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"Der Mensch ist für die Hoffnung geschaffen. 
Durch sie werden alle Dinge neu."

Roger Schutz - 1915-2005, Prior von Taizé
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MARtHA HEIzER

Mit bewegenden Worten beklagte 
der Vorsitzende der Österreichischen 
Bischofskonferenz die Opfer bereits 
begangener Machtmissbräuche und se-
xualisierter Gewalt im kirchlichen Be-
reich. Die nach dem Fall Groer in Wien 
erstellten "Maßnahmen, Regelungen und 
Orientierungshilfen" zur Verhinderung 
sexuellen Missbrauchs sollen überprüft, 
verbessert und neu verschriftet werden, 
kündigte er an. Sie sollen die Grundla-
ge der künftigen Arbeit der Kirche in 
diesem Bereich sein und zwischen den 
Ombudsstellen in den Diözesen solle es 
eine stärkere Kooperation geben. Eine 
Arbeitsgruppe solle bis Ende Juni 2010 
geeignete Maßnahmen zusammenstel-
len. Das ist gut so und ein Schritt in die 
richtige Richtung.

Reicht das aus, um künftig solche 
Taten zu vermeiden? Die Kirche muss 
lernen, die Vorfälle aus der Sicht der Op-
fer zu sehen. Ihnen gilt die dringendste 
Zuwendung. Jon Sobrino sagt dazu, "au-
ßerhalb der Opfer gibt es kein Heil". 
Der Satz, die Kirche denke in Jahrhun-
derten, ist zynisch. Sofort brauchen wir 
die Änderungen! Ombudsstellen be-
treuen schwer und lang anhaltend ver-
letzte Menschen und unterstützen Hei-
lungsprozesse für geschlagene Wunden. 
Zur Verhinderung künftiger Übergriffe 
können sie wenig beitragen.  Grund-

sätzlich sind diese Ombudsstellen or-
ganisatorisch außerhalb der kirchlichen 
Strukturen unabhängig einzurichten und 
öffentlich bekannt zu machen. Auf der 
Titelseite jeder Homepage sind Links 
zu diesen Stellen anzubieten und in je-
der Kirche sind die Orientierungshilfen 
zur Verhinderung sexuellen Missbrauchs 
aufzulegen. Die Stellen brauchen einen 
niederschwelligen Zugang. Kontakte 
müssen leicht und einfach für Opfer und 
Täter ohne langwierige Rückfragen her-
stellbar sein.

Kardinal Schönborn stellte 2003 
fest, "bei Missbrauch in der Kirche geht 
es um mehr als um das Schuldigwerden 
Einzelner". "Wir sind Kirche" sieht das 
genauso. Mehrere zehntausend "Einzel-
fälle" sind bisher weltweit bekannt. Des-
halb verlangt "Wir sind Kirche" mehr zu 
tun als bisher vorgeschlagen wurde.

Die autoritären Strukturen müssen 
endlich aufgebrochen werden. Macht 
braucht auch in der Kirche Begrenzung. 
Das gilt für alle und deshalb auch für 
Papst, Bischof oder Priester. Wir brau-
chen ein offenes Gesprächsklima, in dem 
Widerspruch normal und nicht verwerf-
lich ist. Anordnungen brauchen Begrün-
dungen und sollen rechenschaftspflichtig 
sein. Wir brauchen in der Kirche ein Ge-
sprächsklima, in dem Sexualität in ihren 
vielfältigen Formen nicht vor-verurteilt 
oder tabuisiert wird, sondern mit den 
vielfältigen Formen der Sexualität ver-
antwortlich umgegangen wird. Die "se-
xualisierte Gesellschaft" darf nicht die 
Ausrede für den Missbrauch sein, viel-
mehr soll der Abbau von Tabuisierung 
und autoritären Strukturen in Familie, 
Gesellschaft und Kirche die Übergriffe 
erschweren und sie offenbar machen.

"Wir sind Kirche" verlangt von 
der Kirchenleitung, den Priestern die 
Lebensform freizustellen. Eine in hero-
ischer Fehleinschätzung übernommene 

Verpflichtung zum Zölibat soll nicht 
bis zur Zerstörung des eigenen oder 
fremden Lebens führen. Der Zölibat 
soll nicht verpflichtend sein, damit Men-
schen, deren Umgang mit ihrer Sexua-
lität noch nicht ausgereift ist, ihn auch 
nicht als "Schutzmantel" oder Versteck 
benützen können. Partnerschaftliche, 
auch sexuelle Beziehungen sollen  auch 
für Priester möglich sein.

Kardinal Schönborn verlangt zu 
Recht von der Politik die in der Kreis-
ky-Zeit in Österreich versprochenen 
"begleitenden Maßnahmen" im Zusam-
menhang mit der Straffreistellung der 
Abtreibung. Ohne sachlich fundierte 
Grundlagen können kaum wirkungs-
volle Hilfestellungen entwickelt werden. 
"Wir sind Kirche" unterstützt diese For-
derung und verlangt parallel dazu  zur 
Verhinderung künftigen sexuellen Miss-
brauchs in der Kirche eine anonymisier-
te, differenzierte und sachlich brauch-
bare, öffentlich zugängliche Dokumenta-
tion bekanntgewordener Übergriffe. Mit 
solchen Statistiken sollen Häufigkeit, Art 
der Übergriffe, die Täter und die Rah-
menbedingungen der Tat analysiert wer-
den können. Werden Maßnahmen dieser 
Art im eigenen Bereich gesetzt, wird 
auch die Notwendigkeit und Glaubwür-
digkeit der politischen Forderung unter-
stützt.

"Wir sind Kirche" verlangt von 
der Kirchenleitung, die Meldung eines 
Missbrauchs an den Vatikan als Sachver-
haltsdarstellung auch an die Staatsan-
waltschaft zu übermitteln. Jede Doppel-
gerichtsbarkeit ist zu vermeiden. Sollte 
ein nach den staatlichen Gesetzen nicht 
zu verfolgender "Überhang" der Tat 
bestehen bleiben, kann nach dem Kir-
chenrecht noch immer ein „Disziplinar-
verfahren“ nach rechtsstaatlichen Prin-
zipien Platz greifen. Dass für die Anzeige 
keine gesetzliche Verpflichtung besteht 
ist für die Kirche keine ausreichende 

Mehr als  
die Schuld  
Einzelner

VON HANS PEtER HURKA

Und was lernen wir daraus?

Ich nehme an, es ist eine sehr 
menschliche Regung, wenn Un-

angenehmes auf uns zu kommt, da-
vor weg zu laufen, zumindest weg 
zu schauen. Ich kenne das Gefühl 
- und ich nehme an, alle kennen 
das: fast bleibt die Luft weg, das 
Bedürfnis "Augen zu und durch" 
wird übermächtig, eine Art Tot-
stell-Effekt, lähmend: nicht rüh-
ren, vielleicht geht es von selbst 
wieder vorbei.

Ich lebe nicht erst seit gestern. 
Solche Situationen habe ich 

schon einige Male erlebt. Aber 
gerade wenn das Leben schon ein 
bisschen länger dauert, häufen 
sich auch die Erlebnisse, dass die-
se Strategie langfristig nicht nützt. 
Die Wahrheit holt uns ein. Ob sie 
dann gleich auch frei macht, ist 
eine andere Frage. Aber zumin-
dest kann man ihr auf Dauer nicht 
ausweichen. So verständlich die 
Vogel-Strauß-Politik ist, so un-
nützlich ist sie auch. Manchmal 
wird das Problem größer, je tiefer 
der Kopf im Sand steckt.

Was noch zu lernen ist aus 
der gegenwärtigen Miss-

brauchs-Misere: man kann nicht 
genug hinschauen und hinhören 
auf die Menschen, mit denen man 
zu tun hat. Vieles kann nicht - noch 
nicht gesagt - werden und drückt 
sich vielleicht trotzdem aus: in 
Gesten, in Blicken, in Verände-
rungen, in plötzlichem Nägelkau-
en, wie es eine Frau in der Tiroler 
Tageszeitung beschreibt. Diese 
alte christliche Regel, ein biss-
chen mehr von mir weg und ein 
bisschen mehr zum/zur Nächsten 
hinschauen, kann schon helfen.

Ich bin Erziehungswissenschaft-
lerin. Immer schon hat mich das 

Werden des Menschen in seinem 

Leben, durch alle neuen Erfah-
rungen und Erkenntnisse, durch 
alles Gelingende und Nicht-Ge-
lingende hindurch interessiert: 
Wie und wodurch lernt man das 
Leben zu meistern?

Meine Wissenschaft hat mir nie 
Rezepte angeboten, wie mit 

Menschen in verschiedenen Situ-
ationen umzugehen wäre. Meine 
große Frage: Was ist hilfreich in 
der Begleitung anderer?

Was ist zu tun, um Menschen 
in den vielen Herausfor-

derungen des Lebens effizient 
beistehen zu können?  - Diese 
Frage hat sich für mich immer 
weiter entfaltet. In der aktuellen 
Missbrauchs-Diskussion frage ich 
mich verstärkt: Wie kann Kindern 
und Jugendlichen so viel Ich-Stär-
ke vermittelt werden, dass sie sich 
ganz selbstverständlich gegen 
Übergriffe wehren können? Dass 
autoritäre Strukturen sie nicht 
mehr klein und hilflos machen? 
Dass sie Zärtlichkeit nur dort an-
zunehmen brauchen, wo sie ihnen 
gut tut? Die Balance, unseren 
Kindern Vertrauen beizubringen 
und sie zugleich zu lehren, wie 
man sich erfolgreich wehrt, ist 
nicht einfach, aber unverzichtbar.

Und die Moral  
von der Geschicht’?  

Sie zeigt uns auch ganz persön-
lich, wo wir ständig zu lernen 

haben.

Begründung, dies zu unterlassen. 

Und wir brauchen eine Verlän-
gerung der Verjährungsfristen. Taten, 
über die Opfer erst viele Jahre später 
sprechen können und die mitunter ein 
Leben lang anhaltende Schäden verursa-
chen, sollten nicht nach fünf oder zehn 
Jahren verjährt sein. Die Kirchenleitung 
soll der Gesetzgebung einen angemes-
senen Vorschlag machen.

"Wir sind Kirche" verlangt, auch 
die Täter zu begleiten und sie nicht mit 
ihren Verfehlungen alleine zurücklassen.

Die Kirchenleitung verhält sich oft 
so, als wäre ihr "Reich nicht von dieser 
Welt". Sie entzieht sich der weltlichen 
Gerichtsbarkeit und schwebt in anderen 
Sphären. Mit Missbräuchen konfrontiert, 
zeigt sie schnell mit dem Finger auf Fa-
milien, Lehrer oder Therapeuten und 
sagt, dort passiert Missbrauch noch viel 
öfter als unter uns. Wem hilft das? Die 
Kirche vertritt höhere Ansprüche, sie 
muss sich auch daran messen lassen. 

"Mein Herz sagt mir ganz klar: Ich 
kann nicht mit der notwendigen Autori-
tät im Amt bleiben", damit begründete 
Margot Käßmann, die Ratsvorsitzende 
der Evangelischen Kirche Deutschlands, 
am 24. Februar 2010 ihren Rücktritt. 
"Geradlinigkeit bedeutet mir viel", fügte 
sie hinzu. Mit dieser Haltung hat sie viel 
Ansehen gewonnen, obwohl ihre Trun-
kenheit am Steuer vier Tage zuvor alles 
andere als vorbildlich war.

Damit hat Käßmann Maßstäbe ge-
setzt, die über ihre eigen Person, ihre 
Kirche hinaus wirken: Ansprüche, denen 
wir und unsere Bischöfe erst gerecht 
werden müssen. Missbrauchsopfer er-
leiden vielfache Tode und warten auf 
Auferweckung. Auferweckung, zu der 
wir beitragen können. 

Frohe Ostern!

Margot Käßmann: "Geradlinig- 
keit bedeutet mir viel",

ERDBEBEN IN CHILE
"Wir sind Kirche"-Mitglied En-
rique aus Chile erzählt uns von 
den schrecklichen Folgen des 
Erdbebens. Wir bitten alle Lese-
rinnen und Leser, im Gebet mit 
den schwer getroffenen Bewoh-
nern Chiles verbunden zu sein.
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IM KREISLAUF  
DER LIEBE GOttES
Es ist ein Lied von dir  
in meiner Seele, ein Lied,  
das unaussprechlich zart erklingt -
es ist ein Licht von dir 
in meiner Seele, 
ein Licht, das alle Fasern 
meines Seins durchdringt.
Es ist ein Glanz von dir  
in meiner Seele,
ein Glanz, der alle meine Lebens-
zeit verschönt -
es ist ein Klang von dir  
in meiner Seele,
ein Klang, der alle Räume  
meines Seins durchtönt.
Es ist ein Quell von dir  
in meiner Seele, ein Quell,  
der alle meine Wurzeln nährt -
es ist ein Strahl von dir  
in meiner Seele, ein Strahl,  
der alle Dunkelheit verzehrt.
Ich bin ein Geschenk vor dir -  
und meine Seele,
sie ist von deiner Lieb’ durchglüht,
und du bist Licht und Lieb’  
und Glanz und Quelle
und höchstes Ziel, das alles macht-
voll an sich zieht.
Du bist das große Du,  
das ich ersehne, das alle meine  
Hoffnung aufrecht hält!
Du bist der Wahre  
und der ewig Schöne
und Urgrund aller Herrlichkeit  
der Welt!
Zu dir hin strömen Licht  
und Lieb’ und Lieder, in deine Liebe 
mündet meine Lebenszeit,
du schenkst uns deine Liebe  
immer wieder,
bis du uns heimholst in die Ewigkeit!

VOM GEBEN  
UND NEHMEN

Hast du schon einmal  
das Glück erlebt,
absichtslos etwas zu geben,
irgendetwas aus deinem Leben,
ohne zu planen  
und ganz ohne Frage -
aus dem Impuls  
der persönlichen Lage -
und auf keinerlei Antwort zu warten,
mit dem Gefühl  
einer unglaublich zarten
inneren Helle und inneren Freude?

Sicherlich hast du  
dann auch erfahren,
wie dir auf einmal -  
vielleicht erst nach Jahren -
plötzlich und auch wieder  
ganz unerwartet
etwas geschenkt wird  
aus Freundeshand.
Und du erlebst,  
wie auf seltsame Weise
Geben und Nehmen  
wechselt im Kreise.

Fraglos bleibt dir dann,  
dankbar zu sein
und immer offen  
für beides zu bleiben,
je nachdem Du in Tagen und Stunden
die jeweils helfende Tat gefunden.
Horch auf dein innerstes Rufen  
und Spüren
und lass dich  
durch dein Gewissen führen.
Dann wird dir immer klarer,  
dass Geben
wichtiger wird in deinem Leben.

VOM AHNEN  
DER EWIGKEIt

Ich möchte so gern  
Resonanzboden sein
für alles Schöne auf Erden -
und dadurch wachsen und werden,
so wie mich Gott gedacht. 

Ich möchte so gern  
Resonanzboden sein
für alle Musik auf Erden -
und dadurch empfänglicher werden
für Gottes Liebe und Macht.

Ich möchte so gern  
Resonanzboden sein,
im Brausen der Töne mitschwingen,
aus ganzer Seele mitsingen
voll Jubel und Dankbarkeit.

Ich möchte so gern  
Resonanzboden sein
und alle die viel zu engen
Grenzen der Sinne sprengen -
 weit über Raum und Zeit. 

Ich möchte so gern  
Resonanzboden sein
und weiß doch:  
hier kann’s nicht gelingen,
erst Gott wird es drüben vollbringen,
meine Seele ganz zu durchdringen
mit dem Lied seiner Ewigkeit!

Lieder des Lebens in Licht und Dunkel
ISABELLA SIMON, EINE UNSERER tREUEN MItStREItERINNEN FüR EINE MENSCHENGERECHtE KIRCHE,  

HAt UNS EINIGE IHRER tExtE zUR VERFüGUNG GEStELLt. WIR GEBEN SIE GERNE AN UNSERE LESERINNEN WEItER. DANKE, ISA! 
 

DR. PHIL. ISABELLA SIMON, StUDIUM DER PHILOSOPHIE, PSyCHOLOGIE, tHEOLOGIE UND PHySIK.  
REFERENtIN IM KAtHOLISCHEN BILDUNGSWERK MIt tHEMEN zUR PERSöNLICHKEItSBILDUNG, GLAUBENSVERtIEFUNG UND SINNFINDUNG. 

GRUNDAUSBILDUNG IN LOGOtHERAPIE UND ExIStENzANALySE NACH VIKtOR E. FRANKL. VERWItWEt UND MUttER VON 5 KINDERN.

Die "aktuelle" Arbeit von  
"Wir sind Kirche" beschäftigt sich 
eigentlich mit den Menschen-
rechten in der Kirchenverfassung 
(in DIE Kirchenverfassung!), auch 
wenn wir in den letzten Tagen  
ständig mit den Missbrauchs- 
skandalen befasst werden.

Natürlich bleiben wir an un-
serem Thema dran: wir laden Sie 
herzlich ein, im Juni ins Ländle  
zu kommen zu unserer Tagung -  
dort wird zugleich auch unseres  
15-jährigen Bestehens gedacht. 
Dazu gibt es noch einen klarstel-
lenden Artikel und die inzwischen  
4. Glosse von Paul Weitzer.

Nicht mehr ganz so aktuell ist 
die Frage nach der "Strafe Gottes" 
(beim Erdbeben in Haiti) zu der wir 
einen sehr hilfreichen Beitrag in der 
kathpress gefunden haben, den wir 
Ihnen nicht vorenthalten wollen, 
weil er die Position, dass das mit 
der Strafe so nicht stimmen kann, 
sehr gut untermauert.

Zu unserer großen Freude  
haben wir im Vorstand ein neues 
Mitglied: Felix Orsini-Rosenberg 
aus Kärnten, seit den ersten Tagen 
des Kirchenvolks-Begehrens mit  
uns auf dem Weg, ist froh um  
Unterstützung und allmähliche  
Ablöse durch Erwin Eckhart.  
Herzlich willkommen, Erwin!

 "Ochsentour  
und Eselsgeduld"
15 JAHRE KIRCHEN- 
VOLKS-BEGEHREN

In diesen Märztagen 2010 fühle ich 
mich recht an die Märztage von 1995 
erinnert: Wir hatten damals einen Pä-
dophilie-Skandal in Österreich - und die 
Kirchenleitung ging erstaunlich unpro-
fessionell damit um. 

Wir starteten also das "Kirchenvolks-
Begehren" mit dem Ziel, die Kirchenlei-
tung zu überzeugen, dass in unserer Kir-
che grundlegende Reformen anstünden, 
wolle sie nicht noch viel größeren Scha-
den erleiden. Auf unseren Unterschriften-
listen stand als Präambel: "Aus Liebe zur 
Kirche und in Sorge um sie …"

Was hat sich geändert nach der 
überraschend erfolgreichen Unter-
schriftenaktion in diesen 15 Jahren?

Wir hatten zu dritt gestartet und 
hatten nach drei Jahren weltweit über 
drei Millionen Sympathisanten. Die 
Bewegung wurde international, der 
Dachverband IMWAC ("International 
Movement We Are Church") wurde ge-
gründet und ist in 47 Ländern auf allen 
Kontinenten vertreten. 

Das Kirchen-Volk hat sich zu einer 
großen Mündigkeit entwickelt. Die Leu-

te lassen sich nicht mehr alles sagen und 
alles bieten - aber die meisten haben 
auch aufgehört zu kämpfen. Der Kle-
rus hat weitgehend an Glaubwürdigkeit 
verloren, vor allem der höhere, weil er 
nicht in den Dialog mit Reformkräften 
eingetreten ist, sondern mit einer unsäg-
lichen Vogel-Strauß-Politik alle Anfragen 
und Versuche und Petitionen an sich ab-
prallen ließ. 

So war es eine "Ochsentour" in den 
letzten 15 Jahren, nicht die Geduld zu 
verlieren, nicht in Resignation zu versin-
ken, nicht wütend alle Bemühungen ab-
zubrechen. Die "Eselsgeduld", die wir an 
den Tag legen mussten, ist uns nur zuge-
wachsen durch die viele Bestätigung, die 
wir von engagierten Kirchenmitgliedern 
erfahren - im März 2010 genauso wie im 
März 1995! 

"Sie haben es in sich, die Iden des 
März", sagt Alois Perner. 

So werden wir bei der Tagung in 
Batschuns unsere Arbeit ein Stück 
weit dokumentieren, unter dem Titel 
"Ochsentour und Eselsgeduld". Felix 
Orsini-Rosenberg, schon immer für al-
les Künstlerische bei uns zuständig und 
dafür, Zeichenhaftigkeit stimmig zu ma-
chen, wird sich darum annehmen.

  MARtHA HEIzER

AKtUELLES : 

Kirchenvolks-Konferenz • "Strafe Gottes" •  ...
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 Menschenrecht 
versus  
Kirchenrecht
DR. WALtER zEyRINGER  
zUM INtERVIEW MIt  
UNIV.-PROF. DR. LüDICKE  
IN "WIR SIND KIRCHE" NR. 64

Das Interview mit Univ.Prof. Dr. Lü-
dicke rührt nicht an die grundsätzliche 
Problematik einer Reform des katho-
lischen Kirchenrechts. Der Codex Juris 
Canonici (CIC) ist in rechtliche Normen 
gegossene römische Theologie. Eine sich 
an einem zeitgemäßen menschenrecht-
lichen Standard orientierende Reform 
des Kirchenrechts würde daher eine 
menschenrechtsorientierte Änderung 
dieser Theologie voraussetzen. Solan-
ge der Bischof der Kirche von Rom 
sich als Stellvertreter Christi auf Erden 
sieht, dem "höchste, volle, unmittelbare 
und universale ordentliche Gewalt" 
zukommt, "die er immer frei ausüben 
kann" (c. 331 CIC), ist es nur konse-
quent, dass es gegen ein Urteil oder 
ein Dekret des Papstes weder Berufung 
noch Beschwerde gibt (c. 333 § 3 CIC), 
dass er von niemanden vor Gericht ge-
zogen werden kann (c. 1404 CIC), dass 
er jede Rechtssache an sich ziehen kann 

(c. 1405 § 1 n. 4 CIC), dass kein Rich-
ter ohne vorherigen päpstlichen Auftrag 
über eine Rechtshandlung oder eine 
Urkunde befinden kann, die von ihm in 
besonderer Form bestätigt worden ist 
(c. 1405 § 2 CIC).

Die Machtkonzentration auf eine 
Person setzt sich auf diözesaner Ebene 
fort. Da die Bischöfe "kraft göttlicher 
Einsetzung an die Stelle der Apostel tre-
ten" (c. 375 § 1 CIC) kommt ihnen, so-
weit es sich um Diözesanbischöfe han-
delt, "alle ordentliche, eigenberechtigte 
und unmittelbare Gewalt zu, die zur 
Ausübung ihres Hirtendienstes erfor-
derlich ist" (c. 381 § 1 CIC); sie schließt 
die Funktion als Richter erster Instanz 
ein (c. 1419 § 1 CIC).

Mit der zum menschenrechtlichen 
Kernbereich gehörenden Forderung 
auf Gewaltentrennung (Ausschließung 
der Vereinigung von Gesetzgebung, Voll-
ziehung und Rechtsprechung in einer 
Hand) beißt man daher auf Granit. Un-
geachtet dessen darf man nicht müde 
werden, auf offenkundige Unvereinbar-
keiten kirchenrechtlicher Normen mit 
zeitgemäßen Menschenrechtsstandards 
hinzuweisen. Dabei soll wie im Inter-
view der Schwerpunkt auf dem kirch-
lichen Strafrecht und Strafprozessrecht 
liegen.

