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"Wir sind Kirche -  
in guten und in schlechten Tagen!"

 
Für die Erneuerung der Kirche
U L I U S - M O R E L - F O N D S 

Aktuelles
Bußgottesdienst • Opferschutz • Einladung • Interview  ........................ SEItE 5-12

InternAtIonAles
Brüssel • Basel • München • Köln • Mennerode/Holland ....................  SEItE 13-19 

BeIträge 
Pflichtzölibat • Frauendiskriminierung • Kirchenverfassung  ......  SEItE 20-29 

IM INNENtEIL



Seite 2 Wir sind Kirche Nr. 66 / Juni 2010 Seite 3

MaRtHa HEIzER

"'Wir sind Kirche' in guten und in 
schlechten Tagen", haben wir beim Klage- 
und Bußgottesdienst am 31. März 2010 
öffentlich bekannt. Kardinal Schönborn 
hat unser Angebot mit "großer Freude" 
aufgegriffen und ist dem von uns gestal-
teten Gottesdienst im Stephansdom 
vorgestanden. Kardinal Schönborn hat 
dabei einfühlsame Worte für die Opfer, 
klare und zugleich menschliche Worte 
für die Täter und ein Schuldbekenntnis 
gesprochen. Darin sagte er unter ande-
rem, "wir haben vertuscht".

Vor wenigen Tagen habe ich von der 
Witwe eines leider viel zu früh verstor-
benen Freundes einen handschriftlichen 
Brief Kardinal Groers aus dem Jahre 
1998 erhalten. Darin schreibt er: "Durch 
ein 'heiliges' Silentium, 'secretum' lange ver-
pflichtet, veröffentlichte ich eine - mir vorge-
legte - 'Erklärung', fühlte aber, dass viele sie 
nicht als genügend finden würden, wie das 
auch mit den 3 'Erklärungen' v. ´95 war. 
Jetzt bin ich 'ins Ausland ausgereist', musste 
Österreich verlassen …"

Für mich ist das der klare Nach-
weis, dass vatikanische Emissäre das 
Krisenmanagement in der Causa Groer 
übernommen hatten. Natürlich hätte 
Groer auch vieles anders sagen können, 
hatte er doch nichts mehr zu verlieren. 
Fehleinschätzung, Unterwürfigkeit und 
Kadavergehorsam bis zum letzten Bluts-
tropfen gegenüber dem Vatikan waren 
offensichtlich stärker als Zivilcourage 
und der Drang zur Wahrheit. 

Abgesehen von den Schwächen 
Groers - das herrschende System der 
Kircheleitung ist unbarmherzig. Da spie-
len einige Opfer offensichtlich keine so 
große Rolle. Das sind Menschen, die ge-
schlagen oder sexuell vergewaltigt wur-

den, dabei unermessliches Leid und Elend 
erfahren mussten. Das sind Priester und 
Bischöfe, die fallen gelassen und im vati-
kanischen Krisenmanagement aufgerie-
ben werden. Brutalität geht eben auch 
von den Schreibtischtätern aus.

Ende März 2010 habe ich in einem 
Interview gesagt: "Papst Benedikt hat 
von 3.000 Fällen des sexuellen Miss-
brauchs gewusst. Er ist ein Wissender. 
Er ist aber auch der, der Reformen in 
unserer Kirche blockiert, welche das Bi-
otop trockenlegen könnten, aus dem die 
Missbräuche wachsen. Das reicht in den 
Bereich der Mittäterschaft. Und wenn 
er jetzt den Rücktritt von Bischöfen 
verlangt, wäre es nur konsequent, wenn 
er auch an seinen eigenen Rücktritt 
denken würde". Das hat einigen Staub 
aufgewirbelt.

Vermutlich wird Benedikt nicht 
zurücktreten. Damit ist die Logik der 
Rücktrittforderung nicht aufgeho-
ben. Benedikt mag wirklich einer sein, 
der aufräumen wollte, wie es Kardinal 
Schönborn sagte. Getan hat er es nicht. 

Der Innsbrucker Theologe Lothar 
Müller beschreibt die Situation so: "Ich 
glaube auch nicht, dass Papst Benedikt 
ein Vertuscher ist. Aber er ist - so wie 

alle Bischöfe - in 
ein monokratisch-
hierarchisches Sy-
stem eingebettet. 
Mit - ungeteilter 
- Letztentschei-
dungs-Kompetenz. 
Und damit auch - 
unteilbarer - Letzt-
ve r an twor tung . 
Wer dieses System 
weiter haben will, 
sollte auch die 
Konsequenzen be-
denken. Von der 
Bewältigung der 

Arbeit bis hin zum Kopf-Hinhalten. Da 
hilft auch kein pensionierter Generalvi-
kar - Verantwortung ist Verantwortung." 
Treffender ist die Situation kaum zu be-
schreiben.

Den offenen und ehrlichen Worten 
der Bischöfe müssen jetzt Taten folgen, 
sonst bleiben sie offene, ungedeckte 
Schecks. Wir wollen nämlich nicht nur 
die "heißen Eisen" diskutieren, wir wol-
len Lösungen zu diesen Problemen. Wer 
jetzt langatmige Kommissionen und 
Prüfvorgänge einleitet, ohne das Signal 
auf lösungsorientiert zu stellen, kommt 
unverzüglich in den Verdacht, wieder 
nur aussitzen zu wollen. Und das ist un-
verzeihlich.

Deshalb laden wir zu den Akti-
onen "Rote Karte für den Vatikan", 
"Donnerstagsgebet", "Konzil von unten" 
ein und wollen Ende Juni in Batschuns/
Vorarlberg gemeinsam mit den anderen 
Reformgruppen "Eckpunkte für eine 
menschenrechtskonforme Kirchenver-
fassung" erarbeiten und proklamieren. 
Damit wollen wir Nachhaltigkeit und 
Nachdruck bewirken. Wir tun das, weil 
Krisen schnelles Handeln erfordern. 
Zögernde Reformer sind hier falsch am 
Platz. 

Seit 80 Jahren werden diese Än-
derungen in Synoden verlangt. Die 
Wissenschaft beschäftigt sich damit seit 
Jahrzehnten. Sie und das Konzil haben 
dafür Lösungsansätze. Im Kirchenvolks-
Begehren vor 15 Jahren haben mehr als 
505.000 österreichische Katholikinnen 
und Katholiken die Forderungen un-
terstützt. Im "Dialog für Österreich" 
wurden Lösungen mit überwältigenden 
Mehrheiten beschlossen. Was fehlt, ist 
das Plazet der Bischöfe. Bitte jetzt aber 
schnell! Wir haben eine "Ochsentour" 
hinter uns und dabei "Eselsgeduld" be-
wiesen.

Kirche 
in Bewegung

VON HaNS PEtER HURKa

Es ist so eine Sache mit der 
Sprache. Sie lebt. Täglich 
hören wir Neuschöpfungen. 

Was zunächst noch ungewohnt, 
eigenartig oder gar witzig klingt, 
wird schnell normal. Gleichzeitig 
beginnen gewohnte alte Wörter 
komisch zu klingen, in Vergessen-
heit zu geraten, auszusterben.

Damit kann man unter-
schiedlich umgehen. Man-
che Leute sehen es als eine 

wichtige Aufgabe, das Alte, Ge-
läufige zu schützen. Viel Erfolg 
werden sie damit bei einer leben-
den Sprache nicht haben. Das ist 
in mancher Hinsicht schade.

Vor Jahren habe ich begon-
nen, mich intensiv mit der 
Sprache der Psalmen zu 

beschäftigen - gerade im Verhält-
nis zu meiner eigenen, heutigen 
Sprache. Und dann habe ich je-
den einzelnen Psalm in meine 
Sprache übertragen. Ich habe 
mir mehrere verschiedene Über-
setzungen angesehen, verglichen, 
überlegt - und schließlich meine 
ganz eigene Formulierung ge-
funden. Inhaltlich habe ich da-
bei nichts verändert. Wenn ich 
sie heute bete, merke ich hin und 
wieder an einer Stelle, dass ich 
sie jetzt schon wieder anders aus-
drücken würde. 

Das ist eine sehr private 
Angelegenheit. Für offizi-
elle Anlässe sind so per-

sönliche Interpretationen unge-
eignet, meint die Kirchenleitung. 
Dafür gibt es die Einheitsüberset-
zung, auch wenn sie an manchen 
Stellen eine Einheizübersetzung 

ist. Eine "gerechte Sprache" wird 
für den liturgischen Gebrauch bi-
blischer Texte nicht erlaubt. Die 
Angst vor Wildwuchs ist groß. 

So war es ein großes Entge-
genkommen von Kardinal 
Schönborn und Dompfarrer 

Faber, dass sie beim Klage- und 
Bußgottesdienst im Stephansdom 
die Psalmen in meiner Übertra-
gung zugelassen haben. Ich hat-
te mir viel Zeit genommen, jedes 
einzelne Wort aus dem Blick der 
Opfer zu betrachten (soweit mir 
das möglich ist) und zu überle-
gen, ob sie das in dieser Form hö-
ren können. Die Wut, der maßlose 
Zorn und der Schrei um Hilfe, die 
in den Psalmen enthalten sind, 
sind dadurch umso deutlicher 
zum Ausdruck gekommen. 

Eine persönliche Sprache für 
die Liturgie: das ist eine 
gefährliche Sache. Aber die 

versteinerte, ritualisierte Sprache 
unserer Gottesdienste ist auch 
gefährlich. "Die macht mich ag-
gressiv, ich kann sie nicht mehr 
hören!" sagen mir immer wieder 
(nicht nur) Jugendliche. Ich per-
sönlich liebe jene Gottesdienste 
besonders, in denen die Spra-
che hautnah, nicht  abgehoben 
ist, dass Gebete und Texte, auch 
wenn sie verlesen werden, zum 
persönlichen Zeugnis werden.

Herrn Josef Ratzinger,  
Papst Benedikt XVI!

Ich protestiere auf das Schärfste ge-
gen die jüngsten, völlig unqualifizierten 
Äußerungen eines Herrn Sodano oder 
eines Herrn Cantalamessa, die aber 
beide mit ihren beschämenden und die 
Opfer verhöhnenden Worten Ihre volle 
Zustimmung gefunden haben. Indem 
Sie ihren Mitbruder Sodano als Dank 
für seine unglaublich skandalöse Wort-
meldung anerkennend umarmen, soli-
darisieren Sie sich mit den Tätern und 
verhöhnen die Opfer.

Sie selbst ziehen es ja in Ihrer völ-
ligen Abgehobenheit, die schon längst 
den Kontakt zum Volk Gottes und zur 
frohen Botschaft Jesu (Evangelium) 
verloren hat, vor, sich hinter ihren Va-
sallen in den Mauern des Vatikans zu 
verschanzen und zu den bestürzenden 
Missbrauchsfällen, an deren jahrzehnte-
langer Vertuschung Sie selbst die größte 
Verantwortung tragen, zu schweigen.

Herr Ratzinger, wenn Sie unserer 
Kirche, die Ihnen angeblich so am Her-
zen liegt, einen Dienst erweisen wollen, 
dann treten Sie zurück und machen den 
Weg frei für eine dringend notwendige 
Erneuerung unserer Kirche. 

Durch ihr Pontifikat, das von einer 
ununterbrochenen Kette schwerster 
Fehler und Versäumnisse gekennzeichet 
ist, wurde der Kirche schon genug uner-
messlicher Schaden zugefügt.

HERR RATZINGER, ES REICHT!

OStR. Mag. ELMaR FUCHS 
HöFENER StRaSSE 23, 6610 WäNgLE

Sehr geehrter Heiliger Vater!
Schockiert bin ich über die Äußerungen 
und Vorgangsweisen des Vatikans im Zu-
sammenhang mit den zahlreichen Miss-
brauchsfällen. Ich bin als katholisch 
Getaufte zutiefst beschämt und traurig.  
Kardinal Christoph Schönborn bemüht 
sich in Österreich sehr um Buße, Reue 
und Aufarbeitung. Solche Aussagen tor-
pedieren auch seine Bemühungen, die 
mir aufrichtig erscheinen!

EVa MaRIa BaCHINgER

ROtE KaRtE FüR DEN VatIKaN :
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guter Gott, 
den wir Vater und  
die wir Mutter nennen,

der du die Liebe bist,  
die uns trägt und umfängt:

Dich bitten wir: 
gib uns Mut, die eigenen Gedanken 
auszusprechen,
im Dialog Hörende zu sein,
entschieden Jesus nachzufolgen  
und entschlossen mit den Armen  
und Entrechteten zu leben,
in- und außerhalb der Kirche,  
hier bei uns und auf der ganzen Welt
solidarisch für sie einzutreten.

Stärke unseren Glauben an dich  
und unsere Entschlossenheit
für Änderungen in der Kirche  
einzutreten, 
die sich am Beispiel Jesu  
deines Sohnes orientieren, 
weil wir unseren Glauben an dich 
unter Achtung der Würde  
aller Menschen und
in der Sprache unserer Zeit  
ausdrücken wollen.

Bitte, begleite und stütze uns  
auf diesem Weg,
untereinander und als Gemeinschaft 
für die ganze Welt Hoffnung zu sein,
weil du die Freiheit und die Würde 
aller Menschen verteidigst,
dazu aber unsere Hilfe brauchst.

Darum bitten wir dich gemeinsam 
mit Jesus Christus unserem Bruder.

Amen.

SEGEN: 
Wir bilden einen Kreis, jede und 
jeder legt die rechte Hand auf die 

linke Schulter der Person neben sich.

Gott segne dich,
dass du jeden Tag  
als erfüllte Zeit erlebst:
dass das Leiden von gestern  
und die Angst von Morgen  
ihre Schrecken verlieren,
und die Botschaft vom Heil der Welt
auch in dir Gestalt gewinnt.

Gott segne dich, 
dass du dem Morgen mit froher  
Erwartung entgegensiehst:
dass dir aus dem, was bisher  
gelungen ist, Freude und Kraft  
erwächst und sich in dem,  
was du tust und was dir geschenkt 
wird, deine Sehnsucht erfüllt.

Dazu segne uns Gott,  
der uns Mutter und Vater ist,
der Sohn und die göttliche Geistkraft, 
die in uns atmet.
Amen.

Unendlicher, allmächtiger Gott
der Du im Himmel,  
in dieser Welt

und in unseren Herzen bist!
Du hast Jesus,  
unseren Bruder und Freund
zu den Menschen gesandt,  
damit sie Deine Güte erfahren,
dass sie Dir ganz vertrauen,  
einander lieben und vergeben.

Christus hat den Weg  
zu Deinem Reich gewiesen,
doch die Welt wird bedrückt  
von Feindschaft und Hass,
von Egoismus und Gier  
nach Macht und Geld.
Er wurde in Besitz genommen und 
für erdachte Regeln missbraucht, 
um zu herrschen statt zu dienen.

Verbergen nicht viele,  
die den Geist bewahren sollten,
dass Du Dich allen Deinen Söhnen 
und Töchtern hingibst,
denen Du gleiche Freiheit  
und Würde verliehen hast?
Ihr Wort gefällt ihnen selbst,  
doch nicht Dir
und so wird enttäuscht,  
getrennt und zerstreut 
statt in Güte zu sammeln,  
zu trösten und zu helfen.

So gib uns allen, Herr,  
dass wir umkehren,
um Jesus wieder zu finden,  
den Lebenden,
dass wir uns neu versammeln  
in seiner Gemeinschaft
und sein Licht einer  
verwundeten Welt zeigen.
Um Verwirrung und Zwietracht  
zu überwinden, sende den Geist
der uns lehrt, das Rechte in Liebe 
und Freude zu tun!

gEBEt & SEgEN BEIM DONNERStagSgEBEt FüR REFORMEN IN DER KIRCHE 
gEBEtSVORSCHLag DER LaIENINItIatIVE, PFINgStEN 2010

 "Ich bin wütend, 
gott!"
KLagE- UND BUSSgOttESDIENSt 
IM WIENER StEPHaNSDOM,  
31. MäRz 2010

Unsere Kirche liegt in Trümmern. 
Das betrifft uns alle. Es wäre sehr ein-
fach gewesen, uns auf Beobachtungs-
posten zu setzen und zu sagen: Wir 
haben euch gewarnt. Hättet ihr auf uns 
gehört! Aber das wäre nicht gegangen, 
denn:  Wir sind Kirche - in guten und in 
schlechten Zeiten.

Riskant war Hans Peters Idee schon, 
mit Kardinal Schönborn und seinem 
Team gemeinsam einen Gottesdienst im 
Dom zu feiern.  Riskant für beide Seiten, 
überraschend für die allermeisten. Es 
war einiges an Kompromissbereitschaft 
nötig - auf beiden Seiten, einiges an Mut 
und Überzeugungsarbeit - auch auf bei-
den Seiten. Veronika Prüller-Jagenteufel, 
die Mitverfasserin des "Frauen-Herden-
briefes" und Mitarbeiterin im Dom, war 
eine gute Brückenbauerin.

Als Kirche, als Volk Gottes, sind wir 
es gewohnt, uns vor Gott hinzustellen, 
mit ihm zu reden, ihn zu bestürmen in 
rauen Zeiten. Das haben wir an jenem  
Abend getan. Den fünf "Opfertexten" 
waren fünf Psalmen zugeordnet, als Zei-
chen dafür, dass alle menschlichen Ge-
danken und Gefühle, und seien sie noch 
so aufgebracht und zornig, vor Gott 
hingelegt werden können - und dass die 
Bibel davon Zeugnis gibt. Jeder noch so 
verstörte Mensch kann sicher sein, dass 
er mit dem Beten nicht warten muss, bis 

er sich beruhigt hat und seine Gefühle 
wieder  wohltemperiert sind. 

Beten ist die eine Seite. Mystik führt 
zu politischem Handeln - und Politik 
braucht die Mystik dringend. "Wir sind 
Kirche" hat nun eine 15-jährige Tradition 
im Achtung-Schreien, im Warntafeln auf-
stellen. So werden wir weiterhin schrei-
en, so laut wir können, so laut, dass hof-
fentlich die alten Männer in Rom ihre 
Köpfe wieder aus dem Sand herauszie-
hen, in den sie sie gesteckt haben, und 
das Trümmerfeld wahrnehmen, das auch 
sie angerichtet haben. 

Das Problem ist, dass wir von ihnen 
keinen Wiederaufbau zu erwarten ha-
ben. Wir haben zurzeit keine Persönlich-
keiten, die dazu in der Lage wären. Da-
rum müssen wir wieder beten. Mystik 
und Politik - das ist ein ständiges Wech-

selspiel. Der Gottesdienst im Dom war 
ein guter Schritt. 

Wir haben viel Zustimmung erfah-
ren, viele haben uns die Hand gedrückt, 
auf die Schulter geklopft, uns unter 
Tränen gedankt, eigene Geschichten 
erzählt, Briefe geschrieben. Für sie alle 
- und für uns - wünschen wir uns eine 
neue Kirche, einen anderen Umgang mit 
Sexualität und Macht, heilsame Begeg-
nungsformen.  

Für all jene, die keinen Zugang zu un-
serer Homepage haben, drucken wir ein 
paar Texte des Gottesdienstes auch hier 
in der Zeitung ab.

MaRtHa HEIzER

aKtUELLES : 

Bußgottesdienst 31. März • Opferschutz-Anwaltschaft •   
Der Vorstand lädt ein • Interview Vorarlberger Nachrichten
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"Ich bin wütend, Gott!"
KLagE- UND BUSSgOttESDIENSt  

MIt KaRDINaL SCHöNBORN aM 31. MäRz 2010

Der Name unseres Gottes, JAHWE,  
heißt übersetzt: Ich bin da. 
Der Name eine Zusage. 
So bitten wir voll Vertrauen für alle, die Opfer  
von Gewalt und sexueller Gewalt geworden sind, 
für alle, die sie auf ihrem Weg aus der  
Traumatisierung begleiten, aber auch für alle,  
die ihnen das angetan haben und das jetzt bereuen, 
und für uns alle, die wir an unserer Kirche und  
mit unserer Kirche leiden:

Wie deines Auges Stern behüte uns.  
Birg uns im Schatten deiner Flügel.

Ich bin da. 
In die Helle dieser Kerzen 
und in das Dunkel deiner Lebensgeschichte, 
in deine vielfältigen Verwundungen 
und in dein Hoffen auf Heilung 
lege ich meine Zusage: Ich bin da.

Wie deines Auges Stern behüte mich ...

In deine guten Erlebnisse und Erfahrungen 
und in alle deine Enttäuschungen 
in dein Glücken und Gelingen 
und in dein Scheitern und in deine Scherben 
lege ich meine Zusage: Ich bin da.

Wie deines Auges Stern behüte mich ...

In deine Wut und Empörung 
Und in deinen Wunsch nach Erneuerung, 
in den Segen deines Helfens 
und in das Elend deiner Ohnmacht 
lege ich meine Zusage: Ich bin da.

Wie deines Auges Stern behüte mich ...

In die Weite deiner Pläne und Träume  
und in die Enge deines Alltags, 
in deine grenzenlose Sehnsucht nach Frieden 
und in die Grenzen deiner Kraft und Zeit 
lege ich meine Zusage: Ich bin da.

Wie deines Auges Stern behüte mich ...

In deine schwere Vergangenheit 
und in deine ungewisse Zukunft, 
in all das, was dich verzweifeln lässt, 
und in dein Trotzdem-Hoffen auf morgen 
lege ich meine Zusage: Ich bin da.

Wie deines Auges Stern behüte mich ...

DER tExt StaMMt URSPRüNgLICH  
VOM DEUtSCHEN KatHOLIKENtag HaMBURg, 

MaRtHa HEIzER Hat IHN üBERaRBEItEt.

BEgRüSSUNg:

Im Namen von "Wir sind Kirche" begrüßen wir (Hans Pe-
ter Hurka und Martha Heizer) Sie herzlich und sind dankbar, 
dass Sie unserem Aufruf  Folge geleistet haben. Es ist so viel 
Unrecht, so viel Schlimmes geschehen in unserer Kirche, und 
niemand kann sich heraushalten. Wir alle sind Kirche - in guten 
und in schlechten Tagen. 

Wir wollen gemeinsam beten - weil wir den Opfern von 
Missbrauch und Gewalt und allen Verzweifelten Raum geben 
wollen. Wir wollen der Klage, der Wut und der Trauer unsere 
Stimme und unser Ohr geben.

Wir wollen beten - weil wir in unserer Fassungslosigkeit 
und Hilflosigkeit angesichts der Trauer und des Schmerzes 
über die Vorfälle in unserer Kirche froh sind, uns an Gott wen-
den zu können.

Dieser heutige Abend im Stephansdom ist ein Aufschrei 
- er kommt aus der Empörung und der Wut über die Verbre-
chen, die Kleriker und Erzieher und Erzieherinnen Kindern 
und Jugendlichen angetan haben. Und er kommt aus der maß-
losen Enttäuschung über unsere Kirchenleitung, der das Anse-
hen der Kirche wichtiger war als das Leid der Opfer.  Wir wis-
sen genau: ein Wortgottesdienst allein ändert die sündhaften 
Strukturen noch nicht. Aber wir wollen gemeinsam vor Gott 
hintreten und ihn um Hilfe bitten.

Gott steht immer auf der Seite der Opfer, er ergreift Par-
tei für Benachteiligte und Schwache. Dafür gibt es viele Bei-
spiele in der Bibel und in unseren eigenen Lebensgeschichten. 
Was aber, wenn von Gottes Parteinahme nichts zu merken 
ist? Lange nichts zu merken ist? Gerade auch in seiner Kirche 
nichts davon zu merken ist?

