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"Die Wagemutigen von heute bereiten  
die normalen Handlungen von morgen vor."

Dom Helder Camara 
(1909-1999, Erzbischof von Olinda und Recife)
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Das können Frauen und Männer 
sein, verheiratet oder nicht, homo- oder 
heterosexuell orientiert. Es ist eine Fra-
ge der Bildung, der Herzensbildung, nicht 
des Geschlechts oder der Nationalität.

Durch den Mangel an Priestern 
und die Reformunwilligkeit der Kirchen-
leitung bilden sich immer öfter kleine 
Gruppen zu Hauskirchen. Sie beten und 
singen, lesen miteinander in der Bibel 
und fragen sich, was das für ihr Leben 
heute bedeutet. Es sind kleine Gemein-
den, die sehr intim und authentisch ih-
ren Glauben austauschen und ihn oft 
auch praktisch miteinander für andere 
hilfreich leben.

"Wo zwei oder drei in meinem Na-
men beisammen sind, da bin ich mitten 
unter ihnen", hat Jesus versprochen. In 
den Hauskirchen entsteht der Wunsch, 
diese Gegenwart Jesu auch in den eu-
charistischen Gaben miteinander zu 
feiern. Sie halten Mahl, teilen in Verbun-
denheit mit und im Gedächtnis an Jesus 
Brot und Wein miteinander. 

Die Wirklichkeit Gottes ist größer 
als alle Definitionen dieser Welt. Es ist 
klar, es gibt viele Formen und Vorfor- 
men eucharistischer Gottesdienst-Fei-
ern. Primär geht es um die Verbunden-
heit mit Gott, um die Echtheit im Aus-
druck, um die persönliche Betroffenheit 
und um die Glaubwürdigkeit der Feier 
sowie um die Verbundenheit mit den 
anderen Gemeinden. Wissenschaftliche 
Reflexionen danach mögen zu unter-
schiedlichen Urteilen kommen. 

Die Position von "Wir sind Kir-
che" ist klar: Bereits 2007 haben wir 
uns dem Standpunkt der Niederländi-
schen Dominikaner angeschlossen: Die 
Gemeinde wählt geeignete, priesterlich 
dienende, verheiratete oder unverhei-
ratete Frauen und Männer und schlägt 
sie dem Bischof zur Weihe vor. Weiht  

er sie nicht, nur weil sie dem Kirchen-
recht nicht entsprechen, feiert die Ge-
meinde unter ihrer Leitung im Gebet 
"echt und wahrhaftig" Eucharistie.

Das ist die Konsequenz der Ver-
knappung der Weihepriester durch 
die Kirchenleitung. "Wir sind Kirche" 
tritt auch ganz entschieden gegen eine 
Überlastung der Priester ein. Ohne Be-
teiligung der Betroffenen von oben an-
geordnete Pfarrzusammenlegungen vor-
zunehmen, die sich einzig nach der Zahl 
der zufällig noch vorhandenen Priester 
orientieren, ist abzulehnen. Dagegen 

sprechen sowohl das Subsidiaritätsprin-
zip wie auch die Notwendigkeit, Eucha-
ristie als Quelle, Mitte und Höhepunkt 
kirchlichen Lebens zu feiern.

Immer größer wird der Berg an 
offenen Fragen. Rom verweigert die An-
nahme von Reformwünschen. Unsere 
Bischöfe sitzen scheinbar ohnmächtig in 
der Vatikan-Falle: Überholtes beibehal-
ten, Veraltetes wieder einführen. Diese 
Position ist unhaltbar. Die Verweigerung 
des Dialogs löst den Reformstau nicht 
auf.

Nach Ihrer Herbstversammlung 
haben die Bischöfe das Wort "Ungehor-
sam" zum "Kampfwort" deklariert. Sie 
werden Gespräche führen, keine Sankti-
onen gegenüber "ungehorsamen" Pries-
tern setzen, sagte Kardinal Schönborn. 

Trotzdem intervenierte bereits Alois 
Kothgasser bei einer Dechantenwahl, 
damit kein "ungehorsamer" Priester ge-
wählt wird. Der Salzburger Erzbischof 
lehnte es auch ab, einen seiner "unge-
horsamen" Priester zum Geistlichen As-
sistenten der Männerbewegung bestel-
len zu lassen. Das verleitete eine ORF-
Redakteurin zur Frage, ob die Bischöfe 
einen "Karrierestop" für diese Priester 
beschlossen hätten. Kothgasser vernein-
te und meinte: "Allerdings, wer diesen 
Aufruf als Priester unterstützt, der muss 
mit einem Gespräch mit dem Erzbischof 
rechnen - mit offenem Ausgang." Hier 
ist unsere Solidarität gefordert.

Die Bischöfe betonten nach ihrer 
Konferenz auch, "die Rede von einer 
Eucharistiefeier ohne Weihesakrament 
ist ein offener Bruch mit einer zentralen 
Wahrheit unseres katholischen Glau-
bens." Hier geht es um die "katholische 
Identität", stellten sie fest.

Was immer unter katholischer 
Identität verstanden wird: "Wir sind 
Kirche" sieht die Eucharistie als Fort-
setzung des Abendmahls Jesu. Bei dieser 
Mahlfeier wird die Verbundenheit mit 
dem lebendigen Christus bekundet. Er 
ist dabei in besonderer Weise unter den 
Gläubigen anwesend. Die Gemeinde ist 
Trägerin der Eucharistie. Sie bittet in 
der Epiklese die Geistkraft Ruach, die 
feiernde Gemeinde und die Gaben zu 
wandeln, damit sie besondere Zeichen 
der Gegenwart Gottes unter den Men-
schen werden. Diese Verbundenheit und 
Eingliederung in den ganzen Leib Christi 
kann in der Leitung der Feier durch ei-
nen Weihepriester sichtbar werden. Wo 
dieses Zeichen fehlt, ist dafür Ersatz zu 
suchen.

Bei all dem dürfen wir aber nicht 
vergessen: heilendes, versöhnliches  
Handeln ist wichtiger als alle Worte.

maRtHa HEIZER

Gottes Geist  
ist weiter als  
unser Herzmein Lebtag lang" habe ich-

nicht so viel über Gemein-
de und Eucharistie nachgedacht 
und mit Freundinnen und Freun-
den darüber geredet als jetzt, wo 
so vieles in Frage gestellt ist durch 
die Emanzipation des "laios", des 
Volkes Gottes, und der Reformre-
sistenz der Kirchenleitung.

Was ist Gemeinde? Vor 
allem: wer ist Gemeinde? 

Sind mein Mann und ich, wenn wir 
am Esstisch Eucharistie feiern, 
schon Gemeinde (wo zwei oder 
drei)? Sind wir fünf in unserem 
Gebetskreis Gemeinde? Oder ist 
es nur die sonntägliche Gemeinde 
in der Kirche? Oder die Tausen-
den bei Papstbesuchen? Sind die 
Gemeinde? Welche dieser Grup-
pierungen kann die Grundvollzü-
ge der Kirche halbwegs erfüllen, 
nämlich Liturgie, Zeugnis, Dia-
konie und Gemeinschaft? Wer am 
leichtesten? Am deutlichsten? Alle 
zum Teil und auf ihre Weise? Wie 
sehr bemühen wir uns darum?

Schon oft habe ich davon 
geredet, einmal ein For-

schungsprojekt zu machen zu der 
Frage, was die sonntäglichen 
KirchgängerInnen unter Eucha-
ristie verstehen. Was sie wirklich 
glauben. Was sie unter dem müh-
samen Wort "Transsubstantiati-
on" verstehen. Aber es geht nicht 
nur um die anderen. Was verstehe 
ich selber darunter? Ich kenne 
natürlich die anstrengenden For-
mulierungen der Dogmatik, die 
das große Geheimnis in Worte zu 
packen versuchen. Sie erwärmen 
mein Herz nicht. Das ist auch 
nicht ihre Aufgabe.

Was geschieht in der Eu-
charistie? Was verstehe 

ich selber unter "Wandlung"? 
Wie hat sich dieser Glaube im 

Laufe meiner Lebensgeschichte 
verändert? Oder blieb er eisern 
fest und immer gleich? Warum ist 
diese Feier zu "Quelle und Hö-
hepunkt" meines Glaubenslebens 
geworden, sodass ich nicht mehr 
darauf verzichten möchte, unab-
hängig davon, ob der- oder die-
jenige, die diese Feier leitet, mit 
einer rechtsgültigen  Weihevoll-
macht ausgestattet ist? 

Natürlich bin ich nicht gefeit 
vor Routine, Gleichgültig-

keit, Langeweile auch bei der Eu-
charistiefeier. Die kleine heilige 
Theresia sagt: "Es ist charmant, 
in der Anwesenheit des Gelieb-
ten gelangweilt zu sein." Aber 
immer wieder nimmt mir dieses 
Geschenk Jesu den Atem: Auch 
wenn er nicht mehr als Mensch 
auf dieser Erde lebt, ist er uns so 
konkret nahe, dass er berührbar 
bleibt und wir ihn ganz in uns auf-
nehmen können, und das versinn-
bildlicht durch so Alltägliches wie 
ein Stück Brot und einen  Schluck 
Wein. Unvorstellbar, unbegreif-
lich. Nicht erklärbar. 

Das ist ein sehr inniges Ge-
schehen zwischen Jesus 

und mir - und zugleich verbindet 
es mich mit allen Glaubenden, mit 
der Kirche auf der ganzen Welt, ja 
mehr noch: mit der ganzen Schöp-
fung. Was bleibt da außer riesen-
großem Dank: Eucharistie.

VON HaNS PEtER HURKa

Franz Nikolasch zitierte beim 
Studientag in Linz aus dem 
Dekret für die Einheit der 

Christen "Unitatis Redintegratio". Darin 
wird festgestellt, dass die evangelischen 
ChristInnen beim Abendmahl zwar nicht 
die "ursprüngliche und vollständige 
Wirklichkeit" haben, weil ihnen das Wei-
hesakrament fehlt. Trotzdem feiern sie 
"die lebendige Gemeinschaft mit Chris-
tus". Der Liturgiewissenschafter schließt 
daraus, die "ursprüngliche und vollstän-
dige Wirklichkeit" erfordert die Leitung 
durch einen gültig ordinierten Priester. 
Dessen Fehlen bedeutet aber nicht, dass 
die Wirklichkeit des eucharistischen 
Mysteriums in der Feier des Heiligen 
Abendmahls nicht gegeben wäre. Denn 
entscheidend für diese Wirklichkeit ist 
das Begehen des Gedächtnisses von Tod 
und Auferstehung des Herrn in der Fei-
er des Herrenmahls.

Peter Trummer stellte fest: "Grund-
prinzip der Eucharistie ist nicht die 'Re-
alpräsenz', sondern das gemeinsame Tun 
aller Gläubigen: Ihr besinnender, singen-
der, hörender, dankbarer und vor allem 
rücksichtsvoller Umgang miteinander 
und vor Gott im Namen Jesu intensi-
viert sich unüberbietbar im Miteinan-
der-Essen." Der priesterliche Dienst bei 
der Eucharistie ist nicht die Wandlung, 
sondern die zeichenhafte Verbundenheit 
der Gemeindeversammlung mit der Ge-
samtkirche. Die Zahl der Priester wird 
aber von der Kirchenleitung künstlich 
verknappt. Das Kirchenrecht lässt nur 
unverheiratete Männer zur Priester-
weihe zu, die davor verpflichtend ein 
Zölibatsversprechen abzugeben haben. 
Das sind Zugangsvoraussetzungen, die 
überholt sind und den Menschenrech-
ten widersprechen.

Priesterliche Menschen sind solche, 
die ähnlich wie Jesus mit den Menschen 
leben. Ihre Lebenserfahrungen haben 
sie zu tiefen Beziehungen zu Gott und 
den Menschen geführt. Sie stellen das, 
was sie haben, können und sind, auch 
anderen zur Verfügung. Ihr Lebensstil 
hat sich bewährt, sie können andere im 
Leben begleiten, auch auf Begegnungen 
mit Gott vorbereiten. Herrschsucht, 
Egoismus, Geiz und Gier sind nicht ihre 
hervorstechenden Eigenschaften. Fried-
fertigkeit, Langmut, Klugheit oder Barm-
herzigkeit und die Haltung des Dienens 
zeichnen sie aus.
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 Zum ablauf  
der Ereignisse

1. Wir feiern seit Jahren in unserem 
Gebetskreis Eucharistie. (Keine Wir-
sind-Kirche-Aktion also).

2. Im August hat uns Eva-Maria Kaiser 
vom REPORT gebeten, uns dabei fil-
men zu lassen. Wir haben überlegt 
und ja gesagt.

3.  Daraufhin bin ich als Mitglied der di-
özesanen Frauenkommission vom Bi-
schofsvikar zu einem Gespräch vorge-
laden worden. Das war sehr freund-
schaftlich, hat aber nichts genützt, 
gleich darauf habe ich ein Dekret des 
Bischofs bekommen, der meine Tätig-
keit in der diözesanen Frauenkom-
mission "ruhend" stellt, solange das 
Verfahren gegen mich läuft.

4. Dagegen habe ich Einspruch erhoben. 

5. Der Einspruch wurde abgeschmet-
tert. Ich wäre dann berechtigt ge-
wesen, "innerhalb von 15 Tagen ab 
Zugang dieses Dekrets Beschwerde 
beim Apostolischen Stuhl (Kongrega-
tion für die Bischöfe, Piazza Pio XII, 
10, 00120 Citta di Vaticano) … ein-
zulegen …". Das habe ich nicht getan, 
weil dabei kein faires Verfahren zu er-
warten gewesen wäre.

6.  Nun habe ich gegen dieses Abschmet-
tern protestiert und dem Bischof 
wieder geschrieben (am 30. Okto-
ber). Darauf habe ich keine Antwort 
mehr erhalten.

7.  Am 3.11. hatten mein Mann Gert und 
ich ein "Verhör" mit dem Diözesan-
richter von Vorarlberg, weil in Tirol 
alle befangen sind. Gute 40 Jahre Amt 
und Ehrenamt in der Kirche Tirols 
lassen uns nicht unbekannt bleiben. 
Das Protokoll dieser Anhörung wur-
de uns nicht ausgehändigt.

8. Nun wird es einige Wochen dauern, 
bis wir vom Bischof verständigt wer-
den, wie es weitergeht. Es kann sein, 
dass er das Verfahren an die Glau-
benskongregation weiterleitet. Dann 
können uns ein Interdikt (Ausschluss 
von den Sakramenten) oder die Ex-
kommunikation (Ausschluss aus der 
Gemeinschaft) blühen. In ihren Augen 
handelt es sich möglicherweise um ein 
"delictum graviorum", in der gleichen 
Wertigkeit wie Kindesmissbrauch bei 
der Beichte. (Die Missbrauchstäter 
haben sie allerdings geschützt, nicht 
exkommuniziert.) 

Das ist der vorläufige Stand der Dinge.

m.H

aKtUELLES :
Eucharistie in Hauskirchen / ohne Priester • 

15 Jahre IMWAC • Herbert-Haag-Preis • 
Einladung Vollversdammlung •

Heute steht vor allem die Eu-
charistiefeier im Vordergrund, die 
gemeinsame Inszenierung von Got-
tes Wort und menschlicher Antwort, 
von Verkündigung und Schweigen, 
von Kommunion und Kommunikati-
on, von Jubel und  
Bitte, von Zusammensein und In-
sich-versunken-sein, von Sprache 
und Zeichen - ein großartiges Spiel 
um Brot und Wein und eine tiefe 
Erfahrung von Essen und Trinken, 
eine Feier, die geboren ist aus dem 
Glauben, dass der auferstandene 
Jesus in diesen menschlichen  
Gebärden verborgen da ist und  
uns Menschen nahe bleibt  
(vgl. Gotteslob Nr. 639).  
Ich bin der Meinung, dass wir  
diesen "ersten Gebrauch" von  
Eucharistie noch lange nicht genug 
ausgeschöpft haben und hier noch 
viel spielerische Phantasie und 
Festfreude investiert werden könnte.

Der Eucharistiefeier gegen-
über muss die stille Anbetung des 
einzelnen vor dem gegenwärtig  
gesetzten Jesus Christus, der  
"zweite Gebrauch" der Eucharistie, 
zurücktreten. Dass sie aber völlig 
verloren gegangen ist, ist zu  
bedauern und auf die Dauer  
gesehen ein Verlust. In einer Zeit,  
in der die stille Meditation ein  
solches Gewicht bekommen hat, 
könnte doch gerade dieser Aspekt 
als eine der vielen Meditationsfor-
men an Bedeutung gewinnen.

Dabei ist es eigentlich neben-
sächlich, ob man im traditionellen 
Sinn an die reale Gegenwart Christi 
in der Hostie glaubt oder nicht. 

Denn man kann sich eine Ge-
genwart Christi im Symbol medita-
tiv, betend vorstellen ohne dieses  
Deutungsmuster aus der Ver- 
gangenheit. Und doch ist es,  
meine ich, qualitativ etwas anderes, 
wenn ich glaube, dass sich Jesus 
kraft seiner Auferstehungsmacht mir 
gegenübersetzt, als wenn ich mir 
kraft meiner eigenen Konzentration 
die Gegenwart Jesu vorstelle.  
In beiden Fällen aber ist eine  
meditativ-personale Anbetung  
möglich.

Die Form der Aussetzung,  
wie sie in der katholischen Kirche 
einmal üblich war, gibt dieser  
personalen Begegnung eine bildhaf-
te Vorstellung: eine Monstranz, die 
vielleicht die Gestalt der  
Sonne hat, in ihrer Mitte die weiße 

Brotscheibe, in der sich Christus 
gegenwärtig setzt mit allem, was er 
sagte und tat, mit seinem Engage-
ment für das Reich Gottes und mit 
seiner ganzen Liebeshingabe, die 
den größten Preis zu zahlen bereit 
war, nämlich den Tod, und nicht 
zuletzt mit all dem, was Gott, der 
den Tod überwindet, ihm für alle 
Ewigkeit geschenkt hat: die alles 
durchdringende Lebendigkeit. Diese 
"Verdichtung" Jesu im Symbol von 
Sonne und Brot kann ich anschauen 
- solange, bis dieses Bild in mir ist 
und ich die Augen schließen kann, 
verbunden mit dem, der mir Sonne 
ist und Brot, Licht und Nahrung, 
Wärme und Leben. In diesen Sinn-
bildern kann ich mir die Geschichte 
Jesu so verinnerlichen, dass sie zu 
einer lebendigen Wirklichkeit in mir 
selber werden. 

Dazu ein Gebet  
von Silja Walter:

Goldgefäß der Gnade
Neue Bundeslade
Vor uns hingestellt

Brot in Sonnenscheibe
Gottes Leib und Bleibe
Mitten in der Welt

Dich anschaun löst Binden
Vom Gesicht der Blinden
Dich anschaun macht gut

Lasst uns niedersinken
Und anbeten, trinken
Glauben, Hoffnung, Glut.

Eucharistische anbetung?
aUS: aNtON ROZEttER, HERR, EILE mIR ZU HELfEN.  

VERtRaUtE GEBEtE NEU GEDEUtEt; HERDER 1990, S. 202ff

Aktuell ist zurzeit die  
Diskussion über die  
Eucharistie, genauer: über  
Eucharistie in priesterlosen  
Gemeinden (darüber im  
Mittelteil), auch über  
priesterlose Eucharistie in 
Kleingruppen (Hauskirchen).

Wir feiern mit unserem 
Gebetskreis schon seit Jahren 
manchmal auch Eucharistie. 
Wie das öffentlich geworden ist, 
hat mir eine Freundin aus dem 
Ausland einen besorgten Brief 
geschrieben, und ich habe  
versucht, ihr zu erklären,  
warum wir das tun. Das möchte 
ich auch unseren Leserinnen 
und Lesern verständlich  
machen, darum drucken wir  
den Brief hier ab.

Natürlich hat das  
Reaktionen hervorgerufen.  
Wir haben über 100 Briefe  
und e-mails bekommen,  
die uns unterstützen und  
Solidarität ausdrücken.  
Fünf davon sind negativ. 

Manche Priester sehen  
unser Handeln eher kritisch. 
Wir finden die Diskussion  
über die unterschiedlichen  
Auffassungen wichtig und  
zukunftsweisend, und wir  
hoffen, über die  
Veröffentlichung der  
verschiedenen Meinungen  
diese Diskussion noch einmal 
deutlich anzuregen.

maRtHa HEIZER
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 an eine besorgte 
freundin

Dein Appell, "im Boot zu bleiben", 
ist so eindringlich, dass es mir wichtig 
ist, dir zu schildern, wo wir uns gerade 
befinden.

Seit 25 Jahren ca. haben wir einen 
Gebetskreis. Wir sind jetzt seit einigen 
Jahren nur mehr zu fünft, aber sehr zu-
sammengeschweißt. Ursprünglich war 
auch unser Pfarrer Hubert dabei, da ha-
ben wir immer wieder auch Eucharistie 
gefeiert, manchmal auch eucharistische 
Anbetung gemacht. Normalerweise läuft 
der Abend wie ein Wortgottesdienst ab, 
aber eben mit sehr persönlichen Gebe-
ten und Erzählungen. Unser Pfarrer ist 
dann krank geworden und schließlich 
gestorben. 

Wir haben weiter gemacht, mit 
Wortgottesdiensten. Im Laufe der Jahre 
ist unsere Sehnsucht nach der eucharis-
tischen Anwesenheit Jesu gerade auch 
in diesem kleinen Kreis immer größer 
geworden. Manchmal ist ein Priester 
"vorbei gekommen" und hat mit uns 
Eucharistie gefeiert. Das war aber ir-
gendwie "eingeflogen". So sind unsere 
Überlegungen immer klarer geworden: 
warum dürfen nicht auch WIR Jesus in 
Brot und Wein zu uns hereinbitten? Ob 
und wie er es tut, müssen wir wohl ihm 
überlassen. Und was ist das vielzitierte 
allgemeine Priestertum? Durch die Taufe 
ist jeder Christ, jede Christin  mit dem 
"allgemeinen" Priestertum ausgezeich-
net - was ist der Unterschied zum ge-
weihten? Die Konzilsväter sagen über 
Allgemeines- und Weihepriestertum: 
Ersteres vollzieht  "sich in der Entfaltung 
der Taufgnade, im Leben des Glaubens, 
der Hoffnung und der Liebe, im Leben 
gemäß dem Heiligen Geist …"  Dem 
zum Unterschied "steht das Amtspries-
tertum im Dienste dieses gemeinsamen 
Priestertums. Es bezieht sich auf die Ent-
faltung der Taufgnade aller Christen. Es 
ist eines der Mittel, durch die Christus  
seine Kirche … aufbaut und leitet" (Ka-
techismus). Ich frage mich, ist das alles 
nicht Aufgabe von allen Christen, vor 
allem aufzubauen und auch zu leiten? 
Dass nicht alle alles können und machen 
sollen, liegt auf der Hand. Aber eine sol-
che messerscharfe Trennung von allge-
meinem und geweihtem Priestertum? 

Verstehe ich nicht. Mir ist das zu konst-
ruiert und nicht mehr verständlich. 

Was ist falsch daran, wenn wir den 
Geist Gottes über Brot und Wein her-
abflehen - und daran glauben, dass unser 
Bitten erhört ist? So sind wir im Laufe 
der Zeit immer sicherer geworden, dass 
es RICHTIG ist, wenn wir das tun. Vor 
allem hat es uns immer sehr  gut getan 
(an den Früchten …).

In dieser gewachsenen Sicherheit 
haben wir auch geredet darüber, haben 
anderen erzählt, was wir tun. So ist die-
ses Wissen auch zu einer Theologin ge-
kommen, die als Redakteurin beim ORF 
arbeitet. Wie nun Helmut Schüller mit 
Freunden den "Aufruf zum Ungehor-
sam" gestartet hat, hat diese Theologin 
bei uns angerufen und gemeint: "Es ist 
wichtig zu zeigen, wie Menschen an der 
Basis Kirche leben. Dass die Menschen 
in ihrer Verzweiflung nicht mehr länger 
auf irgendwelche Erlaubnisse warten. 
Dass der Geist Gottes auf eine ganz an-
dere Art wirkt, als sich die Bischöfe und 
die Römer das denken! Lasst mich einen 
Beitrag über euch machen!" So haben 
wir in unserer Gruppe überlegt, ob wir 
wirklich öffentlich machen wollen, was 
wir tun. Aber da hat eine von uns dann 
gesagt, und das hat den Ausschlag gege-
ben: "Ich kann diese Heimlichtuerei und 
diese Verlogenheit nicht mehr aushal-
ten. Ich finde, wenn wir angesprochen 
sind, unseren Beitrag zu leisten zu mehr 
Glaubwürdigkeit in der Kirche, dann 
müssen wir das tun."

"Hier stehen wir, wir können nicht 
anders!"

Wir hoffen, dass wir durch unser Be-
kanntmachen andere Menschen ermuti-
gen können, die Verantwortung für ihr 
Glaubensleben selbst zu übernehmen, 
auch die Entscheidung darüber, wie und 
in welchem Rahmen sie das Gedächtnis 
Jesu feiern. In der Urkirche brachen die 
Menschen "das Brot von Haus zu Haus". 
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich dann 
der Stand der Kleriker herausgebildet, 
der allein die Vollmacht bekam (oder 
sich nahm), Sakramente zu spenden. 
Wenn wir heute aus den verschiedens-
ten Gründen immer weniger Kleriker 
haben, sollten wir wieder die Freiheit 
der Urchristen in Anspruch nehmen.

Inzwischen ist uns klar, dass uns da-

... eines Teilnehmers der  
privaten Eucharistiefeier:  
Wir brauchen den Mut  
zum "heiligen Experiment".

Karl Rahner sagte dazu: 

"Das Gebet zum Heiligen 
Geist bedeutet die Bereitschaft, 
das Unvorhergesehene, das Un-
berechenbare, das neu werdende 
Alte, das alte Neue in das Leben 
einzulassen, bedeutet sehr oft, kei-
ne durchschaute Antwort in der 
konkreten Situation haben, weiter-
machen, weil man genug Grund 
zur Hoffnung, aber eben nur zur 
Hoffnung, aus der Vergangenheit 
mitbringt. Das Wort vom Heiligen 
Geist bietet keine Rezepte, die man 
nur auszuführen brauchte. Er be-
fiehlt das Wagnis, das Experiment, 
die Entscheidung, die nicht mehr 
vor allgemeinen Prinzipien (dem 
Gesetz und dem Buchstaben) ad-
äquat gerechtfertigt werden kann. 
Das Wort vom Heiligen Geist ist 
die Frage an jeden Einzelnen in 
seiner unvertretbaren Einmalig-
keit, ob er den Mut zum Wagnis, 
zum Experiment, zum Aushalten 
des Widerspruchs der großen 
Menge habe, ob er vertraue auf 
den Heiligen Geist. Mit diesem 
Mut muss jeder in der Kirche das 
Seine tun, auch wenn er auf den 
ersten Blick nicht schon versöhnt 
ist mit dem, was der andere als 
das Seine tut. Jeder muss dies tun 
mit dem Bewusstsein, dass seine 
Gabe und sein Auftrag verschie-
den sind von der Geistesgabe an-
derer. Aber wenn die Einheit des 
Geistes in der Vielfalt seiner Ga-
ben zu wahren ist, sind eben doch 
viele Gaben.