GESEtzLICHER RICHtER
Menschenrechtlicher Standard ist 

die Verhinderung von Willkür bei der 
Zuweisung von Rechtssachen an einen 
bestimmten Richter. Als Mittel dazu 
hat sich das Bestehen einer festen Ge-
schäftsverteilung und das Prinzip, dass 
niemand seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden darf (vgl. Art. 83 Abs. 
2 Bundes-Verfassungsgesetz - B-VG) all-
gemein durchgesetzt. Feste Geschäfts-
verteilung bedeutet, dass nicht nur das 
Gericht, sondern auch der zuständige 
Richter unabhängig von einer konkreten 
Rechtssache feststehen muss. Zwar hat 
auch der vom Bischof zu berufende 
Gerichtsvikar für die Behandlung jedes 
einzelnen Falles die Richter turnusge-
mäß zu berufen, doch gilt dies nur, wenn 
der Bischof nicht anderes verfügt hat (c. 
1425 § 3 CIC). Nicht genug damit kann 
der Bischof Fälle an sich ziehen (c. 1420 
§ § 2 CIC). Ebenso liegt es in der Macht 
des Bischofs, zu entscheiden, ob eine 
Rechtssache durch einen Einzelrichter 

oder ein Kollegialgericht zu entschei-
den ist (c. 1425 § 2 CIC). Auch steht 
es jedem Gläubigen frei, seine Sache 
in jeder Gerichtsinstanz und in jedem 
Prozessabschnitt dem Heiligen Stuhl zur 
Entscheidung zu übergeben (c. 1417 § 
1 CIC). Bedenklich ist besonders, dass 
für solche Eingriffe in die grundsätzliche 
Zuständigkeitsverteilung in den meisten 
Fällen keine Begründung gegeben wer-
den muss.

Angesichts all dessen ist es sicher 
nicht übertrieben, wenn man feststellt, 
dass im kirchenrechtlichen Verfahren die 
Zuständigkeitsverteilung löcherig ist wie 
Schweizer Käse. Unerheblich ist in die-
sem Zusammenhang die Häufigkeit der-
artiger Ausnahmen von der grundsätz-
lichen Geschäftsverteilung, da nur die 
Menschenrechtskonformität oder Men-
schenrechtswidrigkeit der gesetzlichen 
Regelung selbst zur Debatte steht. 

UNMIttELBARKEIt  
DES VERFAHRENS
Menschenrechtlicher Standard ist, 

dass in einem Strafverfahren in das Ur-
teil nur das einfließen darf, was in der 
mündlichen Verhandlung vorgekommen 
ist (vgl. § 258 Abs. 1 Strafprozessord-
nung - StPO). Dadurch soll sicherge-
stellt werden, dass der Angeklagte seine 
Verantwortung unmittelbar dem ent-
scheidenden Richter vortragen kann 
und dass dieser sich persönlich ein Bild 
über den Angeklagten machen kann. Im 
kirchlichen Strafverfahren erfolgt hin-
gegen die Beweisaufnahme durch einen 
Vernehmungsrichter, der dessen Er-
gebnis dem entscheidenden Richter zu 
übermitteln hat (c. 1428 CIC), sodass 
der entscheidende Richter den Ange-
klagten möglicherweise gar nicht zu se-
hen bekommt.

öFFENtLICHKEIt DES VERFAHRENS
Menschenrechtlicher Standard ist 

die Öffentlichkeit des Verfahrens, durch 
die auch der geringste Anschein einer 
Geheimjustiz vermieden werden soll. 
Im Widerspruch dazu ist der Kirchen-
prozess nicht öffentlich, sondern sind, 
soweit Partikulargesetze nicht anderes 
vorsehen, nur jene Personen anwesend, 
die das Gesetz oder der Richter zur 
Abwicklung des Verfahrens erforderlich 
halten (c. 1470 § 1 CIC).

KIRCHENVOLKS-KONFERENz 2010
18. - 20. Juni 210 • Batschuns/Vorarlberg • Bildungshaus der Frohbotinnen

EINLADUNG zUR :

"Für eine Kirche mit zukunft" 
ECKPUNKtE FüR EINE MENSCHENRECHtS- 
KONFORME KIRCHENVERFASSUNG“

Wir wollen Eckpunkte einer neuen Kirchenverfassung dis-
kutieren. Dazu haben wir folgende Themen ausgesucht und 
nachstehende Referenten eingeladen:

• GrundSatzFraGe
"Kann es überhaupt in einer von Gott geführten Kirche  
demokratische Strukturen geben?"
Dr. Heribert Franz Köck
em. Universitätsprofessor für Staats- und  
Europarecht an der Universität Linz

• Grundrechte
Welche Grundrechte gelten, welche nicht und warum nicht? 
Legitimität der Verweigerung von Grundrechten?
"Eine Spiritualität - und Praxis - von Demokratie  
in der Katholischen Kirche"
Leonard Swidler
Universitätsprofessor für Catholic Thought & Interreligious  
Dialogue Religion an der Temple Universität in Philadelphia und 
Autor eines Entwurfs für eine neue Kirchenverfassung

• GewaltenteilunG
Ist die Teilung der Gewalten in Legislative, Exekutive und  
Judikative in der Kirche, insbesondere bei Papst und Bischöf-
en, sinnvoll und möglich?
"... bei euch aber soll es nicht so sein" (Mk 10,43)
Erfahrungen und Denkanstösse zu Machtteilung und  
Mitbestimmung in der Kirche“
Dr. Daniel Kosch
Theologe und Generalsekretär der Römisch- 
katholischen Zentralkonferenz der Schweiz

• Faire rechtSSprechunG
Unabhängigkeit, Anhörung, Einsichtnahme in Prozessakten, 
Rekursmöglichkeiten, …
„Rechtsschutz in kirchlichen Verfahren.  
Kritische Anmerkungen aus kirchenrechtlicher Perspektive.“
Dr. Wilhelm Rees
Universitätsprofessor für Kirchenrecht  
an der Universität Innsbruck

• MitBeStiMMunG 
Wo ist die "Grenze" der Mitbestimmung des Volkes Gottes 
angesichts der hierarchischen Verfasstheit der Kirche?
"Mitbestimmung. Welche Kirchenverfassung ist christlich?"
DDr. Gotthold Hasenhüttel
em. Universitätsprofessor für Systematische Theologie  
an der Universität des Saarlandes

KIRCHENVOLKS-BEGEHREN 1995

15 Jahre "Ochsentour  
und Eselsgeduld"

• BeGinn: FreitaG, 18. Juni 2010, 17:00 uhr
15:00  Einchecken
17:30  Begrüßung, Gebet und Organisatorisches
18:00 Abendessen
19:00 Namhafte Theologinnen und Theologen  

zu Demokratie in der Kirche
20:00  Vortrag zur Grundsatzfrage:  

em. Univ.-Prof. Dr. Heribert Franz Köck
21:00 Gemütliches Beisammensein

• SaMStaG, 19. Juni 2010
 9:00  Begrüßung, Morgengebet
 9:30  Grundrechte in der Kirche:  

Univ-Prof. Leonard Swidler
10:30 Pause mit Kaffee & Obst
11:00  "fishbowl"-Diskussion
11:45 Mittagspause
13:30 Gewaltenteilung in der Kirche:  

Dr. Daniel Kosch
14:30  Pause mit Kaffee & Obst
15:00 "fishbowl"-Diskussion   
15:45 Faire Verfahren in der Kirche:  

Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees 
16:45 Pause mit Kaffee & Obst
17:15 "fishbowl"-Diskussion
18:00 Abendessen
19:30 Kirchen-Frauen-Kabarett  
21:00  Gemütliches Beisammensein

• SonntaG, 20. Juni 2010
 9:00 Begrüßung, Morgengebet
 9:30  Mitbestimmung in der Kirche:  

em. Univ.-Prof. DDr. Gothold Hasenhüttl
10:30 Pause mit Kaffee & Obst
11:00  "fishbowl"-Diskussion   
12:00 Eucharistiefeier in der Kapelle
 Abschlussstatement von Prof. Swidler & Dr. Köck
13:30  Gemeinsames Mittagessen im Speisesaal

Ausstellung zum Thema:  
"Ochsentour und Eselsgeduld"

FORtSEtzUNG AUF SEItE 8
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Alles, was (un)recht ist

BEI EUCH SOLL ES NICHt SO SEIN (Mt 20, 26A)

Den Schreiber dieser Zeilen - und wahrscheinlich auch Sie, werte 
Leserin, werter Leser - hat es oft verwundert, dass Bischöfe erst dann 
in der Öffentlichkeit deutliche Kritik an Missständen unserer Kirche an-
bringen, wenn sie schon in Pension sind. Warum halten sie sich in der 
"aktiven" Zeit so zurück? Genauso hört man von Priestern wenig Kritik 
über den derzeitigen Zustand der Pastoral, ausgenommen jene, welche 
auch die Plattform oder die "Pfarrerinitiative" unterstützen. Ich vermute, 
dass es neben verständlichen psychologischen Gründen ("Meine Kirche 
beschmutze ich nicht mit Kritik!") auch systemimmanente Gründe gibt, 
die der Würde des Menschen widersprechen: Es wird - bewusst oder 
unbewusst - Druck ausgeübt, eher zu schweigen statt Ärgernisse beim 
Namen zu nennen und den Bischof zu informieren. Bischöfe wie Priester 
befürchten vielleicht, ihre weitere Karriere zu verpatzen, Priester haben 
noch zusätzlich Angst, von ihrer geliebten Pfarre nach Hintertupfing ver-
setzt zu werden. PastoralassistentInnen geht es nicht anders, sie brau-
chen das mit der kirchlichen Anstellung verbundene Gehalt. Alles Grün-
de, die richtig und verstehbar sind. Aber - alles, was recht ist: Darf in 
einer Kirche, die die Frohbotschaft Jesu predigt und so gut es geht auch 
leben soll, ein derart menschenunwürdiger Druck ausgeübt werden, der 
an Repression grenzt? Ich weiß schon: Es gibt ja den Priesterrat, doch 
was hat er zu reden, wer kennt diese Personen? Wie verschwiegen sind 
sie? Sind sie nicht Vertraute des Bischofs und teilweise von ihm ernannt? 
Ist die Anonymität wirklich gewährleistet? Es gibt zwar einen gewählten 
Betriebsrat (allerdings nicht für Priester), doch letztlich entscheidet der 
Diözesanbischof und wenn es um Glaubensfragen geht, wird jedes welt-
liche Gericht die Zuständigkeit ablehnen. Der so genannte "Tendenzpa-
ragraph" ist auch ziemlich "schwammig" formuliert und sehr weit aus-
legbar: Durch ihn kann ein/e MitarbeiterIn der Kirche entlassen werden, 
wenn er/sie dauernd gegen sie Stellung bezieht. 

Jede Firma, die auf Berufszufriedenheit der MitarbeiterInnen Wert 
legt, hat Vertrauenspersonen bzw. "Ombudsleute" als Serviceleistung für 
unzufriedene MitarbeiterInnen, die gesetzlich abgesichert sind. Jeder 
kann sich an diese wenden ohne negative Folgen im Betrieb fürchten 
zu müssen. Wie schaut es da in unserer Kirche aus? Wohin können sich 
PastoralassistentInnen erfolgreich und anonym wenden wenn sie mit der 
Art der Pastoral und mit der Vorgehensweise ihres Pfarrers nicht einver-
standen sind oder sogar darüber dauernd im Streit liegen? Wo beschwert 
sich ein Pfarrer, ohne dass es ihm zum Nachteil gerät, wenn er vom Bi-
schof eine weitere Pfarre übernehmen soll - mit der aufmunternden Be-
merkung: "Du schaffst es schon!". Viele meinen blauäugig, in unserer 
Kirche brauche es wenig Vorschriften, weil (fast) alles in Liebe gelöst 
werde (vgl. Mt 20,26a). Wir hingegen verlangen Regelungen welche 
der "liebevollen Willkür" der Obrigkeiten einen Riegel vorschieben sol-
len. Dazu soll unsere nächste Kirchenvolkskonferenz in Batschuns vom  
18. bis 20. Juni einen wesentlichen Beitrag leisten. Helfen Sie mit!

PAUL WEItzER

 RICHtERLICHE UNABHäNGIGKEIt
Menschenrechtlicher Standard ist die 

ausschließliche Zuständigkeit unabhän-
giger und grundsätzlich unabsetzbarer 
Richter zur Entscheidung zivil- und straf-
rechtlicher Rechtssachen (vgl. Art. 6 Abs. 
1 Menschenrechtskonvention - MRK). 
Zu diesem Standard gehört auch die 
Regelung der Absetzung eines Richters 
auf eine solche Weise, dass keine Ab-
hängigkeit zu gerichtsfremden Personen, 
besonders der Vollziehung, besteht. Der 
kirchliche Richter wird nur auf Zeit 
bestellt und kann jederzeit "aus einem 
rechtmäßigen und schwerwiegenden 
Grund" seines Amtes enthoben werden 
(c. 1422 CIC). Dass die Absetzung zwar 
nicht durch eine gerichtsfremde Per-
son erfolgt, aber durch eine Person, der 
gleichzeitig die Vollziehung obliegt, zeigt 
noch einmal die Berechtigung der For-
derung auf Gewaltentrennung auf.

Für die Sicherung der Unabhängig-
keit der entscheidenden Richter reicht 
es (auch) sicher nicht aus, diese eidlich 
zu verpflichten, "ihre Aufgabe ordnungs-
gemäß und getreu zu erfüllen" (c. 1454 
CIC).

"NULLA POENA SINE LEGE"
Selbst dem Grundsatz, dass niemand 

verurteilt werden kann, wenn seine 
Handlung oder Unterlassung zur Zeit 
ihres Begehens nicht strafbar war (Art. 
7 MRK), genügt der Kodex keineswegs. 
Dieser Grundsatz wird nämlich durch-
brochen, "wenn die besondere Schwere 
der Rechtsverletzung eine Bestrafung 
fordert und die Notwendigkeit drängt, 
Ärgernissen zuvorzukommen oder sie 
zu beheben" (c. 1399 CIC).

UNSCHULDSVERMUtUNG
Menschenrechtlicher Standard ist, 

dass die Voraussetzung einer Verur-
teilung die Erfüllung nicht nur der ob-
jektiven, sondern auch der subjektiven 
(Vorsatz, Fahrlässigkeit) Tatseite ist. 
Nicht so nach dem Kodex: Ist die äuße-
re Verletzung eines Gesetzes oder Ver-
waltungsbefehls (Dekret, durch das eine 
Person oder Personengruppe zu einem 
bestimmten Tun oder Unterlassen ver-
pflichtet wird - c. 49 CIC) erfolgt, wird 
die Zurechenbarkeit vermutet, es sei 
denn, dass anderes offenkundig ist (c. 

1321 § 3 CIC). Dies wird in der Kano-
nistik (Kirchenrechtswissenschaft) in für 
ihr Menschenrechtsverständnis bezeich-
nender Weise damit begründet, dass die 
Wirksamkeit des kirchlichen Strafrechts 
darunter leiden würde, wenn die Be-
weislast beim Richter läge (zitiert nach 
Breitsching, Menschenrechte, Grund-
rechte und kirchliche Rechtsordnung).

tAtStRAFEN
Menschenrechtlicher Standard ist, 

dass die Schuldlosigkeit eines Angeklag-
ten zu vermuten ist, bis seine Schuld 
gesetzlich nachgewiesen ist (Art. 6 Abs. 
2 MRK). Problematisch erscheinen da-
her die sogenannten Tatstrafen, deren 
Wirkung in den kirchengesetzlich vor-
gesehenen Fällen bereits durch die Be-
gehung der Tat eintritt (c. 1314 CIC). Bei 
Aufrechterhaltung der Unterscheidung 
zwischen Spruch- und Tatstrafen wäre 
zumindest zu fordern, dass der Eintritt 

der Tatstrafe kirchengerichtlich festge-
stellt wird.

 FAIRES VERFAHREN
Menschenrechtsstandard ist, dass 

der Angeklagte im Strafverfahren An-
spruch auf ein faires Verfahren hat (Par-
teiengehör; Akteneinsicht; kein Zwang, 
Beweise gegen sich selbst zu liefern 
[Schweigerecht]; Offenlegung des ge-
samten Beweismaterials; Möglichkeit 
der Stellungnahme zu Beweisaufnah-
men; ausreichende Begründung von 
Entscheidungen). Dass Verfahren durch-
geführt werden, von denen der Ange-
klagte nichts weiß, obwohl er für das 
Gericht greifbar wäre, liegt außerhalb 
des Denkhorizonts der Verteidiger von 
Menschenrechten. Genau die Möglich-
keit eines  solchen Falls wird jedoch in 
dem Interview eingeräumt, nämlich bei 
"dringlichen Lehrprüfungsverfahren". 
Die Rechtfertigung, es handle sich bei 

der Feststellung der Abweichung einer 
Lehre vom Glauben der Kirche um 
keine Verurteilung, sondern um einen 
"Befund", geht zumindest insoweit ins 
Leere, als sich die allfällige Menschen-
rechtswidrigkeit einer Rechtshandlung 
von Amtsträgern nicht auf strafrecht-
liche Verurteilungen beschränkt. Es ist 
jedenfalls nicht einsichtig, warum die 
Feststellung einer "irrigen und gefähr-
lichen" Ansicht so eilbedürftig sein soll, 
dass sie die Anhörung des Betroffenen 
unmöglich macht. 

Nahezu ausschließlicher Zweck die-
ser Ausführungen ist es, dem durch das 
Interview möglicherweise entstandenen 
Eindruck entgegenzutreten, der gegen 
den Kodex erhobene Vorwurf der Men-
schenrechtswidrigkeit zahlreicher Be-
stimmungen des CIC sei unbegründet.

DR.  WALtER zEyRINGER

 Vorstellung
ERWIN ECKHARt

Ich bin Leobner, Jahrgang 1944, der 
zur Zeit des II.Vatikanums in der ka-
tholischen Mittelschuljugend und beim 
Studium von der damals gespürten Auf-
bruchsstimmung geprägt wurde. 

Als Student habe ich 1967 Edith ge-
heiratet. Gerne denke ich immer wieder 
daran zurück, als wir anlässlich einer Os-
ternachtsmesse getraut wurden, wobei 
Edith - aus einem atheistischen Hause 
kommend - bei dieser Messe auch das 
Sakrament der Taufe und Firmung er-
hielt.

Nach dem Studium startete ich mein 
Berufsleben in Bleiberg in Kärnten, das 
damit meine zweite Heimat wurde. 
Verschiedenste Managementaufgaben 
in einem Kärntner Bergbau-und Hüt-
tenbetrieb forderten und erfüllten mich 
bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand 
2004. 

Die Familie wuchs in dieser Zeit. 
Meine drei Kinder schenkten mir insge-
samt sieben Enkelkinder.

Im Ruhestand folgte die Zeit, in der 
ich mit meiner Frau plötzlich die Liebe 
zu den Bergen entdeckte, ein Hobby, 

das uns bislang in dieser Form praktisch 
fremd war. Viele Gipfel in den Alpen bis 
hin zum Mont Blanc und auch den Ki-
limandjaro haben wir bestiegen.  Zwei 
mal sind wir gemeinsam in den letzten 
beiden Jahren den Jakobsweg gegangen 
und haben dabei in wochenlangen Mär-
schen neue und interessante Dimensi-
onen des Lebens erfahren.

In den ersten drei Jahrzehnten 
meiner Bleiberger Zeit hat mich der 
ökumenische Geist in dieser Bergbau-
gemeinde mit seiner 700-jährigen Berg-
baugeschichte fasziniert, war es damals 
sogar möglich, in dieser quer durch die 
Familien gehenden gemischt-konfessio-
nellen Eigenart zum Barbaratag (Schutz-
patronin der Bergleute) einen gemein-
samen Festgottesdienst mit Eucharistie 
und Abendmahl im Bergbau unter Tage 
zu feiern. Abrupt wurde diese 30 Jahre 
währende Tradition von der Kirchenlei-
tung und einem konservativen jungen 

Priester abgewürgt, was heftigen Wider-
stand in mir wachrief.

Meinen einjährigen Einsatz als Pfar-
rökonom beendete ich wegen gravie-
render Auffassungsunterschiede im ex-
trem konservativen Pfarrgemeinderat, 
was mich aber heute nicht hindert, au-
ßerhalb dieses Gremiums unserer Kir-
che zu helfen.

Als seinerzeitiger Unterzeichner des 
Kirchenvolksbegehrens war ich unter 
dem Motto "Jesus kann nicht gewollt 
haben, dass ..." immer ein Suchender 
nach einer gerechteren, ehrlicheren, 
verständnisvolleren, zeitgemäßeren und 
liebevolleren katholischen Kirche. 

Zugang zu den Reformkräften habe 
ich bei der "Wiener Enquete - Kirchen-
reform und Menschenrechte" gefunden. 
Diese Veranstaltung war für mich das 
Schlüsselerlebnis, das meine kritischen 
Gedanken und Vorstellungen in eine 
lange gesuchte Richtung gelenkt hat. Ich 
bin heute überaus froh, im Vorstand der 
Plattform "Wir sind Kirche" mitarbeiten 
zu dürfen, vermittelt es doch in mir ein 
Gefühl des Aufbruchs zu möglichen Ver-
änderungen, an die ich ganz fest glaube.

FORtSEtzUNG VON SEItE 6
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 "Wir dürfen  
aus Gott  
kein strafendes  
Monstrum  
machen" 
LINzER DOGMAtIKER FRANz 
GRUBER zU DEN ASPEKtEN  
DER BIBLISCHEN REDE VOM 
"StRAFENDEN GOtt" UND  
WARUM SIE NICHt zUR  
ERKLäRUNG VON NAtUR- 
KAtAStROPHEN HERAN- 
GEzOGEN WERDEN DARF 

Auf die Problematik der Rede von 
einem "strafenden Gott" hat die jüngste 
Aufregung um Aussagen des Windisch-
garstener Pfarrers Gerhard Maria Wag-
ner zur Erdbebenkatastrophe in Haiti 
ein Schlaglicht geworfen. Die Pressestel-
le der Diözese Linz erinnerte dabei an 
ein Interview, das der Linzer Dogmati-
ker Prof. Franz Gruber vor einem Jahr 
der "Linzer Kirchenzeitung" (9/2009) 
dazu gegeben hat. 

Gruber betont darin, die Aussage 
"Gott straft dich!" gehöre "zu den am 
meisten missbrauchten Formen der 
Gottesrede". Sie sei immer wieder in 
der christlichen Erziehung und Kate-
chese eingesetzt worden und habe "das 
christliche Gottesbild furchtbar ent-
stellt". Anstatt beim Wort "Gott" unbe-
dingtes Vertrauen und Hoffen zu emp-
finden, löse es Angst und Schrecken aus. 
Andererseits sei Gott aber auch "die 
Macht der Gerechtigkeit". Die Rede von 
einer "Strafe Gottes" sei daher oftmals 
"ein Hilferuf der Opfer, die keine Ge-
rechtigkeit mehr erfahren". Die Furcht 
vor strafenden Göttern "ist sicher eine 
Urangst des Menschen. Wir finden sie 
darum auch in allen Religionen", so Gru-
ber weiter. In den überlieferten religi-
ösen Weltbildern habe es ja noch kaum 
ein Verständnis einer eigengesetzlichen 
Natur gegeben. "Alle Ereignisse wurden 
auf göttliche Handlungen zurückgeführt, 
gute wie böse, Gesundheit und Krank-
heit, Sieg oder Niederlage im Krieg 
sowie Dürre oder Überflutungen", hält 
Gruber fest. 