Gott lässt auf sich warten. Wir können nichts anderes tun, 
als gemeinsam mit allen Verzweifelten zu ihm zu schreien. Wir 
schließen uns an an die Jahrtausende alten Gebete derer, die 
an Gott glauben und auf Gott hoffen.

Schon immer haben Menschen in jeder Lebenssituation 
sich mit Gott verbunden, bei Gott Halt gesucht, der auch dann 
noch halten kann, wenn andere Sicherheiten zusammenbre-
chen und versagen und wenn der Blick auf das, was Menschen 
einander antun können, das blanke Entsetzen lehrt.

REaKtIONEN:

Wirklich wie ein Geschenk des Heili-
gen Geistes ist der  Buß-Gottesdienstes 
im Wiener Stephansdom. Dadurch ist 
Solidarität zwischen dem Kirchenvolk 
und der Leitung der Diözese Wien sicht-
bar geworden. Es wird jetzt ganz wich-
tig sein, klug und vorsichtig mit diesem 
Geschenk umzugehen, damit es nicht 
wieder verloren geht, sondern Früchte 
trägt. Meines Erachtens könnte diese 
Solidarität am besten weiter wachsen 
und gedeihen durch gemeinsame Pro-
jekte. Und was bietet sich besser dafür 
an, als einige der in den Buß-Bekennt-
nissen angesprochenen "Schieflagen" 
der Kirche. Es hilft ja nicht wirklich, 
sie nur zu bekennen, sondern jetzt muss 
man versuchen, sie zu beseitigen oder 
mindestens zu mildern. Ich denke dabei 
z.B. an die folgenden zwei Abschnitte: 
"Wir bekennen, dass wir die Leiblich-
keit nicht wertgeschätzt haben und an 
der Aufgabe, Sexualität gut zu leben, 
gescheitert sind". Und: "Wir bekennen, 
begehrt zu haben nach Sicherheit, Ruhe, 
Macht und Ansehen." Wenn man dann 
sich auf den abschließenden Abschnitt 
"Wir sind bereit, unsere Verantwortung 
für Geschichte und Gegenwart anzuneh-
men, einzeln und gemeinsam; wir sind 
bereit, unsere Denk- und Handlungs-
muster aus dem Geist Jesu zu erneuern 
und an der Heilung der Wunden mitzu-
wirken. Wir stellen uns als Kirche in das 
Gericht Christi" beruft, dann kann doch 
ein Wunsch nach gemeinsamer Behand-
lung dieser Probleme vom Kardinal und 
vom Ordinariat nicht zurückgewiesen 
werden. Es könnten dann Kommissionen 
aus Klerikern, Theologen und Laien 
zu diesem Zweck gebildet werden, die 

wirklich ernsthaft und vorerst ohne Vor-
behalte diskutieren und mögliche Ab-
hilfen vorschlagen. Das würde die Zu-
sammenarbeit zwischen Amtskirche und 
Kirchenvolk festigen und normalisieren, 
und genau darauf kommt es jetzt an. In 
seiner Bedeutung geht das weit über den 
jetzigen traurigen Anlass hinaus! Bitte 
diskutieren Sie diesen Vorschlag im Füh-
rungsgremium von "Wir sind Kirche". 
Eile tut hier Not, sonst ist das Erlebnis 
vom 31.3. wieder "verraucht"! Mit den 
besten Wünschen und mit freundlichen 
Grüssen,

HaNS J. StEttER

Ich habe mich sehr gefreut, dass die-
ser Klage- und Bußgottesdienst zustande 
gekommen ist. Ich war sehr beeindruckt 
vom Ernst und der Überzeugungskraft 
aller Beteiligten. Das hat mich auch in 
meiner Überzeugung bestärkt, dass Dia-
log möglich ist und geführt werden muss, 
auch wenn unterschiedliche Auffas-
sungen ausgesprochen werden müssen.

Mag. WOLFgaNg RaNK,  
PRäSIDENt DES KLRö

Unglaublich, dass es möglich ist, 
dass im wichtigsten Kirchengebäude 
Österreichs vom "obersten" Repräsen-
tanten dieser Kirchengemeinschaft die 
volle Wahrheit ungefiltert und ohne jede 
Beschönigung ausgesprochen wird - und 
was ist jetzt? Ich sage das in uneinge-
schränkter Anerkennung sowohl Ihnen 
als Organisatoren gegenüber aber auch 
Kardinal Schönborn gegenüber, der in 
großer Demut das einzig Richtige in 
dieser Situation getan hat - und das fiel 

sicher nicht leicht. Aber wie kann man 
beispielsweise den Berichten von Verset-
zung von Tätern zuhören, ohne unmittel-
bar darauf mit entsprechenden Aktionen 
zu reagieren. Ich würde mich sofort fra-
gen, "Sind diese Personen weiter im Amt 
- und was habe ich zu tun?" Herzlichen 
Dank für Ihre wertvolle Arbeit, 

HaRaLD NIEDERHUBER

Ich habe Ausschnitte aus dem Buß-
gottesdienst gesehen und gehört. Es war 
gut und beeindruckend.  Was mir fehlt ist 
so ein "Bekehrungsschritt", wie in Os-
car Romero getan hatte, als er sich von 
den Etablierten den Armen zugewandt 
hat. Unser Kardinal bewegt sich. Ich 
spüre aber keine spontanen Emotionen. 
Es ist alles noch ein wenig kontrolliert. 
Es wäre wichtig Wut und Trauer auszu-
drücken. Das ist mein Wunsch. Frieden 
und Freude für  Euch und Mut für Eure 
Arbeit. Wenn Ihr mich braucht, stehe ich 
zur Verfügung.

HEINz StUMMER

Liebe Freundinnen und Freunde von 
Wir sind Kirche! Ein herzliches Danke-
schön für den Bußgottesdienst mit dem 
Kardinal zum Thema Missbrauch in der 
Kirche, den ich in der Orientierungs-
sendung mit verfolgen konnte. Endlich 
eine Geste, die dem fürchterlichen Ge-
schehen angemessen ist und in der Seele 
wohl tut. Danke schön auch, dass ihr so 
unverdrossen weitermacht. Es ist ja oft 
eine lange Trockenzeit. Aber wenn man 
sie nicht aushält, sind dann solche Re-

Fortsetzung auf S. 9
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genzeiten wie eben jetzt nicht zu nutzen. 
Mit euch und eurem Anliegen weiterhin 
verbunden und, um mit Paulus zu spre-
chen, liebe Schwestern und Brüder in 
Christus, grüße ich euch. 

aDI VöLKL

Meine Hochachtung für die Gestal-
tung des gestrigen Klage- und Bußgot-
tesdienstes! Für mein Gefühl war es dem 
Anlass absolut angemessen und weit 
über das "übliche katholische" Maß an 
Eingeständnis hinaus - in der Bank hin-
ter mir gab es allerdings zum Schluss 
heftiges Aufbegehren von wegen "und 
wo bleibt die Verantwortung?". Die 
Texte, die von den Lektoren vorgelesen 
wurden, gingen unter die Haut, mach-
ten das, was in den Medien oft "in der 
Luft hängt" wirklich greifbar, zu Tränen 
angerührt hat mich der "Verdammungs-
Text" - "aus dem Buch des Lebens sollst 
du gestrichen werden". Dass Sie es ge-
schafft haben, Kardinal Schönborn als 
Vorsitzenden dieses Gottesdienstes zu 
gewinnen zeugt von einem beginnenden 
Aufbruch des "Klerus unter sich" und 
gibt Hoffnung! Die Formulierungen der 
Vergebungsbitten ("einige von uns") von 
Kard. Schönborn mit Veronika Prüller-
Jagenteufel  brachte für mich auf den 
Punkt, was Sache ist - immer leidet die 
gesamte Gemeinschaft, immer sind es 
nur EINIGE, die sie in "Verruf" bringen.

 gaBRIELE POHaNKa, StV.VORSItzENDE 
PgR PFaRRE StRaSSHOF / St.aNtONIUS

Sehr geehrter Herr Kardinal!
Wir waren am 31.3.2010 im Wiener 

Stephansdom beim Klage- und Bußgot-
tesdienst. Ihre Aussagen bei der Predigt 
waren unerhört deutlich und für uns sehr 
aufbauend. Wir möchten Ihnen, Herr 
Kardinal, unseren Dank aussprechen 
dass Sie diese Worten gefunden haben. 
Es ist nur schade, dass jeden Tag aus 
Rom oder anderen Zentren Aussagen 
kommen, die nicht hilfreich sind, um das 
verlorene Vertrauen wieder aufzubauen. 
Wenn z.B. Pater Raniero, ein Kapuzi-
ner und angeblich ein namhafter itali-
enischer Theologe, beim abendlichen 
Karfreitagsgottesdienst in Anwesenheit 
Benedikts XVI. sagt, dass "die Stereo-
typen und das Verschieben persönlicher 
Verantwortung und Schuld hin zu einer 

Kollektivschuld an beschämendste As-
pekte des Antisemitismus erinnern" so 
ist das mehr als befremdend. Nur zwei 
Tage später, zum Auftakt des Ostersonn-
tagsgottesdienstes ergriff der Vorsitzen-
de des Kardinalskollegiums, Kardinal 
Angelo Sodano, vor Tausenden Gläu-
bigen das Wort und erklärte demons-
trativ, Benedikt XVI. könne sich des 
Rückhalts des gesamten Kirchenvolkes 
sicher sein und weiter ausführt;  "Heili-
ger Vater, das Volk Gottes ist mit dir und 
wird sich nicht von dem unbedeutenden 
Geschwätz dieser Tage beeinflussen las-
sen". Wenn diese schweren Anschuldi-
gen im Raum stehen, ist diese Aussage 
gegenüber den Opfern unannehmbar. 
Wir danken nochmals für Ihre mutigen 
Worte und hoffen auf eine Weiterführung 
des Dialogs für Österreich.

RUtH UND LEOPOLD BaUMaNN

Ich nahm an diesem Gottesdienst teil 
und wollte auf diesen ersten und guten 
Schritt einen weiteren anregen: nach 
dem Eingeständnis von Schuld bedarf 
der Übernahme von Verantwortung: 
nicht das Kirchenvolk hat diesbezüglich 
Schuld auf sich geladen, sondern einige 
konkrete Menschen: Täter und Vertu-
scher. Da man von vielen weiß wer sie 
sind und in welcher Form sie Schuld auf 
sich geladen haben ist es erforderlich 
die Konsequenzen zu ziehen. Da davon 
selbst höchste Würdenträger in der Kir-
che betroffen sind sollte ihnen dringend 
nahe gelegt werden zurückzutreten. Ich 
würde gerne an einer diesbezüglichen 
Forderung mitarbeiten.

MaRIa REHM-WIMMER

Ich bin sehr beeindruckt von Gestal-
tung und Inhalt des Klage- und Bußgot-
tesdienst, an dem ich leider selbst nicht 
teilnehmen konnte. Ich bin auch froh, 
dass damit die konstruktive Arbeit von 
"Wir sind Kirche" - gerade in schwierigen 
Zeiten - eine Anerkennung von Seiten der 
Kirchenleitung gefunden hat. Ihr ausdau-
erndes Engagement trägt Früchte!

aLOIS RIEDLSPERgER 

Ich war am vergangen Dienstag in 
der Feier im Stephansdom. Es ist eine 
sehr beeindruckende Feier geworden. 
Ich war froh, dass ich dort war. Gera-
de weil sie so schlicht war, war sie sehr 

ehrlich und beeindruckend. Ich bin auch 
sehr positiv überrascht von Kardinal 
Schönborn, dass er selber die Feier 
leiten wollte und nicht nur erlaubt hat, 
dass ihr etwas im Dom macht. Auch 
die Texte, die Frau ... jetzt weiß ich ihr 
Name nicht so schnell ... zusammen mit 
Kardinal Schönborn sprach, waren sehr 
gut.  Ich finde diese Feier ein hoffnungs-
volles Zeichen, dass die Kirche auch an-
ders sein kann. Herzlichen Dank für die 
Initiative und für die Ausarbeitung.

WIM MOONEN, StRaSSHOF

Soll das alles gewesen sein - ein be-
achtenswerter Bußgottesdienst mit Kar-
dinal Schönborn und die Institutionali-
sierung von Beratungsstellen für Miss-
brauchsopfer durch kirchliche Amtsträ-
ger? Das Kirchenvolk wird weiterhin mit 
salbungsvollen und frommen Sprüchen 
abgespeist. Kardinäle geben Solidari-
tätserklärungen für den Papst ab und be-
zeichnen den Aufschrei ihres Volkes als 
Geschwätz. Wann reicht es eigentlich?

Was ist aus dem Kirchenvolks-
Begehren und dem Dialog geworden? 
Durch Ignoranz und kirchliche Dia-
logverweigerung ist die Kirche in ihre 
größte Kirchenkrise der letzten Jahr-
hunderte geschlittert. Alle kennen wir 
die unhaltbaren und mittelalterlichen 
Vorstellungen der Kirchenleitung zur 
Sexualmoral, über die "strukturellen 
Sünden" der Kirche wissen wir auch alle 
Bescheid. Daher ist es an der Zeit, dass 
das Kirchenvolk aufsteht, sich erhebt 
(Auferstehung) und wie es uns durch die 
Leipziger Montagsdemos von den Ost-
deutschen beispielhaft gezeigt worden 
ist, ihr Forderungspaket zur Behebung 
der "strukturellen Sünden" der Amtskir-
che präsentiert. 

Daher schlage ich vor, zumindest mo-
natlich eine Demonstration mit Gottes-
dienst abwechselnd vor den diözesanen 
Domkirchen zu gestalten. Die Messe soll 
in Konzelebration mit Priestern ohne 
Amt und bereitwilligen Priestern im Amt 
gefeiert werden. Wenn die Kirchenlei-
tung durch das Kirchenvolk permanent 
unter Druck kommt, kann sich vielleicht 
noch manches wandeln. Manchmal muss 
man das schier Unmögliche wagen, um 
Mögliches zu erzielen.

 IHR LEIDENDES "KIRCHENSCHaF"  
MaRtIN SCHOBEL

"Ich bin wütend, Gott!"

KLagE- UND BUSSgOttESDIENSt 
MIt KaRDINaL SCHöNBORN  

aM 31. MäRz 2010

Schuldbekenntnis

Kardinal Christoph Schön-
born: Dreieiniger Gott, Du hast 
unsere Mütter und Väter aus der 
Knechtschaft in die Freiheit ge-
führt und sie die 10 Gebote eines 
guten Lebens gelehrt. Du bist in Je-
sus Christus Mensch geworden und 
hast uns gezeigt, dass die Liebe in 
allem die Grundregel ist. Du bist 
bei uns als Heiliger Geist, um uns 
zu führen.

Veronika Prüller-Jagenteufel: 
Dennoch werden wir schuldig, vor 
Dir und an einander. Ungeheure 
Schuld ist in diesen Wochen offen-
bar geworden. Es ist Schuld Ein-
zelner; es ist Schuld geronnen in 
Strukturen, Verhaltens- und Denk-
mustern; es ist Schuld aus unter-
lassener Hilfe und nicht gewagtem 
Widerspruch.

Beide: Die Verantwortung da-
für trifft uns als Glieder der Kirche 
sehr unterschiedlich. Dennoch sind 
wir gemeinsam Dein Volk und ste-
hen wir in einer gemeinsamen Ver-
antwortung. So bekennen wir Dir 
und einander unsere Schuld:

VPJ: Wir bekennen, dass wir 
nicht Gott alleine gefolgt sind, son-
dern den Götzen unserer Bedürf-
nisse nach Herrschaft und Überle-
genheit. Einige von uns haben ge-
nau dazu andere und sogar Kinder 
missbraucht.

Kardinal: Wir bekennen, den 
Namen Gottes, der Liebe heißt, ver-
dunkelt und verraten zu haben. Ei-
nige von uns haben vom lieben Gott 
geredet und doch Schutzbefohlenen 
Böses angetan.

VPJ: Wir bekennen, die Sakra-
mente und andere Zeiten und Orte 
der besonderen Gottesbegegnung 
nicht heilig gehalten und nicht gut 
genug geschützt zu haben. Einige 
von uns haben sie als Gelegen-
heiten zum Übergriff benutzt.

Kardinal: Wir bekennen, dass 
wir die Beziehung zwischen Er-
wachsenen und Kindern nicht aus 
unbedingtem Respekt vor den an-
deren gestaltet haben. Einige von 
uns haben das Vertrauen von Kin-
dern ausgenützt und zerstört.

VPJ: Wir bekennen, die Zerstö-
rung von Leben und Lebensglück 
nicht wahrgenommen, nicht ver-
standen und verharmlost zu ha-
ben. Einige von uns sind schuldig 
geworden am inneren Tod anderer 
Menschen.

Kardinal: Wir bekennen, dass 
wir die Leiblichkeit nicht wertge-
schätzt haben und an der Aufgabe, 
Sexualität gut zu leben, gescheitert 
sind. Einige von uns haben sexuelle 
Gewalt angewendet.

VPJ: Wir bekennen, dass wir die 
Jugend, die Schönheit, die Leben-
digkeit anderer Menschen für uns 
haben wollten. Einige von uns ha-
ben Buben und Mädchen dadurch 
die Kindheit gestohlen und sie der 
Fähigkeit beraubt, gelingende Be-
ziehungen zu leben.

Kardinal: Wir bekennen, dass 
wir die Wahrheit nicht erkennen 
wollten, dass wir vertuscht und ein 
falsches Zeugnis gegeben haben. 
Einige von uns konnten dadurch an-
dere und sich selbst weiter belügen 
und ihre Verbrechen fortführen.

VPJ: Wir bekennen, dass wir 
über andere verfügen und sie be-
sitzen wollten. Einige von uns ha-
ben sich deshalb der Körper der 
Schwächsten bemächtigt.

Kardinal: Wir bekennen, be-
gehrt zu haben nach Sicherheit, 
Ruhe, Macht und Ansehen. Einigen 
von uns war der Anschein der Ma-
kellosigkeit der Kirche wichtiger 
als alles andere.

Beide: Wir, Gottes Volk, seine 
Kirche, tragen miteinander an die-
ser Schuld. 

Wir bekennen diese Schuld  
den vielen, an denen wir  
als Kirche und einige von  
uns ganz konkret schuldig  
geworden sind. 

Wir bekennen diese Schuld  
einander, denn die Kirche  
ist schuldig geworden an  
ihren Gliedern.

Wir bekennen Dir Gott  
unsere Schuld.

Wir sind bereit, unsere Verant-
wortung für Geschichte und Ge-
genwart anzunehmen, einzeln und 
gemeinsam; wir sind bereit, unsere 
Denk- und Handlungsmuster aus 
dem Geist Jesu zu erneuern und an 
der Heilung der Wunden mitzuwir-
ken. Wir stellen uns als Kirche in 
das Gericht Christi.

Kardinal: Du, Christus, sagst, 
dass Du unsere Schuld auf Dich 
genommen hast. Doch heute bitten 
wir Dich: Lass sie uns noch ein we-
nig. Hilf uns, ihr nicht zu schnell 
auszuweichen, mach uns bereit, 
sie anzunehmen: jeder die eigene 
Schuld und wir gemeinsam die ge-
meinsame. Und dann gib uns Hoff-
nung im Gericht: Hoffnung auf die 
neue Freiheit aus derWahrheit und 
auf die Vergebung, auf die wir kein 
Anrecht haben.

Alle: Amen.

Fortsetzung von S. 7
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DER VORStaND VON "WIR SIND KIRCHE" LäDt EIN :
 Rote Karte für den Vatikan!

Die Missbrauchsfälle sind ein Skandal. Dazu kommen die Vertuschungen und die skandalösen Erklärungen aus dem Vatikan 
(Cantalamessa und Sodano). Die Vertuschung geht von Rom aus. Auch die Reformblockaden gehen von Rom aus. Deshalb 
meinen wir, es ist Zeit, auch den Herren in Rom deutlich unsere Meinung zu sagen. Gespräche lehnen sie ab, breite Mauern 
errichten sie zwischen den Gläubigen und sich selbst. Es hat offensichtlich keinen Sinn, lange Erklärungen mit theologischen 
Begründungen zu schicken. Die einfache rote Karte mit kurzen Bemerkungen genügt hier. Jeder weiß, was die rote Karte 
bedeutet. Diese vatikanische Bürokratie ist es, die das Unheil über die Kirche bringt.

Unsere Einladung:  Verteilen Sie rote Karten und laden Sie die Menschen ein, ihre Meinung dem Vatikan per Post  
zu schicken. Die roten Karten bekommen Sie bei Ihrer diözesanen Kontaktperson oder bei Hans Peter Hurka.  
Die Mindestabgabemenge ist 50 Stück. DANKE für Ihr Engagement!

 Donnerstaggebet für Reformen in der Kirche
Zum Sturz des diktatorischen Regimes in der DDR haben "Montagsgebete" einen deutlichen Beitrag geleistet. Diese Er-
folgsgeschichte greift „Wir sind Kirche“ auf und ruft wie die deutsche Gruppe „Kirche in Bewegung“ aus Hammelburg, zu 
Donnerstagsgebeten auf. Ziel ist es, die reformfreudige Kirche am Ort sichtbar zu machen und den Reformprozess im Gebet 
zu unterstützen. Es braucht so Kristallisationspunkte, wo die Botschaft Jesu gelebt wird und erfahrbar gemacht werden kann. 
So wird Kirchenreform sichtbar.

Unsere Einladung: Greifen Sie die Idee auf und gestalten Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden, mit Ihren Weg- 
gefährtinnen und Weggefährten jeweils am Donnerstag um 18 Uhr ein Gebet, bei dem die Anliegen der Menschen zur  
Sprache kommen und im Angesicht Gottes nach Lösungen gesucht wird. Schön wäre es, wenn an jedem Ort, an jedem 
Donnerstag ein Gebet stattfinden würde. Vielleicht geht es aber auch nur 14-tägig oder monatlich. Jedes Gebet hilft.

Wir begannen damit am Donnerstag, 27. Mai 2010, 18 Uhr, in der Donaucity-Kirche in Wien (siehe Bericht).

 Konzil von unten
Immer wieder wird ein neues Konzil ins Gespräch gebracht. Ein Konzil braucht aber eine gute Vorbereitung. Bei einem 
künftigen Konzil werden nicht nur Bischöfe beraten und abstimmen können. Es ist eine repräsentative Versammlung des 
Kirchenvolks notwendig.

Unsere Einladung: "Wir sind Kirche" ruft Pfarren und Gruppen auf, mit einem Konzil von unten zu beginnen.  
In Pfarrversammlungen, im PGR, oder in Gruppen werden Anliegen und Probleme und  gewünschte Änderungen  
schon lange formuliert. Wichtig ist es, dies den Bischöfen mitzuteilen. Wenn auch die Bischöfe "die Klagen ihres Volkes  
hören", müsste dies dazu führen, dass sie beginnen, im Vatikan entschieden dafür einzutreten. 

