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"Die dringend geforderte Reform am Haupte  
lief sich an Widerständen in der römischen Kurie zu Tode.  

So blieb als einziger friedlicher Ausweg die Reform  
an den Gliedern, die Erneuerung der Kirche von unten her,  

in geduldiger seelsorgerlicher Kleinarbeit ..."

aus dem Tagebuch des ersten deutschen Jesuiten Peter Faber (1506-1546)

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

DIE MaCHt DER BISCHöFE  
ist die Geduld des Kirchenvolkes
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Die jüngste Bischofsernennung im 
Burgenland mit ihren Folgen ist für man-
che unerträglich. Über den vom neuen 
Bischof neu bestellten Schulamtsleiter 
berichtet eine Mutter in der ORF-Sen-
dung Report am 23. November 2010, 
dass ihr Kind von ihm an den Haaren ge-
zogen und mit der Drohung, die Zunge 
abzuschneiden, zum Schweigen gebracht 
wurde. Das sind Qualen. 

Die Vorgangsweise der Bischofsbe-
stellung lässt die Anliegen der Kirchen-
bürgerinnen und Kirchenbürger völlig 
unberücksichtigt. Entschieden wird von 
oben nach unten. Die Meinung des Kir-
chenvolkes und des bisherigen Bischof 
sind für die vatikanische Bürokratie 
unerheblich. Im Dunst der Verschwie-
genheit können die Fäden gesponnen 
und Entscheidungen beeinflusst werden. 
Transparenz ist verboten, Begründung 
oder Rechtfertigung der Entscheidung 
gibt es nicht. Diese Vorgangsweise ist für 
Menschen in demokratischen Rechts-
staaten des 21. Jahrhunderts ein Hohn.

Was können wir tun? Einfach 
hinnehmen oder warten auf bessere 
Zeiten sind keine Alternativen. "Wir 
sind Kirche" hat daher bei der Enquete 
der Reformgruppen ein Modell vorge-
stellt, wie Änderungen eingeleitet wer-
den könnten.

BIBLISCHE VORBILDER  
UND KIRCHENGESCHICHtE
Die Apostelgeschichte berichtet 

über die Bestellung des Matthias zum 
Nachfolger des Judas. Petrus rief dazu 
etwa 120 Menschen zusammen, das ist 
vermutlich die ganze Gemeinde. Ein An-
forderungsprofil wurde beschrieben und 
zwei Männer wurden zur Wahl gestellt. 
Dann beteten sie, damit der Herr ihnen 
zeige, wen er erwählt habe. Letztlich 
entschied das Los als Zeichen Gottes. 

Die ersten Gemeinden setzten 
jene Dienste ein, die sie benötigten 
und für die sie Charismen hatten. Laut 
dem Bibelwissenschaftler Walter Kirch-
schläger hatten die frühen Gemeinden 
ganz unterschiedliche Strukturen. Selbst 
als Paulus aufbrach, um nach Rom und 
später nach Spanien zu fahren, habe 
er keine einheitliche Struktur "seiner" 

Gemeinden gebildet oder gar einen 
"Stellvertreter" für sich eingesetzt. Die 
Verantwortung der Gemeinden war 
ihm gut genug, es gab keine Sorge um 
einheitliche Leitung. Bis ins 12. Jahrhun-
dert galt, dass von allen gewählt werden 
muss, wer allen vorzustehen hat

WaS SaGt DaS KIRCHENRECHt?
Erst seit 1917 ist kirchenrechtlich 

geregelt, dass der Papst die Bischöfe frei 
ernennt oder die rechtmäßig Gewähl-
ten bestätigt. Die Bischöfe einer Kir-
chenprovinz haben dafür alle drei Jahre 
Kandidaten dem Apostolischen Stuhl 
vorzuschlagen. Im Falle der Besetzung 
eines Diözesanbischofs kommt dem 
Nuntius eine zentrale Stellung zu. Er hat 
aus den Vorschlägen des Metropoliten, 
der übrigen Diözesan-Bischöfe und dem 
Vorsitzenden der Bischofskonferenz ei-
nen Dreiervorschlag zu ermitteln und 
zusammen mit seinem Votum nach Rom 
zu schicken.

Das letzte Konzil betonte die Com-
munio und das Allgemeine Priestertum. 
Wir alle sind unmittelbar von Gott be-
rufen und stehen unter der Herrschaft 
Gottes. Kirche ist Gemeinschaft. Nur 
das Kirchenrecht antizipierte das nicht. 
Dem könnte natürlich einfach abgehol-
fen werden. Der zunehmende Zentralis-
mus des Vatikans verhindert das.

DIözESaNKONKLaVE
"Wir sind Kirche" schlägt die Ab-

haltung eines Diözesankonklaves zur 
Erstellung eines Dreiervorschlages vor. 
Die genaue Vorgangsweise wird in die-
ser Ausgabe der Zeitung vorgestellt.

Dieser Prozess widerspricht nicht 
dem Kirchenrecht. Er ist dem Kirchen-
recht vorangestellt. Wie der Nuntius 
oder die Bischöfe zu den Namen kom-
men, die sie der Bischofskongregation 
vorschlagen, ist nicht geregelt. Nur so 

Wahlen  
statt Qualen

VON HaNS PEtER HURKa
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MaRtHa HEIzER

Manchmal haken sich Sätze 
oder auch nur Wörter, im 

Vorübergehen aufgeschnappt, in 
unserem Gedächtnis fest und be-
gleiten uns eine Weile. 

Ein solcher Satz ist für mich zur 
Zeit einer von Otto Friedrich 

in der "Furche": "Man mag sich 
gar nicht ausmalen, was da wei-
ter im Schwange ist", nachdem er 
vom "rechten Zeitgeist in der Kir-
che" erzählt hat, vom neuen Vor-
sitzenden der US-amerikanischen 
Bischofskonferenz z.B., der Ho-
mosexualität mit Alkoholmiss-
brauch vergleicht und gegen die 
Gesundheitsreform wettert. Um 
schlimme Beispiele des "rechten" 
Kirchenkurses (nicht zu verwech-
seln mit dem „richtigen“) sind 
wir alle nicht verlegen, leider. 
Das jüngste ist Eisenstadt, das 
nächste wird Graz sein, das  steht  
zu befürchten. Dagegen ist die er-
freuliche Berufung von Veronika 
Prüller-Jagenteufel zur Pasto-
ralamtsleiterin von Wien wie ein 
Pflänzchen Hoffnung. Gegen das 
Großklima, das die Römer ver-
breiten, wird allerdings auch sie 
nicht ankommen. 

Ein solches Wort ist Kirchen-
krise. Ein geläufiges Wort. 

Selbstverständlich schon und 
wohl vom Großteil der Gläubigen 
akzeptiert, vermutlich sogar von 
den rechten Fundis. Beim ge-
naueren Hinsehen empfinde ich 
es aber als ziemlich unscharf. Ein 
Blick in meine Umgebung zeigt 
mir, dass die Kirche vielerorts 
trotz aller Verstörungen intakt ist. 
Oftmals ist die Gemeinschaft der 
Gläubigen  lebendig  miteinan-

der unterwegs, ist Gott und den 
Menschen zugewandt. Die Krise 
kommt von oben. Die Hierarchie 
hat- so scheint es - einen Röhren-
blick, klammert alles aus was ihr 
nicht ins Konzept passt.  Der Va-
tikan z.B.  ist rettungslos überfor-
dert, Vielfalt zu akzeptieren und 
dennoch Einheit zu repräsentie-
ren. Er  schafft gerade noch die 
Einheit mit einem einzigen Flügel 
der Kirche.  So müssten wir doch  
eigentlich von Hierarchie-Krise 
reden. Aber auch das ist noch 
nicht zielgenau, finde ich.  Denn 
"Krise" bezeichnet eine proble-
matische, mit einem Wendepunkt 
verknüpfte Entscheidungssituati-
on (sagt Wikipedia). Die Entschei-
dungen sind längst getroffen, der 
Wendepunkt längst überschritten. 
Meiner Meinung nach müsste es 
statt Kirchenkrise "Hierarchie-
Desaster"  heißen, das wäre wohl 
exakter.

Aber dann gibt es noch den 
Satz einer Freundin, der sich 

auch eingehakt hat bei mir: "Wir 
sind doch nicht auf den Papst 
getauft oder auf die Hierarchie, 
nicht einmal auf die Kirche. Ge-
tauft sind wir auf den dreifaltigen 
Gott, auf Jesus Christus. Und der 
ist nicht in der Krise!" Gott sei 
Lob und Dank!

ist es möglich, dass der jetzige Sekre-
tär des Nuntius, der der Petrusbruder-
schaft angehört, ein paar Handverlesene 
aus seinem Bekanntenkreis befragt, und 
das war’s dann. Hier ist Platz zur Erneu-
erung. 

JEtzt MIt DER ERNEUERUNG 
BEGINNEN
"Wir sind Kirche" ruft auf, mit 

einem solchen Prozess in den Diözesen 
zu beginnen, die einen neuen Bischof zu 
erwarten haben. 2011 vollenden die Bi-
schöfe der Diözesen Graz und Feldkirch 
ihr 75. Lebensjahr und müssen ihren 
Rücktritt anbieten. Die Pfarrgemein-
deräte können mit Pfarrversammlungen 
beginnen.

Was das ändert, werden wir gefragt. 
Ein solcher Prozess ändert zunächst das 
Bewusstsein der Gläubigen, auch wenn 
zuerst einmal nur Teile der Diözese mit-
machen. Diese Erfahrung zeigt, dass es 
möglich ist, sich friedvoll auf einen Bi-
schof zu einigen. Und die Kirchenleitung 
hat Erklärungsbedarf, wenn sie die Wün-
sche der Gläubigen nicht berücksichtigt. 
Beides sind wichtige Erfahrungen und 
können ein Weg sein, die Praxis wieder 
dahin zu ändern, wo die ersten Nachfol-
gerInnen Jesu schon waren.

"Wir sind Kirche" ruft alle Pfarrge-
meinderäte auf, sich bezüglich der an-
stehenden Bischofsernennung gemein-
sam Gedanken zu machen, Kriterien 
zu überlegen (Was erwarten wir uns 
von unserem zukünftigen Bischof? Was 
sollte er können? Was sollte ihn aus-
zeichnen?) und eventuell auch über kon-
krete Kandidaten nachzudenken. Wenn 
Sie dazu Hilfe brauchen z.B. bezüglich 
der Vorgangsweise, melden Sie sich bitte 
(hans_peter.hurka@gmx.at). Gemein-
sam erreichen wir mehr. Sprechen Sie 
Ihre Pfarrgemeinderäte an, ob sie schon 
mit dem Prozess begonnen oder sich 
schon bei "Wir sind Kirche" gemeldet 
haben. …

Wenn Menschen mit ihrem Anlie-
gen und ihrer Meinung ernst genom-
men werden, ist das ein Schritt zu mehr 
Menschwerdung. Eine solche Mensch-
werdung wünsche ich Ihnen zum heuri-
gen Fest der Geburt Jesu. Alles Gute!
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Keine Geschichte der Bibel zeigt mehr,
wie sehr der allmächtige Gott uns ohnmächtige Menschen braucht 
als die Geschichte der Verheißung der Geburt Jesu.

Nur durch uns, die Menschen,
kann Er bei uns zur Welt kommen.

Nur durch uns, die Menschen, 
kann Er in unserer Welt wirksam sein.  

Nur, wenn wir uns seinem Geist öffnen, 
kann seine Liebesgeschichte beginnen, 
wird Menschwerdung möglich.
So mögen dir Menschen nahe sein,
die dich beachten und achten,
die ein gutes Wort für dich haben und dir Mut machen.

So mögen dir Menschen nahe sein,
die dir zuhören, 

deine Meinung gelten lassen, 
dich zu verstehen suchen, 

dir vertrauen.

So mögen dir Menschen nahe sein,
die mit dir streiten können, die Konflikte mit dir lösen wollen, 

ohne dich zu verletzen.

So mögen dir Menschen nahe sein,
die dir Türen öffnen, die zugeschlagen sind, 

die dir verzeihen können, wenn du versagt hast,
die zu dir stehen, wenn du sie brauchst.

So mögen dir Menschen nahe sein,
die dir Wärme geben,

die sich mit dir freuen und mit dir leiden, 
die für dich beten und mit dir hoffen.

Mögen dir solche Menschen nahe sein,
und dass DU denen nahe bist, 

die dich nötig haben.

Möge der Stern von Bethlehem über euch leuchten und euch ins Neue Jahr begleiten!

Mit allen guten Wünschen für ein gesegnetes Fest
der Vorstand von "Wir sind Kirche"
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 tagung:  
"zentralistische 
Bischofs- 
ernennungen - 
theologisch un-
haltbare Willkür?" 
27. NOVEMBER 2010, WIEN

Auch in diesem Herbst hat die Lai-
eninitiative gemeinsam mit "Wir sind 
Kirche", der Pfarrerinitiative und den 
"Priestern ohne Amt" eine Fachtagung 
veranstaltet. Aus aktuellem Anlass ging 
es um die katholische Praxis der Bi-
schofsernennungen. 

Der beklemmende Beginn führte 
uns in die Diözese Eisenstadt. Die letzte 
Bischofsernennung zeigt sehr deutlich, 
wie wenig der Vatikan aus den Miseren 
der österreichischen Bischofsernen-
nungen Ende des letzten Jahrhunderts 
gelernt hat. Fast scheint es, er wolle be-
wusst der österreichischen Kirche mas-
siv schaden. Lesen Sie dazu den Bericht 
unseres burgenländischen "Wir sind 
Kirche"-Mitglieds Eduard Posch im Mit-
telteil der Zeitung.

Im Anschluss daran referierte der 
Luzerner Bibelwissenschaftler Walter 
Kirchschläger über den Befund des 
Neuen Testamentes zu Bischofsernen-
nungen: Interessanterweise ist offen-
sichtlich "über dieses Amt in biblischer 
Zeit weit weniger zu sagen als behauptet 
und angenommen wird". Aber aus dem 
"Geist des Evangeliums" lassen sich 
doch Schlüsse ziehen: Die Leitungsauf-
gabe hat Dienstcharakter. Dafür braucht 
es Menschen, "die ihre Autorität we-
der vom Amt noch von der Farbe ihrer 
Kleider ableiten müssen, sondern deren 
Autorität mit der Glaubwürdigkeit ihrer 
Person verbunden ist." (Auch dieses Re-
ferat im Mittelteil zu finden.)

Dann sprach der Kirchengeschichtler 
Gerhard Hartmann über die fatale Fehl-
entwicklung bei Bischofsernennungen 
im Laufe der Jahrhunderte. Während am 
Anfang die Wahl durch viele stand, er-
nennt nun der Papst in Eigenregie. Der 
römische Zentralismus häuft solange ab-
solute Macht an, solange das (zahlende!)  

Kirchenvolk sich das bieten lässt. Aber 
wie sagt Leonardo Boff: "Was an einem 
Tag erbaut wurde, lässt sich an einem 
anderen wieder abreißen!" (Zusammen-
fassung im Mittelteil).

Nach einer genüsslichen, aber kurzen 
Mittagspause mit sehr appetitlichem 
Catering und vielen erfreulichen Begeg-
nungen erklärte uns der Jurist Heribert 
Köck (mit den Fachgebieten Völkerrecht, 
Europarecht und Rechtsphilosophie und 
langjährigem Interesse für die Theologie), 
unter welchen Bedingungen der Staat 
eingreifen könne in die Auswahl eines 
Bischofs und wann das sinnvoll erschie-
ne und wann nicht. Grundsätzlich wäre 
es dringend notwendig, die betreffende 
Person im Vorfeld öffentlich bekannt zu 
machen und damit der Öffentlichkeit 
Gelegenheit zu geben, Gründe die gegen 
die Ernennung sprechen, der Regierung 
zur Kenntnis zu bringen. Nur dann kön-
ne "auf begründete Vorwürfe rechtzeitig 
reagiert und damit verhindert werden, 
dass ungeeignete Personen in kirchliche 
Leitungsfunktionen gelangen. Allein der 
Fall des früheren Wiener Erzbischofs 
und Kardinals Hans Hermann Groër 
sollte ausreichen aufzuzeigen, wie wich-
tig eine vorgängige Prüfung einer für das 
Bischofsamt in Aussicht genommenen 
Person ist."

Denn dass die von Rom gewählten 
Personen "grundsätzlich integer" wären, 

könne nach den zahllosen Missbrauchs-
fällen nicht angenommen werden. Es 
sei auch keineswegs unzumutbar, einem 
Kandidaten das Interesse der Öffent-
lichkeit im Vorfeld angedeihen zu las-
sen: "Wer ein öffentliches Amt, sei es 
im Staat, sei es in der Kirche, anstrebt, 
muss selbst entscheiden, ob er sich der 
Öffentlichkeit stellen kann und will. Wer 
ein öffentliches Scrutinium scheut, ist 
ohnedies a priori für eine solche Füh-
rungsfunktion ungeeignet." (Das ge-
samte Referat ist auf unserer Homepage 
nachzulesen.)

Was kann jetzt konkret getan wer-
den z.B. für die Steiermark und für 
Vorarlberg? Kirchenrechts- und mög-
licherweise Konkordatsverhandlungen 
versprechen langwierig und mühsam zu 
sein. Was ginge denn jetzt schon? Dazu 
stellten Hans Peter Hurka und Martha 
Heizer verschiedene Modelle vor: viele 
KirchenbürgerInnen haben sich schon 
Gedanken darüber gemacht, wie man 
(wenigstens) zu einem repräsentativen 
Dreiervorschlag kommen könnte. Das 
erste Modell stammt vom Forum "Kir-
che ist Gemeinschaft" aus Wien (1987), 
dann folgte 1995 "Wir sind Kirche" im 
Rahmen des Kirchenvolks-Begehrens. 
Heute gibt es bereits einige andere, 
die (uns) bekanntesten von Matthäus 
Kaiser und Sabine Demel, den beiden 
deutschen Kirchenrechtlern. Eine kurze 
Vorstellung erfolgt anschließend.

aKtUELLES, BERICHtE : 
UND SONStIGES

tagung "zentralistische Bischofsernennungen -  
theologisch unhaltbare Willkür?" • Ankündigungen •  

Gratulationen •  Forum XXIII • PGR Taxham •  
Einladung Vollversammlung "Wir sind Kirche"
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Das letzte Referat kam von Herbert 
Kohlmaier, dem Hauptorganisator der 
Tagung. Sein Titel "Der Welt abhanden 
gekommen - Wahn und Scheitern eines 
autoritären Systems" deutet schon hin 
auf den "heiligen Zorn" eines in großer 
Gottverbundenheit und Kirchentreue 
ergrauten Mannes, der sich nicht abfin-
den will mit "theologisch unhaltbarer 
Willkür": Er fordert "offenen Widerstand 
gegen ein nicht mehr tragbares Regime".  
Dieser "müsste dann auch zur Klarstel-
lung und Feststellung führen, dass einem 
aufoktroyierten Bischof dieses Amt gar 
nicht zukommt. Es geschähe das ganz im 
Sinne von Papst Leo dem Großen, der 
sagt: 'Es gibt keinen Grund, jemanden 
als Bischof zu betrachten, der nicht vom 
Volk erbeten und nicht vom Klerus ge-
wählt wurde'. Wir stehen vor einer ganz 
großen Aufgabe, die im Dienst der Kir-
che zu leisten ist. Es geht heute um das 
Abschütteln einer niederdrückenden 
Last. Das trotz allem immer lebendig 
gebliebene und wahrhaft konstitutive 
Wesen der Kirche muss sich wieder 
entfalten und zur Blüte gelangen. Wir als 
Reformbewegungen müssen neue Wege 
in die Zukunft eines lebendigen Glau-
bens unserer Zeit frei machen. Denn 
der Herr hat in dieser Welt nur unse-
re Hände, um etwas zu tun, und unsere 
Münder, um laut und offen zu reden. Er 
hilft uns dabei durch den Geist Gottes, 
davon sind wir überzeugt." (Auch dieses 
Referat finden Sie auf unserer Home-
page.)

Den Schluss bildete ein sehr berüh-
render Gottesdienst, den Herbert Bartl 
in einer Weise vorbereitet hatte, dass 

wirklich alle Mitfeiernden gleichberech-
tigt einbezogen waren. Also kein Oben 
und Unten, kein Nur-Lehren und Nur-
Zuhören, sondern gemeinsames Feiern 
mit Beteiligung aller. Das ist auch bei ei-
ner katholischen Eucharistiefeier mög-
lich! Und sehr aufbauend! Der Friedens-
gruß erfolgte am Schluss und war auch 
verbunden mit Verabschieden und guten 
Wünsche fürs Heimkommen.

Dass einige sich schließlich noch in 
Nußdorf zum Heurigen zusammenfan-
den - und ein paar sich bis in die frühen 
Morgenstunden nicht trennen wollten, 
spricht für die Ganzheitlichkeit der Ta-
gung!

Viel Engagement, Zeit und Ge-
hirnschmalz sind also schon investiert 
worden. Der aktuelle Zustand des rö-
mischen Zentralismus erweist sich im 
Besonderen bei Bischofsernennungen. 
Von allen Seiten werden Alternativvor-
schläge angeboten, die den Ortskirchen 
dienen würden - und damit doch auch 
der "Weltkirche" (die nach vatikanischer 
Auslegung derzeit ausschließlich in Rom 
angesiedelt ist), oder? Geht’s den Orts-
kirchen gut, geht’s doch auch der Welt-
kirche gut! Oder verstehen wir da was 
falsch?

