
manche bei Abstimmungen dafür, beim 
tatkräftigen Engagement aber verhin-
dert. Hier haben wir alle vielleicht noch 
einiges an Zuschauermentalität zu über-
winden, an Zivilcourage aufzuholen.

"Wir sind Kirche" sieht drei prak-
tische Aktionsfelder:

1. Solidarisch mit den Menschen leben, 
die benachteiligt, gekränkt, gedemü-
tigt sind oder ungerecht behandelt 
werden. In und außerhalb der Kirche 
für sie und ihre Rechte entschlossen 
und wirksam eintreten. In überschau-
baren Gemeinden dies beispielhaft 
vorleben.

2. Die Kirchenleitung und die Öffent-
lichkeit mit guten Argumenten auf die 
dringend notwendigen Änderungen 
aufmerksam machen.

3. Sich mit anderen KatholikInnen 
verbinden; mit ihnen ins Gespräch 
kommen, sie vielleicht überzeugen 
und ermuntern, gemeinsam eine 
Aktionsgemeinschaft zu bilden und 
öffentlich aufzutreten. Als Plattform 
"Wir sind Kirche" haben wir das im 
Inland getan. Wir unterstützen Initi-
ativen in Gruppen und Pfarren und 
stehen weltweit mit dem "Internati-
onal Movement We are Church" (IM-
WaC) in ständigem Kontakt.

 Vergessen wir bei aller berechtigten 
Sorge und der notwendigen Schwer-
punktsetzung für die Anliegen in der 
Kirche nicht die Menschen in Österrei-
ch und der Welt, die unter Hunger und 
Not leiden. Vergessen wir auch nicht die 

Menschen, die in der Kirche und durch 
sie in der Gesellschaft nach wie vor be-
sonders diskriminiert werden, etwa Ho-
mosexuelle. Nur wenn wir umfassend, 
in Kirche und Gesellschaft, für die Wür-
de der Menschen eintreten, werden wir 
der Botschaft Jesu gerecht und werden 
wir glaubwürdig erlebt. Es geht nämlich 
nicht um billigen Aktionismus sondern 
um die Veränderung der Welt, um einen 
Schritt hin zum Reich Gottes.

Es gilt von manchem Abschied zu 
nehmen, hat Kardinal Schönborn kürz-
lich bei der Wiener Diözesanversamm-
lung gesagt. Dazu gehört auch eine feu-
dale Kirche, als deren Repräsentanten 
die Bischöfe galten und in der mono-
kratisch alle Macht in den Händen der 
geweihten Kleriker lag. Wenn wir Kirche 
sein wollen, müssen wir alle solidarisch, 
kollegial, geschwisterlich miteinander 
und mit den Armen und Entrechteten 
leben, denn nur so können wir in un-
serer "Körpersprache" Christus verge-
genwärtigen.

Sigrid grabmaier

Helmut Schüller
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 Wiener Manifest  
zur grundlegenden 
Erneuerung des  
Kirchenrechts 

Die Enquete "Kirchenreform und 
Menschenrechte" der Reformbewe-
gungen in der österreichischen katho-
lischen Kirche am 20. November 2009 
in Wien, hat den Nachweis der Unhalt-
barkeit des römisch-katholischen Kir-
chenrechts (Codex Juris Canonici 1983) 
erbracht. Dieses widerspricht vielfach 
sowohl den biblischen Vorgaben und 
den Beschlüssen des Zweiten Vatika-
nischen Konzils als auch den heute all-
gemein anerkannten Grund- und Men-
schenrechten. 

Daher wird an die zuständigen kirch-
lichen Leitungsorgane ein

DRINgENDER aPPELL
gerichtet, diese schwerwiegenden Män-
gel, die der Glaubwürdigkeit der Kirche 
in hohem Maß schaden, unverzüglich 

zu beheben und dadurch die faktisch 
bereits eingetretene Spaltung zwischen 
Kirchenvolk und Kirchenleitung zu 
überwinden. 

ES ISt NOtWENDIg,
• eine grundlegende Erneuerung der 

Kirchenverfassung in die Wege zu lei-
ten und

• sich uneingeschränkt zur Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 
1948, zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention von 1950 und den 
Menschenrechtspakten der Vereinten 
Nationen von 1966 zu bekennen. 

DaS BEDEUtEt vOR aLLEM 
• eine Abkehr vom römischen Zentra-

lismus zugunsten einer Subsidiarität, 
wie sie die katholische Soziallehre 
einmahnt, um den Bedürfnissen der 
Ortskirchen zu entsprechen, weiters 
• die Aufwertung beratender kolle-
gialer und synodaler Gremien zu In-
stanzen mit Entscheidungsrecht, da-
mit autoritärer Klerikalismus von ge-
schwisterlicher Einmütigkeit abgelöst 
werden kann. 

DazU BRaUCHt ES
• die Anerkennung der vollen Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern 
und der freien Wahl ihrer Lebens-
form: Ehe und Priesteramt schließen 
einander nicht aus; 

• die Einführung eines fairen Verfahren-
rechts, das mindestens den Standards 
staatlicher Verfahren und einer unab-
hängigen Gerichtsbarkeit entspricht.

Die bei der Enquete versammelten 
Katholikinnen und Katholiken sind sich 
der Verantwortung bewusst, die ihnen 
durch Taufe und Firmung übertragen 
wurde. Sie rufen dazu auf und verpflich-
ten sich selbst, ihr Leben gemäß diesen 
Grundsätzen zu gestalten und deren An-
spruch auf allen Ebenen ihres kirchlichen 
Engagements einzufordern und ihm zum 
Durchbruch zu verhelfen.

"LaIENINItIatIvE" 
PLattFORM "WIR SIND KIRCHE" 

"PRIEStER OHNE aMt" 
"PFaRRERINItIatIvE" 

 
WIEN, aM 27. NOvEMBER 2009

Erläuterungen zum Wiener Manifest

KIRCHE IN SCHWERER KRISE
Symptome der Krise sind die 

schwindende Bedeutung für das Le-
ben der Menschen, erhebliche Glau-
bensverluste in der Gesellschaft und 
dramatische Einbußen an Mitgliedern 
und Seelsorgern. Diese Krise ist nicht 
auf Österreich und Europa beschränkt, 
tritt aber hier früher und besonders 
deutlich in Erscheinung.

In einer pluralistischen Gesell-
schaft kann sich die Kirche nicht mehr 
auf herkömmliche Strukturen stützen. 
Sie ist darauf angewiesen, ihre Akzep-
tanz durch Glaubwürdigkeit in ihrer 
Verkündigung und in ihrem Handeln 
zu sichern. Kirchliche Kritik an der 
Gesellschaft ist nur berechtigt, wenn 
sie dem heutigen Wissensstand und 
den humanen Standards der gegen-
wärtigen Gesellschaftsordnung Rech-
nung trägt. 

Seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil versuchen engagierte Katho-

likinnen und Katholiken, die Kirchen-
leitung zu einer Neuorientierung zu 
bewegen. Ihre Bemühungen laufen ins 
Leere. Man tritt nicht einmal in einen 
geordneten Dialog mit den längst 
weltweit auftretenden Reformkräften. 
Dagegen bemüht sich Rom um jene, 
welche sogar die vom Zweiten Vatika-
nischen Konzil eingeleiteten Schritte 
zur Erneuerung der Kirche ablehnen.

ERNEUERUNg  
DES KIRCHENRECHtS
Es bedarf somit dringend eines 

grundlegenden Umdenkens der Kir-
chenleitung, das in einer zeitgemäßen 
Kirchenordnung zum Ausdruck kom-
men muss. Die Hierarchie ist nicht 
die Kirche, sondern hat in dieser eine 
dienende Funktion. Alle Wahrheit und 
Autorität ist der Kirche als ganzer an-
vertraut, weshalb der elitäre Anspruch 
der Hierarchie auf alleinigen Besitz von 
Wahrheit und Regelungsmacht gegen-

über dem legitimen Recht des gesam-
ten Kirchenvolks auf Mitwirkung zu-
rücktreten muss. Da dies im geltenden 
CIC in keiner Weise zum Ausdruck 
kommt, muss eine grundlegende Neu-
fassung des Kirchenrechts erarbeitet 
werden. Diese Revision hat sich dabei 
an den verschiedenen Erklärungen der 
Menschenrechte zu orientieren.

KIRCHE BaUt SICH  
vON UNtEN aUF
Jede Ortskirche von der Pfarrge-

meinde über die Diözese bis zur Kirche 
in einer Region ist Kirche im Vollsinn 
und keine „Zweigstelle“ der römischen 
Zentrale. Die Kirche baut sich von un-
ten auf, wie das in neutestamentlicher 
Zeit ausgehend von den Hauskirchen 
geschehen ist. Daher ist das Prinzip 
der Subsidiarität eine Grundbedin-
gung jeder Kirchenordnung. Um die 
Einheit im Glauben zu wahren, bedarf 
es allerdings der intensiven Kommuni-
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kation unter den Ortskirchen; dies zu 
gewährleisten ist die Hauptaufgabe des 
bischöflichen Dienstes. Jesus stellt aus-
drücklich fest, dass es in seiner Nach-
folge nicht so sein darf, wie bei den 
politischen Machthabern, welche die 
Völker ihre Herrschaft spüren lassen 
(Mt 10, 42-43).

DIE tRaDItION DER MItSPRaCHE
Die stereotype amtskirchliche 

Abwehr von "Demokratie in der Kir-
che" unterstellt, dass der Kirche ein 
politisches und ihrem Wesen fremdes 
System übergestülpt werden soll. Tat-
sächlich entspricht die gemeinsame 
Entscheidungsfindung in der Kirche 
auf Konzilien und Synoden einer alten 
Tradition, die in den Ordenskapiteln 
bis heute fortlebt. Laien haben dabei 
immer mitgewirkt, denn "wir heißen 
Kinder Gottes, und wir sind es" (1 Joh 
3,1). Schon an der Streitbeilegung des 
Apostelkonzils (Apg 15, 22) war die 
ganze Gemeinde beteiligt. Wird die 
Geschwisterlichkeit aller Christinnen 
und Christen ernst genommen, so 
stellt sich die im Laufe der Geschichte 
entstandene Zweiklassengesellschaft 
von Klerikern und Laien als Fehlent-
wicklung heraus. Jeder Christ und 
jede Christin ist berechtigt, sich auf 
die Anforderungen des Evangeliums 
zu berufen. Aber nicht einmal die vom 
Zweiten Vatikanischen Konzil prokla-
mierte Kollegialität der Bischöfe ist bis 
heute wirksam geworden; sogar die 
Reforminitiativen der verschiedenen 
Diözesansynoden werden seit Jahr-
zehnten ignoriert. Auch plebiszitäre 
Versuche wie das Kirchenvolksbegeh-
ren mit millionenfacher Unterstützung 
samt den Entscheidungen des "Dialogs 
für Österreich" konnten bisher keine 
strukturellen Änderungen bewirken. 
Das ist ein unhaltbarer Zustand, der 
nicht durch bloße Absichtserklärungen, 
sondern nur durch ein verändertes 
Verhalten auf der Basis neuer recht-
lich festgeschriebener Regeln revidiert 
werden kann.

Da ISt NICHt MaNN UND FRaU
Die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau entspricht dem Naturrecht 
und ist nicht erst in den verschiedenen 
Erklärungen zu den Menschenrechten 

festgeschrieben worden; sie gehört 
vielmehr zum Grundbestand der 
christlichen Botschaft. Die alte Tauf-
formel des Galaterbriefs hebt die eth-
nischen, die sozialen und die Gender-
Barrieren auf: "Es gibt nicht mehr Ju-
den und Griechen, nicht mehr Sklaven 
und Freie, nicht Mann und Frau, denn 
ihr seid alle eins in Christus" (Gal 3, 
28). Dieser Grundsatz wurde in der 
Kirchengeschichte "vergessen" und 
wird im gegenwärtigen "Katechismus 
der Katholischen Kirche" unterdrückt. 
Damit stehen die Abwertung der Frau 
und der Beziehung zwischen Mann 
und Frau in einem engen Zusammen-
hang. Gleichberechtigung bedeutet 
die freie Wahl der Lebensform und 
die freie Antwort auf ein geschenktes 
Charisma. Dieses Grundrecht kann 
auch durch einzelne Bestimmungen 
der Kirchenleitung nicht ausgehebelt 
werden, wenn es dadurch in seinem 
Wesenskern verletzt wird. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Enquete 
brachten daher zum Ausdruck, dass 
auch berufene Frauen ein Anrecht auf 
Diakonat und Priesterweihe haben. 
Der lebenslange Pflichtzölibat für Prie-
ster widerspricht der Bibel und dem 
Naturrecht - die Menschenwürde ge-
bietet seine Aufhebung; das ist nicht 
nur eine Maßnahme gegen den Prie-
stermangel, sondern würde auch die 
von der Kirchenleitung erzwungene 
Heuchelei um jene Priester beenden, 
die in Beziehung leben. Dann erst kann 
auch die freiwillige „Ehelosigkeit um 
des Himmelreiches willen“ ein glaub-
würdiges Zeugnis sein. 

MIttELaLtERLICHES  
PROzESSRECHt
Das im CIC vorgesehene Verfah-

rensrecht in kirchlichen Auseinan-
dersetzungen widerspricht weithin 
den Regeln, die in rechtsstaatlichen 
Bereichen über Jahrhunderte entwi-
ckelt wurden, um faire Verfahren und 
eine unabhängige Gerichtsbarkeit zu 
gewährleisten. Das kirchliche Prozess-
recht ist bei mittelalterlichen Usancen 
stehen geblieben. Es fehlt die unmit-
telbare und freie richterliche Beweis-
würdigung. In einem bloßen Aktenver-
fahren werden Parteien und Zeugen 
von den Richtern nicht persönlich 

einvernommen; Entscheidungen wer-
den unzureichend begründet und in 
lateinischer Sprache ohne Überset-
zung erlassen. All das verstößt gegen 
das Grundrecht, dass „jedermann An-
spruch darauf [hat], dass seine Sache in 
billiger Weise […] und innerhalb einer 
angemessenen Frist gehört wird“ (Art. 
6 der Europäischen Menschenrechts-
konvention). Gerade Lehrzuchtver-
fahren und Eheprozesse leiden unter 
einer unglaubwürdigen Abwicklung in 
unzumutbar langen Fristen und führen 
zu Urteilen, die einer kritischen Wür-
digung nicht standhalten.

WaRNUNg vOR EINER  
HIStORISCHEN SCHULD
Die Rechtsordnung der Kirche ist 

noch immer von der früheren Teilha-
be an jener Machtausübung geprägt, 
die man gegenüber ungebildeten und 
insoweit als unmündig angesehenen 
Menschen für zumutbar hielt. Dadurch 
fühlt sich die Amtskirche berechtigt, 
vielfach vorgetragene Reformvorschlä-
ge abzulehnen. 

Die Vorschläge der Reformbewe-
gungen entsprechen der Auffassung 
zahlreicher Theologen und Theolo-
ginnen und werden von aufgeschlos-
senen kirchlichen Verantwortungsträ-
gern unterstützt. Sie blieben bisher 
wirkungslos, obwohl sie durch eine 
einfache Änderung der geltenden 
Normen umgesetzt werden könnten.

Der Einwand, solche Fragen wä-
ren nur weltweit oder gar von einem 
Konzil zu lösen, lenkt bloß von der ak-
tuellen Verantwortung ab: Jedem Not-
stand muss da, wo er auftritt, sogleich 
mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln begegnet werden. Dieser Ver-
pflichtung darf sich die Kirchenleitung 
nicht entziehen, will sie nicht eine hi-
storische Schuld auf sich laden.

Tagtäglich wird durch die Praxis 
der Kirchenleitung und das geltende 
Kirchenrecht die Würde von Men-
schen beschädigt; sie werden gekränkt, 
gedemütigt, ihrer Menschenrechte be-
raubt. Wo dies geschieht, ist das am Bei-
spiel Jesu und der biblischen Tradition 
gebildete Gewissen besonders heraus-
gefordert, für Arme und Gedemütigte 
in Kirche und Gesellschaft solidarisch 
und wirkungsvoll einzutreten.
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 vollversammlung 
plant/bestätigt 
den Weg von 
"Wir sind Kirche"

Am Tag nach der Enquete „Kirchen-
reform und Menschenrechte“ fand in 
der Pfarre Namen Jesu, Schedifkaplatz, 
die 15. Vollversammlung statt.

Die Arbeit des Vorstands und die Fi-
nanzberichte der Kassierin und der Rech-
nungsprüfer wurden zustimmend zur 
Kenntnis genommen. Der künftige Weg 
wurde eingehend besprochen und der 
Vorstand wurde beauftragt, eine weitere 
Kirchenvolks-Konferenz im Juni 2010 in 
Batschuns/Vorarlberg abzuhalten.

Wir wollen nach der Enquete "Kir-
chenreform und Menschenrechte" einen 
weiteren Schritt tun. Nach der "Diagno-
se" zum Kirchenrecht sollen Vorschläge 
für eine "Therapie" erarbeitet werden. 

Deshalb planen wir für Juni 2010 
eine Tagung, bei der Eckpunkte einer 
neuen Kirchenverfassung das Ergebnis 
sein sollen. Sie wird vom 18. bis 20. Juni 
2010 in Batschuns/Vorarlberg stattfin-
den und unter dem Thema stehen: "Wir 
sind Kirche - ein verfassungsprinzip. 
auf dem Weg zu einer menschenge-
rechten Struktur".

Dabei stellen wir uns zunächst der 
Grundfrage: Kann eine von Gott ge-
führte Kirche demokratische Strukturen 
haben? Dazu wollen wir namhafte The-
ologinnen und Theologen (Hans Küng, 
Leonardo Boff, Sabine Demel, Hermann 

Also alles, was (un)recht ist …

HöCHStE zEIt FüR gEWaLtENtEILUNg  
IN DER KIRCHE
Zur Einstimmung in diese 

Problematik möchte ich Ihnen eine 
Fabel erzählen. Ich habe sie nach 
einer Idee von Äsop etwas adap-
tiert: Schwester Gans schwamm 
einst auf einem See und der alte 
Bruder Fuchs verbarg sich hinter 
den Weidensträuchern. Langsam 
schwamm Schwester Gans gegen 
das Ufer hin. Als sie nahe genug 
herangekommen war, sprang Bru-
der Fuchs aus seinem Versteck 
hervor, um sie zu fangen. "So, 
Schwester Gans", sprach er, "jetzt 
habe ich dich! Du bist auf meinem 
See geschwommen und das nicht 
zum ersten Mal. Heute habe ich 
dich endlich gefasst. Ich werde 
dir das Genick umdrehen und dich 
auffressen."

"Immer langsam, Bruder 
Fuchs", antwortete die Gans, "ich 
habe doch wohl das gleiche Recht 
auf diesem See zu schwimmen 
wie du! Falls du das bezweifelst, 
wollen wir vor Gericht gehen und 
dort soll geklärt werden, ob du ein 
Recht hast, mir das Genick umzu-
drehen und mich aufzufressen."

Und so gingen sie vor Gericht. 
Aber als sie dort im Gerichtssaal 
waren, was musste die Gans da er-
leben? Die Wächter waren Füch-
se, der Richter war ein Fuchs, die 
Anwälte waren Füchse und die 
Geschworenen waren auch Füch-
se. Sie verhörten die Gans, ver-
urteilten sie, ließen sie hinrichten 
und nagten gemeinsam die Gänse-
knochen ab!

Sie glauben, so ein Unrecht 
kann es in unserer römisch-katho-
lischen Kirche heute nicht mehr 
geben? Leider weit gefehlt! Neh-
men wir nur zum Beispiel den Fall 

Fritz Wallner aus der Diözese Re-
gensburg: Zuerst "beschloss" der 
Papst mit seinen Bischof-Vasallen 
(kurz "PaBiVa’s"), das Kirchen-
recht, wonach die Bischöfe sehr 
weit reichende Rechte alleine 
ausüben können (= Legislative). 
Dann vollzog ein PaBiVa von Re-
gensburg dieses "Gesetz" und warf 
Wallner aus dem Kirchenverwal-
tungsrat seiner Heimatgemeinde 
Schierling hinaus (= Exekutive). 
Nach erfolgloser Beschwerde bei 
seinem Bischof berief Wallner im 
Vatikan gegen seinen Rausschmiss 
und dort bestätigten natürlich die 
PaBiVa’s den Rausschmiss  (= Ju-
risdiktion). Alles klar? (Siehe auch 
den ausführlichen Artikel von Frau 
Univ. Prof. Dr. Sabine Demel in 
unserer Oktoberausgabe.)

Deshalb ist es höchste Zeit, 
dass in der Kirche das Prinzip der 
Gewaltentrennung von Legislative, 
Exekutive und Jurisdiktion endlich 
durchgesetzt wird, und zwar auch 
für Bischöfe und Päpste! Dies wür-
de natürlich eine Machtbeschrän-
kung bedeuten, welche von diesen 
PaBiva’s sicherlich mit dem Argu-
ment der "Letztverantwortung für 
den Glauben und die Einheit der 
Kirche" bekämpft werden wird. Wir 
laden Sie deshalb ein, auf unserer 
Tagung vom 18. - 20. Juni in Bat-
schuns (Vorarlberg) mitzudenken, 
welche "Formel" gefunden wer-
den muss, wie die Gewaltentren-
nung und diese an sich berechtigte 
Letztverantwortung "unter einen 
Hut" gebracht werden kann.