 Eckpunkte für eine neue Kirchenverfassung
"Wir sind Kirche" veranstaltet eine Kirchenvolks-Konferenz vom 18. bis 20. Juni 2010 in Batschuns/Vorarlberg. Der Titel: 
"Für eine Kirche mit Zukunft - Eckpunkte für eine menschenrechtskonforme Kirchenverfassung". Dabei wollen wir mit den 
anderen Reformgruppen über eine neue Kirchenverfassung beraten. Es geht um die Forderungen nach Grundrechten, Mit-
bestimmung, Gewaltenteilung und faire Verfahren in der Kirche. Wie sind sie biblisch begründbar, wie können sie umgesetzt 
werden und welche Widerstandsmaßnahmen sind geboten, ja verlangt, bis zu deren Verwirklichung? Weitere Informationen 
sind auf der Homepage von „Wir sind Kirche“ www.wir-sind-kirche.at unter „Termine“ nachzulesen.

Unsere Einladung: Nehmen Sie die Gelegenheit wahr, ein spannendes Thema in einer wunderbaren Umgebung  
mit interessanten Menschen zu diskutieren. 

Die Anmeldung bitte direkt im Bildungshaus Batschuns: Tel. 0043/5522/44 290 oder per e-mail: bildungshaus@bhba.at
Bitte auch anmelden, wenn Sie nicht dort übernachten wollen.

Zur Anreise: Einen Lageplan finden Sie auf der Homepage des Bildungshauses: www.bildungshaus-batschuns.at   
Der Bus vom Lokalbahnhof Rankweil zum Bildungshaus fährt um 13:12, 14:12, 15:12, 15:42, 16:42 Uhr.  
Oder Sie vereinbaren mit dem Bildungshaus einen Transport. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

 Was bringt  
die Klasnic- 
Kommission?

Die "Presse" fand am 27. April 2010, 
der Vorwurf mangelnder Objektivität sei 
durch die tags zuvor erfolgte Vorstellung 
der Opferschutzkommission durch Wal-
traud Klasnic mit "klingenden Namen 
relativiert" worden. Von einem "promi-
nent besetzten Team", das die einstige 
steirische Landeshauptfrau rekrutiert 
hat, sprachen auch die "Oberösterrei-
chischen Nachrichten", die "Salzburger 
Nachrichten" machten gleichfalls "ange-
sehene Fachleute" in der achtköpfigen 
Gruppe aus, welche die von der katho-
lischen Bischofskonferenz beauftragte  
Opferschutzbeauftragte zu ihrer Bera-
tung berufen hat, und der "Standard" 
hob im Untertitel die ehrenamtliche 
Tätigkeit aller Beteiligten hervor. 

Keine Frage: Mit Brigitte Bierlein, seit 
sieben Jahren Vizepräsidentin des Ver-
fassungsgerichtshofs, dem langjährigen  
Jugendgerichtshofpräsidenten Udo Je-
sionek, dem auch aus vielen Medien-
berichten bekannten Vorarlberger Psy-
chiater Reinhard Haller oder auch dem 
früheren Stadtschulratspräsidenten und 
nunmehrigen Wiener Restitutionsbe-
auftragten Kurt Scholz hat Klasnic den 
Spöttern über die "kirchenabhängige" 
Opferschutzkommission viel Wind aus 
den Segeln genommen.  Die drei Frauen 
(ohne Klasnic) und fünf Männer der 
Kommission sind auch altersmäßig (ich 
bin mit Abstand der Älteste) und der 
geografischen Herkunft nach  gut ausba-
lanciert. Selbst im religiösen Bekenntnis 
(einer ist evangelischer Christ, einer be-
kennender Agnostiker) ist man "plurali-
stisch". Aber reicht das für Hoffnung?

Tatsache ist: Bisher gab es keiner-
lei Anzeichen dafür, dass die Waltraud 
Klasnic von Kardinal Schönborn zuge-
sicherte freie Hand in der Bestellung, 
Themenwahl und Arbeitsweise der 
Kommission nicht ernst gemeint gewe-
sen sein könnte. Über Grundsätze des 
Vorgehens war man sich rasch einig: 
Wer mit Klasnic oder einem anderen 
Kommissionsmitglied reden möchte,  
kann es ungehindert und ausführlich 
tun, wird ernst genommen und kann na-
türlich Wünsche äußern. Wünsche nach 
persönlicher Entschuldigung durch den 

oder die Täter (von denen viele freilich 
nicht mehr am Leben sind) oder einen 
hohen Kirchenamtsträger werden er-
füllt, wenn Opfern eine über die ganze 
Welt gestreute Entschuldigungsbitte des 
Papstes nicht genügt. Eine gewünschte 
Therapie wird bis zu zehn Stunden rasch 
und unbürokratisch genehmigt, dann 
soll gemeinsam mit der therapierenden 
Person über eine sinnvolle Fortführung 
entschieden werden. 

Wer will, kann seinen Fall auch der 
gesamten Kommission vortragen, was 
schon in der dritten Arbeitssitzung in 
einem Fall geschah. Die Kommission 
berät und entscheidet auch alle finanzi-
ellen Forderungen nach Schmerzensgeld. 
Werden Opfer von Rechtsanwälten ver-
treten, können selbstverständlich auch 
diese an einem Gespräch teilnehmen. 
Auch diese Praxis hat schon begonnen. 
Die Kommission hat allen Interessenver-
tretern, also auch den Opferverbänden, 
eine vorbehaltlose Zusammenarbeit an-
geboten, so wie sie diese auch mit den 
Ombudsstellen der kirchlichen Diöze-
sen pflegt, mit denen gleich am Anfang 
eine Aussprache stattfand. Sie sollen 
durch diese unabhängige Kommission ja 
nicht verdrängt werden, sondern für die 
Opfer die Auswahloptionen unter den 
möglichen Anlaufstellen vergrößern. 

Ebenso kann auch jede Person, die 
sich über sexuellen Missbrauch  nicht 
kirchennaher Abhängigkeitsverhältnisse 
beschweren möchte, die Kommission 
anrufen. Diese wird sich nach solchen 
Beschwerdeführern aber nicht drän-
gen, weil sie unter keinen Umständen 
den Eindruck erwecken möchte, damit 
sollte von Verfehlungen kirchlicher Au-
toritäten abgelenkt werden ("Schaut her, 
sind eh alle so …"). Umgekehrt sieht es 
die Kommission nicht nur als ihr Recht, 
sondern als ihre Pflicht an, gegebenen-
falls auch Fälle aufzugreifen, die von Me-
dien an die Öffentlichkeit getragen und 
von den Opfern bestätigt, aber nicht 
ausdrücklich angezeigt werden. Das 
schließt im Ernstfall auch hochrangige 
Hierarchen nicht aus.

Zu den persönlichen Gesprächen 
zieht die Opferschutzbeauftragte, so-
fern dagegen nicht vom Beteiligten Ein-
spruch erhoben wird, einen Fachmann 
oder eine Fachfrau bei. Der Kommission 
gehören ja auch noch eine weitere Rich-
terin (Caroline List, Graz), ein Psychia-

ter und Psychotherapeut (Werner Leix-
nering aus Linz) sowie die Präsidentin 
des Berufsverbandes österreichischer 
Psychologinnen und Psychologen (Ulla 
Konrad, Wien/Niederösterreich) an. 
Als Journalist mische ich mich in solche 
Fachthemen im Regelfall natürlich nicht 
oder höchstens mit Fragen ein. Aber 
wenn wir gegen das vorläufige Ende un-
serer Tätigkeit hin (vielleicht schon um 
die Jahreswende) zur Abfassung eines 
umfassenden Berichtes kommen, wird 
man um eine Analyse der vielfältigen 
Ursachen der Missbrauchsfälle nicht 
herumkommen, wenn man deren Wie-
derholung nach Möglichkeit vermeiden 
möchte. Da dürfte es wohl kaum zur 
exklusiven Schuldzuweisung an eine ein-
zige Ursache kommen, aber sicher auch 
nicht zu einem Persilschein für kirch-
liche Tabubereiche.

Der Vorrang für Opferentlastung steht 
unbestritten fest, aber bei der Tat- und Tä-
terbeurteilung wird man sich wohl nicht 
mit Hinweisen auf die übliche  österrei-
chische General-Selbstabsolution ("Men-
schen samma alle") begnügen können. 
Kirchliche Morallehren und Strukturen, 
Schwerpunktsetzungen und Lebens-
formen werden ins Blickfeld nicht nur von 
Psychologen und Juristen rücken. 

Am 8. Mai hat die Kommission Bun-
despräsident Heinz Fischer über ihre 
bisherige Arbeit und die weiteren Ab-
sichten informiert. Jedes gute Gespräch 
hilft weiter. Anregungen auch aus eurem 
Kreis sind jederzeit willkommen - mög-
lichst deutlich, aber knapp und sachlich 
formuliert. Gerade auch von loyalen 
Kirchenkritikern ist ein Echo erwünscht, 
obwohl jedes Mitglied der  Kommission 
ad personam und nicht als Vertreter/in 
einer Organisation bestellt worden ist. 
Anregungen von "außen" können aber 
sicher mithelfen, dass die Schlussbilanz 
von der Hoffnung, die uns jetzt mit 
gutem Grund erfüllt, nicht beschämend 
abweichen wird.

HUBERt FEICHtLBaUER 
HUBERt.FEICHtLBaUER@OPFER-SCHUtz.at
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 aufarbeitung  
aus der Sicht 
eines Opfers

"Ich will Positives über die Klasnic-
Kommission berichten, obwohl ich deren 
größter Kritiker war", berichtet Michael 
Tfirst nach dem ersten Treffen mit Vertre-
tern der Opferschutz-Anwaltschaft. Tfirst 
ist Sprecher der größten Opfergruppe, 
die sich an die Rechtsanwälte Georg Zan-
ger und Werner Schostal gewendet hat-
ten. In einer Pressekonferenz Ende April 
2010 sagte Zanger:  "Wir fordern:
1. die Öffnung der Kirchen-Archive
2. gleich hohe Entschädigungssummen 

für alle
3. eine Entschuldigung der Täter und
4. Vorsorge, dass es zu keinen neuen 

Fällen kommt.

In einem fast dreistündigen Gespräch 
vor einigen Kommissionsmitgliedern am 
21. Mai 2010 in Wien deponierte Tfirst, 
der von seinem Anwalt begleitet wur-
de, seine Vorstellungen. "Ich war positiv 
überrascht, nicht nur, dass ich das Ge-
fühl hatte, da wird ehrlich und mit viel 
Verständnis für mich als Opfer gearbei-
tet, es wurde sogar auf all meine Forde-
rungen und Anliegen eingegangen", be-
richtete Tfirst danach. Und weiter, "für 
mich persönlich stellte sich heraus, dass 
mit dieser Kommission uns Kirchenop-
fern wirklich geholfen werden soll".

Der Opfervertreter hat von Kardi-
nal Schönborn wiederholt einen "dritten 
Weg", eine unabhängige Aufklärung, ver-
langt. Seiner Einschätzung nach beschrei-
tet die Opferschutz-Anwaltschaft nun-
mehr diesen Weg. Tfirst beurteilt Schön-
borns Handeln als "weltweit vorbildlich" 
und rät allen Diözesen so vorzugehen.

HaNS PEtER HURKa

 Interview in  
den Vorarlberger 
Nachrichten 

Herr Hurka, Sie kommen eben  
aus Brüssel. Sie waren zum Thema  
Missbrauch dort.  Warum? 

HPH: EU-Abgeordnete haben im 
Zuge einer Anhörung drei Personen 
zum Thema befragt, darunter auch mich. 
Die Abgeordneten werden die Inhalte 
nun der Kommission darbringen.
Wie kann denn Brüssel  
in dieser Frage tätig werden? 

HPH: Da ist der Grat natürlich  
schmal, weil auf der einen Seite das 
Grundrecht für Religions- und Ge-
wissensfreiheit wirkt und darunter 
wahrscheinlich viele begünstigende Vo-
raussetzungen für die Missbrauchsfälle 
ihre Heimat haben. Ich denke an die 
autoritäre Struktur, die zu einem guten 
Teil theologisch von der Kirchenleitung 
begründet wird und daher in der Religi-
onsfreiheit ihren Platz hat. Wenn freilich 
die Unversehrtheit der Person berührt 
wird, dann hat der Staat die Pflicht, ein-
zugreifen. Es gibt regelmäßige Kontakte 
zwischen der Europäischen Kommission 
und der österreichischen Bischofskonfe-
renz. Da könnte schon ein Einwirken auf 
die Bischöfe erfolgen.
Der Verein "Wir sind Kirche"  
wird heuer 15 Jahre alt. 

HPH: Die Reformbestrebungen 
sind schon älter. Es gab Vorläufer des 
Kirchenvolks-Begehrens: 1987 ist Kurt 
Krenn in Wien zum Weihbischof er-
nannt worden. Da hat sich eine Aktions-
gemeinschaft gegründet mit dem Ziel, 
das zu verhindern. Es lagen Menschen 
vor dem Stephansdom. Mit jeder wei-
teren Ernennung bildeten sich Wider-
standsgruppen. Zunächst in Vorarlberg 
mit "Wir alle sind Kirche", in Wien hieß 
die Gruppe "Kirche ist Gemeinschaft", 
in St. Pölten "Weg der Hoffnung" - "Wir 
sind Kirche" hat heute bundesweit 1.500 
zahlende Mitglieder und sehr, sehr viele 
Sympathisanten.
Zuletzt haben sie mit Christoph  
Kardinal Schönborn im Stephansdom ei-
nen Gottesdienst mit Schuldbekenntnis  
zur Missbrauchsaffäre gestaltet.  
Sind sich Kirchenleitung und Kirchen- 
volks-Begehren näher gekommen? 

HPH: Ich empfinde das so. Es gab 

schon eine Menge von Gesprächen zwi-
schen dem Herrn Kardinal und uns, bei 
denen er leider immer gesagt hat: "Mei-
ne Lebenszeit ist mir viel zu wichtig, als 
dass ich mich mit Fragen beschäftige, die 
ich nicht zu ändern vermag." Ich denke, 
wir sind jetzt an einem Punkt, wo es 
ohne Änderung nicht mehr gehen wird. 
Wir sagen: Reform ist nicht delegierbar. 
Nicht an die Kirchenleitung, auch nicht 
an uns. Reform muss am Ort gelebt 
werden, oder sie passiert nicht. Dahin-
ter steht das Bild, dass die Kirche sich 
von unten erneuern muss.
Der Burgenländer Bischof Paul Iby hat 
Frauenpriestertum und Zölibat zur  
Diskussion gestellt. Allerdings geht Iby in 
Pension. Er hat nichts mehr zu verlieren. 

HPH: Das ist richtig. Seine Äuße-
rungen zeigen für mich aber zwei Din-
ge: Erstens, die Bischöfe denken so wie 
wir. Und zweitens: Sie dürfen das nicht 
äußern. Da denk ich mir, das ist doch 
fatal, wenn eine solche Diktatur ihren 
Führungskräften die freie Meinung ver-
bietet.
Ändert sich das gerade? 

HPH: Der Wiener Gottesdienst 
war schon ein deutliches Zeichen. Der 
ist weltweit beachtet worden. Auch 
Bischof Kapellari hat eine Verände-
rung durchgemacht. Der hat noch vor  
14 Tagen gesagt: Eine Synode kommt 
nicht in Frage. Heute sagt er: Es muss 
einen offenen Gesprächsprozess geben, 
wo alles gesagt werden darf. Oder Erz-
bischof Kothgasser, der eine Kommissi-
on einrichtet für die Frage der geschie-
denen Wiederverheirateten. Jetzt ist das 
noch nicht der totale Umsturz, aber es 
sind Signale, dass sich etwas tut.
Was muss Ihrer Ansicht nach  
in Sachen Missbrauch passieren? 

HPH: Ich sehe als primäre Ursache 
bei den Missbrauchsfällen die autoritäre 
Struktur. Es ist eigentlich ein Machtpro-
blem in sexualisierter Form. Und daher 
muss mit den autoritären Strukturen ein 
Ende gemacht werden. Wir brauchen 
eine Begrenzung der Macht für alle, 
auch für Bischöfe und den Papst. Wir 
brauchen Mitspracherechte. Der Wi-
derspruch muss in der Kirche zur Nor-
malität werden wie im normalen Leben 
auch. Und es braucht die Kunst des Di-
alogs, um hier zu einer gemeinsamen 
Auffassung des Glaubens zu kommen. 
Ein Zweites ist, dass die Tabuisierung 
des Themas Sexualität, die in der Kirche 
immer noch herrscht, endlich aufgebro-

INtERNatIONaLES : 

Europaparlament • Tagsatzung Basel • 
Kirchentag München • Diözesanrat Köln • 

IMWaC-treffen in Holland

chen wird. Ein Drittes: Der Pflichtzölibat 
müsste aufgehoben werden. Es muss je-
dem Menschen, auch den Priestern, die 
freie Entscheidung ihrer Lebensform zu-
gestanden werden.
Im Juni lädt "Wir sind Kirche"  
zu einer Konferenz nach Batschuns.  
Worum geht es? 

HPH: Wir wollen in vier Eckpunkten 
überlegen, wie die Kirchenverfassung 
neu gestaltet werden soll: Da geht es um 
die Frage der Grundrechte: Es geht nicht 
an, dass die Kirche jene Grundrechte für 
die Welt proklamiert, die innerhalb der 
Kirche nicht existent sind. Dann geht es 
um Mitspracherechte: Es ist unmöglich, 
dass mündige Menschen, die Familien 
gründen,  Häuser kaufen, Geschäfte füh-
ren, in der Kirche nichts zu sagen haben. 
Es muss weiters so etwas wie faire Ver-
fahren geben. Wenn man sich kirchenge-
richtliche Verfahren ansieht: die würden 
wegen formalen Fehlern vor keinem 
Bezirksgericht in Österreich gelten. 
Viertens geht es um die Frage der Ge-
waltenteilung. Es ist unhaltbar, dass ein 
Papst keinem weltlichen und kirchlichen 
Gericht zugänglich ist.
Sie haben vor Tagen verlangt, Vorarlbergs 
Bischof Fischer solle zurücktreten. Warum? 

HPH: Seine Glaubwürdigkeit ist nicht 
vorhanden. Nicht nur,  dass man Bischof 
Fischer vorwirft, einem Jugendlichen ei-
nen Faustschlag versetzt zu haben. Es ist 
vielmehr für eine Führungsposition un-
haltbar, wenn jemand sagt, Homosexua-
lität sei heilbar, und zwei Tage später sagt 
er, er hat im falschen Buch nachgelesen. 
Das führt die Kirche in die Lächerlich-
keit. Damit kann man heute in der Öf-
fentlichkeit nicht mehr reüssieren. Und 
das schadet, meine ich, dem Ansehen 
des Episkopats.
Nun sind Bischöfe ja geweiht.  
Diese Weihe kann ihnen niemand nehmen. 

HPH: Wenn jemand seine Aufgaben 
nicht mehr erfüllen kann, dann hilft die 
Weihe auch nicht weiter. Die Kirche 
braucht heute jemanden, der nicht nur 
theologisch einigermaßen weiß, wo 
hinten und vorne ist, es braucht auch 
Managementqualitäten, Fähigkeiten der 
Kommunikation, des öffentlichen Auf-
tretens. Wie soll jemand Brücken bauen, 
der nicht in der Lage ist, unterschied-
liche Positionen auch wirklich nachvoll-
ziehen zu können?
Wir danken für das Gespräch.

Der Blick in andere Länder zeigt 
uns immer unsere Verknüpfung mit der 
Weltkirche. An so vielen Orten werden 
unsere Wünsche geteilt, nur einen  
kleinen Ausschnitt davon können  
wir hier berücksichtigen.

Besonders ehrenvoll empfinden wir, 
dass unser Vorsitzender zum Europarat 
nach Brüssel  geladen wurde, um dort 
über seine Sicht des kirchlichen  
Missbrauchsskandals zu reden.

Die vierte "Tagsatzung" des Bistums 
Basel hat Mitte Mai stattgefunden.  
Da diese Tagsatzungen wichtige  
Meilensteine für die Kirchen- 
Reformbewegung in der Schweiz  
darstellen, berichten wir ausführlich 
darüber (Hans Peter Hurka war dabei).

Der deutsche "Ökumenische  
Kirchentag"  in München ist auch  
vorüber. "Wir sind Kirche"-Deutschland 
war dort sehr präsent, wie der Bericht 
von Frau Rüttimann im "Rheinischen 
Merkur" zeigt. Herzlichen Glückwunsch 
unseren deutschen FreundInnen!

Ein weiterer Beitrag aus Deutsch-
land zeigt, wie sehr die Diskussion um 
den Pflichtzölibat ins Rollen gekommen 
ist. Diese Debatte wird wohl nicht mehr 
aufzuhalten sein (siehe auch den Bei-
trag von Hans Chocholka S. 22).

Das Europäische Netzwerk Kirchen 
im Aufbruch tagte in Mennorode in 
Holland. Wie immer fand am Rande 
dieser Veranstaltung auch ein  
informelles "Zwischen-treffen“ von 
IMWAC statt. Ein kurzer Bericht dazu.

 International  
gehört
HaNS PEtER HURKa  
INS EUROPaPaRLaMENt  
EINgELaDEN

Im Rahmen einer Expertenrunde des 
Europaparlaments zur Aufdeckung von 
Missbrauch an Kindern durch Priester 
und Nonnen sowie der Vertuschungs-
politik der katholischen Kirche sprach 
Hans Peter Hurka am 12. Mai 2010 vor 
dem Ausschuss "European Parliament 
Platform for Secularism in Politics". Mit 
ihm waren Dr. Margaret Kennedy, PhD, 
aus Großbritannien und Marco Politi, 
Schriftsteller und Vatikan-Kenner aus 
Italien, zur Anhörung eingeladen. Rund 
50 Personen, darunter der Vizepräsident 
des EU-Parlaments, der EU-Abgeordne-
te Miguel Angel Martínez aus Spanien, 
waren interessierte HörerInnen.

"Wir müssen sicherstellen, dass alle 
Heimlichkeit in der Kirche abgeschafft 
werden", sagte Margaret Kennedy. Sie 
vertrat die konsequente gerichtliche 
Verfolgung aller Missbrauchsfälle und 
trat für radikale Konsequenzen für die 
Täter ein. Kennedy ist selbst eine "Über-
lebende" des Missbrauchs durch anglika-
nische Kleriker. Als engagierte Kämpfe-
rin gründete sie vor fünfzehn Jahren die 
Selbsthilfegruppe MACSAS für Frauen 
und Männer, die Opfer sexueller Gewalt 
durch Priester geworden sind und lei-
tete sie bis 2009. In dieser Zeit hat sie 

Probleme 
lassen sich 
(auf Dauer) 
nicht aus-
sitzen!
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vieles erlebt, was im Umgang mit Miss-
brauch und der Behandlung von Über-
lebenden in der katholischen Kirche 
passiert. Selbst gehbehindert, im Roll-
stuhl sitzend, sprach sie engagiert Kon-
sequenzen aus. Kennedy wurde mit dem 
"Children's Champion“ (2000), und dem 
„Emma Humphries Award“ (2004) aus-
gezeichnet.  Vor allem hat sie viel über 
Behinderung und Missbrauch sowie 
über Christentum und Missbrauch ge-
schrieben. Als Expertin in diesen Fragen 
hat sie als Mitherausgeberin und Co-
Autorin "Missbrauch von Kindern mit 
Behinderung" veröffentlicht (Depart-
ment of Health UK, 2003). Im Jahr 2009 
promovierte Kennedy mit dem Thema 
"Sexuelle Ausbeutung durch Kleriker 
an erwachsenen Frauen". Kennedy tritt 
häufig im Fernsehen und Radio auf. Sie 
lebt in Irland und leitet derzeit die Ein-
richtung MACSAS-Irland. Dort betreibt 
sie ein Zentrum für Ruhe und Erholung 
für die Überlebenden des sexuellen 
Missbrauchs.