Auch die Bibel enthalte viele Texte 
und Erzählungen, in denen Gott in Zu-

sammenhang mit Strafe gesehen wird, 
"und sie gehören zu den schwierigsten 
Themen der Theologie", so der Dogma-
tiker. Das Alte Testament bekenne Gott 
als Schöpfer und darum als die letzte 
Macht über allem Geschehen. Doch die-
se Schöpfung "ist auch eine gebrochene: 
darum das Leid, der Schmerz, der Tod". 
Einerseits gelte für das Alte Testament 
der "Tun-Ergehen"-Zusammenhang, die 
Überzeugung: Wer gegen die Gesetze 
des Lebens lebt, auf den fällt sein Handeln 
zurück. Gruber weiter: "Andererseits ist 
Gott die Macht der Gerechtigkeit: Er hat 
am Bösen kein Gefallen. Er zieht die Tä-
ter zur Rechenschaft, und gerade in den 
Psalmen wird Gott oft als Instanz ange-
rufen, er möge doch endlich eingreifen, 
auch strafen, damit den Übeltätern das 
Handwerk gelegt wird. 'Strafe Gottes' ist 
hier oftmals ein Hilferuf der Opfer, die 
keine Gerechtigkeit mehr erfahren." 

Doch der "Tun-Ergehen"-Zusam-
menhang reiche auch im Alten Testa-
ment nicht als Erklärung für das Leid, 
es gibt "Kontrastgeschichten, die das 
Tun-Ergehen-Schema sprengen", hebt 
Gruber hervor. Das Buch Hiob sei das 
herausragende Beispiel, es sei mit der 
Frage "Woher und warum das Leid?" 
nicht zufällig zu einem - bis heute unge-
brochen aktuellen - Stück Weltliteratur 
geworden. Gruber: "Hiob erleidet alles, 
was einem zustoßen kann. Ein Unglück 
jagt das andere, bis er schließlich seine 
Familie verliert. Seine Freunde meinen, 
er werde von Gott gestraft, weil er ge-
sündigt hat. Gott weist diese Spekulati-
onen aufs Schärfste zurück." 

Allerdings bekomme auch Hiob kei-
ne Antwort auf seine Frage nach dem 
"Warum?"; doch anerkenne Gott Hiobs 
Treue und seinen Weg des Klagens und 
Bittens. "Das heißt: Die Bibel lehrt uns 
hier, nicht mit Schuldzuweisungen oder 
Strafandrohungen zu kommen, sondern 
im Leid vor Gott zu klagen und zu bit-
ten, einander zu helfen und zu stützen", 
betont der Theologe. 

GOtt ISt FREUND DES LEBENS 
Aus christlicher Sicht "hat uns Jesus 

einen neuen Zugang zu Gott erschlos-
sen". Im Johannesevangelium (9,1-12) 
weise Jesus zum Beispiel jeden Versuch 
zurück, das Leid eines Blindgeborenen 
mit dessen Sünde oder der Sünde seiner 
Eltern zu erklären. Gruber: "Er lehnt es 

ab, Krankheit als Strafe Gottes zu deu-
ten. Dem stellt Jesus sein heilendes Tun 
gegenüber: Wenn er den Blinden heilt, 
dann ist das für Jesus ein Offenbarungs-
zeichen des Wirkens Gottes. Nicht das 
Unglück - dass der Mann blind ist, ist ein 
Zeichen für die Macht Gottes, sondern 
dass er geheilt wird." 

Jesus drehe das Vorzeichen um und 
lehrt einen neuen Blick auf Gott. Er er-
mutige, "Gott in den heilenden Ereignis-
sen des Lebens zu entdecken, und in den 
tragischen, wie in der Geschichte vom 
umgestürzten Turm, der 18 Leute er-
schlug (Lukas 13,4-5), sich zu besinnen 
und für die eigene Umkehr zu öffnen". 
Das Neue Testament bekräftige, was 
schon im Alten gilt: "Gott ist ein Freund 
des Lebens, er ist eine unbedingt gute 
und menschenfreundliche Macht (Titus 
3,4)." 

Im Fall von Naturkatastrophen ha-
ben - wie Gruber erläutert - die Entde-
ckungen aus Geologie, Biologie, Astro-
nomie und Chemie in den vergangenen 
drei Jahrhunderten zu der Einsicht 
geführt, dass Naturkatastrophen nicht 
durch übernatürliche göttliche Eingriffe, 
sondern durch die Naturgesetze verur-
sacht sind. Gruber: "Naturkatastrophen 
sind physikalische Phänomene, die wir 
naturwissenschaftlich erklären können. 
Sie sind nicht unmittelbar auf das mo-
ralische Handeln von uns Menschen 
zurückzuführen, auch wenn es indirekt 
der Fall sein kann, was wir am Klima-
wandel beispielsweise sehen. Biologisch 
gesprochen: Der Preis des Lebens auf 
der Erde sind die evolutionären Gesetz-
mäßigkeiten, zu denen leider auch Tod 
und Katastrophen gehören." 

Aussagen der Bibel zu Naturkata-
strophen sind keine naturwissenschaft-
lichen Sätze, sondern "Sinndeutungen 
des menschlichen Lebens", wie der The-
ologe betont: "Wir sind Lebewesen, die 
zum Leben und Überleben Sinnerfah-
rungen brauchen. Bei persönlichen oder 
kollektiven Leidkatastrophen geraten 
wir an absolute Grenzen und stürzen 
in Verzweiflung. Wir können dann nicht 
mehr einfach von Gott als dem reden, 
der alles gut gemacht hat. Die Welt zeigt 
uns täglich diese Kehrseite der Schöp-
fung." 

Die Antwort der Bibel sei "das 
Versprechen Gottes, dass er auch im 

Dunkel des Lebens gegenwärtig ist". 
Wer stattdessen anfange, wieder vor-
neuzeitlich von Gott als Strafendem 
zu sprechen, der macht - wie Gruber 
warnt - "aus Gott ein Monstrum: Denn 
dieser Gott will, dass Abertausende un-
schuldige Menschen vernichtet werden, 
weil er ein paar Menschen für ihre Sün-
den straft. Ein solches Gottesverständ-
nis steht nicht auf dem Boden der Bibel 
und ist blanker Zynismus gegenüber 
den Opfern und Überlebenden solcher 
Katastrophen. Wir dürfen als Theolo-
gen oder Erzieher/innen nicht mehr der 
Versuchung erliegen, Gott an die Stelle 
unserer Gefühle der Wut oder an die 
Stelle der Erziehung oder Welterklärung 
einzusetzen."

WWW.KAtHPRESS.At KAtHPRESS-INFO-
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 FAStENzEIt -
ODER UMKEHR zU EINER  
SPRACHE DER FUSS- StAtt  
DER KOPFWASCHUNG

Wer aufmerksam die Evangelien 
durchliest, wird feststellen, dass Jesus in 
seiner Art mit den Menschen zu spre-
chen immer und immer wieder Bilder 
aus ihrem Alltag, aus ihrer Lebenserfah-
rung und der Wirklichkeit ihrer Arbeit 
und ihres Wissens verwendet, um einen 
"neuen Weg" zum Glauben zu öffnen. 
Selbst seine Gleichnisse und Parabeln 
sind so gewählt, dass wer Ohren hat 
zu hören, sie durchaus verstehen kann. 
Jesus spricht im lokalen Dialekt und er 
berücksichtigt in großer Aufmerksam-
keit die Lebensweise seines Volkes im 
Erzählen von Geschichten, Gleichnissen 
und Bildern. 

Da hat sich die Kirche, die sich auf 
diesen Herrn und Meister, auf den Rab-
bi und Sohn Gottes beruft aber ganz 
schön "weiter" entwickelt: Die Sprache 
der Kirche ist überholt, anachronistisch, 
langweilig, sich ständig wiederholend, 
moralisierend und völlig unzeitgemäß. Es 
geht keineswegs darum, mit dem Strom 
zu schwimmen und in Demagogie zu ma-
chen, denn die Botschaft des Evangeliums 
muss in seiner ganzen herausfordernden 
Anstößigkeit vorgestellt werden. 

Was vielmehr nötig ist, ist jene "neue 
Evangelisierung", zu der uns Johannes 
Paul II. eingeladen hat. Diese besteht 
jedoch im Gegensatz zu dem, was viele 
denken, keineswegs in der Wiederho-
lung der alten, die nicht mehr zieht, son-
dern in der Erneuerung, in einer neuen 
Sprache, die den Glauben treffend und 
bedeutsam für die Menschen von heute 
ausspricht." So schreibt das Pater Henri 
Boulad SJ in einem Brief an den Papst im 
Juli 2007. Es ist zu befürchten, dass die-
ser Brief unter Kuriositäten im Vatikan 
abgelegt wurde. 

Andere Arbeitsfelder, wie die Heim-
holung der Piusbrüder und liturgische 
Spitzfindigkeiten, wie die Frage nach 
dem rechten Wortgebrauch in den Ein-
setzungsworten (ob für "alle" oder für 
"viele") hatten da in den letzten zwei 
Jahren mehr Aufmerksamkeit. Dazu 
kommt das ganze Elend mit pädophilen 
und die bösen Schrammen durch homo- 
oder heterosexuell in Beziehungen 

lebende Priester, die den Zölibat und 
das gesamte idealistische Gebäude der 
Kirche erschüttern. Der Papst, wenn er 
noch länger im Amt ist, wird wahrneh-
men müssen, dass die lauten Hurra-Rufe 
auf dem Petersplatz und die Tristesse 

in vielen Pfarreien Mitteleuropas zwei 
Wirklichkeiten der selben Kirche sind. 
Verkündigung tut not. Dabei muss sich 
die Kirche immer wieder am Herrn und 
Meister orientieren, der selbst die Kar-
riere nach unten wählte. 

Wir haben nun einmal einen Gott, 
der Füße wäscht und Sünder beruft, kei-
nen der Verordnungen erlässt und die 
Kriterien für Berufung ins Unerreich-
bare schraubt. Gott geht das Risiko der 
aufopfernden Liebe mit den Menschen 
ein. 

Und er bringt diese Liebe zum Aus-
druck: in Gesten, in Heilstaten und in 
einer therapeutischen Sprache. Da ha-
ben wir Kirchenmänner inklusive Seiner 
Heiligkeit wohl immer noch einige Lek-
tionen zu lernen. Liebes-Rundschreiben, 
die Jesus selber nie gelesen hätte, sind 
auf dem Hintergrund des verdunstenden 
Glaubens der Europäer bemerkenswert 
zu wenig - und das Ignorieren großer 
Bewegungen und besorgter Basis-Ver-
bundener bringt uns dabei eher in Teu-
fels Küche als in himmlische Vorhöfe.

MARtIN RIEDERER, NACHGEDACHt

GLOSSE
„Wir brauchen einen Mentalitätswechsel, vor allem mit Blick  
auf die Laien. Man sollte diese nicht mehr nur als Mitarbeiter  

des Klerus ansehen, sondern sie wirklich als Mitverantwortliche  
am Sein und Handeln der Kirche anerkennen.“

Papst Benedikt XVI am Sonntag, 7. März 2010  
beim Besuch in einer römischen Pfarre

So schnell? Ist das nicht ein paar Jahrhunderte zu früh?
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Beinahe täglich werden neue 
Fälle von Missbrauch innerhalb 
katholischer Institutionen bekannt. 
Besonders von Ordensschulen  
häufen sich die Meldungen. Viele 
der Fälle beziehen sich auf Gewalt-
Missbrauch, auf Prügelstrafen, 
Ohrfeigen, sonstige Formen körper-
licher Gewalt (und viele stammen 
aus einer Zeit, in der man sich erst 
langsam daran gewöhnt hat, die 
"g’sunde Watschn" nicht mehr als 
Erziehungsmittel anzusehen). 

Erschreckend viele Fälle han-
deln auch von sexuellem Miss-
brauch. Es war vorherzusehen,  
dass solche Vorfälle nicht auf die 
USA und Irland beschränkt sind. 
Die Ursachen liegen tiefer - und 
sind global im "global player" ka-
tholische Kirche. Davon überzeugt, 
dass wir uns erst am Beginn eines 
langen und schmerzhaften Weges 
befinden …

Zu diesem leidvollen Thema 
haben uns viele Beiträge erreicht. 
Nicht alle können wir hier ab- 
drucken. Besonders wichtig sind 
uns jene Stellungnahmen, die 
 Argumentationshilfen beinhalten. 
Als bekanntermaßen engagierte  
Kirchenmitglieder werden wir  
alle in diesen Tagen darauf   
angesprochen.

BEItRäGE : 

(Sexueller) Missbrauch: Stellungnahmen,  
Argumentationshilfen zum leidvollen thema

 Keine falsche 
Stärke vor- 
täuschen
VIELE PRIEStER, DIE SICH AN 
KINDERN VERGANGEN HABEN, 
SItzEN IRGENDWANN VOR IHM. 
WUNIBALD MüLLER, tHERAPEUt 
UND tHEOLOGE, BESCHäFtIGt 
SICH SEIt JAHREN MIt MISS-
BRAUCH IN DER KAtHOLISCHEN 
KIRCHE UND ISt BERAtER DES 
PAPStES. WELCHE LEHREN AUS 
DEN FäLLEN IN JESUItEN-SCHU-
LEN zU zIEHEN SIND, WIRD DIE 
DEUtSCHE BISCHOFSKONFERENz 
BESCHäFtIGEN. MüLLER StELLt 
KLARE FORDERUNGEN. EIN ESSAy 
üBER tätER UND OPFER UND 
DIE FEHLER IM SyStEM.

Wir brauchen Ihren Rat," sagte 
Joseph Ratzinger, damals noch Präfekt 
der Glaubenskongregation, heute Bene-
dikt XVI., in eine Runde von Experten 
und Beobachtern, zu denen auch ich 
gehörte, die sich anlässlich eines inter-
nationalen Kongresses zum Thema se-
xueller Missbrauch in der katholischen 
Kirche im Jahr 2003 für einige Tage im 
Vatikan aufhielten.

Die Horrorberichte aus den USA 
über immer neue Fälle von sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger durch Prie-
ster hatten schließlich auch den Vatikan 
auf den Plan gerufen. Um weiteren Scha-
den zu vermeiden, musste sich die ka-

tholische Kirche ernsthafter als bisher 
mit der Tatsache sexuellen Missbrauchs 
Minderjähriger in ihren eigenen Reihen 
auseinandersetzen. Die jüngsten Be-
richte über sexuellen Missbrauch im Or-
den der Jesuiten haben gezeigt, dass das 
Thema längst nicht, wie vielfach erhofft, 
vom Tisch, sondern nach wie vor sehr 
aktuell ist und viele Fragen aufwirft. 

Eine dieser Fragen ist: Wie ist es 
zu erklären, dass, auch wenn über 90 
Prozent der Fälle von sexuellem Miss-
brauch in der Familie und Verwandt-
schaft stattfinden, dieses Fehlverhalten 
unter Priestern sich nicht auf einige 
wenige beschränkt, sondern bis zu vier 
Prozent des Klerus betrifft? Diese Frage 
kann man zum Teil beantworten, wenn 
man die Risikofaktoren für sexuellen 
Missbrauch Minderjähriger näher in den 
Blick nimmt. Der erste Risikofaktor be-
steht darin, ein Mann zu sein. Auch wenn 
es immer wieder sexuellen Missbrauch 
Minderjähriger durch Frauen gibt, so 
sind es vorwiegend Männer, die Minder-
jährige sexuell missbrauchen. Das relativ 
hohe Ausmaß an sexuellem Missbrauch 
durch Priester lässt sich also auch von 
daher erklären, dass nur Männer zu 
Priestern geweiht werden.

Bezogen auf das Problem innerhalb 
der katholischen Kirche müssen sexuell 
unreife erwachsene homosexuelle oder 
bisexuelle Männer als zweiter Risikofak-
tor gesehen werden. Denn auffällig ist, 
dass es in den allermeisten Fällen Jungen 
sind, an denen sich Priester vergehen. 
Immer wieder wird daher die Frage ge-

stellt, ob es einen Zusammenhang zwi-
schen Pädophilie und Homosexualität 
gibt. Um diese Frage zu beantworten, 
kann es hilfreich sein, zunächst einmal 
zu unterscheiden zwischen Pädophilie 
und Ephebophilie. Von Pädophilie spricht 
man, wenn sich jemand von 13-jährigen 
und jüngeren Kindern, von Ephebophilie, 
wenn sich jemand von Jugendlichen im 
Alter von etwa 14 bis 17 Jahren sexu-
ell angezogen fühlt beziehungsweise mit 
Kindern oder Jugendlichen dieses Alters 
sexuelle Kontakte unterhält.

Unter den Priestern, die Minderjäh-
rige missbrauchen, gibt es pädophil und 
ephebophil veranlagte. Aus einer Um-
frage, die unter den US-amerikanischen 
Diözesen durchgeführt wurde - dem so 
genannten John Jay Report -, geht her-
vor, dass 40 Prozent der Opfer sexuel-
len Missbrauchs durch Priester Kinder 
oder Jugendliche im Alter zwischen 11 
und 14 Jahren waren und es sich bei 
über 80 Prozent der Opfer um männ-
liche Kinder beziehungsweise Jugendli-
che handelte. Bisherige Untersuchungen 
sprachen davon, dass es sich bei den 
Tätern vor allem um ephebophile Prie-
ster handelt, glaubt man dem erwähnten 
John Jay Report, muss man aber davon 
ausgehen, dass der Anteil der pädophi-
len Priester doch größer ist als bisher 
angenommen. Dass es sich bei den Op-
fern überwiegend um Jungen handelt, 
wird dagegen auch durch den John Jay 
Report bestätigt.

Bei der Frage, ob es einen Zusam-
menhang zwischen Pädophilie und 
Homosexualität gibt, ist weiter zu be-
denken, dass nach Untersuchungen aus 
den USA dort bis zu 30 Prozent der 
katholischen Priester und Ordensleute 
homosexuell sind. Auch wenn man nach 
meiner Einschätzung, was Deutschland, 
Österreich oder die Schweiz angeht, 
nicht von einem so hohen Prozentsatz 
ausgehen kann, dürfte der Anteil an 
homosexuellen Männern unter den ka-
tholischen Priestern in diesen Ländern 
deutlich über dem Durchschnittspro-
zentsatz von rund fünf Prozent, der für 
die Gesamtbevölkerung angenommen 
wird, liegen.

Kann man daraus jetzt schlussfol-
gern, dass homosexuelle Priester in 
besonderer Weise anfällig sind für pä-
dophiles oder ephebophiles Verhalten? 
Generell kann man das so nicht behaup-

ten. Vielmehr muss man davon ausgehen, 
dass der Anteil sexuell unreifer homo-
sexueller Priester überdurchschnittlich 
hoch ist und diese Gruppe von sexuell 
unreifen homosexuellen Priestern für 
pädophiles oder ephebophiles Verhalten 
besonders anfällig ist. Diese homose-
xuellen Priester haben die notwendige 
Auseinandersetzung mit ihrer Sexualität 
und Homosexualität, die auch zu einer 
Annahme ihrer homosexuellen Veranla-
gung führen sollte, unterlassen.

Die Folge davon ist, dass ihre sexuel-
le Entwicklung auf der Strecke geblieben 
ist und die Gestaltungsfähigkeit ihrer Se-
xualität beeinträchtigt bleibt. Diese Ver-
meidungshaltung dürfte durch eine nach 
wie vor vorhandene Tabuisierung von 
Homosexualität im kirchlichen Kontext 
noch verstärkt werden. Daneben gibt 
es unter den homosexuellen Priestern 
viele, die sehr wohl in der Lage sind, auf 
eine reife Weise und verantwortungs-
voll mit ihrer Sexualität umzugehen. 
Daneben gibt es Priester, die männliche 
Minderjährige - Kinder oder Jugendliche 
- missbrauchen, sich also homosexuell 
verhalten, ohne dass das heißen muss, 
dass sie tatsächlich homosexuell sind. 
Sie haben sich nicht wirklich mit ihrer 
Sexualität und ihrer sexuellen Identität 
auseinandergesetzt und sind daher auch 
nicht in der Lage, eine klare Aussage da-
rüber zu machen, ob sie homosexuell 
oder heterosexuell sind. Unter ihnen 
dürften sich auch Priester befinden, die 
bisexuell sind.

Ein dritter Risikofaktor, der bei ho-
mosexuellen und heterosexuellen Prie-
stern, die Minderjährige sexuell miss-
brauchen, nachweisbar ist, sind Defizite 
im Bereich der Fähigkeit zur Intimität 
und zu innigen Beziehungen. Reife Inti-
mität zeigt sich in der Fähigkeit, sich auf 
einer tiefen Ebene über Gedanken, Wün-
sche, Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen 
austauschen und sich in die jeweilige an-
dere Person einfühlen zu können. Reife 
Intimität kommt weiter zum Ausdruck, 
wenn zwei Menschen von einer Ich-
Stärke heraus in eine gefühlvolle per-
sönliche, von Vertrauen getragene Be-
ziehung zueinander treten können. Die 
Fähigkeit zur Intimität beinhaltet ferner 
die Fähigkeit, sich auf eine innige Weise 
mit anderen Menschen einlassen, ihnen 
Nähe schenken zu können und zugleich 
auch in der Lage zu sein, sich selbst von 
anderen Menschen Nähe schenken las-

sen zu können. Schließlich zeigt sich rei-
fe Intimität in der Fähigkeit, die Grenzen 
und die Intimsphäre eines anderen re-
spektieren und das eigene sexuelle Ver-
langen kontrollieren zu können, wenn 
durch mein Verhalten möglicherweise 
anderen ein Schaden zugefügt wird.

In diesem Zusammenhang wird auch 
immer wieder die Frage gestellt, ob es 
einen Zusammenhang gibt zwischen 
dem sexuellen Missbrauch Minderjäh-
riger durch Priester und dem Zölibat. 
Eine direkte Verbindung zwischen Zöli-
bat und sexuellem Missbrauch in dem 
Sinne, dass der Zölibat die Ursache für 
sexuellen Missbrauch Minderjähriger ist, 
lässt sich nicht nachweisen. Wer pädo-
phil veranlagt ist und seine Veranlagung 
ausleben möchte, den schützt weder 
der Zölibat noch die Ehe davor, das zu 
tun. Tatsache ist ja, dass über 90 Prozent 
des sexuellen Missbrauchs innerhalb der 
Familie und der Verwandtschaft stattfin-
den.

Der Zölibat oder eine verzerrte 
Vorstellung von Zölibat kann aber die 
Fähigkeit, sich mit der eigenen Sexuali-
tät auseinanderzusetzen und sich dem 
Prozess zu stellen, der zur Beziehungsfä-
higkeit führt, erschweren oder gar ver-
hindern. Das trifft vor allem auf Priester 
zu, die in ihrer sexuellen Entwicklung 
stehengeblieben sind und die den Zöli-
bat in dem Sinne missverstehen, dass sie 
meinen, sich nicht mit der eigenen Sexu-
alität auseinandersetzen zu müssen. Das 
eigentliche Problem ist hier eine emoti-
onale - und da auch sexuelle - Unreife, 
die sich dann auch in der Unfähigkeit zu 
echten Beziehungen und zu echter Inti-
mität zeigt.

Das heißt, die Entscheidung, zöliba-
tär zu leben, kann bei manchen Prie-
stern dazu führen, dass die notwendigen 
psychosexuellen Reifungsprozesse nicht 
ernst genommen werden. Damit einher-
gehend unterbleibt die intensive Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Sexuali-
tät, der eigenen sexuellen Orientierung, 
vor allem aber auch der mühevolle 
Weg, der zur Intimitätsbefähigung führt. 
Wenn es sich bei diesen Priestern um 
Ephebophile handelt, kann ihnen manch-
mal mit Hilfe von Psychotherapie und 
geistlicher Begleitung geholfen werden, 
sexuell nachzureifen. Bis dahin, dass sie 
mit der Zeit in der Lage sind, sich auf in-
nige emotionale Beziehungen mit Män-



Seite 14 Wir sind Kirche Nr. 65 / April 2010 Seite 15

nern und Frauen einzulassen. Auch für 
jemanden, der zölibatär leben will, ist es 
wichtig, sich all den Entwicklungsschrit-
ten zu stellen, die notwendig sind, um 
auf eine reife und verantwortungsvolle 
Weise mit seiner Sexualität umgehen zu 
können und schließlich auf eine mit dem 
Zölibat in Einklang zu bringende Weise 
in Beziehungen zu gleichaltrigen Män-
nern und Frauen Intimität zu erfahren. 
Solche Beziehungen, in denen Priester 
sich wirklich auch als getragen erle-
ben, stellen einen ganz entscheidenden 
Schutz vor potenziellem sexuellen Miss-
brauch dar.