P. WEItzER
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Häring, Peter Hünermann u.a.) zu Kurz-
statements einladen. Univ. Prof. Dr. He-
ribert Franz Köck wird das Grundsatz-
referat halten.

Die weiteren vier Eckpunkte sind: 
a) grundrechte: Welche Grundrechte 

gelten, welche nicht und warum 
nicht? Legitimität der Verweigerung 
von Grundrechten.

b) Mitbestimmung: Wo ist die "Gren-
ze" der Mitbestimmung des Volkes 
Gottes angesichts der hierarchischen 
Verfasstheit der Kirche? Warum?

c) gewaltenteilung: besonders der bi-
schöflichen und päpstlichen Gewalt.

d) Faire Rechtssprechung: Unabhängig-
keit, Anhörung, Einsichtnahme in Pro-
zessakten, Rekursmöglichkeiten, … 

Folgende Referenten haben zugesagt:
• Univ.-Prof. DDr. gotthold Hasen-

hüttl, em. Professor für systematische 
Theologie an der Universität des 
Saarlandes, Vorsitzender der Interna-
tionalen Paulusgesellschaft

• Dr. Daniel Kosch, Theologe und seit 
2001 Generalsekretär der Römisch-
Kath. Zentralkonferenz der Schweiz 

• Univ. Prof. Dr. Wilhelm Rees, seit 
1996 Professor für Kirchenrecht an 
der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Innsbruck

• Leonard Swidler, Ph.D., S.T.L., LL.D., 
LL.D. Prof Catholic Thought & In-
terreligious Dialogue, Religion Dept. 
Temple Univ. Philadelphia

Wir laden Sie schon jetzt herzlich 
dazu ein, bitten merken Sie sich den 
termin von 18. bis 20. Juni 2010 vor.

 Für gerechtigkeit 
und Menschlich-
keit in der Famili-
engerichtsbarkeit 
unserer Kirche

Die christliche Familie ist zweifel-
los die Kernzelle unserer Gesellschaft. 
Aus dem Glauben und aus der Familie 
schöpft der Christ die Kraft, die Bot-
schaft Jesu der Gerechtigkeit und der 
Nächstenliebe zu leben.

Jesus Christus hat die Ehe zur Wür-
de eines Sakramentes erhoben. Da-
durch fühlt sich die Kirche dem Wort 
Jesu Christi verpflichtet: "Was Gott ver-
bunden hat, das darf der Mensch nicht 
trennen" (Mt 19,6, Mk 10,9).

Diesbezüglich ist festzuhalten, dass 
im Judentum die Ehe dadurch been-
det werden konnte, dass der Mann der 
Frau einen Entlassungsbrief überreichen 
konnte. Somit bestand ein dringendes 
Bedürfnis, die Dauerhaftigkeit der Ehe 
festzuschreiben, was durch das Wort 
Jesu auch geschah. Dabei ist zu beden-
ken, dass zur damaligen Zeit die Lebens-
erwartung der Menschen ungefähr 30 
Jahre betragen hat, womit die Ehe sehr 
häufig nach kurzer Zeit durch Tod eines 
Partners insbesondere auch der Frau im 
Wochenbett geendet hat.

Zur Ehe und zur Scheidung sind 
noch folgende Bibelstellen anzuführen: 
Mt 5,31,32, Mt 19, 1-12, Lk 16,16,18, 
Mt 19,9, Mk 10,11,12, 1 Kor 7,8-11, Gal 
5,19, Eph 5,3, Röm 3,1-7, Röm 7,1-3.

Die Dauerhaftigkeit der Ehe und Fa-
milie ist auch in der heutigen Zeit von 
großer Bedeutung. Dennoch ist festzu-
stellen, dass in allen Gesellschaften auch 
durch die lange Lebenserwartung (bis 
zu 80 Jahren) aus den verschiedensten 
Gründen Ehen vorzeitig scheitern, was 
mit großen Belastungen sowohl für die 
Eheleute als auch für die gemeinsamen 
Kinder und damit für die ganze Gemein-
schaft verbunden ist. Auf die Gründe 
des Scheiterns näher einzugehen, ist 
hier nicht ausreichend Platz, doch dürf-
ten wesentliche Gründe auch darin lie-
gen, dass die Bereitschaft zur Treue und 
zum gemeinsamen Ertragen von Leid 

nicht mehr ausreichend gegeben ist und 
darüber hinaus die Frau im Sinne der 
Gleichberechtigung eine Unterwerfung 
unter den Mann in verstärktem Ausmaß 
ablehnt. Aufgrund ihrer Berufstätigkeit 
ist sie oft in der Lage, eine solche Un-
gleichheit zu beenden. 

Ziel unserer Kirche ist, die Dauer-
haftigkeit der christlichen Ehe in den 
Vordergrund zu stellen, und in diesem 
Sinne bei den Gläubigen die moralische 
und sittliche Einstellung zu stärken. Trotz 
der Unauflöslichkeit der Ehe im Rahmen 
unserer Kirchengesetze nehmen die 
Scheidungen zu, wobei in den Großstäd-
ten bereits jede zweite Ehe geschieden 
wird, während die Ehen am Land noch 
stabiler sind. Beunruhigend ist, dass der 
Trend von der Stadt auf das Land bereits 
übergreift. Daraus ergibt sich, dass es der 
Kirche nicht mehr gelingt, ihre Grund-
sätze der Dauerhaftigkeit und Treue ei-
ner christlichen Ehe im Bewusstsein der 
Gläubigen zu verankern. 

Dies wird erst dann wieder gelingen, 
wenn die Kluft zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit insofern verkleinert wird, 
als die Kirche zur Kenntnis nimmt, dass 
das Scheitern von Beziehungen in einem 
gewissen Ausmaß nicht zu vermeiden 
ist und daraus den Schluss zieht, dass es 
wichtig ist, bei einem Scheitern Mensch-
lichkeit und Gerechtigkeit den Betrof-
fenen zuteil werden zu lassen. Warum 
soll ein Glaubender dessen Ehe scheitert, 
ein Leben  lang auf neues persönliches 
Eheglück allenfalls auch mit Kindern ver-
zichten? Die derzeitige Praxis mit der 
Verweigerung der Kenntnisnahme von 
Scheitern und Scheidungen und dem 
Verbot des Kommunionempfanges für 
wiederverheiratete Geschiedene führt 
lediglich dazu, dass die Gestaltungskraft 
der Kirche im Bereich des Gewissens 
ihrer Gläubigen immer mehr zurück-
geht. Dazu kommt, dass eine Gemein-
schaft deren Gesetze aus verschiedenen 
Gründen nicht mehr beachtet werden, 
Gefahr läuft, an Bedeutung dramatisch 
zu verlieren.

als Änderungen im kirchlichen Fa-
milienrecht werden daher folgende 
Maßnahmen vorgeschlagen:
a) Das Verbot des Kommunionemp-

fanges für wiederverheiratete Ge-
schiedene ist ausnahmslos aufzuhe-
ben. Diese Weigerung demonstriert 
mangelnde Menschlichkeit und 
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Barmherzigkeit, wobei auch keine 
Unterschiede bezüglich unschuldig 
oder schuldig Geschiedene mangels 
praktischer Handhabung gemacht 
werden dürfen.

B) Was die Gründe, die zur Aufhebung 
und Ungültigkeit einer katholischen 
Ehe führen können, betrifft, so sind 
die derzeit gültigen zweifellos zu 
überdenken. Die derzeitige Praxis 
führt bedauerlicherweise sehr oft 
dazu, dass Personen die im Kirchen-
recht Bescheid wissen, trotz der 
geringen Anzahl von Nichtigkeitser-
klärungen die Annullierung ihrer Ehe 
erreichen, wobei oft haarsträubende 
Begründungen bei den kirchlichen 
Urteilen anerkannt werden, die bei 
anderen Geschiedenen nur Unver-
ständnis und Frustration hervorru-
fen und das Vertrauen in die Institu-
tionen der Kirche schmälern. Nich-
tigkeitsgründe, dass der Mann infolge 
kindlicher Abhängigkeit von der Ero-
tik seiner Gattin bei der Eheschlie-
ßung einen Willensmangel gehabt 
habe, sind Anlass für großes Unbeha-
gen. Eine Anpassung dieser Ehenich-
tigkeitsgründe mit dem Hauptau-
genmerk auf Mängel des Urteilsver-
mögens infolge physischer, geistiger 
und psychischer oder durch Zwang, 
Irrtum und Täuschung begründete 
Beeinträchtigung der Ehefähigkeit ist 
zweifellos vorzunehmen.

C) Ein wesentlicher Schritt in Richtung 
mehr Menschlichkeit und Gerechtig-
keit im Umgang mit dem Scheitern 
und der Scheidung von Ehen wäre 
nach orthodoxem Vorbild folgende 
kirchenrechtliche Vorgangsweise: 

In ehrlicher Anerkennung der Tatsa-
che, dass bei Ehepartnern infolge staatli-
cher Scheidung eine räumliche Trennung 
sowie ein Ende ihrer Liebe und damit 
auch ein Ende ihrer Gemeinschaft einge-
treten ist, sollte jeder Partner das Recht 
haben, beim Kirchengericht den Antrag 
zu stellen, das Kirchengericht möge 
nach Prüfung der Scheidungsumstände 
die Scheidung zur Kenntnis nehmen. 
Damit wäre für eine zweite Beziehung 
die Möglichkeit der Segnung durch die 
Kirche gegeben. Bei dieser Kenntnisnah-
me wird besonders zu berücksichtigen 
sein, ob die Trennung ohne größere Ver-
letzung für die Betroffenen und insbe-
sondere auch für die Kinder möglichst 
im Einvernehmen erfolgt ist.

Auch sollte ein krasses Verschulden 
eines der beiden Partner eine Kennt-
nisnahme aus Gründen der Aufrecht-
erhaltung ethischer Grundsätze für 
diesen Partner verhindern. Dies könnte 
beispielsweise bei Antragstellung eines 
Mannes wirksam werden, der seine 
Gattin und seine kleinen Kinder wegen 
einer anderen Frau verlassen hat. Sollte 
die verlassene Ehegattin den Antrag stel-

len, so wäre in diesem Fall eine Kennt-
nisnahme gerechtfertigt. 

Dabei sind mühsame und belastende 
Verfahren durch menschlich erfahrene 
diözesane Familienrichter zu vermeiden. 
Eine solche Vorgangsweise hätte den 
unschätzbaren Vorteil, dass einerseits 
die Kirche das Scheitern von Bezie-
hungen als Zeichen der Barmherzigkeit 
zur Kenntnis nimmt und den Weg für 
die Segnung von Zweitehen, die sehr oft 
glücklich gelebt werden, ebnet und an-
dererseits das Sakrament der Ehe, das 
bei der Eheschließung gegenseitig ge-
spendet wird, dabei nicht in Frage stellt, 
da die kirchlich geschlossene Ehe bei 
dieser Vorgangsweise nicht unmittelbar 
aufgehoben wird. Das Einführen dieser 
zusätzlichen Möglichkeit könnte jedoch 
bedeuten, dass die Gläubigen bei ihrer 
Kirche Gerechtigkeit, Menschlichkeit 
und Barmherzigkeit erfahren. Ein Ge-
fühl, das angesichts der Praxis der ka-
tholischen Kirche insbesondere in den 
letzten Jahrzehnten zumindest teilweise 
verlorengegangen ist.

Jesus in diesen Tagen würde meiner 
Auffassung nach eine solche mensch-
liche und gerechte Lösung sicherlich 
begrüßen.

DR. MaRtIN WaBL 
8280 FüRStENFELD, FEHRINgER StR. 52

 Kirche -  Staat - 
Menschenrechte

Richtig ist, dass es ein natürliches 
Recht jeder Religionsgemeinschaft ist, 
ihre inneren Angelegenheiten selbst-
ständig zu regeln. Das bedeutet aber nur, 
dass ihr von außen nicht vorgeschrieben 
werden kann, wie sie ihre inneren Ange-
legenheiten regelt. (Aber auch das fin-
det seine Grenzen am staatlichen Recht, 
jedenfalls dann, wenn dasselbe nur na-
türliche Rechtsgrundsätze positiviert. 
So ist leicht einzusehen, dass der Staat 
nicht dulden muss, dass eine Religions-
gemeinschaft den Standpunkt vertritt, 
ihrem Gott müssten Menschenopfer 
dargebracht werden, und dies auch in 
der Praxis verwirklicht. Das wäre selbst 
dann nicht möglich, wenn die Opfer ihrer 
Opferung zustimmen würden. Übrigens: 

das kultische Schächtungsgebot steht 
aus gleichen Überlegungen seit längerer 
Zeit in der Kritik der Tierschützer ...) 

Richtig ist aber auch, dass jede Re-
ligionsgemeinschaft bei der Regelung 
ihrer inneren Angelegenheiten von sich 
aus auf das Recht eines Staates oder der 
(regionalen und/oder universellen) in-
ternationalen Gemeinschaft verweisen. 
Ein solcher Verweis kann die Form der 
förmlichen Anerkennung einer Erklä-
rung (z.B. der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte) oder des Beitritts 
zu einem Vertrag (z.B. zu den UNO-
Menschenrechtspakten) haben. (Bei der 
EMRK müsste erst eine entsprechende 
Änderung vorgenommen werden, da-
mit auch der Heilige Stuhl als solcher 
oder der Staat der Vatikanstadt, der ja 
nicht dem Europart angehört, beitre-
ten könnten. Bei den UNO-Menschen-
rechtspakten ist dies leichter, wie sich 

z.B. aus der Offen-Vertrags-Klausel des 
Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte - International Covenant of Ci-
vil and Political Rights (ICCPR) - aus 
1966 ergibt. [Article 48: 1. The present 
Covenant is open for signature by any 
State Member of the United Nations or 
member of any of its specialized agenci-
es, by any State Party to the Statute of 
the International Court of Justice, and by 
any other State which has been invited 
by the General Assembly of the United 
Nations to become a Party to the pre-
sent Covenant.] Der Heilige Stuhl ist für 
sich oder für den Staat der Vatikanstadt 
Mitglied einer ganzen Reihe von UN-
Spezialorganisationen [z.B., aber nicht 
allein, des Weltpostvereins].)

Richtig ist weiter, dass darüber hi-
naus ein Beitritt zum ICCPR überhaupt 
keine Eingriffe in die inneren Angelegen-
heiten der katholischen Kirche zur Folge 
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hätte. Der ICCPR hat ein Rechtsschutz-
system mit zwei internationalen Rechts-
schutzeinrichtungen: dem Committee of 
Human Rights und die Commission of 
Human Rights; beide erstellen aber nur 
Berichte, die für die beteiligten Staaten 
nicht verbindlich sind, wenn sie diesel-
ben nicht akzeptieren. (Es wird also von 
vornherein nur ein moralischer Druck 
ohne Rechtswirkungen ausgeübt.) Über-
dies bedeutet der Beitritt zum ICCPR 
fürs erste nur die Anerkennung der da-
rin verankerten Grundrechte und keine 
Unterwerfung unter das gerade genann-
te Rechtsschutzsystem. Diese Unter-
werfung muss nämlich nochmals durch 
ausdrückliche Erklärung erfolgen. (Vgl. 
Art. 41 ICCPR: "1. A State Party to the 
present Covenant may at any time de-
clare under this article that it recognizes 
the competence of the Committee to 
receive and consider communications 
to the effect that a State Party claims 
that another State Party is not fulfilling 
its obligations under the present Co-
venant.") Damit vom Committee auch 

Individualbeschwerden angenommen 
werden können, müsste der Heilige 
Stuhl zusätzlich das Fakultativprotokoll 
zum ICCPR von 1966 ratifizieren. Und 
schließlich wäre auch hier die einzige 
Konsequenz, dass der Ausschuss nach 
Art. 5 (4) seine Auffassungen dem be-
troffenen Vertragsstaat und der Einzel-
person mitteilt. (Auch hier gibt es also 
nur moralische, keine rechtlichen Wir-
kungen.)

Schon allein die Anerkennung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte und/oder ein Beitritt zum ICCPR 
ohne Unterwerfung unter die interna-
tionalen Rechtsschutzinstanzen hätte 
aber Signalwirkung, und zwar dahinge-
hend, dass die katholische Kirche in Sa-
chen Menschenrechte nicht nach außen 
Wasser predigt aber nach innen Wein 
trinkt.

Ich gebe aber zu, dass ein solcher 
Schritt ein grundsätzliches Umdenken 
der Amtskirche betreffend moderne 

Rechtsordnungen und Rechtsschutz-
einrichtungen, wahrscheinlich sogar be-
treffend moderne Welt als solche, zur 
Voraussetzung hätte. Solange man diese 
Welt und ihre Institutionen grundsätz-
lich als kirchen- bzw. religionsfeindlich 
begreift und die katholische Kirche in 
ihrer jetzigen Verfassung als letzte Säu-
le der alten "christlichen" Ordnung 
betrachtet, wird es keine Anerkennung 
von internationalen Menschenrechtsin-
strumenten für den Bereich der inneren 
Angelegenheiten der Kirche geben.

Es ist nicht so, dass der Heilige Stuhl 
die internationalen Menschenrechtsin-
strumente nicht akzeptierten will, weil 
er nicht kann; es vielmehr so, dass er sie 
nicht akzeptieren kann, weil er nicht will 
(nämlich eine grundsätzlich andere Posi-
tion zu "Menschenrechte in der Kirche" 
einnehmen). Aber das ist ja gerade Teil 
des von uns aufgegriffenen Problems …

HERIBERt KöCK

 Kirchenvolks- 
anwaltschaften 

Der Ruf nach Einhaltung von allen 
Menschen eingeborenen Rechten auch 
in der katholischen Kirche ist nicht erst 
nach der Proklamation der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der Ver-
einten Nationen vom 10. 12. 1948 laut 
geworden. Ansonsten wäre die Reaktion 
der Päpste Gregor XVI, die Meinungs-
freiheit sei ein "geradezu pesthafter Irr-
tum" (Enzyklika vom 15. 8. 1832 "Mirari 
vos arbitramur") und Leo XIII, die Men-
schenrechte seien eine "zügellose Frei-
heitslehre" (Enzyklika "Immortale Dei" 
vom 1. 11. 1885) nicht verständlich. Es 
dauerte fast 80 Jahre, bis sich Papst Jo-
hannes XXIII. in seiner Enzyklika "Pacem 
in terris" von 1963 zu einem Bekenntnis 
zu den Menschenrechten in Anlehnung 
an die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte  durchrang.

Es besteht kein Zweifel daran, dass 
nicht alle der in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und in der 
Europäischen Konvention der Men-
schenrechte vom 4. 11. 1950 (MRK) 
vorgesehenen Rechte einen Handlungs-
bedarf der katholischen Kirche aus-

lösen, insoweit sie an den weltlichen 
Gesetzgeber gerichtet sind (z.B. Verbot 
der Folter oder der Sklaverei). Ebenso 
darf aber kein Zweifel daran bestehen, 
dass zahlreiche der in den beiden Do-
kumenten verankerten Menschenrechte 
zumindest ihrem Geiste nach zu einer 
Revision kirchlicher Positionen Anlass 
geben.

So handelt es sich z.B. bei dem jeder-
mann garantierten Recht, dass seine Sa-
che öffentlich und innerhalb einer ange-
messenen Frist von einem unabhängigen 
und unparteiischen Gericht gehört wird 
(Art. 6 MRK) um ein so elementares 
Menschenrecht, dass sich die Kirche 
nicht mit dem Hinweis auf die Adres-
sierung an den Zivilrechtsgesetzgeber 
herauswinden kann. Auch hat Heribert 
F. Köck bei der Enquete "Kirchenreform 
und Menschenrechte" gezeigt, dass etwa 
der Pflichtzölibat und das Verbot der 
Priesterweihe von Frauen menschen-
rechtswidrig sind.

Die weitere Reflexion über die 
Menschenrechte wird ein Hauptthema 
auf der für Juli 2010 geplanten Kirchen-
volkskonferenz sein. Nur als Anregung 
für diese Reflexion seien folgende The-
men genannt:

• Ungleichbehandlung von Männern 
und Frauen (Zulassung zum Diakonat 
und Priesteramt);

• Ungleichbehandlung von Klerikern 
und "Laien" (kirchliche Leitungsgewalt 
nur für Kleriker - c. 274 § 1 CIC);

• Gewissensfreiheit (Maßgeblichkeit nicht 
des eigenen gebildeten Gewissens, son-
dern Gehorsam gegenüber den geist-
lichen Hirten - c. 212 § 1 CIC);

• Freiheit der Lehre und Forschung  
(c. 218 CIC)

• Meinungsfreiheit (c. 212 § 3 CIC);
• Faires Verfahren bei Lehrbeanstan-

dungen (c. 823 CIC; Neue Verfahrens-
anordnung zur Prüfung von Lehrfra-
gen) und Entzug der missio canonica 
(c. 805 CIC; Rahmenordnung für Reli-
gionslehrer);

• Diskriminierung von wiederverheira-
teten Geschiedenen;

• Diskriminierung von Homosexuellen.