Durch die "Schweigegebote" werde 
die katholische Kirche immer wieder 
mit der Mafia in Zusammenhang ge-
bracht. "Es ist daher Zeit, dass wir ein 
öffentliches Ritual der Buße finden, das 
zur Versöhnung nach Missbrauch bei-
tragen könne", erklärte Marco Politi. 
Er ist päpstlicher Biograph und Vatikan-
Analyst bei "Il Fatto Quotidiano". Der 
Vatikan-Kenner gab Hoffnung, dass in 
der vatikanischen Bürokratie Verände-
rungen entstehen könnten. Er hat dies 
mit Aussagen von Papst Benedikt XVI. 
zu begründen versucht. Benedikt habe 
auf seiner Fatima-Reise erstmals auf die 
Sünde, die aus dem Inneren der Kirche 
komme, verwiesen. Politi ist seit 1971 
Religions-Korrespondent für die groß-
en italienischen Zeitungen Messaggero, 
Repubblica, Il Fatto Quotidiano. In den 
Jahren 1987 bis 1993 war er Moskau-
Korrespondent. Er war Gründer und 
Präsident der Foreign Press Associati-
on in der UdSSR. Mit Johannes Paul II. 
und Benedikt war er bisher weltweit auf 
über 80 Missionsreisen. Das Team "ABC 
News Special Events", wo er als Experte 
für das Konklave 2005 tätig war, wurde 
mit dem Alfred-I.duPont Columbia Uni-
versity Prize 2006 ausgezeichnet. Politi 
ist Biograph von Johannes Paul II. und hat 
eine Reihe von Büchern geschrieben.

Hans Peter Hurka vertrat die Posi-
tionen von "Wir sind Kirche"-Internati-

onal. Dabei verwies er darauf, dass der 
Kern der Missbräuche Gewalt in sexua-
lisierter Form sei. Diese Übergriffe wer-
den in der römischen Kirche durch ein 
autoritäres System, die Tabuisierung des 
Themas Sexualität und durch den Pflicht-
zölibat begünstigt. Diese autoritären 
Strukturen der römisch- katholischen 
Kirche werden durch das Grundrecht 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit 
geschützt, weil sie innerkirchlich durch 
die Kirchenleitung als theologisch be-
gründbar dargestellt werden. Vieles wird 
dabei von den Kirchenbürgerinnen und 
-bürgern aber auch von der Theologie 
ganz anders gesehen. Der Staat kann 
und muss dort einschreiten, wo ein 
Grundrecht überschritten wird und 
andere Grundrechte verletzt werden. 
Dies gilt etwa für den Schutz der Un-
versehrtheit der Person. Der Österrei-
ch-Vorsitzende von "Wir sind Kirche" 
schlug vor, dass die Staaten gesetzlich 
definierte und überprüfbare Rahmenbe-
dingungen streng kontrollieren sollten. 
So könne eine umfassende und kontrol-
lierbare Statistik über die Missbrauchs-
fälle verlangt werden, die über Art und 
Zahl, Motive und Täter umfassend Aus-
kunft geben könne. Solche Daten ver-
lange die Kirche zu Recht vom Staat, um 
bei Abtreibungen hilfreich eingreifen zu 
können. In den Fällen des Missbrauchs 
sei dies ebenso erforderlich. Nur durch 
ein Zusammentragen der Fakten kön-
ne Hilfe gegen künftige Fälle entstehen. 
Durch entsprechende Kontrollen könne 
der Staat die Kirchenleitung zur Offen-
legung anhalten. Weiters meinte er, die 
Ziele der Pädagogik zur Erziehung von 
selbständigen, kritischen und eigenver-
antwortlichen Menschen oder das Er-
reichen von vorgegebenen Lehrinhalten, 
wie Sexualaufklärung oder ähnliches, 
sollte konsequenter kontrolliert wer-
den. Es gäbe dem Staat die Möglichkeit, 
frühzeitig Fehlentwicklungen zu erken-
nen und Missbräuche entsprechend zu 
ahnden. LehrerInnen und ErzieherInnen 
sollten nur mehr eingesetzt werden, 
wenn sie die vorgeschrieben und kon-
trollierbaren pädagogischen Ausbil-
dungen erfolgreich absolviert haben.

"Wir können es nicht hinnehmen, 
dass sich die Kirchenleitung unter Be-
rufung auf die Religionsfreiheit von ih-
rer Verantwortung zurückzieht. Bis zum 
Papst hin soll sie rechenschaftspflichtig 
sein. Auch der Papst soll wie jedes an-

dere Staatsoberhaupt angeklagt werden 
können", sagte Hurka. Wer die Letztver-
antwortung trägt, habe auch die Kon-
sequenzen zu tragen. Die autoritären 
Strukturen in der Kirche müssen durch 
Beteiligungs- und Mitspracherechte so-
wie durch die Begrenzung der Macht für 
alle, auch für den Papst und die Bischöfe 
abgelöst werden. Erst dann, wenn die 
Widerrede grundsätzlich akzeptiert ist, 
kann ein offenes Gespräch auch über die 
Sexualität entstehen. Der Pflichtzölibat 
sei menschenrechtswidrig und müsse 
schon deshalb durch die freie Entschei-
dung der Priester über ihre Lebensform 
ersetzt werden. Das sind Forderungen, 
die gegenwärtig innerkirchlich heftig 
diskutiert werden. Dabei könne aber 
die EU-Kommission bei ihren regelmä-
ßigen Gesprächen mit der Europäischen 
Bischofskonferenz (COMECE) behilflich 
sein, betonte er.

B

 Einführung  
des Frauen- 
priestertums  
vorantreiben

Die vierte Tagsatzung im Bistum 
Basel will die Einführung des Frauen-
priestertums vorantreiben. Dies kündi-
gte sie zum Abschluss des Treffens von 
rund 100 Reformkatholiken in Stein-
hausen ZG an, das vom 13. bis 15. Mai 
unter dem Titel "Sin(n)tflut - ab in die 
Arche!? Menschen- Welt- und Gottes-
bilder im Streit" stattfand. Zudem will 
sie mit Donnerstaggebeten die Reform-
katholiken der Deutschschweiz besser 
miteinander vernetzen.

Eine Projektgruppe soll mit Blick auf 
die bereits stattgefundene Entwicklung 
in den Schwesterkirchen auf die Ein-
führung des Frauenpriestertums hinar-
beiten. Geplant ist unter anderem eine 
Begegnung mit den Christkatholiken, 
die Frauen zum Priesteramt zulassen. 
Es sollen aber nicht nur Forderungen 
nach oben gestellt werden, sondern an 
der Basis kleine Schritte unternommen 
werden, hieß es am Samstag im Plenum, 
mit dem eine Reihe von Vorträgen und 
Workshops abgeschlossen wurde: So 
sollen Frauen verstärkt in die bereits 
offiziell möglichen Dienste integriert 
werden.

MEHR KOOPERatION MIt  
REFORMORIENtIERtEN KRäFtEN
Brigitte Durrer, Präsidentin der Tag-

satzung, betonte, dass es insgesamt für 
die Zukunft des Vereins Tagsatzung wich-
tig sei, verstärkt mit anderen reformori-
entierten Organisationen zusammenzu-
arbeiten. Als positives Beispiel nannte 
sie die Kooperation mit dem Forum 
für offene Katholizität (Fok). Langfristig 
strebe die Tagsatzung einen Zusammen-
schluss mit anderen reformorientierten 
Bewegungen in der deutschen Schweiz 

an. Nach dem Vorbild von "Wir sind Kir-
che" aus Deutschland und Österreich 
griff die Tagsatzung zudem die Idee des 
donnerstäglichen Abendgebets auf. Eine 
Arbeitsgruppe soll dafür sorgen, dass 
ein solches in verschiedenen Schweizer 
Orten eingeführt wird. Das Abendgebet 
soll den Menschen am Ort die Möglich-
keit geben, sich zu artikulieren und in 
der Vernetzung eine Dynamik der Ver-
änderung in Gang zu setzen.

FüR CHRIStLICHEN UMgaNg  
MIt gELD SENSIBILIEREN
Neben Frauenpriestertum und Ver-

netzung beschäftigte auch das Thema 
Wirtschaft die Teilnehmer der Tagsat-
zung. Eine weitere Arbeitsgruppe wurde 
deshalb damit beauftragt, Kirchgemein-
den und Pfarreien für einen christlichen 
Umgang mit Geld zu sensibilisieren. Als 
Orientierung sollen dabei die Kriterien 
der katholischen Soziallehre dienen.

Die Tagsatzung will schließlich, so 
ihr vierter Beschluss, das Bewusstsein 
für eine "neue religiöse Sprache" schär-
fen: Inspiriert vom Impuls-Vortrag von 
Monika Hungerbühler, Co-Leiterin der 
Offenen Kirche Elisabethen in Basel 
und Co-Dekanatsleiterin der römisch-
katholischen Kirche Basel-Stadt, wurde 
vor allem die biblische Vielfalt der weib-
lichen und männlichen Namen Gottes 
herausgestrichen. Dementsprechend 
soll eine offene und verständliche reli-
giöse Sprache im pastoralen Alltag der 
Kirche gepflegt werden: Das bedeute 
auch, weniger von "Gott" und vermehrt 
von gelungenem Leben zu reden.

Durrer schloss die Veranstaltung mit 
der Feststellung, dass "die Tagsatzung 
die Welt wahrscheinlich nicht sofort 
verändern werde, man aber auf kon-
krete Handlungsschritte hoffen könne". 
Die Tagsatzung will eine Diskussions-
plattform für all jene im Bistum Basel 
sein, die sich einen offenen Diskurs zu 
Themen des sogenannten kirchlichen 
Reformstaus wünschen. Die Bistums-
leitung steht dem Anlass kritisch gegen-
über. Erstmals fand sie 1998 in Luzern 
statt. 2001 wurde sie in Bern durchge-
führt und 2007 in Allschwil BL.

MatEJa zUPaNCIC / KIPa

 Rückkehr zum 
sinnlichen  
Verstehen
INtERVIEW MIt DEM  
DOgMatIKER HERMaNN HäRINg 
üBER DEN "ICONIC tURN"

Was in der westlichen Theologie 
lange Zeit verpönt war, setzt sich heute 
wieder durch: Das sinnliche Verstehen. 
Diese Ansicht vertritt der bekannte 
Dogmatiker Hermann Häring aus Nijm-
wegen NL. "Es gibt in der Pastoral viele, 
die befreit aufatmen, dass man die Not-
wendigkeit des Bildes wieder entdeckt", 
freut sich Häring. Kipa hat den Theolo-
gen am Rande der vierten Tagsatzung 
vom 13. bis 15. Mai in Steinhausen ZG 
zum Gespräch getroffen.

Kipa: Was verstehen Sie unter dem 
"Iconic Turn"?

Hermann Häring: Das Schlagwort 
der neuen Visualisierung, des "Iconic 
Turn", bedeutet nicht einfach, dass die 
Schrift verschwindet, aber die Verste-
hensprozesse werden anders beurteilt. 
Die Theorie des "Iconic Turn" geht da-
von aus, dass wir beim Lesen im Mo-
ment des Verstehens letztlich in Bildern 
begreifen. Es geht also nicht so sehr 
darum, dass die Schrift und das Lesen 
keine Rolle mehr spielen, sondern was 
faktisch geschieht, wenn wir etwas ver-
stehen wollen. Bilder spielen immer eine 
Rolle im Verstehensprozess.

Kipa: Ist der Wechsel von schrift-
licher zu visueller Kommunikation ober-
flächlich?

Häring: Zunächst geht es um eine 
Feststellung: Gleich, ob wir diesen "Ico-
nic Turn" wollen oder nicht, die junge Ge-
neration ist stark geprägt von Internet 
und Youtube. Ausserhalb des schulischen 
Rahmens nehmen sie kaum mehr etwas 
über den Buchstaben auf. Sogar jedes 
Musikstück ist mit einem visuellen Trä-
ger unterlegt. Es ist heute ein Sehen, das 
zunächst die Oberfläche berührt. Das 
muss aber nicht oberflächlich sein, denn 
wenn man ein gutes Bild oder Schema 
anschaut, kann man abstrakte Zusam-
menhänge teilweise schneller verstehen, 
als wenn man den entsprechenden Text 
durcharbeitet. Meine Generation, unge-

VIERtE tagSatzUNg IM BIStUM BaSEL
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übt im Umgang mit Bildern, identifiziert 
oft fälschlicherweise Bild-Oberfläche 
mit Oberflächlichkeit. Das muss aber 
nicht so sein. Das beste Gegen-Beispiel 
ist hier die Kunst: Sie hat auf ihre Art 
immer mit dieser Oberfläche gearbeitet, 
aber genau sie bietet Tiefe. "Oberfläche" 
verstehe ich hier ausserdem in einem 
breiteren Sinn, der auch die Bewegung 
auf dem Bildschirm umfasst.

Kipa: Verschwindet so nicht das Buch?

Häring: Das Buch bekommt eine un-
terstützende, sekundäre Funktion. Die 
Frage hier ist: Welches ist die primäre 
Art, in der ich eine Wahrheit oder Bot-
schaft aufnehme? Auch schriftliche Texte 
werden ihren Kontext ändern. Die E-Mail 
etwa ist entstanden, nachdem die Benut-
zeroberfläche dafür vorhanden war, Twit-
ter ist eine noch schnellere Kommunika-
tions-Form. Es bildet sich eine neue Art 
von Schrift heraus, in der Icons und Smi-
lies, die unterschiedliche Gefühlszustände 
ausdrücken, eine wichtige Rolle für den 
verbalen Austausch darstellen. Ich glaube 
nicht, dass Gedichte des sprachgewal-
tigen Dichters aussterben - sie werden 
ihren Wert behalten. Nur die primären 
Zugangsarten zur Kommunikation wer-
den sich verändern.

Kipa: Was bedeutet dieser Wandel 
für die "Übersetzung" der Bibel in das Ge-
genwartsverständnis? Besteht die Gefahr, 
dass theologischer Inhalt verloren geht?

Häring: Das Problem des Verlustes 
gibt es immer. Jede Generation entdeckt 
in der Interpretation der Bibel neue Aus-
sagen, Tiefenstrukturen und verwirft da-
für andere. Das ist ein andauernder Pro-
zess. Wer Theologie studiert, muss sich 
meiner Meinung nach auf jeden Fall mit 
Übersetzungs- und Tradierungsproble-
men beschäftigen. Der springende Punkt 
ist, wie etwa Seelsorger mit jungen Men-
schen kommunizieren. Also, ob sie diesen 
die hochkomplizierten Übersetzungspro-
zesse darlegen, die diese ohnehin nicht 
verstehen, oder ob sie mit Bildern, Sym-
bolen und Kurzgeschichten das Wesent-
liche in die neue Situation so übersetzen 
können, dass es verstanden wird.

Kipa: Woher kommt diese Betonung 
der Schrift in der westlichen Theologie?

Häring: Der Eindruck der Unver-
söhnlichkeit von Schrift und Bild ist der 
Dogmatik zu verdanken, da diese natür-
lich auf der anderen Seite war: Bilder 

wurden als nebensächlich, höchstens als 
Hilfen dargelegt. Vorrangig war, den on-
tologisch aussagbaren Inhalt festzuhal-
ten. Die komplizierte Christologie etwa 
war ein Versuch, Symbole, Darstellungen 
und Geschichten zu rationalisieren, also 
in ein stimmiges Gehäuse zu zwingen. 
Die Mitteilung geistlicher Inhalte wurde 
auf das rationale Wort eingeschränkt. 
Beeinflusst vom Protestantismus bekam 
auch im Katholizismus das Wort eine 
zentrale Stellung.

Kipa: Welche Folgen des "Iconic 
Turn" sehen Sie für die Kirche?

Häring: Der Platonismus, der west-
liche Stempel unserer Theologie, hat im 
Grunde Sinnliches immer ausgeschaltet: 
Jede sinnliche Assoziation, jeden Zusatz 
von Leiblichkeit, alles offene und lockere 
Umgehen mit Bildern, die Zulassung des 
Tanzes in der Liturgie, all das war verpönt. 
Darum glaube ich auch, passiert in unserer 
Kultur etwas ganz Wichtiges. Seitdem die 
visuellen Medien eine derart grosse Be-
deutung haben, setzt sich die Rückkehr 
zum sinnlichen Verstehen wieder stärker 
durch. Es gibt in der Pastoral viele, die be-
freit darüber aufatmen, dass man die Not-
wendigkeit des Bildes wieder entdeckt: So 
arbeitet die Schrift selbst oft mit Bildern, 
Geschichten und Symbolen. Auch im Be-
reich der Meditation und Spiritualität gibt 
es diesen Wechsel: Ich wurde noch so er-
zogen, dass wir in der Meditation versucht 
haben, geistige Inhalte durchzudenken, 
während die heutige Generation schon 
lange davon absieht. Meditation ist heute 
Betrachtung im eigentlichen Sinne, man 
macht sich nicht "Gedanken", sondern 
man schaut und nimmt auch aufsteigende 
oder vorgegebene Bilder wahr.

Kipa: Wie kam es zu diesem Bilder-
Verlust in der Theologie?

Häring: Ich denke, wir waren in Ge-
fahr, Religion auf intellektuelle Wahrneh-
mung zu reduzieren. Eine verbesserte 
Sichtweise scheint es mir, Religion als 
gesamtmenschlichen, sinnlich höchst 
dichten Erfahrungszusammenhang zu 
verstehen. Wir haben die Fähigkeit, aus 
verschiedenen Einzeldingen eine Einheit 
zu bilden, zum Beispiel in zehn Einzel-
tönen eine Melodie zu erkennen. Viel-
fältiges wird so als Einheit begriffen. So 
etwas wie Frömmigkeit entsteht ja auch 
nur durch das Verstehen in sinnlichen 
Zusammenhängen, anders hat Frömmig-
keit keine Prägekraft.

Kipa: Was soll die Kirche tun, um 
diese Prägekraft nicht zu verlieren?

Häring: Ich bin der Meinung, dass 
Seelsorgerinnen und Seelsorger an-
fangen müssen, auf junge Menschen zu 
hören: Das ist für mich im Moment das 
besondere Anliegen, das ich älteren enga-
gierten und reformorientierten Christen 
ans Herz legen möchte: Dass sie jüngere 
Leute ernst nehmen, die von der Kirche 
einen anderen Stil erwarten und wegblei-
ben, wenn ihre visuellen und ästhetischen 
Erwartungen nicht erfüllt werden.

Kipa: In der orthodoxen Frömmig-
keit sind Ikonen ein wichtiger spiritu-
eller Zugang ...

Häring: Die Ikonenfrömmigkeit bil-
det eine ungeheuer wichtige Tradition. 
Die Orthodoxie hat den Zugang zum 
Heiligen über das Bild nie aufgegeben, 
sondern methodisch durchgesetzt. Bis 
zu der Frage, die dann umstritten war, 
ob etwa in einer Marien-Ikone Maria 
auch selbst anwesend sei. Da kann man 
sich lange streiten, aber wenn ich einem 
jungen Menschen das Foto seiner Mut-
ter zeige, wird er auch nicht sagen: Das 
ist doch nur ein Stück Fotopapier!

Kipa: Was sagen Sie zu Karikaturen 
- was ist bei religiöser Bilderverwen-
dung zu beachten?

Häring: Ich fand die Karikatur zum 
Propheten Mohammed nicht gut, weil 
vorhersehbar war, dass sie religiöse Ge-
fühle von Menschen verletzt. Das heisst 
nämlich, dass man die Menschen in ih-
rer Identität angreift. Ferner würde ich 
eine Beurteilung auch davon abhängig 
machen, wo man die Karikatur veröf-
fentlicht, ob in einer Boulevard-Zeitung 
mit Grossauflage oder einem Intellek-
tuellenblatt. Als katholischer Theologe 
meine ich aber auch: Die Kirche muss 
lernen, Kritik anzunehmen, solange Ka-
rikaturen dazu anregen, über die Sache 
zu diskutieren, und nicht dazu eingesetzt 
werden, andere zu diffamieren.

Kipa: Wie ist die Trinität auf bildhafte 
Art dogmatisch korrekt darzustellen?

Häring: Die Trinität ist ein Symbol 
und drängt auf eine bildhafte Aussage. 
Wenn ich ein Buch schreiben müsste, 
würde ich die Taufe Jesu zum Ausgangs-
punkt nehmen: Da ist eine Person, die 
wird getauft, eine Stimme sagt von oben: 
"Du bist mein geliebter Sohn", und Lukas 
erzählt, wie der Geist herniederkommt. 

Ich würde überhaupt das Dogma der 
Trinität gerne in eine Geschichte auflö-
sen. Es will ja sagen, dass wir im Men-
schen Jesus das Antlitz Gottes wahrneh-
men können. Das ist nur möglich, weil 
Gott als göttlicher Geist in Jesus wirkt. 
Problematisch erscheint mir das hohe 
Mass an Vergöttlichung Jesu, das in der 
statischen Trinitätsspekulation auftaucht: 
Ich bevorzuge das Verständnis Jesus als 
Bruder und Vorbild für die Nachfolge.

Kipa: Wie erklären Sie sich die stei-
gende Attraktivität traditioneller religi-
öser Formen?

Häring: Die orthodoxe Kirche wie 
auch die freikirchliche Theologie leben 
sehr von archaischen Bildern und Vor-
stellungen. Das ist eine Archaik, die ihre 
Suche nach dem Verstehen über Bilder 
befriedigt. Was diese Archaik bei jungen 

Menschen vielleicht nicht mehr nach sich 
zieht, das sind die oft unhaltbaren Assozi-
ationen, die bei meiner Generation noch 
immer sehr präsent sind: Ein Beispiel ist 
die Anbetung vor dem Allerheiligsten: Ich 
habe das kennengelernt als eine Art des 
Umgangs mit der Hostie, in der man bei-
nahe magisch den gegenwärtigen Chri-
stus sieht, wissend darum, dass diese 
Entwicklung durch und durch gegen die 
Protestanten gerichtet war. Junge Leute 
sehen Fronleichnam wohl nicht mehr 
so, für sie bedeutet dieses Fest vielleicht 
ganz unbefangen ein Symbol für den ge-
genwärtigen Herrn. Wir Älteren haben 
Jahrzehnte daran gearbeitet, dass eine 
alte, intellektualisierte Theologie abge-
baut werden musste. Junge Leute wollen 
- im Unterschied zu unserem Wunsch 
nach Vereinfachung - neue Sicherheit. Sie 
verstehen unsere Kritik nicht mehr und 

meinen, wir seien einfach gegen alles.

Kipa: Sind Sie denn gegen alles?

Häring: Nein, aber meine Genera-
tion der reformorientierten Theologen 
ist so eingestellt, dass wir uns fragen, ob 
wir die Umsetzung der seit 45 Jahren an-
gestrebten Reformen noch erleben. Bei 
unserer Kritik wird oft übersehen, wie 
sehr wir aus der ganz positiven Intention 
leben, das Christentum gesprächsfähig 
zu machen für eine säkulare Welt. Das 
heisst, das Christentum endlich so aus-
zulegen, dass Konfessionen nicht mehr 
als Konkurrenten dastehen, sondern 
vielleicht als verschiedene Gestaltungen 
christlichen Glaubens, die einander auch 
ergänzen. Als Theologen sollten wir fer-
ner die enorme Blickerweiterung auf 
andere Religionen ernst nehmen. Für 
mich sind insgesamt also drei Elemente 
wesentlich: Innere Gesprächsfähigkeit, 
Säkularität und Interreligiosität.

