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sind daraus keine übertriebenen Hoff-
nungen abzuleiten. Die Bischofsernen-
nungsmaschine des Vatikans berührt das 
nicht. Sie läuft ungehindert weiter und 
kümmert sich wenig um das Wohl der 
Diözesen.

Wichtiger sind der römischen Zen-
tralleitung die Verhinderung der Frau-
enweihe oder homosexueller Partner-
schaften. Wer auf die Weltkirche schaut, 
kann das deutlich erkennen.

Bischof Morris in Australien wurde 
abgesetzt, weil er angesichts des krassen 
Priestermangels in seiner Diözese aufrief 
über den Einsatz verheirateter Priester 
oder vielleicht auch Frauen nochmals 
nachzudenken. Die Weltcaritas wurde 
unter vatikanische Aufsicht gestellt und 
muss nun Beschlüsse und Papiere in der 
römischen Zentralstelle des Vatikans ge-
nehmigen lassen. Slowakische Priester 
werden unter Androhung von Sanktio-
nen zum Austritt aus dem "Theoforum" 
gedrängt. Die Leitungskonferenz der 
US-amerikanischen Frauenorden wurde 
unter Bischofskuratel gestellt. Der Visi-
tationsbericht lobte zwar den sozialen 
Einsatz der Nonnen, aber gegen Ab-
treibung, Homo-Ehe und Frauenpries-
tertum seien sie zu wenig entschieden 
vorgegangen.

Es ist erschütternd, wenn das Kern-
geschäft des Christlichen so nebensäch-
lich betrachtet wird. Der Einsatz für die 
Menschen, insbesondere für die Armen 
und Rechtlosen gehört doch zum Kern 
der Botschaft Jesu. Am liebevollen Um-
gang miteinander soll die Welt erken-
nen, dass wir zu den Schwestern und 
Brüdern Jesu gehören.

Wollen wir seiner Botschaft treu 
bleiben, dürfen wir gerade in diesem 
Punkt nicht müde werden. Dazu gehört 
aber auch die Missachtung der Men-
schenwürde innerhalb kirchlicher Struk-
turen. Das sind die Fragen der Beteili-
gung an der Gestaltung des kirchlichen 
Lebens, Entscheidungsbefugnisse unter 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
und Achtung der Frauenwürde oder das 
Recht der Selbstbestimmung für Pries-
ter ihre Lebensform zu wählen.

Gemeinsam mit den anderen Re-
formgruppen wie der Laieninitiative, 
mit den Priestern ohne Amt und der 
Pfarrer-Initiative hat "Wir sind Kirche" 

daher die Kirchenleitung aufgefordert 
die Mitspracherechte des Kirchenvolks 
bei der Bischofsernennung endlich wie-
der, so wie es in der Geschichte der Kir-
che üblich war, zu beachten. Hier sollte 
Benedikt XVI. auf Tradition schauen und 
seinem Vorgänger Papst Leo dem Gro-
ßen nachfolgen: "Wer allen vorsteht, soll 
auch von allen gewählt werden".

Ebenso haben wir an die Bundes-
regierung den Wunsch herangetragen, 
vom konkordatären Recht Einwendun-
gen gegen einen beabsichtigten Diöze-
sanbischof zu erheben, wenn allgemein 
politische Gründe dagegen sprechen. 
Aus unserer Sicht wäre die Bestellung 
ohne Beteiligung des Diözesanvolkes so 
ein Grund.

Wer wirklich auf das Wohl der 
Menschen schaut und die Einheit in der 
Vielfalt der Kirche nicht verlieren will, 
darf nicht in erster Linie auf die "Rom-
treue" schauen sondern muss Bischöfe 
suchen, die dialogfähig und dialogwillig 
sind. Die meiste Zustimmung unter den 
Kriterien für einen Bischof bei unserer 
"Bischofswahl" via Homepage fand die 
"Akzeptanz im Kirchenvolk". Darauf 
müsste die Kirchenleitung schauen.

Auch der Staat muss ein Interesse 
daran haben, dass die Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften keine Demokratie-
Freizonen sind.

Wir dürfen uns aber nicht irre ma-
chen lassen. Selbst wenn sich in Ron die 
Hardliner durchsetzen sollten und den 
drei Diözesen rücksichtslose Vollstre-
cker römischer Weisungen die bischöf-
liche Macht übertragen, orientieren wir 
uns an der Botschaft Jesu. Solidarität mit 
den Rechtlosen, Gedemütigten und Dis-
kriminierten - auch in der Kirche!

Die Macht der Bischöfe hat Gren-
zen. Bischöfe die keine Akzeptanz im 
Kirchenvolk haben, werden auch nicht 

auf Durchführung ihrer Weisungen hof-
fen können. Widerstand zu zeigen kann 
Christenpflicht sein. Wir werden in der 
Frage des Geldes und des Eigentums, 
insbesondere der Kirchen und Pfarr-
häuser Alternativen suchen müssen. Die 
Kirchenleitung würde bei Bestellung 
von Hardlinern die Amtsautorität der 
Bischöfe schwer beschädigen.

Hoffnung und Widerstand, beides 
ist verlangt. Auf diesem Weg aber ist es 
wichtig, dass wir gemeinsam und mitei-
nander verbunden jene Schritte wählen, 
die zur Verwirklichung der Botschaft 
Jesu erforderlich sind. Dazu braucht es 
jede und jeden von uns, die selbstbe-
wusst und entschieden, dialogbereit und 
biblisch orientiert Wege suchen. Je mehr 
nicht austreten sondern sich dem Treu-
handkonto ESPERANZA anschließen, 
gegen Pfarrzusammenlegungen auftreten 
und sich nicht aus den Kirchengebäuden 
vertreiben lassen, desto eher werden 
wir künftig das Bischofsglücksspiel ver-
hindern können.

MaRtHa HEIzER

Pfingsten. Mutter  
Kirche feiert Geburtstag.

a n Pfingsten wird deutlich,    
dass Gott uns zutraut, heute 

Christen zu sein und Kirche auf-
zubauen", schreibt Bischof Scheu-
er. Schon vor Jahren hat er zu 
mir gesagt: "Ich baue lieber auf 
als ab." Schön. Würde ich auch 
gerne. Aber ich habe ihm geant-
wortet: "Wie wollen Sie auf dem 
Gerümpel aufbauen, das sich im 
Laufe der Jahrhunderte angesam-
melt hat?" Ich jedenfalls würde 
lieber auf Fels bauen als auf Ge-
röll. Dafür sind wir angetreten 
mit "Wir sind Kirche": wieder auf 
guten Grund zu kommen.

Mahnen; aufzeigen, was 
schief läuft, was den Men-

schen weh tut statt hilft; nicht 
locker zu lassen in unseren For-
derungen nach Erneuerung; den 
Finger auf die wunden Punkte, 
die Fehlentwicklungen zu legen, 
immer wieder; damit nicht gehört 
zu werden, die Bitte nach Dialog 
immer abgelehnt zu bekommen, 
sogar als "Kirchenspalter" oder 
gar als "Kirchenzerstörer" diffa-
miert zu werden:  all das ist kein 
amüsanter Job. Baut nicht - noch 
nicht - auf. Diesbezüglich ist auch 
nichts Erbauliches von uns zu er-
warten.

Umso wichtiger ist es für uns 
persönlich, dass wir an vie-

len Stellen Menschen sehen und 
ermuntern können, die mit dem 
Aufbauen schon beginnen, neben 
dem Gerümpel, ohne Baugeneh-
migung. Denn, und da hat Bischof 
Scheuer natürlich Recht, wenn er 
sagt: "Gottes Geist ist ein Geist 

der Hoffnung. Hoffen heißt: nie-
manden ausschließen aus der So-
lidarität des von Gott eröffneten 
Heils. In der Hoffnung halten wir 
aneinander fest." Ja genau. Ohne 
Hoffnung gäbe es "Wir sind Kir-
che" nicht. Ohne Hoffnung wür-
den wir nicht so penetrant festhal-
ten an der Notwendigkeit des Di-
aloges, am Einander-Festhalten. 
Deshalb ist die Wahrnehmung 
von Hoffnungszeichen, und seien 
sie noch so klein, wichtig für uns. 

Je älter man wird, desto mehr 
sammelt sich an, auch Un-

nützes und Schadhaftes. Das weiß 
ich selber, das weiß auch unsere 
Mutter Kirche. Entrümpelungen 
braucht es. In diesem Zusammen-
hang lässt es mich schmunzeln, 
dass unsere Wir-sind-Kirche-
Sprecherin in England (WACUK), 
Valerie Stroud, ausgerechnet die 
Generalsekretärin eines Instituts 
von Abriss-Ingenieuren ist (Nati-
onal Secretary of the Institute of 
Demolition Engineers). Da hätten 
wir eine Expertin, die wir dem Va-
tikan gerne empfehlen könnten …

Wir machen also die Drecks-
arbeit. An Pfingsten wird 

mir wieder deutlich, dass Gott sie 
uns zutraut. Und mitten im Ge-
rümpel sprießen die Blumen. Gott 
sei Dank!

Drei neue Bischöfe sind inner-
halb der nächsten sechs Mona-
te in Österreichs Diözesen zu 

erwarten. Den Beginn dürfte Salzburg 
machen, gefolgt von Feldkirch und Graz-
Seckau.

Der Salzburger Erzbischof wünscht 
sich einen Mann der Mitte als Nachfol-
ger, der gemäßigt weiter voran schreitet. 
Vorschläge dafür hat er in Gesprächen 
und Gremien gesucht. In Feldkirch tobt 
die Gerüchteküche. Ein Mann aus dem 
"Werk" oder Bischof Andreas Laun 
werden befürchtet. Auch Egon Kapellari 
wünscht sich einen Nachfolger, der nicht 
extreme Positionen vertritt.

Der Nuntius, dem nach dem Kir-
chenrecht eine zentrale Rolle bei der 
Suche nach Kandidaten zukommt, ist 
ernsthaft bemüht. Er knüpft Kontakte, 
sucht Gespräche. Doch wird sich die 
vatikanische Bürokratie daran orientie-
ren?

Die Vorgangsweise kann und wur-
de auch schon öfter durch Zwischenru-
fer aus Österreich auf den Kopf gestellt. 
In der Vergangenheit haben österrei-
chische Politiker ihre politische Macht 
missbraucht, indem sie ihre persönliche 
Meinung römischen Stellen eingeflüs-
tert haben. Ohne dieses politische Amt 
wären sie nie an die "Bischofsmacher" 
herangekommen und Legitimation für 
solche Ratschläge hatten sie auch kei-
ne. Solche Möglichkeiten gehören abge-
stellt.

Der ganze Prozess läuft hinter ver-
schlossenen Türen ab. Transparenz ist 
bei den Römern unerwünscht. Und den 
Politikern schmeichelt es. Nur demo-
kratisch ist ihr Vorgehen nicht zu recht-
fertigen.

"Wir sind Kirche" hat dazu be-
reits vor vielen Jahren das Modell eines 
"Diözesankonklaves" vorgestellt. Dabei 
sollten die Pfarrgemeinderäte in Pfarr-
versammlungen und Dekanatskonferen-
zen bis hin zur Teilnahme von gewählten 
VertreterInnen an einem Diözesankon-
klave gemeinsam mit dem Klerus einge-
bunden werden. Diese Kandidatensuche 
könnte im Vorfeld des kirchenrechlichen 
Ablaufs eingebaut werden. Das habe ich 
auch dem Nuntius vorgestellt.

Selbst unter der Annahme, dass 
der Nuntius eine gute Lösung sucht, 
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Bischofs- 
roulett

VoN HaNS PEtER HURKa

Der erste Offizier stürzt in die 
Kapitänskajüte und schreit:  
"Wir sinken!". Darauf der  
Kapitän: "Und schon wieder  
ist die Tischlampe nicht  
geputzt!" Das lernt man im  
ersten Semester Organisations-
psychologie: Organisationen 
haben den Zweck, sich zu  
verewigen. Wenn das schwer  
und schwerer wird, betreibt  
man systematisch Realitäts- 
verweigerung. 

Adolf Holl
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 Dialoginitiative 
2012
WIR SIND KIRCHE:  
DIalog ISt DIE EINzIgE  
CHaNCE, KIRCHENKRISEN  
zU BEWältIgEN

Die Kirche steckt in der größten 
Glaubwürdigkeitskrise seit der Refor-
mation. Das "Kirchenvolks-Begehren" 
(1995), verschiedene Memoranden von 
Theologinnen und Theologen und jüngst 
der "Aufruf zum Ungehorsam" durch die 
"Pfarrer-Initiative" in Österreich zeigen: 
50 Jahre nach dem letzten großen Kon-
zil in Rom ist es für die Bischöfe höchs-
te Zeit, mit dem Kirchenvolk und der 
Theologischen Wissenschaft einen offe-
nen und ehrlichen Dialog aufzunehmen. 
Eine Kirche, die in der Welt leben und 
für die Welt Dienste erbringen will, kann 
ohne Dialog mit den Menschen dieser 
Welt diese Aufgaben nicht erfüllen. Die 
Kirche braucht Ausdrucksformen ihrer 
Botschaft, die für die Menschen von 
heute verständlich und hilfreich, biblisch 
fundiert, vernunft- und zeitgemäß sind. 

Es ist ein dreifacher Dialog notwen-
dig: ein innerkirchlicher, um endlich die 
Streitfragen in der Kirche einer Lösung 
näher zu bringen, einer mit den anderen 
Glaubensgemeinschaften und einer mit 

aKtUEllES :
Und immer wieder Dialog • Bischofsernennungen •  

Stützenhofen und die Folgen • Hoffnungsvolles  
und weniger Hoffnungsvolles •

Das Lukas-Evangelium (Lk 1, 26-
38) erzählt, dass der Engel Gabriel 
Maria erscheint und ihr sagt, sie werde 
den Sohn Gottes zur Welt bringen. Und 
Maria glaubt ihm - vom Stand weg - 
ohne sich die Identität des Engels von 
irgendjemandem beglaubigen zu lassen.  
Sie fragt niemanden, was sie von dieser 
Erscheinung halten soll - nicht ihren 
Verlobten, keinen Priester, keinen Ge-
setzeslehrer … 

Sie fragt zwar den Engel, wie es 
möglich ist, dass sie schwanger wird, 
ohne mit einem Mann zusammen ge-
wesen zu sein, aber als dieser ihr ant-
wortet: "Für Gott ist nichts unmöglich", 
genügt ihr das und sie vertraut darauf, 
voll und ganz.

Auch Josef träumt von einem Engel 
(Mt 1, 18-24) und er handelt danach, 
was dieser ihm sagt: Er schickt Maria 
nicht weg, wie er es eigentlich vorgehabt 
hatte. Was wäre wohl gewesen, wenn er 
jemanden gefragt hätte, was er von sei-
nem Traum zu halten hat? Was wäre aus 
Maria und ihrem ledigen Kind geworden, 
wenn sich Josef an die damaligen Geset-
ze und Sitten gehalten hätte, statt an die 
Stimme des Engels in seinem Traum? 

Es war für Maria und für Josef eine 
einsame Entscheidung, ob sie dem En-
gel vertrauen oder ob sie seine Worte 
als Hirngespinst abtun. Sie haben sich 
diese Entscheidung von niemandem ab-
nehmen lassen. Sich diese Haltung zum 
Vorbild zu nehmen, ist eine große Her-
ausforderung.

Die Herausforderung, in Eigenver-
antwortung zu unterscheiden, was die 
Stimme der Engel ist und was die Stim-
me meiner Bequemlichkeit oder Ängst-
lichkeit, oder meines Strebens nach An-
erkennung  oder Macht …  Wir sollten 
bei dieser Unterscheidung sehr selbst-
kritisch sein, aber auch kritisch den 
vielfältigen Erwartungen gegenüber, mit 
denen wir konfrontiert sind.

Wir sollten einander ermutigen, un-
sere Entscheidungen immer wieder zu 
hinterfragen und nicht immer automa-
tisch den naheliegendsten Weg zu ge-
hen; den Weg, den die andern von uns 
erwarten, den Weg, wo wir am wenigs-
ten  anecken.   

Gott  mutet uns auch Wege zu, nicht 
konform gehen mit dem, was üblich ist, 
nicht konform mit Traditionen oder Vor-
schriften. Die Entscheidung für einen 
bestimmten Weg ist letztlich immer eine 
einsame Entscheidung und die ganz per-
sönliche Verantwortung jedes einzelnen 
Menschen. Das sollten wir auch gegen-
seitig respektieren.

Natürlich brauchen wir Menschen 
Gesetze und  Vereinbarungen, damit wir 
wissen, woran wir miteinander sind. 

Aber ich glaube, bei Gott können wir 
nie so genau wissen, woran wir sind. 
Gott ist immer gut für Überraschungen.  
Überraschungen, die uns dazu bringen 
sollten, unsere eingefahrenen Denkmus-
ter und Gewohnheiten neu zu überden-
ken und auch zu verändern.

Einfacher ist es freilich, sich immer 
an die von uns  Menschen gemachten 
Regeln zu halten und die Stimme der 
Engel - entsprechend der geltenden Ge-
setze  und Sitten - zu zensurieren.

Die Gesetzgeber der katholischen 
Kirche haben, so scheint es mir, diese 
Zensur der Engel zum Prinzip erhoben: 
Es sei ein für alle Mal unmöglich, dass 
Gott eine Frau zur Priesterin beruft, be-
hauptete Papst Johannes Paul II., und 
Papst Benedikt bestätigt das. 

Jahrhunderte lang ist den katholi-
schen Gläubigen gelehrt worden, dass 
sie daran glauben sollen, ja müssen, 
dass Maria tatsächlich als Jungfrau 
- biologisch verstanden - ein Kind zur 
Welt gebracht hat - denn: "Für Gott ist 
nichts unmöglich." Aber es sollte end-
gültig unmöglich sein, dass Gott Frauen 
zu Priesterinnen beruft?
•	 Ist	es	für	Gott	unmöglich,	verheirate-

te Menschen, Väter oder Mütter zum 
Priestertum zu berufen?

•	 Ist	es	für	Gott	unmöglich,	einen	homo-
sexuellen Menschen zum Dienst in der 
Kirche zu rufen?

•	 Ist	es	 für	Christus	unmöglich,	bei	ei-
ner Eucharistiefeier in Brot und Wein 
gegenwärtig zu werden, auch wenn 
kein geweihter Priester anwesend ist?

•	 Ist	es	unmöglich,	dass	die	katholische	
Kirche sich vom patriarchalen Macht-
apparat verabschiedet und zu einer 

durch und durch geschwisterlichen 
Kirche wird?

"Für Gott ist nichts unmöglich", hat 
der Engel Gabriel zu Maria gesagt. Und 
ich glaube daran. Ich glaube auch, dass 
kein Mensch die Vollmacht hat, die Stim-
me der Engel zu zensurieren, weil es für 
uns Menschen unmöglich ist, dem Wil-
len Gottes Grenzen zu setzen.

Ich sehne mich nach einer Kirche, 
die mich in meinem Versuch auf Gott zu 
hören, nicht mit dem Verweis auf Vor-
schriften und Traditionen abspeist.  

Ich sehne mich nach einer  Gemein-
schaft, die mir dabei hilft, die Stimme 
Gottes aus all den anderen Stimmen her-
auszuhören, und die mich dazu ermutigt, 
dieser Stimme auch zu folgen.

Ich denke, einander dabei zu unter-
stützen,  ist vor allem auch die Aufga-
be  von uns sogenannten Laien in der 
Kirche. Wir Laien werden, zumindest 
solange wir kein offizielles Amt und kei-
nen bezahlten Arbeitsplatz in der Kirche 
haben, von dieser "Amtskirche" nicht 
besonders ernst genommen. Diese Tat-
sache bedeutet eine große Freiheit. 

Denn dadurch sind wir frei, der 
Stimme der Engel zu folgen, ohne von 
der Kirche etwas befürchten zu müssen: 
Wir haben weder Amt noch Würden zu 
verlieren, und sind, was unseren Beruf 
und Lebensunterhalt angeht,  nicht von 
der Institution Kirche abhängig. 

Diese Freiheit können wir als Auf-
trag verstehen.  Als Auftrag, ohne Angst 
unseren Beitrag zur Erneuerung der 
Kirche zu leisten. Wir müssen nicht un-
tätig darauf warten, bis die Amtsträger 
die Probleme in der Kirche lösen. Auch 
wir "einfachen" Christinnen und Chris-
ten können und sollen gemeinsam neue 
Wege finden, damit unsere Kirche hier 
und jetzt lebendig ist und für die Zukunft 
lebendig bleibt.  

Ich habe in meiner Pfarre und bei 
den regelmäßigen "Donnerstagsgebeten 
für die Erneuerung der Kirche" eine Ge-
meinschaft gefunden, mit der ich diese 
neuen Wege suchen und gehen kann und 
dafür bin ich sehr dankbar.

Maria und die zensur der Engel
von Monika Wölflingseder, 5102 Anthering

Immer wieder, gebets-
mühlenartig, wiederholen wir 
unsere Forderung nach einem 
ergebnisoffenen Dialog mit der 
Kirchenleitung, der uns seit  
17 Jahren verwehrt wird.  
Dass wir angesichts dieser  
Ignoranz begonnen haben,  
"ungehorsam" Dinge zu tun,  
die nicht "erlaubt" wären,  
ist eine logische Folge.  
Dennoch hören wir nicht auf, 
den Dialog einzumahnen.  
Wir wenden uns nicht einfach 
ab und lassen unsere Kirchen- 
leitung im Regen stehen,  
sondern wir hoffen immer  
noch es könnte eines Tages  
ein geschwisterliches Mit- 
einander geben …

Die Stelle bei Jesaja "Ge-
denkt nicht mehr des Früheren, 
und die Vergangenheit kümmere 
euch nicht! Seht, ich schaffe 
Neues! Jetzt sprießt es, merkt 
ihr es nicht?“ (Jes 43,18f)  
ermuntert uns, auf die Zeichen 
des Sprießens zu schauen.  
Wir beziehen uns dabei auf jene 
Zeichen, die von der Selbst-
verantwortung des Kirchen-
volkes erzählen und von seinem 
Widerstand gegen ungerechte 
Strukturen. 

Nach wie vor hoch- 
aktuell sind die anstehenden  
Bischofsernennungen. Auch 
wenn vielen Menschen schon 
ziemlich egal ist, wer in ihrer 
Diözese das Leitungsamt  
innehat, sind wir doch davon 
überzeugt, dass Mitsprache  
gefragt ist - auch wenn sie 
(noch) ignoriert wird.

Der "Fall Stützenhofen"  
hat hohe Wellen geschlagen,  
die vermutlich von allen unseren 
Leserinnen und Lesern interes-
siert mitverfolgt worden sind. 

Abschließend berichten wir 
noch einmal darüber, wie wir 
mit unseren Presseerklärungen 
Partei ergriffen haben.

Den aktuellen Stand unseres 
Konzilsprojektes möchten wir  
Ihnen auch übermitteln.   
Paul Weitzer war deshalb in  
Freising und hat diesmal auch 
persönlich auf internationaler 
Ebene dafür geworben. 

Ganz aktuell erreicht uns noch 
die Pressemeldung von Hans 
Küng zur erwarteten Versöhnung 
Benedikts mit den Pius-Brüdern. 
Wenn Sie die Zeitung in Händen 
haben, werden Sie schon mehr 
darüber wissen …
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den Wissenschaften und der Welt. Die 
Dialogfähigkeit müssen wir alle in der 
Kirche einüben. Mit den Hausaufgaben 
ist zu beginnen. 

DER PaPSt StEHt  
MIt DEM RüCKEN  
zUR WaND
In seiner feierlichen Predigt zur 

Chrisammesse am Gründonnerstag hat 
Papst Benedikt die Unterzeichner des 
österreichischen Aufrufs zum Ungehor-
sam öffentlich kritisiert. In scheinbar 
spirituellen, aber von Misstrauen getra-
genen Fragen unterstellte er ihnen, statt 
dem Willen Gottes folgten sie ihren ei-
genen Ideen, von der Sendung Jesu hät-
ten sie nur wenig begriffen und sie wüss-
ten nicht, dass wahrer Glaube selbstlos 
geben und wirklich dienen müsse. Dabei 
sind es Rom und seine Repräsentanten, 
deren kirchliche Ordnungsvorstellun-
gen weit von der Botschaft Jesu abge-
rückt sind. Erneut identifiziert der Papst 
den Gehorsam zum eigenen Amt mit 
dem Gehorsam gegenüber dem Wil-
len Gottes. Dabei ist nach Petrus, dem 
nachzufolgen er behauptet, Gott mehr 
zu gehorchen als den Menschen.

In Wirklichkeit steht Papst Benedikt 
mit dem Rücken zur Wand. Statt christ-
lich zu argumentieren, unterstellt er 
seinen Kritikern unlautere Motive. Sein 
Verdacht, die Kritiker folgten persön-
lichen Ideen, übersieht, dass Rom nur 
noch auf den mittelalterlichen Privile-
gien seiner bischöflichen Eliten besteht. 
Zudem ist seine neuerliche Behauptung, 
Frauen könnten nicht zu kirchlichen 
Ämtern ordiniert werden, biblisch und 
theologisch längst widerlegt. Der aktu-
ell gültige Pflichtzölibat führt zum Zu-
sammenbruch der gesamten offiziellen 
Seelsorge und zahlloser Gemeinden. 
Das kann nicht der Wille Gottes sein. 
Die verhärtete Dialogverweigerung 
Roms gefährdet zutiefst die Einheit der 
römisch-katholischen Kirche.

Deshalb ist es an der Zeit, die aktu-
elle Kirchenleitung an ihre eigenen, von 
der Schrift und der großen Tradition 
gegebenen Grenzen zu erinnern. Eine 
Kirchenleitung,

 die entgegen altkirchlichen Regeln 
keinerlei Legitimation durch die Ge-
meinden oder Diözesen hat, der sie 
vorsteht, 

 die sich Jahrzehnte lang hartnäckig 
den Reformschritten widersetzt, die 
von der Schrift geboten sind und von 
einem Konzil eingeleitet wurden, 

 die entgegen aller exegetischen und 
kirchengeschichtlichen Einsicht die 
Ordination von Frauen immer noch 
für unerlaubt und ungültig erklärt, 
Betroffene zudem mit Exkommuni-
kation belegt, 

 die wegen ungerechtfertigter Ord-
nungsvorstellungen den Zusammen-
bruch von Seelsorge und Gemeinden 
auf der ganzen Welt in Kauf nimmt, 

 die an einer anthropologisch unhalt-
baren rigorosen Sexual- und Ehe-
moral festhält, dabei die Betroffenen 
diskriminiert und faktisch exkom-
muniziert, 

 die bis zum heutigen Tag die Geltung 
von Menschenrechten im kirchli-
chen Bereich und deren Einklagbar-
keit oder menschenrechtskonforme 
Gerichtsverfahren verhindert, und 

 die Verantwortung für Gewaltüber-
griffe und sexualisierte Gewalt an 
Kindern auf Einzelpersonen redu-
ziert und gleichzeitig die eigene Ver-
antwortung und die struk-turellen 
Voraussetzungen verschweigt oder 
ablehnt sowie die Aufklärung darü-
ber behindert, in dem sie Informati-
onen zurückhält und keine eindeu-
tige Verpflichtung zu unabhängiger 
staatlicher Aufklärung festlegt.

Eine solche Kirchenleitung hat ge-
genüber Kritik keinen Anspruch mehr 
auf diskussionslosen Gehorsam. Sie hat 
den - vom Gewissen eingegebenen und 

gUt HINgEHÖRt

Weisungen
Zum 65. Geburtstag des Salz-

burger Theologen Hans Paar-
hammer ist eine Festschrift mit 
dem Titel "In mandatis meditari" 
("Über Weisungen nachdenken") 
erschienen. 

Da beginnt man wirklich zu 
meditieren: Unter Weisung ver-
steht man eine verbindliche, be-
fehlsähnliche Aufforderung. Über 
sie nachzudenken bedeutet doch: 
erst denken, dann folgen!

Wird durch das Nachdenken 
erkannt, dass an der Weisung 
noch etwas zu ändern wäre, ist der 
nächste natürliche Schritt, einen 
Dialog mit dem Weisungsgeber 
anzustreben. Wenn allerdings ein 
solcher Dialog verweigert wird, 
bleiben nur zwei Möglichkeiten:
•	 die	 Weisung	 gegen	 die	 eigene	

Überzeugung auszuführen, wo-
bei Gewissen und Verantwor-
tungsgefühl beiseite geschoben 
werden, wozu die Menschen, die 
damit ausgestattet sind, nicht so 
ohne weiteres bereit sein wer-
den, oder

•	 die	Weisung	 nicht	 zu	 befolgen,	
somit ungehorsam zu sein.

Also frage ich mich: Wird hier 
nicht - sei es bewusst oder unbe-
wusst - der "Aufruf zum Ungehor-
sam" der Pfarrer-Initiatve für not-
wendig und berechtigt erklärt?

Damit wären alle Beteiligten 
in guter Gesellschaft, denn schon 
Paulus hat eine ähnliche Empfeh-
lung abgegeben: "Prüfet alles und 
behaltet das Gute!" (1Thess 5,21)

alfRED HaaS

mit Argumenten vorgetragenen - Unge-
horsam von reformwilligen und hoch-
engagierten Christinnen und Christen 
zur Kenntnis und ernst zu nehmen. Die 
Kirchenleitungen müssen vielmehr ihre 
Macht- und Verweigerungsstrategien 
endlich der innerkirchlichen Diskussion 
stellen und ihr Handeln öffentlich ver-
antworten. Wir erinnern an Mt 18,18, 
demzufolge die Binde- und Lösegewalt 
letztlich in den Händen der Gemeinden 
liegt. Dabei muss klar sein, dass dem 
Zeugnis der Schrift und den Texten des 
2. Vatikanischen Konzils eine ungleich 
höhere Autorität zukommt als dem 
Katechismus der katholischen Kirche. 
Dieser gibt zwar vor, so wie der Kir-
chenrechtscodex CIC 1983, Frucht des 
Konzils zu sein, in Wahrheit höhlen es 
beide aber aus.

Es ist kein Zeichen von Mut, wenn 
der Papst jetzt den geschützten Raum 
der Peterskirche dazu benutzt, um in ei-
nem feierlichen Rahmen zu kritisieren, 
was er in einer direkten argumentati-
ven Konfrontation bisher nicht zu sagen 
wagte. Dabei müsste er zunächst selbst 
die Fragen beantworten, die er in seiner 
Predigt anderen stellt. Unterschwellig 
setzt er die Kritisierten massiven Vor-
würfen aus. Deshalb sind Gegenfragen 
zu stellen:

 Wie kann der Papst den Reform-
kräften, im Speziellen den österrei-
chischen Pfarrern unterstellen, sie 
wollten die Kirche nach ihren eige-
nen Vorstellungen verändern? Die 
Gegenfrage lautet: Will nicht er der 
Kirche seine eigene, biblisch nicht 
verantwortliche Gestalt aufzwingen? 
Denn unbestreitbar ist, dass der Zu-
sammenbruch der Seelsorge und 
vieler Gemeinden nicht im Sinne der 
christlichen Botschaft sein kann. Ein 
Papst, der wegen seiner hohen In-
telligenz und theologischen Kompe-
tenz gerühmt wird, müsste um diese 
Zusammenhänge wissen. 

 Wie kann der Papst den reformwilli-
gen Pfarrern mangelnde Demut und 
subjektive Willkür unterstellen und 
zugleich eine Unterwerfung unter 
die Machtinteressen der Amtskirche 
verlangen? Ohne weitere Begrün-
dung wird den Unterzeichnern des 
Aufrufs ein "selbstloser", "geben-
der" und "dienender" Glaube abge-
sprochen. Dabei verschweigt er, wie 
kompromisslos Rom an einer auto-

ritären Kirchenstruktur und ausge-
rechnet an den Vorrechten der hie-
rarchischen Machtelite festhält. Mit 
spirituell klingenden Ausführungen 
zum Gehorsam Jesu macht er sich 
eher unglaubwürdig. Papst Benedikt 
muss endlich selbst die von ihm ge-
stellte Frage beantworten, wie sein 
Handeln in der "dramatischen Situa-
tion der Kirche von heute" aussehen 
müsste. Ohne eine befriedigende 
Antwort untergräbt er seine eigene 
Autorität, denn die Kirche bewältigt 
ihre Krise nur, wenn wir dien gegen-
wärtige Erstarrung und Rückwärts-
gewandtheit überwinden. 

