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iebe Mitglieder,
Freundinnen und Freunde des Freckenhorster 
Kreises, liebe Leserinnen und Leser,L

Yves M.J. Congar, französischer Dominikaner, verfasste als bedeu‐
tender Berater des 2.Vatikanischen Konzils 1965 ein weitsichtiges und 
Richtung weisendes Plädoyer „Für eine dienende und arme Kirche“. 
Mit den Worten Johannes XXIII. würde die römisch‐katholische Kirche 
glaubwürdiger und für die Menschen attraktiver, wenn sie den „kai‐
serlichen Staub, der sich seit Konstantin“ mit Prunk‐ und Herrscher‐
attitüden Jahrhunderte hindurch  auf die Kirchenleitung und den Kle‐
rus abgesetzt hat, abschütteln würde.
Erst 50 Jahre später erzwingen schließlich zahllose Missbrauchsfälle 
und ihre Vertuschungen und die seelsorgliche Entfremdung vieler 
Christen durch die Errichtung von pastoralen Großräumen, weil die 
Zahl amtsfähiger Priester abnimmt, ein radikales Umdenken. 
Und gegenwärtig die Corona‐Pandemie: Wegen der Ansteckungs‐
gefahren erzwingt sie die Schließung der Kirchenräume. Sichtbar blei‐
ben durch Streaming in leeren Kirchräumen einsame Priester, die an 
Altären Riten getreu ohne Gemeinde ihre „Messe lesen“.
Die Kirche ist aus der Zeit gefallen. Sie ist ungleichzeitig geworden. 
Wie muss darum Kirche heute sein? Alle Beiträge dieses Heftes for‐
dern auf ihre Weise: Die Kirche muss in der Welt sein, eine Kirche Je‐
su Christi ohne römischen Zentralismus mit seinen immer noch auch 
kolonialen Denkweisen. Sie muss ein vom Evangelium des Reiches 
Gottes geformtes Gewissen der Menschen sein. Sie muss ihre ge‐
genwärtige Leere zum Wohl der Menschen mit dem Atem des Na‐
zareners mit Leben füllen.
                                                                                            Heinz Bernd Terbille

„Aus Notmaßnahmen darf nicht 
maßlose Not werden.“
                                            (Heribert Prantl, 2020)
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1 Matthias‐Grünewald‐Verlag,Mainz 1965
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          hristentum in Zeiten der Krankheit
                                                                                 
          
Unsere Welt ist krank. 
Ich meine damit nicht nur die Pandemie des 
Coronavirus, sondern auch den Zustand unserer 
Zivilisation. Das globale Phänomen der Corona‐
Pandemie macht dies deutlich. Es ist, biblisch ge‐
sagt, ein Zeichen der Zeit.

Viele von uns haben noch zu Beginn dieser ungewöhnlichen Fasten‐
zeit gedacht, dass diese Epidemie zwar einen kurzfristigen Black‐out 
verursache, eine Störung der gewöhnlichen Abläufe der Gesellschaft, 
dass wir aber alles irgendwie überstehen werden und dann bald wie‐
der zum alten Modus zurückkehren könnten. Aber so wird es nicht 
kommen. Und es wäre schlecht, wenn wir uns darum bemühen wür‐
den. Nach dieser globalen Erfahrung wird die Welt nicht mehr die 
selbe sein wie vorher ‐ und offensichtlich soll sie auch nicht mehr die 
selbe sein.
Es ist natürlich, dass wir uns in Zeiten einer Katastrophe zunächst für 
die zum Überleben notwendigen materiellen Dinge interessieren. Aber 
es gilt weiterhin: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ Es ist nun 
an der Zeit, auch die tieferen Zusammenhänge dieser Erschütterung 
der Sicherheiten unserer Welt in den Blick zu nehmen. Der unaus‐
weichliche Prozess der Globalisierung hat anscheinend seinen Höhe‐
punkt erreicht: Jetzt zeigt sich die globale Verwundbarkeit der glo‐
balisierten Welt.

Die Kirche als Feldlazarett
Welche Herausforderung stellt diese Situation für das Christentum, 
für die Kirche – also einen der ersten „Global Player“ – und für die 
Theologie dar?
Die Kirche sollte so sein, wie sie Papst Franziskus haben möchte: „ein 
Feldlazarett“. Der Papst meint mit dieser Metapher, dass die Kirche 
sich nicht in der bequemen „splendid isolation“ von der Welt abson‐
dern sollte, sondern über ihre Grenzen hinausgehen und denen hel‐
fen sollte, die physisch, psychisch, sozial und geistlich verwundet wer‐
den. Dadurch kann sie auch dafür Buße tun, dass auch ihre Reprä‐
sentanten noch bis vor kurzem Verletzungen von Menschen zuließen, 
sogar der wehrlosesten. Versuchen wir jedoch, diese Metapher weiter zu 
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denken ‐ und sie noch tiefer mit dem Leben zu konfrontieren.
Wenn die Kirche ein „Lazarett“ sein soll, soll sie auf jeden Fall gesund‐
heitliche, soziale und karitative Dienste anbieten, wie sie das seit An‐
beginn ihrer Geschichte tat. Die Kirche soll jedoch wie ein gutes Kran‐
kenhaus noch weitere Aufgaben erfüllen: die Diagnose ﴾„die Zeichen 
der Zeit“ zu erkennen﴿, die Prävention ﴾Gesellschaften, in denen sich 
die bösartigen Viren der Angst, des Hasses, des Populismus und des 
Nationalismus verbreiten, zu immunisieren﴿ und die Rekonvaleszenz 
﴾durch die Vergebung die Traumata der Vergangenheit aufzulösen﴿.