Kipa: Wie sehen Sie die Rolle des 
Papstes in der laufenden Missbrauchs-
kontroverse?

Häring: Man muss die Reaktionen 
des Papstes teilweise positiv werten 
und anerkennen. Er will streng durch-
greifen und er hat klar gesagt, dass dies 
Sünde innerhalb der Kirche ist. Aber, ein 
Problem sehe ich in seinem Kirchenver-
ständnis, das er in aller Integrität lebt: 
Für ihn ist die Kirche immer noch eine 
Art zweiter Wirklichkeit, die über der 
Welt schwebt und deren Aufgabe es ist, 
der Welt die Wahrheit zu bringen. Er 
sieht nicht, dass sich auch die christliche 
Wahrheit immer in Interaktion mit der 
Welt neu formuliert.

Kipa: Wo sehen Sie Lösungsansätze 
für die kirchliche Kluft zwischen oben 
und unten?

Häring: Für mich liegt der Beginn al-
ler Strukturlösungen in der Aufhebung 
des Pflichtzölibats und in der Ordination 
von Frauen. Mit der Ordination der Frau 
wären sicher nicht alle Missbräuche aus 
der Welt. Aber es würde wahrscheinlich 
nicht wieder zwanzig Jahre dauern, bis 
sie aufgedeckt werden. Ich denke, the-
ologisch ist es nicht haltbar, dass Men-
schen, die in der Glaubensverkündigung 
tätig sind, zölibatär leben müssen. Doch 
habe ich natürlich hohen Respekt vor al-
len, die freiwillig zölibatär leben wollen.

VON MatEJa zUPaNCIC / KIPa
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 "Mehr erreicht, 
als je zu  
erhoffen war"
DIE KIRCHENVOLKSBEWEgUNg 
SPüRt VERStäRKtEN aUFtRIEB 
FüR REFORMEN.

1,8 Millionen Menschen haben 1995 
in Deutschland einen Forderungska-
talog zu Reformen in der katholischen 
Kirche unterschrieben. Ein Jahr später 
wurde die Kirchenvolksbewegung "Wir 
sind Kirche" gegründet. Auf dem Öku-
menischen Kirchentag war die Plattform 
mit ihren Podien und Themen so präsent 
wie selten. Am Stand D14 in Halle 6 auf 
dem Messegelände bildeten sich den 
ganzen Tag über Menschentrauben. Die 
gelben Info-Flyer gingen weg wie warme 
Semmeln. Das war selbst für die medi-
enverwöhnten Basischristen eine neue 
Erfahrung. Die Podien "Hans Küng und 
Jürgen Moltmann im spirituellen Dialog", 
"Gespräche am Jakobsbrunnen" und 
"Ökumene light?" sowie die Menschen-
kette in der Innenstadt als sichtbares 
Signal für eine gemeinsame Mahlfeier 
waren Publikumsrenner. 

München bot auch Gelegenheit, 
Bilanz zu ziehen. Zwar wurden in den 
vergangenen 15 Jahren keine ihrer For-
derungen wie Beseitigung des Zölibats 
oder Frauenordination durchgesetzt, 
dennoch sagt Christian Weisner, der 
Sprecher der Reformbewegung: "Wir 
haben mehr erreicht, als wir je zu hoffen 
wagten. Im Kirchenrecht hat sich zwar 
nichts getan, wenn man aber in die Köpfe 
und Herzen der Menschen schaut, hat 
sich viel verändert." Die Missbrauchs-
fälle und die aufflammenden Debatten 
um Zölibat und Strukturreformen in 
der katholischen Kirche bescheren der 
Bewegung seit Monaten beachtlichen 
Aufwind. 

Eva-Maria Kiklas von "Wir sind Kir-
che" sagt: "Wir sind heute die kritische 
Stimme innerhalb der katholischen Kir-
che." Ihre Mitstreiter sehen sich mehr 
denn je in der Rolle, Debatten anzu-
stoßen. Viele der 1995 postulierten Re-
formthemen würden nicht nur in der 
Bevölkerung, sondern auch innerhalb 
der Kirchenhierarchie auf Zustimmung 
stoßen. Als Beispiel wird Bambergs Erz-

bischof Ludwig 
Schick genannt, 
der jetzt ein 
N a c h d e n k e n 
über den Zölibat 
anregte. Weis-
ner freut sich, 
dass die Bewe-
gung nun als kritische Stimme innerhalb 
und nicht gegen die Kirche verstanden 
werde. "Wir sind Kirche" kann auf fünf-
zehn ereignisreiche Jahre zurückblicken. 
Als die Missbrauchsdebatte 2002 aus 
den USA nach Deutschland schwappte, 
richtete "Wir sind Kirche" ein Nottele-
fon für Opfer sexueller Gewalt in der 
Kirche ein. Für Annegret Laakmann, die 
von Anfang an dabei ist, eine der größ-
ten Erfolge der Bewegung. "Auf diesem 
Gebiet konnten wir Kompetenz erlan-
gen. Seit 2002 haben wir über 400 Op-
fer begleitet."

Laakmann hat Zeiten erlebt, in de-
nen ihre Bewegung auf Kirchentagen als 
Sektierer betrachtet wurde. Heute, da 
die Anhängeschaft die Millionengrenze 
überschritten hat, fühlen sich viele in 
ihrem Engagement bestätigt. Schwierig-
keiten bekundet die Bewegung allerdings 
noch immer damit, junge Mitstreiter zu 
gewinnen. Christian Weisners Begrün-
dung: "Wir sind nicht die 'Generation 
Benedetto', wir sind die Generation 
Konzil."

"Wir sind Kirche" ist heute, auch in-
ternational, vernetzt mit vielen anderen 
Reformgruppen. Vor allem mit der "Ini-
tiative Kirche von unten", einer älteren 
katholischen Basisbewegung, ist sie eng 
verzahnt. In jüngster Zeit stoßen neue 
Kräfte hinzu, etwa die Initiative "Kirche 
in Bewegung". 

Die kritischen katholischen Christen 
sehen die Kirche einem massivem Druck 
zur Veränderung ausgesetzt - was ihre 
eigene Struktur, ihre Bedeutung in der 
Gesellschaft und die öffentliche Wahr-
nehmung betrifft. "Wir sind Kirche"-
Engagierte betrachten ihre Aufgabe jetzt 
darin, diesen Prozess kritisch zu beglei-
ten und die Resignation vieler Christen 
in positive Aktivität umzuwandeln. So 
heißt ihr Leitmotto gerade in der jet-
zigen Situation denn auch: "Auftreten 
statt austreten." 

Vera Rüttimann 
© Rheinischer Merkur Nr. 20, 20.05.2010

 Diskussion über 
Zölibat vom  
Diözesanrat in 
Köln gefordert
RaDIO VatIKaN BERICHtEt  
aM 26. MaI 2010, DaSS DER  
DIözESaNRat IN DER ERz- 
DIözESE KöLN EINE DISKUSSION 
üBER DEN zöLIBat FORDERt.

Mit dem Missbrauchsskandal An-
fang des Jahres wurde die Debatte über 
den Zölibat wieder in Gang gesetzt. 
Auch wenn der Diözesanrat im Erzbi-
stum Köln einen direkten Zusammen-
hang zwischen Missbrauch und Zölibat 
ausschließt - die losgetretene Debatte 
befürworten die Laien-Katholiken. Die 
Gleichung, "Zölibat kann zu Kindesmiss-
brauch führen", sei so nicht möglich, 
sagte Geschäftsführer Norbert Michels 
am Mittwochmorgen im Gespräch mit 
dem Kölner "domradio". Der Zölibat 
sei nicht die Ursache. Dennoch müsse 
man die aktuellen Ereignisse zum Anlass 
nehmen, "noch mal nachzudenken". Der 
Zölibat habe als Kirchengesetz seine 
Wurzeln im 11. Jahrhundert. Die Apostel 
Jesu hingegen hätten Familien besessen. 
"Deshalb muss darüber nachgedacht 
werden: Besteht zukünftig die Möglich-
keit, freiwillig zölibatär zu leben?"

DIE ERKLäRUNg  
DES DIözESaNRatS
"Im Kontext der Missbrauchsfälle ist 

eine gesellschaftliche Debatte entstan-
den, die alte und neue Anfragen an den 
Zölibat und die kirchliche Sexualmoral 
auf die Tagesordnung setzt", erklärte die 
Vertretung der Laien in der Erzdiözese 
bereits am Dienstag in Köln. Aber auch 
unabhängig von der Missbrauchsdebatte 
müsse man sich dieser Diskussion stel-
len und sie in den kirchlichen Gremien 
führen. Nach Ansicht des Diözesanrats 
muss nüchtern bedacht werden, in-
wieweit die priesterliche Lebensform 
im höheren Maße pädophil veranlag-
te Menschen anziehen kann. Deshalb 
sei bei der Ausbildung und Zulassung 
zum Priesteramt ein höheres Augen-
merk auf die Auseinandersetzung mit 
Fragen der eigenen Körperlichkeit und 
auf mögliche psychische Störungen zu 

legen. Weiters  forderte der Diözesan-
rat partnerschaftliche und transparente 
Arbeitsformen und Strukturen in der 
Seelsorge, "in denen Frauen und Män-
ner gleichberechtigt wirken". Pastorale 
Mitarbeiter seien so fortzubilden, dass 
sie eigenes Verhalten reflektieren und 
bei Fehlverhalten anderer intervenie-
ren könnten. In der Erklärung zeigt sich 
der Diözesanrat "erschüttert über das 
Ausmaß der Gewalt wie auch über das 
jahrzehntelange Schweigen der Verant-
wortlichen". Die Kirche habe "in dra-
matischer Weise" an Glaubwürdigkeit 

verloren. Katholiken, die mit dem Ge-
danken eines Kirchenaustritts spielen, 
sollten aber bleiben und die Zukunft 
mitgestalten. Zu begrüßen sei, dass die 
Kirche mit der konsequenten Aufberei-
tung der Vorkommnisse begonnen habe 
und sich unmissverständlich auf die Seite 
der Opfer stelle. Die kirchliche Jugend-
arbeit dürfe nicht nachlassen, Kinder 
und Jugendliche zu befähigen, Grenzen 
zu setzen und sich gegen Übergriffe zu 
wehren.

Wir protestieren entschieden gegen 
die Äußerungen des päpstlichen Haus-
predigers, Raniero Cantalamessa, und 
gegen die des Dekans des Kardinalskol-
legiums, Kardinal Sodano, vor der Os-
termesse auf dem Petersplatz in Rom. 

 Bei diesen Wortmeldungen wird das 
Verhältnis Täter-Opfer völlig umgekehrt. 
Sowohl die Worte des 75-jährigen Kapu-
zinerpaters als auch die des 82-jährigen 
Kardinals sind ein Hohn, sowohl für die 
Opfer des Missbrauchs als auch für die 
Opfer der Shoa. Menschen, die ihre Er-
klärungen im Namen des Kirchenvolkes 
abgeben und so wenig Gespür haben, 
was das Gottesvolk angesichts des Leids 
empfindet und denkt, haben ihre Berech-
tigung dazu zur Gänze verloren. Jesus 
stand ganz auf der Seite der Opfer. Da-
ran sollte sich auch ein Kardinal ange-
sichts des Osterfestes erinnern können.

 Mit der  anschließenden Umarmung 
wollte der Papst offensichtlich seinen 
Dank für diese Worte Sodanos zum Aus-
druck bringen. Sowohl das Schweigen 
des Papstes als auch die Zustimmung 
oder Duldung solcher Reden empört 
viele Christinnen und Christen zutiefst.

 Kardinal Sodano ist damit allen Be-
mühungen in den Rücken gefallen, die 
in der letzten Zeit ein ehrliches Bedau-
ern der Missbrauchsvorfälle und ihre 
Reue zum Ausdruck gebracht haben. 
Seine Worte treiben einen Keil zwischen 
die Ortskirchen und dem Vatikan. Er 
hat alle kurialen und päpstlichen Be-
teuerungen als Heuchelei entlarvt und 
die Glaubwürdigkeit der Kirche erneut 
schwer geschädigt.

RUtH UND LEOPOLD BaUMaNN, WIEN

Lieber Bruder Benedikt!
Die Diskussion um den Missbrauch 

an Jugendlichen durch Angehörige der 
"Amtskirche" ist nicht irgendein Ge-
schwätz, wie es Kardinal Sodano an-
merkte, sondern eine ernste Krise der 
Kirche, die ihre Glaubwürdigkeit stark 
in Frage stellt. Es wäre gut, wenn  auch 
die Kirchenleitung endlich über ihre 
verfehlte Haltung bezüglich Sexualität 
nachdenken würde. Im Gebet verbunden

JOaCHIM gFREINER

ROtE KaRtE FüR DEN VatIKaN :

 Informelles  
IMWaC-treffen  
in Holland

Über das Christi-Himmelfahrts-Wo-
chenende tagte das Europäische Netz-
werk in Mennerode in Holland. Über 
den Inhalt dieses Treffens wird Matthias 
Jakubec, der regelmäßig den österrei-
chischen Vorstand von "Wir sind Kir-
che" dort vertritt, in der nächsten Aus-
gabe dieser Zeitung berichten.

Üblicherweise findet am Rande 
dieses Treffens immer auch eine infor-
melle Zusammenkunft der IMWAC-
Leute statt. Dabei ging es um folgende 
Punkte:

•	 Die	 weltweite	 Unterstützung	 für	
den offenen Brief von Hans Küng zur 
Kirchensituation wurde besprochen 
(Elfriede Harth berichtete sogar von 
Uruguay!).

•	 50	 Jahre	 Konzil:	 In	 Detroit	 findet	
2011 ein Amerikanisches Katho-
lisches Konzil statt, auch in Lyon 
wird es  am 11./12. November 2010 
ein "Konzil" geben. Alle verschie-
denen Kirchenreformbewegungen 
werden bei den Aktionen zum 50. 
Jahrestag des Konzils zusammenar-
beiten (2012 zum 50. Jahrestag des 
Beginns von Vaticanum 2 und 2015 
zum Ende). 

•	 Am	 11.	 Juni	 2010	 schließt	 in	 Rom	
offiziell das "Jahr der Priester". An-
gelika Fromm aus Deutschland wird 
bei den Aktionen dabei sein, die von 
Women’s Ordination Worldwide 
organisiert werden. Eine Entschuldi-
gung des Papstes bezüglich der Miss-

brauchsvorfälle wird erwartet. Dazu 
gab  es lange Diskussionen, wie diese 
Entschuldigung wohl aussehen wird: 
Wird der Papst seine eigene Rol-
le dabei ansprechen? Wird er über 
die Schuld der Kirche mit ihren au-
toritären Strukturen sprechen oder 
nur von einzelnen Tätern?  Wird er 
sagen, was geplant ist, um dies zu 
ändern, damit solche Vorfälle nicht 
mehr - zumindest nicht mehr in die-
sem Ausmaß - stattfinden können? 
Alle Beteiligten waren sich einig, dass 
Entschuldigungen allein nicht genü-
gen. Es braucht Strukturänderungen, 
wie sie "Wir sind Kirche" schon im-
mer fordert. Angelika Fromm wird 
das bei der Pressekonferenz in Rom 
deutlich zur Sprache bringen. 

•	 In	diesem	Frühjahr	findet	der	Wech-
sel der Chairperson des IMWAC-
Councils statt: Noch einmal wird 
Raquel aus Spanien großer Dank 
ausgesprochen, dass sie dieses Amt 
übernommen und so gut ausgefüllt 
hat. Dank auch an Pedro aus Portu-
gal, der sich bereit erklärt hat, diese 
Rolle für die nächsten Jahre zu über-
nehmen. Beste Wünsche für dieses 
Amt!
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 Der kirchliche 
Rechtsschutz1

Ein Menschenrecht von besonderer 
Bedeutung stellt das Recht auf wirk-
samen Rechtsschutz dar. Es besagt, dass 
jeder bzw. jede den Anspruch hat, seine 
verletzten Rechte bei den zuständigen 
Gerichten einzuklagen (AEMR Art. 8)2. 
Ebenso gehört dazu der Anspruch auf 
ein Urteil, das in einem der Billigkeit 
entsprechendem und öffentlichen Ver-
fahren vor einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht gefällt wird, 
weiters die Unschuldsvermutung sowie 
der Grundsatz "nulla poena sine lege" 
("keine Strafe ohne Gesetz" - AEMR Art. 
10 u. 11)3. In wieweit sind diese Forde-
rungen in der kirchlichen Rechtsord-
nung verwirklicht?

C. 221 § 1 hält fest, dass die Gläu-
bigen das Recht haben, die ihnen in der 
Kirche zustehenden Rechte rechtmä-
ßig geltend zu machen und sie bei den 
zuständigen kirchlichen Instanzen nach 
Maßgabe des Rechts zu verteidigen; § 2  
sichert das Recht auf ein den Rechts-
vorschriften und der Billigkeit entspre-
chendes Urteil und § 3 räumt schließlich 
das Recht ein, dass kanonische Strafen 
nur nach der Norm des Gesetzes ver-
hängt werden dürfen. Der kirchliche 
Rechtsschutz erstreckt sich nicht nur auf 
die im Grundrechtskatalog enthaltenen 
Rechte, sondern erfasst alle Rechte, die 

den Gläubigen in der Kirche zukommen. 4  
C. 1491 besagt darüber hinaus, dass 
grundsätzlich jedes Recht durch Klage 
und Einrede geschützt ist.

Das kirchliche Recht kennt sowohl 
das ordentliche Gerichtsverfahren als 
auch ein Verwaltungsgerichtsverfahren, 
wobei letzteres für die Klärung von sich 
aus Verwaltungsmaßnahmen ergebenden 
Streitigkeiten zuständig ist (c. 1400, §§ 1. 
u. 2).  Allerdings ist diese Verwaltungsge-
richtsbarkeit derzeit nur auf der Ebene 
des Apostolischen Stuhles verwirklicht, 
wo die 2. Sektion der Apostolischen Si-
gnatur gegenüber den definitiven Verwal-
tungsentscheiden der röm. Kongregati-
onen als Verwaltungsgericht fungiert. 5  
Das Vorhaben der Kodexreformkom-
mission, auch auf teilkirchlicher Ebene 
Verwaltungsgerichte zur Kontrolle der 
Verwaltungsakte der bischöflichen Be-
hörden zu errichten,6 wurde bedauerli-
cherweise nicht umgesetzt.7 So verbleibt 
auf teilkirchlicher Ebene vorerst nur der 
hierarchische Rekurs (cc. 1732-1739) 
gegen eine als Unrecht empfundene Ver-
waltungsmaßnahme, d. h. die Beschwer-
de bei der übergeordneten kirchlichen 
Autorität, konkret beim Apostolischen 
Stuhl.8 Erst gegen die Entscheidung der 
zuständigen Kongregation besteht dann 
die Möglichkeit, sich an die 2. Sektion 
der Apostolischen Signatur zu wenden.9 
Dabei wäre der verwaltungsgerichtliche 
Prozessweg für die kirchliche Rechts-
ordnung kein Fremdkörper gewesen, 
sondern die Wiederbelebung einer al-
ten kirchlichen Einrichtung, die gegenü-
ber der Anonymität des hierarchischen 
Rekurses, insbesondere durch die Mög-
lichkeit der Akteneinsicht, mehr Trans-
parenz bedeutet hätte.10

Der kirchliche Rechtsschutz ist im 
Verfahrensbereich also noch ausbaufä-
hig und sollte im Sinne eines klaren Be-
kenntnisses zu diesem Recht auch aus-
gebaut werden.11 Letztlich verlangt die 
Achtung vor der unantastbaren Würde 
des Menschen aber auch vor der Würde 

des Christen einen effektiven Rechts-
schutz.12 Darüber hinaus kennt das 
kirchliche Strafrecht keine Unschulds-
vermutung. Es geht vielmehr davon 
aus, dass bei einer äußeren Verletzung 
eines Gesetzes oder Verwaltungsbefehls 
auf seiten des Täters die Bedingungen 
einer Straftat, nämlich Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit,13 erfüllt sind (vgl. c. 1321 
§ 3).14 In der Kanonistik wird dies damit 
begründet, dass die Wirksamkeit des 
kirchlichen Strafrechtes darunter leiden 
würde, wenn die Beweislast beim Rich-
ter läge. Dieser ist allerdings von Amts 
wegen verpflichtet, alle Schuldausschlie-
ßungsgründe und -milderungsgründe 
zu prüfen.15 Nichts desto trotz scheint 
mir diese Bestimmung mit der Achtung 
der Menschenwürde, aber auch mit der 
Christenwürde, nicht vereinbar zu sein 
und sollte daher aus dem Kodex gestri-
chen werden.

C. 221 § 3 erwähnt, wie bereits ge-
sagt, das Recht der Gläubigen, nur nach 
der Norm des Gesetzes mit Strafen 
beschwert zu werden. Jeder wird hier 
wahrscheinlich sofort an den Grundsatz 
"nulla poena sine lege" denken, der heu-
te eine rechtsstaatliche Selbstverständ-
lichkeit bedeutet. Ist dieser Grundsatz 
in der Formulierung des c. 221 § 3 an-
gesprochen? Dies wird man zunächst 
zugeben müssen.

Doch kennt das kirchliche Strafrecht 
in c. 1399 eine Generalnorm, die nicht 
anders als eine Durchbrechung dieses 
Grundsatzes interpretiert werden kann. 16  
C. 1399 besagt nämlich, dass bei einer 
Gesetzesübertretung auch ohne ent-
sprechendes Strafgesetz eine Bestrafung 
möglich ist, allerdings nur dann, wenn 
die Schwere der Gesetzesverletzung 
oder die Notwendigkeit, eventuellen mit 
der Gesetzesübertretung verbundenen 
Ärgernissen zuvorzukommen oder sie 
zu beheben, eine Bestrafung geradezu 
fordert. Dieser Kanon ist in der Kanoni-
stik (und nicht nur in ihr) durchaus nicht 
unumstritten17 und war es auch nicht in 

BEItRägE : 

Rechtsschutz • Pflichtzölibat • Frauendiskriminierung 
• Kirchenverfassung • Pfarrgemeinderäte in Mariazell

Die Beiträge, die uns für diese 
Zeitungsausgabe geschickt wurden,  
stehen nicht zufällig in einem  
direkten Zusammenhang mit den 
Forderungen des Kirchenvolks- 
Begehrens und sind aktuell wie eh 
und je: in Kurzfassung plädiert 
Hans Chocholka für die Abschaf-
fung des Pflichtzölibats (sozusagen 
für eilige LeserInnen), Heribert 
Köck wirft einen juristischen Blick 
auf die Frauendiskriminierung 
in der katholischen Kirche und 
Walter Zeyringer entwirft Eck-
punkte für eine geschwisterliche 
Kirche(nverfassung).

der für das Strafrecht zuständigen Stu-
diengruppe der Kodexreformkommissi-
on.18 Das Unbehagen konzentriert sich 
vor allem auf den Punkt, dass die Bestra-
fung hier ganz im Ermessen des kirch-
lichen Richters liegt und sich daher der 
Gefahr der Willkür nicht völlig erweh-
ren kann. Gerade ein an den Menschen-
rechten orientiertes Rechtsempfinden 
wird hier seine Bedenken anmelden.