 Warum spricht der Papst so ungenau 
von der wahren Erneuerung nach 
dem Konzil und von unerwarteten 
lebendigen Bewegungen? Wir sehen 
dahinter die Verstärkung des der 
kirchlichen Gemeinschaft schädlichen 
Klerikalismus. Für die Kirchenleitung 
bringen nur das Opus Dei, die Legi-
onäre Christi sowie einige hochkon-
servative Jugendbewegungen eine 
Bereicherung, weil sie gefügig gehor-
same Priester herbeibringen. Deshalb 
möchten wir von ihm hören, was 
er von den Basisgemeinden in aller 
Welt, von den zahllosen kirchlichen 
Reformgruppen, von den Initiativen 
kompetenter Frauen, von den vitalen 
ökumenischen und interreligiösen 
Bewegungen oder von den Ordens-
frauen in zahllosen Ländern hält, die 
schon längst die Aufgaben der fehlen-
den Priester übernommen haben.

Alle Unterstellungen Papst Benedikts 
verkennen, welch wichtige und hohe 
Verantwortung die Unterzeichner des 
"Aufrufs zum Ungehorsam" stellvertre-
tend für viele andere übernommen ha-
ben. Für ihren Mut haben sie Dank und 
Anerkennung verdient. Es ist zu hoffen, 
dass die päpstliche Intervention nicht zu 
unbedachten und verfrühten Maßnah-
men führt, die nur zu einem weiteren 
massiven Glaubwürdigkeitsverlust füh-
ren würde. Für die römisch-katholische 
Kirche hätte das katastrophale Auswir-
kungen. Deshalb müssen die genannten 
Fragen in die Gespräche eingehen, die 
zum "Jahr des Glaubens" weltweit ge-
führt werden.

"Wir sind Kirche" schlägt deshalb 
vor, dass die Situation, die Vorschläge 
der Unterzeichner des Aufrufs und de-
ren theologische Beurteilung intensiv 
und differenziert analysiert werden. Um 
diesen Prozess einzuleiten, ist unter Ver-
mittlung des Wiener Erzbischofs, Chris-
toph Kardinal Schönborn, eine von an-
erkannten Fachleuten und Verantwortli-
chen besetzte Kommission einzusetzen, 
die mit den Reformkräften Wege aus 
der Krise erarbeitet und dem Kirchen-
volk vorschlägt. Möge so das "Jahr des 
Glaubens" zu einem "Jahr des Dialogs" 
werden.

HERMaNN HäRINg,  
HaNS PEtER HURKa

 anstehende Bischofsernennungen
In unserer letzten Ausgabe haben wir aufgerufen, die Aktion "Bischofser-
nennungen" der österreichischen Kirchenreformgruppen zu unterstüt-
zen. Die Bitte wollen wir noch einmal verstärken und veröffentlichen 
dazu den Text, den die Reformgruppen gemeinsam verfasst haben (siehe 
S. 8). Und wir erinnern an die e-mail-Adresse der Nuntiatur, mittels de-
rer man die persönlichen Wünsche für einen geeigneten Bischof an der 
richtigen Stelle deponieren kann: nuntius@nuntiatur.at - natürlich kann 
man auch einen Brief schreiben (aus Homepage: www.nuntiatur.at): 

apostolische Nuntiatur in Österreich 
theresianumgasse 31, 1040 Wien 
telefon: +43 1 505 13 27, fax: +43 1 505 61 40

anfragen und wichtige Mitteilungen sind ausschließlich brieflich, das 
heißt per Post, oder in begründeten ausnahmen per fax an den 
apostolischen Nuntius zu richten.
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Die Reformbewegungen "Plattform 
Wir sind Kirche", "Priester ohne Amt", 
"Pfarrerinitiative" und "Laieninitiative" 
haben sich bei ihren Bemühungen im 
Dienst der Kirche dem Thema der Bi-
schofsernennungen durch den Papst zu-
gewandt. Unmittelbarer Anlass war die 
Besetzung der Diözese Eisenstadt.

Es ist evident, dass nun schon seit 
Längerem die Auswahl von Bischöfen 
seitens des Vatikans gravierende Proble-
me hervorruft. Besonders galt dies für 
die Berufung von Hans Hermann Groër 
1986 zum Erzbischof von Wien, die sich 
als eklatante Fehlbesetzung erwies. Das 
Ignorieren dieser angelasteten schwe-
ren und glaubwürdigen Vorwürfe löste 
das höchst eindrucksvoll unterstützte 
Kirchenvolks-Begehren und die Organi-
sierung der Reformkräfte aus.

Nicht wenige weitere Fälle stießen 
ebenfalls auf Widerstand in breiten 
Schichten des Kirchenvolkes und des 
Klerus, an dem schließlich die Ernennung 
eines Weihbischofs in Linz scheiterte. 
Die Kirchenleitung erlitt schwere Einbu-
ßen an Vertrauen in ihre Urteilsfähigkeit 
und Ansehen. Viele Zehntausende haben 
in der Folge ihre Kirche verlassen.

Mit der Auswahl von "romtreuen" 
Kandidaten soll den Kirchenmitgliedern 
ein längst überholter Kurs aufgezwun-
gen werden, der nur mehr bei einer 
Minderheit Zustimmung findet, aber 
beim Großteil der Gläubigen auf Unver-
ständnis und Ablehnung stößt. Das Bi-
schofsamt entartet zum bedingungslos 
gehorsamen Außenbeamten der Kurie 
in Rom.

Dieser unheilvollen Personalpolitik  
Roms ist kritiklose Gleichschaltung mit 
vatikanischen Vorgaben wichtiger als 
Kompetenz und die Akzeptanz eines 
Bischofs in seiner Diözese. Sie wurde 
dadurch möglich, dass die Päpste in der 
jüngeren Kirchengeschichte das Ernen-
nungsrecht ganz an sich gezogen haben 
(c. 329 § 2 des Codex). Die Mitbestim-
mung der davon Betroffenen wurde aus-
geschaltet, die verbliebene Mitwirkung 
zur manipulierbaren Formsache.

Eine von den Reformbewegungen am 
27. 11. 2010 mit namhaften Wissenschaf-
tern abgehaltene Enquete hat ergeben, 
dass ein alleiniges Ernennungsrecht des 
Papstes im eindeutigen Widerspruch zur 
Jahrhunderte währenden Tradition der 
Kirche und den Vorgaben des Evangeli-

ums als höchstgültigem Maßstab steht. 
Es ermöglicht willkürliches Vorgehen.

Die Reformbewegungen haben da-
her beschlossen, den Papst aufzufor-
dern, seine Vorgangsweise zu rechtfer-
tigen und zu korrigieren. Als Inhaber 
des Petrusdienstes ist er verpflichtet, 
auf begründete Sorge um das Wohl der 
Kirche zu reagieren. Unterbliebe dies, 
wären weit reichende Folgerungen un-
ausbleiblich.

Die Reformbewegungen verlangen 
die Wiedereinführung ortskirchlicher 
Mitentscheidung. Sie berufen sich dabei 
auf Papst Leo I. "Wer allen vorstehen 
soll, muss auch von allen gewählt wer-
den" und auf das Decretum Gratiani: 
"Non sunt habendi inter Episcopos qui 
nec a Clericis eliguntur, nec a plebibus 
expectuntur". (Es soll keine Bischöfe ge-
ben, die nicht vom Klerus gewählt und 
vom Volk erwartet werden.) Bischofser-
nennungen ohne nachvollziehbare und 
ausgewogene Befragung des Klerus und 
der engagierten Laien sind demnach als 
ungültig anzusehen. Verfügungen solcher 
Bischöfe müssen nicht befolgt werden, 
sofern sie dem Gewissenurteil der 
Gläubigen und dem Wohl der Ortskir-
che widersprechen.

20. MäRz 2012

 ENtSCHlIESSUNg der Reformbewegungen 
in der Katholischen Kirche Österreichs

 Stützenhofen und die folgen
In unserer letzten Zeitung haben wir viel über die Pfarrgemeinden 
und die Pfarrgemeinderatswahlen geschrieben. Dass es diesmal einen 
so spannenden "Fall" bei diesen Wahlen geben würde, haben wir nicht 
geahnt. Mit vier Presseerklärungen haben wir unsere Solidarität mit dem 
in Stützenhofen, NÖ, gewählten Pfarrgemeinderat Florian Stangl ausge-
drückt - und über den Anlassfall hinaus wieder unsere Unterstützung für 
Homosexuelle und Lesben erklärt.

 Die glaub- 
würdigkeit steht 
auf dem Spiel

Florian Stangl ist zu danken, dass er 
bei der Pfarrgemeinderatswahl in Stüt-
zenhofen kandidiert hat. Der überwäl-
tigende Zuspruch an Vertrauen gegen-
über seiner Person ist zu respektieren. 
Jede andere Entscheidung gefährdet die 
Glaubwürdigkeit der Kirche, verletzt die 
Menschenwürde und stellt eine Abwen-
dung von der Botschaft Jesu dar …

Die sexuelle Orientierung darf kein 
Kriterium für die Mitgliedschaft in ei-
nem kirchlichen Dienst oder Gremium 
sein. Das Bekenntnis zur sexuellen Ori-
entierung darf weder in der Gesellschaft 
noch in der Kirche Grund für Diskri-
minierung sein, sollen nicht Heuchelei 
und Doppelmoral gefördert werden. Im 

konkreten Fall der Pfarre Stützenhofen 
geht es zusätzlich darum, die zaghaften 
Ansätze innerkirchlicher Demokratie 
und die Meinungsäußerung des Kirchen-
volkes ernst zu nehmen.

"Wir sind Kirche" ist mit Florian 
Stangl und der Pfarrgemeinde, die ihm 
das Vertrauen ausgesprochen hat, soli-
darisch. Stangl ist ein Mann der Kirche 
und soll seine Fähigkeiten einbringen 
können. "Wir sind Kirche" erwartet von 
Kardinal Schönborn am Ende der Wo-
che nach der Bischofskonferenz, dass er 
ein Hirtenwort sprechen wird, das die 
Würde des Menschen achtet und am 
Geist des Evangeliums orientiert ist.

21. MäRz 2012

 Homosexualität: 
nicht Sünde  
sondern   
Menschenrecht 

Gelebte Homosexualität ist kein 
Hindernis zur Annahme von Ämtern 
in der Kirche. Weder für einen Pfarrge-
meinderat noch für einen Papst. Die Hu-
manwissenschaften, deren unbestrittene 
Ergebnisse endlich auch die Kirche zur 
Kenntnis nehmen sollte, sehen mit gro-
ßer Mehrheit heute - im Unterschied zu 
vergangenen Jahrhunderten und Jahrtau-
senden - die Homosexualität als Anlage. 
Sie wird vorgefunden und ist in aller 
Regel nicht anerzogen. Damit ist sie in 
der Natur als eine der möglichen Spiel-
formen seit Jahrtausenden grundgelegt. 
Als Variante der Natur, wie sie auch von 
den Naturwissenschaften gesehen wird, 
muss sie daher als Teil der Schöpfung 
auch theologisch als von Gott gewollt 
anerkannt werden.

Das stellte die 18. ordentliche Voll-
versammlung der Plattform "Wir sind 
Kirche" am 24. März 2012 in der St. 
Pöltner Pfarre Stattersdorf einstimmig 
fest. Die angeborene und gelebte Ho-
mosexualität kann aus Sicht einer zeit-
gemäßen Moraltheologie nicht verur-
teilt werden. Schon gar nicht, wenn sie 
geordnet in einer Partnerschaft in ge-
genseitigem Respekt, mit Solidarität und 
Verantwortung sowie - wie bei einem 
Stützenhofener Pfarrgemeinderat - mit 
hohem und breit anerkannten sozialem 

Feingefühl und Engagement integriert ist 
und gelebt wird.

Die Vollversammlung der Plattform 
"Wir sind Kirche" sieht in der Ableh-
nung schwuler oder lesbischer Personen 
für Dienste in der Kirche eine eklatante 
Diskriminierung, wie sie der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte 
regelmäßig in Entscheidungen verurteilt. 
Dagegen die Kirchenordnung zu stel-
len und zu behaupten, im Rahmen der 
Religionsfreiheit könne die Kirche ihre 
Ordnung ohne Eingriff von außen nach 
eigenen Prinzipien regeln, geht ins Leere, 
weil hier ein klarer Grundrechtskonflikt 
vorliegt.

In jedem Fall zeigt sich hier der Man-
gel, dass die Kirchenleitung bisher die 
Menschenrechte zwar von anderen ein-
fordert, sie aber in ihrem Innenbereich 
nicht gelten lässt. Der Verdacht nach will-
kürlicher Interpretation eigener Rechte 
und Spielregeln wird dadurch genährt. 
Es ist daher höchste Zeit, dass die Kir-
chenleitung die Voraussetzungen schafft, 
eine der Menschenrechtserklärungen 
völkerrechtsverbindlich zu unterzeich-
nen. Sie könnte auch im Rahmen einer 
Selbstverpflichtung öffentlich erklären, 
dass sie sich selbst daran gebunden sieht 
und Einwände dagegen bei ordentlichen 
Gerichten entschieden werden sollen. 
Im Europäischen Bereich wäre dies der 
Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte in Straßburg.

Weiters stellte die Vollversammlung 
der Plattform "Wir sind Kirche" fest, die 
Aufhebung der Pfarrgemeinderatswahl 
in Stützenhofen aus formalen Fehlern 
wie Fristversäumnis bei der Fixierung 
der Kandidatinnen und Kandidaten 
oder keine Wahlmöglichkeit, weil nur so 
viele Kandidaten zur Wahl standen als 
Sitze im Pfarrgemeinderat zu vergeben 
waren, würde einen Missbrauch dieser 
Rechte darstellen. Hier würde ein For-
malgrund nur vorgeschoben um andere 
Zwecke erreichen zu wollen. Nämlich 
den in einer Partnerschaft lebenden und 
mit überwältigendem Vertrauen gewähl-
ten, schwulen Pfarrgemeinderat seines 
Sitzes im Pfarrparlament zu berauben.

Eine solche Vorgangsweise lässt kei-
ne Wahrhaftigkeit erkennen und würde 
die Frage aufwerfen, ob aus ähnlichen 
Gründen nicht in sehr vielen Pfarren die 
Wahl als ungültig anzusehen wäre.

"Wir laden zu einem Netzwerk der 
Solidarität ein, damit wir auch innerhalb 
der Kirche endlich den Menschenrech-
ten und damit der Würde der Person 
sowie demokratischen Spielregeln jenen 
Platz einräumen, der ihnen im Rahmen 
eines wertschätzenden, geordneten und 
friedvollen Zusammenlebens zukommt", 
sagt der Vorsitzende der Plattform "Wir 
sind Kirche", Hans Peter Hurka.

25. MäRz 2012

 Eine gute  
Entscheidung 

Dem Bischofsrat der Erzdiözese 
Wien sowie allen Beraterinnen und 
Beratern des Erzbischofs und nicht 
zuletzt Christoph Kardinal Schönborn 
selbst ist für die Entscheidung zu dan-
ken, dass auch Menschen Dienste und 
Ämter in der Kirche übernehmen dür-
fen, wenn sie in einer homosexuellen 
Beziehung leben. Diese Entscheidung 
zeigt Menschlichkeit, Bibeltreue und ist 
von Vernunft getragen. Diese Entschei-
dung wurde vom Erzbischof weder auf 
die leichte Schulter genommen noch 
war sie für ihn einfach zu treffen, weil 
sie an den Konfliktlinien innerkirchli-
cher Debatten angesiedelt ist und unter 
starkem Scheinwerferlicht der Öffent-
lichkeit stand. Dass Schönborn und der 
gesamte Bischofsrat diese Entscheidung 
trotzdem "einhellig gefasst" haben lässt 
hoffen, dass die Kirchenleitung auch 
künftig den Anliegen, Fragen, Sorgen 
und Nöten der Menschen verstärkt mit 
Menschlichkeit und entsprechend dem 
Beispiel Jesu mit vernünftigen Lösungen 
begegnen wird und diese schrittweise, in 
zeitgemäßer Form umsetzen wird.

"Wir sind Kirche" dankt dem gesam-
ten Bischofsrat und allen Beraterinnen 
und Beratern des Erzbischofs von Wien 
für diesen Schritt im Namen aller, die auf 
die dringend notwendigen Reformen in 
der römisch-katholischen Kirche war-
ten. Florian Stangl und dem Pfarrge-
meinderat sowie der ganzen Gemeinde 
Stützenhofen wünschen wir für ihr Wir-
ken biblische Bodenhaftung, einen guten 
Blick für die Menschen und Gottes Geist 
im Dienst an den Menschen.

1. aPRIl 2012
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 Berührende  
Mahlfeier

Ich war letztes Wochenende einge-
laden, bei einer Mahlfeier einer Basisge-
meinde in Linz. Etwa 12 bis 20 Personen 
haben sich da zusammengefunden, um 
in regelmäßigen Abständen gemeinsame 
Mahlfeiern zu halten. Da das Entstehen 
dieser Gruppe mit der Ermutigung der 
Laieninitiative "Wir wollen nicht mehr 
fragen, wir wollen einfach tun" zusam-
menhängt, wurde ich zu einer solchen 
Feier eingeladen, und es war für mich ein 
sehr berührendes Erlebnis. Eine Gruppe 
von Menschen, die in ihren Pfarrgemein-
den nicht das finden, was sie suchen, 
findet einen neuen Weg, das Gedächtnis 
Jesu zu feiern. 

Ich war berührt von dem gemeinsa-
men Singen, den Meditationszeiten, dem 
offenen Gespräch über die Bibelstelle 
und deren Bedeutung für das eigene Le-
ben und dem gemeinsamen Essen von 
Brot und Trinken von Wein in dem Be-
wusstsein, dass Er da ist, wo zwei oder 
drei in seinem Namen beisammen sind. 
Die Mahlfeier dauerte etwa 90 Minu-

ten und meine zwei Gedanken am Ende 
waren: "Schade, dass es schon aus ist!" 
- UND: "So könnte es damals gewesen 
sein, bei den ersten Christen."

Nachher traf man sich zu einer Jause 
im Esszimmer, bei der jedeR etwas bei-
steuerte und viel zu früh musste ich die 
Basisgemeinde verlassen, um den letzten 
Zug zu erwischen. Es hat mich mit tie-
fer Freude erfüllt, dass sich was bewegt, 
dass es Menschen gibt, die mutig nach 
Neuem suchen und nicht in Jammer und 
Selbstmitleid stehenbleiben.

RENatE BaCHINgER

 Solidarität  
im gottesvolk

Erstkommunion-Sonntag in Amras, 
einer Stadtrandgemeinde von Inns-
bruck. Feierliche Stimmung, festlich ge-
schmückte Kirche, viele Gäste, weil die 
Verwandtschaft der kleinen Erstkom-
munionkinder natürlich mitfeiert. Vor 
der Kommunionspendung verkündet 
der Pfarrer der Gemeinde, wer jetzt al-

ler nicht zugelassen sei, zur Kommunion 
zu gehen: geschiedene Wiederverheira-
tete, in Sünde Lebende … Er kennt das 
Kirchenrecht genau, der Herr Pfarrer.

Dann empfangen die Kinder zum 
ersten Mal die Kommunion. Sie gehen in 
die Bank zurück und der Pfarrer und ein 
Kommunionhelfer stehen vor dem Altar 
und warten auf die Gläubigen.

aBER NIEMaND KoMMt!

Die, die dürften, sind solidarisch 
mit denen, die nicht dürfen. Was für ein 
Hoffnungszeichen, dass Pfarrgemeinden 
sich nicht mehr maßregeln lassen! Dass 
sie mit dieser einfachen Geste klar ma-
chen, dass sie nicht einverstanden sind 
mit solchen Sanktionierungen von oben 
herab. Und dass sie zusammenstehen! 
Spontan, nicht abgesprochen. Dass das 
in einer Pfarre möglich ist, wo es doch 
so unterschiedliche Auffassungen gibt! 

Mein manchmal dürres Pflänzchen 
Hoffnung hat einen ordentlichen Wachs-
tumsschub erfahren!

MaRtHa HEIzER 
 

(DIESES EREIgNIS ISt SogaR IM  
aMERIKaNISCHEN taBlEt UND  

IM NatIoNal CatHolIC REPoRtER  
PUBlIzIERt WoRDEN!)

 Wer das Kirchen-
recht über den 
Menschen stellt, 
der geht besser

Eine gute Entscheidung, die Gerhard 
Swierzek angekündigt hat: nämlich in 
Stützenhofen nicht mehr Pfarrer sein zu 
können. Wer nämlich das Kirchenrecht 
über die Menschen stellt, der sollte 
andere Aufgaben als die Sorge um die 
Menschen in der Seelsorge wahrneh-
men. Der Pfarrer von Stützenhofen wirft 
den Gläubigen dieser Gemeinde vor, 
dass sie "Recht haben wollen" und sich 
über Glaubenslehre und Kirchenrecht 
stellten, berichtet "Katholisches", das 
Magazin für Kirche und Kultur. Er habe 
ein "priesterliches Gewissen und achte 
göttliches und kirchliches Recht", wird 
Pfarrer Swierzek von der APA zitiert.

Das Gewissen und die Entscheidun-
gen danach sind in jedem Fall zu achten, 
selbst wenn das Gewissen irrt, so will 
es die katholische Lehre. Dabei aber Ei-
genverantwortung und Selbständigkeit 
anderen Menschen abzusprechen oder 
nicht gelten zu lassen, ginge zu weit. 
Bildung, Mündigkeit und Selbständigkeit 
der Menschen im 21. Jahrhundert ist - 
Gott sei Dank - so weit gewachsen, dass 
sie eigenverantwortlich entscheiden. 

Das haben die Menschen in Stützen-
hofen auch eindrücklich gezeigt.Dabei 
geht es nicht um Recht haben wollen 
oder nicht, sondern um die Achtung der 
Würde der Menschen. Die Anerken-
nung ihrer Verantwortung und Entschei-
dung gehören genauso dazu wie eine 
offene Bereitschaft zum Dialog. Kardinal 
Schönborn hat dies gerade in diesem 
Fall vorgezeigt. Wenn nunmehr Pfarrer 
Swierzek seinem Chef widerspricht, 

handelt auch er ungehorsam. Dieser 
Ungehorsam kann allerdings in keiner 
Weise mit dem "Aufruf zum Ungehor-
sam" der Pfarrer-Initiative gleichgesetzt 
werden. Berufen sich diese doch auf den 
Kern der Botschaft Jesu und nicht nur 
aufs Kirchenrecht wie Swierzek. Auch 
eine Gleichsetzung zwischen göttlichem 
und kirchlichem Recht, wie es der Stüt-
zenhofener Pfarrer im Gespräch mit der 
APA andeutet, ist abzulehnen.

Eine mündige Gemeinde wie in 
Stützenhofen wird auch ohne Pfarrer 
Swierzek gut zurechtkommen. Haben 
sie doch eindrücklich bewiesen, dass sie 
selbständig denken und handeln können. 
Das Netzwerk vieler Gemeinden - in 
das sie ja auch eingebunden sind - steht 
ihnen solidarisch zur Seite.

10. aPRIl 2012

 Und noch mehr Hoffnungsvolles ...

 Ein kleines  
Hoffnungszeichen

Ich kann von einem erfreulichen Er-
eignis erzählen: Eine  ansehnliche Grup-
pe von Menschen hat sich vor dem Sitz 
der US-amerikanischen Bischofskonfe-
renz versammelt, um eine Mahnwache 
zur Unterstützung der gemaßregelten 
Nonnen abzuhalten. Women's Ordina-
tion Conference hatte hauptsächlich 
die Organisation übernommen. Und die 
Menschen waren gekommen: aus ver-
schiedenen Pfarreien, Basisgemeinden, 
Frauen-Kirchen-Gruppen, Rechtsor-
ganisationen. Sie waren alle da, um die 
Schwestern zu stützen.

Die Stimmung war fein trotz des 
offensichtlichen Ärgers vieler auf den 
Vatikan. Der Rush-hour-Verkehr zisch-
te vorbei an den unerschütterlichen 
Gerechtigkeitssuchenden mit ihren 
selbstgemachten Plakaten. Viele der Ver-
kehrsteilnehmer hupten und winkten 
Zustimmung.  

Was besonders mein Herz erwärm-
te, waren jene Autos, die aus dem offizi-
ellen Parkplatz des Bischofssitzes heraus 
fuhren. (Uns hatte man natürlich nicht 
erlaubt, dort zu parken, und mit dem 
Abschleppen gedroht). Manche der Fah-
rer hupten und winkten und zeigten mit 
dem Daumen nach oben. Ein Mann mit 
römischem Kollar signalisierte seine Zu-
stimmung und eine Frau, die offensicht-
lich zum Personal des Hauses gehörte, 
zeigte uns deutlich ihr Einverständnis. 
Was für eine Freude!

Wenn die Menschen "inside" die 
Menschen "outside" unterstützen, stärkt 
das das Wissen und das Empfinden, dass 
wir wirklich eine große Kirche sind - die 
an einer wichtigen Weggabelung in ih-
rer Geschichte steht. Wir werden einen 
Weg in die Zukunft finden!

8. MaI 2012 
 

MaRy E. HUNt, PH.D. 
 

WoMEN'S allIaNCE foR tHEology, 
EtHICS aND RItUal (WatER) 

8121 gEoRgIa aVE. 310,  
SIlVER SPRINg, MD 20910 USa 

301 589-2509, 301 589-3150 fax 
MHUNt@HERS.CoM, 

WWW.WatERWoMENSallIaNCE.oRg, 
SKyPE: MaRyHUNt1

 Hoffnungszeichen
auf unserer Homepage stellt 
Dr. Paul Weitzer regelmäßig  
zusammen, was er an  
Positivem in unserer Kirche 
wahrnimmt.  
für alle Nicht-Internetten  
unserer leserInnenschaft  
und für alle, die dort nicht 
regelmäßig hineinschauen,  
drucken wir die Hoffnungs- 
zeichen vom März und  
april 2012 auch hier ab.

MäRz 2012  
 Simon Rapp, der Präses des Bun-
des der Deutschen Katholischen 
Jugend (BDKJ) "kann sich Prieste-
rinnen vorstellen" und ist für eine 
Auffächerung des priesterlichen 
Dienstes. 

 Nach einer Umfrage von Oekon-
sult sind 86% der Österreicherin-
nen und Österreicher gegen Pfarr-
zusammenlegungen. 89% sind für 
das Priestertum der Frau u.a.m. 

 Die päpstliche Universität von Lima 
widersetzt sich einem Ultimatum 
des Vatikan, die Statuten der Uni 
strenger katholisch zu machen. 

 Die Österreichische Bischofskon-
ferenz beschließt Möglichkeiten für 
ein kirchliches Begräbnis für Ausge-
tretene. 

 Augsburger Katholiken protestie-
ren gegen die Pfarrauflösungen mit 
"Umarmungen" ihrer Pfarrkirchen. 

 Die Irische Pfarrerbewegung "As-
sociation of Catholic Priests" 
(ACP) hat bereits über 770 Pries-
ter als Mitglieder. 

 Die heftigen Proteste von Gläubi-
gen erreichen die Wiedereröffnung 
ihrer schon geschlossenen Pfarren 
in Cleveland (USA). 

 Der sizilianische Bischof Paolo 
Ursa spricht sich für eine staatliche 
Anerkennung gleichgeschlechtli-
cher Partnerschaften aus. 

 Die "Gebete um die Liebe Chris-
ti" einer Gemeinde in der Diözese 
Washington (USA) hatten Erfolg: 
Der Priester, der einer Lesbierin 
die Kommunion verweigerte, wur-
de suspendiert. 

 Das "Theologische Forum der Slo-
wakei" (TF) hat einen mehrseitigen 
Aufruf zur "Erneuerung der Kir-
che" erlassen. 

 Ein Homosexueller in der Pfarre 
Stützenhofen (NÖ) darf mit Ge-
nehmigung des Bischofsrats der 
Erzdiözese Wien im Pfarrgemein-
derat bleiben.

aPRIl 2012
 Neue kirchliche "Richtlinien" für 
das Begräbnis ermöglichen eine 
"Begleitung" der Trauergemeinde 
durch eine/n Priester oder kirch-
lich Beauftragte/n auch dann, wenn 
der/die Verstorbene aus der Kirche 
ausgetreten ist.

 Liberale österreichische Muslime 
sind gegen das Verbot, in Saudi Ara-
bien christliche Kirchen zu bauen. 
Sie wollen sogar selbst einen Kir-
chenbau organisieren.

 Der Leiter des staatlichen türki-
schen Religionsamtes kritisiert 
den saudischen Großmufti wegen 
dessen Forderung nach Abriss aller 
christlichen Kirchen auf der Arabi-
schen Halbinsel.

 In Österreich ist ein neues ökume-
nisches Netzwerk von Frauen im 
Entstehen.

 Der Papstberater Rocco Buttiglio-
ne verteidigt Kardinal Schönborn, 
weil er im Fall von Florian Stangl, 
des homosexuellen Pfarrgemein-
derates von Stützenhofen, Milde 
walten ließ.

 Anlässlich des "Tages der Diakonin" 
fordert die Kath. Frauengemein-
schaft Deutschlands erneut die Zu-
lassung der Frauen zum Diakonat.

 Nach einer Umfrage gibt es in Ir-
land eine große Mehrheit für die 
Priesterehe (87%) und für die Wei-
he von Frauen (72%) u.a.m.

 Nach einer radikalen Predigt des 
Pfarrers über zahlreiche Sünden, 
die einen Kommunionempfang 
seiner Meinung nach ausschließen, 
boykottieren alle Gläubigen einer 
Pfarre in Innsbruck-Amras den 
Kommunionempfang.

DR. PaUl WEItzER
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 Vatikanum III
zU BESUCH BEI DER tagUNg  
DES EURoPäISCHEN NEtzWERKS 
"KIRCHE IM aUfBRUCH"  
IN fREISINg BEI MüNCHEN

Das "Europäische Netzwerk - Kir-
che im Aufbruch" (EN) vereinigt zahl-
reiche reformorientierte Gruppen und 
Personen, die sich gegen menschenun-
würdige Strukturen in Kirche und Ge-
sellschaft einsetzen. IMWAC (=Interna-
tional Movement We Are Church) stell-
te mit ca. 20 Personen den Hauptteil des 
Treffens. Am Freitag, dem 4. Mai, hatte 
ich Gelegenheit, vor diesem Gremium 
unser Projekt  "Nuovo Aggiornamento 
- Vatikanum III: Stimme des Volkes. Der 
österreichische Beitrag zu Council 50"  
vorzustellen und dafür zu werben (siehe 
die ausführlichen Informationen in der 
letzen Zeitung). Ich erklärte die Ent-
stehungsgeschichte ab Dezember 2010 
und erläuterte den derzeitigen Stand 
der Dinge: Bisher haben sich 10 Grup-
pen gemeldet und übernehmen 12 der 
16 Vat-II-Dokumente zur Überarbei-
tung (siehe die Info "freie Dokumente" 
nebenan). Leider konnte sich IMWAC 
nicht entscheiden, dass unser Projekt 
ein Projekt von IMWAC wird. Deshalb 
lauft es als ein österreichischer "Beitrag" 
zu "Council 50". Unter diesem Oberbe-
griff werden die Beiträge aller Wir-sind-
Kirche-Gruppen subsumiert, gesammelt 
und auf die Homepage  www.we-are-
church.org gestellt. Durch diesen Schritt 
erwarte ich, dass unser Projekt "Vati-
kanum III" zahlreichen Personen und 
Gruppen im In- und Ausland noch mehr 
bekannt wird. 