Vergebliche Liebesmüh? Mag sein. 
Was aber bliebe denn sonst zu tun? Au-
ßer: NICHTS? Schweigen wird gerne als 
Zustimmung aufgefasst. Das zumindest 
können wir durch unsere Kritik und un-
sere Vorschläge verhindern!

MaRtHa HEIzER

GUt HINGEHöRt

Das Recht der  
Ernennung von  
Bischöfen steht  
ausschließlich den Päpsten zu?!

Im CIC, Can.330§1 steht: Der 
Papst e r n e n n t die Bischöfe frei 
oder bestätigt die rechtmäßig ge-
wählten.

Dazu ein Blick in das Neue Te-
stament, und zwar auf die Wahl des 
Matthias zum Apostel (Apg 1, 15-
26): Nachdem Judas aus der Zahl 
der Zwölf ausgeschieden war, sollte 
sein Amt ein anderer erhalten.  "Da 
stellten sie zwei auf, Josef, genannt 
Barsabbas, der auch Justus hieß,  
und Matthias. Sie beteten: 'Du, Ado-
naj, kennst aller Menschen Herzen: 
Zeige doch auf, welchen von diesen 
beiden du ausgewählt hast, die Stel-
le dieser Beauftragung als Apostel 
einzunehmen, von der Judas abge-
wichen ist …' Da gab man ihnen 
Lose; und das Los fiel auf Matthias, 
und so wurde er zu den elf Aposteln 
hinzugewählt.'

Folgerung aus dem Geschehen: 
ob verlost oder im erweiterten Sinn 
gewählt, ist zweitrangig. Tatsache 
ist, dass Petrus, obwohl Vorsitzender 
der Urgemeinde, nicht die Befugnis 
hatte, einen aus seinem Gefolge als 
Apostel ALLEINE zu bestimmen.

Die Päpste als Nachfolger Petri 
dürfen das schon, wo die Bischöfe 
doch als Nachfolger der Apostel 
gelten? 

Es ist wirklich erstaunlich, dass 
diese Perikope der Apostelgeschich-
te so überhaupt nicht in den diversen 
Gesprächen über Bischofsernen-
nungen erwähnt wird.

DR. aLFRED HaaS, KUCHL

DKFM. DR. aLFRED HaaS WIRD 
EINE REGELMäSSIGE GLOSSE IN 
UNSERER zEItUNG SCHREIBEN. ER 
Hat EIN MaNUSKRIPt VERFaSSt: 
"GLaUBE, MaCHt UND aNGSt, EINE 
UNHEILIGE DREIFaLtIGKEIt". 

 Die Macht der  
Bischöfe ist die 
Geduld des Volkes

Die Wahrheit dieses Spruchs hat die 
jüngste Bischofsbestellung in Eisenstadt 
bestätigt. Die Kirchenleitung handelt 
selbstherrlich, solange die Kirchenbür-
gerinnen und Kirchenbürger zusehen.

So war es nicht von Anfang an. Die 
Apostelgeschichte (Apg 1,15-26) berich-
tet von anderen Vorgangsweisen. Die 
Kirchengeschichte zeigt, wie die Macht 
des Papstes sukzessive wuchs. Im vierten 

Jahrhundert erklärten die Päpste Coele-
stin I und Leo der Große: Niemand soll 
gegen den Willen der Gemeinde zum Bi-
schof bestellt werden. Wer allen vorzu-
stehen hat, muss auch von allen gewählt 
werden. Im sechsten Jahrhundert wächst 
außerkirchlicher Einfluss und erst im 
neunten Jahrhundert griffen die Päpste 
bei der Besetzung von Bischofsstühlen 
ein. Das erste Laterankonzil bestätigt 
1123 noch, dass niemand zum Bischof 
geweiht werden darf, der nicht durch 
Klerus und Volk gewählt ist. Aber schon 
auf dem zweiten Laterankonzil von 1139 
ist von einer Beteiligung von Laien an 
der Wahl des Bischofs nicht mehr die 
Rede. Papst Innozenz III. bestimmt im 
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MODELLE zUR EINBINDUNG DER ORtSKIRCHE IN DIE BISCHOFSBEStELLUNG

Modell "Wir sind Kirche" heute
Fünfzehn Jahre nach 
dem Kirchenvolks-
Begehren schlagen  
wir noch einen 
b a s i s d e m o k r a -
tischeren Vorgang 
vor: ohne eine vom 
Bischof bestellte 
Kommission kann 
das Verfahren auch 
in Pfarrversamm-
lungen beginnen, 
wo jedes Kirchenmitglied eingeladen 
ist. Die Strukturen sind vorhanden: 
die Vorschläge des "Kirchenvolkes" 
können über die verschiedenen Räte 
weitergeleitet werden, bis schließlich 
auch eine Diözesanversammlung den 
endgültigen Dreiervorschlag ermittelt 
(hier ist das Verfahren wieder das glei-
che wie im Modell 1995). Dieses Ver-
fahren unterstreicht die Mündigkeit 
der einzelnen KirchenbürgerInnen: 
niemand fordert "von oben" auf, nur 
bei tatsächlichem Interesse "von un-
ten" beginnt ein Prozess.

1. PFaRRGEMEINDERätE BERUFEN 
PFaRRVERSaMMLUNGEN EIN
Dazu sind alle Mitglieder der Pfarre 
eingeladen. Thema sind die Kriterien, 
welche ein neuer Bischof zur Bewäl-
tigung der anstehenden Aufgaben er-
bringen sollte. Hier gibt es biblische, 
kanonische und lebenspraktische 
Kriterien. Wer geeignete Kandidaten 
kennt, welche diese Kriterien erfüllen, 
kann sie vorschlagen oder dem Pfarr-
gemeinderat mitteilen.

2. PFaRRGEMEINDERat BESCHLIESSt 
EINEN KRItERIENKataLOG UND
EINE KaNDIDatENLIStE
Der Pfarrgemeinderat berät über die 
auf der Pfarrversammlung genannten 
Kriterien und Kandidaten. Dabei kann 
er die Liste erweitern und von Wider-
sprüchen befreien.

3. EINBRINGEN UND BERatEN DER 
VORSCHLäGE IM DEKaNatSRat
Im Dekanatsrat beraten in einem re-
präsentativen Gremium Pfarrgemein-
deräte, die hauptamtlich Angestellten 
und die Priester des Dekanats über die 

eingebrachten Vorschläge. Diese kön-
nen erweitert und von Widersprüchen 
befreit werden. Als Ergebnis schlägt 
der Dekanatsrat die drei Kandidaten 
vor, die den genannten Anforderungs-
kriterien am meisten entsprechen.

4. DIözESaNVERSaMMLUNG  
ERStELLt "DREIERVORSCHLaG"
Diese Diözesanversammlung ist re-
präsentativ zusammenzusetzen. Dabei 
sollen jedenfalls gleich viele Frauen 
wie Männer und keinesfalls mehr Kle-
rikerInnen als Laien vertreten sein. 
Die Nachbarbischöfe oder einer ihrer 
Vertreter nehmen an der Diözesanver-
sammlung teil. Damit ein vernünftiger 
Diskussionsprozess zustande kommen 
kann, soll die Diözesanversammlung 
überschaubar bleiben. In einem mehr-
tägigen Prozess mit Beratung, Anhörung, 
Diskussion und im gemeinsamen Gebet 
geht das "Diözesankonklave" von den 
aus den Dekanaten zusammengefassten 
Anforderungskriterien aus und redu-
ziert in zwei Wahlgängen alle genannten 
Kandidaten zunächst auf zwölf, dann 
sechs. Anschließend wird in einem Ge-
sprächsprozess die Übereinstimmung 
für drei Kandidaten gesucht. Das Ziel ist 
die Einmütigkeit in der Entscheidung.

5. PaPSt WäHLt aUS DEM "DREIER-
VORSCHLaG" EINEN BISCHOF
Lehnt der Papst alle drei Kandidaten 
ab, so muss er dies begründen. Kann 
auch bei einer Aussprache zwischen 
gewählten Vertretern der Diöze-
sanversammlung, Vertretern der Bi-
schofskonferenz und dem Papst über 
die ablehnenden Gründe kein Einver-
nehmen hergestellt werden, ist eine 
weitere Diözesanversammlung nötig.

Jahre 1200, dass der Bischof in der Re-
gel vom Domkapitel zu wählen ist. Papst 
Urban V. erklärt 1363 die Besetzung aller 
Bischofsstühle zum Vorbehaltsrecht des 
Papstes. Einzelnen Domkapiteln wird das 
Bischofswahlrecht als päpstliches Privileg 
zugestanden. 

Die Entwicklung demokratischer 
Rechtsstaaten sowie die Theologie des 
II. Vaticanums lassen wieder einen ande-
ren Blick zu. Wie im weltlichen Bereich 
auch, hinkt jedoch das Kirchenrecht 
weit hinterher. Das Recht muss durch 
die Praxis gebrochen werden, damit es 
sich verändert.

Das Kirchenrecht kennt grundsätz-
lich zwei Arten der Bestellung von Bi-
schöfen:
1. das päpstliche Ernennungsrecht und
2. das Wahlrecht mit päpstlichem  

Bestätigungsrecht

Die Wahlrechte, mit unterschied-
licher Stärke und Ausprägung, sind heu-
te Ausnahmen. Für die päpstliche Ernen-
nung sind Kandidatenlisten vom Bischof, 
der Bischofskonferenz sowie vom Nun-
tius nach Rom zu schicken. Wie die Bi-
schöfe oder der Nuntius zu den Namen 
der Kandidaten kommen, ist nicht im 
Kirchenrecht geregelt.

Genau um diese Vorschläge geht es. 
Woher kommen sie? Wer wählt aus? 
"Wir sind Kirche" hat daher bereits 
1995 ein "Diözesankonklave" vorge-
schlagen. Ein überschaubarer Kreis 
sollte in einem mehrtätigen Prozess mit 
Gebet, Anhörung von Kandidaten und 
Diskussion einen Dreiervorschlag er-
stellen. Aus dem sollte der Papst einen 
Bischof wählen (und es ist sehr konser-
vativ, dem Papst immer noch die Letzt-
entscheidung vorzubehalten!).

Fortsetzung siehe S. 9
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EINBINDUNG DER ORtSKIRCHE IN DIE BISCHOFSBEStELLUNG:

Modell "Wir sind Kirche" 1995
(GEKüRztE DaRStELLUNG)

1. SCHRItt: BEStELLUNG  
DER VORSCHLaGSKOMMISSION
Der Bischof ernennt für die Vorberei-
tung und Durchführung des Ermitt-
lungsverfahrens eine Vorschlagskom-
mission, die aus 5 Mitgliedern besteht 
(ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Klerikern und Laien, Frauen und Män-
nern berücksichtigen). Nach der Be-
stellung durch den Bischof wählen die 
Kommissionsmitglieder aus ihrer Mitte 
eine(n) Vorsitzende(n).

2. SCHRItt: aNKüNDIGUNG  
UND aUSSCHREIBUNG DES  
ERMIttLUNGSVERFaHRENS
Information und Transparenz sind die 
unabdingbare Voraussetzung dafür, dass 
sich wieder mehr Menschen für wich-
tige Vorgänge in der Kirche interessie-
ren und sich wieder stärker mit dieser 
Institution identifizieren können. Des-
halb werden die Namen der Kommis-
sionsmitglieder und des/der Vorsitzen-
den sowie ihre offizielle Beauftragung 
durch den Bischof in diözesanen und 
öffentlichen Medien bekannt gegeben.

3. SCHRItt: EINBRINGEN VON  
KaNDIDatENVORSCHLäGEN
VertreterInnen von Gremien, Einrich-
tungen, Organisationen usw. werden 
gezielt angefragt, aber alle Kirchen-
mitglieder sind aufgerufen, Namen zu 
nennen.

4. SCHRItt: ERStELLEN  
DER KaNDIDatENLIStE
Die (gültigen)Vorschläge werden 
von der Vorschlagskommission in die 
Kandidatenliste aufgenommen. In der 
Kandidatenliste werden die vorge-
schlagenen Bischofsanwärter in alpha-
betischer Reihenfolge angeführt (+ die 
Zahl der Nennungen und die Herkunft 
der Nennungen)

5. SCHRItt: DURCHFüHRUNG  
DES "DIözESaNKONKLaVES"
Innerhalb eines Monats nach Erstellen 
der Kandidatenliste beruft der Diö-
zesanbischof das sogenannte "Diöze-
sankonklave" ein, also eine Versamm-

lung von diözesanen 
Verantwortungs- und 
Vertrauensträgern, 
die in intensiven Be-
ratungen und von der 
gemeinsamen Sorge um die Zukunft 
der Diözese getragen, einen Dreier-
vorschlag aus der vorgelegten Kandi-
datenliste erarbeiten soll. Da in einer 
kleineren, überschaubaren Gruppe 
die wesentlich größere Chance be-
steht, dass intensive Gespräche und 
Beratungen zustande kommen, sollte 
das "Diözesankonklave" nicht zu viele 
Mitglieder umfassen. Die Bestellung 
dieser VertreterInnen erfolgt durch die 
entsendenden Gemeinschaften.Den 
Vorsitz führt der Diözesanbischof, un-
terstützt von den Mitgliedern der Vor-
schlagskommission. Vorgangsweise:
•	 Gespräch	 und	 Beratung	 über	 das	

genauere Anforderungsprofil für ei-
nen neuen Bischof, ausgerichtet auf 
die Erfordernisse und Bedürfnisse 
der eigenen Diözese, sowie über 
die vorgeschlagenen Kandidaten an 
Hand der Kandidatenliste.

•	 Erstes	Auswahlverfahren:	 	 Redukti-
on der Kandidatenliste auf die zwölf 
Meistgenannten. 

•	 Zweites	Auswahlverfahren	 (Dreier-
vorschlag): Zur endgültigen Entschei-
dungsfindung ist es ratsam, wenn 
sich das "Diözesankonklave" zu 
einem eigenen Termin noch einmal 
zusammen findet und die verblie-
benen Kandidaten zu gemeinsamen 
Gesprächen und Beratungen einlädt. 
Nach Abschluss dieser Beratungen 
kreuzt jedes Mitglied des "Diözesan-
konklaves" einen Kandidaten aus der 
(reduzierten) Kandidatenliste an. 
Die Vorschlagskommission ermittelt 
daraufhin die in den Dreiervorschlag 
aufzunehmenden Kandidaten nach 
Mehrheitsnennungen (alphabetisch).

•	 Drittes	 Auswahlverfahren	 (Reihung	
des Dreiervorschlages): Am Beginn 
sollte wiederum ein ausführliches 
Gespräch über die im Dreiervor-
schlag enthaltenen Personen stehen. 
Anschließend kreuzt jedes Mitglied 

des "Diözesankonklaves" einen der 
Kandidaten in geheimer Abstimmung 
an. Schließlich reiht die Vorschlags-
kommission die drei Kandidaten 
nach der Anzahl der Nennungen. Bei 
gleicher Stimmenzahl ist eine Stich-
wahl erforderlich. Damit steht der 
von der Ortskirche erstellte Dreier-
vorschlag für die Besetzung des Bi-
schofsamtes fest. 

6. SCHRItt: WEItERLEItUNG  
DES DREIERVORSCHLaGES
Der Diözesanbischof hat die Aufga-
be, den von der Ortskirche erstellten 
Dreiervorschlag umgehend an fol-
gende Stellen weiter zu leiten mit dem 
dringenden Ersuchen, sich bei der Be-
stellung eines neuen Bischofs an diesen 
Vorschlag zu halten:
•	 an	den	Vorsitzenden	der	zuständigen	

Bischofskonferenz
•	 an	den	Apostolischen	Nuntius
•	 an	 den	 Präfekten	 der	 Bischofskon-

gregation in Rom.

7. SCHRItt: BEStELLUNG  
EINES NEUEN BISCHOFS
Im gegenseitigen Einvernehmen zwi-
schen dem Papst und der zuständigen 
Bischofskonferenz wird einer der Kan-
didaten aus dem Dreiervorschlag zum 
Bischof ernannt. Falls ein solches Ein-
vernehmen bei allen drei Kandidaten 
unter Angabe von Gründen verweigert 
wird, muss es zu einer Aussprache über 
die Gründe der Nicht-Einigung zwi-
schen dem Papst und der zuständigen 
Bischofskonferenz kommen. Kann auch 
dann das Einvernehmen nicht herge-
stellt werden, müsste das "Diözesan-
konklave" wiederholt werden.

BESCHLOSSEN BEI DER  
VOLLVERSaMMLUNG DER PLattFORM 

"WIR SIND KIRCHE"/öStERREICH  
aM 26. OKtOBER 1995
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Fortsetzung von S. 7

Im Vorfeld des "Diözesankonklaves" 
sind alle Gläubigen zur Mitwirkung an 
der Erstellung eines Anforderungspro-
fils und der Kandidatenlisten eingeladen 
mitzuwirken. In Pfarrversammlungen, 
dem Pfarrgemeinderat, den Dekanatsrä-
ten bis hin zu den Diözesanräten (Pasto-
ral-, Priester- und Bischofsrat) soll das 
Anforderungsprofil und die Kandidaten 
diskutiert werden. Im "Diözesankonkla-
ve", dem auch der Bischof oder Vertre-
ter der Bischofskonferenz angehören 
können, soll die Meinung der Ortskirche 
beschlossen werden.

Mit diesem Vorschlag steht "Wir 
sind Kirche" nicht alleine. Bereits 1987 
hat das Wiener Forum "Kirche ist Ge-
meinschaft" nach der Ernennung Bischof 
Krenns zum Weihbischof einen ähn-
lichen Vorschlag gemacht. Und der Mün-
nerstädter Kreis hat 2006 in dieselbe 
Richtung gedacht. Kirchenrechtlerinnen 
und Kirchenrechtler sehen ebenfalls hier 
den Platz, wo in qualifizierter Weise die 
Meinung des Kirchenvolks eingebracht 
werden könnte.

Bis das Kirchenrecht oder die Kon-
kordate nachgezogen werden, könnte 
eine solche Vorgangsweise auch ohne 
Änderung des Kirchenrechts angewen-
det werden. Was es braucht, ist die 
Akzeptanz des Bischofs. Für Bischöfe, 
welche die Einbindung der betroffenen 
Menschen unterstützen, kein Problem.  
Wie viele werden es sein?

Aber auch wenn der Bischof eine 
solche Vorgangsweise nicht unterstützt, 
könnten es die Pfarrgemeinderäte tun. 
Sie können Pfarrversammlungen einbe-
rufen, Beschlüsse über Anforderungs-
profil und Kandidaten fassen und ihre 
Pfarre in einer Diözesanversammlung 
vertreten. Ein Rumpf-Diözesankonklave 
ohne Bischof oder andere, die dies ab-
solut nicht wollen, könnte aber trotz-
dem ein qualifiziertes und auf demo-
kratische Weise zustande gekommenes 
Votum dem Papst nach Rom schicken. 
Das würde die Mündigkeit der Kirchen-
bürgerinnen und Kirchenbürger sowie 
ihrer Vertreter unter Beweis stellen.

DR. MaRtHa HEIzER UND  
HaNS PEtER HURKa

MODELLE zUR EINBINDUNG DER ORtSKIRCHE IN DIE BISCHOFSBEStELLUNG

3 Modelltypen von Sabine Demel

MODELLE zUR EINBINDUNG DER ORtSKIRCHE IN DIE BISCHOFSBEStELLUNG

Modell Münnerstädter Kreis
Durch Mehrheitsbeschluss auf 
einer Diözesanversammlung 
wird eine Kandidatenliste auf-
gestellt, die aus fünf Namen 
besteht. Die Bischofskonferenz 
hat das Recht, einen weiteren 
Kandidaten hinzuzufügen. Die 
Liste geht nach Ausscheiden 
des Amtsträgers zur Approba-
tion nach Rom. Die von Rom 
genehmigte Wahlliste enthält 
mindestens drei der vorge-
schlagenen Namen. Sie wird der Kirchenversammlung vorgelegt. In geheimer 
Wahl wählt die Versammlung mit Zweidrittel-Mehrheit den neuen Oberhirten. 
Sind mehrere Wahlgänge notwendig, wird jeweils der Kandidat mit den we-
nigsten Stimmen von der Wahlliste gestrichen. Der Papst bestätigt die Wahl und 
ernennt den neuen Bischof.

