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"Eine Kirche, die in ihr innerstes Zentrum  
die Macht einlässt, verschließt ihre Türen  

und Fenster für Liebe, Zärtlichkeit und Mitleiden."

Leonardo Boff, 6. April 2010
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Die Art und Weise, wie der neue 
Bischof von Eisenstadt bestellt wurde, 
hat wieder vielen die Zornesröte ins 
Gesicht steigen lassen. Die einen reagie-
ren mit Kirchenaustritt.

"Wir sind Kirche" bietet dazu eine 
Alternative: das treuhandkonto ESPE-
RANZA. Niemand muss austreten, um 
der Kirchenleitung zu sagen, "so nicht", 
und kann dennoch damit aufhören, die-
se Ärgernisse auch noch mit zu finan-
zieren. Auf unsere Homepage www.wir-
sind-kirche.at gibt es alle Informationen 
dazu.

Andere treten nicht aus, sondern 
hoffen wider alle Erfahrung. Die Kir-
chenleitung wird keine Beiträge liefern, 
welche die Kirche erneuern.

Manche meinen noch, durch Macht-
demonstration seien die Kirchenfürsten 
zu überzeugen. Nur, Reformbewegungen 
von unten haben keine Macht. Wir gehö-
ren zu den Machtlosen. Die Solidarität 
mit den Ohnmächtigen, Gedemütigten, 
Diskriminierten ist aber unsere Stärke.

Es helfen keine markigen Sprüche, 
keine bloßen Provokationen und auch 
keine Reden von Volkstribunen. Das alles 
lenkt eher vom Thema ab. Eine verbale 
Radikalisierung führt vielleicht sogar in 
eine Sackgasse. Die überzeugende Spra-
che Jesu war die Liebe. Klugheit gepaart 
mit Gewaltlosigkeit, entschlossenes 
Handeln an der Seite der unterdrückten 
Menschen war sein Programm.

Kirchenreform kommt nicht durch 
einen Menschen. Nicht durch den Papst, 
nicht durch die Bischöfe und auch nicht 
durch Volkstribune. Kirchenreform ist 

nicht delegierbar. Wir müssen sie le-
ben oder sie passiert eben nicht. Die 
normative Kraft des Faktischen wird die 
Kirche reformieren. Ein erfahrener Pfar-
rer sagte: "Was nicht 20 Jahre verbote-
ner Weise getan wird, wird der Vatikan 
niemals anerkennen."

Kirchenreform: Jetzt! Beginnen 
wir heute damit. Suchen wir in unserer 
Umgebung gleichgesinnte Weggefährten, 
gründen wir Bibelrunden, schließen wir 
uns zu überschaubaren Basis-Gemein-
den zusammen. Wenn die Kirche Ge-
meinschaft von Gemeinden werden soll, 
braucht es diese Gemeinden als Basis, 
als Grundsteine.

Integrieren wir in diese Gemein-
den von der Kirchenleitung Enttäuschte, 
Priester ohne Amt, Homosexuelle, Ge-
schiedene wiederverheiratete … und 
versuchen wir miteinander geschwister-
lich zu leben, Entscheidungen einmütig 
zu suchen, für die Gleichberechtigung 
der Geschlechter in der Kirche einzu-
treten. Fordern wir keine Priester vom 
Bischof, sondern bieten wir ihm prie-
sterliche, in den Gemeinden in Leitung, 
Verkündigung und Prophetie bewährte 
Frauen und Männer zur Weihe an. 

Ja, zuerst braucht es das Leben in 
diesen Gemeinden. Ein Leben, das sich 
bewährt. Frauen und Männer, die ge-
meinsam Pläne geschmiedet, Auseinan-
dersetzungen durchgestanden, Konflikte 
versöhnlich ausgetragen haben. Für sie 
ist Dialogbereitschaft und Dialogfähig-
keit selbstverständlich. So werden sie 
auch zum Zeichen Jesu. "Daran werden 
alle erkennen, dass ihr meine Jünger 
[und Jüngerinnen] seid: wenn ihr einan-
der liebt." (Joh 13, 35)

Frauen und Männer solcher Ge-
meinden treten selbstverständlich für 
Arme und Ausgegrenzte ein, in- und au-
ßerhalb der Kirche, nah und fern. Deshalb 
treten ja auch wir für die Entrechteten 
in der Kirche ein. In der Reflexion mit 
der Bibel und im Austausch miteinander 
wird klar, wir sind verantwortlich für die 
Kirche am Ort. Mündige Christen fra-
gen nicht, ob ein Amts-Priester zu ihrem 
Gottesdienst geschickt werden kann. 
Sie feiern Gottesdienst, weil es ihnen ein 
Bedürfnis ist, nicht weil der Priester zu-
fällig da ist. Deshalb bringen sie ein, was 
sie haben und was sie sind und was sie 
können. Es geht nicht um ein Geschäft, 
nicht um Selbstdarstellung, sondern um 
das Leben. 

Christinnen und Christen dieser 
Prägung lassen sich auch nicht ausspie-
len. Diese Gemeinden leben mündig, 
selbstständig und eigenverantwortlich. 
Ansagen der Kirchenleitung nach Ruhe 
und Ordnung treten dabei in den Hin-
tergrund.

"Donnerstagsgebete" sind dazu 
eine Chance. Eine Chance mit gleichge-
sinnten in Kontakt zu kommen, Gottes-
dienstformen zu erproben, Kristallisati-
onspunkt für Basis-Gemeinden zu sein. 
Ich bin überzeugt, diese normative Kraft 
des Faktischen kann unsere Kirche er-
neuern.

Kirchenreform: 
worauf warten 
wir?

VON HANS PEtER HURKA
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MARtHA HEIZER

Kennen Sie den? Nein, ich mei-
ne nicht den aktuellsten Ka-

lauer, ich meine den skurrilsten 
Kommentar in der an Skurrili-
täten wahrhaft reichen Geschich-
te der Zölibatsdiskussion.

Bisher war es der: "Ein Mann, 
der in der Nacht eine Frau 

berührt, kann doch nicht am Mor-
gen die Hostie berühren!"

Aber nun erzählt ein deutscher 
Priester (gar nicht so alt) im 

Fernsehen ("Im Zentrum"), wie 
sein Psychologieprofessor im Stu-
dium ihm das Zölibat schmack-
haft gemacht habe: "Es ist doch 
so, dass jedem Mann viele Frauen 
gefallen. Sagen wir mal, ihm ge-
fallen hundert. Wenn er dann hei-
ratet, muss er auf neunundneun-
zig verzichten. Und Sie verzichten 
eben auf hundert. So groß ist der 
Unterschied nicht."

Verschlucken Sie sich nicht! 
Ich nehme an, auch Ihnen 

fiele da einiges als Entgegnung 
ein. Nun, ich versuche in meiner 
Ausdrucksweise druckfähig zu 
bleiben. Liebe hat die beiden of-
fensichtlich nie gestreift, weder 
den Lehrer noch den Schüler. Das 
ist in der katholischen Kirche ja 
auch nicht weiter schlimm, im Ge-
genteil, ihre amtlichen Vertreter 
sollen/dürfen von der Liebe zu ei-
ner Frau  nichts wissen. Die obige 
Äußerung verleitet zum Zweifel, 
ob die Zwei Frauen schon noch 
als Menschen begreifen und nicht 
als bloße Ware. Dass die Ehe ein 
Sakrament ist, mögen sie sich als 
Theologen vermutlich erklären, 
aber wirklich verstehen und be-
greifen können sie es  nicht. 

Natürlich sind die beiden nicht 
ernst zu nehmen, weder der 

Lehrer noch der Schüler. Den-
noch hat mir diese Aussage eines 

sehr deutlich gezeigt: Bisher war 
mir klar, dass ich über die Frau-
enfrage in der katholischen Kir-
che nicht mehr diskutieren will. 
Ich finde es nämlich bereits dis-
kriminierend, wenn ich überhaupt 
beginnen muss zu erklären, dass 
ich "ein vollwertiger Mensch" bin 
und zur Christusnachfolge und 
-repräsentanz berufen (zur Erin-
nerung: in Lateinamerika wurden 
500 Jahre lang keine einheimi-
schen Männer zu Priestern ge-
weiht, weil man sie eben nicht für 
"vollwertige Menschen" gehalten 
hat). Nun weiß ich: ich will auch 
nicht mehr darüber diskutieren, 
dass der Zölibat eine massiv 
Frauen verachtende Komponente 
hat. Die Liebe zu einer Frau ver-
unmöglicht es einem katholischen 
Priester, seine priesterlichen 
Funktionen auszuüben (Sexueller 
Missbrauch von Kindern verun-
möglicht das nicht! - Man lasse 
sich diese Tatsache auf der Zunge 
zergehen!).

Es gibt Niederungen, in die 
muss man sich nicht begeben. 

Ich erkläre oder verteidige unse-
re beiden Forderungen aus dem 
Kirchenvolks-Begehren nie wie-
der: Zölibat muss freiwillig sein. 
Frauen gehören die gleichen 
Rechte und Pflichten. 

Mein lieber Jesus, hättest du 
deine Magdalena nicht ein-

fach heiraten können? Das hätte 
uns einiges erspart!

 Die "Wir sind"-
Kirche
EINE MEDItAtION

Seit Minuten blicke ich auf die 
Homepage von "Wir sind Kirche" 
und die Zeit steht still. Eigentlich 
wollte ich nur ein paar Details nach-
prüfen, aber ich habe völlig den Fa-
den verloren. Es ist das Logo, das 
meine Gedanken gefangen hält: "Wir 
sind Kirche" steht da, in zwei ganz 
unterschiedlichen Schriften, "Wir 
sind" und "Kirche", so als ginge es 
um eine "Wir sind"-Kirche.

Ist nicht Jahwe der "Ich bin"-
Gott, und ist die "Wir sind"-Kirche 
dann das Abbild dieser Gottheit? 
Freilich "bin" im Sinn von "da sein", 
das Volk Gottes, der Leib Christi, 
der berufen ist, Gottes Geist vor Ort 
zu verkörpern. Denn wer den Willen 
dessen tut, den Jesus Vater nennt, 
ist ihm Schwester und Bruder, Kind 
Gottes. So sind wir die, die da sind, 
und wir sind die Richtigen, denn an-
dere sind nicht da.

Wenn einer ruft und fragt: "Wo 
ist denn dieser liebe Gott?", so muss 
die ganze Kirche sagen, "wir sind 
da", und wenn dann eine klagt und 
sucht und meint: "Ich kann dich 
nicht erkennen, denn dein Leib ist 
fremd, und deine Körpersprache 
sagt mir 'Macht' und redet nicht von 
Liebe", dann muss die ganze Kirche 
sagen, "Wir sind Kirche, wir sind da, 
und wenn du willst, dann sind wir 
auch bei dir, so wie du bist." Dann 
legen wir die Prunkgewänder und 
die Ehrentitel ab, damit man sehen 
kann, dass wir die sind, die Kirche 
sind, die da sind füreinander und für 
andre und für Gott.

MAttHIAS JAKUBEC
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Dass sich das Führungsteam einer 
kirchlichen Bewegung ausge-

rechnet auf eine Hängebrücke über 
einen wilden Gebirgsfluss (Lech-
Hängebrücke bei Forchach im Bezirk 
Reutte) begibt, um nachzudenken und 
die Gedanken auszutauschen, hat 
Symbolkraft.

Die BRÜCKE ist ein klassisches 
Symbol der BEZIEHUNG, eines 

BINDEGLIEDS auf einem WEG.
Beim Überqueren von Brücken haben 
viele Menschen ANGST-Zustände 
(Höhenangst, Schwindel), man traut 
sich nicht hinunterzuschauen,  
Brücken können schwingen,  
Hängebrücken schwingen deutlich. 
Wer eine Brücke benützt, verlässt die 
eine Seite und kommt zur anderen; 
manchmal muss man sich regelrecht 
einen Stoß geben, sich "drübertrau-
en", im wörtlichen wie im übertra-
genen Sinn.

Als ehrenamtlicher Betriebsleiter 
einer Museumsbahn im Lungau 

oblag es mir, regelmäßig die Bahn-
strecke zu begehen, Bahnübergänge 
und zugehörige Straßenverkehrszei-
chen, Signale und Weichen zu über-
prüfen und nicht zuletzt Durchlässe 
und Brücken auch von unten anzu-
sehen. Einmal bin ich lange unter 
der Taurachbrücke bei Mariapfarr 
gestanden und bin ins Meditieren 
gekommen, was an so einer banalen 
Brücke alles bemerkenswert ist.  
Es war die Zeit, als unter Erzbischof 
Dr. Georg Eder in unserem Land 
die Meinungen aufeinanderprallten 
und man ihm der Vorwurf machte, er 
sein kein "Pontifex", kein "Brücken-
bauer". Da kam in mir das Bild  
auf, ja der steht wohl auf einer Seite 

und schimpft hinüber, statt dass er 
versucht, mit dem Gegenüber in  
Beziehung zu treten.

In einem Brückenbauwerk wirken 
durch die Belastung starke Kräf-

te zusammen und gegeneinander: 
Brücken werden auf DRUCK und 
ZUG belastet; die BRÜCKENTRAG-
WERKE verschiedenster Bauart,  
die sogenannten WIDERLAGER, 
die auf festem (oft tief hinunter rei-
chendem) FUNDAMENT ruhenden 
BRÜCKENPFEILER  nehmen alle 
diese Kräfte auf. Das Brückenbau-
werk hat den Naturgewalten, wie der 
Strömung von Hochwässern, Wind 
und Sturm viele Jahrzehnte standzu-
halten.

Wer täglich über eine Brücke 
geht, denkt natürlich nicht 

immer daran, wieviel Vorschuss 
an VERTRAUEN er/sie täglich 
erbringt.Wir vertrauen dem KON-
STRUKTEUR, seinem Können; wir 
vertrauen auf seinen Charakter, also 
darauf, dass bei der Konstruktion 
kein Schlamp-Hans am Werk war. 
Wir vertrauen auf QUALITÄT und 
DAUERHAFTIGKEIT der einge-
setzten BAUMATERIALIEN, dass 
der Stahl der Träger, der Hängeseile 
oder der Beton-Bewehrung inzwi-
schen nicht spröde geworden ist. 
Wir vertrauen auf die VERLÄSS-
LICHKEIT DER BAULEUTE, dass 
sie beim Beton nicht gespart, Nieten 
ordentlich gesetzt haben.

Ein Brückenbauwerk wird mit der 
Zeit auch älter. KORROSION am 

Baustahl, im Beton setzt der Brücke 
zu; Bauelemente von Holzbrücken 
unterliegen der FÄULNIS, Baustoffe 

zeigen ERMÜDUNGSERSCHEI-
NUNGEN. Die schlimmste GEFAHR 
für eine Brücke ist die ÜBERLA-
STUNG. Bei großen Brücken wird, 
bevor sie in Betrieb genommen 
werden, eine BELASTUNGSPROBE 
durchgeführt; da fährt man z.B. mit 
einem halben Dutzend schweren Lo-
komotiven oder Lastwagen darauf 
und misst genau nach, wieviel sie 
sich durchgebogen hat und ob die 
Berechnungen der Bauingenieure 
zutreffend waren. Gefährlich für eine 
Brücke sind alle Umstände, wo etwas 
gegen die Baugesetze des Brücken-
baus geschieht. Z.B. RESONANZ-
SCHWINGUNGEN, diese können 
entstehen durch den Wind, durch 
Fahrzeuge, die drüberfahren. In der 
Geschichte des Bauwesens gibt es 
viele Beispiele, wo Brücken auf spek-
takuläre Weise zusammengebrochen 
sind.

Diese Beispiele führen uns zurück 
zum Grund-Zweck einer Brücke, 

der BEZIEHUNG, die sie herstellen 
soll. Auch menschliche Beziehungen 
"funktionieren" nur, wenn gewisse 
Regeln eingehalten werden, wenn 
man im gegenseitigen Verhalten 
verTRAeGlich ist. Die Human- und 
Sozialwissenschaften haben diese 
Gesetzmäßigkeiten genauestens er-
forscht. Aber auch im Inneren des 
Menschen gibt es eine Institution,  
die uns immer wieder erinnert:  
"Hält das deine Beziehung aus,  
gehst Du eh' nicht zu weit?":  
unser GEWISSEN.

ALOIS PERNER

MEDItAtION AUF DER HäNGEBRüCKE
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 Satte tage  
in Batschuns

EINE ZUSAMMENFASSUNG  
VON MARGIt NEUBAUER

Unsere Tagung in Batschuns war eine 
überaus spannende. Die Anwesenden 
haben sich rege beteiligt, die Referate 
waren aufschlussreich, das Rahmenpro-
gramm (Liturgien und Kabarett) sehr 
bereichernd, die Stimmung angenehm. 
Einzig das Wetter war trübe, regnerisch 
und Wolken verhangen ("Gibt es Berge 
in Vorarlberg?").

Alle Vorträge sind auf unserer Ho-
mepage nachzulesen. Für alle nicht In-
ternet verbundenen LeserInnen dru-
cken wir hier die Kernthesen aus den 
jeweiligen Vorträgen ab - und wünschen 
viel Vergnügen beim Lesen!

WIR BEGINNEN MIt DEM  
BERICHt EINES PROMINENtEN  
tEILNEHMERS: LEONHARD SWIDLER 
AUS DEN USA 

Mehr als fünfundsiebzig Teilneh-
merInnen - ungefähr gleichviel Frauen 
wie Männer - kamen zu dieser auf ho-
hem Niveau geführten, sehr intensiven 
Konferenz zusammen, um Erfahrungen 
auszutauschen, wie man die katholische 
Kirche in die Richtung auf eine demo-
kratische katholische Kirche bewegen 
könnte, die auf "Verfassungen" aufgebaut 
ist und dem Geist des II. Vatikanischen 
Konzils folgt. Die TeilnehmerInnen ka-
men größtenteils aus Österreich; die 
katholischen Reformorganisationen 
der anderen deutschsprachigen Länder 
(Deutschland, Schweiz und Liechten-
stein) waren ebenfalls vertreten, und da-
her war die Konferenzsprache Deutsch. 
Ich war die einzige Teilnehmerin, die 
nicht aus einem dieser Länder kam.

In typisch deutscher Art gab es fünf 
wissenschaftliche Haupt-Vorträge, die 
von fünf aktiven bzw. emeritierten Uni-
versitätsprofessoren gehalten wurden. 
Alle Vorträge wurden schon vor der 
Konferenz auf der Homepage von "Wir 
sind Kirche"-Österreich (www.wir-sind-
kirche.at) zur Verfügung gestellt. Nach 
jedem Vortrag gab es nicht die übliche 
Folge von Fragen und Antworten, son-
dern eine "Fish Bowl"-Sitzung, bei der 
der Vortragende und einer der ande-

ren "Experten" zusammen mit einem 
Moderator vor der Gruppe saßen. Vier 
Leute aus dem Publikum setzten sich zu 
ihnen und diskutierten kurz mit ihnen, 
um dann wieder zu ihrem Platz zurück-
zukehren. Auf diese Weise konnten nach 
jedem der Vorträge etwa 15 - 20 Leute 
an der Diskussion teilnehmen. Parallel 
dazu tippte ein Teammitglied die Haupt-
punkte des Gesagten ein und projizierte 
sie auf eine Leinwand. Daher wird auch 
die "Fish Bowl"-Diskussion auf der 
Homepage zur Verfügung gestellt.

Was mich besonders beeindruckte 
war, dass absolut niemand zögerte, über 
das Bedürfnis (oder die Notwendigkeit) 
demokratischer Strukturen in der ka-
tholischen Kirche zu sprechen. Außer-
dem wurden das Konzept und die Idee 
von "Verfassungen" für die katholische 
Kirche auf allen Ebenen, von der Pfarrei 
bis zur Universalkirche, von allen Vor-
tragenden, TeilnehmerInnen akzeptiert 
und verwendet. Das ist ein bemerkens-
werter Kontrast zum Zögern seitens 
einer bedeutenden Anzahl von Leuten 
in verschiedenen katholischen Kirchen-
reformgruppen in Amerika - dem Ge-
burtsland der Demokratie!

Am Ende der Konferenz wurde ein 
gemeinsamer Schlussbericht herausge-
geben, der auf www.wir-sind-kirche.at 
zu finden ist.

Die Morgengebete waren tiefgehend 
und bewegend und bezeugten ein tiefes 
spirituelles Engagement seitens der ver-
anstaltenden Organisationen sowie der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Ich fand die Konferenz äußerst sti-
mulierend und ermutigend! Es gab kein 
Gefühl von Niedergeschlagenheit oder 
Resignation, noch gab es Ausbrüche von 
wirkungslosem Ärger (oder Zorn). Viel-
mehr gab es Enthusiasmus, der, wie ich 
glaube, die völlige Seriosität und die sorg-
fältige Organisation der Konferenz wi-
derspiegelte und auch dadurch genährt 
wurde. Jeder Vortrag war auf höchstem 
wissenschaftlichen Niveau und die Teil-
nehmerInnen, gleich ob “Laien” oder 
“Fachleute”, ließen sich mit ebensolcher 
wissenschaftlicher Seriosität darauf ein.

Wir Amerikaner, die wir uns ver-
pflichtet haben, für eine Reform der 
katholischen Kirche im Geist des II. Vati-
canums einzutreten, sollten Mut fassen, 
wenn wir wissen, dass die ernst gemeinte 
katholische Kirchenreform "von unten" 
im deutschsprachigen Europa lebendig 
und wohlauf ist. Wir sollten daraus ler-
nen, die demokratische Strukturreform 
in der katholischen Kirche mutig vor-
anzutreiben - und wir sollten uns dazu 
bekennen, dass "Verfassungen" auf allen 
Ebenen in der Kirche unabdingbar sind!

REFERAtE UND IHRE KERNtHESEN AUF S. 7

FüR EINE KIRCHE : 
MIt ZUKUNFt
ECKPUNKtE FüR EINE MENSCHENRECHtSKONFORME KIRCHENVERFASSUNG

Kirchenvolks-Konferenz vom 18. bis 20 Juni 2010 •  
Bildungshaus der Frohbotinnen in Batschuns/Vorarlberg • 

durchgeführt von "Wir Sind Kirche", unterstützt von  
Priester ohne Amt, Pfarrerinitiative und Laieninitiative
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Die römisch-katholische Kirche verfügt zwar über ein 
detailliertes Rechtssystem im Codex juris canonici (CIC), 
aber über keine Verfassung im formellen Sinn, an der die 
einzelnen Gesetze auf ihre Rechtsmäßigkeit geprüft wer-
den können. Um eine kirchliche Ordnung sicherzustellen, in 
der die Würde der Kirchenmitglieder vor Willkür geschützt 
ist, muss eine Kirchenverfassung geschaffen werden, die 
menschenrechtskonform ist und sich an den Standards er-
probter demokratischer Strukturen orientiert. Eine solche 
Verfassung wird zu einer grundlegenden Reform des kirch-
lichen Rechtssystems führen.

Die folgenden Prinzipien stellen die Eckpunkte einer 
neuen Kirchenverfassung dar:
• Das Prinzip der Gewaltenteilung: Legislative, exekuti-

ve und judikative Machtbefugnisse werden in der Kir-
che getrennt. Insbesondere werden Gerichte auf allen 
Ebenen etabliert, deren Entscheidungen vom Zugriff der 
Leitungsämter unabhängig sind. So werden faire und ver-
fassungsgemäße Verfahren sichergestellt.

• Das  Prinzip der Subsidiarität: Alle Entscheidungen 
liegen in der Verantwortung der kleineren Gemeinwe-
sen, solange es nicht das Wohl der nächst größeren Ge-
meinschaft erfordert, dass die Entscheidungskompetenz 
an diese abgegeben wird. Subsidiarität verhindert einen 
Zentralismus, der menschennahe und regionale Interes-
sen ausschaltet.

• Das Prinzip der Repräsentanz: Alle Gruppierungen der 
Gläubigen, Frauen und Männer, sind in gerechter Weise 
in Gremien der Führung und Beschlussfassung vertre-
ten. Entscheidungen werden durch offenen und respekt-
vollen Dialog vorbereitet, um weitgehende Einmütigkeit 
- auch mit Minderheiten - zu erreichen. 

• Das Prinzip der Mitwirkung: Um die Mitbestimmung 
und Mitverantwortung aller Betroffenen zu gewährlei-
sten, werden beispielsweise Leiter und Leiterinnen auf 
allen Ebenen kirchlicher Verantwortung je nach Bedarf 
und Eignung durch Wahlen zu ihren Ämtern bestellt. 

• Das Prinzip befristeter Amtszeiten: Leiter und Leite-
rinnen aller kirchlichen Verantwortungsbereiche werden 
für eine Amtszeit von festgelegter und begrenzter Dauer 
gewählt. Die einmalige Wiederwahl ist möglich.

• Das Prinzip der Rechenschaftspflicht: Alle Verantwort-
lichen legen ihren Wählern und Wählerinnen in regelmä-
ßigen Abständen Rechenschaftsberichte ihrer Arbeit vor, 
einschließlich unabhängig geprüfter finanzieller Abrech-
nungen.

• Das Prinzip der Schriftlichkeit: Auf allen Ebenen der 
Kirche, von der Pfarre aufwärts, werden Übereinkünf-
te im Sinne dieser Verfassung schriftlich niedergelegt, so 
dass sie der Willkür wechselnder Verantwortungsträger 
entzogen sind.

Die gegenwärtige Struktur der Kirche mit ihrem umfas-
senden Herrschaftsanspruch von oben ist eine geschichtlich 
bedingte menschliche Einrichtung und kann sich nicht auf 
das Neue Testament und die urchristlichen Formen der Ge-
meindeorganisation berufen. Für eine neue Verfassung ist die 
volle kirchliche Anerkennung der "Erklärung der Menschen-
rechte" nötig.

Schritte zur Verwirklichung müssen von unten gesetzt 
werden: Zu beginnen ist mit der Entwicklung von Pfarrver-
fassungen, die ebensolche Verfassungen auf Diözesanebene 
anstoßen. Ein Schneeballeffekt muss schließlich zur Ände-
rung des Kirchenrechts führen. 

Die absolutistischen Rechtsverhältnisse in der römisch-
katholischen Kirche entsprechen weder der der Bibel noch 
den Menschenrechten.

INItIAtIVE FüR EINE NEUE KIRCHENVERFASSUNG 
 

"WiR SinD KiRche" • PRieSteR ohne AMt 
PFARReRinitiAtiVe • LAieninitiAtiVe

"Die Macht der Hierarchie ist die Geduld des Volkes und beides ist zu Ende!"

Batschunser erklärung 2010 zur Notwendigkeit einer neuen Kirchenverfassung
VORGEStELLt BEI DER PRESSEKONFERENZ AM 24. JUNI 2010 

TeilnehmerInnen: Mag. Hans  
Chocholka (Priester ohne Amt), 

Dr. Peter Pawlowsky (Laien- 
initiative), Hans Peter Hurka  und 

Dr. Martha Heizer (WsK)



Nr. 67 / Oktober 2010 Seite 7

FORtSEtZUNG VON S. 5 

• GRUNDSAtZFRAGE:
"Kann es überhaupt in  
einer von Gott geführten  
Kirche demokratische  
Strukturen geben?"