Leere Kirchen als Zeichen und Aufruf
Letztes Jahr brannte vor Ostern die Pariser Kathedrale Notre Dame 
nieder. Dieses Jahr finden in der Fastenzeit in Hunderttausenden von 
Kirchen vieler Kontinente ‐ und auch in Synagogen und Moscheen ‐ 
keine Gottesdienste statt. Als Priester und Theologe denke ich über 
die leeren und geschlossenen Kirchen nach. Ich sehe sie als ein Zei‐
chen Gottes und als einen Aufruf.
Die Sprache Gottes in den Ereignissen unserer Welt zu verstehen er‐
fordert die Kunst der geistigen Unterscheidung, und diese setzt eine 
kontemplative Distanz zu unseren erregten Emotionen und Vorur‐
teilen, zu den Projektionen unserer Ängste und Wünsche voraus. In 
Momenten der Katastrophe werden die „schlafenden Agenten eines 
bösen, rachsüchtigen Gottes“ lebendig; sie verbreiten Angst und ver‐
suchen, religiöses Kapital für sich aus der Situation herauszuschlagen. 
Ihre Vision von Gott ist schon seit Jahrhunderten Wasser auf die Müh‐
len des Atheismus.
In Katastrophen‐Zeiten suche ich nicht einen Gott, der wie ein zorni‐
ger Regisseur sich hinter die Bühne unserer Welt gesetzt hat, sondern 
ich nehme ihn als Kraftquelle wahr, die in denen wirkt, die in solchen 
Situationen eine solidarische und aufopfernde Liebe erweisen ‐ ja 
auch in denen, die dazu keine „religiöse Motivation“ haben. Gott ist 
eine demütige und diskrete Liebe.
Ich werde jedoch die Frage nicht los, ob die Zeit der leeren und ge‐
schlossenen Kirchen für die Kirche nicht einen warnenden Blick durch 
das Fernrohr in eine verhältnismäßig nahe Zukunft darstellt: So könn‐
te das in ein paar Jahren in einem Großteil unserer Welt aussehen. Sind 
wir denn nicht genug gewarnt durch die Entwicklung in vielen Län‐
dern, in denen sich die Kirchen, Klöster und Priesterseminare immer 
weiter leerten und schlossen? Warum machten wir für diese Entwick‐
lung so lange äußere Einflüsse ﴾„den Tsunami des Säkularismus“﴿ ver‐
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antwortlich und wollten nicht zur Kenntnis nehmen, dass ein weiteres 
Kapitel der Geschichte des Christentums zu Ende geht, und es daher 
notwendig ist, sich auf das nächste vorzubereiten?
Vielleicht zeigt diese Zeit der leeren Kirchen den Kirchen symbo-
lisch ihre verborgene Leere und eine mögliche Zukunft auf, die ein-
treten könnte, wenn die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, der Welt 
eine ganz andere Gestalt des Christentums zu präsentieren.
Zu sehr waren wir darauf bedacht, dass die „Welt“ ﴾die anderen﴿ um‐
kehren müsste, als dass wir an unsere eigene „Umkehr“ gedacht hätten 
‐ nicht nur an eine „Verbesserung“, sondern an die Wende vom sta‐
tischen „Christ sein“ zum dynamischen „Christ werden“.
Als im Mittelalter die Kirche die Strafe des Interdikts im Übermaß ver‐
hängte und in Folge dieses „Generalstreiks“ des gesamten kirchlichen 
Apparats in vielen Regionen keine Gottesdienste stattfanden und keine 
Sakramente gespendet wurden, begannen die Menschen, eine persön‐
liche Beziehung zu Gott, den „nackten Glauben“, zu suchen. Laien‐
Bruderschaften und die Mystik erlebten einen großen Aufschwung. 
Dieser Aufschwung der Mystik hat bestimmt zur Entstehung der Re‐
formationen beigetragen, sowohl der von Luther, als auch der von 
Calvin, als auch der katholischen Reformation, die mit den Jesuiten 
und der spanischen Mystik verbunden war. Vielleicht könnte auch 
heute die Wiederentdeckung der Kontemplation die „synodalen We‐
ge“ zu einem neuen Reformkonzil ergänzen.

Aufruf zu einer Reform
Vielleicht sollen wir das jetzige Fasten von den Gottesdiensten und vom 
kirchlichen Betrieb als einen kairos annehmen, als eine Zeit der Gele‐
genheit zum Innehalten und zu einem gründlichen Nachdenken vor 
Gott und mit Gott. Ich bin überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, in 
der man überlegen sollte, wie man auf dem Weg der Reform weiterge‐
hen will, von deren Notwendigkeit Papst Franziskus spricht: weder Ver‐
suche einer Rückkehr in eine Welt, die es nicht mehr gibt, noch ein 
Sich‐Verlassen auf bloße äußere Reformen von Strukturen, sondern 
eine Wende hin zum Kern des Evangeliums, ein „Weg in die Tiefe“.
Ich sehe keine glückliche Lösung darin, dass wir uns während des 
Verbots öffentlicher Gottesdienste allzu schnell mit künstlichen Ersatz‐
mitteln in Form von Fernsehübertragungen von Heiligen Messen be‐
helfen. Eine Wende hin zu einer „virtuellen Frömmigkeit“, zum „Mahl 
aus der Ferne“ und das Knien vor dem Bildschirm ist in der Tat eine 
seltsame Sache. Vielleicht sollen wir eher die Wahrheit des Wortes 
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Jesu erleben: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.“
Haben wir denn wirklich gedacht, dass wir den Mangel an Priestern in 
Europa mit dem Import von „Ersatzteilen“ aus den scheinbar uner‐
gründlichen Lagern in Polen, Asien und Afrika ausgleichen könnten, 
um die Maschinerie der Kirche am Laufen zu halten? Sicher sollen wir 
die Impulse der Amazonas‐Synode ernst nehmen, aber gleichzeitig 
einen größeren Raum für den Dienst der Laien in der Kirche schaffen; 
vergessen wir nicht, dass die Kirche in vielen Gebieten ganze Jahrhun‐
derte ohne Priester überstand.
Vielleicht ist dieser „Ausnahmezustand“ nur ein Hinweis auf eine neue 
Form der Kirche, von der es jedoch bereits in der Geschichte Präze‐
denzfälle gab. Ich bin davon überzeugt, dass sich unsere christlichen 
Kommunitäten, Pfarreien, Kollegien, kirchliche Bewegungen und Ordens‐
kommunitäten dem Ideal annähern sollten, aus dem die europäischen 
Universitäten entstanden sind: eine Gemeinschaft von Schülern und 
Lehrern zu sein, eine Schule der Weisheit, in der die Wahrheit durch 
freie Disputation und durch tiefe Kontemplation gesucht wird. Aus sol‐
chen Inseln der Spiritualität und des Dialogs kann eine genesende 
Kraft für die kranke Welt hervorgehen.
Kardinal Bergoglio zitierte einen Tag vor seiner Wahl zum Papst eine 
Aussage aus der Apokalypse: Christus steht an der Tür und klopft an. 
Er fügte hinzu: Heute klopft jedoch Christus aus dem Inneren der Kir‐
che an und will hinausgehen. Vielleicht hat er das gerade getan.