Diese Einheit ist für uns im-
mer nur gegeben, indem wir das 
Eigene, das uns der Geist gegeben 
hat, damit wir dieses und nicht ein 
anderes tun, aufsprengen in jene 
Hoffnung und Liebe, dass alle di-
ese Gaben eins sind, auch wenn 
wir diese Einheit nicht noch ein-
mal durchschauen und verwalten 
können."

Alles Liebe
WERNER

aUS DEm fEEDBaCK ... mit möglicherweise Kirchenstrafen dro-
hen. Aber wir, die wir im Fernsehen wa-
ren, sind alle in Pension. Existentiell kann 
uns eine Strafe nichts anhaben. Und die 
Taufe können sie uns nicht nehmen und 
unsere Jesusbeziehung auch nicht. Es 
wäre schlimm, wenn es zum offiziellen 
Ausschluss käme, aber die Glaubwürdig-
keit der Kirche und unsere eigene Ehr-
lichkeit und vor allem unsere Wertschät-
zung der Eucharistie sind es uns wert. 
Was wirklich weh tut: wenn wir mitein-
ander feiern, fällt das laut Kirchenrecht 
unter die "delicta graviora", also die 
besonders schweren Sünden. Das sind 
drei: die "Entweihung der Eucharistie" 
(und darunter fallen wir!), die Verletzung 
des Beichtgeheimnisses und als drittes 
sexueller Missbrauch. Und natürlich ist 
es besonders eigenartig: kein einziger 
der Kinderschänder ist exkommuniziert 
worden, im Gegenteil, die Kirche hat sie 
alle vor staatlicher Rechtsprechung "be-
schützt" und sie woandershin versetzt - 
mit Wissen des Vatikans.

Unsere Liebe zur Kirche Jesu lässt 
uns notgedrungen an ihr leiden. Sie 
müsste uns schon sehr egal sein, wenn 
wir ihren Zustand distanziert betrach-
ten könnten. Aber ich wüsste nicht, wie 
wir anders handeln sollten. Es geht um 
die Eucharistie, nicht um uns und schon 
gar nicht um die Kirchenleitung. 

Möglicherweise sind wir zu früh dran. 
Aber spätestens in zwanzig Jahren wird 
die Frage sein: lieber keine Eucharistie 
oder lieber Eucharistie ohne Priester? 
Darüber nachzudenken lohnt sich jetzt 
schon. 

Apg 5,34: "Lasst ab von diesen Leu-
ten, lasst sie gehen! Wenn nämlich diese 
Unternehmung und das, was sie will, von 
Menschen kommt, wird sie sich auflösen; 
wenn sie aber von Gott kommt, werdet 
ihr es nicht vermögen, sie zunichte zu 
machen."

m.H.

Ja, das ist sie, unsere liebe Mut-
ter, die Kirche. Geändert hat sich 
nichts. Ihr Bericht vom Verhör er-
innerte mich lebhaft an das erste 
Verhör von Ivan Illich (es muss ca. 
1967 gewesen sein), von dem da-
mals die Orientierung berichtete. 
Damals verlagerte man alles noch 
in ein Kellergewölbe und zündete 
zwei Kerzen an. Umso mehr be-
wundere ich die Souveränität und 
Gelassenheit, mit der Sie das alles 
über sich ergehen lassen. Aber dass 
Sie die Unterschrift verweigerten, 
das ist gut!

Ihr Gang an die Öffentlichkeit 
und die österreichische Initiative 
des Ungehorsams kommen zur rech-
ten Zeit. In Deutschland jedenfalls 
hat sich mit dem enttäuschenden 
Papstbesuch etwas geändert. Jetzt 
wird auch dem Geduldigsten klar, 
dass wir auf nichts mehr zu warten 
haben und kirchliche Sanktionen 
werden zum Ehrentitel und Mar-
kenzeichen. Das ist schade, aber es 
ist so.

In Erinnerung an Freiburg wün-
schen Ihnen meine Frau und ich 
weiterhin viel Kraft und Durchhal-
tevermögen und grüßen Sie ganz 
herzlich aus Tübingen

HERmaNN HäRING

Liebe Frau Heizer!

 treue zur Kirche:
ZUm StatUS QUO ODER  
ZUR "ECCLESIa SEmPER  
REfORmaNDa"?

Im Dekret des Bischofs, das meine 
Abberufung aus der Frauenkommission 
feststellt, heißt es unter anderem: "weil 
die fragliche Tat in einer Weise begangen 
wurde, die geeignet ist, öffentliches Är-
gernis unter den Gläubigen hervorzu-
rufen". Ich habe dagegen Einspruch er-
hoben (auch gegen den anderen Punkt, 
nämlich dass ich damit die sakramentale 
Ordnung der Kirche ablehne). Bezüglich 
des Ärgernisses habe ich geschrieben:

Hingegen sehen wir die Taten, die 
geeignet sind, öffentliches Ärgernis unter 
den Gläubigen hervorzurufen, durchaus 
auf Seiten der römischen Kirchenleitung: 
1. Der sexuelle Missbrauch an Kindern 

und Jugendlichen in einem erschre-
ckenden Ausmaß weltweit und der 
damit verbundene Umgang der Kir-
chenleitung mit diesen "delicta gra-
viora", indem die Täter von der Kir-
chenleitung gedeckt, vor staatlicher 
Rechtssprechung geschützt und le-
diglich an einen anderen Ort versetzt 
wurden.

2. Damit verbunden die Tatsache, dass 
es der Kirchenleitung in erster Linie 
um den Machterhalt der Kirche und 
in tragisch unchristlicher Weise nicht 
um die Opfer gegangen ist.

3. Der Entzug priesterlicher Kompeten-
zen und Funktionen für Männer, die 
eine Frau und in vielen Fällen ihre 
Kinder lieben und dies auch öffentlich 
kundtun. 

4. Damit verbunden die Manifestation 
eines Frauenbildes, demzufolge ein 
Mann durch die Liebe zu einer Frau 
und zu seinen Kindern die Fähigkeit 
verliert, anderen Menschen in den Sa-
kramenten Gottes Heil zuzusprechen.

5. Die Verweigerung der Zulassung von 
Frauen zum Priesteramt, also das 
Festhalten an der Überzeugung, Frau-
en könnten lediglich aufgrund ihres 
Geschlechtes nicht anderen Men-
schen in den Sakramenten Gottes 
Heil zusprechen.

6. Die Verweigerung der Zulassung von 
geschiedenen Wiederverheirateten zu 
den Sakramenten.

7. Die Aufforderung, homosexuelle Men-
schen mögen ihre Veranlagung als 
"Teilhabe am Leiden Christi" auffas-
sen und asexuell leben.

8. Die Verschleierung der Tatsache, dass 
viele Priester und Ordensleute zwar 
die Gesetze der Kirche predigen 
(müssen), aber selber nicht danach 
leben (können). 

9. Damit verbunden die offensichtliche 
Unfähigkeit der Kirchenleitung, über 
die Sinnhaftigkeit mancher kirchlicher 
Regelungen nachzudenken und sie in 
einer Form zu verändern, dass damit 
nicht "schwere und unerträgliche Las-
ten auf die Schultern der Menschen" 
gelegt werden. "Ihr Heuchler" (Math 
23, 13)!

fortsetzung auf S. 9
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REaKtIONEN

Danke für euren Mut und Opti-
mismus. Ich wünsche mir eine offenere 
Kirche, die die Frohbotschaft verkün-
det, Mut zum Leben macht und glaub-
würdig unsere christliche Werte lebt, 
wo Gleichberechtigung selbstverständ-
lich ist und jede Form liebevoller Ge-
meinschaft Platz findet.

Vor Jahren hab ich mein Theologie-
studium abgeschlossen, bin aber dann 
einen anderen beruflichen Weg gegan-
gen. Meine Theologie-Ausbildung habe 
ich immer eingebracht, oft war es mei-
nen Gesprächspartnern wohl gar nicht 
bewusst. Ein Engagement in der Kir-
che hab ich nach reiflicher Überlegung 
nicht angestrebt, weil ich mich in der 
Kirche wie sie zur Zeit ist, tatsächlich 
fremd fühlte. 

Von ganzem Herzen wünsche ich 
euch Erfolg für eure Initiative, für eine 
frische, bunte, lebensfrohe und weise 
Kirche!

Ich habe mit Genugtuung gehört, 
dass Du wieder einmal etwas Wirkungs-
volles gestartet hast. Ich denke nie-
mand kann einer Gruppe von Christen 
verbieten, Eucharistie zu feiern. Da 
braucht es keinen geweihten Zeremoni-
enmeister, sprich röm.-kath. Priester. 
Julius Morel hat in einem Gespräch mit 
mir auch einmal gemeint, solange die 
Katholiken fragen, ob sie etwas dür-
fen, was bisher nicht genehmigt war, 
muss die Kirchenleitung immer nein 
sagen, denn die Tatsache des Fragens 
beweist, dass die Leute noch nicht reif 
dafür sind. Jedes Tun ist in der eigenen 
Verantwortung und Eucharistie feiern 
ist ja kein Verbrechen. 

Ich wünsche Dir und Deinen Leuten 
weiterhin viel Unbekümmertheit und 
Kraft zur Gestaltung.

... Im Übrigen sollten wir jetzt nicht 
auf den Bischof oder die Glaubenskon-
gregation wie das Kaninchen auf die 
Schlange starren. Soweit es sich um 
Laien handelt, die nicht im kirchlichen 
Dienst stehen, haben sie (der Bischof, 
Rom) fast keine Sanktionsmöglich-
keiten. Was ihnen bleibt, ist die Exkom-
munikation, aber jeder muss für sich 

entscheiden, ob ihn das im Gewissen 
bindet. Thomas von Aquin hat jeden-
falls gesagt, dass eine ungerechte Ex-
kommunikation nicht bindend ist.

Dass etwas vom kirchlichen Recht 
verboten ist, sagt noch lange nicht, dass 
es unerlaubt ist. Das gesamte kirchliche 
Recht steht ja unter dem Vorbehalt "sa-
lus animarum suprema lex". Man muss 
daher unnachgiebig daran festhalten, 
dass Eure Eucharistiefeiern ein not-
wendiges und damit gerechtfertigtes 
pastorales Experiment sind. Der Bi-
schof und/oder Rom kann dann anderer 
Meinung sein, aber ich gehe davon aus, 
dass ihr ein reines Gewissen habt …

Ich bin seit zwölf Jahren Priester, 
aber im vergangenen Jahr war ich 
nach einem Burn-out in einer psycho-
somatischen Klinik. Seitdem ist bei mir 
spirituell nichts mehr so wie es vorher 
war. Ich kann und will nicht mehr in die 
normale Pfarrseelsorge zurückkehren 
und arbeite momentan "noch" in der 
Krankenhausseelsorge, stecke aber in 
einem größeren (auch schmerzlichen) 
Umbruch. Ich war nie unkritisch und 
habe besonders seit dem Amtsantritt 
von BXVI unter dessen Roll-back-Ent-
scheidungen gelitten, aber nun ist bei 
mir offensichtlich ein neuer Schritt "ins 
Freie" fällig … 

So nehme ich Dein Tun mit Freu-
de aber auch Traurigkeit wahr, weil 
ich der Institution römisch-katholische 
Kirche im Grund nichts mehr zutraue. 
Das rechtliche Bischofs-"Gefasel" als 
Antwort auf Deine Veröffentlichung 
spricht doch für sich selbst …

Ich war so dankbar für Ihren Mut, 
damit an die Öffentlichkeit zu gehen. 
Ich denke schon ganz lange: Wir war-
ten alle wie gebannt auf die Zustim-
mung Roms oder der Bischöfe, anstatt 
zu tun, was wir für richtig und wichtig 
achten. Ich bin inzwischen davon über-
zeugt, dass wir nur so die Kirche öffnen 
und in ihr bleiben können ... Also: Vie-
len Dank für Ihre Ermutigung!

Ich möchte Ihnen für Ihre offenen, 
mutigen und wie ich meine spirituell-
theologisch "richtigen" Aussagen und 
Handlungen danken.

Wir kennen einander nicht. Aber 
Räume entdecken und eröffnen in de-
nen die Geistkraft Gottes in ihrer Viel-
gestalt wirken kann und das nicht zu 
verbergen wird mir, als eine, die auf-
grund ihrer Lebensform nicht mehr im 
Rahmen der Kirche Seelsorgerin sein 
darf, immer wichtiger. Und ich entde-
cke dabei neues, lebendiges Leben …

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und 
Bestärkung und danke Ihnen nochmals 
sehr für Ihren Mut.

I thank God for a show of coura-
ge and join with all in the good wishes 
and prayers. I pray also that you will 
go from strength to strength.

This is written not on behalf of IM-
WAC but rather in my personal capa-
city as I would like to share with all 
about our womenchurch started some 
18 years ago. We are a handful of wo-
men who meet every Sunday to ‘break 
bread together’.  Initially we followed 
the order of the Mass and found it inde-
ed overwhelmingly more meaningful to 
‘consecrate’ the bread and wine oursel-
ves.  As the years have passed we have 
found ourselves contextualizing the 
essence of the Eucharistic service into 
our own unique worship gathering.  We 
could say we have taken ownership of 
the beautiful simple ritual Jesus left us. 

Rosemary

Here in Italy in Noi Siamo Chiesa 
there are different concrete positions 
about Eucharist. Some are member of 
Communità di base where there is no 
priest, some partipate to parish mass. 
I think that the two positions are both 
full legitimate in our movement. In any 
case we are very near to your enga-
gement and be sure that if the Vatican 
keep some position against you , we 
are all with you and your husband and 
friends.  Un bezo 

Vittorio

fortsetzung von S. 7

Angesichts all dessen finden wir unse-
re "Straftat", dass wir miteinander beten 
und feiern und dabei auf die eucharis-
tische Anwesenheit Jesu Christi nicht 
verzichten wollen, nicht geeignet, "öffent-
liches Ärgernis unter den Gläubigen her-
vorzurufen".

Daraufhin bekam ich ein zweites 
Dekret, das das erste lediglich bestätigt. 
Zur Frage des Ärgernisses schreibt nun 
Bischof Scheuer:

 "Ob ein Verhalten geeignet ist, Ärger-
nis unter den Gläubigen hervorzurufen, 
ist nach dem Empfinden der großen Zahl 
der Gläubigen zu beurteilen, die treu zur 
Lehre der Kirche und ihrer Ordnung ste-
hen und dies auch durch ihr Lebenszeug-
nis zu bekunden trachten; nicht nach 
der Einschätzung durch jene, die der 
kirchlichen Lehre und Ordnung öffentlich 
Widerstand entgegensetzen und diesen 
Widerstand unterstützen."

Damit wird allen, die unrechte Zu-
stände in der Kirche kritisieren, die 
Treue zur Kirche abgesprochen. Gotlind 
Hammerer hat deswegen an Bischof 
Scheuer geschrieben. Sie hat darauf kei-
ne Antwort bekommen, weder mündlich 
(obwohl sie sich getroffen haben) noch 
schriftlich. 

Lieber Bischof Manfred,

heute habe ich den Bescheid zu lesen 
bekommen, den Martha Heizer auf ihren 
Einspruch hin erhalten hat. Über die in 
Frage stehende Sache der Eucharistiefei-
er der Gruppe ohne geweihten Priester 
und der Veröffentlichung im "Report" des 
ORF, die sie wohl erlaubt, nicht jedoch von 
sich aus gesucht haben, kann man selbst-
verständlich diskutieren bzw. wird nach 
dem Kirchenrecht amtsgehandelt werden 
(müssen).

Was jedoch schon im ursprünglichen 
Dekret, das ich ebenfalls gelesen habe, 
befremdet, ist der Vorwurf der Erregung 
öffentlichen Ärgernisses. Habt ihr in der 
Diözesanleitung so viele Äußerungen 
von Ärgernis erhalten, dass dieser Vor-
wurf gemacht werden kann?  Ich selbst 
habe natürlich nur ein kleines Beobach-
tungsfeld, aber an mich sind von den "ge-
wöhnlichen" Leuten nur ein paar positive 

Äußerungen gedrungen und keine einzige 
negative. Martha gibt an, um die hundert 
Zuschriften bekommen zu haben, davon 
nur vier negative. Auch wenn die Zuschrif-
ten an euch umgekehrt wären, hundert 
negative und vier positive, wüsste noch 
immer niemand, wie die "große Zahl der 
Gläubigen" denkt. Es gibt keine Untersu-
chungen dazu! Der Vorwurf gründet auf 
einer Annahme. Die tatsächlich gemach-
ten Untersuchungen (z. B. Zulehner) zei-
gen jedenfalls die sehr breite Akzeptanz 
der Kirchenreformbestrebungen.

Erschüttert und beunruhigt hat mich 
daher die Feststellung im Bescheid an 
Martha, dass es "nach dem Empfinden 
der großen Zahl der Gläubigen, die zur 
Lehre der Kirche und ihrer Ordnung ste-
hen und dies auch durch ihr Lebenszeug-
nis zu bekunden trachten" zu beurteilen 
sei, ob ein Verhalten geeignet sei, Ärgernis 
unter den Gläubigen hervorzurufen. Die-
se Formulierung kann nur bedeuten, dass 
denen, die Kritik an der Kirchenleitung 
und an der in vieler Hinsicht versteiner-
ten Ordnung üben und Reformen einfor-
dern, die Treue zur Kirche abgesprochen 
wird. Das trifft auch mich ganz persön-
lich. Was ist dann der Wert von CIC 212? 
Gerade weil mir die Kirche als Gemein-
schaft der Jesus-Nachfolger und  -Nach-
folgerinnen wichtig und lieb ist, ich aber 
ihre Glaubwürdigkeit in höchster Gefahr 
sehe, engagiere ich mich für Reformen, 
ebenso wie Martha. 

Wir wissen, dass du selbst unter Druck 
stehst und anerkennen, dass du manche 
Signale in Richtung Kirchenstrukturre-
form setzt. Umso enttäuschender finde 
ich die besagte Formulierung in dem 
Bescheid an Martha, die den Kritiklosen 
mehr Gewicht beimisst als denen, die aus 
ehrlicher Sorge Kritik üben. 

Mit herzlichen Grüßen
Gotlind
Samstag, 29. Oktober 2011

m.H.

Be of good cheer in what you are 
doing.  You have begun something 
that will explode in the future when 
there are no longer enough priests to 
go around.  I used to attend a non-
denominational prayer group where 
a leader broke bread, blessed it and 
distributed it to all, then poured the 
wine, blessed it and distributed it to 
all.  I always felt right about it.  The 
Pope, Curia, Bishops, etc. etc. are 
just worried that we will all start to 
do what Martha and her husband are 
doing. We are God's people and can 
celebrate and worship anyway we 
please that nourishes us.  God speed.  
Love,  

Betty Lou

Martha, a vast number of people 
in Canada and Québec give you their 
full support. And I'm tempted to add: 
"Blessed are those who are persecut-
ed ... or should it be "... who are pro-
secuted"!  I believe the Spirit is with 
those like you and your group who, 
serenely, work for the type of Church 
Jesus would like to see.  All the best. 

Jean

What's more important is that He 
didn't say "Do this in remembrance 
of me - as long as a linear clergy is 
available". He just said "Do this in 
memory of me."

Sophia

Jesus' words were not "let a 
priest take this and give it out for 
all to eat it" but "take this and eat 
it", and not "some of you, in a select 
group, do this in commemoration of 
me" but "do this....".  And "Where two 
or three are gathered together" did 
not include any mention of ordained 
members of the group. My prayes and 
support are with you.

ted 

(Bei den Reaktionen aus dem deut-
schen sprachraum schreibe ich die na-
men besser nicht dazu. Wer weiß …)
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Und tatsächlich:  Von Rom sind keine 
Reformen zu erwarten, zumindest so-
lange der Pontifikat von Papst Benedikt 
XVI. andauert. Auch von den Bischö-
fen ist keine Hilfe in Sicht. Das Anfor-
derungsprofil von Bischöfen wird auf 
Treue und Gehorsam gegenüber Rom 
beschränkt. Somit sind die Pfarrgemein-
den zur Emanzipation aufgerufen, d.h. 
sich aus der Hand - manus - der Hier-
archen zu befreien und sich selbständig 
zu machen.

Natürlicherweise zögern nichtge-
weihte Personen aus Respekt vor den 
Sakramenten, diese zu spenden. Bei der 
Taufe und der Krankenölung sind die-
se Skrupel am geringsten, auch beim 
Ehesakrament gibt es eher geringere 
Vorbehalte, spenden sich doch dasselbe 
die Ehepartner gegenseitig, aber bei der 
Eucharistie? Auch bei diesem Sakrament 
gibt es eine vollgültige Lösung für die 
Laien, man muss diese nur Schritt für 
Schritt erarbeiten.

Das beginnt mit der Frage, wer (ver)
wandelt eigentlich die Hostie (das Brot) 
und den Wein in Leib und Blut Christi? 
Der Priester? Keineswegs! Dieser bit-
tet  im Namen der Gemeinde über das 
Eucharistische Hochgebet den Heiligen 
Geist um die Wandlung (er selbst ist ja 
kein Zauberer); in der Orthodoxen Kir-
che ist der Priester ehrlicher, er ruft bei 
der Eucharistie ausdrücklich aus: "Ver-
wandelt durch den Heiligen Geist". Der 
volle Text dieses Gebetes lautet: "Heilige 
unsere Gaben durch deinen Geist, da-
mit sie uns werden Leib und Blut deines 
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns aufgetragen hat, dieses Geheim-
nis zu feiern." Die Anrufung des Heiligen 
Geistes um die Wandlung nennt man 
die Epiklese (man soll natürlich auch die 
Fachausdrücke kennen). Das Sprechen 
des Hochgebetes geschah früher durch 
den Priester alleine, meistens sogar nur 
leise, während in jüngster Zeit dasselbe 
in vielen Pfarren Priester und Gemein-
de gemeinsam beten, eine Art Vorübung, 
was gemäß ClC, Can.907, den Laien gar 
nicht erlaubt wäre. Warum soll dieses 
Gebet nicht nur von der Gemeinde, also 
auch ohne Priester, vorgetragen werden 
können?

Nunmehr gehen wir in das Neue 
Testament und schlagen Matthäus auf, 
und zwar die Verse 18,15-18,20. Meis-
tens wird nur Mt 18,20 zitiert, während 
in Wirklichkeit alle sechs Verse eine Ein-
heit, eine Perikope bilden, dies deshalb, 
weil hier die jesuanische Machterteilung 
an die christliche Gemeinde das Thema 
ist. Mt 18,15-18 befasst sich mit der Bin-
de- und Lösegewalt der Gemeinde, wo-
bei 15,18 mit den (fast beschwörenden) 
Worten Jesu wahrlich ich sage euch 
beginnt.

Mt 18,1-9, ein vielleicht sogar bedeu-
tenderer Satz als der nachfolgende Vers, 
wird als Fortsetzung des Vorhergehen-
den eröffnet mit weiter sage ich euch 
"Alles, was zwei von euch auf Erden ge-
meinsam erbitten, werden sie von mei-
nem Vater im Himmel erhalten!" Warum 
soll diese Zusage Jesu gemäß Mt 18,19 
nicht auch für das von einer Gemeinde 
(auch ohne Priester) gesprochene Eu-
charistische Hochgebet mit der darin 
enthaltenen Epiklese gelten, da es sich 
auch hier um eine Bitte an Gott han-
delt?

Die Zusammengehörigkeit mit dem 
nächsten Vers wird durch das "denn"  
ausgedrückt, und dieser oft zitierte 
Mt 18,20 lautet schließlich: ,"Denn wo 
zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen!" Das heißt, eine Pfarrgemeinde 
kann auch ohne Priester eine vollgültige 
Eucharistie-Feier begehen, natürlich mit 
von der Gemeinde ausgesuchten Frauen 

oder Männern, die womöglich auch vom 
Ortsbischof bestätigt sein sollten aber 
nicht müssen, denn dann begänne eine 
neue Abhängigkeit.

Auffallend bei all diesen Zusagen Jesu 
ist, dass er keinerlei erhöhten Status 
einzelner Gemeindeangehöriger ver-
langte und auch von keiner geschlechtli-
chen Bevorzugung sprach. Zu jener Zeit 
kannte man als Formalität bei Beauftra-
gungen nur das Handauflegen, abgeleitet 
von der Übergabe der Führung der Ju-
den von Moses auf Josua (Num 27,L8-
23). Jesus fügte dem nichts Neues bei.

Das "ohne Priester" bedeutet natür-
lich keine Gegnerschaft zu diesen, son-
dern ist im Sinne von ,,mangels Pries-
ter" zu verstehen. Somit können die 
einzelnen Pfarrgemeinden auch ihren 
bisherigen Status und Umfang behalten, 
Zusammenlegungen wären nicht erfor-
derlich.

Nachwort: Man möge bedenken, 
dass im ganzen ersten christlichen Jahr-
hundert die Eucharistiefeier nur so oder 
zumindest so ähnlich verlaufen sein 
kann, denn es gab damals noch keine 
Priester im heutigen Sinne! Somit kann 
grundsätzlich eine Eucharistiefeier ohne 
Priester nicht "nicht gültig" sein oder gar 
eine Exkommunikation der Veranstalter 
und Teilnehmer zur Folge haben.

aLfRED HaaS 
 

füR SCHRIftLICHE ODER müNDLICHE 
DISKUSSION: DR. aLfRED HaaS,  

5431 KUCHL-KELLaU,  
GaISmaIERStRaSSE 170a,  

tEL. + fax. 0043 6244 20592

"Wir müssen uns von der Idee verabschieden,  
dass es nur eine Lösung auf globaler Ebene gibt.  
Es gibt auch darunter viele wichtige Ebenen,  
auf denen etwas passieren muss. Wenn sich die Politiker  
nicht einigen können, würde ich sie gerne bis auf die Knochen 
blamieren - durch ein paar andere Abkommen, in denen Menschen 
sagen: Wir haben keine Lust mehr, auf euch zu warten."

ELINOR OStROm, NOBELPREIStRäGERIN füR WIRtSCHaftSWISSENSCHaftEN 2009

Danke an Heini Staudinger und seine Zeitung "Waldviertler" (dieses Zitat stammt aus der 
Nummer 60, S. 8). Dazu ein Buchtipp: Elinor Ostrom, Was mehr wird, wenn wir teilen:  
Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter, Oekom Verlag

 "Verzweckung der Eucharistie"

 überlegungen zu "priesterlosen Eucharistiefeiern"

 Eucharistie ohne Priester
WORaUf WaRtEN WIR NOCH? KIRCHENREfORm ISt NICHt DELEGIERBaR! Im "Tour d’ horizon" eines Treffens 

des Lainzer Kreises (am 20.11.2011) hat 
Hartwin Schmidtmayr seine Meinung 
geäußert, dass die im ORF öffentlich 
gemachte Eucharistiefeier einer Gruppe 
um Martha Heizer eine "Verzweckung 
der Eucharistie" gewesen sei. Gebeten, 
diese seine Auffassung näher zu begrün-
den, hat er der Plattform "Wir sind Kir-
che" den folgenden Text übermittelt:

-1 Die Verzweckung entstand durch das 
hinter dem Öffentlichmachen ste-
hende kirchenpolitische Motiv der 
"Gruppe Heizer".