Am Samstagnachmittag fuhr ich wie-
der nach Wien mit der Zuversicht, die 
Zusammenarbeit von Wir-sind-Kirche-
Österreich, IMWAC und EN durch un-
ser Projekt intensiviert zu haben. Davon 
profitieren alle. Die zahlreichen persön-
lichen Gespräche und Begegnungen in 
den Tagungspausen werden mir noch in 
guter Erinnerung bleiben. Für die Zu-
kunft erhoffe ich mir noch zahlreiche 
Meldungen von reformwilligen Personen 
und/oder Gruppen, um die noch freien 
Vat-II-Dokumente zu übernehmen und 
im Sinne eines "Nuovo Aggiornamento" 
einer Revision zu unterziehen.

PaUl WEItzER

DER ÖStERREICHISCHE  
BEItRag zU "CoUNCIl 50" -  
 
fREIE DoKUMENtE

Bisher wurden folgende Vat-II-
Dokumente zur Bearbeitung im Sinne 
eines "Nuovo Aggiornamento" über-
nommen (Abkürzungen der Vat-II- 
Dokumente: Konstitution = K, Dekret 
= D, Erklärung = E):

1. Über die Kirche (K), bes. Com-
munio-Theologie und Kirchenver-
fassung: Gruppe Österreich-Ost 
(Weitzer/Hurka)

2. Die Kirche in der Welt von heute 
(K): Gruppe Brigitte Durrer, Erwin 
Koller, Tagsatzung (Schweiz) 

3. Die Quellen der Offenbarung (K), 
bes. Weiterentfaltung des "Sensus 
fidelium": Gruppe Univ.-Prof. Dr. 
Hermann Häring (Tübingen/Nijm-
wegen)

4. Über das Verhältnis der Kirche zu 
den nichtchristlichen Religionen 
(E) + Über die Mission (D): Gruppe 
Pax Christi (Gotlind Hammerer, Dr. 
Klaus Heidegger u.a.): Thema Friede

5. Über das Laienapostolat (D): Grup-
pe St. Pölten (Georg Kopetzky) 

6. Über die christliche Erziehung (E): 
Gruppe Österreich-West (Martha 
Heizer u.a.)

7. Über den Ökumenismus (D): Grup-
pe Heinrich Bica/Wien-Gersthof 

8. Über die Priesterausbildung (D) 
und Dienst und Leben des Pries-
ters (D): Gruppe Dr. Ida Raming 

9. Über das Hirtenamt der Bischöfe 
(D), bes. Communio, Teilkirchen: 
Univ.-Prof. Dr. Georg Kraus (Bam-
berg)

10. Gruppe Peter Meury (Australien): 
Dokumenten-Wahl noch offen

In folgenden Ländern überlegen 
sich Gruppen/Personen, ein Vat-II- 
Dokument zu übernehmen: Deutsch-
land, Frankreich, Niederlande, Belgien, 

Spanien, Portugal, England, USA, Kana-
da, Brasilien, Chile, Indien, Südafrika.

Folgende Vat-II-Dokumente war-
ten noch auf eine Gruppe bzw. auf eine 
Person, um im Sinne eines "NouvoAg-
giornamento" bearbeitet zu werden: 
Bitte sich aus organisatorischen Grün-
den möglichst rasch zu melden!

1. Über die Kommunikationsmittel (D)

2. Über die Liturgie (K)

3. Über die orientalischen Kirchen (D)

4. Über die Orden (D)

5. Über die religiöse Freiheit (E)

6. Spezialgruppe Kirchenverfassung: 
Die Rechte und Pflichten der Kir-
chenleitung (inkl. Papst) und des 
Kirchenvolkes. (Vereinfachte Ver-
sion: Formulierung der Eckpunkte 
und Grundprinzipien einer Kir-
chenverfassung mit demokrati-
schen Strukturen: Gewaltenteilung, 
mehrfacher Instanzenzug, offene 
Verfahren, Gremien mit Entschei-
dungsvollmachten und angemes-
sener Beteiligung der Laien, zeit-
lich begrenzte Ämter, etc. Prof. 
Leonard Swidler (Philadelphia) hat 
einen Entwurf einer Kirchenver-
fassung 1998 erarbeitet (siehe die 
letzte Ausgabe unserer Zeitung). 
Diese schicke ich in Englisch oder 
Deutsch gerne zu).

Bemerkung: Um eine möglichst 
breite Internationalisierung zu errei-
chen, wird bei gleicher Dokumenten-
wahl die nicht-österreichische Gruppe 
bevorzugt oder die beiden Gruppen 
"teilen" sich die Aufgaben in gegensei-
tiger Abstimmung.

INfo UND REgIStRIERUNg BEI  
 

HaNS PEtER HURKa 
HaNS_PEtER.HURKa@gMx.at 

 
PaUl WEItzER 

PaUl.WEItzER@aoN.at

 "Nuovo aggiornamento - 
Vatikanum III: Stimme des Volkes"

 Der mehrfach ge-
wendete Benedikt

Wenn in Rom ein liturgischer Ka-
lender gleich ein halbes Jahr Verspätung 
hat und viele angeführte Feste schon 
verstrichen sind, dann ist etwas faul. So 
geschehen beim soeben erschienenen 
Direktorium für den sogenannten "au-
ßerordentlichen Ritus."

Mit der vorkonziliaren Messe be-
dient der Vatikan bekanntlich vor allem 
traditionalistische Kreise. Und tatsäch-
lich: "Neue Heilige, die nach dem Konzil 
zur Ehre der Altäre erhoben worden - 
wie Maximilian Kolbe, Edith Stein oder 
Pater Pio - sind im Kalender nicht auf-
geführt." (Kathpress 9.5.2012).

Das ist natürlich ein Zugeständnis 
an die Piusbrüder, an deren Rückholung 
Benedikt emsig arbeitet. Ist es dieser 
Gruppierung - zu ihren Bischöfen zählt 
auch ein Holocaust-Leugner - nicht zu-
mutbar, dass sie die Märtyrer des Nazi-
regimes verehren?

Dass dieser Kalender so lange dau-
erte, lässt darauf schließen, dass in Rom 
zu diesem Thema ordentlich gestritten 
wurde (immerhin ein menschlicher 
Zug!).

Besonders auffällig: Dieses Kalen-
darium entspricht nicht den römischen 
Vorgaben für den alten Ritus! Die Auf-
nahme der neuen Heiligen war durch 
die Glaubenskongregation im Vorjahr 
ausdrücklich angeordnet worden. So 
sehr die Sache inhaltlich irritierend ist, 
so sehr hat sie formal auch etwas Er-
freuliches. Es ist nämlich ein Stück Unge-
horsam innerhalb der römischen Kurie. 
Oder ein Beleg für kurzfristige Wendig-
keit des Papstes. Das lässt hoffen, dass 
auch in anderen Fragen nicht alles in 
Stein gemeißelt ist.

WolfgaNg BERgMaNN,  
IN: DER StaNDaRD, 21. MaI 2012  

(gEKüRzt)

 Papst provoziert 
Ungehorsam
PRESSEMElDUNg

Auf dem alternativen wie auf dem 
offiziellen Katholikentag in Mannheim 
herrschten allgemein Unmut und Frus-
tration über die Verschleppung inner-
kirchlicher Reformen. Im scharfen Kon-
trast dazu bereitet Papst Benedikt XVI. 
für Pfingsten offensichtlich die definitive 
Versöhnung der katholischen Amts-
kirche mit den traditionalistischen Pius-
brüdern, deren Bischöfen und Priestern 
vor. Dies soll selbst dann geschehen, 
wenn die Piusbrüder, die entscheiden-
de Konzilstexte weiterhin ablehnen, mit 
kirchenrechtlichen Kunstgriffen in die 
Kirche eingegliedert werden müssten. 
Davor müsste der Papst, nicht zuletzt 
von den Bischöfen, in aller Form ge-
warnt werden. Denn:
1. Der Papst würde auch ungültig ge-

weihte Bischöfe und Priester definitiv 
in die Kirche aufnehmen. Gemäß der 
Apostolischen Konstitution Pauls VI. 
"Pontificalis Romani recognitio" vom 
18. Juli 1968 sind die von Erzbischof 

Lefebvre vollzogenen Bischofs- und 
Priesterweihen nicht nur uner-
laubt, sondern auch ungültig. Diesen 
Standpunkt vertritt neben anderen 
auch ein maßgebliches Mitglied der 
"Versöhnungskommission", Karl Jo-
sef Becker SJ, jetzt Kardinal.

2. Mit einer solch skandalösen Ent-
scheidung würde sich Papst Benedikt 
in seiner allseits beklagten Abgeho-
benheit noch mehr vom Gottesvolk 
entfernen. Ihm sollte die klassische 
Lehre vom Schisma eine Warnung 
sein. Ihr zufolge geschieht eine Spal-
tung der Kirche, wenn man sich vom 
Papst trennt, aber auch wenn man 
sich vom übrigen Leib der Kirche 
trennt. "So könnte auch der Papst 
zum Schismatiker werden, wenn 
er nicht mit dem ganzen Leib der 
Kirche die geschuldete Einheit und 
Verbundenheit halten will." (Francis-
co Suarez, maßgebender spanischer 
Theologe des 16./17. Jh.).

3. Ein schismatischer Papst verliert ge-
mäß derselben Kirchenrechtslehre 
sein Amt. Zumindest kann er nicht 
auf Gehorsam rechnen. Papst Be-
nedikt würde also die schon überall 
wachsende Bewegung des "Ungehor-

sams" gegenüber einer Hierarchie, 
die dem Evangelium ungehorsam ist, 
fördern. Für das schwere Zerwürfnis 
und den Unfrieden, den er damit in 
die Kirche hineintrüge, hätte er al-
lein die Verantwortung.

Statt sich mit den ultrakonservati-
ven, antidemokratischen und antisemiti-
schen Piusbrüdern zu versöhnen, sollte 
sich der Papst lieber um die reformbe-
reite Mehrheit der Katholiken und um 
die Versöhnung mit den Kirchen der 
Reformation und der ganzen Ökume-
ne kümmern. So würde er einen, nicht 
spalten.

22. MaI 2012 
PRof. DR. HaNS KüNg

 BUCHtIPP:

"High Noon Church" 
P. Roger Lenaers S.J. gefiel bei der 
Präsentation dieses Buches der Satz: 
"Es ist höchste Zeit für eine Neue-
Kirchen-Zeit". Das Buch reiht sich ein 
in nicht systemkonformen, sperrigen, 
religiösen Samisdat, denn bisher wur-
de es, obwohl vorliegend, noch nicht 
besprochen. Erstaunlich ist, wie der 
Nicht-Theologe Werner Slupetzky 
intuitiv zu ähnlichen Einsichten über 
die Zukunft der Kirche gelangt wie 
Lenaers im "Traum des Königs Ne-
bukadnezars", und es ist doch völlig 
anders mit einer bildhaften, eruptiven 
Sprache. 

Viele Texte eignen sich für geistliche 
und unfromme Impulse, für den, der 
sie nicht zu anstößig findet. Denn 
einige Sprüche sind wie vulkanische 
Gesteinsbrocken und bei einzelnen 
ist man ratlos. Der Autor: "Das ist in-
tuitiv und nicht diskursiv zu fassen."

HaNS HÖgl 
 

WERNER SlUPEtzKy, HIgH NooN 
CHURCH. KIRCHE VoR DER ENtSCHEI-

DUNg, SElBStVERlag (MIt faRB- 
BIlDERN UND oRIgINEllER gRaPHIK), 
BEStEllUNg: DR. WERNER SlUPEtzKy, 
5741 NEUKIRCHEN aM gRoSS-VENEDI-

gER, HIEBURgaNgER 198,  
tEl. 0664/73 40 71 61 oDER  

WERNER.SlUPEtzKy@aoN.at 
BEI SaMMElBEStEllUNg ISt PREIS  

zU VEREINBaREN, aNSoNStEN 29 €.



Seite 14 Wir sind Kirche Nr. 74 / Juli 2012 Seite 15

fRIEDHElM HENgSBaCH  
UND SEINE aNREgUNgEN  
zUR KIRCHENREfoRM –  
SCHoNUNgSloSE aNalySE  
IN ESCHHofEN

Das Wort des Papstes und der Bi-
schöfe ist in der katholischen Kirche 
Gesetz. Muss aber nicht sein. Für den 
Jesuitenpater Friedhelm Hengsbach ge-
hört zur Zukunft der Kirche: Aufatmen, 
aufstehen, verändern: Zivilcourage.

Einen neuen Aufbruch wagen, das 
haben sich die Bischöfe und das Zent-
ralkomitee der deutschen Katholiken 
zum Ziel gesetzt. Doch es gibt nach Ein-
schätzung von Professor Dr. Friedhelm 
Hengsbach keine wirkliche Analyse da-
rüber, was zu den Fällen des sexuellen 
Missbrauchs geführt hat, warum die 
Übergriffe über viele Jahre vertuscht 
wurden. 

"Es gibt Antworten auf Fragen, die 
nicht gestellt werden, und es gibt Fra-
gen, auf die es keine Antworten gibt", 
umschreibt Hengsbach den Umgang der 
Kirchenleitung mit Teilen der Basis. Statt 
offensiv über den Schwund von Mitglie-
dern, die Verwendung von Geld und die 
Auswahl der Kandidaten für ein männ-

liches, sexuell abstinentes und weiheba-
siertes Amt zu diskutieren, würden die 
Fragen aus den Gemeinden "zugemüllt". 

Die Analyse vom Zustand der katho-
lischen Kirche auf dem Frühjahrstreffen 
der Kirchenvolksbewegung "Wir sind 
Kirche" in Eschhofen ist schonungslos. 
Hengsbach kann sich die deutlichen 
Worte erlauben; er ist nicht in die kirch-
liche Hierarchie eingebunden, ist unab-
hängig. Ganz im Gegensatz zu denen, 
die im aktiven Dienst der Kirche stehen. 
"Offen reden können nur Leute, die 
nicht in Abhängigkeit zum Bischof oder 
zur Bistumsleitung stehen", beschreibt 
Hengsbach die Situation. Bei ihm sei das 
etwas anderes, er genieße eine Art Nar-
renfreiheit. 

zIVIlER UNgEHoRSaM
"Wenn Reformen nicht von oben 

kommen, dann bleibt nichts anderes 
als der Widerstand, als die Reform von 
unten", gibt Hengsbach den rund 100 
Besuchern des Frühjahrstreffens mit auf 
den Weg in ihre Gemeinden. Ziviler Un-
gehorsam und passiver Widerstand sind 
nach seiner Einschätzung auch Zeichen 
der Autonomie des Gottesvolkes und 
notwendig, um die "Strukturen der Sün-
de" zu überwinden. 

BEItRägE :
Veränderung braucht Widerstand, Hengsbach • 

Kirche heute, Heidegger • 
Parabel von der Kirche, Gedl • 

Antrag, Urban • 
Im "wilden" Kurdistan, Heizer •

 

Dass man angesichts der 
Ereignisse in der Kirche  
durchaus voller Hoffnung sein 
und bleiben kann, zeigt uns der 
Beitrag des Religionslehrers 
Klaus Heidegger aus Tirol.  
Sein Blickwinkel tut wohl und 
wehrt der Resignation.

Der Jesuit Friedhelm  
Hengbach bestätigt uns in der 
Analyse, dass Veränderungen 
nur durch Widerstand einge- 
leitet werden können. Noch 
immer gilt: "Wer vier Asse in 
der Hand hat, will nicht, dass 
neu gegeben wird." Somit muss 
Erneuerung von unter kommen, 
sonst kommt sie eben nicht.

Ich habe in der Tiroler  
Tageszeitung die Geschichte von 
der Gärtnerei (als Parabel für 
die Situation der Kirche)  
veröffentlicht, die ich auch in 
der Wir-sind-Kirche-Zeitung 
schon einmal abgedruckt habe. 
Das hat Alois Gedl aus dem 
Tiroler Außerfern ("alles außer 
fern!") zum Schmunzeln  
gebracht: er hatte eine sehr 
ähnliche Parabel geschrieben, 
diesmal die Kirche  nicht mit 
einer Gärtnerei verglichen,  
sondern mit einer Musikkapelle. 

Und noch ein heiterer  
Beitrag kommt von Otto Urban. 
Die größte Strafe, die die Kirche 
einem Bischof antun kann:  
ihn in den Laienstand ver- 
setzen? Was heißt denn das?

Gert Heizer hat die vom 
Westen leicht vergessenen 
Christen im Orient besucht.  
In einem Gastkommentar  
schildert er seine Reise- 
eindrücke.

MH

Hengsbach war Professor für Christ-
liche Sozialwissenschaft beziehungswei-
se Wirtschafts- und Gesellschaftsethik 
an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen in Frank-
furt und leitete 14 Jahre das Nell-Bre-
uning-Institut für Wirtschafts- und Ge-
sellschaftsethik. Moderator Karl-Josef 
Schäfer stellte ihn als "Deutschlands 
anerkanntesten Sozialethiker" vor. 

"Warum sollen wir auf den Priester, 
den Bischof oder den Papst warten, wenn 
wir Eucharistie feiern?", fragt Hengsbach. 
"In der Bibel heißt es: Wenn zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen." 
Die Kirche habe sich mit ihrer Struktur 
über die Jahrhunderte vieles angeeignet, 
was im Ursprung der Jesus-Bewegung 
keineswegs angelegt gewesen sei. Und 
selbst das Werden der Kirche habe nicht 
zwangsläufig zur heute herrschenden 
hierarchisch-patriarchalischen Struktur 
führen müssen. "Es war nicht immer so, 
dass die Kirchenleitung bestimmt hat, 
was Kirche ist", sagt Hengsbach. 

Vier Forderungen des Kirchenvolks 
hält der Jesuit für vollkommen berechtigt: 

 Das Recht der Amtsträger, also der 
Priester, einen eigenen Lebensent-
wurf und eine eigene Lebensform 
gemäß ihren Interessen zu wählen - 
also kein Zwangszölibat. 

 Das Recht katholischer Frauen zu 
allen entscheidungsrelevanten kirch-
lichen Ämtern. 

 Das Recht auf Beteiligung des Kir-
chenvolkes an allen Strukturent-
scheidungen kirchlicher Amtsträger. 

 Das Recht auf Kontrolle der kirchli-
chen Gesetzgebung und Verwaltung 
durch eine Vertretung des Kirchen-
volkes, die Auflösung autokratischer 
Machtverhältnisse, die Wahl sämt-
licher kirchlichen Ämter auf allen 
Ebenen durch das Kirchenvolk und 
dessen Vertreter sowie die zeitliche 
Beschränkung kirchlicher Ämter. 

KEINE BEWEgUNg
In der anschließenden Diskussion 

ging es vor allem auch um die prakti-
sche Umsetzbarkeit der Zivilcourage. 
Herbert Schuld aus Mengerskirchen 
wies darauf hin, dass die aktuelle Zent-
ralisierung der Pfarrgemeinden lediglich 
eine Mangelverwaltung sei (Anpassen an 
die Zahl der Priester), die Ursachen der 

Krise jedoch nicht 
hinterfragt würden. 
Es stelle sich die 
Frage, was konkret 
in den Gemeinden 
unternommen wer-
den könne, um Kir-
che zu verändern. 

"Die Bischöfe 
rufen auf zur Bewe-
gung, bewegen sich 
jedoch selbst nicht", 
skizzierte Hengsbach die von oben ver-
ordnete Zentralisierung, die in den Bis-
tümern keineswegs einheitlich verlaufe. 
In den zentralisierten Pfarreien werde 
der Pfarrer zum "Sakramentenmaschi-
nisten", so Hengsbach, wobei die neue 
Organisationsform für ihn auch der Aus-
druck eines klaren Kontrollwillens ist. 

Wer Kirche anders verändern wolle, 
der könne als Einzelner nicht viel bewe-
gen, wichtig sei ein Zusammenschluss, 
die Bildung von Gruppen, die Schaffung 
von Mehrheiten in den Pfarrgemein-
deräten, die Diskussionen in Familien 
und Familienkreisen. "Es darf nicht im 
Herzen und in der Stille bleiben", ver-
deutlicht Hengsbach. Öffentlichkeit sei 
wichtig, denn nur darauf reagiere die 
Bistumsleitung. 

"Müssen wir nicht aufpassen, dass 
wir in die Gehorsamkeitsfalle zurück-
fallen?", fragte Hubertus Janssen, Pfar-
rer im Ruhestand. Nach Einschätzung 
von Hengsbach ist Gehorsam an Au-
torität gebunden, die Autorität wiede-
rum an das Gemeinwohl. Werde das 
Gemeinwohl nicht bedacht oder sei es 
gefährdet, dann seien Ungehorsam und 
Widerstand durch das Volk Gottes an-
gebracht. "Ein Bischof kann doch keine 
Unfehlbarkeit für sich beanspruchen", 
sagte Hengsbach und forderte dazu auf, 
sich die Kirche wieder anzueignen, die 
dem Volk Gottes entzogen worden sei. 

"Die Kirche hat sich noch nie von 
oben erneuert, sondern immer von 
unten", resümierte Henny Toepfer 
als Sprecherin von "Wir sind Kirche" 
Hengsbachs Analyse und Aufforderung 
sowie die anschließende Diskussion. 
Und sie nehme den klaren Auftrag wahr: 
Glauben bedeutet handeln. 

VoN JoHaNNES laUBaCH 
18. MäRz 2012

Professor Dr. Friedhelm Hengsbach 
(2.v.l.) mit dem Sprecherteam von 
"Wir sind Kirche"

 Veränderung braucht Widerstand

Benedikt XVI.  
als Maximo Lider -  
die Papsttitel im  
Wirklichkeitstest

Zwei Maximos Lideres im  
Gespräch - Papst & Fidel Castro

Natürlich darf und soll der Papst 
herumreisen. Es schadet nicht, 
wenn insbesondere in Ländern 
mit totalitären Regimen jemand 
von Freiheit spricht. Wenn der 
Papst, wie bei seiner letzten La-
teinamerikareise, Gewissens- und 
Religionsfreiheit in den Mund 
nimmt, ist zudem zu hoffen, dass 
es auch eine Rückwirkung auf die 
eigene Institution gibt. Leider hat 
der Papst allerdings auf Kuba 
den Glaubensgehorsam als die 
wahre Freiheit definiert. Da passt 
es dann, wenn ein Maximo Lider 
dem anderen die Hand schüttelt.

WolfgaNg BERgMaNN 
2. aPRIl 2012
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"Herr Professor, wird sich die Kir-
che jemals ändern?", fragte mich eine 
Schülerin, die kurz vor der Matura steht, 
in ihrer vorletzten Religionsstunde. Im 
Ton ihrer Frage klang Resignation durch. 
Ein wenig war es als rhetorische Frage 
formuliert. Als Jugendliche hat sie wenig 
Hoffnung. Die real-existierende Kir-
chenwirklichkeit - von den Messen in 
ihrer Heimatgemeinde bis zu den Insze-
nierungen rund um den Papst - haben 
sie längst von der Kirche entfremdet. 
Viele "Pfarrer der Pfarreien"1) - so die 
Bezeichnung in den neu errichteten 
Seelsorgeräumen - haben den Draht zu 
den Jugendlichen verloren.

Noch mitten in der 50-tägigen Os-
terzeit stehend - was bedeutet an Auf-

erstehung glaubend - kommt aus mir ein 
überzeugtes "Ja, sie wird sich ändern!"2) 
Wenn ich denke, dass ich als minist-
rierendes Volksschulkind Lateinisch zu 
antworten lernte, dass die Priester mit 
dem Rücken zum Volk zelebrierten, dass 
selbst Höllenpredigten in der Verkündi-
gung vorkamen ... und dann wurde mit 
dem Zweiten Vatikanum plötzlich so 
vieles anders! Wenn ich an die ungehor-
samen Priester denke, an die Aufbruchs-
bewegungen in der Kirche,3) ... dann 
habe ich Hoffnung, dass die aktuelle 
Umarmung der Pius-Brüder durch den 
Papst4) ein letztes Aufbäumen gegen die 
Reformen ist, die bereits im Kommen 
sind. Ja, es wird der Zölibat fallen und 
den Frauen wird nicht länger das Pries-
teramt verweigert werden. Priester 
und Bischöfe werden vom Volk für eine 
Dauer gewählt werden. Homosexuelle 
Menschen werden nicht nur in Stützen-
hofen und nicht nur in Pfarrgemeinderä-
ten offiziell verantwortliche Positionen 
in den Kirchen einnehmen, ohne ihre 
Partnerschaften verstecken zu müssen. 
Homosexualität wird auch nicht mehr 
als Sünde diffamiert werden.5)

Ja, eine Kirchenwirklichkeit von 
mächtigen Männern in hohen kirchlichen 
Funktionen wird nicht mehr lange sein. 
Ein Nuntius, der am Weißen Sonntag bei 
einer Predigt im Stephansdom meinte, 
dass "auf Ungehorsam kein Segen liegt", 
ist blind für die Tatsache, dass es einen 
Gehorsam gegenüber Gott gibt, der in 
manchen Fällen zum Ungehorsam ge-
genüber kirchlich-strukturellen Vorga-
ben werden könnte. Jeder Schüler lernt 
im Religionsunterricht als Grundformel: 
Das Gewissen ist die oberste Instanz. 
Über dem Gewissen steht kein Papst 
und kein Nuntius. Ein Bischof im Süden 
von Österreich6), der apodiktisch be-
hauptet, Frauen könnten nie und nim-
mer Priesterinnen werden, negiert die 
Rolle der Frauen in der Jesusbewegung 
und der frühen Kirche, beginnend mit 
der ersten Auferstehungszeugin. Wenn 
Kardinal Schönborn letztlich doch ge-
gen den Stützenhofner Pfarrer und für 
den homosexuellen Pfarrgemeinderat 
votiert hat, dann hat er sich ein paar so 
entscheidende Millimeter in eine Rich-
tung bewegt, die selbst im Weltkatechis-

mus vorgegeben wird, wo formuliert ist, 
dass jede Diskriminierung von Schwulen 
und Lesben vermieden werden muss. Bi-
schof Küng in St. Pölten, der sich gegen 
den Beschluss der Bioethikkommissi-
on stellte und meinte, alleinstehenden 
Frauen und lesbischen Paaren, die in 
einer "eingetragenen Partnerschaft" 
leben, dürfe nicht das Recht auf künst-
liche Fortpflanzung zugestanden wer-
den, wird Vergangenheit werden.7) Ein 
Pfarrer im Tiroler Oberland steht zwar 
symptomatisch für den Versuch einer 
neuen klerikalen Fundigruppe hinter 
das Vatikanum zurückzurudern, doch 
Erfolg wird ihr keiner beschieden sein. 
Sie mögen zwar nun die neue Vorschrift 
des Papstes bei den Einsetzungsworten 
befolgen und betonen, dass Jesus nicht 
mehr "für alle", sondern nur "für viele" 
sein Erlösungswerk vollbracht hat.8) 
Solche Spitzfindigkeiten sind zwar eine 
Rückkehr zur "außerhalb der Kirche 
kein Heil"-Ideologie, werden aber die 
modernen Erkenntnisse der Theologie 
nicht mehr rückgängig machen können. 
Sowohl der Pater von Amras als auch 
der Pfarrer von Imsterberg werden sich 
nun noch mehr auf den "Heiligen Vater" 
berufen können, der davor warnte, die 
Kommunion mit einem "Gemeindepick-
nick" zu verwechseln. All die genannten 
Dinge geschehen gleichzeitig und die 
Liste könnte mit Ereignissen von dieser 
Woche und mit Blick auf die Weltkirche 
fortgesetzt werden. Beispielsweise in 
den USA. Dort werden die katholischen 
Nonnen vom Vatikan gemaßregelt9), 
weil sie sich mehr für die Armen ein-
setzen und weniger Augenmerk auf die 
Frage der Abtreibung und der gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften legen 
würden.

Längst schon ist eine andere Kirchen-
wirklichkeit Wirklichkeit und war es an 
vielen Orten und durch viele Menschen 
immer schon. Menschen in den Pfarrge-
meinden, die sich von oben genannten 
restaurativen, antidemokratischen, frau-
enfeindlichen, reaktionären oder homo-
phoben Machenschaften nicht abschre-
cken lassen, sondern ihren Traum von 
Kirche leben. Priester, die im Gehorsam 
gegenüber der jesuanischen Lehre nicht 
Kommunionverweigerer sind, sondern 
den ganzheitlichen Zuspruch von Jesus 
praktizieren. Auch wiederverheiratete 
Geschiedene erfahren sich als wieder 
willkommen in der Gegenwart der Eu-

"Dem Nazarener zu Hilfe 
kommen, ihn aus den Geröll-
halden des über ihn  
Geredeten und Geschrie-
benen herausbaggern, 
ihn herausziehen aus dem 
Schwemmsand der erbau-
lichen Sprache, um ihn,  
der nicht aufs Gesicht der 
Menschen schaute (Mk 
12,14) abseits zu führen,  
wo er Aug' in Aug' mit  
seinen Jüngern spricht …

Was nicht in ihm war,  
sich den Menschen bequem 
zu machen, seine Gläubigen 
haben es besorgt. Gingen 
nicht schon die Evangelien 
daran, dem Grenzensprenger 
Grenzen zu setzen,  
den nicht Ergreifbaren  
in Griff zu nehmen?" 

fRIDolIN StIER

 Ungehorsamer gehorsam und  
die Kirche wird sich ändern!

charistie. Der Aufstand von unten wird 
kommen und ist greifbar, wenn am Wei-
ßen Sonntag in einer Innsbrucker Pfar-
re alle Erwachsenen als Zeichen ihrer 
Empörung nicht mehr zur Kommunion 
nach vorne gehen, weil ihr Pfarrer zuvor 
die Ausschlusskriterien nannte: Alle, die 
in schwerer Sünde leben würden, wie in 
"wilder Ehe" Lebende, Wiederverheira-
tete, Menschen, die nicht regelmäßig ih-
rer Sonntagspflicht nachkämen usw. usf. 
Da tun sich einfache kirchliche Wutbür-
ger und Wutbürgerinnen zusammen und 
sagen endlich. So nicht! 

Eine neue Kirche dem Vorbild Jesu 
Christi entsprechend ist schon da. Es 
ist vor allem eine Kirche, die sich für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung einsetzt. Und da gibt es 
so viel zu entdecken: Priester und Or-
densleute und noch mehr Laien, die 
sich inmitten der Ärmsten der Armen 
engagieren - selbst Bischöfe sind unter 
ihnen. Dazu zählen die tausenden Or-
densschwestern in den USA, die sich 
auf den Straßen der Megastädte der 
Obdachlosen und Workingpoor anneh-
men, Suppenküchen organisieren, deren 
Arbeit jetzt von tausenden Katholiken 
gegenüber den vatikanischen Männern 
verteidigt wird. Dazu zählen Katholiken, 
die sich auch in der Nachfolge Jesu für 
einen umweltgerechten Lebensstil ein-
setzen und ihn selbst leben. Ich denke 
an den Film "Kony 2012", stellvertretend 
für Abertausende, wo sich Schwester 
Rachele für die Freilassung ihrer geraub-
ten Mädchen einsetzt und dem Warlord 
unerschrocken begegnet. Unvergesslich 
bleibt mir das Engagement von Sister 
Mary in einem indischen Bundesstaat 
für die traumatisierten Frauen. Tausend 
mal tausend Seiten könnten gefüllt wer-
den mit Beispielen von einer Kirche, auf 
die ich "stolz" sein kann, deretwegen 
ich die Kirche verteidigen kann und die 
ich in meinem Unterricht verkündigen 
möchte. Der Blick wird frei für eine Kir-
che, die es jetzt schon gibt, so oft unbe-
merkt in der breiten medialen Bericht-
erstattung. Ich füge noch auf die Frage 
der Schülerin hinzu: "Eine Kirche, wie sie 
deiner Sehnsucht entspricht, gibt es in 
vieler Hinsicht, und jene Kirche, die dir 
fremd und abstoßend ist, wird von der 
jetzt schon neuen Kirche verwandelt 
werden."10) 

DR. KlaUS HEIDEggER

1) Die angesprochene Schülerin kommt aus ei-
nem der neu errichteten Seelsorgeräume. Fakt 
ist, dass es immer weniger Priester gibt, die für 
immer mehr Pfarreien zuständig sind, die im-
mer weniger Zeit für die eigentliche Seelsorge 
finden und dabei vor allem die Begegnung mit 
den Jugendlichen, die vor allem authentische 
Beziehungspersonen brauchen würden, zu kurz 
kommt.