Bei mehreren zitierten kirchenrecht-
lichen Normen taucht die grundsätzliche 
Frage nach dem Sinn kirchlicher Grund-
rechte auf, wenn der kirchliche Gesetz-
geber diese zwar kanonisiert, aber – wie 
Eric W. Steinhauer (Die Lehrfreiheit 
katholischer Theologen an den staatli-
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chen Hochschulen in Deutschland) aus-
führt - "mit einem Kranz relativierender 
Schranken umgibt".

So haben etwa die Gläubigen das 
Recht, bisweilen sogar die Pflicht, ihre 
Meinung zu äußern, aber den geistlichen 
Hirten gegenüber nur "unter Wahrung 
der Unversehrtheit des Glaubens und 
der Sitten und der Ehrfurcht gegenüber 
den Gläubigen", den übrigen Gläubigen 
gegenüber nur "unter Beachtung des 
allgemeinen Nutzens und der Würde 
der Personen" (c. 212 § 2 und 3 CIC). 
Der Widerspruch zwischen Kanonisie-
rung und Relativierung mündet in eine 
wahre contradictio in adiecto (Wider-
spruch durch Beifügung), wenn zwar 
ein Grundrecht auf Freiheit der For-
schung eingeräumt, aber diese Freiheit 
in die Gehorsamspflicht gegenüber dem 
Lehramt eingebunden wird (c. 218 CC).  
Das legitime Interesse der Kirche an 
einer Verunsicherung des Lesers oder 
Hörers wäre genau so gewahrt, wenn 
ein Verbot ausgesprochen würde, die 

eigene Ansicht als Lehre der Kirche 
auszugeben, wie dies für Fragen der 
freien Meinungsbildung ausgesprochen 
wird (c. 227 CIC). Die Durchsetzung 
von Menschenrechten in dem im kirch-
lichen Gesetzbuch (CIC) vorgesehenen 
Instanzenzug scheitert in den meisten 
Fällen an der mangelnden Unabhängig-
keit kirchlicher Richter bzw. Gutachter. 
So sind Gutachter verpflichtet, unter 
Hintansetzung jeder persönlichen Rück-
sichtnahme nur die Lehre der Kirche 
vor Augen zu haben (c. 830 § 2 CIC). 
Rechtsstaatliche Standards für ein faires 
Verfahren scheitern letztlich am Fehlen 
einer Gewaltentrennung (Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtsprechung oft in 
einer Hand, letztlich der des Papstes). Es 
ist daher geboten, nach anderen Wegen 
zur Durchsetzung der Menschenrechte 
der Gläubigen zu suchen. 

Einer dieser Wege wäre die Schaf-
fung von Kirchenvolks-Anwaltschaften. 
Ähnliche Einrichtungen haben sich auf 
weltlicher Ebene bewährt, trotz des 

Bestehens ungleich besserer Rechts-
schutzsysteme als dies in der Kirche 
der Fall ist. Solche Anwaltschaften brau-
chen eine ausreichende finanzielle und 
personelle Ausstattung. Aufgabe der An-
waltschaften wäre die Beratung von Be-
troffenen, deren rechtliche Vertretung, 
die Sammlung der der Anwaltschaft 
bekanntgewordenen Fälle und - im Fall 
des Einverständnisses der Betroffenen 
- deren Veröffentlichung etwa in Jahres-
berichten und auf der Homepage von 
"Wir sind Kirche".

     Die einem solchen Vorhaben im 
Weg stehenden Schwierigkeiten sollen 
nicht unterschätzt werden. Diese Aktivi-
täten würden aber gut in das Selbstver-
ständnis unserer Reformbewegungen 
passen, die sich trotz scheinbarer Aus-
sichtlosigkeit ihrer Bemühungen von 
der Hoffnung auf eine Kirche getragen 
wissen, der letztlich die Zukunft gehö-
ren wird.

DR. WaLtER zEyRINgER

 Unfaire Prozesse 
in der katho-
lischen Kirche?

INtERvIEW MIt UNIv.-PROF.  
DR. KLaUS LüDICKE (EMERItUS aN 
DER KatHOLISCH-tHEOLOgISCHEN 
FaKULtÄt DER UNIvERSItÄt  
MüNStER) üBER PROBLEMPUNKtE 
INNERHaLB DER PROzESS- 
ORDNUNg IM RöMISCH-KatHO-
LISCHEN KIRCHENRECHt 

vORBEMERKUNg
Prof. Hans KÜNG schreibt in seinem 

Buch "Das Christentum - Wesen und 
Geschichte": "Die römische Inquisition, 
im Mittelalter begründet, besteht unter 
mehrmals verändertem Namen ('Sanc-
tum Officium', jetzt 'Sacra Congregatio 
pro doctrina fidei') fort und verfährt 
im Wesentlichen noch immer nach je-
nen mittelalterlichen Grundsätzen, die 
mit allgemein anerkannten (und damals 
auch vom Papsttum anderen gegenüber 
vertretenen) Rechtssätzen und den pri-
mitivsten Forderungen der Gerechtig-
keit wenig zu schaffen haben:
• das Verfahren gegen einen Verdächtig-

ten oder Angeklagten ist geheim;

• niemand weiß, wer die Informanten 
sind;

• ein Kreuzverhör für die Zeugen oder 
Gutachter findet nicht statt;

• Akteneinsicht wird nicht gewährt, 
sodass eine Kenntnis der Vorverhand-
lungen verhindert wird;

• Ankläger und Richter sind identisch;
• Appellation an ein unabhängiges Ge-

richt ist ausgeschlossen bzw. nutzlos;
• nicht Ermittlung der zu findenden 

Wahrheit ist Ziel des Verfahrens, 
sondern die Unterwerfung unter die 
mit der Wahrheit stets identische rö-
mische Lehre ('Gehorsam' gegenüber 
der 'Kirche').

Rückfrage: Was soll denn solche Inquisi-
tion, die sehr oft zur geistigen Folterung 
und psychischen Verbrennung der in 
solche Verfahren Verwickelten führt, mit 
Botschaft und Verhalten Jesu von Na-
zaret zu tun haben? Rein nichts. Solche 
Inquisition spricht nicht allein dem Evan-
gelium Hohn, sondern auch einem heute 
allgemein verbreiteten Rechtsempfinden, 
das sich etwa in den Menschenrechtser-
klärungen Ausdruck verschafft hat." (H. 
KÜNG; "Das Christentum - Wesen und 
Geschichte", 2. Auflage, Piper München, 
2008, S. 472-473)

WSK: Herr Professor, gibt es in der 
römisch-katholischen Kirche tatsächlich 
Verfahren, von denen der Beschuldigte gar 
nichts weiß?

LüDICKE: Ja, solche Verfahren gibt 
es, und zwar, wenn die Glaubenskon-
gregation der Ansicht ist, dass die Leh-
ren eines Autors auf ihre Vereinbarkeit 
mit dem Glauben der Kirche geprüft 
werden müssen. Ein "dringliches Lehr-
prüfungsverfahren" wird geführt, "wenn 
eine Schrift offensichtlich und sicher 
Irrtümer enthält und wenn durch deren 
Verbreitung ein schwerer Schaden für 
die Gläubigen entstehen könnte oder 
bereits entstanden ist." Der Congresso 
(ein Arbeitsgremium der Glaubenskon-
gregation) bestimmt eine Kommission, 
die rasch die "irrigen und gefährlichen" 
Ansichten bezeichnet. Die Sessione or-
dinaria berät die Sache mit Vorrang und 
wenn sie die Lehren tatsächlich als ir-
rig und gefährlich einstuft, werden die 
Feststellungen mit Einverständnis des 
Papstes durch den Ordinarius dem Au-
tor übermittelt mit der Aufforderung, 
die Sache innerhalb von zwei Monaten 
richtigzustellen.

WSK: D.h. der Beschuldigte erfährt von 
dem Verfahren erst durch das Urteil, und 
es kommt tatsächlich vor, dass Beschuldigte 
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nicht genau erfahren, was ihnen vorgewor-
fen wird, und auch keine Möglichkeit haben, 
zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen bzw. 
sich zu verteidigen?

LüDICKE: Von einem Urteil im Sinne 
eines gerichtlichen Prozesses kann man 
nicht sprechen. Es ist ein Befund, den 
die Glaubenskongregation ermittelt 
hat: Eine Lehre wird als mit dem Glau-
ben der Kirche unvereinbar bezeichnet 
und der Autor mit dieser Bewertung 
konfrontiert. Erkennt er nicht an, dass 
seine Lehre - die ihm natürlich spezifi-
ziert vorgehalten wird - dem Glauben 
der Kirche widerspricht, kann die Glau-
benskongregation - vorausgesetzt, seine 
Lehre erfüllt die Bedingungen für eine 
Häresie im Sinne des can. 1364 CIC 
- den Eintritt der Exkommunikation 
feststellen. Dieses "dringliche Lehrprü-
fungsverfahren" ist aber nicht der Nor-
malfall. Im ordentlichen Verfahren hat 
der Autor einen "Relator pro auctore", 
also eine von der Kongregation mit der 
Verteidigung seines Standpunktes beauf-
tragte Person. Er wird mit den Vorhalten 
gegen seine Lehre vor Abschluss des 
Verfahrens konfrontiert und kann dazu 
Stellung nehmen. Dazu erhalten er und 
sein eventuell beigezogener Berater Ein-
sicht in die Akten, auch in die (anonymi-
sierten) Gutachten, die zu seiner Lehre 
zuvor angefertigt wurden.

WSK: Wie ist das theologisch begründet?
LüDICKE: Der theologische Grund 

liegt darin, dass die Glaubenskongrega-
tion die Aufgabe hat, den Glauben der 
Kirche "zu fördern und zu schützen", 
wie es in der Apost. Konstitution "Pastor 
Bonus" heißt. Wo sie also den Glauben 
in Gefahr sieht, hat sie unter Beachtung 
ihrer Verfahrensordnung diese Gefahr 
zu prüfen und ihr gegebenenfalls entge-
genzutreten.

WSK: Welche Arten von Verfahren gibt 
es überhaupt in der Kirche?

LüDICKE: Die am häufigsten in der 
Kirche geführten gerichtlichen Verfah-
ren beschäftigen sich mit der Nichtig-
erklärung von Ehen, aber das ist hier 
wohl nicht der Fokus der Frage. Es gibt 
in der Kirche ein Verwaltungs- und ein 
Gerichtsverfahren im strafrechtlichen 
Bereich, es gibt Disziplinarverfahren, die 
aber nicht normativ durchstrukturiert 
sind und auf Verwaltungsebene durchge-
führt werden.

WSK: Welche kirchlichen Anklagebe-
hörden und Gerichte sind für diese Verfah-
ren jeweils zuständig?

LüDICKE: Strafprozesse werden von 
den Diözesangerichten geführt, Anklä-
ger ist der sogenannte Kirchenanwalt. 
Die Glaubenskongregation ist aufgrund 
eines Motu Proprio PAPST JOHANNES 
PAULS II. von 2001 zuständig für Straf-
prozesse bei bestimmten Delikten im 
Umgang mit dem Bußsakrament und 
der Eucharistie sowie bei Sexualdelikten 
von Klerikern mit Minderjährigen.

WSK: In welchen Verfahren sind münd-
liche Verhandlungen vorgesehen in denen 
die beschuldigte Person den Anklägern von 
Angesicht zu Angesicht gegenübersteht?

LüDICKE: Mündliche Verhandlungen 
im Sinne dessen, was wir im staatlichen 
Bereich kennen, gibt es dabei nicht. Der 
Angeklagte wird im Einzelgespräch mit 
einem Ermittlungsrichter zu den Vor-
würfen gehört die ihm gemacht werden. 
Der "Ankläger" ist ja auch keine Person, 
die wie ein Denunziant in historischen 
Inquisitionsverfahren ein persönliches 
Interesse gegen den Beschuldigten hät-
te, sondern eine Amtsperson, die erst 
tätig wird wenn eine Vorermittlung zu 
dem Ergebnis geführt hat, dass ein Be-
schuldigter eine Straftat schuldhaft be-
gangen hat.

WSK: Das gilt ja entsprechend auch 
für einen Staatsanwalt. Trotzdem werden 
im säkularen Bereich mündliche Verhand-
lungen mit Befragung der Zeugen und des 
Angeklagten als unverzichtbar angesehen. 
Warum ist das in der Kirche nicht so?

LüDICKE: Im kirchlichen Prozess-
recht gilt überwiegend der Schriftlich-
keitsgrundsatz, während im staatlichen 
Recht das Unmittelbarkeitsprinzip gilt, 
das dem Richter einen eigenen Eindruck 
von Angeklagten und Zeugen sichert. 
Vielleicht kann man bei einem Blick auf 
die Tatbestände des kirchlichen Straf-
rechts verstehen, dass dieser Unmit-
telbarkeitsgrundsatz nicht erforderlich 
ist, aber das bedürfte längerer Erörte-
rungen.

WSK: Inwiefern erhalten Beschuldigte 
einen Rechtsbeistand? Steht ihnen ein An-
walt zu?

LüDICKE: Im Strafverfahren muss 
der Angeklagte einen Verteidiger haben; 
wenn er ihn nicht selbst bestellt, wird er 
ihm von Amts wegen beigeordnet.

WSK: Sind Ankläger und Richter vonei-
nander unabhängig?

LüDICKE: Im Strafprozess sind sie 
völlig unabhängig voneinander. Auch wenn 
der Richter Bediensteter der Kirche ist, 
ist er doch nur dem Gesetz und seinem 
Gewissen verpflichtet. Das Lehrprüfungs-
verfahren, von dem eingangs die Rede 
war, ist kein Strafprozess und auch kein 
gerichtliches Verfahren. Es ist eine Ver-
waltungsprozedur bei der man nicht von 
"Anklage" und "Richter" sprechen kann.

WSK: Abgesehen vom Lehrprüfungs-
verfahren: Können Papst und Bischöfe auf 
Prozesse und Urteile Einfluss nehmen?

LüDICKE: Ein Diözesanbischof kann 
selbst als Richter tätig werden. Das 
kirchliche Gesetzbuch rät ihm davon ab. 
Werden aber die Richter des Diözesan-
gerichtes tätig, hat der Bischof keiner-
lei Einflussmöglichkeit auf den Lauf des 
Verfahrens oder auf die Entscheidung. Er 
kann sie auch nicht revidieren, sondern 
nur das Berufungsgericht, das seiner-
seits wieder von jedem Einfluss seines 
Gerichtsherrn (in der Regel des Metro-
politen) unabhängig ist.

WSK: Aber in can. 1419 heißt es: "In 
jedem Bistum und für alle vom Recht nicht 
ausdrücklich ausgenommenen Gerichtssa-
chen ist der Diözesanbischof Richter erster 
Instanz; er kann seine richterliche Gewalt 
persönlich oder durch andere gemäß den 
nachfolgenden Canones ausüben." Ana-
loges gilt nach can. 1442 für den Papst: 
"Der Papst ist der oberste Richter für den 
gesamten katholischen Erdkreis." Bedeutet 
das nicht, dass die geistlichen Leitungsper-
sonen die eigentlich Verantwortlichen für 
alle Urteile in ihren Diözesen bzw. welt-
kirchlich sind. Wie können sie diese Ver-
antwortung wahrnehmen, wenn sie keinen 
Einfluss haben?

LüDICKE: Sie nehmen ihre Verant-
wortung dadurch wahr, dass sie qualifi-
zierte Gerichte schaffen. Und es ist gut, 
dass sie keinen Einfluss haben auf den 
Inhalt der Urteile, da hier das Recht 
streng gewahrt werden soll und jedes 
rechtspolitische Interesse fern zu blei-
ben hat. Dieses zur Geltung zu bringen, 
bieten Gesetzgebung und Verwaltung 
hinreichend Raum. Der Richter hat sich 
am bestehenden Recht zu orientieren; 
dass er darin unabhängig ist, ist ein gro-
ßer Pluspunkt des kirchlichen Systems, 
das ja an sich von der Einheit der Kir-
chengewalt ausgeht.
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WSK: Kennt das Kirchenrecht Vorgän-
ge wie Nichtigkeitsbeschwerden und Beru-
fungen (Rekurse)? In welchen Fällen? Wie 
ist der Instanzenweg?

LüDICKE: Nichtigkeitsbeschwerde 
und Berufung sind Rechtsmittel im ge-
richtlichen Prozess. Dafür gibt es einen 
geordneten Instanzenweg vom Diöze-
sangericht zum Metropolitangericht und 
von dort weiter an die Rota Romana. 
Das Lehrprüfungsverfahren der Glau-
benskongregation ist kein gerichtlicher 
Prozess, da gibt es auch keinen Instan-
zenweg.

WSK: Welche Gerichtshöfe gibt es 
überhaupt im Vatikan?

LüDICKE: Es gibt an der römischen 
Kurie drei Gerichte, zwei echte (die Rota 
Romana und die Apostolische Signatur) 
und ein Gericht im analogen Sinne, die 
Apostolische Poenitentiarie. Seit 2001 
hat sich die Glaubenskongregation vom 
Papst ebenfalls den Titel eines obersten 
apostolischen Gerichtes erteilen lassen, 
in den Fällen nämlich, die ich oben bei 
Strafsachen im Bereich der Sakramente 
und des sexuellen Kindesmissbrauchs 
genannt habe.

WSK: Wofür sind diese Gerichte jeweils 
zuständig?

LüDICKE: Während die Rota das 
oberste Berufungsgericht ist, hat die Si-

gnatur mehrere Aufgaben: Sie ist (analog 
dem staatlichen Recht formuliert) Re-
visionsgericht gegenüber der Rota, sie 
ist (einziges) Verwaltungsgericht und sie 
ist Justizministerium, jeweils in verschie-
denen Abteilungen. Die Poenitentiarie 
beschäftigt sich mit Gewissensfragen, mit 
Hilfen für Beichtväter und der Befreiung 
von geheimen, nicht beweisbaren Kir-
chenstrafen. Den Titel eines Gerichtes 
trägt sie aus historischen Gründen. Und 
die Glaubenskongregation hat seit 2001 
die Zuständigkeit für die sogenannten 
"delicta graviora", unter denen beson-
ders der sexuelle Missbrauch von Min-
derjährigen durch Kleriker triste Aktu-
alität hat.

WSK: Auf welchen rechtlichen Grundla-
gen stehen die vatikanischen Gerichte, sind 
alle im CIC von 1983 verankert?

LüDICKE: Ja, bis auf das Strafgericht 
der Glaubenskongregation sind alle im 
CIC verankert, folgen allerdings eigenen 
Prozessordnungen.

WSK: Was muss man tun, um ein Ver-
fahren gegen einen Bischof anzustoßen?

LüDICKE: Wenn es um einen straf-
rechtlichen Vorwurf geht, kann man 
sich an den Kirchenanwalt des Bistums 
wenden, in dessen Bereich die Straftat 
begangen worden ist. Man kann eine 
Anzeige aber natürlich auch an eine 

übergeordnete Instanz schicken, an den 
Metropoliten oder an die Kongregation 
für die Bischöfe.

WSK: Und gegen den Papst?
LüDICKE: Gegen den Papst kann 

man nicht klagen, nicht im strafrecht-
lichen und auch nicht im doktrinären 
Sinne. "Prima sedes a nemine judicatur" 
("Der Papst kann von niemandem vor 
Gericht gezogen werden") heißt es im 
CIC (can. 1404), ein Satz der aus dem Ju-
risdiktionsprimat des Papstes folgt und 
natürlich noch nach Auseinanderset-
zungen zwischen weltlicher und geistli-
cher Gewalt schmeckt.

WSK: Wie werden bei kirchlichen Pro-
zessen eigentlich die Prozesskosten bestrit-
ten?

LüDICKE: Es werden für kirchliche 
Prozesse sehr moderate Gebühren er-
hoben - das gilt für die Ehenichtigkeits-
verfahren - da sind in erster Instanz 200, 
in zweiter Instanz 100 Euro zu bezahlen. 
Die realen Kosten der Verfahren trägt 
der Kirchensteuerzahler.

WSK: Herr Professor, wir danken für 
das Gespräch!

MattHIaS JaKUBEC, vIa E-MaIL

 Es gibt ein  
verbürgtes Recht 
auf Kritik

WIRD ES FüR DIE KatHOLISCHE 
KIRCHENvOLKSBEWEgUNg 
SCHWIERIgER? INtERvIEW  
MIt CHRIStIaN WEISNER

Wie beurteilen Sie das Urteil der 
Apostolischen Signatur in Rom, nach dem 
Mitglieder der Wir-sind-Kirche-Bewegung 
im Bistum Regensburg zu Recht aus den 
synodalen Gremien ferngehalten werden 
können? 