Die Regensburger Kirchenrechtlerin 
kann sich mehrere Modelle vorstel-
len. Interessanterweise hat sie nur 
bei einem von fünf die Variante vor-
geschlagen, dass der Papst aus einem 
Dreiervorschlag wählt. Die anderen 
Möglichkeiten gehen davon aus, dass 
letztendlich in der Diözese selbst ge-
wählt wird und der Papst dann ledig-
lich bestätigt.

tyP 1: WaHL IN ORtSKIRCHE  
MIt BENaCHBaRtEN BISCHöFEN 
Möglichkeit 1:
•	 Anhörungsverfahren
•	 Gremium	unterschiedlicher	Räte	

erstellt Liste
•	 Wahl	durch	kleines	Gremium	aus	

Repräsentanten des Domkapitels, 
des Priester- und Diözesanrates

•	 Bestätigung	durch	den	Papst
Möglichkeit  2:
•	 Gremium	aus	diözesanen	Räten	

mit Bischöfen der Kirchenprovinz 
erstellen Dreiervorschlag

•	 Papst	wählt	daraus

tyP 2: zWEIStUFIGE WaHL - ORtS-
KIRCHE UND BISCHOFSKONFERENz
Möglichkeit 1:
•	 Gremium	aus	Domkapitel,	Priester-	

und Diözesanrat erstellen eine 
Kandidatenliste

•	 Bischofskonferenz	und	Nuntius	
können je einen Kandidaten ergän-
zen

•	 Bischofskonferenz	wählt
•	 Papst	bestätigt	die	Wahl
Möglichkeit  2:
•	 Priester-	und	Pastoralrat	erstellen	

Dreierliste
•	 Bischofskonferenz	wählt
•	 Papst	bestätigt	die	Wahl

tyP 3: DREIStUFIGE WaHL
•	 Wahlsynode	aus	Domkapitel,	 

diözesanen Räten und den  
Bischöfen der Kirchenprovinz  
erstellen eine Sechserliste und 
schicken sie nach Rom

•	 Papst	erstellt	daraus	eine	Dreier-
liste, schickt den Dreiervorschlag 
zurück

•	 Wahlsynode	wählt
•	 Papst	bestätigt	die	Wahl
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 "Wir sind Kirche" 
gratuliert Bischof 
Erwin Kräutler 
zum alternativen 
Nobelpreis
PRESSEaUSSENDUNG  
VOM 3. DEzEMBER 2010

Erwin Kräutler ist sein Leben lang 
Anwalt für Leben und Gerechtigkeit. Er 
zeigt sich "empört über all die Ausbeu-
tung und Plünderung der Menschen und 
ihrer Mit-Welt". Sein unermüdlicher Ein-
satz für die brasilianischen Ureinwohner, 
bei dem er immer wieder auch sein Le-
ben riskiert, wird am 6. Dezember 2010 
im schwedischen Reichstag mit dem Al-
ternativen Nobelpreis ausgezeichnet. 

Dom Erwin Kräutler, 71, geboren in 
Koblach/Vorarlberg, wirkt seit 1980 als 
Bischof der Diözese von Xingu in Brasi-

lien und ist seither eine unüberhörbare 
Stimme für den indianischen Widerstand 
gegen das Belo-Monte-Staudammprojekt 
am Xingu-Fluss. Einflussreiche regionale 
Politiker, Großgrundbesitzer, Landspe-
kulanten, Energiefirmen und Holzhänd-
ler sehen durch ihn ihre Geschäfte be-
droht. Deshalb wurde er bereits 1987 
bei einem Attentat schwer verletzt.

Durch seinen Einsatz für Gott und 
die Menschen erweist sich Bischof 
Kräutler als Vertreter der Befreiungsthe-
ologie. Dom Erwin ist ein katholischer 
Bischof, wie wir ihn in unseren Breiten 
vermissen. Er fühlt mit den Menschen, 
sieht das Unrecht und tritt entschlossen 
für menschenwürdige Verhältnisse ein. 
So steht er vorbildhaft in der Nachfolge 
Jesu. Nicht nur seine persönliche Be-
scheidenheit, seine Offenheit, Dialogbe-
reitschaft und Menschenfreundlichkeit, 
sondern auch sein unerschütterliches, 
mutiges Eintreten für die Benachteili-
gten, seine konkrete Verwirklichung der 
"Option für die Armen" und sein Wider-
stand gegen die skrupellose Ausbeutung 

und Zerstörung der Natur zugunsten 
kurzlebigen wirtschaftlichen Gewinns 
wurzeln in seiner tiefen Glaubensbe-
ziehung zum "zärtlichen Gott", wie er 
selbst sagt. So ist er ein Prophet unserer 
Zeit, der seiner Kirche und uns allen den 
Weg weist, den wir zu gehen haben.

Herzliche und dankbare Glückwün-
sche, Dom Erwin!

 "Wir sind Kirche" 
gratuliert  
Veronika Prüller-
Jagenteufel!

Kardinal Schönborn hat am 8. De-
zember 2010, zu Maria Empfängnis, meh-
rere Personalentscheidungen bekannt 
gegeben: Nikolaus Krasa wird neuer 
Generalvikar. Der bisherige Generalvi-
kar Franz Schuster wird künftig die aus-
ländischen Priester sowie die Umset-
zung der Vorkehrungen gegen sexuelle 
Übergriffe betreuen. Krasas Nachfolger  
als Regens wird sein bisheriger Stellver-
treter, Richrad Tatzreiter. Er war vorher 
mehrere Jahre Sekretär von Schönborn.

Mit der Aufgabe der Leitung des Pa-
storalamtes hat Schönborn die Pasto-
raltheologin Veronika Prüller-Jagenteufel 
betraut. Der bisherige Leiter, Michael 
Scharf, übernimmt die Funktion eines 
Geistlichen Assistenten des Pastoral-
amtes. 

"Wir sind Kirche" gratuliert Veroni-
ka Prüller-Jagenteufel. Ihr hat Kardinal 
Schönborn eine verantwortungsvolle 

Aufgabe in der Erzdiözese Wien über-
tragen. Sie ist damit zwar nicht unbe-
dingt mit Entscheidungen betraut, berei-
tet aber vieles vor und prägt die Kirche 
in Wien vor allem mit der Ausrichtung 
der Seelsorge und mit pastoraltheolo-
gischer Grundlagenarbeit.

"KREatIV IN DIE zUKUNFt  
GEHEN"
Ihre Hauptaufgabe werde es sein, die 

pastorale Situation der Erzdiözese Wien 
theologisch zu reflektieren, in die Zu-
kunft vorauszudenken und Anregungen 
dafür zu geben, wie die heutige Situation 
pastoral und geistlich bewältigt werden 
kann, verlautet kathpress. Als Pastoral-
amtsleiterin wolle sie die bisherige Linie 
fortführen, durch Modellprojekte inno-
vative Impulse zu setzen. "Ich wünsche 
mir eine 'Gründerzeit' in der Kirche", 
sagt die neue Wiener Pastoralamtsleite-
rin: "Dem nötigen institutionellen Rück-
bau können wir antizyklisch mit vielen 
Initiativen, Experimenten, Gemeinde-
gründungen, Aufbrüchen begegnen. Und 
vieles davon geschieht ja bereits. Auf 
der Linie von 'Apostelgeschichte 2010' 
möchte ich die Pfarren wie die Gesamt-
pastoral der Diözese dabei unterstützen, 
weiter kreativ in die Zukunft zu gehen."

Veronika Prüller-Jagenteufel wurde 
1965 in St. Pölten geboren und ist mit 
dem Wiener Moraltheologen Prof. Gun-
ter M. Prüller-Jagenteufel verheiratet. 
Vom Elternhaus her ist sie kirchlich ge-
prägt (ihr Vater leitete das Bildungshaus 
St. Hippolyt in St. Pölten, ihre Mutter 
war Redakteurin der Kirchenzeitung), 
und engagierte sich schon früh in der 
Katholischen Jugend ihrer Heimatpfarre 
sowie auf Diözesan- und Bundesebene. 
Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr 
entschied sie sich zum Theologiestudi-
um. Danach war sie Assistentin am Insti-
tut für Pastoraltheologie und von 1998-
2010 Chefredakteurin der Zeitschrift 
"Diakonia - Internationale Zeitschrift 
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 Einladung zur 17. ordentlichen VOLLVERSaMMLUNG
 der Plattform "Wir sind Kirche"

VEREIN zUR FöRDERUNG VON REFORMEN IN DER RöMISCH-KatHOLISCHEN KIRCHE

SaMStaG, DEN 9. aPRIL 2011, BEGINN: 11.00 UHR
ORt: KatH. HOCHSCHULGEMEINDE, 4040, LINz, MENGERStRaSSE 23

taGESORDNUNG:
1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Mittagessen
5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer
6. Entlastung des Vorstandes
7. Vorschau auf die Aktivitäten der nächsten Jahre
8. Neuwahl des Vorstandes

a. VorsitzendeR
b. stellvertretendeR VorsitzendeR
c. KassierIn
d. SchriftführerIn
e. Diözesane Kontaktpersonen
9. Wahl von 2 RechnungsprüferInnen

10. Allfälliges

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

Wenn Sie an der Vollversammlung teilnehmen,  
bitten wir Sie um eine anmeldung bis spätestens  
Donnerstag, 31. März 2011 an Gertraud Marchewa,  
e-mail: gertraud@marchewa.net, Tel: 01/7282214

Vor der Wahl des Vorstandes der österreichweiten 
Plattform "Wir sind Kirche" können alle ordentlichen 
Mitglieder des Vereins Kontaktpersonen für ihre Diözese 
vorschlagen. Unter diesen Personen wird dann bei der 
Vollversammlung je Diözese eine Kontaktperson als  
Mitglied des Vorstandes gewählt.

Jenseits all dieser formalen Dinge freuen wir uns auf eine 
möglichst zahlreiche Beteiligung bei der Vollversammlung. 
Wir wollen Zustandsberichte aus den Diözesen und 
den verschiedenen Arbeitsfeldern hören und gemeinsam 
überlegen, wie unsere Aktivitäten in den folgenden Jahren 
aussehen können/sollen. Alles das, was der Vorstand schon 
geplant hat, möge dabei kritisch durchleuchtet, ergänzt und 
wenn möglich bestätigt werden.

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit zum Mitreden! 

Bisher stehen als diözesane Kontaktpersonen zur Wahl:

•	 Diözese Eisenstadt: Mag. Georg Stockinger, 
7000 Eisenstadt, Wiesenstraße 10 B 
Telefon: 02682/62019, E-mail: g.stockinger@schule.at

•	 Diözese Feldkirch: Dr. Christine Lenz 
6850 Dornbirn, Im Hag 16 b 
Telefon: 05572/36907, E-mail: ChristineLenz@tele2.at

•	 Diözese Graz: Peter Hager 
8051 Graz, Wiener Straße 252/7 
Telefon: 0316/677040, E-mail: h.p.hager@aon.at

•	 Diözese Innsbruck: Dr. Martha Heizer 
6067 Absam, Feldweg 14 
Telefon: 05223/41685, E-mail: martha.heizer@uibk.ac.at

•	 Diözese Klagenfurt: Dipl. Ing. Felix Orsini-Rosenberg 
9241 Wernberg, Damtschacher Straße 18 
Telefon: 04252/2225

•	 Diözese Linz: Mag. Anton Achleitner 
4600 Wels, St.-Franziskus-Straße 1 
Telefon: 07242/44501, E-mail: aachlei@aon.at

•	 Diözese Salzburg: Mag. Gidi Außerhofer 
5411 Oberalm, Kirchenstraße 1 
Telefon: 06245/ 80060, E-mail: pfarre.oberalm@sbg.at

•	 Diözese St. Pölten: Ing. Dkfm. Georg Kopetzky 
3033 Altlengbach, Reitermühlstraße 16 
Telefon: 02774/6600, E-Mail: office@georg-kopetzky.at

•	 Diözese Wien: Hans Peter Hurka 
1090 Wien, Mosergasse 8/7 
Telefon: 01/3154200, E-mail: hans_peter.hurka@gmx.at
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für die Praxis der Kirche". 2001 promo-
vierte sie in Pastoraltheologie. Seit 2008 
ist sie diözesan beauftragte geistliche 
Begleiterin und Geistliche Assistentin 
der Katholischen Frauenbewegung der 
Erzdiözese Wien.

 Prüller-Jagenteufel ist über Öster-
reich hinaus als Referentin in der theo-
logischen Bildungsarbeit und pastoralen 
Fortbildung tätig. In der Erzdiözese 
Wien hat sie sich in den letzten Jah-
ren als Mitdenkerin und Mitgestalterin 
eingebracht, insbesondere im Prozess 
"Apostelgeschichte 2010". Zudem hat 
sie in der "Gesprächsinsel", die sie auch 
konzeptiv mitentwickelt hat, in der Pfle-
geheimseelsorge sowie im Mobilen Hos-
piz der "Caritas Socialis" als Seelsorge-
rin gearbeitet. An der Vorbereitung und 
Durchführung des Klage- und Bußgot-
tesdienstes war sie ebenfalls beteiligt.

Mit ihren umfassenden theologischen 
Kenntnissen, ihren persönlichen und 
pädagogischen Fähigkeiten sowie ihrer 
Verbindlichkeit und Herzlichkeit im Um-
gang mit den Menschen hat sie Voraus-
setzungen die uns hoffen lassen, dass die 
Kirche in Wien und darüber hinaus auf 
einen Kurs kommt, der sich mehr am 
Leben Jesu mit seiner Botschaft und an 
den Anliegen der Menschen orientiert 
als an Vorschriften der römischen Zen-
tralbürokratie.

"Wir sind Kirche" wünscht Ihr 
Gottes Segen zum Wohl der Menschen!

KIRCHENFRaUEN-KaBaREtt

Unter dem titel: "Uns reicht's 
- ganz einfach!" geht das Vorarl-
berger Kirchenfrauen-Kabarett auf 
österreich-tournee:
•	 10.	Mai	2011:	Innsbruck,	Haus	der	

Begegnung
•	 11.	Mai	2011:	Salzburg,	St.	Virgil
•	 12.	Mai	2011:	Linz,	Volkshaus	Neue	Heimat
•	 13.	Mai	2011:		Wien,	Pfarre	Namen	Jesu 

Karten bei: hilde.kert@chello.at  Telefon 01 / 712 45 50 (Anrufbeantworter)
•	 14.	Mai	2011:	St.	Johann/Herberstein,	Pfarrsaal	/	Haus	der	Frauen
•	 15.	Mai	2011:	Graz,	Andritzer	Begegnungszentrum

Karten beim Veranstaltungsort oder dort wo es angegeben ist.

Das Programm ist sehenswert!

 Rom und Kondom
Dass der Papst nun auf einmal in 

begründeten Einzelfällen (und er redet 
konkret von "einem Prostituierten") 
Kondome erlaubt, kann man  von zwei 
Seiten betrachten.

Die eine Seite ist die zynische:  Da-
rauf haben wir alle gewartet! Wie wer-
den sich besonders die Prostituierten 
freuen, wenn sie Kondome verwenden 
dürfen. Nun sind sie endlich in der Lage, 
sich vor Krankheiten und (die weiblichen 
unter ihnen) vor ungewollten Schwan-
gerschaften zu schützen. Wer hätte sich 
das bisher getraut? Welch ein Geschenk 
des Mannes aus Rom! Dabei hat er ur-
sprünglich an die Frauen gar nicht ge-
dacht (sind ja auch nur die Hälfte der 
Menschheit). Da hat der Vatikan dann in 
einer Erklärung nachgebessert.

Will man es ernsthafter sehen, muss 
man die katholische Tradition verstehen 
wollen. Für viele Jahrhunderte wurde 
Empfängnisverhütung als eine Durch-
kreuzung des Willens Gottes gesehen: 
Gott will einen Menschen schaffen, das 
zeugungsfähige Paar verhindert das. 
Eine schwerere Sünde konnte man sich 
Jahrhunderte lang kaum vorstellen. So 
gesehen ist diese zögerliche "Erlaub-
nis" des Papstes ein Quantensprung. 
Wenn es auch uns Normal-Sterblichen 
als ein winziger Schritt erscheint, ist es 
doch einer in die richtige Richtung. Da-
mit beginnt - vielleicht - ein Umdenken 
der Kirchenleitung, die unsere Teilhabe 
und Mitverantwortung am göttlichen 

Schöpfungsprozess ernst nimmt und ak-
zeptiert. 

Alle Vorsicht und Einschränkungen 
werden bald vergessen sein. Bleiben 
wird: Rom erlaubt Kondome. Und da-
mit ist eines der vielen Ärgernisse, die 
uns unsere Kirchenleitung beschert, aus 
der Welt geschafft. Mögen noch viele 
solche Kehrtwendungen der Kirche fol-
gen - zum Wohle der Menschen und zur 
Verbesserung der Glaubwürdigkeit der 
Kirche!  

MaRtHa HEIzER

PS: Im Priesterfriedhof rund um 
die katholische Kathedrale von Kam-
pala/Uganda liegen viele junge Priester. 
Könnte es sein, dass sie noch leben 
würden, hätte der Papst seine Erlaubnis 
früher erteilt?

 Neue aufgaben  
für F. Kaineder

Die Oberösterreichischen Medien 
berichten, dass Ferdinand Kaineder die 
Diözese nach 30-jähriger Arbeit nun-
mehr verlassen hat und künftig als Ge-
schäftsführer zu "academia superior" 
wechselt. Dort wird er eine reizvolle 
Aufgabe mit vielen renommierten Wis-
senschaftlerInnen übernehmen. In voller 
Freiheit und Unabhängigkeit wird er die 
"surprise factors" auf Zukunft hin neu 
identifizieren und für die Politik wieder 
nutzbar machen Das sieht er als "span-
nendes Experiment".

Der ehemalige Chef der Kommuni-
kation in der Diözese Linz, den der Bi-
schof ohne aktuellen Grund seiner Auf-
gaben im Sommer 2009 "entpflichtet", 
hat, kehrt damit der Organisation Kirche 
den Rücken. "Natürlich bleibe ich Ka-
tholik im besten Sinne des Wortes. Auch 
als ehrenamtlicher Seelsorger bleibe ich 
meiner Pfarre erhalten und werde so 
meinen Beitrag leisten zur Erneuerung 
der Kirche", sagt der Theologe.

"Wir sind Kirche" wünscht ihm alles 
Gute, beruflich und noch mehr persönlich. 

HaNS PEtER HURKa
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 Gegen eine  
Kirchenstruktur, 
"die diktatorische 
züge trägt"
tHEOLOGE HaSENHüttL BEI  
FORUM XXIII-VeRAnsTAlTUnG  
IN St. PöLtEN: VOM KONzIL  
GEWüNSCHtE MItSPRaCHE  
aLLER IN DER KIRCHE NUR  
UNzUREICHEND VERWIRKLICHt - 
"DUCKMäUSERtUM UND  
KaDaVERGEHORSaM" IN DER 
KIRCHE EIN üBEL

Eine Kirche, die sich von der Bot-
schaft Jesu leiten lässt, kann keine Zwei-
klassengesellschaft sein, in der die einen 
zu befehlen und die anderen bloß zu ge-
horchen haben. "Das Schema oben und 
unten, herrschen und dienen, befehlen 
und gehorchen, widerspricht der jesua-
nischen Botschaft." Diese Auffassung ver-
trat der katholische Theologe Univ.Prof. 
DDr. Gotthold Hasenhüttl (Saarbrücken), 
Vorsitzender der Internationalen Pau-
lusgesellschaft, Samstag bei einer Veran-
staltung des FORUM XXIII in St. Pölten. 
Hasenhüttl, der zum Thema "Mitbestim-
mung in der Kirche" sprach, wertete eine 
Kirchenverfassung nur dann als wirklich 
"christlich", wenn sie die Herrschaft von 
Menschen über Menschen "aus ihren Rei-
hen ausschließt". Die kirchliche Grund-
struktur - so betonte er - müsse vom 
"Verzicht auf das Herr-Knecht-Verhältnis" 
bestimmt sein, wodurch auch das "Duck-
mäusertum und der Kadavergehorsam, 
der so viele Christen in ihrem Gewis-
sen belastet, verbannt" wäre. Die Kirche 
könnte damit ganz allgemein "Vorbild 
für die Befreiung von Herrschafts- und 
Machtmechanismen" sein. 

HIERaRCHISCHE StRUKtUR  
DER KIRCHE VERäNDERBaR
Der aus der Steiermark stammende 

Theologe wurde von Trierer Bischof Marx 
vom Priesteramt suspendiert, weil er 
2003 beim deutschen 1. Ökumenischen 
Kirchentag evangelische Christen zur Eu-
charistiefeier eingeladen hatte. In seinem 
Vortrag beim "Fest der Hoffnung" im St. 
Pöltener WIFI stützte er sich auf den bi-
blischen Befund sowie auf die Praxis der 
frühen Kirche, die von der Mitbestimmung 
aller Mitglieder der christlichen Gemein-

de geprägt war. Erst ab dem 3. Jahrhundert 
hätten sich "Herrschaftsstrukturen" in 
der Kirche herausgebildet und allmählich 
verfestigt. Im Laufe der Geschichte habe 
sich dann eine "absolutistisch-monar-
chische Struktur, die diktatorische Züge 
trägt", entwickelt. Heute sei jedoch "das 
reale Glaubensleben mit den Machtan-
spruch eines einzelnen nicht kompatibel", 
bemerkte der Theologe und zitierte eine 
Aussage Joseph Ratzingers aus dem Jahr 
1993 zum Problem der "Papstkirche": 
"Monokratie, Alleinherrschaft einer Per-
son, ist immer gefährlich. Selbst wenn die 

betreffende Person aus hoher sittlicher 
Verantwortung heraus handelt, kann sie 
sich in Einseitigkeit verlieren und erstar-
ren." Besser könne man ein päpstliche 
Alleinherrschaft nicht kritisieren, meinte 
Hasenhüttl und fügte hinzu: "Leider prak-
tiziert er (Benedikt XVI.) selbst diese Mo-
nokratie in radikalster Form." 

Nach den Aussagen des II. Vatika-
nischen Konzils ist die hierarchische 
Struktur der  Kirche kein göttliches, 
sondern ein menschliches Element in 
der Kirche und als solches "kritischer 

GEDaNKEN VOR EINER WEIHNaCHtSKRIPPE

In Innsbruck gibt es eine große 
alte bewegliche Weihnachtskrip-
pe, ein wahres Wunderwerk eines 
längst verstorbenen Bastlers. Sie 
ist auf einem Platz der Stadt in 
einem Schaukasten aufgestellt und 
lässt an den Adventnachmittagen 
die Weihnachtsgeschichte sehen 
und dazu passende Advent- und 
Weihnachtsmusik hören.