Es ist zweifellos richtig, dass der 
spezifische Charakter der Kirche als 
Heils- und Glaubensgemeinschaft An-
griffsflächen bietet, die von vornherein 
nicht alle kalkulierbar sind und dass sich 
die Kirche auch vor unvorhergesehenen 
schwerwiegenden Rechtsverletzungen 
um ihrer Identität und Glaubwürdigkeit 
willen schützen muss.19 Es ist aber auch 
richtig, dass die kirchliche Rechtsordnung 
nicht nur im Dienste der Bewahrung der 
Identität der Kirche und der Einheit des 
Glaubensbekenntnisses steht, sondern 
auch im Dienste der Rechte der Gläu-
bigen, weshalb das Prinzip der Rechtssi-
cherheit nicht allzu sehr eingeschränkt 
werden darf. Jedenfalls löst diese Norm 
auf dem Hintergrund der modernen 
Rechtskultur einiges Befremden aus,20 
wenn auch zugegeben werden muss, 
dass der Spielraum des Richters im Falle 
des c. 1399 durchaus sehr eingeschränkt 
ist.21 Im Sinne eines effektiven Bekennt-
nisses zu den Menschenrechten sollte 
auf diese Generalnorm verzichtet wer-
den.22 Um schwerwiegenden Rechtsver-
letzungen angemessen entgegenwirken 
zu können, verfügt das kirchliche Straf-
recht ohnedies über das Instrument 
des Strafbefehls.23 Mit einem Strafbefehl 
kann jederzeit ein schweres Vergehen 
unter Strafandrohung verboten werden. 
Es sei aber auch darauf hingewiesen, 
dass sich durchaus ernstzunehmende 
Gründe für die Norm des c. 1399 fin-
den lassen.24 Dies verdeutlicht zugleich, 
dass die innerkirchliche Umsetzung 
der Menschenrechtsforderungen nicht 
ausschließlich die innerstaatliche zum 
Maßstab nehmen kann. Letztes Krite-
rium muss das theologisch begründete 
Wesen der Kirche sein.
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 Von der Botschaft 
Jesu abgewichen

Spirituelle Erneuerung sowie sozial-
politisches Engagement (Neues Für-
einander) und innerkirchliche Reform 
(Neues Miteinander) müssen parallel 
geschehen. Der Grund: Warum ist die 
Spiritualität in großen Teilen der Kirche 
verloren gegangen? Weil viele Menschen 
wegen der reformresistenten Kirchen-
leitung frustriert sind und sich von der 
Kirche abwenden. Ich habe das 2. Vati-
kanum erlebt. Welcher Aufbruch war da 
zu spüren, welche Freude und Begeiste-
rung! Wir haben es hautnah erlebt, wie 
gut es war, in der Kirche zu sein und 
die Botschaft der Kirche zu hören. Das 
hat sich leider bald verflüchtigt, weil die 
meisten Reformen stillschweigend wie-
der zurück genommen wurden. Heute 
ist der Frust so stark, dass sich die Men-
schen von der Kirche abwenden und 
ihre Botschaft nicht mehr hören. 

Wenn daher Bischof Kapellari sagt, 
wir können keinen "Sonderweg" gehen, 
so heißt das, dass nichts geschehen wird 
und die Frustration bleibt. Die Menschen 
hören nicht mehr auf unsere Botschaft.

Wer nur ein wenig die Kirchenge-
schichte kennt, der weiß, dass fast alle 
Reformen von unten, von der Basis der 
Kirche ausgingen, und zwar gegen den 
Willen der Obrigkeit. Ich nenne nur ein 
Beispiel: die Beichte als Bußsakrament. 
Ursprünglich gab es in der Kirche die 
Beichte nicht, sondern da war ein öf-
fentliches Bußverfahren bei bestimmten 
Sünden. Gegen den Willen Roms hat 
sich aber von Schottland und Irland aus-
gehend, die Beichte als Möglichkeit der 
Seelenführung und Heilung seelischer 
Wunden ausgebreitet, bis endlich Rom 
zugestimmt hat und dann ein Gesetz er-
lassen hat, dass jeder, der eine schwere 
Sünde begangen hat, wenigstens ein Mal 
im Jahr zur österlichen Zeit seine Sün-
den einem Priester zu beichten hat. Lei-
der hat sich in späterer Zeit aus vielen 
Gründen heraus die Form der Beichte 
so verschlechtert, dass sie ihren ur-
sprünglichen Sinn verloren hat. 

Auch der Einwand des Bischofs, dass 
das nur die "Weltkirche" tun kann, ist 
insofern falsch, als die Bischöfe diese 
Anliegen wenigstens vehement in Rom 

vertreten müssten. Aber nicht einmal 
das tun sie, weil sie Angst haben. Abgese-
hen davon, ist nicht Rom die Weltkirche, 
sondern  alle Christen zusammen. Und 
diese wollen mit überwiegender Mehr-
heit nicht nur in Europa und Amerika, 
sondern auf der ganzen Welt, diese Re-
formen, auch wenn sie gegen den Willen 
Roms durchgesetzt werden müssten. 
Aber dazu braucht es Mut. Würden alle 
Bischöfe, oder doch eine Mehrheit, in ih-
ren Diözesen diese Reformen durchset-
zen, dann wäre auch Rom machtlos. 

Ein wichtiger Punkt dieser Reform 
ist die Abschaffung des Pflichtzölibats. 
Und dafür gibt es viele Gründe, die im 
Einzelnen theologisch belegt werden 
können. Ich möchte nicht nur fordern, 
sondern auch argumentieren. Schon um 
der akademischen Redlichkeit willen, 
fordere ich den Bischof auf, dazu Stel-
lung zu nehmen. Bisher hat er das nie 
getan, sondern sich auf die "Weltkirche" 
ausgeredet. 

1.
Es gibt keine einzige Bibelstelle, die 

die Ehelosigkeit für ein kirchliches Amt 
fordert. Ein Blick in die Heilige Schrift 
genügt. 

2.
Im Gegenteil, die Bibel fordert das 

Recht auf Ehe auch für Bischöfe und 
Priester. Es ist reine Spekulation, dass 
die Apostel ihre Frauen auf immer ver-
lassen hätten, wie oft behauptet wurde. 
Vor allem in Paulus haben wir einen völ-
lig unverdächtigen Zeugen dafür, dass 
die Apostel ihre Frauen nicht nur nicht 
verlassen, sondern dass sie diese sogar 
auf ihre Missionsreisen mitgenommen 
haben. So heißt es etwa bei Paulus: "Ha-
ben wir nicht das Recht (ein juridisch 
verbrieftes Recht!), eine gläubige Frau 
mitzunehmen (gemeint: auf ihren Mis-
sionsreisen), wie die übrigen Apostel 
und die Brüder des Herrn und wie Ke-
phas (Petrus)?"1 Paulus pocht hier auf 
sein und seiner Mitarbeiter Recht, eine 
"Frau" mitzunehmen, wie es auch die 
anderen Apostel, die Brüder des Herrn 
und wie es auch Petrus taten.

Dass mit dem Wort "Frau die Ehe-
frau gemeint ist, bezeugen schon die äl-
testen Kirchenväter. 
•	 So	schreibt	z.	B.	Tertullian	(+	um	220	

n. Chr.): "Es war auch den Aposteln 

erlaubt zu heiraten und 
Ehefrauen mit sich zu 
führen"2. Obwohl Tertul-
lian in dieser Schrift für 
die sogenannte  "Jung-
fräulichkeit" eintritt, be-
zeugt er der Wahrheit 
gemäß, dass die Apostel 
verheiratet waren und 
ihre Frauen auf ihren 
Reisen mitgenommen 
haben.

•	 Auch	der	berühmte	Kir-
chenlehrer Hieronymus 
(347-420 n. Chr.), der 
zwar aus ideologischen 
Gründen ein fanatischer 
Gegner der Priesterehe 
war3, bezeugt, dass die 
Apostel ihre Ehefrauen 
auf ihren Missions-
reisen mitgenommen 
haben. So hat er in 
seiner ersten Vulgata-
Übersetzung4 das griechische Wort 
"gynaika" (= Frau) in 1 Kor 9,5 mit 
dem lateinischen "uxor" übersetzt, 
was eindeutig "Ehefrau" heißt. Damit 
bezeugt auch er aus seiner Kenntnis 
der Urkirche, dass die Apostel ihre 
Ehefrauen "mit sich genommen ha-
ben". 

•	 Im	1.	Timotheusbrief	verlangt	Paulus	
(bzw. ein Paulusschüler) sogar, dass 
ein Bischof, damals der Vorsteher 
einer Gemeinde, verheiratet sein 
muss, damit er ein guter Bischof sein 
könne. Es heißt dort: "Der Bischof 
soll ein guter Familienvater sein 
und seine Kinder zu Gehorsam und 
allem Anstand erziehen. Wer seinem 
eigenen Hauswesen nicht vorstehen 
kann, wie soll der für die Kirche 
Gottes sorgen?"5

•	 Und	im	4.	Kapitel	dieses	Briefes	wird	
er noch direkter. Er schreibt: "Der 
Geist sagt ausdrücklich: In späteren 
Zeiten werden manche vom Glau-
ben abfallen; sie werden sich be-
trügerischen Geistern und Lehren 
von Dämonen zuwenden, getäuscht 
von heuchlerischen Lügnern, deren 
Gewissen gebrandmarkt ist: Sie ver-
bieten die Heirat und fordern den 
Verzicht auf bestimmte Speisen, die 
Gott doch dazu geschaffen hat, dass 
die, die zum Glauben und zur Er-
kenntnis der Wahrheit gelangt sind, 
sie mit Danksagung zu sich nehmen. 

Denn alles, was Gott geschaffen hat, 
ist gut, und nichts ist verwerflich, 
wenn es mit Dank genossen wird; 
es wird geheiligt durch Gottes Wort 
und durch das Gebet."6 Mit den "be-
trügerischen Geistern und Lügnern" 
meint Paulus die Irrlehre der Gnosis. 
Diese ist ja der Grund für das Ehe-
verbot für Priester. 

Die Matthäusstelle (Mt 19, 10-12), 
wo Jesus von der Ehelosigkeit „um des 
Himmelreiches willen“ spricht, hat er-
stens nichts mit dem Priesterzölibat zu 
tun, und zweitens sagt Jesus ausdrück-
lich, dass die "Ehelosigkeit um des Him-
melreiches willen" ein Charisma ist, das 
nicht jedem gegeben ist: "Wer es fassen 
kann, der fasse es".

Im Matthäusevangelium findet sich 
ein Satz, auf den sich Gegner und Be-
fürworter des Zölibats-Gesetzes beru-
fen; es ist das Wort des Herrn: "Nicht 
alle fassen dies (das Nicht-Heiraten), 
sondern nur die, denen es gegeben ist. 
Denn es gibt Eheunfähige (Urtext: Eu-
nuchen), die von Geburt an so sind, und 
es gibt Eheunfähige, die von Menschen 
dazu gemacht worden sind, und es gibt 
Eheunfähige, die sich selbst eheunfähig 
gemacht haben um des Himmelreiches 
willen. Wer es fassen kann, der fasse es" 
(Mt 19,11f). Für die Frage, ob die Kirche 
auf diese Schriftstelle ein Zölibatsgesetz 
gründen kann, kommt viel darauf an, was 
der uns vorliegende Text, über dieses 

 BUCHtIPP:

Dann mach es anders
Wir verstehen 
die Welt nicht 
mehr, in der wir 
leben. Wir ver-
stehen ja nicht 
einmal mehr die 
Gemeinschaften, 
in denen wir le-
ben. Es ist uns 
sogar gelungen, 
Gott aus un-
serem Denken zu 
entfernen, und heute sind wir dabei, 
etwas zu tun, was bisher als gänzlich 
unvorstellbar galt - wir sind dabei, uns 
selbst auszulöschen. Nichts liegt dem 
Autor, dem Melker Altabt, ferner, als 
die Menschen dafür zu verteufeln. Im 
Gegenteil: Er zeigt auf, wie es so weit 
kommen konnte, und räumt sogar 
ein, dass seine katholische Kirche an 
dieser Situation nicht ganz unschuldig 
ist. Vor allem aber bietet er Lösungen, 
wie wir in offenbar aussichtslosen 
Situationen einen neuen Weg in die 
Freiheit finden können.

Dieses Buch ist ein flammender 
Appell, dass wir unsere Grenzen 
neu ausloten sollen, dass wir unser 
rechtes Maß finden und vor allem, 
dass wir erkennen, wer wir tatsäch-
lich sein könnten. Die Macht des Ein-
zelnen ist so groß wie sein Gewissen. 
Diesem Grundsatz folgte auch Abt 
Burkhard Ellegast ein Leben lang, weil 
ihm vor langer Zeit im Stift Melk ein 
Mönch geraten hatte: "Dann mach 
es anders." Er hielt sich an diesen 
Ratschlag, setzte sich mit der Regel 
des heiligen Benedikt sein Leben lang 
auseinander und erfuhr dabei, dass 
diese 1500 Jahre alten Gedanken 
noch genau so viel Gültigkeit haben 
wie damals. Heute wird Abt Burkhard 
von vielen Menschen als Ratgeber, 
von Paulo Coelho als sein spiritueller 
Mentor bezeichnet.

Seit 2001 ist Abt Burkhard Vorsitzen-
der der Monastischen Kommission 
der Österreichischen Benediktiner-
kongregation.

BURKHaRD ELLEgaSt, "DER WEg  
DES RaBEN", ECOWIN VERLag, 240 S., 

21,90 €, ISBN 978-3-902404-87-9

 BUCHtIPP:

Wahrheit oder Phantasie
"Die Handlung ist, 
soweit sie nicht 
auf Tatsachen 
beruht, frei er-
funden", schreibt 
Wolfgang Berg-
mann am Beginn 
seines Erstlings-
werkes.

"Die kleinere 
Sünde" erzählt 

von einer geschichtlichen Tatsache, 
die vielen von uns bekannt scheint. 
Vieles erinnert an die Causa Groer. 
Norbert Kranzel, ein Journalist, trifft 
"Schüchti" seinen ehemaligen Klas-
senkammeraden im Knabenseminar 
bei einem Maturatreffen. Dort kom-
men sie ins Gespräch. Unter Alkoho-
leinfluss erzählt Schüchti, was "Kum-
mermund" so alles trieb. Der Journa-
list beginnt sofort mit der Recherche. 
Das Ungeheuerliche scheint sich zu 
bewahrheiten. Nach einem geplanten 
und dann geplatzten Zeitungsartikel 
bringt Kranzel sein Wissen durch ein 
Buch ans Licht. Er löst einen kirchen-
internen und nationalen Skandal aus. 

Kranzel, der die großen Sünden des 
Kardinals verfolgt, macht sich durch 
seine kleineren Sünden erpressbar. 
Der Autor, der in der Zeit der Causa 
Groer Mitarbeiter in der Erzdiözese 
Wien war, lässt im Buch Bischof Her-
wig Schön Kranzel bei seinen Glau-
benszweifeln beistehen. 

Als Krimi verkleidet sorgt die Ge-
schichte für Spannung. Beim Lesen 
ahnt man, vieles ist nicht frei erfun-
den. Deshalb will man sofort "Das 
Buch Groer" von Hubertus Czernin 
wieder zur Hand nehmen, um Fakten 
zu erkennen oder zu ergänzen.

WOLFgaNg BERgMaNN,  
DIE KLEINERE SüNDE,  

CzERNIN VERLag, 184 S., 19,80 €,  
ISBN: 978-3-7076-0319-4 
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Charisma der Ehelosigkeit sagt.

In der uns vorliegenden Endfassung 
des Matthäusevangeliums ist das Her-
renwort in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Vorausgehenden zu ver-
stehen. Die Jünger waren erschrocken 
über Jesu strenge Ehescheidungsmoral 
(Mt 19,3-9): Sie lässt außer bei Unzucht 
keine Scheidung zu. Die Jünger sagten 
dazu: "Wenn die Sache mit Mann und 
Frau so steht, dann ist es nicht empfeh-
lenswert zu heiraten" (Mt 19,10). Dieser 
Satz bezeugt, dass Matthäus das Wort 
Jesu über die Ehelosigkeit (11-12) als 
Fortsetzung der Belehrung Jesu über die 
Ehe (3-9) verstanden hat. So ergibt sich 
die einsichtige Gedankenkette: Aus der 
fast uneingeschränkten Unauflöslich-
keit der Ehe ziehen die sehr menschlich 
denkenden Jünger den Schluss, es sei 
nicht gut, überhaupt zu heiraten. Auf di-
ese Meinungsäußerung der Jünger ant-
wortet der Herr: Nicht alle fassen dies 
"Überhaupt-nicht-Heiraten", sondern 
nur die, denen es gegeben ist.

"Nicht alle fassen diese Sache" des 
Nicht-Heiratens, sagt der Herr in Mt 
19,11. Dieses Ergebnis ist wichtig, weil 
dann der Zölibat nicht vom Verstehen 
des Wortes Jesu, vom Verständnis für 
die Ehelosigkeit oder vom Hinhören ab-
hängt, sondern von einer leib-seelischen 
Fassungskraft, die nicht allen gegeben ist. 
Diese besonders wichtige Auskunft er-
halten wir im Nachsatz: "nur die fassen 
es, denen es gegeben ist" (Mt 19,11b). 
Die leib-seelische Fassungskraft (das 
Hebräische choreîn) für die Ehelosigkeit 
wird von Jesus als ein Geschenk gött-
licher Gnade (Charisma) bezeichnet. Er 
meint: Nur die fassen es, denen Gott es 
gegeben hat. Jesu Wort besagt also, dass 
die Fähigkeit, das ehelose Leben zu ver-
wirklichen, ein Geschenk Gottes ist, das 
nicht allen zuteil wird.

Das heißt, keiner kann den Zölibat 
mit seinen eigenen Kräften leben, ohne 
seelischen Schaden zu nehmen. Jesus 
spricht die Warnung aus: Vorsicht, nicht 
jeder kann das, was ihr sagt: nicht hei-
raten; denn dafür ist eine eigene Gnade 
notwendig. 

3.
Auch Paulus spricht von diesem 

Charisma (1 Kor 7, 7). "Ich wünschte, 
alle Menschen wären (unverheiratet) 
wie ich. Doch jeder hat seine Gnaden-

gabe von Gott, der eine so, der ande-
re so". Paulus war als ordinierter Rabbi 
zwar verheiratet. Zu diesem Zeitpunkt 
offensichtlich nicht. Entweder ist seine 
Frau gestorben, oder er hat sie, um für 
das Evangelium frei zu sein, verlassen. 
Das wissen wir nicht. Und in Vers 17: "Im 
übrigen soll jeder so leben, wie der Herr 
es ihm zugemessen, wie Gottes Ruf ihn 
getroffen hat. Das ist meine Weisung für 
alle Gemeinden". 

4.
Schließlich und endlich ist das Recht 

auf Ehe ein Naturrecht, und ein Natur-
recht ist göttliches Recht. Keine Institu-
tion auf der Welt hat das Recht, jeman-
dem die Ehe zu verbieten. So haben auch 
Priester das Recht zu heiraten, ohne aus 
dem Dienst entlassen zu werden. 

5.
Das Recht auf Ehe ist nicht nur ein 

Naturrecht, sondern auch ein Men-
schenrecht nach der Charta der Men-
schenrechte der UNO. Diese Men-
schenrechte hat Rom bis heute nicht 
unterschrieben. Der ursprüngliche 
Grund für dieses Gesetz ist eine durch 
die Gnosis verursachte verkorkste Se-
xualmoral der Kirche, die zu Leib- uns 
Sexualfeindlichkeit führt und schließlich 
auch zur Frauenfeindlichkeit, bzw. zur 
Abwertung der Frauen. Auch das ist an 
Hand lehramtlicher Texte von Konzilien 
und lehramtliche Schreiben leicht nach-
zuweisen. 

HaNS CHOCHOLKa

1 1 Kor 9, 5.
2 De exhortatione castitatis 8.
3 So schreibt es in einem Brief an Vigilan-

tius: "Wenn wir die Priester heiraten las-
sen, dann unterscheiden wir uns in nichts 
von den Schweinen."                  

4 Das ist die übersetzung der Bibel aus 
dem griechischen Urtext in die lateinische 
Sprache. 1. Vulgataübersetzung war  in 
den Jahren 383/384.

5 1 tim 3, 4 f.
6 1 tim 4, 1 - 5

WER NOCH MEHR üBER DaS tHEMa  
zöLIBat ERFaHREN MöCHtE, KaNN 

DIES IM "HERDENBRIEF 4 "zöLIBat - SO 
NICHt!". ER ISt zUM PREIS VON 10 € 

PLUS VERSaNDKOStEN BEI HaNS PEtER 
HURKa (HaNS_PEtER.HURKa@gMx.at, 

+43/1/315 42 00) ERHäLtLICH.

 BUCHtIPP:

Es geht nichts verloren
Einer der renom-
miertesten Prak-
tischen Theolo-
gen spricht mit 
Rainer Bucher 
und Rainer 
Krockauer über 
sein Leben, was 
er der Kirche 
verdankt und wo 
sie zu scheitern 
droht, was ihm 

Liturgie und Frömmigkeit bedeuten, 
wie Seelsorge zukünftig aussehen 
könnte, warum Gerechtigkeit und 
Freiheit zentrale christliche Ziele 
und Erfahrungen sind - und wie man 
auf Gott hoffen kann, selbst über den 
Tod hinaus.

Theologie besitzt keine erhabene 
Perspektive. Denn sie ist immer 
auch ein ganz persönliches Projekt 
und sie wagt sich an Gott, das tiefste 
Geheimnis. Aber sie ist auch etwas, 
worauf man sein Leben bauen kann 
und worin sich eine Biographie kon-
zentriert.

Ottmar Fuchs, Dr. theol., geb. 1945, 
Priesterweihe 1972, Seelsorgetätig-
keit 1972-1976, Studentenpfarrer 
1977-1981, Professor für Pastoralthe-
ologie und Kerygmatik an der Univer-
sität Bamberg 1981-1998, seit 1998 
Professor für Praktische Theologie an 
der Katholisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Tübingen.

Rainer Bucher, Dr. theol., geb. 1956, 
ist Professor und Leiter des Instituts 
für Pastoraltheologie und Pastoral-
psychologie an der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Karl-Franzens-
Universität Graz.

Rainer Krockauer, Dr. theol., geb. 
1958, ist Professor für das Lehrgebiet 
Theologie in den Studiengängen des 
Fachbereichs Sozialwesen der Katho-
lischen Hochschule NRW, Abteilung 
Aachen.

OttMaR FUCHS,  
"ES gEHt NICHtS VERLOREN", 

ECHtER-VERLag, 248 S., 17,30 €,  
ISBN 978-3-429-03214-2

 BUCHtIPP:

Christen gegen Christen
Der katho-
lische Priester 
und Professor 
Gotthold Ha-
senhüttl feierte 
auf dem ersten 
Ökumenischen 
Kirchentag mit 
katholischen und 
evange l i schen 
Christen ge-
meinsam Eucha-
ristie. Vorbereitet haben diese Messe 
"Wir sind Kirche" Deutschland und 
die "Initiative Kirche von unten". Die 
Gethsemane-Kirche in Berlin war 
voll. Die Tore mussten geschlossen 
werden und die Kommunion wurde 
bis über die davor liegende Straße 
ausgeteilt. Sehr schnell darauf sus-
pendierte ihn sein damaliger Bischof, 
der heutige Erzbischof von Mün-
chen, Reinhard Marx, wegen dieser 
Messe vom Priesteramt, welches er 
44 Jahre ausgeübt hatte.