Wo ist das Galiläa unserer Zeit?
Schon viele Jahre denke ich über den bekannten Text Friedrich Nietz‐
sches über den „tollen Menschen“ nach ﴾einem Narr, dem einzigen, 
dem es erlaubt ist, die Wahrheit zu sagen﴿, der den „Tod Gottes“ ver‐
kündet. Das Kapitel endet damit, dass jener „tolle Mensch“ in die Kirchen 
ging, um dort das „Requiem aeternam Deo“ anzustimmen und fragte: 
„Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Gräber und die 
Grabmäler Gottes sind?“ Ich gestehe ein, dass mich schon lange ver‐
schiedene Formen der Kirche an kühle und prachtvolle Grabmale ei‐
nes toten Gottes erinnern........
 ﴾Dieses Jahr an Ostern werden wahrscheinlich viele unserer Kirchen 
leer sein. An irgendeinem anderen Ort werden wir das Evangelium 
vom leeren Grab vortragen. Wenn uns die Leere der Kirche an ein lee‐
res Grab erinnern wird, sollten wir nicht die Stimme von oben über‐
hören: „Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er geht euch voraus nach 
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Galiläa.“
Die Anregung zur Meditation für dieses seltsame Ostern lautet: Wo 
ist dieses Galiläa von heute, wo können wir dem lebendigen Christus 
begegnen?
Soziologische Studien sagen uns, dass in unserer Welt die „Beheima‐
teten“ weniger werden ﴾und zwar sowohl diejenigen Menschen, die sich 
völlig mit einer traditionellen Form von Religion identifizieren als auch 
die Anhänger eines dogmatischen Atheismus﴿ und die „Suchenden“ 
mehr werden. Darüber hinaus steigt jedoch die Anzahl der „Apatheisten“ 
‐ Menschen, die sowohl religiöse Fragen als auch traditionelle Ant‐
worten gleichgültig lassen.
Die Hauptlinie der Aufteilung läuft nicht mehr zwischen denjenigen, 
die sich für Gläubige halten und denjenigen, die sich für Ungläubige 
halten. „Suchende“ gibt es sowohl unter den Gläubigen ﴾das sind die‐
jenigen, für die der Glaube nicht ein „ererbtes Eigentum“ ist, sondern 
eher „ein Weg“﴿, als auch unter den „Ungläubigen“, die religiöse Vor‐
stellungen ablehnen, die ihnen ihre Umgebung vorlegt, die jedoch 
trotzdem die Sehnsucht nach einer Quelle spüren, die ihren Durst 
nach dem Sinn stillen könnte.
Ich bin davon überzeugt, dass dieses „Galiläa von heute“, wohin man 
gehen soll, um den Gott zu suchen, der durch den Tod hindurch‐
ging, die Welt der Suchenden ist.

Die Suche nach Christus bei den Suchenden
Die Befreiungstheologie lehrte uns, Christus bei den Menschen am 
Rande der Gesellschaft zu suchen; es ist jedoch notwendig, ihn auch 
bei den Menschen zu suchen, die in der Kirche marginalisiert sind; bei 
denen, die „nicht mit uns gehen“. Wenn wir als Jünger Jesu dort ein‐
treten wollen, müssen wir zunächst viele Dinge ablegen.
Wir müssen unsere bisherigen Vorstellungen von Christus ablegen. 
Der Auferstandene ist durch die Erfahrung des Todes radikal verän‐
dert. Wie wir in den Evangelien lesen, konnten ihn nicht einmal seine 
Nächsten und Liebsten erkennen. Wir müssen nicht gleich alles glau‐
ben, was uns berichtet wird. Wir können darauf bestehen, dass wir 
seine Wunden berühren wollen. Wo begegnen wir ihm heute übri‐
gens mit größerer Gewissheit, wenn nicht gerade in den Wunden der 
Welt und in den Wunden der Kirche, in den Wunden des Körpers, die 
er auf sich genommen hat?
Wir müssen unsere proselytischen Absichten ablegen. Wir dürfen 
deshalb in die Welt der Suchenden nicht eintreten, um diese schnellst‐



9

möglich zu „bekehren“ und sie in die bestehenden institutionellen und 
mentalen Grenzen unserer Kirchen einzuengen. Auch Jesus, der „die 
verlorenen Schafe des Hauses Israel“ suchte, führte diese nicht in die 
bestehenden Strukturen der damaligen jüdischen Religion hinein. Er 
wusste, dass man neuen Wein in neue Schläuche einfüllen muss.
       Wir wollen aus dem Schatz der Tradition, die uns anvertraut 
wurde, sowohl neue als auch alte Sachen herausholen, um sie zum Be‐
standteil des Dialoges mit den Suchenden zu machen; eines Dialoges, 
in dem wir voneinander lernen können und sollen. Wir sollen lernen, 
die Grenzen unseres Verständnisses von Kirche radikal zu erweitern. 
Es reicht nicht mehr aus, dass wir im Tempel der Kirche den „Vorhof 
für die Heiden“ großzügig öffnen. Der Herr hat bereits „von innen“ an‐
geklopft und er ist bereits hinausgegangen und es ist unsere Aufga‐
be, ihn zu suchen und ihm zu folgen. Christus ist durch jene Tür hin‐
durch gegangen, die wir aus Angst vor den anderen verschlossen hat‐
ten, er ging durch die Wand, hinter der wir uns verschanzten, er öff‐
net uns einen Raum, vor dessen Breite und Tiefe uns schwindelig wur‐
de.
Gleich zu Beginn ihrer Geschichte erlebte die junge Kirche aus Juden 
und Heiden die Zerstörung des Tempels, in dem Jesus gebetet und 
seine Jünger gelehrt hatte. Die damaligen Juden fanden darauf eine 
mutige und kreative Antwort: Den Altar des zerstörten Tempels er‐
setzte der Tisch der jüdischen Familie, die Opferbestimmungen wurden 
durch die Bestimmungen zum privaten oder gemeinsamen Gebet 
ersetzt, die Brandopfer und die blutigen Opfer wurden ersetzt durch 
die Opfer der Lippen, der Gedanken und des Herzens, das Gebet und 
das Studium der Schrift. Ungefähr zur selben Zeit suchte das junge 
Christentum, das man aus den Synagogen vertrieb, seine neue Iden‐
tität. Juden und Christen lernten, auf den Ruinen der Traditionen das 
Gesetz und die Propheten neu zu lesen und auszulegen. Sind wir in 
unserer heutigen Zeit nicht in einer ähnlichen Situation?