-2 Es ist jeweils nicht nur ein Motiv, das 
hinter dem Handeln einer Person 
oder Gruppe von Personen steht. 
Immer sind es mehrere Motive, die 
sich bündeln und vermischen, wobei 
sich (mehr oder weniger deutlich) 
immer auch irgendeines der Teilmo-
tive als "Hauptmotiv" profiliert. Eine 
"Verzweckung" liegt aus meiner Sicht 
vor, wenn ein dominierendes  Motiv 
den Sinngehalt der Handlung in eine 
Richtung verändert, die dem Wesen 
des betreffenden Vollzugs nicht ange-
messen ist. 

-3 Bei der Eucharistiefeier in Absam, 
stand - wie ich es sehe - ab dem 
Einverständnis, die konkrete Eu-
charistiefeier filmen zu lassen, als 
Hauptmotiv im Hintergrund, der 
Öffentlichkeit zu zeigen, dass eine 
priesterlose Eucharistie durchaus 
"normal" sein kann. Und genau darin 
besteht aus meiner Sicht die Verzwe-
ckung der in Rede stehenden Eucha-
ristiefeier. 

Aber das Nachdenken müsste, glau-
be ich, noch einen Schritt weiter gehen:

-4 Als Theologe sollte man wissen und 
sehen, was man mit seinem Verhal-
ten "der Kirche einbrockt". Das 
beginnt beim Diözesanbischof (Bi-
schof Scheuer!), der natürlich anzei-
gen muss und dadurch in eine Ecke 
kommt, in der er nicht wirklich ist, 
und endet damit, dass der Dialog-
prozess, den es geben muss, wenn 
die Kirche sich "auf die Höhe der 
Zeit" erneuern soll, torpediert wird:

-5 Dialog kann sich (wenn er diesen 
Namen verdienen soll) nur "auf Au-
genhöhe" vollziehen, verlangt also 

Aufmerksamkeit für und Respekt 
vor der Sichtweise und den Mög-
lichkeiten des Gesprächspartners, 
und muss auch immer das Ganze im 
Auge behalten. Diese notwendigen 
Momente wurden "beschädigt". 

 (a) Die ohnedies schon wütenden 
Katholiken werden zu einer "schär-
feren Gangart" gedrängt, "damit end-
lich etwas weitergeht", und 

 (b) auf der Bremserseite und bei 
den kirchlichen Amtsträgern wird 
der Eindruck verstärkt und verfes-
tigt, alle, die etwas verändern wollen, 
seien bereit, auch die Substanz des 
Glaubens anzugreifen, wenn nur ihre 
eigene Sicht, die angeblich (und diese 
Fehlreinschätzung begegnet immer 
wieder auf beiden Seiten!) "der Wil-
le Gottes" ist, in Theorie und Praxis 
die Oberhand behält.

Es könnte wie eine billige Vertrös-
tung klingen, aber: Vielleicht wird man 
hoffen dürfen, dass Gott auch in die-
sem Fall "auf krummen Zeilen gerade 
schreibt".

HaRtWIN SCHmIDtmayR

1. 
Obwohl "Wortgottesdienste mit Kom-
munionspendung" zur Erfüllung der 
Sonntagspflicht genügen können (das 
sollte nach Mt 18,20 auch von Got-
tesdiensten mit Agape-Feiern gel-
ten), sind sie keine "priesterlosen 
Eucharistiefeiern" (entgegen Punkt 4  
der Pfarrer-Initiative), weil sie auf frü-
here Eucharistiefeiern zurückgehen, 
in denen in einer Gemeinde in Einheit 
mit der Gesamtkirche (die in der Lei-
tung durch einen ordinierten Priester 
gewährleistet und sichtbar wird; vgl. 2) 
durch die Epiklese die später bei der 
Kommunionspendung ausgeteilten Hos-
tienbrote die sakramentale Bedeutung 
des "Leibes Christi" erhalten haben, also 
Zeichen seiner Gegenwart über seinen 
Tod hinaus und seiner Hingabe sowie - 
durch den Empfang der Kommunion - 
der Verbundenheit mit ihm und der Fei-
ernden untereinander geworden sind.  
Auch fehlt ihnen der "Kelch des Bun-

des". Diese Feiern sind daher vergleich-
bar mit den von "Laien" gespendeten 
Krankenkommunionen, die auch keine 
"priesterlosen Eucharistiefeiern" sind, 
aber Symbol für die Anwesenheit Jesu 
und die Gemeinschaft mit ihm und der 
Kirche. Man könnte sie "Erweiterung 
von Eucharistiefeiern" nennen. Dass 
sie selbst keine eigenen Eucharistiefei-
ern sind, würde man spätestens mer-
ken, wenn die Hostienbrote ausgehen 
und man darauf angewiesen ist, neue 
zu erhalten (von hier aus versteht sich 
übrigens auch die Bedeutung des Taber-
nakels als Ort der Aufbewahrung dieser 
Zeichen der Gegenwart Jesu über die 
Eucharistiefeier hinaus).

2.
Zu einer "Eucharistiefeier" im eigentli-
chen Sinn gehört die sichtbare Gemein-
schaft mit der Gesamtkirche und da-
durch die Rückbindung an Jesus Chris-
tus, weil die Feier auch "Zeichen und 

Werkzeug" (Sakrament) der Verbunden-
heit mit der ganzen Kirche und durch 
diese mit Jesus Christus sein soll. Diese 
Beziehung wird dadurch hergestellt, dass 
einem oder mehreren Gliedern der Ge-
meinde durch die Ordination von der 
Gesamtkirche das Vertrauen ausgespro-
chen und die Vollmacht erteilt wird, als 
Verbindungsglieder zu wirken, also für 
diese Einheit unter dem Anspruch der 
Einmütigkeit zu sorgen und daher die 
gesamtkirchlich relevanten Feiern zu 
leiten. In Gemeinden mündiger Gläubi-
ger haben diese Amtspriester nicht eine 
Stellung über der Gemeinde, sondern in 
ihr, aber in verbindlicher Einheit mit der 
ganzen Kirche, weshalb sie in den die 
Gesamtkirche betreffenden Fragen nicht 
überstimmt werden können. Sie sind 
authentische Vermittler und Zeichen 
der Einheit. In Gemeinden mit fehlender 
oder ungeklärter Mündigkeit haben sie 
die letzte Entscheidung zu treffen.

fortsetzung auf S. 12
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fortsetzung von S. 11

3.

Daher haben Gemeinden mündiger 
Christen (für diese Mündigkeit genügt 
nicht das bloße Erwachsenwerden von 
im Kindesalter getauften und als Jugend-
liche gefirmten Christen) durchaus bei 
der Auswahl dieser bewährten Männer 
und Frauen mitzureden, aber sie können 
ihre KandidatInnen der Gesamtkirche, 
die vom Bischof vertreten wird, nicht 
einfach so vorschlagen, dass dieser sie 
nur zu bestätigen und zu segnen hätte 
(wie bei einem Abt oder einer Äbtissin), 
sondern diese werden erst vom zustän-
digen Bischof im Namen der Gesamt-
kirche durch die Ordination in ihr Amt 
eingesetzt. Auch können die Gemeinden 
weder einfach einen (oder eine) aus ih-
rer Mitte bestimmen, der oder die ihre 
Eucharistie-feier zu leiten hätte, noch 
ohne einen ordinierten Priester gemein-
sam das Hochgebet sprechen (eine Aus-
nahme als "Not-Eucharistie" ähnlich der 
Nottaufe wäre etwa in der Verfolgungs-
situation einer Untergrundkirche denk-
bar). Wenn sie das dennoch tun, werden 
sie zu "freien Gemeinden" und müssten 
sich selbst auch als solche organisieren 
(können nicht ein Kirchengebäude für 
sich requirieren oder Gelder aus den 
Kirchenbeitragszahlungen der Gesamt-
heit der Pfarrangehörigen beanspru-
chen). Falls sie sich mit anderen gleich-
artigen Gemeinden zusammenschließen, 
würden sie eine neue Kirche bilden.

4.
Schon für eine Auswahl von "bewähr-
ten" Männern (und einmal Frauen), 
die der Gesamtkirche zur Ordination 
vorgeschlagen werden sollen, braucht 
es Gemeinden, in denen bereits das 
gemeinsame Priestertum der Gläubi-
gen gelebt wird und einzelne zu geeig-
neten Kandidaten für das Priesteramt 
werden können. Außerdem muss in 
ihnen geklärt sein, nach welchen Krite-
rien (an Gläubigkeit, an Wissen um die 
Inhalte des Glaubens, an christlicher 
Lebenspraxis) solche Glieder der Ge-
meinde zu suchen sind (die Bereitschaft 
zum Zölibat diente auch als Kriterium 
für den Willen der Kandidaten, sich in 
den Dienst Christi und seiner Kirche 
zu stellen). All dies ist nur möglich auf 
der Basis eines gemeinsamen und re-
flektierten Glaubensverständnisses und 
bei geklärter Zugehörigkeit, von der 

das Recht zur Mitentscheidung abhängt. 

Eine solche Gemeinde müsste an Inten-
sität etwa einem Priesterseminar (das 
derzeit "Ersatzgemeinde" ist, in dem 
Amtspriester als "Gemeindeersatz" aus-
gebildet werden) entsprechen, was sehr 
viel Gemeindeleben erfordert. Wenn 
alle mit dem ordinierten Leiter der Fei-
er gemeinsam das Hochgebet sprechen 
sollen, was nach den neuen Texten mög-
lich wäre, müsste auch geklärt werden, 
wer im Kirchenraum unter welchen Vo-
raussetzungen mitbetet (also nicht alle, 
die vielleicht zufällig in die Kirche kamen 
und sich vielleicht gar nicht auf eine 
verbindliche Glaubensgemeinschaft in 
Einheit mit der Gesamtkirche einlassen 
wollen). Ein Übergang von der jetzigen 
(Amts-)Priesterkirche zu einer Kirche 
aus Gemeinden mündiger Christen ist 
nicht nur für die Amtsträger eine große 
Herausforderung, sondern für alle Pfar-
rangehörigen.

5.
Das alles hebt nicht auf, dass die Bischö-
fe und der Papst verpflichtet sind, für die 
Möglichkeit der Eucharistiefeier in den 
Gemeinden zu sorgen, also der Weihe 
von geeigneten Männern und Frauen 
keine unnötigen Hindernisse entgegen-
zustellen (etwa durch Bedingungen, die 

in unierten katholischen Kirchen nicht 

gestellt werden). Gemeinsam wären 
Wege zu suchen, wie die Gemeinden zu 
jener Mündigkeit im Glauben gelangen, 
dass in ihnen geeignete KandidatInnen 
für das ordinierte Priesteramt heran-
wachsen können. Hier zeigt sich das 
Grundproblem, das hinter allen derzei-
tigen Konflikten steht: Es sind die zum 
unfehlbaren Dogma erklärten und da-
mit als unveränderlich geltenden hierar-
chischen Entscheidungsstrukturen der 
Kirche, die auch im letzten Konzil nicht 
geändert wurden, auf Grund derer sich 
weder die Bischöfe mit den Gemeinden 
noch der Papst mit den Bischöfen auf 
eine wirkliche gemeinsame Entschei-
dungsfindung einlassen müssen, sondern 
der Papst allein das letzte Wort hat, dem 
die Bischöfe nach ihrem Treueid unbe-
dingt zu folgen haben (die Berufung auf 
die "Weltkirche" ist in Wahrheit eine 
auf den Papst). Die Amtspriester haben 
sich bei der Weihe zum Gehorsam ver-
pflichtet, der "Aufruf zum Ungehorsam" 
ist ein Protest gegen diese Strukturen. 
Dieser genügt aber nicht, es braucht 
positive Alternativen wie Kollegialität 
gelingen kann (vgl. Furche-Artikel vom 
8.9.2011, S. 18).

PaUL WESS 
20. NOVEmBER 2011

1. Dass eine katholische Gruppe der 
Kirchenbasis gelegentlich ohne 
Priester Eucharistie feiert, geschieht 
schon lange an vielen Orten. Ich war 
schon bei österreichischen, Schwei-
zer und europäischen Treffen, bei de-
nen das bewusst so gehandhabt wur-
de. 1983 entstand in Baden bei Wien 
eine Basisgemeinde aus 6 Ehepaaren, 
die ich vor Jahren längere Zeit be-
gleitete. Aufgrund der konkreten 
Umstände entschloss sich auch die-
se Gruppe Ihre Gottesdienste ohne 
Priester zu gestalten. Sie nannte sich 
"priesterlich-priesterlos".

2. Wir alle erhielten den Auftrag, christ-
lich zu leben, von Jesus selbst. Dazu 
brauchen wir keine Erlaubnis von 
irgendjemand. Alles, was zu einem 
christlichen Leben dazu gehört (unter 
anderem die Feier der Eucharistie), 
dürfen wir nicht nur praktizieren, wir 
haben den Auftrag Jesu dazu. Wer uns 
daran hindern will, versündigt sich.

3. Im Neuen Testament lesen wir, dass 
der Auftrag Jesu "Tut dies zu meinem 
Gedächtnis" nicht an Einzelpersonen, 
die sich dann Gemeinden suchen 
sollten, sondern an eine Gemeinde, 
die Urgemeinde, die vor Jesus zu Ti-
sche lag, erging. Wenn durch Teilung 
oder Neugründung neue christliche 
Gemeinden entstehen, so haben die-
se natürlich denselben Auftrag Jesu 
Christi: Feiert miteinander Abend-
mahl bis ich wieder komme.

4. In den vorhandenen Abendmahls-
texten steht wirklich nirgends etwas 
von einer Priester- oder Bischofs-
weihe. Wenn das jemand behauptet, 
dann kann er nicht lesen.

5. Jesus verkündete nicht die Kirche, 
sondern das Reich Gottes. Da war 
ihm das Bild vom Mahl besonders 
teuer. Doch die Mahlpraxis Jesu 
zeigt, dass er während seines ganzen 
Lebens nie jemand davon ausschloss. 

Es ist daher unwahrscheinlich, dass 
beim Abendmahl nur die 12 Apos-
tel dabei waren. Wieso sollte Jesus 
gerade bei diesem besonders wich-
tigen Mahl gegen seine bleibende 
Praxis handeln? Nur die Zwölf sind 
erwähnt. Doch auch an andern Stel-
len werden nicht alle Anwesenden 
genannt.

Ich persönlich nehme als sehr 
wahrscheinlich an, dass beim letzten 
Abendmahl einige von der Gruppe der  
72 Jünger und einige aus der Frauen-
gruppe anwesend waren. 

Bei den meisten Mählern Jesu war 
jemand dabei, der nach Ansicht der 
Frommen nicht hätte dabei sein dürfen 
(Zöllner, Prostituierte, …). Deshalb habe 
ich schon halb ernst halb im Spaß gesagt:  
Wenn bei unseren Eucharistiefeiern  
niemand dabei ist, der dort eigentlich 
nicht anwesend sein dürfte, dann müs-
sen wir noch einmal nachfragen, ob wir 
überhaupt auf der Linie Jesu seien.

HELmUt ROHNER

Wenn der Geist Gottes kommen will,
wenn die Quellen aufbrechen wollen aus der Tiefe,
und wir sind nicht bereit,
wir vertrauen auf unsere Theologie
oder unsere Kirchenverfassung
oder unser Amt
oder unsere Beredsamkeit
oder was es sonst sein mag,
oder wir sind einfach zu träge, zu festgefahren und starr,
wir wollen nur unser altes Wesen illuminieren,

dann kehrt sich alles, was wir wissen und sagen,
wider uns selbst,
und die Kirche des Geistes wird zur Kirche des Ungeistes …

Darum kann die Kirche des Geistes
zu allen Zeiten nur inbrünstig bitten
um den Geist der ihr verheißen ist;
es geschieht immer wieder ein neues Wunder Gottes,
wenn Kirche wird, Kirche geschieht.
"Nimm Deinen Heiligen Geist nicht von uns."

WILHELm StäHLIN (EIN GROSSER ÖKUmENIKER, 1883-1975)

 Priesterlose Eucharistiefeiern
 aLLERDINGS GIBt ES aUCH PRIEStER, DIE PRIEStERLOSE  

EUCHaRIStIE-fEIERN füR mÖGLICH UND SINNVOLL HaLtEN.  
DaZU SCHREIBt UNS HELmUt ROHNER aUS VORaRLBERG:

Nach ihrer Herbstversammlung ha-
ben die Bischöfe gegenüber den Medien 
das Wort "Ungehorsam" zum "Kampf-
wort" deklariert. Sie werden Gesprä-
che führen, keine Sanktionen gegenüber 
"ungehorsamen" Priestern setzen, sagte 
Kardinal Schönborn.

Trotzdem intervenierte aber Alois 
Kothgasser bei einer Wahl zum Dechan-
ten, damit kein "ungehorsamer" Priester 
gewählt wird. Nach der verhinderten 
Wahl des Eugendorfer Pfarrers Josef  
Lehenauer zum Dechant ist nun Andreas  
Jakober an der Reihe. Der Salzburger 
Erzbischof lehnte es ab, den St. Gilgener 
Pfarrer zum Geistlichen Assistenten der 
Männerbewegung bestellen zu lassen.

Das verleitete die ORF-Redakteurin 
Elisabeth Mayer zur Frage, ob die Bischö-
fe einen "Karrierestop" für diese Pries-
ter beschlossen haben. Kothgasser ver-
neinte und sagte: "Allerdings, wer diesen 

Aufruf als Priester unterstützt, der muss 
mit einem Gespräch mit dem Erzbischof 
rechnen - mit offenem Ausgang." 

Sie wollen einzelnen Personen Ihre 
Meinung mitteilen? Hier sind die Adres-
sen:

•	 Erzbischof	Dr.		Alois	Kothgasser:	 
5020 Salzburg, Kapitelplatz 2 
Telefon: 0662/8047-1000  
Fax: 0662/8047-1009 
erzbischof.kothgasser@ 
zentrale.kirchen.net 

•	 Pfarre	Eugendorf:	5301	Eugendorf,	
Dorf 21, Telefon: 0662/8047-812310 
pfarre.eugendorf@pfarre.kirchen.net

•	 Pfarre	St.	Gilgen:	5340	St.Gilgen,	
Pfarrgasse 2, Telefon: 06227/2224 
Fax: 06227/20492  
pfarre.stgilgen@pfarre.kirchen.net

 Diplomatische Presseerklärung  
oder Doppelbödigkeit?

 "Bischofswahl" - 
mit-reden statt 
Still-schweigen  

 Folgende Bischöfe müssen ihren 
Rücktritt gemäß dem Kirchenrecht in 
nächster Zeit dem Papst anbieten:
•	 Egon Kapellari, Diözese Graz-Seckau
•	 Elmar fischer, Diözese Feldkirch
•	 alois Kothgasser, ED Salzburg

Die Annahme des Rücktritts ent-
scheidet der Papst frei, wann er will. 
"Wir sind Kirche" lädt Sie ein, an einem 
Auswahlprozess mitzumachen!  Sie kön-
nen mitwirken am Anforderungsprofil 
eines Bischofs für unsere Zeit. Wählen 
Sie sieben der 70 angebotenen Kriteri-
en. Und Sie können einen Namen der 
Personen nennen, der Sie die Erfüllung 
des Anforderungsprofils zutrauen. Das 
Ergebnis wir in Summe anonymisiert an 
den Nuntius weitergeleitet:

WWW.WIR-SIND-KIRCHE.at
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GUt HINGEHÖRt

Ist die Bibel  
richtig übersetzt?

Diese Frage stellen sich ein-
geweihte Leser derselben immer 
wieder. Der namhafte jüdische 
Neutestamentler Pinchas Lapide 
(1922-1997) veröffentlichte unter 
diesem Titel sogar ein zweibän-
diges Werk.1.)

Da diese Ausgabe unseres Pe-
riodikums um die Weihnachtszeit 
erscheint, sei dieses Problem auch 
an Hand des lukanischen Weih-
nachtsevangeliums (Lk 2,1-20) un-
tersucht, insbesonders hinsichtlich 
dessen Schlusssatzes (Lk 2,14). Die 
Älteren unter uns werden sich noch 
an folgendes Ende erinnern: … und 
Friede den Menschen auf Erden, die 
guten Willens sind. Der jetzt verle-
sene Abschluss lautet aber: … und 
Friede den Menschen auf Erden, 
die er (also Gott) liebt bzw. denen 
er wohlgesinnt ist.

Worin besteht der Unterschied? 
In der früheren Fassung gibt es ein 
MITWIRKEN des Menschen, jetzt 
ist es die HALTUNG GOTTES zu 
den Menschen2.), die im Mittelpunkt 
der Aussage steht. Für diesen so 
wesentlichen Unterschied gibt es 
drei Begründungen:

1.) Die Unterschiede in  
den Sprachstrukturen

 Die alten Bibelsprachen He-
bräisch, Griechisch und Latein 
besitzen viele Wörter mit mehr-
fachen Bedeutungen.2.) Das 
Schlüsselwort von Lk 2,14 heißt 
auf griechisch  eudokia  und 
kann mit "guter Wille, Wohlge-
fallen, Wunsch" übersetzt wer-
den. Das lateinische Pendant 
dazu heißt  voluntas, zu deutsch 
Wille, Verlangen, Neigung, Zu-
neigung und Wohlwollen. Somit 
ist theoretisch jede Wortwahl er-
laubt und bei keiner handelt es 
sich um eine "falsche Überset-

zung". Die Motivation, warum 
bestimmte Wörter jeweils bevor-
zugt werden, gibt der nächste 
Punkt.

2.) Die theologische Sicht des  
Verhältnisses Gott-Mensch
In der röm.-kath. Kirche ist dem 
Menschen stets ein gewisses 
MITwirken an seinem Heil zuer-
kannt, ja sogar gefordert. Daher 
gehören bei der ursprünglichen 
röm.-kath. Rechtfertigungslehre 
neben dem "Glauben" auch die 
"Guten Werke" (der gute Wille) 
zur Voraussetzung, um von Gott 
"geheiligt, in Gnade gesetzt und 
zum Heil geführt zu werden" 
(dies ist gleichzeitig die Defi-
nition des Begriffes Rechtferti-
gung). Bei der protestantischen 
Rechtfertigungslehre dagegen 
ist "nur der Glaube" (sola fide) 
erforderlich, bei Calvin kommt 
noch die Prädestination (die 
Gnadenwahl) dazu; beide Rich-
tungen sehen die "Werke des 
Menschen" als zu geringfügig 
an, um Gottes Wille und Vor-
sehung zu beeinflussen. Dass 
sich diese unterschiedlichen An-
schauungen auch auf die Wort-
wahl bei den Übersetzungen 
auswirken, ergibt sich dann von 
selbst.

3.) Die religionsgeschichtliche 
Weiterentwicklung seit dem  
II. Vatikanum
Eine Folge desselben war eine 
Art ökumenischer Öffnung zwi-
schen den Katholiken und den 
Protestanten. Einer der Höhe-
punkte dabei war die Erarbei-
tung einer "Einheitsübersetzung 
der Heiligen Schrift" (für den 
deutschen Sprachraum); das 
Neue Testament wurde 1979, das 
Alte Testament 1980 veröffentli-
cht. Die zweite Annäherung war 
"Die gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre" vom  
31. Oktober 1999.

In beiden Fäl-
len kam Rom der 
protestantischen Sicht sehr ent-
gegen:
- In der Heiligen Schrift ist 
die behandelte Lukas-Stelle ein 
Beispiel dafür.
- Bei der Rechtfertigungsleh-
re wird die Bedeutung der "Gu-
ten Werke" auf einen Beitrag  zu 
derselben zurückgenommen, die 
Rechtfertigung an sich sei ein 
unverdientes Gnadengeschenk.

Es ist anzuzweifeln, ob es von 
der röm.-kath. Kirche klug ist, in ei-
ner Zeit, übervoll von den verschie-
densten Formen des negativen Tuns 
der Menschen, deren MITWIRKEN 
am Erreichen ihres Heils so min-
derwertig anzusetzen.

Um zum Ausgangspunkt unserer 
Frage "ist die Bibel richtig über-
setzt", zurückzukommen: Hier geht 
es gar nicht um richtig oder falsch 
übersetzt. Es geht um Interessen. 
Es geht offensichtlich darum, jene 
Übersetzung zu wählen, die die 
aktuelle Sicht der Kirchenleitung 
stützt.

Erfreulicherweise gibt es immer 
noch Pfarren, in welchen der ur-
sprüngliche Wortlaut von Lk 2,14 
verlesen wird. Ob dies das Ver-
dienst der jeweiligen Ortsbischöfe 
ist oder dem Mut einzelner Pfarrer 
entspringt, wäre noch zu klären.

mitte November 2011 
alfred Haas

1.) Lapide Pinchas, Ist die Bibel richtig 
übersetzt? Gütersloher Taschenbü-
cher (GTB) Nr 1415 und 1441

2.) Brief von Univ.Prof. Dr. Rudolf Pa-
cik, Univ. Salzburg, an den Verfasser 
dieses Artikels

 15 Jahre International movement  
We are Church (ImWaC)

 PRESSEaUSSENDUNG VOm 25. NOVEmBER 2011

Heute vor 15 Jahren haben sich die 
Gruppen von "Wir sind Kirche" Öster-
reich, Deutschland, Italien, Südtirol und 
Frankreich in Rom zur Internationalen 
Vereinigung "International Movement 
We are Church" (IMWAC) zusammen-
geschlossen. Damals waren es einige 
Länder Westeuropas, heute ist es eine 
die Welt umspannende Organisation. In 
mehr als 25 Ländern Europas, Süd- und 
Nordamerikas, Afrikas, Australiens und 
Asiens sind Gruppen aktiv und zu Men-
schen in mehr als 50 Staaten gibt es ein 
weit gespanntes Netzwerk der Kirchen-
reform. Den bischöflichen Versuchen, 
die Reformkräfte zu regionalisieren und 
kleinzureden muss aus dieser Erfahrung 
deutlich widersprochen werden.

Diese Gruppen vereint das Ziel, in 
der römisch-katholischen Kirche zeitge-
mäße Reformen auf der Basis der Bibel 
und der biblisch orientierten Tradition 
umzusetzen. Dabei stützen sie sich auf 
das Leitbild des Zweiten Vatikanischen 
Konzils, Antworten auf die Zeichen der 
Zeit zu suchen. Sie sehen im gegen-
wärtigen Ausdruck unseres Glaubens 
ein Haupthindernis in der Verkündi-
gung. Veraltete Formen versperren den 
Menschen den Zugang zu wertvoller 
Hilfe und Orientierung. Menschen ent-
würdigende Regeln des Kirchenrechts 
behindern den Dialog mit der Kirchen-
leitung und der Welt. Diese Regelungen 
widersprechen der Botschaft Jesu und 
Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils.