Ein weitere Frage, der sich die ka-
tholische Kirche im Zusammenhang mit 
dem sexuellen Missbrauch Minderjäh-
riger durch Priester stellen muss, ist, ob 
ein Priester, der Minderjährige sexuell 
missbraucht hat, nach therapeutischer 
Behandlung wieder in den kirchlichen 
Dienst zurückkehren kann. Hier schei-
den sich die Geister. Die einen plädieren 
dafür, im Sinne des US-amerikanischen 
Modells der Nulltoleranz, dass jemand, 
der sich einmal sexuell missbräuchlich 
verhalten hat, verhält oder verhalten 
wird, nie mehr als Seelsorger oder als 
Priester tätig sein kann. Andere wieder 
machen sich dafür stark, zu unterschei-
den: zwischen dem pädophil oder eph-
ebophil veranlagten Priester, der sich 
in vielen Fällen und auf massive Weise 
- wie oraler Sex oder versuchte oder 
tatsächlich durchgeführte Penetrati-
on - missbräuchlich verhalten hat und 
dessen Prognose, was die Fähigkeit be-
trifft, seine Veranlagung kontrollieren zu 
können, gleich null ist, und dem Priester, 
der einmal, in einer außergewöhnlichen 
Situation, zum Beispiel weil er betrun-
ken war oder sich in einer besonders 
schwierigen seelischen Verfassung be-
fand, sich auf eine "nicht gravierende" 
Weise - unsittliche Berührungen Be-
kleideter - missbräuchlich verhalten hat. 
Dabei muss man bedenken, dass der 
Schaden für das Opfer in beiden Fällen 
verheerend ist oder sein kann.

Ein Priester, der Minderjährige miss-
braucht, offenbart, dass er seine sexuel-
len Regungen nicht auf eine verantwor-
tungsvolle Weise steuern kann. Liegt bei 
ihm eine pädophile oder ephebophile 
Fixierung vor, sollte er auch nach einer 
Therapie zum eigenen Schutz und zum 
Schutz möglicher Opfer weder in der 
Jugendarbeit noch in der allgemeinen 

Seelsorge, die ja auf vielfältige Weise den 
Zugang zu Kindern und Jugendlichen er-
möglicht, eingesetzt werden. Er leidet an 
einer Krankheit, die in der Regel nicht 
heilbar ist. Die Therapie kann dazu füh-
ren, dass er mit der Zeit seine sexuellen 
Impulse kontrollieren kann. Er kann aber 
auf Grund dessen, was er getan hat, auch 
auf Grund dessen, was an möglicher 
Gefahr von ihm ausgeht, nicht länger 
als Seelsorger tätig sein. In seinem Fall 
müssen je nach Situation Möglichkeiten 
geschaffen werden, dass für ihn, wenn 
er mit Hilfe therapeutischer und geist-
licher Begleiter so weit gekommen ist, 
dass er sein Fehlverhalten erkennt, Reue 
über sein Verhalten empfindet und seine 
Impulse kontrollieren kann, eine Form 
gefunden wird, in der er seine priester-
liche Identität leben und zum Ausdruck 
bringen kann.

Priestern, bei denen mit Hilfe von 
Gutachten durch ausgewiesene Fach-
leute festgestellt werden kann, dass sie 
nicht pädophil oder ephebophil veranlagt 
sind und es sich bei ihrem Fehlverhalten 
um ein einmaliges regressives Verhalten 
handelt, das unter anderem auf Defizite 
im Bereich der Intimität zurückzuführen 
ist, kann im Einzelfall nach erfolgreicher 
Psychotherapie eine klar umgrenzte Tä-
tigkeit im Bereich der Seelsorge möglich 
sein. Das gilt vor allem für den Priester, 
der sich bei seinem Fehlverhalten ephe-
bophil verhalten hat. Gibt es aber auch 
nur eine Spur von Zweifel daran, dass 
der Priester nicht rückfällig wird, sollte 
selbst ein begrenzter Einsatz in der Seel-
sorge ausgeschlossen werden. Jeder Ein-
satz setzt voraus, dass das Umfeld infor-
miert wird und der Priester weiterhin 
durch Supervision, geistliche Begleitung 
und Psychotherapie begleitet, beobach-
tet und auch kontrolliert wird.

Diese Vorgehensweise ist schwie-
riger und komplizierter zu handhaben 
als die so genannte Nulltoleranz-Lö-
sung. Sie wird aber sowohl der Situati-
on als auch den Priestern eher gerecht. 
Manchmal entsteht der Eindruck, dass es 
Bischöfe und Verantwortliche gibt, die es 
sich zu leicht machen, wenn sie sich da-
rauf beschränken, den Priester, der Min-
derjährige sexuell missbraucht, einfach 
zu suspendieren und nicht länger bereit 
sind, die Verantwortung für die betref-
fende Person zu übernehmen. Diese 
Verantwortung wird dann im Grunde 
genommen der Gesellschaft überlassen. 

Hier muss man Wege finden, um einer-
seits Kinder und Jugendliche zu schüt-
zen und andererseits dem betroffenen 
Priester gerecht zu werden. Eine solche 
Vorgehensweise setzt aber voraus, dass 
die von der Deutschen Bischofskon-
ferenz im Jahre 2002 verabschiedeten 
Leitlinien "Zum Vorgehen bei sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger durch Geist-
liche", die klar regeln, was im Falle sexu-
ellen Missbrauchs Minderjähriger durch 
Priester für die Opfer getan und wie mit 
den Tätern umgegangen werden soll, 
ernst beziehungsweise ernster genom-
men werden. Wo sie angewandt wurden, 
haben sie sich insgesamt bewährt. Das 
gilt vor allem dann, wenn der eigens da-
für bestimmte Ansprechpartner einer 
Diözese und sein Arbeitsstab mit einbe-
zogen werden.

Bei einer notwendigen Überar-
beitung dieser Leitlinien muss meiner 
Ansicht nach klarer zur Sprache kom-
men, dass die vom Bischof beauftragte 
Person, die den Vorwurf sexuellen Miss-
brauchs prüft, jemand sein sollte, der 
das Vertrauen des Bischofs genießt, aber 
nicht zur Leitung einer Diözese gehört. 
Die Einrichtung eines Arbeitsstabes und 
dessen Einbeziehung bei der Vorgehens-
weise sollte nicht nur eine Kann-Bestim-
mung, sondern eine Muss-Bestimmung 
sein. Dadurch wird verhindert, dass "die 
Fälle" dann doch wieder nur im inter-
nen Kreis verhandelt werden und das in 
dieser Situation so wichtiges Fachwis-
sen, die Beleuchtung aus verschiedenen 
Blickwinkeln, aber auch die mitunter 
notwendige Korrektur und kritische 
Rückmeldung durch psychologische, pä-
dagogische und juristische Fachleute, da-
runter hoffentlich auch Frauen, zu kurz 
kommen. Ein solcher Arbeitsstab sollte 
neben den Ad-hoc-Treffen regelmäßig 
zusammenkommen. Es soll Bistümer ge-
ben, in denen es zwar diese Arbeitsstäbe 
gibt, sie aber so gut wie noch nie einbe-
rufen wurden.

Bei einer Überarbeitung der Leit-
linien sollten weiter die Zuständigkeit 
der Bischofkonferenz verstärkt, die Ver-
netzung der diözesanen Beauftragten, 
deren Schulung und Austausch auf Bun-
desebene geklärt und einige kirchen-
rechtliche und staatskirchenrechtliche 
Unstimmigkeiten bereinigt werden. Da-
rüber hinaus wäre es höchste Zeit, dass 
es bei der Deutschen Bischofskonferenz 
einen kompetenten Ansprechpartner 

gibt, der für den ganzen Bereich sexuel-
len Missbrauch in der Kirche zuständig 
ist, die Arbeit der diözesanen Beauftrag-
ten und ihrer Arbeitsstäbe koordiniert, 
den Austausch mit entsprechenden 
Einrichtungen anderer Bischofskonfe-
renzen - zum Beispiel in den USA oder 
Kanada - und dem Vatikan pflegt, die 
wissenschaftliche Entwicklung in diesem 
Bereich verfolgt und vor allem auch als 
Sprachrohr nach außen - sprich für die 
Öffentlichkeit und hier insbesondere 
die Medien - zur Verfügung steht. Nach 
meiner Kenntnis werden die Leitlinien 
von den meisten Diözesen ernst ge-
nommen; die angesprochenen Verände-
rungen könnten das unterstreichen. Wo 
sie nicht ernst genommen werden, wird 
der Vatikan aller Voraussicht nach die in 
den USA praktizierte Nulltoleranz-Re-
gelung verordnen. Das gilt auch für die 
Orden, die diese Leitlinien für die Mit-
gliedsgemeinschaften der Vereinigung 
Deutscher Orden (VOD) im Jahre 2002 
adaptiert und verabschiedet haben.

Auf dem Hintergrund des Gesagten 
ergeben sich für die Kirche folgende 
Konsequenzen, die zum Teil schon ge-
zogen worden sind, zum Teil aber auch 
noch auf ihre Umsetzung warten. Die 
erste Verantwortung der Kirche gilt den 
Opfern sexuellen Missbrauchs. Hier hat 

ein Umdenken stattgefun-
den. Die Stimme des Op-
fers wird mehr gehört und 
ernster genommen. Das 
Bewusstsein hat zugenom-
men, dass die Stimme des 
Opfers manchmal auch ge-
schützt werden muss vor 
der nächsten Umgebung, 
die aus Angst vor mög-
lichen Unannehmlichkeiten, 
aus Unverständnis und 
Zweifeln am Wahrheitsge-
halt der Beschuldigung das 
Opfer einschüchtern oder 
zum Schweigen bringen 
will. Die inzwischen vie-
lerorts eingeführten Ein-
richtungen und Hotlines 
kirchlicher oder der Kir-
che nahe stehender Stel-
len, an die sich die Opfer 
angstfrei wenden können, 
haben es vielen leichter 
gemacht, das Schweigen 
zu durchbrechen und so-
mit dazu beizutragen, dass 
Täter gestellt werden. Die 

Sorge der Kirche um die Opfer zeigt 
sich auch darin, dass die Kirche bereit 
ist, die Kosten für eine notwendige The-
rapie des Opfers zu übernehmen. Wenn 
Eltern ihre Kinder einem Priester an-
vertrauen, müssen sie sich darauf verlas-
sen können, dass es sich dabei um eine 
Person handelt, die des Vertrauens wert 
ist, das man ihr schenkt. Die für die Aus-
bildung und Anstellung von Priestern 
Verantwortlichen müssen daher dafür 
Sorge tragen und Gewähr bieten, dass 
diese Sicherheit gegeben ist - zumindest 
in dem Umfang, in dem das von ihrer 
jeweiligen Aufgabenstellung und Verant-
wortung her möglich ist. Sie können 
natürlich nicht in das Herz eines Men-
schen schauen, und es gibt genügend 
Beispiele von Priestern, die es bestens 
verstanden haben, ihre entsprechende 
Neigung zu verbergen. Um angemessen 
einschätzen zu können, ob der Priester 
über die menschliche Reife verfügt, die 
notwendig ist, um als Seelsorger tätig 
sein und verantwortlich mit seiner Se-
xualität umgehen zu können, genügt ein 
oberflächlicher Kontakt nicht. Es setzt 
voraus, dass die Verantwortlichen den 
Priester wirklich kennen. Ein sorgfältiger 
Ausleseprozess bei den Kandidaten für 
das Priesteramt, der die Einbeziehung 
von psychologischen Fachleuten und 

gegebenenfalls auch Tests erfordert, 
ist ein Muss. Weiter ist es wichtig, den 
ganzen Bereich der Sexualität nicht zu 
tabuisieren, sondern bei der Ausbildung 
ganz selbstverständlich mit zu berück-
sichtigen. Zukünftige Priester müssen 
fähig sein für tiefe, bedeutungsvolle Be-
ziehungen und zu einer legitimen Form 
der Erfahrung von Intimität, die nicht 
im Gegensatz zum zölibatären Lebens-
stil steht, sondern diesen im Grunde 
genommen stützt. Hier ist in den Prie-
sterseminaren in den vergangenen zehn 
Jahren viel von dem, was ich bezogen 
auf die Auswahl und die Ausbildung der 
Priesteramtskandidaten genannt habe, 
berücksichtigt worden.

Die Kirche und ihre Verantwort-
lichen haben auch eine Verantwortung 
gegenüber dem Priester, der Minderjäh-
rige sexuell missbraucht hat. Sie dürfen 
ihn nicht fallen lassen und müssen dafür 
Sorge tragen, dass ihm geholfen wird, 
unter anderem durch Psychotherapie 
und geistliche Begleitung. Die Verant-
wortlichen sollen den Kontakt mit dem 
Priester, der beurlaubt oder suspendiert 
worden ist, aufrechterhalten und ihm 
die moralische Unterstützung gewäh-
ren, die er benötigt. Bei aller Klarheit 
und konsequentem Handeln gegenü-
ber dem misshandelnden Priester gilt 
es zu bedenken, dass die Konfrontation 
mit seinem Verhalten und die Konse-
quenzen, die sich daraus ergeben, etwa 
die Suspendierung von seinem Amt, für 
den betreffenden Priester den sozialen 
Tod bedeuten kann. In einer solchen 
Situation ist der Betreffende oft sui-
zidgefährdet und bedarf deshalb einer 
spirituellen und psychotherapeutischen 
Begleitung.

In einer Umfrage in den USA asso-
ziierten 37 Prozent der Befragten die 
katholische Kirche mit sexuellem Miss-
brauch. Gott sei Dank trifft das für uns 
in Deutschland nicht (oder noch nicht) 
zu. Dennoch hat auch die katholische 
Kirche in Deutschland durch die Miss-
brauchsfälle in ihren eigenen Reihen zum 
Teil erheblich an Vertrauen eingebüßt. 
Das hat viele negative Auswirkungen, 
vor allem auch auf das Image der Prie-
ster und den Priesternachwuchs.

In einer solchen Situation geht es 
nicht an, Stärke vorzuschützen, sich nach 
außen abzuschotten oder nur zu vertei-
digen. Für die Bistümer und die Orden 
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ist es vielmehr wichtig, zu dem Versa-
gen ihrer Priester zu stehen. Wollen 
sie ihren Beitrag dazu leisten, dass der 
Nährboden für sexuellen Missbrauch in 
ihren eigenen Reihen immer mehr ein-
geschränkt oder gar beseitigt wird, ge-
lingt ihnen das nur, wenn sie den Weg 
der Transparenz wagen. Wer versucht, 
solche Vorgänge unter den Teppich zu 
kehren oder zu verniedlichen, muss sich 
den Vorwurf gefallen lassen, mit dazu 
beizutragen, dass der Nährboden für se-
xuellen Missbrauch in der Kirche weiter 
bestehen kann.

Jeder Priester, der Minderjährige 
sexuell missbraucht, muss sich seiner 
Tat stellen, die Konsequenzen, die sich 
daraus ergeben, auf sich nehmen, Buße 
leisten, auch um dann irgendwann hof-
fentlich Erlösung zu erfahren. Das gilt 
aber auch gleichermaßen für die Kirche, 
die dazu stehen muss, wo sie sich schul-
dig gemacht hat, die die Konsequenzen, 
die sich daraus für sie ergeben, auf sich 
nimmt, die Buße leistet, um dann irgend-
wann hoffentlich selber Erlösung zu er-
fahren. Ein solcher Läuterungsprozess 
hat begonnen. Das lässt hoffen.

DR. WUNIBALD MüLLER, GEBOREN 1950, 
LEItEt SEIt 1991 DAS tHERAPEUtISCH-

SPIRItUELLE zENtRUM "RECOLLECtIO 
HAUS" IN MüNStERSCHWARzACH - FüR 

PRIEStER IN SEELISCHER NOt. 
 

DER zWEIFACHE FAMILIENVAtER  
ARBEItEt SEIt JAHREN MIt tätERN UND 

OPFERN VON MISSBRAUCH IN DER KIR-
CHE; zAHLREICHE AUFSätzE. 

 
DER VORLIEGENDE tExt ISt  

EIN GERINGFüGIG BEARBEItEtER  
VORABDRUCK AUS DER MäRz-AUSGABE 

DER HERDER KORRESPONDENz.

zu widersprechen und deren Revision 
zu verlangen, fehlen. Das sind Voraus-
setzungen, in denen auch Angst, Gewalt 
und Abhängigkeit begünstigt werden.

Der Pflicht-Zölibat bietet zusätzlich 
einen strukturellen Schutzmantel: Die 
Freistellung der Lebensform für Priester 
wird nicht das Ende aller Missbrauchs-
fälle bewirken. Aber für Menschen, die 
- aus welchen Gründen immer - kei-
ne reife Sexualität entwickeln konnten 

oder ihre Sexualität gewaltsam 
unterdrücken, etwa weil sie ihre 
Neigungen verbergen wollen 
oder weil sie sich einer erwach-
senen heterosexuellen Beziehung 
nicht gewachsen fühlen, bietet der 
Pflicht-Zölibat wirksamen Unter-
schlupf. Fragen, warum sie keine 
heterosexuelle Beziehung leben, 
werden unter einer prüden und 
rigorosen Sexualmoral nicht ge-
stellt und prallen an der Verpflich-
tung zum Zölibat ab. 

Entgegen der Meinung von 
Sexualwissenschaftern macht die 
Kirchenleitung Homosexualität 
und Pädophilie generell für die 
Übergriffe verantwortlich. Die 
kategorische Verurteilung, leider 
auch noch unterstützt von Teilen 

der Gesellschaft, trägt zur Verschärfung 
des Problems bei. Zu Recht mahnt daher 
der Berliner Sexualwissenschafter Klaus 
Beier den verantwortlichen Umgang mit 
hetero- und homosexueller sowie mit 
pädophilier Neigung ein. Dieser Schritt 
bedeutet aber, dass die Themen offen, 
ausreichend und auf aktuellem Niveau 
der Wissenschaft besprochen werden. 
Ganz besonders in der (Priester-)Aus-
bildung.

Die Geheimhaltungspolitik des Vati-
kans mit ihrem bisherigen Verschweigen 
von zahlreichen Fällen ist eine weitere 
Essenz in dem verhängnisvollen Ge-
misch. Die oberste Kirchenleitung wies 
im Jahr 1962 in dem streng vertraulichen 
Dokument "Crimine sollicitationis" alle 
Bischöfe an, sexuelle Vergehen von Prie-
stern "mit größter Geheimhaltung" aus-
schließlich innerkirchlich zu verfolgen, 
und die Opfer unter der Drohung der 
Exkommunizierung zum Stillschweigen 
zu verpflichten. Dass diese Regelungen 
weiterhin gültig sind, verfügte Kardinal 
Joseph Ratzinger noch 2001, als die 
Glaubenskongregation mit dem Motu 
proprio "Sacramentorum sanctitatis tu-
tela" die kirchenrechtliche Zuständigkeit 
für sexuelle Vergehen an sich zog. 

Das nunmehr wiederholt geäußerte 
Entsetzen von Papst Benedikt XVI. über 
die Vorfälle vermittelt den Eindruck der 
Heuchelei. Ist doch davon auszugehen, 
dass ihm solche Fälle seit Jahrzehnten 
bekannt sind und er die strukturellen 
Ursachen bis heute leugnet.

MAG. GOtLIND HAMMERER UND  
HANS PEtER HURKA

 Bestürzung allein 
ist zuwenig 
"WIR SIND KIRCHE"-PRESSE- 
AUSSENDUNG VOM 13.12.2009

"Wir sind Kirche" teilt die Bestür-
zung über sexuellen Missbrauch an Kin-
dern durch Personen der römisch-ka-
tholischen Kirche. Es ist gut, wenn sich 
der Papst berichten lässt, über die Vorfäl-
le erschüttert ist, sein Bedauern zum 
Ausdruck bringt, die Gefühle der Entrü-
stung und Scham teilt, für die Opfer und 
Familien betet und den Sachverhalt mit 
größter Aufmerksamkeit verfolgt, wie in 
einer Presseerklärung des Vatikans vom 
11. Dezember 2009 zu lesen ist.

Das alleine ist jedoch zu wenig. Auch 
mit dem Schreiben eines Hirtenbriefes 
an die Gläubigen in Irland wird es nicht 
getan sein. Es braucht dringend struktu-
relle Änderungen, meint "Wir sind Kir-
che".

Pädophilie Priester sind kein isoliert 
irisches Problem. Sexuelle Übergriffe 
kirchlicher Personen sind aus Österrei-
ch, Deutschland, Irland, ja ganz Europa, 
Amerika und Australien sowie Asien 
und Afrika bekannt. Und sie sind nicht 

nur durch persönliches Versagen Einzel-
ner zu erklären. "Wir sind Kirche" ver-
mutet, dass die hierarchisch autoritären 
Strukturen der römisch-katholischen 
Kirche potenzielle Täter anziehen und 
begünstigen.

Es ist zu untersuchen, wie weit au-
toritäre oder totalitäre Strukturen, wie 
sie etwa in der römisch katholischen 
Kirche herrschen, solchen Vergehen 
Vorschub leisten. "Wir sind Kirche" ist 
überzeugt, dass demokratischere Struk-
turen Übergriffe dieser Art zurückdrän-
gen könnten.

Menschenrechte umfassen auch Kin-
derrechte. "Wir sind Kirche" ruft die 
Kirchenleitung auf, zur Absicherung die-
ser Rechte das Kirchenrecht zu ändern 
und Mitbestimmung und Kontrolle zu 
stärken. Ein erster Schritt wäre, unab-
hängige, allgemein zugängliche Ombuds-
stellen in allen Diözesen einzurichten. 
Sie könnten sachgerechte Änderungs-
vorschläge erarbeiten um die Wiederho-
lung solcher Taten, wie sie durch bloßes 
Versetzen der Täter ermöglicht wurden, 
nach Möglichkeit zu vermeiden. 

DR. MARtHA HEIzER UND  
HANS PEtER HURKA

 Missbrauch 
wächst im  
"teufelsgemisch" 
"WIR SIND KIRCHE"-PRESSE- 
AUSSENDUNG VOM 18.02.2010

"Wir sind Kirche" tritt jedem Gene-
ralverdacht entgegen, mahnt aber von 
der Kirchenleitung das offene Gespräch 
ein. Die Bischöfe können sich nicht län-
ger mit der Verurteilung der zahlreichen 
und weltweiten "Einzelfälle" begnügen, 
sondern müssen endlich auch die struk-
turellen Begünstigungen beseitigen.

Sexualität braucht liebevolle Rah-
menbedingungen und einen verantwort-
lichen Umgang. Genau das fehlt oftmals 
- leider auch in der Kirche. "Verteufe-
lung" einzelner oder Generalverdacht 
helfen nicht.