Gott in allen Dingen
Als an der Schwelle des fünften Jahrhunderts Rom fiel, hatten viele 
eine schnelle Erklärung parat: Für die Heiden war der Fall Roms die 
Strafe der Götter für die Annahme des Christentums, und für die Chris‐
ten war sein Fall die Strafe Gottes für ein Rom, das noch nicht aufge‐
hört hatte, die Hure Babylon zu sein. Der heilige Augustinus lehnte 
beide Auslegungen ab: In dieser Umbruchszeit entwickelte er seine 
Theologie des ewigen Kampfes der beiden „Reiche“ ﴾civitates﴿: nicht 
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der Christen und der Heiden, sondern der beiden „Lieben“, die im 
menschlichen Herzen wohnen: der Selbstliebe, der die Transzendenz 
verschlossen bleibt ﴾amor sui usque ad contemptum Dei﴿ und der 
Liebe, die sich hingibt und dadurch Gott findet ﴾amor Dei usque ad 
contemptum sui﴿. Ruft nicht diese Zeit der Zivilisationsveränderun‐
gen nach einer neuen Theologie der gegenwärtigen Geschichte und 
nach einem neuen Verständnis von Kirche?
„Wir wissen, wo die Kirche ist, aber wir wissen nicht, wo sie nicht ist“, 
lehrte der orthodoxe Theologe Evdokimov. Vielleicht sollen die Worte 
über die Katholizität und den Ökumenismus, die vom letzten Konzil 
ausgesprochen wurden, einen neuen und tieferen Inhalt bekommen: 
Es ist die Zeit gekommen für einen breiteren und tieferen Ökumenis‐
mus, für ein mutigeres „Suchen Gottes in allen Dingen“.
Diese Fastenzeit der leeren und schweigenden Kirchen können wir 
entweder nur als ein kurzes Provisorium annehmen, das wir dann bald 
vergessen werden. Wir können sie jedoch auch als kairos annehmen 
‐als eine Zeit der Gelegenheit „in die Tiefen hinabzusteigen“ und eine 
neue Identität des Christentums in einer Welt zu suchen, die sich vor 
unseren Augen radikal verwandelt. Die gegenwärtige Pandemie ist 
sicher nicht die einzige globale Bedrohung, die unserer Welt begeg‐
net und noch begegnen wird.
Nehmen wir die kommende österliche Zeit als Aufruf zu einem neuen 
Suchen von Christus an. Suchen wir nicht den Lebenden unter den 
Toten. Suchen wir ihn mutig und ausdauernd und lassen wir uns nicht 
dadurch verwirren, dass er uns wie ein Fremder erscheinen mag. Wir 
werden ihn erkennen an seinen Wunden, an seiner Stimme, wenn er 
uns vertraut anspricht, an seinem Geist, der den Frieden bringt und 
die Angst vertreibt.

Tomáš Halík ﴾Jahrgang 1948﴿ ist Professor für Soziologie an der Karls‐
Universität in Prag, Präsident der Tschechischen Christlichen Akademie und 
Pfarrer der Akademischen Gemeinde Prag. In der Zeit des Kommunismus 
wirkte er in der „Untergrundkirche“. Er ist Träger des Tempelton‐Preises und 
Ehrendoktor der Universität Oxford.
Aus dem Tschechischen übersetzt von Markéta Barth, Radolfzell.
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Ermutigung zu einer „Pandemie der Solidarität“
Eine Pfingstpredigt von Paul Michael Zulehner

1 Liminal time
Sie hatte sich angekündigt, jene hochansteckende und für manche töd‐
liche Krankheit. In Asien hatte SARS gewütet, dann im Mittleren Os‐
ten MERS. Experten hatten gewarnt, dass das Virus in neuer Form und 
erhöhter Gefährlichkeit wieder auftauchen werde. Was auch geschah. 
Corona befiel nicht nur ein Land ﴾wie China﴿ oder eine Region ﴾den 
Mittleren Osten﴿. Es verbreitete sich in allen Völkern der Erde, verur‐
sachte also, wie das griechische Wort „pan und demos“ besagt, eine 
„Pan‐demie“. In allen Ländern wurde rasch das gewohnte Leben lahm‐
gelegt, „heruntergefahren“, lockdown eben. Satellitenbilder zeigen, wie 
der Verkehr weltweit zum Erliegen kam. Die Zahl der Flugzeuge am 
Himmel nahm ab und stürzte Fluglinien in eine Bestandskrise. Diesel‐
ben Satellitenbilder zeigen aber auch, dass Städte wie Beijing, die un‐
ter dem Smog verschwunden waren, wieder sichtbar wurden. Die Wirt‐
schaft brach ein, die Natur atmete auf. Unsere Bevölkerung hat es 
dank einer entschlossenen Regierung geschafft, die Ansteckungszahl 
derart zu begrenzen, dass das Gesundheitssystem nicht an seine Gren‐
ze geriet oder gar zusammenbrach. Zugleich sagen uns aber Exper‐
ten und Regierung, dass die unsichtbare Gefahr längst nicht gebannt 
ist. Das Virus könne in einer zweiten Infektionswelle über das Land 
kommen.
Viele von uns haben eine harte Zeit hinter sich. Frisch verliebten Ju‐
gendlichen war trotz Social Media oftmals zum Heulen. Sie vermiss‐
ten es sehr, dass sie ihre Freundin ihren Freund nicht umarmen konn‐
ten. Alte und kranke Menschen entbehrten schmerzlich den Besuch 
ihrer Kinder und Enkelkinder. Und noch bitterer war, dass manche 
starben, ohne dass ihnen ein naher Mensch beim Sterben die Hand 
halten konnte.
Derzeit wird in vielen Ländern das Leben wieder zögerlich „hochge‐
fahren“. Menschen begegnen einander – immer noch mit gebote‐
nem „Respektabstand“, die Geschäfte sperren auf, Betriebe nehmen 
die Arbeit auf. Die Menschen suchen das, was ihnen am meisten fehl‐
te: und das ist zum Leidwesen des Handels nicht das Einkaufen, son‐
dern die Begegnung mit Angehörigen und Freunden.
Zugleich wird uns aber ständig beteuert, dass wir immer noch mitten 
in der Gefahr stecken, und diese „liminal time“ ﴾Zwischenzeit﴿ werde 
solange dauern, bis ein Impfstoff gefunden sein wird. Und niemand 
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weiß, wie lange das dauert.
Kurzum, wir stecken in einer ungewohnten Zwischenzeit. „Liminal 
time“ nennen das die spirituellen Meister. Sie meinen damit eine Zeit, 
in der gewohnte Verhältnisse schlagartig enden und noch nicht klar 
ist, was kommen wird. Es ist die Zeit zwischen einem Davor und ei‐
nem Danach.
Auch die Lesung vom heutigen Pfingstfest erzählt von einer solchen 
„liminal time“, einer Zwischenzeit. Das Davor ist dramatisch zu Ende ge‐
gangen. Ihr Meister, mit dem sie drei Jahre durchs Land gezogen sind, 
wurde am Kreuz schmählich exekutiert. Jetzt sind sie beisammen, voll 
Furcht, und haben die Türen versperrt. Sie haben keine Ahnung, wie 
es weitergehen wird. Vielleicht dachten manche der Männer: Jetzt 
kehre ich in meinen Beruf zurück und mache dort weiter, wo ich war, 
als alles anfing, mit der Berufung dieses anziehenden Rabbi. Auch wir 
träumen davon, dass die Pandemie wie ein Alptraum gewesen sein 
wird, der vorübergeht.
Und dann widerfuhr ihnen ein offenbar so umwerfendes Ereignis, dass 
Lukas in der Apostelgeschichte ausführlich davon berichtet. Und das 
tut er nicht absichtslos. Vielmehr ist er davon überzeugt, dass sich 
solche Geistereignisse immer und überall ereignen können. Auch hier 
bei uns in Weiz und weit darüber hinaus.