Unlängst habe ich meine bei-
den Enkel, fünf und drei Jahre alt, 
zu der Krippe geführt, wir haben 
uns vor dem Schaukasten genau vor 
dem Stall von Bethlehem aufgestellt 
und erwartungsvoll in die wunder-
schöne Tiroler Schneelandschaft 
geblickt, in der sich die heiligen 
Geschehnisse abspielen würden. 
Bald erklang Musik, und Maria 
und Josef machten sich auf ihren 
mühevollen Weg nach Bethlehem, 
durch den tiefen Schnee von Tür 
zu Tür. Die Türen gingen auf, die 
hartherzigen Bewohner schauten 
heraus und wiesen die beiden weg, 
bis sie endlich im Stall bei Ochs 
und Esel ein Plätzchen fanden, wo 
Maria die Wiege mit dem Kindlein 
schaukeln konnte. Wolken öffneten 
sich, Engel erschienen, der Mond 
zog über den Himmel und auf dem 
Balkon des Stalls von Bethlehem 
bliesen die Turmbläser ihre Wei-
sen.  Aus dem Nachbarstall kamen 
Hirten mit ihren Schafen herbei 

und zur hell erleuchteten Kirche 
auf dem Hügel zogen winzige 
Menschlein mit winzigen Lichtlein 
zur Mitternachtsmette. Die beiden 
Buben waren fasziniert, und auch 
ich bestaunte die Szene in ihrer 
frommen und einfachen Mensch-
lichkeit. Doch plötzlich fuhr im 
Vordergrund aus einer Vertiefung 
ein riesengroßer üppiger Barock-
altar mit Strahlenkranzmadonna, 
Monstranz, Kerzenleuchtern und 
allerlei barocken Schnörkeln em-
por und erschreckte uns alle drei. 
"Wir sehen ja nichts mehr", sagten 
die Kinder, und wirklich verdeckte 
der barocke Glanz den Stall von 
Bethlehem, die Hirten und die 
Engel am Himmel. Der fromme 
Künstler hat sicher nicht gedacht, 
dass diese Szene in einer Frau des 
21. Jahrhunderts den Gedanken 
wecken würde, dass es genau so 
sei: hinter den Schnörkeln einer 
prunkvollen, mehr Furcht als Ehr-
furcht einflößenden Kirchengestalt 
ist die menschlich-berührende Ge-
schichte des armen Jesus einfach 
nicht mehr zu sehen. Geradezu be-
freiend wirkte es auf mich, als die 
prächtige Altarwand rumpelnd in 
der Tiefe verschwand - auch dies 
ein Symbol?

GOtLIND HaMMERER
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Befragung unterworfen, veränderbar 
und der Mitbestimmung nicht entzogen", 
konstatierte der Theologe. Institutionen 
gehörten nicht zum innersten Wesen 
der Kirche, sie seien "zeitbedingt" und 
müssten durch die Glaubensgemeinschaft 
"jederzeit reformierbar, ja transformier-
bar sein". Joseph Ratzinger habe in diesem 
Sinn 1991 gewarnt: "Kirchliche Instituti-
onen … drohen sich als wesentlich auszu-
geben und sie verstellen so den Blick zum 
wirklich Wesentlichen. Darum müssen sie 
immer wieder wie überflüssig gewordene 
Gerüste abgetragen werden."

FüR PaPStWaHLGREMIUM, DEM 
zUR HäLFtE FRaUEN aNGEHöREN
Das II. Vaticanum habe die Mitverant-

wortung aller und ihr Recht auf Mitspra-
che und Mitbestimmung betont, rief Ha-
senhüttl in Erinnerung. Diese Prinzipien 
sieht der Theologe in der gegenwärtigen 
kirchlichen Praxis nur unzureichend 
verwirklicht. Nach seiner Überzeugung 
sollten Kirchengemeinden und Ortskir-
chen ihre Vorsteher - also Pfarrer und 
Bischöfe - wie in der frühen Kirche selbst 
wählen können, wobei sich Hasenhüttl 
eine auf fünf Jahre befristete und allen-
falls einmal verlängerbare Amtsperiode 
vorstellen könnte. Dasselbe - so meinte 
er - müsse für die Papstwahl gelten, die 
nicht in den Händen betagter Kardinäle 
liegen dürfte, sondern durch ein Wahl-
gremium erfolgen sollte, "in dem die 
Hälfte Frauen sind". Ein derartiger Mo-
dus wäre nach Ansicht Hasenhüttls auch 
für Kurienorgane wie die Glaubenskon-
gregation denkbar. "All das könnte selbst 
unter den jetzigen theologischen Bedin-
gungen verwirklicht werden", bemerkte 
er. Man könnte auch Laien mit den Rech-
ten eines Pfarrers ausstatten und ihnen 
die Leitung einer Gemeinde übertragen 
(was etwa in der Republik Kongo oder 
Teilen der Schweiz tatsächlich geschehe). 
"Wer immer eine Gemeinde leitet, sollte 
selbstverständlich auch der Eucharistief-
eier vorstehen können", unterstrich der 
Theologe. "Unbeschadet der herkömm-
lichen Dogmatik" spreche auch nichts 
dagegen, "dass z.B. die Finanzverwaltung 

einem Gremium zukommt, das unabhän-
gig vom Bischof agiert". 

 Als wesentlich sieht Hasenhüttl 
an, dass auch in der Kirche "Gewalten-
teilung" und "Machtkontrolle" zum Tra-
gen kommen. Es sollten keine "einsamen 
Beschlüsse" erfolgen, sondern Entschei-
dungen sollten "kollegial" getroffen wer-
den, wobei den Amtsträgern wie bei 
Paulus und der Urkirche nur ein "Mit-
bestimmungsrecht" zukommen sollte. 
Eine Kirche, die sich auf Christus beruht, 
könne keine "Obrigkeitskirche" sein, be-
merkte Hasenhüttl und setzte hinzu: "Sie 
ist aber im neutestamentlichen Sinn auch 
keine Demokratie, keine 'Volksherr-
schaft' weil jeder Herrschaftsgedanke 
zurückzuweisen ist." Der Apostel Pau-
lus habe die "Herrschaftsfreiheit" in der 
Kirche bekräftigt, bei ihm gebe es "kei-
ne Hierarchie (heilige Herrschaft), denn 
keine Herrschaft ist heilig, sondern jede 
höchst unheilig". Es sei die "Glaubensge-
meinschaft" als ganze, die in der Kirche 
der "bestimmende Faktor ist und bleibt".

KONzIL UND SyNODEN- 
BESCHLüSSE WERDEN IGNORIERt
Bei einer an den Vortrag anschlie-

ßenden Podiumsdiskussion mit Hans Pe-
ter Hurka (Plattform "Wir sind Kirche"), 
Dr. Peter Pawlowsky (Laieninitiative) 
und Dr. Franz Silbermayr (Forum XXIII) 
wurde darauf verwiesen, dass die vom 
Konzil bekräftigte Mitverantwortung 
aller Gläubigen für die Kirche und ihr 
Recht auf Mitsprache bis heute von der 
Kirchenleitung blockiert würden. Dabei 
seien die Anliegen der verschiedenen 
Reformgruppierungen Forderungen, die 
seit Jahrzehnten auch von Synoden und 
anderen offiziellen Kirchenversamm-
lungen erhoben wurden. Dennoch sei 
"nichts geschehen", was zu Enttäuschung 
und immer öfter auch zu Resignation 
vieler kirchlich engagierter Frauen und 
Männer geführt habe. Aber - so wurde 
betont - Aufgeben sei die falsche Reakti-
on. Viel mehr gelte es, von der Basis her 
weiter auf Reformschritte zu drängen 
und manches, was unter den heutigen 
Umständen schon möglich sei, auch um-
zusetzen. Die Reformgruppierungen ih-
rerseits könnten ihre unterschiedlichen 
Ansätze und Möglichkeiten nutzen, um 
ihren weltweit von vielen Katholiken ge-
teilten Anliegen Nachdruck zu verleihen. 

FORUM XXIII, sT. PölTen, 3.10.2010

 Pfarrgemeinde-
räte präsentieren 
alternativplan  
zur Rettung  
der Seelsorge

DELEGIERtE DER PFaRRGEMEIN-
DERätE DER StaDt SaLzBURG  
IN zUSaMMENaRBEIt MIt DER 
PGR-InITIATIVe TAXhAM

Ab 2013 werden nur noch 17 statt 
bisher 27 Priester in der Stadt Salzburg 
in der Seelsorge tätig sein. Die nachhal-
tige Seelsorge vor Ort ist in Gefahr. Am 
19. November 2010 trafen sich Delegier-
te aus den Salzburger Stadtpfarren und 
erstellten einen zukunftsorientierten 
Alternativplan zu den von der Erzdiöze-
se vorgesehenen Pfarrverbänden.

Bei der erweiterten Stadtteilkonfe-
renz am 19. September 2010 wurden 
die Pfarrgemeinderäte aufgerufen, über 
die Pfarrverbände zu beraten und die 
Ergebnisse an das Seelsorgeamt zu lei-
ten. Diesem Aufruf folgend, haben sich 
auf Initiative des Pfarrgemeinderates 
Taxham vergangenen Freitag Delegierte 
aus den Pfarrgemeinderäten der Stadt 
Salzburg getroffen.

Die Delegierten sehen in der Er-
richtung weiterer Pfarrverbände keine 
Zukunftsperspektive. Wenn man sich 
in den Pfarren in der Diözese Salzburg 
umhört, stehen sowohl hauptamtliche 
als auch ehrenamtliche Mitarbeiter am 
Rand Ihrer Kräfte. Schon jetzt haben die 
Priester kaum Zeit für persönliche Ge-
spräche.

Der Plan der Kirchenleitung wei-
tere Pfarrverbände zu errichten, ändert 
nichts an der derzeitigen personellen 
Situation. Die neuen organisatorischen 
Einheiten binden zudem wertvolle Res-
sourcen durch längere Wegstrecken und 
zusätzliche Sitzungen - hauptamtliche 
und ehrenamtliche Mitarbeiter werden 
so über ihre Grenzen hinaus belastet. 
Für die Gläubigen und die Seelsorge vor 
Ort verbleibt hingegen kaum noch Zeit.

Sogar die Kirchenleitung räumt ein, 
dass Pfarrverbände nur für einen be-
stimmten Zeitraum ein probates Mittel 
seien. Die Pfarren brauchen aber nach-
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haltige Konzepte, die über die nächsten 
drei bis fünf Jahre hinaus tragfähig sind.

Die über 20 Delegierten der Pfarr-
gemeinderäte sind sich darin einig, dass 
nur die rasche Umsetzung folgender 
Punkte den Erhalt der Qualität in der 
Seelsorge ermöglicht (genauer Wortlaut 
siehe "Gemeinsame Erklärung"):
•	 Einsetzung	von	Priestern	ohne	Amt	

in der Pastoral
•	 neuer	Umgang	mit	Priestern,	 

die in Beziehungen zu Frauen leben - 
damit sie weiterhin ihr Amt ausüben 
können

•	 Aufhebung	des	Pflichtzölibates
•	 Weihe	von	berufenen	Frauen	 

zu Diakoninnen
•	 Ab	 Mai	 2011	 verkünden	 geeignete	

Personen (Personae probatae) im 
Gottesdienst das Wort Gottes, hal-
ten Taufen, assistieren bei Eheschlie-
ßungen und leiten Begräbnisse.

Veselko Prlic von der Taxhamer 
PGR-Initiative betont, dass auch die 
Glaubwürdigkeit der Kirche im Umgang 
mit dem Thema Zölibat leidet. Solan-
ge Beziehungen geheim gelebt werden, 
werden sie geduldet. Nach Umfragen 
ist sowohl die Mehrheit der Laien als 
auch die Mehrheit der Priester für die 
Aufhebung des Pflichtzölibates. Gänzlich 
unverständlich ist, dass in unierten Kir-
chen (Ostkirchen, die mit der römisch-
katholischen Kirche und dem Papst von 
Rom in Glaubens-, Gebets- und Sakra-
mentengemeinschaft stehen) verheira-
tete Priester im Amt sind oder überge-
tretene Priester - die verheiratet sind 
und Familie haben - ihren Dienst in der-
katholischen Kirche versehen können.

Die Weihe von Frauen zu Diako-
ninnen ist ebenfalls keine neue Forde-
rung und steht im Einklang mit der ge-
lebten Praxis in der christlichen Früh-
kirche. Schon Paulus erwähnt inseinen 
Briefen weibliche Gemeindeleiterinnen.

Im Bewusstsein, dass einige der an-
geführten Maßnah-
men eine gewisse 
Vorlaufzeit brau-
chen, sollen bereits 
ab Mai 2011 geeig-
nete Personen vom 
Erzbischof beauf-
tragt werden, um 
Sakramente wie 
die Taufe spenden, 
im Gottesdienst 
das Wort Gottes 
zu verkünden, bei 
Eheschließungen 
assistieren und Be-
gräbnisse leiten zu 
können.

Die gemeinsame Erklärung der De-
legierten will bewusst ein Signal nach 
außen setzen. Würde dieses Beispiel 
in mehreren Diözesen Schule machen, 
würde dies auch die Position der Bi-
schöfe gegenüber Rom stärken. "Wir 
wenden uns nicht gegen die Bischöfe, 
vielmehr möchten wir Ihnen den Rü-
cken stärken und nach gemeinsamen 
Lösungen suchen" so Prlic weiter. Die 
Initiative legt Wert auf das Einverneh-
men mit Erzbischof Dr. Alois Kothgasser. 
Dieser wurde vom Inhalt der Erklärung 
informiert und um einen Termin ersucht. 
Prlic kann und möchte diesem Gespräch 
aber an dieser Stelle nicht vorgreifen.

FüR WEItERE INFORMatIONEN: 
VESELKO PRLIC, 

tEL.: 0664 9103929

GEMEINSaME ERKLäRUNG

DER DELEGIERtEN DER PFaRR-
GEMEINDERätE aUS DER StaDt 
SaLzBURG UND DER PGR-INItIatIVE 
TAXhAM VOM 19.11.2010

Der von der Kirchenleitung vorge-
legte Plan (Pfarrverbände für die Stadt 
Salzburg) überfordert hauptamtliche 
MitarbeiterInnen, belastet Ehrenamt-
liche und lässt die Gläubigen im Stich. 
Insbesondere gewährleistet er nicht 
die Nachhaltigkeit der Seelsorge vor 
Ort. Wir Pfarrgemeinderäte wurden 
eingeladen, kreativ mitzuarbeiten. 
Dieses Angebot mitzugestalten neh-
men wir im Bewusstsein unserer Ver-
antwortung gerne an.

Wenn die Kirche ihre Aufgaben 
wahrnehmen will, braucht sie klein-
räumige Seelsorgeeinheiten und aus-
reichend SeelsorgerInnen vor Ort. 
Daher schlagen wir folgende Maßnah-
men vor:

1) Unverzüglich wird geprüft, welche 
Priester ohne Amt fähig und wil-
lens sind, ihr Amt wieder auszuü-
ben, damit sie ab Herbst 2011 vom 
Bischof wieder in der Pastoral ein-
gesetzt werden können.

2) Geheimgehaltene Beziehungen von 
Priestern sind eine Tatsache. Um 
die Glaubwürdigkeit der Kirche in 
diesem Punkt wieder herzustellen, 
wird bis Herbst 2011 ein Modus 
gefunden, wie man bestehende Be-
ziehungen von Priestern zu Frauen 
anerkennt und die Priester ihr Amt 
weiter ausüben können.

3) Die Lebensform darf kein Hin-
derungsgrund für die Weihe zum 
Priester sein. Berufene Menschen 
entscheiden sich in freier Wahl für 
das zölibatäre oder das Eheleben.

4) Berufene Frauen werden - wie in 
den Schwesterkirchen - zu Diako-
ninnen geweiht.

5) Im Bewusstsein, dass die ange-
führten Maßnahmen eine gewisse 
Vorlaufzeit brauchen und um die 
Qualität der Seelsorge zu gewähr-
leisten, werden ab Mai 2011 ge-
eignete Personen (Personae pro-
batae) vom Erzbischof beauftragt, 
im Gottesdienst das Wort Gottes 
zu verkündigen, zu taufen, bei Ehe-
schließungen zu assistieren und Be-
gräbnisse zu leiten.
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 Die zukunft im 
Blick: Plattform-
Vollversammlung

Die Zukunft der Kirche war neben 
den üblichen Rechenschaftsberichten 
der Schwerpunkt der 16. Generalver-
sammlung der Plattform "Wir sind Kir-
che" am 30. Oktober 2010 in Oberalm/
Salzburg. Wir finden es notwendig, nicht 
nur auf Ereignisse und Trends zu reagie-
ren (auch das natürlich), sondern voraus-
zuschauen und Visionen zu entwickeln. 
Wir wollen nicht zu jenen gehören, für 
die Visionen eine Art von Jugendsünden 

sind (so sieht das Paolo Suess bei vielen 
Kirchenfunktionären).

"Wir sind Kirche" sucht speziell die 
Vernetzung mit den Pfarrgemeinderäten. 
Die Plattform steht jenen Pfarrgemein-
deräten zur Verfügung, die nach dem 
Pfarrgemeindekongress in Mariazell im 
Mai 2010 nunmehr Änderungen anpa-
cken wollen. Pfarrversammlungen in der 
Steiermark zur Definition des Anforde-
rungsprofils ihres neune Bischofs wäre 
ein guter erster Start. Wer die Koope-
ration sucht, wende sich an hans_peter.
hurka@gmx.at.

EPISODE

Samstag Vormittag, ein Vorort ei-
ner österreichischen Stadt. Eine 
sehr alte Dame, in ihrer Jugend 
noch Zögling eines katholischen 
Pensionats und immer in der 
Kirche verblieben, wenn auch 
nicht aktiv, wird beerdigt. Die 
kleine Verwandtschaft und ein 
paar Freunde kommen zusam-
men. Tochter und Schwiegersohn 
der alten Dame sind aus der 
Kirche ausgetreten, möglicher-
weise auch die Enkelinnen. Die 
Urenkel sind nicht getauft. Aber 
sie haben zusammen mit dem 
zuständigen Pfarrer mit großem 
Engagement eine für die Verstor-
bene und für sie sehr stimmige 
Feier zur Urnenbestattung ihrer 
Mutter, Großmutter und Urgroß-
mutter gestaltet. Der Pfarrer hat 
ihnen Texte zur Auswahl gege-
ben, hat angeregt, gemeinsam 
den Psalm 23 zu beten, "ein ur-
altes Gebet des Vertrauens und 
Geborgenseins", wie er sagt, und 
hat selbst noch ein Gedicht von 
Erich Fried hinzugefügt. Alle 
waren begeistert von seiner To-
leranz und Feinfühligkeit. Beim 
Gespräch nach der Feier auf 
dem Kirchplatz stellt sich heraus, 
dass eine der befreundeten Anwe-
senden aktives Mitglied von "Wir 
sind Kirche" ist. Da geht auf dem 
Gesicht des Pfarrers buchstäb-
lich die Sonne auf. "Da sind wir 
ja auf dem gleichen Weg", sagt er 
und drückt der Frau gleich noch 
ein zweites Mal die Hand. "Gott 
sei Dank gibt es 'Wir sind Kir-
che', das ist für mich ganz wich-
tig", fügt er noch hinzu.

Leider ist nicht mehr Gelegen-
heit, ein längeres Gespräch zu 
führen, denn der Pfarrer, beladen 
mit unzähligen Verpflichtungen, 
muss schon zu seinem nächsten 
Termin eilen.

GOtLIND HaMMERER 
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INtERNatIONaLES : 

15 Jahre Wir sind Kirche Deutschland •  
10 Jahre Zöfra schweiz • Diözese limburg •  

Wider die Angst in der Kirche: hammelburg • 
IMWAC-Presseerklärung • herbert-haag-stiftung

Die Berichte aus unseren Nach-
barländern sind diesmal geprägt 
von Rückschau und Genugtuung 
über langjähriges Bestehen  
("Wir sind Kirche" Deutschland  
und ZÖFRA in der Schweiz),  
und auch von Protestaktionen und 
sich neu bildenden Gruppierungen: 
die "Hammelburger" machen sich 
lautstark bemerkbar und die  
Menschen im Bezirk Limburg  
wollen mit ihrem neuen Bischof 
über ihre Kirchenträume und  
-wünsche ins Gespräch kommen. 

IMWAC hat einen öffentlichen 
Kommentar zum neuen Buch über 
den Papst geschrieben.

Alles in allem: wir leben in  
Österreich nicht auf einer Insel, 
auch auf keiner kirchlichen.

 Schiffstour  
gegen den Strom
WIR SIND KIRCHE - KatH.  
REFORMBEWEGUNG FEIERt  
15-JäHRIGES BEStEHEN

Schon aus großer Ferne konnte man 
es erkennen, ein Schiff mit vielen gelb-
en Luftballons und weißen Bannern ge-
schmückt. An Deck befanden sich mehr 
als 150 Passagiere, die einen fröhlichen 
Tag im Namen Gottes verbrachten. 
Denn momentan feiert die katholische 

Reformbewegung "Wir sind Kirche" 
ihr 15-jähriges Bestehen und eröffnete 
die bundesweit geplanten Festlichkeiten 
bei herrlichem Sonnenschein mit einer 
Schiffstour von Bingen nach Mannheim.

"Dieser Tagesausflug schenkt uns Er-
mutigung und Zusammenhalt", sagte Mi-
torganisator Christian Weisner, als das 
Schiff einen Zwischenstopp in Mainz ein-
legte. Das Motto der Reise lautete "Ge-
gen den Strom - von Rom" und verdeut-
lichte damit das Ziel der Bewegung: die 
Reformation der alten und verkrusteten 
Strukturen in der katholischen Kirche.