Weisner: Dem Urteil liegt ein absolu-
tistisches Kirchenverständnis zugrunde. 
Die katholische Gerichtsbarkeit ist mit 
dem heutigen Rechtsempfinden nicht 
zu vereinbaren. Insofern sollte man das 
Urteil nicht überbewerten. Man muss ja 

sehen, dass viele Pfarrgemeinden Pro-
bleme haben, überhaupt genügend Kan-
didatinnen und Kandidaten zum Beispiel 
für die Pfarrgemeinderäte zu finden. 
Kritisch-konstruktive Engagierte ganz 
auszugrenzen ist da kontraproduktiv. 

War es falsch, dass sich der ehemalige 
Diözesanratsvorsitzende Fritz Wallner mit 
seiner Beschwerde nach Rom wandte? Das 
Ergebnis war ja absehbar. 

Weisner: Fritz Wallner hat inzwi-
schen selbst erklärt, dass es vielleicht 
doch besser gewesen wäre, den staat-
lichen Verwaltungsgerichtsweg zu ge-
hen, da die Kirchenverwaltung aufgrund 
des bayerischen Stiftungsrechts gewählt 
wird. 

Kritik am katholischen Rechtswesen ist 
das eine. Aber das Urteil steht. Andere Bi-
schöfe können sich daran orientieren. Sie 
relativieren das Urteil einfach? 

Weisner: Das Urteil ist ein Einzelfal-
lurteil im Bistum Regensburg. Sollte ein 
anderer Bischof ähnlich verfahren, kann 
wieder ein Rechtsstreit geführt werden. 
Das im katholischen Kirchenrecht in 
Canon 212 gewährte Recht auf Kritik 
muss auch ausgeübt werden dürfen. Da-
für setzen wir uns ein. Ein geschlossenes 
System, das nicht bereit ist, Kritik von 
innen aufzunehmen, ist auf lange Sicht 
nicht überlebensfähig. 

Der Kirchenrechtler Klaus Lüdicke hat 
kritisch angemerkt, Wir sind Kirche wolle 
zu viel Unrealistisches. Der Mix an Forde-
rungen mache "erfolglos". Wäre weniger 
mehr?

Weisner: Unsere fünf Forderungen 
hängen innerlich zusammen und sind 
eine klare Antwort auf die pastoralen 
Herausforderungen vor denen die ka-
tholische Kirche gerade heute steht. 
Die Forderung, Frauen zum Priesteramt 



Nr. 64 / Jänner 2010 Seite 17

zuzulassen, war beim Kirchenvolks-Be-
gehren 1995 die umstrittenste, erfährt 
aber jetzt immer mehr Unterstützung. 
Rom will darüber zwar keine Debatte, 
doch die Frauenfrage wird immer drän-
gender. Deshalb können und werden 
wir diese Forderung nicht von unserer 
Liste streichen. 

Es lohnt aus Ihrer Sicht auch weiter in 
dieser hierarchisch-autoritären Kirche für 
die Kirchenreform zu streiten? 

Weisner: Auf jeden Fall. Sicher gibt 
es Menschen, die es in der katholischen 
Kirche nicht mehr aushalten. Und es gibt 
andere Kirchen, in denen man gut Christ 
sein kann. Aber so groß ist der zeitliche 
Vorsprung der Lutheraner zum Beispiel 
in Sachen Frauenordination nun auch 
wieder nicht. Meine Hoffnung: Auch die 
römische Kirche hat sich im Laufe ihrer 
Geschichte sehr verändert. So haben 
Frauen dort mehr Gewicht bekommen, 
wenn auch noch nicht in Leitungsfunkti-
onen. Deshalb ist unsere Arbeit so wich-
tig. Ohne die Vorarbeiten der Basis, der 

liturgischen Bewegung etwa, wäre auch 
das Zweite Vatikanische Konzil so nicht 
möglich gewesen. 

Aber zurzeit ist der Kurs des Papstes 
innerkirchlich doch sehr restriktiv und rück-
wärtsgewandt? 

Weisner: Gerade vor diesem Hin-
tergrund nimmt die Vernetzung an der 
Basis zu. Die Konzilspetition hat in-
ternational neue Kontakte zu Theolo-
ginnen und Theologen gebracht. Auch 
die Verbindungen zu den Orden sind in-
tensiver geworden. Der Konflikt um die 
"erneuerte" Karfreitagsfürbitte und um 
die Piusbrüder hat viele Katholikinnen 
und Katholiken aufwachen lassen. Das 
alles wird auf Dauer nicht wirkungslos 
bleiben. 

In der evangelischen Kirche gibt es in-
zwischen Stimmen, die auch dort eine Wir-
sind-Kirche-Bewegung fordern. Wie stehen 
Sie dazu? 

Weisner: Das freut uns. Das zeigt, 
dass die Mündigkeit unter Christinnen 

und Christen wächst und sie für den 
Glauben selbst Verantwortung überneh-
men. Das "Netzwerk Kirchenreform" ist 
ja eine Antwort auf die Strukturverän-
derungen von oben in den evangelischen 
Landeskirchen. 

Gibt es eine strategische ökumenische 
Zusammenarbeit beider Basisbewe-
gungen?

Weisner: Wir lernen voneinander 
und kooperieren zum Beispiel bei Ver-
anstaltungen auf dem Zweiten Ökume-
nischen Kirchentag im kommenden Jahr 
in München.

HaRtMUt MEESMaNN, aUS PUBLIK- 
FORUM NUMMER 14 vOM 24. JULI 2009 

 
CHRIStIaN WEISNER, MItgLIED DES  
BUNDEStEaMS "WIR SIND KIRCHE" 
DEUtSCHLaND, gEBOREN 1951, ISt  

StÄDtEPLaNER UND EINER DER INItIa-
tOREN DER KIRCHENvOLKSBEWEgUNg 
"WIR SIND KIRCHE" IN DEUtSCHLaND.

 Sieben unhaltbare 
Behauptungen der 
röm.-kath. Kirche 

Jeder einzelne Mensch und jede 
Vereinigung von Menschen, so auch 
die gläubigen Laien der röm.-kath. Kir-
che, haben Wünsche und (berechtigte) 
Forderungen. Allerdings betrachten die 
Hierarchen dieser Kirche Forderungen 
der Laien an sie als Zumutung, schließ-
lich seien diese zu absolutem Gehorsam 
verpflichtet. Und Wünsche hört sich die 
Kirche, wenn sie gnädig ist, wohlwol-
lend an, aber erfüllen kann man diese, 
Gott sei's geklagt, leider nicht, denn dem 

stünden Aussagen in der Bibel, Grund-
sätze der Tradition, Bestimmungen des 
Kirchenrechtes, und weiß Gott was 
noch alles, entgegen. Die  immer wieder 
gebrachten Argumente werden nach ge-
nauer Prüfung alle zu dem was sie sind: 
Ausflüchte, Ausreden, ja zum großen Teil 
sogar falsche Behauptungen. Die Kirche 
rechnet mit dem NICHTWISSEN ihrer 
Gläubigen, das sie durch Bibellesever-
bot, Bücherzensur, Berufsverbote für 
Wissenschafter und andere Wege noch 
förderte und fördert. Entlarvend ist da 
z.B. die Aussage des jetzigen Papstes 
Benedikt XVI., noch als Präfekt der 
Glaubenskongregation, und zwar anläss-
lich des Entzuges der Lehrbefugnis von 
Prof. Küng: "Der christliche Gläubige 

ist eine ein-
fache Person. 
Aufgabe der 
Bischöfe ist es, 
den Glauben 
dieser klei-
nen Leute vor 
dem Einfluss 
der Intellektu-
ellen zu schüt-
zen. Denn die 
Kirche lebt in 
letzter Analyse, 
in guten und in 

schlechten Zeiten, vom Glauben [und 
von den Kirchenbeiträgen, das hat der 
Herr Kardinal allerdings nicht gesagt, 
A.H.] derjenigen, die einfachen Herzens 
sind."1 Hier ist wirklich kein Dialog mehr 
erforderlich, das spricht in seiner Unge-
heuerlichkeit von selbst. Aufklärung darf 
nicht alleine auf eine Geschichtsperiode 
beschränkt bleiben, sie muss Tag für Tag 
betrieben werden. Und das Roma locu-
ta, causa finita - Rom hat gesprochen, 
der Fall ist erledigt - muss zumindest in 
Pastoralangelegenheiten der Geschichte 
angehören.

1.) IN DER KIRCHE KaNN ES  
KEINE DEMOKRatIE gEBEN!
Definieren wir zu Beginn das Wort 

Demokratie mit "Erstreben von Be-
schlüssen und Besetzung von Führungs-
positionen durch ABSTIMMUNG oder 
durch WAHLEN". Wer aller wird in der 
Kirche gewählt? Zu allererst der Papst 
selbst, in den Klöstern die Äbte und bis 
vor nicht allzu langer Zeit auch die Bi-
schöfe, letztere meistens von den Dom-
kapiteln oder zumindest aus Dreiervor-
schlägen von diesen. Seit dem II. Vatika-
num zählen auch die Mitglieder vieler 
kirchlicher Gremien zu den Gewählten. 
Aber nicht nur im Pastorale, sondern 
auch im Glaubensbereich geht es nicht 



Seite 18 Wir sind Kirche

ohne Abstimmungen. Fast alle Dogmen 
entstanden durch solche, sind doch die 
Konzilien letzten Endes Beratungs- und 
Abstimmungsveranstaltungen. Allerdings 
stellt sich die heikle Frage, wie demo-
kratisch sind diese Wahlen? Da ist vor 
allem die Zusammensetzung der Wahl-
berechtigten maßgeblich, durch welche 
ein Wahlausgang oft sehr gezielt vorher-
bestimmt werden kann. Ist eine Veran-
staltung einmal halbwegs demokratisch 
verlaufen, wie z.B. das II. Vatikanum, dann 
können deren Beschlüsse allerdings 
durch nachträgliche Formulierungen 
noch verwässert oder mehrfach inter-
pretierbar gemacht werden. Von der 
Pseudo-Demokratie zur echten ist es 
noch ein weiter Weg.

2.) JESUS Hat NUR MÄNNER  
zU aPOStELN BERUFEN, WESHaLB 
FRaUEN NICHt gEWEIHt WERDEN 
KöNNEN UND DüRFEN!

Mit den 12 Aposteln hat Jesus die 12 
Stämme Israels in Erinnerung gerufen, 
deswegen wäre es sinnwidrig gewesen, 
in ein so symbolträchtiges Gremium 
Frauen zu berufen.2 Die Berufung der 
12 Apostel beinhaltet also keinerlei Prä-
judiz oder gar Weisung Jesu hinsichtlich 
eines Verbotes der Frauen-Ordination. 
Auch Paulus hat in Röm 16,7 z.B. von 
Junia als einer Apostolin geschrieben. 
Schließlich erbringt das ganze Kapitel 
16 den Beweis, dass Pauli Frauenfeind-
lichkeit gar nicht so arg war, wie 1 Kor 
14,34 vermuten lässt. In 1 Kor 11,5 hat 
er nichts dagegen, dass die Frau in der 
Kirche "prophetisch redet".

3.) DER zöLIBat ISt EINE  
aLtE KIRCHLICHE tRaDItION!
Im ganzen ersten Jahrtausend war 

in der gesamten Kirche (das Schisma 
Westkirche - Ostkirche gab es ja erst 
1054) der niedere weltliche Klerus ver-
heiratet, in der Ostkirche ist er es noch 
heute. Erst nach der Trennung hat die 
röm.-kath. Kirche, und das nach mehr-
fachen vergeblichen Versuchen während 
der Gemeinsamkeit, im 2. Laterankonzil 
1139 den Pflichtzölibat eingeführt. Es 
handelt sich somit nicht um die Fortset-
zung einer Tradition, es ist vielmehr ein 
BRUCH derselben. Schon der Jesuit Karl 
Rahner hat darauf verwiesen, dass Rom 
mit dem Traditionsbegriff etwas genauer 
vorgehen sollte. Auch der jetzige Papst 
Benedikt XVI. beklagte als seinerzeitiger 
Konzilsberater das Vernachlässigen der 

Traditionskritik beim II. Vatikanum3. Pre-
kär wird die Situation dadurch, dass die 
röm.-kath. Kirche selbst das, was sie als 
Tradition ansieht, zweideutig macht. Der 
niedere Klerus der mit Rom "unierten" 
Ostkirchen darf verheiratet sein, jene 
verheirateten Priester, die von Orthodo-
xie, Anglikanismus oder Protestantismus 
zur röm.-kath. Kirche übertreten, dür-
fen verheiratet bleiben. Dadurch ergibt 
sich der nicht gerade schöne Eindruck, 
dass RENEGATENTUM belohnt wird. 
Was die Ehelosigkeit als solche betrifft, 
hat schon Jesus diese nur als eine der 
Möglichkeiten bezeichnet (Mt 19,12). 
Erhärtet wird dies noch durch Paulus: 
"Was die Frage der Ehelosigkeit angeht, 
so habe ich kein Gebot vom Herrn (1 
Kor 7,25)".

4.) DaS RECHt DER ERNENNUNg 
vON BISCHöFEN StEHt aUS-
SCHLIESSLICH DEN PÄPStEN zU!

Als Ausgangsbasis dazu mögen zwei 
Stellen des CIC (siehe Punkt 6) dienen. 
Can. 330 ... so sind in gleicher Weise 
der Papst als Nachfolger des Petrus und 
die Bischöfe als Nachfolger der Apostel 
... Can. 377 § 1: Der Papst ernennt die 
BISCHÖFE frei oder bestätigt die recht-
mäßig gewählten. Nun einen Blick in das 
Neue Testament, und zwar Apg 1,15-26, 
WAHL des Matthias zum Apostel. "15) 
In diesen Tagen erhob sich Petrus inmit-
ten der Brüder und sagte: … 17) Er (Ju-
das) gehörte zu unserer Zahl (gemeint 
sind die 12 Apostel) und hatte Anteil am 
gleichen Dienst. 20) Sein Amt (also das 
eines Apostels) soll ein anderer erhal-
ten. 23) Und sie (die Brüder und nicht 
Petrus) stellten zwei Männer auf: Josef, 
genannt Barsabbas, und Matthias. 26) 
Dann gaben sie ihnen LOSE, das LOS 
fiel auf MATTHIAS, und er wurde den 
elf Aposteln zugerechnet." Folgerung 
aus dem Geschehen: ob verlost oder ob 
im erweiterten Sinne gewählt, ist zweit-
rangig. Tatsache ist, dass Petrus, obwohl 
Vorsitzender der Urgemeinde, nicht die 
Befugnis hatte, einen aus seinem Gefol-
ge als Apostel alleine zu bestimmen. Die 
Päpste aber als Nachfolge Petri dürfen 
dies schon, wo die Bischöfe als Nach-
folger der Apostel gelten? Apg 1,15-26 
ist zusätzlich ein Beweis dafür, dass dem 
Verfasser der Apostelgeschichte (Lukas) 
die Erhöhung Petri gemäß Mt 16,18 und 
19 unbekannt war.

5.) KIRCHLICHE ÄNDERUNgEN 
SIND NUR gLOBaL MögLICH!
Dem steht folgender Text gegenüber, 

und zwar am Schluss des § 20 von IN-
TER INSIGNIORES, der "Erklärung der 
Kongregation für die Glaubenslehre zur 
Frage der Zulassung von Frauen für das 
Priesteramt vom 15. X. 1976": "Stets 
hatte die Kirche die Vollmacht, in der 
Spendung der Sakramente unter Bei-
behaltung ihres Wesens Bestimmungen 
oder Abänderungen zu treffen, die ent-
sprechend dem Wechsel von Verhält-
nissen, Zeit und Ort das Seelenheil der 
Empfänger oder die Ehrfurcht vor den 
Sakramenten förderten". (Quellenanga-
be laut INTER INSIGNIORES unter An-
merkung Nr. 14: Konzil von Trient, Sessio 
21, cap.2; Denzinger-Schönrnetzer, En-
chiridion symbolorum Nr. 1728). Wenn 
ein solcher Passus sogar im Rahmen der 
Diskussion um die Frauenordination zi-
tiert wird, um wie viel leichter müssten 
dann andere ABÄNDERUNGEN (z.B. 
hinsichtlich des Zölibats oder der Lei-
tungspersonen bei der Eucharistiefeier) 
möglich sein, und zwar ortsbezogen, 
oder noch genauer, orts- bzw. regions-
different.

6.) LEgES SUNt SERvaNDa!
Der Satz lautet eigentlich "pacta sunt 

servanda" (Verträge sind einzuhalten), 
aber der Verfasser dieser Zeilen ver-
ändert dieses Wort in "Gesetze" und 
meint damit jene des Codex iuris Cano-
nici, abgekürzt CIC. Das in diesem Buch 
gesetzte Recht ist ein extrem positives4, 
weil es in erster Linie für den Verfasser 
desselben zweckdienlich ist, hier also für 
die röm.-kath. Kirche. Es weicht von nor-
malen Rechtskörpern in 3 Punkten ab:
• Fehlen der Möglichkeit einer Berufung 

bei bestimmten Urteilen
• Fehlen des Grundprinzips der Tren-

nung von Kläger-Richter-Verteidiger 
in vielen Rechtsverfahren,

• Fehlen jeglicher Konstituante (gesetz-
gebende Versammlung)

Dieses Recht betrifft auch viele pa-
storale Bereiche der Kirche wie Wahl-
modus der Bischöfe, Entmachtung der 
Ortsbischöfe, Frauenordination, um 
diesbezüglich nur einige Beispiele anzu-
führen. Es greift aber auch in das Ehe- und 
Familienleben der Laien ein, z.B. mit der 
Exkommunikationsandrohung bei Wie-
derverheiratungen von Geschiedenen. 
Die mitleidlose Handhabung dieser Ge-
setze ist vielleicht sogar die Hauptschuld 
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an den gegenwärtigen Schwierigkeiten 
der Kirche wie Priestermangel, Kirchen-
austritte, mangelhafter Kirchenbesuch, 
Verlust der Jugend u.a.m. Rom handelt 
anscheinend nach dem Satz "Fiat justitia, 
pereat mundus". Es lebe die Gerechtig-
keit, und wenn die Welt dabei zugrunde 
geht. Nur, von Gerechtigkeit ist jedoch 
recht wenig zu spüren, der Hauptzweck 
dieses Gesetzbuches ist der Machter-
halt der Römischen Kirche.

7.) BEvOR IN gESPRÄCHE üBER 
DaS KIRCHENvOLKSBEgEHREN 
EINgEtREtEN WERDEN KaNN, 
MüSStEN gLaUBENSFRagEN  
gEKLÄRt WERDEN!
Diese Aussage von Kardinal Schön-

born (Wien) ist ein typisches Beispiel 
dafür, wie man einen Dialog verweigert, 
in dem man die Angelegenheit über ei-
nen Vorwand, welcher nicht triftig ist, auf 
die lange Bank schiebt. Denn keines der 

5 Anliegen innerhalb des Volksbegeh-
rens berührt Glaubensfragen sondern 
nur PROBLEME DER PASTORAL, also 
"Untersuchungen der Formen, Wir-
kungsweisen und VERPFLICHTUNGEN 
hinsichtlich der SEELSORGE der gläu-
bigen Laien", auch "praktische Theolo-
gie genannt". Wenn also z.B. auf Grund 
des Priestermangels die Gläubigen nicht 
mehr die Sicherheit haben, regelmäßig 
die Kommunion angeboten zu bekom-
men, dann kommt die Kirchenleitung ei-
ner seelsorgerischen Verpflichtung nicht 
nach. Wenn die Ursache hierfür rigide 
Gesetzesbestimmungen und obsolete 
Traditionsbehauptungen sind, ist die 
Forderung eines Dialoges darüber rech-
tens und die Verweigerung derselben 
eine Missachtung der Gläubigen, und 
zwar genau derjenigen, die sich um die 
Kirche besondere Sorgen machen.

aLFRED HaaS 

I aLLEN, JOSEF RatzINgER, S 113 UND S 273 
 

2 BEINERt, DaS CHRIStENtUM, S 30 F 
 

3 NICHt aLLES, WaS IN DER KIRCHE ExIStIERt, 
MUSS DESHaLB aUCH SCHON LEgItIME tRaDI-

tION SEIN BzW. NICHt JEDE tRaDItION, DIE 
SICH IN DER KIRCHE BILDEt, ISt WIRKLICH 
vOLLzUg UND gEgENWÄRtIgHaLtUNg DES 

CHRIStUSgEHEIMNISSES, SONDERN NEBEN DER 
LEgItIMEN gIBt ES aUCH EINE ENtStELLENDE 

tRaDItION. JOSEF RatzINgER aLS KONzILStHE-
OLOgE: HERMaNN HÄRINg, JESUS vON Naza-
REtH IN DER WISSENSCHaFtLICHEN tRaDItI-
ON, S. 135 DaRIN aRtIKEL vON PaUL WESS, 
WaR JESUS "WIRKLICH aLS MENSCH gOtt"? 