Die weltweiten "Wir sind Kirche"-
Gruppen sind im Anschluss an das vor 
16 Jahren in Österreich durchgeführte 
"Kirchenvolks-Begehren" entstanden. 
Die damals erhobenen Forderungen 
sind nicht nur weiterhin aktuell, sondern 
infolge des inzwischen katastrophalen 
Priestermangels und der steigenden 
Zahl der Kirchenaustritte noch drän-
gender geworden:

• Aufbau einer geschwisterlichen 
Kirche mit der Gleichwertigkeit al-
ler Gläubigen, der Überwindung der 
Kluft zwischen Klerus und Laien und 
der Mitsprache und Mitentscheidung 
der Ortskirchen bei Bischofsernen-
nungen

•	 Volle Gleichberechtigung der frauen, 
insbesondere die Mitsprache und Mit-
entscheidung in allen kirchlichen Gre-
mien und als erstes die Öffnung des 
ständigen Diakonats für Frauen und 
als nächster Schritt den Zugang der 
Frauen zum Priesteramt.

• Freie Wahl zwischen zölibatärer und 
nicht-zölibatärer Lebensform

• Positive Bewertung der Sexualität 
als wichtiger Teil des von Gott geschaf-
fenen und bejahten Menschen mit der 
Anerkennung der verantworteten 
Gewissensentscheidung in Fragen 
der Sexualmoral (z.B. Empfängnisre-
gelung) und keiner Gleichsetzung von 
Empfängnisregelung und Abtreibung, 
mehr Menschlichkeit statt pauschaler 
Verurteilungen (z.B. in Bezug auf vor-
eheliche Beziehungen oder in Fragen 
der Homosexualität). Anstelle der läh-
menden Fixierung auf die Sexualmoral 
sollte eine stärkere Betonung anderer 
wichtiger Themen (z.B. Friede, soziale 
Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöp-
fung …) forciert werden.

• frohbotschaft statt Drohbotschaft: 
Mehr helfende und ermutigende Be-
gleitung und Solidarität anstelle von 
Angst machenden und einengenden 
Normen. Mehr Verständnis und Ver-
söhnungsbereitschaft im Umgang mit 
Menschen in schwierigen Situationen, 
die einen neuen Anfang setzen möch-
ten (z.B. wiederverheiratete Geschie-
dene, verheiratete Priester ohne Amt), 
anstelle von unbarmherziger Härte 
und Strenge.

Dieses Kirchenvolks-Begehren 
wurde 1995 von mehr als 505.000 
österreichischen Katholikinnen und 
Katholiken unterstützt. Die Anliegen 
werden bis heute von der Plattform 
"Wir sind Kirche" als zivilrechtlichem 
"Verein zur Förderung von Reformen in 
der römisch-katholischen Kirche" ver-
folgt und von rund 80% der Gläubigen 
unterstützt. Zuletzt hat sich "Wir sind 
Kirche" gemeinsam mit anderen Refor-
morganisationen mit der Pfarrer-Initiati-
ve und ihrem "Aufruf zum Ungehorsam" 
solidarisch erklärt und selbst einen 
"aufruf zur Eigenverantwortung" ver-
öffentlicht. Zur Vermeidung einer Aus-
dünnung der Pfarrgemeinden hat "Wir 
sind Kirche" gemeinsam mit anderen 
Reformgruppen die Erklärung "Sorge 
um die Eucharistie in den Gemeinden: 
Sieben thesen" den Bischöfen und der 
Öffentlichkeit übermittelt.

Am heutigen Tag erinnern wir uns 
auch dankbar an den 130. Geburtstag 
von angelo Giuseppe Roncalli, dem 
späteren Papst Johannes XXIII. Er, der 
als Übergangspapst gewählt wurde war 
es, der die "Zeichen der Zeit" erkann-
te und mit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil der Kirche die Richtung wies. Er 
leitete notwenige Reformen ein. Sein 
Charisma war es, alle Menschen zum 
Dialog einzuladen um gemeinsam die 
Veränderungen zu gestalten. Dies ist ein 
epochales Werk. Selbst die restaurati-
ven Kräfte arbeiten bereits 50 Jahre mit 
geringem Erfolg daran die notwendigen 
und zeitgemäßen Erneuerungen in der 
römisch-katholischen Kirche wieder 
zurückzudrehen. Er wirkte bescheiden, 
obwohl noch viel mehr formaler Prunk 
existierte. So mancher der heutigen va-
tikanischen Würdenträger könnte sich 
seine Person zum Vorbild nehmen. Sei-
nen Ausspruch: "Giovanni, nimm dich 
nicht so wichtig" hat er mit Leben er-
füllt und sein Tun war ein Segen für die 
Menschen.

füR DEN VORStaND DER PLattfORm 
"WIR SIND KIRCHE": HaNS PEtER HURKa, 

DRIN maRtHa HEIZER UND  
maGa GOtLIND HammERER
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Mit unserem Projekt Vatikanum III 
wollen wir die Dokumente des letzten 
großen Konzils entsprechend unserer 
Reformvorstellungen aktualisieren. 

Das Projekt haben wir schon in der 
Ausgabe 69 im April heurigen Jahres an-
gekündigt. Nun ist es so weit: Das Pro-
jekt hat konkrete Formen angenommen 
und "Wir sind Kirche" ladet alle ein, da-
ran mitzuarbeiten.

Die Vorgangsweise: Menschen scha-
ren sich um ein Dokument des letzten 
Konzils. Jede Person studiert es zuerst 
alleine. Dann wird in Gruppen das Do-
kument gewürdigt und kritisiert. In der 
Reihenfolge, wie wichtig die einzelnen 
Punkte von den Teilnehmern einge-
schätzt werden, arbeitet die Gruppe die 
Anliegen ab. Punkte, die zu fehlen schei-
nen, werden hinzugefügt, unverständli-
ches neu formuliert (in kursiver Schrift). 
Was wegzulassen angeraten wird, soll 
färbig unterlegt werden.

Spätestens jetzt ist es Zeit, fachliche 
Kompetenz hinzuzuziehen. Jede Grup-
pe sucht sich eine Theologin oder ei-
nen Theologen, die mit ihnen die Texte 
durcharbeiten. Sinn dieser Phase ist es, 
theologische Fragen auszudiskutieren, 
damit jene Textteile, die um- oder neu-
geschrieben werden, so gut formuliert 
sind, um einer wissenschaftlichen Kritik 
standhalten zu können. 

Im Rahmen dieses Prozesses soll 
auch der Kontakt mit breiten Schichten 
des Kirchenvolkes z. B. in einer Groß-
veranstaltung gesucht werden, wo je-
derman/jedefrau mitreden können soll. 
Ihre Gedanken sollen in die Neuausgabe 
des Konzilsdokuments Eingang finden 
können.

Das Ergebnis aus allen Gruppen 
wird in einem "Exekutivrat" zusammen 
geführt. Er besteht aus den in den Grup-
pen gewählten Vertreterinnen und Ver-
tretern. Ein erstes Treffen ist bereits im 

November 2012 geplant. Seine Arbeit 
wird der Exekutivrat nach einer mehr-
tägigen Versammlung im November 
2014 abschließen.

Ab diesem Zeitpunkt arbeitet ein 
Redaktionsteam des Exekutivrates an 
der Zusammenfassung des "Vatikanum 
III: Stimme des Volkes". Dieses Doku-
ment wird Anfang Dezember in Rom 
feierlich beschlossen und der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Ich konnte Sie mit diesem Text neu-
gierig machen? Fein, bitte melden Sie sich 
bei Dr. Paul Weitzer (paul.weitzer@aon.
at) oder bei mir (Tel. 01/315 42 00 oder 
per e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at) 
Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung!

Damit wir Ihr Wunschdokument be-
rücksichtigen und eine gute Einteilung 
vornehmen können bitten wir Sie, mög-
lichst rasch mit uns Kontakt aufzuneh-
men. Danke!

HaNS PEtER HURKa

 Council 50: Nuovo aggiornamento -  
Vatikanum III: Stimme des Volkes!

"COUNCIL 50: NUOVO aGGIORNamENtO - VatIKaNUm III: StImmE DES VOLKES"

GRUNDINfORmatION:
Problem: IMWAC (International Mo-
vement We Are Church und die Platt-
form "Wir sind Kirche") hatten bis 
jetzt zu (fast) allen Reformthemen viel 
Bewusstseinsarbeit gemacht, Tagungen 
abgehalten, Bücher herausgegeben 
u.v.a., aber substantielle Reformen sind 
von Seiten der Kirchenleitung(en) nicht 
geleistet worden - außer Blockaden. 
Deshalb sei die Bewegung IMWAC zu 
einer letzten großen Anstrengung auf-
gerufen: Anlässlich 50 Jahre Vaticanum 
II (11. Oktober 1962 - 7. Dezember 
1965; feierliche Verkündigung /8. De-
zember Schlussfeier) bereiten wir für 
7. Dezember 2015 ein "Council 50: 
Nuovu aggiornamento - Vatikanum 
III: Stimme des Volkes" in Rom vor. 

ZIEL: 
Die 4 Konstitutionen (K), die 9 De-
krete (D) und die 3 Erklärungen (E) 
des Vatikanum II.  sollen im Sinne eines 
neuerlichen echten "Aggiornamento" 
den Erfordernissen der modernen Ge-
sellschaft und den neuen theologischen 

Erkenntnissen entsprechend überar-
beitet und ergänzt sowie notfalls in 
Strukturfragen auch korrigiert werden. 
Dabei ist auf die Tradition der Kirche 
Bedacht zu nehmen.

mEtHODE: 
Die Dokumente des Vat II. werden in 9 
Themenkreise zusammengefasst (siehe 
unten) und wenigstens 9 Gruppen mö-
gen sich je ein Thema auswählen, das 
sie bis Juli 2014 bearbeiten. Alle Re-
formbewegungen sind herzlich eingela-
den. Aber um Reibungsverluste durch 
zu große Differenzen zu vermeiden, 
übernimmt die Plattform die Gesam-
torganisation. Die fertigen Ergebnisse 
der Einzelthemen werden von der im 
September 2012 gewählten "Exeku-
tivgruppe" zusammengesetzt (siehe 
Zeitplan unten) und in einer großen 
mehrtägigen Abschlussversammlung 
(November 2014) beschlossen. Nach 
weiteren Korrekturen wird das End-
dokument in einer Pressekonferenz 
in Rom am Freitag, 4. Dezember 2015 
der Öffentlichkeit vorgestellt und nach 

einem  Großen Reformmarsch der 
Völker in den Vatikan durch öffentliche 
Proklamation am 7. Dezember 2015 
auf dem Petersplatz beschlossen.

tEILNEHmERINNEN 2015 IN ROm: 
Damit möglichst viele Personen am 
Marsch in Rom teilnehmen, möge 
schon ab 2011 geworben werden. Un-
sere Mitglieder und SympathisantInnen 
mögen schon jetzt einen mindestens 
einwöchigen Urlaub in Rom für Anfang 
Dezember 2015 einplanen. Unser Ziel: 
ca. 450 Personen (je 100 aus Österrei-
ch, Deutschland, Italien, + weitere 150 
aus allen Kontinenten).

BEmERKUNG: 
Bis jetzt Dezember 2011 haben wir 
8 Gruppen: 1 aus der Schweiz, 1 aus 
Deutschland, 1 aus Australien, 5 aus 
Österreich. Wenn im November 2013 
klar ist, dass zu wenige Gruppen zusam-
menkommen, dann wird eine kleinere 
Abschlussveranstaltung - evtl. nicht in 
Rom - geplant und durchgeführt.

DIE NEUN tHEmENKREISE  
füR DIE 9 GRUPPEN SIND:
(Abkürzungen K, D, E siehe Ziel)
1. Die Quellen der Offenbarung (K) 

(bes. Weiterentfaltung des  
"Sensus fidelium")

2. über die Kirche (K) 
(bes. Communio-Theologie)

3. Die Kirche in der Welt von heute 
(K) + Kommunikationsmittel 
(D) + über die mission (D)

4. über die Liturgie (K)
5. über das Hirtenamt der Bischöfe 

(D), (bes. Communio, Teilkirchen)
6. über den Ökumenismus (D) + 

über die orient. Kirchen (D)
7. über das Laienapostolat (D) + 

über die christl. Erziehung (E)
8. über die Priesterbildung (D) + 

über Dienst und Leben  
des Priesters (D)

9. über die Religionen (D) +  
über die religiöse freiheit (E) + 
über das Verhältnis der Kirche 
zu d. nichtchristl. Religionen (E)

EmPfOHLENE VORGaNGSWEISE füR DIE GRUPPEN IN 8 SCHRIttEN:

ZIEL: Jede Wir-sind-Kirche-Gruppe, 
die ein Dokument des Vat II zur Neu-
fassung übernommen hat, liefert bis 
Juli 2014 ihr fertiges neues Dokument 
in englischer oder deutscher Sprache 
beim "Exekutivrat" ab. Alle Beiträge 
sollen ziemlich einheitlich sein, sodass 
der Exekutivrat für die Zusammenset-
zung der Beiträge im November 2014 
möglichst wenig (Nach-)Arbeit hat. 

SCHRItt 1: GRUPPENBILDUNG

Einige (wenige) Personen wollen ein 
bestimmtes Dokument des Vat II. zur 
Neufassung übernehmen und   

a)  suchen in ihrem Umfeld/Freundes-
kreis MitarbeiterInnen 

b)  und/oder wenden sich an uns (Hans 
Peter Hurka und Paul Weitzer).

Wir bitten dann in unseren Mailver-
teilern um Mit-InteressentInnen an 
diesem gewählten Thema und dieser 
Gruppe. Dies gilt natürlich auch für 

ausländische Gruppen. Vielleicht finden 
sich auf diese Weise neue WSK-Grup-
pen im Inland und im Ausland. 

SCHRItt 2: REGIStRIERUNG

Diese Gruppe/n wird/werden bei uns  
(H.P. und P.W.) vorläufig registriert:  
Wer ist/sind der/die vorläufige Verant-
wortliche/n, wer hat sich zur Mitarbeit 
in dieser Gruppe gemeldet? 

SCHRItt 3: BRaINStORmING

Sammlung von Verbesserungen des 
Vat II-Dokuments: Die Gruppe liest 
ihr Dokument von Vat II durch, zuerst 
jede/r für sich, dann Besprechung in 
der Gruppe und   

a) stellt aus eigenen Erfahrungen Män-
gel, Defizite etc. stichwortartig fest 
und markiert diese färbig im Vat II-
Text;   

b)  ergänzt aus eigenen Überlegungen 
stichwortartig notwendige Ergän-
zungen, neue Sichtweisen. Folgende 
4 Fragen sind hilfreich: Was wollte 
Vat II? Was wurde daraus? Was 
soll darüber hinaus sein/geschehen? 
Welche völlig neue Anliegen haben 
wir, die im Vat II gar nicht vorkom-
men?

(Bis Juni 2012 wäre noch ein Ausstieg/
Umstieg möglich: Wenn die Gruppe 
zur Ansicht kommt, das wollen wir 
nicht oder wir wollen ein anderes 
Dokument des Vat II verbessern, 
dann spätestens jetzt H.P. oder P.W. 
sagen/schreiben)

SCHRItt 4: aUSfORmULIERUNGEN

Nach erfolgter Reinschrift setzt sich 
die Gruppe - nach einer Nachdenk-
pause - wiederum zusammen, ergänzt 
die Korrekturen von Vat II und for-
muliert die einzelnen Punkte notdürf-
tig aus. Dann für alle offene Tagungen 
zum Thema 2).  Spätestens jetzt wäre 
es gut, wenigstens eine/n TheologIn 
dabei zu haben bzw. eine/n Theolo-
gIn zu finden, der/die bereit ist, die-
se Gruppe zu "betreuen". Bitte sich 
schon frühzeitig umschauen und mit 
solchen Personen Kontakt aufneh-
men. Wir helfen bei der Auffindung 
solcher Personen. Diese theologische 

Betreuung kann großteils auch über 
e-mail erfolgen. Jetzt: fix versprochen 
Übernahme zur Neuformulierung des 
Vat II-Dokuments. Termin: Ende Juni 
2012!

SCHRItt 5: VORL. ENDREDaKtION 

des neuen Vat III-Dokuments, Sep-
tember 2012 bis Juli 2014 von einem 
"Redaktionsteam" der Gruppe. Der/
Die TheologIn wird gebeten, möglichst 
viele Bibelstellen oder Hinweise aus 
der Kirchengeschichte hineinzuschrei-
ben. Das Redaktionsteam versendet 
diesen vorläufigen Endtext allen Grup-
penmitgliedern. Diese arbeiten den 
Text einmal allein durch.

SCHRItt 6: GROSSE GRUPPEN- 
ENDREDaKtIONSSItZUNG

Diesmal zusammen mit der/dem the-
ologischen BetreuerIn. Letzte Ergän-
zungen, Korrekturen o.ä. werden  
fix beschlossen. Danach sollte (fast) 
nichts mehr geändert werden! Endre-
daktion durch das "Redaktionsteam" 
der Gruppe. 

Dieses Enddokument sollte bis Juli 
2014 fertig sein und an den gewähl-
ten „Exekutivrat“ von Vat III geschickt 
werden, der alle Enddokumente sam-
melt und vereinigt. 

SCHRItt 7: mEHRtäGIGE  
aBSCHLUSSVERSammLUNG DES  
"ExEKUtIVRatES" NOVEmBER 2014

Der "Exekutivrat" arbeitet an der Ver-
einigung aller neuformulierten Vat III-
Dokumente (November 2014).

SCHRItt 8: ROm

Alle Gruppenmitglieder (oder fast 
alle?) haben mit ihren Familien schon 
eine Reise für Anfang Dezember 2015 
nach Rom gebucht und fahren dann 
nach Rom:   .

KONtaKtE: 

Hans Peter Hurka 
(hans_peter.hurka@gmx.at) 
und 
Paul Weitzer  
(paul.weitzer@aon.at)
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 Einladung zur 18. ordentlichen VOLLVERSammLUNG
 der Plattform "Wir sind Kirche"

VEREIN ZUR fÖRDERUNG VON REfORmEN IN DER RÖmISCH-KatHOLISCHEN KIRCHE

SamStaG, DEm 24. mäRZ 2012, BEGINN Um 11:00 UHR
PfaRRE StattERSDORf-HaRLaND, 3100 St. PÖLtEN, JOHaNN-KLaPPER-StR. 7
Anfahrt öffentlich: vom Hauptbahnhof mit Bus Linie 2, bis Lilienhof 

taGESORDNUNG:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. gemeinsames Mittagessen

4. Rechenschaftsbericht des Vorstandes

5. Rechnungsabschluss und Bericht der Rechnungsprüfer

6. Entlastung des Vorstandes

7. Planung und Vorschau

8. Allfälliges

Teilnahmeberechtigt an der Vollversammlung sind alle Vereinsmitglieder. Stimmberechtigt sind nur die or-
dentlichen Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen werden durch eine(n) 

Bevollmächtigte(n) vertreten. Die Übertragung des Stimmrechtes auf 
ein anderes ordentliches Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevoll-
mächtigung ist zulässig; allerdings kann nur ein Mitlied nur von jeweils 
einem anderen Mitglied eine solche Bevollmächtigung erhalten.

Wenn Sie an der Vollversammlung teilnehmen, ersuchen wir Sie  
um anmeldung an das Plattformbüro, 1090 Wien, mosergasse 8/7,  
Tel & Fax: + 43/1/315 42 00 oder Mail: hans_peter.hurka@gmx.at

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

Wer selbst anwesend ist, hat Gelegenheit  
zum mitreden und mitentscheiden!

Auf Ihre Teilnahme freuen sich im Namen des Vorstandes

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

 Herbert-Haag-Preis 2012  
für Pfarrer-Initiative

Die österreichische Pfarrer-Initia-
tive mit ihrem Obmann msgr. Helmut 
Schüller erhält 2012 den Preis der 
Herbert-Haag-Stiftung für freiheit in 
der Kirche. Nach der Plattform "Wir 
sind Kirche" (1997), der Zeitschrift 
"Kirche IN" mit dem Herausgeber Ru-
dolf Schermann (1999) und dem Bibel-
wissenschafter Walter Kirchschläger im 
Vorjahr ist die Pfarrer-Initiative die vier-
te österreichische Preisträgerin, welche 
die ehrenvolle Auszeichnung erhält.

Der "Aufruf zum Ungehorsam" vom 
19. Juni 2011 greift die Not der Seelsor-
ge auf, die in der katholischen Kirche 
immer weniger durch Priester gewähr-
leistet werden kann. Die Herbert-Haag-
Stiftung freut sich, dass der Aufruf ein 
großes internationales Echo ausgelöst 
hat, und lädt die Bischöfe ein, die Postu-
late aufzunehmen. 

Zusammen mit der Pfarrer-Initiative 
werden drei Seelsorgerinnen und Seel-
sorger aus der Schweiz ausgezeichnet, 
die zwar keine Weihe haben, aber eine 
gute theologische Ausbildung, und die 

in ihren Pfarreien das Beste zu machen 
versuchen: die City-Seelsorgerin Monika 
Hungerbühler aus Basel, die Gemeinde-
leiterin Monika Schmid aus Effretikon 
bei Zürich und der Pfarreibeauftragte 
Charlie Wenk aus St. Gallen. 

Die österreichische Pfarrer-Initiative 
trägt die prekäre Seelsorgesituation in 
Österreich mit klaren Postulaten und 
entschiedenem Handeln mutig und uner-
schrocken in die öffentliche Debatte. So 
zwingt sie die Bischofskonferenz, zu Fra-
gen des Zölibats und des Reformstaus 
in der katholischen Kirche Stellung zu 
nehmen, begründete die Herbert-Haag-
Stiftung ihre Entscheidung. Msgr. Helmut 
Schüller, Gründungsmitglied und Ob-
mann der Pfarrer-Initiative, ist Pfarrer in 
Probstdorf bei Wien und Universitäts-
seelsorger; er war zuvor Generalvikar 
der Erzdiözese Wien und Ombudsmann 
für Opfer sexuellen Missbrauchs in der 
Kirche. Er wird die Auszeichnung, die 
mit 10.000 Euro dotiert ist, anlässlich 
der Preisverleihung am 22. April 2012 in 
Luzern entgegennehmen.

Unter der Devise "Vor Gott gilt Re-
defreiheit" beginnt der "Aufruf zum Un-
gehorsam" mit der programmatischen 
Feststellung: "Die römische Verweige-
rung einer längst notwendigen Kirchen-
reform und die Untätigkeit der Bischö-
fe erlauben uns nicht nur, sondern sie 
zwingen uns, dem Gewissen zu folgen 
und selbständig tätig zu werden. Wir 
Priester wollen künftig Zeichen setzen." 
Und das heißt: Sie schließen gutwillige 
Gläubige nicht von der Eucharistie aus, 
auch wiederverheiratete Geschiedene 
und Christen anderer Konfessionen. 
Sie betrachten priesterlose Gemeinde-
feiern als vollgültige Gottesdienste. Sie 
missachten das vatikanische Predigtver-
bot für kompetent ausgebildete Laien, 
Männer und Frauen. Und sie sprechen 
sich klar für die Zulassung von Frauen 
und Verheirateten zum Priesteramt aus 
(vgl. www.pfarrer-initiative.at).

Die Plattform "Wir sind Kirche"ist 
mit der Pfarrer-Initiative solidarisch 
und arbeitet mit ihr, für die notwendi-
ge Reform in der römisch-katholischen 
Kirche.

füR DIE PLattfORm "WIR SIND KIRCHE": 
HaNS PEtER HURKa

 Salzburger  
überraschungen

Am 24. November wurde an der 
Kirche St. Michael am Residenzplatz 
eine Gedenktafel enthüllt. Sie erinnert 
an die Bücherverbrennung der Nazis am 
30.  April 1938 auf diesem Platz. Dazu 
sprachen Marco Feingold für die Israe-
litische Gemeinde, Heinz Schaden, der 
Salzburger Bürgermeister und Andreas 
Laun, für die Salzburger Kirche.

Auf der Gedenktafel sind die prophe-
tischen Worte Heinrich Heines zu lesen: 
"Das war ein Vorspiel nur - dort, wo man 
Bücher verbrennt, verbrennt man am 
Ende auch Menschen." Er hat sie 1823 
formuliert und beschrieb Ereignisse in 
Spanien, die sich zwischen Katholiken 
und Mohammedanern abspielten.

Der Enthüllung ist eine bereits Jah-
re lange öffentliche Diskussion voraus-
gegangen. Der Residenzplatz sollte neu 
gestaltet werden. Dazu wurden eine 

Lichtskulptur oder ein Lichtkreis an der 
Stelle, wo 1938 die Bücher brannten, 
vorgeschlagen. Nur der Festredner An-
dreas Laun wusste davon nichts. Er sagte 
dem ORF in einem Interview, er habe 
erst "jetzt bei der Einladung" erfahren, 
dass die Bücherverbrennung in Salzburg 
stattgefunden habe.

In seiner Rede erzählte er von ei-
ner streng bewachten und von der 
Polizei mit einem dichten Kordon von 
Sicherheitskräften abgeschirmten De-
monstration der militanten Anti-Abtrei-

bungsbewegung "Pro Life" in Berlin. Die 
"Gegner" von “Pro Life“ hätten ihnen 
eine brennende Bibel vor die Füße ge-
worfen. Dieses Ereignis nahm Laun zum 
Anlass, um den Gegnern von „Pro Life“ 
die Fortsetzung des NS-Gedankenguts 
zu unterstellen.

Dazu ein Kommentar: vom 3. No-
vember 2011 in den Salzburger Bezirk-
blättern von Stefanie Osman-Schenker:

EIN WEIHBISCHOf aUf aBWEGEN
 "Muss ich dazu etwas sagen? Bitte 

ersparen S‘ mir das", sagte ein sichtlich 
entsetzter Heinz Schaden auf die Frage, 
wie ihm die Ansprache von Weihbischof 
Andreas Laun zur feierlichen Enthül-
lung der an die Bücherverbrennung der 
Nazis mahnenden Gedenktafel gefallen 
habe. Ja, man kann verstehen, dass der 
Bürgermeister der Stadt Salzburg dazu 
nichts sagen will, denn eigentlich sollte 
bei der - von Launs Worten abgesehen 
- gelungenen Zeremonie etwas ganz an-
deres im Vordergrund stehen. An dieser 

Stelle hier ist aber Platz für deutliche 
Worte dazu: Ein Weihbischof, der im 
Verbotsgesetz eine "Strafmaßnahme" 
sieht und gleichzeitig darüber philoso-
phiert, dass wir heute zwar keine Bü-
cher mehr verbrennen, aber sehr wohl 
- fände sich nur ein williger Verlag - mit 
Zensur auf eine Neuauflage von Hitlers 
"Mein Kampf" reagieren würden und ein 
solches Verhalten damit auf eine Ebene 
mit der Bücherverbrennung der Nazis 
stellt, ist untragbar. Dass Laun als offi-
zieller Vertreter der Katholischen Kir-
che und Festredner bis zur Einladung 
zu eben diesem Festakt nichts von der 
Bücherverbrennung auf dem Salzburger 
Residenzplatz gewusst haben will, ist zu-
sätzlich ein Schlag ins Gesicht nicht nur 
aller Opfer des Nazi-Regimes, sondern 
auch all jener Salzburger, die sich seit 
vielen Jahren um die Aufarbeitung der 
Nazi-Zeit in dieser Stadt bemühen. Das 
einzig Beruhigende: Jeder, der will, sieht 
die Zeichen dieser Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit.
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 Gehorsam und 
Gewissen

Der Aufruf von Pfarrer Helmut 
Schüller zum Ungehorsam gegenüber 
der (röm.-kath.) kirchlichen Obrig-
keit, dem sich 300 bis 400 Pfarrer an-
schlossen, hat unter den "gehorsamen" 
Gläubigen für nicht geringe Aufregung 
gesorgt. Gehorsamsverweigerung trotz 
entsprechenden Eides? Ist diesen Gläu-
bigen überhaupt bewusst, dass die den 
Gehorsam verlangenden Hierarchen 
selbst ungehorsam sind, und zwar ge-
genüber einem eindeutigen Gebot Jesu? 
"Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt 
nicht schwören sollt, weder beim Him-
mel noch bei der Erde" (Matthäus 5,23f), 
leicht gekürzt.