DR. HERIBERt FRANZ KöCK 
EM. UNIV.-PROF.  
FüR StAAtS- UND 
EUROPARECHt AN 
DER UNIVERSItät 
LINZ

(1) Die Ordnung der Katholischen 
Kirche stammt jedenfalls in jenem Sinn 
von Gott, dass „"es keine Gewalt gibt, 
die nicht von Gott stammt." (Was hier 
in Röm 13, 1-2, für den Staat gesagt ist, 
gilt umso mehr für die Kirche.)

(2) Es ist daher für die göttliche 
Grundlage (das iure divino) der Ordnung 
der katholischen Kirche gleichgültig, ob 
die Kirche und ihre Ordnung auf aus-
drückliche Anordnungen Jesu zurückge-
hen (also iure divino positivo sind) oder 
sich bloß in der von Jesus zurückgelas-
senen Jüngergemeinde auf naturrecht-
licher Grundlage herausgebildet haben 
(also iure divino naturale sind).

(3) Es könnte nämlich durch das 
positiv-göttliche Recht ohnedies nichts 
wesentlich Anderes angeordnet sein als 
durch das natürliche göttliche Recht; 
denn beide Arten göttlichen Rechts 
können einander nicht widersprechen.

(4) In jedem Fall ist die Kirche nicht 
nur berechtigt, sondern auch verpflich-
tet, ihre Ordnung den sich ändernden 
Bedingungen in der Welt so anzupassen, 
dass sie
(a) ihre zentrale Aufgabe bestmöglich 

erfüllen kann; diese zentrale Aufgabe 
ist die Verkündigung der Frohen Bot-
schaft: "Der Geist Gottes, der Chri-
stus von den Toten auferweckt hat, 
wird auch euren sterblichen Leib 
lebendig machen" (Röm 8, 11).

(b) ihr "Innenleben" (die Beziehungen 
der Glieder der Kirche untereinan-
der) so gestaltet, dass es dem Vorbild 
und den Lehren Jesu vom Umgang 
miteinander bestmöglich entspricht.

(5) Für diese Verkündigung sowie 
für die Gestaltung der innerkirchlichen 
Ordnung hat die Kirche auf alle mensch-

lichen Erkenntnisse und Erfahrungen zu-
rückzugreifen, die ihr zugänglich sind.

(6) Da sich mit der laufenden Ände-
rung der Umstände auch die Erkennt-
nisse und Erfahrungen laufend erwei-
tern und vertiefen, müssen die Art der 
Verkündigung und die innerkirchliche 
Ordnung laufend entsprechend ange-
passt werden.

(7) Nach gegenwärtigem Erkenntnis- 
und Erfahrungsstand entspricht nur die 
demokratische Regierungsform der Wür-
de des freien Menschen. Denn das Recht 
zur demokratischen Mitbestimmung ist 
ein Menschenrecht, das für den Bereich 
der Staaten auch von der kirchlichen Ge-
sellschaftslehre eingemahnt wird.

(8) Um eine glaubwürdige Verkündi-
gung und eine der Würde der Glieder 
der Kirche entsprechende kirchliche 
Ordnung sicherzustellen, muss daher die 
Ordnung der katholischen Kirche den 
Erfordernissen einer demokratischen 
Regierungsform angepasst werden.

(9) Es ist der Kirche nicht erlaubt, 
sich auf Beistand des Heiligen Geistes, 
welcher ihr verheißen ist (Joh 16, 13), zu 
verlassen, ohne selbst alles Menschen-
mögliche für eine glaubwürdige Verkün-
digung und eine der Würde der Glieder 
der Kirche entsprechende kirchliche 
Ordnung zu tun; daher ist davon auszu-
gehen, dass dieser Beistand des Heiligen 
Geistes heute gerade für eine und in 
einer Kirche mit demokratischer Regie-
rungsform besonders wirksam wäre.

Zusammenfassung: Das Natur-
recht als das natürliche göttliche Recht 
verlangt auch für die Kirche eine men-
schenwürdige Ordnung. Da eine men-
schenwürdige Ordnung die demokra-
tische Regierungsform einschließt, muss 
es auch in der Kirche demokratische 
Strukturen geben. Da das natürliche 
göttliche Recht und ein allenfalls im 
Zuge der Offenbarung gegebenes posi-
tives göttliches Recht einander nicht wi-
dersprechen können, kann sich niemand 
auf Gott berufen, um in der Kirche de-
mokratische Strukturen zu verhindern. 
Die Verheißung des Heiligen Geistes 
entbindet die Kirche nicht von der Ein-
führung demokratischer Strukturen, 
sondern fordert eine solche und setzt 
sie für das volle Wirksamwerden seines 
Beistandes voraus.

• GRunDRechte:
Welche gelten, welche nicht 
und warum nicht? Legitimität 
der Verweigerung?
"eine Spiritualität - und  
Praxis - von Demokratie in  
der röm.-katholischen Kirche" 

DR. LEONARD SWIDLER 
UNIV.-PROF. F.  
CAtHOLIC tHOUGHt 
& INtERRELIGI-
OUS DIALOGUE 
RELIGION, tEMPLE 
UNIVERSItät, PHI-
LADELPHIA (AUtOR: ENtWURF FüF 
EINE NEUE KIRCHENVERFASSUNG)

1. Das Prinzip der Repräsentation: 
Alle Gruppierungen der Gläubigen, ein-
schließlich Frauen und Minderheiten, 
sollen in allen Stellen und Gremien der 
Führung und Beschlussfassung in fairer 
und gerechter Weise vertreten sein.

2. Das Prinzip der Subsidiarität: Alle 
Rechte und Verantwortungen, Beschlüs-
se zu fassen, sollen beim kleineren Ge-
meinwesen bleiben, solange es nicht 
das Wohl der größeren Gemeinschaft 
eigens erfordert, dass sie selbst diese 
Rechte und Verantwortungen ausübt.

3. Das Prinzip schriftlicher Verfas-
sungen: Überall in der Kirche soll jede 
Gemeinschaft, von der Pfarre aufwärts, 
ihren eigenen Satz von Führungs- und 
Verwaltungsregeln festlegen, eben ihre 
Verfassung.

4. Das Prinzip der Mitwirkung durch 
Wahlen: Überall in der Kirche sollen 
Leiter und Leiterinnen durch geeignete 
Strukturen in ihr Amt gewählt werden, 
und zwar so, dass alle einschlägigen Wäh-
ler und Wählerinnen eine Stimme haben.

5. Das Prinzip befristeter Amts-
zeiten: Leiter und Leiterinnen sollen ihr 
Amt für eine Amtszeit von festgelegter 
und begrenzter Dauer ausüben.

6. Das Prinzip der Rechenschafts-
pflicht: Alle Leiter/Leiterinnen und Gre-
mien legen ihren Wählern und Wähle-
rinnen in regelmäßigen Abständen einen 
Rechenschaftsbericht ihrer Arbeit vor, 
einschließlich finanzieller Abrechnungen, 
die in angemessener Weise von einem 
externen Rechnungsprüfer nachgeprüft 
werden.
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7. Das Prinzip der Trennung und des 
Ausgleichs der Machtbefugnisse: Es soll 
eine Trennung von legislativen, exekuti-
ven und judikativen Machtbefugnissen 
geben, zusammen mit einem System von 
Kontrollen und ausgleichenden Maß-
nahmen. Dafür sind in repräsentativer 
Weise gewählte Gremien und Leiter/
Leiterinnen notwendig sowie etablierte 
gerichtliche Systeme auf allen Ebenen. 
Alle Stellen haben an der Verantwortung 
Anteil, in einer Weise, die dem Geist des 
Evangeliums und der Verfassung der Ge-
meinschaft entspricht.

8. Das Prinzip des Dialogs: Überall 
in der Kirche sollen die Formulierungen 
und Anwendungen der Tradition durch 
einen Prozess des menschenfreund-
lichen und respektvollen Dialogs er-
reicht werden.

Genauere Darstellung unter:  
http://www.arcc-catholic-rights.net/

constitution_text.htm
 

• GEWALtENtEILUNG:
Ist die teilung der Gewalten  
in Legislative, Exekutive und 
Judikative in der Kirche, ins-
bes. bei Papst und Bischöfen, 
sinnvoll und möglich?
"... bei euch aber soll es nicht 
so sein" (Mk 10,43)
Erfahrungen und Denkanstöße 
zu Machtteilung und Mit- 
bestimmung in der Kirche“

DR. DANIEL KOSCH 
tHEOLOGE UND 
GENERALSEKREtäR 
DER RöM.-KAtH. 
ZENtRALKONFE-
RENZ DER SCHWEIZ

Wenn die römisch-katholische Kir-
che in Treue zum biblischen Zeugnis von 
den Anfängen der Kirche sowie zum 
Kirchenverständnis des Zweiten Vatika-
nischen Konzils die Würde aller Men-
schen als Söhne und Töchter Gottes 
und die Mitverantwortung aller Mit-
glieder des Volkes Gottes stärken will, 
muss sie sich den Fragen
•	 der	Macht,
•	 der	Machtteilung,
•	 der	Machtbeschränkung	und
•	 der	Ermächtigung	stellen.

Dies erfordert Reformen, die das 
Amtsverständnis, das Recht, aber auch 
die Kultur des Miteinanders in der Kir-
che betreffen. Bei einem solchen Re-
formprozess kann die Kirche von poli-
tischen Erfindungen zum besseren Um-
gang mit Macht lernen. Hilfreiche Ver-
fahren und Institutionen sind - gemäß 
der einschlägigen rechtsgeschichtlichen 
Forschungen von Alois Riklin - Macht-
bändigung und Machtsteuerung durch 
Gesetze, Verteilung der Macht auf meh-
rere Machtträger, Machtbeschränkung 
durch Förderung der Menschenrechte, 
Machtbeteiligung durch Gewährung von 
Mitentscheidungsrechten an alle und 
Machtausgleich zwischen Stärkeren und 
Schwächeren.

Wichtige und auch auf andere Orts-
kirchen übertragbare Erfahrungen mit 
solcher Machtteilung ermöglicht die 
Doppelstruktur kirchlicher und staats-
kirchenrechtlicher Institutionen in vie-
len Kantonen der Schweiz. Sie sorgt für
•	 eine	Teilung	von	religiös-geistlicher	

und finanziell-administrativer  
Zuständigkeit,

•	 demokratische	Entscheidungspro-
zesse in äußeren Angelegenheiten,

•	 Mitwirkung	der	Gläubigen	bei	 
der Wahl der Pfarrer und Seel- 
sorgenden sowie

•	 für	eine	hohe	Eigenständigkeit	 
der Ortsgemeinden.

Somit macht sie einen permanenten Di-
alog und die Suche von gemeinsamen 
Lösungen zwischen Kirchenleitung und 
Kirchenvolk unausweichlich.

Bei strukturellen Reformen sind die 
Rechtsstellung der Einzelnen und der 
Kirche vor Ort durch mehr Subsidiarität 
und Solidarität zu stärken. Gegenüber 
der einseitigen Betonung des aposto-
lischen Amtes sind die charismatische 
und die prophetische Dimension sowie 
die Rolle der theologischen Lehre auf-
zuwerten. Wo die Sichtweisen auseinan-
der gehen, sind offene Fragen auch offen 
zu halten, damit das Urteil der Kirche 
reifen kann. Sie dürfen nicht durch ein 
Machtwort der letztlich unausweich-
lichen Diskussion entzogen werden.

Mit Amtszeitbeschränkungen wird 
nicht nur ein Beitrag zur Machtteilung 
geleistet, sondern auch das Amt selbst 
humanisiert und die Möglichkeit geschaf-
fen, jüngere Menschen mit Leitungsauf-

gaben zu betrauen, ohne dass sie diese 
übermäßig lange auszuüben gezwungen 
wären.

Angesichts der begründeten Annah-
me, dass tief greifende Kirchenreformen 
derzeit kaum realisiert werden, ist es 
wichtig, dass jene, die sich für eine Kir-
che für andere und damit für eine an-
dere Kirche einsetzen, vom Recht auf 
das freie Wort Gebrauch machen, Frei-
räume nutzen, einander ermutigen und 
stärken und die gefährliche Erinnerung 
an die biblische Befreiungs-Tradition 
nähren, statt sich einseitig auf Amts- und 
Kirchenfragen auszurichten.

• FAIRE RECHtSSPRECHUNG: 
unabhängigkeit, Anhörung, 
Einsichtnahme in Prozess-
akten, Rekursmöglichkeiten, …
"Rechtsschutz in kirchlichen 
Verfahren. Kritische Anmer-
kungen aus kirchenrechtlicher 
Perspektive."

DR. WILHELM REES 
UNIV.-PROF. FüR 
KIRCHENRECHt AN 
DER UNIVERSItät 
INNSBRUCK

Jede und jeder Christgläubige hat 
das Recht, ihre/seine Rechte rechtmäßig 
geltend zu machen und sie vor der zu-
ständigen Behörde zu verteidigen (vgl. c. 
221 § 1 CIC/1983). Vom Angehen eines 
Gerichts sind jedoch Streitigkeiten, die 
sich aus einer Maßnahme der ausfüh-
renden Gewalt ergeben, ausgenommen. 
Eine Verwaltungsgerichtsbarkeit auf Ebe-
ne der jeweiligen Diözese bzw. Bischofs-
konferenz wurde - trotz ursprünglicher 
Absicht - nicht eingerichtet. Bei Ent-
scheidungen auf dem Verwaltungsweg 
ist nur ein Rekurs zur übergeordneten 
Instanz (vgl. cc. 1732-1739 CIC/1983), 
gegen Dekrete kurialer Behörden ein 
Angehen der Apostolischen Signatur 
(vgl. c. 1445 § 2 CIC/1983 und Art. 123 § 
1 Pastor Bonus) möglich.

Im Interesse des Ausbaus des 
Rechtsschutzes wäre eine solche Ver-
waltungsgerichtsbarkeit gefordert. Die 
uneingeschränkte Wahrnehmung des 
Rechts auf Verteidigung muss gemäß der 
Maxime "audiatur et altera pars" für alle 
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Verfahren gelten. Mit einem großen Er-
messensspielraum, der dem kirchlichen 
Richter und dem Diözesanbischof nach 
kanonischem Recht in kirchlichen Ver-
fahren zusteht, kann auch die Gefahr 
der Willkür gegeben sein. Um diese aus-
zuschließen, müssen stärker die Gren-
zen des Ermessensspielraums bedacht 
werden. Eine Rechtsmittelbelehrung ist 
in jedem Fall erforderlich. Im Falle eines 
Verwaltungsverfahrens fehlt die Zuer-
kennung des Rechts an eine beschuldigte 
Person, die Einschaltung eines Gerichts 
verlangen zu können. Dekrete müssen 
begründet werden, um eine evtl. einge-
legte Beschwerde auch untermauern 
zu können. Da im Verwaltungsverfah-
ren nur das zur Verfügung steht, was in 
der Voruntersuchung erhoben worden 
ist, sollte dieses so ausgebaut werden, 
dass Rechtsschutz vollständig gegeben 
ist, auch in Richtung ergänzender Er-
hebungen. Mit Blick auf die Rechte der 
beschuldigten Person sollte im Falle 
des Verdachts auf Missbrauch immer 
ein prozessuales Verfahren eingeleitet 
werden. Verfahren zur Überprüfung von 
Lehrfragen und zur Erteilung des Ni-
hil obstat bedürfen der Einhaltung der 
Grundrechte in besonderer Weise.

• MitBeStiMMunG: 
Wo ist die „Grenze“ der Mit-
bestimmung des Volkes Gottes 
angesichts der hierarchischen 
Verfasstheit der Kirche?
"Mitbestimmung. Welche Kir-
chenverfassung ist christlich?"

DDR. GOttHOLD HASENHüttL 
EM. UNIV.-PROF. 
F. SyStEMAtISCHE 
tHEOLOGIE AN DER 
UNIVERSItät  
DES SAARLANDES

Mitbestimmung wird definiert als in-
stitutionelle Beteiligung der Mitglieder 
an der Leitung einer Organisation. Ent-
scheidend für die Mitbestimmung ist der 
Satz des 2. Vatikanischen Konzils in der 
Kirchenkonstitution (LG Kap 8), dass 
die hierarchische Struktur der Kirche 
ein menschliches und kein göttliches 
Element ist.

Nach Paulus ist die Grundstruktur 
der Kirche charismatisch. Jeder und jede 

hat seine Berufung zur Mitgestaltung und 
Auferbauung der Gemeinde und daher 
auch das Recht der Mitbestimmung.

Institutionelle Dienste können durch 
Wahlen, an denen alle beteiligt sind, und 
auf Zeit bestimmt werden, wenn sie für 
das Glaubensleben sinnvoll sind. Das Sub-
jekt der Entscheidungen ist jedoch die 
ganze Glaubensgemeinschaft. Nicht der 
Glaubensgemeinschaft ist ein Mitbestim-
mungsrecht gnädig zu gewähren, sondern 
den Vorstehern bzw. "Hierarchen" kommt 
ein Mitbestimmungsrecht zu.

Die Sozialenzykliken des 20. Jhdts. 
betonen immer wieder die Wichtigkeit 
von Solidarität und Subsidiarität: Die 
Gemeinschaft der Personen und deren 
konkrete Existenz hat größeren Wert als 
Institution, Kapital und Eigentum. Auch 
wegen diesen Überlegungen der christ-
lichen Soziallehre ist die Mitbestimmung 
der ChristInnen der Institution Kirche 
und ihren Strukturen übergeordnet.

Für diese Veranstaltung haben wir 
schon im Vorfeld der Tagung nachste-
hende Theologen interviewt und eine 
DVD produziert. Hans Peter Hurka hat 
ihnen folgende Frage gestellt: "Kann es 
in einer von Gott geführten Kirche de-
mokratische Strukturen geben?"
•	 Univ.-Prof.	Dr.	Eugen	Drewermann
•	 Univ.-Prof.	Dr.	Hermann	Häring
•	 Univ.-Prof. DDr. Gotthold Hasenhüttl
•	 Univ.-Prof.	Dr.	Leo	Karrer
•	 Univ.-Prof.	Dr.	Hans	Küng
•	 Univ.-Prof.	Dr.	Adrian	Loretan

Anlässlich 15 Jah-
re Kirchenvolks-Be-
gehren haben Felix 
Orsini-Rosenberg 
(der schlussendlich 
nicht selber anwe-
send sein konnte), 
Roswitha und Elmar 
Fuchs  in Batschuns 
eine Foto-Ausstellung mit dem Motto 
"Ochsentour & Eselsgeduld" gestaltet.

Besondere Freude machte uns das 
Vorarlberger Frauen-Kirchenkabarett, 
das uns dazu brachte, die zum Teil wirk-
lich schrecklichen und verstörenden 
Zustände in unserer Kirche auch mit 
Heiterkeit zu betrachten. Lachen ver-
hindert Bitterkeit und Zynismus und 
schenkt Kraft und Energie, weiterhin 
gegen all die Missstände anzukämpfen 
und den Frust darüber einfach auch mal 
"wegzulachen"! Vielen Dank an euch 
Kabarett-Frauen, dass ihr uns diesen 
Abend geschenkt habt! 

Liebe Grüße und nochmals herz-
lichen Dank. Die Konferenz war auf-
bauend und sehr gut organisiert. Freue 
mich, dass ich dabei sein konnte.

DVD- UND BUCHBEStELLUNGEN:

•	Sechs	Theologen	(Eugen	Drewermann,	Hermann	Häring,	Gotthold	Hasen-
hüttl, Leo Karrer, Hans Küng und Adrian Loretan) nehmen auf der von "Wir 
sind Kirche" produzierten DVD zu "Demokratischen Strukturen in der Kir-
che" Stellung. Diese DVD eignet sich auch sehr gut dazu, Diskussionen darü-
ber einzuleiten. 
Preis: 17 € + Versandkosten (3 €)

•	Im	Buch "Macht, Sexualität und die katholische Kirche. 
Eine notwendige Konfrontation" reflektiert Bischof Ge-
offery Robinson seine Erfahrungen als Mitglied und Vorsit-
zender der Australischen Bischofskommission, welche die 
Missbrauchsfälle aufzuarbeiten hatte. 
Preis: 17 € + Versandkosten (3 €)

Beides ist erhältlich bei Gertraud Marchewa,  
tel: 01/728 22 14, E-mail: gertraud@marchewa.net
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 KAtAKOMBENPAKt
 Für eine dienende 

und arme Kirche
16. NOVEMBER 1965

DIE DREIZEHN SELBStVER- 
PFLICHtUNGEN EINER GRUPPE 
VON BISCHöFEN AUF DEM  
ZWEItEN VAtIKANISCHEN KON-
ZIL (VGL. CONCILIUM 10/1974)

Gegen Ende des Konzils (am 16. No-
vember 1965) versammelten sich 40 Bi-
schöfe in den Katakomben Roms. Hier 
unterzeichneten sie den Katakomben-
pakt. Im nachhinein unterschrieben wei-
tere 500 Bischöfe die darin enthaltenen 
13 Selbstverpflichtungen. Drei Jahre 
nach dem Konzil wurde die lateiname-
rikanische Bischofsgeneralversammlung 
von Medellin in Kolumbien verwirklicht, 
bei der der Katakombenpakt lateiname-
rikanisiert wurde. Stichwort: Option für 
die Armen.

"Als Bischöfe, 
•	 die	 sich	zum	Zweiten	Vatikanischen	

Konzil versammelt haben; 
•	 die	 sich	 dessen	 bewusst	 geworden	

sind, wie viel ihnen noch fehlt, um 
ein dem Evangelium entsprechendes 
Leben in Armut zu führen;

•	 die	 sich	 gegenseitig	 darin	 bestärkt	
haben, gemeinsam zu handeln, um 
nicht als Eigenbrötler und Selbst- 
gerechte da zu stehen;

•	 die	sich	eins	wissen	mit	all	ihren	Brü-
dern im Bischofsamt;

•	 die	 vor	 allem	 darauf	 vertrauen,	
durch die Gnade unseres Herrn  
Jesus Christus sowie durch das 
Gebet der Gläubigen und Prie-
ster unserer Diözesen bestärkt zu  
werden;

•	 die	 in	 Denken	 und	 Beten	 vor	 die	
Heilige Dreifaltigkeit, vor die Kir-
che Christi, vor die Priester und  
Gläubigen unserer Diözesen  
hintreten;

nehmen wir in Demut und der eigenen 
Schwachheit bewusst, aber auch mit al-
ler Entschiedenheit und aller Kraft, die 
Gottes Gnade uns zukommen lassen will, 
die folgenden Verpflichtungen auf uns:

1. Wir werden uns bemühen so zu 
leben, wie die Menschen um uns her üb-
licherweise leben, im Hinblick auf Woh-
nung, Essen, Verkehrsmittel und allem, 
was sich daraus ergibt (vgl. Mt. 5,3; 6,33-
34; 8,20).

2. Wir verzichten ein für allemal da-
rauf, als Reiche zu erscheinen wie auch 

wirklich reich zu sein, insbesondere in 
unserer Amtskleidung (teure Stoffe, auf-
fallende Farben) und in unseren Amtsin-
signien, die nicht aus kostbarem Metall 
- weder Gold noch Silber - gemacht sein 
dürfen, sondern wahrhaft und wirklich 
dem Evangelium entsprechen müssen 
(vgl. Mk 6,9; Mt 10,9; Apg 3,6).

3. Wir werden weder Immobilien 
oder Mobiliar besitzen noch mit eigenem 
Namen über Bankkonten verfügen; und 
alles, was an Besitz notwendig sein sollte, 
auf den Namen der Diözese bzw. der 
sozialen oder caritativen Werke über-
schreiben (vgl. Mt 6,19-21; Lk 12, 33-34).

4. Wir werden, wann immer dies 
möglich ist, die Finanz- und Vermögens-
verwaltung unserer Diözesen in die 
Hände einer Kommission von Laien le-
gen, die sich ihrer apostolischen Sendung 
bewusst und fachkundig sind, damit wir 
Hirten und Apostel statt Verwalter sein 
können (vgl. Mt 10,8; Apg 6,17).

5. Wir lehnen es ab, mündlich oder 
schriftlich mit Titeln oder Bezeich-
nungen angesprochen zu werden, in 
denen gesellschaftliche Bedeutung oder 
Macht zum Ausdruck gebracht werden. 
(Eminenz, Exzellenz, Monsignore, ...). 
Stattdessen wollen wir als "Padre" ange-
sprochen werden, eine Bezeichnung, die 
dem Evangelium entspricht. (vgl. Mt 20, 
25-28; 23,6-11; Joh 13, 12-15) 

6. Wir werden in unserem Verhal-
ten und unseren gesellschaftlichen Be-
ziehungen jeden Eindruck vermeiden, 
der den Anschein erwecken könnte, wir 
würden Reiche und Mächtige privile-
giert, vorrangig oder bevorzugt behan-
deln (z. B. bei Gottesdiensten und bei 
gesellschaftlichen Zusammenkünften, als 
Gäste oder Gastgeber) (vgl. Lk 13,12-
14; 1 Kor 9, 14-19).

7. Ebenso werden wir es vermeiden, 
irgendjemandes Eitelkeit zu schmei-
cheln oder ihr gar Vorschub zu leisten, 

"Die katholische Kirche besitzt kein Kirchen- 
grundgesetz und damit kein Verfassungsrecht im  
formellen Sinne. Zwar wurde nach dem Zweiten  
Vatikanischen Konzil (1965-69) versucht, eine Lex  
Ecclesiae Fundamentalis zu schaffen, dieses Projekt  
ist jedoch im Jahre 1981 endgültig gescheitert."

Aus: christian Säfken, Göttingen, Die Verfassung der katholischen Kirche: 
Grundpflichten, Grundrechte und Struktur des "Volkes Gottes"

Vgl. Heinemann, Heribert: Lex Ecclesiae Fundamentalis - eine verpasste  
Chance?, in: Pfammatter, Josef/Furger, Franz (Hg.): theologische Berichte XV.  
Die Kirche und ihr Recht, Zürich 1986, S. 139-158; Sobanski, Remigiusz: Kultu-
relle Faktoren im kirchlichen Verfassungsrecht, AfkKR 1991, S. 464-475, 469.
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wenn es darum geht, für Spenden zu 
danken, um Spenden zu bitten oder aus 
irgendeinem anderen Grund. Wir wer-
den unsere Gläubigen darum bitten, ihre 
Spendengaben als üblichen Bestandteil 
in Gottesdienst, Apostolat und sozialer 
Tätigkeit anzusehen (Vgl. Mt 6, 2-4; Lk 
15,9-13; 2 Kor 12,4)

8. Für den apostolisch-pastoralen 
Dienst an den wirtschaftliche Be-
drängten, Benachteiligten und Unterent-
wickelten werden wir alles zur Verfügung 
stellen, was notwendig ist an Zeit, Ge-
danken und Überlegungen, Mitempfin-
den oder materiellen Mitteln, ohne da-
durch anderen Menschen und Gruppen 
in der Diözese zu schaden. Alle Laien, 
Ordensleute, Diakone und Priester, die 
der Herr dazu ruft, ihr Leben und ihre 
Arbeit mit den Armgehaltenen und Ar-
beitern zu teilen und so das Evangelium 
zu verkünden, werden wir unterstützen. 
(vgl. Lk 4,18; Mk 6,4; Apg 18,3-4; 20,33-
35; 1 Kor 4,12; 9, 1-27).