 

4 ES gIBt gRUNDSÄtzLICH zWEI RECHtSaRtEN, 
DaS NatURRECHt UND DaS POSItIvE RECHt. 

LEtztERES WURDE BEREItS CHaRaKtERISIERt, 
FüR DaS NatURRECHt SIND DIE 10 gEBOtE 
DaS BEStE BEISPIEL. DIE MEIStEN RECHtS-

gEBÄUDE WIE DER CODE NaPOLEON ODER DaS 
aBgB (aLLgEMEINES BüRgERLICHES gESEtz-
BUCH FüR öStERREICH) BzW. BgB (BüRgER-

LICHES gESEtzBUCH FüR DEUtSCHLaND) SIND 
MISCHFORMEN, IN WELCHEN DIE POSItIvEN 
RECHtSNORMEN DOCH IN DER MINDERHEIt 

SIND.  

 

 geistige geiselhaft
PRESSEaUSSENDUNg  
vOM 6. NOvEMBER 2009

"Wir sind Kirche" tritt den jüngsten 
Äußerungen von Bischof Kapellari ent-
schieden entgegen. Dieser hat laut kath-
press vom 5. November 2009 einem 
neuen Konzil abgesprochen, Frauen-
Priesterweihen zulassen zu können. 
Selbst ein Konzil könne "die Kontinuität 
der Lehre nicht verändern", weil damit 
der "Zuweg zum Priester- und Bischof-
samt geöffnet wäre", stellte der Grazer 
Bischof fest. Diese Forderungen würden 
auch "nur in Mittel- und Westeuropa 
und in Nordamerika vertreten". Außer-
dem beanstandete Kapellari, "einige Äu-
ßerungen aus dem Gesamtbereich der 
diese Anliegen vertretenden Initiativen" 
ließen "ein erwartbares Maß an Nobles-
se vermissen".

Apodiktische Feststellungen die-
ser Art verschärfen nur die - weltwei-
ten - Probleme, um deren Lösung die 
Gläubigen ihre Bischöfe seit 80 Jahren 
nachdrücklich, aber in freundlichem 
Ton ersuchen. Die nicht konkretisierte 
Unterstellung "mangelnder Noblesse" 
weist "Wir sind Kirche" zurück.

Ein Dialog auf gleicher Augenhöhe 

über seit Jahrzehnten anstehende Refor-
manliegen, wie z.B. mehr demokratische 
Mitbestimmung, Aufhebung des Pflicht-
zölibats oder Priesterweihe von Frauen, 
aber auch eine zeitgemäße Regelung 
von Geburtenkontrolle oder eine, heu-
tigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
entsprechende Einstellung zu Homose-
xualität wurde von Seiten der Bischöfe 
immer abgelehnt. Dialog ist nicht fall-
weise gütiges Gewähren von Audienzen 
zur freundlichen Plauderei sondern die 
ergebnisoffene, lösungsorientierte und 
konsequente Auseinandersetzung mit 
Für und Wider der seit langem offenen 
Probleme.

Ein Bischof und ein Papst, die nicht 
nur alle Gläubigen, sondern sogar künf-
tige Konzile in geistige Geiselhaft neh-
men, führten die Kirche an den Abgrund, 
stellt "Wir sind Kirche" fest. Den Gläu-
bigen bleibe nur die Möglichkeit, ihrem 
eigenen Gewissen zu folgen und einen 
selbstverantworteten Weg zu gehen.

Menschen des 21. Jahrhunderts lie-
ßen es sich nicht mehr gefallen, dass ein-
sichtige Argumentationen mit bloß for-
maler Macht vom Tisch gewischt wür-
den. Damit würden die Würde und das 
Engagement der Menschen missachtet 
und die den Bischöfen zum Dienst an 
den Menschen übertragene Macht von 
diesen missbraucht. Das II. Vatikanische 

Konzil habe noch vom Dienst und der 
Kollegialität gesprochen. Ein solches 
Vorgehen sei aber weder ein Dienst 
noch kollegial. Das sei bloßes Machtge-
habe einer autoritären Hierarchie die 
ihrem Ende zugehe.

Benedikt XVI. mache die römisch-
katholische Kirche zum Sammelbecken 
des Konservativismus. Mit der Aufnah-
me erzkonservativer Piusbrüder und 
reformunwilliger Anglikaner werde 
lediglich das Ziel verfolgt, den immer 
mehr zerbrechenden autoritären Kle-
rikalismus in der römisch-katholischen 
Kirche zu zementieren, stellt "Wir sind 
Kirche" darüber hinaus fest. Fundamen-
talistische Positionen, von welcher Seite 
auch immer, könnten nie ein Dienst an 
der Einheit des Gottesvolkes sein und 
verursachten außerdem gesamtgesell-
schaftliche Spaltungen. 

Weitere inhaltliche und sachliche 
Antworten wird die am 20. November 
2009 in Wien, im Hotel Modul, statt-
findende Enquete "Kirchenreform und 
Menschenrechte" geben. Informationen 
dazu sind auf unserer Homepage er-
sichtlich.

FüR DEN vORStaND DER  
PLattFORM "WIR SIND KIRCHE": 

Mag. gOtLIND HaMMERER  
UND HaNS PEtER HURKa
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 Egon Kapellari 
und die Forde-
rungen des KvB

üBER DaS DIaKONat DER FRaU 
Einerseits gibt es sehr wohl die drei-

fache Ausfaltung des Weihesakramentes 
in den Aussagen des Lehramtes und 
daher die Diakonatsweihe als Vorstufe 
zum Priester- und Bischofsamt. Ande-
rerseits steht das Wort Gottes in der 
Bibel aufgrund der klaren Aussage des 2. 
Vatica-nums über dem Lehramt. In der 
Apostelgeschichte wird die Aufgabe der 
Diakone (z.B. hl. Stephanus!) nämlich als 
selbständige Berufung gesehen. In Röm 
16,1 f empfiehlt der hl. Apostel Paulus 
"unsere Schwester Phoebe (DIAKO-
NOS nicht 'Dienerin') der Gemeinde 
von Kenchreä: Nehmt sie IM NAMEN 
DES HERRN auf ..." Der hl. Paulus stellt 
hier die Überbringerin des Römer-
briefes der römischen Gemeinde mit 
der Amtsbezeichnung DIAKONOS vor. 
Daher irren jene Theologen, die eine Di-
akonatsweihe für Frauen für nicht mög-
lich halten. Herders Neues Bibellexikon, 
Seite 595, stellt auch die falsche Über-
setzung von DIAKONOS mit "Dienerin" 
in der Einheitsübersetzung richtig.

üBER DEN PFLICHtzöLIBat
Wenn auch Bischof Dr. Egon Kapellari 

mit Recht betont, dass die Treue unzähli-
ger Priester und Ordenschristen zum ge-

gebenen Zölibatsversprechen "ein groß-
er geistlicher Schatz unserer Weltkirche 
ist, den wir gemeinsam mit ihr hüten 
und entfalten müssen", so muss mit aller 
Entschiedenheit verlangt werden, dass 
Pflichtzölibat und charismatischer Zöli-
bat scharf voneinander getrennt werden, 
da es sich um zwei völlig verschiedene 
Angelegenheiten handelt. Während der 
charismatische Zölibat ein echtes Ge-
schenk für die Kirche ist und gepflegt 
werden muss, wird der unbiblische 
Pflichtzölibat von unzähligen Priestern 
weltweit nur in Kauf genommen, um 
ihrer Berufung zum Priestertum folgen 
zu können. Solche Priester können bald 
frustrierte Menschen werden, die den 
ihnen Anvertrauten zur Qual werden. 
Priester, die aufgrund ihrer Berufung 
zum charismatischen Zölibat leben und 
dabei einer göttlichen Berufung und 
nicht einem irdischen, unbiblischen Ge-
setz gehorchen, sind eine Wohltat für 
unsere Kirchengemeinschaft und ver-
mögen sehr viel Gutes zu wecken und 
zu tun. Wir haben kein Recht, Gott Vor-
schriften zu machen und es ihm nicht zu 
erlauben, wenn er junge Menschen zum 
Priesteramt und zugleich zur Ehe beruft. 
Unser Herr Jesus gebietet die Freiwil-
ligkeit bezüglich der Ehelosigkeit: "Wer 
das erfassen kann, der erfasse es." (Mt 
19, 12). Der Apostel Paulus verteidigt 
in 1 Kor 9,5 das RECHT der übrigen 
Apostel, verheiratet zu sein: "Haben wir 
nicht das Recht, eine gläubige Frau mit-
zunehmen, wie die übrigen Apostel und 

die Brüder des Herrn und wie Kephas?" 
Dadurch verteidigt er auch das RECHT 
der heutigen Priester, frei über ihren Le-
bensstand zu entscheiden. In 1 Kor 7,25 
betont er: "Was die Frage der Ehelosig-
keit angeht, so habe ich KEIN GEBOT 
VOM HERRN." In 1 Tim 4,1-3 wird ein 
Heiratsverbot den Lehren von Dämo-
nen zugeschrieben. In 1 Tim 3,4 wird 
gefordert: "Ein Bischof soll ein guter 
Familienvater sein. Wer seinem eigenen 
Hauswesen nicht vorstehen kann, wie 
soll der für die Kirche Gottes sorgen?" 
Prof. P. Dr. Bernhard Häring CSR sagt mit 
vollem Recht: "Die Ehelosigkeit um des 
Himmelreiches willen ist ein Charisma, 
das wie kein anderes einer umfassenden 
Vergesetzlichung widerspricht." Prof. Dr. 
Donald Cozzens (Collegeville, Minneso-
ta, USA): "Gifts that are grounded in the 
grace of God simply CANNOT be le-
gislated. Charismatic celibacy is indeed 
a blessing for the Church, as a freely 
bestowed gift of the Spirit, it deserves 
to be RELEASED from canonical man-
date as a condition for ordination. THE 
TIME HAS COME TO SET CELIBACY 
FREE." Nochmals fordern wir mit aller 
Entschiedenheit im Namen des Herrn 
die völlig unbiblische Verwischung von 
charismatischem Zölibat und Pflichtzö-
libat zu beenden, den klaren Aussagen 
der Bibel zu folgen und zum Segen aller 
in jeder Hinsicht eine BIBLISCHE Kir-
che zu werden.        

PFaRRER gERHaRD HaCKL,  
2754 WaLDEgg 1, gERHaRDHaCKL@aON.at

Gedanken zur Kirchenkrise
Im frühen Christentum verstand es 

die Kirche meisterhaft, die Botschaft 
Jesu und der Apostel in das aktuelle 
und vorherrschende hellenistische Den-
ken zu inkulturieren, wenn dabei auch 
manche auf Jesus zurückgehende Ra-
dikalismen verloren gingen und einige 
Kompromisse eingegangen wurden. 
Siehe dazu mehr in Geoffrey Robinson, 
Confronting Power and Sex in the Ca-
tholic Church - Reclaiming the Spirit of 
Jesus.  Diese Verbindung von Jesu Lehre 
mit dem Hellenismus hält ja Papst Bene-
dikt für ganz wesentlich und warnt vor 
einer "Enthellenisierung" des Christen-
tums, siehe Regensburger Vorlesung.  
Sie war damals wesentlich, aber ist sie 

es heute noch? Abgesehen von dem da-
hinter verborgenen Kulturkolonialismus 
ist es zweifelhaft, ob das hellenistische 
Denken den heutigen abendländischen 
Menschen, außer einigen Gelehrten, 
noch sehr viel bedeutet und ob nicht 
die Verfälschungen der Botschaft Jesu 
durch ihre Einpassung in die damals 
vorherrschende heidnische Philosophie 
dieser auch geschadet haben. 

Im Gegensatz zur frühchristlichen 
Zeit scheinen entscheidende Kräfte in 
der Kirche vor der gegenwärtigen vor-
herrschenden Denkweise einen wahren 
Horror zu haben. Bezeichnender Weise 
ist es den Mitgliedern des Opus Dei ver-
boten, Bücher moderner Philosophen 
und Theologen zu lesen. Als so genannte 
Tradition wird nicht auf die ursprüng-
liche Botschaft Jesu und der Apostel 

zurückgegriffen, sondern auf das, was 
Menschen im Laufe der Jahrhunderte 
daraus gemacht haben. Diese Satzungen 
von Menschen sind heute in den Augen 
der Kirchenführer wichtiger als die Bot-
schaft Jesu und der Apostel. Ich zitiere 
dazu aus dem oben erwähnten Buch: "I 
find it strange that, if I were to tell a car-
dinal in the Vatican that I was struggling 
with doubts about the existence of God, 
I would receive sympathy and support. 
But if I were to tell the same cardinal 
that I had doubts about papal teaching 
on contraception and the ordination of 
women, I would receive a stern lecture 
on loyalty to the pope." ("Ich finde es 
seltsam, dass, wenn ich einem Kardinal 
im Vatikan erzählte, dass ich mit Zwei-
feln über die Existenz Gottes kämpfte, 
mir Sympathie und Unterstützung zuteil 
würden. Erzählte ich aber demselben 

 LESER-BRIEF
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Kardinal, dass ich Zweifel an der päpst-
lichen Lehre über Empfängnisverhütung 
und die Weihe von Frauen hätte, dann 
erhielte ich eine strenge Lektion über 
die Loyalität zum Papst.")

Am krassesten zeigt sich dieser Ver-
rat an der ursprünglichen Botschaft 
Jesu und der Apostel bei der kirchlichen 
negativen Einstellung zur menschlichen 
Sexualität, die weder der Schöpfungs-
wirklichkeit noch der Bibel gerecht 
wird, und im Zusammenhang damit in 
der Vorschreibung des Zölibats für den 
Priesterberuf. Bei Paulus (1 Kor 12) ist 
von den vielen Gnadengaben die Rede. 

Die einzige Gnadengabe, die heute von 
der Kirche noch geachtet wird, ist die 
Bereitschaft zu einem ehelosen Leben, 
wenn nicht in vielen Fällen einfach die 
Unfähigkeit zur Ehe.

Während als drohendes „Zeichen der 
Zeit“ ein kirchlicher Missbrauchsskan-
dal den anderen gerade dort jagt, wo 
man sich besonders fromm und papst-
treu gibt, sitzen die Verantwortlichen 
untätig da und warten offenbar darauf, 
dass Gott seinen Schöpfungsplan nach 
ihren Vorstellungen ändert. Begrün-
dungen für diese Untätigkeit sind aus-
nahmslos leicht durchschaubare Schutz-

behauptungen. Wen wundert es da, dass 
die Zahl der Katholiken weltweit nicht 
mehr mit dem Bevölkerungswachstum 
Schritt halten kann, in vielen Ländern 
sogar abnimmt und besonders in Süda-
merika, wo die Priester ja bekanntlich 
äußerste Mangelware sind, Katholiken 
in Scharen zu den Sekten überlaufen.

Vermutlich ist es so, wie schon der 
Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos 
schrieb: "Wenn Gott ein Übel beseitigen 
will, schickt er zuerst noch ärgere und 
schlimmere".

FRIEDRICH gRIESS

Fortsetzung von Leserbrief griess 

 Ein gott für  
viele Religionen

Kopfwäsche oder Fußwäsche, dass 
ist die Frage. Nachdem Bischof Fischer 
seinem priesterlichen Bruder Helmut 
Theodor Rohner die interreligiöse Fei-
er zum goldenen Priesterjubiläum in 
einer Kirche zum verboten hatte, lud 
er Anfang Dezember nach Dornbirn in 
den Pfarrsaal ins Hatlerdorf ein. Mehr 
als 250 Personen waren der Einladung 
gefolgt. "Miteinander - Füreinander" war 
das Motto des Abends. In der Mitte der 
Feier stand die Fußwaschung.

"Die Armen Brasiliens danken Dir 
für Deine Hilfe. Aber noch mehr dan-
ken sie Dir, dass Du sie geachtet hast", 
sagte der brasilianische Franziskaner Jo-
enesildo, als er Rohner einen schwarzen 
Ring zum Dank und als Anerkennung 
seiner Arbeit über den Finger schob. 
Der schmale schwarze Ring ist ein Zei-
chen der Verbundenheit und Treue mit 
den Armen, sagte er. Wie der Ring bei 
Ehepaaren ist er aber auch ein Zeichen 
der Verbundenheit und Treue Gottes zu 
uns. Damit hob der brasilianische Or-
densmann das Wirken Rohners in den 
Bereich der Sakramente.

Gleich zu Beginn wurde die Bunt-
heit der Versammlung sichtbar. Es waren 
Menschen aus zwei Kontinenten, acht 
Staaten und sechs Religionen gekom-
men. Sie spiegelten nicht nur äußerlich 
das Wirken des Jubilars wider sondern 
auch inhaltlich. Er studierte in Rom, dort 
fand er die Liebe zu Russland, wurde 
im byzantinischen Ritus geweiht, brach 

seine weiteren Studien in Paris ab und 
ging nach Finnland. Dort arbeitete er 10 
Jahre in einem ökumenischen Zentrum.  
Danach organisierte er sich seinen Ein-
satz im Nord-Osten Brasiliens, im Bun-
desstaat Piaoi. 

"Warum geht jemand aus Österreich 
nach Brasilien um dort mit den Armen 
zu leben", fragte die ehemalige Pfarrse-
kretärin Lurdes als sie sah, wie die Men-
schen in Österreich leben. Für sie war 
die Reise ein besonders großes Opfer. 
Materiell, aber ganz besonders wegen 
ihrer Flugangst. Deshalb nahm sie ihre 
Freundin Maria mit. Gekommen waren 
auch Jorgie und seine Frau Francilda, die 
gemeinsam mit Rohner in den Gemein-
den in Maranhao und Pocao de Pedras, 
arbeiteten.

Die Aus-
gegrenzten 
in die Mit-
te nehmen 
wollte Roh-
ner ganz be-
wusst auch 
bei dieser 
Feier. So teil-
ten verheira-
tete Priester 
und ihre 
Frauen die 
Brote zur 
Agape aus. 
Ein Buddhist, 
ein Bahai-
Ehepaar und 
ein evange-
lischer Pfar-
rer aus Finn-
land sowie in 

Vorarlberg lebende Aleviten sprachen 
Gebete. Helmut Rohner und der Alevit, 
Hasan Agva wuschen sich gegenseitig 
die Füße als Zeichen der Achtung und 
Verbundenheit. Die vielfältigen Lebens-
erfahrungen des ehemaligen Jesuiten 
Franz Dehrler aus dem Schweizer Gri-
enz als Ordensmann und Missionar, als 
Familienvater und Geschiedener füllten 
das Schlussgebet mit Leben.

"In all den verschiedenen Religionen 
ruft uns doch der eine Gott in Liebe zu-
sammen", fasste eine Teilnehmerin ihre 
Erfahrung bei dem Fest zusammen.

Die Plattform "Wir sind Kirche" gra-
tuliert dem Jubilar sehr herzlich!

HaNS PEtER HURKa
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 IMWaC-COUNCIL
IN FREISINg, OKtOBER 2009

Beim diesjährigen Treffen unserer 
internationalen Bewegung (IMWAC-
Council) waren VertreterInnen aus 
folgenden Ländern anwesend: Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, 
Niederlande, Norwegen, Portugal, Spa-
nien und Österreich. VertreterInnen aus 
Katalonien, Frankreich, England und den 
USA waren teils durch Krankheit, teils 
durch andere wichtige Termine verhin-
dert, sie sandten Grüße. Das Treffen dau-
erte von Freitag Nachmittag bis Sonntag 
Mittag und fand im Pallotti-Haus in Frei-
sing statt. Zwei Gäste begleiteten uns 
bei diesem Treffen: Norbert Arntz, Prie-
ster des Bistums Münster in der Pfarrei 
Münster-Kinderhaus, mit langjährigen 
Erfahrungen in Lateinamerika, arbeitet 
mit der Christlichen Initiative Romero 
zusammen, und Dr. Lioba Zodrow, Li-
turgiewissenschaftlerin aus Essen, die 
viel Vorarbeit für die IMWAC-Campaign 
geleistet hat.

UNSERE aLtERSStRUKtUR
Bei den Berichten der einzelnen 

Ländern kamen wir schnell auf unsere 
Altersstruktur zu reden. Wieder einmal 
tauschten wir unsere Erfahrungen aus, 
die wir bei unseren Versuchen machen, 
die jungen Leute "ins Boot" zu holen. 
In allen Ländern zeigen sich die Resul-
tate einer säkularisierten Erziehung. Für 
viele Kinder und Jugendlichen ist Kir-
che ein seltsam anmutendes Phänomen. 
Sich in ihr zu engagieren, noch dazu in 
einem ihnen aussichtslos erscheinenden 
Gebiet wie ihrer Reform, ist in keiner 
Weise verlockend. Die Jungen holen sich 
bestenfalls was ihnen sinnvoll erscheint 
und ignorieren den Rest. "Catholic ca-
feteria" nannte es Kaare aus Dänemark. 
Es geht ihnen nicht um strukturelle Fra-
gen wenn sie gerade dabei sind, sich eine 
persönliche Spiritualität anzueignen. Un-
sere spirituellen Ressourcen öffentlicher 
zu machen und immer wieder auch 
Angebote spiritueller Art zu machen, 
könnte jungen Menschen gefallen. Aber 
angetreten sind wir für eine Reform der 
Struktur der römisch-katholischen Kir-
che, nicht darum, Jugendliche grundsätz-

lich vom Glauben zu begeistern. Das tun 
wir - hoffentlich - mit unserem Leben 
und in anderen Bereichen.