2 Pfingstereignis in der Corona-liminal-time
Pfingstereignis in der Corona‐liminal‐time, in der wir mit unserem Ver‐
stand ahnen, dass es danach nicht sein wird wie vorher, wir aber noch 
nicht wissen, was nachher kommt. Wir haben als Land und als Men‐
schen in diesem Land so gut wie keine Erfahrung mit dieser Art von 
dramatischer Zwischenzeit. Sie fühlt sind fremdartig an, unvertraut. Man‐
che verschließen die Augen und träumen von einer rosigen Zukunft. 
Hat nicht „jede Krise eine Chance“? Für mich ist das ein gar schnell hin‐
gesagter und für manche Betroffene sogar ein unerträglicher Satz. Vor 
allem dann, wenn nicht unmissverständlich klar dazugesagt wird, dass 
solche pandemische Krisen herausfordern und mit hoher Anstren‐
gung aller gemeistert werden müssen; und dass Chancen, wenn es sie 
gibt, hart zu erarbeiten sind.
Da gefällt mir das Bild schon eher, das Lukas verwendet, als er be‐
schreibt, was sich hinter den verschlossenen Türen abgespielt hat. Es 
war „ein Brausen, ein gewaltiger Sturm“. Das charakterisiert diese 
Zwischenzeit schon eher: Im „lockdown“ des Abendmahlssaales spü‐
ren die Verschreckten: Da tut sich etwas, da geschieht etwas mit uns, 
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das uns erfasst hat. Und dann als erstes Ergebnis dieses Sturmes: In‐
ternationale Sprachbegabung und – mit dieser – erweitertes Einfüh‐
lungsvermögen. Die einfachen Galiläer begannen sich so empathisch 
auszudrücken, dass sich alle verstanden fühlen konnten, die sie hör‐
ten. Es wurde ihnen geschenkt zu begreifen, wie es den anderen er‐
geht und dass sie, die einander Fremden, einander verstehen konn‐
ten.
Würde nicht auch uns eine solche Erfahrung guttun? Nicht die ande‐
ren müssen unsere Sprache als Wissenschaftler oder Kirchenleute und 
damit unsere Kultur und Ansichten lernen, sondern wir lernen Empa‐
thie in die Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Anderen. Got‐
tes Geist schenkt den provinziellen Jüngern aus Galiläa die Fähigkeit, 
zu verstehen, wie es Anderen geht und was sie bewegt und wie sie 
davon erzählen. Ihr Horizont weitet sich. Die Fähigkeit, andere Län‐
der, Europa, die ganze Welt in den Blick zu nehmen, wird vom Geist 
geschenkt. Die Provinzler aus Galiläa wenden sich, so berichtet Lukas, 
an Menschen aus allen Völkern unter dem Himmel – griechisch 
„ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν“ ﴾Apg 
2,5﴿. Eine Art „kommunikative Pandemie“ spielt sich ab, die sich zu 
einer „Pandemie der Empathie“ weitet: Denn wer die Sprache der 
anderen spricht, lernt durch diese die anderen zu verstehen. Kann 
sich einfühlen. Das wäre ein wahrhaft pfingstliches Geschenk an uns 
heute, würde uns die Fähigkeit geschenkt, nicht nur die Ängste und 
Hoffnung der Menschen bei uns zu verstehen, sondern der Menschen 
„aller Völker“, der einen Menschheit, in der Einen Welt. Pfingsten hat 
aus Provinzlern Weltbürger gemacht. Gottes Geist weitet unsere 
Blicke und unser Herz zu allen Völkern der Erde. Er macht uns im 
strengen Sinn dieses Wortes katholisch – alle umfassend.

3 Nicht alle sind gleich
In den letzten Wochen konnte man häufig hören, eine der Haupt‐
lektionen des Virus laute, dass „vor dem Virus sind alle gleich“ sind. Es 
kann alle anstecken und tödlich bedrohen, den britischen Premier‐
minister Boris Johnson ebenso wie die Pflegerin in einem Kranken‐
haus in Bergamo.
Dieser Satz „Vor dem Virus sind alle gleich“ ist gar schnell hingesagt 
und klingt auf den ersten Blick einsichtig. Denn rasch melden sich 
Fragen: Sind vor dem Virus wirklich alle gleich? Ich möchte daher den 
zum Teil richtigen Satz erweitern: „Vor dem Virus sind alle gleich. Aber 
das Virus trifft nicht alle gleich!“ Es trifft die Schwarzen in den USA 