9. Im Bewusstsein der Verpflichtung 
zu Gerechtigkeit und Liebe sowie ihres 
Zusammenhangs werden wir daran ge-
hen, die Werke der "Wohltätigkeit" in 
soziale Werke umzuwandeln, die sich auf 
Gerechtigkeit und Liebe gründen und 
alle Frauen und Männer gleichermaßen 
im Blick haben. Damit wollen wir den 
zuständigen staatlichen Stellen einen 
bescheidenen Dienst erweisen (vgl. Mt 
25,31; 25,46; Lk 13,12-14; 33,34).

10. Wir werden alles dafür tun, dass 
die Verantwortlichen unserer Regierung 
und unserer öffentlichen Dienste solche 
Gesetze, Strukturen und gesellschaft-
lichen Institutionen schaffen und wirk-
sam werden lassen, die für Gerechtig-
keit, Gleichheit gesamtmenschliche har-
monische Entwicklung jedes Menschen 
und aller Menschen notwendig sind. 
Dadurch soll eine neue Gesellschafts-
ordnung entstehen, die der Würde der 
Menschen- und Gotteskinder entspricht 
(vgl. Apg 2,44-45; 4,32-35; 5,4; 2 Kor 8 
und 9; 1 Tim 5,16).

11. Weil die Kollegialität der Bi-
schöfe dann dem Evangelium am besten 
entspricht, wenn sie sich gemeinschaft-
lich im Dienst an der Mehrheit der Men-
schen - zwei Drittel der Menschheit - 
verwirklicht, die körperlich, kulturell 
und moralisch im Elend leben, verpflich-
ten wir uns:

•	 Gemeinsam	 mit	 den	 Episkopaten	
der armen Nationen dringende Pro-
jekte zu verwirklichen, entsprechend 
unseren Möglichkeiten.

•	 Auch	auf	der	Ebene	der	 internatio-
nalen Organisationen das Evangeli-
um zu bezeugen, wie es Papst Paul VI.  
vor den Vereinten Nationen tat, und 
gemeinsam dafür einzutreten, dass 
wirtschaftliche und kulturelle Struk-
turen geschaffen werden, die der 
verarmten Mehrheit der Menschen 
einen Ausweg aus dem Elend ermög-
lichen, statt in einer immer reicher 
werdenden Welt ganze Nationen 
verarmen zu lassen. 

12. In pastoraler Liebe verpflichten 
wir uns, das Leben mit unseren Ge-
schwistern in Christus zu teilen, mit al-
len Priestern, Ordensleuten und Laien, 
damit unser Amt ein wirklicher Dienst 
werde. In diesem Sinne werden wir 
•	 gemeinsam	 mit	 ihnen	 unser	 Leben	

ständig kritisch prüfen;
•	 sie	 als	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitar-

beiter verstehen, so dass wir vom 
Heiligen Geist inspirierte Anima-
teure werden, statt Chefs nach Art 
dieser Welt zu sein; 

•	 uns darum bemühen, menschlich prä-
sent, offen und zugänglich zu werden;

•	 uns	allen	Menschen	gegenüber	offen	
erweisen, gleich welcher Religion sie 
sein mögen.

(vgl. Mk 8,34-35; Apg 6,1-7; 1 Tim 3, 8-10).

13. Nach der Rückkehr in unsere 
Diözesen werden wir unseren Diöze-
sanen diese Verpflichtungen bekanntma-
chen und sie darum bitten, uns durch ihr 
Verständnis, ihre Mitarbeit und ihr Ge-
bet behilflich zu sein.

Gott helfe uns, unseren Vorsätzen 
treu zu bleiben."

HELDER CAMARA, OSCAR ROMERO, ALOI-
SIO LORSCHEIDER, ADRIANO HIPóLItO, 

SAMUEL RUIZ JOSé MARIA PIRES, FRANZ 
KöNIG, PEDRO CASALDALIGA, ANtôNIO 

FRAGOSO, MONS. PROANO CLEMENtE 
ISNARD, WALDyR CALHEIROS, BERNHARD 

HäRING, WOLFGANG SEIBEL, ARtURO 
PAOLI, KARL RAHNER , FLAVIO CAPPIO, 
ERWIN KRäUtLER, MARIO VON GALLI, 
PEDRO CASALDALIGA, JOSé COMBLIN, 

CLEMENtE ISNARD, FLAVIO CAPPIO 
 

üBERSEtZUNG AUS DEM SPANISCHEN: 
NORBERt ARNtZ

 BUCHtIPP:

Der verlorengegangene Geist. 
Zur Reform 
der Kirche 
aus dem 
Geist des 
Evangeliums
Kurt Weber, lang-
jähriges Mitglied 
von "Wir sind 
Kirche", hat als 
Nicht-Theologe, 
aber eben als mündiger Christ, eine 
Fülle von Bibelzitaten zur Reform 
der Kirche vorgelegt. Eine wahrhaft 
brauchbare Argumentationshilfe! 

"Die beiden Hauptpunkte einer Er-
neuerung der Kirche aus dem Geist 
des Evangeliums heraus, die Weber 
anspricht, nämlich die Abschaffung 
der hierarchischen Ordnung zugun-
sten einer 'geschwisterlichen' Ge-
meinschaft und der Verzicht auf ma-
teriellen Reichtum zugunsten eines 
konkreten Dienstes am konkreten 
Menschen machen Webers Text in-
sofern zu einem äußerst 'radikalen', 
als er damit tatsächlich zur Wurzel 
(lat.radix) der ursprünglichen Jesus-
Bewegung zurückkehrt." (aus dem 
Vorwort von Hans Salvesberger).

DER VERLORENGEGANGENE GEISt.  
ZUR REFORM DER KIRCHE AUS DEM 

GEISt DES EVANGELIUMS.  
KURt WEBER; EDItION NEUE WEGE, 

REIHE: ANStöSSE, 2010; 134 S.
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AKtUELLES : 

Sommertage in elbigenalp • henri Boulad • altkatholische 
Diakonin Regina Lechner • "Kirche im Aufbruch" •  

Bischöfe über Frauen(kommission) • Fest der hoffnung •  
Bilanz: 15 Jahre KVB • Rote Karte • nachrufe • …

 Sommertage  
in Elpigenalp

Fein waren sie wieder, unsere ge-
meinsamen Sommertage - diesmal in 
einem ganz anderen Winkel Österrei-
chs: im Außerfern, im naturgeschützten 
Lechtal (zur Erinnerung: voriges Jahr 
war Illmitz unser Ferienziel). Es tut gut, 
wenn sich der Vorstand trifft mit allen 
Partnern und Partnerinnen, ohne Ar-

beitsaufgaben, ohne Stress, nur zum 
Beisammensein. Zusätzlich eingeladen 
war wieder Matthias Jakubec, der uns 
beim Europäischen Netzwerk vertritt, 
und diesmal auch Gerhild und Werner 
Krotz, die sich in diesem Jahr durch be-
sondere Mitarbeit bei unseren Tagungen 
ausgezeichnet haben.

Wir lernen aneinander immer wie-
der Neues kennen. Dass Georg unbe-
dingt mindestens einen Berg besteigen 
will, wussten wir, dass er dazu aber 

gleich vier BegleiterInnen findet, die mit 
ihm um vier Uhr früh aufbrechen, war 
uns neu. Dass Gotlind gern schwimmt, 
unabhängig von der Temperatur, war uns 
auch bekannt, dass aber auch einige an-
dere sich in den kalten Vilsalpsee wagten 
("Aber Martha, das Wasser ist ange-
nehm!"), hat nicht nur mich verwundert. 
Schließlich die kabarettistische Einlage 
von Matthias am letzten Abend: unser 
Lachen muss durch das ganze (übrigens 
reizende) Haus geschallt haben! 

Ein großes Dankeschön an Roswitha 
und Elmar Fuchs aus Reutte, die die 
Tage trotz Bauarbeiten im eigenen Haus 
bestens organisiert und liebenswürdig  
begleitet haben, an die Barmherzigen 
Schwestern von Elbigenalp, an Prof.  
Richard Lipp für die kundige Führung 
durch Reutte und die Ehrenberger Klau-
se, an die Pfarrer Franz Neuner, Dona-
tus Wagner und Dr. Otto Walch, die uns 
ihre Kirchen vorgestellt haben.

Wir überlegen schon, an welchen 
Ort in Österreich wir im nächsten Som-
mer fahren werden …

MARtHA HEIZER

 

Danke an Elmar & Roswitha Fuchs

Ein Höhepunkt: die gemeinsame Gottesdienstfeier   ...   und Matthias brachte uns alle in Hochstimmung
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 Henri Boulad trifft 
"Wir sind Kirche"

Bei unseren Sommertagen im 
Lechtal haben wir einen ganz besonde-
ren Besuch bekommen: der bald 80jäh-
rige ägyptische Mystiker und Seelsorger, 
der zu einer Vortragsreise in Österreich 
war, hat mit seiner "Managerin" Hidda 
Westenberger und dem Ehepaar Hofin-
ger aus Innsbruck (Christine Hofinger 
übersetzt seine Vorträge simultan) die 
Fahrt über das Hahntennjoch unter-
nommen, um mit uns ins Gespräch zu 
kommen. Seine Einsichten, sein liebens-
würdiges Wesen und seine klaren Bot-
schaften haben uns sehr beeindruckt. 
Er hat sich genau nach unseren Zielset-
zungen und unseren Plänen erkundigt 
und uns Mut gemacht, unseren Weg mit 
Leidenschaft weiterzugehen. Mystik und 
Politik bedingen einander. "Ein soziales 
und politisches Engagement im Hier und 
Jetzt ist die Vollendung des mystischen 
Weges und kein Spaziergang über den 
Wolken." 

Wir drucken hier seinen "Karfrei-
tagsbrief" an Papst Benedikt aus dem 
Jahr 2007 ab und die später ergänzten 
"Überlegungen zur Pastoral".

Henri Boulad schreibt uns: "Vielen 
Dank für unser Tiroler Treffen neulich, 
das mir so gut gefallen hat. Gratulation 
zu eurer Initiative und zu aller Arbeit, die 
ihr leistet durch diese wunderbare Be-
wegung WIR SIND KIRCHE. Möge der 
Herr euer Apostolat segnen und unsere 
Kirche von der Spitze bis zum Boden 
erneuern. Möge der Herr Sie und Ihre 
Gruppe inspirieren. Bitte richten Sie al-
len meine besten Grüße aus. Vereint in 
der Arbeit und im Gebet!"

 SOS für die Kirche 
von heute
"KARFREItAGSBRIEF"  
VON P. HENRI BOULAD SJ  
AN PAPSt BENEDIKt

Heiliger Vater, ich wage es, mich di-
rekt an Sie zu wenden, denn mir blutet 
das Herz, wenn ich sehe, wie unsere 
Kirche dabei ist, im Abgrund zu versin-
ken. Sie werden bitte meinen ganz und 
gar kindlichen Freimut entschuldigen, 
der mir sowohl von der "Freiheit der 
Kinder Gottes" auferlegt ist, zu der uns 
der hl. Paulus auffordert, wie von mei-
ner leidenschaftlichen Liebe zur Kirche. 
Sie wollen bitte auch den alarmierenden 
Ton dieses Briefes entschuldigen, denn 
ich glaube, dass es "fünf vor zwölf" ist 
und die Situation kein Abwarten mehr 
erlaubt. 

Erlauben Sie mir zuerst, mich vorzu-
stellen. Ich bin ägyptisch-libanesischer 
Jesuit des melkitischen Ritus und werde 
bald 80 Jahre alt. Ich war jetzt drei Jah-
re Rektor des Jesuitenkollegs von Kairo, 
nachdem ich vorher folgende Aufgaben 
wahrgenommen hatte: Oberer der Je-
suiten von Alexandrien, Regionaloberer 
der Jesuiten Ägyptens, Theologiepro-
fessor in Kairo, Direktor der Caritas 
Ägypten und Vizepräsident der Caritas 
Internationalis für den Nahen Osten 
und Nordafrika. Ich kenne sehr gut die 
katholische Hierarchie Ägyptens, da ich 
mehrere Jahre an ihren Zusammenkünf-
ten als Vorsitzender der Ordensoberen 
in Ägypten teilgenommen habe. Ich 
habe sehr persönliche Beziehungen zu 
jedem Mitglied der Hierarchie, manche 
sind meine früheren Schüler. Im Übrigen 
kenne ich Papst Schenuda III. persönlich 
und treffe ihn ziemlich regelmäßig. 

Was die katholische Hierarchie 
Europas betrifft, hatte ich mehrfach 
Gelegenheit, einige ihrer Mitglieder 
persönlich zu treffen, so die Kardinäle 
König, Schönborn, Daneels, Erzbischof 
Kothgasser, die Diözesanbischöfe Kapel-
lari und Küng, andere österreichischen 
Bischöfe sowie Bischöfe anderer eu-
ropäischer Länder. Diese Begegnungen 
fanden statt anlässlich meiner jährlichen 
Vortragsreisen in verschiedene Län-
der Europas, Österreich, Deutschland, 
Schweiz, Ungarn, Frankreich, Belgien, ... 
Bei diesen Reisen wende ich mich an ein 
sehr unterschiedliches Publikum, ebenso 
an unterschiedliche Medien (Zeitungen, 
Radio, Fernsehen). Das tue ich auch in 
Ägypten und im Nahen Osten. 

Ich habe etwa 50 Länder in vier Kon-
tinenten besucht und etwa 30 Werke in 
15 Sprachen veröffentlicht, besonders 
in Französisch, Arabisch, Ungarisch und 
Deutsch. Von meinen 13 Büchern in die-
ser Sprache haben Sie vielleicht "Got-
tessöhne, Gottestöchter" gelesen, das 
Ihnen ihr Freund P. Erich Fink aus Bayern 
übergeben hat. 

Ich sage das nicht, um mich zu brü-
sten, sondern um Ihnen zu sagen, dass 
meine Worte sich auf eine wirkliche 
Kenntnis der universalen Kirche und 
ihrer Situation heute, im Jahr 2007, stüt-
zen. Ich komme zum Gegenstand dieses 
Briefes, wobei ich möglichst kurz, klar 
und objektiv zu sein versuche. An erster 
Stelle eine gewisse Zahl von Feststel-
lungen, deren Liste keineswegs erschöp-
fend ist: 

1. Die religiöse Praxis ist in perma-
nentem Niedergang. Die Kirchen Euro-
pas und Kanadas werden nur noch von 
einer stets geringer werdenden Zahl 
von Personen des dritten Lebensalters 
besucht, die bald ganz verschwunden 
sein werden. Es wird dann nichts an-
deres übrig bleiben, als diese Kirchen 
zu schließen oder sie in Museen, Mo-
scheen, Clubs oder Stadtbibliotheken 
zu verwandeln, wie es schon geschieht. 
Was mich erstaunt, ist, dass viele von 
ihnen zur Zeit völlig renoviert und mit 
großen Kosten modernisiert werden, in 
der Absicht, dadurch Gläubige anzuzie-
hen. Aber dies wird den Exodus nicht 
stoppen.

2. Die Priesterseminare und Novizi-
ate leeren sich im selben Rhythmus und 
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die Berufungen sind im freien Fall. Die 
Zukunft ist eher düster, und man fragt 
sich, wer die Ablösung übernehmen 
wird. Europäische Pfarreien werden ge-
genwärtig mehr und mehr von Priestern 
aus Asien oder Afrika übernommen.

3. Viele Priester verlassen ihr Amt 
und die kleine Zahl derer, die es noch 
ausübt - oft jenseits des Rentenalters, 
müssen ihren Dienst in mehreren Pfar-
reien ausüben, in Eile und verwaltungs-
mäßig. Viele von ihnen, sowohl in Europa 
wie der Dritten Welt, leben im Konku-
binat, vor den Augen ihrer Gläubigen, 
die das oft billigen, und ihres Bischofs, 
der nichts dagegen machen kann - ange-
sichts des Priestermangels.

4. Die Sprache der Kirche ist über-
holt, anachronistisch, langweilig, sich 
ständig wiederholend, moralisierend 
und völlig unzeitgemäß. Es geht keines-
wegs darum, mit dem Strom zu schwim-
men und in Demagogie zu machen, denn 
die Botschaft des Evangeliums muss in 
seiner ganzen herausfordernden Anstö-
ßigkeit vorgestellt werden. Was vielmehr 
nötig ist, ist jene "neue Evangelisierung", 
zu der uns Johannes Paul II. eingeladen 
hat. Diese besteht jedoch im Gegensatz 
zu dem, was viele denken, keineswegs in 
der Wiederholung der alten, die nicht 
mehr zieht, sondern in der Erneuerung, 
in einer neuen Sprache, die den Glauben 
treffend und bedeutsam für die Men-
schen von heute ausspricht.

5. Dies ist nur zu machen durch 
eine tiefgehende Erneuerung der Theo-
logie und Katechese, die von Grund auf 
neu gedacht und reformuliert werden 
müssten. Ein deutscher Ordenspriester, 
den ich neulich traf, sagte mir, dass das 
Wort "Mystik" nicht ein einziges Mal im 
neuen Katechismus vorkommt. Ich war 
davon verblüfft. Man muss wohl feststel-
len, dass unser Glaube sehr verkopft, 
abstrakt, dogmatisch ist und wenig das 
Herz und den Leib anspricht. 

6. Als Konsequenz wenden sich 
zahlreiche Gläubige den Religionen Asi-
ens zu, den Sekten, dem New Age, evan-
gelikalen Kirchen, dem Okkultismus 
usw. Darüber braucht man sich nicht zu 
wundern. Sie suchen anderswo die Nah-
rung, die sie bei uns nicht finden, denn 
sie haben den Eindruck, dass wir ihnen 
Steine statt Brot geben. Der christliche 
Glaube, der früher dem Leben der Men-

schen einen Sinn verliehen hat, ist heute 
für sie zu einem Rätsel, einem Über-
bleibsel einer zu Ende gegangenen Ver-
gangenheit geworden. 

7.  Auf der Ebene der Moral und 
Ethik berühren die Einlassungen des 
Lehramtes, wiederholt bis zum Über-
druss, zu Ehe, Empfängnisverhütung, 
Abtreibung, Euthanasie, Homosexualität, 
Priesterehe, wiederverheiraten Geschie-
denen usw. niemanden mehr und rufen 
nur mehr ein müdes Lächeln und Indiffe-
renz hervor. Alle diese moralischen und 
pastoralen Probleme verdienen mehr 
als unumstößliche Erklärungen. Sie be-
dürfen einer pastoralen, soziologischen, 
psychologischen, humanen Herange-
hensweise ... auf einer mehr dem Evan-
gelium gemäßen Linie. 

8. Die katholische Kirche, die Jahr-
hunderte lang die große Erzieherin Eu-
ropas war, scheint zu vergessen, dass 
dieses Europa zu Reife und Mündigkeit 
gelangt ist. Unser erwachsenes Europa 
lehnt es ab, als minderjährig behandelt 
zu werden. Der paternalistische Stil 
einer Kirche als Mater et Magistra ist 
endgültig überholt und zieht heute nicht 
mehr. Unsere Christen haben gelernt 
selber zu denken und sind nicht mehr 
bereit, alles Mögliche zu schlucken. 

9. Die katholischen Nationen von 
früher - Frankreich, "die älteste Tochter 
der Kirche" oder das ultrakatholische 
französischsprachige Kanada - haben 
eine Kehre um 180 Grad vollzogen und 
verfallen dem Atheismus, Antiklerikalis-
mus, Agnostizismus und der Indifferenz. 
In anderen europäischen Nationen ist 
dieser Prozess im Gang. Man kann fest-
stellen, dass je stärker ein Volk in der 
Vergangenheit von der Kirche bemut-
tert wurde, desto heftiger die Reaktion 
gegen sie ist. 

10. Der Dialog mit den anderen 
Kirchen und Religionen zeigt heute ei-
nen beunruhigenden Rückgang. Die seit 
einem halben Jahrhundert erzielten 
Fortschritte scheinen gegenwärtig in 
Frage gestellt. 

Angesichts dieser niederdrückenden 
Feststellungen ist die Reaktion der Kir-
che eine doppelte: 
•	 Sie	versucht	die	Schwere	der	Situa-

tion zu minimalisieren und sich mit 
der Feststellung zu trösten, dass es 

auf ihrem erztraditionellen Flügel 
und in der Dritten Welt eine gewisse 
Erneuerung gibt. 

•	 Sie	setzt	auf	Vertrauen	 in	Gott,	der	
sie in zwanzig Jahrhunderten gehal-
ten habe und wohl in der Lage sei, 
ihr bei der Überwindung dieser 
neuen Krise, wie bei den vorherge-
henden, zu helfen. Hat sie nicht das 
Versprechen ewigen Lebens? 

Darauf antworte ich Folgendes: 
•	 Nicht	indem	man	sich	auf	die	Vergan-

genheit stützt, deren Bruchstücke 
einsammelt, wird man die Probleme 
von heute und morgen lösen. 

•	 Die scheinbare Vitalität der Kirchen 
der Dritten Welt ist trügerisch. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach werden die-
se jungen Kirchen früher oder später 
dieselben Krisen wie die alte europä-
ische Christenheit durchmachen. 

•	 Die	 Moderne	 ist	 unumgehbar,	 und	
weil sie dies vergessen hat, ist die 
Kirche heute in einer solchen Krise. 
Das 2. Vatikanum hat versucht, vier 
Jahrhunderte Rückstand aufzuholen, 
doch man gewinnt den Eindruck, dass 
die Kirche die damals aufgestoßenen 
Türen langsam wieder schließt und 
versucht, sich eher am Tridentinum 
und 1. Vatikanum als am 2. Vatikanum 
auszurichten. Erinnern wir uns an die 
mehrfach wiederholte Einschärfung 
Johannes' Pauls II.: Keine Alternative 
zum 2. Vatikanum! 

•	 Wie	lange	werden	wir	noch	mit	der	
Vogel-Strauß-Politik fortfahren und 
unseren Kopf in den Sand stecken? 
Wie lange wollen wir uns noch 
weigern, den Fakten ins Gesicht 
zu schauen? Wie lange wollen wir 
noch versuchen, um jeden Preis die 
Fassade, eine Fassade, von der sich 
heute niemand mehr täuschen lässt, 
zu wahren? Wie lange noch starren 
wir auf und sperren wir uns gegen 
jede Kritik, statt darin eine Chance 
zur Erneuerung zu sehen? Wie lan-
ge werden wir eine Reform, die sich 
aufdrängt und die man schon zu lan-
ge zurückgestellt hat, auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschieben? 

•	 Nur	 im	 entschiedenen	 Blick	 nach	
vorn und nicht zurück wird die Kir-
che ihren Auftrag, Licht der Welt, 
Salz der Erde und Sauerteig zu sein, 
erfüllen können. Was wir heute aber 
leider feststellen müssen, ist, dass die 
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Kirche, die Jahrhunderte lang Pionie-
rin war, unserer Epoche hinterher 
bummelt. 

•	 Ich wiederhole, was ich zu Beginn 
dieses Briefes sagte: "Es ist fünf vor 
Zwölf" (an dieser Stelle im Original 
auch auf Deutsch - damit der deut-
sche Papst es ja versteht! Anm. d. 
Übers.). Die Geschichte wartet nicht, 
vor allem nicht in unserer schnellle-
bigen, sich beschleunigenden Epoche. 

•	 Jedes	Wirtschaftsunternehmen,	 das	
ein Defizit oder Dysfunktionen fest-
stellt, stellt sich sofort in Frage, ver-
sammelt Experten und versucht sich 
zu fangen und alle Kräfte zur Über-
windung der Krise zu mobilisieren. 

•	 Warum	 macht	 es	 die	 Kirche	 nicht	
ebenso? Warum mobilisiert sie nicht 
alle lebendigen Kräfte für ein radi-
kales aggiornomento? Warum? 

•	 Faulheit,	 Feigheit,	 Stolz,	 Mangel	 an	
Phantasie und Kreativität, ein schuld-
hafter Quietismus in der Hoffnung, 
dass es der Herr schon richten wird 
und die Kirche schon manch anderes 
in der Vergangenheit gekannt hat? 

•	 Im	 Evangelium	 warnt	 uns	 Christus:	
"Die Söhne der Finsternis sind viel 
geschickter bei ihren Geschäften als 
die Söhne des Lichts ... " 

Was ist nun zu tun? Die Kirche von 
heute bedarf zwingend und dringend ei-
ner dreifachen Reform: 
1. Eine theologische und katechetische 

Reform, um den Glauben neu zu 
denken und für unsere Zeitgenos-
sen kohärent zu reformulieren. Ein 
Glaube, der nichts mehr bedeutet, 
der dem menschlichen Leben keinen 
Sinn verleiht, ist nur noch bloße Ver-
zierung, eine unnütze Superstruktur, 
die in sich zusammenfällt - was heute 
geschieht.

2. Eine pastorale Reform, um die über-
kommenen Strukturen von Grund 
auf neu zu konzipieren. 

3. Eine spirituelle Reform, um die My-
stik wieder zu beleben und die Sa-
kramente neu zu verstehen, ihnen 
existenziellen Sinn zu geben und ins 
Leben einzubeziehen. Ich hätte dazu 
viel zu sagen. 

Die Kirche ist heute zu formal, zu 
formalistisch. Man gewinnt den Ein-
druck, dass die Institution das Charisma 
erstickt und dass letztlich nur die äuße-
re Stabilität, eine respektable Oberflä-
che, die Fassade zählen. Laufen wir nicht 
Gefahr, eines Tages von Jesus als "weiß 
getünchte Gräber"  behandelt zu wer-
den? 

Um zu schließen, schlage ich die Ein-
berufung einer Generalsynode auf der 
Ebene der Weltkirche vor, an der alle 
Christen teilnehmen könnten - Katho-
liken und andere -, um in Freimut und 
Klarheit die oben genannten und alle an-
deren vorgeschlagenen Punkte zu prü-
fen. Eine solche Synode, die drei Jahre 
dauern sollte, würde abgeschlossen mit 
einer Generalversammlung - vermei-
den wir den Begriff "Konzil" -, die die 
Ergebnisse sammelt und Schlüsse daraus 
zieht. 