SCHEINHEILIGKEIt, HIERaRCHIE, 
PRUNK, MäNNERDOMINaNz 
Ein besonderes Zeichen setzten die 

engagierten Aktivisten, indem sie meh-
rere Papierschiffe in die Rheinströmung 
entließen. Darauf standen Begriffe wie 
Scheinheiligkeit, Prunk, Männerdominanz 
oder Hierarchie von oben. „Denn all di-
ese Dinge wollen wir hinter uns lassen“, 
erklärte Weisner den Hintergrund der 
Papierschiffe, die zuvor während eines 
Gottesdienstes auf dem Schiff gebastelt 
wurden. 

Derweil versammelten sich am 
Rheinufer einige Passanten, die das bun-
te Treiben auf dem Schiff gespannt ver-
folgten. „Von dieser Reformbewegung 
habe ich schon mal gehört“, bemerkte 

ein älterer Herr. „Das finde ich sehr gut 
und wichtig, damit die Herrschaften in 
Rom auch mal ein bisschen Druck be-
kommen.“

"MIt DEM StROM SCHWIMMEN 
NUR tOtE FISCHE"
Nach 20-minütigem Stopp in Mainz, 

wo einige Passagiere zu- und ausstiegen, 
machte sich das Schiff der Gläubigen 
weiter auf den Weg in Richtung Mann-
heim. Natürlich gegen den Strom, wie 
es das Motto der Schiffstour schon ver-
riet. "Damit wollen wir zeigen, dass auch 
wir in der katholischen Kirche gegen 
den Strom schwimmen. Denn mit dem 
Strom schwimmen nur tote Fische", 
sagte der 80-jährige Pfarrer Bernhard 
Hermann aus Mannheim. Zugleich be-
tonte Weisner, "dass die Kirche durch 
den Missbrauchsskandal einen starken 
Vertrauensverlust erlitten hat." 

Dabei habe "Wir sind Kirche" ver-
sucht, eine möglichst diplomatische 
Position einzunehmen, "und ich glaube 
auch, dass die Kirchenaustritte ohne 
unser Bemühen noch größer gewesen 
wären." Entstanden ist die Initiative, die 
Zehntausende organisierte Unterstüt-
zer hat, 1995 in Österreich.

MaRCEL FRIEDERICH, 
14. SEPtEMBER 2010
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 10 Jahre zöfra - 
Hoffen wider aller 
Hoffnung   
SEIt zEHN JaHREN GIBt ES DEN 
"VEREIN DER VOM zöLIBat  
BEtROFFENEN FRaUEN" (zöFRa). 
IN EINEM ERNStHaFtEN UND 
aUCH äUSSERSt UNtERHaLt-
SaMEN aBEND zOGEN DaRIN  
ENGaGIERtE BILaNz. EINE 
StattLICHE zaHL aN FREUN-
DEN UND SyMPatHISaNtEN DER 
zöFRa VERSaMMELtE SICH aM  
6. NOVEMBER IM PFaRREIzEN-
tRUM St. aNtON aN DER  
LUzERNER LaNGENSaNDStRaSSE 
zUM JUBILäUMFESt DER zöFRa.

In ihrer Ansprache begrüßte die 
Dominikanerin Ingrid Grave alle vom 

Zölibat betroffenen Frauen und Männer 
sowie Sympathisanten aus der ganzen 
Schweiz und dem Ausland, die durch ihre 
Anwesenheit ihre Wertschätzung für die 
Zöfra bekunden würden. Darunter wa-
ren Vertreter diverser kirchlicher Orga-
nisationen, so etwa Brigitte Durrer, Prä-
sidentin des Vereins "Tagsatzung Bistum 
Basel", Andreas Hänggi, Geschäftsführer 
der Herbert Haag-Stiftung, Paul Jean-
nerat-Gränicher, Präsident der Organi-
sation "Priester in Beziehungen" sowie 
Gisela Münstel, Mitglied des Vorstandes 
von "Wir sind Kirche" in Deutschland.

"DIE zöFRa, EINE OaSE  
IN DER WüStE"
Im Anschluss verlasen Vertreter 

einzelner kirchlicher Organisationen 
Grußbotschaften an die Zöfra. Hans-Pe-
ter Hurka, Vorsitzender von "Wir sind 
Kirche" in Österreich sagte, er habe die 
Einladung nach Luzern gerne angenom-

men. Er lobte dabei die Begegnungsquali-
tät, die er bei Veranstaltungen der Zöfra 
stets antreffe. Huka sagte, er bewundere 
die Arbeit der Zöfra, die sich für eine 
erträgliche Lebenssituation von betrof-
fenen Männern und Frauen einsetze. Er 
sagte: "Sie haben es mit Menschen zu 
tun, die an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt werden, die oft nicht mehr ein 
und aus wissen. In diesen Situationen 
sind Sie es, bei denen Menschen Hilfe 
erhalten können. Sie sind Tankstellen 
des Lebens und Oasen in einer Wüste, 
die sich für manche Frauen auftun kön-
nen, die in einer Beziehung mit einem 
Priester stehen. Ihre Arbeit kann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden."

Rosi Bartl von der österreichischen 
Plattform "Priester ohne Amt" lobte 
das Durchhaltevermögen der Zöfra-
Frauen und sagte: "Danke, dass Ihr da 
seid für Frauen, die in den vielfältigsten 
Beziehungen zu Priestern stehen." Sie 
wünschte den Frauen alles Gute für 
weitere zehn erfolgreiche Jahre, in der 
Hoffnung, dass es nicht mehr allzu lange 
dauert, "bis dieses lebensfeindliche Ge-
setz verschwindet."

Weiter sprach Rosmarie Koller-
Schmid, Präsidentin des "Schweizerisch 
Katholischen Frauenbundes" (SKF), bei 
der die Zöfra Mitglied ist und seit Jahren 
von ihr auch vielfältige Unterstützung 
erfährt. Rosmarie Koller-Schmid sagte: 
"Was immer wir vom SKF mithelfen 
können, das werden wir gerne tun." Josef 
Durrer, Synodenpräsident der römisch-
katholischen Landeskirche des Kantons 
Luzerns, sagte in seiner Grußbotschaft: 
In Anbetracht des akuten Reformstaus 
in der katholischen Kirche hätte es die 
Zöfra schon früher geben müssen. Er 
gab in seiner Rede zu erkennen, dass bei 
ihm bei all dem Leid der Frauen, die un-
ter dem Pflichtzölibat leiden, nur wenig 
Feststimmung aufkommen würde.

BILaNz MIt GEMISCHtEN  
GEFüHLEN
Gabriella Loser-Friedli, Präsidentin 

der Zöfra, konnte man an diesem Abend 
anmerken, dass sie wohl mit gemischten 
Gefühlen Bilanz zog: Einerseits sah sie 
Frauen und Männer, deren Leben im 
Schatten des Pflichtzölibats liegt und 
die die Zöfra über Jahre begleiteten und 
begleiten. Andererseits sah sie in diesem 
Saal viele Menschen, die der Zöfra auf 

"GEGEN DEN StROM - VON ROM"

Tiroler Begegnung  
bei der Schifffahrt am Rhein 
"Grüaß enk Gott miteinander!“ So 
begrüßte Martha Heizer die 131 alt-
gedienten Kirchenvolksbegehrer und 
-begehrerinnen, die mit ihrer Jubi-
läumsschifffahrt von Bingen nach 
Mannheim, GEGEN DEN STROM - 
VON ROM, 15 Jahre Kirchenvolksbe-
wegung feierten. Es war mir ein spon-
tanes Bedürfnis, meiner Landsfrau die 
Hand zu geben.

Vor 15 Jahren besuchte ich zufällig 
meine Eltern in der Sillgasse in In-
nsbruck, als eine Tiroler Gruppe dem 
Bischof Weber in Graz 500.000 Unter-
schriften für eine Reform in der katho-
lischen Kirche übergab. Sie hatten das 
Kirchenvolksbegehren gestartet. Ich, 
als alte KAJlerin war begeistert. Die-
se Tiroler musste ich mir anschauen. 
Mit einem Blumenstrauß besuchte ich  
Familie Plankensteiner in der Salur-
nerstraße. Am Küchentisch hatten 
sie es ausgeheckt. Es war eine herz-
erwärmende Begegnung! Mit einem 
Arm voll Papier und dem Verspre-
chen: "Ich lasse euch nicht im Regen 
stehen!" verabschiedete ich mich. Zu-
hause in Bensheim angekommen, lief 
mein Telefon heiß. Einige Freundinnen 

und Bekannte ließen sich anstecken. In 
Hannover war der Tiroler Samen auch 
schon aufgegangen. Ich verschickte 
die Tiroler Unterlagen und machte 
meine ersten Erfahrungen mit Infor-
mationsveranstaltungen, Podiumsdis-
kussionen, Unterschriftenaktionen, 
Gruppentreffen, Zeitungs-, Radio- und 
Fernsehinterviews und mit vielen Ge-
sprächen. Aufbruchstimmung!

Das hat in Tirol angefangen! Tirol 
ist eben doch nicht nur Konsum, 
Geschäft und Fremdenverkehr. Auf 
einmal kommt es zum Vorschein, 
da blüht etwas auf, wie ein Plate-
nigl  am Obernberger-Tribulaun. 
Und das ist zäh! 

Ich bin stolz auf mein Tirol!

HaNNELORE RUPP, GEB. KUKLa, 
IN INNSBRUCK GEBOREN 

SEIt 49 JaHREN IN BENSHEIM/ 
BERGStRaSSE VERHEIRatEt 

6 KINDER BEREItS aUSGEFLOGEN 
INzWISCHEN 73 JaHRE aLt, aBER:  

"EINE tIROLERIN BIN ICH  
UND BLEIBE ICH."
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vielfältigste Weise helfen. Leute, die die 
Zöfra finanziell unterstützen, ihnen Räu-
me zur Verfügung stellen sowie Fachleu-
te und Infrastrukturen. Gabriella Loser-
Friedli sagte: "Ich sehe Menschen, die 
uns Mut machen und unsere Anliegen in 
ihre eigenen Organisationen weiter tra-
gen. Immer nach dem Motto, gemeinsam 
sind wir stärker."

Besonders stolz, so Gabriella Loser-
Friedli in ihrer Rede, sei sie auf die Soli-
darität vieler Frauen, die die Begleitung 
anderer Frauen in Not erst möglich 
mache. In diesem Kontakt sprach sie 
von über 500 Frauen und Welt- und 
Ordenspriestern, die seit 1985 die Kon-
sequenzen des Pflichtzölibats am eignen 
Leib mit erfahren. Sie sprach von Frauen 
und Männern, die daran zerbrochen 
seien oder einen neuen Weg für sich ge-
funden hätten. Was den Stellenwert der 
Opfer des Pflichtzölibats betreffe, sehe 
sie neue gedankliche Ansätze bei kirch-
lichen Amtsträgern, die erkennen wür-
den, dass man diesen Menschen heute 
anders begegnen müsse. Was die zu-
künftige Arbeit der Zöfra betrifft, hofft 
Gabriella Loser-Friedli unter anderem 
auf Bereitschaft für Transparenz, Verant-
wortung und Kooperation seitens der 
Kirchenleitung und auf weitere Vernet-
zung von verschiedenen, selbstverant-
wortlichen Ortskirchen.

HOFFEN, DaSS ES zöFRa  
NICHt MEHR BRaUCHt
Gabrielle Loser-Friedli erhielt von 

den Anwesenden viel Anerkennung 
für ihre langjährige, aufopferungsvolle 
Arbeit für die Zöfra. Beatrice Hinnen-
Gutzwiler meinte, gerne würden einige 
Schweizer Bischöfe sie als "unbedeu-
tenden Einzelfall" hinstellen. Für viele 
Frauen sei sie jedoch ein Glücksfall. Sie 

könne zuhören, sei, sagte sie mit einem 
Schuss Selbstironie, fast wie ein Priester 
jederzeit für Hilfesuchende erreichbar. 
Sie schreibe Gesuche, bedränge Bischöfe, 
aber immer mit Charme und Sanftmut. 
Sie sei ein Mensch, der hoffe, wider aller 
Hoffnung. Nur eine Hoffnung habe sich 
nicht erfüllt. Beatrice Hinnen-Gutzwiler 
sagte: "Vor zehn Jahren äußerte sie zum 
Zölibatsgesetz, der Mauerfall stehe in 
der römisch-katholischen Kirche unmit-
telbar bevor. Das ist heute erst recht ein 
Traum." Das größte und schönste Ge-
schenk, sagt die Therwilerin, wäre wohl 
für Gabriella Loser-Friedli, wenn es den 
Verein Zöfra nicht mehr bräuchte, son-
dern vom Zölibat betroffene Frauen, 
Männer und deren Kinder in ihrer Wür-
de und ihrem Menschenrecht anerkannt 
würden.

Beatrice Hinnen-Gutzwiler von der 
Zöfra hofft, dass einzelne Gemeinden 
künftig vermehrt auf Reformen verhar-
ren sollen und sie solidarisch auch an-
packen; im Dialog mit den Ortsbischö-
fen. Abschließend dankte sie Gabriella 
Loser-Friedli im Namen des Vereins, der 
Anwesenden und stellvertretend auch 
der betroffenen Frauen, "die auf eine so-
lide, zuverlässige und verschwiegene Be-
gleitung zählen konnten und sicher auch 
in Zukunft damit rechnen dürfen."

Beschlossen wurde der Abend mit 
einem von der Luzerner Gassenküche 
offerierten Apéro sowie mit dem Auftritt 
des österreichischen " Kirchenfrauen-
Kabaretts", das mit ihrer meisterhaften 
Performance rund um das Leben in der 
katholischen Kirche der Zöfra ein Ge-
schenk machte.

VERa RüttIMaNN 
LUzERN, 7. NOVEMBER 2010 (KIPa)

 BUCHtIPP:

Handbuch für 
Kirchenrecht
Die Regensbur-
ger Kirchen-
rechtlerin Sabine 
Demel, lässt dies-
mal nicht nur mit 
fundierten und 
mutigen Exper-
tisen aufhorchen 
sondern legt ein 
Handbuch für Kirchenrecht vor. Es ist 
aus einer Hand, aus Frauenhand, und 
birgt drei wesentliche Vorteile: 
1. es ist praxisorientiert
2. hat eine verständliche Sprache 

und 
3. ist übersichtlich nach Themen 

zusammengestellt.
Sie will mit diesem Buch Frauen und 
Männern in der Kirche das Kirchen-
recht zugänglich und damit anwend-
bar machen. Kein leichtes Unterfan-
gen, eilt dem Kirchenrecht doch der 
Ruf voraus, vermufft, vorgestrig, ab-
strus zu sein. 
Das völlig neu konzipierte Handbuch 
zeigt auf, dass Kirchenrecht kein Ge-
gensatz zu Leben und Lebendigkeit 
in der Kirche sein muss. Demel stellt 
die alltäglichen Themen der Praxis in 
den Mittelpunkt. Dabei legt sie den 
Schwerpunkt auf die für Laien rele-
vanten Themen. Sie finden deshalb 
auch Fragen wie die nach dem Amt, 
dessen Zulassungsbedingungen, nach 
Meinungsfreiheit in der Kirche oder 
der Bedeutung des Zölibats. 
Zum Thema Bischofsbestellung sind 
übersichtlich die verschiedenen Ver-
fahren dargestellt, können ihre Stär-
ken und Schwächen erkannt werden 
und die Leserin und der Leser be-
kommt auch einen Einblick, was seit 
vielen Jahrzehnten zu dieser Frage 
gefordert wird.
In Summe ein hochaktuelles Grundla-
genwerk, nicht nur für die Ausbildung 
sondern auch für die Praxis.

HaNS PEtER HURKa 
 

HaNDBUCH KIRCHENRECHt. SaBINE 
DEMEL; VERLaG HERDER, 688 SEItEN, 
PREIS € 58,- ISBN 978-3-451-30389-0
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 Versammlung im 
Bezirk Limburg
OFFENER BRIEF DER BEzIRKS-
VERSaMMLUNG aN BISCHOF DR. 
FRaNz-PEtER tEBaRtz-VaN ELSt

Sehr geehrter Herr Bischof, in den 
Gemeinden des Bezirks Limburg er-
leben wir die große Not des Priester-
mangels und vor allem die bange Frage, 
wie es in Zukunft weitergeht, angesichts 
der Zahlen von Priestern, die zu erwar-
ten sind. In Ihrem letzten Fastenhirten-
brief haben Sie die Frage aufgeworfen, 
ob der priesterliche Dienst angesichts 
der Erwartungen, Anforderungen und 
Begleitumstände noch attraktiv ist. Sie 
akzentuieren deutlich, dass Priester "an-
ders" sind und gerade dieses Anderssein 
unaufgebbar ist, um die Freiheit zu er-
halten, die ein gewisser Abstand von der 
Welt ermöglicht. Sie fordern zum Gebet 
um Berufungen auf und ermuntern uns, 
uns daran zu beteiligen. Das haben wir 
in der Vergangenheit getan und tun es 
weiterhin.

Doch stellen wir fest, dass nicht nur 
die Zahl der Priester und der Priester-
amtsanwärter immer kleiner wird, son-
dern wir hören auch mit Sorge die Äu-
ßerungen von Priestern, Regenten, Or-
densmännern und anderen, dass nicht 
wenige der Priesteramtskandidaten ein 
problematisches oder ungeklärtes Ver-
hältnis zu ihrer eigenen Sexualität haben. 
Offensichtlich führt die konsequente 
Verpflichtung der Priester zum Zölibat 
zu einer Verengung der Interessenten an 
diesem Dienst.

Das Amt des Priesters ist uns unver-
zichtbar. Gerade in Zeiten der Glaubens-
verdunstung sehen wir die Notwendig-
keit dieses Dienstes und Zeichens. Des-
halb erscheint es uns auch unabdingbar, 
jetzt initiativ zu werden, denn wir haben 
die Sorge, dass in einigen Jahren der 
Lebensentwurf "Priester" kaum noch 
erlebt und dadurch vollkommen un-
verständlich wird. Im Bezirk Limburg 
können und wollen wir uns eine Kirche 
ohne Priester, genauer. ohne dass der 
priesterliche Dienst vor Ort erlebbar 
und präsent ist, nicht vorstellen. Das Bild 
des priesterlichenDienstes allerdings 
hat sich deutlich verändert - mehrfach 
haben Sie uns darauf hingewiesen. Doch 

scheint es uns klar zu sein, dass das Hir-
tenamt des Pfarrers eine Überschaubar-
keit der Herde fordert.

Ist es nicht angesichts der Verän-
derungen der Kommunikationswege, 
der andersartigen Bindungen in Familie 
und sozialem Nahbereich, der Anfor-
derungen der Arbeitswelt und der tief-
greifenden Umstrukturierungen in den 
Dorfgemeinschaften nötiger als zuvor, 
die Nähe vor Ort zu pflegen und erleb-
bar zu halten? Sie haben die Prozesse 
mehrfach beschrieben und uns mit dem 
Begriff des Netzwerks einen weiterfüh-
renden Gedanken an die Hand gegeben.

Die synodalen Gremien des Bezirks 
Limburg sehen die großen Herausforde-
rungen auf dem Weg in die Zukunft der 
Kirche. Deshalb haben wir uns auf den 
Weg gemacht, eine Pastoralvision für 
den Bezirk zu entwickeln. Hier wollen 
wir beschreiben, wie wir uns die Zu-
kunft der Kirche in unserer ländlichen 
Situation vorstellen. Sobald möglich stel-
len wir Ihnen die Pastoralvision vor und 
hoffen auf einenweiterführenden Aus-
tausch mit Ihnen.

Unser heutiges Anliegen gehört in 
den Kontext der Pastoralvision. Da es 
aber den Geltungsbereich des Bezirks 
weit übersteigt und es uns sehr am Her-
zen liegt, wenden wir uns bereits heute 
an Sie. In verschiedenen Zusammenhän-
gen nehmen wir wahr, dass die Vorstel-
lung über die Zukunft der Kirche im 
Bistum Limburg allein von der Zahl der 
mutmaßlich zur Verfügung stehenden 
Priester ausgeht und nach ihr die Zahl 
der Pfarreien ausrichtet. Doch kann der 
Zahl der zölibatär lebenden Priester 
nicht das einzige Kriterium für die An-
zahl der Pfarreien im Bistum sein. Zu-
gleich werden die Stimmen in der Kir-
che immer lauter, die fordern, dass über 
breitere Zugangswege zum Priesteramt 
nachgedacht werden muss. Bischöfe, 
Erzbischöfe, Kardinäle und prominente 
Ordensangehörige haben sich allein in 
den letzten Wochen entsprechend ge-
äußert. Sie alle haben deutlich gemacht, 
dass es nicht um eine vorschnelle und 
wohl auch falsche Konsequenz aus der 
Missbrauchsdebatte geht, sondern dass 
die Anfrage der Gegenwart grundsätz-
lich und tief reichend ist.

Der Zölibat ist ein lang gepflegtes 
und sprechendes Zeichen für einen 

 BUCHtIPP:

Wie geht´s, 
Herr Pfarrer?
Sprengstoff in der 
Kirchendiskussi-
on: der österrei-
chische Klerus 
bangt um die Zu-
kunft! Der ORF 
hat eine große 
österreichweite 
Studie beauftragt 

und präsentiert sie im Fernsehen: 
Mehr als 500 Pfarrer haben Auskunft 
gegeben.