Wie sieht jedoch die Wirklichkeit 
aus? Priester, Bischöfe, Kardinäle, Exe-
geten, Angehörige der Glaubenskongre-
gation u.a.m., alle müssen bei Amtsan-
tritt einen Eid schwören; dazu kommen 
noch spezielle Eide wie z.B.  der frühe-
re Antimodernisteneid und der relativ 
neue "Eid zur Wahrung des Secretum 
Pontificium".1.) Diese Eide beziehen sich 
aber nicht nur auf den Glaubensbereich, 
sie sind gleichzeitig Gehorsams- und 
Unterwerfungseide.

WaS ISt üBERHaUPt GEHORSam?
Grundsätzlich ist er das positive wie 

selbstverständliche Mittragen von Ent-
scheidungen, die einer gemeinsamen Sa-
che dienlich sein sollen.2.) Religiöse Ge-
horsamsformeln gibt es u.a. schon von 
Augustinus (354-430): Gehorsam ist die 
Mutter und Wächterin aller Tugenden 
und das Kennzeichen der Demütigen, 
also derer, die sich unter ein Höheres 
unterwerfen. Weil aber nichts höher ist 
als Gott, schuldet der Mensch ihm al-
leine Gehorsam.2.) Auch Thomas von 
Aquin (1225 - 1274) lieferte eine De-
finition: Gehorsam steht an der Spitze 
der Hierarchie der Tugenden, er ist das 
Zeugnis der Jüngerschaft in der Nach-
folge Christi.2.)

Außer Streit gestellt werden muss 
der Ordensgehorsam, welcher allerdings 
auch ohne Eid, nur als Gelöbnis, genügen 
müsste, grundsätzlich aber zeitlos gültig 
ist. Neben dem religiösen Gehorsam 
gab es noch Rudimente militärischen 
Gehorsams und den Gehorsam in der 
Familie. Aufklärung, Französische Re-
volution, wissenschaftliche Erfindungen 
und Entdeckungen, allgemeine Emanzi-
pation der  Menschen haben auch den 
Gehorsam verweltlicht, d.h. dessen Ri-
gorosität gemildert. Parallel dazu entwi-
ckelten sich auch einige eher obskure 
Gehorsamsformen, wie z.B.:

•	 Kindlicher Gehorsam: Nur in die-
sem durfte man sich bis zu Papst Pius 
XII (1939-1958) den Päpsten nähern.

•	 Blinder Gehorsam2.): Preisgabe der 
eigenen Entscheidungsfreiheit des in-
dividuellen Wahrheitsgewissens (um 
diese geht es auch in der gegenständ-
lichen Auseinandersetzung).

•	 Kadavergehorsam3.): Das ist vermut-
lich eine jesuitische Erfindung. Dem 
Oberen ist zu gehorchen "als sei man 
ein Stück Fleisch" (si cadaver essent).

•	 Vorauseilender Gehorsam: Das 
heißt, einen Auftrag, Befehl etc. erst 
gar nicht abzuwarten, sondern ihn zu 
erahnen und zu erfüllen. Besonders 
geeignet für beschleunigte Beförde-
rungen in den verschiedenen Hierar-
chie-Systemen.

fortsetzung von S. 19

fortsetzung von S. 18

DIE GRENZE DES GEHORSamS 
SOLLtE JEDOCH DaS EIGENE  
GEWISSEN SEIN. 
Natürlich gibt es auch zum Gewissen 

religiöse Aussagen, wenigstens ein Bei-
spiel sei angeführt, Thomas von Aquin: 
"Das Gewissen ist die verborgene Mitte 
und das Heiligtum im Menschen, wo er 
alleine mit Gott ist". Doch dieses wurde 
(und wird) von der röm.-kath. Kirche 
keineswegs ohne Weiteres anerkannt. 
Papst Gregor XVI. (1831 - 1846) meinte 
in seiner Enzyklika Mirari vos ("Ihr fragt 
euch verwundert") vom 15.8.1832 aus-
drücklich: "Für jeden die Gewissensfrei-
heit zu fordern, diese falsche und törich-
te Ansicht, die man besser als Wahnsinn 
(Delirium) bezeichnet, ist ein verderbli-
cher Irrtum."

Nach der Frage, was ist Gehorsam, 
nunmehr jene nach dem Gewissen. 
Dieses ist die Gesamtheit aller bei ei-
ner Willensentscheidung mitwirkenden 
inneren Bestimmungsgründe; es entwi-
ckelt sich aus den angeborenen Kräften 
des Verstandes und Gefühls, durch sozi-
ale Instinkte, Reifung der Intelligenz, reli-
giöse Bindungen u.a.m.4.) Staatsrechtlich 
ist die Gewissensfreiheit z.B. im "Deut-
schen Grundgesetz" aus dem Jahre 1949 
in Artikel 4 geregelt: "In seinen Äußerun-
gen und Handlungen ist nur der Stimme 
des Gewissens zu folgen".

WIE StEHt NUN UNSERE KIRCHE 
ZUm GEWISSEN? 
Befragen wir den "Kathechismus der 

katholischen Kirche", Fassung 19975.):
•	 Nr. 1795: Das Gewissen ist der ver-

borgene Kern und das Heiligtum des 
Menschen, in dem er alleine    ist mit 
Gott, dessen Stimme in seinem Inne-
ren widerhallt.

•	 Nr. 1796: Das Gewissen ist ein Urteil 
der Vernunft, durch das der Mensch 
erkennt, ob eine gewisse Tat gut oder 
schlecht ist.

•	 Nr. 1797: Für den Menschen, der et-
was Schlechtes getan hat, bleibt das 
Urteil des Gewissens ein Unterpfand 
der Bekehrung und der Hoffnung.

Dazu noch als Ergänzung ein Satz 
über die Sünde:
•	 Nr. 1849: Die Sünde ist ein Verstoß 

gegen die Vernunft, die Wahrheit und 

das rechte Gewissen.

Der Kreis schließt sich somit zu ei-
ner absolut annehmbaren, ja anerken-
nenswerten Sicht der Kirche zu diesem 
Problem. Wenn dies halt nicht nur The-
orie wäre! Das bekannteste Beispiel da-
für, nicht einmal lange zurückliegend, ist 
das Verhalten Roms nach der Veröffent-
lichung der Enzyklika Humanae Vitae 
(also der sogenannten Pillenenzyklika) 
aus dem Jahre 1968.

Insbesondere viele deutsche und 
österreichische Bischöfe versuchten, 
die Bestimmungen der Enzyklika durch 
den Hinweis auf das "Gewissen der El-
tern, welches letzten Endes die Anzahl 
der Kinder zu bestimmen habe", zu ent-
schärfen. Alle daran beteiligten Bischöfe 
wurden vom Vatikan in irgendeiner Wei-
se gemaßregelt.6.)

aBSCHLIESSEND ZUm aUSGaNGS-
PUNKt, ZU PfaRRER SCHüLLER 
UND SEINEN mItStREItERN:
Die Aufregung über die Ankündigung 

der Gehorsamsverweigerung war natür-
lich groß und für die Verursacher auch 
nicht ungefährlich. Daher entschlossen 
sich dieselben zu dem Entwurf einer Er-
klärung, deren Quintessenz folgender-
maßen lautet:7.) "Es ist uns bewusst, dass 
'Ungehorsam' als Reizwort verstanden 
werden kann. Deshalb sind wir bereit 
zu erklären, dass wir keinen generellen 
Ungehorsam um des Widerspruchs wil-
len meinen, sondern jenen abgestuften 
Gehorsam, den wir zuerst Gott, dann 
unserem Gewissen und zuletzt auch der 
kirchlichen Ordnung schulden. In dieser 
Reihenfolge haben wir stets die Lehre 
der Kirche, den Papst und die Bischöfe 
gesehen. So wollen wir es auch weiter-
hin halten."

Das heißt, einen Widerruf, wie gefor-
dert, wollen oder glauben sie sich nicht 
leisten zu können (um weiterhin ernst 
genommen zu werden und der Sache zu 
dienen).  Auch die in Salzburg tagende 
(November 2011) österreichische Bi-
schofskonferenz hat gesprochen, und 
zwar mit einem so nicht erwarteten 
NEIN. Also doch: si cadaver (Romae) 
essent!

Das Angebot, zu weiteren Gesprä-
chen bereit zu sein, ist bekanntes und 
vor allem zu nichts verpflichtendes Ver-
trösten. Die Herren Bischöfe sollten 

sich aber bewusst sein, dass die Refor-
mation des 16. Jahrhunderts nur des-
halb so erfolgreich geworden war, weil 
Rom und die deutschen Reichsbischöfe 
zu keiner Änderung bereit waren. Das 
ist keine Drohung, aber eine historische 
Warnung.

Es gilt noch immer der Leitspruch 
von "Wir sind Kirche" (Ing. Hurka): Kir-
chenreform ist nicht delegierbar, wo-
rauf warten wir noch!

aLfRED HaaS 
mIttE NOVEmBER 2011

1.) Leist Fritz, Der Gefangene des Vatikans. 
Kösel-Verlag, München 1971, S. 233f

2.) Kleines Lexikon der Kirchengeschichte. 
C.H. Beck Verlag, München 1998, Stich-
wort Gehorsam

3.) Hollis Christopher, Die Jesuiten. Verlag 
Hoffmann und Kampe, Hamburg, 1970,  
S. 24

4.) Das DGB (Deutsche Buchgemeinschaft) 
Lexikon. Deutsche Buchgemeinschaft 
Berlin-Darmstadt-Wien, Stichwort Ge-
wissen

5.) Nummern heißen dort die einzelnen Pa-
ragraphen.

6.) Es sei daran erinnert, dass Kardinal Schön-
born 2008, also 40 Jahre nach der Enzyk-
lika, in einer Rede, gehalten in Jerusalem 
(!), alle Bischöfe der Sünde angeklagt hat, 
die an der Maria-Troster-Erklärung (für 
Österreich) bzw. jener von Königstein 
(für Deutschland) beteiligt waren. Die 
führenden Kardinäle hießen jeweils König 
(Wien) und Döpfner (München). Kardinal 
Schönborn widerspricht dem von ihm 
selbst redigierten "Katechismus der ka-
tholischen Kirche", in dem er den Verweis 
auf das Gewissen zur Sünde erklärt. Üb-
rigens ist diese Rede erst ein halbes Jahr 
später in Wien bekannt geworden; wahr-
scheinlich fürchtete man eine allgemeine 
Missbilligung derselben gerade wegen der 
so hohen Wertschätzung Kardinal Königs 
in Österreich. Es gibt auch nicht wenige 
konservative Kreise, die nach wie vor auf 
einer Rücknahme beider Erklärungen be-
stehen.

7.) Die Presse (Wien), 22.9.2011, Artikel von 
Dietmar Neuwirth

BEItRäGE :
Haas: Gehorsam und Gewissen • 

Köck: Über das Gewissen • 
Heidegger: Zur Ungehorsamsdiskussion • 

An dieser Stelle wieder  
einmal ein Dankeschön an 
alle, die Beiträge schreiben. 
Die Zuordnung ist nicht immer 
eindeutig klar: fällt ein Beitrag 
eigentlich unter "Leserbriefe" 
oder thematisch unter  
"Aktuelles" oder gehört er  
in den Mittelteil - oder doch  
einfach unter "Beiträge"?  
So bitte ich alle Beitrags- 
schreiberInnen (immer  
noch meistens Männer)  
um Verständnis, wenn sie  
ihren Text an einer Stelle finden, 
wo sie es nicht erwartet haben.

Das Thema "Ungehorsam" 
bzw. "wem gehorchen?" ist  
noch lange nicht abgeschlossen, 
wird es vielleicht nie sein.  
An dieser Stelle noch einmal 
drei Beiträge, die sich mit  
dieser Thematik befassen.

Mögen sie dazu beitragen, 
unsere persönliche Sicht zu  
weiten und zu vertiefen.

m.H.
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apropos  
Kirchensteuer

Kirchensteuer - was 
tun?

Also ich finde, man 
müsste das Kirchen- 
steuer so schnell wie 
möglich herumreißen!

JOSEf DIRNBECK

 über das Gewissen 
DER Em. RECHtSPROfESSOR  

HERIBERt fRaNZ KÖCK SCHREIBt  
KaRDINaL SCHÖNBORN aUS RECHtLICHER 

SICHt ZUm (INS) GEWISSEN.

 anmerkungen zur Ungehorsamsdiskussion  
in der katholischen Kirche Österreichs

"Zur Frage der SN, wie viel Zeit  
der katholischen Kirche noch bleibe,  
ihren Umgang mit den Frauen zu ändern,  
sagte Zulehner kurz und bündig: 'Keine'."

ZItat aUS DEN SaLZBURGER NaCHRICHtEN  
am ENDE EINES BERICHtES üBER DIE StUDIE  

"WIE ÖStERREICHS fRaUEN LEBEN UND GLaUBEN"  
(30. NOVEmBER)

Die christlichen Kirchen brauchen 
die Ungehorsamen, beginnend mit Jesus, 
der bewusst überzogene Sabbatregelun-
gen gebrochen hat, um im Gehorsam 
gegenüber dem barmherzigen Abba-
Gott seine Barmherzigkeit gegenüber 
den Kranken, Ausgestoßenen und An-
den-Rand-Gedrängten zu demonstrie-
ren, und dessen offene Rebellion gegen 
die römische Besatzungsmacht letztlich 
zum Tod am Kreuz führte.

In dieser Tradition des ungehorsa-
men Hinhörens auf die Nöte und He-
rausforderungen der Zeit waren viele 
Männer und Frauen, die wir heute als 
Heilige verehren, die damals oft von 
den Kirchenbeamteten und Mächtigen 
verketzert und verfolgt worden sind. 
Der Ungehorsam von Martin Luther ge-
gen die perversen Machenschaften der 
Papstkirche und seine Hinwendung zum 
Evangelium: die Geschichte gibt ihm 
Recht. Die Geschichte der Kirchen und 
der Politik zeigt, dass vielfach erst ziviler 
Ungehorsam die Macht der Mächtigen 
brechen konnte und zu strukturellen 
Änderungen führte. Wahrscheinlich hät-
ten wir heute noch nicht das Recht auf 
Wehrdienstverweigerung, würden nicht 
davor junge Männer für ihre Überzeu-
gung ins Gefängnis gegangen sein. 

Helmut Schüller und die Pfarrer-Ini-
tiative haben mit ihrem "Aufruf zum Un-
gehorsam" einen notwendigen Schritt 

gesetzt. Das umstrittene Wort "Unge-
horsam" ist wichtig und richtig, weil es 
die bestehenden Verlogenheiten auf-
deckt, weil es aufzeigt, was ohnehin in so 
vielen Gemeinden gelebt und praktiziert 
wird und von Pfarrern landauf landab 
praktiziert wird. Das Wort "Ungehor-
sam" soll nicht weggenommen werden, 
wie dies Jozef Niewiadomski und mit 
ihm so viele prominente Vertreter von 
Theologie und Kirche fordern. Unge-
horsam tut not. Es ist zu hoffen, dass die 
Pfarrer-Initiative mit ihrem "Aufruf zum 
Ungehorsam" von vielen unterstützt 
wird. 

Warum sind es in Tirol nicht mehr 
als ein Dutzend Priester, die sich der 
Pfarrer-Initiative angeschlossen ha-
ben? Ich wünsche mir, es wären mehr, 
bis hinein in den Bereich der Kirchen-
leitung. Abt Anselm Zeller ist da eine 
positive Ausnahme. Warum haben sich 
Theologen und Theologinnen an den 
Universitäten noch kaum zustimmend 
ausgesprochen? Ist die Kluft zwischen 
wissenschaftlicher Lehre und kirchlicher 
Praxis so groß? Darf uns die berechtigte 
Angst, dass kirchenferne und oft auch 
kirchenfeindliche Medien ihr eigenes 
Süppchen mit der Kirchenkrise kochen, 
dazu führen, nicht mehr öffentlich für 
das einzustehen, was schon längst jeder 
Kirchenspatz von den Kirchendächern 
pfeift: Weder Zölibat noch Ausschluss 
der Frauen von priesterlichen Ämtern 

entsprechen den pastoralen Erforder-
nissen und Vorgaben des Evangeliums. 
Dürfen wir uns wirklich damit abfinden, 
dass diese Fragen nur Rom entscheiden 
könne - und Benedikts Rom gegenüber 
solchen Forderungen Mauern aufbaut 
- so dick wie die Mauern des Vatikans. 
Gegenüber Vorschlägen, wie jenen des 
Wiener Dogmatikers Tück, man solle 
das fordern, was auf Ebene unseres Kir-
chenterritoriums umsetzbar sei - wie 
der Zugang von wiederverheirateten 
Geschiedenen zur Kommunion - das an-
dere aber aus dem Forderungskatolog 
nehmen, ist lediglich eine Viertelsache. 
Der Verweis auf die weltkirchliche Di-
mension prolongiert bestehende Un-
rechtssituationen, wenn er dazu führt, 
große Reformschritte nicht mehr zu 
fordern. Zu Recht meinen Schüller und 
die Pfarrer-Initiative, dass die einzelnen 
Forderungen nicht wie am Jahrmarkt 
verhandelbar seien. Benedikts Rom wird 
sich nicht bewegen, wenn es nicht den 
unbeugsamen Protest des Kirchenvol-
kes spürt. Bischof Scheuer ist gegenüber 
seinen Amtskollegen aus Wien und Graz 
hoch anzurechnen, dass er versöhnliche 
und dialogbereite Worte gegenüber der 
Pfarrrer-Initiative findet. 

Warum aber soll es ewig so bleiben, 
dass die Ordination von Frauen ausge-
schlossen wird? Die Vorstellung von "viri 
probati" ist ein wichtiger Schritt, jedoch 
ein Ausblenden der Wirklichkeit der 
"bewährten Frauen" und der Forderung 
nach gleichen Rechten zwischen Mann 
und Frau in der Kirche. Als "Laie" fühle 
ich mich von der Arbeitsgemeinschaft 
Katholischer Laienverbände nicht ver-
treten, die vorgeben, im Interesse der 
katholischen Laien gegen die Pfarrer-
Initiative aufzutreten, letztlich wohl aber 
nur eine traditionalistische Minderhei-
tenmeinung im Spektrum des österrei-
chischen Katholizismus darstellen. Die 
Präsidentin der Katholischen Aktion 
hingegen dürfte mit ihrer "vollen Unter-
stützung" für die Anliegen der Pfarrer-
Initiative tatsächlich die Stimmung der 
repräsentativen katholischen Organi-
sationen vertreten. Gut, dass es (noch) 
eine Katholische Aktion gibt!

DR. KLaUS HEIDEGGER 
6067 aBSam, BaCHGaSSE 10 
KlAUS.HEIdEGGEr@Aon.AT

"... Erlauben Sie mir, noch ein Argu-
ment aus dem Bereich des Naturrechts 
beizubringen, das ja bekanntlich als ius 
divinum naturale für die Kirche ebenfalls 
verbindlich ist. Es geht um das legitime 
Widerstandsrecht, das die Pfarrer-Initi-
ative bei ihrem "Aufruf zum Ungehor-
sam" ganz offenbar in Anspruch nimmt. 
Darin wird zum Widerstand gegen un-
zeitgemäße kirchliche Regeln aufgeru-
fen. Dieser Widerstand soll zu einem 
allgemeinen Umdenken in der Kirche 
führen. 

Ein solcher Widerstand ist natur-
rechtlich (d.h. aufgrund des ius divi-
num naturale) gerechtfertigt. Herbert 
Schambeck schreibt in seinem Beitrag 
"Widerstand" im Katholischen Sozialle-
xikon, 2. Aufl. Wien etc. 1980, S. 3343 ff., 
der sich mit dem Widerstand gegen den 
Staat befasst, dass dieser "in all jenen 
Fällen gerechtfertigt [ist], in denen sich 
der Staat über seine Ordnungsaufgaben 
hinwegsetzt."

Was für den Staat gilt, muss in glei-
cher Weise auch für die Kirche gelten. 
In diesem Sinne schreibt Erich Garham-
mer in seinem Beitrag zum Thema "Wi-

derstand, Widerstandsrecht" im Lexikon 
für Theologie und Kirche, Bd. 10, 3. Aufl. 
Freiburg-Basel-Rom-Wien 2001, S. 1139 
ff., auf S. 1142:  "Widerstand kann auch 
innerkirchkirchlich geboten sein" und 
plädiert in diesem Zusammenhang für 
eine entsprechende "Konflikt- und Streit-
kultur". Sein Hinweis auf Gal 2,11 ("Als 
Kephas aber nach Antiochia gekommen 
war, bin ich ihm offen entgegengetreten, 
weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte") 
zeigt deutlich, dass von einem solchen 
Widerstand keine kirchliche Instanz, wie 
hoch sie auch immer sein mag, ausge-
nommen ist. Wenn Paulus dem Petrus 
"Heuchelei" und ein "Abweichen von 
der Wahrheit des Evangeliums" vorwer-
fen musste (Gal 2, 13 f.), kann Ähnliches 
auch heute geboten sein.

Da sich die Ausübung des Wider-
standsrechts gegen "ungerechte" (d.h. 
inhaltlich verfehlte und/oder gegen das 
Subsidiaritätsprinzip verstoßende) An-
ordnungen und Akte der Obrigkeit wen-
det, liegt es in der Natur der Sache, dass 
sie nicht von einer Genehmigung durch 
eben diese Obrigkeit abhängen kann. In 
diesem Sinn schreibt Schambeck (a.a.O.), 
dass sich die Obrigkeit dagegen "auch 
nicht durch einen Eid helfen" könne. 
Bei schweren Verstößen könne sich der 
Ungehorsam "bis zur religiösen Pflicht 
des Widerstandes steigern." (Mit Beru-
fung auf Leo XIII. nach welchem unter 
bestimmten Verhältnissen "Widerstand 
Pflicht, Gehorsam aber Verbrechen" sein 
kann.)

Nach Schambeck (a.a.O.) ist Wider-
stand "eine Gewissensentscheidung des 
Einzelmenschen und verlangt nach wie 
vor Zivilcourage, die ein Kennzeichen 
jeglichen Widerstandes ist." Ob sich 
also jemand im konkreten Fall zum Wi-
derstand berechtigt oder verpflichtet 
fühlt, ist seine Gewissensentscheidung, 
die ihm niemand abnehmen kann. Auf sie 
durch offenen oder versteckten gesell-
schaftlichen Druck oder durch die An-

drohung bestimmter Nachteile Einfluss 
nehmen zu wollen, wäre dementspre-
chend unzulässig und ungehörig.

Da das Widerstandsrecht - auch 
das innerkirchlich geübte - auf dem 
Naturrecht und damit auf natürlichem 
göttlichem Recht beruht, kann es durch 
menschliches Recht weder ausgeschlos-
sen noch eingeschränkt werden. Keine 
Norm des Kirchenrechts kann daher in 
einem solchen Sinn verstanden werden.

Ob der Einzelne im konkreten Fall 
Widerstand für gerechtfertigt oder gar 
geboten ansieht, ist (wie gesagt) eine 
Gewissensfrage, die ihm niemand ab-
nehmen kann, weder sein Bischof noch 
der Papst. Die für den Widerstand nöti-
ge Zivilcourage aufzubringen, erscheint 
mir - gerade in Anbetracht des heutigen 
repressiven Klimas in der Kirche - schon 
in sich selbst ausreichendes Zeichen da-
für zu sein, dass hinter einem Akt des 
Widerstandes, wie der "Aufruf zum Un-
gehorsam" der Pfarrer-Initiative einer 
ist, eine wohlüberlegte und im Gewissen 
ausreichend abgewogene persönliche 
Entscheidung steht.

Sich dagegen auf die Pflicht zum Ge-
horsam gegenüber Bischof und Papst zu 
berufen, zeigt ein völliges Unverständnis 
nicht nur gegenüber dem Anliegen, die 
mit diesem Akt des Widerstandes ver-
deutlicht werden sollen, sondern auch 
gegenüber dem Institut der Widerstands 
und damit der Letztverantwortlichkeit 
des Gewissens schlechthin.

Wenn Sie, sehr geehrter Herr Kar-
dinal, lieber Herr Erzbischof, sich unter 
diesen Umständen darauf berufen, dass 
Sie ja auch gegenüber dem Papst ("right 
or wrong") Gehorsam üben, dann ist 
das nicht geeignet, Ihre scharfe Kritik 
am "Aufruf zum Ungehorsam" der Pfar-
rer-Initiative zu rechtfertigen, sondern 
stellt uns die bange Frage, wie weit un-
sere Bischöfe in ihrer Selbstverleugnung 
gegenüber den Fehlentwicklungen des 
römischen Systems noch gehen wer-
den. Anderen jedenfalls kann man kein 
sacrificium intellectus oder conscientiae 
abverlangen.

In der Liebe zur Kirche mit Ihnen 
vereint, verbleibe ich für heute mit den 
besten Empfehlungen,

HERIBERt KÖCK
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INtERNatIONaLES :
deutschland •  

Frankreich • 
Belgien • 
England • 

Wie immer erfahren wir 
einiges aus Deutschland:
•	 Hans	Küng	war	in	Passau	und	

hat dort sieben Punkte vor-
gestellt, die seiner Meinung 
nach für die Durchsetzung  
der Reformen wichtig wären. 

•	 Wir	sind	Kirche	Deutschland	
stellt sich in einer Presse-
aussendung hinter die  
Ergebnisse der Linzer Tagung 
zu "Eucharistie in priester-
losen Gemeinden".

•	 Zu	spät	für	die	letzte	Zeitung	
hat uns ein Text erreicht,  
der anlässlich des Papst-
besuches im September von 
verschiedenen Reformgruppen 
verfasst worden ist. Er enthält 
kritische Anfragen, die weit 
über den Papstbesuch hinaus 
gelten - und dort nicht  
beantwortet wurden.  
So finden wir ihn nach wie vor 
aktuell und lesenswert.