Eine weitere interessante Beobach-
tung, die sich europaweit machen lässt: 
kaum mehr jemand leidet an der Kirche, 
vorher wird sie verlassen. Wir fühlen 
uns als Exoten.

50 JaHRE KONzIL: EIN PROJEKt
Es ist uns wichtig, mit diesem Pro-

jekt nicht nur an das Konzil zu erinnern, 
sondern auch Weichen zu stellen für 
die Zukunft der Kirche. Norbert Arnzt 
sagte, wir brauchen "subversive Erinne-
rung und utopisches Potential". Bei un-
serem brainstorming ist eine Reihe von 
Vorschlägen entstanden, wie einzelne 
Gruppierungen und IMWAC als ganzes 
sich an diesem Datum positionieren 
könnten. Erste Überlegungen und Koa-
litionen sind im laufen.

"INtERNatIONaL CaMPaIgN 
agaINSt aUtHORItaRIaN  
StRUCtURES aND SExUaL  
aBUSE IN tHE ROMaN CatHOLIC 
CHURCH" - IMWaC-PROJECt
Autoritäre Strukturen fördern Miss-

brauch. Und die Kirchen selbst sind of-
fensichtlich nicht fähig, dieses Problem 
zu lösen. Interessanterweise beginnt die 
Diskussion über diese Zusammenhänge 
erst allmählich, obwohl die Frage sexu-
ellen Missbrauchs in der Kirche schon 

"Ich bin so dankbar, dass ich zu dieser Familie gehören darf."

INtERNatIONaLES : 
 IMWAC-Tagung • Belgische Dominikaner
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lange virulent ist und die Kirche viel 
Geld kostet. Gerade der irische Ryan-
Report hat in dieser Hinsicht vielen 
die Augen geöffnet. Für dieses Projekt 
hat Dr. Lioba Zodrow in Deutschland 
Literatur gesammelt und bearbeitet. 
Eine Arbeitsgruppe wird gegründet, die 
dieses Projekt weitertreiben soll, beste-
hend aus Lioba Zodrow, Helen und Dan 
McCarthy, Hans-Peter Hurka. 

PEtItION vatICaNUM II
Die internationale Petition "Für eine 

volle Anerkennung der Beschlüsse des 
2.Vatikanums"  haben  54.104 Menschen 
unterschrieben. Am 14. August 2009 
hat die Glaubenskongregation über die 
deutsche Nuntiatur folgende Antwort 
übermittelt: "Wir haben Ihre beiden 
Briefe erhalten. Die Rede des Heiligen 
Vaters zu Weihnachten 2005 beinhaltet 
die hermeneutischen Prinzipien für eine 
korrekte Interpretation der Konzilsdo-
kumente." Und damit basta?

WOvON LEBt DIE KIRCHE?
Am Sonntagvormittag haben wir 

uns ausführlich mit der Frage beschäf-
tigt, wie sich die katholische Kirche in 
den einzelnen europäischen Ländern 
finanziert. Spannend wie immer die Ein-
zelrolle Deutschlands und Österreichs 
mit dem "Kirchenbeitrag". Wir erzähl-
ten von unserem "Treuhandkonto Espe-
ranza". Verblüfft waren wir alle über die 
Meldung Vittorios, dass in Italien gerade 
ein Buch erschienen sei über die Finan-
zierung der Kirche. Darin steht, dass 
der Vatikan jährlich 1 Milliarde Euro 
aus italienischen Steuergeldern erhält. 
Christian Weisner meinte, dass es mehr 
Transparenz brauche, und schlägt auch 
hier eine Arbeitsgruppe vor, die erhebt 
wieviel Gelder in die Kirche fließen und 
wie sie verwendet werden. Zusammen-
arbeit mit dem Europäischen Netzwerk 
in dieser Frage bietet sich an. Hans-Pe-
ter, Vittorio, Kaare and Sigrid werden zu 
dieser Gruppe gehören.

UNSERE vERtREtUNgSaUFgaBEN:
Forum of theology and Liberation 

+ World Social Forum in Dakar,  Januar 
2010: Mauro und Vittorio werden teil-
nehmen (zum größten Teil auf eigene 
Kosten, IMWAC zahlt ihnen einen  Soli-
daitätsbeitrag).

European Social Forum: Beim letz-
ten Treffen in Malmö waren Vittorio (Ita-
lien) und Kaare (Dänemark) dabei. Im 

Herbst 2010 wird das nächste Treffen in 
Istanbul stattfinden. Vittorio und Gerd 
Wild vom Europäischen Netzwerk wer-
den teilnehmen. Das ist ein weltliches 
Forum mit keiner großen christlichen 
Präsenz, umso wichtiger erscheint es, 
vertreten zu sein.

Meeting of COMECE: Vittorio infor-
mierte uns über die beiden Bischofs-
konferenzen in Europa: einmal COME-
CE, die BiKo der Europäischen Union, 
und dann das CCEE (European Council 
of the Bishops Conference). Während 
die eine an Macht- und Strukturfragen 
arbeitet, beschäftigt sich die größere 
(CCEE) vorrangig auch mit wirtschaft-
lichen Fragen. IMWAC muss von der 
Existenz und der Arbeitsweise dieser 
beiden Organisationen informiert sein 
und sich auf dem laufenden halten.

zUSaMMENaRBEIt MIt aNDEREN 
REFORMgRUPPEN WELtWEIt: 
Beim Treffen der Europäischen Ba-

sisgemeinden in Wien (Mai 2009) waren 
Vertreter von IMWAC dabei (Martha 
Heizer hielt das Hauptreferat). Pierre 
Collet (Mitorganisator dieses Treffens) 
schrieb an Raquel (unsere Vorsitzende), 
dass die Basisgemeinden sich am Kon-
zils-Projekt beteiligen möchten.

PaRvIS-Treffen im November in 
Straßburg: Diese französische Organisa-
tion leistet viel Arbeit in Bezug auf die 
Trennung von Kirche und Staat, bezüg-
lich der Einwanderungsproblematik usw. 
Vittorio wird bei diesem Treffen dabei 
sein.

Am Dreiländertreffen im März 2010 
in Hall in Tirol werden auch die Reform-
gruppen aus der Schweiz und aus Lich-
tenstein teilnehmen.

Helen (Irland) war beim Treffen der 
skandinavischen Reformgruppen und 
erzählt begeistert von deren Engagement.

Zwei Gruppen in Schweden und eine 
weitere Gruppe in Frankreich bittet um 
Aufnahme in IMWAC. Sie sind uns her-
zich willkommen.

Christian berichtet, dass Gruppen aus 
Brasilien und Chile gebeten hätten, mit 
IMWAC in ständigem Kontakt zu bleiben.

Henk (Niederlande) war gemeinsam 
mit Elfriede Harth bei einem CFC treffen 
(“Catholics for a Free Choice”) in Polen. 
Dort gibt es eigentlich noch keine Re-
formbewegung, nur Einzelpersonen, weil 
das Umfeld noch sehr konservativ ist. 

Der Kontakt in die osteuropäischen 
Länder gestaltet sich ziemlich schwierig. 
Wir in Österreich haben zwar Kontakte 
nach Ungarn, Tschechien, Slowakei, Kro-
atien und Polen, aber es handelt sich 
immer um Einzelpersonen (hier deckt 
sich unsere Erfahrung genau mit der von 
Henk). Daraufhin schlägt Mauro (Italien) 
vor, dass Österreich ein formelles Man-
dat von IMWAC bekommen solle, sich 
weiterhin um die osteuropäischen Kon-
takte zu kümmern. Das wurde von allen 
gerne akzeptiert.

Martha erzählt von der 3. Europä-
ischen Frauensynode im August 2011 
in Leipzig. Die Frauensynodenbewegung 
ist international und ökumenisch. Ca. 
1.000 Frauen aus ganz Europa werden 
erwartet. Martha ist im IC (International 
Committee).

Henk erinnerte uns an das Treffen 
des Europäischen Netzwerkes "Kirchen 
im aufbruch", das von 6.-9. Mai 2010 in 
Holland stattfinden wird. Das Thema des 
Studientages wird sein: "Building Your 
Own Communities", und das speziell 
auch in einem konservativen Umfeld. Er 
hat alle eingeladen zu kommen. 

NEUWaHL
Raquel Mallavibarena (Spanien) war 

die letzten dreieinhalb Jahre die Vorsit-
zende von IMWAC. Die Gruppe bedan-
ke sich herzlich bei ihr und überreichte 
ihr einen Korb mit kleinen Abschiedsge-
schenken aus ganz Europa. Das neue Ko-
ordinationsteam besteht aus: Aasmund 
(Norwegen), Helen (Irland), Christian 
(Deutschland), Raquel (Spanien), Pedro 
(Portugal), Hans-Peter (Österreich), Vit-
torio (Italien) und Henk (Niederlande). 
Pedro Freitas, der bisher Kommunika-
tionssekretär war, wurde zum neuen 
Vorsitzenden gewählt (er kann aus be-
ruflichen Gründen das Amt erst ab Mai 
übernehmen. Bis dahin wird Raquel die 
Geschäfte weiter leiten); Christian bleibt 
Pressesprecher und Hans-Peter bleibt 
Kassier. Die Aufgaben des Sekretärs wer-
den im Koordinationsteam aufgeteilt.

Am Samstag Mittag feierten wir mit 
Pfarrer Arntz einen sehr bewegenden 
Gottesdienst, der auch bewies wie we-
nig Vorbereitung es braucht, wenn eine 
sehr verschworene Gemeinschaft mitei-
nander feiert. 
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 "Wie lange wird 
die Basis noch 
warten?"

Während eines ganzen Arbeitsjahres 
(2008-2009) haben die Mitglieder der 
Flämischen Dominikanerfamilie über das 
Thema "Kirche und Amt" gesprochen. 
Nach einer Reihe von Zusammenkünf-
ten verfassten sie einen abschließenden 
Text: "Wir optieren für eine glaubwür-
dige Orthodoxie in einer Treue, die zur 
Kursänderung fähig ist."

Die Flämische Dominikanerfamilie - 
Patres, Schwestern und Laien - wollten 
ihren Standpunkt über einige kirchliche 
Medien verbreiten, aber kein einziges 
Medium ging auf das Angebot ein. Jetzt 
wurde der Schlusstext auf digitalem 
Weg veröffentlicht ... 

KIRCHE UND aMt

I. UNSERE aUFFaSSUNg

Hier und jetzt Kirche sein
Jesus von Nazareth hat keine Kirche 

gestiftet. Er hat aber Menschen (Jünger 
und Apostel) gerufen, damit sie bei und 
mit ihm die Frohe Botschaft verkündigen. 
Er steht am Beginn einer Bewegung.

Von ihrem Auferstehungsglauben ge-
trieben haben die Frauen und Männer, 
die ihm nachgefolgt waren, diese Bewe-
gung nach seinem Kreuzestod weiter 
ausgebaut. Die ersten Christen riefen 
Menschen dazu auf, an Jesus zu glau-
ben und sich zu seiner Lebenshaltung 
zu bekehren. Von Anfang an bildeten die 
Christgläubigen Gemeinschaften; immer 
intensiver wuchsen diese zusammen 
durch ihre Zusammenkünfte in Haus-
kirchen, in denen Eucharistie gefeiert 
wurde. Sie sorgten füreinander und für 
Notleidende unter ihnen und außer-
halb ihrer Gemeinschaft. Erst viel spä-
ter haben sich Christengemeinschaften 
in einer strukturierten Vereinigung mit 
Episkopen (Bischöfen), Presbytern (Äl-
testen) und Diakonen organisiert. Eine 
echte Hierarchie mit einer Kirchenord-
nung kam erst im dritten Jahrhundert 
zustande.

Heute ist die überlieferte Kirchen-
ordnung dringend zu revidieren: im Licht 
des Evangeliums, im Blick auf die heutige 

Kultur und gestützt von vernünftigen 
Argumenten. So darf es in der Kirche 
z.B. keine Diskriminierung von Frauen, 
auch keine Diktatur des Absolutismus 
oder des Relativismus mehr geben. Über 
Dogmen oder bestimmte offizielle Auf-
fassungen, etwa zu Verhütungsmitteln, 
zur Haltung gegenüber geschiedenen 
Wiederverheirateten und Homos oder 
über den Priesterzölibat muss neu 
nachgedacht werden. Strukturen wie 
Pfarreien und Vereinigungen müssen im 
Dienst der großen Gemeinschaft ste-
hen. Selbstverständlich ist weltweit viel 
zu ändern; wir denken u.a. an die Hierar-
chie. Hier und jetzt muss sich die Orts-
kirche vor allem um die gemeinschafts-
bildende Liebe der Christen kümmern, 
um eine zeitgemäße Verkündigung und 
Katechese, um den Kampf gegen Armut 
und Unrecht. Wir müssen uns einsetzen 
für eine zugängliche, ansprechende und 
inspirierende Liturgie.

gemeindeleiter
1. Wir brauchen eine gute Theolo-

gie über den Begriff der "Weihe"! Ist die 
Weihe/Ordination eines Christen wirk-
lich eine ontologische Erhebung, wo-
durch sie/er zu einer "sakralen" Person 
wird, die überirdisch in einer "göttlichen 
Sphäre" lebt und über (magische?) Kräf-
te verfügt, die ein "normaler Laie" nicht 
hat? Oder ist die Weihe/Ordination die 
Anstellung einer Person, die Zustim-
mung zu ihrer Aufgabe, die Anerkennung 
seiner/ihrer "Hingabe und Befähigung" 
durch die örtliche Gemeinschaft und/
oder durch den Bischof in Beratung und 
im Einvernehmen mit anderen Christen? 
Christen können auf Grund des "Allge-
meinen Priestertums aller Gläubigen" 
den Vorsitz in der Eucharistie überneh-
men. Das Recht auf Eucharistie hat Vor-
rang gegenüber der Weihe eines männ-
lichen zölibatären Priesters.

2. Die Funktion eines Gemeinde-
leiters ist nicht nur liturgischer oder 
kerygmatischer (verkündigender) Art. 
Sie/er hat vor allem für den Aufbau der 
Kirche vor Ort zu sorgen. Ihre/seine 
Aufgabe ist also pastoral im breitesten 
Wortsinn, leitend, sorgend, nahe den 
Menschen ...  Früher, im ersten Jahrtau-
send, war es die Regel, dass, wer für die 
Seelsorge verantwortlich ist, auch die 
Verkündigung und die Liturgie vollzieht. 
Der Vorsitz in der Liturgie ist ein Mit-
tel, kein Ziel an sich. Wer den Vorsitz 
innehat, ist ein Werkzeug, durch das - 

und die Kirche ist der Raum, in dem - 
der Gesalbte immer seine Gegenwart 
in der Gestalt von Brot und Wein, von 
Brechen und Teilen zeigt.

II. UNSERE FOLgERUNg

Wir stellen fest, dass vor Ort zu we-
nig geschieht und wir wollen nicht, dass 
die nötigen Veränderungen eines stillen 
Todes sterben. Deshalb drängen wir 
ohne zu provozieren. Wir optieren für 
eine glaubwürdige Orthodoxie in einer 
Treue, die zu Kursänderungen fähig ist.

Im Jahr des Priesters, in dem in 
Flandern nur ein einziger Priester ge-
weiht wird, ist in einer konstruktiven 
Atmosphäre ein offener Dialog mit den 
Kirchenleitungen dringend erforderlich.

Wie und mit wem sonst geht es wei-
ter? Soll die Basis noch immer auf eine 
Reform der Kirche warten?

3 DEzEMBER 2009 
(üBERSEtzUNg H. HÄRINg) 

SIEHE WEItERES UNtER 
WWW.DOMINICaNEN.BE 
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 Das Sandpapier 
eines scheuernden 
glaubens

BEOBaCHtUNgEN UND  
ERFaHRUNgEN zU KIRCHLICHER 
SPRaCHE BzW. SPRaCHLOSIgKEIt

Trotz vielfältiger kirchlicher Be-
mühungen in der Liturgie, trotz Analy-
sen, Umfragen und Pastoralkonzepten 
scheint die christliche Botschaft nur 
mehr punktuell Gehör zu finden. Die 
besten Entwürfe bleiben eben 'neuer 
Wein in alten Schläuchen', wenn wir uns 
nicht entschiedener darauf besinnen, die 
Sprache der Menschen zu lernen. Und 
das heißt in einem ersten Schritt die ei-
gene Sprachlosigkeit einzugestehen.

"Gott ist im Himmel, du bist auf der 
Erde, also mach wenig Worte!" (Koh 5,1). 
So einfach, so klar; ein knapper Satz, ein 
kurzer Blick, und man kann wissen: zu 
reden wird schwer. Das Sprechen mag 
versuchen, eine Brücke zu sein - aber 
Brücken in den Himmel bauen? Das ist 
entweder naiv oder es ist arrogant. Und 
Himmelsleitern, die gibt es nur im Traum; 
außerhalb des Traums aber gilt: es geht 
nicht, sie kippt -wie unsere Rede, die so 
oft ins Leere geht und geschwätzig Stufe 
um Stufe erklimmt, aber ohne Halt. 

"DU BISt aUF DER ERDE!" 
Und auf der Erde, da gibt es verschie-

dene Welten. Kirchliche Sprache lebt in 
einer Welt, die hierzulande nur noch 
spärlich bevölkert ist. Ein großer Teil der 
Bewohnerinnen ist abgewandert, ver-
sucht ihr Glück anderswo. Ohne Reue 
die einen - kein bekümmertes Zurück-
schauen, gegangen aus freiwilligen Stü-
cken, wie aus der Enge ins Weite; andere 
mit Wehmut - zu wenig, das sie hielt und 
zu viel, das sie aufgaben. Die alte Heimat 
nicht mehr wärmend, eine neue aber 
nicht zu haben, nur zum Selbermachen. 

Es gibt auch die, die blieben, die sich 
wohl fühlen, die hier leben wie in einem 
vertrauten Haus: Sie wissen wo alles ist, 
sie hantieren problemlos mit den Ge-
genständen ihrer vertrauten Welt; sie 
putzen die Fenster, öffnen und schließen 
ihre Türen - für alles gibt es den rech-
ten Ort und das rechte Wort für einen 
jeden Gegenstand. In diesem Haus ha-

ben sie einen sicheren Halt und ihr Gott 
einen festen Platz. Sie sagen ohne Pro-
bleme: Christus, der Herr; sagen: Erlö-
sung, Sünde, Heil, Auferstehung, ewiges 
Leben, Wiederkunft, Umkehr, Opfer, Ge-
richt; sie sagen es, wie sie Stuhl sagen 
und Bett und Teller und Heizung. 

Und es gibt die, die blieben, aber sie 
haben kein sicheres Haus. Vieles, das 
passt nicht mehr in ihre Hände, tut ihren 
Ohren weh, verletzt ihnen die dünne 
Haut und Augen halten die Farben nicht 
aus. Das Haus ist kein wärmender Ort, 
sondern ein Hindernislauf, ein Sich-rei-
ben an falschen Worten wie an scharfen 
Kanten, an unbrauchbaren Vorstellungen 
wie an rauen Wänden. 

DIE aLtEN WORtE 
Das Wünschen nicht verlernen, die 

Sehnsucht behalten, aber das rechte 
Wort gibt es nicht mehr. In diesem Da-
zwischen, auch da wird gelebt, nachge-
dacht, nach etwas gesucht, das weiter-
hilft. "Ich liebe die alten Worte, aber sie 
liegen jetzt tot in mir", so beschreibt es 
der amerikanische Autor Updike1.  Er 
ist nicht der Einzige. Die alten Worte, 
sie entstammen einer Welt, in der gab 
es: Die Wahrheit, die eine; in der gab es: 
'Ich glaube an ...', 'Christus, unser Herr', 
'Gott, der Allmächtige'; da gab es die Er-
lösung, das Heil, das Kommen des Rei-
ches, die Auferstehung. Diese auf Fels 
gebaute christliche Welt zerfällt, löst sich 
auf im Klima der Moderne, das an den 
alten Gewissheiten nagt, stetig wie Was-
ser. Die Worte, die gibt es noch, aber sie 
sind für viele leer, tote Überreste, ab-
gestreifte Hüllen. Gott wird zum "guten 
alten Bekannten, mit dem sich frühere 
Generationen recht gut verstanden ha-
ben, woran entsprechende Zeugnisse 
heute noch erinnern"2. Gott ist ein 
Fremder, eine Fremde geworden. Von 
Gott sprechen heißt, eine Fremdspra-
che sprechen. Das war immer schon 
so, sagen die Theologinnen. Gott - der 
ganz andere, der Transzendente, der/die 
in unsere Begriffe nicht passt und nicht 
in unsere Bilder. Immer ist da noch ein 
Dahinter und Darüberhinaus, damit das 
Unaussprechliche nicht am Gängelband 
unse¬rer Vorstellungen geht. Kohelet, 
beim Wort genommen, versetzte unser 
Sprechen immer nahe an die Grenze 
zum Schweigen. Ins Offene, in die kurze 
Berührung, in die Diskretion und Zu-
rückhaltung. 