14

mehr als die Weißen. Das reiche Österreich kann sich weit besser hel‐
fen als das wirtschaftlich bedrängte Ecuador. Der nordkoreanische 
Diktator Kim Jong Un kann sich in seinen privaten Luxuszug setzen 
und in einen geschützten Badeort fahren. Aber die zusammenge‐
pferchten Menschen im Flüchtlingslager Moira in Griechenland haben 
diese Möglichkeiten nicht. Das Corona‐Virus benimmt sich wie ein 
gerechtigkeitssensibler Investigationsjournalist. Es deckt unverblümt 
vorhandene himmelschreiende Ungerechtigkeiten in der Einen Welt 
auf. Das Virus erinnert uns daran, dass faktisch nicht alle gleich sind. 
Corona klagt – wie einst die geisterfüllten Propheten des Alten Bun‐
des – vorhandene Ungerechtigkeit an.
Diese erweiterte Formulierung: „Vor dem Virus sind alle gleich. Aber 
das Virus trifft nicht alle gleich!“ ist aber auch für die kommenden 
Jahre zu beachten. Schon bisher ist ein beträchtlicher Teil der Bevöl‐
kerung überdurchschnittlich belastet worden: das Pflegepersonal in 
den Altenheimen und in der häuslichen Pflege, die Ärztinnen und 
Ärzte, die Berufstätigen, die zugleich Kinder und Homeoffice stem‐
men mussten, jene die in „systemrelevanten Betrieben“ tätig sind. Be‐
sonders betroffen sind jene Familien, die auf Kurzarbeit gesetzt sind, 
ihren Arbeitsplatz verlieren, deren Unternehmen pleitegeht. Es ist zu 
befürchten, dass viele vor die Alternative gestellt werden, deutlich 
weniger zu verdienen oder gekündigt zu werden. Ein Prinzip muss 
aber auf jeden Fall gelten. Der Topjournalist Heribert Prantl hat es in 
seiner Kolumne am 3.5. in der Süddeutschen Zeitung so formuliert: 
„Aus Notmaßnahmen darf nicht maßlose Not werden.“
Diese sozialpolitische Analyse darf nicht beendet werden, ohne den 
Blick zu weiten. Es mag sein, dass manche politisch Verantwortliche 
dankbar sind, dass die Corona‐Krise andere Herausforderungen in 
den Hintergrund gerückt hat. Ich nenne nur zwei der Megachallen‐
ges. Das eine ist die zunehmende Klimakrise. Weite Bereiche Euro‐
pas gehen auf das dritte Dürrejahr zu. Obstbauern in der Steiermark 
mussten nicht nur Frostschäden erleiden, sondern befürchten einen 
massiven Ernteausfall wegen der anhaltenden Trockenheit. Schon ver‐
langt die Industrie, Klimaziele zu vertagen, um den wirtschaftlichen 
Aufschwung zu sichern. Es wird eine Bewährungsprobe für die Euro‐
päische Union, aber auch für unser Land sein, ob inmitten der vom 
Virus ausgelösten Rezession die Klimapolitik nicht vernachlässigt 
wird. Fachleute lassen keinen Zweifel daran, dass die Belastungen der 
Weltwirtschaft die durch das Corona‐Virus verursachte Rezession in 
den Schatten stellen wird.
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Weltwirtschaftliche Megakrisen schädigen jedoch die armgehaltenen 
Regionen der Erde immer mehr als die reichen. Aber in einer ver‐
netzten Welt trifft die Krise der Armen immer auch die reichen Län‐
der. Die wirtschaftliche Krise in Italien und Spanien betrifft ganz Euro‐
pa. Auch werden wirtschaftliche Krisen in den armen Regionen der 
Welt die Migration befeuern. Klimaschutz und Migration sind zwei 
eng miteinander verflochtene Herausforderungen.

4 Umkehr als Ermutigung
Schon vor Corona stand die Weltgemeinschaft vor enormen Heraus‐
forderungen. Durch Corona sind diese in greller Deutlichkeit ans Licht 
getreten. Das ist die eine Seite. Und es ist die dunkle Seite, die Angst 
macht und entmutigt. Gibt es also an einem Pfingstfest in Corona‐
Zeiten keine Ermutigung?
Petrus hielt, inspiriert durch den herabfahrenden Gottesgeist, den 
Ratlosen eine zündende Predigt. Er erinnerte die Zuhörenden an den 
Propheten Joel, dass Gott „in den letzten Tagen“ seinen Geist auf alle 
ausgießen werde. Sie werden prophetisch reden. Gott solidarisiert sich 
also mit der bedrängten Menschheit. Das zeige sich nicht zuletzt da‐
ran, dass er einen aus der Menschheit, Jesus aus Nazaret, nicht im 
Tod belassen, sondern in eine neue Seinsweise versetzt habe, in der 
er mitten unter uns weilen kann.
Und Petrus schließt seine Predigt mit der Aufforderung „Kehrt um!“ 
Aber er meinte das nicht moralisierend. Auch wollte er den Leuten 
nicht sagen: „Macht dort weiter, wo ihr vorher gewesen seid mit Eu‐
ren Denkmustern und Euren Prioritäten!“ Vielmehr wollte er, dass sich 
die Zuhörenden klar werden, was im Leben, das jetzt vor ihnen liegt, 
wirklich wichtig ist. Bei dieser Neuausrichtung könne es hilfreich sein, 
sich der neuen Bewegung anzuschließen, die Jesus in der Menschheit 
angezettelt hat. Ihm ging es nicht primär darum, dass die Menschen 
unbeschädigt in den Himmel kommen, sondern dass jetzt schon der 
Himmel zu uns kommt. In Spuren wenigstens. Spuren des Himmels 
aber sind, so singt unsere Kirche in der Christkönigspräfation, Wahr‐
heit, Gerechtigkeit und Frieden. Der Weg zu einem gerechten Frieden 
ist aber solidarische Liebe. Umkehr hieß also für Petrus: Schaut nach 
vorne und vertieft Euer Leben, verlasst das enge Gefängnis Eurer 
Angst und werdet wahrhaft solidarisch liebende Menschen!
Das könnte die ermutigende Botschaft sein, die heute von unserer 
pfingstlichen Feier ausgeht: Lasst uns die „Pandemie der Covid‐19‐Kri‐



se“ umwandeln in eine „Pandemie der Solidarität“. Solidarität ist aber 
kein frommes Gefühl, sondern eine handfeste Tauglichkeit, Tugend, 
Kompetenz. Die ermutigt, sich für jene einzusetzen, die das Virus mehr 
als andere trifft und die daher zu den Hauptbetroffenen der Pande‐
mie zählen. Um global zu beginnen und lokal aufzuhören: Das sind die 
Wunden, welche unser Wirtschaften und unser Lebensstil der Natur 
schlägt und die das sensible System des Weltklimas aus dem Gleich‐
gewicht bringen. Zu den Hauptbetroffenen gehören jene, die in Ar‐
mut und Krieg leben und sich auf die Flucht begeben, um überleben 
zu können. Zu den Hauptbetroffenen gehören die wirtschaftlich schwä‐
cheren Regionen Europas. Zu den Hauptbetroffenen zähle ich auch 
jene bei uns, die durch die Covid‐19‐bedingte Wirtschaftskrise unter 
massiven Existenzdruck geraten. Bitten wir um Gottes Geist, dass wir 
selbst diese besonders Betroffenen nicht aus den Augen verlieren 
und uns praktisch wie politisch für sie stark machen. Gottes Geist, der 
uns überreich geschenkt ist, wird uns dazu Kraft und Ermutigung sein. 
„Aus Notmaßnahmen darf nicht maßlose Not werden.“ 
﴾Prantls Blick, 3.5.2020﴿„Letztlich hieße das aber auch, dazu zu stehen, dass 
Schulden in jedem Fall leichter zu schultern sind als die Schuld, die jemand 
auf sich lädt, der aus Eigennutz 6 andere über die Klinge springen 
lässt.“.“ ﴾Oliver Tanzer, Die Furche, 30.4.2020﴿‐

Leonardo Boff

Das Papstschreiben "Querida Amazonía"― 
Von wem wird es geliebt und von wem nicht?