•	 "Kein	Denkverbot“	will	der	
Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, aber genau 
beim Diakonat für Frauen 
beginnt es schon: eine  
Pressemeldung dazu.

Der "Aufruf zum Unge-
horsam“	hallt	auch	in	andere	
Länder: dazu ein Kommentar 
eines belgischen Jesuiten. Aus 
Frankreich ist die Mitteilung 
gekommen, dass sich Priester 
der Diözese Rouen mit dem 
Aufruf zum Ungehorsam ihrer 
österreichischen Kollegen so-
lidarisieren. Sie nennen sich 
SAPA (Soutien à l'Appel des 
Prêtres Autrichiens) FRANCE 
( Unterstützung des Appells der 
österreichischen Priester) und 
haben einen Text mit Unter-
schriftenliste publiziert. Es gibt 
dazu auch einen Brief einer Lai-
engruppe an die Katholiken der 
Erzdiözese Rouen.

 Meine Gedanken sind nicht  
eure Gedanken und eure Wege  
sind nicht meine Wege - Spruch  
des Herrn. (Jes 55,8)

 "Trotzdem, oder gerade deswegen 
hat Gott, als es uns schlecht ging, uns 
seinen Sohn gesandt!" Dieser Satz aus 
einer kürzlich gehaltenen Sonntags-
predigt ergänzt die Worte aus dem 
Buch Jesaja ebenso eindrucksvoll, wie 
er zum nachdenken anregt. Wir beken-
nen doch immer wieder: 

"Für uns Menschen und um  
unseres Heiles willen ist Er vom  
Himmel herabgestiegen, er hat 
Fleisch angenommen durch den 
Heiligen Geist aus Maria, der Jung-
frau, und ist Mensch geworden" 

- und da stellt sich doch die Frage:  Wo-
von sind wir denn geheilt worden? 

Lesen wir einmal bei Matthäus 
nach:

"Wenn eure Gerechtigkeit nicht 
weit größer ist als die der  
Schriftgelehrten und der Pharisäer, 
werdet ihr nicht in das Himmel-
reich kommen (5,20). 
Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr! 
Herr! wird in das Himmelreich 
kommen, sondern nur, wer den  
Willen meines Vaters im Himmel 
erfüllt (7,21). 
Wenn ihr begriffen hättet, was das 
heißt: Barmherzigkeit will ich,  
nicht Opfer, dann hättet ihr nicht 
Unschuldige verurteilt (12,7). 
Warum missachtet denn ihr  
Gottes Gebot um eurer Überliefe-
rung willen?" (15,3). 

Wir brauchen nicht noch wei-
ter aus der Schrift zu zitieren - es ist 
schon klar, wovon wir befreit werden 
sollten. Beklemmend ist dabei nur, dass 
diese göttliche Sendung vor nun knapp 
mehr als 2.000 Jahren, dieses mühelose 
Überwinden einer für uns unvorstell-
baren Dimension, von keiner großen 
Nachhaltigkeit bei uns geblieben ist. 

Auch heute sind wir offensichtlich 
wieder - zumindest zu einem großen 

Teil - einer Schicht von geistlichen 
Würdenträgern ausgeliefert, die in 
ihrer Selbstüberschätzung und Ver-
schlossenheit vor den wahren Proble-
men der Menschen den oben zitierten 
Pharisäern und Schriftgelehrten kaum 
nachstehen. Der Vorwurf 

"damit habt ihr Gottes Wort  
um eurer Überlieferung willen  
außer Kraft gesetzt“ (Mt 15,6) 

trifft wieder voll zu. Und das kurz nach 
einer Ära, während der viele Bischöfe 
sich den Anliegen der Gläubigen mit 
großem Verständnis und Liebe zuge-
wendet haben. 

Nur ein unendlich kleiner Teil der 
vorhin erwähnten Dimension wäre 
von Rom zu überwinden, um die ge-
genwärtige Position zu verlassen, die 
sowohl im Alten als auch im Neuen 
Testament sehr treffend so beschrie-
ben ist: 

"Es ist sinnlos, wie sie mich vereh-
ren; was sie lehren, sind Satzungen 
von Menschen“ (Mt 15,9) 

oder 

„Weil dieses Volk sich mir nur mit 
Worten nähert und mich bloß mit 
den Lippen ehrt, sein Herz aber 
fernhält von mir, weil seine Furcht 
vor mir nur auf einem angelernten 
menschlichen Gebot beruht …“ 
(Jes 29,13). 

Und unsere Bischöfe? Vielleicht 
sollten sich ihre Handlungen mehr am 
Grundsatz des Guten Hirten orien-
tieren, als von blindem Kadavergehor-
sam bestimmt zu werden. Denn sonst 
könnte es bald geschehen, dass die Di-
agnose von Helmut Krätzl über unsere 
Kirche, sie sei im Sprung gehemmt[1], 
einer anderen wird weichen müssen: 
im freien Fall.

DR. LOtHaR LENZ 
WIEN, Im OKtOBER 2011 

[1] Helmut Krätzl, Im Sprung gehemmt - 
was mir nach dem Konzil noch alles fehlt. 
1998 Verlag St. Gabriel, Mödling

meine Gedanken sind nicht eure Gedanken

 "Die Kirche braucht mehr mut"
HaNS KüNG IN PaSSaU

Wer erwartet hätte, dass Hans Küng 
mit den Positionen von Papst Benedikt 
XVI. eine Stunde lang überhart ins Ge-
richt gehen würde, wurde enttäuscht 
oder auch überrascht. Der Tübinger 
Kirchengelehrte schlug zeitweilig eine 
feine Klinge beim Podiumsgespräch im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe "Men-
schen in Europa". Sein Thema: "Ist die 
Kirche noch zu retten?".

Natürlich machte der Theologe deut-
lich, dass seine Vorstellungen von Kirche 
im 21. Jahrhundert in vielen Punkten 
den Positionen des deutschen Papstes 
widersprechen. Und er formulierte ein 
Programm, wie reformorientierte Ka-
tholiken die Kirche verändern können 
und sollen: Sieben Punkte zur Durchset-
zung von Reformen (siehe S. 24).

Für den 83-jährigen Küng ist die Kir-
che "sterbenskrank", weil rückwärtsge-
wandt, männerfixiert, eurozentriert und 
weil sie den Anspruch auf die allein selig 
machende Wahrheit vor sich hertrage. 
Bei all dem Trennenden aber scheint 
Küng wie Benedikt ein gleicher Grund-
satz zu einen. Auf die Frage einer Besu-
cherin, wie er,  falls er zum Papst gewählt 
werden würde, die Menschen auf dem 

Petersplatz begrüßen würde, meinte er 
zunächst, er würde sie alle als "Brüder 
und Schwestern" begrüßen und dann 
würde er aus dem 2. Korintherbrief zi-
tieren: "Nicht Herren eures Glaubens 
sind wir, sondern Diener eurer Freude." 
Diesen Satz hat Joseph Ratzinger sich 
1951 als Primizspruch ausgewählt.

ERGRIffEN VOm GEISt  
DES aUfBRUCHS
Küng wie der Papst sehen sich als 

Diener der Wahrheit. Ratzinger entlehn-
te 1977 bei seiner Bischofsernennung 
seinen Wahlspruch "cooperatores veri-
tatis" ("Mitarbeiter der Wahrheit") dem 
3. Brief des Johannes. Wie Küng erläuter-
te,  haben beide als jüngste Teilnehmer 
beim Zweiten Vatikanum gemeinsam die 
Aufbruchstimmung und die Bereitschaft 
zu Reformen begrüßt: "Auch Joseph 
Ratzinger war vom Geist des Aufbruchs 
ergriffen." Aber der Theologe Ratzinger 
habe sich Schritt um Schritt auf seinem 
Weg ins System hinein zum Konservati-
ven entwickelt und zunehmend Distanz 
zum Kirchenvolk aufgebaut.

Ratzingers reformfreudige und Ver-
änderungen des Konzils befürwortende 

Einstellung habe sich nach den Konflik-
ten mit der 1968er-Bewegung an der 
Tübinger Universität geändert. Er sei 
damals nach Regensburg "geflohen".

Der geschickt nachfragende Mode-
rator des Abends, ARD-Chefredakteur 
Thomas Baumann, widmete dem Ver-
hältnis beider Männer viel Raum. Küng 
konnte dabei herausstellen, was ihn 
letztlich doch von Benedikt XVI. trennt. 
"Die Kirche leidet unter dem römischen 
System, einem mittelalterlichen System, 
das sich im 11. Jahrhundert in der gre-
gorianischen Reform nach Gregor VII. 
in der Kirche durchgesetzt hat und das 
zu einem Papalismus, einem absoluten 
Papsttum, einem forcierten Klerikalis-
mus und zum Zölibatsgesetz geführt 
hat." Hier hätten Symptome wie der 
Niedergang der Seelsorge, der fehlen-
de Priesternachwuchs oder mangelnde 
Reformbereitschaft ihre Ursache. Das 
hätte auch dazu geführt, dass die Kir-
chenspitze sich immer weiter vom Kir-
chenvolk entfernt habe.

Küng erläuterte auch, warum er in 
Zusammenhang mit dem römischen 
Herrschaftssystem des Papstes von ei-
ner "Putinisierung" gesprochen habe. Er 
habe nicht den Heiligen Vater mit dem 
unheiligen Staatschef Russlands verglei-
chen wollen, wohl aber die Struktur, die 
Art, Politik zu machen oder Herrschaft 
auszuüben. "Dass mit Ratzinger der Chef 
der geheimsten Organisation des Vati-
kans, der Glaubenskongregation, Papst 
wird, hätte ich nicht erwartet. Mit Putin 
ist auch der Geheimdienstchef Staats-
chef geworden." Beide hätten dann un-
liebsames Personal ausgewechselt und 
sich mit Vertrauten umgeben. So wie Pu-
tin die Gouverneure entmachtet hätte, 
hätte Papst Benedikt die Bischöfe her-
untergestuft.

Ob es denn weltweit keinen Bischof 
oder Kardinal gebe, der aufstehe und 
widerspreche, fragte Baumann. Er sehe 
keinen, so Küng. Ein Bischof dürfe zu al-
lem Ja und Amen sagen, nur zu wesent-
lichen Punkten nicht. Im persönlichen 
Gespräch würde mancher Bischof ihm 
Recht geben und wenn die Bischöfe frei 
ihre Meinung äußern könnten, würden 
ihm wohl viele in seiner Forderung nach 
Reformen zustimmen. Küng erzählte 
eine Anekdote, die sich am Rande ei-
nes Besuches in Neuseeland zugetragen 
habe. Ein Bischof habe dort einen Hir-
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tenbrief gegen ihn verfasst, aber im per-
sönlichen Gespräch gesagt: "Wir wollen 
doch Freunde sein, vielleicht kommen 
Sie ja einmal als Kardinal zurück."

Küng erinnerte vor allem an den 
Konzilspapst. Johannes XXIII. habe in 
seinem fünfjährigen Pontifikat mehr be-
wegt als alle auf ihn folgenden Päpste. "Er 
hat die Türen und Fenster geöffnet und 
frische Luft hereingelassen. Papst Bene-
dikt will die Türen und Fenster wieder 
schließen." Es bräuchte einen wahren 
Geistesmann auf dem Stuhle Petri, der 
vom Evangelium getrieben sei.

"ICH BIN NICHt WEGEN  
DEm PaPSt KatHOLISCH"
Dann machte der Kirchenkritiker 

seinem Ärger Luft über den in seinen 
Augen enttäuschenden Papstbesuch in 
Deutschland. So leicht hätte der Papst 
ein Gastgeschenk machen können. "Er 
hätte sagen können, ich habe die seit 
Jahrzehnten vorliegenden ökumeni-
schen Konsensdokumente studiert und 
ich sehe keine Schwierigkeit, die Gültig-
keit protestantischer und anglikanischer 
Ämter und deren Abendmahl anzuer-
kennen. Das wäre ein Durchbruch und 
ein Riesenerfolg gewesen."

Die Andeutung Baumanns, Küng sei 
doch längst schon den Protestanten nä-
her als den Katholiken, konterte Küng: 
"Ich bin doch ein ganz fideler Katholik. 
Ich bin nicht wegen dem Papst katho-
lisch, sondern weil ich von Kind auf in 
einer großen Glaubensgemeinschaft 
stehe, die ich weltweit wiedergefunden 
habe, weil in dieser Kirche auch das 
Evangelium verkündigt und gelebt wird." 
Katholische Weite und evangelische 
Konzentration ließen sich miteinander 
verbinden.

"KüNG aLS DIaLOGPaRtNER 
ERNSt NEHmEN"
Trotz aller Kritik und Skepsis aber 

meint Küng, dass die "Kirche als Glau-
bensgemeinschaft der Christusgläubi-
gen" zu retten ist. Er jedenfalls werde 
weiter als kritischer Katholik für seine 
Kirche kämpfen. Küng hatte auch einen 
sieben Punkte umfassenden Strategie-
text nach Passau mitgenommen, wie 
sich seiner Meinung nach Reformen in 
der katholischen Kirche durchsetzen 
ließen (siehe nebenstehenden Kasten). 
Alexander Kain, stellvertretender PNP-
Chefredakteur, nannte sie abschließend 
"eine Anleitung zur Revolution".

Das Publikum nahm den Sieben-
Punkte-Plan mit Beifall zur Kenntnis. Es 
saßen überwiegend Menschen im Saal, 
die Küngs Reformthesen bejahen. Es sei 
wohltuend, einen solchen Theologen in 
der Kirche zu wissen, meinte ein Pas-
toralreferent und bedauernd: "Wenn 
beide herausragenden Männer sich nur 
in der Mitte treffen könnten." Die Diö-
zesanvorsitzende des Frauenbunds, Bär-
bel Benkenstein-Matschiner, lobte die 
humorvolle Art Küngs, bemängelte aber, 
dass so wichtige Punkte so einseitig 
ohne Widerpart der Kirche besprochen 
worden seien. Prof. Dr. Otto Mochti, 
ehemaliger Domdekan und General-
vikar des Bistums Passau, meinte, man 
müsse Küng als Dialogpartner ernst 
nehmen und ihm nicht so ängstlich ent-
gegentreten. "Die Schere im Kopf zwi-
schen Kirchenführung und Kirchenvolk 
darf nicht noch weiter auseinanderge-
hen, sonst endet die Phase der großen 
Frustration nicht."

StEfaN RammER 
PaSSaUER NEUE PRESSE - 28.10.11

Die sieben Punkte  
Hans Küngs  
zur Durchsetzung  
von Reformen

1. Möglichst viele Pfarrer und 
Diakone mögen sich als 
Gruppen oder als Einzelne 
der österreichischen Pfarrer-
Initiative anschließen.

2. In den Gemeinden mögen 
sich Reformgruppen von 
Frauen und Männern bilden, 
welche die Reformen auf  
Gemeindeebene voran-
treiben.

3.  Priesterlose Gemeinden 
sollen nicht nur Wortgottes-
dienst halten, sondern auch 
priesterlose Eucharistie- 
feiern: Erst nach dem  
gemeinsam gesprochenen  
biblischen Abendmahls- 
bericht die Kommunion  
austeilen.

4.  Die Kirchenspaltungen  
zwischen den Ortsgemeinden 
sollen aufgehoben werden 
(nach Bruchsaler Vorbild).

5.  In den diözesanen und  
nationalen Gremien sollen 
die Reformen auch deutlich 
an die Adresse der Bischöfe 
gerichtet werden.

6.  Die Reformvorschläge sollen 
von den Bischöfen an den 
Papst weitergereicht werden.

7.  Das Internet soll  
zur Vernetzung der  
Kommunikation und zu  
gemeinsamen Aktionen für 
Reformen genutzt werden.

PRESSEmIttEILUNG - müNCHEN, 11. NOVEmBER 2011

 "Die Sorge um Eucharistie und  
Gemeinden ist auch in Deutschland  
und weltweit aktuell"

WIR SIND KIRCHE DEUtSCHLaND SOLIDaRISIERt SICH mIt DEN  
EUCHaRIStIE-tHESEN UND DER PfaRRER-INItIatIVE IN ÖStERREICH

ENGLaND: WIDERStaND GEGEN NEUES mISSaLE

In der englischsprachigen Welt löst das neue Missale von 2011  
wegen seiner verkorksten und manchmal falschen wortwörtlichen  
Übersetzung aus dem Lateinischen, die schwer zu verstehen und schwer 
auszusprechen sei, großen Widerstand aus. Eine Gruppe von Theologen 
und Laien, die aus Furcht vor römischen Repressalien ihre Namen nicht 
öffentlich nennen wollen, rufen dazu auf, sich zu wehren und die  
Rückkehr zum Missale von 1998 zu fordern.

tHE LINK SHOULD BE HttP://mISGUIDEDmISSaL.COm/WP/

ErKlärUnGEn • THESEn • AUFrUFE • 

•	 Sieben	Thesen	"Sorge	um	die	Eucharistie	in	den	Gemeinden"	(5.	Nov.	2011) 
www.wir-sind-kirche.at

•	 "Aufruf	zum	Ungehorsam"	der	österreichischen	Pfarrer-Initiative	(19.	Juni	2011) 
www.pfarrer-initiative.at

•	 "Kirche	und	Amt.	Auf	dem	Weg	nach	einer	Kirche	mit	Zukunft"	 
(Niederländische	Dominikaner	2007) 
www.wir-sind-kirche.de 

•	 Schlusstext	"Kirche	und	Amt"	der	Flämischen	Dominikanerfamilie	(3.	Dez.	2009) 
www.wir-sind-kirche.de

•	 "Essener	Hahnenschrei"	der	Wir	sind	Kirche-Bundesversammlung	(Okt.	2010) 
www.wir-sind-kirche.de

•	 "Ermutigung	zu	einer	Spiritualität	des	Trotzdem"	 
(Wir	sind	Kirche-Bundesversammlung	Oktober	2011) 
www.wir-sind-kirche.de

Die deutsche KirchenVolksBewe-
gung Wir sind Kirche solidarisiert sich 
mit den sieben Thesen „Sorge um die 
Eucharistie in den Gemeinden“, welche 
am vergangenen Samstag von der öster-
reichischen Plattform Wir sind Kirche 
und vier weiteren Reformorganisatio-
nen aus unserem Nachbarland in Linz 
beschlossenen wurden, sowie mit dem 
bereits im Juni 2011 veröffentlichen 
„Aufruf zum Ungehorsam“ der öster-
reichischen Pfarrer-Initiative, die am 8. 
November als Preisträgerin 2012 der 
Schweizer Herbert-Haag-Stiftung für 
Freiheit in der Kirche benannt wurde.

"Die Sorge um die Zukunft der 
sonntäglichen Feier der Eucharistie in 
den Gemeinden ist auch in Deutsch-
land und weltweit brandaktuell", erklärt 
Christian Weisner vom Bundesteam 
der deutschen KirchenVolksBewegung. 
Nicht nur in Österreich gilt: Theologisch 
und pastoral ist es der falsche Ansatz, 
die Leitung und die Feier der Eucharis-
tie von der verfügbaren Anzahl der zö-
libatären Priester abhängig zu machen. 
Zudem wird der Priestermangel von 
der Kirchenleitung durch biblisch nicht 
begründbare Zulassungsbestimmungen 

für den Priesterberuf künstlich erzeugt. 
Damit wird die die Menschen heilende 
und heiligende Wirkung der Feier der 
Hingabe Jesu einer formal fragwürdigen 
Regelung untergeordnet. Die von den 
Bischöfen praktizierten Zusammenle-
gungen und Auflösungen von Pfarreien 
über die Köpfe der Menschen hinweg 
sind auch deshalb ein Skandal. Jesus 
wollte keine Priester mit magischen Voll-
machten. Wir brauchen Gemeindeleiter 
und Gemeindeleiterinnen, zu deren Auf-
gaben der Vorsitz in der Eucharistie wie 
selbstverständlich gehört. 

Wenn die Bischöfe ihrer pastoralen 
Verantwortung nicht nachkommen, ist 
es geboten, nach neuen Wegen zu su-
chen, um den Gemeinden die Feier der 
Eucharistie als Höhepunkt, Quelle und 
Kraft des Glaubens (Vatikanum II, Litur-
giekonstitution 10) weiterhin zu ermögli-
chen. "Die römische Verweigerung einer 
längst notwendigen Kirchenreform und 
die Untätigkeit der Bischöfe erlauben 
uns nicht nur, sondern sie zwingen uns, 
dem Gewissen zu folgen und selbständig 
tätig zu werden", heißt es zu Recht im 
Aufruf der Pfarrer-Initiative. Dies war 
bereits das Konzept des Papiers "Kirche 

und Amt" der niederländischen Domini-
kaner im Jahr 2007. Mit dem "Essener 
Hahnenschrei" im Oktober 2010 und 
zuletzt bei der Bundesversammlung 
Ende Oktober 2011 in Mannheim hatte 
auch die deutsche Reformbewegung die 
Kirchengemeinden ermutigt, selbst aktiv 
zu werden und das gemeinsame Pries-
tertum aller Gläubigen wahrzunehmen. 

Wir sind Kirche setzt sich jetzt da-
für ein, dass möglichst viele Pfarrer und 
Diakone sich als Gruppen oder als Ein-
zelne dem Aufruf der österreichischen 
Pfarrer-Initiative anschließen. In den 
Gemeinden sollten sich Reformgruppen 
von Frauen und Männern bilden, wel-
che die Reformen auf Gemeindeebene 
vorantreiben. Priesterlose Gemeinden 
sollen nicht nur Wortgottesdienst hal-
ten, sondern im Namen Christi auch die 
Eucharistiefeiern und dabei nach dem 
gemeinsam gesprochenen biblischen 
Abendmahlsbericht das Brot brechen 
und untereinander teilen.

Das oft von Kirchenoberen vorge-
brachte Argument, die römisch-katholi-
sche Kirche sei eine Weltkirche, deshalb 
sei eine Öffnung der Zulassungsbestim-
mungen zum Priesteramt für Frauen 
und Verheiratete nur auf der Ebene der 
Weltkirche möglich, verfängt nicht, son-
dern macht die weltweite Dimension 
des Priestermangels und den weltweit 
drängenden Reformbedarf nur noch 
sehr viel deutlicher: Denn während im 
Jahr 2009 in Europa knapp 1.500 Gläubi-
ge auf einen Priester kommen, sind es in 
Afrika fast 5.000 und in Mittel- und Süd-
amerika sogar mehr als 7.000 (Quelle: 
Statistik zum Päpstlichen Jahrbuch 2011 
"Annuario Pontificio"). 
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Schon vor seinem Beginn führt der 
Besuch des Papstes in der kirchlichen 
und politischen Öffentlichkeit zu kont-
roversen Diskussionen. Die innerkirch-
lich dramatische Situation wird nicht 
zur Kenntnis genommen, ökumenische 
Erwartungen werden erneut zurück-
gestellt, die Bedingungen eines religiös 
neutralen Staates bleiben ungeklärt und 
der Organisationsaufwand übersteigt in 
einer Zeit sozialer, ökonomischer und 
ökologischer Krisen jedes vertretbare 
Maß. Bei seiner Wahl trat Papst Bene-
dikt mit dem Versprechen an, als "einfa-
cher Arbeiter im Weinberg des Herrn" 
zu wirken. Die geplante Inszenierung 
wirkt wie eine Show, die jedes Augen-
maß christlicher Bescheidenheit und 
freundlicher Humanität verloren hat.

Als kirchliche Reformgruppen, die 
sich der jesuanischen Botschaft ver-
pflichtet wissen, stellen wir kritische An-
fragen an diesen offiziellen Besuch des 
Papstes in Deutschland.

1. INNERKIRCHLICHE REfORmEN
Wir halten es für fragwürdig, dass 

der Besuch des Papstes schon jetzt als 
"Chance für einen neuen Aufbruch" der 
römisch-katholischen Kirche gefeiert 
wird, so als wolle oder könne er allein 
die brennenden Probleme der aktuel-
len weltweiten Kirchenkrise lösen.  Wir 
stellen deshalb schwerwiegende Fragen:
• Warum werden die strukturellen 

Ursachen und Hintergründe der 
verheerenden Vertrauenskrise nicht 
transparent und von biblisch-theolo-
gischen Grundsätzen her aufgearbei-
tet, warum werden die Gesprächs-
blockaden nicht beseitigt, warum 
werden die Gemeinden und Verbän-
de mit ihren konkreten und spirituel-
len Alltagserfahrungen nicht gehört?

• Warum folgen den schönen Worten 
und teuer inszenierten Massenver-
anstaltungen nicht menschenfreund-

liche Taten, warum werden die Kir-
chenstrukturen nicht dem Evangeli-
um gemäß erneuert?

•  Wie soll der Papst in den von den 
Bischöfen initiierten "Gesprächspro-
zess" eingebunden werden, wenn die 
dort vorgetragenen Minimalforde-
rungen einer überfälligen Kirchenre-
form von den Bischöfen jetzt schon 
als "nicht verhandelbar" dargestellt 
werden: synodale Strukturen, Frei-
stellung des Zölibats, Frauenordi-
nation, ein christlicher Umgang mit 
wiederverheirateten Geschiedenen?

• Soll die aufdringliche Image-Kam-
pagne, zu der manche den Besuch 
instrumentalisieren, von überfälligen 
Reformen ablenken? Will man die 
Kirchenkrise und die immer noch 
nicht hinreichend aufgearbeitete 
Vertuschung sexuellen Missbrauchs 
weiterhin verdrängen?

• Soll die medial hochgepuschte, an 
Verherrlichung und Verklärung rei-
chende Konzentration auf die Per-
son des Papstes den Blick von ak-
tuellen Fragen der innerkirchlichen 
Partizipation, der marginalisierten 
Rolle der Frau und der Sexualmoral 
ablenken?

Wir	 bestärken	 alle	 katholischen	
Christinnen und Christen als Getauf-
te und Gefirmte ihre prophetische 
Berufung zu entdecken und in Ver-
antwortung für eine zukunftsfähige 
Kirche wahrzunehmen.

2. ÖKUmENISCHE aNNäHERUNG
Wir halten es für fragwürdig und un-

aufrichtig, dass eine nur kurze Begegnung 
des Papstes mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der evangelischen Kirchenlei-
tungen zur "Chance für die Ökumene" 
hochstilisiert wird. Es ist enttäuschend, 
dass der Papst schon von vorneherein 
erklärt, man solle in Erfurt "keine Sen-
sationen" erwarten. Viele engagierte 

Christinnen und Christen finden es ab-
surd, dass die römische Kirchenleitung 
den evangelischen Kirchen immer noch 
ihr Kirche-Sein abspricht und unter 
ökumenischem Fortschritt immer noch 
eine Rückkehr ins römische "Vaterhaus" 
versteht. Deshalb stellen wir Fragen:
• Warum ist die theologisch schon 

lange begründete wechselseitige 
Gastfreundschaft bei Eucharistie und 
Abendmahl katholischerseits immer 
noch verboten? Besonders für kon-
fessionsverschiedene Ehepaare ist 
diese Ausgrenzung unerträglich.