Machtmissbrauch und sexualisierte 
Gewalt gedeihen dort besonders gut, 
wo neben einem unverantwortlichen 
Umgang mit Sexualität strukturelle Ge-
gebenheiten dies begünstigen. Dazu zäh-
len vor allem autoritäre Strukturen, die 
Tabuisierung sexueller Themen, "Schwei-
gegebote" und der Pflicht-Zölibat. Diese 
Ingredienzien ergeben ein explosives 
Teufelsgemisch, und die Kirchenleitung 
hält an den versteinerten, aber für man-
che verführerischen Strukturen fest: 

Entscheidungen werden nach wie 
vor autoritär getroffen und bedürfen 
keiner Begründung. Sie sind oft "sacro 
sankt" und keiner unabhängigen, objek-
tiven Revision zugänglich. Mitentschei-
dung, Transparenz und zeitgemäße Ver-
fahren, um kirchlichen Entscheidungen 

MISSBRAUCH  
AN KLOStERSCHULEN

 zölibat und  
Missbrauch
DER zWANG zUR EHELOSIGKEIt 
DER PRIEStER ISt FüR DIE KRISE 
DER KAtHOLISCHEN KIRCHE  
VERANtWORtLICH. JEtzt ISt  
ES AN DER zEIt, DAS zöLIBAtS-
GESEtz zU DISKUtIEREN.

EINE AUSSENANSICHt  
VON HANS KüNG 

Massenhafter sexueller Missbrauch 
von Kindern und Jugendlichen durch 
katholische Kleriker von den USA über 
Irland bis Deutschland: ein enormer 
Imageverlust der katholischen Kirche, 
aber auch eine Offenbarung ihrer tiefen 
Krise. Für die Deutsche Bischofskonfe-
renz hatte zuerst ihr Vorsitzender, Erz-
bischof Robert Zollitsch aus Freiburg, 
öffentlich Stellung bezogen. Dass er die 

Missbrauchsfälle als "abscheuliche Ver-
brechen" bezeichnete und später die 
Bischofskonferenz in ihrer Erklärung 
vom vergangenen Donnerstag alle Op-
fer um Vergebung bat, sind erste Schritte 
der Aufarbeitung, aber weitere müssen 
folgen. Zollitschs Stellungnahme weist 
freilich schwerwiegende Fehleinschät-
zungen auf, denen widersprochen wer-
den muss.

Erste Behauptung: Sexueller Miss-
brauch durch Kleriker hat nichts mit 
dem Zölibat zu tun. Einspruch! Nicht zu 
bestreiten ist zwar, dass solcher Miss-
brauch auch in Familien, Schulen, Verei-
nen und auch in Kirchen ohne Zölibats-
gesetz vorkommt. Aber warum mas-
senhaft gerade in der von Zölibatären 
geleiteten katholischen Kirche? Selbst-
verständlich ist nicht allein der Zölibat 
schuld an diesen Verfehlungen. Aber er 
ist der strukturell wichtigste Ausdruck 
einer verkrampften Einstellung der ka-
tholischen Kirchenleitung zur Sexualität, 
wie dies auch in der Frage der Empfäng-
nisverhütung und anderem zum Aus-

druck kommt. Ein Blick ins Neue Testa-
ment zeigt jedoch: Jesus und Paulus ha-
ben Ehelosigkeit für den Dienst an den 
Menschen zwar exemplarisch vorgelebt, 
aber dem Einzelnen diesbezüglich die 
volle Freiheit gewährt.

NICHt NUR  
MIt DEM DIENSt VERHEIRAtEt

Ehelosigkeit kann vom Evangeli-
um her nur als frei ergriffene Berufung 
(Charisma) und nicht als allgemein ver-
bindliches Gesetz vertreten werden. 
Paulus hat sich entschieden gegen die-
jenigen gewendet, die schon damals die 
Ansicht vertraten, "dass es für einen 
Mann gut sei, keine Frau zu berühren": 
"Wegen der Versuchungen zur Unzucht 
soll jeder Mann seine Frau und jede Frau 
ihren Mann haben" (1 Kor. 7,1f). Nach 
dem neutestamentlichen Ersten Brief an 
Timotheus soll "der Bischof Mann nur 
einer (nicht: keiner!) Frau sein" (3,2). Pe-
trus und die übrigen Apostel waren in 
ihrem Dienst verheiratet. 
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Dies blieb durch viele Jahrhunderte 
für Bischöfe und Presbyter selbstver-
ständlich und hat sich im Osten auch 
bei den mit Rom unierten Kirchen, wie 
in der ganzen Orthodoxie, zumindest 
für die Priester bis heute durchgehal-
ten. Das römische Zölibatsgesetz aber 
widerspricht dem Evangelium und der 
alten katholischen Tradition. Es gehört 
abgeschafft.

Zweite Behauptung: Es ist "völlig 
falsch", die Missbrauchsfälle auf Fehler 
im System der Kirche zurückzuführen. 
Einspruch! Das Zölibatsgesetz gab es 
im 1. Jahrtausend noch nicht. Im We-
sten wurde es im 11. Jahrhundert un-
ter dem Einfluss von Mönchen (die ja 
freiwillig ehelos leben), vor allem vom 
Canossa-Papst Gregor VII., gegen den 
entschiedenen Widerstand des Klerus 
in Italien und noch mehr in Deutschland 
durchgesetzt, wo nur drei Bischöfe das 
römische Dekret zu verkünden wagten. 
Zu Tausenden protestierten Priester ge-
gen das neue Gesetz. In einer Eingabe 
brachte der deutsche Klerus vor: "Ob 
der Papst das Wort des Herrn nicht 
kenne: Wer es fassen kann, der fasse es 
(Mt 19,12)?" In dieser einzigen Aussage 
Jesu zur Ehelosigkeit plädiert er für die 
Freiwilligkeit dieser Lebensform.

VOM VOLK ABGEHOBEN
Das Zölibatsgesetz wird so - zusam-

men mit päpstlichem Absolutismus und 
forciertem Klerikalismus - zu einem 
wesentlichen Pfeiler des "römischen 
Systems". Anders als in den östlichen 
Kirchen erscheint der zölibatäre Kle-
rus des Westens vor allem durch seine 
Ehelosigkeit als vom christlichen Volk 
ganz und gar abgehoben: ein eigener 
dominierender sozialer Stand, der dem 
Laienstand grundsätzlich übergeord-
net, aber dem römischen Papst völlig 
untergeordnet ist. Der Pflichtzölibat 
ist Hauptgrund für den katastrophalen 
Priestermangel, die folgenschwere Ver-
nachlässigung der Eucharistiefeier und 
vielerorts den Zusammenbruch der 
persönlichen Seelsorge. 

Dies wird durch die Fusion von Pfar-
reien zu "Seelsorgeeinheiten" mit völlig 
überlasteten Pfarrern verschleiert. Was 
aber wäre die beste Förderung des Prie-
sternachwuchses? Die Abschaffung des 
Zölibatsgesetzes, Wurzel allen Übels, 
und die Zulassung von Frauen zur Ordi-

•	 eine	 differenzierte	 Betrachtung	 des	
Phänomens. Bei den 510 Fällen außer-
halb der Kirche wäre wichtig, festzu-
stellen, wie viele der Täter ebenfalls 
Machtpositionen bekleiden, etwa 
Lehrer, Trainer, Politiker, Geistliche 
anderer Konfessionen usw. Fällt die 
Relation bei diesen nicht gleichartig 
hoch aus wie für katholische Priester, 
dann müsste man bei letzteren noch 
eine weitere Ursache vermuten, zum 
Beispiel den Zölibat. Heute werden in 
den Medien - auch den kirchlichen - 
Pädophilie1, Ephebophilie und Parthe-
nophilie2, ja  sogar auch Homosexuali-
tät in einen Topf geworfen und daraus 
falsche Schlüsse gezogen. Zum Bei-
spiel, weil uns die Wissenschaft sagt, 
ein normal heterosexuell veranlagter 
Mann würde nicht des Zölibats wegen 
zum Pädophilen im strengen Sinn, dass 
das Problem mit dem Zölibat nichts 
zu tun habe, dass also "nicht sein kann 
was nicht sein darf". Auch älteren Ju-
gendlichen kann durch Übergriffe in 
ihrer Entwicklung schwerer Schaden 
zugefügt werden. Der ehemalige Lei-
ter der Ombudsstelle in der Diözese 
Wien, Univ.-Prof. Max Friedrich, be-
stätigte diese Einschätzung. 

•	 eine	positive	Einstellung	zur	Sexualität.	
Nicht alle diesbezüglichen Verirrungen 
der Kirchengeschichte können hier 

angeführt werden, die ja eigentlich 
eine Beleidigung des Schöpfergottes 
waren und heute zum Teil schon 
überwunden sind. Aber die negative 
Einstellung tritt auch in neuester Zeit 
noch zutage, wenn es in der Enzyklika 
Ecclesia de eucharistia (2003) heißt, 
eine Änderung der Zulassungsbe-
dingungen zum Priesteramt - etwa 
durch viri probati - würde eine "Min-
derung der moralischen Kriterien“ 
(sic!) bedeuten, wenn entsprechend 
des Briefes von Papst Benedikt an 
die Priester (2009) nur der zölibatäre 
Priester geeignet sei, die Eucharistie 
zu berühren, und wenn weiterhin fast 
nur ehe- und kinderlose Menschen 
selig- oder heiliggesprochen werden. 
Die Kirche müsste die Sexualität als 
etwas ganz Großartiges und Heiliges 
darstellen, dann könnte auch ihr Miss-
brauch umso stärker gebrandmarkt 
werden. So wie es jetzt ist, hat man 
leider immer noch den Eindruck: "Es 
sündigen ohnehin immer alle und ge-
legentlich halt auch die Priester - was 
soll’s?". 

Weihbischof Geoffrey Robinson von 
Sidney, der sich im Auftrag der austra-
lischen Bischofskonferenz von 1994 bis 
2003 mit dem Problem des sexuellen 
Missbrauchs in der katholischen Kirche 
befasst hat, hat in seinem Buch "Con-

fronting Power and Sex in the Catholic 
Church - Reclaiming the Spirit of Jesus" 
darauf hingewiesen, dass die wahre Ur-
sache des Problems eine grundlegend 
falsche und auch unbiblische Einstellung 
der Kirche zu Macht und Sexualität ist. 
Das Buch wird ab Mai 2010 unter dem 
Titel "Macht, Sexualität und die katho-
lische Kirche" auf Deutsch verfügbar 
sein. 

Noch strengere Strafen und noch 
strengere Auslese werden das Problem 
nicht beheben, wenn nicht eine grund-
legende Reform der Kirche stattfinden 
wird. Für eine solche Reform plädiert 
übrigens auch Ottmar Fuchs, Professor 
für praktische Theologie in Tübingen, in 
seinem Buch „Im Innersten gefährdet“.  

 Es ist zu hoffen, dass diese Bücher 
auch von Bischöfen und vielleicht auch 
von Papst Benedikt gelesen und beher-
zigt werden. Zu befürchten ist, dass die 
derzeitigen Maßnahmen nur Symptom-
kuren sind und nicht die wirklichen Ur-
sachen beseitigen werden.

DIPL. ING. FRIEDRICH GRIESS 
 

1 zUNEIGUNG zU KINDERN UND  
VORPUBERtäREN JUGENDLICHEN 

2 zUNEIGUNG zU NACHPUBERtäREN  
BURSCHEN BzW. MäDCHEN

nation. Die Bischöfe wissen das, sollten 
aber auch den Mut haben, es auszuspre-
chen. Sie hätten die große Mehrheit der 
Bevölkerung und auch der Katholiken 
hinter sich, die allen neueren Umfragen 
zufolge wünscht, dass die Priester heira-
ten dürfen. 

Dritte Behauptung: Die Bischöfe 
haben genügend Verantwortung über-
nommen. Dass jetzt ernsthafte Maßnah-
men zur Aufklärung und zur Prävention 
ergriffen werden, ist selbstverständlich 
zu begrüßen. Aber tragen nicht die Bi-
schöfe selbst die Verantwortung für die 
jahrzehntelange Praxis der Vertuschung 
der Missbrauchsfälle, die oft nur zur 
Versetzung der Missetäter im Zeichen 
strenger Verschwiegenheit führte? Sind 
also die früheren Vertuscher allein 
glaubwürdige Aufklärer oder müssten 
nicht unabhängige Kommissionen einge-
setzt werden?

PäPStLICHE GEHEIMHALtUNG
Zu seiner Mitschuld hat sich bisher 

noch kaum ein Bischof bekannt. Aber er 
könnte darauf verweisen, er sei nur den 
Weisungen Roms gefolgt. Aus Gründen 
absoluter Geheimhaltung zog in der Tat 
die verschwiegene vatikanische Glau-
benskongregation alle wichtigen Fälle 
von Sexualvergehen von Klerikern an 
sich und so kamen die Fälle in den Jahren 
1981 bis 2005 auf den Tisch ihres Prä-

fekten Kardinal Ratzinger. Dieser sand-
te noch am 18. Mai 2001 ein feierliches 
Schreiben über die schweren Vergehen 
("Epistula de delictis gravioribus") an alle 
Bischöfe der Welt, in welchem die Miss-
brauchsfälle unter die "päpstliche Ge-
heimhaltung" ("secretum Pontificium") 
gestellt wurden, deren Verletzung unter 
Kirchenstrafe steht. 

Dürfte also die Kirche nicht auch 
vom Papst, in Kollegialität mit den Bi-
schöfen, ein "mea culpa" erwarten? Und 
dies verbunden mit der Wiedergutma-
chung, dass das Zölibatsgesetz, das auf 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht 
diskutiert werden durfte, jetzt endlich 
frei und offen in der Kirche überprüft 
werden kann. Mit der gleichen Offenheit, 
mit der nun endlich die Missbrauchsfälle 
selbst aufgearbeitet werden, müsste auch 
eine ihrer wesentlichen strukturellen 
Ursachen, das Zölibatsgesetz, diskutiert 
werden. Dies sollten die Bischöfe un-
erschrocken und mit Nachdruck Papst 
Benedikt XVI. vorschlagen.

HANS KüNG, 81, ISt EMERItIERtER  
PROFESSOR FüR öKUMENISCHE  

tHEOLOGIE AN DER UNIVERSItät  
IN tüBINGEN UND PRäSIDENt  

DER StIFtUNG WELtEtHOS. 
 

QUELLE: SUEDDEUtSCHE.DE; RESSORt: 
POLItIK; URL: /POLItIK/309/504521/tExt/

 Machtmissbrauch,  
was soll´s?

Nach Darstellung in http://www.
katholisch.at/content/site/dossiers/
article/51123.html  wurden in letzter 
Zeit innerhalb der katholischen Kirche 
Österreichs 17 Missbrauchsfälle regis-
triert, gegenüber 510 Fällen außerhalb 
der Kirche im selben Zeitraum. 17 von 
510 sind 3.33 %. Nicht alle Missbrauchs-
fälle wurden durch Priester begangen. 
Wenn man aber vorläufig davon absieht 
und weiß, dass bei uns nur etwa 0,1 % 
der erwachsenen Männer Priester sind, 
dann ergibt sich daraus, dass Priester 
etwa 33 Mal eher zu Tätern werden als 
durchschnittliche Männer. Laut einem 
Interview der "Furche" mit Erzbischof 
Diarmuid Martin von Dublin vom 12. 
Februar 2004 gelten ähnliche Zahlen 
auch für Irland. 

Ganz verhindern lässt sich sexu-
eller Missbrauch, der ja ein Phänomen 
der ganzen Gesellschaft ist, sicher nicht, 
aber es wäre wichtig, dazu beizutragen, 
dass es künftig möglichst wenige Fälle 
gibt. Dafür wären notwendig:
•	 eine	 Beschränkung	 der	 Macht.	 Bei	

einer Tagung der zuständigen Om-
budsstelle der Erzdiözese Wien vor 
mehreren Jahren, damals unter der 
Leitung von Monsignore Schüller, hieß 
es ganz klar: "Autoritäre Strukturen 
fördern sexuellen Missbrauch und das 
gilt auch für die katholische Kirche." 
Machtabbau durch Demokratisierung 
wäre daher ein wirksames Gegenmit-
tel. Leider wollen bisher die Machtha-
ber nichts davon hören; sie missachten 
Gottes "Winke mit dem Zaunpfahl" 
in sträflicher Weise und glauben, nur 
durch immer strengere Gehorsams-
forderungen zum Ziel zu kommen;

 Vertuschung  
von Missbrauch
zU DEN MISSBRAUCHS- 
SKANDALEN IN DER  
KAtHOLISCHEN KIRCHE  

Klaus Mertes SJ, der Direktor des 
Berliner Canisius-Gymnasiums, hat 
die Sache auf den Punkt gebracht, in-
dem er am 28. Januar sagte, sie "stellen 
eine schwerwiegende Frage an die ka-
tholische Kirche, nämlich ob sie Miss-
brauchsfälle begünstigt ... durch ihr Sy-
stem". Bis zum 16.Februar sind schon 
100 Fälle bekannt geworden, und nicht 
nur an Jesuitenschulen.

Warum liegt es am System? Weil die 
katholische Kirche selber im II. Vatika-
nischen Konzil gesagt hat, dass "die voll-
kommene Enthaltsamkeit um des Him-
melreiches willen nicht vom Wesen des 
Priestertums gefordert ist" (Leben und 

Dienst der Priester, P.O. Nr. 16). Dann 
fordert die römisch-katholische Kirche 
also offensichtlich zu viel, wenn sie - seit 
1139 - alle Priester zur Ehelosigkeit ver-
pflichtet. Alle, die zum Priestertum beru-
fen sind, ohne die Gabe der Ehelosigkeit 
nach Mt 19,11 von Gott empfangen zu 
haben: "Nur die fassen es, denen es ge-
geben ist", sind überfordert. Die Suche 
nach Überdruckventilen ist dann vor-
programmiert.

Die Bischöfe und Kardinäle, ihre mei-
sten Mitarbeiter wie auch der Papst und 
seine Mitarbeiter haben offensichtlich 
die Gabe und das „Charisma der Ehelo-
sigkeit“ nach Mt 19,11 und Kor 7,7 von 
Gott empfangen. Darum erscheint sie 
ihnen leicht und möglich. Sie müssten 
sich aber in die Lage derer versetzen, 
die nicht diese Gabe empfangen haben.

Nach dem genannten Konzilsdo-
kument (P.O.16) und nach der "Praxis 
der frühesten Kirche" (1 Tim 3,2-3 u. 

Tit 1,6) - "Der Priester soll sein nur ei-
ner Frau Ehemann", auf die P.O.16 hin-
weist, sind das sehr viele! Die Bischöfe 
müssten darauf dringen, dass das Recht 
der Westkirche wieder dem der Urkir-
che und der Ostkirche angeglichen wird. 
Nur so lassen sich auf Dauer Skandale 
wie in Deutschland, Irland und den USA 
vermeiden. Leider hat Papst Benedikt 
als Kardinal noch die irischen und alle 
Bischöfe im Schreiben De delictis gra-
vioribus "bei Strafe der Exkommunika-
tion" verpflichtet, über den Missbrauch 
Schweigen zu bewahren. Das ist eben 
der Verderb des Systems der Unterdrü-
ckung und des Verschweigens, das sich 
jetzt rächt.

       

DR. H.J.V.- PRIEStER I.R. 
MüNCHNER MERKUR AM 20.2.2010
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 Was brauchen  
Gewaltopfer1 
von ihrer Kirche?

EINFüHRUNG
Ich arbeite seit dem Jahr 2000 mit 

Frauen, die in ihrer Kindheit oder Ju-
gend Gewalt in vielen Formen, u.a. als 
sexuellen Missbrauch, als Misshandlung, 
als Vergewaltigung erlebt haben. In die-
sen Jahren kam ich mit etwa 400 Frauen 
(und einigen Dutzend Männern) in Kon-
takt. In der Regel erlebten die Frauen die 
Gewalt in ihren Familien und im Nahbe-
reich. Einige unter ihnen erlebten Ge-
walt auch im kirchlichen Raum, in dem 
sie Schutz gesucht hatten. Für alle diese 
Frauen zwischen Anfang 20 und Mitte 
60 sind zwei große Themen lebensbe-
stimmend: Es ist ihre Suche nach Sinn 
und es ist ihr Wunsch nach der Solida-
rität anderer Menschen mit ihnen.2 Die 
Frauen unterstützen sich gegenseitig in 
der Mailingliste GottesSuche3.  

Zugleich machte ich seit 2000 Ver-
suche, mit der Kirche in ihren unter-
schiedlichen Gruppierungen über die 
seelsorgliche Begleitung von Frauen, die 
durch Menschengewalt traumatisiert 
wurden, ins Gespräch zu kommen. Nur 
ausnahmsweise war es möglich, Kirchen-
leute zu finden, die für den andauernden 
Schmerz von Gewaltopfern ein offenes 
Ohr hatten und verstanden, dass Solida-
rität mit den Leidenden unabdingbar ist. 
Langsam verstand ich, dass EIN Grund 
für die Abwehr Gewaltüberlebender 
durch kirchliche Institutionen darin zu 
suchen ist, dass Kirchenleute bei dem 
Thema "Sexuelle Gewalt" sofort an pä-
dokriminelle Priester dachten. Um mit 
diesem schmerzlichen Thema nicht in 
Berührung zu kommen, wurde der Um-
gang mit gewaltüberlebenden Frauen 
generell gemieden. 

In diesen Wochen seit Beginn des 
Jahres 2010 beobachten wir mit Inte-
resse, wie rund um die Missbrauchsfälle 
im Canisius-Kolleg der Jesuiten in Berlin 
und andernorts ein anderer Stil des Um-
gangs mit Opfern von Gewalt praktiziert 
wird. Er macht Mut, ein paar Eckpunkte 
zu benennen, die Gewaltüberlebende 
von der Kirche erwarten können.4

1. GEWALt GEGEN SCHWäCHERE 
ISt ENDEMISCH
Bislang nimmt die Kirche sehr auf-

merksam wahr, dass überall auf der 
Welt Gewalt gegen die Schwächsten 
der Gesellschaft an der Tagesordnung 
ist. Es fällt ihr jedoch schwer zu erken-
nen, dass Gewalt auch in Deutschland, 
mitten im Frieden und mitten in den 
Gemeinden geschieht. Gewalt gegen 
Frauen und Kinder ist auch in Deutsch-
land endemisch.5 Jeder von uns kennt 
Gewaltopfer, ohne sich in der Regel da-
rüber klar zu sein. Gewaltopfer tragen 
kein Etikett auf der Stirn, das sie kennt-
lich machen könnte. Sie erzählen auch 
nicht von Gewalt, weil sie wissen, dass 
es die Opfer sind, denen ein Imagescha-
den droht, wenn sie sich zu erkennen 
geben.6 Aber sie sind mitten unter uns 
als Nachbarin, Freundin, Berufskollegin, 
Gottesdienstteilnehmerin. Wären diese 
Frauen in einer akuten äußeren Notlage, 
so fänden sie heute gute Hilfe bei unter-
schiedlichen kirchlichen Institutionen. 
Die Not Gewaltüberlebender ist in der 
Regel jedoch unauffällig. Sie dauert an 
und sie quält, nicht selten lebenslänglich. 
Kirchenleute sollten in ihrem täglichen 
Tun bedenken, dass sie es häufig in ih-
rem seelsorglichen Handeln mit Gewal-
topfern zu tun haben, die sich nicht als 
solche zu erkennen geben, deren oft ge-
samtes Leben aber stark durch die erlit-
tene Menschengewalt geprägt ist.