Papst Franziskus ist ein Weltmeister bei der Verteidigung von Mutter 
Erde und all dessen, was ihr Überleben sichert. Sehr aufmerksam und 
voller Begeisterung habe ich sein Apostolisches Schreiben "Das gelieb‐
te Amazonien" gelesen. Darin hält er es für ein wirkliches Verbrechen, 
was man gegenwärtig mit Amazonien betreibt, und setzt dagegen 
vier entscheidende Visionen in sozialer, kultureller, ökologischer und 
kirchlicher Hinsicht.
Wie könnten wir uns nicht über die ganzheitliche und kosmische Öko‐
logie lebhaft freuen, die ‐ neben vielen anderen ‐ in solchen Aussa‐
gen wie diesen zum Ausdruck kommt:

16
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"Wir 'sind Wasser, Luft, Erde und Leben der von Gott geschaffenen 
Umwelt.
Deshalb bitten wir, dass die Misshandlung und Ausbeutung von Mutter 
Erde aufhört. Die Erde blutet und ist am Ausbluten, die multinationalen 
Konzerne haben die Adern unserer Mutter Erde aufgeschnitten.'" ﴾Nr. 
42﴿ 
Ich stimme dieser Art von Sprache und Anklage voll und ganz zu, ins‐
besondere den drei ersten Träumen und dem ersten Teil des vierten, 
die mit der Enzyklika "Laudato Si ‐ Über die Sorge für das gemein‐
same Haus" auf einer Linie liegen.

Dreieinhalb Träume und ein Albtraum
Der erste Teil des 4.Traums folgt dem schönen Stil der vorangegan‐
genen drei Träume. Der zweite Teil erscheint mir jedoch eher wie ein 
Albtraum. Der prophetische, ethische, ökologische und poetische Ton 
der ersten Träume ist verflogen. Ist da eine andere Hand im Spiel? 
Ich erlaube mir zu behaupten, dass dieser Teil vom alten kulturellen, 
lateinisch‐klerikalen, männlichen Paradigma beherrscht wird. Den In‐
digenen wird das göttliche Recht verweigert, Leib und Blut Christi aus 
den Händen ihrer verheirateten, geweihten viri probati zu empfangen. 
Daran werden sie durch die Anwendung eines von Menschen ge‐
machten kirchlichen Gesetzes gehindert, durch den Zölibat. Was an‐
dere Theologen bereits gesagt haben, bekräftige auch ich noch ein‐
mal: "Wir dürfen dem Zölibat keinen Vorrang vor der Feier der Eu‐
charistie einräumen."
Ich habe den Eindruck, dass dieser Teil des vierten Traums von einer 
anderen Hand und aus einem anderen Geist stammt, anders jeden‐
falls als der von Papst Franziskus gewohnte. Das bestätigt auch Bi‐
schof Erwin Kräutler von Amazonien, einer der Köpfe der panama‐
zonischen Synode: "Viele Menschen und auch ich selbst finden diesen 
Teil sehr merkwürdig, weil er wirklich den Stil ändert, als ob das päpst‐
liche Schreiben in seinem umstrittensten Teil einen Eingriff erlitten ha‐
be".
In diesem Teil spricht nicht ein Hirte, sondern ein Gelehrter. Eher eine 
lehramtliche Autorität, die eine theologische Lektion erteilen will, als 
ein Pfarrer, der über die Bedürfnisse seiner Gemeinde nachdenkt. Da 
spricht nicht jener, der den Mut hat, sich dem lebensfeindlichen Sys‐
tem entgegen zu stellen, sondern jener, der sich den Ängsten und 
dem Druck konservativer Gruppierungen beugt, möglicherweise we‐
gen der Gefahr einer Spaltung innerhalb der Kirche. Angst bremst oder 
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verschiebt Erneuerungen stets aus maßloser Vorsicht. Das erinnert mich 
an die Worte von Dante Alighieri in der Göttlichen Komödie: "noch 
heute schafft Erinnrung mir solches Grauen" ﴾Hölle Erster Gesang, 
Vers 2﴿.
In Bezug auf den wichtigen Punkt des priesterlichen Dienstes gibt die‐
ser "Autor" der traditionell‐kirchlichen Form den Vorzug gegenüber 
einer heutigen amazonisch‐indigenen Gestalt. Einem amazonischen 
Antlitz der Kirche zieht er das römisch‐lateinisch‐abendländische Ant‐
litz vor. Ebenso wie jene, welche die ökonomische Neu‐Kolonialisie‐ 
rung Lateinamerikas mit Gewalt betreiben, betreibt der "Autor" die la‐
teinisch‐römisch‐abendländische Neukolonialisierung der Kirche Ama‐
zoniens. Im Gegensatz zu jenen, die mit der Mehrheit der Stimmen in 
der pan‐amazonischen Synode für die Weihe von "viri probati" ent‐
schieden, entschied sich der "Autor" für die Minderheit derer, die die‐
ses Votum abgelehnt haben.

Von wem wird das Schreiben "Das geliebte Amazonien" nicht 
geliebt?
Gewiss wird es nicht vom rechts‐extremen, anti‐amazonischen und 
anti‐indigenen Präsidenten Brasiliens Jair Messias Bolsonaro geliebt. 
Es wird weder von den Holzfällern, noch von illegalen Goldschürfern, 
den "Garimpeiros", geliebt und auch nicht von den nationalen und in‐
ternationalen Unternehmen, die nur an Minen, an Wasserkraftwerke 
und an die Ausbeutung der Bodenschätze Amazoniens denken. Aber 
damit war zu rechnen. 
Nicht jedoch war damit zu rechnen, dass im Hinblick auf die Inkultu‐
ration des priesterlichen Dienstes die Aufnahme der indigenen viri 
probati in das Priesteramt nicht akzeptiert würde. Deshalb wird das 
Schreiben "Das geliebte Amazonien" auch von diesen verheirateten, 
an der Weihe gehinderten Indigenen nicht geliebt. Nicht "geliebt" wird 
es von den Frauen, denen man den weiblichen Diakonat verweigert 
und die man meiner Meinung nach auch noch völlig unbegründet vor 
der Gefahr des Klerikalismus warnt. Ebenso wenig wird es "geliebt" 
von so vielen Theologen und Bischöfen, Frauen und Männern im Mis‐
sionsdienst, pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mitten 
unter den Indigenen leben, wie Bischof Erwin Kräutler im Zentrum 
Amazoniens ﴾Xingú﴿. Alle rechneten wirklich mit der Zulassung der 
viri probati: indigene, verheiratete, geweihte Männer mit einem wahr‐
haft amazonischen Gesicht. Bischof Kräutler hatte noch mehr gefor‐
dert, nämlich die Ordination von personae probatae, um Frauen in den 
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priesterlichen Dienst zu integrieren, damit sie ihn auf ihre eigene 
weibliche Art und Weise ausüben.
Das war jedoch nicht der Fall. In seinen Texten über Ökologie und 
Ökonomie hat Papst Franziskus es verstanden, auf die Wissenschaft 
zu hören. In Bezug auf diesen besonderen priesterlichen Dienst scheint 
der "Autor" sich nicht die Zeit genommen zu haben, einen Experten 
zum Thema Dienstämter zu konsultieren wie Kardinal Walter Kasper, 
einen nahen Freund von Papst Franziskus. In seinen Schriften hat er 
die besten Überlegungen zur Rolle/Sendung des Priesters in der Kir‐
che auf der Grundlage des II. Vatikanums vorgelegt. Dessen Ansicht 
geht in eine völlig andere Richtung als jene, die der "Autor" im Lehr‐
schreiben "Das geliebte Amazonien" einschlägt. Mit einem solchen 
Verständnis, das ein abendländisches, klerikales und zölibatäres Re‐
gime aufrechterhalten will, ist an eine Kirche Amazoniens mit einem 
wirklich indigenen Gesicht nicht zu denken.