2) Der Essay entstand aufgrund der Ereignisse 
unmittelbar vor dem 4. Sonntag der Osterzeit, 
an dem passenderweise das Evangelium "vom 
Guten Hirten" in den Kirchen verkündigt wur-
de. Eine gekürzte Fassung erschien als "Brief an 
Tirol" in der Sonntagsausgabe der Tiroler Ta-
geszeitung. 

3) So erschien am Sonntag, 30. April, das profil mit 
der Titelstory über die Priesterinitiative und ei-
nem längeren Interview mit Helmut Schüller. 

4) Kürzlich fand eine weitere Annäherung zwi-
schen der Pius-Bruderschaft und dem Vatikan 
statt. Während vatikanische Stellen und öster-
reichische Bischöfe sich in jüngster Zeit abkan-
zelnd gegenüber Reformwünschen aus ihrer 
Kirche äußerten - beispielsweise soll es keine 
Begegnung mit den Leuten aus der Pfarrer-Ini-
tiative geben - wird Offenheit gegenüber einer 
Vereinigung demonstriert, die sich weiterhin 
hinter das Zweite Vatikanischen Konzil positio-
niert und in deren Reihen selbst antisemitische 
Repräsentanten und ein (pseudo-)bischöflicher 
Holocaustleugner Platz finden konnten. Noch 
immer gibt es von Seiten der Pius-Bruderschaft 
keine Zustimmung zu zentralen Texten des 
Zweiten Vatikanums, vor allem in Bezug auf Re-
ligionsfreiheit.

5) In der Pressestunde des ORF meinte die Mo-
deratorin, dass in der Kirche doch Homosexu-
alität als "Sünde" bezeichnet werde. Kardinal 
Schönborn stellt diese Behauptung nicht in 
Frage, sondern bemühte eine fundamentalisti-
sche Auslegung der Schöpfungsgeschichte. Gott 
habe den Menschen als Mann und Frau geschaf-
fen. Das Baugesetz laute, wachset und vermeh-
ret euch. Gleichgeschlechtliche Partnerschaft 
würde in der Bibel mit Fragezeichen versehen.

6) Bischof Kapellari hält sich dabei an die offiziell-
kirchliche Sprachregelung, die von der gesam-
ten österreichischen Bischofskonferenz mitge-
tragen wird. 

7) Dabei standen in der kirchenamtlichen Ableh-
nung nicht die grundsätzlichen Bedenken gegen-
über der In-Vitro-Fertilisation im Vordergrund, 
die durchaus berechtigt wären (Mehrlings- bzw. 
Risikoschwangerschaften, Entstehung überzäh-
liger Embryonen). Eindeutig war die Ablehnung 
verbunden mit dem Hinweis, dass gleichge-
schlechtliche Partnerschaften nicht geeignet 
wären für eigene Kinder. So argumentierte 
Küng, dass jedes Kind ein Recht auf Mutter und 
Vater habe "und braucht die Geschlechterspan-
nung der beiden zur Entwicklung". Dieses Recht 
dürfe einem Kind nicht "geplant und bewusst" 
verwehrt werden. 

 Dabei gäbe es genügend Studien, die zeigen, 
dass das Wohl des Kindes unabhängig ist von 
der Frage, ob es in einer gleich- oder hetero-
sexuellen "Eltern"-Beziehung aufwächst. Impli-
zit wird in der Ablehnung der Entscheidung der 

Bioethikkommission durch Bischof Küng - er 
gilt als Familienbischof als Sprachrohr für solche 
Fragen und hat sich in den vergangenen Jahren 
oftmals mit feindlichen Aussagen gegenüber 
Homosexualität zu Wort gemeldet. Das vor-
rangige Kriterium in der Frage, ob auch allein-
stehenden Frauen oder lesbischen Paaren das 
Recht auf IVF zugestanden werden soll, muss 
sich stets am Wohl des Kindes orientieren. Dies 
aber ist, so alle Studien, nicht eine Frage der 
sexuellen Orientierung der Mutter oder ihres 
Ehestandes. Freilich wird es schwer möglich 
sein, mit diesem Kriterium ein Ja oder Nein auf 
gesetzlicher oder behördlicher Ebene zu fällen. 
Würde dies geschehen, dann müsste wohl et-
lichen heterosexuellen Ehepaaren das Recht 
auf ein Kind verwehrt werden. Diese Frage ist 
auch zunächst unabhängig von der Frage, ob das 
Kind auf natürlichem Wege der Fortpflanzung 
oder durch künstliche Fortpflanzung entsteht. 
Was also letztlich hängen bleibt ist die Aussage 
von Küng, dass das „Kindeswohl“ in einer lesbi-
schen Beziehung nicht genügend berücksichtigt 
würde. Vgl.u.a.: http://www.radiovaticana.org/
ted/articolo.asp?c=580887, online 27.4.2012. 
Ebenso: http://www.ief.at/, online 27.4.2012.

8) Auf dem Höhepunkt der Messfeier, während 
der Wandlung, sollen die Worte des Priesters 
statt wie bisher "mein Blut, das für Euch und 
für alle vergossen wird" nun "mein Blut, das für 
Euch und für viele vergossen wird" lauten. Dies 
hat der Papst in einem Schreiben an die deut-
schen Bischöfe und an Kardinal Schönborn mit-
geteilt, die wiederum bereits zustimmten. Die 
Änderung in die Sprachregelung "für alle" ge-
schah bewusst im Zweiten Vatikanum, um den 
allgemeinen Heilswillen von Jesus Christus zu 
betonen. Die Neuübersetzung, zu der der Papst 
2006 aufforderte, ist in den englisch-, franzö-
sisch- und spanischsprachigen Ländern schon 
umgesetzt, in Deutschland wird seit Jahren da-
rüber gestritten. Fakt ist, dass diese Änderung 
vor allem von den äußerst konservativen bzw. 
restaurativen Kreisen im Bereich der katholi-
schen Kirche betrieben worden ist. Das "pro 
multis" passt in sich logisch zur den bekannt 
gewordenen Praktiken von zwei Pfarrern, die 
Kommunionspendung eben nicht mehr "allen" 
zu ermöglichen, sondern sie mit Bezug auf die 
Lehre des Katechismus an eine katholische 
Rechtgläubigkeit und -praxis zu binden.

9) Die Maßregelung kam am 18. April 2012 und 
betraf die Vereinigung der weiblichen religiösen 
Orden, die in den USA rund 58.000 weibliche 
Ordensmitglieder vertritt. Vgl.: http://www.
change.org/petitions/support-the-sisters, online 
27.4.2012.

10) Dieser Text diente zunächst zur Auseinander-
setzung mit aktuellen Vorgängen in der Kirche 
im Rahmen des Religionsunterrichtes. Es ist 
daher ein zeit- und anlassbedingter Text. Zu 
den einzelnen genannten Themenbereichen - 
Homosexualität und Kirche, eucharistische Ein-
setzungsworte, In-Vitro-Fertilisation und nicht-
eheliche Beziehungen - habe ich ausführlichere 
Darstellungen verfasst, in denen fundierte und 
differenzierende Überlegungen angestellt wer-
den konnten, die im vorliegenden Text sicher-
lich etwas zu kurz kommen.
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 Parabel von  
der Kirche
VoRBEMERKUNg: DIESES  
glEICHNIS Hat NatüRlICH 
NICHtS zU tUN MIt DEM  
REalEN BlaSMUSIKWESEN!

Mit der (kath.) Kirche ist es wie mit 
dem Blasmusikwesen, das vor einiger 
Zeit überall erblüht war.  Jedes Dorf 
und jeder Stadtteil hatte seine Musik-
kapelle. Es wurde ganz selbstverständ-
lich musiziert, hier  mehr symphonisch, 
dort mehr volkstümlich, mit mehr oder 
weniger Hingabe. Wenn damals jemand 
kein Instrument spielte, wurde er etwas 
schief angeschaut.

Vor vielen Jahren fasste der inter-
nationale Blasmusikverband einen fol-
genreichen Beschluss: wer Kapellmeis-
ter werden wollte, musste erstens ein 
Mann sein, zweitens ehelos leben und 
drittens eine akademische Ausbildung 
haben; viertens sollten die Gemeinden 
für ihren Lebensunterhalt sorgen - was 
damals mit einer Wohnmöglichkeit, ein 
paar Feldern und etwas Geld gegeben 
war. Damit sollten sich die Kapellmeis-
ter ganz der Musik widmen können und 
die musikalische Qualität gehoben wer-
den. Überall gewöhnte man sich an den 
Zustand, dass der Verband einen Kapell-
meister schickte, der diesen Anforde-
rungen entsprach und für die Musik im 
Dorf zuständig war. Und die Kapellmeis-
ter standen in hohem Ansehen.

Nach etlichen Generationen hatte 
sich aus verschiedenen Gründen die Si-
tuation dramatisch verändert. Das Anse-
hen der Blasmusik und der Kapellmeis-
ter war nicht mehr besonders gut. Viele 
Musikanten kamen nur mehr selten zur 
Probe, manche gar nur noch zu den grö-

ßeren Konzerten - 
und wunderten sich 
dann, dass sie gro-
ße Schwierigkeiten 
hatten im Zusam-
menspiel mit den 
anderen Instrumen-
ten. Es waren auch 
immer weniger Mu-
sikanten bereit, das 
schwere Amt des 
Kapellmeisters zu 
übernehmen. Trotz 

alledem hielt der Blasmusikverband an 
der alten Entscheidung fest. Die weni-
gen männlichen, ehelosen Kapellmeister 
mussten bald zwei, drei oder gar sechs 
und mehr Musikkapellen leiten. Sie wa-
ren damit ziemlich gefordert - manche 
überfordert - und konnten natürlich 
nicht überall sein; so wurden die Proben 
großteils von Stimmführern der einzel-
nen Register gehalten. Das rief die Kri-
tiker auf dem Plan, die meinten, das sei 
ja keine richtige Probe. Auch viele Kon-
zerte wurden nun von den Stabführern 
geleitet; sie durften dann allerdings nicht 
"Frühjahrskonzert" oder "Platzkonzert" 
genannt werden, sondern nur "Auffüh-
rung am Dorfplatz" oder "Öffentliche 
Generalprobe im Frühjahr". Nicht weni-
ge blieben aus diesem Grund auch weg.

Mit diesen Regeln waren viele un-
zufrieden. Einige Musikanten traten aus 
der Kapelle aus, einige blieben formell 
Mitglieder, musizierten aber lieber zu-
hause oder wie sie sagten "in der Natur, 
wo man sich der ursprünglichen Musik 
ganz nahe fühlt". Der Blasmusikverband 
rief unermüdlich dazu auf, die Musikka-
pellen zu erhalten und zusammen mit 
den wenigen Kapellmeistern zu musizie-
ren. Viele aktive Musikanten aber waren 
sehr frustriert, weil die Schar immer 
kleiner wurde. Nicht wenige sagten 
sich: Es kann doch nicht sein, dass wir 
die jetzt ganze Arbeit der Kapellmeis-
ter übernehmen müssen! Sie forderten 
vom Verband Reformen ein und mein-
ten, dass jede Kapelle einen Kapellmeis-
ter braucht, gleich ob Mann oder Frau, 
verheiratet oder ehelos.

Was dabei sowohl der Blasmusikver-
band als auch die Musikanten ein wenig 
aus den Augen verloren hatten: dass es 
in Wirklichkeit die Sache aller Musikan-
ten ist, Musik zu pflegen und gute Musik 
zu machen; und dass ihnen das niemand 
abnehmen konnte - nicht der Ausschuss 
der Musikkapelle, nicht der beste Kapell-
meister und auch nicht ein reformierter 
Verband. Womit man aber nicht rechnen 
konnte in dieser etwas verfahrenen Si-
tuation, war die Tatsache, dass weiterhin 
musiziert wurde - alleine, in Gruppen 
oder in den jetzt kleineren Musikkapel-
len, im traditionellen oder neueren Stil. 
Und es war gute Musik - Musik, die von 
Herzen kommt und zu Herzen geht!

PaStoRalaSSIStENt aloIS gEDl

 BUCHtIPP:

Pilgerwege  
in ober- 
österreich 

Pilgern ist 
wieder "in". 
Es muss ja 
nicht immer 
gleich der Ja-
kobsweg sein.

Der reich bebilderte Band ist eine 
liebevolle Sammlung von Pilgerwe-
gen und Wallfahrtsorten die heute 
wieder entdeckt werden aber auch 
schon in der Vergangenheit bei den 
Leuten große Bedeutung hatten. Der 
von der Wallfahrtstradition faszinier-
te ehemalige Rechtsanwalt, Peter 
Pfarl, ordnet die 55 Kultstätten über-
sichtlich bezirksweise an.

Eindrucksvoll beschreibt er die Wege 
und Orte und weist auf besondere 
kirchliche und geschichtliche Hin-
tergründe hin. Dabei lässt er den 
ungeheuren Wandel der Tradition 
aufblitzen, wonach noch vor wenigen 
Jahrzehnten vieles als veraltet galt 
und heute dieselben Orte Neugier 
und Lust - weit über die katholische 
Kirche hinaus - hervorrufen.

Die in diesem Buch vorgestellten Pil-
gerziele legen Zeugnis vom Glauben 
der Menschen über die Zeit ab.

ElfRIEDE HURKa 
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PIlgERWEgE IN oBERÖStERREICH, 

StyRIa REgIoNal VERlag, 
216 SEItEN, PREIS: 24,95 €,  

ISBN: 978-3-7012-0050-4 

 laienstand als 
Strafe?

Im "Kurier" gab es die Meldung, dass 
der wegen Kinderpornographie zu einer 
Haftstrafe verurteilte Bischof Raymond 
Lahey aus Kanada mit einer der schwers-
ten Strafen der katholischen Kirche be-
legt wurde: "Der Vatikan versetzte den 
71jährigen früheren Diözesanleiter von 
Antigonish in den Laienstand zurück."

Das gab Otto Urban Anlass zu den-
ken und er überlegt, ob der Katholische 
Laienrat diesbezüglich nicht einen Be-
schluss fassen sollte: Vielleicht könnte 
der Laienrat beschließen, den leider 
straffällig gewordenen Bischof nicht in 
den Laienstand aufzunehmen. Der Lai-
enstand ist keine Strafinsel - oder eine 
unterklassige Vereinigung, der Abschaum 
für gestrandete Kleriker.

Die Aufnahme des Bischofs in den 
Laienstand könnte jedoch unter folgen-
den strafverschärfenden Maßnahmen 

beantragt und unter gewissen Auflagen 
vom Laienrat genehmigt werden. Der 
Bischof müsste - wie jeder für sich sor-
gende Laie:
•	 täglich	einkaufen	gehen
•	 sein	Bett	machen,	für	sich	kochen	und	

das Geschirr abwaschen,
•	 die	anfallende	Wäsche	selbst	waschen,	

zum Trocknen aufhängen und hernach 
bügeln,

•	 die zehn Gebote beachten - und die 
von Klerikern des Vatikans ausgearbei-
teten Regeln für Laien brav befolgen.

Als Entgegenkommen und als Lohn 
für seine jahrelange verdienstvolle Tätig-
keit als Bischof könnte man ja ergänzen: 
Der rückversetzte Bischof wird dispen-
siert von
•	 der	Auflage,	 sich	 um	 ein	 Eheweib	 zu	

kümmern,
•	 Kinder	in	die	Welt	zu	setzen	und	die-

se zu wickeln und zu erziehen,
•	 für	die	erforderliche	Bildung	der	Kin-

der und deren Ausstattung zu sorgen.

Angesichts des Alters des Bischofs 
käme die Verpflichtung zu eigenen Kin-
dern und deren Erziehung einer Straf-
verschärfung gleich und entspräche 
nicht den Intensionen des Vatikans. Der 
Vatikan lehnt lebenslange Strafen grund-
sätzlich mit einer einzigen Ausnahme 
ab: Wiederverheiratete Geschiedene 
dürfen lebenslang nicht zu Kommunion. 
Dies sei vielmehr eine Gnade, denn sie 
führe letztendlich zur Einsicht und Um-
kehr!

Ich erwarte mir, dass der Laienrat 
meine Empfehlung huldvoll entgegen-
nimmt und sie nicht nur einstimmig an-
nimmt, sondern auch zur Kenntnis an 
den Vatikan sendet. Sollte dies nicht der 
Fall sein, müsste der Laienrat wenigstens 
jede Schuld an weiteren Kirchenaustrit-
ten ablehnen. Denn ein Katholik mit 
etwas Hirn kann in der heutigen Zeit 
mit einer solchen Kirchenstrafe nichts 
anfangen. Vielmehr fühlt er sich ins Mit-
telalter zurückversetzt.

 Im "wilden"  
Kurdistan

Was, du fährst in den Irak - bist du 
lebensmüde? So oder ähnlich klangen die 
Reaktionen der Leute, mit denen ich über 
mein Vorhaben gesprochen habe. Wenn 
sie mich dann nach dem Grund meiner 
Reise fragten, sagte ich ihnen: Solidarität 
mit den Christen dort. Ich habe einmal 
den chaldäisch-katholischen Erzbischof 
Louis Sako aus Kirkuk im Nordirak sagen 
hören: "Am meisten helft ihr Christen im 
Westen uns Christen im Irak, wenn ihr 
uns besucht. Denn oft haben wir das 
Gefühl, dass den Christen in Europa das 
Schicksal der Christen im Nahen und 
Mittleren Osten gleichgültig ist."

Das hat mich getroffen, zumal ich 
das Pauluswort in Erinnerung habe, dass, 
wenn ein Teil am Leibe Christi leide, der 
ganze Leib leide (1Kor 12,26). Ich habe 
dann Kontakt aufgenommen mit der 
von Prof. Hans Hollerweger gegründe-
ten Initiative Christlicher Orient (ICO) 
in Linz und schloss mich heuer im April 
seiner 10köpfigen Reisegruppe in den 
Nordirak, genauer Kurdistan, an. Aller-
dings nicht ohne vorher das Placet mei-
ner Gattin eingeholt zu haben, die ich als 

eine der wenigen halbwegs überzeugen 
konnte, dass die Reise nicht so gefähr-
lich wäre wie weithin angenommen. Und 
wie sich herausstellen sollte, ist man als 
Christ in Kurdistan, dem nahezu auto-
nomen Staat der Kurden innerhalb des 
Irak, so sicher, dass man dort sogar Ur-
laub machen kann. Jedenfalls bin ich heil 
und wohlbehalten zurück gekehrt. Es 
war eine recht gemischte Gruppe: drei 
Journalisten, jeweils ein Salzburger, Lin-
zer und Tiroler, dann drei Kleriker und 
zwei Begleiter aus Kurdistan mit einem 
Fahrer. Wir haben uns gut vertragen, was 
angesichts der bunten Mischung nicht so 
selbstverständlich ist. Die Journalisten 
haben ganz schön geschuftet, vor allem 
in der Nacht, wenn die Ausbeute des Ta-
ges getippt werden musste.

VERWIRRENDE EINDRüCKE
In Kurdistan existieren Gegensätze 

unversöhnt nebeneinander: Die einen 
Christen bauen sich Häuser und andere 
wollen so schnell wie möglich weg. Die 
einen sind einfach nur dankbar, dass wir 
sie besuchen und die anderen wollen 
dringend auch materielle Hilfe. ICO hilft, 
soweit die finanziellen Mittel reichen. 
Wir hören "der Islam ist friedlich" und 
von einem Abt hören wir, dass dies eine 

"organisierte Lüge" sei, um den Wes-
ten einzulullen. Das offizielle Kurdistan 
respektiert die Christen, die einfachen 
Muslime aber sind - "under the table" 
- gegen sie. Sie werfen ihnen vor, dass 
sie Saddam Hussein unterstützt hätten, 
was jene bestreiten. Ein christlicher 
Arzt berichtet von Muslimen die mein-
ten: "Das Christentum scheint auf den 
ersten Blick die schwächere Religion zu 
sein im Vergleich zum Islam. Weil es aber 
das Liebesgebot und die Feindesliebe 
propagiere, sei es dem Islam überlegen. 
Gewalt und Terror seien Zeichen von 
Schwäche." Ich bin verwirrt. Ein Gefühl, 
das mich die ganze Reise hindurch be-
gleiten wird.

Erzbischof Sako, ein kleiner, quirliger 
Mann, ist die Schalt- und Mittlerstelle 
des religiösen und politischen Dialogs in 
Kirkuk. Und dennoch wird am 11. Jän-
ner 2012 ein Attentat auf ihn verübt, das 
Gott sei Dank misslingt. Die Täter kamen 
aller Wahrscheinlichkeit nicht aus Kur-
distan, sondern aus Bagdad. Er scheint 
keine Angst zu haben und fährt mit uns 
ohne Geleitschutz durch Kirkuk. Er ist 
Erzbischof der Chaldäisch-Katholischen 
Kirche, eine mit Rom unierte Ostkirche 
mit ostsyrischem Ritus. Sie bildet den 
katholischen Zweig der "Kirche des  
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Ostens". Sonntagabend feiern wir mit 
ihm und seiner Gemeinde Gottesdienst 
und ich staune, wie lebendig die Gläubi-
gen bei der Sache sind. Der Graben zwi-
schen Laien und Klerikern ist nicht so 
stark fühlbar wie bei uns. Er bittet uns 
Gäste, den Gesang zur Kommunion zu 
übernehmen und wir singen "Christ ist 
erstanden" in die Mikrophone. Ich spüre, 
dass das Lied die Gemeinde anspricht. 
"Europe should not neglect the Christi-
ans here. If it does, everybody will suffer, 
also the Europeans", sagt der Erzbischof 
in seiner Predigt. Das Abendessen in sei-
ner Residenz genieße ich sehr, vor allem 
den guten Whisky und Raki. Sie verste-
hen zu leben, hier im Irak.  

SIE SIND SEINE ERStgEBoRENEN
Knapp 1.000 Christen sind laut Erz-

bischof Louis Sako in den vergangenen 
zehn Jahren im Irak bei Gewaltverbre-
chen und Terroranschlägen ums Leben 
gekommen. Die Täter bleiben nur zu 
oft straffrei. Lebten vor der US-Invasion 
2003 noch 800.000 Christen im Land, 
so seien es jetzt nur mehr 400.000 bis 
500.000. Genauere Zahlen gebe es nicht. 

Wenn die Christen gehen, wird der 
Irak nicht mehr derselbe sein. Sie waren 
637 Jahre vor den Muslimen schon da 
und haben bis in die Gegenwart Land 
und Kultur gestaltet und geprägt. Ihre 
Vorfahren haben den christlichen Glau-
ben auch von Aposteln (Markus und 
Thomas), also von den allerersten Chris-
ten, empfangen.  Wir in Österreich be-
kamen ihn hingegen gewissermaßen aus 
zweiter Hand, von den iro-schottischen 
Mönchen des 6. bis 8. Jahrhunderts. Die 
Christen im Nahen und Mittleren Osten 
gehören zu den ersten Kindern, den ers-
ten Geschwistern unseres Herrn Jesus 
Christus. Das macht sie zu etwas Beson-
derem und man spürt das auch. Und sie 
sind ihm  ans Herz gewachsen, zumal sie 
ihm durch ihr Leiden besonders ähnlich 
sind. Wer sie besucht, spürt Seine Nähe 
- was braucht es mehr?

laND UND lEUtE
Wer Berge mag, kommt auf seine/

ihre Rechnung. Als Tiroler kenne ich 
mich da aus. Das Land ist im Norden 
und Osten das "wilde Kurdistan", wie 
Karl May es beschreibt. Schluchten und 
schroffe Bergzüge wechseln sich ab mit 
sanft dahin rollenden  Ebenen mit frucht-
barer Schwemmerde hauptsächlich von 
den Flüssen Euphrat und Tigris: Mesopo-
tamien, das Land zwischen den Strömen. 
Neiderfüllt muss ich an die steinüber-
säten Tiroler Felder denken. Den Tigris 
erlebe ich bei Zakho im Norden. Es ist 
wirklich ein Strom mit einer gehörigen 
Strömung. Am anderen Ufer beginnt Sy-
rien, das zur Zeit wegen der Unruhen 
gesperrt ist. Durchs Fernglas sehe ich 
Wachmannschaften, ein syrischer Bau-
er streitet mit (seinen?) Frauen und ein 
paar Schafe und Ziegen grasen auf der 
Wiese vor dem einfachen Haus. Von we-
gen einfach: Mir fällt auf, dass christliche, 
zumal kirchliche Anwesen einen we-
sentlich saubereren und gediegeneren 
Eindruck machen als muslimische. Der 
kurdische Staat fördert die Christen, 

und ich frage mich, ob das nicht neben 
allen Vorteilen auch Neid erzeugt.   

Im Sommer wird es bis zu 55 Grad 
heiß und im Winter sinken die Tempe-
raturen bis auf 0 Grad und in den Ber-
gen fällt Schnee. Trotz der Hitze hat das 
Land genügend Wasser. Ich habe noch 
nie so ein sattes Dunkelgrün gesehen. 
Wir gewannen aber den seltsamen 
Eindruck, dass es nicht intensiv genug 
genutzt wird. Wir erfahren auch den 
Grund: Milch, Joghurt und andere Le-
bensmittel werden importiert, weil viele 
wohlhabende Iraker Transportunterneh-
mer sind und deshalb an einer Inlands-
produktion nicht besonders interessiert 
sind. Die Äpfel zum Nachtisch kamen 
aus Südtirol.

Freitag ist der muslimische Feiertag. 
Es war nett zu beobachten, wie viele Ein-
heimische  Ausflüge machen, einen Son-
nenschirm aufstellen und an besonders 
schönen Stellen picknicken. Im Vorüber-
fahren sehe ich sechs junge Burschen im 
Alter von etwa 17 Jahren. Sie halten sich 
an den Händen und führen einen Rei-
hentanz zur Feier des Tages auf. Die Sze-
ne hat etwas berührend Liebliches, vor 
allem weil es Männer sind. Ich würde so 
eine Szene eher von Mädchen erwarten. 
Man lernt nie aus, vor allem in fremden 
Ländern.

Ich hatte nach den zehn Tagen nichts 
dagegen, wieder nach Hause zu fahren. 
Nicht weil es mir nicht gefallen hätte. Ei-
nerseits ist mir meine Frau abgegangen, 
mit der ich das Erlebnis Kurdistan gerne 
geteilt hätte. Und zum andern war die 
Situation irgendwie irreal: Das Leben 
scheint so normal zu sein wie bei uns in 
Österreich und ist es doch nicht. 

"Man weiß nicht, was im nächsten 
Augenblick passiert", hat eine Schwester 
in Kirkuk gesagt. Das gilt wohlgemerkt 
für Kirkuk oder Mosul, die außerhalb 
Kurdistans liegen. Aber dennoch bin ich 
dem Herrgott dankbar, in einem siche-
ren Land wie Österreich leben zu kön-
nen. 

Wie sagte mir vor Jahren ein Italie-
ner: "Wenn Sie Ihren Kindern was Gutes 
tun wollen, schicken Sie sie auf Reisen, 
sie lernen so viel dazu." Das gilt auch für 
Erwachsene.

gERt HEIzER

 BUCHtIPP:

Die ernsten 
Spiele 

Ein beschauliches 
Buch über eine 
u n a u f g e r e g t e 
Kindheit und Ju-
gend. Der Autor, 
1954 geboren 
und in dörflicher 
Umgebung aufge-

wachsen, nimmt uns mit auf eine Le-
bensreise durch die 60/70er Jahre.

Viele der geschilderten Szenen er-
innern an die eigene Kindheit. Zehn 
Jahre nach Ende des zweiten Welt-
kriegs gab es zwar keinen Reichtum, 
aber den Beginn eines ruhigen bür-
gerlichen Lebens, in dem alles in sei-
nen geordneten Bahnen lief. Die Ver-
gangenheit war tabu, Fragen wurden 
nicht gestellt oder nicht beantwortet. 
Auch das unruhige 68er Jahr änderte 
daran nichts.

Studium und erste Annäherung an 
die Politik, sowie wachsendes Inter-
esse an der Geschichte und Literatur 
durch die Begegnung mit Zeithistori-
kern runden den autobiographischen 
Essay ab.

ElfRIEDE HURKa 
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 Die amerikanischen Nonnen  
und ihre glaubenshüter

Ein Blick über Österreich 
hinaus zeigt Widerstand gegen 
das vatikanische Machtgehabe 
an vielen Orten. In Irland und 
Spanien wurden bekannte und 
beliebte Theologen gemaß-
regelt, und in den USA  ist das 
Entsetzen über die Vorgangs-
weise gegen die Leitungs- 
konferenz der Frauenorden 
groß. Dazu hat uns ein  
profunder Beitrag aus  
Budapest erreicht, der gut  
erklärt, worum es da geht.

Beim Katholikentag in 
Mannheim war Prof. Küng 
offiziell eingeladen, aber er 
ist nicht hingegangen. Helmut 
Schüller war offiziell nicht 
erwünscht, hat aber doch  
geredet und viel Beifall  
erhalten. Ein Beispiel von  
vielen für die viele Zu- 
stimmung zum "Aufruf zum 
Ungehorsam" ist der  
unterstützende Brief aus 
Frankreich. 

Leonard Swidler, den wir 
als Vertreter einer Kirchen-
verfassung kennen, hat an  
seinen Kollegen Josef  
Ratzinger einen besorgten 
Brief geschrieben.

Spannend auch das  
Interview mit dem berühmten 
Soziologen Franz Xaver  
Kaufmann, das im Zusammen-
hang mit der Schweizer  
"tagsatzung" geführt wurde.

Die Beleuchtung der  
Argumente des Vatikan (von  
Thomas Söding), dass es bei 
den Wandlungsworten heißen 
soll: "mein Blut, das für uns 
und für viele vergossen wird" 
und nicht mehr "für alle", 
wollen wir unseren LeserInnen 
nicht vorenthalten.

INtERNatIoNalES :
USA •  

Irland •  
Spanien •  

Frankreich •  
Deutschland •  

Schweiz • 

 Vorwurf des  
"radikalen  
feminismus"
aMERIKaNISCHE NoNNEN  
faSSUNgSloS üBER BRUtalE 
MaSSREgElUNg DURCH  
DEN VatIKaN. 

Der Vatikan wirft den amerikani-
schen Nonnen radikalen Feminismus 
vor und dass sie angeblich viel zu wenig 
effizient gegen Abtreibung und gleich-
geschlechtliche Ehe eintreten. Manche 
Nonnen aus der Leitungskonferenz 
(Leadership Conference of Women 
Religious- LCWR) charakterisieren die 
Disziplinierungsmaßnahmen, die Mitte 
April verlautbart wurden, als "Anschlag". 
Andere hingegen - voran die Führungs-
riege - sagen, sie könnten nicht öffent-
lich ein System kommentieren, das von 
ihnen Gehorsam einfordert. 

Die Konferenz, die aus 1.500 Non-
nen besteht, repräsentiert die über-
wiegende Mehrheit (mehr als 80%) der 
57.000 Klosterfrauen des Landes. "Die 

Leute sind fassungslos", sagt Sister Pat 
McDermott, die Präsidentin der 3.500 
Mitglieder starken Sisters of Mercy of 
the Americas aus Silver Spring. "Sie sind 
außer sich vor Wut, verärgert, frustriert, 
weil sie nicht wissen, woher das kommt 
und wie sie damit umgehen sollen."