2. INFORMAtIONEN üBER  
tRAUMA UND tRAUMAFOLGEN7 
Ich bin immer wieder überrascht, 

wie wenig Menschen darüber informiert 
sind, was Gewalterfahrungen anrichten 
können. Es ist weitgehend unbekannt, 
dass 60% aller Menschen, die Gewalt 
durch Menschen erlebten, unter langfri-
stigen bis lebenslänglichen Traumafolgen 
zu leiden haben. Bei Vergewaltigungen 
und Missbrauch in der Kindheit ist die 
Zahl derer, die unter einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung leiden, noch 
höher. Die Öffentlichkeit wundert sich 
immer wieder, warum Menschen erst 
nach 20 oder 30 Jahren in der Lage 
sind, über die in der Kindheit/Jugend 
erlittene Gewalt zu sprechen. Sie weiß 
nicht (oder will es nicht wissen), dass 
traumatische Erfahrungen nicht selten 
einer Amnesie unterliegen. Amnesien 
sind eine typische Gewaltfolge - neben 
vielen anderen Folgen. Traumatisierte 

leben in der ständigen Erwartung einer 
Gefahr; sie haben häufig mit sich unge-
wollt aufdrängenden Erinnerungen und 
Gedanken an das traumatische Ereignis 
zu leben. Sie leiden unter Dissoziati-
onen, Derealisationen und einer Fülle 
psychosomatischer Störungen. Zu den 
am meisten bedrückenden Folgen von 
Menschengewalt gehört der Verlust des 
Vertrauens - in sich selbst, in die Welt, 
in Gott. Die amerikanische Psychiate-
rin Judith Hermann fasst zusammen: 
"Traumatische Ereignisse erschüttern 
zwischenmenschliche Beziehungen in 
den Grundfesten. Sie zersetzen die Bin-
dungen an Familie, Freunde, Partner und 
Nachbarn, sie zerstören das Selbstbild, 
das im Verhältnis zu anderen entsteht 
und aufrechterhalten wird. Sie untergra-
ben das Wertesystem, das der mensch-
lichen Erfahrung Sinn verleiht. Sie unter-
minieren das Vertrauen des Opfers in 
eine natürliche oder göttliche Ordnung 
und stoßen es in eine existentielle Kri-
se ... Im Augenblick der Angst wenden 
sich die Opfer spontan an die Quelle, 
die ihnen zuerst Trost und Schutz bot. 
Verwundete Soldaten und vergewalti-
gte Frauen schreien nach ihren Müttern 
oder nach Gott. Bleibt dieser Schrei un-
beantwortet, ist das Urvertrauen zer-
stört. Traumatisierte fühlen sich extrem 
verlassen, allein und ausgestoßen aus 
dem lebenserhaltenden Rahmen von 
menschlicher und göttlicher Fürsorge 
und Schutz."8  

Nach meiner Beobachtung macht 
nicht nur die erlittene Gewalt den Op-
fern das Leben schwer. Ebenso schwer 
ist es, dass Opfer über das Erlittene 
schweigen müssen, weil sie zum Schwei-
gen gebracht werden. Kirchenleute 
sollten sich kundig über Gewalt und Ge-
waltfolgen machen. Nur dann werden 
sie Com-Passion, Mit-Leid für Opfer 
aufbringen, sich mit Opfern solidarisie-
ren können und berührbar für das Leid 
werden. Wer nur den Imageschaden der 
Kirche im Blick hat, verfehlt die Opfer. 9

3. WIDERStAND GEGEN  
OPFERMytHEN LEIStEN
Opfer werden u.a. durch Mythen 

über Gewalt zum Schweigen gebracht. 
Es gibt eine Fülle dieser Mythen. Sie 
haben einen Sinn. Sie helfen Menschen, 
die nicht Opfer wurden, das Gefühl 
aufrecht zu erhalten, dass unsere Welt 
ein sicherer Ort ist und dass sie selbst 

nicht Gefahr laufen, Opfer von Gewalt 
zu werden. Was für diese Nichtbetrof-
fenen Sicherheit ist, ist für die Opfer 
eine zusätzliche Last. Ihnen wird näm-
lich vorgeworfen, sie hätten etwas falsch 
gemacht. Wenn die Ursache der Gewalt 
im Opfer liegt - meint man -, kann jeder 
sich anders als das Opfer verhalten und 
ist somit nicht in Gefahr.  

Auch andere Opfermythen sind der 
Versuch, sich die Opfer „vom Leib zu 
halten“ und zum Schweigen zu bringen. 
Die Mythen signalisieren dem Opfer, es 
sei nicht integer, selber schuld, mora-
lisch minderwertig. Wer fürchten muss, 
so angesehen zu werden, tut gut daran 
zu schweigen. Mir sind als Opferbeschul-
digen, die oft zugleich Täter-Entschuldi-
gungen sind, in den letzten Jahren häufig 
folgende Aussagen begegnet:
a. "Opfer erkranken psychosomatisch, 

weil sie nicht vergeben wollen." 
- Dass psychosomatische Erkran-
kungen eine Folge der Gewalt sind, 
wird dabei unterschlagen. Die Schuld 
für die Gewaltfolgen wird beim Op-
fer gesucht, nicht beim Täter.

b. "Täter sind bemitleidenswert, denn 
sie waren früher doch auch Opfer." 
- Da wird übersehen, dass es viele 
Gewaltopfer gibt, die nie zu Gewalt-
tätern werden; andernfalls sähen die 
Zahlen der Gefängnisinsassen, die 
wegen Gewalttaten verurteilt wur-
den, anders aus (ca. 96% Männer und 
4% Frauen). Im Übrigen hat jeder 
Mensch die Wahl, ob er oder sie Tä-
terIn werden will oder nicht.

c. "Opfer sind irgendwie zugleich Tä-
terinnen." - Dieser Gedanke hat es 

einmal bis in die Fürbitten zum Welt-
gebetstag der Frauen geschafft!

d. "Wir sind doch alle Sünder." - Stan-
dardargument jener, die die Diffe-
renzen zwischen Tätern und Opfern 
gerne nivellieren.

e. "Wer weiß, das Opfer hat es vielleicht 
so gewollt!"

f. In seiner subtilen Art der Diskriminie-
rung ist das Argument unübertroffen, 
dass Opfer aufgrund ihrer Gewalter-
fahrung irgendwie unzurechnungsfä-
hig sind und in keinem Fall - zur Scho-
nung der Opfer! - am Gespräch über 
Gewalt beteiligt werden können.10 Es 
ist wichtig zu erkennen, dass es drei 
Positionen im Blick auf Gewalt gibt: 
man ist Opfer, Täter oder Zuschauer. 
Das öffentliche Gespräch über Ge-
walt darf nicht nur von Tätern und 
Zuschauern geführt werden.  
Kirchenleute müssen lernen, den 

Sinn der Opfermythen zu verstehen und 
ihnen die Realität entgegensetzen.

4. DEN OPFERN zUHöREN UND 
FüR SIE OPtIEREN
In der FR11 stand am 22.2.2010  ein 

Artikel von Wunibald Müller, der seit 
Jahren mit missbrauchenden Priestern 
arbeitet. Der Artikel trug den Unter-
titel: "Ein Essay über Täter und Opfer 
und die Fehler im System". Der Unter-
titel führte in die Irre. Von den ca. 3.110 
Wörtern des Essays betrafen 2.980 
Wörter die Kirche und die Täter, gan-
ze 4% waren den Opfern gewidmet. Sie 
wurden auch in diesem einzigen Ab-
satz, in dem sie vorkamen, als Objekte 
kirchlicher Fürsorge beschrieben. Kein 
einziger Satz war ihrem Leid gewidmet. 
Missbrauchenden Priestern jedoch kam 
das Mitgefühl des Autors entgegen, weil 
Täter oft - nach Bekanntwerden ihrer 
Tat - den "sozialen Tod" erleiden. 

Genau da liegt m. E. das Problem: 
Kirche schaut in erster Linie - immer 
noch! - auf die Täter und den Schaden 
für die Kirche. Sie schaut nicht auf die 
Opfer. Eine wirkliche Veränderung der 
Situation ist – vor allen notwendigen 
Änderungen in den Strukturen! – erst 
dann zu erwarten, wenn die Verant-
wortlichen in etwa ermessen können, 
welches oft lebenslängliche Leid den 
Opfern zugefügt wurde. Das Alte und 
das Neue Testament kennen dafür ein 
Wort: Compassion im Spanischen, Mit-

Leid im Deutschen. Weil jemand Mitleid 
hatte, wird einem Menschen geholfen. 
Die ägyptische Prinzessin hat Mitleid 
mit dem Kind im Binsenkorb. Gott hat 
das Schreien der Hebräer und Hebrä-
erinnen in Ägypten gehört. Jesus hat 
Mitleid mit den Hungernden; mit der 
Witwe, deren einziger Sohn gestorben 
war … Die Perspektive der Bibel ist die 
Perspektive der Opfer. Die Perspektive 
der Opfer ist dort nicht eine von meh-
reren möglichen Perspektiven - sie ist 
die erste.  Würden die Verantwortlichen 
in der Kirche mit den Opfern mitleiden, 
wäre Entscheidendes gewonnen.

Die Missbrauchsbeauftragte der Je-
suiten, die Anwältin Raue, äußerte sich 
im Februar 2010 überrascht darüber, 
dass in den Akten zwar die Täter auf-
tauchen, die Opfer jedoch mit keinem 
Wort erwähnt werden. Das ist üblich 
und in jeder Diskussion und in vielen 
Briefwechseln zu beobachten, dass in-
nerhalb kürzester Zeit der Fokus vom 
Opfer weg auf den Täter hin gerichtet 
wird. Das Interesse der Kirche gilt den 
Tätern. Sie werden geschützt und ihnen 
wird Verständnis entgegengebracht. 

Wer den Opfern wirklich zuhören 
will, muss in Kauf nehmen, dass einige 
bisherige Gewissheiten in Frage gestellt 
werden. Er oder sie muss auch in Kauf 
nehmen, dass nicht nur Einzelne, son-
dern ganze Institutionen wie Kirche, 
Schule oder Familie in Frage gestellt 
werden. Ohne Konflikte wird dies nicht 
abgehen. 

Johann Baptist Metz beschreibt 
den Sachverhalt zutreffend: „Die die 
biblischen Traditionen beunruhigende 
Frage nach der Gerechtigkeit für die 
unschuldig Leidenden wurde nämlich 
allzu schnell verwandelt und umgespro-
chen in die Frage nach der Erlösung der 
Schuldigen."12 Diesen Vorgang können 
wir sowohl in der Kirche als auch in der 
Gesellschaft beobachten. Die Erlösung 
der Schuldigen steht im Vordergrund 
- die Frage nach der Gerechtigkeit für 
die unschuldig Leidenden entfällt. Mir 
scheint, der Wunsch nach Versöhnung 
ist so immens groß, dass Kirche bereit 
ist, ihn unter Umgehung der Opfer er-
füllen zu wollen. 13

Rainer Bucher14 spitzt den Blick auf 
die Gewalt, die durch Priester ausgeübt 
wird, noch einmal zu und sagt: "Wo Seel-
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sorger Kinder missbrauchen, verkünden 
sie einen Gott, der all das schreiend 
nicht ist: kein Gott der Freiheit, sondern 
der Macht, nicht des Kampfes für die 
Ausgestoßenen, sondern einer, der Aus-
gestoßene produziert …"

Nur eine Kirche, die sich mit den 
Ausgestoßenen und den unschuldig Lei-
denden solidarisiert, kann für sich in An-
spruch nehmen, Kirche Jesu Christi zu 
sein. Wer den christlichen Gott als einen 
„Gott der Opfer“ verkünden will, muss 
lernen, dass nicht länger über Opfer ge-
sprochen werden darf, sondern mit ihnen. 
Nur so ist vermeidbar, dass Opfer erneut 
zu Objekten degradiert werden - diesmal 
zu Objekten christlichen Handelns. 

5. VORSICHtIGER UMGANG  
MIt VERGEBUNGSFORDERUNGEN
Es ist im kirchlichen Raum üblich, von 

Gewaltopfern zu erwarten, sie müssten 
denen, die an ihnen Verbrechen begangen 
haben, vergeben. Unzweifelhaft sind Ver-
gebung und Versöhnung zentrale und 
unverzichtbare Bestandteile christlichen 
Glaubens. An sie knüpfen sich - berech-
tigterweise - Hoffnungen auf Frieden. 

In der Regel jedoch wird die Verge-
bungsaufforderung an Opfer gerichtet, 
bevor diese auch nur den Schaden er-
messen konnten, den sie erlitten haben 
und der auch ihr gegenwärtiges Leben 
Jahre und Jahrzehnte nach den Gewalt-
taten noch prägt. Noch bevor die Opfer 
erzählen konnten, was sie erlitten haben 
und womit sie in der Folge täglich zu 
kämpfen haben, sollen sie bereits den 
Tätern vergeben. Dass es nur ausnahms-
weise Täter gibt, die bereuen, um Verge-
bung bitten und - soweit möglich - Scha-
den wieder gut machen, wird übersehen. 
Wer mit den Lebensgeschichten von 
Gewaltüberlebenden ein wenig vertraut 
ist, wird zu verstehen beginnen, dass es 
Verbrechen gibt, die ein ganzes Men-
schenleben entsetzlich erschweren oder 
gar verunmöglichen.15 Da wird deutlich, 
dass Vergeben-Können ein Geschenk ist, 
das von Opfern nicht "gemacht" werden 
kann und das weder für Täter noch für 
die Kirche ein einklagbares Recht ist.

Eine evangelische Pastorin, die mit 
Gewaltüberlebenden arbeitet, bringt 
das Problem auf den Punkt: "Gerade 
die christliche Vergebungspflicht, wie 
sie in der Kirche bis heute noch viel zu 
oft zu hören ist …, hat hier viel Unheil 

angerichtet. Für die, denen Unrecht 
widerfuhr, birgt der christliche Verge-
bungszwang erneute Schuldzuweisung. 
Vergeben sie nicht, werden sie zu Schul-
digen erklärt und fühlen sich auch selbst 
schuldig, dem christlichen 'Gebot' nicht 
Genüge zu tun … Es sei noch angefügt, 
dass die biblische Rede von Vergebung 
eben gerade nicht allgemein, abstrakt 
und losgelöst vom Kontext geschieht, 
sondern konkret, situationsbezogen und 
sehr differenziert!"16 

Immer wieder werden Opfer darauf 
hingewiesen, dass Jesus doch am Kreuz 
seinen Henkern verziehen habe. Mitnich-
ten hat er das getan. Er hat seinen Vater 
im Himmel gebeten, seinen Mördern 
zu verzeihen.17 Das ist ein Unterschied, 
der dem Ausmaß an Gewalt, das Jesus 
erlitten hat, gerecht wird. Es gibt Ver-
letzungen von Menschen, die manchmal 
erst vor Gott vergeben werden können. 

Ich würde mir von Kirchenleuten 
wünschen, dass sie ihre Psalmen lesen 
lernen als Gebete von Menschen, die in 
ihrer Not nur noch schreien können. In 
dieser Gebetsschule der Christen wird 
Gott als einer, der die Feinde in Schmach 
und Schande stürzen soll (Ps 35) ange-
rufen; der dem Bedrängten Recht ver-
schaffen soll, der den Mächtigen die Zäh-
ne im Mund zerschlagen soll (Ps 58). In 
den Psalmen darf das Opfer der Gewalt 
ausführlich sein Leid und die Bosheit der 
Täter beschreiben. Da ist nicht von einer 
Vergebung die Rede, die am Ende wieder 
nur das Opfer zum Schuldigen erklärt. 
Das Opfer klagt seinem Gott sein Leid - 
und es übergibt damit Gott den Auftrag, 
für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. 
Das Opfer wird nicht zum Schweigen 
gebracht. Diesen Respekt vor dem Leid 
des Opfers, den ich in den Psalmen lese, 
würde ich mir auch im Umgang der Kir-
che mit Gewaltopfern wünschen.

6. zUGEHöRIGKEIt  
zUR GEMEINSCHAFt 

Gewaltopfer werden noch immer 
als "die anderen" angesehen, die nicht 
zugehörig sind. So begründete ein Ver-
treter der Amtskirche, den ich um Un-
terstützung für die Gewaltarbeit - die 
Kostenübernahme für die nötige Super-
vision - gebeten hatte, seine Absage an 
Unterstützung mit dem entlarvenden 
Satz: "… muss ich Ihnen leider mitteilen, 
dass wir Sie finanziell nicht unterstützen 

können. Die Haushaltsmittel sind derart 
knapp bemessen, dass wir selber versu-
chen müssen, über Wasser zu bleiben." 

Es gehört zu den am schwersten 
aushaltbaren Gewaltfolgen, dass die Ver-
bindungsfäden zu Menschen in der Ge-
walt gekappt wurden. Judith Hermann 
hatte formuliert: "Traumatisierte fühlen 
sich extrem verlassen, allein und aus-
gestoßen aus dem lebenserhaltenden 
Rahmen von menschlicher und gött-
licher Fürsorge und Schutz."18 Es ist die 
Aufgabe von ChristInnen, Traumatisierte 
als ihnen Zugehörige zu erkennen. Das 
wäre ein hilfreiches Gegengewicht zum 
Verlassensein und zur Erfahrung des 
Ausgestoßenseins. 

ERIKA KERStNER, 1951 GEBOREN UND 
VOM BERUF GRUND- UND HAUPtSCHUL-

LEHRERIN, U.A. FüR KAtH. RELIGION. SIE 
BEtREIBt DIE HOMEPAGE: HttP://WWW.
GOttES-SUCHE.DE/ FüR GEWALtüBERLE-

BENDE CHRIStINNEN UND GOttES SUCHE, 
GLAUBE NACH GEWALtERFAHRUNGEN.

Literatur - drei Bücher kann ich Ihnen als 
hilfreich empfehlen:

• Judith lewis hermann, die narben der 
Gewalt. traumatische Erfahrungen ver-
stehen und überwinden, München 1993 
- Die amerikanische Psychiaterin be-
schäftigt sich mit den Gewaltfolgen, die 
Menschengewalt anrichtet.

• andrea lehner-hartmann: wider das 
Schweigen und Vergessen, tyrolia Ver-
lag 2002 - Die kath. theologin hat die 
Gewalt im Nahbereich im Blick und 
fragt auch nach den theologischen Kon-
sequenzen.

• Barbara haslbeck: Sexueller Missbrauch 
und Religiosität, LIt-Verlag, Berlin 2007 
- Die Autorin ist kath. theologin und 
im deutschsprachigen Raum die erste, 
die im Gespräch mit Opfern klärt, wel-
che theologie und welche Kirche Opfern 
hilfreich ist.

1 Ich verwende den Begriff Opfer, weil er 
in dem hier in Frage stehenden Kontext 
angemessen ist. Er beschreibt NICHt das 
gesamte Leben von Menschen, die dem  
Menschen zum Opfer fielen.

2  Haslbeck, Barbara: Sexueller Missbrauch 
und Religiosität, LIt-Verlag, Berlin 2007, 
passim

3  http://www.gottes-suche.de
4  Die im Folgenden dargelegten Hinweise 

stellen die Opfer in den Vordergrund. 
Sie beschäftigen sich nicht mit den tä-
tern - das tun andere zur Genüge.

5 2004 gab es in Deutschland die erste (!) 
Untersuchung über Gewalt gegen Frauen  

Wir müssen davon ausgehen, dass 37% 
aller Frauen zwischen 16 und 80 Jah-
ren Gewalt erleben. Hinzu kommt, dass 
jedes 7. Mädchen zwischen 0 und 14 
Jahren und jeder 10. Junge im gleichen 
Alter sexuelle Gewalt i.e.S., d.h. Verge-
waltigungen, erlebt. Quelle: Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (Hrsg.): Lebenssituation, 
Sicherheit und Gesundheit von Frauen 
in Deutschland. Eine repräsentative Un-
tersuchung zu Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland, 2004

6 So war im Stern zu lesen: "Die Op-
fer dieses Elitegymnasiums bekleiden 
heute nicht selten öffentliche ämter 
- sie äußern sich nicht, weil sie einen 
Imageschaden fürchten müssen." Quel-
le: http://www.stern.de/panorama/
canisius-kolleg-berlin-jahrzehntelanger-
sexueller-missbrauch-an-katholischem-
gymnasium-1539147.html

7 Judith Hermann: Die Narben der Gewalt. 
traumatische Erfahrungen verstehen 
und überwinden, München 1998, S. 77

8 Judith Lewis Hermann, Die Narben der Ge-
walt. traumatische Erfahrungen verstehen 
und überwinden, München 1993, S. 77-78

9 Der Imageschaden für die Kirche, der 
durch einen Mangel an Solidarität mit 
den Opfern entsteht, ist um einiges ver-
heerender als der Imageschaden, der 
durch die öffentlichmachung von Ver-
brechen angerichtet wird.

10 Vgl. den Briefwechsel unter http://gottes-
suche.de/Heppenheimer-Erklärung.html 

11 http://www.fr-online.de/in_und_aus-
land/panorama/

12 Johann Baptist Metz - Festvortrag an-
lässlich der thomas-akademie der theo-
logischen fakultät der universität luzern 
am 25. Januar 2001; und passim in seinem 
Buch "Memoria Passionis", Freiburg 2006

13 Andrea Lehner-Hartmann hat sich ihn 
ihrem Buch „Wider das Schweigen und 
Vergessen“ ausführlich mit der Aufgabe 
der christlichen Kirche im Kontext von 
Gewalt im Nahbereich befasst.

14 Rainer Bucher, in: Concilium. Interna-
tionale zeitschrift für theologie - 40. 
Jahrgang/August 2004 - Heft 3: "Struk-
tureller Verrat. Sexueller Missbrauch in 
der Kirche" S. 354-363  "Machtkörper 
und Körpermacht. Die Lage der Kirche 
und Gottes Niederlage" 

15 Dass es Opfer gibt, deren Leben so zer-
stört war, dass sie keinen anderen Weg 
mehr als den in den Selbstmord gefun-
den haben, ist in Berlin ebenfalls zutage 
getreten.

16 Daniela Hammelsbeck, evangelische 
Pastorin in einem Brief an die kfd, die 
in ihrer Mitglieder-zeitschrift „Die Mit-
arbeiterin“ im September 2003 völlig 
unreflektiert – unter Absehung von den 
Opfern und ihren Lebensgeschichten – 
zur Vergebung aufgefordert hatte

17 Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun! Lk 23,34

18 Judith Lewis Hermann, Die Narben der 
Gewalt. traumatische Erfahrungen ver-
stehen und überwinden, München 1993, 
S. 77-78

 

 Frauen hätten 
Missbrauch viel-
leicht verhindert
LEItARtIKEL IN DER VAtIKAN-
zEItUNG "OSSERVAtORE"  
SORGt FüR AUFSEHEN 

Ein Leitartikel in der Vatikanzeitung 
"Osservatore Romano" sorgt für Auf-
sehen: In dem Beitrag für die Donners-
tag-Ausgabe wird laut Kathpress der 
Ausschluss von Frauen aus kirchlichen 
Leitungsämtern mitverantwortlich für 
die Missbrauchsskandale gemacht. Eine 
größere weibliche Präsenz in der Ent-
scheidungsebene hätte möglicherweise 
"den Vorhang männlicher Verschwiegen-
heit" angesichts derartiger Verbrechen 
zerrissen, schreibt die Historikerin Lu-
cetta Scaraffia demnach im Titelbeitrag.

Frauen seien eher bereit, Kinder und 
Jugendliche vor sexuellem Missbrauch 
zu verteidigen, begründet die Wissen-
schaftlerin ihre These. In entsprechenden 
Positionen hätten sie schweren Schaden 
von der Kirche abwenden können.

Trotz einer gestiegenen theore-
tischen Wertschätzung kämen Frauen 
im Leben der Kirche noch immer nicht 
angemessen vor. Auch wenn ihre Beteili-
gung größer geworden sei, habe man ihr 
Engagement "praktisch immer aus den 
Entscheidungsbereichen herausgehal-
ten", kritisiert Scaraffia, die an der rö-
mischen Sapienza-Universität lehrt.

 "Wir sind Kirche" 
fordert Papst-
Stellungnahme  
zu Missbrauch

Zum Missbrauchsskandal in katho-
lischen Einrichtungen in Deutschland 
sieht die Reformbewegung "Wir sind 
Kirche" auch bei Papst Benedikt XVI. 
Klärungsbedarf. 

"Denn Joseph Ratzingers Amtszeit 
als Münchner Erzbischof von 1977 bis 
1982 gehört genau zu den Jahren, um 
die es bei den Missbrauchsfällen geht", 
sagte der Sprecher von "Wir sind Kir-
che" Deutschland, Christian Weisner. 