Die brisanten Ergebnisse werden in 
diesem Buch dokumentiert, analysiert 
und von Paul M. Zulehner interpre-
tiert. Dieses Buch betrifft nicht nur 
katholische Insider. Angesprochen 
sind alle, die die Gesamtdiskussion 
über die Zukunft der Kirche in un-
serer Gesellschaft für wichtig erach-
ten. Die strukturellen Probleme ge-
hen tief und führen aus Fehlern und 
Unterlassungen der Vergangenheit in 
die Unwägbarkeiten und Risiken der 
Zukunft. 

Einige Kernaussagen der Pfarrer:
•	 Mehr	 als	 50%	 denken	 anders	 als	
die	Kirchenleitung!	75%	sehen	die	
Kluft zwischen Kirchenvolk und 
Kirchen immer weiter klaffen! 

•	 Mehr	 Konsequenz	 in	 der	 Umset-
zung des Zweiten Vatikanums! 
Mehr Hoffnung zur modernen 
Welt! 

•	 Der	sexuelle	Missbrauch	ist	für	die	
Kirche ein größeres Problem als 
für andere Institutionen! 

•	 Zölibat	und	Priesterberufung	müs-
sen neu gedacht werden!

WIE GEHt'S, HERR PFaRRER?  
PRIEStER WOLLEN REFORMEN.  

PaUL M. zULEHNER;  
176 SEItEN, PREIS 19,95 € 

ISBN 978-3-222-13314-5 
 

BEStELLUNGEN UNtER aNGaBE  
IHRER GENaUEN aDRESSE RICHtEN  

SIE BIttE DIREKt aN:  
GERHaRD.zaCH@HERDER.at
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unbedingt der Sache Gottes entschie-
denen Lebensentwurf. Aber muss er, bei 
aller Wertschätzung, der einzige Weg 
zum Priesteramt sein? Es geht uns nicht 
darum, den Zölibat abzuschaffen oder 
zu diskreditieren, sondern neben ihm 
andere Lebensentwürfe für Männer als 
Priester zu ermöglichen und für Frauen 
überhaupt Wege zum Priesteramt zu er-
öffnen. Deshalb erwarten wir von Ihnen, 
dass Sie sich als Bischof von Limburg in 
Sorge um Ihr Bistum und unseren Bezirk 
beim Papst und den zuständigen Stellen 
für eine Erweiterung der Zugangswege 
zum Priesteramt einsetzen.

Im Vertrauen auf den Geist, der 
die Kirche leitet und lenkt und in der 
Hoffnung, dass die Zeichen der Zeit er-
kannt und richtig gedeutet werden, so 
dass mutig und unerschrocken Schritte 
in eine gute Zukunft gegangen werden 
können, bitte wir Sie - unseren Bischof -, 
sich dafür einzusetzen, dass der Zölibat 
nicht der einzige Weg zum Priesteramt 
bleibt. Wir vertrauen auf Ihre Stärke und 
Ihre Überzeugungskraft und beten für 
Sie auf Ihrem Weg.

FüR DIE BEzIRKSVERSaMMLUNG: 
MaRGa HILDEN, BV-VORSItzENDE 

BaD CaMBERG, DEN 10.6.2010 
 

aUF DER SItzUNG DER BV aM 10.6.2010 
IN BaD CaMBERG EINStIMMIG OHNE ENt-

HaLtUNG BESCHLOSSEN. aLS OFFENER 
BRIEF aN BISCHOF DR. FRaNz-PEtER 

tEBaRtz-VaN ELSt UND aNSCHLIESSEND 
aN DIE KIRCHENGEMEINDEN DES BEzIRKS 

LIMBURG VERSCHICKt.

DIE BEzIRKSVERSaMMLUNG (BV) ISt  
DaS SyNODaLE GREMIUM DES BEzIRKS  

LIMBURG DER KatHOLIKINNEN UND  
KatHOLIKEN. SIE ISt BEaUFtRaGt DIE 

ENtWICKLUNG IN KIRCHE UND  
GESELLSCHaFt aUFMERKSaM zU  

BEGLEItEN. IN DER BV SIND GEWäHLtE 
VERtREtERINNEN aLLER 15 PaStORaLEN 

RäUME DES BEzIRKS VERSaMMELt.  
DaMIt REPRäSENtIERt DIE BV DIE  
KatHOLIKINNEN UND KatHOLIKEN  

DESBEzIRKS. DER KatHOLISCHE  
KIRCHENBEzIRK LIMBURG UMFaSSt DEN 

LaNDKREIS LIMBURG-WEILBURG UND DIE 
REGION UM DIEz UND KatzENELNBOGEN, 

SOWIE EINzELNE WEItERE KIRCHENGE-
MEINDEN.

 BUCHtIPP:

Gott spricht 
zu uns im 
traum
"Gott hat keine 
andere Spra-
che an uns als 
die Sprache der 
Seele in uns" 
schreibt Maria 
Riebl in ihrem 
jüngsten Buch. 
In den Träumen wirkt jene Lebens-
energie, die den Menschen aus sei-
nen Wurzeln heraus kraftvoll leben 
lässt. Es sind Äußerungen aus tiefen 
Schichten. Einen "königlichen Weg" 
zum Unbewussten, hat es Siegmund 
Freud genannt.

Träume gehören zu unserem Leben. 
Sie beschäftigen, erfreuen und beun-
ruhigen die Menschen, heute und zu 
allen Zeiten. Zahlreiche Erzählungen 
aus der Bibel sind Zeugen dafür. 
Menschen haben durch ihre Träume 
Wege, Auswege und Anweisungen 
erkannt. Und sie konnten den Bot-
schaften trauen.

Offensichtlich haben sie diese Bot-
schaften auch zu deuten gewusst. Wer 
seinen Träumen nachspüren möchte 
bekommt mit dem Buch "Symbolkraft 
der Träume. Ihre Botschaft verstehen 
und nützen", einen wertvollen Beglei-
ter. Die Psychotherapeutin und The-
ologin bietet Verstehenshilfe um die 
eigenen Träume ins Leben integrieren 
zu können. Verständlich geschrieben, 
zeigt sie im liebevollen Umgang mit 
zahlreichen Beispielen auch Achtung 
vor den Menschen. So kann die Be-
schäftigung mit unseren Träumen für 
das Leben hilfreich sein.

ELFRIEDE HURKa 
 

SyMBOLKRaFt DER tRäUME.  
IHRE BOtSCHaFtEN VERStEHEN  

UND NützEN. MaRIa RIEBL;  
VERLaG tyROLIa, 136 SEItEN,  

PREIS 14,95 €,  
ISBN 978-3-7022-3058-6

 Reform- 
a(K)tions-tag am 
31. Oktober 2010 
in Hammelburg

Längst überfällige Schritte der in-
neren Erneuerung forderten Reform-
bewegungen aus Deutschland und Ös-
terreich. Sie versammelten sich im Ge-
meindezentrum Hammelburg und stell-
ten fest: die Zahl derer, die Reformen 
in der römisch-katholischen Kirche für 
dringend notwenig erachten, wächst 
unaufhaltsam. Die sexuellen Übergriffe, 
die damit verbundene Glaubwürdig-
keitskrise feuern die Kritik an der Kir-
chenleitung zusätzlich an. Dazu kommen 
Gemeinden, die ihren Priester verlieren, 
weil er heiratet, wie das Beispiel Ham-
melburg zeigt. Geht die Kirche diesen 
Weg weiter, verliert sie gänzlich ihre 
Rolle als Orientierungsinstanz in der 
Gesellschaft.

Die Reformbewegungen riefen 
deshalb alle Christinnen und Christen 
auf, sich ihrer eigenen Charismen und 
Mündigkeit bewusst zu werden und das 

Geschick der Gemeinden in die eigene 
Hand zu nehmen. Damit schließen sie 
sich dem "Essener Hahnenschrei 2010" 
der KirchenVolksBewegung "Wir sind 
Kirche" an. Als spirituelle Basis wird 
eine Verbreitung des "Hammelburger 
Donnerstagsgebetes" unterstützt, das 
reformwillige Christinnen und Christen 
auf Gemeindeebene sammeln will. So 
soll für die Öffentlichkeit und die Kir-
chenleitungen deutlich werden, dass 
eine breite Kirchenbasis Reformen der 
katholischen Kirche einfordert.

Die teilnehmenden Reformgrup-
pen forderten neuerlich einen Dialog 
auf Augenhöhe mit den Bischöfen. Da-
bei unabdingbar sind "ergebnisoffene 
Gespräche", der völlige Verzicht auf 
Machtausübung gegenüber Laien und 
Priestern. Es braucht eine Kultur des Zu-
hörens und der Anerkennung des Prie-
stertums aller Gläubigen. Laien müssen 
in Entscheidungen eingebunden werden, 
wie es das Zweite Vatikanische Konzil 
gemeint hat. Der gute Wille könnte sich 
darin zeigen, dass die Bischöfe alle kir-
chenrechtlichen Möglichkeiten ausnüt-
zen, um dem biblischen Anspruch der 
Geschwisterlichkeit und Mitbestimmung 
zu entsprechen.
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Die Reformbewegungen wollen 
Priestern Mut machen, die sich offen 
und ehrlich zu ihrer Lebens- und Ar-
beitssituation äußern und gemeinsam 
mit den Christinnen und Christen in 
den Gemeinden an einer Lösung der 
strukturellen Probleme der Kirche ar-
beiten. Durch weitere Treffen wollen 
sich die in Hammelburg versammelten 
Reformbewegungen unterstützen und 
miteinander in Verbindung bleiben.

Im Rahmen der Veranstaltung hielt 
Peter Bürger einen viel beachtetes Re-
ferat mit dem Titel: "Wider die Angst - 
die Freiheit des Glaubens neu wagen". 

Das können Sie auf unserer Homepage 
www.wir-sind-kirche.at unter Publikati-
onen/Vorträge nachlesen.

Taktwechsel hieß nicht nur die Band, 
welche der abschließenden Eucharistief-
eier einen schwungvollen Rahmen gab. 
Eines "Taktwechsels" bedarf es auch im 
Kirchen-Alltag. Aufgerichtet und gestär-
kt fuhren die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer mit der Erfahrung nach Hause: 
wir sind nicht allein und wir können 
unser Leben und damit unsere Kirche 
verändern.

HaNS PEtER HURKa

 BUCHtIPP:

Miteinander 
auf dem Weg
"Es gibt doch 
schon so viele 
solcher Bücher", 
sagte Veronikas 
Mutter zu ihr, als 
sie ihr das Buch-
projekt ankün-
digte. Veronika 
Prüller-Jagenteu-

fel nimmt trotzdem die anspruchs-
volle Herausforderung an. Sie spürt 
der Menschwerdung Gottes nach 
und versucht im hörenden Gespräch 
mit der Bibel ihr Glauben, Fragen und 
Suchen nach Gott in Worte zu fassen 
die helfen, sich vertrauensvoll den 
Geschenken Gottes zu öffnen.
Es scheint eine uralte Sehnsucht zu 
sein, aufzubrechen, Bekanntes hinter 
sich zu lassen und neue Wege zu su-
chen. Von dieser Sehnsucht getrieben, 
machen sich viele Menschen auf den 
Weg. Dieser Weg wird durch die be-
wusste Wahrnehmung von Orten 
und Menschen zu einer inneren Rei-
se, auf der Suche nach Gott und zu 
uns selbst. 
Mit Maria und Josef, Frauen und Män-
nern aus der Bibel, Heiligen, Hirten 
und Königen geht die Theologin nach 
Bethlehem. Sie nimmt die Leserin 
und den Leser mit, um mit ihnen an 
der Krippe zu verweilen. Sie gibt Im-
pulse zur Vertiefung und Anbetung 
und lädt ein, unsere Gaben in den 
Prozess der Menschwerdung Gottes 
einzubringen. 
Es ist ein gehaltvolles, meditatives und 
politisches Buch. In jeder Figur for-
dert die Seelsorgerin die Leserin und 
den Leser heraus, selbst zur Mensch-
werdung Gottes Stellung zu nehmen. 
Die Botschaft Jesu ist ein Anruf der, 
wenn er ge- und erhört wird, nach 
Antwort verlangt.

HaNS PEtER HURKa 
 

DEN WEG zUR KRIPPE WEItERGEHEN. 
EIN SPIRItUELLER BEGLEItER DURCH 
DIE aDVENt- UND WEIHNaCHtSzEIt. 

VERONIKa PRüLLER-JaGENtEUFEL; 
VERLaG VIER-tüRME GMBH, MüNStER-
SCHWaRzaCH, 144 S., PREIS: 17,40 €, 

ISBN 978-3-89680-377-1

 IMWaC: Das 
Papstbuch "Licht 
der Welt" bringt 
zu wenig Licht  
in die Welt

Die neue Annäherung an den Kon-
domgebrauch ist nur ein erster Schritt 
und sollte in einer fundamentalen Neu-
orientierung der kirchlichen Sexuallehre 
fortgesetzt werden.

IMWAC begrüßt, dass der Papst in 
seinem neuen Buch den totalen Kon-
dom-Bann der Kirche aufgelöst hat. 
Allerdings ist das Zugeständnis des Kir-
chenführers längst überfällig: Kondome 
sind ein wichtiges Mittel zur Verhütung 
von AIDS (und anderen Krankheiten 
die durch sexuellen Verkehr übermittelt 
werden).

Wir mindern das kleine Zugeständ-
nis von Papst Benedikt nicht. Vor allem 
unterschätzen wir den heilsamen Effekt 
nicht, den es für jene Katholiken haben 
wird, die mit AIDS-Patienten oder in der 
AIDS-Prävention arbeiten. Ab nun wird 

es leichter sein für internationale Orga-
nisationen, mit katholischen Organisati-
onen im Kampf gegen AIDS zusammen 
zu arbeiten. 

Während der Papst sagt, dass die Er-
laubnis zur Verwendung von Kondomen 
"ein erster Schritt sein möge in Richtung 
einer menschenfreundlichen Sexualität", 
meint "Wir sind Kirche", dass die Papst-
worte ihrerseits ein erster wichtiger 
Schritt der katholischen Hierarchie sind, 
die Realität von Geschlecht und Sexuali-
tät wahrzunehmen.

(…) Wir wissen allerdings auch, dass 
diese Papstworte keineswegs eine Um-
kehr in Schlüsselfragen von Theologie, 
Pastoral und Moral bezüglich Frauenor-
dination, Zölibat, Homosexualität, Öku-
mene usw. darstellen. Dennoch kann 
dieses Buch mit seiner minimalen, aber 
signifikanten Erlaubnis eine neue Ära 
einleiten in Richtung eines offenen Dia-
logs innerhalb der Katholischen Kirche: 
eine der unverzichtbaren Forderungen 
des 2. Vaticanums.

(…) Die Mehrheit der Gläubigen 
sieht heute das dringende Bedürfnis nach 
einer neuen kirchlichen Sicht der Sexu-
alität: menschlich, wie der Papst selbst 
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unterstreicht, 
liebevoll und 
frei von Angst, 
weil sie eine 
l e b en s s pen -
dende Kraft ist 
für jeden Men-
schen, den der 
liebende Gott 
geschaffen hat 

"Wir sind Kirche" hat schon 2008, 
40 Jahre nach Erscheinen der Enzyklika 
"Humanae vitae", ein Diskussionspapier 
über Sexualmoral herausgegeben: "Die 
kirchliche Hierarchie sollte sich nicht 
länger hinter jahrhundertealten Mauern 
verbarrikadieren. Sie sollte auch nicht 
länger die gut überprüften Erkenntnisse 

der Humanwissenschaften zu Sexualität 
und Sexualethik ignorieren".

Wir sollten nicht vergessen, dass bei 
der Erstellung von "Humanae vitae" die 
Mehrheit der Kommissionsmitglieder 
für eine verantwortete Elternschaft 
und gegen ein Verbot der Empfängnis-
verhütung stimmte. Es war Papst Paul 
VI. der sich der Minderheitenmeinung 
anschloss und diese als offizielle kirch-
liche Lehrmeinung proklamierte. Das 
hatte beträchtliche Folgen: der Großteil 
des Kirchenvolkes nahm diese Enzyklika 
nicht an. Dadurch verlor die katholische 
Kirche weitgehend ihre Glaubwürdigkeit 
bezüglich Sexualität und Sexualmoral.

 BUCHtIPP:

Jesus oder 
Paulus - Der 
Weg einer 
Befreiung
Das Jesusbild 
des Markus-
Evangeliums, des 
ältesten Evange-
liums im Neuen 
Testament, ist für 
den Verfasser Ausgangspunkt für alle 
Überlegungen. Danach verkündet 
Jesus in Wort und Tat die entgren-
zende Liebe Gottes. Sie macht den 
Menschen nie klein, sondern zeigt 
ihm, in den Widrigkeiten und Schick-
salsschlägen des Lebens auf Gott zu 
vertrauen und darauf, dass er ein 
Gott des Lebens ist. Einen strafenden, 
vergeltenden, den Menschen quä-
lenden Gott kennt Jesus nicht. Diese 
ursprüngliche Botschaft, die in jeder 
Hinsicht eine frohe und befreiende 
ist, wird jedoch später durch die 
nachfolgenden Generationen (schon 
im Zeugnis der Bibel) beinahe bis zur 
Unkenntlichkeit verfälscht. Beson-
ders verhängnisvoll ist, dass die Vor-
stellungen des Apostels Paulus später 
zur Grundlage des theologischen 
Denkens in der Kirche werden; denn 
Paulus kannte Jesus nicht persönlich 
und wohl auch nicht dessen Gottes-
bild. Paulus, der sich selbst Apostel 
nennt, tritt mit einer ganz anders 
geprägten Gottesvorstellung auf den 
Plan: in weiten Teilen der Gotteser-
fahrung Jesu widersprechend und 
doch auf andere Weise der Freiheit 
und Befreiung des Menschen das 
Wort redend. Spätestens hier wird 
klar, dass das Neue Testament kein 
Dokument einer einheitlichen Theo-
logie ist, sondern eine Sammlung sehr 
unterschiedlicher Glaubenszeugnisse 
der anfänglichen Kirche mit vielen 
Widersprüchen.

JESUS ODER PaULUS - DER WEG EINER 
BEFREIUNG, PEtER SaRDy, VERLaG FI-
SCHER & FISCHER, IBSN 3-935895-04-6 

 
DaS BUCH ISt IM BUCHHaNDEL NICHt 
MEHR ERHäLtLICH, WOHL aBER BEIM 

VERFaSSER zUM PREIS VON 15 €  
(EINSCHLIESSLICH VERSaND).  

SaRDy@RELIGION-UND-SPIRItUaLItaEt.DE

 Herbert-Haag-
Preise 2011 
FüR FelIX MARIA DAVíDeK  
UND DIE VERBORGENE KIRCHE 
tSCHECHIENS UND DER  
SLOWaKEI SOWIE FüR PROF. 
WaLtER KIRCHSCHLäGER 

Die Preise der Herbert-Haag-Stif-
tung für Freiheit in der Kirche gehen 
im Jahr 2011 an die Verborgene Kirche 
Tschechiens und der Slowakei und an 
Professor Walter Kirchschläger von der 
Universität Luzern. Die Stiftung wür-
digt insbesondere die Verdienste und 
das geistliche Erbe von Felix Maria Da-
vídek und zeichnet damit jene mutigen 
Katholiken aus, die unter der kommuni-
stischen Herrschaft trotz ständiger Be-
drohung und heftiger Kirchenverfolgung 
alles daran gesetzt haben, das Leben ih-
rer Kirche im Untergrund weiterzufüh-
ren, und die sich in ihrem Land mutig am 
Kampf für Freiheit und Menschenrechte 
beteiligt haben. Der Preis für dieses 
Engagement wird entgegen genommen 
von Untergrundbischof Dušan Špiner 
aus Olmütz und Weihbischof Václav 
Malý aus Prag. 

Die Auszeichnung für den Bibel-
wissenschaftler Walter Kirchschläger 
vertieft den Blick auf die Verborgene 
Kirche. Kirchschläger setzt sich auf der 
Grundlage des Neuen Testamentes mit 
dem Bild der Kirche und den Kennzei-
chen christlicher Kirchenleitung ausei-

nander. Er bereichert in seiner Lehre an 
der Universität und in zahllosen Vorträ-
gen und Publikationen die aktuelle Aus-
einandersetzung um das Priesterbild der 
katholischen Kirche. Und diese Fragen 
haben in den vergangenen Jahrzehnten 
auch die Auseinandersetzung mit der 
Verborgenen Kirche geprägt. 

Die Preisverleihung findet am Sams-
tag, 2. April 2011 um 14.30 Uhr in der 
Donaucity-Kirche in Wien statt.

DIE SCHWEIGENDE KIRCHE - VON 
ROM zUM SCHWEIGEN GEBRaCHt
Einer der herausragenden Prota-

gonisten der Verborgenen Kirche war 
Felix Maria Davídek (1921 bis 1988). 
Er wurde wegen seines energischen 
Einsatzes für eine lebendige Kirche im 
Untergrund schon 1950 verhaftet und 
zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 
seiner Entlassung 1964 liess er sich 
trotz ständiger Observierung durch die 
Staatssicherheit 1967 von Bischof Jan 
Blaha im Geheimen zum Bischof wei-
hen. Weil er nach der Niederschlagung 
des Prager Frühlings erst recht befürch-
tete, dass viele Untergrundpriester wie 
zu Stalins Zeiten für Jahre in Straflager 
verbracht würden, weihte er bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1988 zahlreiche Prie-
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 BUCHtIPP:

Priesterlich 
werden
Die Kirche hat 
"keine Priester 
im herkömm-
lichen Sinn", 
stellt Stephan Ch. 
Kessler SJ im er-
sten Kapitel sei-
nes Beitrages fest 
und verweist auf 

die Stelle 1 Tim 2,5 wonach es keinen 
anderen Mittler zwischen Gott und 
den Menschen gibt, außer den Men-
schen Christus Jesus.