Tausende haben auf Twitter die 
LCWR unterstützt und die Leistun-
gen der Schwestern betont und gelobt: 
"Eine Nonne war die Seele unseres ka-
tholischen Campus". "Mein Vater verlor 
seine Mutter mit 13, und erfuhr bei den 
Mercy-Schwestern Trost und Liebe über 
all die Jahre". 

Der Konflikt wirft ein Licht auf den 
tiefen Riss unter den amerikanischen 
Katholiken. Es geht hauptsächlich um 
Themen wie Sexualität und nur männ-
liches Priestertum und darum, was für 
die Kirchenleitung wichtiger ist: die 
Durchsetzung der Lehre oder die Hin-
wendung zu den Armen.

Einige sagen, dass sich Nonnen 
im allgemeinen mehr den Armen und 
Kranken zugewandt und nicht so viel 
Augenmerk auf die Lehre gelegt haben. 
Der Vatikan maßregelt die Nonnen nun 



Seite 22 Wir sind Kirche Nr. 74 / Juli 2012 Seite 23

dafür, dass sie hin und wieder öffentli-
che Erklärungen abgegeben haben, die 
die Bischöfe kritisieren, die doch "die 
authentischen Lehrer von Glaube und 
Moral" seien. 

In der vom Vatikan verurteilten 
Gruppe befinden sich viele prominente 
Nonnen, z.B. Sister Carol Keehan, die 
Leiterin der Catholic Health Associati-
on, die 2.000 Spitäler und andere Ge-
sundheitseinrichtungen unterhält, und 
Sister Mary Ann Walsh, die Sprecherin 
der Amerikanischen Bischofskonferenz, 
die die vatikanischen Sanktionen durch-
führen soll. Beide haben sich geweigert, 
Erklärungen abzugeben.

Spannungen zwischen den Bischöfen 
und der LCWR beziehen sich auch auf 
politische Angelegenheiten und sind an 
die Öffentlichkeit gedrungen: zum Un-
mut einiger Bischöfe hat die LCWR die 
Gesundheitsreform des Weißen Hauses 
unterstützt, die von der Bischofskonfe-
renz vehement abgelehnt wurde. Die Bi-
schöfe waren auch gegen den Vorschlag 
des Weißen Hauses, dass Unternehmen, 
auch religiöse, Hilfe bei Geburtenkon-
trolle anbieten. Die Nonnen hingegen 
akzeptierten einen Kompromiss von 
Präsident Obama.

Der vatikanische Bericht bezog sich 
nicht auf öffentliche Stellungnahmen der 
Frauen, sondern auf im privaten Rahmen 
geführte Unterhaltungen während ihrer 
Treffen und auf Meinungen, die sie in pri-
vaten Briefen an vatikanische Behörden 
äußerten, z.B, wie man mit Homosexu-
ellen und Lesben umgehen sollte.

Laut Experten manifestiert der Kon-
flikt den Geschlechterkampf in einer 
männerdominierten Kirche. "Frauen 
können nicht Bischöfinnen werden, so-
mit fragt sich, ob wir jemals die Positi-
onen des Vatikan hinterfragen können", 
sagt Jeannine Fletcher, eine Theologin, 
die sich auf die Genderfrage spezialisiert 
hat an der jesuitischen Fordham Univer-
sity. "Wenn das den Nonnen nicht ge-
lingt, gelingt es keiner Frau."

Sister Julie Vieira, Mitglied der  Ser-
vants of the Immaculate Heart of Mary 
von Michigan, sagt, es sei unerhört, dass 
die Direktive ohne Vorwarnung aus hei-
terem Himmel kommt. "Was immer wir 
in unserem Dienst tun, sprechen wir 
mit den anderen ab und wir fällen un-

sere Entscheidungen gemeinsam. Dieses 
gemeinsame Bedenken und Beraten ist 
mir zur teuren Gewohnheit geworden. 
Wenn wir nun dies erleben, das derma-
ßen unerwartet und ohne Bedacht über 
uns hereinbrach, verunsichert uns das 
ungemein." Jedenfalls, so sagt sie, "unse-
re Verpflichtung zum Gehorsam gehört 
Gott und nicht einem Bischof, auch nicht 
einer Bischofskonferenz, auch nicht dem 
Papst. Für uns hat dieser Gehorsam da-
mit zu tun, sehr genau auf den Ruf des 
Heiligen Geistes zu hören."

McDermott sagt, dass die Beziehung 
zwischen Priestern und Nonnen gelitten 
hat. In den späten 60er und frühen 70er 
Jahren war der gegenseitige Respekt au-
ßergewöhnlich. Das Gemeinsame war 
viel stärker spürbar. Heute, meint sie, die 
verschiedenen Sichtweisen auf eine sich 
ändernde Gesellschaft und auf die Rolle 
der Kirche beeinträchtigen das Gefühl, 
gemeinsam unterwegs zu sein. 

Sister Annemarie Sanders, Spreche-
rin der Leitungskonferenz, betont, dass 
in den letzten Jahrzehnten die Zahl der 
Nonnen gesunken sei. "Daher werden 
wir der Welt weniger dienen können als 
früher." 

aUS DER WaSHINgtoN PoSt 
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VoN MICHEllE BooRStEIN UND  
ElIzaBEtH tENEty (gEKüRzt)

… UND DER "taBlEt" SCHREIBt: 

 Öffentlicher Rüffel 
Die öffentliche Verkündigung der Un-

tersuchungsergebnisse gegen die ame-
rikanischen Klosterfrauen durch den 
Vatikan hat schlafende Tiger geweckt. 
Die generelle öffentliche Reaktion dar-
auf ist: "Ja spinnen denn die?" Leitartikel, 
Petitionen, sogar eine Twitter-Kampagne 
schilt die römische Attacke.

Die Führungsebene der amerika-
nischen Frauenorden (LCWR) ist auf-
gefordert mit den drei "Schadenssach-
verständigen" zu kooperieren, die der 
Vatikan nominiert hat - oder sie werden 
ihren offiziellen Status verlieren. Schon 
vor Jahren zeigte sich Kardinal William 
Levada tief besorgt darüber, dass der 
LCWR gerade bei den neuralgischen 
Themen der katholischen Kirche - Fe-
minismus, Empfängnisverhütung, Ho-
mosexualität, Priesterinnen, Dissens, 
Autorität - die nötige Unterstützung für 
die lehramtlichen Positionen vermissen 
ließ.

So fordert die Glaubenskongregation 
tief reichende Reformen in den LCWR-
Statuten: ihre Programme und Pläne, 
ihre Leitlinien für liturgische Texte; ihre 
Mitgliedschaft bei anderen Organisatio-
nen (z.B. bei Network, einer Lobby für 
soziale Gerechtigkeit, und beim Resour-
ce Center for Religious Institutes, das 
sich mit zivilem und kirchlichem Recht 
beschäftigt) sollen neu überdacht und 
geregelt werden.

Das Dokument beschuldigt die Non-
nen, sich viel zu sehr um soziale Belange 
zu kümmern und viel zu wenig um die 
Interessen der Glaubenskongregation. 
So setzen sie z.B. keinerlei Initiativen, 
um den Apostolischen Brief von  Jo-
hannes Paul II. zur Frauenordination zu 
verbreiten. Die Frauen selber aber se-
hen ihren Dienst als Antwort auf einen 
"anderen Ruf".

Man kann die Kontroverse auch so 
kurz fassen: die Spannung entsteht durch 
den Unterschied zwischen dem, was die 
Kirche sagt, und dem, was sie tut. Die 
Frauen sind engagiert in Erziehung und 
Gesundheitswesen, in Sozialarbeit und 
in der Pastoral. Sie verspüren den Ruf 
Gottes durch die Bibel, die Liturgie, die 

Nächstenliebe. Die Stellungnahme des 
Vatikan allerdings betont die Verantwor-
tung auch der Frauenorden auch für die 
Glaubenslehre - auch wenn die Bischöfe 
in erster Linie zuständig sind. Die Frau-
en wiederum argumentieren: predigen 
dürfen sie sowieso nicht, sie können das 
Evangelium nur leben - und die Liebe 
Gottes durch ihr Tun sichtbar machen.

Die Menschen, ob sie katholisch sind 
oder nicht, sehen diesen letzten Vorstoß 
als einen Versuch der Hierarchie, de-
ren Einfluss zunehmend geringer wird, 
die Frauen zum Schweigen zu bringen 
und sie von den Machtzentren dauer-
haft fernzuhalten und auszuschließen. 
Die öffentliche Meinung ist überall sehr 
deutlich auf Seiten der Schwestern, de-
ren Dienste viel deutlicher gesehen und 
viel lieber akzeptiert werden als die Ver-
lautbarungen der Hierarchie, die offen-
sichtlich blind ist gegenüber den vielen 
Verfehlungen von zu vielen in ihren ei-
genen Reihen.

DR. PHyllIS zagaNo, DEPaRtMENt 
of RElIgIoN at HofStRa UNIVERSIty, 

HEMPStEaD, NEW yoRK.  
28 aPRIl 2012 (gEKüRzt)

Das IMWAC-Council  betont die 
Solidarität mit dem Leitungsgremium 
der amerikanischen Nonnen (LCWR) 
angesichts der ungerechten Behandlung 
durch die Glaubenskongregation.

Katholische Klosterfrauen waren 
schon immer, auch und speziell in den 
USA, in der vordersten Reihe, wenn 
es darum ging, im eigenen Leben Jesus 
nachzufolgen. Sie sind eine Inspiration 
für die gesamte Kirche – offensichtlich 
mit Ausnahme des Vatikan, der in ihnen 
eine Bedrohung der Männerautorität 
sieht.

Wer immer sich in der Nachfolge 
Jesu Christi sieht, muss sich wehren 
gegen diesen neuerlichen Angriff auf 
das prophetische Wirken des Heiligen 
Geistes in der katholischen Kirche der 
Vereinigten Staaten. Wir ermutigen alle 
unsere Mitglieder, alle, die dem Geist 
des Konzils anhängen, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun gegen dieses 
harte Durchgreifen gegenüber unseren 

Schwestern in Amerika. Sonst siegt die 
zentralisierende, dominierende Kont-
rolle des Vatikan, und unsere Schwes-
tern werden zum Schweigen gebracht 
und unterdrückt. Dann hätten wir die 
Verantwortung für unsere prophetische 
Rolle, die wir vom Heiligen Geist emp-
fangen haben, nicht wahrgenommen.

Die Internationale Bewegung Wir 
sind Kirche (IMWAC) sieht in dem Ver-
such des Vatikan, die Leitung der ame-
rikanischen Klosterfrauen (LCWR) zu 
maßregeln eine weitere Attacke, eine 
generelle Unfehlbarkeit zu etablieren 
und den Absolutismus zu verstärken. So 
erklärt IMWAC seine volle Solidarität 
mit all jenen, die vom Vatikan ungerecht 
behandelt wurden und werden. Statt 
dem Volk Gottes zu dienen, ist er zu ei-
ner unterdrückenden Gewalt in unserer 
Kirche geworden.

 Positionspapier
zU DEN PäPStlICHEN  
MaSSNaHMEN gEgEN  
DIE lEItUNgSKoNfERENz  
DER US-aMERIKaNISCHEN  
oRDENSfRaUEN (lCWR)

1. Es wird grundsätzlich nicht in 
Frage gestellt, dass es innerhalb einer 
Großkirche immer wieder Prozesse der 
Selbstvergewisserung,  auch der gegen-
seitigen Korrektur geben muss und dass 
es ein Amt geben muss, das diese Funk-
tion wahrnimmt. Kirche ist aber immer 
im Sinne und grundsätzlich als Volk Got-
tes zu begreifen.  Deswegen gibt es auch 
die Korrektur von "unten" nach "oben".  
Kirche gewinnt Gestalt im gegenseiti-
gen Hören aufeinander, im Bemühen 
um die je tiefere Erkenntnis Gottes und 
die Unterscheidung der Geister. Es gibt 
aber auch neben dem Amt des "Hüters" 
und Bewahrers das Amt des Propheten 
und Reformers (vgl. beispielsweise die 
Einigung zwischen Petrus (Bewahrer) 
als Mission für die judenchristlichen 
Gemeinden und Paulus (prophetischer 

Reformator) als Mission zu den heiden-
christlichen Gemeinden während des 
ersten Apostelkonzils - nachzulesen im 
Galaterbrief). Beides zusammen gilt es 
immer wieder im Heute Gottes zuei-
nander zu bringen und zu vermitteln. 
Eklesia semper reformanda. Nur wer 
reformiert, wer verändert, kann die 
Tradition auf Zukunft hin öffnen und zu-
kunftsfähig machen. Der Bewahrer des 
Glaubens muss auch ein Reformator 
sein - oder diese wenigstens zulassen. 
Es muss deshalb auch legitime Ausein-
andersetzungen um den richtigen Weg 
von Kirche in die Zukunft geben. Legitim 
heißt aber auch: Es muss für verschie-
dene Strömungen innerhalb der Kirche 
Gottes Platz und Raum geben.  Dies zu 
schaffen ist Aufgabe auch des Amtes - 
insbesondere des Papstamtes.

2. Die in den letzten Jahrzehnten 
zu Tage getretene Amtsausführung der 
Glaubenskongregation weist große De-
fizite und Mängel auf:

a) Sie hat einseitig Gespräche und Zu-
geständnisse den traditionalistischen 
Tendenzen (Opus Dei, Lefebvre-

Traditionalisten, Legionäre Christi 
- gerade bei der Begünstigung  der 
Legionäre Christi  durch den Vatikan 
führt ein direkter Weg zum Miss-
brauchsskandal - deswegen auch 
kein Wort des Papstes in Mexiko 
über diese Angelegenheit während 
seines jüngsten Mexikobesuches)  
gegenüber geführt,  während sie auf 
der anderen Seite altbewährte und 
reformorientierte Strömungen (Or-
den, Missionsgesellschaften, Säku-
larinstitute, Universitätstheologen, 
Laienverbände jeglicher Art - sei es 
den in Deutschland verfassten Lai-
enkatholizismus, internationale Lai-
enbewegungen wie Arbeiterjugend, 
Studentenjugend, Landjugend, Kol-
ping, seien es lateinamerikanische 
Basisgemeinden oder Katecheten-
organisationen) ihre Unterstützung 
entzogen, sie teilweise abgeschnit-
ten, zerstört und verboten hat.

b) Sie hat zu eng mit den jeweils po-
litisch Mächtigen kooperiert - sei 
es das Beispiel der vorhandenen 
Kooperation mit Hitler, Mussolini 
oder Franco, sei es die Zusammen-
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arbeit mit US-Administration und 
Militärdiktaturen in Lateinameri-
ka, sei es die Kooperation mit der 
zweiten Bush-Regierung in den USA 
(Papstbesuch mit "Geburtstagsfeier" 
inmitten von Folterskandal und An-
griffskrieg). Gleiches gilt in gewisser 
Weise auch für die staatskirchlichen 
Versuchungen von Orthodoxie (sie-
he Milosevic, Putin und Mubarak)  
und Protestantismus.

c) Die Auffassung von der katholischen 
Kirche als einer (absolutistischen)  
Monarchie birgt in sich antidemo-
kratische, rechtsfaschistische Ten-
denzen, die immer wieder in der Ge-
schichte mobilisiert werden können 
und zu beklagen sind und sich auch 
im innerkirchlichen Umgang immer 
wieder erschreckend bemerkbar 
machen. Es wird dabei übersehen, 
dass beispielsweise das Papstamt ein 
Wahlamt ist (und niemand soll mei-
nen, dass das ohne "Hauen und Ste-
chen" vorginge), dass Ordensobe-
re im Franziskanerorden gewählt 
werden und es erwünscht ist, dass 
sie in Reih und Glied zurücktreten. 
Die Kurie und mancher Bischof tä-
ten gut daran, sich in dieser Hinsicht 
(Amts- und Dienstauffassung) auf die 
Einsichten eines Franz von Assisi zu-
rück zu besinnen.

d) Der Missbrauchsskandal ist ein welt-
weiter Skandal innerhalb der katho-
lischen Kirche und zeigt die ganze 
Unfähigkeit des Vatikans zu voraus-
schauender Regelung (CIC - Kir-
chenrecht), Reform und selbstkriti-
scher Analyse. Er geht eng mit päpst-
lich-kirchlichem Triumphalismus und 
falsch verstandenem Personenkult 
und/oder  Priesterbild einher.  Die 
Inanspruchnahme staatlicher Im-
munität (und ihre bereitwillige Un-
terstützung durch vatikanaffine Re-
gierungen z.B. der USA, aber auch 
Italien) durch den Vatikan (Kurie und 
Papst) in der rechtlichen und öffentli-
chen Aufarbeitung dieser Verbrechen  
ist skandalös und gleichbedeutend 
mit Autoamnestieregelungen die es 
in allen diktatorialen Regierungsfor-
men gibt und gegeben hat, zumal der 
CIC (das Kirchenrecht) keinerlei ge-
eignetes Rechtsinstrumentarium für 
den Umgang (Ermittlung, Feststel-
lung, Verurteilung und Bestrafung)  
mit diesen Verbrechen darstellt. 

3. Die Maßnahmen des Vatikan  
(Glaubenskongregation und Papst) ge-
genüber der Leitungskonferenz der  US-
amerikanischen Ordensfrauen 
a) ist dogmatisch und moralisch 

schwach begründet, 
b) kommt pastoral gesehen zur Unzeit 

und ist,
c) was den Gebrauch der Mittel angeht, 

weit überzogen, ohne Maß, Verstand 
und Fingerspitzengefühl.

zu a) Wenn es um der Zukunft des 
Evangeliums willen (kontextual und regi-
onal gesehen) immer eine Spreizung und 
verschiedene Ausformungen von Religi-
on in Zeit und Welt geben muss, dann 
ist die von den US-Ordensfrauen ver-
tretene und in Jahrzehnten entwickel-
te Antwort im Hören auf den Ruf des 
Evangeliums eine legitime Ausformung 
des Katholizismus. Die enggeführte dog-
matische und moralische Position, die 
einige US-Bischöfe und in deren Gefol-
ge der Vatikan angesichts der Anfragen 
durch die US-amerikanischen Frauen-
orden übernommen haben, kreisen um 
folgende falsche Auffassungen:

Sie führt den Kirchenbegriff eng auf 
Hierarchie und Gehorsam. Sie verkennt 
die spezifische Rolle von Frauen und 
Ordensleben in der Kirche. Sie vermag 
nicht die legitime Andersartigkeit von 
Frauenämtern und von Ordensleben 
als Zusammenschluss für eine spezifi-
sche Mission zu begreifen. Es geht und 
muss innerhalb der Frauenorden ange-
sichts einer derzeitigen männerdomi-
nierten Ausformung der katholischen 
Kirche in der heutigen Zeit  (dies war 
wohl schon insbesondere in den paulini-
schen urkirchlichen Strukturen anders, 
als Frauen eine zentrale Rolle spielten, 
siehe die Rolle der Frauen um Jesus und 
in den paulinischen Gemeinden) um 
die Neudefinition der Rolle von Frauen 
und Männern und ihrer Gleichheit vor 
Gott gehen. Die Zwangsmaßnahmen 
des Papstes und der Glaubenskongre-
gation wollen die Diskussion um Frau-
enordination und Frauenpriestertum 
ersticken und zerstören. Sie verkennen 
jedoch, dass zu einem Dogma auch der 
Glaubenssinn der Gläubigen gehört. Die 
anhaltende Diskussion um das Frau-
enpriestertum und die ökumenischen 
Entwicklungen in anderen legitimen 
christlichen Kirchen und Denomina-
tionen zeigen, dass es keine einseitige 

dogmatische Festlegung des christlichen 
Glaubens auf den Ausschluss von Frauen 
vom Priesteramt geben kann. Es handelt 
sich hier vielmehr um eine ökumenische 
Diskussion der ganzen Christenheit. Sie 
ist offen und kann derzeit auch nicht 
einseitig - und sei es vom Papst selbst 
- festgelegt werden. Das Scheitern der 
Rezeption der verschiedenen Macht-
worte von Papst Johannes Paul II., Bene-
dikt XVI. und der damit einhergehenden 
kirchenrechtlichen Festlegungen (die 
Unter-Strafe-Stellung der Frauenordina-
tion unter Tatstrafe der Exkommunika-
tion) ist symptomatisch für diese illegiti-
me Überbeanspruchung von Petrusamt 
und Leitungsfunktion. Man kann die Re-
zeption auch nicht erzwingen, weil sie 
gegen Gewissen und Freiheit gerichtet 
ist  und im Kern ein sexistisches Gottes-
bild vertritt. (Mit der gleichen Autorität 
könnte man behaupten, dass Jesus keine 
Schwarzen, Indios oder Nichtjuden be-
rufen, "zu Priestern geweiht" hat - wobei 
es in der Urkirche wegen der Priester-
kritik Jesu nur Jünger, Apostel und die 
Säulen gegeben hat). 

Mögen sich manche US-Bischöfe 
über die andersartigen und gegentei-
ligen Aussagen von Ordensfrauen be-
züglich ihrer Festlegungen manchmal zu 
recht, manchmal zu unrecht beklagen. 
Mag auch für sie die eine oder andere 
feministische Formulierung allzu radikal 
sein und über das Ziel hinausschießen. 
Das Problem kann man aber nicht lösen, 
indem man einseitig autoritäre Maßnah-
men ergreift, sondern indem man auf 
die Macht des besseren Argumentes 
und auf die Bereitschaft zum Hören auf 
den Anruf Gottes setzt. Hinzu kommt: 
Wer den Feminismus nicht als eigenes 
Sprachspiel versteht und nicht bereit ist, 
sich auf dieses Sprachspiel einzulassen 
und ihn von innen her zu verstehen und 
zu durchdringen versucht, wird auch nie 
mögliche Mängel in diesem Diskurs auf-
zeigen können und Brücken zu anderen 
Diskursen bauen. Dialog so verstanden 
ist keine Einbahnstraße, sondern setzt 
die Bereitschaft zum eigenen In-Frage-
Stellen und Umdenken voraus. Dies gilt 
im Ringen um den wahren Glauben in 
heutiger Zeit ebenso und umso mehr in 
moralischen Fragen. Die schwierigen se-
xualethischen Fragestellungen - die auch 
im Angesicht neuer naturwissenschaftli-
cher Forschungsergebnisse, Erfindungen 
und wissenschaftlichen Revolutionen  

immer wieder neu entstehen - sind von 
einer verkürzten und komplexitätsre-
duzierten Dogmatik und philosophisch 
längst überholten, mindestens aber 
partikulären und nicht mehr als  uni-
versal unumstritten geltenden natur-
rechtlichen Argumentation her nicht 
einholbar.  Auch hier gilt: Es gibt Unter-
schiede zwischen Mann und Frau und 
ihren jeweiligen Selbsterfahrungen. Es 
muss deshalb auch hier sich ergänzen-
de Herangehensweisen geben und eine 
grundsätzliche Offenheit im Ringen um 
das ethisch und moralisch wahre und 
richtige Tun. Dies gilt auch für die jewei-
lige spezifische Mission als Antwort auf 
den jeweiligen Ruf  Gottes in Zeit und 
Raum: Niemand vermag alle ethischen 
Probleme gleichzeitig und universal zu 
adressieren. Niemand ist in Raum und 
Zeit verpflichtet, immer alles gleichzei-
tig zu tun. Niemand kann sogar im letz-
tem dogmatischen Sinn immer wirklich 
"katholisch" das heißt allumfassend sein. 
Das heißt aber auch: Bischöfe und Papst 
können nicht ihre jeweiligen morali-
schen Prioritäten unmittelbar auf ande-
re übertragen. Wer zu manchen (noch 
dazu oft umstrittenen und schwierigen) 
Themen schweigt, glaubt keinen Vorwurf 
fürchten zu müssen.  Die einseitige Fest-
legung auf sexualethische Fragestellun-
gen für den jeweiligen Handlungsraum 
von Kirche, die derzeit gerade in Mode 
ist und dem religiösen Zeitgeist (siehe 
vergleichbare Tendenzen im radikalen 
Islam) entspringt, ist keineswegs uni-
versal und noch viel weniger kann sie 
für alle verpflichtend festgelegt werden. 
Der Versuch die Ordensfrauen auf den 
Kampf gegen die Homoehe festzulegen, 
ist nicht nur moralisch umstritten (wenn 
Homosexualität ererbt wird, also ange-
boren ist), sondern auch unkatholisch, 
weil kleinkariert von den jeweiligen ei-
genen festgelegten Prioritäten her be-
stimmt. Sie zeigt auch die zentralistische 
Anmaßung und die mangelhafte Demut 
von manchen derzeitigen Bischöfen. 
Ihnen ist der Vorwurf des Amtsmiss-
brauchs zu machen.

zu b) Die katholische Kirche in den 
USA befindet sich in einer massiven Ver-
trauenskrise, die durch den Missbrauchs-
skandal - das heißt insbesondere durch 
das Fehlverhalten von Klerikern verur-
sacht wurde. Das Versagen der Kirche ist 
nicht nur individuell sondern strukturell 
bedingt gewesen. Eine Aufarbeitung des 

Missbrauchsskandals ist nicht durch die 
eine oder andere individuelle Entschul-
digung oder durch eine schnelle Anpas-
sung von Verhaltensnormen geschehen. 
Es wird noch Jahre, ja Jahrzehnte dau-
ern, bis die ganze dogmatisch-theologi-
sche und pastorale Bedeutung des Miss-
brauchsskandals und des dadurch offen 
gelegten Reformstaus (Amtsdiskussion, 
Priester- und Gottesbild, Kirchenbegriff,  
Sexualität, Verhältnis Kirchenrecht und  
Staatsrecht, Vatikanstaatsproblematik, 
Strafe und Buße, Bußsakrament und 
Krankheit) wirklich begriffen wird und 
dann in entsprechende Maßnahmen um-
gesetzt werden kann.

Die Frauenorden genießen ange-
sichts der derzeitigen tiefen moralischen 
und politischen Krise der US-(Männer)-
Kirche weithin eine noch vorhanden 
Reputation und Ansehen.  Gerade dieses 
noch vorhandene, intakte Rückgrat der 
katholischen Kirche in den USA jetzt 
auf den Prüfstand zu stellen und unter 
(ausgerechnet) bischöfliche Kuratel stel-
len zu wollen, ist pastoral in höchstem 
Maße unklug und anachronistisch. Es 
zeigt, dass einige US-Bischöfe und insbe-
sondere der Vatikan jegliches Verständ-
nis von der tiefen Vertrauenskrise ihrer 
Kirche verloren haben.

Ausgerechnet einen Mann und US-
amerikanischen Bischof, der noch dazu 
von einigen Opfergruppen schwer be-
lastet wurde, zum Oberaufseher der US- 
amerikanischen Frauenorden zu berufen, 
lässt in dieser Situation auch  Takt- und 
Fingerspitzengefühl vermissen. So ist/
wird selbst der Anschein von "Unvor-
eingenommenheit" und "Wohlwollen" 
trotz aller andersartigen Beteuerungen 
von vorneherein zerstört. Wenn die 
US-amerikanischen Bischöfe Kläger im 
Vatikan waren, kann der Vatikan keinen 
US-amerikanischen Bischof zum Richter 
und Erneuerer ernennen. Da ist das Er-
gebnis schon von vorneherein festgelegt. 
Hier findet - entgegen anderslautenden 
Beteuerungen - kein offenes, geschwis-
terliches Verfahren zur Weiterentwick-
lung statt, sondern eine glasklarer, au-
toritärer, fremdbestimmter Eingriff. Es 
ist deswegen auch eine Verhöhnung der 
Betroffenen, wenn man ihnen nun die 
Chancen dieses Eingriffs anpreist und 
die Anerkennung ihrer Verdienste he-
rausstellt, wie das von Bischöfen und 
Glaubenskongregation getan wurde.  

Die erste Reaktion der Frauenobe-
rinnen auf diese umfassenden Maßnah-
men war von Perplexität, Erstaunen und 
offensichtlichem Unverständnis beglei-
tet. Sie verweisen darauf, dass sie doch 
jedes Jahr und in intensivem Gespräch 
mit den verantwortlichen Autoritäten 
gestanden hätten. Dieses "Erstaunen" 
deutet einerseits auf die tatsächliche 
Unbegründetheit und Disproportionali-
tät der Maßnahmen im Vergleich zu den 
vorgeworfenen (und wenig bis schlecht 
nachgewiesenen) Vergehen und Beschul-
digungen. Verständlich wird ein solches 
Vorgehen nur, wenn man die Gesamt-
gemengelage der US-amerikanischen 
Kirche versteht. Hier hat sich durch den 
Missbrauchsskandal und die damit ein-
hergehende Klagewelle - durch die im 
Vergleich zum deutschen Recht ganz 
anderen Größenordnungen und Mög-
lichkeiten der Zivilrechtsklage und der 
Durchsetzungsfähigkeit von Entschä-
digungsansprüchen, eine dramatische 
Verschiebung der ökonomischen Hand-
lungsfähigkeit innerhalb der Kirche erge-
ben. Während die Diözesen und manche 
Männerorden teils massive Entschädi-
gungsleistungen erbringen mussten, die 
bis hin zur Insolvenzerklärung einiger 
Diözesen geführt hat, sind die Frauen-
orden aus dieser Krise - abgesehen na-
türlich von der gesamten Rufschädigung 
der katholischen Kirche, ökonomisch 
gesehen - weitgehend unbeschadet aus 
dieser Krise hervorgegangen. Der Ver-
such US-amerikanischer konservativer 
Bischöfe, die US-Frauen in "moralischen 
Fragen" und in der gesellschaftspoliti-
schen Arbeit auf Linie zu bringen, ist der 
Versuch der Machterweiterung durch 
den Zugriff auf bisher fremde Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten. Es wird 
zu sehen bleiben, ob und wie es Vatikan 
und Bischöfen gelingt dieses Ziel durch-
zusetzen (rein kirchenrechtlich haben 
sie leider fast alle Möglichkeiten, da das 
Kirchenrecht totalitär-hierarchisch auf 
Papst und Bischöfe fixiert ist und die 
Grundrechte von Gläubigen und Orden 
weitgehend ausblendet). 

Politisch gesehen stärkt dieser Schritt 
auch neofundamentalistische Tendenzen 
in den US-amerikanischen christlichen 
Kirchen und Denominationen. Es ist 
darauf angelegt, die Tea-Party und ihre 
Wählerschaft - also den Republikanis-
mus zu stärken. War der im Vorwahl-
kampf der Republikaner unterlegene Ka-
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tholik Santorum ein Angebot von Opus 
Dei und Vatikan an die US-amerikani-
sche Wählerschaft (diese Hintergründe 
der Kandidatur von Santorum wurden 
in der spanischen Tageszeitung El Pais 
ausgeleuchtet, vgl.: http://internacional.
elpais.com/internacional/2012/03/23/
actualidad/1332520669_968133.html),  
so dürfte der nächste Versuch - mit un-
freiwilliger, weil bis dahin erzwungener 
Schützenhilfe der US-Ordensfrauen 
vielleicht ein erfolgreicheres Modell 
werden.

Das Ergebnis der nun verhängten 
Willkür-Maßnahmen ist auch weltweit 
gesehen  pastoral verheerend, weil es 
die noch vorhandene Attraktivität von 
Frauenorden als selbstbestimmtem 
christlichen Lebensraum für eine be-
stimmte  Mission in der modernen Welt 
restlos zerstören wird.

zu c) Die Maßnahmen, die der Va-
tikan ergreift, sind im Einzelnen: Einset-
zung einer dreiköpfigen bischöflichen 
Verwaltung der Frauenoberen mit allen 
Eingriffsrechten auf die Dauer von fünf 
Jahren, Erzwingung einer Festlegung 
neuer Statuten (d.h. also im Grund ge-
nommen die Außerkraftsetzung der 
bisherigen Statuten) unter deren Auf-
sicht, sowie das Verbot einiger Schriften 
(Handbuch) und die Zensur sämtlicher 
zukünftiger Aktivitäten und Wortmel-
dungen. 