Deshalb dränge sich die Frage auf, ob 
der damalige Münchner Erzbischof auch 

Kenntnis von solchen Übergriffen geha-
bt habe - und falls ja, wie er damit um-
gegangen sei. Eine solche Stellungnahme 
des Papstes wäre ein hilfreiches Zeichen, 
sagte Weisner. "Denn totale Offenheit 
ist der einzige Weg, das Vertrauen in die 
Amtskirche und vor allem in die Kir-
chenleitung wiederherzustellen." 

Auch der Bruder des Papstes, Georg 
Ratzinger (86), müsse sich Fragen zum 
Missbrauchsskandal bei den Regensbur-
ger Domspatzen gefallen lassen, sagte 
Weisner. Georg Ratzinger leitete die 
Domspatzen von 1964 bis 1994.

Bischöfe sollen Reue zeigen. Die Re-
formbewegung "Wir sind Kirche" for-
dere von den Bischöfen nach den Miss-
brauchsfällen ein sichtbares Zeichen 
der Reue, sagte Weisner. "Eine auf einer 
Pressekonferenz abgelesene Entschuldi-
gung reicht nicht aus." 

Als Zeichen der Reue könnte die 
Deutsche Bischofskonferenz eine gut 
dotierte Stiftung zur Vorbeugung gegen 
sexuellen Missbrauch gründen, sagte 
Weisner. Themen für eine solche Stif-
tung könnten eine breit angelegte Prä-
ventionsstrategie, Reformansätze für die 
Priesterausbildung und eine Neuausrich-
tung der kirchlichen Sexualethik sein.

CHRIStIAN WEISNER, "WIR SIND KIRCHE" 
DEUtSCHLAND IM ORF AM 7.3.2010
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 öKUMENISCHER 
KIRCHENtAG 
MüNCHEN
"DAMIt IHR HOFFNUNG HABt"

Vom 12. bis 16. Mai 2010 treffen 
sich Christen aus Deutschland und der 
Welt zum 2. Ökumenischen Kirchentag 
in München. Ihr Ziel: gemeinsam ihren 
Glauben zu feiern, sich auszutauschen 
und voneinander zu lernen. Ob Gottes-
dienste, Konzerte, Podiumsdiskussionen 
oder Theater - die Teilnehmenden und 

Mitwirkenden erwartet mit rund 3.000 
Veranstaltungen ein umfangreiches Pro-
gramm. 

Zu dieser ökumenischen Großver-
anstaltung laden die beiden Laienorga-
nisationen "Deutscher Evangelischer 
Kirchentag" und "Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken" in enger Zusam-
menarbeit mit der "Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in Deutschland" 
ein. Gastgeber sind das Erzbistum Mün-
chen und Freising und die Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Bayern. "Wir 
sind Kirche"-Deutschland ist wie immer 
dabei.

INtERNAtIONALES : 

Ökumenischer Kirchentag München •tagsatzung Basel

 "Wir sind Kirche" 
auf dem Weg 
zUM 2. öKUMENISCHEN  
KIRCHENtAG - MüNCHEN 2010

Kirchentage sind eine deutsche Be-
sonderheit. Es sind Treffen von Chri-
stinnen und Christen über 5 Tage hin-
weg, die Spiritualität, fröhliche Ausgelas-
senheit, intensive Auseinandersetzung 
mit religiösen und politischen Themen 
sowie Messecharakter miteinander ver-
einen. Dieses Jahr findet vom 12.-16. Mai 
der 2. Ökumenische Kirchentag in Mün-
chen statt. Wie jedes Jahr beteiligt sich 
"Wir sind Kirche" Deutschland auch 
heuer wieder intensiv daran.

Im Vorfeld wurde von den Veran-
staltern, dem Zentralkomitee der Ka-
tholiken (ZDK) und dem Deutschen 
Evangelischen Kirchentag (DEKT) 
deutlich signalisiert, dass konfessionsü-
bergreifende eucharistische Mahlfeiern 
oder Mahlfeiern mit deutlich ausgespro-
chener Gastfreundschaft unerwünscht 
seien. Mittlerweile hat sich die gemein-
same Leitung nun  zu einer nicht-eucha-
ristischen Mahlfeier nach orthodoxem 
Vorbild durchgerungen. Die von "Wir 
sind Kirche" angesprochene offizielle 
Zulassung von Menschen, die in kon-
fessionsverbindender Ehe leben, zu Eu-
charistie und Abendmahl wurde nicht 
aufgegriffen. Gleichwohl kann man sich 
ziemlich sicher sein, dass diese Gast-
freundschaft in zahlreichen Fällen statt-
finden wird.

Thematische Schwerpunkte dieses 
Ökumenefestes sollen Globalisierung 
und Wirtschaft, die soziale Ordnung in 
Deutschland, Frieden und der Dialog mit 
den Wissenschaften sein. "Wir sind Kir-
che" ist ebenfalls von der Brisanz dieser 
Themen im christlichen Kontext über-
zeugt. Allein, es bleibt die Frage: wenn 
wir gemeinsam arbeiten - warum dürfen 
wir nicht gemeinsam essen? Oder: Wie 
bildet sich das, was wir als christliche 
Maximen erkennen, in unseren Gottes-
diensten ab? Oder: Kann man Gottes-
dienst und Menschendienst trennen? 

Diese Fragen führten zu der Kon-
zeption zweier Veranstaltungen auf 
dem ÖKT: Einmal das Podium "Diako-
nie und Liturgie - Menschendienst ist 
Gottesdienst", u.a. mit Prof. Dr. Fried-

helm Hengsbach SJ, Sozialethiker, Majella 
Lenzen, ehemalige Ordensfrau und Dr. 
Rupert Neudeck, Grünhelme e.V., und 
weiters ein Gedächtnismahl "Gebt ihr 
ihnen zu essen", eine von Laien geleitete, 
ökumenische Mahlfeier nach dem Evan-
gelium von der Speisung der Vielen, die 
vom AK Ökumene der Reformgruppen 
vorbereitet wurde.

WEItERE VERANStALtUNGEN: 
•	 Dialog	 "Ökumenische	 Spiritualität	 -	

heute schon gelebt. Hans Küng und 
Jörg Zink im spirituellen Dialog"

•	 Podium	"Ökumenische	Hoffnung	-	Wi-
der die Resignation in der Ökumene 
- Aufbruch, Ernüchterung, Hoffnung" 
u.a. mit Dr. Brigitte Enzner-Probst, 
Hochschulpfarrerin, TU München, Ju-
lia Dotzauer und Antonia Goltsche, 
BDKJ-Jugenddelegierte und Landes-
bischof Prof. Dr. Friedrich Weber

•	 Auf	 dem	 Messegelände,	 der	 AGO-
RA im Bereich "Gelebte Ökumene" 
befindet sich wieder der große "Wir 
sind Kirche"-Infostand, an dem von 
Donnerstag, 13. bis Samstag, 15. Mai,  
zwischen 10:30 Uhr und 18:00 Uhr 
"Gespräche am Jakobsbrunnen" zu 
aktuellen Themen der Ökumene mit 
prominenten Frauen und Männern 
stattfinden.

•	 ausführliches	 Programm	 v.	 "Wir	 sind	
Kirche" auf www.wir-sind-kirche.de

•	 Ökumen.	Kirchentag:	www.oekt.de
•	 "Wir	 sind	 Kirche"-Pilger-Rad-Tour	

von Berlin nach München:  Am Pfingst-
montag 2009 startete die erste Etap-
pe der ökumenischen Pilger-Rad-Tour 
in Berlin, der Stadt des 1. ÖKT, an 
der dortigen Gethsemane-Kirche 
und führte nach Naumburg/Saale. Im 
Herbst 2009 ging es von dort bis nach 
Nürnberg. Die dritte Etappe in der 
ersten Maihälfte 2010 ist so geplant, 
dass unsere Pilgergruppe als Teil einer 
Sternfahrt zum Beginn des 2. Ökume-
nischen Kirchentages am 12. Mai 2010 
in München eintrifft: "Ökumene rollt".
- 8. Mai 2010 ab Nürnberg
- 9. Mai ab Beilngries
- 10. Mai ab Abensberg
- 11. Mai ab Freising

INFO UND ANMELDUNG:  
WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE ODER  

ANNEGREt LAAKMANN, tEL.: 02364-5588, 
LAAKMANN@WIR-SIND-KIRCHE.DE

 BUCHtIPP:

Frauen und kirchliches Amt
Sabine Demel, 
die Kirche-
rechtsprofesso-
rin aus Regens-
burg, bearbeitet 
das breite Feld 
zum Thema 
„Frauen in der 
Kirche“ umfas-
send, verständ-
lich und sachlich 
fundiert. Dabei 
geht es ihr auch um die Rahmenbe-
dingungen, in denen in der Kirche ein 
Frauenbild gewachsen ist, welches 
heute restlos überholt ist.

Die Universitätslehrerin geht dabei 
von der Bibel aus und erzählt, wie 
die Frauen Jesus folgten, unter dem 
Kreuz standen und die ersten Bo-
tinnen der freudigen Nachricht wa-
ren: Jesus lebt, er ist auferstanden. Sie 
beleuchtet das Verhältnis der katho-
lischen Kirche zur Frauenbewegung 
und versucht eine Vergangenheitsbe-
wältigung der kirchlichen Sicht. Dabei 
zeigt sie, wie aus der Minderbewer-
tung der Frauen im kirchlichen Recht 
von 1917 eine Aufwertung durch 
Papst Johannes XXIII. und dem II. Va-
tikanischen Konzil zur Gleichberech-
tigung führen kann.

In einer sehr gut lesbaren Sprache 
führt sie in die kirchenrechtliche 
Fachdiskussion ein, die sich mit den 
Ecken des Weihesakraments und der 
Frauenordination befasst. Dabei bie-
tet sie eine solide Basis für sachbe-
zogene Debatten. Hoffentlich leitet 
sie damit das Ende eines Tabus in der 
katholischen Kirche ein.

Dieses Büchlein sollte man gelesen 
haben, wenn man über die Frauenor-
dination diskutieren möchte.

FRAUEN UND KIRCHLICHES AMt,  
SABINE DEMEL, VERLAG HERDER,  

150 S., 13,30 €, ISBN3-451-28514-2 
 
 

HANS PEtER HURKA

 Vertuschen und 
Wegschauen

In offiziellen kirchlichen Presseaus-
sendungen liest man, dass "sexueller 
Missbrauch von Kindern und Jugend-
lichen in der Kirche viel zu lange durch 
Vertuschen und Wegschauen klein gere-
det und unter den Teppich gekehrt wur-
de." Weder die in Diskussion gekom-
mene Zölibatsfrage noch Verjährungs-
fristen, selbst die unfassbaren sexuellen 
Abscheulichkeiten, die sich Kleriker zu 
Schulden kommen ließen, sind letztlich 
die essentiellen Fragen, die es aufzuar-
beiten gilt, sondern: Wie kann man dieses 
inkriminierte Vertuschen und unter den 
Teppich kehren erklären? Die reuevollen 
und erklärenden Hirtenbriefe oder 
wohlausgefeilten biblischen Predigten 
reichen bei allem Bemühen nicht aus.

Die Primärursache liegt in der allge-
mein gelehrten und gelebten "societas 
perfecta" der Kirche, d. h. die Kirche ist 
eine "vollkommene Gesellschaft." Von 
diesem Grundprinzip kirchlichen Han-
delns und Lehrens muss die Kirche nun 
auch in der Praxis Abschied nehmen. 
Zwar lehrt das II. Vatikanum dieses kirch-
liche Grundprinzip nicht mehr, auch das 
Kirchenrecht nicht. Aber alles Innerkirch-
liche (wie Vorkommnisse in Ministranten-
stunden, kirchlichen Skilagern, Novizen-
betreuung in Klöstern und Abteien u.a.) 
regeln wir stets innerkirchlich ohne den 
Staat und seine Gesetze, denn wir als 
Kirche handeln nach der staatskirchen-
rechtlichen Maxime: Trennung von Kir-
che und Staat, das ist sensus communis 
bis heute. Die dahinter stehende Staats-
phobie, nur keine staatliche Einmischung, 
keine staatliche Kontrolle, ist nach wie 
vor ungebrochen das ungeschriebene 
kirchenrechtlich-pastorale "Dogma". 

Nach allen nun zu Tage getretenen 
Unzukömmlichkeiten und kirchlichen 
Entschuldigungen verbunden mit den 
leidigen Kirchenaustritten, liegt nun 
zwingend notwendig eine grundlegende 
Strukturreform der Kirche auf der Hand 
- oder theologisch formuliert - Nachden-
ken über die Ausübung des Hirtenamtes.

Mit den flehentlichen Aufrufen un-
serer Bischöfe, die Missbrauchsopfer 
mögen sich doch bitte melden, ist der 
irreversible Anfang gesetzt.

EM. UNIV.-PROF. DR. MAxIMILIAN LIEBMANN, 
INStItUt FüR KIRCHENGESCHICHtE UND 

KIRCHLICHE zEItGESCHICHtE, GRAz
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Zur Dezember-Nummer  
von Kirche IN: "EPISKOPOS" 
unter dem Titel "Die Gefahr  
der 'viri probati'"

"Es steht allerdings zu befürch-
ten, dass die Ordination so genann-
ter viri probati unter den gegebenen 
Umständen und in der aktuellen Ge-
stalt und Verfasstheit der Kirche kei-
ne wirklich brauchbare und zukunft-
staugliche Lösung wäre. Es muss 
bezweifelt werden, dass die Bewäh-
rung im Leben, d.h. im Beruf und in 
der Familie, anhand tauglicher Kri-
terien festgestellt würde. Zu erwar-
ten wäre wohl eher, dass vor allem 
angepasste, unkritische, hierarchie- 
und autoritätsgläubige Männer be-
rufen würden. Zu erwarten ist wohl 
auch, dass sich genau diese Typen 
zur Ordination drängen würden.

Ein Kollege, der aufgrund sei-
nes Berufs guten Einblick hat und 
über einen scharfen Blick verfügt, 
hat ziemlich genau diesen Befund 
auf die ständigen Diakone bezogen 
- eine kirchenamtlicher Feigheit ge-
schuldete Leiche des Konzils; wie in 
ungezählten anderen Fragen auch 
wurde danach nicht weiter gedacht 
und nicht weiter entwickelt."

Dieser Befund - so meine ich - 
trifft die Situation ganz genau und 
bringt klar zum Ausdruck: nur die 
Weihe von verheirateten Männern 
oder Frauen ändert gar nichts. Ganz 
im Gegenteil, sie kann alles nur noch 
schlimmer machen. Er zeigt auch, 
wie sehr es zu kurz greift, nach Prie-
stern für die Gemeinde, die "Seelso-
ge" zu rufen. Was wir brauchen, ist 
eine umfassendere Reform im ge-
samten Ausdruck unseres Glaubens, 
welche an das Sprechen, Denken und 
Fühlen der Menschen im 3. Jahrtau-
send anknüpfen kann. Solange wir 
kritiklos Bischöfe, Priester, Diakone, 
Pastoralassistenten etc. hinnehmen, 

steht die Chance der Veränderung 
erst noch bevor. Was wir brauchen 
ist ein Handeln im Geiste Jesu. 
Missstände auch klar ansprechen, 
Alternativen leben und andere dazu 
einzuladen.

Das musste ich einfach kurz los-
werden.

HANS PEtER HURKA

Wie sagte Gotthard Fuchs auf der 
Intern. Pädagog. Werktagung 1999?

"Damit verbunden, fünftens, 
stirbt auch das klerikalistische Chri-
stentum. Noch nie gab es soviel so-
genannte Laien in der Christenheit, 
die sich geistlich engagieren und die 
auf der Basis des gemeinsamen Prie-
stertums aller Glaubenden die Frei-
heit eines Christenmenschen entde-
cken, erleben und ausprobieren. Das 
ist ungeheuer hoffnungsvoll, in con-
creto freilich auch sehr schmerzhaft, 
weil natürlich überall, wo es ans Ab-
schiednehmen geht, auch angsthafte 
Verhärtungen, fundamentalistische 
Widerstände da sind und vieles, was 
wir derzeit - Stichworte: Bischofser-
nennungen, mangelnde Transparenz 
und Machtspielchen innerhalb des 
Apparates - erleben, letzte hilflose, 
angsthafte Abwehrreaktionen sind 
in einem Sterbeprozess mit entspre-
chenden Folgen für die, die leider 
dabei noch Opfer werden. Es stirbt 
das klerikalistische Christentum."

Über Dämpfe und Ventile
Mir ist eine dumme Geschichte 

eingefallen: wie Ihr vielleicht wisst, 
bin ich als Dampflokheizer staatlich 
geprüfter Dampfkesselwärter. Und 
weil ich auch verantwortlicher Be-
triebsleiter war, musste ich einmal 
bei der Sektorstreife öS 50,-- Strafe 

 tAGSAtzUNG  
2010

Vom 13. bis 15. Mai 2010 findet in 
Steinhausen ZG die 4. Tagsatzung der 
Katholiken im Bistum Basel statt.

tHEMA: "SIN(N)tFLUt -  
AB IN DIE ARCHE?"

MENSCHEN-, WELt UND  
GOttESBILDER IM StREIt

INtERESSIERtEN UND  
BEWEGtEN MENSCHEN  
EINE PLAttFORM GEBEN

Christinnen und Christen zeigen 
als Menschen der Jahrtausendwende in 
hohem Masse Eigenverantwortung für 
ihren Glauben. Doch geraten wir Men-
schen der stark individualisierten euro-
päischen Gesellschaft auch zunehmend 
in die Dynamik der sich verändernden 
Sichten auf Gott und Welt hinein. Jahr-
hunderte alte, kaum angetastete Glau-
bensbilder verlieren an Einfluss und 
Tragkraft inmitten unserer postmoder-
nen, von Naturwissenschaft und Technik 
geprägten Zeit.

BEMERKUNGEN zUR GESCHICHtE 
DER tAGSAtzUNG VON  
HANNES VOGEL, MENzINGEN: 
Der Freiburger Professor für Pas-

toraltheologie Leo Karrer schlug schon 
vor Jahrzehnten eine Tagsatzung nach 
dem Vorbild der alten Schweiz als eine 
Einrichtung einer "Synodalen Kirche 
Schweiz" vor. Der Begriff stammt aus 
der alten Eidgenossenschaft, wo in "Tag-
satzungen" Vertreter aller damaligen 
Kantone aktuelle Probleme berieten 
und dann an die einzelnen Kantone zu-
rück gaben. In diesem Sinn und Geist 
sollten auch für die Bistümer "Tagsat-
zungen" konzipiert werden. Die Pasto-
ralplanungskommission der Schweizer 
Bischöfe gab vor 20 Jahren einer Ar-
beitsgruppe den Auftrag, Modelle für 
dieses Vorhaben zu entwickeln. Wegen 
innerbischöflicher Querelen mit dem 
ehemaligen Bischof von Chur, Wolfgang 
Haas, konnte die Idee nicht verwirklicht 
werden (Haas klebte jahrelang an die-
sem Bischofssessel fest, bis ihn der Vati-
kan zum "Erz-Bischof" von Liechtenstein 
mit seinen 16 Pfarreien wegbeförderte). 
1991 (600 Jahre Eidgenossenschaft) und 

1996 (gesamtschweizerisches Treffen 
der Orden) lebte die Idee dennoch wie-
der auf und wurde durchgeführt:
•	 1998:	1.	Tagsatzung	in	Luzern 

"Macht und Ohnmacht"
•	 2001:	2.	Tagsatzung	in	Bern 

"Offen sein"
•	 2007:	3.	Tagsatzung	in	Allschwil 

"Menschenrecht in- und außerhalb 
der Kirche"

Nun schieden sich auch hier die Gei-
ster: Die Bistumsleitung unter Bischof 
Kurt Koch und Generalvikar Roland 
Trauffer OP zogen sich von der Idee zu-
rück und verweigerten eine weitere Zu-
sammenarbeit. Es störte sie die Bezeich-
nung "Tagsatzung DES Bistums Basel", 
dies wurde geändert in "Tagsatzung IM 
Bistum Basel" …

Immerhin wird bei der heurigen Tag-
satzung Odo Campomoro vom Pasto-
ralamt mit einem Referat vertreten sein. 
Neben Impulsreferaten werden 16 le-
bendige Workshops zu aktuellen Fragen 
der Weltkirche und der Kirche Schweiz 
angeboten.

MEHR INFORMAtIONEN UNtER:  
WWW.tAGSAtzUNG.CH 

 

SEKREtARIAt DER tAGSAtzUNG:  
KREUzBUCHENStR. 44, CH 6006 LUzERN 
(JEWEILS DI U. DO 9.00 BIS 12.00 UHR); 

tEL. 0041 41 372 09 50;  
FAx 0041 41 372 09 51;  

E-MAIL: INFO@tAGSAtzUNG07.CH

LESERiNNEN-BRIEFE : 
 BUCHtIPP:

zur Verantwortung berufen
"Was vor 50 Jahren 
noch nahezu un-
denkbar war, gehört 
inzwischen zur All-
tagserfahrung: Laien 
gestalten die Kirche 
mit", beginnt Sabine 
Demel die Einfüh-
rung ihres neuen 
Buches. Sie antwor-

tet damit indirekt auf die Frage, ob 
es für Laien wieder eine Bewegung 
hinter das Zweite Vatikanische Konzil 
zurück gibt. 

Die Kirchenrechtsprofessorin zeigt 
einen Weg der theologischen und 
kirchenrechtlichen Grundlegung. 
Ausgehend vom „Communomodell“ 
des Gottesvolkes aus dem II. Vati-
canum führt sie zur Gleichheit der 
Gläubigen in den Grundaussagen des 
kirchlichen Verfassungsrechts. Vom 
amtlichen Priestertum mit umfas-
sender „Seelsorge“ und einem Vor-
rang der Kleriker vor den Laien blickt 
sie in eine laienorientierte Kirche im 
kirchlichen Recht.

Die Aufwertung der Laien in der ka-
tholischen Kirche ist kaum ein halbes 
Jahrhundert alt und schon wird die 
bange Frage gestellt: Wie sieht es aus, 
mit der Stellung und Verantwortung 
der Laien in der katholischen Kirche.

Demel sucht die Nagelprobe des 
Laienapostolats unter anderem im 
kirchlichen Vereinswesen auf. Als Mit-
glied des Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken und Gründungs-
mitglied des Vereins „Donum Vitae“, 
der die Schwangerschaftsberatung 
der Kirche nach dem vatikanischen 
Verbot übernommen hat, gewährt 
sie Einblick in die für Deutschland 
spezifischen Regelungen zum Zen-
tralkomitee oder zu den Diözesan-
räten als Organe des Laienapostolats. 
Parallelen für Österreich lassen sich 
ableiten. Das Buch fordert zur Stel-
lungnahme heraus.

zUR VERANtWORtUNG BERUFEN,  
SABINE DEMEL, VERLAG HERDER, 390 S., 

39,10 €, ISBN 978-3-451-02230-2 
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 BUCHtIPP:

Auf dem „Silberweg“  
durch Spanien
Wer das ur-
sprüng l i che 
Pilger-Erlebnis 
abseits des 
Mainstreams 
sucht, ist auf  
der "Via de la 
Plata", dem Ja-
kobsweg von 
Sevilla nach 
Santiago de Compostela auf dem 
richtigen Weg. Die Via de la Plata 
ist neben dem berühmten Camino 
Francés die zweite große Pilgerrou-
te Spaniens. Sie führt auf über 1000 
Kilometer durch Andalusien, die 
Extremadura, Kastilien und Galizien 
nach Santiago de Compostela und 
weiter bis ans "Ende der Welt" am 
Atlantik.

Den auf die Römer zurückgehenden 
Weg, mit einer Fülle facettenreicher 
Eindrücke, schildert die niederö-
sterreichische Autorin auf 46 Etap-
pen. Neben der Wegbeschreibung 
beinhaltet das Buch eine Vielzahl 
herrlicher Bilder von der Strecke 
und seiner Landschaft.