Ich schließe, Heiliger Vater, mit der 
Bitte, meinen Freimut und Wagemut zu 
verzeihen, und erbitte Ihren väterlichen 
Segen. Erlauben Sie mir auch Ihnen zu 
sagen, dass ich diese Tage mit Ihnen ver-
bringe, dank Ihres bemerkenswerten 
Buchs "Jesus von Nazareth", das Gegen-
stand meiner spirituellen Lektüre und 
täglichen Meditation ist. 

In aufrichtiger Verbundenheit im 
Herrn

P. HENRI BOULAD 
GRAZ, 18. JULI 2007  

 überlegungen zu 
einer Pastoral der 
Kirche für heute

1. DIE DIMENSIONEN DER  
PFARRGEMEINDEN üBERDENKEN 

Noch bevor sie eine christliche Ge-
meinschaft ist, muss eine Pfarrgemeinde 
zunächst eine menschliche Gemein-
schaft sein, d.h. eine organische Einheit, 
in der eine gewisse Anzahl von sozialen 
Beziehungen gelebt wird, wie in einer 
großen Familie. Diese große Familie war 
früher "das Dorf", wo jeder jeden kann-
te, und wo der Pfarrer jeden persönlich 
kannte, mit seiner  Vergangenheit und 
seiner Gegenwart. Der Pfarrer lebte da-
mals so wie es Jesus vom guten Hirten 
sagt: "Ich kenne die Meinen und die Mei-
nen kennen mich". 

Bei einer Größenordnung von 100 
Personen - oder im Notfall 100 Fami-

lien - ist das möglich. Über diese An-
zahl hinaus ist es keine Gemeinschaft 
mehr, sondern eine anonyme Gruppe, 
die nichts verbindet und nichts struk-
turiert. Die Pfarrgemeinde ist dann kei-
ne große Familie mehr, und der Pfarrer 
nicht mehr der Hirte, der "seine Schafe 
einzeln beim Namen kennt". Er wird ein 
Verwalter, der das alles per Computer, 
mit einem Excel-Programm, mit Zahlen 
und Statistiken abwickelt. Oder aber er 
konzentriert sich auf eine kleine Zahl 
von Personen und Familien, zum Nach-
teil der Übrigen. 

Unsere mittelalterlichen Landpfar-
ren haben eine andere Dimension ange-
nommen, sie wurden zu Mega-Pfarreien, 
mit mehreren tausend Gläubigen. Sich 
darauf zu versteifen, die aus der Vergan-
genheit geerbte derzeitige Struktur auf-
rechterhalten zu wollen, ist absurd. 

Meiner Meinung nach müsste eine 
Pfarrei mit 10.000 Einwohnern in hun-
dert Mini-Pfarrgemeinden aufgeteilt 
werden, um zu Gemeinschaften nach 

menschlichem Maß zu werden. Ich höre 
schon den Einwand: Und woher sollen 
die hundert Priester für diese neuen Ge-
meinden kommen, wo wir doch schon 
alle Mühe der Welt haben, um auch nur 
einen einzigen Priester für unsere der-
zeitigen Pfarreien aufzutreiben? ... Die 
Antwort ist einfach, ganz einfach:

2. "VIRI PROBAtI" - REIFE,  
BEWäHRtE MäNNER - BERUFEN

Sie sollen diese Gemeinden überneh-
men und der derzeitige Pfarrer hätte die 
Aufgaben eines Bischofs. In jedem Häu-
serblock, in jedem Wohnblock  könnte 
die Kirche einen ernsthaften Christen 
suchen, der sich bewährt hat, am besten 
einen Pensionisten, der sich einer guten 
Gesundheit erfreut, genügend Einkom-
men und übrige Zeit hat, um ihn zu bit-
ten, die Seelsorge in seiner Gemeinde 
zu übernehmen. In unserer Zeit, in der 
die Menschen immer länger leben, in 
der immer früher in Pension gegangen 
wird, dürfte es nicht schwer sein, eine 
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Person mit einem solchen Anforde-
rungsprofil zu finden. Seine menschliche, 
theologische und spirituelle Bildung 
würde durch einen sechsmonatigen 
Intensivkurs ergänzt. Diese Zeit wäre 
auch eine "Bewährungszeit", an deren 
Ende dieser Mann zum Priester geweiht 
werden würde.

Bevor er diesen Vorschlag annimmt, 
würde er natürlich seine Frau um ihre 
Meinung fragen. Diese würde in der 
Folge seine rechte Hand und eine uner-
setzliche Mitarbeiterin bei der Betreu-
ung der Pfarre sein. 

Die Aufgabe dieses Hirten bestünde 
darin, sich mit jeder Familie bekannt zu 
machen, und jede/n Einzelne/n  persön-
lich kennen zu lernen, und zwar mittels 
Hausbesuchen, Geburtstagsfeiern, ver-
schiedenen Begegnungen, in Gruppen, 
in denen gemeinsam überlegt wird, und 
durch alles, was auf seine oder auf die 
Initiative seiner Pfarrmitglieder hin emp-
fehlenswert erscheint.  

Eucharistie würde zu Hause gefeiert, 
je nach Anlass, und am Sonntag würden 
alle in einem großen Saal zur Sonntags-
messe mit anschließender Agape zusam-
menkommen.

Dieser Priester wäre für alle zustän-
dig, die in seiner Pfarrgemeinde leben 
- ob gläubig oder nicht, ob praktizie-
rend oder nicht. Ohne jemandem etwas 
aufzudrängen müsste er eine Formel 
finden, die es allen erlaubt, sich wohl 
zu fühlen. Damit hätte man Pfarreien 
mit "variabler Geometrie". Das ist eine 
Herausforderung, die auf der Seite des 
Pfarrers Takt- und Fingerspitzengefühl, 
Diskretion, Flexibilität und Kreativität 
voraussetzt. 

In einer solchen Perspektive würden

3. VERHEIRAtEtE MäNNER  
ZU PRIEStERN GEWEIHt

Dies geschieht in den orientalischen 
Kirchen, sowohl in den orthodoxen wie 
in den katholischen Kirchen, und wie 
dies durch Jahrhunderte hindurch in der 
übrigen Christenheit geschah. Das zöli-
batäre Leben war immer Individuen vor-
behalten - Mönchen und Ordensleuten 
- die sich für diese Lebensweise, die eine 
tragfähige Gemeinschaft voraussetzt, 
frei entschieden haben. Bischöfe würden 
unter diesen Männern ausgewählt. 

Denn das Zölibat allen Priestern 
ohne Unterschied aufzuzwingen, unter 
dem Vorwand, dass es für manche ein 
wertvoller und lebbarer Weg ist, heißt 
Gott versuchen. Die Folge ist die ein-
drucksvolle Zahl von Priestern, die in 
einem Konkubinat leben, sowohl in Eur-
opa wie auch in der übrigen Welt. 

Ist es nicht unvernünftig, von einem 
Mann, der nicht die Berufung hat, jahrein 
jahraus alleine zu leben, isoliert in den 
vier Wänden seines Pfarrhauses? Hat 
Gott nicht schon auf der ersten Seiten 
der Bibel gesagt, dass es nicht gut sei, 
dass der Mensch alleine ist?

Die starre Haltung der westlichen 
Kirche in diesem Punkt ist unerklärlich 
und bringt sie in Widerspruch zur älte-
sten Tradition der Kirche. Es ist höchste 
Zeit, dass das römisch katholische Lehr-
amt ihr krampfhaftes Festhalten über-
windet und dem verheirateten Priester-
tum - parallel zum freiwilligen zöliba-
tären Priestertum - die Tür öffnet.

Im Blick auf eine solche Umstellung 
in der Seelsorge schlage ich vor:

4. BERUFUNG WENIGER ALS  
RUF GOttES AN DIE SEELE  
SONDERN ALS DIREKtEN RUF  
DER KIRCHE AN EINE EINZELNE 
PERSON ZU SEHEN

Natürlich wäre diese völlig frei, den 
Ruf anzunehmen oder abzulehnen. Wo-
bei das nicht besagt, dass ein direkter 
Ruf Gottes an die Seele ausgeschlossen 
sei. 

Ein letzter Punkt:

5. SEKtORIELLE  
PFARRGEMEINDEN

Neben geografischen Pfarreien 
müsste man auch querverlaufende, sek-
torielle Pfarrgemeinden andenken, die 
nicht so sehr vom Wohnort abhängen, 
sondern mehr vom Arbeitsbereich oder 
dem Interessensschwerpunkt. Solche 
Pfarrgemeinden wären je nach Bedarf 
und je nach bestehenden Gruppen zu 
gründen.

Gedacht wäre, von einer bestehen-
den Gruppe auszugehen, und ihr dabei 
zu helfen, von einer menschlichen Ge-
meinschaft zu einer christlichen Ge-
meinschaft zu werden. Das Christliche 
dürfte sich dabei nicht wie eine zweite 
Schicht über das Menschliche legen, 
sondern sich wie Sauerteig darunter 
mischen, um es von innen her zu bewe-
gen. 

Zum Abschluss möchte ich sagen, 
dass uns der Heilige Geist heute dazu 
aufruft, nachzudenken, zu erfinden, 
Neues zu versuchen, vorgegebene Kon-
zepte und festgefahrene Kategorien 
zurück zu lassen und eine neue Seel-
sorge zu wagen, eine Pastoral, die den 
Bedürfnissen unserer Zeit entspricht. 
Schluss mit der Schüchternheit, der 
Empfindlichkeit, dem Zögern. "Habt kei-
ne Angst!" rief uns Johannes Paul II. zu. 
"Fürchtet euch nicht!" sagt uns der Herr 
die ganze Bibel hindurch. 

Den Wagemut und die Kreativität, 
die einst Paulus gezeigt hat, die müs-
sen wir heute wieder finden. Werden 
wir ewig Gefangene der Vergangenheit 
bleiben? Werden wir es schaffen, die Zu-
kunft zu erfinden?

P. HENRI BOULAD, SJ 
HENRIBOULAD@yAHOO.COM 

GRAZ, AM 18. JULI 2007 
 

(üBERSEtZUNG AUS DEM FRANZöSISCHEN 
VON CHRIStINE HOFINGER)
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 Einladung zur 16. ordentlichen VOLLVERSAMMLUNG
 der Plattform "Wir sind Kirche"

VEREIN ZUR FöRDERUNG VON REFORMEN IN DER RöMISCH-KAtHOLISCHEN KIRCHE

AM SAMStAG, DEM 30. OKtOBER 2010, BEGINN 11:00 UHR
IN DER PFARRE OBERALM IM SALZBURGERLAND, 5411 OBERALM, KIRCHENStR. 1

tAGESORDNUNG:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. gemeinsames Mittagessen
4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Planung und Vorschau ins kommende Jahr
8. Allfälliges

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

Jenseits aller formalen Dinge freuen wir uns auf eine möglichst zahlreiche Beteiligung an der Vollversammlung. 
Wir wollen Zustandsberichte aus den Diözesen hören und gemeinsam überlegen, wie unsere weiteren Aktivitäten im 
folgenden Jahr aussehen können. Alles das, was der Vorstand schon geplant hat, möge kritisch durchleuchtet, ergänzt 
und wenn möglich bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden und Mitentscheiden!

Auf Ihre Teilnahme freuen sich im Namen des Vorstandes

Hans Peter Hurka     Dr. Martha Heizer     Gertraud Marchewa     Mag. Gotlind Hammerer

 Einladung zum FESt DER HOFFNUNG

SAMStAG, 2. OKtOBER 2010, 14.30 UHR
WIFI St. PöLtEN, MARIAZELLER StRASSE 97

VORtRAG: "MItBEStIMMUNG IN DER KIRCHE"
Referent: Univ. Prof. DDr. Gotthold Hasenhüttl	•	Geboren	1933	in	Graz;	Dr.	phil.;	Dr.	theol.;	1974	bis	2002	Professor
für systematische Theologie an der Universität des Saarlandes. Vorsitzender der Internationalen Paulusgesellschaft.
Ordentliches Mitglied der Akademie Scientarium et Artium Europea. Wegen der Einladung evangelischer Christen zur 
Eucharistiefeier beim 1. Ökumenischen Kirchentag 2003, Suspendierung 2004 und Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis 
2006. Zahlreiche Veröffentlichungen - Schwerpunkte: Gottesfrage, Lehre über die Kirche und Ökumene.
Weitere Informationen: www.uni-saarland.de oder www.hasenhuettl.de.vu

PODIUMSDISKUSSION mit dem Referenten und mit Hans Peter Hurka (Plattform "Wir sind Kirche"),  
Dr. Peter Pawlowsky (Laieninitiative) und Dr. Franz Silbermayr (Forum XXIII)

16.30 Uhr GOttESDIENSt (Vorabendmesse) im WIFI, Pfarrer Franz Schabasser, Pfarre Johannes Capistran, St. Pölten

AGAPE
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 Weihe von  
Regina Lechner
ZUR DIAKONIN DER ALt- 
KAtHOLISCHEN KIRCHE

Als ich im Juni 1950 zur Welt kam, 
war keineswegs klar, dass ich 60 Jahre 
später zur Diakonin geweiht werden 
würde. Frauen in geistlichen Ämtern wa-
ren zu der Zeit undenkbar - auch in der 
altkatholischen Kirche. Erst 1991 wurde 
die erste Frau zu Diakonin und 1998 zur 
Priesterin geweiht. Zur "Normalität" 
gehört es allerdings immer noch nicht, 
dass Frauen gleich wie Männer in der 
Seelsorge tätig sind. Umso mehr freut 
es mich, dass ich als Diakonin die beiden 
derzeit amtierenden Priesterinnen in 
unserer Kirche im geistlichen Kollegium 
unterstützen werde.

Es gibt ein paar Menschen, die für 
meinen spirituellen Weg sehr prägend 
waren. Ihnen möchte ich, neben meiner 
Familie, die mich immer unterstützt hat, 
für ihre Ermutigung und ihr Vertrauen in 
meine schlummernden Fähigkeiten dan-
ke sagen:

 Meine Urgroßmutter, die mich be-
reits als kleines Kind in die Kirche mit-
genommen und mir ihre Spiritualität 
ganz selbstverständlich vererbt hat. Mit 
ihr war "in die Kirche gehen" nie fad.

 Mater Canisia, meine Deutschlehre-
rin in der Hauptschule bei den Ursuli-
nen. Sie hat mir bei Schulmessen ihren 
Schott in die Hand gedrückt und mich, 
trotz anfänglicher Angst und Unsicher-
heit, die Lesung lesen lassen.

 Mein damaliger Jugendkaplan Karl 
Thaller, der mich 1965 nach der Litur-
giereform ermutigt hat, meine erste 
Firmvorbereitungsgruppe zu leiten.

 Pater Martin von den Minoriten, der 
mir für meine Arbeit mit der Jugend in 
der Pfarre Mariahilf so viel Vertrauen 
und Freiraum schenkte, dass ich mit an-
deren jungen Erwachsenen gemeinsam 
meine Ideen umsetzen konnte.

 Meine Freundin Karin Leiter, die 
mich in ihren Seminaren zu biblischen 
Themen gelehrt hat, alles Geschriebene 
zu hinterfragen und zwischen den Zei-
len die Frohe Botschaft zu finden.

 Mit Christine Lumetzberger und 
Martha Heitzer von den berufenen 

Frauen von "Wir Sind Kirche" habe ich 
in ökumenischer Verbundenheit Rituale 
und Sakramente aus weiblicher Sicht zu 
feiern gelernt.

Für mich war und ist diese Beglei-
tung sehr wichtig. Als Diakonin sehe ich 
genau darin auch meine Berufung: Men-
schen ein Stück ihres Lebensweges oder 
an bestimmten Lebenswendepunkten 
bei Taufen, Ehesegnungen, Gesprächen, 
Gottesdiensten und Beerdigungen seel-
sorglich zu begleiten und ihnen die Zu-
wendung zu schenken, die sie im Augen-
blick brauchen.

Als Lektorin bin ich in den ver-
gangenen 12 Jahren in diesen Dienst hi-
neingewachsen. Die Weihe zur Diakonin 
ist ein neuer Schritt auf meinem Weg.

Bischof John wird mich am 2. Ok-
tober 2010 um 17.00 Uhr in unserer 
altkatholischen Kirche in Graz zur Di-
akonin weihen.

Ich lade alle herzlich ein, dieses Fest 
mit mir zu feiern.

REGINA LECHNER

 "Kirche im  
Aufbruch“

JAHRESKONFERENZ DES  
EUROPäISCHEN NEtZWERKS  
"KIRCHE IM AUFBRUCH" 
IM MAI 2010

Dieses Jahr fand das Treffen des Eu-
ropäischen Netzwerks "Kirche im Auf-
bruch" (EN) von 6. bis 9. Mai im Konfe-
renzzentrum Mennorode im niederlän-
dischen Elspeet, zwei Fahrstunden von 
Amsterdam entfernt, statt.

Die Versammlung verabschiedete 
eine Deklaration, in der die Verantwor-
tung der zuständigen Autoritäten in 
Europa für den Schutz Minderjähriger 
vor sexueller Gewalt auch in der katho-
lischen Kirche eingefordert wird. Dieses 
Dokument diente dann als Beitrag zum 
Treffen der Plattform des Europäischen 
Parlaments für Säkularismus in der Po-
litik (EPPSP) am 12. Mai 2010, an dem 
auch Hans Peter Hurka als Redner mit-
gewirkt hat. Im Beratergremium des 
EPPSP hat das EN Sitz und Stimme. Die 
zunehmende Aktivität des EN bei den 
europäischen Institutionen im Europa-
rat und in der EU wurde von den Kon-
ferenzteilnehmern einhellig begrüßt und 
ihre weitere Intensivierung beschlossen.

Der Studientag stand dieses Jahr un-
ter dem Thema "Neue Gemeinschaften 
des Glaubens aufbauen". Angesichts der 
zunehmenden Unfähigkeit der Hierar-
chie, die spirituellen und institutionellen 
Bedürfnisse der Gemeinden zu erfüllen, 
ermutigte diese Veranstaltung die Gläu-
bigen, das Leben in ihren Glaubensge-
meinschaften selbst in die Hand zu neh-
men. In demselben Sinn wurde das Pro-
jekt "50 Jahre Vaticanum II" fortgeführt.

Der Theologe Tadeusz Bartos, ein 
ehemaliger Dominikaner, und Anna Kra-
jewska, seine "Rechte Hand", aus Polen 
nahmen an der Konferenz teil, sodass 
wir unsere Verbindungen in dieses Land 
stärken konnten. Die beiden betreiben 
eine private theologische Akademie, 
jährlich nehmen 80 bis 90 Personen an 
den von ihnen organisierten Seminaren 
über (zeitgemäße) Theologie, Philoso-
phie und Religion teil.

Durch einen Blog in Französisch, 
Englisch, Spanisch und Portugiesisch 
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will das EN Anstrengungen zum Aufbau 
von Demokratie und Menschenrechten 
durch die Zivilgesellschaft in afrika-
nischen Ländern sichtbar machen und 
diese unterstützen.

Wie bereits in der Vergangenheit 
entsendet das EN auch in diesem Jahr 
Delegierte zum europäischen Sozialfo-
rum und zum Weltsozialforum und dem  
damit verbundenen Weltforum für The-
ologie und Befreiung, welche diesmal in 
Istanbul bzw. in Dakar stattfinden wer-
den.

Eine Deklaration zur Unterstützung 
des Urteils des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte für die Ent-
fernung von Kreuzen aus staatlichen 
Schulen in Italien von 2009 wurde auf 
Ersuchen der italienischen Mitglieder 
angenommen.

Die Konferenz setzte ein Fundrai-
singteam ein und beauftragte es, Mög-
lichkeiten zur Erschließung neuer Geld-
quellen, zusätzlich zu den Beiträgen der 
Mitgliedsorganisationen, zu untersuchen.

Joan Onate aus Katalonien  wur-
de zusätzlich zu Simon Bryden-Brook, 
Hugo Castelli, Elfriede Harth und Hu-
bert Tournés ins Sekretariat des Netz-
werks gewählt.

Die beiden spanischen Organisati-
onen Redes Cristianas und Catolicas 
por el Derecho a Decidir de España 
wurden formal als Mitglieder des Netz-
werkes aufgenommen.

Die nächste Konferenz wird von  
28. April bis 1. Mai 2011 in Barcelona 
stattfinden.

MAttHIAS JAKUBEC,  
FüR "WIR SIND KIRCHE"-öStERREICH  

 
NEUE WEB-ADRESSE: HttP://EN-RE.EU

 Bischofsworte
DER OSNABRüCKER BISCHOF 
FRANZ-JOSEF BODE HAt SICH  
FüR MEHR MACHt FüR FRAUEN 
IN DER KAtHOLISCHEN KIRCHE 
AUSGESPROCHEN.

"Das Desaster, das wir im Miss-
brauchsskandal erlebt haben, sollte in 
der Tat dazu führen, die Frage der Macht 
und der Teilung von Macht radikal neu zu 
bedenken", sagte Bode im Gespräch mit 
der Frankfurter Rundschau (Mittwoch-
ausgabe). Eine "geschlossene Männerge-
sellschaft" begünstige Abnormitäten. 

Die Frage des Frauenpriestertums 
hält Bode nicht für endgültig entschie-
den. "Ich betrachte das römische Nein 
zum Priestertum der Frau als bindend. 
Ich verweise aber auch auf die Erfah-
rung der Kirche: Streitfragen, die über 
lange Zeit nicht zur Ruhe kommen, 
bekommen eine eigene theologische 
Qualität", sagte Bode. In der Tradition 
selbst stecke eine "verändernde Kraft, 
die zu neuen Einsichten führen kann". 
Papst Johannes Paul II. hatte 1995 den 

Ausschluss der Frauen vom Priesteramt 
zu einer verbindlichen, unabänderlichen 
Lehre der Kirche erklärt. Die Zukunft 
der Kirche und ihrer Leitung könne 
nicht mehr allein von den geweihten 
Priestern her gestaltet werden, so Bode. 
Der Vorsitzende der Pastoralkommis-
sion der Deutschen Bischofskonferenz 
setzte sich dafür ein, Frauen zu Dia-
konen zu weihen, warnte aber vor über-
triebenen Erwartungen. "Wer glaubt, die 
Diakonenweihe für Frauen stehe unmit-
telbar bevor, der kann nur enttäuscht 
werden." Im Streitgespräch mit Bode 
warnte die Münsteraner Theologiepro-
fessorin Marianne Heimbach-Steins vor 
einer "Kernschmelze" der Kirche. "Im-
mer mehr Frauen wenden sich von der 
Kirche ab, weil sie ihnen desinteressiert 
unglaubwürdig vorkommt." In weiten 
Bereichen - wie der Sexualmoral - habe 
die katholische Kirche ihre Orientie-
rungsfunktion längst verloren.

AUS FINANZNACHRICHtEN, 22.7.2010 
 

HERBERt KOHLMAIER, OBMANN DER  
LAIENINItIAtIVE, HAt UNS AUF DIESEN 

tEXt AUFMERKSAM GEMACHt.

 "Frauen finden  
in kirchliche  
Vollzüge zu  
wenig Einlass"
BISCHOF SCHEUER LOBt BEIM 
10-JAHR-JUBILäUM DER FRAUEN-
KOMMISSION DER DIöZESE  
INNSBRUCK DEN "UNVERZICHt-
BAREN DIENSt AN KIRCHE UND 
GESELLSCHAFt" 

 "Frauen finden in den unterschied-
lichsten Lebensvollzügen von Kirche 
zu wenig Einlass". Dies bedauerte der 
Innsbrucker Diözesanbischof Manfred 
Scheuer bei einem Festgottesdienst aus 
Anlass des 10-Jahres-Jubiläums der diö-
zesanen Frauenkommission. Der Kom-
mission sei es zu verdanken, dass sie 
den aus dieser Tatsache resultierenden 
"Schmerz" immer wieder in Erinnerung 
rufe und damit innerkirchlich "Felder der 
Gewohnheit" in Frage stelle. Zugleich 
schaffe sie "heilsame und sorgende Räu-
me für Gemeinschaft" und "Begegnungs-
möglichkeiten, damit Frauen sich vernet-

zen, miteinander im Glauben unterwegs 
sein und diesen feiern können". Damit 
eröffne sie eine "prophetische Perspek-
tive" und leiste einen "unverzichtbaren 
Dienst an Kirche und Gesellschaft", so 
Scheuer. 

Der Kommission stehe durch die 
gegenwärtigen Veränderungen der Ge-
schlechterrollen in der Gesellschaft 
noch viel Arbeit bevor, sagte die Vorsit-
zende der Frauenkommission, Gertrud 
Ladner, im Rahmen der Jubiläumsfeier-
lichkeiten. Innsbrucks Bürgmeisterin 
Christine Oppitz-Plörer und die Abge-
ordnete zum Bundesrat, Anneliese Jun-
ker, unterstrichen, dass die diözesane 
Frauenkommission durch ihre Vernet-
zung mit Frauen in der Politik und mit 
anderen Frauenorganisationen nicht nur 
für die Kirche, sondern auch für die ge-
samte Gesellschaft bedeutsam sei. 

Präsentiert wurde im Rahmen der 
Feierlichkeiten u.a. eine Arbeitsmap-
pe mit Vorschlägen zur Gestaltung von 
Liturgien, Ritualen und Feiern zu All-
tagsthemen sowie zu Lebenswende-
Zeiten von Frauen. 
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Die Palette der Themen reicht dabei 
von Andachten zum Jahreswechsel über 
die Themen "Verantwortung überneh-
men" bis hin zu "Unerfüllter Kinder-
wunsch" und "Abschied und Versöhnung 
nach einer Abtreibung". 

Erarbeitet wurde der Behelf ge-
meinsam von der Frauenkommission, 
dem diözesanen Frauenreferat und der 
Katholischen Frauenbewegung der Diö-
zese Innsbruck. 

Die diözesane Frauenkommission 
wurde im Jahr 2000 unter dem dama-
ligen Innsbrucker Bischof Alois Kothgas-
ser gebildet. Ihr gehören 19 Mitglieder 
aus unterschiedlichen kirchlichen Be-
reichen an. Als Beratungsorgan vertritt 
sie frauenspezifische Anliegen. Ziel der 
Arbeit ist es, die Stellung und Behei-
matung von Frauen in der Kirche zu ver-
bessern und zu stärken, geschlechter-
spezifische Ungerechtigkeiten abzubau-
en und in Zusammenarbeit mit anderen 
Frauenorganisationen die Gesellschaft 
frauen- und lebensfreundlicher zu ge-
stalten. Den Anstoß zur Gründung gab 
die Katholische Frauenbewegung (kfbö). 
Zu den Erfolgen der Kommission zählt 
u.a. die Erarbeitung eines diözesanen 
Gleichstellungsplanes. 