• Warum erkennen und anerkennen 
die Bischöfe nicht, dass faktisch zahl-
lose römischkatholische, alt-katho-
lische und evangelische Gemeinden 
einander viel näher sind, als es Rom 
und den Bischöfen lieb ist? Warum 
erzwingen sie dennoch einen läh-
menden "Stillstand in der Ökume-
ne"? Die Gemeinden lassen sich 
nicht länger beschwichtigen und auf 
Zeiten der geistlichen Reife vertrös-
ten.

Wir	ermutigen	alle	Gläubigen,	ih-
rem	Gewissen	zu	folgen	und	die	Ein-
ladung	Christi	zum	"Tisch	des	Herrn"	
in	allen	Kirchen	ohne	weiteres	Zögern	
anzunehmen.	 Erst	 dies	wird	 die	 vie-
lerorts schon bestehenden Kontakte 
zwischen Gemeinden vertiefen und 
vor	bloßem	Aktionismus	bewahren.

3. VERHäLtNIS VON KIRCHE  
UND Staat
Wir halten es für fragwürdig, dass der 

Papst zu einer Rede vor dem Deutschen 
Bundestag eingeladen wurde, auch wenn 
in einem religiös neutralen Staat religi-
öse Stimmen durchaus gehört werden 
müssen. Dafür gibt es Gründe, die uns 
zu fragen veranlassen:
•  Warum bieten die demokratisch 

gewählten Vertreterinnen und Ver-
treter des deutschen Volkes dem 
Repräsentanten des Heiligen Stuhls 
diese Öffentlichkeit, obwohl er die 
Unterschrift unter die Menschen-
rechtserklärung der Vereinten Na-
tionen und die Europäische Men-
schenrechtskonvention verweigert?

• Warum ist keine Debatte über die 
Rede vorgesehen, die vorab schon 
als "Sternstunde des Parlaments" 
verklärt wurde, und warum werden 
Abgeordnete massiv kritisiert, die 

aus den oben genannten Gründen 
der päpstlichen Rede nicht beiwoh-
nen wollen?

• Konterkariert der Bundestag mit 
dieser Einladung nicht das langjäh-
rige Engagement vieler Christinnen 
und Christen, die für alternative 
Ansätze in Wirtschaft und Politik 
kämpfen und dafür keine Anerken-
nung finden? Keinesfalls sollte der 
Verdacht entstehen, dass mit diesem 
Auftritt bestimmten politischen Ent-
wicklungen eine kirchlich-religiöse 
Legitimationverschafft werden soll.

Wir	 solidarisieren	 uns	 mit	 den	
christlichen	 Gruppen,	 Organisatio-
nen und Verbänden, die sich - oft im 
Konflikt mit der herrschenden Politik 
und	der	 „Amtskirche“	 -	 für	Gerech-
tigkeit, Frieden, die Bewahrung der 
Schöpfung	 und	 die	Menschenrechte	
einsetzen.

4. PäPStLICHER maCHtaNSPRUCH
Wir sind empört über den unan-

gemessen hohen Sachaufwand, den die 
staatlichen Organe in Absprache mit 
römischen und deutschen kirchlichen 
Apparaten betreiben sowie über die 
Sicherheitsmaßnahmen, die sich an den 
extrem strengen Maßstäben messen, die 
im Augenblick nur den Präsidenten der 
USA, Russlands, Israels und Afghanis-
tan zuerkannt werden. Politisch wache 
Christinnen und Christen müssen dies 
als unzeitgemäße Machtdemonstrati-
on, vielleicht aber auch als Zeichen der 
Angst und des mangelnden Vertrauens 
verstehen.  Wir fragen deshalb:

• Wie kann dieses Zusammenspiel von 
religiöser und staatlicher Macht ge-
rechtfertigt werden angesichts unse-
res Glaubens, dass Jesus von Nazareth 
Bruder der Armen und Entrechteten 
geworden ist?

• Warum wird in den Massenveranstal-
tungen ein Pomp entfaltet, der den 
wiederholten Aufrufen des Papstes zu 
weltweiter Gerechtigkeit, zu Beschei-
denheit und zum Respekt vor dem 
Kreuz Christi zutiefst widerspricht?

• Warum lässt sich der Papst auf eine 
bürokratisch überorganisierte Rei-
se mit massivem Abstand von den 
Menschen ein, obwohl gerade er den 
Machbarkeitswahn der Gegenwart 
geißelt?

Wir	rufen	dazu	auf,	sich	von	dieser	
Machtdemonstration nicht blenden 
zu lassen, sondern auf die verändern-
de Kraft der christlichen Botschaft zu 
setzen. Hoffnung gibt es nur in einem 
Aufbruch,	in	einem	Neubeginn	und	in	
einer radikalen Rückbesinnung auf 
Jesus	 von	 Nazareth,	 der	 sein	Wort	
vom liebenden, barmherzigen Gott 
in Konsequenz verwirklicht hat. Dies 
bietet die Chance einer neuen Frei-
heit, die die Menschen aller Konfes-
sionen,	Religionen	und	Weltanschau-
ungen solidarisch und in Hoffnung 
miteinander verbinden kann.

BERLIN/BONN/OBERURSEL/müNCHEN,  
Im SEPtEmBER 2011
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 Wir sind nicht Papst!
KRItISCHE aNfRaGEN KIRCHLICHER REfORmGRUPPEN  

aN DEN BESUCH VON BENEDIKt xVI. IN DEUtSCHLaND

GRILLPaRZER UND DER PaPSt

AIs Ergänzung zu Ihren diversen 
Berichten und Kommentaren zum 
Papstbesuch in Deutschland nach-
folgend ein Auszug aus einem  
historischen "Fundstück":

In der außerordentlichen Wir-
kung und Erhabenheit der Feier-
lichkeiten der Osterwoche fand ich 
mich meines Theils ziemlich ge-
täuscht. Alle Zeremonien ... haben 
... so allen Geist verloren, dass sie, 
mit wenigen Ausnahmen, sich bei-
nah komödienmäßig ausnehmen. 
Dazu kommt noch, dass der Zweck 
zu verblüffen, zu blenden, auf den 
Haufen zu wirken größtentheils so 
grell hervorsticht, dass an irgend 
eine Erbauung kaum zu denken ist. 
Dies war besonders der Fall mit 
der Pontifikal-Messe des Pabstes in 
der Peterskirche am Ostersonntag. 
... Hinter dem Hochaltar wird sein 
Tragthron niedergesetzt, ... indeß 
der ihn umgebende Haufe von Kar-
dinäIen und Prälaten sich zu beiden 
Seiten reiht. Das macht sich schön, 
wenn gleich der Verstand sich zu-
zugeben sträubt, dass der oberste 
Priester der Gottheit statt als servus 
servorum ein Beispiel der Demuth 
zu geben, sich selbst als einen Göt-
zen hinstellt. … Wenn man in die 
geistlosen Gesichter dieses Kirchen-
pöbels schaut, der da mitspielt, weil 
er seinen Antheil am Gewinn zieht, 
so ekelt einem.

So empfand Franz Grillparzer  
in seinem Tagebuch vom April 1819  
seine Teilnahme an den Osterfei-
erlichkeiten in der Peterskirche in 
Rom. Man sieht, es hat sich auch 
nach fast zwei Jahrhunderten im 
Prinzip nichts geändert, außer dass 
sich die beschriebenen Effekte in-
zwischen durch die technischen 
Errungenschaften noch gewaltig 
haben steigern lassen.

DR. PEtER CERWENKa, 
UNIV. PROf. a.D, DZt. BaSEL

franz Grillparzer (1791-1872).  
Dieser Beitrag war am 1./2. Oktober 2011 
in "Der Standard" zu lesen und wurde  
uns von Ernst Kühn übermittelt.

 Stellungnahme zur ZdK-Vollversammlung
Zum heute auf der Vollversammlung 

des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK) verabschiedeten 
Ent-schließungsantrag "Für ein partner-
schaftliches Zusammenwirken von Frau-
en und Männern in der Kirche" erklärt 
der Sekretär der Deutschen Bischofs-
konferenz, P. Dr. Hans Langendörfer SJ: 
"Die heute vom Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK) erhobene 
Forderung nach einer Zulassung von 
Frauen zum Diakonat und der Aufruf 
des ZdK, dem Netzwerk 'Diakonat der 
Frau' beizutreten, stellen eine erheb-
liche Belastung für das Gespräch zwi-
schen der Deutschen Bischofskonferenz 

und dem ZdK dar. Der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz hat dazu 
ermutigt, dass es keine Denkverbote im 
Gesprächsprozess geben solle. Durch 
die Beschlussfassung des ZdK aber wird 
Druck aufgebaut, der dem Gesprächs-
prozess abträglich ist. Die Forderung 
nach dem Diakonat der Frau ist mit den 
weltkirchlich verbindlichen theologi-
schen Überzeugungen und Festlegungen 
nicht vereinbar. Diese Forderung des 
ZdK-Papiers bedauere ich."

PRESSEmELDUNG 18.11.2011 
QUELLE: HttP://WWW.DBK.DE/PRESSE
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 Legitime  
übertretungen?

Der "Aufruf zum Ungehorsam", der 
am 19. Juni dieses Jahres von einer Grup-
pe österreichischer Priester veröffent-
licht wurde, hat nicht aufgehört, Wirbel, 
Unterstützungen und Verurteilungen 
hervorzurufen. Kardinal Schönborn, Erz-
bischof von Wien, darum besorgt, Spal-
tungen in seiner Kirche zu vermeiden, 
hat als erste Reaktion den Dialog mit den 
betreffenden Priestern angeboten. Es ist 
ihm genügend klar, dass die sieben Punk-
te, die in dem "Aufruf zum Ungehorsam" 
enthalten sind, den Überzeugungen und 
in bestimmten Punkten der Praxis zahl-
reicher Priester entsprechen, und nicht 
nur in Österreich. 

Was sind nun die "sensibelsten" 
Punkte? Wiederverheirateten geschiede-
nen Gläubigen oder Angehörigen anderer 
christlicher Kirchen die Kommunion nicht 
zu verweigern; das Verbot der Predigt ge-
bildeter Laien und Religionslehrer/innen 
zu missachten; das Priesterbild zu ändern, 
so dass jede Pfarre eine verantwortliche 
Leitung, Mann oder Frau, verheiratet 
oder nicht, haben kann; sich öffentlich zu 
Gunsten der Weihe von verheirateten 
Frauen und Männern zum Priestertum 
auszusprechen.  

Für die "Akteure vor Ort" enthal-
ten diese Punkte nichts Überraschendes. 
Wenn die Schlagzeilen der Presse von 
einem "Sturm der Rebellion" gesprochen 
haben, dann betonen die Kommentare, 
dass sie sich "einer großen Unterstützung 
in der öffentlichen Meinung erfreuen" - 
auf jeden Fall in unseren Ländern. Der 
Initiator der Bewegung, Helmut Schüller, 
ehemaliger Generalvikar des Bischofs, 
Pfarrer einer der Pfarren Wiens, hat er-
klärt, was diesen Aufruf motiviert hat. Die 
Präambel des Textes ist klar: "Die römi-
sche Verweigerung einer längst notwen-
digen Kirchenreform und die Untätigkeit 
der Bischöfe erlauben uns nicht nur, son-
dern sie zwingen uns, dem Gewissen zu 
folgen und selbständig tätig zu werden." 

Bei der aktuellen Tendenz der vom 
Vatikan beherrschten Zentralisierung 
kann man verstehen, dass es für eine 
wachsende Zahl von Priestern ein Ge-
wissensgebot wird, nicht nur Praktiken 
einzuführen, die die offiziellen Regeln 
überschreiten, sondern dies auch öffent-

lich anzukündigen, um wenn möglich, die 
katholische Hierarchie dazu zu bringen, 
jene Änderungen offiziell zu akzeptieren, 
die bereits weitaus den Tatsachen ent-
sprechen. Tatsächlich könnte vor Ort die 
unterschiedslose Anwendung der gelten-
den Regeln in bestimmten Fällen die be-
troffenen Personen und Gemeinschaften 
erheblich verletzen und sie der kirchli-
chen Gemeinschaft entfremden. 

In Gesellschaften, die wie die unse-
ren schnellen Änderungen unterworfen 
sind, bleibt das Recht oft hinter den Fak-
ten zurück. Aber die Initiative zu Neue-
rungen kommt selten von den örtlichen 
Autoritäten. Änderungen des Rechts 
geht im Allgemeinen die Einführung von 
"Gewohnheiten gegen das Recht" voraus. 
Diese "Übertretungen" werden dank ei-
ner stillschweigenden Toleranz der Au-
toritäten eingeführt, auch wenn diese es 
periodisch für notwendig erachten, an die 
Regeln zu erinnern. Bis zu dem Tag, an 
dem es geboten erscheint, sie zu ändern. 
Bis dahin heißt es: "Tut es, aber verlangt 
dafür nicht meinen Segen." 

Die Urheber des Aufrufs berufen 
sich auf die Gewissenspflicht. Vielleicht 
ist es gut, daran zu erinnern, dass es in 
dieser Sache eine Reihe von allgemein 
anerkannten Kriterien gibt. Ich erwähne 
sie kurz: die Anerkennung eines Bedarfs 
nicht einer Einzelperson, sondern einer 
Gemeinschaft; der Wille, dem Geist treu 
zu sein, was sich in der Praxis durch die 
Bereitschaft ausdrückt, bessere Lösun-
gen zu akzeptieren; die Sorge, mit der 
ursprünglichen Absicht im Einklang zu 
stehen; schließlich der Wille, die Gemein-
schaft zu bewahren, selbst wenn man 
durch eine Phase der Konflikte gehen 
muss. Solche Entscheidungen zu Übertre-
tungen bringen Risken mit sich. Auch das 
Risiko des Scheiterns. In einer Zeit, in der 
die Zukunft des westlichen Christentums 
voller Unklarheiten ist, muss man Risken 
eingehen. Hier kommt das letztlich ent-
scheidende Kriterium zum Tragen: wird 
die Neuerung, welche die geltenden Re-
geln übertritt, von der Kirche angenom-
men werden oder nicht? Dies benötigt 
manchmal Zeit. Diesbezüglich können 
wir nichts anderes tun, als Vertrauen auf 
die Weisheit jener zu haben, die nach uns 
kommen und unsere tastenden Versuche 
annehmen werden oder nicht.

PaUL tIHON, JESUItENPRIEStER,  
tHEOLOGE, BELGIEN - WWW.LaLIBRE.BE

 BUCHtIPP:

Kirchen- 
befreiung -
eine analyse 
von Herbert 
Kohlmaier

Das Thema Kir-
chenreform wird 
vielfach abge-
handelt - meist 
von Theologen 
oder kirchlichen 
"Insidern". Der 

Verfasser nähert sich ihm von einer 
anderen Seite. Hat er sich doch als 
langjähriger prominenter Politiker 
mit den Fragen des öffentlichen Le-
bens sehr grundsätzlich auseinander-
gesetzt und dazu publiziert.

Als Volksanwalt trat er energisch 
für die Rechte der Bürgerinnen und 
Bürger ein. Dazu kam die ernsthafte 
Befassung mit der Theologie. Als so 
genannter "Laie" macht er sich nun 
um die Zukunft seiner Kirche größ-
te Sorgen. Deshalb untersucht er mit 
schonungsloser Kritik, was zur Krise 
führte und geändert werden muss.

Kohlmaier engagierte sich zuletzt 
mehrere Jahre in der Reformbewe-
gung kritischer Katholiken mit der 
deprimierenden Schlussfolgerung, 
dass sich die römische Zentrale noch 
so gewichtigen und überzeugenden 
Argumenten hochmütig verschließt - 
noch dazu voll Ängstlichkeit.

So schildert der Autor schließlich die 
"7 Todsünden" des Vatikans. Doch er 
beschränkt sich keineswegs auf Kri-
tik! Bemüht legt er dar, welchen gro-
ßen Wert christlicher Glaube gerade 
in unserer Gegenwart haben könn-
te. Das Buch endet mit dem Aufruf, 
dessen Gemeinschaft von einem 
"schrecklichen" System zu befreien 
- durch systematischen Widerstand, 
Selbständigkeit und Eigenverantwor-
tung des Gewissens aller, die so wie 
er die Kirche für unentbehrlich und 
unersetzlich halten.

REIHE: "EINE aNaLySE" 
HERBERt KOHLmaIER,  

KIRCHENBEfREIUNG. REfORmEN,  
DIE aUS DEm GEWISSEN KOmmEN 
160 SEItEN, BROSCHIERt, 18,90 €  

ISBN 978-3-85167-260-2 
EDItION Va BENE, KLOStERNEUBURG

 Unterstützung des aufrufs  
der Priester aus Österreich

S.a.P.a. fRaNCE (SOUtIEN à L'aPPEL DES PRêtRES aUtRICHIENS -  
UNtERStütZUNG DES aPPELLS DER ÖStERREICHISCHEN PRIEStER) -  

PRIEStER DER DIÖZESE ROUEN SOLIDaRISIEREN SICH mIt DEm  
"aUfRUf ZUm UNGEHORSam" IHRER ÖStERREICHISCHEN KOLLEGEN.

… füR EINEN ECHtEN GEHORSam GEGENüBER DEm EVaNGELIUm

Sie stimmen dem vorliegenden Text 
zu und ergänzen diesen damit, dass Sie 
eine Kirche möchten, die auf die Nöte 
und Erwartungen der heutigen Zeit 
hört, eine Kirche, die solidarisch ist mit 
den Armen und Ausgegrenzten.

ZUSätZLICHE ERKLäRUNG  
VON UNSERER SEItE

1. Wir wollen eine Kirche, die dem 
Vorbild Jesu Christi gemäß sich wieder 
findet in den Leiden, den Nöten, den 
Fehlschlägen und den Hoffnungen im 
Leben der Menschen. Eine Kirche, die 
die Liebe Gottes durch Taten sichtbar 
macht in den Herzen und dem Geist 
von allen Menschen. Eine Kirche der 
Sünder, die allen anderen Menschen 
voraus schreitet. Eine Kirche, die den 
Versuch unternimmt, das in Ordnung zu 
bringen, was widrige Lebensumstände 
zerstört haben. Aus diesem Grunde un-
terstützen wir die wiederverheirateten 
geschiedenen Mitchristen, die die Sakra-
mente der Versöhnung und der Eucha-
ristie empfangen möchten. Die Gefühle 
der Ausgrenzung, unter denen sie leiden, 
werden durch das, was sie ohnehin er-
dulden müssen, nur noch vergrößert.

2. Wir wünschen uns eine Kirche, 
die keine Morallehren erteilt, sondern 
mit den Menschen zusammen nach 
Lösungen sucht, das Leben für alle auf 
dieser Welt erträglicher zu machen; 
eine Kirche, die aufzeigt, wie befreiend 
das Evangelium ist; eine Kirche, die sich 
da zeigt, wo Menschen abgewiesen und 
gedemütigt werden; eine Kirche, die 
die Immigranten, Flüchtlinge ohne Auf-
enthaltsgenehmigung und Arbeitslose 
begleitet; eine Kirche die diese Men-
schen vom Trauma ihrer Vergangenheit 
befreit und ihnen Zukunft und Hoffnung 
aufzeigt: eine Kirche des Pater Wresin-
ski, des Abbé Pierre, der Mutter Teresa, 
der Schwester Emmanuelle, eine Kirche 
des Nelson Mandela, des Martin Luther 

King, des Dom Helder Camara und der 
Basisgemeinden in Lateinamerika und all 
derer, die überall auf der Welt für mehr 
Gerechtigkeit kämpfen. 

3.  Wir wünschen uns eine Kirche, 
die den Laien den ihnen zustehenden 
Platz einräumt, ihnen zuhört, die bereit 
ist, ihnen Verantwortung auf allen Ebe-
nen zu übertragen, ihnen, die mehr und 
mehr dazu ausgebildet sind, die Möglich-
keit gibt, zu predigen und Gemeinden 
zu leiten. Einige pastorale Mitarbeiter 
sind ja schon dazu ernannt worden, die 
kleiner werdende Schar der Priester zu 
unterstützen. Die Situation wird sich in 
Zukunft eher noch verschärfen. Es reicht 
eben nicht, ihnen Verantwortung zu ge-
ben, wenn man ihnen nicht gleichzeitig 
die Möglichkeit gibt, das Amt zu über-
nehmen: zu taufen, Trauungen durchzu-
führen, die Krankensalbung zu spenden 
und ähnliches, das wäre wahre Anerken-
nung. Wir glauben an die Notwendigkeit 
der Weihe von verheirateten Männern. 
Dies gäbe den Gemeinden die Priester, 
die sie brauchen. Ein solches Vorgehen 
bei gleichzeitiger Beibehaltung ihres re-
alen Berufes, würde das Amt des Pries-
ters verändern. Sie wären nicht mehr 
der Mittelpunkt des Gemeindelebens, 
sondern würden ihre pastorale Verant-
wortung mit der Gemeinde teilen.

4.  Wir sind FÜR eine Kirche, die 
dialogbereit ist, die zuhören und viel-
stimmig reden kann. Diese unsere In-
tervention hat zum Ziel, die Bischöfe 
zu unterstützen, die seit langem in Rom 
Reformen fordern und nicht gehört 
werden. 

5. Wir bedauern den Rückfall in 
die Zeit vor dem Vaticanum II, das die 
Kirche als "Volk Gottes" und die Hie-
rarchie als Dienst an diesem Volk defi-
nierte. Wir können uns des Eindrucks 
nicht erwehren, in eine Zeitperiode zu-
rückgefallen zu sein, in der die Kirche 

sich wie eine Pyramide präsentierte: 
oben der Papst, dann die Bischöfe, dann 
die Priester und ganz unten das Volk, zur 
Passivität bestimmt und zum Gehorsam. 
Das 2. Vatikanische Konzil hat den Bi-
schöfen das Recht gegeben, zusammen 
mit dem Papst die gesamte Kirche zu 
leiten (LG Nr. 22). Dieses Recht wird 
von den jeweiligen Bischofskonferenzen 
ausgeübt. Hier muss jedoch angemerkt 
werden, dass derzeit eine zielgerichte-
te Ausübung dieses Instruments von 
der römischen Kurie gesteuert und da-
mit eingeengt wird. Ebenso sind diese 
diözesanen Konferenzen nicht in der 
Lage, Vorschläge aus dem Gottesvolk 
nach Rom zu übermitteln, da diese von 
der Kurie nicht angenommen werden. 
Johannes XXIII. hatte dafür gekämpft, 
dass die Kirche dem Einfluss der Kurie 
entzogen wird; wir befürchten ernstlich, 
dass es heute die Kurie ist, die die Kir-
che leitet.

6. Zusammen mit den übrigen 
christlichen Kirchen und nicht wenigen 
katholischen Theologen denken wir, dass 
nichts gegen eine Ordination von Frau-
en zum Priesteramt spricht; ein solches 
Vorgehen wäre ein Signal einer Kirche, 
die in der modernen Welt angekommen 
und bereit ist, sich unter dem Hauch des 
Heiligen Geistes zu verändern, statt sich 
wie eine belagerte Festung zu präsentie-
ren, die sich auf sich selbst zurückzieht 
aus Angst, sich der heutigen Welt anpas-
sen zu müssen.

Wir halten es für wichtig anzumer-
ken, dass die Priestergruppe, die diese 
Initiative der österreichischen Priester 
unterstützt die gleiche ist, die im Jahre 
2007 in der Zeitschrift "La Croix" ein 
Forum unter dem Titel "Worauf warten 
unsere Bischöfe?" eröffnet hatte.

SAPAFrAnCE@lAPoSTE.nET 
SaPa fRaNCE, 135 RUE St. JULIEN,  

76100 ROUEN, fRaNCE 
 

LE COmIté DIRECtEUR:  
PaUL fLamENt / GUy GRaVIER/ 

RENé GOBBé / JEaN-maRIE HéRICHER 
 

üBERSEtZUNG aUS DEm fRaNZÖSISCHEN: 
HaNNS PEtERS, müNCHEN, 27.11.2011
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 BUCHtIPP:

frauen finden 
einen Weg.  
Die Bewegung 
"Römisch- 
Katholische 
Priesterinnen"

Was sind das für 
Frauen, die mit 
ihrer "contra 
legem"-Prieste-
rinnenweihe für 
Furore, Exkom-
munikation - und vielleicht für die Zu-
kunft der katholischen Kirche sorgen? 
In diesem Buch stellen sich einige von 
ihnen vor: jene, die 2002 auf der Do-
nau ordiniert wurden, und viele aus 
Kanada und den USA. Wie sind sie 
dazu gekommen? Wie beschreiben 
sie den Ruf Gottes, der ihr Leben so 
drastisch veränderte? Was ist ihnen 
wichtig? Wie lebt frau römisch-katho-
lisches Priestertum im Gegenwind? 

"Aus einem kleinen Anfang hat sich 
inzwischen eine ständig wachsende 
internationale Bewegung entwickelt: 
Priesterinnen, die dem Volk Gottes 
in vielfältiger Weise dienen, die Haus-
kirchen oder größere Gemeinden 
betreuen, als Seelsorgerinnen in Kran-
kenhäusern und in der Obdachlosen-
arbeit tätig sind. Bischöfinnen beglei-
ten und ordinieren weitere Frauen 
zu Diakoninnen und Priesterinnen. So 
entstehen Christus-zentrierte, inklu-
sive Gemeinden, und so wird Kirche 
von innen heraus mit dem Segen der 
göttlichen Geistkraft erneuert." (Aus 
der Beschreibung des Verlages).

Berührende Zeugnisse, Erzählungen, 
Beschreibungen. Ihre Lektüre trägt 
mit Sicherheit zu einer fundierteren 
Beurteilung dieser Bewegung bei, als 
es aufgrund von Medienberichten und 
Hörensagen möglich ist.

maRtHa HEIZER 
 

ELSIE HaINZ mCGRatH, BRIDGEt maRy 
mEEHaN, IDa RamING (HG.)  

fRaUEN fINDEN EINEN WEG. DIE  
INtERNatIONaLE BEWEGUNG "RÖ-

mISCH-KatHOLISCHE PRIEStERINNEN" 
2009, 205 SEItEN, mIt SCHWaRZ-

WEISS-aBBILDUNGEN, KaRtONIERt 
(tB), DEUtSCH LIt VERLaG  

ISBN-10: 3643102402,  
ISBN-13: 9783643102409

 Offener Brief an die mitchristen
EINE GRUPPE VON KatHOLISCHEN LaIEN DER DIÖZESE VON ROUEN  

Hat IN EINER StELLUNGNaHmE VON PRIEStERN IHRER DIÖZESE fRaGEN 
VORGEfUNDEN, DIE ES VERDIENEN, IN GRÖSSEREm UmfaNG DISKUtIERt 

ZU WERDEN, WEIL SIE DaS LEBEN DER KIRCHE BEtREffEN.