Dieses Maßnahmenpaket ist völlig 
disproportional zu den wenigen und wie 
schon unter a) und b) aufgezeigten ext-
rem wackeligen und schwachen Begrün-
dungen. Die LCWR hat immer festge-
stellt, dass einzelne Wortmeldungen auf 
ihren Versammlungen und Kongressen 
nicht unbedingt die allgemeine Meinung 
aller Mitglieder und Mitgliedsorganisati-
onen sind. Der Vatikan konnte demzu-
folge keinerlei offizielle Verlautbarun-
gen der LCWR kenntlich machen, die 
die vorgeworfenen (schwerwiegenden) 
dogmatischen und moralischen Verfeh-
lungen wirklich beweisen. Die Wieder-
einführung der Zensur als Maßnahme, 
um die Frauenorden "auf Linie" zu brin-
gen, zeugt von einem Rückfall in einen 
spätestens seit dem 2. Vatikanischen 
Konzil überwundenen Irrweg, nämlich 
dem Versuch der Gedankenkontrolle. 
Sie kanzelt die Frauenoberen von über 
50.000 US-amerikanischen Ordensfrau-
en als unfähig ab, offene Diskussionen zu 
führen und sich ihre Meinung selbst zu 
bilden. Sie ist ein Angriff auf die Religi-
onsfreiheit  und zwar im innerkatholi-
schen Raum. Sie ist ein Angriff auf den 
Katholizismus als eine Religion, die sich 
der Moderne und ihren Herausforde-
rungen stellt und diskursiv nach Ant-
worten sucht. Sie ist eine zentralistische 
Überdehnung und Selbstüberschätzung, 
mit dem Recht und der Verpflichtung 
zum Widerstand im eigenen Gewissen 
und in der Nachfolge des Jesus von Na-
zareth.

Auch die Dauer der Maßnahme auf 
(mindestens) fünf Jahre zeugt von einem 
tiefen Misstrauen in die Leitungs- und 
Selbstkorrekturfähigkeit von (jahrhun-
dertealten) Frauenorden. Sie ist auch 
ein Angriff auf die in Jahrhunderten 
entwickelte fragile Balance zwischen 
einerseits Ortshierarchie (Bischöfe) 
und andererseits international verfass-
tem, unabhängigem Ordensleben und 
seinem jeweils spezifischen Charisma. 
Um diese fragile Balance zu verstehen, 
muss man nur aufmerksam das "Buch 
der Gründungen" der Teresa von Avila 
lesen, mit welcher List (und positiv ver-
standener Hinterlist) und Beharrlichkeit 
sie manchmal mit, manchmal gegen die 
jeweiligen Bischöfe ihre Gründungen 
durchzusetzen vermochte. Diese Balan-
ce kann nur durch ein Höchstmaß an 
Respekt, gegenseitigem Vertrauen und 
sicherlich auch gegenseitigem Wohlwol-
len austariert werden. Es einseitig auf 
Kosten der Orden zugunsten der Orts-
bischöfe zu verschieben ist in höchstem 
Maße kontraproduktiv. Dieses Neben- 
und Miteinander kirchlicher Strukturen 
und Zuständigkeiten hat schon immer 
zu (manchmal notwendig-kreativen, 
manchmal zerstörerischen) Reibungen 
und Spannungen geführt. Wenn der Va-
tikan nun herangeht, die gesamte Füh-
rungskonferenz der Frauenorden eines 
ganzen Teilkontinents in dieser brüsken 
und rüden Art zu reglementieren, muss 
dies zu einem Aufschrei in den Orden 
führen. Es ist der Fortsetzung der be-
klagenswerten Tendenzen von Papst 
Johannes Paul II., der unter Missachtung 
der Charismen der Orden, getrieben 
von Zentralisierungswut, Machtdurch-
setzung und Uniformitätsbestreben 
(Gleichschaltung) diese oft jämmerlich 
und demütigend behandelt hat (hier 
sei nur auf die herablassende Behand-
lung des Jesuitengenerals Arrupe ver-
wiesen). Der Versuch der Oktroyierung 
neuer Statuten ist eine Missachtung der 
Freiheit und der Ordensverfassung und 
wird im letzten Sinne selbstzerstöreri-
sche Auswirkungen haben. 

StEfaN HERBSt, BUDaPESt, 
CHRIStI HIMMElfaHRt, 17. MaI 2012

Der bekannte Priester und Journalist 
Fr. Brian D’Arcy hat bekannt gegeben, 
dass er vom Vatikan wegen vier Artikel 
in der Sunday World gemaßregelt wur-
de. Sie handelten von folgenden Themen: 
vom Umgang des Vatikans mit der Frage 
der Frauenweihe; warum Katholiken in 
den USA die Kirche verlassen; dass die 
Kirche die Verantwortung für den kle-
rikalen Kindesmissbrauch übernehmen 
müsse; von Homosexualität. 

Damit ist Fr. D’Arcy der fünfte iri-
sche katholische Priester, von dem man 
weiß, dass er in letzter Zeit von Rom 
zensuriert wurde. Die anderen sind die 
Redemptoristen Fr. Tony Flannery und 
Fr. Gerard Moloney, der Marist Fr. Seán 
Fagan und der Kapuzinerpriester Fr. 
Owen O’Sullivan.

So haben sich vor der Nuntiatur in 
Dublin an die 200 Menschen versammelt, 
um ihren Protest auszudrücken und den 

Nuntius Erzbischof Charles Brown auf-
zufordern, die Zensuren rückgängig zu 
machen.

Sr. Siobhán Ní Mhaoilmhichil, eine 
Dominikanerin, ärgert sich sehr über die 
Art, wie die Priester behandelt werden: 
"Sie sind alle miteinander gute Theolo-
gen und haben sich seit Jahrzehnten für 
die Kirche eingesetzt. Wir müssen ihnen 
unsere Solidarität ausdrücken."

Brendan Butler, ein Sprecher von 
"Wir sind Kirche"-Irland, die die Mahn-
wache (die "Vigil") organisiert hat, emp-
findet den Vatikan als sehr streng und 
ohne Feingefühl im Umgang mit den 
Priestern: "Diese Behandlung wider-
spricht der Lehre Jesu und der Kirche, 
die von Jesus ausgeht. Es handelt sich 
hier um hervorragende Priester und die 
Menschen sind empört über die Art, wie 
sie von Rom behandelt werden." Butler 
sprach auch von vier anderen Priestern, 
die ebenfalls gemaßregelt wurden, aber 
es vorgezogen haben, damit nicht an die 
Öffentlichkeit zu gehen. 

Fr. D’Arcy hingegen betonte, er kön-
ne nicht schweigen, weil es auch um den 
Schutz von Kindern gehe: "Jedes System 
hängt ab von der Integrität der Perso-
nen, die es tragen. Und wenn diese Per-
sonen Angst haben, über etwas zu spre-
chen oder auch nur nachzufragen, dann 
wird wieder der Schleier des Geheimen 
darüber gebreitet und Kinder werden 
nicht geschützt. So spreche ich deutlich 
darüber und entschuldige mich nicht da-
für. Ich will niemanden beleidigen, aber 
wenn jemand von mir, der ich zweimal 
in meinem Leben missbraucht worden 
bin, verlangt still zu sein, dann kann ich 
das nicht."

Und er erzählt eine Geschichte: Er 
wurde einmal vom Rektor des Graan 
Centre in Enniskillen beauftragt, zwan-
zig Kirschbäume zu fällen. "Heute denke 
ich, das war vermutlich die schwerste 
Sünde, die ich in meinem Leben began-
gen habe. Aber heute verstehe ich, was 
Gott mir damit beibringen wollte: dass 
es Grenzen gibt für den Gehorsam." 

NaCH EINEM BERICHt  
VoN olIVIa KElly

Die Veranstaltung hat in ganz Irland 
großes Aufsehen erregt und ist von vie-
len Medien kommentiert worden. Die 
SprecherInnen von Wir-sind-Kirche Ir-
land wurden in der Hauptsendezeit aus-
führlich interviewt.

Am Montag, dem 7. Mai, gab es eine 
Versammlung, die von Wir sind Kirche, 
The Association of Catholic Priests,und 
anderen Gruppierungen einberufen 
worden war. Über tausend Menschen 
kamen und da war viel Energie und 
Hoffnung zu spüren. Brendan Butler, 
Joe Mulvaney und Phil Dunne von WAC 
sprachen auf dem Treffen. Fernsehen, 
Radio und die Printmedien berichteten 
vor und nach der Versammlung ausführ-
lich darüber. 

Bei der Pfingstliturgie beten wir be-
sonders für die amerikanischen Nonnen, 
die ihr Führungstreffen zwei Tage später 
haben. 

PHIl DUNNE, BRENDaN BUtlER 
füR WE aRE CHURCH IRElaND 

29. aPRIl 2012

 BUCHtIPP:

abschied  
von anna 

Wir Men-
schen haben 
eine beson-
dere Gabe: 
das Ge-
schenk der 
Erinnerung.

Leihoma Anna ist großartig. Sie kocht 
die besten Erdbeerknödel der Welt, 
erzählt wunderbare Drachenge-
schichten und vertreibt alle bösen 
Geister. Sie ist da, wenn die Eltern ar-
beiten und hält die Welt in Ordnung. 
Doch eines Tagen geht es ihr wie 
dem Zauberdrachen. Es wird Zeit für 
sie, fortzugehen.

Die sensible Geschichte eines Kin-
des vom Verlust eines geliebten Men-
schen durch Tod wird einfühlsam, 
unsentimental und klar erzählt. Das 
Buch zeigt, wie wir positiv mit unse-
rer Trauer umgehen lernen können. 
Spüren, ich bin nicht allein, die Eltern 
teilen mit mir den Verlust und trös-
ten zärtlich. Das ist das Wichtigste.

Die humorvollen Zeichnungen er-
zählen und begleiten die Geschichte 
von Anna und ihrem kleinen Freund. 
So hilft das (Bilder)Buch Kindern ab 
drei Jahren und ihren Angehörigen 
über Älterwerden, Sterben und Tod 
zu sprechen.

JElfRIEDE HURKa 
 

HEIDE StÖllINgER/MICHaEla HolzIN-
gER, aBSCHIED VoN aNNa, 28 SEItEN, 

VERlag tyRolIa, MIt zaHlREICHEN 
BUNtEN BIlDERN, PREIS: 13,95 €, 

ISBN 978-3-7022-3100-2 

 Dublin: Protest gegen die Verurteilung 
von Priestern durch den Vatikan

Eine Dominikanerin protestiert 
während der Demonstration von 
"Wir sind Kirche"-Irland vor der 
Nuntiatur in Dublin. Sie trägt wie 
viele andere der ca. 200 Menschen 
eine Mundfessel in gelb und weiß, 
den vatikanischen Farben.

Die Protestierenden überbringen 
einen Brief an den Toren der  
Nuntiatur, in dem sie einen  
Widerruf der Zensuren fordern.

 BUCHtIPP:

Heilpflan-
zen der 
alpen 

Ein prakti-
sches Nach-
schlagewerk 
für in Ver-
gessenheit 
g e r a t ene s 
Wissen.

Seit der Antike hatte die Bevölkerung 
lange Zeit keine andere Wahl, als sich 
selbst zu kurieren.

Eine Anleitung zum Sammeln und 
Aufbewahren der Kräuter, das Auf-
schlüsseln ihrer Inhaltsstoffe sowie 
die übersichtliche und hilfreiche An-
wendung in der Praxis.

ElfRIEDE HURKa 
 

oSWalD NIEDEREggER/CHRIStoPH MayR, 
HEIlPflaNzEN DER alPEN, gESUNDHEIt 

aUS DER NatUR VoN a BIS z,  
VERlag tyRolIa, 275 S.; PREIS: 9,95 €, 

ISBN 978-3-7022-2730-2  
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 Katholische Kirche 
erinnert an  
totalitäre Systeme 

Der deutsche Theologe Hans Küng 
sieht in der katholischen Kirche im-
mer mehr Parallelen zu Diktaturen. 
Der römischen Kurie sei es gelungen, 
die Bischöfe weltweit durch eine enge 
Beaufsichtigung und mit Hilfe von De-
nunzianten zu einem fügsamen Apparat 
zu formen, so der 84-Jährige. Dieser  
Apparat erinnere "in seiner Machtstruk-
tur an Leitungskader in totalitären und 
diktatorischen Systemen, wo auch nie-
mand eine abweichende Meinung zu äu-
ßern wagt". 

Der "mittelalterlich gepolte" Papst 
Benedikt XVI. blockiere Reformen und 

riskiere dadurch sehenden Auges den 
Zusammenbruch von Seelsorge und 
Gemeinden, schrieb Professor Küng 
am Donnerstag in einem Gastbeitrag 
für die "Süddeutsche Zeitung". Heftige 
Kritik übte er auch am Katholikentag, zu 
dem in Mannheim fast 30 000 Dauerteil-
nehmer sowie zehntausende Tagesgäste 
erwartet werden.

"KIRCHENVolK BERUHIgt  
Statt ERNStgENoMMEN"
"Das Kirchenvolk soll beruhigt statt 

ernst genommen, die Reformverweige-
rung in Mannheim mit Aufbruchsgerede 
überspielt werden", so Küng. Deshalb 
habe er eine Einladung zu dem großen 
Laienforum abgelehnt, das unter dem 
Motto "Einen neuen Aufbruch wagen" 
steht. Wenn die Katholiken tatsächlich 
Veränderungen in der Kirche erreichen 

wollten, müssten sie den Mut haben, sich 
auch gegen die Amtskirche zu stellen, 
meinte Küng. 

"KIRCHENgESEtzE  
üBER WoHl DER gEMEINDEN"
"Bischöfen ist dann kein Gehorsam 

geschuldet, wenn diese selbst wesentli-
chen Forderungen des Evangeliums un-
gehorsam geworden sind, wenn sie die 
Kirchengesetze über das Wohl der Ge-
meinden und Seelsorger stellen", schrieb 
Küng. Der Vatikan hatte dem Theologen 
wegen seiner anhaltenden Papstkritik 
bereits 1979 die Lehrerlaubnis als ka-
tholischer Professor entziehen lassen.

(aPa/DPa)

REDES CRIStIaNaS NIMMt  
zUR VERURtEIlUNg VoN  
aNDRéS toRRES QUEIRUga  
StEllUNg:

1. Wir sind solidarisch mit Andrés 
Torres Queiruga, der sich stets empa-
thisch und konstruktiv für die Verkündi-
gung der Botschaft Jesu und des Reiches 
Gottes eingesetzt hat, und das in Verbin-
dung mit den kulturell-historischen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen der 
Moderne. Besonders entsetzt sind wir, 
dass dieses Urteil - wieder einmal, trau-
rigerweise wie üblich - als kirchlich nicht 
revidierbar bezeichnet wird.

2. Unsere Verbundenheit und Wert-
schätzung für André Torres Queiruga 
gründen sich nicht nur auf seine Treue 
zum Geist des Konzils, sondern auch auf 
die Freude, die wir beim Lesen seiner 
Schriften empfinden. Er schreibt ver-
ständlich und lesbar auch über Inhalte 
des Glaubens, die besondere Einfühlung 
und Übersetzung für heutige aufgeklärte 

und säkulare Menschen brauchen. Dabei 
beziehen wir uns besonders auf sei-
ne Schriften über die Offenbarung, die 
Auferstehung Jesu, das Problem des Bö-
sen in der Welt und Gottes universelle 
Heilszusage. Wir danken Andrés für die 
enorme Anstrengung und den großen 
Dienst, den er den Christen und Chris-
tinnen unserer Zeit erwiesen hat.

3. Wir bedauern außerordentlich, 
dass die Spanische Bischofskonferenz 
die Vielfalt in der Kirche leugnet und da-
mit selbständiges Denken und das Wir-
ken des Heiligen Geistes ignoriert. Wir 
fordern die Bischöfe dringend auf, diese 
Haltung des Besitzens und des Verfügen-
könnens aufzugeben in einer Kirche, die 
täglich vielfältiger, komplexer und unter-
schiedlicher wird.

Wir wünschen, dass unsere Bischöfe 
sich mehr dem Geist und der Haltung 
Jesu annähern, statt dass sie selbstsüch-
tig die momentane Krise verschweigen. 
Sie sollten nicht jene disqualifizieren, die 

die Rechte der Diskriminierten verteidi-
gen. Sie sollen ohne Angst Jesu Zeugnis 
bekräftigen - gerade mit der Kreativität 
und dem Eifer jener, die den Glauben im 
Licht moderner Empfindsamkeit beden-
ken. Wir wünschen sie uns als warmher-
zige und mitfühlende Führer, nicht als 
strenge Eigentümer oder als Hüter ana-
chronistischer und obsoleter Standards 
und Lehrmeinungen.

Also, ihr Bischöfe: öffnet euch den 
Zeichen der Zeit! Erkennt, welchen 
Schaden  ihr anrichtet mit solch unge-
rechten Verurteilungen, die die große 
Mehrheit in der Kirche betreffen, das 
Volk Gottes, das schon immer mehr 
Wert auf das rechte Tun, die praktische 
Ausübung des Glaubens gelegt hat als 
auf theologische Hypothesen.

31. MäRz 2012 
 

REDES CRIStIaNaS ISt EIN CHRISt-
lICHES NEtzWERK aUS 147 gRUPPEN, 
gEMEINSCHaftEN UND KatHolISCHEN 
BEWEgUNgEN DER SPaNISCHEN BaSIS, 
gEgRüNDEt 2006. WIR SIND KIRCHE-

SPaNIEN ISt MItglIED UND DIE  
SPRECHERIN VoN "CoRRIENtE SoMoS 

IglESIa" - ISt aUCH EINE DER  
SPRECHERINNEN VoN REDES CRIStIaNaS.

 Die Spanische Bischofskonferenz  
hat am Karfreitag den theologen  
andres torres Queiruga verurteilt.

 Katholikentag in Mannheim: 
Küng • Weisner • Tagesspiegel

Die in Deutschland im Wechsel 
stattfindenden Katholikentage und evan-
gelischen Kirchentage bieten jedes Jahr 
ein breites Forum für den kirchlichen 
und gesellschaftlichen Dialog, das es in 
dieser Art wohl in keinem anderen Land 
gibt. Dabei war der Reformwillen der 
aktiven Kirchenbasis diesmal so deutlich 
zu spüren wie nie zuvor: Auf dem "offi-
ziellen" Katholikentag genauso wie beim 
"Alternativprogramm" der drei großen 
Reformgruppen Wir sind Kirche, Öku-
menisches Netzwerk Initiative Kirche von 
unten und Leserinitiative Publik. 

Mehr als 80.000 Menschen kamen 
Ende Mai nach Mannheim zum 98. Deut-
schen Katholikentag, der unter dem 
Leitwort stand "Einen neuen Aufbruch 
wagen". Denn es war der erste Katho-
likentag nach der Aufdeckung der auch 
hierzulande Jahrzehnte lang vertuschten 
sexuellen Gewalt durch Priester und 
Ordensleute. Noch immer steht die ka-
tholische Kirche in Deutschland unter 
dem Schock des Krisenjahres 2010, in 
dem mehr als 180.000 KatholikInnen aus 
der Kirche austraten. Der von den deut-
schen Bischöfen daraufhin als Antwort 
initiierte "Dialogprozess" ist allerdings 
schon lange zu einem kontrollierten und 
unverbindlichen "Gesprächsprozess" he-
rabgestuft worden. Aber so einfach, wie 
die österreichischen Bischöfe 1997/98 
den "Dialog für Österreich" ins Leere 
laufen ließen, wird dies den deutschen 
Amtsbrüdern nicht gelingen. 

Mit dem Leitwort des Mannheimer 
Katholikentags wollte das Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken (ZdK) als 
Veranstalter zusammen mit dem gast-
gebenden Bischof Dr. Robert Zollitsch 
zum Aufbruch sowohl in der Kirche 
als auch in der Gesellschaft ermutigen. 
Dies wurde in vielen der 1.200 Podien, 

Workshops und Got-
tesdiensten sicher auch 
erreicht. Doch während 
Wir sind Kirche beim 
Osnabrücker Katholi-
kentag 2008 noch drei 
große Veranstaltungen 
im offiziellen Katholi-
kentagsprogramm ge-
stalten konnte, wurde 
diesmal nur einer von 

vier Vorschlägen in das offizielle Pro-
gramm aufgenommen, die Veranstaltung 
"Kein Aufbruch ohne Abschiede. Wege 
aus der Gemeindekrise" mit Prof. Dr. 
Rainer Bucher - und auch das erst in al-
lerletzter Minute.

So war es nur folgerichtig, dass die 
KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche 
gemeinsam mit dem Ökumenischen 
Netzwerk Initiative Kirche von unten 
(IKvu) und der Leserinitiative Publik (LIP) 
ein alternatives Zentrum organisierte, 
das überwältigenden Zuspruch fand. 
Hier waren vor allem jene eingeladen 
und zu hören, die der offizielle Katholi-
kentag lieber draußen halten wollte: Der 
Vorsitzende der österreichischen Pfar-
rer-Initiative, Helmut Schüller, die "cont-
ra legem" geweihte katholische Bischö-
fin Ida Raming, der wegen seines offe-
nen Bekenntnisses zur Homosexualität 
entlassene Theologe David Berger und 
der aus der Kirche ausgetretene Eugen 
Drewermann. 

Mit einer Brand-
rede "Eure Sorgen 
möchte ich haben 
- worum es wirklich 
geht" eröffnete der 
Sozialethiker Prof. 
Friedhelm Hengs-
bach SJ das Alter-
nativprogramm der 
drei Reformgrup-
pen im "Ökume-
nischen Zentrum 
Johanniskirche". In 
Podiumsdiskussio-
nen, Vorträgen und 
F i l m g e s p r ä c h e n 
wurden dann an 
drei Tagen jene bri-
santen kirchen- und 

gesellschaftspolitischen Themen disku-
tiert, von denen zu erwarten war, dass 
sie auf dem offiziellen Katholikentag 
an den Rand gedrängt oder ausgespart 
werden. Das Interesse war so groß, dass 
immer wieder das Schild "Überfüllung" 
aufgehängt werden musste.

Zu den prominenten Gästen zählten 
auch Prof. Dr. Hermann Häring, Prof. Dr. 
Paul M. Zulehner, Karin Kortmann und 
Christa Nickels vom Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken, der bünd-
nis-grüne Europa-Abgeordnete Sven 
Giegold, der alternative Wirtschaftsex-
perte Christian Felber, die evangelische 
Flüchtlingspastorin Fanny Dethloff, die 
Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor, 
der Jesuit Klaus Mertes und der Schwei-
zer Theologe Pierre Stutz. 

Pfarrer Schüller - wohl der heimli-
che Star des Mannheimer Katholiken-
tags, auch wenn er nicht im offiziellen 
Programm auftreten durfte - stellte 
auf dem Podium "Kirchenreform für 
Anfänger" fest: "Wir haben keine Glau-
benskrise, und wir haben auch keine 
Kirchenkrise. Wir habe eine Krise der 
Kirchenleitung." "Grundrechte für Ge-
taufte" gebe es nicht, sie seien aber Vo-
raussetzung für Gespräche auf Augen-
höhe. Seine Ausführungen wurden nicht 
nur von den Medien, sondern auch vom 
ZdK und von den sich mittlerweile auch 
in deutschen Diözesen formierenden 
Pfarrer-Initiativen wie z.B. der "Aktions-
gemeinschaft Rottenburg" mit großem 
Interesse verfolgt. 

 Unüberhörbarer Ruf nach Reformen 
beim Mannheimer Katholikentag
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Auf den Prüfstand kamen auch die 
Ursachen für sexualisierte Gewalt hin-
ter Kirchenmauern, der Umgang der 
Kirche mit den davon Betroffenen oder 
etwa die Versöhnung des Vatikans mit 
rechtskonservativen kirchlichen Kräften 
gerade jetzt, wo sich das II. Vatikanische 
Konzil zum fünfzigsten Male jährt. Zu ei-
ner historisch-heiteren Erinnerung des 
Konzils, wie sie die "Konzilsgala" des 
Katholikentags beging, sahen die Re-
formgruppen absolut keinen Anlass und 
veranstalteten eine spontane Mahnwa-
che dazu.  Auch Hans Küng hatte sich 
diesem Spektakel entzogen.

Morgendliche Bibelarbeiten und 
Abendgebete rahmten das vielfältige 
Programm ein. Ein Highlight war das 
Konzert der bekannten lateinamerikani-
schen Grupo Sal mit den Impulstexten 
"Mit Oscar Romeros Augen die Welt 
neu sehen" des Publizisten Peter Bürger. 
Das Abschlusspodium "Du musst dein 
Ändern leben" gestalteten Peter Bürger, 
Prof. Dr. Hermann Häring, ZdK-Mitglied 
Christa Nickels und die Befreiungstheo-
login Dr. Cristy Orzechowski.

Ein Markenzeichen 
der KirchenVolks-
Bewegung Wir sind 
Kirche waren wie-
der die "Gespräche 
am Jakobsbrunnen", 
diesmal u.a. mit dem 

Schweizer Theologen Pierre Stutz, Prof. 
Dr. Paul M. Zulehner, dem Religonsso-
ziologen Prof. Dr. Franz-Xaver Kauf-
mann, dem Ökumeniker Prof. Dr. Otto 
Hermann Pesch, Prof. Dr. Hermann Hä-
ring, pax christi-Vizepräsident Johannes 
Schnettler sowie Magdalena Bogner als 
ehemalige und Karin Kortmann als jetzi-
ge ZdK-Vizepräsidentin.

Nicht nur bei der Besetzung der Po-
dien bis in die Spitze des ZdK, sondern 
auch was das Publikum betrifft, war das 
Zentrum der Reformgruppen in der 
evangelischen Johanniskirche eng mit 
dem "offiziellen" Katholikentag vernetzt. 
Denn auch auf dem "offiziellen" Katho-
likentag war der Ruf nach Reformen so 
drängend spürbar wie nie zuvor. 

Zeitgleich zur Brandrede des Jesuiten 
Friedhelm Hengsbach kritisierte Klaus 
Mertes, ebenfalls Jesuit, Misstrauen, De-
nunziation und Aggressivität, die in der 
Kirche wachsen. Die Tendenz nehme zu, 

die Lücke zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit in der Kirche zu leugnen und als 
Teil der Identität misszuverstehen. Mer-
tes war es, der Anfang 2010 als Leiter 
des Berliner Canisius-Kollegs den Skan-
dal um den sexuellen Missbrauch öffent-
lich machte. "Auftreten statt austreten. 
Einstehen für eine glaubwürdige Kirche" 
war der Titel des Podiums, bei dem dann 
auch der neue Berliner Kardinal Rainer 
Maria Woelki bemerkenswerte Aussa-
gen machte, als er zum Beispiel sagte, 
dass die Kirche lernen müsse, den Men-
schen zuzuhören, und auch über Lehr-
sätze neu nachzudenken, zum Beispiel 
"dort, wo Menschen Verantwortung für-
einander übernehmen, wo sie in einer 
dauerhaften homosexuellen Beziehung 
leben, dass das in ähnlicher Weise wie 
eine heterosexuelle Beziehung anzuse-
hen ist." Neue Zwischentöne, die bis in 
die internationale Presse hinein Beach-
tung fanden. Brausenden Beifall bekam 
aber Eva-Maria Kiklas von Wir sind Kir-
che für ihr Bekenntnis "Die Kirche ist 
meine Familie. Ich kann sie furchtbar fin-
den, aber ich gehöre dazu." sowie Dani-
el Dickopf von den Wise Guys, der sagte, 
er sei nach wie vor in der Kirche "nicht 
wegen, sondern trotz des Papstes und 
der Bischöfe."

Der gastgebende Freiburger Erzbi-
schof Dr. Robert Zollitsch, der zugleich 
Vorsitzender der heillos zerstrittenen 
Deutschen Bischofskonferenz ist, hatte 
eine besonders schwierige Aufgabe, der 
er nur schwer gerecht wurde. Im Blick 
auf den bis 2015 anberaumten "Dialog-
prozess" dämpfte er Hoffnungen auf ra-
sche Änderungen. Seine aus Furcht vor 
weiteren Polarisierungen oft sehr allge-
meinen und ausweichenden Aussagen 
kamen nicht gut an, in der Konzilsgala 
wurde er gar ausgebuht. Ein dramati-
sches Zeichen, das zeigt, wie weit die 
Entfremdung zwischen Bischöfen und 
Kirchenvolk gediehen ist und wie groß 
der Reformdruck von der Basis ist.

Baden-Württembergs Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann (Bündnis 
90/Die Grünen), ein aktiver Katholik, 
hielt den Oberhirten mangelnde Dia-
logbereitschaft vor. "Streit und Kritik 
sind kein Ausdruck von Illoyalität, son-
dern von Besorgnis um wichtige Fra-
gen", sagte Kretschmann. Es könne nicht 
sein, dass manche Bischöfe es als "wenig 
förderlich" bezeichneten, dass die Laien 
erneut über strittige Themen wie das 

Diakonat der Frau sprechen wollten. Als 
das ZdK Ende letzten Jahres die ernst-
hafte Prüfung der Diakoninnenweihe für 
Frauen, das niedrigste aller Weiheämter, 
forderte, hatte die Bischofskonferenz 
dies sofort schroff zurückgewiesen und 
noch vor dem Katholikentag zum Tabu 
erklärt. 

Der seit Jahren um Ausgleich mit 
Rom und den deutschen Bischöfen be-
mühte Präsident des ZdK, Alois Glück, 
wurde auch in Mannheim nicht müde, 
Reformen anzumahnen. Es bleibe wenig 
Zeit. Die Amtskirche müsse sich be-
wegen. Sonst stünde sie bald vor einer 
extrem schwierigen Zeit, sagte er. Der 
Salzburger Dogmatik-Professor Hans-
Joachim Sander wurde noch deutlicher: 
Die schweigende Mehrheit der Katho-
liken lasse sich nicht mehr alles bieten. 
Entweder die Amtskirche wage einen 
neuen Aufbruch oder das Kirchenvolk 
breche ohne sie auf. Ansätze dazu gibt 
es in vielen neuen Initiativgruppen in 
Deutschland, Österreich und weltweit. 
Es ist das Aufbegehren der Treuen.

Der Richtungskampf innerhalb der 
römisch-katholischen Kirche läuft auf 
Hochtouren. Noch während des Ka-
tholikentages hatte der als äußerst 
konservativ bekannte Kardinal Joachim 
Meisner aus dem fernen Köln kritisiert, 
beim Katholikentag fehle die katholische 
Mitte, bei der man die Verbundenheit 
und Einheit von Papst, Bischof, Priestern 
und dem Volk Gottes spüre. Ein unbe-
rechtigter Vorwurf, der auch sogleich 
von Erzbischof Zollitsch und von ZdK-
Präsident Glück in aller Deutlichkeit 
zurückgewiesen wurde. Zum Abschluss 
des Katholikentags bezeichnete der Re-
gensburger Bischof Dr. Gerhard Ludwig 
Müller das Auftreten von Reformgrup-
pen auf dem Katholikentag in Mannheim 
als "parasitäre Existenzform". Das ist 
kein gutes Omen für den nächsten Ka-
tholikentag und macht vor allem für das 
Zentralkomitee die Aufgabe nicht leicht, 
das zusammen mit diesem Bischof den 
Katholikentag 2014 in Regensburg vor-
bereiten muss. Doch die weitere Vernet-
zung der Reformkräfte in Regensburg, 
in Deutschland und weltweit wird nicht 
aufzuhalten sein.

CHRIStIaN WEISNER 
WIR SIND KIRCHE DEUtSCHlaND 

WWW.WIR-SIND-KIRCHE.DE

Manchmal kommt ihm die Katho-
lische Kirche wie ein Geisterfahrer 
vor. Und zwar wie jener Geisterfahrer, 
der fragt: Wieso nur ein Geisterfah-
rer? Mir kommen Hunderte entgegen! 
Es ist Donnerstag, es ist Katholikentag 
in Mannheim. Es ist Klaus Mertes, der 
die Kirche mit dem Geisterfahrer ver-
gleicht. 