INNSBRUCK, 17.06.10 (KAP)

 Kirchenreform ist 
nicht delegierbar"
INtERVIEW MIt HANS PEtER 
HURKA IM "FORUM", DEM 
PFARRBLAtt DER KAtHOLISCHEN 
KIRCHE IM KANtON ZüRICH.

Forum: Es ist mittlerweile 15 Jahre 
her, dass in Österreich das Kirchenvolks-
Begehren lanciert wurde. Was ist daraus 
geworden?

Hurka: Nachdem damals in kür-
zester Zeit über eine halbe Million 
Unterschriften zusammen gekommen 
waren, hatte man anfänglich die naive 
Hoffnung, das würde die Kirchenleitung 
beeindrucken. Diese musste denn auch 
darauf reagieren, weil das Ganze in der 
Öffentlichkeit einen großen Wirbel aus-
gelöst hatte. Also haben die Bischöfe den 
so genannten "Dialog für Österreich"  
einberufen. Das war aber sehr heikel, 
denn der damalige Präfekt der Glau-
benskongregation, Josef Ratzinger, hatte 
den Bischöfen verboten, mit den Leuten 
des Kirchenvolks-Begehrens Kontakt 
aufzunehmen, weil deren Forderungen 
nicht katholisch seien. Trotzdem wurde 
über alle Punkte des Kirchenvolks-Be-
gehrens diskutiert, mit einer Ausnahme: 
Die Frauenpriesterweihe durfte nicht 
thematisiert werden.

Und was hat dieser "Dialog  
für Österreich" gebracht?

An der abschließenden Diskussions-
runde in Salzburg haben rund 300 von 
den österreichischen Bischöfen ausge-
wählte Delegierte teilgenommen. Allen 
Anliegen des Kirchenvolks-Begehrens 
ist mit großer Mehrheit zugestimmt 
worden. Doch passiert ist trotzdem 
nichts. Es wurde alles schubladisiert, die 
Bischöfe verweigern bis heute den Dia-
log - und das nicht nur in Österreich.

Also alles umsonst?

Nein, das nicht. Wissen Sie, man hat 
versucht zu sagen: "Na ja, das sind ein 
paar Spinner. Querulanten gibt's überall. 
Am besten. Man geht nicht drauf ein. 
Das legt sich schon wieder." Es hieß, die 
Forderungen seien homogen, die Adres-
saten seien nicht klar etc. Mittlerweile 
ist es so. dass diese Anliegen zu so et-
was wie dem Reformkanon der Kirche 

geworden sind. Auf der ganzen Wett 
gibt es solche Bestrebungen. "Wir sind 
Kirche"-Gruppen gibt es in so gut wie 
allen westeuropäischen Ländern, in den 
USA. in Kanada, in einzelnen Ländern 
Lateinamerikas. Wir haben Kontakte bis 
nach Australien.

Wie ist es überhaupt zu diesen  
Reformbestrebungen in Österreich  
gekommen?

Als Kardinal König altersbedingt ab-
getreten ist, kam 1985 Kardinal Groer 
ins Amt. Zuvor hatte der Nuntius Hun-
derte Leute gefragt, wer denn geeignet 
wäre als Bischof und Groer war an 84. 
Stelle. Und so jemand wird zum Bischof 
einer der größten Diözesen Europas 
und das erst noch nach einem Welt-
mann wie König. Das war für alle ein 
Schlag - vor allem für jene, die Groer 
kannten, denn das war ja kein Unbe-
kannter. Man hat das in Wien geschluckt. 
Als dann aber zwei Jahre später Krenn 
zum Weihbischof ernannt wurde, war 
Feuer unterm Dach. Erstens war der 
jünger, zweitens radikal stockkonserva-
tiv und drittens auch nicht der Klügste. 
Da hat sich spontan und über alle mög-
lichen Gruppierungen der Kirche hin-
weg eine Plattform gebildet, die gesagt 
hat: Wir sind dagegen, weil wir mitreden 
wollen, wohin der Weg unserer Kirche 
geht! Man organisierte in Wien einen 
Schweigemarsch, an dem über 2.000 
Menschen teilnahmen, und bei der Wei-
he Krenns haben sich einige vor den 
Dom gelegt, so dass Krenn beim Einzug 
über Menschen steigen musste. Das war 
schon ein eindrückliches Bild. Danach 
haben sich bei jeder Ernennung eines 
konservativen Bischofs in Österreich 
neue Protestgruppen gebildet. Dies er-
leichterte 1995 die Bildung eines Landes 
weiten Netzwerkes zur Lancierung des 
Kirchenvolks-Begehrens. Der konkrete 
Auslöser dieser Unterschriftenaktion 
war der Missbrauchsskandal rund um 
Erzbischof Groer.

Und Ihre Bilanz bis heute?

Nach 15 Jahren ist für mich klar: Von 
der Kirchenleitung ist keine Reform 
zu erwarten. Viele Bischöfe erkennen 
nicht die Zeichen der Zeit oder weisen 
Wünsche der Kirchenbürgerinnen und 
Kirchenbürger einfach unbegründet zu-
rück, deshalb sind sie unfähig, die Kir-
che zu leiten. Die Orts-Kirche braucht 
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Brückenbauer, nicht weisungsgebundene 
Vatikanbeamte. Wir müssen die Verän-
derung selbst in die Hand nehmen. Kir-
chenreform ist nicht delegierbar - nicht 
an die Hierarchie, aber auch nicht an 
"Wir sind Kirche". Kirchenreform gibt 
es nur dort, wo sie geschieht.

Und wie?

Es müssen in den Pfarreien Grup-
pen entstehen, die sagen: Wir leben so, 
wie wir die Botschaft Jesu verstehen 
und bleiben mit den anderen Gemein-
schaften im Gespräch.

Aber es können doch nicht plötzlich 
beispielsweise Frauen Messe feiern?

Warum nicht? In Österreich gibt es 
schon Gruppen, die Gottesdienst feiern 
und dabei miteinander Brot brechen 
und Wein reichen - für sie ist es so, als 
wäre das Eucharistie. Die ahmen keine 
Eucharistie nach, aber dass man sich 
zusammensetzt, miteinander in der Bi-
bel liest, betet, Brot und Wein austeilt, 
sich an die Botschaft und das Leben Jesu 
erinnert und Aktionen der Umsetzung 
plant, das passiert. An der Mündigkeit 
und Eigenverantwortung der Gläubigen 
wird sich´s zeigen. Wichtig ist bei alldem 
immer die Dialogbereitschaft. Es soll ja 
nicht so sein, dass es plötzlich Dutzende 
von Gruppen gibt und sich jeder für 
einen kleinen Papst hält. Die Dialogbe-
reitschaft gehört zum Wesen des Chri-
stentums.

Lassen Sie uns über aktuelle Projekte 
von "Wir sind Kirche" Austria reden.  
Sie haben beispielsweise vor kurzem  
ein Treuhand-Konto eingeführt. Wozu?

Anlass für diese ldee war die Tatsa-
che, dass in Linz Gerhard Maria Wagner 
hätte Weihbischof werden sollen. Da ha-
ben wir uns gedacht, statt dass die Leu-
te aus der Kirche austreten, bieten wir 
ihnen ein Treuhand-Konto an. Das heißt, 
die Leute überweisen ihre Kirchensteu-
er nicht an die üblichen Kirchenbei-
tragsstellen, sondern an ein anwaltlich 
geführtes Treuhandkonto. Gleichzeitig 
stellen sie Bedingungen. Erst wenn diese 
erfüllt sind, ist der Treuhänder verpflich-
tet, das Geld wieder der Kirche zur Ver-
fügung zu stellen. Wir rufen also nicht 
auf, auszutreten, sondern aufzutreten.

Und was ist die Aktion "Rote Karte  
für den Vatikan"?

Bei dieser Aktion teilen wir rote 
Postkarten aus, die man mit 65 Cent 
bektebt und mit einem persönlichen 
Kommentar versehen an den Vatikan 
schickt. Die Botschaft ist einfach die: 
Wir sind mit der Linie des Vatikans nicht 
einverstanden. Das kommt sehr gut an 
bei den Leuten, die sich so endlich arti-
kulieren können. 

Sie kritisieren nicht nur die Kirchen-
strukturen, sondern auch gewisse Inhalte 
- zum Beispiel die traditionellen Gottes-
dienste. Warum?

Weil die Kirche eine Sprache ver-
wendet, die keiner mehr versteht. Kein 
Wunder, dass kaum mehr junge Leute 
in die Gottesdienste gehen. Da werden 
uralte Lieder gesungen, irgendwelche 
Leute hupfen in komischen Gewändern 
herum, hantieren mit goldenen Gefäßen, 
die Zuschauer sagen hin und wieder 
„amen“ oder sonstwie seltsame For-
meln, während alles andere Beschaffung 
von vorne ist. Das ist doch unmöglich. 
So kann ich doch nicht junge Menschen 
begeistern. Was wir brauchen, ist ein 
ganz neuer Ausdruck unseres Glaubens. 
Wir brauchen keinen neuen Glauben, 
aber einen neuen Ausdruck. Und diesen 
Mut vermisse ich bei der Kirchenleitung. 
Da muss viel mehr möglich sein. Natür-
lich ist nicht alles. was neu ist, automa-
tisch auch gut. Trotzdem muss etwas 
geschehen.

Damit etwas geschieht, haben Sie  
das "Donnerstagsgebet" initiiert?

Ja und zwar nach dem Vorbild des 
Montagsgebets der DDR. Meine Traum-
vorstellung wäre, dass in jeder Gemein-
de Österreichs am Donnerstag um 18 
Uhr ein Gebet stattfindet. Die Gebets-
form ist eine völlig freie liturgische Form 
- das können Frauen und Männer leiten, 
man kann singen, tanzen, beten oder 
meditieren und es könnte sich eine re-
formorientierte Kirche zeigen. Das Ziel 
wäre, so allmählich die Gestattung der 
Gemeinde zu übernehmen.

Darüber hinaus rufen Sie zu  
einem "Konzil von unten" auf.   
Worum geht es da?

In den Gemeinden sollen die Leute 
sich zusammensetzen und Beschlüsse 

fassen, diese dem Bischof vortragen und 
sagen: Das schickst du jetzt nicht einfach 
nur nach Rom, sondern du vertrittst uns 
das und wir fragen dich in zwei Mona-
ten, was rausgekommen ist. Die Bi-
schöfe müssen einen Druck verspüren. 
Nur dann wird es zur Kirchenreform 
kommen.

Haben Sie schon je ans Aufhören, ans 
Resignieren gedacht?

Überhaupt nicht. Ich bin überzeugt, 
dass die ganzen Kirchenkrisen Zeichen 
Gottes sind. Das sind Zeichen der Zeit, 
die wir hier erkennen. Wenn die traditi-
onelle Kirche zusammenbricht, kann ich 
doch nur sagen: Gott sei Dank! Die Zeit 
arbeitet für uns.

Wäre für Sie ein Übertritt in die  
evangelische Kirche denkbar?

Das wird mir von konservativen 
Kreisen manchmal geraten. Die sagen 
mir dann: "Werde doch evangelisch, 
da ist alles, was du an Reformen willst, 
schon erfüllt." Und ich entgegne jeweils: 
"Nur weil mir die Regierung in Österrei-
ch nicht gefällt, wandere ich auch noch 
nicht aus." Für mich hängt Christentum 
sehr stark mit Beziehungen zusammen 
und ich kann nicht einfach meine ganzen 
Beziehungen kappen und in eine ande-
re Glaubensgemeinschaft gehen. Wenn 
Glauben eine Frage von Beziehungen ist, 
dann ist das mit Menschen verbunden 
und die lasse ich nicht einfach im Stich.

Wie müsste die Kirche aussehen,  
damit Sie sagen könnten: Unsere Aufgabe 
ist erledigt, "Wir sind Kirche" braucht es 
nicht mehr?

Es müsste mündige Gemeinden ge-
ben, die in Eigenverantwortung und 
Selbständigkeit ihr Leben gestalten, die 
dialogbereit sind und die sich mit den 
Armen und Entrechteten solidarisch 
zeigen. Gemeinden, wo Frauen die glei-
chen Rechte haben wie Männer, wo es 
kein Pflichtzölibat gibt, wo die Fragen 
und Probleme des Lebens offen zur 
Sprache kommen.

INtERVIEW: JUDItH HARDEGGER
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 Dolores Bauer:  
Immer ein Stück voraus

Die prominente Radio-Journalistin Dolo-
res Bauer, ist am 23. Juni 2OlO 75-jährig an 
den Folgen eines Sturzes verstorben.

Für das erste Fest der Sammelbewegung 
"Offene Kirche Österreich" - eine Vorläufer-
organisation von "Wir sind Kirche" - 1992 in 
Salzburg suchten wir eine Frau, die etwas zu sagen hat. In Dolores Bauer 
haben wir sie gefunden. In der Universitätskirche predigte sie eindrucksvoll, 
wortgewaltig und beispielgebend.

Sie gehörte zu den ersten Unterzeichnerinnen des Kirchenvolks-Begeh-
rens und war bis zu ihrem Heimgang als Mitglied stets engagiert und kritisch 
mit "Wir sind Kirche" verbunden. 

Dolores Bauer war eine Wegbereiterin, eine Frau die hin- und nicht weg-
schaute, das Wort ergriff und vor allem tat, was sie für geboten hielt. Gegen 
Unrecht und Gewalt, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung: das war das Motto von Dolores Bauer.

In ihrer letzten Sendung sagte sie: "Ein Wort des brasilianischen Alterzbi-
schofs Dom Helder Camara hat mich in den letzten Jahrzehnten immer wie-
der begleitet und mir die Kraft gegeben, auch die verrücktesten und aussichts-
losesten Unternehmungen zu beginnen und meist auch gut zu Ende zu bringen: 
'Wenn einer träumt, dann bleibt es nur ein Traum. Wenn viele träumen, dann 
ist es der Anfang der Wirklichkeit.' Eine andere Welt ist möglich, man muss nur 
damit anfangen."

HANS PEtER HURKA

  EINE "ROtE KARtE" ERZäHLt:

Mein Absender ist ein wütender Ka-
tholik, der mich im Vatikan zeigen möch-
te. Im Ernst, nicht im Scherz. 

Nach LKW- und Bahntransport lan-
de ich endlich im Vatikanischen Postamt. 
Nachdem ich eine der ersten dort bin, 
werde ich noch nicht selektiert.  Durch 
lange, prunkvolle Gänge geht es von 
der Posteinlaufstelle weiter zur Vertei-
lung. Endlich komme ich ins Sekretariat 
eines hohen, würdevollen Kardinals. Ich 
wünschte, ich wäre noch herrlich röter 
als ein Kardinal! Dort nimmt mich ein 
noch junger Priester in die Hand. Er 
wendet mich hin und wendet mich her, 
dreht mich um. Er weiß nicht recht, was 
er mit mir anfangen soll. Eminenz kön-
nen wir doch diese Karte nicht einfach 
so vorlegen, sagt er sich.  Nach längerem 
Überlegen legt er mich auf die Seite. Es 
dauert nicht lange, kommt schon eine 
Schwester von mir an. Wir werden täg-
lich mehr. 

Die Böden knarren in den alten 
Räumen so laut, dass ich nicht alles hö-
ren kann, was die Herren Sekretäre be-
sprechen. Aber offensichtlich sprechen 
sie über mich und meine Schwestern. 
Immer wieder werden die Stimmen auch 
lauter so dass ich höre: "So eine dum-
me Sache. Was soll den das?“. Am Ran-
de einer sehr wichtigen Besprechung 
erwähnt der Chefsekretär bei Eminenz 
unsere Existenz. Was sie tun sollen, 
mit den Karten, war die Frage. "Weg- 
schmeissen!", war die Antwort. 

Also "liquidieren" lautet der Auf-
trag. "Liquidieren. Ja, aber wie?“, lautet 
die kleinlaut gestellte Frage. Mittlerwei-
le sind wir schon mehr als 5000. Bis zur 
Klärung wird der hohe Stoß noch einmal 
Richtung Fenster verschoben.

Dort treffe ich auf weitere Kolle-
ginnen. Vielleicht werden wir verbrannt, 
vielleicht umweltbewusst in Containern 
entsorgt …

Ich komme auf diversen Büropa-
pieren zu liegen. Es dauert nicht lange, 
plötzlich erwischt mich ein Windstoss 
und schon flattere ich über den Peters-
platz. Dort am Boden liegend findet mich 
ein Mensch, der staunt und schaut. Etwas 
Rotes? Dann lächelt er: Eine Rote Kar-
te für den Vatikan, von Wir sind Kirche 
Österreich!

FELIX ORSINI-ROSENBERG

 Dr. Isabella Simon 
hat Ihren Lebensweg 
vollendet.

Am 30. August hat sie ihren letzten Weg 
begonnen. Am 10. September 2010 wurde im 
"Haus Claret" in Wien, dem Österreichischen 
Zentrum der Cursillo-Bewegung, ihrer ge-
dacht und Eucharistie gefeiert.

Isa war Zeit ihres Lebens für Reformen in unserer Kirche unterwegs: im 
Akademikerverband, im Lainzer Kreis, als Erwachsenenbildnerin und bei "Wir 
sind Kirche". Sie unterzeichnete das Kirchenvolks-Begehren und war von da 
an immer bei den Koordinations- und Arbeitsgesprächen in Wien mit dabei. 

Sie hat mit ihren Ideen und Vorschlägen die Arbeit der Wiener Gruppe der 
Plattform sehr bereichert und wird mit ihrem Engagement für die Reforman-
liegen fehlen.

Isa wird sicher denen, die sie gekannt haben, als engagierte Christin in 
Erinnerung bleiben. Requiescat in pace!
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 Bischofsernennung 
Diözese Eisenstadt
DIE ERNENNUNG VON äGIDIUS 
ZSIFKOVICS ZUM BISCHOF DER 
DIöZESE EISENStADt HAt VIELE 
KAtHOLIKiNNEN INNER- UND AU-
SSERHALB DES BURGENLANDES 
ENtSEtZt. HIER DIE REAKtION 
EINES UNSERER MItGLIEDER:

Sehr geehrter Herr Bischof!
Lieber Ägidius!

Mit großem Erstaunen, Befremden 
und Unverständnis habe ich - und viele 
andere auch - vernommen, dass Du den 
Diözesantag anlässlich "50 Jahre Diöze-
se Eisenstadt" am 23. Oktober in Ober-
wart abgesagt und das geplante Treffen 
der Ratsvikare im Rahmen der Jubilä-
umsfeierlichkeiten am 30. Oktober auf 
unbestimmte Zeit verschoben hast. 

1. Seit April 2009 beschäftigt sich 
der Pastoralrat der Diözese Eisenstadt 
mit der Planung des Diözesantages 
am 23. Oktober 2010, welcher inte-
grierender Bestandteil des gesamten 
Jubiläumsjahres ist. Im Frühjahr 2010 
wurden auch alle (!) Pfarrgemeinderäte 
der Diözese mit der inhaltlichen Vorbe-
reitung befasst und eingebunden. Alle 
Pfarrgemeinderäte wurden eingeladen, 
pastorale Schwerpunkte zu diskutieren, 
zu beraten und zu reihen. Ausdrücklich 
wurde hingewiesen, dass die Ergebnisse 
als Grundlage für die weitere inhalt-
liche Diskussion am Diözesantag dienen 
sollten. Als Pfarrer von Wulkaproders-
dorf müsste Dir das bekannt sein. 

2. Das geplante Treffen der Rats- 
vikare der Diözese am 30. Oktober 2010 
ist direktes Ergebnis des Pfarrgemeinde-
ratskongresses in Mariazell (13.-15. Mai 
2010), bei dem Du ja auch anwesend 
warst. Am Ende dieses Kongresses wur-
den die einzelnen Diözesen eingeladen 
konkrete weitere Schritte zu beraten, 
wie die Ergebnisse und der Geist dieses 
Kongresses in den einzelnen Diözesen 
weiter bearbeitet werden. Die burgen-
ländische Delegation unter der Leitung 
von Bischof Paul Iby und Pastoralamts-
leiter Johann Haider hat beschlossen, in 
einem ersten Schritt am 30. Oktober 
2010 ein Treffen der burgenländischen 
Ratsvikare zu organisieren. Dabei soll-
ten die Inhalte des PGR-Kongresses 

kommuniziert und die Weiterarbeit im 
Burgenland beraten werden. 

Als Mitglied des Pastoralrates, als 
Ratsvikar und Dekanatsratsvikar sowie 
als Delegierter beim PGR-Kongress in 
Mariazell möchte ich dir mitteilen, dass 
mich deine diesbezüglichen Entschei-
dungen und Handlungen betroffen ma-
chen und ich kann diese deine Vorgangs-
weise so nicht akzeptieren.
•	 Ich	empfinde	es	als	eine	Missachtung,	

Geringschätzung und Brüskierung 
der Arbeit des Pastoralrates und 
aller PfarrgemeinderätInnen im Bur-
genland, die sich in Vorbereitung für 
diesen Diözesantag mit den inhalt-
lichen Punkten auseinandergesetzt, 
daran gearbeitet und die Ergebnisse 
auftragsgemäß über das Dekanat an 
die Diözese rückgemeldet haben. 

•	 Ebenso	 finde	 ich	 deine	 einseitige	
Verschiebung des Treffens der Rats-
vikare ein Übergehen getroffener 
Vereinbarungen, die Arbeit der Pfarr-
gemeinderäte betreffend. Es wäre 
zudem eine gute Gelegenheit gewe-
sen, einen Monat nach Deiner Weihe 
mit den ehrenamtlichen Mitarbeite-
rInnen - den sog. Laien - die Verant-
wortung für die Kirche übernom-
men haben, zusammen zu kommen. 
Durch Deine Entscheidung wird viel 
Fleiß, Engagement und Bedeutung 
der "Laien" in Frage gestellt. 

•	 Es	 hat	 den	Anschein,	 dass	 du	 den	
Weg der Begegnung und des Dia-
logs von Bischof Paul Iby revidieren 
möchtest. 

•	 Eine	 geschwisterliche	 Kirche	 sollte	
die Beteiligung aller ermöglichen 
und auf den Prinzipien von Transpa-
renz und Dialog gegründet sein. Im 
Gegensatz zu einer einseitig hierar-
chischen und klerikalen Auffassung 
von Kirche hat das 2. Vatikanische 
Konzil die gemeinsame Würde und 
Berufung aller im Gottesvolk be-
tont. Jeder Christ hat Anteil am 
"priesterlichen, prophetischen und 
königlichen Amt Christi". Danach 
kann es wohl keine "Zwei-Klassen-
Gesellschaft" in der Kirche geben, 
sondern eine gemeinsame Berufung, 
Sendung und Würde aller im Got-
tesvolk (vgl. Klaus Ross: "Weichen 
stellen im Pfarrgemeinderat"). Nach 
Deinen bisherigen Signalen frage ich 
mich besorgt wie Du das siehst? 

Dass der traditionelle Seelsorger-
tag im September, diesmal zum Thema 
"Ethikkodex für SeelsorgerInnen" mit 
Prof. Dr. Sigrid Müller abgesagt wurde 
ist ebenso wenig einsichtig wie die Ver-
schiebung des für 7. Oktober vorgese-
henen Ökumenischen Pfarrertages im 
Haus der Begegnung in Eisenstadt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
noch gleich zwei Punkte ansprechen, 
welche die bevorstehende Bischofswei-
he betreffen (obwohl auch diesbezüglich 
mehr zu sagen wäre): Zu dem von Dir 
(gemeinsam mit der Bgld. Landesregie-
rung) gegebenen Empfang ist laut Mit-
teilung des Ordinariats vom 28. August 
2010 nur der "Klerus der Diözese Ei-
senstadt" geladen, nicht aber "Nicht-
Geweihte". Für die Bischofsweihe sind 
im Dom offensichtlich zwar Plätze für 
die Kleriker (Priester und Diakone) vor-
gesehen, nicht aber für die pastoralen 
MitarbeiterInnen wie Pastoral- oder 
PfarrassistentInnen sowie Repräsentan-
tInnen der Katholischen Aktion. Zwei-
Klassen-Gesellschaft in unserer Kirche?

Ich liebe meine Kirche und bin ihr 
innig verbunden. Im Sinne der oben 
erwähnten Teilhabe jedes Christen am 
"priesterlichen, prophetischen und kö-
niglichen Amt Christi", arbeite ich ihm 
Rahmen der mir übertragenen Aufga-
ben nach meinen Möglichkeiten gerne 
und auch mit ganzem Herzen mit. We-
sentliche Leitlinie ist dabei mein per-
sönliches Gewissen. Ganz im Sinne des 
Zweiten Vatikanischen Konzils welches 
klar festgehalten hat, dass das Gewissen 
für den Einzelnen in seinen Handlungen 
die höchste Autorität ist. 

Ich ersuche Dich, meine dargelegten 
Anliegen " die übrigens viele teilen, auch 
wenn sie sie aus welchen Gründen im-
mer, nicht artikulieren " ernst zu nehmen 
und hoffe auf diesbezügliche Gespräche 
und einen Dialog.

Herzlichst
EDI POSCH
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INtERNAtIONALES : 

Spanien: Mittelalterlicher episkopat •  
uSA: Apostolische Visitation der Frauenorden • 

Schweiz: Zwangskorsett künftiger Bischöfe • 
Deutschland: umgang mit sexualisierter Gewalt •

 Mittelalterlicher 
spanischer  
Episkopat
APPELL VON HUGO CAStELLI,  
MADRID

Ich möchte euch alle aufmerksam 
machen auf den Fall von Maria Victoria, 
die 60 Jahre lang Nonne bei den Re-
demptoristinnen war und mit 79  ihren 
Habit an den Nagel gehängt und dann 
fünf Jahre lang mit Aids-Opfern gear-
beitet hat.  Was bewog sie, ihren Orden 
zu verlassen? Das war ihre Empörung 
darüber, wie die spanische Hierarchie 
Theologen und Theologinnen verfolgt, 
die für das II. Vatikanum eintreten, und 
die Art, wie extrem rechte Bischöfe in 
Spanien die Uhr zurückstellen und eine 
theokratische Gesellschaft herstellen 
wollen.

Mit der Hilfe von Gleichgesinnten 
hat Maria Victoria ein Dokument er-
stellt (über 400 Seiten) mit Beweisen 
über die Verleumdungen und Zwangs-
maßnahmen von Seiten mancher Bi-
schöfe. So bewaffnet verlangte sie eine 
Audienz beim spanischen Nuntius, um 
bei ihm Kardinal Rouco und zwei ande-

re Bischöfe anzuklagen, weil sie z.B. die 
spanischen Theologen Pagola und Masià 
(und andere) verfolgen - und damit ge-
gen das kanonische Recht handeln.

Ich habe ihre Klage unterschrieben 
(sie ist übrigens ein „Sweetie“ mit viel 
Humor) und ich bitte euch alle, ihren 
Fall bekannt zu machen, wo immer ihr 
könnt. Er zeigt nämlich sehr genau, dass 
es einen fairen Dialog innerhalb der spa-
nischen Kirche überhaupt nicht gibt – 
und dass das in direktem Widerspruch 
steht zum Lissabonner Abkommen.