Das Sprechen fällt den meisten Kir-
chenleuten nicht zu schwer, sondern zu 
leicht. Nicht Sprachlosigkeit, Beredtheit, 
scheint es, ist das Problem. Satz auf Satz, 
wie Stein auf Stein wird das Haus des 
Glaubens nachgebaut, in Gottesdiensten, 
Lehramtsschreiben, Hirtenbriefen - lü-
ckenlos, dicht, unangreifbar. Eine feste 
Burg ist unser Gott - und das sieht man 
dem Glauben auch an. Behauptet sich 
- von Behauptung zu Behauptung, un-
geachtet einer Welt, die ohne ihn aus-
kommt, die andere Glaubenssätze mur-
melt, beschwört, verteidigt. 

Was ist das Gegenteil von 'Theo-
log'?, heißt es in einer Kurzsatire: Theo 
sagt die Wahrheit! Das ist böse und be-
schreibt doch das Zurückweisen kirch-
licher Arroganz, Voreingenommenheit 
und oftmaliger Unfähigkeit zu sagen, was 
sie zu sagen hat, ohne zu belehren, ohne 
besserwisserisch zu sein und zu verur-
teilen, sondern sorgfältig, eingedenk der 
Vorläufigkeit aller Rede, immer auf der 
Suche nach dem genaueren Wort, dem 
verständlicheren Satz und einer Wahr-
heit, die im Bereich der Lebensbega-
bung der Menschen liegt. Es gibt Leute, 
die das tun, es gibt kirchliche Ereignisse, 
in denen das möglich wird. Es ist nicht 
das Alltägliche, sondern ein Beinahe¬-
Wunder. Was die Regel ist: Es werden 
die alten Gebete gebetet, die alten Texte 
gesprochen, und es ist eine Fremdspra-
che für viele und wie, wird nicht über-
setzt, und dass man sie freiwillig lernt, 
wird vorausgesetzt.  

EIN MaNgEL aN SUCHE 
Es fehlt nicht nur an der Anstren-

gung, neu zu sprechen, es fehlt auch am 
Bemühen, tragfähigere Vorstellungen zu 
entwickeln in einer Welt, die Gott los ist 
oder nicht mehr weiß, wo die Zeichen 
sind, denen sachdienliche Hinweise auf 
Göttliches zu entnehmen sind. "Jeder 
durchquert auf der Suche nach seinem 
Kanaan seine eigene Wüste", schreibt 
der bulgarische Autor Angel Wagen-
stein3.  Das ist so, auch wenn man die 
eine und andere Strecke gemeinsam 
geht. Gäbe es diesen theologischen Re-
spekt vor den je eigenen Wegen, diese 
kirchliche Zurückhaltung im Wissen, 

BEItRÄgE : 
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dass es die eine Wahrheit, die reine, 
nicht gibt, nicht in der zu verordnenden 
Art, dass sie ein Zuviel an Vorstellungen 
mit sich trägt, aber ein Zuwenig an Plau-
sibilität, dass sie zu geschwätzig auf Fra-
gen antwortet, die ganz anders gestellt 
werden - unter neuen Bedingungen, in 
einer neuen Welt, in der sich die alten 
Bilder von Gott mit den Vorstellungen 
der Moderne nicht vertragen; sie sind 
nicht kompatibel, nicht mit ihrer Tech-
nik, ihrer Wissenschaft, ihrer Kultur und 
ihrem selbst gemachten Glück. 

"Wie schade", schrieb Emile Cio-
ran, "daß man, um zu Gott zu gelangen, 
durch den Glauben hindurch muss."4 
Oder anders gesagt: Könnte man doch 
zu Gott gelangen ohne Umweg über 
das Wort und den Begriff; könnte man 
zu Gott gelangen nur über Musik, über 
Bilder, Geschichten und den Glanz des 

Mondes auf dem Wasser. Aber vielleicht 
würde es auch schon reichen, nicht zu 
vergessen, dass entscheidend nicht ist, 
welchen Gott wir bekennen und mit 
welchen Worten und Theorien, sondern 
was für Menschen wir sein wollen, im 
Wissen, dass das eine das andere ent-
hält. Und den großen schweren Rest, 
den müsste man ab und zu beiseite las-
sen im Wissen, dass "wir alle Fischer im 
Dunkeln sind, im Sturm der Sinne und 
verrückten Ereignisse, und daß das Ru-
cken am anderen Ende der Schnur ge-
duldig herangeholt werden muss, mit 
Fingerspitzen, die empfindlich geworden 
sind durch das Sandpapier eines scheu-
ernden Glaubens."5 

SILvIa StRaHM BERNEt 
KatH. tHEOLOgIN aUS LUzERN,  

vIzEPRÄSIDENtIN DER PaULUS-StIFtUNg, 
MItgLIED DER FaCHKOMMISSION DER 

"FRaUENKIRCHE-zENtRaLSCHWEIz" 
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 glaube  
braucht zweifel

SIND zWEIFEL EIN zEICHEN  
FüR EINEN SCHWaCHEN gLaUBEN?  
OBWOHL DaS ERStE vatIKaNISCHE 
KONzIL LEHRtE, EIN gLÄUBIgER 
KöNNE NUR DURCH SCHWERE 
SüNDE IN gLaUBENSzWEIFEL  
gERatEN, zEIgEN gERaDE DIE 
BIBLISCHEN gESCHICHtEN, DaSS 
gOtt WOHLWOLLEND MIt EINEM 
zWEIFELNDEN MENSCHEN RECHNEt. 

Seit der Väterzeit gibt es eine Traditi-
onslinie, wonach Wissen in Glaubenssa-
chen das Verdienst des Glaubens schä-
digt. Diese Linie beruft sich - zu Unrecht 
- auf das vielzitierte Wort Jesu im Johan-
nesevangelium: "Selig sind, die nicht se-
hen und doch glauben" (Joh 20,29). Nach 
der Lehre des Ersten Vatikanischen Kon-
zils (1869/70) kann ein Katholik nicht 
ohne schwere Sünde in den Zustand des 
Zweifels am Glauben geraten. Vielleicht 
hat Friedrich Nietzsche diesen Satz 
gekannt. Denn er spottete: "Man soll 
ohne Vernunft, durch ein Wunder, in den 
Glauben hineingeworfen werden und 
nun in ihm wie im hellsten und unzwei-
deutigsten Elemente schwimmen: Schon 
der Blick nach einem Festlande, schon 
der Gedanke, man sei vielleicht nicht 
zum Schwimmen allein da, schon die lei-
se Regung unserer amphibischen Natur 
- ist Sünde! Man merke doch, dass damit 
die Begründung des Glaubens und alles 
Nachdenken über seine Herkunft eben-
falls schon als sündhaft ausgeschlossen 
sind. Man will Blindheit und Taumel und 
einen ewigen Gesang über den Wellen, 
in denen die Vernunft ertrunken ist!"

Interessant ist jedoch, dass dasselbe 
Konzil einem irrationalen, bloß emoti-
onalen Glaubensverständnis und einer 
fideistischen Abwertung der Vernunft 
eine deutliche Absage erteilt. Die Kon-
zilsteilnehmer erkennen die Würde und 
den Eigenwert der Vernunft an. Sie be-

tonen sogar die Notwendigkeit einer 
Verantwortung des Glaubens vor der 
Vernunft. Die Vernunft trage zur Erhel-
lung des Glaubens bei; die Vernunft wer-
de durch den Glauben positiv gefördert. 
Allerdings baut dieser Vernunftoptimis-
mus auf einem unhistorischen Verständ-
nis der Vernunft auf: Das Problem einer 
zeitbedingten, gar evolutiven Vorstellung 
von Glaubenswahrheiten wird nicht 
gesehen. Bei Konflikten steht der - un-
fehlbare - Glaube über der - fehlbaren 
- Vernunft.

DER LaCHENDE aBRaHaM 
Christlicher Glaube, so das Konzil - 

und damit wird die Sache wieder kom-
pliziert - bezieht sich auf alles, "was im 
geschriebenen oder überlieferten Wort 
Gottes enthalten ist und von der Kirche 
durch feierliches Urteil oder durch das 
gewöhnliche und allgemeine Lehramt als 
von Gott geoffenbart zu glauben vor-
gelegt wird". Dieser Glaube wird von 
einem unfehlbaren Lehramt vorgelegt. 
Konflikte und Meinungsverschieden-
heiten sind bei einem solchen Glaubens-
verständnis tabu. Tiefere Einsicht in die 
Inhalte des Glaubens braucht nicht allen 
Mitgliedern gegeben zu sein. Es genügt, 
wenn sie der mit Unfehlbarkeit ausge-
stattete Oberste Hirte hat. 

Den Vätern des Zweiten Vatika-
nischen Konzils (1962-1965) genügte 
das nicht. Sie forderten von den Gläu-
bigen "das Zeugnis eines lebendigen und 
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gereiften Glaubens, der so weit gebildet 
ist, dass er Schwierigkeiten klar zu durch-
schauen und sie zu überwinden vermag", 
wie es in der Pastoralkonstitution über 
die Kirche in der Welt von heute „Gau-
dium et spes“ heißt (Artikel 2l). Und 
Papst Johannes XXIII. war davon über-
zeugt, "dass es dem heute Geforderten 
besser entspricht, wenn sie (die Kirche) 
die Triftigkeit ihrer Lehre nachweist, als 
wenn sie eine Verurteilung ausspricht". 
Vielleicht dachte er dabei an Sigmund 
Freud: "Der Zwang ist ein Versuch zur 
Kompensation des Zweifels." 

Zweifel sind ein Zeichen dafür, dass 
jemand sich Gedanken über etwas macht. 
Dass ihm eine Sache wichtig und darum 
bedenkenswert erscheint. Der Philosoph 
Descartes sah im Zweifel geradezu ein 
Kennzeichen des denkenden Menschen: 
"Was bin ich? Ein denkendes Wesen. Was 
ist das? Ein Wesen, welches zweifelt, ein-
sieht, bejaht, verneint, will, nicht will, auch 
einbildet und empfindet." 

Der ernsthaft glaubende und den-
kende Mensch darf das Nachdenken 
über Glaubensfragen nicht den Profis 
überlassen, sondern muss selbst seinen 
ihm gegebenen Verstand einsetzen um 
"alles zu prüfen" und das Gute zu behal-
ten (vgl. 1 Thess 5,21). Die Einbindung 
des Zweifels in das Nachdenken über 
Gott und seine Botschaft an die Welt 
gehört darum zur Aufgabe der Theo-
logen und aller, die sich ernsthaft mit 
dem überlieferten Glaubensgut befas-
sen. Theologie definiert sich seit alters 
her als gläubige und zugleich vernünftige 
"Rede von Gott". "Fides quaerens intel-
lectum" ("der Glaube, der den Verstand 
sucht"), so formulierte es Anse1m von 
Canterbury (1033-1109). Glaube soll 
ein "obsequium rationabile" sein, ein 
von der Vernunft getragener sittlicher 
Akt, so sahen es die mittelalterlichen 
Theologen. 

Die glaubend Zweifelnden und die 
zweifelnd Glaubenden können sich auf 
prominente Vorbilder in der Schrift be-
rufen. Zwei besonders erwähnenswerte 
sind Abraham und Thomas. 

Abraham gilt als ,,Vater des Glau-
bens" (Gen 15,6). Im Jakobusbrief wird 
er als "Freund Gottes" bezeichnet 
(2,23). Aber im Alten Testament gibt es 
eine Szene, die ihn als Zweifelnden vor-
stellt. Da wird erzählt, Abraham habe 
als Hundertjähriger von Gott Besuch 

erhalten und Gott habe ihm und seiner 
Frau Sara, die auch schon neunzig Jahre 
alt war, noch einen Sohn verheißen. "Da 
fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und 
lachte. Er dachte: Können einem Hun-
dertjährigen noch Kinder geboren wer-
den, und kann Sara als Neunzigjährige 
noch gebären?" (Gen 17,1 -22; bes. 17). 
Äußerlich vollzieht er Gott gegenüber 
die schuldige Demutsgeste. Innerlich 
aber zweifelt er. Und er lacht über das 
Gotteswort - hörbar und direkt. Eine 
unerhörte Szene, deren theologische 
Brisanz die traditionelle Exegese gern 
herunterspielt. Der "vor Gott anbetend 
niedergestreckte und zugleich lachende 
Abraham ist ... eines der abgründigsten 
Bilder der Heiligen Schrift", so der Altte-
stamentler Walter Groß. 

Dem Apostel Paulus erschien das 
offensichtlich unerträglich. Er schrieb 
die Geschichte einfach um: "Ohne im 
Glauben schwach zu werden, war er, der 
fast Hundertjährige, sich bewusst, dass 
sein Leib und auch Saras Mutterschoß 
erstorben waren. Er zweifelte nicht im 
Unglauben an der Verheißung Gottes, 
sondern wurde stark im Glauben, und 
er erwies Gott Ehre (Röm 4,19f). Das 
ist genau das Gegenteil von dem, was in 
der Schrift steht. Aber schließlich möch-
te ja Paulus den Abraham als ein Vorbild 
im Glauben hinstellen und nicht als ein 
Vorbild im Zweifeln. 

tyP DES SKEPtISCHEN gLÄUBIgEN 
Die Pointe der alttestamentlichen 

Abrahamsgeschichte liegt aber da-
rin, dass Gott einen solchen Zweifel 
akzeptiert. Denn die Geschichte hat 
einen glücklichen Ausgang: Abraham 
wird keineswegs für sein unbotmäßiges 
Verhalten bestraft, sondern bekommt 
von Gott das geschenkt, was er in sei-
nem zweifelnden Lachen für unmöglich 
gehalten hatte - den Sohn Isaak, was 
wörtlich übersetzt heißt: "Gott lacht". 
Das kann man vielleicht so deuten: Gott 
lacht über den Zweifel der Menschen. 
Er lässt das Lachen als Ausdruck des 
Zweifels gleichsam schmunzelnd und 
anerkennend zu. Er lacht den Menschen 
nicht aus, sondern freut sich darüber, 
dass der Mensch ihm gleichsam auf Au-
genhöhe kritisch gegenübertritt. Er ist 
ein Gott, der den lachenden Zweifel des 
Menschen aushält und ihn am Ende in 
ein glückliches Lachen der Freude ver-
wandelt. 

ExODUS
Als israel aus ägypten aufbrach
als die unterdrückung ein ende nahm
als sie aufhörten sich ausbeuten zu 

lassen
als sie die antreiber loswurden
da hörte die sicherheit auf
da wurde es unbequem
da sank der konsum
das volk murrt
wollte gott wir wären in ägypten 

gestorben
als wir bei den fleischtöpfen saßen
und hatten brot die fülle zu essen
denn ihr habt uns in die wüste 

geführt
um alle verhungern zu lassen
 

Als israel aus ägypten aufbrach
als die bauarbeiter nicht mehr 

mitmachten
und die ziegelbrenner genug davon 

hatten
für königsgräber zu brennen
da war es mit dem schönen leben zu 

ende
da kam unter ihnen die angst auf
wohin sie kämen und was nun würde
das volk murrt
hätten wir doch fleisch zu essen
wir gedenken der fische die wir in 

ägypten umsonst aßen
der gurken melonen der zwiebeln des 

knoblauchs
nun bekommen wir
nichts als manna zu sehen

Als israel die selbstbestimmung 
wählte

statt der fremdbestimmung
als sie die wüste nahmen statt der 

wohnlichen städte
als sie die wanderschaft vorzogen 

der sesshaftigkeit
da kamen sie nicht in das land
von dem sie gesungen hatten
nichts war da mit milch und honig
da gab es einen langen marsch
und viele starben darüber
das volk fragt sich
wir müssen wissen was wir wollen 

genossen
die kaufhäuser ägyptens
oder den langen marsch durch die 

wüste
vierzig jahre
die permanente revolution

DOROtHEE SöLLE 
 

 aUS: DIE REvOLUtIONÄRE gEDULD,  
© WOLFgaNg FIEtKaU vERLag,  

KLEINMaCHNOW
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 BUCHtIPP:

Spuren in die Kirche  
von morgen
Erfahrungen mit gemeindeleitung  
ohne Pfarrer vor ort - Impulse  
für eine menschennahe seelsorge
JOHaNNES PaNHOFER /  
SEBaStIaN SCHNEIDER (Hg.)

Zukunft der Kirche
Kirche und Seelsorge befinden sich in 
einem gewaltigen Veränderungspro-
zess. Wie das zukünftige Gesicht der 
Kirche aussehen wird, ist ungewiss. 
Dieser Band der Kommunikativen 
Theologie lädt zu einer Spurensuche 
ein. Er will jene Erfahrungen sam-
meln und theologisch reflektieren, 
die im Rahmen des pfarrerlosen Lei-
tungsmodells von c. 517 § 2 gemacht 
werden. Diese ermutigenden und 
Zukunft eröffnenden Erfahrungen 
geben Aufschluss darüber, wie - trotz 
amtstheologischer, personaler und fi-
nanzieller Engpässe - eine menschen-
nahe Seelsorge möglich bleibt und 
in welcher Richtung die zukünftige 
Gestalt von Gemeinde und Kirche zu 
suchen ist.
Für Verantwortliche in der Pastoral- 
und Personalplanung auf allen kirch-
lichen Ebenen

REIHE KOMMUNIKatIvE tHEOLOgIE BaND 12 
FORMat: 14 x 22 CM; 240 S.; PaPERBaCK 

23,60 €; ISBN 978-3-7867-2791-0 
NEUERSCHEINUNg SEPtEMBER 2009

JOHaNNES PaNHOFER, DR. tHEOL., Mag., 
ISt aSSIStENt aM INStItUt FüR  

PRaKtISCHE tHEOLOgIE DER UNIvERSItÄt 
INNSBRUCK UND IN DER BEgLEItUNg  

vON gEMEINDEN tÄtIg. 
SEBaStIaN SCHNEIDER, DR. tHEOL.,  

ISt LEItER DER aRBEItSStELLE  
FüR gEMEINDEENtWICKLUNg UND  

aBtEILUNgSLEItER IM SEELSORgEaMt  
DER ERzDIözESE SaLzBURg.

Einen ähnlich positiven Ausgang hat 
die Erzählung vom ungläubigen Tho-
mas, die Johannes an den Schluss seines 
Evangeliums gesetzt hat (20,24-29). Das 
ist kein Zufall. In Thomas konnten sich 
wohl die meisten seiner Leserinnen und 
Leser irgendwie wiederfinden. Johannes 
schildert ihn an anderen Stellen seines 
Evangeliums als einen Menschen, dem 
nicht so recht klar ist, was Jesus eigent-
lich will (vgl. 11,16; 14,5). Er hatte an-
dere Vorstellungen über das, was Jesus 
tun würde. Und er konnte sich nicht da-
mit abfinden, dass Jesus möglicherweise 
am Kreuz enden wird. Thomas ist für 
den Evangelisten so etwas wie der Typ 
eines skeptischen, nicht leicht zu über-
zeugenden Gläubigen - so wie sie in 
der Gemeinde des Johannes vermutlich 
zahlreich vertreten waren. 

Und genau diesen Typ stellt Johannes 
als Wegweiser für die Gemeinde ans Ende 
seines Evangeliums. Thomas ist nicht ein 
leuchtendes Vorbild bedingungslosen, 
blinden Glaubens. Er ist kein fröhlich 
und unangefochten Glaubender. Eher ein 
bedächtiger, etwas kritisch eingestellter, 
aber letztlich verlässlicher und treuer 
Anhänger der Jesusbewegung. Und er ist 
einer den Jesus nicht wegen seines Zwei-
fels verachtet, sondern dessen er sich so-
gar besonders liebevoll annimmt. 

Die hebräische Bibel und das Neue 
Testament hatten offensichtlich keine 
Probleme mit dem Zweifel. Sie verur-
teilen die Zweifler nicht. Im Gegenteil: 
Die Texte lassen sogar jene ziemlich alt 
erscheinen, die unerschütterlich zu glau-
ben meinen und über jeden Zweifel die 
Nase rümpfen. 

Jede gläubige Christin und jeder 
gläubige Christ haben das Recht, an dem 
zu zweifeln, was ihr und ihm an christ-
lichem Glaubensgut überliefert ist. "Es 
müssen Tod und Zweifel in der Kirche 
sein. Vor ihren Mauern bedeuten sie we-
nig, sind sie überall. Aber hier! Welche 
Konzeption der Kirche, die Raum für 
solche Schmerzen, solche Haltungen 
hat! ... Frage und Zweifel sind innen, im 
religiösen Bezug", so der Schriftsteller 
Reinhold Schneider. Ein lebendiger und 
gereifter Glaube darf nicht blind und un-
vernünftig sein. "Der Glaube muss sich 
auf Einsicht und Vernunft zurückführen 
lassen, wenn wir es nicht mit den Fan-
tasten halten wollen", sagte John Hen-
ry Newman. Und Papst Benedikt XVI. 

schrieb in seiner Enzyklika Spe salvi: Ver-
nunft ist die große Gottesgabe an den 
Menschen, und der Sieg der Vernunft 
über die Unvernunft ist auch ein Ziel 
des christlichen Glaubens." 