Dieser Bildband ist eine ideale Ein-
stimmung für pilgerinteressierte 
Neulinge, aber ebenso für geübte 
Wanderer. Auf dem Weg warten 
spirituelle Erfahrungen genauso wie 
ganz individuelle Begegnungen. Die 
studierte Germanistin, Journalistin 
und Buchverkäuferin schildert ihre 
Eindrücke erfüllt von Raum, Zeit 
und Stille.

VIA DE LA PLAtA - DER JAKOBSWEG 
VON SEVILLA NACH SANtIAGO  

DE COMPOStELA, EVA GRUBER,  
VERLAG tyROLIA, 160 S., 29,95 €,  

ISBN 978-3-7022-3053-1 
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wegen nächtlicher Lärmerregung 
bezahlen, weil bei unserer Dampflok 
gegen Mitternacht beide Sicherheits-
ventile angeblasen hatten. Der Heiz-
hauswärter hatte für das "Ruhefeu-
er" etwas zu viel eingelegt, ging sich 
eine Jause holen und schon war’s 
passiert. Das Ganze machte einen 
brüllenden Höllenlärm.

Das "geistliche Gefäß" Kirche 
steht ja auch schon eine Zeit lang 
ganz schön unter gehöriger "Dampf-
spannung". Die Leute machen gutes 
Feuer, die Hierarchie hält aber das 
Fahrtventil  "geschlossen". Da ist 
es doch gut, dass es das überlebens-
wichtige Sicherheitsventil "Kirchen-
volks-Begehren" gibt, das warnenden 
Krawall von sich gibt, immer wieder 
Dampf ablässt, weil ein Zuviel von 
investierter Energie vorhanden ist, 
das nicht in Fortbewegung umgesetzt 
wird,  weil man lieber mit angelegten 
Bremsen im Stillstand verharrt.  Und 
hin und wieder gehört in den Kessel 
frisches Wasser nachgespeist, denn 
wenn der Wasserstand unter die Si-
cherheitsmarken fällt, glüht der Kes-
selstahl sofort aus und  der Kessel 
"zerknallt".

Zuletzt ist ein Dampflokkessel 
(27.11.1977 bei Bitterfeld/DDR) we-
gen uneingestandenen "Wasserman-
gels" und zögerlichem Verhalten des 
Lokpersonals (die wussten irgend-
wann einmal, was jetzt passieren 
wird) explodiert. Der Kessel riss auf, 
löste sich wie eine startende Rakete  
- unter Drehung um 180 Grad - von 
der Lok ab und flog 40 m weit nach 
vorn. Die weißglühenden Reste ver-
schweißten sich dort mit den Schie-
nen des Gleises.

So, und jetzt ist daraus noch eine 
Schauergeschichte geworden. Aber 
die im Vatikan kennen solche Pro-
bleme ja nicht. 

ALOIS PERNER

Vertuschung und  
Geheimhaltung

"Laut offiziellen Untersuchungen 
wurden in Irland über Jahrzehnte 
Tausende von Kindern von Prie-
stern misshandelt und missbraucht. 
In katholischen Heimen und Schulen 
waren Vergewaltigungen und Demü-
tigungen an der Tagesordnung."

Seit Jahrzehnten wurden Vertu-
schung und Geheimhaltung von Pä-
dophiliefällen katholischer Priester 
unter Androhung der Exkommunika-
tion von der römischen Kirchenfüh-
rung befohlen. Die Ehre der Kirche 
war der römischen Kirchenführung 
wichtiger als das Heil, das Leben und 
die Gesundheit der betroffenen Men-
schen. Der jetzige Papst hat als Kar-
dinal Ratzinger diesen Befehl noch 
bekräftigt (2001: "De Delictis Gravi-
oribus") und ist daher, mit Sicherheit 
ohne es zu wollen, mitschuldig. Es 
handelte sich um einen schwerwie-
genden Irrtum, so wie es im Laufe 
der Geschichte bis heute schon viele 
Verirrungen in der römischen Kir-
chenführung gab. Konsequenzen für 
jene Bischöfe zu fordern, die sich nur 
an den Befehl des Vatikans gehalten 
haben, sind daher völlig unverständ-
lich. Kardinal Ratzinger hätte allen 
Bischöfen der Welt befehlen müssen, 
solche Fälle sofort bei den Justizbe-
hörden anzuzeigen, um weitere Fälle 
zu verhindern. Bei allem Respekt vor 
dem Amt und der Person des jetzigen 
Papstes Benedikt XVI. erwarten wir 
von ihm ein Eingeständnis seines 
Fehlverhaltens und beten für ihn 
um Mut, das auch zu tun. Denn die 
unverantwortliche Vertuschung hat 
diese verabscheuungswürdigen Ver-
brechen nur gefördert! Wir teilen die 
"tiefe Bestürzung" unseres Papstes, 
sind aber auch zutiefst bestürzt, 
dass die Fehler des Vatikans nicht 
eingestanden werden! Mit Recht 
betont der emeritierte Weihbischof 
von Sydney in Australien DDDr. Ge-
offrey Robinson, der beauftragt war, 
sich mit dieser Angelegenheit zu be-
fassen: "Gesunde Menschen leben in 

einer gesunden Beziehung zu Gott! 
UNGESUNDE IDEEN FÜHREN 
ZU UNGESUNDEN TATEN. Ich 
kam zum unerschütterlichen Glau-
ben, dass innerhalb der katholischen 
Kirche absolut eine GRÜNDLICHE 
UND ANDAUERNDE ÄNDERUNG 
eintreten muss." Wir können diesem 
Aufruf nur  aus tiefster Überzeugung 
und mit aller Entschiedenheit zu-
stimmen!

GERHARD HACKL, PFARRER 
GERHARDHACKL@AON.At

DIE SEELSORGERIN
Aus eigener Erfahrung weiß ich, 

was es heißt, einsam und allein zu 
sein. So tun mir die katholischen 
Priester leid, die nach einem Gottes-
dienst, in dem sie für eine Stunde im 
Mittelpunkt stehen, wieder zurück in 
eine "leere" Wohnung gehen müssen. 
Früher machte ich mir darüber kei-
ne Gedanken, bis ich folgendes Er-
lebnis hatte:

Es war an einem Sonntag. Herr 
Pfarrer hielt eine Andacht zum heili-
gen Josef. Den Nährvater Jesu hatte 
er sich zum persönlichen Fürbitter 
erkoren. Er flehte zu ihm, wenn er 
Probleme mit sich herumtrug und 
nicht ein noch aus wusste. Beim Ein-
tritt in die Kirche bot sich mir ein 
Bild des Jammers. Der Rauchmantel 
hing schräg an seinen Schultern. Ich 
spürte seine Verlassenheit.

Zu Hause angekommen griff ich 
zum Telefon. "Herr Pfarrer, was ist 
mit Ihnen? Sind Sie betrunken oder 
krank?" - "Sie tun mir unrecht. Ich 
bin nicht betrunken, sondern ich 
kann nicht mehr! Zudem trage ich 
seit Monaten einen bösen Brief mit 
mir herum, den mir ein Freund ge-
schrieben hat .Gerade bin ich dabei, 
ihn zu beantworten." - "Aber, Herr 
Pfarrer, einen bösen Brief beant-
wortet man nicht. Werfen Sie ihn ins 
Feuer und legen Sie sich eine Stunde 
hin. Sie werden sehen, dann schaut 

die Welt gleich wieder ganz anders 
aus. Ich mache mir schon lange Sor-
gen um Sie." - "Schön zu wissen, 
dass ein Seelsorger auch eine Seel-
sorgerin hat." Mit den Worten: "Jetzt 
ist mir wohler" verabschiedete sich 
Herr Pfarrer.

Wenn ihm jetzt auch für eine klei-
ne Weile wohler war, spürte ich, dass 
er unter seiner Einsamkeit litt. Wie 
konnte ich zur Erleichterung der Si-
tuation beitragen? - Nach langem 
Nachdenken, kam ich auf die Idee, 
unserm Pfarrer jede Woche ein Zet-
terl zu schreiben. Damit wollte ich 
folgendes bezwecken: Erstens sollte 
Herr Pfarrer auf etwas warten kön-
nen, zweitens sollte er sich nicht 
"alleine" fühlen und drittens sollte 
es "Nahrung für seine Seele" sein. 
Dieses Zetterl steckte ich sonntags 
in ein Kästchen, zu dem nur der 
Pfarrer den Schlüssel hatte.

Es gab allerdings Momente, in 
denen mich leise Zweifel überkamen, 
ob mein Handeln richtig sei. Das er-
wähnte ich einmal in einem Telefon-
gespräch: "Herr Pfarrer, oft sitze ich 
da und denke mir, jetzt schreibe ich 
Ihnen nicht mehr." - "Das dürfen Sie 
nicht tun. Manchmal 'lebe' ich von 
dem Zetterl eine ganze Woche."

Jahrelang war es eine Gratwan-
derung zwischen Freude und Trauer. 
Trotz meiner liebevollen Zuwendung 
im Reden, Schreiben und Beten konn-
te ich Herrn Pfarrer nicht befreien 
aus seinem seelischen Kerker. Er 
starb mit 63 Jahren an gebrochenem 
Herzen.

Er war ein guter Priester, aber 
ein armer, sich nach Liebe sehnen-
der Mensch.

ILSE SIxt, OBERPFRAMMERN

 BUCHtIPP:

Religionen im Kontext  
der Menschenrechte

Muslime, Christen 
und Atheisten müs-
sen sich auf den plu-
ralistischen Verfas-
sungsstaat einlassen, 
um eine gemein-
same Grundlage des 
friedlichen Zusam-
menlebens zu finden. 
Die Religionsfreiheit 

stellt aber oft für religiös Überzeugte 
eine Herausforderung dar, die zuwei-
len als Provokation empfunden wird.

Der Luzerner Professor für Kirchen-
recht und Staatskirchenrecht schürft 
dabei tief. Ausgehend von recht phi-
losophischen Überlegungen zu Plu-
ralismus, Totalitarismus, Rechtsposi-
tivismus führt sein Weg zu Freiheit 
und Demokratie und Gerechtigkeit. 
Dabei sieht er die „Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte“ als eine 
Herausforderung für die Kirchen.

Adrian Loretan-Saladin konkretisiert 
seine Überlegungen in den Fragen 
"Brauchen Kirchen den Staat?", "Re-
ligionsfreiheit und öffentliche Aner-
kennung weiterer Religionsgemein-
schaften" sowie "Verhältnis Kirche 
und Staat". Er bleibt aber nicht im 
Allgemeinen. Die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Menschen-
rechte in den Religionen sind dafür 
konkrete Anwendungsgebiete.

Ein umfangreiches Literaturverzeich-
nis rundet die religionsgeschicht-
lichen Studien ab.

ADRIAN LOREtAN-SALADIN, RELIGIONEN 
IM KONtExt DER MENSCHENRECHtE, 

EDItION NzN BEI tVz, 300 S.,  
30 €, ISBN978-3-290-20055-8

 BUCHtIPP:

Andreas Hofer: Sandwirt, 
Rebell und Märtyrer
2009 jährte 
sich die Ti-
roler Volks-
Erhebung des 
Jahres 1809 
zum 200. 
Mal. Zentra-
le Figur des 
Au f s t andes 
gegen Napo-
leon und die Bayrische Herrschaft 
war der Sandwirt Andreas Hofer. Er 
- so wird geschildert - dürfte eine 
ausgesprochene Integrationsfigur 
gewesen sein. Er war aber nicht 
von vornherein der Kopf der Auf-
standsbewegung. Er wuchs Schritt 
für Schritt in die Rolle des aufstän-
dischen Führers hinein.

In dem vorliegenden Buch beschreibt 
der Historiker und unangefochtene 
Andreas Hofer Spezialist, Meinard 
Pizzinini, das Schicksal des Tiroler 
Freiheitskämpfers. In einer breit 
angelegten und reich bebilderten 
Biographie bietet der Universitäts-
dozent eine Einführung in die Ent-
wicklung Tirols bis in die Zeit um 
1800. Dabei zeichnet er Zeitgeist 
und historische Hintergründe nach, 
welche die Persönlichkeit Andreas 
Hofers erst verständlich machen.

Für Geschichtsinteressierte ein 
spannendes Buch.

ANDREAS HOFER; SEINE zEIt -  
SEIN LEBEN - SEIN MytHOS,  
MEINARD PIzzININI, 372 S.,  

39,95 €, ISBN-978-3-7022-2973-3 
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Liebe Freunde, 

Wir haben jetzt ein gutes halbes 
Jahr eine Diskussion über unsere 
"Neue Eucharistiefeier" hinter uns. 
Am 16. März feierte P. Albert Ga-
briel von der Donaucity-Kirche die 
Erinnerung an Abendmahl, Tod und 
Auferweckung Jesu Christi nach 
diesem neuen Ritus. Wir beteten die 
Texte in neuer Sprache, betonten die 
Mahlform, erinnerten an die Heil-
staten Gottes an uns Menschen von 
der Schöpfung bis heute und setzten 
um, dass die Eucharistie eine Feier 
der ganzen Gemeinde sein soll. So 
legen wir z.B. die Mahlfeier unmittel-
bar im Anschluss an die "Wandlung" 
und beschließen die Eucharistie vor 
dem Segen mit dem Vaterunser. Die-
sen neuen Ritus werden wir als An-
regung auf unsere Homepage stellen 
zusammen mit anderen Materialien 
zur Liturgie: Texte, Gebete, Medita-
tionen, Hochgebete, Vorschläge für 
geeignete "Aktionen" usw.

Sonst waren wir mit der Vorberei-
tung der Tagung in Batschuns ziem-
lich ausgelastet. Unsere weiteren 
Termine entnehmen Sie bitte der 
Übersicht. An dieser Stelle möchte 

ich unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die Unterstützung 
in der Liturgie- und Koordinations-
gruppe sowie bei zahlreichen an-
deren Gelegenheiten wie z.B. den 
Agapen herzlich im Sinne unserer 
gemeinsamen Sache danken!

PAUL WEItzER

• theologisches Gespräch 
Do., 22. April 2010, 19.00 Uhr 
Reflexion der neu gestalteten 
Eucharistie-Feier mit Dr. Paul 
Weitzer 
Ort: Pfarre St. Gertrud/Währing, 
Pfarrh., 1180 Wien, Maynollog. 3

• Bibelgespräch 
Mo., 17. Mai 2010, 19.00 Uhr 
Thema wird noch bekannt ge-
geben. 
Ort: Pfarre St. Gertrud/Währing, 
Pfarrh., 1180 Wien, Maynollog. 3

Sie erreichen die Pfarre St. Gertrud 
am besten mit der U-6 bis Währin-
ger Straße und dann mit der Stra-
ßenbahn Linie 40 oder 41 eine Sta-
tion stadtauswärts.

Anschließend laden wir immer zur 
Agape ein.

WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN 

MItGLIEDSBEItRAG : 

Liebe Mitglieder!
Der ersten Ausgabe unserer Zeitung in diesem Jahr liegt wieder ein Zahl-
schein bei. Wir bitten um Überweisung des Mitgliedsbeitrages, der seit 
1995 unverändert ist, und zwar

18 € oder 26 € bzw. ein Betrag nach eigenem Ermessen. 

Mit diesen Einnahmen finanzieren wir u.a. die laufenden Aufwendungen, 
die Herausgabe unserer Zeitungen sowie verschiedene Veranstaltungen, 
wie z.B. die Kirchenvolks-Konferenz vom 18.-20. Juni 2010 in Batschuns/
Vorarlberg, zu wir ganz besonders einladen. 

Thema: "Für eine Kirche mit Zukunft - Eckpunkte für eine menschen-
rechtskonforme Kirchenverfassung"

Gleichzeitig feiern wir auch 15 Jahre Kirchenvolks-Begehren.

Vielen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung!

GERtRAUD MARCHEWA, KASSIERIN

 BUCHtIPP:

Was tut der Wind, wenn er 
nicht weht? - Neue Psalmen

Helmut Schriffl, 
Diakon, leitete 25 
Jahre lang eine klei-
ne, durch den Zu-
zug aus Wien ge-
prägte Gemeinde 
und verstand sich 
als Zündfunke für 
Gemeindebildung. 
Teilhaben-Lassen 
am Leben, Glauben 
und Feiern der Ge-
meinde, das Spre-
chen vom Glauben 

in einer Sprache, die Menschen heute 
verstehen, das waren Anliegen, die 
ihn über die Grenzen der Diözese 
bekannt machten. Seine Fragen, seine 
Versuche von Antworten, sein Hoffen, 
Arbeiten, Freude und Schmerz: vieles 
legt er nun in Form von Psalmen vor, 
die Zündfunke auf der Suche nach 
Spiritualität sein wollen.

In einer Lebens- und Glaubenssitua-
tion, die durch den Wegzug aus den 
Kirchen geprägt ist und in der Viele 
auf ihrem Lebensweg auf der Suche 
sind, gibt der Autor glaubwürdige 
Wegweisung zur Gottesbegegnung. 
Die Texte springen den christlich 
geprägten Leser an, aber auch der 
christlich abseits stehende Leser 
versteht die in die Tiefe, ins Herz 
gehenden Gedanken rund um den 
Alltag des Lebens. Ein Buch mit Anre-
gungen, ein Buch zum Beten und zum 
Verschenken an Suchende.

HELMUt SCHRIFFL, WAS tUt DER WIND, 
WENN ER NICHt WEHt? - NEUE PSALMEN 

PLAttFORM JOHANNES MARtINEK  
VERLAG, 2380 PERCHtOLDSDORF,  

HERzOGBERGStRASSE 210, 
76 S., ISBN978-3-9502672-4-2,  

12 €, SUBSKRIPtIONSPREIS  
BIS 30.04.2010 10 € 
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6 
Ant.: Wir gehen mit dir, Jesus, 
denn du bist einer von uns.

Dich verbrennen wir nicht, *  
schrieben die Arbeiter im  
spanischen Bürgerkrieg
auf eine Tafel, die sie einem 
Kreuzesbild umhängten, *  
denn du bist einer von uns.
Ja, du bist einer von uns, Jesus, * 
wir glauben dir, wir vertrauen dir.
Du bist als Kind von Josef und  
Maria aufgewachsen * inmitten  
des Dorfes Nazaret.
Du musst fantastisch gefördert  
worden sein, * nur so ist dein  
späterer Weg erklärbar.
Eine Kindheit der Geborgenheit * 
lehrte dich die Erfahrung der  
Geborgenheit in Gott,
die dich vom guten Vater reden ließ 
und uns dazu anleitet, * Vertrauen 
zu haben, denn wir sind  
in Gottes Hand.
Wie es wohl für dich gewesen sein 
mag in der Thoraschule * und beim 
Aufwachsen in der Gemeinschaft 
des kleinen Dorfes,
als noch nichts darauf hindeutete, 
* dass Menschen auf dich schauen 
und ihre Hoffnung in dich setzen 
würden.
Warst du ein aufmerksamer  
Schüler? * Ich vermute es, denn du 
kanntest dich gut aus in der Schrift, 
der Thora, sie war das Leben  
deines Volkes.
Du musst gute Lehrer gehabt haben, 
* denn du kanntest viele Lebens-
weisheiten.
Ich bin neugierig auf dein ruhiges 
Leben * bevor du dreißig warst.
Ich liebe deine Ausgewogenheit  
zwischen Liebe und Zorn * du 
spornst mich an, an mir zu arbeiten.
Sie haben später aus dir einen Softi 
gemacht * mit sanftem Blick und 
langem gewelltem Haar,

aber du warst es gewohnt zu  
arbeiten, * hattest wohl Schwielen 
an den Händen!
Ich bin stolz darauf, dass du  
einer von uns bist * und dich  
entschlossest, dem Ruf deines  
Herzens zu folgen / und ein Gottes-
sohn zu werden.
Du hast es dir nicht leicht gemacht, 
* wer geht schon gern auf einem 
Weg außerhalb der Gemeinschaft.
Aber wer am Herzen Gottes ruht * 
muss auch Unbequemes sagen  
und tun,
muss die Menschen daran erinnern, 
dass sie ihre Stärken nicht  
verstecken sollen, * sondern  
eingeladen sind, ihre guten Seiten 
zu zeigen.
Der Kampf und die Herausforde-
rung des Lebens verdecken den 
Glanz des Heiligen in uns, * wir 
sind vieler Mühsal ausgesetzt und 
brauchendie Erinnerung an dich,
damit auch in uns der Entschluss 
reifen kann, * ein Gottessohn, eine 
Gottestochter zu werden,wie du.
Du hast den Menschen um dich 
viel gegeben, eine neue Sicht von 
Mensch und Welt und Himmel, * 
du warst befreiend für viele und ein 
Aufatmenging durch das Land.

Du warst und bist heilsam * und du 
möchtest, dass wir sind wie du.
Du hast die heiligen Ordnungen 
verletzt * um zu zeigen, dass die 
Menschen wichtig sind und nicht 
Vorschriften.
Du hast einfach gelebt, hattest nicht 
einmal einen Stein, um dein Haupt 
darauf zu legen * wer von uns 
würde schon so leben wollen?
Du hast das Geldsystem im Tempel 
angegriffen, * das kostete dich  
das Leben.
Geld steht vor Leben *  
das ist auch heute noch so.
Wir aber wollen mit dir gehen, * 
denn du bist einer von uns, du bist 
von unten gekommen, aus der Mitte 
der Menschen.
Du bist nicht vom Himmel gefallen, 
denn der Himmel ist in uns und  
mitten unter uns, * und du bist  
überall dort, wo man dich einlässt.
Und wenn man das ernst meint, das 
mit dem Einlassen, * dann bist du 
sanfter Jesus wie ein Feuersturm,
der alles hinwegfegt, * was uns an 
unnötigem Ballast von den Zwängen 
dieser Welt aufgeladen ist.
Du bist befreiend und erlösend  
und belebend und lebendig *  
niemals vom Tod einholbar,
damals nicht und heute nicht *  
und in keiner der Ewigkeiten.
Von uns aber lässt du dich einholen, 
* denn du bist stolz auf uns, weil 
wir uns wie du entschlossen haben, 
einen anderen Weg zu gehen.
Wir wollen auf dich nicht mehr ver-
zichten, * du bist ein Segen für uns.
Durch dich haben wir verstanden, * 
dass eine Weltohne Gewalt und  
Unterdrückung möglich ist.
Durch dich haben wir verstanden, * 
dass wir nicht im Tod bleiben müssen.
Ant.: Wir gehen mit dir, Jesus, 
denn du bist einer von uns.

HELMUt SCHRIFFL
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GEBEt zUM HEILIGEN GEISt

Geist des Herrn,
der du das Neue liebst,

wann wirst du erneuern das Antlitz deiner Kirche,

wann wirst du uns zeigen,

wieviel Altes in ihr verschwinden darf und soll,

damit ihr Antlitz wieder neu und schön und jung werde.

Ich liebe an dir, Heiliger Geist, über alles,

dass du nicht der Geist der Knechtschaft bist,

sondern der Geist der Kindschaft, der Freiheit!

Heiliger Geist, die Menschen hungern nach Freiheit.

Was gäben sie darum, wenn in deiner Kirche

Auf einmal groß und klar die Freiheit verkündet würde.

zeig und, wie wir frei werden

Von der Knechtschaft des Buchstabens,

frei für die Liebe zu diesen vielen geknechteten Menschen.

Lass wieder wehen den Sturm deiner Liebe.

Ja, lass es wieder stürmen in deiner Kirche.

Mach neu ihr Angesicht.

Lass das Banner der Freiheit wieder wehen

über den Kindern Gottes.

Dann werden sie wieder an glauben,

Heiliger Sturmbraus des Herrn,

Erneuerer der Menschheit,

Geit der Liebe und der Freiheit.

Josef Dillersberger