Der Regens am überdiözesanen Prie-
sterseminar St. Georgen und Dozent 
an der Hochschule der Jesuiten in 
Frankfurt am Main hat gemeinsam 
mit seinem Ordensbruder Medhard 
Kehl SJ, ein kleines, sehr schmales 
aber inhaltlich lohnendes Büchlein 
geschrieben.

Die beiden Autoren gehen sehr ver-
ständlich in kleinen Schritten vor 
und versuchen ein zeitgemäß ver-
antwortliches Priesterbild zu zeigen. 
Sie skizzieren Wege, wie die Kirche 
als Ganzes priesterlich wird und wie 
„geistliche Menschen als menschliche 
Geistliche“ überzeugende Priester 
sein können. Dabei wird klar, wie sie 
auch im Untertitel schreiben, prie-
sterlich zu werden ist ein "Anspruch 
für Laien und Priester".

Auch wenn man nicht alles teilt, was 
die Autoren schreiben so ist es doch 
ein Büchlein, das zu lesen sich lohnt.

HaNS PEtER HURKa 
 

PRIEStERLICH WERDEN,  
MEDaRD KEHL/StEPHaN CH. KESSLER; 

VERLaG ECHtER, 97 SEItEN,  
ISBN: 978-3-429-03220-3

ster und Bischöfe. Sie sollten in Zeiten 
noch grösserer Not den Katholiken 
seelsorgerlich beistehen, ihren Glauben 
stärken und ihnen die Sakramente spen-
den. Er legte auch grossen Wert auf eine 
biblische und theologische Weiterbil-
dung und organisierte zu diesem Zweck 
eine Art Universität im Untergrund. Sie 
befasste sich nicht nur mit den eben 
veröffentlichten bahnbrechenden Tex-
ten des Zweiten Vatikanischen Konzils, 
sondern strebte mit Hilfe anderer wis-
senschaftlicher Disziplinen auch eine 
Auseinandersetzung mit den kulturellen 
und gesellschaftspolitischen Herausfor-
derungen der Gegenwart an. 

Obwohl Pius XII. schon in den 
1950er Jahren den Auftrag zur Bildung 
einer Untergrundkirche gegeben hatte, 
und Felix Maria Davídek im Zuge dieser 
römischen Strategie zu einem Nachfol-
ger der Apostel geweiht wurde, erfuhr 
er nicht nur im Staat, sondern auch in 
der Kirche viel Widerstand. Einerseits 
war er für jene, die sich lieber duckten 
oder gar mit dem atheistischen Regime 
zusammen arbeiteten, zu unbequem. An-
dererseits begegnete er nicht nur den 
Vertretern des Regimes, sondern auch 
seinen Kollegen im Bischofsamt mit 
undip-lomatischer Offenheit und wählte 
unkonventionelle Mittel der Seelsorge. 
Er weihte im Verborgenen auch verhei-
ratete Männer zu Priestern und Bischö-
fen und scheute nicht vor der Ordinati-
on von Frauen zurück.

Die Samtene Revolution von 1989 
erlebte Felix Maria Davídek nicht mehr. 
Doch jene, die ihm gefolgt waren, wur-
den nach der überstandenen Verfol-
gungszeit enttäuscht. Oberster Sachwal-
ter im Vatikan war damals Joseph Kardi-
nal Ratzinger. Gemäss seinen "Normen" 
mussten Priester und Bischöfe unter 
der Bedingung (sub condicione), die 
frühere Weihe könnte ungültig gewesen 
sein, nochmals geweiht werden. Verhei-
ratete Bischöfe und Priester sollten zu 
Diakonen (des westlichen Ritus) degra-
diert werden oder konnten bestenfalls 
als Priester der mit Rom unierten Grie-
chisch-Orthodoxen Kirche amten. Die 
geweihten Frauen - die erste und wich-
tigste war Ludmila Javorová, die Gene-
ralvikarin von Bischof F. M. Davídek - ka-
men für die priesterliche Tätigkeit nicht 
in Frage. Wer sich diesen Bedingungen 
nicht unterwarf, dem war der Zugang 
zur öffentlichen kirchlichen Seelsorge 

verwehrt. In der Folge verdienen bis 
heute etliche Bischöfe und Priester, wel-
che die Wiederholung ihrer Weihe ver-
weigerten, ihren Lebensunterhalt - wie 
schon zu kommunistischen Zeiten - in 
säkularen Berufen.

Die Herbert-Haag-Stiftung für Frei-
heit in der Kirche setzt mit der Preisver-
leihung ein Zeichen der Erinnerung und 
gegen das Verschweigen. Die Behandlung 
der Verborgenen Kirche ist nicht nur 
unwürdig und verletzend gegenüber de-
nen, die damals für den Glauben ihr Le-
ben riskiert haben. Die Bischöfe, Prie-
ster und Laien dieser Kirche haben in 
einem religionsfeindlichen Umfeld auch 
Ideen und Entwürfe christlicher Präsenz 
in der modernen Welt entwickelt, die 
prophetisch in die Zukunft weisen. 

WEIHBISCHOF VáCLaV MaLý, 
PRaG
Václav Malý (*1950) wird für seinen 

Kampf für Freiheit und Menschenrechte 
im Rahmen der Charta 77 und der Sam-
tenen Revolution von 1989 gewürdigt. 
Seinen Einsatz ahndeten die Sozialisten 
mit einem Berufsverbot, das ihn in den 
Untergrund trieb. Er hat darum ein tiefes 
Verständnis für die Verborgene Kirche.

Václav Malý wurde 1976 zum Prie-
ster geweiht und war Kaplan in Vlasim 
und Pilsen. Im Feb-ruar 1977 unter-
zeichnete er die Charta 77, welche in 
der kommunistischen Tschechoslowakei 
Gerechtigkeit und Freiheit einforderte, 
und setzte sich für Verteidigung der zu 
Unrecht Verfolgten ein. 1979 wurde ihm 
die "staatliche Genehmigung für den 
priesterlichen Dienst" aberkannt und er 
wurde wegen "subversiver Tätigkeit ge-
gen die Republik" sieben Monate in Haft 
gehalten, ohne je vor Gericht zu kom-
men. Die Anschuldigung wurde dennoch 
bis zur Wende aufrechterhalten. In der 
Zwischenzeit wurde er 250 Mal verhört 
und gefoltert und stand unter ständiger 
Aufsicht der Staatspolizei. Weil ihm 
1979 seine geistliche Tätigkeit verboten 
wurde, arbeitete er von 1980 bis 1986 
als Heizer in mehreren Prager Hotels. 
Im Untergrund jedoch setzte er eine 
breite Pastoral in den Wohnungen fort. 
1981 war er Sprecher der Charta 77, im 
November des Revolutionsjahres 1989 
war er der erste Sprecher des Bür-ger-
forums. Ab 1990 war er wieder offiziell 
als Seelsorger tätig. 1996 wurde er zum 
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 BUCHtIPP:

alles was  
ein guter 
Mensch  
wissen  
möchte
"Wir verdrängen, 
dass es in Öster-
reich Arme und 
Benachte i l i g te 
gibt. Das gehört 
geändert. Wir können viel tun, wenn 
jeder etwas tut", ist Franz Küberl 
überzeugt. Aus diesem Grund hat 
sich der Caritas-Präsident auch an 
die Ränder und Bruchlinien der Ge-
sellschaft begeben. 

Caritas-Präsident Franz Küberl ist 
ein Unbequemer. Er kennt die Lücken 
des österreichischen Sozialsystems 
wie kein anderer. Seine Erfahrung ist, 
dass sich der Staat zunehmend aus 
seiner sozialen Verantwortung zu-
rückzieht und diese auf private Or-
ganisationen abzuwälzen versucht. 
Er erklärt in seinem Buch wie wir 
Österreich zum Besseren verändern 
können. Es braucht neue Chancen für 
die Ärmeren, Zugänge im Bildungssy-
stem, bei der Zuwanderung, bei der 
Integration von Fremden, in unserem 
Umgang mit Ressourcen und in un-
serer Haltung zur Gesellschaft. Ein 
Manifest einer moralischen Instanz - 
aufgezeichnet von Barbara Tóth.

Franz Küberl, geboren 1953, begann 
seine Karriere als Jugend- und Bil-
dungsarbeiter, unter anderem in der 
Katholischen Aktion. Seit 1995 ist er 
Präsident der Österreichischen Cari-
tas und damit Herr über 11.000 An-
gestellte und 27.000 freiwillige Helfer. 
Die Zeitschrift "trend" kürte ihn zum 
Mann des Jahres 2009.

tOtH BaRBaRa, KüBERL FRaNz, 
MEIN aRMES öStERREICH;  

UEBERREUtER VERLaG 
200 SEItEN, GEB., 21.95 €  

ISBN 978-3-8000-7486-0

Weihbi-schof von Prag ernannt und im 
Januar 97 durch Erzbischof Miloslav Kar-
dinal Vlk von Prag geweiht. - Václav Malý 
hatte bis 1990 keine direkten Kontakte 
mit den von Bischof Davídek geweihten 
Priestern und Bischöfen und war auch 
nicht Mitglied der Gemeinschaft Koinó-
tés. Er betrachtet die Gemeinschaft der 
Verborgenen Kirche als einen der vielen 
Äste am Baum der Kirche. 

UNtERGRUNDBISCHOF  
DUšaN šPINER, OLMütz
Dušan Špiner (*1950) vertritt als ei-

ner der jüngsten Bischöfe der Gemein-
schaft Koinótés das geistliche Erbe von 
Felix Maria Davídek. Heute muss er mit 
Bitterkeit feststellen: „Die Kom-mu-
nisten haben uns nicht zum Schweigen 
gebracht, erst der Vatikan.“ Umso mehr 
freut er sich, dass die Auszeichnung der 
Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in 
der Kirche die Totgeschwiegenen wie-
der Gehör verschafft. 

Dušan Špiner wurde 1973 zum 
Priester geweiht und wirkte als Kaplan 
in verschiedenen Pfarreien der Ostslo-
wakei. 1976 wurde ihm die staatliche 
Genehmigung für den priesterlichen 
Dienst entzogen, und er musste einer sä-
kularen Beschäftigung nachgehen. 1979 
weih-te ihn Felix Maria Davídek zum 
Bischof der Verborgenen Kirche. Er war 
bis zu dessen Tod ein enger Mitarbeiter 
von Felix M. Davídek. Nach der Wende 
betrieb er anfangs wieder ordentliche 
Seelsorge. 2001 promovierte er an der 
Comenius-Universität in Bratislava in 
Philo-sophiegeschichte und ist seither 
Universitätsdozent für Ethik und Reli-
gionswissenschaft an der Pädagogischen 
Fakultät im tschechischen Olmütz.

PROF. WaLtER KIRCHSCHLäGER, 
UNIVERSItät LUzERN
Der gebürtige Niederösterreicher 

Walter Kirchschläger (*1947) wurde - 
nach langjähriger Tätigkeit in der kirch-
lichen Erwachsenenbildung in Wien 

- 1982 Professor für die Auslegung des 
Neuen Testamentes an der Theolo-
gischen Fakultät und im Jahr 2000 Grün-
dungsrektor der Universität Luzern. Er 
hat zahlreiche Bücher zu biblischen 
Themen herausgegeben, ist aber auch in 
der weiteren Öffentlichkeit präsent mit 
Vorträgen und Artikeln. Die Herbert-
Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche 
würdigt mit dem Preis die Offenheit und 
Weite, in der er heisse Eisen der Kirche 
anpackt und im Blick zurück auf die Bi-
bel kritische Anfragen an die gegenwär-
tige Praxis kirchlicher Ämter stellt und 
Perspektiven für die Zukunft der Kirche 
entfaltet. Seine Feststellung, dass "die 
neutestamentliche Zeit im Kontext der 
christlichen Verkündigung keine 'Prie-
ster' kennt" und dass "Dienste nicht auf-
grund des Kriteriums von Geschlecht 
und Lebensstand übertragen werden", 
hat zur Konsequenz, dass die heutige 
Doktrin der kirchlichen Ämter nicht 
nur wegen des akuten Priestermangels, 
sondern aus "Sorge um theologische 
Gerechtigkeit" in Frage zu stellen ist.

üBER DIE HERBERt-HaaG- 
StIFtUNG FüR FREIHEIt  
IN DER KIRCHE 
Die Herbert Haag-Stiftung für Frei-

heit in der Kirche steht im Dienste eines 
aufgeschlossenen und ökumenisch ge-
sinnten katholischen Glaubens. Sie rich-
tet Anerkennungspreise an Personen 
und Institutionen aus, die sich durch 
freie Meinungsäusserung oder mutiges 
Handeln in der Christenheit exponiert 
haben. (Die bisherigen Preisträger siehe 
unter www.herberthaag-stiftung.ch.)

DER StIFtER
Professor Herbert Haag war einer 

der grossen Theologen des 20. Jahrhun-
derts. Er hat bedeutende Bücher he-
rausgegeben, u. a. das Bibel-Lexikon (seit 
1951), Evolution und Bibel (1962), Ab-
schied vom Teufel (erstmals 1969), Land 
der Bibel (1976), Der Gottesknecht bei 
Deuterojesaja (1985), Du hast mich ver-
zaubert (1990), Lasst euch die Freiheit 
nicht nehmen (1993), Grosse Frauen 
der Bibel (2001). Er war nicht nur Pro-
fessor und Publizist, sondern stets auch 
Seelsorger und Prediger, und er gab - in 
kritischer Loyalität zur katholischen Kir-
che - auf vielfältige Weise bedeutende 
Impulse für die Zukunft der Kirche. In 
seinen Lebenserinnerungen "Mein Weg 
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 BUCHtIPP:

Wer getragen 
wird, braucht 
keine Schuhe
"Wer getragen 
wird, braucht kei-
ne Schuhe", denn 
"wer getragen 
wird", so heißt es 
weiter bei Caro-
lina Schutti, "hat 
einen Träger." 

Die junge Protagonistin von Schuttis 
Debüt-Roman Anna zieht sich immer 
wieder die Schuhe aus, geht barfuss, 
auch im Winter.

Ein leises Buch und ein schon immer 
aktuelles Thema. Wie werden wir mit 
Schuld und Schuldgefühlen fertig, die 
sehr verborgen und tief in uns wir-
ken? Was kann uns befreien und ak-
tiv werden lassen, damit wir unseren 
gelähmten Zustand überhaupt wahr-
nehmen?

Der Ansatz in diesem Buch ist die 
Liebe, die uns herausholt aus der Ver-
gangenheit und damit den Weg frei 
macht für Verständnis und Verzeihen.

Die Autorin, Carolina Schutti, gebo-
ren 1976 in Innsbruck, studierte Ger-
manistik, Anglistik und Amerikanistik 
sowie Konzertgitarre und promo-
vierte über Elias Canetti. Sie lebte 
als Universitätslektorin in Florenz, 
lehrte an der Universität Innsbruck 
sowie an mittleren und höheren 
Schulen. Sie ist Vorstandsmitglied des 
Brenner-Forums sowie Mitglied des 
Kuratoriums des Brenner-Archivs. 
Sie veröffentlichte zahlreiche Litera-
turkritiken und Abhandlungen sowie 
Kurzprosa in verschiedenen Litera-
turzeitschriften.

ELFRIEDE HURKa 
 

WER GEtRaGEN WIRD BRaUCHt  
KEINE SCHUHE; CaROLINa SCHUttI, 

OttO MüLLER VERLaG,  
117 SEItEN, PREIS: 17 € 

ISBN: 978-3-7013-1178-1

mit der Kirche" (1991) schildert er den 
Wandel der Bibelwissenschaft und den 
kirchlichen Aufbruch im und nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Er gibt 
aber auch seiner tiefen Besorgnis Aus-
druck über die Gefährdungen theolo-
gischer Freiheit in Gegenwart und Zu-
kunft. Trotz allem blieb er bis zu seinem 
Tod ein weiser Mann voller Humor, der 
mit bewundernswerter Weitsicht sein 
Plädoyer für eine menschliche Kirche 
entfaltete. 

Herbert Haag wurde 1915 in Singen-
Hohentwiel geboren. 1942 promovierte 
er an der Uni-versität Freiburg/CH. Von 
1948 bis 1960 war er Professor für 
Altes Testament an der Theo-logischen 
Fakultät Luzern, 1960 bis 1980 an der 
Katholisch-Theologische Fakultät der 
Uni-versität Tübingen. 1964 bis 1973 
war er Vorsitzender des Katholischen 
Bibelwerks Stuttgart. Nach seiner Eme-
ritierung 1980 lebte er bis zu seinem 
Tod am 23. August 2001 in Luzern. Ein 
Jahr zuvor erhielt er den "Prix Cou-
rage", eine Auszeichnung für den mu-
tigsten Schweizer. Herbert Haag war ein 
langjähriger Freund des Theologen Hans 
Küng.

DER StIFtUNGSRat
Hans Küng, geboren 1928 in Sursee/

Schweiz, gilt als einer der herausra-
genden Denker unserer Zeit. Nach dem 
Studium der Theologie und Philosophie 
in Rom und Paris war er von 1957 bis 
1959 Kaplan in Luzern und ab 1960 Pro-
fessor für Ökumenische Theologie in 
Tü-bingen. Beim Zweiten Vatikanischen 
Konzil war er als Berater ("Peritus") tä-
tig. Seine Bücher "Christ sein", "Existiert 
Gott?", "Ewiges Leben?" wurden große 
Erfolge. 1996 wurde er emeritiert. Sein 
jahrzehntelanges Studium der Weltreli-
gionen führte 1990 zum "Projekt Welt-
ethos" und zur Etablierung der "Stiftung 
Weltethos", deren Präsident er seit 1995 
ist. - Hans Küng ist seit der Gründung 
der Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit 
in der Kirche im Jahre 1985 Präsident 
des Stiftungsrates.

Erwin Koller (*1940) hat in Inns-
bruck, Rom, Freiburg/CH und Zürich 
katholische und protestantische Theolo-
gie sowie Philosophie und Sozialwissen-
schaften studiert und 1977 über "Reli-
gion im Fernsehen" promoviert. Nach 
sechs Jahren Seelsorgetätigkeit wurde 
er Journalist beim Schweizer Fernsehen 

und war von 1979 bis 2002 als Redak-
tionsleiter verantwortlich für die reli-
giösen Sendungen, für gesellschaftspo-
litische und medienkritische Magazine 
und Dokumentarfilme, für Gesprächs-
sendungen und die Musikalischen Medi-
tationen. 1994 entwickelte er die Sen-
dung Sternstunden (jeden Sonntag von 
10 bis 13 Uhr über Religion, Philosophie 
und Kunst), die er bis zu seiner Pensio-
nierung Ende 2002 leitete. Seither wirkt 
er mit im Vorstand der Schweizerischen 
Akademie der Geistes- und Sozialwis-
senschaften und war Lehrbeauftragter 
für Medienethik an den Universitäten 
Freiburg/CH und Zürich. - Erwin Koller 
wurde 1995 in den Stiftungsrat gewählt.

Herbert N. Haag (*1947) ist der 
Neffe und Patensohn des Stifters. Als 
Kaufmann war er 1969 bis 1993 bei der 
Schweizerischen Rückversicherungs-
Gesellschaft (Swiss Re) tätig, zuletzt als 
Direktor, mit Auslandaufenthalten in 
Hong Kong (1 Jahr) und Japan (9 Jahre). 
1993 trug ihm die Swiss Re die Grün-
dung eines neuen, spezialisierten Rück-
versicherers auf, der Partner Re Ltd. in 
Bermuda, die er bis zu seiner Pensio-
nierung als Präsident leitete und sie zu 
einem der führenden Rückversicherer 
der Welt ausbaute. - Herbert N. Haag 
wurde im Jahr 2000 in den Stiftungsrat 
gewählt.

ERWIN KOLLER  
LUzERN, 15. OKtOBER 2010 
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 BUCHtIPP:

PaRMa - 
Lustvoll 
leben und 
genießen
Parma ist eine 
traditionsreiche 
norditalienische 
Universitätsstadt. 
Man lebt dort 
gut und vor allem 
isst man gut. Man hält an Traditionen 
fest, ganz besonders was das Essen 
angeht. Am bekanntesten ist der le-
gendäre Prosciutto di Parma.

Nikko Amandonico, der Autor und 
Hobbykoch fängt mit diesem Buch 
den Geschmack einer Stadt ein, die 
mehreren Köstlichkeiten ihren Na-
men gab, welche die italienische 
Küche in der ganzen Welt berühmt 
gemacht haben: Parmigiano-Reggiano, 
Prosciutto di Parma, Culatello di Zi-
bello, Salame di Felino und nicht zu-
letzt Tortellini. Außerhalb Italiens ist 
die opulente, von den Reichtümern 
der Poebene mit dem fruchtbarsten 
Boden Italiens geprägte Küche von 
Parma wenig bekannt. Die Bewohner 
der Provinz allerdings halten sie für 
das Beste, was Italien zu bieten hat. 

Die zahlreichen Fotos vermitteln das 
Lebensgefühl einer der traditions-
reichsten Städte der Emilia Romagna 
und die 70 Originalrezepte mit all 
den wunderbaren pezzi di buon gu-
sto - den Delikatessen, die Parma zu 
bieten hat - machen Lust auf Italien. 
Amandonicos Liebe zu Parma spürt 
man auf jeder Seite - und auch Sie 
werden die Stadt lieben! Buon Ap-
petito! Das Buch verspricht Augen-
schmaus und Gaumenfreuden und es 
ist mehr als ein Kochbuch. Der wun-
derschöne Bildband ist eine Gold-
grube für Liebhaber der italienischen 
Küche. Die Spezialitäten der Region 
Parma werden unter Einbeziehung 
der Vorlieben der Menschen dieser 
Provinz vorgestellt.