Es gibt einen Bericht in EL PAIS über 
die ganze Geschichte. Er beginnt mit der 
Visite Kardinal Roucos in ihrem Orden 
und Maria Victorias deutlicher Oppositi-
on gegen seine Bestrebungen, in Spanien 
die Tridentinische Messe wieder einzu-
führen.

Soviel für heute. Bitte protestiert 
auch! Liebe Grüße

HUGO CAStELLI

Wir drucken hier die Anklage  
von María Victoria und ihren  
Mitstreiterinnen ab, damit sich  
auch unsere Leser und Leserinnen 
ein Bild machen können von den  
unglaublich mittelalterlichen  
Methoden und Zwangsmaßnahmen, 
auf die die spanischen Bischöfe  
verfallen, um ihre Vorstellungen  
von kirchlicher Macht  
durchzusetzen!

Unsere "österreichischen  
Probleme", wie die Forderungen 
des Kirchenvolks-Begehrens  
mitunter bagatellisierend genannt 
werden, sind beileibe nicht nur  
österreichische. Die Bestrebungen, 
alle Macht immer noch mehr zu 
zentralisieren, wirken sich weltweit 
aus in unserer katholischen  
(allumfassenden!) Kirche. Spanien 
ist ein trauriges Beispiel dafür,  
der Umgang mit Frauenklöstern 
(nicht nur) in den USA, die Art  
der Bischofsernennungen - über  
die sich auch die SchweizerInnen 
Sorgen machen.

Die Sorge, dass nach dem  
Pressewirbel um die Missbrauchs-
skandale in der katholischen Kirche 
wieder zur Tagesordnung über- 
gegangen wird - ohne wirkliche 
Konsequenzen der Kirchenleitung - 
ist groß, auch bei unseren  
deutschen Geschwistern.
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 Zwang und  
Erpressung sind 
die normalen  
Mittel der kirch-
lichen Kontrolle
ANKLAGE GEGEN KARDINAL  
MONSIGNORE ROUCO VARELA  
UND ANDERE BISCHöFE VOR  
DER SPANISCHEN NUNtIAtUR

Im Laufe der letzten Jahrzehnte ha-
ben wir mit Verblüffung und Erstaunen 
miterlebt, dass Theologen durch die spa-
nische Hierarchie der katholischen Kir-
che unablässig zum Schweigen gebracht 
werden, unter dem Vorwand, diese Pro-
fessoren würden von der Lehre der 
Kirche abweichen. Wer in diesen Jahr-
zehnten die einzelnen Fälle untersucht 
hat, konnte in ihnen ganz klar einen ge-
meinsamen Nenner entdecken: Zwang, 
ausgeübt von einigen Bischöfen und 
Kardinälen, um den Willen zu beugen.

Zwang der Superioren von Ordens-
gemeinschaften, um sie zu den ausführen-
den Organen zu machen, die die ins Visier 
genommenen Theologen zum Schweigen 
bringen. Den Widerstand Leistenden 
wurde gedroht, man würde ihren Uni-
versitäten die katholische Bezeichnung 
entziehen, oder man würde ihren Kon-
gregationen andere Güter wegnehmen.

Zwang von katholischen Verlagshäu-
sern, Bücher zurückzuziehen, von denen 
die Bischöfe nicht wollen, dass sie von 
den Leuten gelesen werden, unter der 
Drohung, dass sie ihre Qualifikation als 
"katholische Herausgeber" verlieren 
würden. Wir rufen Ihnen den nicht lange 
zurückliegenden Fall des Herausgebers 
PPC in Erinnerung, der verpflichtet wur-
de, das Buch von José Antonio Pagola 
zurückzuziehen, obwohl es die erfor-
derlichen kirchlichen Genehmigungen 
hatte und dem Kirchenrecht entsprach.

Zwang der diözesanen Leiter und 
der Leiter von Ordensgemeinschaften, 
die Erlaubnis zu verweigern, die theo-
logischen Kongresse, die von der Theo-
logenvereinigung Johannes XXIII. orga-
nisiert werden, im Pastoralinstitut Paul 
VI. oder in einem anderen "religiösen" 
Saal abzuhalten. (Die Kommission für 

die Glaubenslehre der spanischen Bi-
schofskonferenz sandte einen Brief an 
die Ordensgemeinschaften, um deren 
Mitglieder davon abzubringen, an den 
Kongressen teilzunehmen.) Interven-
tionen durch das Büro des Erzbischofs 
von Madrid, um den Theologen Leo-
nardo Boff davon abzuhalten, in Räum-
lichkeiten Vorträge zu halten, die dem 
Orden der Escolapianer gehören, und 
Interventionen, um zu verhindern, dass 
Juan Masiá sein Buch Vivir en la Frontera 
dort präsentieren würde. Man griff ein, 
um die Pfarrei von San Carlos Borro-
meo zu unterdrücken. Man griff ein, um 
der Universität der Augustiner zu ver-
bieten, der ersten Konferenz von Redes 
Cristianas Raum zu geben.

Paradoxerweise wurde dieser Zwang 
in Billigung verwandelt, als man gestat-
tete, die Fundación Infocatólica - eine 
Einrichtung, die äußerst bösartige Hetz-
reden veröffentlicht - in einer religiösen 
Gemeinschaft unterzubringen (Esclavas 
del Amor misericordiosa, Calle Fermín 
Tirapu, 28 - Villalba, Navarra).

Wenn die Bischöfe ihre Ziele auf di-
ese Weise nicht erreichen konnten, ver-
wendeten sie den typisch kanonischen 
Mechanismus des Gehorsams, obgleich 
der für diese Fälle völlig unangebracht 
war. Sie machten aus einem Fall der 
Glaubenslehre einen Fall des Gehor-
sams und zeigten so ihren Mangel an Ar-
gumenten und ihre Unfähigkeit, den Fall 
sachlich anzuschauen.

Die Zeit, die seit dem Konzil ver-
gangen ist, gibt Zeugnis für die lange Li-
ste der Theologen, die Repressalien er-
litten, sowohl in der Weltkirche als auch 
in Spanien. (Es ist symptomatisch, sich 
mit der Tatsache auseinanderzusetzen, 
dass die meisten Theologen, die Repres-
salien erlitten, Experten und Förderer 
des 2. Vatikanischen Konzils waren.) Zu 
dieser Frage hat Santiago Marcilla eine 
sehr vollständige Forschungsarbeit ge-
liefert, 66 Seiten lang (in der Zeitschrift 
Mayéutica, Nummer 33, 2007).

Auch heutzutage ist die Strategie der 
kirchlichen Hierarchie gleichgeblieben. 
Die angeprangerten Theologen werden 
wegen lehrmäßigen Fehlern angeklagt, 
ohne dass man ihnen sagt, welcher Art 
ihre Fehler sind. Es gibt niemals einen 
Dialog mit ihnen, wie es dem Gesetz, 
dem Geist und den Normen des Vatica-

num II entsprechen würde, einen Dialog, 
der ihnen die Chance geben würde, zu 
hören, zu argumentieren und sogar ihre 
Ansichten zu modifizieren. Ihre Arbeiten 
werden als Ganzes für untauglich er-
klärt, und die Autoren werden beschämt 
[oder: fallen in Ungnade].

Infolge ihrer Angst, Schwäche und 
falschen Auffassung vom Gelübde des 
Gehorsams akzeptieren ihre Superi-
oren die Beschuldigungen, und anstatt 
ihre Theologen zu unterstützen und zu 
verteidigen, wie sie sollten, geben sie 
ihre Verantwortlichkeit ab, fügen sich, 
verletzen anerkannte und geschätzte 
Kirchenmitglieder und schädigen die 
Glaubwürdigkeit der Kirche.

Kürzlich haben wir eine neue Stra-
tegie oder ein neues Argument der Bi-
schöfe entdeckt: das Reden von "den 
armen einfachen empörten Gläubigen". 
Dafür können sie mit Gruppen von 
Laien rechnen, die politisch mit dem 
äußersten rechten Flügel verbunden 
sind und die sich durch verschleierte 
oder explizite Schlagwörter von der 
kirchlichen Autorität unterstützt fühlen, 
sodass sie in ihren Medien ("Fundación 
Infocatólica", "Intereconomía", der Platt-
form "Hazte Oir" und anderen, zum 
Teil mit Rückendeckung durch die spa-
nische Bischofskonferenz) ad nauseam 
[bis zum Überdruss] Anklagen gegen 
die Theologen vorbringen, in einer hoch 
beleidigenden Art und natürlich ohne 
irgendwelche theologischen Argumente, 
da sie selbst mit ihrer theologischen 
Unwissenheit prahlen, denn sie sind ja 
"einfache Mitglieder der Kirche", die das 
Lehramt akzeptieren und keine Theolo-
gie brauchen, um die Wahrheiten zu ver-
stehen, die die Kirche proklamiert.

Im Fall von Juan Masiá sind sie noch 
weiter gegangen. Die andauernden An-
klagen dieser "einfachen Mitglieder der 
Kirche" haben einige Bischöfe, beson-
ders die Monsignori Antonio Rouco, 
Fernando Sebastián und Agustín García 
Gasco (letzterer ist der Sekretär der 
Kommission für die Glaubenslehre der 
spanischen Bischofskonferenz) dazu 
bewegt, zu fordern, dass die Gesell-
schaft Jesu den Jesuiten Juan Masiá zum 
Schweigen bringt und ihm verbietet, 
nach Spanien zu kommen, obwohl er 
Spanier ist, auf Spanisch zu schreiben 
und irgendeine theologische Tätigkeit 
weiterhin auszuüben, ob in Vorträgen 
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gesprochen oder schriftlich publiziert. 
Als er im März dieses Jahres kam, um 
sein Buch "Vivir en la Frontera" in Spa-
nien zu präsentieren, hatten sie ihm be-
reits den Befehl erteilt nicht zu kommen. 
Jetzt mahnen sie, dass er von der Gesell-
schaft Jesu ausgeschlossen werden muss, 
wegen Ungehorsam in einer schwerwie-
genden Angelegenheit. Sie gaben nie die 
Argumente bekannt, derentwegen sie 
sein Schweigen verlangten, noch warum 
sie im Anschluss an seine Wahl zum Di-
rektor der Abteilung für Bioethik an der 
Universität von Comillas seine Abberu-
fung durchsetzten, noch warum sie jetzt 
gegen seine Schriften vorgehen.

Es ist lebensnotwendig, das Tabu des 
blinden Gehorsams zu brechen, das als 
ein Geschoß gegen Leute abgefeuert 
wird, da es gegen die elementarsten 
Menschenrechte und Grundrechte ver-
stößt, wenn im Fall von Juan Masiá ihm 
aus ideologischen Gründen verboten 
wird, nach Spanien zu kommen:

Spanische Bürger haben das Recht, 
den Platz ihres Wohnsitzes frei zu wäh-
len und in ihrem Land überallhin zu 
reisen. Außerdem haben sie das Recht, 
in Spanien einzureisen und das Land zu 
verlassen, gemäß den Bedingungen, die 
das Gesetz vorsieht. Dieses Recht kann 
nicht durch politische oder ideologische 
Motive beschränkt werden."(Spanische 
Verfassung, Artikel 19.)

Der Codex des kanonischen Rechts 
ist zu viele Male verwendet worden, um 
Theologen und Theologinnen zu ver-
urteilen. Dabei wurden seine Verpflich-
tungen für die Gläubigen ignoriert und 
vor allem wurden ausdrücklich verbo-
tene Grenzen überschritten. Bestimmte 
Bischöfe haben die kanonischen Rege-
lungen nicht beachtet an die sie gebun-
den sind, während sie alles getan haben, 
um andere daran zu binden.

Folglich denken wir, dass es für die 
öffentliche Meinung wichtig ist, das noch 
nie Dagewesene zu erfahren, nämlich 
dass eine katholische Frau, María Victoria 
Gómez Morales, 84 Jahre alt, die 60 Jah-
re in einem abgeschlossenen Frauenklo-
ster zugebracht hat und die überzeugt 
ist, dass die Anklage dieser Tatsachen ein 
Akt der Loyalität für die Reinigung der 
Kirche ist, vor Papst Benedikt XVI. über 
die spanische Nuntiatur, Monsignore 
Rouco Varela, Monsignore García-Gasco 

und Monsignore Fernando Sebastián, die 
Anklage gemäß folgender Artikel des ka-
nonischen Rechts eingebracht hat:
Can. 1375 - Wer die Freiheit eines 

Dienstes, einer Wahl oder der kirch-
lichen Gewalt oder den rechtmäßigen 
Gebrauch geistlicher oder anderer 
kirchlicher Güter behindert oder 
einen Wähler oder einen Gewählten 
oder jemanden einschüchtert, der 
kirchliche Gewalt oder einen kirch-
lichen Dienst ausübt, kann mit einer 
gerechten Strafe belegt werden.

Can. 823 - § 1. Um die Unversehrtheit 
der Glaubenswahrheiten und der 
Sittenlehre zu bewahren, ist es Pflicht 
und Recht der Hirten der Kirche, 
darüber zu wachen, dass nicht durch 
Schriften oder den Gebrauch der so-
zialen Kommunikationsmittel Glaube 
oder Sitten der Gläubigen Schaden 
nehmen; ebenso haben sie zu verlan-
gen, dass von Gläubigen herauszu-
gebende Schriften, die den Glauben 
oder die Sitten berühren, ihrem Ur-
teil unterworfen werden; schließlich 
haben sie Schriften zurückzuweisen, 
die dem rechten Glauben oder den 
Sitten schaden.

Can. 227 - Die Laien haben das Recht, 
dass ihnen in den Angelegenheiten 
des irdischen Gemeinwesens jene 
Freiheit zuerkannt wird, die allen 
Bürgern zukommt; beim Gebrauch 
dieser Freiheit haben sie jedoch da-
für zu sorgen, dass ihre Tãtigkeiten 
vom Geist des Evangeliums erfüllt 
sind, und sich nach der vom Lehramt 
der Kirche vorgelegten Lehre zu 
richten; dabei haben sie sich jedoch 
davor zu hüten, in Fragen, die der 
freien Meinungsbildung unterliegen, 
ihre eigene Ansicht als Lehre der 
Kirche auszugeben.

Can. 1326 - § 2. In den in § 1 vorgese-
henen Fällen kann, wenn eine Tatstra-
fe festgesetzt ist, eine andere Strafe 
oder Buße hinzugefügt werden.

[Zusatz vom Übersetzer:
Can. 1326 - § 1. Härter als Gesetz oder 

Verwaltungsbefehl es bestimmen, 
kann der Richter bestrafen:
1.  denjenigen, der nach der Verhän-
gung oder der Feststellung einer Stra-
fe weiterhin in seinem strafwürdigen 
Verhalten verharrt, so dass aus den 
Begleitumständen vernünftigerwei-
se auf sein Verharren im schlechten 
Wollen geschlossen werden kann;

2.  denjenigen, der sich in einer hö-
heren Stellung befindet oder der sei-
ne Autorität oder sein Amt zum Be-
gehen einer Straftat missbraucht hat;
3.  einen Täter, der, obwohl eine Stra-
fe für eine schuldhafte Straftat festge-
setzt ist, den Ausgang vorhergesehen 
hat und gleichwohl Vorsichtsmaß-
nahmen zu ihrer Vermeidung unter-
lassen hat, die jeder Gewissenhafte 
angewendet hätte.]

Die Unterzeichneten bekräftigen 
ihre Übereinstimmung mit den ver-
schiedenen Anklagen, die in diesem Do-
kument gemacht wurden.

MARGARItA DURáN, MAItE LESMES 
HUGO CAStELLI, ELENA GARZóN 

 
 
 
 

IHRE SOLIDARItät MIt DER ANKLAGE 
KöNNEN SIE MIt EINEM SCHREIBEN AN 

FOLGENDE ADRESSEN AUSDRüCKEN: 
 

APOStOLISCHE NUNtIAtUR IN SPANIEN, 
AV. PíO XII. 46, 28016 MADRID 
E-MAIL: NUNAP@PLANALFA.ES 

 
SPANISCHE BISHOFSKONFERENZ, 

AñAStRO 1, 28033 MADRID. E-MAIL:  
CONFERENCIAEPISCOPAL@PLANALFA.ES 

 
GENERALOBERER DER GESELLSCHAFt 

JESU, ADOLFO NICOLáS 
BORGO SANtO SPIRItO 4, 00193 ROMA - 

ItALIA. E-MAIL: CURGEN@SJCURIA.ORG 
 

GENERALOBERER DER GESELLSCHAFt JESU 
IN SPANIEN, ELíAS ROyóN 

AV. DE MONCLOA 6, 28003 MADRID 
E-MAIL: PROESPA@JESUItAS.ES 

 
 
 

SIE KöNNEN AUCH EINE E-MAIL SENDEN 
AN: ADHESION.DENUNCIA.CANONICA@ 

GMAIL.COM 
 

DIE ZULEtZt ANGEGEBENE  
E-MAIL-ADRESSE KöNNEN SIE AUCH  

VERWENDEN, WENN SIE KONtAKt ZU 
MARíA VICtORIA GóMEZ, DER AUtORIN 
DER ANKLAGE, AUFNEHMEN WOLLEN. 

 
 
 
 

AUS DEM ENGLISCHEN üBERSEtZt  
VON DR.  WERNER KROtZ
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 Zur Visitation 
amerikanischer 
Frauenorden
JOAN CHIttIStER, AMERI-
KANISCHE BENEDIKtINERIN, 
SCHRIFtStELLERIN UND KO-
PRäSIDENtIN DER GLOBAL PEACE 
INItIAtIVE OF WOMEN, EINER 
PARtNERORGANISAtION DER 
UNO, SCHRIEB AM 23. JUNI 2010 
IN DER KAtHOLISCHEN ZEIt-
SCHRIFt NAtIONAL CAtHOLIC 
REPORtER üBER DIE DERZEIt 
LAUFENDE APOStOLISCHE  
VISItAtION AMERIKANISCHER 
FRAUENORDEN (AUSZUG):

… Niemand scheint genau zu wissen, 
warum diese Überprüfung überhaupt 
gemacht wird, außer um klar zu machen, 
dass eine Apostolische Visitation ein Si-
gnal dafür ist, dass irgendwer irgendwo 

bereits entschieden hat, dass etwas nicht 
in Ordnung ist. … Doch zwei Dinge sind 
eindeutig klar: erstens kostet die Unter-
suchung mehr als eine Million Dollar, 
und zweitens taucht ein Satz in jeder of-
fiziellen Erklärung des Ablaufes auf - ein 
Satz, der immer wieder die Frage nach 
den in der Kirche üblichen Vorgangswei-
sen aufwirft. Der Satz lautet: "Der Pro-
zess wird 2011 mit einem Abschluss-
bericht an Kardinal Rode (Präfekt 
der Ordenskongregation) beendet. 
Der Bericht wird weder veröffentlicht 
noch den Ordensgemeinschaften zur 
Kenntnis gebracht." …

Wenn Untersucher "Berichte" ma-
chen dürfen, die von den Betroffenen 
nicht eingesehen werden können, kann 
jeder irgendetwas sagen - ohne Begrün-
dung und ohne Nachweis. … Der so ge-
nannte Bericht könnte sogar schon vor 
der Untersuchung geschrieben werden.

… Die Frage ist nun "Warum macht 
sich jemand überhaupt Sorgen über 
einen doch so unklar bleibenden Vor-
gang?“ Und die Antwort ist einfach: Eine 
Apostolische Visitation zieht nach dem 
kanonischen Recht die Möglichkeit nach 
sich, dass der Leiter oder die Leiterin ei-
ner Gemeinschaft ohne Erklärung abge-
setzt oder die Gemeinschaft selbst auf-
gelöst wird oder dass ohne Zustimmung 
der Gemeinschaft ein Administrator, 
eine Administratorin von außen einge-
setzt werden kann. Mit anderen Worten, 
das gesamte Leben einer Gemeinschaft 
kann auf Grund eines Berichtes, den sie 
nie gesehen hat, verändert werden. Es ist 
klar, dass Ordensangehörige oder auch 
jede andere Gruppe von Menschen zu 
Recht darüber beunruhigt sind, welche 
Folgen ein solcher Prozess für sie hat, 
in dem sie für etwas verurteilt werden, 
wofür man ihnen nie eine Anklage mit-
geteilt hat.

 Die Qual  
der Wahl
ROLAND HINNEN 
DER tHEOLOGE, PSyCHOLOGE  
UND EHEMALS PRAKtIZIERENDE 
PFARRER üBER DAS ZWANGS-
KORSEtt, IN DEM DER KüNFtIGE 
BISCHOF LEBEN MUSS.

Unter jenen, die sich trotz allem noch 
eine Reform innerhalb der Papstkirche 
erhoffen, spriessen derzeit die Wün-
sche an das Profil des künftigen Basler 
Bischofs. Natürlich artikulieren sie vor 
allem, was man beim bisherigen vermisst 
hat. Aber vergessen werden die nicht ver-
handelbaren Vorbedingungen, die Papst 
und Kurie an jeden Kandidaten stellen, 
vergessen wird auch, was ein Kandidat 
mit Annahme der Wahlseinem persön-
lichen Leben antut. Die Zentralisierung 
im Papst hat ein bisher unvorstellbares 
Ausmass erreicht. Die Ortskirchen sind 
nurmehr Verwaltungseinheiten, deren 
Bischöfe päpstliche Funktionäre, beide 
gefangen in einem absolutistischen, ko-
lonialistischen Regime.

tREUE. Vor der Bestätigung/Ernen-
nung befragt die Nuntiatur handverle-
sene Vertrauensleute unter dem Siegel 
der Verschwiegenheit nach der Linien-

treue des Kandidaten gegenüber Papst 
und Kurie:  Wie er zu dem steht, was der 
"Heilige Stuhl" zum priesterlichen Amt, 
zur Priesterweihe von Frauen, über die 
Ehe und die Sexualmoral dekretiert hat. 
Gefragt wird nach des Kandidaten Treue 
zur "echten" kirchlichen Überlieferung 
(was echt ist, entscheidet der Papst) und 
zur "authentischen" Interpretation des 
zweiten Vatikanischen Konzils (authen-
tisch heisst gemäss Papst Ratzinger: nach 
rückwärts "herunter interpretiert", ohne 
Reformtendenz). Gefordert wird von 
ihm "Rechtgläubigkeit", was im Klartext 
überzeugte (!) Anhänglichkeit gegenüber 
dem päpstlichen Lehramt ohne Abwei-
chungen bedeutet. Der Kandidat muss 

treu und 
fügsam (wie 
mein Kind) 
g e g e n ü b e r 
dem "Heili-

gen Vater" sein, 
das Zölibatsge-
setz hochschätzen, 
sich ehrfürchtig 
an vatikanische 
Vorschr i f ten 
für den Got-
tesdienst, ja 
sogar für die 
klerikale Klei-
dung halten.

GEHORSAMKEIt. Soll keiner meinen, 
er könne mit einem geheimen Vorbehalt 
durch diese Maschen schlüpfen! Denn 
hat der Kandidat diese Selektionsprin-
zipien überstanden, kommt er vor die 
entscheidende Gewissensschranke: Zum  
Bischof wird er nur geweiht, wenn er 
vorher den Treueeid auf den Papst ab-
legt. Darin verspricht er vor Gott, dem 
Papst als dem Nachfolger des Apostels 
Petrus im Primat (die unmittelbare, di-
rekte Gewalt über jeden Katholiken 
dieser Erde) immer treu zu bleiben, für 
die freie Ausübung dieser Gewalt in der 
ganzen Kirche einzutreten, die Rechte 
des Papstes und dessen Autorität zu 
verteidigen, ja zu fördern. Auch was der 
Nuntius fordert, hat der Bischof gehor-
sam auszuführen.

Frage: Wie muss ein Mann struktu-
riert sein, dass er in ein Zwangskorsett 
einsteigt, das ihm den Atem und das per-
sönliche Leben raubt, das eigene Den-
ken und Handeln? Kann man von einem 
so Entmündigten erwarten, dass er die 
brennenden Anliegen des Kirchenvolks 
(Reformstau!) hört, sich zu eigen macht 
und vor den Mächtigen ohne Rücksicht 
auf persönliche Verluste vertritt? Der 
Mann, der da aufsteigen muss oder so-
gar will, kann einem leidtun - und das 
betroffene Volk erst recht!
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 Umgang mit  
sexualisierter  
Gewalt

 Gelungener Neuanfang oder 
halbherziges Lavieren? 

 Ein halbes Jahr nach dem 
Berliner Canisius-Kolleg

PRESSEMIttEILUNG, 25.7.2010

"Wie ist es um die von den Bischö-
fen versprochene 'lückenlose und ab-
solut transparente Aufklärung' und den 
angekündigten 'Neuanfang' bestellt? 
Wurde all das, was angekündigt und 
versprochen wurde, auch schon umge-
setzt? Reicht das, was die Bischöfe und 
Ordensgemeinschaften in den letzten 
sechs Monaten geleistet haben, aus? Was 
bleibt im Sinne der Betroffenen und für 
die zukünftige Prävention noch zu tun?" 
Diese Fragen stellt die KirchenVolks-
Bewegung "Wir sind Kirche" ein halbes 
Jahr nach dem 28. Januar 2010, dem Tag, 
an dem die Jesuiten des Berliner Canisi-
us-Kolleg mit ihrem mutigen Schritt an 
die Öffentlichkeit den entscheidenden 
Anstoß gegeben haben, dass das jahr-
zehntelang vertuschte Ausmaß körper-
licher und sexualisierter Gewalt inner-
halb der Kirche auch in Deutschland 
offenbar wurde. 

Dabei geht es nicht darum, die rö-
misch-katholische Kirche an den Pran-
ger zu stellen. Aber es wäre für die Be-
troffenen wie für die Kirche als Ganzes 
fatal, wenn das Thema - so komplex und 
schwierig es auch ist - aus der öffent-
lichen Debatte verschwinden würde, 
bevor eine grundsätzliche Lösung gefun-
den ist. Damit würde auch die Chance 
vertan, einen Beitrag zur Sensibilisierung 
für Gewaltstrukturen in Familien und 
anderen gesellschaftlichen Zusammen-
hängen zu leisten. Ziel muss es sein, über 
die ganz konkreten Hilfsmaßnahmen für 
die Betroffenen hinaus den Teufelskreis 
von Machtmissbrauch und sexualisierter 
Gewalt zu durchbrechen. Nur so kann 
der drohenden Gefahr des Pauschal-
verdachts gegenüber allen Priestern, 
Ordensleuten und kirchlichen Einrich-
tungen wirksam begegnet werden. 