Anlass genug für den Dogmatiker 
Hasenhüttl, sich eingehend mit dem 
theologischen Hintergrund ausein-
anderzusetzen. "Wo bleibt der Geist 
Jesu Christi in der katholischen Kir-
che? Wo die frohe Botschaft, das 
Evangelium, wenn Christen einan-
der von der Tischgemeinschaft aus-
schließen?" fragt der Autor in sei-
nem Buch. Und er schreibt weiter: 
"Kein Hierarch irgendeiner Kirche 
hat das Recht, Menschen, die mit 
Jesus Christus Gemeinschaft haben 
wollen, diese zu verweigern."  

Auf die Frage eines Freundes, warum 
wird Hasenhüttl nicht einfach evan-
gelisch, antwortet Fulbert Steffensky: 
Das wäre der falscheste Weg. Denn 
er ist durch und durch katholisch, 
und seine Stimme wäre verloren, 
wenn er diesen Schritt täte. Deshalb 
liegt nun eine wichtige Streitschrift 
für die Ökumene vor.

gOttHOLD HaSENHüttL, "CHRIStEN 
gEgEN CHRIStEN, DER StREIt  

UM DaS gEMEINSaME aBENDMaHL", 
RaDIUS-VERLag StUttgaRt, 240 S.,  

15 €, ISBN 978-3-87173-903-3 
 

HaNS PEtER HURKa

 Kirche ist in  
gefahr, ins  
abseits zu gleiten

VöLKERRECHtLER KöCK  
SIEHt gRUND IN DER  
DISKRIMINIERENDEN  
StELLUNg DER FRaU

Die Kirche sei in Gefahr, in das ge-
sellschaftliche Abseits abzugleiten und 
ihre gesellschaftliche Relevanz zu verlie-
ren, befürchtet der Völkerrechtler und 
ehemalige Dekan der Johannes Kepler 
Universität in Linz, Prof. Dr. Heribert 
Köck am 26. Mai in seinem Vortrag vor 
dem Forum XXIII im Mary-Ward-Haus 
in St. Pölten. Köck war viele Jahre Mit-
glied der Ständigen Vertretung des Hei-
ligen Stuhls bei internationalen Organi-
sationen in Wien. Köck ist Mitglied der 
Plattform "Wir sind Kirche" und der 
Laieninitiative.

Einen Grund für diese Entwicklung 
sieht der Jurist in der seiner Meinung 
nach diskriminierenden Stellung der 
Frau in der Kirche. Insgesamt gesehen, 
so Köck, sei die Haltung der Kirche sehr 
ambivalent. Haben einerseits Frauen in 
der Heiligenverehrung eine sehr bedeu-
tende Rolle, befinde sich ihre rechtliche 
Stellung in krassem Gegensatz dazu. 
Bereits neutestamentliche Texte zeigen, 
so der Jurist, dass diese diskriminieren-
de Haltung bis in die apostolische Zeit 
zurückreiche, was schon in den Paulus-
briefen und den paulinischen Briefen er-
kennbar sei. 

Nach den Paulusbriefen müsse es in 
der Kirche öffentliches Beten und pro-
phetisches Reden von Frauen gegeben 
haben, führte Köck aus. Einige Frauen 
wurden sogar als Apostel verehrt. Ande-
rerseits sei an anderer Stelle zu lesen, 
dass eine Frau in der Versammlung zu 
schweigen habe, wies Köck hin. Dies 
führe zu dem Schluss, dass diese Texte 
erst später eingefügt wurden. Die Be-
gründung für die Unterordnung der 
Frau sei erst durch den Einfluss der 
griechischen Philosophie und der Gno-
sis eingeflossen. 

Diese Haltung habe sich dann bis in 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts "bei 
vielen Theologen, von Athanasius bis in 
unsere Zeit" gehalten. Auch alle Ge-
sellschaften, in denen das Christentum 
gewachsen ist, waren patriarchalisch ge-
prägt.

Heute bestätige das kirchliche Lehr-
amt zwar, dass Mann und Frau gleicher-
maßen an der Gottebenbildlichkeit 
teilhaben. Dennoch weigere man sich, 
diese Gleichstellung auch dadurch an-
zuerkennen, dass Frauen zu Leitungs-
ämtern zugelassen würden. Es gebe 
keine schlüssigen Gründe, Frauen davon 
auszuschließen.

Der Begründung, dass auch Jesus ein 
Mann gewesen sei, entgegnete Köck: was 
Jesus in seinem Leben gewirkt habe, habe 
er nicht spezifisch als Mann getan. Wenn 
Priester heute in der Person Jesu Chri-
sti handeln, müssen sie nicht zwingend 
Männer sein, es genüge das Menschsein. 
Köck unterstrich, dass auch nach Mei-
nung der Exegeten aus der Bibel ein Ver-
bot der Priesterweihe für Frauen nicht 

abzuleiten sei.

Die historisch-kri-
tische Methode sei nicht 
nur auf biblische Texte 
anzuwenden, so Köck, 
sondern gleichermaßen 
auf alle kirchlichen Texte. 
"Wir sind nicht zur Nach-
ahmung berufen, sondern 
zur Nachfolge. Es kommt 
nicht darauf an, was Jesus 
damals getan hat, sondern 
was er heute tun würde", 
schloss Köck.

HaNS PFLügL
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 BUCHtIPP:

Weil es um den Menschen geht
Leo Karrer geht 
mit der Erfah-
rung eines Fa-
m i l i e n v a t e r s , 
mit dem Gefühl 
eines Liebespart-
ners und mit der 
Reflexion eines 
Wissenschafters 
ans Thema der 
Kirchenreform 
heran. Die klare 

aufbauende Sprache hat sich der seit 
kurzem emeritierte Pastoraltheologe 
der Universität Fribourg behalten. 

Sein Thema sind die Wunden der Kir-
che und ihre Heilung. Die offizielle 
Kirche krankt an massiven struktu-
rellen, meist selbst verursachten Pro-
blemen: starrer Zentralismus, sexual-
neurotische Einstellung, Misstrauen 
gegenüber der Zivilgesellschaft und 
jedem Pluralismus. Es sind offene 
Wunden, die ihr Glaubwürdigkeit und 
Lebenskraft nehmen. Kirche ist aber 
nicht nur Ort der Probleme, sondern 
auch Ort der Problemlösungen.

In ihr wirken Frauen und Männer 
mit Leidenschaft und Können. Doch 
ihr riesiges Potential an Gottes- und 
Nächstenliebe muss sich entfalten 
können. Leo Karrer analysiert mes-
serscharf die aktuelle Situation, zeigt 
aber vor allem konkrete Schritte zu 
ihrer Gesundung. Er macht Mut, den 
langen Atem zu bewahren und an ei-
ner Kirche zu bauen, die für die Men-
schen ein Segen ist.

Leo Karrer wurde 1937 geboren und 
ist emeritierter Professor für Pas-
toraltheologie in Freiburg Schweiz. 
1993-2001 Vorsitzender der Kon-
ferenz der deutschsprachigen Pas-
toraltheologInnen und 2001-2004 
Präsident der Europ. Gesellschaft 
für Kathol. Theologie, 2009 mit dem 
Preis der Herbert-Haag-Stiftung "Für 
Freiheit in der Kirche" ausgezeichnet. 
Verheiratet, zwei erwachsene Kinder.

LEO KaRRER, "WEIL ES UM  
DEN MENSCHEN gEHt. DIE WUNDEN 

DER KIRCHE UND IHRE HEILUNg“,  
PaULUS-EDItION, 168 S., 19 €,  

ISBN 978-3-7228-0771-3

 BUCHtIPP:

Stachel im vatikanischen 
Fleisch
Für jene, die an 
der Entwicklung 
der katholischen 
Kirche Anteil 
nehmen, lesen 
sich Küngs Erin-
nerungen nicht 
nur im Hinblick 
auf sein Verhält-
nis zum heutigen 
Papst spannend. 
Der streitbare Schweizer schildert, 
wie die Reformansätze des Konzils 
von der römischen Kurie durch 
eine einseitige Personalpolitik aus-
gehebelt wurden, wie viele fort-
schrittliche Bischöfe und Theolo-
gen schließlich lieber den Weg der 
Anpassung als den der (meist zur 
Kaltstellung führenden) Konfliktbe-
reitschaft gingen, wie er sich selbst 
als ein Opfer traditioneller vatika-
nischer Willkür gegenüber Dissi-
denten sieht …

"Erkämpfte Freiheit" hieß Hans 
Küngs erster Erinnerungsband über 
seine ersten vierzig Lebensjahre, der 
im Herbst 2007 erschienene Folge-
band "Umstrittene Wahrheit" sollte 
ursprünglich bis in die Gegenwart 
führen. Doch Küng konnte schon 
mit seinen Erinnerungen an die Jah-
re 1968 bis 1980 mit Leichtigkeit 
700 Seiten füllen. Deshalb muss er 
am Ende seine an seinem weiteren 
- vom Bemühen um interreligiösen 
Dialog und das "Projekt Weltethos" 
gekennzeichneten - Leben interes-
sierte Leserschaft auf ein weiteres 
Opus vertrösten …

Dieses Buch gibt Zeugnis von ei-
ner persönlichen, leidenschaftlichen 
Auseinandersetzung um der Wahr-
heit willen. Es liest sich streckenwei-
se wie ein Krimi. Es gibt die Hoff-
nungsträger in unserer Kirche, die 
der Wahrheit trotz vatikanischer 
Schikanen treu bleiben!

HaNS KüNg, "UMStRIttENE  
WaHRHEIt. ERINNERUNgEN",  

PIPER VERLag, MüNCHEN, 720 S.,  
25,60 €,  ISBN 978-3-492-05123-1

 Eckpunkte für 
eine Kirchen- 
verfassung
EINE KURzaNaLySE  
VON DR. WaLtER zEyRINgER

"Der Bischof der Kirche von Rom ... 
ist Stellvertreter Christi ...; deshalb ver-
fügt er kraft seines Amtes in der Kirche 
über höchste, volle, unmittelbare und 
universale ordentliche Gewalt, die er 
immer frei ausüben kann" (c. 331 CIC). 
Diese Stellung des Papstes entspricht 
der eines Autokraten, der seine Herr-
schaft unabhängig von der Zustimmung 
der Beherrschten und unumschränkt in 
seiner Person vereinigt und ausübt.

Im Gegensatz dazu geht in einer De-
mokratie das Recht vom Volk aus (vgl. 
Art. 1 B-VG). Die Regierung bedarf da-
her des Vertrauens der Vertretung des 
Volkes und kann von dieser jederzeit 
ihres Amtes enthoben werden (vgl. Art. 
74 Abs. 1 B-VG).

Autokratie geht von einem "oben" 
und "unten" aus. Das gilt in - men-
schenrechtlich gesehen ungleich ver-
träglicherer Form -  auch für die De-
mokratie, insoweit das Volk unmittelbar 
(direkte Demokratie) oder mittelbar 
(repräsentative Demokratie) "oben" 
und die Regierenden  auf Grund ihrer 
Abhängigkeit vom Vertrauen der Regier-
ten "unten" stehen.

Man sollte daher den Begriff "Demo-
kratie" nicht zu sehr in den Mittelpunkt 
stellen. "Krateo" heißt "ich habe Macht", 
"herrsche" und mit "herrschen" hat 

Jesus nichts zu tun gehabt, weder von 
oben noch von unten. Man sollte daher 
besser von einer evangeliumsgemäßen 
Kirchenverfassung reden.

Es ist richtig, dass man aus dem Evan-
gelium keine ausformulierte Verfassung 
ableiten kann, aber doch "Eckpunkte" für 
sie. Dazu genügt zumindest als Ausgangs-
punkt, was Prof. Kirchschläger in seinem 
Vortrag im November 2009 in Wien un-
ter Berufung auf Mk 10, 42-43 "nicht so 
ist es unter euch" ausgeführt hat:
•	 statt	 extremer	 hierarchischer	 Ver-

fasstheit der Kirche Solidarität des 
Miteinander-Gehens, des Teilens und 
Mitteilens

•	 statt	 Patriarchalismus	 Genderge-
rechtigkeit

•	 statt	 Zentralismus	 Wiedereinset-
zung der Kirchen am Ort in ihre in 
der frühen Kirche gelebten Rechte 
unter Berücksichtigung der Vorzüge 
konsensorientierter Mehrheitsfin-
dungen vor Ort

•	 statt	zweier	(wenn	man	die	Sonder-
stellung des Bischofs von Rom be-
rücksichtigt eigentlich dreier) Stände 
gemeinsames Tragen der Verantwor-
tung für die Kirche durch alle Ge-
tauften

•	 statt	Vorbehalt	 des	 Priesteramts	 an	
Männer und Zwangszölibat Wei-
he ohne Beschränkung an ein be-
stimmtes Geschlecht oder an einen 
bestimmten Lebensstand

•	 statt	 Unterwerfung	 der	 Theologie	
unter das Lehramt Ermöglichung der 
Fortentwicklung derselben durch 
freie Forschung

•	 statt römisch-katholischer Eingeengt-
heit auf ein einziges Zentrum Zulas-

sung von Vielfalt in 
der Einheit
•	 statt	Geheimnis-

krämerei Trans-
parenz und ehr-
liche Kommuni-
kation zwischen 
den Führungse-
benen

Davon ausge-
hend schlage ich 
folgende "Eck-
punkte" für eine 
neue Kirchenver-
fassung vor:

1. DIE KIRCHE BEDaRF EINER  
gESCHWIStERLICHEN StRUKtUR.
Dem Evangelium entspricht weder 

eine formaldemokratische und schon 
gar nicht eine autokratische Verfassung. 
Alle Glieder stehen mit gleicher Würde 
und gleichberechtigt unter der Herr-
schaft Gottes. Natürlich kommt auch die 
Kirche wie jede menschliche Organisa-
tion nicht ohne Autorität aus. Autorität 
soll aber aus Persönlichkeit und Wirken 
einer Person und nicht aus ihrem Amt 
erwachsen. Daher soll der, der Autorität 
hat, ein Amt bekommen und nicht der, 
der ein Amt hat, Autorität einfordern 
können.

2. KIRCHE ISt gEMEINSCHaFt, SIE 
LEBt IN UND aUS DEN gEMEINDEN. 
Der Ort, an dem Kirche erfahren 

werden kann, ist dort, wo jeder jeden 
kennt und im Idealfall am Leben jedes an-
deren Anteil nimmt, nämlich in der Ge-
meinde. Diese ist daher nicht Filiale der 
Weltkirche, sondern hat im Mittelpunkt 
jeder kirchlichen Struktur zu stehen.

3. DIE gEMEINDE üBERtRägt 
DIENStE NaCH BEDaRF UND  
EIgNUNg.
Ihr soll daher auch die Verantwor-

tung für alles zukommen, was sie selbst 
besorgen kann. Nur was ihre Kräfte 
übersteigt, soll im Verantwortungsbe-
reich der nächsthöheren Ebene liegen 
(Subsidiaritätsprinzip).

4. ENtKOPPELUNg VON  
LEItUNg UND PRIEStERaMt. 
Gemeinde kann als Mittelpunkt der 

Kirche nur erlebt werden, wenn diese 
eine überschaubare Größe nicht über-
schreitet. Entgegen dem gegenwärtigen 
Trend der Zusammenlegung von Ge-
meinden zu Pfarrverbänden wird daher 
vor allem im städtischen Bereich eher 
eine Verkleinerung der Pfarrgemeinden 
(oder Bildung von mehreren Gemein-
den innerhalb einer Pfarrgemeinde) an-
zustreben sein. Ob nun Schaffung von 
kleineren überschaubaren Gemeinden 
oder Vermeidung der Zusammenlegung 
von Gemeinden, es wird jedenfalls eine 
Zunahme der Zahl von Gemeindelei-
tern erforderlich sein. Das wird bei Bei-
behaltung des jetzigen Prinzips, dass Ge-
meindeleiter nur ein Priester sein kann, 
selbst bei Aufgabe des Grundsatzes, dass 
nur unverheiratete Männer Priester 
werden können, nicht möglich sein. Die 

Lösung des Priestermangels kann daher 
nur darin liegen, dass allen Gläubigen, 
denen die Gnadengabe des Leitens 
geschenkt ist, Leiterin oder Leiter mit 
voller Verantwortung für die Gemeinde 
werden kann.

5.  VERtRaUEN aLS LEItPRINzIP
Der Leiter bedarf in erster Linie des 

Vertrauens seiner Gemeinde. Daher 
soll die Gemeinde ihren Leiter wählen 
können. Zu den verschiedenen Gnaden-
gaben, von denen Paulus spricht gehört 
auch die des Hirten und Lehrers (Eph 
4,11). Aber wie ein Bergführer auf Grund 
seiner größeren Erfahrung "führt", aber 
nicht der "Chef" der Gruppe ist, hebt 
die Berufung zum Leiten nicht über die 
übrigen Getauften hinaus. Die Aufgabe 
des Leitens muss daher geschwisterlich, 
d.h. unter Mitbeteiligung möglichst vieler 
(dafür qualifizierter) Gläubiger ausgeübt 
werden. Im Interesse des Zusammen-
halts der Gemeinden soll die Wahl der 
Bestätigung durch den Bischof bedürfen. 
Die Verweigerung der Bestätigung soll 
aber einer Begründung bedürfen und 
einem Rechtszug unterliegen.   

6. DOPPELtER  
VERtRaUENSERWEIS
Bestätigung der Wahl durch die 

nächsthöhere Ebene soll auch für die üb-
rigen Führungsebenen gelten (Eckpunkt 
des Aufbaus der Strukturen von unten).

7. UNaBHäNgIgE  
gERICHtSBaRKEIt
Wie im staatlichen Recht muss bei 

Entscheidungen, die von Amtsträgern 
getroffen werden und wesentliche 
Rechte von Gläubigen berühren, die 
Berufung an die nächsthöhere Instanz 
möglich sein. In diesem Zusammenhang 
wird es unumgänglich sein, den Rechts-
schutz der Betroffenen auszubauen, in-
dem die Ausübung der Rechtsprechung 
durch Richter erfolgt, die mit allen not-
wendigen Garantien zur Sicherung ihrer 
Unabhängigkeit ausgestattet sind. Auch 
der Einbau von Fristen, in denen eine 
Entscheidung getroffen werden muss 
(Devolution) oder Parteienrechte wie 
Akteneinsicht, Anhörung, öffentliche 
Verfahren usw. werden notwendig sein. 

DR. WaLtER zEyRINgER ISt JURISt  
UND LEBt SEIt VIELEN JaHREN  

IN EINER DER gEMEINDEN  
IN DER PFaRRE MaCHStRaSSE IN WIEN.
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 BUCHtIPP:

Skizzen von Menschen
Triest - eine 
Stadt, die Sehn-
süchte weckt 
nach Meer und 
Ferne. Das Viel-
vö lkergemisch 
und die Baustile, 
die bekannt an-
muten, lassen 
manche Grenzen 
verschwimmen 
in dieser ge-

schichtsträchtigen Region. Urlaub-
serinnerungen an Strandleben und 
"dolce Vita" mit der ganzen Familie 
stehen plötzlich vor Augen.

Das Buch von Günther Schatzdor-
fer ist und will gar keine Reisebe-
schreibung sein. Der Autor zeichnet 
mit seinen Geschichten von ganz 
bestimmten Menschen, die seine 
Nachbarn sind, ein Bild in das Ge-
schichtliches, Politisches und ganz 
Persönliches ineinander fließen. Da-
durch wird diese Region lebendig. 
Es entsteht eine Atmosphäre, die 
manchmal geheimnisvoll und oft mit 
Leid verbunden ist. Auf allen Seiten 
gab es immer wieder Gewinner und 
Verlierer.

Wichtig und wertvoll sind aber die 
Freundschaften. Da spielt die Her-
kunft keine Rolle, die Feste werden 
ausgiebig gefeiert. Essen und vor 
allem Trinken gehören zur Lebensphi-
losophie. Trotzdem entströmt dem 
Ganzen eine gewisse Lethargie und 
Nostalgie. Wer sich für Meeresfrüch-
te interessiert, wird Freude mit dem 
Anhang haben.

güNtHER SCHatzDORFER,  
"tRIEStER PORtRaItS, MENSCHEN  
zWISCHEN KUNSt UND LEVaNtE",  

CaRINtHIa VERLag, 240 S., 19,95 €, 
ISBN-10: 3-85378-652-9 

 
ELFRIEDE HURKa

 Steigt herab  
aus der römisch-
klerikalen  
Steilwand! 
EIN NEUES MItEINaNDER  
ISt MögLICH. üBERaLL.

Pfingsten ist die Geburtsstunde der 
Kirche, so lautet der Befund. Aber wel-
cher Kirche? Was hat der Geist Gottes 
mit den Jüngerinnen und Jüngern ge-
macht? Wozu hat er sie angezettelt, 
angestachelt und was hat er damit be-
wirkt?

IM gEStRüPP DER  
SPRaCHLOSIgKEIt gEFaNgEN
Die Litanei der Reformanliegen an 

die römische Kirche wird immer länger. 
Wenn sie kraftvoll, öffentlich und von 
verschiedenen Vorbetern vorgetragen 
wird, dann erblassen die Vertreter der 
Hierarchie, ärgern sich und verheddern 
sich im Gestrüpp der Sprachlosigkeit. 
Selbst jene Worte, die sie finden, sind 
der Ausdruck der Machtlosigkeit die-
ser fatalen Situation gegenüber. "Glau-
ben sie nicht, dass wir nicht über alle 
diese Themen mit Rom reden", war die 
Antwort von Kardinal Schönborn auf 
das vehemente Nachfragen der Pfarr-
gemeinderäte. Das sagt aber noch gar 
nichts. Sie werden schon darüber reden 
in einem demütigen Gehorsam denen 
gegenüber, die mit aller Macht ihr Sy-
stem ihr römisch-klerikales Kirchenbild 
verteidigen. Da ist kein Millimeter Platz 
für jenen Geist, der die machtlosen, 
desperaten und ängstlich gewordenen 
Jüngerinnen und Jünger damals erfasst 
hat, jenem Geist, der den Hl. Franziskus 
mit seiner einfachen Idee vom Leben 
in Richtung Rom geschickt hat. "Die in 
Rom haben ja keine Ahnung mehr, was 
Jesus und sein heilender Geist damals in 
die Welt gebracht hat", resümierte mir 
gegenüber eine glaubensstarke, lebens-
erfahrene und lebensfrohe 87-jährige 
Ordensfrau.

StEIgt HERUNtER UND  
gEHt MIt DEM VOLK
"Steigt herunter von der römisch-

klerikalen Steilwand, in die man euch 
hineingelockt hat durch Stab und Mitra. 