ELFRIEDE HURKa 
 

PaRMa - LUStVOLL LEBEN  
UND GENIESSEN, NIKKO aMaNDONICO; 
ED. StyRIa, 176 SEItEN, PREIS 39,95 € 

ISBN: 978-3-99011-011-9

zur Sendung "am Schauplatz" am  
12. November über Priesterinnen ha-
ben uns mehrere kritische Stellung-
nahmen erreicht. Dabei wendet sich 
die Kritik in erster Linie an die Gestal-
tung des Filmes, nicht an die tätigkeit 
und schon gar nicht an die Person von 
Christine Mayr-Lumetzberger.

Mit großer Erwartung habe ich 
die Fernsehsendung "Am Schau-
platz" über Priesterinnen aufgedreht, 
wurde aber ziemlich enttäuscht. Die 
sorgfältige und umfassende Dar-
stellung eines Themas, die sonst 
die Sendungen dieser Reihe kenn-
zeichnet, habe ich diesmal vermisst. 
Schön anzuschauen war die leider 
recht kurze Darstellung einer Hoch-
zeitszeremonie, die von "Bischöfin" 
Christine Mayr-Lumetzberger ge-
leitet wurde, aber es blieben Fragen 
offen: Warum wollte das Paar  aus-
gerechnet eine römisch-katholische 
Priesterin, noch dazu eine sich so 
betont klerikal gebärdende, für ein 
Ritual, das jeder gute Freund und 
jede gute Freundin des Paares auch 
hätte gestalten können?  Es wurden 
überhaupt zu wenig kritische Fra-
gen gestellt, z.B. nach dem Gemein-
debezug dieser "freischwebenden" 
Priesterinnen und Bischöfinnen und 
nach der Art und Weise, wie sie in 
ihr "Amt" gekommen sind. Befrem-
det hat mich, dass die altkatholische 
Kirche in dieser Sendung vorkam, 
andere Kirchen, z.B. die evange-
lische, in der es auch  Pastorinnen 
und Bischöfinnen gibt, nicht. Die 
ziemlich aggressive Ausdrucksweise 
der altkatholischen Priesterin Karin 
Leiter, die sehr ausführlich zu Wort 
gekommen ist, hat keine Sympathien 
gewinnen können. Insgesamt blieb 
der Eindruck, dass hier eine Chan-
ce vertan wurde, ein sehr wichtiges 
Teilthema notwendiger Kirchenre-
form seriös zu behandeln.

GOtLIND HaMMERER

Ein zentrales Motiv im Film über 
die Priesterin und Bischöfin Chri-
stine Mayr-Lumetzberger ist die 
professionelle Schlachtung eines 
Stiers. Die wird in allen Details 
gezeigt. Die Priesterin assistiert in 
entsprechender Arbeitskleidung. 
Der Meinung, die nach wie vor von 
konservativer Seite gegen das Frau-
enpriestertum auch ins Treffen ge-
führt wird, nämlich dass seit Urzeit 
nur der Mann kräftemäßig in der 
Lage sei, das Opfertier zu schlach-
ten, setzt sie entgegen: "Das kann 
ich auch!" Das hat aber mit unserem 
heutigen Eucharistieverständnis gar 
nichts mehr zu tun. Uns wäre lieber, 
sie würde statt "das kann ich auch" 
sagen: "Das mache ich neu!" 

Wir sehen sie auch im Gespräch 
mit der altkatholischen Priesterin 
Karin Leiter auf einem Friedhof. 
Beide tragen das Kolar, das Klerus-
Erkennungszeichen.

Als sakramentale Handlung se-
hen wir nur eine Trauung; keine Eu-
charistiefeier, keine Fußwaschung, 
keine Taufe, keine Krankensalbung; 
keine Ansätze zu einer gemeindege-
rechten Liturgie.

Noch bewundere ich Christine als 
Speerspitze zur Reform eines neuen, 
weiblichen Priesterbildes.

Aber der Film ist leider kontra-
produktiv - eine vertane Chance.

FelIX ORsInI-ROsenbeRG

LESERiNNEN-BRIEFE :
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Heiligt Sünde  
unheiligen Zweck?

Praxisferne zölibatäre Theorie 
verwirrt die Wertvorstellungen eines 
praktizierenden Katholiken: Papst 
Benedikt XVI. gestattet homosexu-
ellen Prostituierten ausnahmsweise 
die Benützung eines Kondoms, um 
die Ansteckungsgefahr mit Aids zu 
verringern. Für den Papst sind aber 
Homosexualität und Prostitution 
sündhaft, also verboten. Folgerich-
tig fördert der ausnahmsweise Ge-
brauch eines Kondoms sündhaftes 
Verhalten. Heiligt also der medizi-
nische Zweck moralisch verwerf-
liche Mittel? Im Vorjahr erklärte der 
Papst noch, dass der Gebrauch von 
Kondomen das Problem Aids ver-
schlimmere. Wieso dann jetzt nicht 
mehr? Sorgen sind das angesichts 
der hohen Austrittsraten und der Zu-
sammenlegung von Pfarren wegen 
des wachsenden Priestermangels! 

DR. CLEMENS M. HUttER 
RaPHaEL-DONNER-StRaSSE 2 

5026 SaLzBURG

Theologisches  
zur Frauenweihe

Zur Frage der Frauenweihe höre 
ich immer nur das Argument, Jesus 
habe eben keine einzige Frau ins 
Apostelkollegium aufgenommen und 
daher dürfe keine Frau zum Priester 
geweiht werden. - Ein rein äußer-
liches Argument!  Nicht einmal Be-
nedikt - ein Theologe von Format - 
wartet mit einem ernst zu nehmenden, 
theologischen Argument auf. Das ist 
doch höchst verwunderlich!

Wenn man aus dem, was Jesus 
NICHT  getan hat, den Schluss zieht, 
die Kirche dürfe das auch nicht tun, 
dann kann das sehr weitreichende 
Folgen haben. Jesus hat z.B. auch 
keinen einzigen Unbeschnittenen ins 
Apostelkollegium aufgenommen, er 
hat keinen einzigen Diakon geweiht 
oder sonstwie eingesetzt. Kein Laie 

hat von Jesus die Kommunion emp-
fangen und Jesus hat auch keinen 
einzigen Menschen exkommuniziert. 
Auf dieser Linie werden die Beispiele 
ins Uferlose gehen.

Nehmen wir die Unbeschnittenen!  
In der Apostelgeschichte wird sehr 
oft berichtet, wie schwerwiegend di-
ese Frage in der Jesusgemeinschaft 
gewälzt wurde und wie schwer sich 
auch Petrus getan hat, Unbeschnit-
tene in die Gemeinschaft aufzuneh-
men und mit ihnen am gleichen Tisch 
das Abendmahl zu feiern. Umgang 
mit Unbeschnittenen machte unrein 
und war für einen Juden ein Gräuel 
und völlig undenkbar. Konservativ 
eingestellte Anhänger des "Neuen 
Weges" konnten sich damit nicht 
abfinden und man wird annehmen 
müssen, dass sich gar nicht wenige, 
die sich Jesus angeschlossen hatten, 
wieder still und leise zurückgezogen 
haben und dass der Grund, warum 
sich in der Folgezeit kaum noch Ju-
den für den  Neuen Weg entschließen 
konnten, darin zu finden ist, dass 
eine Gemeinschaft, in der Unbe-
schnittene anzutreffen waren, für sie 
nicht in Frage kam. Dieser Umstand 
war bestimmt auch ein Grund, wa-
rum Petrus sich gar so schwer tat, 
Heiden aufzunehmen; er musste sich 
unweigerlich dafür verantwortlich 
fühlen, dass sich viele Volksgenos-
sen deswegen vom Neuen Weg di-
stanzierten. Ausgerechnet für die ei-
genen Volksgenossen, die vor allem 
berufen gewesen wären, waren die 
Unbeschnittenen ein unüberwind-
bares Hindernis, sich Christus anzu-
schließen! Paulus, der Quereinstei-
ger, musste dem Chef "ins Angesicht 
widersprechen", damit eine Lösung 
dieser Frage möglich wurde.

Ein ähnliches Problem gab es 
bestimmt auch mit den Sklaven, die 
zum Glauben kamen und dann im 
Laufe der Zeit auch Gemeindeleiter 
- "Älteste" wurden, also die Priester-
weihe empfingen. Davon ist kaum 
etwas zu erfahren und möglicherwei-
se hat es auch relativ lang gedauert 
– nicht so lang, wie bei den Frauen, 

die bis heute nicht als gleichwertig 
angesehen werden, auch wenn sie 
anerkanntermaßen als Glieder am 
geheimnisvollen Leib Christi an-
zusehen sind, wo es doch unter gar 
keinen Umständen mehr wegen des 
Geschlechts eine Minderbewertung 
geben kann. Da sind wir alle "EINS 
in Christus", denn als Glieder seines 
Leibes hat Jude oder Grieche, Freier 
oder Sklave, Mann oder Frau jegli-
che Bedeutung verloren. Zwischen 
den Gliedern eines Leibes gibt es 
keine Unterscheidung nach dem Ge-
schlecht. (Ich sehe nicht einen meiner 
Arme als männlich und den anderen 
als weiblich an!) Ob Mann oder 
Frau, alle Glieder Christi haben An-
teil am dreifachen Amt Christi.

Der Jammer ist, dass im Glau-
bensbewusstsein unserer Gläubigen 
die Erkenntnis der Einheit aller Ge-
tauften mit Christus soviel wie nicht 
vorhanden ist, - ja, nicht nur bei den 
"Gläubigen" fehlt, sondern offenbar 
auch in höchste theologische Kreise 
hinein. Wie wäre es sonst möglich, 
dass die Frage der Priesterweihe 
für Frauen zu so einem schwierigen 
Problem werden könnte?

Seid alle sehr herzlich gegrüßt!

J.GEORG SIMMERStättER
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Lieber Hans Peter Hurka!

Danke für den Abdruck des Vor-
trages von Peter Bürger. So vieles 
deckt sich mit meiner Geschichte 
und meinen Empfindungen, wahr-
scheinlich deshalb weil wir gleich 
alt sind und ich ebenso wie er in 
einer "erzkatholischen" Region in 
Deutschland aufgewachsen bin. 
Auch auf mich hat Johannes XXIII 
einen großen Eindruck gemacht, ein 
Papst nach meinem Herzen. Ich bin, 
nein ich musste, im Frühsommer aus 
der katholischen Kirche austreten 
und habe es bis heute noch nicht be-
reut. Wenn sich aber in meiner alten 
Kirche etwas zum Guten bewegt bin 
ich wieder dabei. Es gab leider für 
mich keinen anderen Weg.

Umso dankbarer bin ich für Ih-
ren Einsatz und den all derer die Sie 
begleiten. Irgendwie bin ich ja auch 
dabei.Danke von Herzen

aNGELIKa POSSEGGER

Dr. theol. Lothar Müller, tirol, schreibt 
an einen Mitarbeiter des neuen Eisen-
städter Bischofs:

Sehr geehrter Herr Divos!

Zunächst einmal wünsche ich 
Ihnen als - so vermute ich - jungem 
Mitarbeiter des „jungen“ Herrn Bi-
schofs Ägidius alles Gute und Gottes 
Segen für Ihre wichtige Arbeit.

Obwohl Tiroler, den die Situation 
Ihrer Diözese höchstens unter den 
Aspekten der (globalen) Katholizi-
tät und der auch bei uns spürbaren 
Sympathie für Herrn Altbischof  
Dr. Iby überhaupt etwas angeht, darf 
ich nach jüngsten Meldungen in den 
Medien ganz kurz etwas dazu sagen.

Und ich darf Sie, sehr geehrter 
Herr Divos auch bitten, dies trotz 
meiner "hierarchischen Unmaßgeb-
lichkeit" auch Herrn Bischof Ägidi-
us mitzuteilen!

1. Weil ich ihm alles Gute wün-
sche und mir von seiner Person und 
Herkunft einen wichtigen Beitrag 
im oft problematischen Umgang mit 
Minderheiten erwarte und erhoffe, 
sage ich: Präsentationen bischöf-
licher Gewänder und "altkluge" Gu-
lasch-Vergleiche sind kontraproduk-
tiv! Aber das wird er ja mittlerweile 
mitbekommen haben.

2. Wenn ich allerdings lesen 
muss, dass "die Leute Angst" hätten, 
dann geht mir das unter die Haut! 
Der liebe Bischof Ägidius wird noch 
sehr lange dienen müssen. Und er 
wird mit Sicherheit in die "Zeit der 
Bilanzierungen" kommen. Ganz 
einfach: Wie viele Gläubige (und 
zugleich Beitragszahlende) hast Du 
übernommen und wie viele sind es 
jetzt oder am Ende Deiner Amtszeit? 
Gewiss! Das ist hart, aber es ist im 
Kommen. Und das ist auch gut so. 
Weil die Zeiten des Abschiebens der 
Verantwortung für Akzeptanz- und 
Kommunikationsdefizite auf den 
lieben Gott oder die bösen Zeitströ-
mungen damit endlich vorbei sind. 
Und  wenn jemand noch glaubt, in 
einer kirchlichen Dienstfunktion 

Macht ausüben zu können - dann 
ist er überhaupt fehl am Platz. Im 
Volksmund: "Der soll sich schlei-
chen". Unter diesem Aspekt sage ich 
- obwohl ich den Vorwurf noch nicht 
glauben will: der Einzige, der Angst 
haben müsste, wäre in dem konkreten 
Fall: der Bischof. Und seine "Umge-
bung". Patrick, denken Sie daran!

3. Ich muss - als Moraltheologe - 
noch eine Bitte äußern! Dabei geht 
es nicht um den noch immer schwä-
renden Konflikt um den weithin an-
erkannten Herrn Altbischof Dr. Iby. 
Der kann - ob seiner Ihnen sicher-
lich bestens bekannten österreich-
weiten Anerkennung gar nicht - wie 
publiziert - "weggeschoben" werden. 
Meine Bitte, vielmehr Frage geht um 
die Aussagen bzw. Forderungen des 
H.H. Bischofs Ägidius beim Martins-
fest Ihrer Diözese. Ich las: "Dankbar 
rückwärts. Mutig vorwärts. Gläubig 
aufwärts". Das klingt unheimlich 
gut. Aber - Sie kennen als Theolo-
ge sicher dieses unangenehme aber 
im Sinne der Wirksamkeit der Bot-
schaft unvermeidliche (bin Jesui-
tenschüler!) "Aber": Das "Gläubig 
aufwärts" ist`s! Gott braucht dieses 
"Gläubig aufwärts" überhaupt nicht. 
Die Menschen bräuchten es. Hori-
zontal! Die Botschaft Gottes muss 
den Menschen - ohne Angst - näher-
gebracht werden. Nicht dem lieben 
Gott! Wenn Bischof Ägidius einmal 
den liebenden Gott treffen wird, 
dann wird er - so wie Sie oder ich - 
danach gefragt werden, was wir für 
die Botschaft unter den Menschen 
getan haben. "Habe ich Euch nicht 
das aufgetragen?" - so wird die Fra-
ge lauten!

Auch an einen Bischof! 

Mit herzlichem Gruß aus dem 
Gebirge!

LOtHaR MüLLER 
25.11.2010
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bilum -  
für weltoffene ChristInnen. 
DaS tHEMEN UND MEtHODENHEFt FüR SCHULE UND PaStORaL

"Bilum" heißt in Papua-Neuguinea das Tragnetz, in dem die Menschen 
heimtragen, was ihnen wichtig und wertvoll ist.   

bilum - das Themen- und Methodenheft wird seit Mai 2009 von den 
Steyler Missionaren in Österreich im Zeitschriftenverlag St. Gabriel 
herausgegeben. Es richtet sich an MultiplikatorInnen, die in Schule, 
Gemeinde oder Erwachsenenbildung arbeiten. 

•	 bilum	-	behandelt	in	weltkirchlicher,	ganzheitlicher	Perspektive	
die Fragen unserer Zeit und Gesellschaft 

•	 bilum	-	öffnet	den	Blick	auf	die	ganze	Welt	und	 
ermutigt zur Vernetzung

•	 bilum	-	fordert	Wahrnehmung	und	Wertschätzung	 
anderer Kulturen

bilum bietet zu jedem Thema: 
•	 Grundsatztexte,	Lesetexte	und	Zusammenfassungen
•	 didaktische	Aufbereitung
•	 Illustrationen	und	Cartoons
•	 Arbeitsblätter	und	Kopiervorlagen
•	 Download	-	Bereich	auf	www.bilum.at	mit	vielen	Materialien,	auch	solchen,	 

die aus Platzgründen nicht in den Printausgaben zu finden sind.

Zu den Heftthemen bieten wir BILDUNGSVERANSTALTUNGEN wie Workshops, Vorträge, Gesprächsabende an.  
Dabei werden das jeweilige Thema des Heftes sowie die verschiedenen Methoden und Materialien  
"mundgerecht aufbereitet" vorgestellt.

DIE tHEMEN:
2009
Begegnung und Befreiung. Dialog als Weg der Mission
Islam unter uns. Mit MuslimInnen in Europa auf der Suche nach Identität 
Armut und Klimagerechtigkeit. Impulse zur Klima - fair - besserung
2010
Faszination Fundamentalismus. Grundzüge eines (religiösen) Phänomens
Ganzheitliche Entwicklung. Dimensionen der Entwicklungszusammenarbeit.
WegbereiterInnen. Lernen an (un)gewöhnlichen Biografien
geplant für 2011
Globale Solidarität
Begegnung mit dem Buddhismus
KommunikatorInnen der Botschaft

bilum erscheint drei Mal pro Jahr mit 32 Seiten.
Einzelpreis: 7 €, Jahresabonnement (3 ausgaben): 15 €. alle Preise zzgl. 10% Versandkosten.
Bestellen bei: zeitschriftenverlag St. Gabriel, Gabrielelerstraße 171, 2340 Maria Enzersdorf
Tel: +43 (0)2236 803 258, Fax: +43 (0)2236 803 100, vertrieb@steyler.at

aNSPRECHPERSONEN:
Redaktionelle und inhaltliche Fragen: Maga. Maria Schelkshorn-Magas, schelkshorn@steyler.at
Fragen zu Veranstaltungen und Vertrieb: Mag. Stephan Kopelent, kopelent@steyler.at
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Bunt und interessant

So hat unsere "Wiener Treffen" 
eine Teilnehmerin beschieben. Im 
Oktober diskutierten wir heftig über 
demokratischere Strukturen. Sind 
sie in unserer Kirche möglich? Un-
terstützt von den Argumenten der 
Theologen, die wir zu diesem Thema 
interviewten schmiedeten wir wei-
tere Pläne. Ein Ergebnis der Diskus-
sion ist unser Bemühen, stärker als 
bisher mit den Pfarrgemeinderäten 
den Kontakt zu suchen. Unsere DVD 
über demokratische Strukturen in 
unserer Kirche war der Ausgangs-
punkt des Gesprächs. Die DVD ist 
zum Selbstkostenpreis von 17 € +  
3 € Versandspesen bei gertraud@
marchewa.net erhältlich.

Biblische und theologische 
Grundlagen sowie die vatikanischen 
Vorschriften zur Eucharistie nahmen 
wir im November in den Blick. Da-
bei entwickelte sich ein Gespräch, 
mit sehr persönlichen Färbungen. 
Den Abend schlossen wir mit einem 
gemeinsam großen Dankgebet. Das 
war ein liturgischer Höhepunkt.

Pädo-Sexualität, steckengeblie-
bene Reifung in der Sexualität so-
wie Lust an Gewalt in sexualisierter 
Form nannte Johannes Wahala als 
die drei entscheidenden und ganz 
unterschiedlichen Wurzeln für die 
nunmehr bekannt gewordenen Über-
griffe. "Das der Pflichtzölibat gar 
nichts damit zu tun habe, ist einfach 
falsch.", sagte der Theologe und Se-
xualwissenschafter. Eine freie Ent-
scheidung über die Lebensform oder 
eine zeitlich begrenzte Bindung an 
den Zölibat wären Alternativen die 
Leben in die heute als veraltet gel-
tende und das Leben behindernde 
Lebensform bringen würde.

Im Jänner werden wir über Maß-
nahmen diskutieren, die wir im Zu-
sammenhang mit den bevorstehen-
den Bischofsernennungen vorhaben. 
Sie sind herzlich eingeladen mitzure-
den und mit uns zu handeln.

Auf Ihr Kommen freut sich

HaNS PEtER HURKa

tERMINE: 

•	Montag, 24. Jänner 2011, 19 Uhr
 aktuelles Gespräch 

"Bischofsernennungen - mit- 
reden oder still-schweigen?"

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

 (mit U6 bis Station Währinger  
Straße und mit den Linien 40 oder 
41 eine Station stadtauswärts).

•	Mittwoch, 23. Feber 2011, 19 Uhr
 Bibelgespräch mit  

Dr. Paul Weitzer  
Thema wird noch bekannt gegeben

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

•	Donnerstag, 24. März 2011,  
18:30 Uhr

 Donnerstagsgebet für Reformen  
in der katholischen Kirche

 Ort: Barockkirche St. Gertrud/
Währing, 1180 Wien,  
Eingang Maynollogasse

  WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN    WIEN 

"Wir sind Kirche" im Internet:
http://www.wir-sind-kirche.at
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