An die katholischen Bischöfe und 
Ordensleitungen sind derzeit vor allem 
folgende konkrete Fragen zu stellen: 

•	 Wird	 die	 am	 30.	März	 2010	 einge-
richtete Telefon-Hotline für Opfer 
sexuellen Missbrauchs (die nach 
derzeitigem Stand bis September 
2011 befristet ist) den Erwartungen 
der Betroffenen gerecht? Wie und 
wo werden die Erfahrungen aufbe-
reitet und ausgewertet? Werden da-
rin auch die Erfahrungen z.B. des seit 
2002 betriebenen Not-Telefons der 
KirchenVolksBewegung einbezogen? 

•	 Wo	bleibt	der	angekündigte	Gesamt-
bericht über die Situation in allen 
deutschen Diözesen, den Bischof Dr. 
Ackermann als Sonderbeauftragter 
der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) für alle Fragen im Zusam-
menhang des sexuellen Missbrauchs 
Minderjähriger im kirchlichen Be-
reich geben sollte? 

•	 Wie steht es um die bis zum Sommer 
2010 angekündigte Überarbeitung der 
bischöflichen Leitlinien zum Umgang 
mit Missbrauchsfällen? Wie verbind-
lich werden diese Leitlinien sein, die in 
den einzelnen Bistümern bislang sehr 
unterschiedlich gehandhabt werden? 

•	 Gibt	 es	 mittlerweile	 in	 allen	 Diö-
zesen und Orden qualifizierte An-
sprechpartnerInnen und Hilfsange-
bote, die die notwendige Distanz zu 
möglichen Tatverdächtigen haben? 

•	 Wie	 ist	 es	 um	 die	 Offenheit	 und	
Informationspolitik seitens der 
Bischofskonferenz bestellt? Wur-
de - analog zu den USA - auch in 
Deutschland eine Studie zu den Ur-
sachen und zum Umgang mit sexu-
alisierter Gewalt im kirchlichen Be-
reich in Auftrag gegeben bzw. ist eine 
solche geplant? Werden dabei auch 
die Erfahrungen der Opferinitiativen 
und kirchenunabhängige Hilfsange-
bote berücksichtigt? 

•	 Gibt	es	-	analog	zu	Österreich	-	kon-
krete Überlegungen und Vorschläge 
zur finanziellen Entschädigung der 
Betroffenen und zur Erstattung von 
Therapiekosten?

Am Karfreitag (2. April 2010) ha-
ben viele Bischöfe schwere Fehler im 
Umgang mit den Opfern sexualisierter 
Gewalt zugegeben. Aber auch danach 
haben die Auseinandersetzungen um die 
Verantwortlichkeit z.B. zwischen dem 
Münchener Erzbistum und dem Kloster 
Ettal sowie im Missbrauchsfall Birnau 
des Freiburger Erzbistums kein überzeu-

gendes Beispiel für das Aufdecken der 
Wahrheit und eine „Aufklärung, frei von 
falscher Rücksichtsnahme“ (Zollitsch) 
gegeben. Zu befürchten ist, dass auch in 
anderen Bistümern noch viele Altfälle 
der Aufklärung harren, in denen pädo-
kriminelle Priester wieder in der Ge-
meindearbeit eingesetzt worden sind. 

NOtWENDIGKEIt, DIE DER WELt-
WEItEN KRISE ZUGRUNDE LIEGEN-
DEN StRUKtUREN AUFZUDECKEN 
Die Skandale in den USA, Irland, Bel-

gien und in vielen anderen Ländern zei-
gen, dass sich die römisch-katholische 
Kirche weltweit in der wohl größten 
Krise seit der Reformation befindet. Di-
ese Krise wird nicht gelöst werden kön-
nen, solange nicht die zugrunde liegen-
den Strukturen aufgedeckt werden, die 
zur sexualisierten Gewalt und ihrer oft 
jahrzehntelangen systematischen Ver-
tuschung führen. Die Zölibatsverpflich-
tung - die mittlerweile sogar von einigen 
mutigen Bischöfen und Kardinälen in 
Frage gestellt wird und allein schon aus 
pastoralen Gründen dringend diskutiert 
werden muss - kann zwar nicht mono-
kausal und zwangsläufig für alle Verge-
hen verantwortlich gemacht werden. 
Doch ist der erzwungene Zölibat und 
die Beschränkung des Priesteramtes auf 
Männer Ausdruck der Sexual- und Frau-
enfeindlichkeit einer männerbündischen 
Kirche, die sexualisierte Gewalt fördert 
und ihre Vertuschung ermöglicht. 

Notwendig sind deshalb auch eine 
grundlegende Änderung in der Einstel-
lung zur menschlichen Sexualität und 
eine Enttabuisierung der Sexuallehre 
(z.B. der Homosexualität), die Aufhe-
bung der Ausgrenzung von Frauen für 
jedes Weiheamt sowie die Einbindung 
aller Gläubigen in Leitung und Entschei-
dungen der Kirche. - Der 2007 ver-
schärfte und erst kürzlich vom Vatikan 
veröffentlichte Strafkatalog, der sinn-
vollerweise eine Verlängerung der Ver-
jährungsfristen vorsieht, ist allerdings 
ein sehr halbherziger Reformschritt, da 
er die "versuchte Weihe (Ordination) 
einer Frau" auf eine Stufe mit dem se-
xuellen Missbrauch von Minderjährigen 
durch Priester stellt. 

Dem Rektor des Berliner Canisius-
Kollegs, Klaus Mertes SJ, und dem dama-
ligen Provinzial der deutschen Provinz 
des Jesuitenordens, Stefan Dartmann SJ,  
die am 28. Januar 2010 zum ersten Mal 
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die Betroffenen zum Sprechen ermuti-
gt haben und gleichzeitig die notwen-
digen Fragen nach den zugrunde lie-
genden Strukturen gestellt haben - ein 
Thema, das vor 15 Jahren auch einer 
der Auslöser für das Kirchenvolks-Be-
gehren in Österreich war, ist für ihren 
mutigen Schritt zu danken. Allerdings 
ist die Sprachlosigkeit der römisch-
katholischen Kirche gegenüber einer 
menschengerechten, verantwortlichen 
Sexualität noch lange nicht überwun-
den. Und es fehlen Rituale der Versöh-
nung auf einer persönlichen Ebene. Die 
Vergebungsbitte des Papstes zum Ende 
des Priesterjahres (11. Juni 2010) reicht 
nicht aus, denn Vergebung kann nur ge-
währt werden, wenn auch wesentliche 
strukturelle Veränderungen innerhalb 
der römisch-katholischen Kirche vor-
genommen werden als unabdingbarer 
Schritt zur Prävention.

• BuchtiPP: "Macht, Sexualität und die 
katholische Kirche. Eine notwendige 
Konfrontation" - Die von Wir sind Kir-
che mitherausgegebene deutsche Über-
setzung des Buches des australischen 
Bischofs Geoffrey Robinson ist vor 
Kurzem in der Publik-Forum-Edition 
erschienen (ISBN: 978-3-88095-196-9). 
Auf Anfrage übersenden wir Ihnen ger-
ne das Buch als PDF. 

• WiR SinD KiRche-PoSitionSPAPieR 
"Sexualität als Leben spendende Kraft" 
vom November 2008 www.wir-sind-kir-
che.de/files/844_PositionSexualethik2.pdf 

• WiR SinD KiRche-notteLeFon bei 
sexualisierter Gewalt in der Kirche: 
Über das 2002 von der KirchenVolks-
Bewegung eingerichtete Nottelefon 
wurden in den vergangenen acht Jahren 
400 Betroffene intensiv beraten und be-
gleitet. Diese Arbeit wird weitergeführt 
werden, bis in allen Bistümern unab-
hängige und kompetente Ansprechpart-
nerInnen benannt werden und bis die 
jahrzehntelang verschwiegenen und ver-
tuschten Missbrauchsfälle aufgearbeitet 
sowie mit durchgreifenden, sichtbaren 
Maßnahmen neue Fälle so weit wie 
möglich verhindert werden.
Wir bitten Sie, das Wir sind Kirche-
Nottelefon weiterhin in Ihren Medien 
bekannt zu machen: Tel: 0180-3000862, 
E-Mail: zypresse@wir-sind-kirche.de

BEItRäGE : 

Priester heute • Die wahre Krise der Kirche •  
Vom Gleichgewicht des Guten • Die wahre Kirche

 Priester im  
Neuen testament
VON DR. ROLAND SCHWARZ

Wenn wir nach der Entstehung 
von Strukturen und Ämtern im Neu-
en Testament fragen, ist es methodisch 
vorteilhafter, zunächst die Endstufe der 
Entwicklung im NT zu umreißen. Denn 
von daher sind die einzelnen Etappen, 
die dazu führten, in ihrer Bedeutsamkeit 
leichter verständlich zu machen. Diese 
Endstufe sieht so aus:

Spätestens am Ende des ersten 
Jahrhunderts gibt es in den christlichen 
Gemeinden von den Erstverkündigern 
oder deren Schülern eingesetzte Kol-
legien (meist "Presbyter" genannt), die 
die Gemeinde leiteten und - angesichts 
auftretender Irrlehren - in autoritativer 
Weise die "rechte Lehre" verkündeten 
und diese durch entsprechende Maßnah-
men durchsetzen konnten. Niemals wird 
im NT ein Amtsträger vorrangig zum 
Dienst der Sakramentenspendung einge-
setzt. Weil einer Leiter und autoritativer 
Verkünder ist, führte er wohl auch den 
Vorsitz bei der Eucharistiefeier und nicht 
umgekehrt. Das Amt ist als Dienst an der 
Einheit der Kirche zu verstehen. Es soll 
helfen, die einzelnen Gemeinden durch 
die Einheit in der Lehre zu verbinden.

WIE KAM ES ZU DER  
ENtStEHUNG VON äMtERN?
Jesus selbst hat während seines Wir-

kens auf Erden keine Amtsträger im 
oben beschriebenen Sinn eingesetzt. Er 
hat niemanden zum autoritativen Ver-
kündiger und Leiter von bereits beste-
henden Gemeinden gemacht. Das war 
auch gar nicht nötig, weil Jesus selbst 
zunächst die Autorität schlechthin war. 
Die Einsetzung der Zwölf ist Zeichen für 
die endzeitliche Sammlung Israels. Beim 
Letzten Abendmahl hat Jesus die Eucha-
ristie gestiftet aber kein Amt für deren 
zukünftige Feier. Die Jünger hatten von 
Jesus einen Verkündigungsauftrag, aber 
nicht als fest institutionalisiertes Amt ge-

genüber einer bereits bestehenden Ge-
meinde. Petrus hatte vor und nach Tod 
und Auferstehung Jesu eine besondere 
Rolle in der Jüngergemeinde, aber kein 
von Jesus installiertes fest umrissenes 
Amt (mit Titel, Nachfolgern etc.). Spä-
tere Ämter sind aber deshalb nicht ge-
gen den Willen Jesu, da es wohl im Sinne 
Jesu war, wenn seine Botschaft möglichst 
authentisch weitergegeben wurde.

Nach Tod und Auferstehung Jesu 
hatten diejenigen, die Jesus unmittelbar 
nachgefolgt waren, eine ganz natürliche 
Führungsposition in der jungen Kirche. 
Erstverkündiger (etwa auch Paulus und 
seine Schüler) haben ja naturgemäß eine 
besondere Autorität in von ihnen ge-
gründeten Gemeinden. Diese scheinbar 
banale Feststellung ist deshalb notwen-
dig, weil es in der ökumenischen Diskus-
sion durchaus einen Konsens dahinge-
hend gibt, dass die Zwölf, Paulus und die 
übrigen Erstverkündiger in gewissem 
Sinne ein "Amt" in der jungen Kirche 
innehatten. Strittig wird es erst dann, 
wenn Nicht-Erstverkündiger später zu 
einem Gegenüber zu ihrer Gemeinde 
durch ihre Lehrautorität werden.

Die Apostel hatten einen ganz ein-
maligen Auftrag, nämlich persönliche 
Zeugen der Begegnung mit dem Auf-
erstandenen zu sein und sich von Jesus 
zu dessen Verkündiger gerufen zu wis-
sen. Dieses Amt wurde als solches nicht 
weitergegeben (kein späterer Amts-
träger heißt "Apostel"). Dass die zwölf 
Apostel ihre natürliche Führungsrolle 
nicht als exklusives Vorrecht ansahen, 
zeigt sich daran dass Jakobus, der "nur" 
Herrenbruder war, nach dem Weggang 
des Petrus dem Zeugnis der Apostelge-
schichte entsprechend die Leitung der 
Jerusalemer Urgemeinde übernahm.

Besonders beachtenswert ist die 
Struktur in den paulinischen Gemeinden 
des Anfangs (man bezeichnet sie häufig 
als "charismatische Gemeindestruktur"): 
Paulus setzte zunächst bei der Grün-
dung einer Gemeinde keine Amtsträger 
im anfangs beschriebenen Sinn - also als 
autoritative Verkündiger und Leiter - ein. 
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Gemeindeleitung (im Sinne der Koor-
dination des Gemeindelebens) und die 
Verkündigung waren Charismen unter 
anderen, die von verschiedenen Gemein-
demitgliedern wahrgenommen wurden 
(vgl. Röm 12,6-8; 1 Kor 12,28-30). Nie-
mand konnte gegenüber der Gemeinde 
die rechte Lehre festlegen (ausgenom-
men Paulus selbst und seine Schüler). 
Diese Situation änderte sich, als die 
Erstzeugen starben und sich vor allem 
frühgnostische Irrlehren einschlichen.

Um die christliche Identität der Ge-
meinden zu wahren, setzten die Apostel 
bzw. deren Schüler Presbyterkollegien 
durch Handauflegung ein, die nun so-
wohl die Leitung als auch die autoritative 
Verkündigung innehatten. Insofern kann 
man diese als "Nachfolger" der Apostel 
bezeichnen, als sie manche Vollmachten, 
die die Apostel ursprünglich aufgrund 
ihrer Nähe zu Jesus innehatten, nun auf-
grund eines kirchlichen Auftrages aus-
übten. Diese Amtsträger wurden in den 
Spätschriften des NT durch zwei Bilder 
beschrieben: Als Hirten übernahmen sie 
das Hirtenamt Jesu (Apg 20,28; 1 Petr 
2,25; 5,1-4) und das des Petrus (Joh 2l), 
der allerdings als "Mitältester" (1 Petr 
5,1) betrachtet wurde, als "Kollege" so-
zusagen. Das Hirtenbild hatte eine be-
sondere Bedeutung, denn Hirte zu sein 
bedeutete damals, Tag und Nacht mit der 
Herde unterwegs zu sein, sie auch unter 
Einsatz des eigenen Lebens vor Gefahren 
zu schützen. Eine Spiritualität des Amts-
trägers kann bibeltheologisch sauber 
von diesem Bild her entworfen werden. 
Die bei Primizpredigten vergangener 
Zeiten oft verwendete Analogie zum 
alttestamentlichen Hohenpriester, der 
,"aus den Menschen genommen und für 
die Menschen bestellt ist" (Hebr 5,1), 
kann im Hinblick auf die Gemeindeleiter 
niemals in der Bibel nachgewiesen wer-
den. Die neutestamentlichen Amtsträger 
werden nirgends als "Hiereis" - also als 
alttestamentliche Priester - bezeichnet 
obwohl die Autoren des NT dieses Amt 
natürlich gekannt haben. Die neutesta-
mentlichen Amtsträger sind eben nicht 
in erster Linie Diener an Opfer und 
Kult; auch die Bezeichnung als "Mittler 
zwischen Gott und den Menschen" ist 
problematisch, da nur Jesus ausdrücklich 
als solcher  bezeichnet wird (1 Tim 2,5).

Ein zweites Bild für den Amtsträger 
begegnet in den Pastoralbriefen (1+2 
Tim, Tit): Als Familienvater hatte er für 
seine geistliche Familie zu sorgen. Des-
halb musste er zuerst fähig sein, die eige-
ne Familie in Ordnung zu halten. Hier ist 

darauf hinzuweisen, dass sich der Amts-
träger in ethischer Hinsicht nicht von 
den übrigen Christen unterschied etwa 
durch ein eheloses Leben (vgl. 1 Tim 3,2; 
Tit 1,6). Er war diesbezüglich Christ un-
ter Christen, sollte jedoch Vorbild durch 
einen guten Lebenswandel sein (Tit 2,7). 
Als "Mann Gottes" (1 Tim 6,1) erhielt 
er bei der Ordination das Charisma der 
rechten Verkündigung durch Gott. Die-
se Fähigkeit konnte jedoch schwächer 
werden, wenn sich der Presbyter nicht 
immer von neuem darum bemühte (vgl. 
lTim 4,14; 2 Tim 1,6). Da auch die Pres-
byter nicht automatisch vor Fehlern und 
schwächen geschützt waren, gab es für 
die Gemeinden die verbriefte Möglich-
keit gegen sie Anklage zu erheben (vgl. 
1 Tim 5,19f). Es ist bemerkenswert, dass 
sich selbst Petrus rechtfertigen musste, 
als ihm die Judenchristen in Jerusalem 
seine Tischgemeinschaft mit dem Nicht-
juden Kornelius vorwarfen (Apg 11,1-3). 
Es handelte sich also nicht um völlig au-
toritäre Strukturen, sondern um bevoll-
mächtigte Menschen, die allerdings in ih-
rem Handeln von den übrigen Gemein-
demitgliedern hinterfragbar blieben.

Die Ämterstruktur in der Apostel-
geschichte ist gegenüber den Pastoral-
briefen als ein etwas früheres Stadium 
zu betrachten: Die Presbyter wurden 
wegen ihrer Aufgabe als "Aufseher" und 
Leiter Episkopen genannt (Apg 20,28). 
Doch dieser Titel "Episkopos" war noch 
keine eigene Amtsbezeichnung aus der 
sich später die Funktion des Bischofs 
entwickelt hat. Ebenso wenig finden wir 
die Bezeichnung "Diakone" für die Hel-
fer des Episkopos in dieser Schrift des 
NT. Die sieben Männer, die am Beginn 
des sechsten Kapitels zum Tischdienst 
gewählt wurden, waren de facto wahr-
scheinlich die Leiter des Griechisch 
sprechenden Teiles der Urgemeinde. Das 
wird durch die nachfolgenden Ausfüh-
rungen in der  Apostelgeschichte nahe 
gelegt. Die Apostelgeschichte kennt auch 
bereits die Einsetzung der Amtsträger 
durch Handauflegung (6,6; 14,23).

Allgemein ist festzuhalten, dass die 
junge Kirche die unterschiedlichsten 
Ämter nicht nach einem starren Prin-
zip und mit einheitlichen Titeln schuf, 
sondern sie war so flexibel, dass sie die 
Strukturen nach ihren jeweiligen Be-
dürfnissen einrichtete.

DER AUtOR ISt PFARRER "AM SCHöPF-
WERK" UND LEItER DER REIHE "BIBEL-

WISSENSCHAFt IN DER PRAXIS" 

 BUCHtIPP:

Auch das neueste 
Buch von Hen-
ri Boulad ist bei 
seinen Vorträgen 
entstanden, Hid-
da Westenberger 
hat sie zusam-
mengefasst und 
übersetzt. So sind 
seine Texte ge-
prägt vom gespro-
chenen Wort, also 

äußerst lebendig und ansprechend.

Wenn Henri Boulad in seinem neuen 
Buch erzählt von der überaus wa-
chen und herausfordernden Neun-
zigjährigen, mit der er über das Per-
sonsein Gottes diskutiert, dann ist 
man mitten hinein genommen und 
diese Auseinandersetzung und würde 
am liebsten gleich mitreden. Wenn 
er überlegt, woher die Christopho-
bie kommen könnte, die er in Euro-
pa wahrnimmt, will man mit ihm die 
Gründe und die Alternativen bespre-
chen. Die skandalöse Forderung des 
Christentums, Jesus Christus als den 
gekreuzigten Gott anzunehmen, ist 
nur durch Herzensarbeit von innen 
her zu erfüllen, sagt er ermutigend.

Es ist kein Buch zum schnellen Durch-
lesen. Einzelne Absätze genügen für 
einen Tag, dicht und tief, wie sie sind. 

Dabei handelt es sich keineswegs 
um ein nur mystisches Buch - sofern 
man Mystik verstünde als "einen Spa-
ziergang über den Wolken". Es geht 
ihm immer auch "um die Beziehung 
zwischen Spiritualität und Verstan-
desdenken, zwischen Mystik und 
Wissenschaftsglaube, zwischen Phi-
losophie und Kontemplation" (S 16). 
Und es geht ihm um die Umsetzung 
mystischer Erfahrung in Politik, davon 
gibt sein Leben Zeugnis und das zeigt 
sich auch in diesem Buch, wenn er 
über die zukünftige Gestalt Europas 
nachdenkt.

HENRI BOULAD, StURM UND SONNE. 
CHRIStUS ALS StEIN DES ANStOSSES 
IN EUROPA; OttO MüLLER VERLAG 

2010; CA. 220 S.; 18 € 
ISBN: 978-3-7013-1174-3
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 Wo liegt die  
wahre Krise  
der Kirche?
VON LEONARDO BOFF

Die durch die Fälle von Kindes-
missbrauch ausgelöste Krise in der rö-
misch-katholischen Kirche ist nichts im 
Vergleich zu der wahren Krise, die tat-
sächlich strukturell ist und die Kirche als 
geschichtlich-gesellschaftliche Institution 
betrifft. Ich beziehe mich nicht auf die 
Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen. 
Die bleibt trotz der Krise lebendig und 
organisiert sich in kommunitärer Form 
und nicht hierarchisch-pyramidal wie die 
Kirche der Tradition. Die Frage ist: Wel-
cher Art ist die Institution, die diese Ge-
meinschaft des Glaubens repräsentiert? 
Wie ist sie organisiert? Momentan zeigt 
sich die Kirche von der zeitgenössischen 
Kultur abgekoppelt und in krassem Wi-
derspruch zum Traum Jesu, wie er von 
Gemeinschaften wahrgenommen wird, 
die es gewohnt sind, in Gruppen die 
Evangelien zu lesen und zu analysieren. 

Kurz aber ohne Übertreibung ge-
sagt: Die Institution Kirche baut auf 
zwei Formen der Macht auf: zum einen 
die säkulare, organisatorische, rechtliche 
und hierarchische Gewalt, ererbt vom 
Römischen Reich, und zum anderen die 
geistliche Vollmacht, begründet in der 
politischen Theologie des Augustinus 
über die "Stadt Gottes" (Civitas Dei), die 
er mit der Kirche als Institution identi-
fizierte. In deren konkreter Ausformung 
zählen weniger das Evangelium oder der 
christliche Glaube, sondern vielmehr 
diese Gewalten, die ihren Anspruch auf 
alleinige Vollmacht oder "Heilige Ge-
walt" (potestas sacra) zum Ausdruck 
bringen, bis hin zur absolutistischen 
Machtvollkommenheit (plenitudo po-
testatis) im römisch-imperialen Stil der 
absoluten Monarchie. Der Caesar besaß 
die Fülle der Macht: politisch, militärisch, 
rechtlich und religiös. In ähnlicher Wei-
se besitzt auch der Papst eine durchaus 
vergleichbare Machtfülle: "höchste, volle, 
unmittelbare und universale ordentliche 
Gewalt" (Can. 331 CIC). Attribute, die 
eigentlich nur Gott zukommen. Als In-
stitution betrachtet ist der Papst ein ge-
taufter Caesar. 

Dieses Machtprinzip, das die Struk-
tur der Kirche als Institution bestimmt, 
begann sich im Jahre 325 mit Kaiser 
Konstantin auszubilden und wurde 392 
offiziell verankert, als Theodosius der 
Große (+395) das Christentum zur ein-
zigen Religion des Staates erhob. Die In-
stitution Kirche übernahm diese Macht 
mit all den Titeln, Ehren und Palastsitten, 
wie sie im Lebensstil von Bischöfen, Kar-
dinälen und Päpsten bis auf den heutigen 
Tag überdauern. 

Mit der Zeit nahm diese Macht im-
mer totalitärere und bisweilen tyran-
nische Züge an, besonders nach dem 
Pontifikat Gregors VII., der sich 1075 
selbst zum absoluten Herrn der Kirche 
und der Welt proklamierte. Radikaler 
noch als jener, bezeichnete sich Inno-
zenz III. (+1216) nicht allein als Nach-
folger Petri, sondern als Stellvertreter 
Christi. Sein Nachfolger Innozenz IV. 
(+1254) tat den letzten Schritt und er-
klärte sich zum Stellvertreter Gottes 
und damit zum universalen Herrscher 
der Erde, der deren Teilgebiete nach ei-
genem Gutdünken an wen auch immer 
verteilen durfte, wie es der Papst dann 
später im 16. Jahrhundert auch tat, als 
er die Neue Welt unter den Königen 
von Spanien und Portugal aufteilte. Jetzt 
fehlte nur noch, den Papst für unfehlbar 
zu erklären, was 1870 unter Pius IX. ge-
schah. Damit schloss sich der Kreis. 

Nun befindet sich diese Art Instituti-
on heute in einem tief greifenden Erosi-
onsprozess. Nach mehr als 40-jährigem 
Studium und Nachdenken über die Kir-
che (mein Spezialgebiet) drängt sich mir 
der Verdacht auf, für sie ist jetzt der ent-
scheidende Moment gekommen: Ent-
weder ändert sie sich mutig und findet 
damit ihren Platz in der modernen Welt 
und wirkt verändernd auf den Prozess 
der beschleunigten Globalisierung ein 
- und da hat sie eine Menge zu sagen, 
oder sie verdammt sich selbst zu einem 
Dasein als immer unbedeutendere west-
liche Sekte, der die Gläubigen abhanden 
kommen. 

Das derzeit von Benedikt XVI. ver-
folgte Projekt einer "Reconquista" zur 
Rückgewinnung der Sichtbarkeit der 
Kirche als Gegenbild zur säkularisierten 
Welt ist zum Scheitern verurteilt, wenn 
auf institutioneller Ebene kein Wandel 
erfolgt. Die Menschen von heute akzep-
tieren keine autoritäre und deprimierte 

Kirche mehr, in der eine Stimmung wie 
auf der eigenen Beerdigung herrscht. 
Aber sie sind offen für die Erzählung 
von Jesus, für seinen Traum und für die 
Werte des Evangeliums. 

Ein solches Hineinsteigern in den 
Willen zur Macht, in der trügerischen 
Vorstellung, sie komme unmittelbar von 
Christus, verhindert jede Reform der 
Institution Kirche, denn alles an ihr hät-
te als göttlich und unantastbar zu gelten. 
Hier tritt vollends die Logik der Macht 
zutage, wie sie Hobbes in seinem Levi-
athan beschreibt: Macht strebt nach im-
mer mehr Macht, denn Macht lässt sich 
nur sichern, indem man sich mehr und 
mehr Macht verschafft. Eine kirchliche 
Institution, die auf diese Weise nach 
absoluter Macht strebt, verschließt der 
Liebe die Türen und distanziert sich von 
den Machtlosen, den Armen. Die Insti-
tution verliert ihr menschliches Gesicht 
und wird unempfindlich für existenzielle 
Probleme, etwa die der Familie und der 
Sexualität. 