Der Jesuitenpater war bis vergange-
nen Sommer Rektor des Canisius-Kol-
legs und hat 2010 die Missbrauchsfälle 
dort öffentlich gemacht. Er hat viel Lob 
dafür bekommen. Von seiner Kirche aber 
musste er sich vieles anhören, was nicht 
so schön war. Mittlerweile ist es stiller 
um ihn geworden, er ist jetzt Schullei-
ter in St. Blasien im Schwarzwald. Aber 
an diesem Donnerstag ist er wieder da 
- und der Saal ist überfüllt. "Auftreten 
statt austreten" heißt die Veranstaltung. 
Wie kann sich die katholische Kirche 
verändern? 

Auch der Berliner Kardinal Rainer 
Maria Woelki ist da. Es gibt nicht viele 
Bischöfe, die sich auf dem Katholikentag 
unangenehmen Fragen stellen. Woelki 
tut's. Er wird an diesem Nachmittag in 
leisem Ton Sätze sagen, die Bischofskol-
legen in den Ohren dröhnen werden. 

Zuvor aber sagt Klaus Mertes, er 
sehe zwei Probleme in der Kirche. Ers-
tens: Das Misstrauen wächst. Zweitens: 
der Herrschaftsanspruch der Kleriker. 
Man reagiere auf Probleme mit Reali-
tätsverlust wie der Geisterfahrer, oder 
man nehme wahr, was schief läuft, tue 
aber trotzdem nichts, weil man das 
Image der Kirche nicht weiter beschädi-
gen will. Aber von Kirchenaustritt, vom 
Hinwerfen will Mertes nichts wissen. 
"Wie will ich eine Institution verändern, 
wenn ich ihr den Rücken kehre?" Dass 
aufgedeckt wurde, wie viel Gewalt es in 
der Kirche gebe, sei eine große Chance, 
etwas zu ändern. Das hören die 1.200 
Katholiken im Saal gerne und danken es 
mit Applaus. 

Woelki steht neben Mertes, über-
ragt ihn um zwei Köpfe und dankt ihm 
ebenfalls. Nur wenn man den Dreck 
aus einer Wunde herausspült, könne sie 
heilen. Man dürfe in den Priestersemi-
naren nur Menschen aufnehmen, die ein 
"vernünftiges, authentisches Verhältnis 
zu ihrer Sexualität haben", sagt Woelki. 
Wie man das feststellen will, da kenne 
er sich nicht so aus, sagt er und bringt 
das Publikum zum Lachen. Man müsse 
halt mehr Psychologen und Therapeu-
ten einstellen. 

Ob die Kirche nicht ein anderes Ver-
hältnis zur Homosexualität finden müs-
se, fragt ein Zuhörer. Müsse nicht die 
katholische Lehre, die praktizierte Ho-
mosexualität für Sünde hält, verändert 
werden, ergänzt Klaus Mertes. 

Woelki antwortet, was Bischöfe 
so antworten auf diese Frage: Die Kir-
che sehe die Ehe von Mann und Frau 
"im Schöpferwillen Gottes verankert".  
Doch er belässt es nicht dabei - und 
da wird es spannend. "Wir müssen uns 
über diese Frage weiter Gedanken ma-
chen", sagt er. Sinngemäß fügt er an, dass 
man nicht alle homosexuellen Beziehun-
gen über einen Kamm scheren könne. 
Und wörtlich: "Wenn zwei Homosexu-
elle Verantwortung füreinander über-
nehmen, wenn sie dauerhaft und treu 
miteinander umgehen, muss man das in 
ähnlicher Weise sehen wie heterosexu-
elle Beziehungen."

"Wow", raunt es im Saal. Das Lehr-
amt der Katholischen Kirche müsse sich 
mit solchen Entwicklungen beschäftigen, 
leider dauere das oft lang und helfe den 
Menschen nichts, die heute leben, sagt 
Woelki. Es gibt Bischöfe, für die klingt 
das nach Revolution. 

17. MaI 2012 
VoN ClaUDIa KEllER, tagESSPIEgEl

 Selbstkritische töne  
bei der Katholischen Kirche

DER SozIologE fRaNz-xaVER 
KaUfMaNN zUR zUKUNft  
DER KatHolISCHEN KIRCHE

Die "Haut" eines alle lebensbe-
reiche umfassenden Katholizismus, 
wie sie im 19. Jahrhundert ent-
standen ist, sei mittlerweile "alt 
und brüchig", stellt der Schweizer 
Soziologe franz-xaver Kaufmann (79) 
im Interview mit der Presseagentur 
Kipa fest. Das Wachsen einer neuen 
"Haut", wie sie das Konzil vor- 
gedacht habe, brauche jedoch  
generationen. Der seit 1963 in 
Deutschland lebende Wissenschaftler 
hat zahlreiche Beiträge zur Soziologie 
des Katholizismus verfasst.

Was wäre, wenn die römisch- 
katholische Kirche ein bisschen oder  
sehr viel weniger römisch würde?

franz-xaver Kaufmann: Der 
Grundsatz müsste das von der katho-
lischen Kirche selbst für die weltlichen 
Belange vertretene Subsidiaritätsprinzip 
sein: Alles, was in den menschennächs-
ten Bereichen entschieden werden 
kann, soll auch dort entschieden wer-
den. Die jeweils umfassenderen Ebenen 
- hier: Diözesen, nationale Bischofskon-
ferenzen, schließlich der Vatikan - sollen 
nur insoweit eingreifen, als die Probleme 
auf den "unteren" Ebenen nicht oder in 
offenkundiger Weise glaubens- oder kir-
chenwidrig entschieden werden. 

Die Folge wäre eine größere Viel-
falt der Problemlösungen innerhalb der 
Kirche: Größere Nähe zu den jeweili-
gen kulturellen Überzeugungen, größe-
re Chancen zum Lernen, aber auch ein 
größeres Maß an Auseinandersetzungen, 
für die geeignete Organe geschaffen 
werden müssten - zum Beispiel synoda-
le und eventuell gerichtliche Organe.

 Das Wachsen einer neuen "Haut" 
braucht generationen



Seite 32 Wir sind Kirche Nr. 74 / Juli 2012 Seite 33

In Ihrem demnächst erscheinenden 
neuen Buch "Kirche in der ambivalenten 
Moderne" beleuchten Sie auch die Rolle 
der päpstlichen Kurie. Sie kommen dabei 
zum überraschenden Schluss, dass deren 
Macht durch die Umsetzung des Konzils 
nicht reduziert, sondern im Gegenteil  
zementiert worden ist. Woran lässt sich 
das konkret feststellen?

Kaufmann: Das Zweite Vatikanische 
Konzil (1962-65) vollzog sich in der Tat 
als Aufstand vor allem der mitteleuro-
päischen Bischöfe gegen die Gängelung 
durch die Kurie, und ein Großteil des 
Weltepiskopats ist ihnen gefolgt. Aber 
die auf das Konzil folgende Revision 
des Kirchlichen Gesetzbuches ("Codex 
Iuris Canonici" - CIC) von 1983 hat die 
zentralen Kompetenzen in noch weiter-
gehender Weise festgeschrieben als der 
alte CIC von 1917.

Ferner betonen die letzten Päpste, 
dass die Theologen nicht nur die Dog-
men, sondern auch die Lehren des soge-
nannten ordentlichen Lehramtes ohne 
Widerspruch zu übernehmen haben.

Hinzu kommen die Beschleunigung 
der Kommunikation und die handliche-
re Informationsspeicherung durch neue 
Medien, wodurch die zentralen Kon-
trollkapazitäten gewachsen sind. Die 
residierenden Bischöfe, die theologisch 
als Nachfolger der Apostel verstanden 
werden, erfahren sich als Bittsteller ge-
genüber einer schlecht koordinierten 
und intransparenten päpstlichen Kurie, 
deren Mitglieder nicht selten informel-
len Anzeigen und Verdächtigungen zu-
gänglich sind.

Wenn Sie die (katholische)  
Kirche mit dem nüchternen Blick  
des Soziologen betrachten:  
Wie zukunftsfähig ist sie heute?

Kaufmann: Die katholische Kirche 
ist die weltweit größte und trotz allem 
immer noch bestorganisierte Religions-
gemeinschaft der Welt. Auch wenn vor 
allem die verbreiteten Missbrauchsskan-
dale und die Aufdeckung ihrer langjähri-
gen Vertuschung die moralische Autori-
tät der Kirche beeinträchtigt haben, so 
sind derartige Skandale in der Kirchen-
geschichte - und nicht zuletzt derjenigen 
der römischen Kurie - nichts Neues.

Das Erstaunliche ist, dass stets neue 
Reformbewegungen entstanden sind, 

die teils der Kirche inkorporiert, teils 
von ihr ausgeschlossen wurden und 
gelegentlich, wie die reformatorischen 
Kirchen zeigen, auch eigenständig als 
neue Sozialformen des Christentums 
überlebt haben.

Diese Spannungen entsprechen in 
etwa denjenigen, die uns aus dem Al-
ten Testament zwischen Propheten und 
dem etablierten Priestertum berichtet 
werden. Das gibt es in keiner anderen 
Religion und hält das Christentum auch 
in der Geschichte anpassungsfähig. Die 
Ökumene ist die größte Herausforde-
rung und wahrscheinlich das wirksams-
te Heilmittel gegen die fortdauernde 
Herrschaft der römischen Mandarine.

Im Zug der neuzeitlichen  
Säkularisierung und dem Aufbrechen  
der katholischen Milieus sei uns nicht 
das Lebendige des christlichen Glaubens, 
sondern eine bestimmte "historische Haut 
des Christentums" abhanden gekommen, 
schreiben Sie. Welche "historische Haut" 
war denn das?

Kaufmann: Es ist schon sehr beacht-
lich, wie sich die christliche Botschaft 
durch 2.000 Jahre unter den verschie-
densten geschichtlichen Umständen le-
bendig gehalten hat, auch wenn es ihr 
nicht gelungen ist, auf Dauer im Bereich 
anderer Hochreligionen wirklich Fuß zu 
fassen. Christliche Kirchen sind nur dort 
untergegangen, wo sie gewaltsam über 
lange Zeit unterdrückt worden sind. 
Auch heute ist das Christentum die am 
stärksten verfolgte Religion weltweit.

Aber das Christentum hat sich nicht 
wegen seiner Unwandelbarkeit, son-
dern wegen seiner Anpassungsfähigkeit 
erhalten. Die Anpassung der römisch-
katholischen Kirche an die Herausfor-
derungen der Aufklärung, die politische 
Entmachtung und die Enteignung ihrer 
immensen Güter im Rahmen der euro-
päischen Politik von Napoleon I. bestand 
in einer Modernisierung der Organisa-
tion, der Professionalisierung der Pries-
terausbildung, der Förderung neuer 
Frömmigkeitsformen und der Entste-
hung religiös-sozialer Bewegungen und 
mancherorts auch politischer Parteien 
der Katholiken.

Erst im 19. Jahrhundert entstand der 
"Katholizismus" als eine gesellschafts-
weite Lebensform der Katholiken, wel-

che durch ihr enges Zusammenrücken, 
ihre Distanzierung von der protestanti-
schen oder säkularen Umwelt und eine 
transnationale, romzentrierte Papst-
frömmigkeit stabilisiert wurde. Diese 
"Haut" des alle Lebensbereiche umfas-
senden Katholizismus ist mittlerweile 
alt und brüchig geworden.

Die kirchlichen Protestbewegungen 
sind in die Jahre gekommen. Ihre Erfolgs-
bilanz ist eher bescheiden, weil sie gegen 
die immer gleichen kirchlichen Mauern 
mit den immer gleichen Reformpostulaten 
mit kaum messbarer Wirkung anrennen. 
Was wünschen Sie dem Verein Tagsatzung.
ch vor diesem Hintergrund?

Kaufmann: Protest ist zu wenig, es 
geht um Kirchenreform. Und da heißt 
es, dicke Bretter zu bohren. Vor allem 
scheint mir wichtig, dass es dem Verein 
Tagsatzung.ch gelingt, eine Vereinigung 
von Laien und Klerikern zu werden, dass 
also die von Rom immer wieder beton-
te Grenze zwischen Klerikern (die allein 
irgendwelche Befugnisse in der Kir-
che haben) und Laien (die sich um die 
Gesellschaft, aber nicht um die Kirche 
kümmern sollen) unterlaufen wird.

Mit dem zunehmenden Priesterman-
gel schlägt in der Kirche die "Stunde der 
Laien", aber nicht, wie Papst Benedikt 
XVI. abwertend sagt, des "Laienkatho-
lizismus". Im Übrigen wünsche ich dem 
Verein Tagsatzung.ch einen langen Atem 
- das Wachsen einer neuen "Haut", wie 
sie ja vom Zweiten Vatikanischen Konzil 
vorgedacht wurde, braucht Generatio-
nen.

Wichtig erscheint mir ferner, dass 
sich die Vereinigung nicht nur kirchen-
politisch, sondern auch in Gebet und 
Gottesdienst der Botschaft Jesu Christi 
verpflichtet erfährt. Und nicht zuletzt 
wünsche ich dem Verein Tagsatzung.ch 
verständnisvolle, gesprächsfähige und 
auch gegenüber Rom mutige Bischöfe.

VoN JoSEf BoSSaRt / KIPa 
züRICH, 8. MaI 2012 

 
fRaNz-xaVER KaUfMaNN,  

gEBoREN aM 22. aUgUSt 1932  
IN züRICH, StUDIERtE JURa,  

WIRtSCHaftSWISSENSCHaftEN UND So-
zIologIE, SEIt 1963 lEBt ER  

IN DEUtSCHlaND.

Sie wollen wiederverheirateten Ge-
schiedenen "nach wie vor" die Kommu-
nion reichen. Das schreiben 40 Seelsor-
gerinnen und Seelsorger zweier De-
kanate des Bistums St. Gallen in einer 
gemeinsamen Stellungnahme.

Das Zweite Vatikanische Konzil 
(1962-65) habe festgehalten, dass un-
ter Kirche das gesamte Volk Gottes zu 
verstehen sei, heisst es in der Erklärung. 
Gemeinsam nehme dieses Volk Gottes 
die Verantwortung für die Kirche wahr. 
Dabei anerkenne die katholische Kirche 
den Gewissensentscheid jedes einzel-
nen Menschen.

WIDERSPRUCH zUR PRaxIS  
VoN JESUS
Wörtlich heisst es in der Stellung-

nahme weiter: "Deshalb können wir als 
Kirche in der Nachfolge Jesu beispiels-
weise wiederverheiratete Geschiedene 

nicht von den Sakramenten ausschlies-
sen. Dies würde der Praxis von Jesus 
in seinem Umgang mit den Menschen 
widersprechen. Darum werden wir wie-
derverheirateten Geschiedenen nach 
wie vor die Kommunion reichen."

Die Dekanate Uznach und Sargans 
des Bistums St. Gallen haben sich zum 
50-Jahr-Jubiläum der Konzilseröffnung 
im Bildungszentrum Mattli in Morschach 
SZ mit den Aussagen des Konzils befasst. 
Die Kirche habe sich damals der Welt 
geöffnet. Viele der damaligen Entschei-
dungen seien jedoch in der kirchlichen 
Praxis bis heute nicht umgesetzt wor-
den, schreiben die Seelsorgenden.

UNtERStützUNg  
füR BIStUM CHUR
Mit der Stellungnahme, so heisst es 

in einem Begleitbrief der Seelsorgenden, 
wolle man nicht zuletzt die Kolleginnen 

und Kollegen im Nachbarbistum Chur 
spirituell stützen, damit der Geist des 
Konzils weiterlebe "und auch durch uns 
- die wir in einem offenen Bistum (St. 
Gallen) wirken dürfen - solidarisch mit-
getragen wird."

In seinem jüngsten Hirtenbrief ("Ein 
Wort zur Ehe heute") hat der Churer 
Bischof Vitus Huonder im vergangenen 
März unter anderem darauf hingewie-
sen, dass wiederverheiratete Geschie-
dene gemäß kirchlicher Lehre nicht zu 
den Sakramenten zugelassen sind.

ERNEtSCHWIl Sg, 15. MaI 2012 (KIPa)

 Weiterhin die Kommunion  
für wiederverheiratete geschiedene

 NSaE-Montpellier group 
(Nous sommes aussi l’Eglise)

Wir stehen den Christen nahe die 
im Jahre 1985 den "Aufruf von Mont-
pellier" unternommen hatten: "Ja zur 
Synode, Nein zum Begraben von Vatikan 
II". Wir haben 1996 eine Gruppe "Wir 
sind Kirche 34" (NSAE 34) gegründet, 
nach dem Vorbild von "Wir sind Kirche" 
in Österreich.

Nach Eurem "Aufruf zum Ungehor-
sam" 2011, welcher ein Echo bei vielen 
Priestern und Laien gefunden hat in 
Belgien, in Deutschland, in der Schweiz 
und in Frankreich (Rouen), drücken wir, 
Christen von NSAE 34, Euch unsere ge-
schwisterliche Unterstützung aus.

Seit Oktober 2011 hat unser Erzbi-
schof uns zum Lesen des Markus-Evan-
geliums angeregt. Wir finden hier die 
Kraft, über eine "Theologie de libérati-
on" für unsere europäische Gesellschaft 
nachzudenken. Markus zeigt uns, dass 
Übertretungen wichtig sein können. Je-
sus heilt trotz der Verbote: Arbeit am 
Sabbat (Mk 3,1) oder der Kontakt mit 
der kranken Frau (Mk 5,25). Das Über-

schreiten eines Ge-
setzes ist nicht leicht, 
aber der Glaube an 
den Menschen Jesus 
gibt uns Mut. Folgen 
wir Jesus und eines 
Tages werden wir 
trotz der Verbote 
seine Kleider berüh-
ren können!

Ja, liebe Freunde, 
wir unterstützen 
Euch. Wir sind sicher, 
dass Euer und unser 
Kampf trotz des Wi-
derstandes, den er 
hervorruft, ein heil-
volles und positives 
Echo finden wird.

Best wishes,

lUCIENNE,  
MoNtPEllIER,  

10. aPRIl 2012

… I addressed you with a familiar "Dear Joe" 
relying on our relationship from the late 60s / 
early 70s when I was frequently a Visiting  
Professor at the Catholic Theology Faculty of the 
University of Tübingen, and you were Professor 
Ordinarius there. I did so in the thought that this 
form of address would tell you that I seriously  
hoped you might open your mind and heart to 
hear what I wanted to say to you. …

I am disturbed that especially of late you have 
been giving signals that are in opposition to the 
words and spirit of Vatican Council II, during 
which you as a leading young theologian helped 
to move our beloved Catholic Church out of the 
Middle Ages into Modernity. …

I am urging you to return to that early  
reforming spirit of your youth. Joe, in that spirit, 
I urge you to return to your reforming fountains: 
Return ad fontes!

lEoNaRD SWIDlER, aN oPEN lEttER to  
PRof. JoSEf RatzINgER, PoPE BENEDICt xVI, 

SIEHE SEItE 34
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lIEBER JoE,

Vor ein paar Jahren, als du noch Chef 
der Glaubenskongregation warst, habe 
ich dir einen offenen Brief zur Rolle 
der Frauen in der katholischen Kirche 
geschrieben. Ich habe dich damals mit 
dem kollegialen "Lieber Joe" angeredet 
aufgrund unserer Bekanntschaft aus den 
60er/70er Jahren, in denen ich immer 
wieder als Gastprofessor in Tübingen 
war, während du dort Ordinarius warst. 
Ich hoffte, dass diese vertraute Anrede 
bei dir Ohren und Herz öffnen würde 
für das, was ich dir sagen wollte. Ich weiß 
nicht, ob und welchen Erfolg ich damit 
hatte. Wie auch immer, ich beziehe mich 
auf unsere Kollegenschaft von früher 
und rede dich wieder so brüderlich an.

Ich bin recht verstört darüber, dass 
du besonders in letzter Zeit Signale von 
dir gegeben hast, die den Worten und 
dem Geist des 2. Vatikanischen Konzils 
widersprechen - während doch gera-
de du damals als ein führender junger 
Theologe mitgeholfen hast, unsere ge-
liebte Kirche vom Mittelalter in die Mo-
derne zu führen. Außerdem hast du dich 
doch damals als Professor in Tübingen 
mit deinen Kollegen öffentlich für eine 
Wahl der Bischöfe und deren begrenzte 
Amtszeit ausgesprochen.

Inzwischen rüffelst du loyale katho-
lische Priester öffentlich dafür, dass sie 
genau das tun, was du früher so groß-
herzig verkündet hast. Sie und viele, viele 
andere in der universalen katholischen 
Kirche folgen deinem jugendlichen Bei-
spiel und versuchen verzweifelt, unsere 
geliebte katholische Kirche in die Mo-
derne zu führen. Ich benutze bewusst 
das Wort "verzweifelt", denn in deiner 
Heimat Deutschland und überall in Eu-
ropa sind die Kirchen leer - und auch 
die Herzen vieler Katholiken, wenn sie 
die frostigen Worte aus Rom und von 
"radikal gehorsamen" Bischöfen (sprich: 
yes-man) hören. In meiner eigenen Hei-
mat Amerika, dem Geburtsland von mo-
derner Freiheit, Menschenrechten und 
Demokratie, haben wir allein in dieser 
Generation ein Drittel der Katholiken 
verloren, 30 Millionen. Denn die vom 
Vatikanum II versprochene fünffache 
Kopernikanische Wende (nämlich 1. zur 

Freiheit, 2. zur Welt, 3. zur Geschichte, 
4. zur internen Reform und - über allem 
- 5. zum Dialog) ist mit voller Absicht 
niedergeschmettert worden, zuerst von 
deinem Vorgänger, jetzt von dir.

Joe, du warst bekannt als einer der  
Konzilstheologen, die den "aggiornamen- 
to"-Ruf von Johannes XXIII. gefördert 
haben durch den erneuernden Geist der 
Hinwendung zu den Quellen (ad fon-
tes!). Diese demokratischen, freiheitslie-
benden Quellen der frühen Kirche sind 
genau jene Quellen der Erneuerung, die 
so genau von dir und deinen Kollegen in 
Tübingen erklärt worden waren!

Ich bitte dich dringend, zu diesem 
erneuernden Geist deiner Jugend zu-
rück zu kehren! Ich werde an diesen 
Geist erinnert, während ich die 50-Jahr-
Feier des Journal of Ecumenical Studies 
(JES) vorbereite, das meine Frau Arlene 
und ich 1964 gegründet haben. In der 
allerersten Ausgabe standen Artikel dei-
nes Freundes und Konzilskollegen Hans 
Küng und von dir, wo ihr versucht habt, 
Brücken zu schlagen über den Graben, 
den die Gegenreformation zwischen 
der katholischen Kirche und dem Rest 
der Christenheit geschlagen hatte.

Joe, in diesem Geist bitte ich dich in-
ständig: kehre zurück zu den erneuern-
den Quellen. Ad fontes!

Pax!
Len

lEoNaRD SWIDlER, PH.D., S.t.l. 
 

PRofESSoR of CatHolIC tHoUgHt  
aND INtERRElIgIoUS DIalogUE,  

tEMPlE UNIVERSIty 
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RIgHtS of CatHolICS IN tHE CHURCH 
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 an open letter to Prof. Josef Ratzinger, 
Pope Benedict xVI

BUNDESaMt füR  
VERfaSSUNgSSCHUtz:

 Internetseite  
kreuz.net ist 
grundgesetzwidrig

Köln. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz stuft die Internetseite 
"kreuz.net" als grundgesetzwidrig ein. 
Das ergibt sich nach einem Bericht des 
"Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-
Ausgabe) aus der Antwort des Verfas-
sungsschutzpräsidenten Heinz Fromm 
auf eine Anfrage des Parlamentarischen 
Geschäftsführers der Grünen, Volker 
Beck. Fromm schreibt, die Seite zeichne 
sich "durch homophobe, muslimfeind-
liche und antisemitische Äußerungen" 
aus. Etliche Beiträge seien nicht vom 
Grundrecht der Meinungsfreiheit ge-
deckt und überschritten "die Grenzen 
zur Strafbarkeit". "kreuz.net" bezeich-
net sich selbst als "Initiative einer inter-
nationalen Gruppe von Katholiken in 
Deutschland und Übersee, die haupt-
amtlich im kirchlichen Dienst tätig sind". 
Die katholische Kirche hat sich aller-
dings wiederholt von "kreuz.net" distan-
ziert. Die Seite wurde auf den Bahamas 
registriert. Der Verfassungsschutz stößt 
nach eigenen Angaben bei im Ausland 
befindlichen Servern an seine Grenzen. 
Beck lobte gegenüber dem "Kölner 
Stadt-Anzeiger", es sei "gut, dass der 
Verfassungsschutz die Hetzer von kreuz.
net im Auge hat. Der Unflat dieser Sei-
te aus dem Sympathisantenumfeld der 
Pius-Bruderschaft ist eine Beleidigung 
für jeden gläubigen Katholiken". Dass 
ein Vorstandsmitglied von "Pro Köln" 
bei "kreuz.net" veröffentliche, zeige, 
"dass Pro Köln nicht etwa pro-israelisch 
ist, sondern Hetze gegen Minderheiten 
zum Programm hat". Er fügte hinzu: "Ob 
Islamhass, Antisemitismus oder Homo-
phobie - Pro Köln tarnt sich zwar, aber 
wenn man den Lack abkratzt, kommt 
doch die braune Farbe der NPD zum 
Vorschein." 

PRESSEKoNtaKt: 
KÖlNER StaDt-aNzEIgER,  

PolItIK-REDaKtIoN 
tElEfoN: +49 (0221)224 2444 

KSta-PRoDUKtIoN@MDS.DE

füR WEN fEIERt  
DIE KIRCHE EUCHaRIStIE?  
zUR DISKUSSIoN aUS BIBEl- 
WISSENSCHaftlICHER SICHt 

Seitdem es eine offizielle deutsche 
Fassung des eucharistischen Hochge-
bets gibt, lauten die Wandlungsworte 
des Priesters über den Kelch: "... mein 
Blut, das für euch und für alle vergos-
sen wird zur Vergebung der Sünden". 
Das soll nun geändert werden: "für euch 
und für viele" oder "für euch und für 
die Vielen" wird es bald heißen. Kardi-
nal Francis Arinze, der Vorsitzende der 
vatikanischen Liturgie-Kongregation, hat 
diese Änderung in einem Schreiben an 
die Bischofskonferenzen angekündigt. In 
Deutschland wird, wie in vielen anderen 
Ländern auch, an einer neuen Überset-
zung des römischen Messbuchs gearbei-
tet. In zwei bis drei Jahren kann sie fertig 
sein. Dann muss die neue Formulierung 
eingeführt werden.

Die Veränderung birgt Zündstoff. Fei-
ert die Kirche die Eucharistie nicht mehr 
für alle Menschen? Zieht sie sich auf den 
Kreis der Rechtgläubigen zurück? Oder 
wird sie theologisch anspruchsvoller? 
Setzt sie wie die evangelische Kirche 
weniger auf den universalen Heilswillen 
Gottes und mehr auf den rechtfertigen-
den Glauben des Einzelnen? Unglück-
lich ist die zeitliche Verquickung mit der 
erwarteten Lockerung des Verbots, die 
tridentinische Messe zu feiern. Denn 
die Traditionalisten sind nicht davor zu-
rückgeschreckt, die Gültigkeit der vati-
kanischen Liturgie zu bezweifeln. Sie be-
haupten, die Wendung "für alle", die zum 
Beispiel auch in Italien, England und den 
USA verwendet wird, sei eine Häresie.

HEIlSaUtoMatISMUS?
Der Vorwurf, die Wendung "für alle" 

verbreite eine falsche Lehre, ist Unsinn. 
Auch das römische Schreiben beeilt sich, 
klarzustellen, dass an der Gültigkeit der 
vatikanischen Liturgie mit der Formel 
"für alle" keinerlei Zweifel erlaubt sei. 
Und ebenso deutlich heißt es, selbstver-
ständlich halte die Kirche an dem Glau-
ben fest, dass Jesu Tod und Auferwe-
ckung das Heil Gottes nicht nur einigen 
wenigen, auch nicht nur ziemlich vielen, 

sondern allen Menschen, ja der ganzen 
Schöpfung eröffnen und genau so in der 
Eucharistie gefeiert werden. Warum 
dann aber überhaupt eine Änderung? 

Für die Vorschrift werden drei Grün-
de geltend gemacht: erstens die höhere 
Wörtlichkeit der Übersetzung sowohl 
gegenüber den biblischen Quellentex-
ten als auch gegenüber der römischen 
Liturgie, wo es "pro multis" heißt; zwei-
tens die größere Einheitlichkeit des 
Hochgebets in den verschiedenen Lan-
dessprachen; drittens die Vermeidung 
des Missverständnisses, es gäbe eine Art 
Heilsautomatismus.

Das dritte Argument ist das 
schwächste. Schon Paulus sieht sich 
dem Vorwurf ausgesetzt, seine Gnaden-
theologie verführe die Menschen zur 
Verantwortungslosigkeit. Er nimmt den 
Einwand ernst, aber er denkt nicht im 
Traum daran, seine Heilsverkündigung 
einzuschränken. Er weitet sie im Gegen-
teil noch aus: Die Freiheit des Glaubens 
- nur sie - führt zur Teilhabe an der Ge-
rechtigkeit Christi. In jeder Osternacht 
wird dies als neutestamentliche Lesung 
(aus Röm 6) verkündet. Sollte es die 
beschworene Gefahr eines Heilsauto-
matismus tatsächlich geben, wäre die 
paulinische Strategie die einzig überzeu-
gende: keine Einengung, sondern eine 
Vertiefung der Heilszusage.

Stärker sind die beiden anderen Ar-
gumente. Dass es beim Hochgebet und 
besonders in den Einsetzungsworten 
einen weltweit möglichst einheitlichen 
Text gibt, ist sicher wünschenswert. 
Denn jede Gemeinde feiert Eucharistie 
in der Gemeinschaft der ganzen Kirche. 
Über alle Sprachgrenzen hinweg muss 
in aller Vielfalt der Kulturen gerade hier 
die Einheit im "Geheimnis des Glau-
bens" zum Ausdruck kommen.

Allerdings: Wenn zwei dasselbe sagen, 
ist es noch lange nicht dasselbe. Wörter, 
die im Lexikon als exakte Übersetzung 
angeführt werden, haben nicht auto-
matisch dieselbe Bedeutung. "Für dich", 
"für mich", "für euch", "für uns", "für 
alle" - bei diesen Wendungen gibt es bei 
Übersetzungen kaum Missverständnisse. 
Anders ist es bei "für viele". Sind damit 

"einige", "zahlreiche", "etliche" oder "die 
meisten" gemeint? Steht "jede Menge" 
oder eine "unüberschaubar große Fülle" 
vor Augen?

Im Deutschen ist "viele" der Ge-
gensatz zu "wenige". Aber wer "viele" 
sagt, meint auch: nicht alle. Daher muß 
im Deutschen die Veränderung von "für 
alle" zu "für viele" als Einschränkung 
empfunden werden. Das ist nicht in allen 
Sprachen so. Es ist von Rom wohl auch 
nicht so gemeint. Aber alle Zeitungen 
haben es so gesehen, und die Gläubigen 
werden es so hören. "Für die Vielen" 
könnte vielleicht ein Ausweg sein. Eine 
solche Übersetzung ist aber kein gutes 
Deutsch, sondern nur Fachsprache von 
exegetisch gebildeten Theologen.

lItURgIE UND BIBEl
Bleibt das Argument der Wörtlich-

keit. Richtig ist, dass die römische Messe 
die Formulierung "pro multis" hat, was 
in jeder Lateinstunde nur mit "für viele" 
wiedergegeben werden dürfte. "Für alle" 
hieße "pro omnibus"; das findet sich in 
keiner römischen Liturgiequelle. 