Der Zweifel ist ein Zeichen dafür, 
dass etwas anziehend und interessant 
auf mich wirkt, dass mir etwas nicht 
gleichgültig erscheint. Ich beginne, da-
rüber nachzudenken. Ich fühle mich ge-
nötigt, meinen bisherigen Standpunkt zu 
verlassen und auf die Sache zuzugehen, 
mich in eine Auseinandersetzung mit ihr 
einzulassen. Weil mir die Sache wichtig 
ist, beginne ich, sie zu untersuchen, zu 
prüfen. Der Zweifel regt mich zu einer 
intensiveren Beschäftigung an. "Glaube 
ist Ungewissheit und Wagnis", hat der 
Philosoph Peter Wust gesagt. Weil ich 
mitten im Leben stehe, habe ich das 
Recht, unsicher zu sein. Auf alles eine 
Antwort zu haben, heißt meistens Ant-
worten zu haben, die zu keinen Fragen 
wirklich passen. 

Ich möchte Joseph Ratzinger zitie-
ren: "Der Glaubende wie der Ungläu-
bige haben, jeder auf seine Weise, am 
Zweifel und am Glauben Anteil, wenn 
sie sich nicht vor sich selbst verbergen 
und vor der Wahrheit ihres Seins." Und 
er fort: "Keiner kann dem Zweifel ganz, 
keiner kann dem Glauben ganz entrin-
nen; für den einen wird der Glaube ge-
gen den Zweifel, für den anderen durch 
den Zweifel und in der Form des Zwei-
fels anwesend. Es ist die Grundgestalt 
menschlichen Geschicks, nur in dieser 
unbeendbaren Rivalität von Zweifel und 
Glaube, von Anfechtung und Gewissheit 
die Endgültigkeit seines Daseins finden 
zu dürfen. Vielleicht könnte so gera-
de der Zweifel, der den einen wie den 
anderen vor der Verschließung im bloß 
Eigenen bewahrt, zum Ort der Kom-
munikation werden" ("Einführung in das 
Christentum", München 1968, S. 24). 

Auf Dauer ist der Kirche mit Zweif-
lern und Querdenkern mehr gedient als 
mit unkritischen Jasagern und stets zu 
"blindem" Gehorsam bereiten, von kei-
nem Zweifel angefochtenen Gläubigen.

NORBERt SCHOLL, DR. tHEOL.,  
WaR PROFESSOR FüR KatH. tHEOLOgIE 

UND REL.-PÄDagOgIK IN HEIDELBERg 
 

aUS "CHRISt IN DER gEgENWaRt"  
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 BUCHtIPP:

In der Hölle des Opus Dei 
véRONIqUE DUBORgEL  
aUS DEM FRaNzö-
SISCHEN üBERSEtzt 
vON D. SCHaRMItzER

Dieses Buch be-
schreibt die persön-
lichen Erlebnisse 
der Autorin, die von 
1983 bis 1996 "Su-
pernumerarierin" 
war. Besonders fielen mir darin auf: 
• Pflicht zur Ausschaltung jeder Emo-

tion (Ähnlichkeit zu Scientology) 
• Pflicht, stets eine äußere Fassade 

aufrecht zu erhalten. 
• gegenseitige Bespitzelung und Ver-

naderung  
• Verbot persönlicher Freundschaften 
• Verbot, über innere Befindlichkeit 

zu sprechen (außer "Vorgesetzte")  
• Illusion der intellektuellen und mo-

ralischen Überlegenheit 
• Drohung, man sei "verloren", wenn 

man das "Opus Dei" verlasse. 
• seelsorglicher Rat: genaue Befol-

gung der "Opus-Dei"-Vorschriften 
• Personenkult (Gründer, Nachfolger) 
Letztlich ist auch das Scheitern der 
Ehe der Autorin zumindest indirekt 
dem "Opus Dei" anzulasten: 
• Autoritäres Verhalten ihres Mannes, 

das durch das "Opus Dei" gerecht-
fertigt wurde. 

• Psychisches Kippen ihres Mannes, 
nachdem er aus dem "Opus Dei" 
ausgeschlossen worden war. 

• Das mehrfach bekannte Phänomen, 
dass sich für ein Ehepaar, die beide 
nicht mehr dem "System" angehören, 
dieses sich als die einzige nun verlo-
rene Gemeinsamkeit herausstellt. 

Es sei dem "Opus Dei" zugute zu hal-
ten, dass sich dort möglicherweise 
seit 1996 etwas verbessert hat. Ande-
rerseits sollte verständlich sein, dass 
man ein solches Buch erst in einem 
gewissen zeitlichen Abstand schrei-
ben kann, noch dazu wenn man als 
Alleinerzieherin mit neun Kindern 
zunächst überfordert ist.

FRIEDRICH gRIESS

vERLag vaBENE,  
144 S., FORMat 12x19,5 CM BROSCHIERt, 

ISBN 978-3-85167-234-3, 19,80 € 

 ökumene - eine 
vision, ein traum? 
Ein wahrhaft öku-
menisches Konzil

Vor über 40 Jahren hatte Martin Lu-
ther King einen Traum von der Versöh-
nung unter Farbigen und Weißen in den 
USA, der schrittweise in Erfüllung geht.

Ohne Visionen und Perspektiven 
können wir nicht arbeiten, auch in der 
Ökumene. Wir haben die Hoffnung, 
dass in absehbarer Zeit alle Christen 
der Aufforderung Christi folgen, eins 
zu sein (Joh. 17,21). Zu dieser Zusam-
menkunft drängt die Erkenntnis, dass die 
Spaltung der Christenheit die Botschaft 
Christi unglaubwürdig macht. Hinzu 
kommen die zurückgehende Akzeptanz 
der Kirchen und die Notwendigkeit, ein 
gemeinsames Wort aller über 1 Mrd. 
Christen zum Frieden zu sagen.

Alle christlichen Kirchen, Gemein-
schaften, Organisationen und Gruppen 
entsenden einen gewählten Vertreter 
/ eine Vertreterin zu einem Konzil, auf 
dem mehrheitliche Beschlüsse gefasst 
und an die Teilkirchen verbindlich wei-
tergegeben werden. Ein passender Ort 
wäre Jerusalem, an dem Jesus sein Leben 
hingab zur Versöhnung aller und an dem 
das Apostelkonzil im Jahr 50 stattfand 
(Apg 15,6-31). Alle treffen sich in dem 
Tagungsraum um einen großen runden 
Tisch mit den nötigen technischen An-
lagen. Ein Platz bleibt für Christus frei 
und erinnert immer daran, dass Er der 
eigentliche Vorsitzende ist.

Vielleicht begrüßt der Oberrabbiner 
der für Juden und Christen heiligen Stadt 
alle mit dem Psalm 122: "Wie freute ich 
mich, als man mir sagte: Wir ziehen zum 
Hause des Herrn."
• In der Vision spricht der orthodoxe 

Patriarch von Konstaninopel (Istam-
bul) ein Gebet mit der Bitte um den 
Hl. Geist für diese Konferenz und 
dankt für die Zusage Jesu für alle seine 
Jüngerinnen und Jünger (Joh. 14,16).

• Der Bischof von Rom ("Papst") zitiert 
die Worte Jesu an Petrus: "… wenn du 
dich bekehrt hast, stärke deine Brü-
der und Schwestern" (Lk 22,32) und 
erklärt seine Bereitschaft zur aufrich-
tigen, geschwisterlichen Ökumene auf 

gleicher Augenhöhe.
• Ebenso bekennen sich die Präsidenten 

des Lutherischen und des Refor-
mierten Weltbundes zur allgemeinen 
("katholischen") Kirche im Sinn der 
Bitte Jesu, dass seine Gemeinde wie 
eine Herde sei (Joh 10,16).

• Der Erzbischof von Canterbury tritt 
im Namen der Anglikanischen Kirche 
für die Gleichbehandlung von Frauen 
in kirchlichen Ämtern ein mit dem 
Hinweis auf Gal. 3,28.

• Die Altkatholische Kirche verteidigt 
die Vereinbarkeit von Priestertum und 
Ehe.

• Die Freikirchen geben Empfehlungen 
für ein Gemeindeleben, das mehr Ge-
meinschaftscharakter hat.

• Die Heilsarmee erklärt die Diakonie 
und Caritas für die überzeugendste 
Verkündigung des Liebesgebots.

• Der Prior von Taizé berichtet von den 
Wegen der Jugend zum Glauben an 
Christus.

• Die Generaloberen von Missions-
orden sprechen von der modernen 
Form der Missionierung: der Entwick-
lungshilfe, die erheblich verstärkt wer-
den müsse anstelle von Repräsentati-
onsausgaben.

• Der Generalsekretär des Weltkir-
chenrats in Genf macht praktische 
Vorschläge, wie sich die Kirchen für 
die Umwelt einsetzen können.

Das ganze Konzil hat synodalen Cha-
rakter, indem zwar ein Gesprächsleiter 
bzw. eine Leiterin gewählt wird, aber alle 
TeilnehmerInnen gleichberechtigt sind. 
Als Fernziel wird eine Diskussion über 
den Verzicht auf kirchliche Titel vor-
geschlagen, da Jesus ausdrücklich Vor-
rangstellungen und öffentliche Ehrbe-
zeigungen ablehnte: "Niemand von euch 
soll sich 'Vater' nennen …" (Mt 23,9); 
"Nehmt euch in acht vor denen, die Eh-
renplätze haben wollen!" (Mk 12,38) …

Den Höhepunkt des Konzils bildet 
die ökumenische Eucharistiefeier, in der 
die Einsetzungsworte zum hl. Abend-
mahl von allen gemeinsam gesprochen 
werden. Jesus lud zum Kelch mit den 
Worten ein: "Trinkt alle daraus!" (Mt 
26,27) Nach dem Segen singen alle: "Wo 
zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen“, Mt 18,20.

CLEMENS WILKEN
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 BUCHtIPP:

Was ich glaube 
HaNS KüNg

In leichtem Plauderton bildet Hans 
Küng aus seinen vielen Erfahrungen, 
Forschungen, Erlebnissen und Be-
gegnungen einen roten Faden durch 
sein Leben. "Ich bin und bleibe ein 
religiöser Mensch", schreibt er. Und 
weiter, "ich befinde mich damit nicht 
in Frontstellung gegen die Nichtre-
ligiösen, Säkularisten, Laizisten". 
"Die programmatische Gottlosigkeit, 
meine ich begründeterweise ableh-
nen zu müssen", stellt er fest. Der 
rote Faden führt in zehn Kapitel vom 
Lebensvertrauen über -freude, -weg, 
-sinn, -grund, -macht, -modell, -leid 
und -kunst bis zur Lebensvision. Der 
81-jährige Präsident der Stiftung 
Weltethos vergleicht den Weg durch 
sein Leben mit einer Bergwanderung. 
Sie beginnt in der Ebene und führt 
bis zu Steilwänden die zu überwinden 
sind. Dabei blickt er immer wieder 
auch auf geschichtliche Ereignisse 
und Begebenheiten der großen Welt 
und seiner unmittelbaren Umgebung. 
Es sind Begebenheiten am See seiner 
Heimat, intensive Vorbereitungen für 
große Reden, die er zu halten hatte 
oder Erinnerungen an seine Studien-
zeiten in Luzern und Rom. Es ist kein 
aufregendes Buch, keines das einem 
aus der Bahn wirft. Im Gegenteil, es 
tut gut, es ist ein Wohlfühlbuch. Den 
Leserinnen und Lesern werden Ge-
schichten erzählt und sie bekommen 
Argumente aufgezählt und erklärt. 
Es ist schön, so am Ergebnis-Schatz 
eines großen Denkers unserer Zeit 
Anteil zu bekommen.

HaNS PEtER HURKa

vERLag PIPER, 256 S.,  
ISBN: 978-3-492-05333-4, 19,50 €

 Boff in Wien
Am 30. Oktober 2009 hielt Leonar-

do Boff an der Universität Wien einen 
Vortag zum Thema: "Eine neue Ethik 
und eine neue Spiritualität für eine neue 
Welt". Dabei trat er für einen liebevollen 
Umgang mit allen Lebewesen ein.

"Wir sind nicht die Kinder der Erde, 
wir sind die Erde. Die Erde braucht uns 
nicht." Mit diesen Worten am Anfang 
seines Vortags appellierte er dafür, die 
anthropozentrische Sichtweise aufzuge-
ben. Er trat dafür ein, dass alle Kräfte 
der Erde aufgenommen und bewertet 
werden. Die Krise in der wir sind, ist 
nicht nur eine Finanzkrise, stellte er fest. 
Um dem Ungleichgewicht in der Welt 
zu begegnen, schlug er Achtsamkeit, So-
lidarität und Verantwortung vor. Ohne 
Achtsamkeit verkümmere jedes Leben. 
Es brauche Beziehungen die von Liebe 
getragen sind. Die Welt gehe zugrunde 

wenn wir darauf nicht achten, warnte 
der 71-jährige ehemalige Franziskaner.

Alle Wesen seien im Leben und im 
Tod wechselseitig abhängig. Schon vor 
der Sprache gab es Solidarität, sagen  
uns die Ethnoanthropologen. Wir stün-
den vor der Entscheidung: entweder 
schaffen wir eine universelle Solidarität 
oder wir schaffen die Zukunft ab. Verant-
wortung sei der Indikator für ethisches 
Verhalten der Menschen. "Handle so, 
dass die Wirkung deines Handelns ver-
träglich ist." Das gelte sowohl für die 
Umwelt als auch für die Lebensqualität 
der Menschen. 

Wir brauchen einen neuen sozi-
alen Pakt, der soziale und ökologische 
Gerechtigkeit zuwege bringen könne, 
forderte der Theologe. Es gebe diesmal 
keine Arche Noah wo die einen über-
leben und die anderen untergehen. Wir 
bräuchten ein intergenerationales Vor-
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Liebe Freunde, eine sehr arbeits-
intensive und ereignisreiche Zeit liegt 
hinter uns. Die Enquete "Kirchenreform 
und Menschenrechte" in Wien am 20. 
November mit ca. 120 TeilnehmerInnen 
hatte als Ergebnis ein so genanntes "Wie-
ner Manifest" zur Folge. Darüber mehr 
in dieser Zeitung. In den Theologischen 
Gesprächen und Bibelgesprächen dis-
kutierten wir engagiert und kontroversi-
ell die Thesen von Roger Lenaers SJ. Es 
würde uns freuen, wenn wir Sie in den 
nächsten Veranstaltungen (siehe unsere 
Termine bis April) begrüßen können.

Auf eine Veranstaltung mache ich 
Sie besonders aufmerksam: Unseren 
FeierAbend in der Fastenzeit gestal-
ten wir in einer völlig neuen "urchrist-
lichen" Eucharistie-Form. Eine Initia-
tivgruppe unter meiner Moderation hat 
einen neuen logischen Aufbau mit mo-
dernen, verständlichen Texten überlegt. 
So wird z.B. die Kommunion nach den 
Wandlungsworten und nach der Epikle-
se (Anrufung des Hl. Geistes) ausgeteilt. 
Die Fürbitten werden in das geänderte 
Hochgebet eingebettet und die "Real-
präsenz" Christi nicht nur in den Ge-
stalten Wein und Brot, sondern auch in 
der feiernden Gemeinde immer wieder 
betont. Der Abschluss erfolgt durch das 
Vaterunser und dem Segen.

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins Neue Jahr wünscht

PaUL WEItzER

UNSERE NÄCHStEN tERMINE 
(tHEMEN: SIEHE UNSERE HOMPagE)

• Donnerstag, 21. Jänner, 19.00 Uhr:
 Bibelgespräch 

Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim  
Gruppenraum, 1180 Wien, Maynollog. 3

• Mittwoch, 10. Februar, 19.00 Uhr:
Theologisches Gespräch

 Ort: Pfarre St. Gertrud, Unterkirche, 
1180 Wien, Währinger Straße 98

• Dienstag, 16. März, 19.00 Uhr: 
FeierAbend
Ort: Pfarre St. Gertrud, Unterkirche,  
1180 Wien, Währinger Straße 98

• Donnerstag, 22. April, 19.00 Uhr:
Bibelgespräch
Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim 
Gruppenraum, 1180 Wien, Maynollog. 3

WIEN    WIEN    
gehen. Gegenseitiger Respekt der den 
Wert des Andersseins anerkenne sei 
notwendig. "Nicht wie die Welt ist, ist 
das Mystische, sondern dass sie ist“" zi-
tierte er Wittgenstein.

Vielleicht sei die Spiritualität sogar 
wichtiger als die Ethik, spekulierte Boff. 
In ihr treten wir in Dialog mit dem In-
nersten von uns selbst. Hier entstehe 
Heiterkeit und Frieden, die tiefste Tiefe 
ist von Gott bewohnt. Spiritualität sei 
ein Paradigma, das alles rückbinde, wäh-
rend der Atheismus den Verlust aller 
Verbundenheit zur Folge habe.

Das System sei in einer finalen Krise, 
sei am Ende. 80% Arme verfügen über 
1,4% der Ressourcen. "Wir haben kei-
ne kurzfristigen Alternativen", stellte er 
fest. Mit einem Fuß im System zu stehen 
und mit dem anderen Alternativen zu 
betreiben, sei daher kein Weg. Solange 
das System Atem hat, läuft es in allen 

Ländern wie bisher weiter. Dabei leiden 
1,2 Milliarden Menschen, sie schreien, 
aber wer hört sie? Das System sei am 
Ende, wolle aber unter denselben Prin-
zipien bestehen bleiben. Die Menschen 
lernen nichts aus der Geschichte, aber 
alles vom Leid, zitierte er Hegel.

Jede Änderung müsse bei uns be-
ginnen, rief er auf. Christus ist überall 
anwesend, besonders in den Armen. Wo 
Christus ist, da ist Kirche, verwies er auf 
einen alten christlichen Grundsatz, der 
der Theologie der Befreiung zugrunde 
liege. "Wenn man die Welt umarmt, um-
armt einen Gott" (Teilard de Chardin).

Wir leben nicht in einem Szena-
rio der Tragödie, sie hat immer ein 
schlechtes Ende, sondern in einer Krise. 
Aber das Leben ist stärker als der Tod.

Bei der vorangegangenen Pressekon-
ferenz ging es auch um kircheninterne 
Fragen. So schätzt Boff etwa 10% "links-
gerichtete", reformfreudige und 30% bis 
zu 50% "rechtsgerichtete", nicht für die 
Reform aktive Katholiken in der Kirche. 
Professor Joseph Ratzinger, einer seiner 
Doktorväter, habe seine Dissertation 
gelesen und war von ihr begeistert. Er 
habe ihm sogar einen Verleger besorgt 
und ihm 20.000 DM gegeben. Als Kardi-
nal der Glaubenskongregation wurde er 
konservativ und jetzt sei er reaktionär.

Auf die Frage: "Kann es in einer von 
Gott geführten Kirche demokratische 
Strukturen geben?", sagte er wie aus 
der Pistole geschossen: "Ja, natürlich, 
was sonst!" In einer kurzen Begründung 
berief er sich auf die Trinität und mein-
te, in der Dreifaltigkeit seien drei unab-
hängige Personen, die völlig gleichrangig 
sind und miteinander entscheiden.

Leonardo Boff, ist soeben 71 Jahre 
alt geworden. Er war bis 1979 Franziska-
ner, studierte in Brasilien und Deutsch-
land (München), schrieb über 70 Bücher. 
Dazu zählen  "Jesus Christus der Befrei-
er" (1979) und "Kirche, Charisma und 
Macht" (1980). 1985 hatte er ein Lehr-
verbotsverfahren und wurde mit einem 
einjährigen Bußschweigen belegt. Als 
ihm 1992 neuerlich ein Bußschweigen 
angedroht wurde, verließ er den Prie-
sterstand und heiratete.

HaNS PEtER HURKa
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StILLE NaCHt - HEILIgE NaCHt
Stille Nacht, heilige Nacht -
achtsam warten
leer werden von Erwartungen
sich tief erfüllen lassen
vom verbindenden Lebensatem gottes.

Stille Nacht, heilige Nacht -
achtsam geschehen lassen
offen sein für das Entgegenkommen gottes
im Dunkel meiner zweifel
im aufmerksamen Mitfühlen mit allen geschöpfen
im Staunen über den Sternenhimmel
im gastfreundlichen teilen von Brot und Rosen.

Stille Nacht, heilige Nacht –
einfach da sein
achtsam in Erwartung sein
damit alles sich ereignen kann
in der Menschwerdung gottes heute.

Pierre Stutz