Die Haken und Seile sind brüchig ge-
worden, wie man in den letzten Wochen 
sehen konnte. Die vatikanische Hierar-
chie lässt euch am Seil zappeln. Das ist 
für euch als Hirten nicht angenehm und 
lässt euch vom Volk Gottes aus gesehen 
lächerlich erscheinen. Verlangt, dass ihr 
zum Volk hinabsteigen, euch in das Volk 
hineinwerfen dürft. Das Volk der Getauf-
ten wird euch auffangen und euer Amt 
mittragen, wenn ihr mit dem Volk geht." 
- das ist mein Tagebucheintrag am Vortag 
des PGR-Kongresses in Mariazell.  Viele 
Wortmeldungen haben diese tiefe Sehn-
sucht kraftvoll zum Ausdruck gebracht.  
Das Volk Gottes ist "verwirrt", weil ihre 
Hirten zappeln und in ganz eigenartigen 
Zwischenwelten leben müssen.  

DaS OFFENE MItEINaNDER  
aUF aUgENHöHE
"Wo finde ich Jesus heute  wirklich? 

Wo muss ich da hinschauen?", fragte 
mich dieser Tage recht keck ein junger 
Mann, den ich flüchtig kannte. Er hat mir 
dann erklärt, dass alles, was er von der 
Kirche derzeit sieht und hört, nicht zu 
seinem Jesusbild passt. Er sprach von 
Kirche und meinte die Amtskirche. Jesus 
hat alles unternommen, um Menschen 
heraufzuheben und herunterzuholen 
auf Augenhöhe. Ehrlich und ohne Taktik. 
Jesus hat dabei "verloren" und doch so 
viel gewonnen. Pfingsten hat Menschen 
neu zusammengeführt, auf Augenhöhe 
wurde ein Verstehen, ein neues Verste-
hen möglich. Unglaublich. Ja, ein Wunder. 
Damit dieses Wunder heute auch ge-
schehen kann, braucht es zumindest ein 
bereites Hinhören und den Willen, dass 
sich nicht nur mein Wille durchsetzen 
muss. Das braucht nicht nur die Kirche, 
sondern ist der erwartete Impuls für 
verschiedene gesellschaftliche Felder. 
Auch dort sind "unheilige Hierarchien 
am Werk".

Mag. FERDINaND KaINEDER

 Pfarrgemeinderäte 
reden tacheles

Der Pfarrgemeinderatskongresses 
in Mariazell hat am Freitagmorgen mit 
den persönlich gefärbten Einschät-
zungen der Lage begonnen. Die Vertre-
terInnen aus den Diözesen haben von 
Beginn an Tacheles gesprochen. Alle 
heißen Eisen wurden unverblümt und 
direkt angesprochen: Zölibat freistellen, 
Frauen in die kirchlichen Ämter, Sexua-
lität neu sehen und Wiederverheiratet-
Geschiedene nicht ausschließen. Die 
Bischöfe haben zugehört, zum Teil mit 
versteinerter Miene.

DIE JUgEND REDEt UNVERBLüMt
Schon am Donnerstagabend hat sich 

die Jugend  im "Extrazimmer" auf den 
freitäglichen Arbeitstag vorbereitet. Es 
wurden Bausteine mit den Themen der 
Jugend vorbereitet, die am nächsten 
Tag die Gänge und den Tagungsraum 
schmückten. Alle Themen von Kirchen-
lust und Kirchenfrust wurden angespro-
chen. Bei der Präsentation selber hat die 
Jugend alle anderen in der Aufmerksam-
keit überboten. Sie haben unverblümt 
geschildert, wie es in den Pfarren den Ju-
gendlichen ergeht. Es kann nicht alles so 
bleiben, wie es ist und sie werden "ihren 
Weg" gehen. Das müssen die Erwachse-
nen und Bischöfe endlich einsehen. Die 
Betroffenheit war groß und gleichzeitig 
Erleichterung im Raum. Endlich liegen 
die Themen auf dem Tisch, die Pfarrge-
meinderäte immer wieder beschäftigen.

REDEN IM StILLStaND?
Ob diese Zusammenkunft konkrete 

Schritte der Veränderung bringt? Meiner 
Einschätzung nach wird es aus der Sicht 
der Bischöfe ein Reden im Stillstand. Es 
ist enttäuschend, wie handlungsunfä-
hig sich die Bischöfe präsentieren. Auf 
einem Würfel war den ganzen Tag zu 
lesen: "Wir wollen Volksbischöfe und 
keine Romstatthalter."  Es wird wirklich 
Zeit, dass die Bischöfe aus der römisch-
klerikalen Steilwand herunterkommen 
und sich in das Volk werfen. Die Pfarr-
gemeinderäte werden mit ihnen gehen. 
Das spürt man.

Mag. FERDINaND KaINEDER

 "Weg von der 
Macht hin zur  
autorität"        
VORtRag DES gRazER PaStORaL- 
tHEOLOgEN RaINER BUCHER, 
PgR-KONgRESS IN MaRIazELL

Es ist der Auftrag der Pfarrgemein-
deräte heute, "nicht das Gewohnte zu 
verwalten, sondern Neues zu gestalten". 
Dies betonte der Grazer Pastoraltheo-
loge Prof. Rainer Bucher, der dafür plä-
dierte, angesichts der gewaltigen kirch-
lichen Umbrüche neue Chancen produk-
tiv zu nützen. Die Kirche stehe derzeit in 
einem schmerzlichen Lernprozess "weg 
von der Macht einer stolzen Institution 
hin zu einer Autorität, die sich ganz am 
Evangelium orientieren soll", so Bucher 
bei seinem Vortrag beim Kongress der 
Pfarrgemeinderäte am Freitagnachmit-
tag in Mariazell. "Kathpress" dokumen-
tiert im Folgenden den Wortlaut des 
Vortrags, der unter dem Titel "Von der 
Macht zur Autorität" stand: Der müh-
same Weg der Kirche und die Chancen 
der Pfarrgemeinderäte

I. DaS ENDE DER  
KIRCHLICHEN MaCHt
Unsere Kirche lernt gegenwärtig viel 

und sie lernt es schmerzlich. Sie lernt, ihre 
Botschaft jenseits der Macht früherer 
Zeiten zu vertreten. Seit der Spätantike 
hatte die Kirche die Macht über alles, 
was für Menschen wichtig ist: über das 
Wissen, über die Gesellschaft und über 
die Moral. In dieser Reihenfolge hat sie 
ihre Macht auch verloren: mit Galilei jene 
über die Wissenschaften, in den bürger-
lichen Revolutionen die Macht über 
die Gesellschaft und jetzt, in den Miss-
brauchsskandalen, verliert sie endgültig 
die Macht über die Moral. Das trifft un-
sere Kirche. Denn sie hat sich lange von 
ihrer machtvollen Institutionalität her 
verstanden. Mit ihr hat sie ja tatsächlich 
stolz den Stürmen der Zeit getrotzt. Ge-
genwärtig aber muss sie damit umgehen, 
dass mit ihr umgegangen wird und dass 
auch ihre stolze Institutionalität dies nicht 
verhindert. Im Gegenteil. Schon länger 
gilt: Religion organisiert sich immer we-
niger in kirchlichen Formen, also in Kon-
zepten von Mitgliedschaft, Gefolgschaft 
und Dauer, sondern vom Einzelnen und 
seinen Bedürfnissen her. Moderne Ge-

sellschaften stellen 
eine umfassende 
Lizenz zu religi-
öser Selbstbestim-
mung aus und seit 
einiger Zeit wird 
diese Lizenz auch 
von Katholiken 
und Katholikinnen selbstverständlich in 
Anspruch genommen.

Die Kirche ist unter den Zustim-
mungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder 
geraten. Sie wurde von einer religiösen 
Schicksalsgemeinschaft zu einem von 
mehreren Anbietern auf dem Markt 
von Religion, Ritualität und Lebenssinn. 
Das gilt auch innerhalb der Kirche. Di-
ese Marktsituation setzt unsere Kirche 
unter massiven Transformationsstress. 
Vor allem muss sie ein Konzept finden, 
auf dem Markt zu agieren, ohne ihm zu 
verfallen. Sie darf das Problematische des 
Marktes nicht einfach akzeptieren, etwa 
sein reduziertes Menschenbild oder sei-
ne Orientierung ausschließlich am Erfolg, 
sie darf aber auch den Segen des Marktes, 
die Freiheit, nicht fürchten.

Der Weg weg von der Macht ist 
schmerzlich, aber er ist eine große Chan-
ce. Er ist eine Chance für das Evangelium 
und damit für die Kirche. Das Problem 
mit der Macht ist ja, dass man mit ihr so 
leicht blind wird für die Wirklichkeit. Man 
sah nicht, was sich im Fernrohr Galileis 
zeigte, man sah nicht, dass die Menschen-
rechte ein Ort sind, um die Offenbarung 
Gottes zu begreifen und die Freiheit ein 
Geschenk Gottes ist, und man sieht bis-
weilen immer noch nicht, dass in dieser 
Gesellschaft nicht nur Werteverfall statt-
findet, sondern auch ein neuer Werteauf-
bau, auch und gerade im Bereich des Ver-
hältnisses der Geschlechter. Die Würde 
und Integrität des Partners, der Partnerin 
steht heute im Mittelpunkt, früher wahr-
lich nicht immer. Unsere Kirche befindet 
sich auf dem schwierigen Weg von der 
Macht zur Autorität, von einer Logik des 
Verurteilens der Anderen zu einer Logik 
des universalen Heilswillens Gottes, vom 
erhaben-überlegenen Gestus gegenüber 
der Welt zu einer Haltung der Solidarität, 
des Zuhörens und Lernens. Wir stecken 
da mitten drinnen und wie immer, wenn 
man in solchen Umbaukrisen steckt, sind 
viele ziemlich nervös und aufgeregt. Das 
ist anstrengend, aber normal.

MEHR aUF WWW.WIR-SIND-KIRCHE.at
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 Reformen JEtzt!
DONNERStagSgEBEtE FüR  
REFORMEN IN DER KIRCHE

Überzeugt davon, dass Gebet be-
wegt, haben sich am 27. Mai 2010 fast 
50 Personen in der Donaucity-Kirche 
getroffen. "Haben die 'Montaggebete' in 
der DDR eine ganze Diktatur gestürzt, 
so werden die 'Donnerstagsgebete' 
doch die erforderlichen Reformschritte 
in der Kirche erleichtern", sagte Hans 
Peter Hurka  am Beginn des Gebets. 
Ziel ist es, die reformbereite Kirche 
sichtbar zu machen. Wo könnte das 
leichter gehen, als in einer Liturgieform, 
welche nicht streng reglementiert ist? 
Hier kann gemeinsam gebetet, gesungen, 
getanzt, meditiert, diskutiert und gep-
lant werden. Sie kann zum Ort werden, 
an dem sich die neue Kirche hochrankt, 
zum Blühen kommt. Weder bei der Vor-
bereitung noch bei der Durchführung 
ist großer Aufwand nötig. Ein konkreter 
Termin und ein konkreter Ort für das 
"Donnerstagsgebet" können Aufwind, 
Stärke und Strahlkraft verleihen.

Zum ersten Donnerstaggebet in 
Österreich kamen extra vier Frauen aus 
Hammelburg/Deutschland angereist, um 
beim Beginn in Wien dabei zu sein. Sie 
haben damit begonnen, weil ihr Pfarrer 
heiratete und seinen Dienst in der Ge-
meinde beenden musste. Heute treffen 
sich in der deutschen Kleinstadt jeden 
Donnerstag 150 Gläubige zum Gebet. 
Jedes 10. Gebet findet am Marktplatz 
statt, berichtete Beate Schilling.

Engagiert und entschlossen haben 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre vielfältigen Anliegen in der Donau-
city-Kirche vorgetragen. Zwischendurch 
wurde dem Ärger und der Verstimmung 
immer wieder freien Lauf gelassen. Mit 
mitgebrachten "Lärminstrumenten" 
wurde die Disharmonie in der Kirche 
zum Ausdruck gebracht. Nach einem 
kräftigen Tusch ging es jeweils wieder in 
die Reflexions- und Meditationsphase.
Wie könnte die Lösung aus biblischer 
Sicht aussehen, war dann die Frage? An-
satz waren die Worte von Lukas, Kapi-
tel 18: Die Perikope vom Zöllner und 
vom Pharisäer. Wie vielschichtig hier die 
Hinweise sind, ergab das Gespräch über 

die vorgetragene Bibelstelle. Es gibt eine 
große Zahl an Möglichkeiten. Welche 
wir ergreifen, das liegt an uns.

Die Donnerstagsgebete werden fort-
gesetzt. Wäre schön, wenn dies an mög-
lichst vielen Orten geschehen würde.

aNLIEgEN, DIE zUR SPRaCHE  
gEKOMMEN SIND:
•	 Dass	 eine	 so	 stark	 vernetzte	 und	

globalisierte Einrichtung wie die 
Weltkirche durch Behinderung von 
Berufungen, Duldung von Massenaus-
tritten, Aufgabe der Glaubwürdigkeit 
durch die Leitung … ihre Chancen 
zum Heilsbeitrag für die Welt so sträf-
lich verwirft, ist enttäuschend.

•	 Die	 Kirchenleitung	 enthält	 den	 Ge-
meinden gute Priester vor, Sakra-
mente und Seelsorge bleiben durch 
den Pflichtzölibat auf der Strecke.

•	 Die katholische Kirche ist nicht mehr zeit-
gemäß. Wenn sie sich nicht rasch ändert, 
werden ihr viele Gläubige abhandenkom-
men und der Priestermangel wird immer 
größer. Ich persönlich bin enttäuscht. Es 
gibt so viel Scheinheiligkeit.

•	 Wenn	 die	 Hierarchie	 die	 Propheten,	
die für neue, zeitgemäße Erneue-
rung gebraucht werden, in die Wüste 
schickt, ist die Folge, dass alles Leben 
langsam austrocknet und abstirbt.

•	 Freie Berufswahl und die Ehe sind Men-
schenrechte. Die Hälfte der Weltbe-
völkerung ist weiblich. Wir wünschen 
uns auch die Frauenpriesterweihe!

•	 Unsere	 Kirchenleitung	 stellt	 hohe	
moralische Ansprüche, ist selbst aber 
nicht in der Lage, die Menschenrechts-
konvention zu unterschreiben.

•	 Wir	 brauchen	 dringend	 eine	 neue	
Einstellung zur Sexualität, insbesonde-
re zur Homosexualität!

•	 Die	 „Nachfolge“	 Jesu	 wird	 von	 der	
Kirchenleitung in vielen Belangen ins 
Gegenteil verkehrt und Jesus dadurch 
verhöhnt. Die Gemeinden können 
sich mit wertvoller Arbeit „zerspra-
geln“, die Menschen sehen die Unge-
rechtigkeit.

•	 Jesus wollte eine geschwisterliche Kir-
che. Wir brauchen keine Priester! Selbst 
Jesus war ein Laie und kein Priester.

WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN 

Die "rote Karte" an den Vatikan 
ist unsere aktuelle Aktion (siehe 
Beitrag von Hans Peter). Wir haben 
schon sehr viele verteilt und merken 
dabei, wie gerne die Menschen sie 
annehmen und sagen: "Ja, das ist 
mir ein Bedürfnis! Ich schreibe  
auf alle Fälle! So kann es nicht  
weitergehen! Sie dürfen nicht  
glauben, dass alles mit einem  
langen Atem auszustehen ist!"

Manche unserer LeserInnen  
haben auch einen längeren Text  
als "Rote Karte" geschrieben  
und wir veröffentlichen diese  
Stellungnahmen gerne.

Sehr geehrter Herr Dr. Ratzinger,
seit Sie in Rom sind, sind Sie von 

Ratzinger I, der mit Kardinal König für 
eine bessere und ehrliche Kirche ge-
kämpft hat, zu Ratzinger II mutiert, der 
die Kirche so verlogen behalten möch-
te, wie sie in den letzten Jahrhunderten 
gewesen ist. Sie tun hiermit der Kirche 
nichts Gutes. Sie muss ehrlich sein, wie 
Jesus sie immer gewünscht hat. Sie kön-
nen vieles ändern, wenn Sie eine ehr-
liche Kirche wieder aufbauen würden.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg  

PaUL gaNaHL

Sehr geehrter Herr Papst!
Als Sie das letzte Mal in Österreich 

waren - genauer in Mariazell - haben 
Sie die Pfarren - ihre Pfarrgemein-
deräte - angeregt, die Apostelgeschichte 
weiter zu schreiben. Das haben wir mit 
großem Engagement gemacht. Freilich 
durften wir uns nicht erwarten, dass 
Sie auf unsere Anregungen, Freuden 
und Sorgen reagieren werden (obwohl 
Sie ausdrücklich diese Kommunikation 
wählten!). Welchen Wert unser Bemühen 
hatte, wurde aber spätestens dann klar, 
als der Dekan des Kardinalskollegiums, 
Kardinal Sodano, bei der Ostermes-
se am Petersplatz an Sie die folgenden 

Worte richtete: "Heiliger Vater, das Volk 
Gottes ist mit Dir und wird sich nicht 
von dem unbedeutenden Geschwätz die-
ser Tage beeinflussen lassen."

Wie mag dieser Satz auch für die vie-
len tausend Opfer von kirchlicher Ge-
walt und (sexuellem) Missbrauch klin-
gen - welche ungeheuerliche Frustrati-
on muss er für viele tausende Menschen 
bedeuten! Nun habe ich an der von Ih-
nen vorgeschlagenen Apostelgeschichte 
weitergeschrieben und zähle mich auch 
zum Volk Gottes - wie auch Millionen 
Menschen anderer Religionen, auch die 
der Juden - welche wieder durch die 
Fürbitte  um Bekehrung brüskiert wur-
den: ich bin natürlich sehr enttäuscht 
und wütend, versuche aber trotzdem (für 
mich) eine Erklärung zu finden: 

Kardinal Schönborn meint, dass 
die Kirche zu viel Raum hätte und Je-
sus zu wenig Platz. Es wurde auch da-
von berichtet, dass Kindesmissbrauch 
vor allem in geschlossenen Systemen 
statt finde: Viele Institutionen, manche 
(hoffentlich wenige) Familien, aber vor 
allem die Kirche ist so ein geschlossenes 
System.

Aus diesen Schlüssen und aus dem 
von Ihnen geduldeten Satz "… das Volk 
Gottes ist mit Dir und wird sich nicht von 
dem unbedeutenden Geschwätz dieser 
Tage beeinflussen lassen" schließe ich, 
dass sich bis auf weiteres nichts in Rom 
ändern wird, das heißt: erzkonservative 
Bischöfe werden einen erzkonservativen 
Papst wählen, der wiederum erzkon-
servative Bischöfe ernennen wird, die 
ihrerseits einen erzkonservativen (nicht 
reformwilligen) Papst wählen werden 
… Nur eines haben Sie dabei nicht be-
dacht: Heiliger Vater, das Volk Gottes 
wird sich nicht mehr länger von dem 
unbedeutenden Geschwätz dieser und 
der nächsten Tage beeinflussen lassen. 
Das Volk Gottes wird Gott suchen und 
Jesus nachfolgen - aber die Kirche "im 
Dorfe" belassen - die Kirche am Ort hat 
sich schon längst von der Kirche in Rom 
verabschiedet und geht selbstbewusst 
und eigenständig seinen reformierten, 
jesuanischen Weg - das Volk Gottes 
schreibt nicht nur die Apostelgeschichte 
weiter - sondern verwirklicht diese Er-

folgsgeschichte (auch ohne Papst und 
Bischöfe!)

In diesem Sinne kann ich Sie, Herr 
Papst, nur ermutigen, Ihren Blick nicht 
nur auf Asien und Afrika zu richten - 
die letzte große Kirchenspaltung hat 
schließlich in Ihrem Heimatland stattge-
funden - vielleicht findet sie gerade jetzt 
auch hier wieder statt! 

RICHaRD WILFINg

Lieber Bruder Benedikt!
Sie haben in der Osteransprache am 

4. April bei "urbi et orbi" viele Probleme 
in der Welt (z. B. Haiti, Irak, Palästina, 
Afrika, usw.) angesprochen aber offen-
bar auf die eigenen Probleme in der 
römisch-katholischen Kirche bezüglich 
Missbrauch (in vielfältiger Zahl) ganz 
"einfach vergessen"! 

Mir fällt dazu jene Stelle in der Bi-
bel ein, in der vom Splitter und Balken 
im Auge geredet wird. Wenn ich ehrlich 
bin, habe ich auch nichts anderes er-
wartet, wie Sie agieren werden. In Ihrem 
"Hirtenbrief" an Irland - ich fühle mich 
übrigens nicht als Schaf, viele Iren und 
viele Andere ziemlich sicher auch nicht 
- hätten Sie ohne Problem die aktuelle 
Situation im übrigen (Mittel)Europa 
ansprechen können. Sie haben es verab-
säumt!

In meinem Bekanntenkreis - bin 
kirchlich engagiert - werden Ihre Stel-
lungnahmen als abgehoben und reali-
tätsfern wahrgenommen. Einige Bischöfe 
scheinen den Ernst der Lage erkannt zu 
haben und versuchen mit vorsichtigen 
Äußerungen gegenzusteuern, aber der 
Gehorsam lässt eine ehrliche Aussage 
offenbar nicht zu. Bischöfe werden mu-
tig, wenn sie emeritiert sind und dann 
meistens nur im kleinen Kreis.

Ich finde es sehr schade, dass Sie 
Ihre theologische Auffassung aus der 
Zeit des Konzils und z.B. dem Buch 
"Einführung in das Christentum" (1968) 
geändert haben.  Für mich stellt sich 
die Sache so dar: Sie haben sich nach 
und nach zum Hohen Priester gewan-
delt. Und als solcher treten Sie für mich 
auf: in vielen Lebensfragen verurteilend 
und weltfremd. Sie brauchen sich nicht 
zu wundern, wenn viele (auch gläubige) 
Menschen sagen, der Vatikan ist eines 
der wenigen letzten autoritären Systeme 
der Welt. Ein erster Schritt einer Wand-

lung wäre, dass Sie die Konvention der 
Menschenrechte der UNO unterzeich-
nen! 

Wir versuchen in unserer Pfarre 
glaubwürdiges Christentum zu gestal-
ten. Als die "Sache Groer" in Österreich 
vor 15 Jahren aktuell war, wurde auch 
unser Pfarrer des Missbrauchs beschul-
digt. Er hat sich offen dazu bekannt, wir 
sind zu ihm gestanden und er war noch 
viele Jahre unser Pfarrer.

Sie haben offenbar, die Hinweise in 
den Medien mehren sich, von solchen 
Fällen gewusst und sie vertuscht. Warum 
handeln Sie nicht nach einem Ausspruch 
Ihres Vorgängers, Johannes Paul II., 
"Habt keine Angst!". Bekennen Sie sich 
zu dem, was Sie gewusst haben! Sie und 
die römisch-katholische Kirche können 
dann wieder an Ansehen und Glaubwür-
digkeit gewinnen.       

 Ihre Vorgangsweise veranlasst viele, 
die römisch-katholische Kirche zu ver-
lassen. Bereitet Ihnen das keine Sorge? 
Ist Ihnen die Wiedereingliederung der 
wenigen Petrusbrüder(anhänger) wich-
tiger als die Tatsache, dass sich Men-
schen von der Kirche abwenden? 

In dieser Sorge um die Kirche, aber 
auch im Wissen, dass schon viele Päpste 
geglaubt haben, sie hätten einzig die 
Wahrheit, und im Glauben, dass Jesus 
auferstanden ist und dass der Hl. Geist 
weht, wo er will grüße ich Sie als Bruder 
in der Gemeinschaft Christi

KaRL WItzMaNN  

ROtE KaRtE FüR DEN VatIKaN :

DONNERStagSgEBEtE FüR  
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