Wie aber steht es mit dem biblischen 
Bezug? Das eucharistische Hochgebet 
ist kein direktes Zitat aus der Bibel. Es 
nimmt verschiedene Motive der neutes-
tamentlichen Abendmahlsberichte auf 
und verbindet sie zu einem stimmigen 
Ganzen. Die Geschichte des Hochge-
bets und seines Bezugs zur Heiligen 
Schrift zu schreiben, ist Sache des Litur-
giehistorikers. Die Gebete aller Kirchen 
gehen relativ frei mit den Evangelientex-
ten um. Das irritiert viele, ist aber kein 
Zeichen von Willkür. Erstens mögen 
in die eucharistischen Gebete Traditi-
onen eingeflossen sein, die ebenso alt 
sind wie die der Evangelien. Zweitens 
sind die Evangelientexte nicht als litur-
gische Formulare entstanden, sondern 
als erzählende Erinnerung an das Letzte 
Abendmahl Jesu. Auch Paulus stellt sei-
ne Herrenmahls-Überlieferung unter 
das Vorzeichen einer kurzen Erzählung: 

 Das besondere thema: 
für euch - für viele - für alle
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"In der Nacht, da er verraten wurde ..." 
(1Kor 11,23-25). Ins Gebet eingebun-
den, wird, was damals, in der Nacht vor 
Jesu Leiden, geschah, Gegenwart. Denn 
er, der Brot und Wein gegeben hat, lebt 
und gibt sich selbst für immer und ewig 
all denen, die er liebt.

Peter Handke übrigens hat einen tie-
fen Sinn für die Spiritualität des Hochge-
bets. In seinem Roman "Mein Jahr in der 
Niemandsbucht" lässt er seinen Erzähler 
berichten, wie sehr ihn der orthodoxe 
Gottesdienst beeindruckt habe, den er 
regelmäßig in der Pariser Banlieu mitfei-
ert - und dass er doch die Struktur der 
katholischen Eucharistie nicht aus dem 
Kopf bekomme: Die Wandlungsworte 
sind eine Erinnerung, eine Nacherzäh-
lung der überlieferten Jesusworte. Es 
geschieht, so schreibt Handke, das "Ver-
wandeln allein durch Erzählen" (S.968ff).

Die neutestamentlichen Abend-
mahlstexte stimmen zwar im wesentli-
chen überein: in zwei Gesten und zwei 
Worten. Jesus gibt Brot und Wein. Und 
er identifiziert sich mit diesen Gaben, so 
dass sie zu Gaben des ewigen Lebens 
werden, weil er selbst die lebendige 
Gabe Gottes ist. Aber die neutesta-
mentlichen Berichte zeigen auch nicht 
unerhebliche Unterschiede. Ob sich 
diese Abweichungen durch verschiede-
ne Erinnerungen oder gezielte Verände-
rungen erklären, bleibe dahingestellt. 

Beim Brotwort haben Markus (14,22) 
und Matthäus (26,26) nur: "Das ist mein 
Leib" (im Sinne von: Das bin ich). Paulus 
aber zitiert die Tradition: "mein Leib für 
euch" (1Kor 11,23). Lukas drückt es noch 
ausführlicher aus: "mein Leib, für euch 
gegeben" (Lk 22,19). Diesen vollen Ton 
nimmt das Hochgebet auf: "Das ist mein 
Leib, der für euch hingegeben wird." In 
einer exegetischen Analyse könnte man 
also zeigen, daß das "für euch" schon im 
Gestus des Gebens angelegt ist und daß 
bei Paulus und Lukas ausgeführt wird, 
was in der markinischen und matthäi-
schen Kurzform angelegt ist.

füR EUCH
Noch größer sind die Unterschiede 

beim Becherwort. Nach Markus und 
Matthäus steht das "Blut des Bundes" 
vor Augen, das Mose (nach Ex 24) geop-
fert hat, um den Sinai-Bund zu besiegeln. 
Nach Paulus und Lukas hingegen wird 
die Erinnerung an die Vision des Neuen 

Bundes beim Propheten Jeremia (31,31-
34) lebendig. Das eucharistische Hoch-
gebet sieht keine Alternative, sondern 
verbindet beide Motive. Nach Lukas 
(22,20) wiederholt Jesus "für euch", wäh-
rend bei Paulus nur vom "Neuen Bund 
in meinem Blut" die Rede ist. Der Neue 
Bund schafft Raum für das von Gott er-
neuerte Israel, das Volk Gottes, dem das 
Gesetz ins Herz geschrieben wird.

Bei der neutestamentlichen Wen-
dung "für euch" ist die Gemeinde, die 
gerade Gottesdienst feiert, unmittelbar 
angesprochen und in diesen Horizont 
des Neuen Bundes gerückt. Der di-
rekte Zuspruch ist wichtig. Denn jede 
Gemeinde ist ganz Kirche. Wo immer 
Eucharistie gefeiert wird, im Petersdom 
oder unter freiem Himmel, im Gefängnis 
oder in der Palastkapelle, von einem hei-
ligen oder einem sündigen Priester - im-
mer ist es das eine Brot, der eine Kelch 
Jesu (1Kor 10,16f), immer ist es der 
ganze Christus, immer die volle Gnade. 
Freilich schließt dieses "für euch" nie-
manden aus. Es ist nicht exklusiv, son-
dern ganz und gar positiv gemeint.

Die ersten, denen das "für euch" gilt, 
sind nach Lukas die Apostel. Jesus feiert 
das Letzte Abendmahl mit den Zwölfen. 
Denn sie sind die Repräsentanten des 
ganzen Gottesvolkes, das überhaupt 
erst noch aus dem Volk Israel und aus 
allen Völkern der Erde gesammelt sein 
will. Bei Paulus kann man schon im Aus-
schnitt sehen, wie ernst die frühe Kir-
che diese Universalität genommen hat. 
Denn diejenigen, die nach dem Ersten 
Korintherbrief vom "für euch" unmittel-
bar angesprochen werden, sind Starke 
und Schwache, Reiche und Arme, Män-
ner und Frauen, Juden und Griechen, 
Sklaven und Freie: "Alle sind wir in den 
einen Leib getauft und mit dem einen 
Geist getränkt" (1Kor 12,13).

Die Kirche aus allen Völkern ist die 
Keimzelle der erlösten Welt. Jede Eu-
charistie feiert nicht nur das Geschenk 
der eigenen Erlösung, sondern die Hoff-
nung auf die Vollendung des Heils für 
alle Welt, wenn Gott "alles in allem" sein 
wird (1Kor 15,28). Im paulinischen und 
lukanischen "für euch" ist also immer 
ein "für alle" angelegt. Das "für euch" 
gilt aber keinem Kollektiv, sondern der 
Gemeinschaft freier Christenmenschen. 
Deshalb konkretisiert sich das "für 
euch" im "für dich" (Mk 5,19 parr.; Lk 

22,32) und das "für uns" im "für mich". 
Der Apostel Paulus formuliert es in 
denkbar größter Dichte: "Ich lebe, aber 
nicht mehr lebe ich, sondern in mir lebt 
Christus, der mich geliebt und sich für 
mich dahingegeben hat" (Gal 2,20).

füR VIElE: füR allE 
Während Lukas und Paulus in der 

Abendmahlstradition "für euch" schrei-
ben, steht beim Becherwort des Mar-
kus (14,23f) und Matthäus (26,27f) - alle 
Kommentare übersetzen so - "das ist 
mein Blut, vergossen für viele" (grie-
chisch: hypér pollôn). Matthäus ergänzt 
noch: "zur Vergebung der Sünden". Diese 
Version hat eine enge Parallele. Auf dem 
Weg nach Jerusalem sagt Jesus (laut Mk 
10,45): "Der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, bedient zu werden, sondern zu 
dienen und sein Leben hinzugeben als 
Lösegeld für viele." Das eucharistische 
Hochgebet kombiniert die lukanische 
und paulinische mit der markinischen 
und matthäischen Version und hat (bis-
lang) dafür die Formel gefunden: "für 
euch und für alle". Liegt es damit falsch, 
weil die exegetisch exakte Übersetzung 
des griechischen Textes "für viele" heißt? 

Es gilt, die Sprache des Neuen Tes-
taments, die überlieferte Sprache Jesu, 
genau zu verstehen. Die Meinungen der 
Exegeten gehen auseinander. Aber es 
wird schwerfallen, die Wendung ohne 
einen Bezug zum Buch Jesaja zu ver-
stehen. Dort heißt es im vierten Lied 
vom Gottesknecht: "Mein Knecht, der 
gerechte, macht die Vielen gerecht ... 
Er trug die Sünden von vielen und trat 
für die Schuldigen ein" (Jes 53,11f.). Wie 
schwer es ist, die Identität des Gottes-
knechts, damit aber auch der "Vielen", 
zu bestimmen, hat schon der äthiopi-
sche Kämmerer erkannt und deshalb 
Philippus gefragt (Apg 8,34). Auch die 
heutige Exegese rätselt darüber. Eines 
ist auf jeden Fall klar: Die Pointe des 
Wortes "viele" besteht nicht darin, dass 
es nicht alle seien, die vom Dienst des 
Knechtes profitieren, sondern "nur" vie-
le. Die Pointe besteht vielmehr darin, 
dass diejenigen, die das Lied singen, die 
Schuld am Leiden des Gerechten nicht 
auf einige wenige abwälzen, sondern 
sich selbst einbeziehen und alle, die sie 
vor Augen haben: Die "Vielen" sind "wir" 
alle; und "wir", die Täter, sind nicht weni-
ge, sondern "viele". Joachim Jeremias hat 
im "Theologischen Wörterbuch zum 

Neuen Testament" 1959 (Bd. VI, S.536-
545) geschrieben, dass im Hebräischen, 
Aramäischen und Bibelgriechischen das 
Wort "viele" inkludierende, also ein-
schließende Bedeutung habe: "die nicht 
zu zählenden Vielen, die große Schar, 
alle" (536), weil es in den semitischen 
Sprachen keine rechte Entsprechung 
zum Plural "alle" gäbe.

Auch wenn die neuere Forschung 
dem nicht ungeteilt zustimmt: Entschei-
dend ist die Fülle. Das will auch die grie-
chische Übersetzung von Jesaja 53 ein-
fangen, wenn sie "viele" (polloi) schrieb. 
Löst man das Wort von seinem ur-
sprünglichen Kontext, gewinnt es einen 
Bedeutungsunterschied zu "alle", der 
aber nicht gemeint ist. Diskutieren läßt 
sich bei der Auslegung von Jesaja 53 nur, 
ob lediglich alle Israeliten, also das ganze 
Gottesvolk, vor Augen stehen oder ob 
auch die Völker einbezogen werden.

In diesen Dimensionen muß die 
Wendung "für viele" in den matthäi-
schen und markinischen Abendmahls-
überlieferungen gedeutet werden. Man 
kann überlegen, ob Jesus und seine Jün-
ger vielleicht ursprünglich nur an Isra-
el und nicht auch schon an die Heiden 
gedacht haben. Aber man kann aus dem 
Wort "viele" eines sicher nicht heraus-
hören: dass es irgendeinen Vorbehalt 
gegenüber der Unbedingtheit der Le-

benshingabe Jesu ausdrücken sollte; ir-
gendeine Skepsis, dass Gott nicht doch 
alle Menschen, denen er das irdische 
Leben geschenkt hat, auch zum ewigen 
Leben führen könnte; irgendeine Ein-
schränkung, dass es für andere noch an-
dere Retter als Jesus geben würde. Im 
Gegenteil: Die Fülle des Heils, die unbe-
schränkte Weite des Gottesbundes, die 
Schrankenlosigkeit der Liebe Jesu sollen 
zum Ausdruck kommen.

Das Neue Testament scheut sich 
deshalb auch nicht, bei der Verkündigung 
des Evangeliums mit großer Betonung 
"für alle" zu sagen. Alle Menschen sind 
der Erlösung bedürftig. Alle sind aber 
auch vom Lichtstrahl der Gnade Gottes 
erfasst. Paulus denkt an Adam und Jesus 
Christus: "Wie es durch die Sünde eines 
einzigen Menschen für alle Menschen zur 
Verurteilung kam, so kommt es durch 
die Gerechtigkeit eines einzigen Men-
schen für alle Menschen zur Rechtfer-
tigung des Lebens" (Röm 5,18; vgl. 2Kor 
5,14f.). Der Erste Timotheusbrief denkt 
an den Zusammenhang zwischen der 
Einzigkeit Gottes und der Unbegrenzt-
heit der Erlösung. Hier ist die Nähe zur 
Herrenmahlsüberlieferung am größten 
und die Übersetzung eindeutig: "Einer 
ist Gott, einer auch Mittler zwischen 
Gott und den Menschen, der Mensch 
Jesus Christus, der sich selbst als Löse-
geld für alle gegeben hat, ein Zeugnis zur 

rechten Zeit" (1Tim 2,5f.; vgl. Hebr 2,9). 
Dieses Geheimnis des Glaubens wird in 
der Eucharistie gefeiert.

"Für alle" ist die sachlich richtige 
Wiedergabe des biblischen Textes. Sie 
entspricht auch am besten dem Sinn der 
Eucharistie. "Für viele" hingegen wirft 
im heutigen Deutsch Fragen auf, die im 
ursprünglichen Zusammenhang nicht 
bestanden. Man muss mühsam erklären, 
was gemeint - und vor allem, was nicht 
gemeint ist. Zumal die nachträgliche 
Veränderung wird Zweifel aufkommen 
lassen: Wird das Opfer etwa nicht mehr 
"für alle", sondern nur noch "für viele" 
dargebracht? Das kann doch nicht wahr 
sein, wird aber so verstanden werden. 
Jene, die zum Gastmahl der ewigen 
Herrlichkeit geladen sind, sind nicht we-
nige, sondern unendlich viele, nämlich 
alle. Wen Gott dann in seinem Reich 
willkommen heißen wird - wer will das 
wissen? Dass es alle seien, die eingela-
den sind - wer wollte das nicht hoffen?

tHoMaS SÖDINg,  
KatHolISCHER tHEologE UND  

PRofESSoR füR NEUtEStaMENtlICHE 
ExEgESE aN DER UNIVERSItät BoCHUM 
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WWW.CHRISt-IN-DER-gEgENWaRt.DE 
fREIBURg, 29. aPRIl 2012

lESERINNENBRIEfE :
"Pro multis" 
Die bitteren, traurigen Machtverhält-

nisse in der Papstkirche kenne ich gut 
genug, möchte sie erst recht nicht gegen 
die ebenso bitteren im Islam austauschen. 
Ob angesichts der grassierenden Gleich-
gültigkeit in unserer Gesellschaft die 
nachkommende Generation sich dagegen 
vorsieht?

Mich schlägt zusammen, was sich der 
Papst an allmächtigen Eingriffen erlaubt 
- jetzt mit dem Befehl an die widerspen-
stige Mehrheit der deutschen Bischöfe, in 
der Neuauflage des Messbuches (das auf 
vatikanische Linie getrimmt wird) im Ein-
setzungsbericht des Hochgebets das "für 
alle" durch "für viele" zu ersetzen ("mein 
Blut, das für euch und für alle vergossen 
wird zur Vergebung der Sünden"). 

• Als bald Achzigjähriger erinnere 
mich an die Auseinandersetzung darüber 
nach dem Konzil. Sie ergab eindeutig, 
dass "für alle" aussagt, was in der Bibel 
gemeint ist. 

• Dem Konzil entsprechend, erklärte 
das "Consilium zur Ausführung der Li-
turgiereform" samt Papst Montini, dass 
künftig die sprachregionalen Bischofskon-
ferenzen für den Wortlaut der liturgischen 
Bücher zuständig seien. Sie müssten das 
fertige Werk bloss noch zur Konfirmierung 
an das Consilium schicken. Mir war schon 
damals klar, dass damit die vatikanische 
Kurie sich das Einfallstor gesichert hatte. 
Was Papst Ratzinger sich jetzt anmasst, 
deklariert erneut die Bischöfe zu charak-
terlosen, fachlich inkompetenten Vasallen 
und die Bibelfachleute zu nützlichen Idi-

oten - von Verantwortung für die Seelsorge 
(d.h. die Menschen) nicht zu reden.

• Papst Ratzinger kommt auch hier den 
Pius-Brüdern entgegen (seine Mentalität 
deckt sich ohnehin immer mehr mit deren 
drastischer Vorkonziliarität). Bald wird  
diese Bruderschaft mit Opus dei und vielen 
ähnlichen Gruppieren zusammen (die vom 
Papst paradoxerweise "Bewegungen" ge-
nannt werden) die Marschrichtung in der 
Kirche vorgeben. Wie viele Schafe werden 
ihnen folgen und sich als im Glauben Un-
mündige ausweisen?

• Welches Unheil wird den meisten 
Menschen angedroht, wenn Jesus nicht 
für alle, sondern nur für viele (gemeint 
wohl: die dem Papst gehorsamen Rö-
mischkatholiken) gestorben ist! Ich teile 
das Verständnis der Hinrichtung Jesu als 
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Sprachverwirrung
"Wir brauchen ein neues Pfing-

sten", sagte mir ein Mann am Pfingst-
sonntag nach dem Fest-Gottesdienst. 
So kann man das doch heute nicht 
mehr ausdrücken.

Wenige Tage zuvor hatten wir beim 
Treffen der Wiener Gruppe den Autor 
des Buches "Rom und Naturwissen-
schafter ticken anders" als Referenten 
zu Gast. Wolfgang Oberndorfer wies 
darauf hin, dass sich die Begriffsinhalte 
und die Erfahrungswelt seit biblischer 
Zeit deutlich verändert haben. Die Na-
turwissenschaft weiß heute viel mehr 
als früher, muss aber auch die Unü-
berschaubarkeit anerkennen. Auch die 
Theologie weiß heute mehr als früher.  
Oberndorfer verwies deutlich auf die 
Grenzen zwischen Naturwissenschaft 
und Theologie. Und beide müssen ihre 
gemeinsame Begrenztheit anerkennen. 
Gott ist nicht beweisbar. 

Die anschließende Diskussion war 
spannend. Ging es einem anderen Na-
turwissenschafter zu wenig weit, was 
Oberndorfer erneuern wolle, sah ein 
Theologe schon die Grenze zur Häre-
sie überschritten. Trotzdem, die De-
batte hat wieder gezeigt, wie wichtig 
es ist selbst auf die Fragen des Lebens 
und Glaubens eigene authentische 
Antworten zu finden. Erst dann ist ein 
Austausch von Gedanken möglich. An 
diesem Beispiel merken wir, wie sehr 
wir aufeinander angewiesen sind. Im 
Hinhören auf die Meinung der Anderen 
kann ich meine eigenen Vorstellungen 
präzisieren und kritisch hinterfragen 
lassen und so zu einer neuen Erkennt-
nis kommen.

So ein Dialog ist schwierig, weil er 
von sehr unterschiedlichen Wissens-
ständen ausgeht, leicht in 
überheblich klingende Be-
lehrungen abgleiten kann 
und viel Geduld mit Vor-
schussvertrauen benötigt. 
Dr. Oberndorfer ist für 
seine Bemühungen einen 
Beitrag auf diesem Weg zu 
leisten sehr zu danken.

HaNS PEtER HURKa

tERMINE HERBSt 2012
• Mittwoch, 19. September, 19 Uhr

 Theologisches Gespräch
 Pfarre St. Gertrud/Klubraum,  

1180 Wien, Maynollogasse 3
 Thema: 2. Vatikanum Teil 1 

Die beiden Kirchenkonstitutionen 
und ihre Ergänzungsbedürftigkeit, 
ReferentIn wird noch bekannt  
gegeben.

• Dienstag, 2. oktober 2012

 Pressekonferenz  
zu unserem Projekt "Nuovo  
Aggiornamento - Vatikanum III: 
Stimme des Volkes. Der öster-
reichische Beitrag zu Council 50"

 Zeit und Ort werden noch  
bekannt gegeben

• Dienstag, 16. oktober,19 Uhr

 Bibelgespräch  
mit Dr. Paul Weitzer

 Pfarre St. Gertrud/Unterkirche, 
1180 Wien, Währinger Straße 93 

 Thema wird noch bekannt gegeben

• Donnerstag, 8. November, 19 Uhr
 Theologisches Gespräch 
 Pfarre St. Gertrud/Klubraum,  

1180 Wien, Maynollogasse 3
 Thema: 2. Vatikanum Teil 2 

Die Ergänzungsbedürftigkeit des  
Vat II anhand zahlreicher Beispiele 
ReferentIn wird noch bekannt  
gegeben.

Gemütliches Beisammensein beim 
Ausflug zum Kahlenbergerdorf:

  WIEN    WIEN    WIEN   WIEN   WIEN  
Opfer zwar überhaupt nicht: JAHWE-Gott 
will von sich aus das Heil für alle und ist 
dafür nicht auf ein Menschen-Opfer an-
gewiesen. Aber man muss einmal zu Ende 
denken, was ein solch einschränkendes, 
chauvinistisches Heilsverständnis für das 
ökumenische Gespräch bedeutet: welch 
verheerendem Gottes-, Kirchen- und Men-
schenbild der glorreich regierende Papst 
Ratzinger anhängt - alles aus seiner Angst 
vor der realen Welt. Mich ärgert Ratzin-
gers frömmelnde, verlogene Sprache ("der 
Herr", "Respekt vor dem Wort Jesu").

RolaND HINNEN, SCHWEIz 

Bischofsernennungen
Die dies bezügliche Mail hab ich 

erhalten, sofort ausgefüllt und meine 
Unterstützungserklärung abgeschickt! 
Dazu einige Gedanken von mir. 

Ich war viele Jahre lang (17) als 
Pfarrkirchenrat und Lektor in der Kir-
che tätig. Für mich waren schon immer 
Glaube und Amtskirche zwei verschie-
dene Paar Schuhe. Und ich kenne kei-
ne Institution oder Vereinigung, deren 
oberste Repräsentanten, Papst und sei-
ne Vasallen,  so konträr zu ihrer eigenen 
Gesetzgebung (Bibel) handeln und so 
konträr zur Aussage und Botschaft ihres 
Gründers (Jesus) agieren wie die Kir-
chenfürsten in Rom. Wenn die so han-
deln und entscheiden täten, wie‘s in der 
Bibel steht und so agieren würden, wie‘s 
Jesus vorgelebt hat, dann hätte die ka-
tholische Kirche (fast) keine Probleme!

Ich gehör ja jetzt auch zur Spezies 
der wiederverheiratet Geschiedenen. 
Und darf damit laut geltendem Kirchen-
recht nicht mehr zur Kommunion gehen. 
Da für mich aber zu einem  Messbesuch 
der Empfang der Kommunion bindend 
dazugehört, geh‘ ich halt nicht mehr 
zur Messe. Natürlich könnt ich in unse-
re Pfarre gehen und unser Pfarrer gäbe 
mir jederzeit die Kommunion (hat er 
mir bindend zugesichert). Aber wenn ir-
gendein Ungustl, der weiß, dass ich ge-
schieden und wieder verheiratet bin, ihn 
in der Diözese verpetzt, dann kriegt er 
Probleme. Das will ich nicht. Ich könnt 
in eine Kirche gehen zur Messe, wo mich 
der Pfarrer nicht kennt. Okay, da hätt ich 
ein schlechtes Gewissen, weil ich diesen 
Pfarrer mehr oder weniger hereinlege 
und dazu veranlasse etwas zu tun, was 
er mit Wissen meiner Situation nicht tun 
würde. Unser Bischof, der ja sehr welt-

offen ist, hat gemeint, ja, unter gewissen 
Voraussetzungen könnte man eventuell 
und vielleicht auch diesen Menschen 
die Kommunion spenden. Ich will kein 
Almosen der Kirche, ich will eine klare 
Entscheidung und zwar von Rom. Damit 
jeder Pfarrer handeln kann, wie er ei-
gentlich möchte.

Das heißt keinesfalls, dass ich heute 
nicht mehr glaube. Ich glaube sehr wohl 
und gehe auch in die Kirche. Aber ein-
fach dann, wenn ich das Bedürfnis dazu 
habe und grad an einer Kirche vorbei-
komme. Da mach ich dann mit meinem 
Herrgott ein Plauscherl, bei uns in Tirol 
sagt man Hoangerscht. Und ich spür, 
dass ich gehört werde und nötigenfalls 
auch einen Schubser kriege, damit ich 
weiß, wo‘s lang geht!

Zurück zu Bischofsernennungen 
usw.: Ich sag immer, wenn ich 100% 
will, muss ich 120% verlangen. Darum 
sind auch meine Forderungen vielleicht 
etwas überzogen:

• Zulassung verheirateter Männer 
zum Priesterberuf

• Priesterweihe und Priesteramt  
für Frauen bis zur Bischofswürde

• Aufhebung des Zölibats - wer  
heiraten will, soll können

•	 Wahl	des	Bischofs	durch	den	Klerus	
und die Pfarrgemeinderäte einer 
Diözese, ohne Einfluss und  
Genehmigung von Rom

• Dasselbe soll für die Bestellung des 
Kardinals gelten, da wählen halt 
mehrere Diözesen.

• Höchstalter bei der Wahl für einen 
Bischof 45 Jahre

• Höchstalter bei der Wahl für einen 
Kardinal 55 Jahre

• Höchstalter bei der Wahl des 
Papstes 65 Jahre

• Für alle gilt eine 6-jährige Funkti-
onsperiode mit nachfolgender Neu-
wahl und gegebenenfalls Austausch.
 Könnte man sich vorstellen, dass in 

einem großen Industriekonzern mit meh-
reren tausend Mitarbeitern der oberste 
Boss, ein über 80-jähriger seniler Greis, 
das Sagen hat? Der Laden ginge bald 
den Bach hinunter. (Ich meine nicht den 
jetzigen Papst, sondern seinen Vorgän-
ger.) Aber in der katholischen Kirche ist 
der oberste Boss immer ein alter Herr 
und seine Einflüsterer sind auch nicht 
jünger. Nichts gegen das Alter, ich ehre 
das Alter und bewundere Menschen, 
die in Würde alt werden und sich auch 

ihre geistige Potenz erhalten. Aber ich 
ehre noch mehr jene Leute, die zu einem 
bestimmten Zeitpunkt einsehen, dass es 
Zeit ist, das Ruder Jüngeren zu überlas-
sen, die näher am Geschehen der Reali-
tät angesiedelt sind.

Aber man darf ja träumen, hie und 
da sollen Träume ja sogar wahr werden. 
Also träumen wir im Moment mal weiter!

WolfgaNg KaHRER 
6020 INNSBRUCK, aNDECHSStRaSSE 52 C 

tEl: 0676/77 33 091

Gottes Geist wirken lassen 
Danke recht herzlich für die Presse-

aussendungen "Homosexualität, nicht 
Sünde sondern Menschenrecht" und "Die  
Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel!"

Es ist Zeit, dass wir auch in uns 
Gottes Geist wirken lassen und nicht so 
oft darauf warten, dass er nur über den 
hl. Stuhl zu uns kommt! 

Herzliche Grüße, 
DIaKoN JoSEf KRaNzlER, PfaRRE RUM 

St. gEoRg, DIÖzESE INNSBRUCK

Einfach DANKE 
Ich habe von "Newslichter" gute 

Nachrichten online von Ihrem Verein 
erfahren.

Obwohl ich keiner Glaubensrich-
tung angehöre, freue ich mich, dass es 
Organisationen wie die Ihre gibt, welche 
hilft aus der Enge in die Liebe, Mensch-
lichkeit und Freiheit zu führen und da-
durch zu mehr Friede und Erfüllung und 
Wertschätzung beiträgt.

Wenn Sie erlauben, sage ich einfach 
DANKE.

NaRa EtIENNE

An die Katholische  
Kirchenbeitragsstelle
Postfach 2000, 1011 Wien
Sehr geehrte Damen und Herren !
Auf Ihre Kontonachricht vom ... teile 

ich mit, dass mein Kirchenbeitrag für 
das Jahr 2011 … von der Rechtsanwalts-
kanzlei Koller & Schreiber als Treuhän-
der von "Esperanza" über meinen Auf-
trag mit schuldbefreiender Wirkung an 
die Selbstbesteuerungsgruppe Bischof 
Kräutler überwiesen wurde. 

Des Weiteren habe ich den für 2012 
vorgeschriebenen Kirchenbeitrag ... 
an die Rechtsanwaltskanzlei Koller & 
Schreiber als Treuhänder von Esperan-
za überwiesen.

Zur Begründung verweise ich auf 
mein Schreiben vom 24.1.2011. Dem 
immer wieder vorgebrachten Argument, 
die Lösung der von mir angeführten 
Probleme könne nur auf weltkirchlicher 
Ebene erfolgen, halte ich entgegen, dass 
von den österreichischen Bischöfen er-
wartet werden könnte, ihrer Aufgabe 
als Brückenbauer besonders zwischen 
Kirchenvolk und Hierarchie zumindest 
insoweit nachzukommen, dass sie Anlie-
gen des Kirchenvolkes, die, wie wissen-
schaftliche Untersuchungen ergeben, 
solche der Mehrheit desselben sind, der 
Kirchenleitung vorlegt. Anstelle dessen 
betrachten sich nicht wenige österrei-
chische Bischöfe offenbar eher als rö-
mische Brückenköpfe in ihren Diözesen, 
in deren freien Ermessen es läge, solche 
Anliegen der Kirchenleitung zu unter-
breiten oder dies zu unterlassen. Solan-
ge in dieser Haltung keine Änderung 
eintritt, wird sich auch meine Haltung 
nicht ändern.

Wenn mir unterstellt werden sollte, 
damit die Ortskirche und die Geschwi-
ster in Ländern der Dritten Welt finanzi-
ell in Stich zu lassen, weise ich in aller 
Bescheidenheit darauf hin, dass meine 
freiwillige Unterstützung diesbezüg-
licher kirchlicher Aufgaben die Höhe 
meines Kirchenbeitrags bei weitem 
übersteigt. Meine Sorge um die Befrie-
digung der finanziellen Bedürfnisse der 
Kirchenleitung hält sich angesichts de-
ren intransigenter Haltung gegenüber 
einer Verheutigung unserer Kirche in 
Grenzen.

Mit freundlichen Grüßen

DR. WaltER zEyRINgER
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EINfaCH
Auf einer Insel lebten drei fromme Frauen. 
Von nah und fern kamen die Menschen,  
um mit ihnen zusammen zu sein und zu  
beten. Eines Tages besuchte sie auch der  
Bischof. Als sich sein Schiff der Insel näherte, 
erwarteten ihn am Strand drei ärmliche  
Gestalten.

"Man sagt", begann der Bischof, "dass ihr  
Gott schaut. Wie betet ihr zu ihm?"  
Die drei sahen sich ratlos an. "Wir beten 
einfach: Wir sind drei, und du bist drei -  
steh uns bei!" Der Bischof war bestürzt: 
"Nichts sonst? Kein Vaterunser? Kein Rosen-
kranz? Keine Psalmen?" So viel Unwissenheit 
konnte er nicht zulassen, und er fing an, ihnen 
das Vaterunser Wort für Wort vorzusagen. 
Als die drei es nachsprechen konnten,  
verabschiedete sich der Bischof zufrieden. 
Aber kaum befand sich sein Schiff wieder  
auf See, glaubte er seinen Augen nicht  zu 
trauen: Hand in Hand eilten die drei über  
das Wasser auf ihn zu. Atemlos riefen sie: 
"Verehrter Herr, wir haben es vergessen!  
Wie geht es weiter nach dem ‚Geheiligt  
werde dein Name?'" Ergriffen warf sich  
der Bischof auf dem Schiff nieder und  
berührte mit der Stirn die Planken.  
"Betet so weiter, wie ihr es immer getan 
habt! Gott hört euch!"

Erleichtert verbeugten sich die drei und  
gingen beruhigt über die Wellen zurück  
zu ihrer Insel.

(aus: oH! Noch mehr  
geschichten für andere zeiten; 
Hamburg 2010, S 28)