Wenn wir die Botschaft des Konzils 
hinsichtlich der umfassenden Berufung 
aller Getauften ernst nehmen, ebenso 
wie die Lage, in der sich unsere kleinen 
verstreuten Gemeinden befinden, wenn 
wir davon ausgehen, dass es immer mehr 
engagierte und gut ausgebildete Laien 
gibt, die durchaus in der Lage sind, Ver-
antwortung zu übernehmen, dann er-
scheint es auch uns als Laien wichtig, uns 
diesem Vorgehen anzuschließen, damit 
diese katholische Kirche, der wir ver-
bunden sind, sich wandelt. Diese Kirche 
erscheint uns zu ängstlich, ja es fehlt ihr 
der Mut, eine für heutige Zeit notwendi-
ge Antwort auf die Bedürfnisse des Got-
tesvolkes und der Welt zu geben.

Es war der Wunsch der Synode "den 
Auftrag anzuerkennen, der den gläubigen 
Laien anvertraut ist als Antwort auf die 
gegenwärtige Situation der Kirche vor 
Ort" (IV.15). Inzwischen ist es jedoch 
notwendig geworden, die gemachten 
Vorschläge noch weiter gehend und 
schneller voran zu treiben, damit Laien 
und Priester gemeinsam und kollegial die 
christlichen Gemeinden lebendiger ge-
stalten können. Alle müssen in die Lage 
versetzt werden, überall und immer das 
Wort, das Brot und den Wein zu teilen.

Es ist durchaus vorstellbar, dass eine 
Stadt- oder Landgemeinde, der Eu-
charistie und Verkündigung fehlen, sich 
zusammen findet, eine oder zwei Per-
sonen namentlich vorschlägt, erfahrene 
Frauen und Männer, verheiratet oder 
nicht, ein Amt zu übernehmen, das der 
Gemeinschaft dient, und das dies vom 
örtlichen Bischof akkreditiert wird. Es 
geht hier keineswegs darum, den Zölibat 
für diejenigen abzulehnen, die Priester 
werden wollen. Wir möchten, dass die 
katholische Kirche ab sofort darüber 
nachdenkt, dass bei der Ordination der 
für Eucharistie und Verkündigung Verant-
wortlichen weiter gehenden Kategorien 
gedacht wird, wie dies in den orientali-
schen und anderen christlichen Kirchen 
bereits der Fall ist.

Wir wünschen uns ebenso, dass über 
die Berufungen zum ständigen Diakonat 

(zu schwach besetzt in unserer Diözese) 
intensiver nachgedacht wird. Dies wurde 
im Vaticanum II beschlossen und es wird 
zu wenig genutzt.

Wir wünschen uns ebenso, dass 
die Möglichkeiten zur Laienpredigt, und 
zwar für Frauen und Männer, mehr an-
erkannt und wieder genutzt werden, wie 
dies nach dem Vaticanum II der Fall war 
und heute zunehmend vernachlässigt 
wird. Viele in unserer Diözese sind durch 
eine entsprechende Ausbildung bestens 
darauf vorbereitet.

Wir wünschen uns ebenso, dass die 
Kirche damit aufhört, wieder verheirate-
ten Geschiedenen den Zugang zur Kom-
munion zu verweigern, im Namen einer 
disziplinarischen Maßnahme, die unnöti-
ge Leiden verursacht.

Schlussendlich ist höchste Zeit, einen 
Dialog zwischen Priestern und Laien zu 
beginnen, der diesen Namen verdient, 
ebenso zwischen Christen mit unter-
schiedlichen Glaubenswegen, denn es ist 
viel wichtiger, unseren Zeitgenossen und 
Mitmenschen eine Verkündigung zu brin-
gen, die sich eher als „Frohe Botschaft“ 
erweist, als die moralischen Regeln, die 
unverständlich sind und außerdem nicht 
befolgt werden.

Wir teilen die Ungeduld von Pfarrer 
Bessière, der am 18.10.2011 geschrie-
ben hat: "Tausende von Christen ent-
fernen sich 'auf Fußspitzen' ohne gehört 
zu werden, während die Kirche die so 
genannten 'Integristen' hofiert (…) Lasst 
uns nicht schuldig werden an der diskre-
ten Beerdigung des Vaticanum II!"

Ja, wir gehören zu denjenigen, die 
sich eine Kirche wünschen, die sich heu-
te der Nöte und Erwartungen der Frau-
en und Männer annimmt, eine Kirche, 
die solidarisch ist mit den Armen und 
Ausgegrenzten.

16./17. NOVEmBER 2011 
VERÖffENtLICHt IN "CULtURE Et fOI" 

 
üBERSEtZUNG aUS DEm fRaNZÖSISCHEN: 

HaNNS PEtERS, müNCHEN, 27.11.2011 

 BUCHtIPP:

Im Einsatz für 
menschenrechte 
der frauen in 
der r.k. Kirche 

In ihrer Eingabe 
an das 2. Vati-
kanische Kon-
zil schreibt die 
Schweizer Juristin 
Gertrud Heinzel-

mann 1962: "Für die begabte religiöse 
Frau aber ist der seit bald zweitau-
send Jahren dauernde Ausschluss von 
Priestertum und Wort eine mensch-
liche Tragödie von größtem Ausmaß" 
(S. 124). Selbst 45 Jahre danach hat 
diese Äußerung nichts von ihrer 
Dringlichkeit und Schärfe verloren, 
sondern muss uneingeschränkt auf-
rechterhalten werden.

Die Stellung der Frau in der röm.-
kath. Kirche ist zwar in Folge des 2. 
Vatikanums vielfach öffentlich disku-
tiert worden, zahlreiche Artikel und 
Bücher wurden inzwischen darüber 
publiziert, aber die Einlösung der vol-
len Gleichberechtigung im religiösen 
Binnenraum, die Zulassung zu den 
Weiheämtern, steht nach wie vor aus. 
Die Lebensläufe von Iris Müller und 
Ida Raming sind seit ihren Studienta-
gen eng mit der Durchsetzung dieser 
Forderung verbunden.

Das Buch vereint nicht nur die auto-
biographischen Zeugnisse, sondern 
auch eine Reihe wichtiger Dokumen-
te, die sonst nicht oder nur schwer 
zugänglich wären. Ebenso zeitge-
schichtliche Aufsätze, die auf Berufs-
perspektiven katholischer Theologin-
nen oder die Frauenordinationsbe-
wegung in der röm.-kath. Kirche in 
Europa eingehen. Ein sehr lesenwer-
tes, aber auch erschütterndes Zeug-
nis für einen langen Kampf.

CORNELIa SCHLaRB 
 

IRIS müLLER / IDa RamING,  
UNSER LEBEN Im EINSatZ füR  

mENSCHENRECHtE DER fRaUEN IN 
DER RÖmISCH-KatHOLISCHEN KIRCHE. 

LEBENSBERICHtE - HINtERGRüNDE - 
DOKUmENtE - aUSBLICK 

tHEOLOGISCHE ORIENtIERUNGEN 4, 
BERLIN 2007, 255 SEItEN, 17,90 € 

ISBN 978-3-8258-0186-1

Liebe Freundinnen 
und Freunde!
Ich möchte euch auf diese Weise mei-

ne Zustimmung und Anerkennung für eu-
ren Brief an die Bischöfe übermitteln. Ich 
versichere weiterhin meine Unterstützung 
und finde es toll, dass ihr diesen langen 
Atem habt. Die Reform muss von unten 
kommen.

Liebe Grüße, allen Segen von oben.
aDI VÖLKL, 

PRIEStER DER DIÖZESE LINZ IN PENSION

Zu: Live-Internet- 
Gottesdienste Hartberg
(Betr.: WSK Nr. 71/Okt. 2011: S. 6-7)
Überlegungen dazu
Grundsätzlich ist aus dem NT zu ent-

nehmen: Zeugnisgeben von Person zu 
Person ist wesentlich. Das heißt, in kör-
perlicher Gegenwart, von "Angesicht zu 
Angesicht" des Sprechenden/bzw. des Ver-
kündenden zur hörenden Person.

Massenmessen sind Ausnahme-Events. 
Jesus selber hat bei Gelegenheit von Mas-
senandrang seine Mitarbeiter = mathetai / 
Schüler(!) bzw. "Jünger" (Begriff v. Bibel-
Übersetzer Martin Luther?) angewiesen, 
sie sollen Gruppen zu 50 oder 100 Per-
sonen bilden. - Das spricht für überschau-
bare Kleingemeinden! Zuzünglich ist im 
"Zeitalter der Pfarr-Verbände" schleu-
nigst an die katechetische und "geistliche" 
Ausbildung von bereits bereiten und ver-
füglichen oder noch zu gewinnenden Per-
sönlichkeiten zu denken!

Die Kommunikations-Technologie ist 
zwar ein "Geschenk an die Menschheit", 
ist aber eben deshalb der Vernunft des 
Menschen anvertraut. Sie muß mit der 
erforderlichen von Psychologie und ge-
sellschaftlichen Einsichten (Soziologie) 
gesteuerten Klugheit genutzt werden. Un-
sinnige Auswüchse krassieren ja zur Zeit.

Pastoral / Seelsorge. Die beiden Be-
griffe sind nicht unbedingt deckungs-
gleich! - Es verbindet sich mit beiden der 
Gedanke von Erreichbarkeit/Bereitschaft 
und Präsenz der mit "Sorge" betrauten 
Person. - Im Geiste Christi mit Kompe-
tenz in Aubildung u. Verlässlichkeit als 
glaubende Christen (!) lebende Frauen 
und Männer können, von der Sache her 

gesehen, selbstverständlich prägende Per-
sönlichkeiten inmitten ihrer Familien und 
Gruppen sein, also "Hirten" und Seelsor-
ger sowohl Frauen als auch Männer (sie-
he in Missionsläindern, wo vielfach aus-
gebildete Katecheten und Katechistinnen 
wirken).

Der sakramentale Charakter des 
Christ-Seins durch die Taufe gebietet 
Präsenz in realer körperlichräumlicher 
Gegenwart. Kommunikationsmittel er-
setzen diese grundsätzlich nicht. Technik 
ist und bleibt ein Hilßmittel zur kateche-
tischen Wissensvermittlung. Technik er-
setzt nicht die nötige Gemeinschaftsbil-
dung an geeigneten Orten, in geeigneten 
Räumlichkeiten. Per Mausklick oder Te-
lefon gibt's kein Sakrament! - Die Messe 
am Bildschirm oder im Radio mitzufeiern, 
dient der ausnahmsweisen persönlichen 
Frömmigkeit. Um die Kommunion zu 
empfangen aber, muß man sich auf die 
Beine machen, entweder der Empfangsbe-
reite oder der Spender. Das gilt auch für 
das Sakrament der Buße. Seine Sünden 
zu bekennen ist eines, ein anderes die im 
NT von Jesus verbürgte Macht, Sünden zu 
vergeben!

Die Eucharistie-Feier gehört zum  
Kern möglichen Lebens von uns Christen. 
Über "Messe feiern" ohne "geweihten" 
Priester zerbrechen sich gegenwärtig 
Theologen die Köpfe. Das ist allgemein 
bekannt. - Dazu eine Anregung: "Wenn die 
Eucharistiefeier aber auf Rituale reduziert 
wird und die Worte, die wir in der Predigt 
hören, wie Schalen ohne Kern oder wie 
Suppe ohne Salz sind, dann geht die Lust 
am Feiern verloren." (zitiert aus "Christ in 
der Gegenwart" - Heft Nr. 3812011, S. 423, 
Verlag Herder, Freiburg. - Näheres a.a.o.) 
Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die 
Feiernden während der Messe auch eine 
geeignete Zeit zum Gedankenaustausch 
aufwenden, dass sie zum Beispiel mit freu-
digem Dank an Gott für erlebtes Gutes be-
richten und dass sie einander gegenseitig 
Anregungen geben. Das Wort des Leiters/
Leiterin der Feier führe die Wörter der Ge-
meinde ins Gedenken des Vermächtnisses 
unseres HERRN JESUS CHRISTUS.

f.D.tExt VERaNtWORtLICH:  
maG. tHEOL. KaRL NEUBER,  

8063 EGGERSDORf, RaBNItZStRaSSE 52

LESERINNENBRIEfE :
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Liebe WeggefährtInnen 
auf der Suche nach 
dem Wesentlichen!
Die geballte Ladung der Nr. 71/Okto-

ber 2011 zu den momentanen Aufregern 
in der Kirche Österreichs und die unter-
schiedlichen Lösungsvorschläge für Aus-
wege aus der misslichen Lage haben mich 
gedrängt, einige Aspekte hinzuzufügen.

Was fehlt der katholischen Kirche?
Seit etwa dreißig Jahren wird vom 

Mangel an Priestern (sacerdotes) gespro-
chen. Seit vielen Jahren erleben sich Prie-
ster im pfarrlichen Dienst auf dem Weg in 
die physische und psychische Überforde-
rung. Als ich vor 32 Jahren meinen pa-
storalen Dienst als Kooperator in einem 
Dekanat der Diözese Innsbruck ausübte,  
gab es Wochenenden, in denen ich bei 
neun Eucharistiefeiern entweder als Pre-
diger oder als Prediger und Leiter prä-
sent war. Da nützte kein Vermerk im CIC, 
dass ein Priester am Wochenende nur drei 
Eucharistiefeiern leiten sollte/dürfte. Vor 
30 Jahren erhob P. Hermann Stenger als 
Pastoraltheologe in Innsbruck die Anzahl 
der in der Stadt Innsbruck angebotenen 
hl. Messen. Dasselbe habe ich 2011 getan 
und kam zu einem erstaunlichen Ergebnis: 
Obwohl für jede(n) nachdenklichen Chri-
stenIn wahrnehmbar die Beteiligung an 
den Sonntagsgottesdiensten deutlich ab-
genommen hat, ist  das Angebot an Sonn-
tagsgottesdiensten fast gleich geblieben.

Woran es mangelt? Anscheinend nicht 
an Priestern und nicht an angebotenen 
Messritualen.

Meines Erachtens brechen Ritual und 
Leben an vielen Orten immer mehr aus-
einander: Eucharistie wird zur Verschö-
nerung von Volksfesten, Almfesten, Muse-
umstagen und Schützenfesten gewünscht 
und vollzogen. Die häufig unreflektierte 
Praxis der Messintentionen bringt das 
Ganze nochmals in Schieflage. 

Wie wird in unserem Alltag  
eine "eucharistische Lebenskultur" 
sichtbar?
Seit einem Jahr beschäftige ich mich in 

einer akademischen Arbeit mit dem The-
menfeld "Eucharistische Lebenskultur", 
auch mit dem Ziel, Wege aufzuzeigen, wie 
in Zukunft die Verbindung mit der christ-
lichen Ursprungserfahrung am Leben 
bleiben kann, selbst dann, wenn sich die 
Kirchenleitung nicht entschließt, die Zu-
lassungsbedingungen zum priesterlichen 
Amt zu ändern.

Die fatale "Schubumkehr"  
im Laufe der Kirchengeschichte ...
Das Mandat Jesu, zu seinem Gedächt-

nis in Gemeinschaft das Brot zu brechen, 
führte zur Bildung von christlichen Ge-
meinden: Auf dem Weg der Strukturierung 
entwickelte sich das Amt (des Episkopus 
und dann in seinem Auftrag des priester-
lichen Gemeindevorstehers). Im Laufe der 
Kirchengeschichte wurde die ursprüng-
liche Entwicklung auf den Kopf gestellt. 
Dort, wo ein Bischof (ein Priester) ist, darf 
Eucharistie gefeiert werden - manchmal 
sogar ohne Gemeinde. 

Leider werden diese Umstände nicht 
anerkannt.

M.E. ginge es darum, mit einem mu-
tigen Blick auf den Ursprung wieder zu be-
ginnen, Gemeinden und Gemeinschaften 
zu entwickeln, die in der Nachfolge Jesu 
und im Glauben an seine Auferweckung 
leben. Das verstehe ich unter "euchari-
stischer Lebenskultur" - differenziert in 
Erfahrungsfeldern wie: Dankbarkeit, So-
lidarität und Engagement "für", Gewalt-
losigkeit und Feindesliebe; diakonisch 
denken, leben und handeln; dem "Schei-
tern" Raum geben können; Gastfreund-
schaft (auch mit den Armen und Fremden) 
praktizieren/Gemeinschaft = Communio; 
sich wandeln lassen; Vergegenwärtigung.

Und dort, wo in bereits vorhandenen 
Gemeinden (Pfarren) oder außerhalb sol-
che Weggemeinschaften wachsen, kann 
die "innere Notwendigkeit" entstehen, das 
Gelebte auch zu feiern. Bewusst verwende 
ich für diese Entwicklung nicht den juri-
dischen Begriff "Recht".

Wie feiern?
Geschichtlich einsichtig ist die Ent-

wicklung vom Herrenmahl zur heutigen 
Gestalt der Eucharistiefeier: Warum also 
nicht in der Art der Urgemeinde feiern? 
In einem einfachen Ritual mit Brotbre-
chen, verbunden mit der Verkündigung 
und dem Teilen des Evangeliums?

In dieser Art kann nicht leicht von 
Häresie gesprochen werden oder von 
Korruption der katholischen Lehre (im 
Sinne der Prinzipienlehre des selig ge-
sprochenen John Henry Kardinal New-
man). Denn dieses Ritual verbindet mit 
dem Ursprung, setzt jedoch nicht den 
geweihten Sacerdos voraus.

Mein Vorschlag …
Sollte eine christliche Gemeinschaft/

Weggemeinschaft/Basisgemeinschaft 
spüren, dass aufgrund der gemeinsamen 

Liebe Freundinnen! 
Liebe Freunde!
Das vergangene Donnerstag-Gebet 

in der Donaucity-Kirche um Reformen 
in der röm.-kath. Kirche hat uns Mut 
gemacht, aufgrund der Taufe in Wür-
de selbstbewusst aufzutreten, wenn die 
Frohbotschaft Jesu Christi auf dem 
Spiel steht, wenn die oft zu rigorosen 
Kirchengesetze die Sorge um die Nöte 
der Menschen vermissen lassen.

Von den Terminen im Neuen Jahr 
möchte ich vor allem das "Theolo-
gische Gespräch" mit Bischof Dr. 
Helmut Krätzl hervorheben, in dem 
wir über den Begriff des "Aggiorna-
meno" des Zweiten Vatikanums nach-
denken werden.

Auf mehreren Stellen dieser Zei-
tung wird auf unser internationales 
Projekt "Council 50: Nuovo Aggior-
namento - Vatikanum III: Stimme 
des Volkes" hingewiesen. Wir hoffen 
auf zahlreiche Mitarbeit von Gruppen 
aus dem In- und Ausland. Nähere In-

formationen darüber bei Hans Peter 
Hurka und bei mir.

Möge dadurch ein riesiger Schritt 
zur Besinnung der Kirchenleitung in 
Rom und in den Diözesen aller Kon-
tinente gelingen, die dringendsten Re-
formen unserer Kirche in Angriff zu 
nehmen. Mögen dadurch aber auch 
die Menschen ermutigt werden, sich 
Ihrer Taufwürde zu besinnen und in ih-
ren Gemeinden Zeugen der Güte und 
Menschenfreundlichkeit Jesu zu sein, 
auch wenn dies den derzeitigen Vor-
schriften der Kirche widersprechen 
sollte.

Mit den besten Wünschen für ein 
gutes Neues Jahr

PaUL WEItZER

tERmINE
• Bibelgespräch: 

Mittwoch, 18. Jänner 2012,  
19 Uhr, mit Dr. Paul Weitzer

 Thema: "Frauen und ihre Ämter  
in der Urkirche"

 Ort: Pfarre St. Gertrud/Währung, 
1180 Wien, Maynollogasse 3

• Theologisches Gespräch: 
Montag, 27. Februar 2012, 19 Uhr

 Thema „Das Aggiornamento des 
Zweites Vatikanums - Anspruch 
und Verwirklichung“

 Referent: Weihbischof  
DDr. Helmut Krätzl

 Ort: Pfarre Namen Jesu, 1120 
Wien, Schedifkaplatz 3, Pfarrsaal 
(Eingang Darnautgasse)

• donnerstagsgebet: 
Donnerstag, 29. März 2012,  
19:15 Uhr

 Ort: Donaucity-Kirche, 1220 
Wien, U1-Station Kaisermühlen

  WIEN    WIEN   WIEN    WIEN   WIEN    WIEN    WIEN

Bemühungen um eine eucharistische 
Lebenskultur dieser Schritt zur Feier 
gekommen ist, dann sollte diese Ge-
meinschaft an den zuständigen Bischof 
herantreten und ihn um Erlaubnis für 
die Feier des "Herrenmahles" bitten. 

Was dabei ins Rollen kommen kann.
Stelle man/frau sich vor, laufend (im 

günstigsten Fall gleichzeitig) würden 
Gemeinschaften mit dieser Bitte an den 
Bischof herantreten, da müsste sich der 
Bischof vor Ort und die Kirchenleitung 
mit solchen Initiativen beschäftigen. 
Übrigens sind diese Vorschläge auch 
Positionen einiger Bischöfe der südafri-
kanischen Kirche.

Was mir bedenklich erscheint …
Wenn Gruppen in einer gewissen Ei-

genmächtigkeit ohne Rücksprache mit 
dem Bischof solche Feiern beginnen, 
dann geht mit Rücksicht auf die aposto-
lische Sukzession der Ausdruck der Ge-
meinschaft verloren.

P.S.
Ich habe in diesem Schreiben be-

wusst auf literarische Belege verzich-
tet, weil es sich hier um meine Meinung 
handelt, die ich einerseits zur Diskussi-
on stellen möchte und die auch Ausdruck 
meiner 35-jährigen pastoralen Tätigkeit 
ist. Selbstverständlich kann ich - falls 
notwendig - alle Positionen theologisch 
und literarisch begründen.

maG. aLBERt PICHLER, 
6322 KIRCHBICHL, tIWaGStRaSSE 14

Widersprüchliche  
Bischöfe!
In ihrer Aussendung nach der Bi-

schofskonferenz heißt es: "Gut, dass es die 
Pfarre gibt" ist das Motto der nächsten 
Pfarrgemeinderatswahlen … Die Bischöfe 
danken den Pfarrgemeinderäten und allen, 
die sich "der Wahl stellen wollen, für den 
persönlichen Einsatz … für eine lebendige 
Kirche, die den Menschen ganz nahe sein 
will."

Diese Aussage steht im gravierenden 
Widerspruch zu den wirklichen Absichten 
der Bischöfe, Pfarrzusammenlegungen im 
großen Stil in der nächsten Zeit auch in 
Österreich vorzunehmen. "Eine lebendige 
Kirche, die den Menschen ganz nahe sein 
will" wird dadurch verunmöglicht. Grund 
für die Zusammenlegungen ist im hohen 
Maße der Priestermangel, den die Bi-
schöfe durch Änderung der Zulassungsbe-
dingungen zum Amt nicht beheben wollen.

maG. LUDWIG PUCHINGER, 
4210 GaLLNEUKIRCHEN, faSaNWEG 3

 BUCHtIPP:

Gewissen
freiheit und Verantwortung in 
Zeiten von Krise und Beliebigkeit

Nicht nur die Kirchenkrise, auch ge-
sellschaftliche Krisen wie die Finanz-
krise aktualisieren die Diskussion 
um Gewissen und Verantwortung. 
Machthaber reagieren überrascht 
und erbost, wenn Machtlose nicht 
mitspielen und sich auf ihr Gewissen 
berufen. Doch: Sind wir nicht längst 
damit überfordert, unser persönli-
ches Gewissen mit der Alltags-Wirk-
lichkeit in Verbindung zu bringen? Ist 
das Gewissen ein letzter, stabiler Halt 
- oder nur ein Fluchtort aus verbind-
lichen Normen? Wo reift heute ein 
"gebildetes Gewissen"? 

Vertreter und Vertreterinnen des 
öffentlichen Lebens stellten sich bei 
einem Symposium im Gedenken an 
Kardinal König der überraschend 
aktuellen Frage nach dem Gewissen. 
Denkanstöße des Kardinals erwiesen 
sich dabei einmal mehr als zukunfts-
weisend.

Der Salzburger katholische Theolo-
ge Prof. Clemens Sedmak, der Ber-
liner Rabbiner Walter Homolka und 
der muslimische Religionspädagoge 
Mouhanad Khorchide stellten grund-
legende Überlegungen zum Gewissen 
aus christlicher, jüdischer und islami-
scher Sicht an.

VERONIKa PRüLLER-JaGENtEUfEL /  
GEORG NUHSBaUmER (HG.), GEWISSEN.  

fREIHEIt UND VERaNtWORtUNG IN 
ZEItEN VON KRISE UND BELIEBIGKEIt. 
DOKUmENtatION DES GLEICHNamIGEN 

SymPOSIUmS 2009 IN WIEN. 
Im EIGENVERLaG. StIftUNG PRO  

ORIENtE, KaRDINaL KÖNIG StIftUNG, 
KaRDINaL KÖNIG HaUS

"Ihr habt nicht einmal angefangen, darüber nachzudenken,  
wie radikal ihr sein müsstet!"

ROGER WILLEmSEN, DEUtSCHER PUBLIZISt UND fERNSEHmODERatOR

"Wer glaubt, ein Christ zu 
sein, weil er die Kirche  
besucht, irrt sich. Man wird  
ja auch kein Auto, wenn  
man in eine Garage geht."

aLBERt SCHWEItZER
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fREIHEIt
Es war einmal ein König, der hatte einen 

lebendigen Schatz: einen wunderschönen, 
tausendfarbigen Vogel. Jeden Tag  
besuchte er ihn und jeden Tag sprach 
der Vogel: "Du sagst, ich bin dein 
kostbarster Schatz. Erfüll mir meinen 
sehnlichsten Wunsch und schenke 
mir die Freiheit!" Immer antwortete 
der König: "Alles, aber nicht das!"

Als er eines Tages auf Reisen ging, fragte er den 
Vogel, ob er ihm etwas mitbringen könne. Der Vogel sprach: "Geh in den Wald und sag meinen  
Brüdern und Schwestern, dass ich bei dir lebe, in einem Käfig."

Der König fand all die wunderschönen tausendfarbigen Vögel. "Euer Bruder lässt euch grüßen. 
Er lebt bei mir im Palast in einem Käfig, ist bei guter Gesundheit und denkt an euch."  
Kaum hatte er ausgesprochen, da fiel einer der Vögel wie ein Stein zur Erde.   
Der König erschrak, hob ihn auf und sagte mit zitternder Stimme: "Tot!"

Als der König zurückkam, berichtete er seinem Vogel davon. Kaum hatte er ausgesprochen, da 
plumpste der Vogel wie ein Stein auf den Boden des Käfigs. Der König erschrak, öffnete das Türchen, 
nahm den Vogel heraus und sagte mit zitternder Stimme: "Tot!"

Plötzlich flatterte der Vogel mit den Flügeln und flog auf den höchsten Baum des Gartens. 
"Danke, mein König! Heute haben wir beide etwas gelernt: dass die Freiheit keine Blume ist,  
um die man bittet, sondern die man sich nimmt. Auf Wiedersehen, ich will mich beeilen und  
die Neuigkeiten zu meinen Schwestern und Brüdern bringen!"

Aus: Oh! Noch mehr Geschichten für andere Zeiten. Andere Zeiten e.V., Hamburg 2010, S. 42. 
www.anderezeiten.de (besonders empfehlenswert: der Adventkalender von Andere Zeiten).