Das II. Vatikanische Konzil (1965) 
versuchte, dieser Fehlentwicklung mit-
hilfe der Begriffe Gottesvolk, Commu-
nio und Kollegialität entgegenzuwirken. 
Doch dieser Versuch wurde von Jo-
hannes Paul II. und Benedikt XVI. zunich-
te gemacht, die auf der Rückkehr zum 
römischen Zentralismus beharrten und 
die Krise damit verschärften. Was aber 
an einem Tag errichtet wurde, kann an 
einem anderen wieder zurückgebaut 
werden. Der christliche Glaube besitzt 
aus sich heraus die Kraft, in diesem glo-
balen Zeitalter eine institutionelle Form 
zu finden, die dem Traum seines Stifters 
eher gerecht wird und besser im Ein-
klang mit unserer Zeit steht.

23. JULI 2010 
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 Vom Gleich- 
gewicht des  
Guten
VON DR. HEIDI PRüGER

Die Harmonie der Schöpfung zu 
wahren und im menschlichen Denken 
zu fördern ist ein Auftrag, dessen wir 
uns umso bewusster werden, je augen-
scheinlich gefährdeter dieses kostbare 
Gleichgewicht ist. 

Die Natur, die uns die Möglichkeit 
gibt, Gottes Harmonie im Kleinen wie 
im großen Gesamtsystem wahrzuneh-
men, führt uns nach menschlicher Ver-
pestung des heiligen Atems die Gefähr-
dung und Zerbrechlichkeit des materiel-
len Ganzen erschreckend vor Augen. 

Nun ist aber das Gleichwicht der 
Natur nicht allein Sache der Umwelt-
politik, sondern unabdingbar verbunden 
mit unserer persönlichen, geistig-spiri-
tuellen Einstellung. Als Christen sind wir 
gefordert, für die Gleichberechtigung 
aller Lebewesen und ihrer sozialen, po-
litischen, kulturellen und weltanschau-
lichen Identitäten einzutreten, sofern sie 
sich demselben Grundsatz von wechsel-
seitiger Anerkennung verbunden fühlen.

Einer der biblischen Kernsätze dazu 
ist der berühmte Vers 28, 2. Kapitel, 
Galater:  "Da ist nicht Jude noch Grie-
che, da ist nicht Sklave noch Freier, da 
ist nicht Mann noch Frau; denn ihr alle 
seid einer in Christus Jesus."  Was un-
sere Stellung vor Gott anbelangt,  ist 
der gläubige Jude genauso angenommen 
wie der gläubige Nicht-Jude, der Sklave 
genauso wie der Freie, die Frau genau-
so wie der Mann. Nach Gott zu leben 
bedeutet, alle Lebewesen mit derselben 
Gnade anzunehmen und der göttlichen 
Gerechtigkeit mit irdischer Gerechtig-
keit zu begegnen.

Die sexuelle Unterscheidung von 
Mann und Frau bleibt dabei gewiss beste-
hen, sie legt uns aber nicht automatisch 
auf Rollen und Stellungen der Autorität 
und Unterordnung fest. Nun ist die Bi-
bel nicht nur ein Hort der Gerechtigkeit 
und Gleichheit, immer wieder weist sie 
Mann und Frau besondere Dienste und 
bestimmte Plätze zu. Die Bibel diesbe-
züglich „umzudeuten“ kann als Sakrileg 

bezeichnet werden, der Bibel kreativ 
zu folgen, kann aber auch Auftrag der 
schöpferischen Auseinandersetzung mit 
dem Wort Gottes im Wandel der Zeit 
sein.  Die Kraft des Guten ist Bewegung,  
und sie soll bewegen. 

Allen unseren Frauen, die sich miss-
achtet und gedemütigt fühlen und zu-
gleich ihren innerhalb der katholischen 
Kirche erlaubten Dienstverrichtungen 
mit Demut und Freude nachgehen, sei 
gesagt, von einer Frau, die zum Thema 
"Harmonie der Schöpfung" dissertiert 
hat und in ihrer Pfarre  nach bestem 
Können und ohne es "gelernt" zu haben, 
die Kinder mitbetreut:

Ihr Frauen steht Gott nicht im Weg, 
ihr seid ein Weg zu Gott! Eure Liebe 
und euer Verstand sind die Basis dieser 
Kirche und sind bestimmt, alle zu be-
schämen, die hierarische Festlegungen 
und Einführungen aus menschlicher 
Willkür mehr gewichten als Gottes Ge-
setz der liebenden Harmonie. Mit dem 
biblischen Auftrag, die Kraft aufzubrin-
gen, den Trägern menschlicher Irrtümer 
ins Angesicht hinein zu widerstehen, 
begründe ich deshalb dieses eine Wort 
"NICHT", das ich ans Ende der Aussa-
ge unseres Erzbischofs Dr. Schönborn 
setzen würde.  Zum Thema Frauenprie-
stertum sagte er nämlich, dass es hier 
eine vorgegebene Lehre gebe, und "da-
bei bleibt es". 

Die lange Geschichte frauenveracht-
ender Haltung und Tradition hat viele 
Frauen gebeugt und gekränkt.  Niemals 
aber soll sie dazu führen, dass wir uns ab-
wenden von Gott. Im Gegenteil, wir dür-
fen darauf vertrauen,  dass wir vielleicht  
gerade deshalb näher bei IHM sind als 
seine höchsten kirchlichen Vertreter.

 BUCHtIPP:

Anselm von Canterbury
900 Jahre nach 
seinem Tod wer-
den Leben und 
Werk Anselms 
von Canterbury 
erstmals einer 
breiten Leser-
schaft vorgestellt. 
Dabei werden die 
Entschiedenheit 
seines Glaubens 
und die Schärfe 

seiner Vernunft nicht vernachlässigt. 
Vor dem lebendig beschriebenen ge-
schichtlichen Hintergrund zeichnet 
Hansjürgen Verweyen die Biografie 
Anselms. Der Autor setzt sich mit der 
philosophischen und theologischen 
Leistung dieses "Querdenkers der 
Scholastik" auseinander und erläu-
tert ebenso die kirchenpolitische 
Diplomatie des Primas von England 
und die spirituelle Kraft des Benedik-
tinermönchs von Le Bec. 

Hansjürgen Verweyen, ist ein ausge-
wiesener Anselm-Kenner. Der eme-
ritierte Freiburger Fundamentalthe-
ologe stellt das Leben und das Werk 
des Benediktiners und späteren 
Erzbischofs in den historischen Zeit-
umständen und sein theologisches 
Gesamtwerkes dar. Dabei wird be-
sonders der neue Anrede-Stil seiner 
ergreifenden Gebetstexte themati-
siert.

Verweyen, ist Dr. theol., Dr. phil., geb. 
1936. Nach langjähriger Tätigkeit in 
den USA und an der Universität Es-
sen war er von 1984 bis 2001 Profes-
sor für Fundamentaltheologie an der 
Universität Freiburg im Breisgau.

HANS PEtER HURKA 
 

ANSELM VON CANtERBURy,  
DENKER - BEtER  ERZBISCHOF;  

HANSJüRGEN VERWEyEN, VERLAG 
FRIEDRICH PUStEt, 184 S., 16,90 € 

ISBN :  978-3-7917-2205-4
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 Wer kann diese 
Kirche nicht  
achten?
VON NICHOLAS D. KRIStOF,  
JUBA/SUDAN

Vielleicht sollte man die katholische 
Kirche auf den Kopf stellen: Jesus war 
nicht bekannt dafür, hochtrabende Re-
den in Palästen zu schwingen, Skandale 
zu vertuschen oder steinzeitliche Edikte 
zu sozialen Themen zu erlassen. Denkt 
irgendjemand, er hätte Kleriker ge-
schützt die Kinder vergewaltigt haben?

Auch wenn die Spitze der Kirche 
von ihren Wurzeln abkommt, ist die Ba-
sis immer noch zutiefst inspirierend. Ich 
kam in den verarmten Süd-Sudan, um 
über sudanesische Probleme zu schrei-
ben, nicht über die der katholischen Kir-
che. Aber ich bin wieder einmal erstaunt, 
dass so viele selbstlose Menschen, die 
denen helfen, die es am meisten brau-
chen, niedrige Nonnen und Priester sind, 
die nicht für die Pracht ihrer Gewänder, 
sondern für die Großartigkeit ihres Mit-
gefühls bemerkenswert sind.

Wie ich an anderer Stelle schon be-
merkt habe, scheint es zwei katholische 
Kirchen zu geben; den Alte-Jungs-Club 
im Vatikan und das Graswurzelnetzwerk 
bescheidener Priester, Nonnen und 
Laien in Gebieten wie dem Sudan. Der 
Vatikan unterstützt ohne Zweifel viele 
wohltätige Bestrebungen und einige Bi-
schöfe und Kardinäle sind vorbildhaft, 
aber großteils sind es die Graswurzeln, 
wo ich die große Seele der katholischen 
Kirche finde.

Der Vatikan glaubt, dass diese Zei-
tung und andere Organisationen unfair 
und übereifrig waren, wenn es um die 
kirchlichen Vertuschungen von Kindes-
misshandlung geht. Aus meiner Sicht ist 
das Gegenteil der Fall. Keine Organisa-
tion hat mehr dazu beigetragen, die mo-
ralische Gestalt der katholischen Kirche 
in den USA zu erheben als ‚The Boston 
Globe’. Seine wegweisende Berichter-
stattung im Jahr 2002 über Misshand-
lungen durch Priester hat zu Reformen 
geführt und nach dem, was man hört, zu 
einem signifikanten Rückgang der Miss-
handlungen. Katholische Kinder sind 

heute nicht wegen der Führerschaft der 
Kardinäle sicherer, sondern wegen der 
des Boston Globe.

In einem haben die Kirchenober-
häupter jedoch recht: Oft gibt es einen 
liberalen und säkularen Snobismus ge-
gen die Kirche als Ganzes - und das ist 
unfair. Es mag schon sein, dass man auf 
einer New Yorker Cocktailparty - de-
ren Spitze aus männlichen Chauvinisten 
besteht, die homophob und ziemlich 
abgehoben sind - gegenüber einer Kir-
che verächtlich die Nase rümpft, weil sie 
Kondome sogar zur Eindämmung von 
AIDS verbietet. 

Aber was ist mit Michael Barton, 
einem katholischen Priest aus Indiana-
polis? Ich habe Michael hier im Sudan 
im abgelegenen Dorf Nyamlell, 250 Ki-
lometer von jeglicher befestigten Straße 
entfernt, kennen gelernt. Er betreibt vier 
Schulen für Kinder, die sonst ohne Bil-
dung leben würden; in den landesweiten 
Examina erzielen sie die besten Ergeb-
nisse. Michael kam 1978 in den Süd-Su-
dan und plaudert fließend auf Dinka und 
anderen regionalen Sprachen. Um seine 
Schulen am Leben zu erhalten, hat er 
Bürgerkrieg, Gefangenschaft und Schlä-
ge und eine bunte Mischung aus Krank-
heiten überstanden. "Es ist ganz normal, 
Malaria zu haben", erzählt er, "Darmpa-
rasiten - das ist einfach normal". Michael 
ist wohl der am schlechtesten gekleidete 
Priester, den ich je gesehen habe - und 
der nobelste. Kreidet ihm jemand et-
was an? Denkt irgendjemand, er sei ein 
selbstgerechter Heuchler? Im Gegenteil, 
er wäre ein großartiger Papst!

In der Stadt Juba treffe ich Cathy 
Arata, eine Nonne aus New Jersey, die 
Jahre damit verbracht hat, mit Frauen zu 
arbeiten, die Opfer von Gewalt wurden. 
Sie zog dann nach El Salvador, während 
dort ein brutaler Bürgerkrieg herrschte 
und setzte ihr Leben aufs Spiel, um arme 
Bauern zu schützen. Vor zwei Jahren kam 
sie hierher, im Rahmen eines tollen Pro-
jekts namens "Solidarity with Southern 
Sudan". Schwester Cathy Warlords und 
die anderen in dem Projekt haben 600 
Lehrer ausgebildet. Sie bekämpfen Hun-
ger nicht mit Handouts, sondern indem 
sie Dorfbewohnern helfen, landwirt-
schaftliche Methoden zu verbessern. 
Sie schaffen außerdem eine Schule für 
Menschen, die im Gesundheitsbereich 
arbeiten, mit einem speziellen Fokus auf 

Geburtenhilfe, um die Müttersterblich-
keit zu verringern.

Im Krankenhaus, das an diese Schule 
angeschlossen ist, arbeitet eine italie-
nische Nonne als Chirurgin. Eine ande-
re Ärztin ist eine 72-jährige Nonne aus 
Rhode Island. Nonnen haben’s drauf. 
Schwester Cathy Warlords würde ger-
ne mehr Dezentralisierung, eine größe-
re Rolle für Frauen und mehr Schwer-
punktsetzung auf die Gemeinnützigkeit 
in der Kirche sehen. Sie sagt, manchmal 
macht sie sich Sorgen, dass Jesus zu-
rückkommen und sagen würde: "Oh, sie 
haben alles falsch verstanden!" Auch sie 
wäre ein großartiger Papst.

Es gibt so viele mehr von ihnen. Ma-
rio Falconi ist ein italienischer Priester, 
der sich weigerte, Ruanda während des 
Völkermords zu verlassen und tapfer  
3.000 Menschen vor dem Massaker 
gerettet hat. Mario Benedetti, ein 72-
jähriger italienischer Priester, der im 
Kongo wohnt und mit seiner Kirchen-
gemeinde geflohen ist, als ihre Stadt von 
einer brutalen Miliz attackiert wurde. 
Jetzt lebt Mario Seite an Seite mit sei-
ner kongolesischen Gemeinde im Elend 
eines Flüchtlingslagers und kämpft um 
Schulbildung für die Kinder.

Wegen tapferer Seelen wie diesen 
verehre ich die katholische Kirche. Ich 
verstehe, warum so viele Amerikaner 
eine Kirche ablehnen, deren Führer Vertu-
schungen fördern  und rückständige An-
sichten haben bezüglich Frauen, Schwu-
len und Kondomen - aber die katholische 
Kirche ist viel größer als der Vatikan.

Und sofern wir nicht an der Seite von 
Michael geschlagen werden wollen, so-
fern wir nicht gemeinsam mit Schwester 
Cathy Warlords denen die Stirn bieten 
wollen, haben wir kein Recht, sie oder 
ihre wahre Kirche zu verunglimpfen.

ORIGINAL ERSCHIENEN IN DER NEW yORK 
tIMES VOM 1. MAI 2010
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nicht betteln!
Als ich vor etwa 40 Jahren ziemlich 

unvermittelt und intensiv "mit der Poli-
tik" inkl. Gewerkschaft in Kontakt kam, 
habe ich mich - gut/liberal-katholisch 
sozialisiert - immer wieder über die Här-
te von Auseinandersetzungen in diesem 
Bereich gewundert. Etwa bei Kollektiv-
vertragsverhandlungen, Pensions- und 
Förderungsprozente usw. Ich habe lange 
gebraucht um zu begreifen, dass diese 
Konsequenz notwendig ist, um Forde-
rungen durchzusetzen.  

Durchzusetzen - nicht nur freundlich 
zu diskutieren! Diese Konsequenz fehlt 
mir bei vielen innerkirchlichen Auseinan-
dersetzungen! Was glauben Sie, was los 
wäre, wenn etwa die Pfarrgemeinderäte 
nach Nichteinhaltung klarer Verspre-
chen ihre Arbeit niederlegten? Oder die 
Ehrenamtlichen - ohne deren Mitarbeit 
kann die Kirche seelsorglich, organisato-
risch und imagemäßig "einpacken"! Ich 
sehe die Unterzeichner der "Batschunser 
Erklärung" - da steckt sehr viel Potenzial 
dahinter. Dieses muss aber koordiniert 
und gezielt ausgerichtet werden.

Leider kann ich aus terminlichen 
Gründen nur kurz zu den beiden Doku-
menten Stellung nehmen. Natürlich ge-
fällt mir die Aufnahme der Bezeichnung 
"KirchenbürgerInnen". So kann neues 
Selbstbewusstsein entstehen. Man mag 
es nicht glauben: aber Schriftlichkeit, 
Rechenschaftsberichte und - vielleicht 
dazu Fristsetzungen (wie beim Amtsver-
fahrensgesetz) sind sehr wichtig! So wie 
die StaatsbürgerInnen (und Steuerzahle-
rInnen) klare Rechte haben, muss dies 
auch für "KirchenbürgerInnen" (und Bei-
tragszahlerInnen) gelten: Rechenschafts-
berichte, klare Wege/Schriftlichkeit, 
Beschwerdeinstanzen usw. Ich war lang 
genug im "Öffentlichen Recht" tätig! 

Bezüglich der weiteren Gespräche 
mit der Kirchenleitung würde ich fol-
gendes Procedere verlangen:
1.  gemeinsame (protokollierte) Festle-

gung der Tagesordnung 
2.  gemeinsame Vorsitzführung (Vor-

sitz! Nicht "Moderation") 
3.  Bericht über die Erledigung gemein-

samer Beschlüsse 
4.  gemeinsame Festlegung der Texte/

Veröffentlichung.

Ohne Zustimmung zu diesen Krite-
rien würde ich keine Gespräche - sprich 
Verhandlungen - führen. Die verschie-
denen Initiativen sind - gemeinsam - so 
stark, dass sie nicht um Gespräche bet-
teln müssen! Sowas würde ich niemals 
tun und ggf. auch öffentlich sagen! "Kir-
che sein heißt konsequent sein".

Noch was Persönliches: ich bin 
mehrfach als "Ombudsmann" tätig. Und 
bin auch "Zugspendler". Irgendwann 
werde ich der Kirchenleitung die Auf-
fassung der wirklichen Basis mitteilen! 
Katastrophal! Ein weiterer Vorfall und 
die Verbreiterung des Bewusstseins, 
dass "die Ewigkeit" nicht von einem 
kirchlichen Begräbnis abhängt - und 
schon wieder sind hunderttausend weg! 
Wir sollten rechtzeitig auf die zukünf-
tige Finanzierung von Priestern und Lai-
enmitarbeiterInnen achten!

LOtHAR MüLLER (KIRCHENBüRGER)

Biblische Aussagen 
zu Zölibat und Frauenweihe
"Was die Frage der Ehelosigkeit 

angeht, so habe ich kein Gebot vom 
Herrn." Diese Aussage des hl. Apo-
stels Paulus aus 1 Kor. 7,25 zeigt, dass 
der Pflichtzölibat unbiblisch ist, was 1 
Kor. 9,5 bestätigt: "Haben wir nicht das 
Recht eine gläubige Frau mitzuneh-
men, wie die übrigen Apostel [...] und 
wie Kephas?" Diese Stelle belegt, dass 
wohl alle Apostel außer Paulus verhei-
ratet waren. Paulus verteidigt das Recht 
seiner Mitarbeiter nach dem Vorbild 
der übrigen Apostel verheiratet zu sein. 
Zudem gebietet Jesus in Mt. 19,12 die 
freie Standeswahl. Dadurch ergibt sich 
das Recht der Priester frei über ihren 
Lebensstand zu entscheiden. Die Ehelo-
sigkeit katholischer Priester seit 1139 ist 
kein durch die Bibel begründetes Gebot, 
sondern ein Kirchengesetz, das aufge-
hoben werden sollte, weil es gegen das 
Paulinische Recht und gegen die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte 
verstößt. Es spricht nichts dagegen den 
Weg des Glaubens in gläubiger Gemein-
schaft zu gehen. 

Die Bibel gibt auch Hinweise auf  
Frauen als Diakoninnen und Aposto-

linnen. Im Römerbrief 16, 1-2 wird 
Phoebe im Urtext ausdrücklich als "Di-
akonos" bezeichnet. Die Römer werden 
aufgefordert sie "im Namen des Herrn" 
aufzunehmen "wie es Heilige tun sol-
len". Weiters lässt Paulus im selben Ka-
pitel viele Frauen und im Vers 7 "Andro-
nikon" und "Junian" als "hervorragende 
Apostel in Christus" grüßen. Die neuere 
Forschung geht davon aus, dass "Juni-
an" die Akkusativform von "Junia" sei. 
Dies war ein gängiger weiblicher Name, 
während der männliche Name Junias 
unbekannt ist. Es ist sehr wahrschein-
lich, dass es sich dabei um die Frau des 
Andronikus gehandelt hat. 

 Frauen als Diakoninnen und in lan-
ger Sicht auch als Priesterinnen einzu-
setzen entspricht durchaus biblischen 
Aussagen. Mit aller Entschiedenheit ist 
zu betonen, dass es sich bei dem Verbot 
von Weihen von Frauen zu Priesterinnen 
um kein Dogma handelt.

G.R. PFARRER GERHARD HACKL

Wir sind kirche - das ist 
ein wahrer und ermutigender 
urchristlicher spruch!
Der Auszug von der Knechtschaft in 

die Freiheit, was ja die "herausgeführte 
Christengemeinde" bedeutet, ist für 
mich Lebensauftrag!

Das Jahr der Priester, das vor kurzem 
in Rom am Petersplatz seinen Abschluss 
feierte, zeigt mir seine grausliche 
Fremdheit erneut. Ist es die Weihe, ist es 
das Geschlecht, das dort gefeiert und de-
monstriert wurde? Viel deutlicher kann 
die Verletzung der Menschenrechte 
kaum demonstriert werden. Ich bin eine 
Frau! Und so ein Kirchenbild ist dem 
Verständnis einer "herausgeführten Ge-
meinde" fern.

Ich brauche Abstand. Innen, um 
mich zu nähren, außen, um meiner See-
le mehr Achtsamkeit zu bringen. Das in 
der Kirche offiziell gelebte Menschen- 
und Frauenbild scheint mir zu rauben, 
was Christus als Botschaft gebracht hat: 
Gleichheit und Würde in einer wunder-
baren Schöpfung!

 Ich bin noch nicht aus der Kirche 
ausgetreten. Warum? Ihnen wünsche ich 
die Motivation, die dem Anliegen, das 
Sie vertreten, weiterhilft!

EDELtRAUD PIRKER

LESERiNNEN-BRIEFE :
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Liebe Freunde!

Rückblickend können wir auf unsere 
nunmehr fünfte "Kirchenvolks-Konfe-
renz" stolz sein: In Batschuns haben wir 
zu einer menschenrechtskonformen Kir-
chenverfassung einen wichtige Meilen-
stein für die dringend notwendige Reform 
der Kirche gesetzt. Die Vorträge werden 
als Buch herauskommen. Dadurch ha-
ben sie eine noch breitere Wirkung, als 
es uns in Batschuns möglich war.

Wir haben auch eine DVD herausge-
bracht, die um 17 € (+ Porto) bei Ger-
traud Marchewa (e-mail: gertraud@
marchewa.net) erworben werden kann. 
Sechs namhafte Theologen nehmen zu 
Demokratie in der Kirche Stellung: 
Hermann Häring, Gotthold Hasenhüttl, 
Leo Karrer, Adrian Loretan, Eugen Dre-
wermann, Hans Küng, letzterer nur zum 
Thema Missbrauch. Viele Argumente 
sind es wert, auch mehrmals gehört zu 
werden. Sie können Sicherheit geben in 
Gesprächen mit Reformgegnern.

Danke Ruth und Leopold Baumann 
für die Organisation des schönen Aus-
flugs im Juni zum "Häuserl am Stoan".

Im kommenden Arbeitsjahr werden 
die vier Reformgruppen (Priester ohne 
Amt, Pfarrer- und Laieninitiative sowie 
die Plattform "Wir sind Kirche") zum 
Thema Bischofsbestellungen zu einer 
ganztägigen Enquete am 27. November 
in Wien einladen. Näheres werden wir 
auf unserer Homepage bekanntgeben! 

Ich lege euch unsere nächsten Ter-
mine ans Herz. Nähere Informationen 
über die inhaltlichen Schwerpunkte sind 
auf unserer Homepage zu erfahren. In 
der Hoffung, mit eurer Mithilfe auch im 
kommenden Arbeitsjahr ein kräftiges 
Lebenszeichen der Kirchenreform zu 
setzen, grüßt euch herzlich

PAUL WEItZER

tERMINE: 

• Mittwoch, 20. Okt. 2010, 19:00 Uhr 
theologisches Gespräch 
"Demokratische Strukturen in der 
Kirche" - Was ist dafür zu tun?

 Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim,  
1180 Wien, Maynollogasse 3 

•  Montag, 15. Nov. 2010, 19:00 Uhr 
theologisches Gespräch 
"... tut dies zu meinem Gedächtnis" 
Wer trägt die Eucharistie? 

 Ort: Pfarre St. Gertrud, Pfarrheim,  
1180 Wien, Maynollogasse 3

•  Dienstag, 7. Dez. 2010, 19:00 Uhr 
Aktuelles Gespräch 
"Sexueller Missbrauch" -  
Ursachen - Heilungsstrategien  
mit Mag. Johannes Wahala 

 Ort: Pfarre St. Gertrud, Unterkirche, 
1180 Wien, Währinger Straße 95

WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN  Donnerstags- 
gebete in  
österreich: 

• DonneRStAG, 30. SePt. 2010
20:00 Uhr 
Pfarrkirche Hütteldorf,  
Linzer Straße 422, 1140 Wien

• DonneRStAG, 7. oKt. 2010
19:00 Uhr 
Pfarrkirche Taxham,  
Klessheimer Allee 93, 5020 Salzburg 

• DonneRStAG, 21. oKt. 2010
20:00 Uhr 
Pfarrkirche Hütteldorf,  
Linzer Straße 422, 1140 Wien 

• DonneRStAG, 28. oKt. 2010 
19:40 Uhr 
Pfarrkirche Schwechat 

• DonneRStAG, 18. noV. 2010
20:00 Uhr 
Pfarrkirche Hütteldorf,  
Linzer Straße 422, 1140 Wien 

• DonneRStAG, 30. DeZ. 2010
20:00 Uhr 
Pfarrkirche Hütteldorf,  
Linzer Straße 422, 1140 Wien

 Liebe Mitglieder und Leser/innen unserer Zeitung!

Dieser Ausgabe haben wir wieder einen Zahlschein beigelegt zur Erinnerung für die Mitglieder,  
die den Jahresbeitrag 2010 noch nicht eingezahlt haben. 

Über jede Einzahlung als Druckkostenbeitrag freuen wir uns und danken dafür ganz besonders.

Bei unserer Vollversammlung am 30. Oktober 2010 in Oberalm/Salzburg  
geben wir Rechenschaft, wofür Ihre Beiträge verwendet werden.

Gertraud Marchewa 
Kassierin
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"Nur Männer 
können die 
Weihe empfangen, 
weil sie auf 
natürliche Art 
Christus ähnlich 
sind und ihn 
repräsentieren können ..."

(Bonaventura)