Die Eigenart des Priesters besteht nicht darin, Macht zu konzen-
trieren, sondern die Gemeinde zu koordinieren und ihr vorzu-
stehen.
Das Verständnis des Priesteramtes, das in diesem Abschnitt des vier‐
ten Traums zu finden ist, geht auf das IV. Laterankonzil von 1215 
unter Innozenz III. zurück, in dem es heißt: "nemo potest conficere 
sacramentum nisi sacerdos rite ordinatus" ﴾"Niemand außer einem 
Priester, der dem Ritus entsprechend geweiht wurde, darf das Sa‐
krament der Eucharistie spenden"﴿. Die Ekklesiologie dieses Traums 
folgt der Rigorosität des Konzils von Trient, das in der XIII. Sitzung 
vom 11. Oktober 1551 unter Papst Julius III. eben diese restriktive 
Doktrin bekräftigte. 
Nach der besten, aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil hervorge‐
gangenen Ekklesiologie ist die spezifische Funktion/Mission des Pres‐
byters nicht als absolut für sich, sondern immer innerhalb des Volkes 
Gottes und im Kontext der Gemeinde zu denken.
Ihre Einzigartigkeit besteht nicht ausschließlich darin, zu konsekrie‐
ren, als wäre der Presbyter ein Magier, sondern darin, das Prinzip des 
Zusammenhalts und der Einheit aller Dienste und Charismen in der Ge‐
meinde zu sein. Seine Besonderheit besteht nicht darin, alles auf sich 
zu konzentrieren, sondern zu koordinieren und zu leiten. Als Leiter 
der Gemeinde hat er auch den Vorsitz in der Feier der Eucharistie. 
          Das Problem entsteht, wenn ohne eigenes Verschulden kein 
Priester anwesend ist und die Gemeinde, wie das Lehrschreiben aner‐
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kennt, "zum Teil [wegen der] immense[n] territorialen Ausdehnung 
mit vielen schwer zugänglichen Orten" ﴾Nr. 85﴿ keine Eucharistiefeier 
halten kann.
In diesem Text wird das Problem ganz realistisch dargestellt, man merkt 
die Hand des Papstes Franziskus, wenn es heißt: Dann "können wir 
nicht umhin, auch hinsichtlich der Art und Weise, wie kirchliche 
Dienste strukturiert und gelebt werden, an Inkulturation zu denken" 
﴾Nr.85﴿. Und aufrichtig fügt er hinzu: "Es ist notwendig, dass der kirch‐
liche Dienst so gestaltet wird, dass er einer größeren Häufigkeit der 
Eucharistiefeier dient, auch bei den Gemeinschaften, die ganz entlegen 
und verborgen sind." ﴾Nr. 86﴿. Das ist die wirkliche Lage. Aber der "Au‐
tor" sah es nicht so und ermöglicht keine Gestaltung des Dienstamtes, 
wie es notwendig wäre. 
Hier hätte die Communio‐Ekklesiologie dem "Autor" bei seiner Kon‐
zeption der Konsekrationsfähigkeit einen guten Dienst erweisen kön‐
nen. Sie hat das gesamte erste Jahrtausend geprägt, wie die histori‐
sche Forschung eindeutig aufgewiesen hat.

Tausend Jahre lang leitete derjenige, der der Gemeinschaft vor-
stand, auch die Eucharistie.
Das damalige Grundgesetz lautete: Wer der Gemeinschaft vorsteht, hat 
auch den Vorsitz in der Eucharistie. Es konnte ein Bischof, ein Priester, 
ein Prophet oder ein Beichtvater sein, sogar ein Laie, so Tertullian, der 
ein hervorragender Laientheologe war. 
Wenn das wahr ist, warum dann einem verheirateten indigenen Mann 
den Vorsitz in seiner Gemeinde und auch den Vorsitz in der Feier der 
Eucharistie verweigern?
In diesem Teil findet das statt, was Ekklesiologen als "Kefalisation" der 
Kirche bezeichnen. Alle Macht wird auf den "Kopf", auf den Papst 
oder den Klerus konzentriert, dabei kann man völlig von der Gemein‐
de absehen. In seinem reduktionistischen Verständnis denkt der "Au‐
tor" nur an den Priester, der ohne Bindung an die Gemeinde die ex‐
klusive und absolute Macht hat zu konsekrieren. Damit entsteht ein 
Widerspruch: Ein Priester kann allein ohne die Gemeinde zelebrieren, 
aber die Gemeinde darf nicht allein ohne den Priester zelebrieren.

In den folgenden tausend Jahren konsekriert nur, wer durch das 
Sakrament der Priesterweihe geweiht ist. 
Dieses Verständnis ergibt sich nicht aus theologischen, sondern aus 
politischen Problemen, und zwar aus den Streitigkeiten um die Macht 
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zwischen Imperium und Sacerdotium, zwischen den Päpsten und den 
Kaisern. Wer hat in letzter Instanz die Macht? Dies tritt eindeutig 
unter Gregor VII. ﴾1077﴿ zutage. Mit ihm verschiebt sich die Achse der 
Gemeinde auf die Achse der sakralisierten Macht ﴾sacra potestas﴿. Der 
Papst verfügt über die absolute Macht. Erinnern wir uns an sein Dic‐
tatus Papae, am besten mit "Diktatur des Papstes" übersetzt. Alle 
Macht gehört dem Oberhaupt, d.h. dem Papst und jenem, den er de‐
legiert. Die Träger der sakralisierten Macht sind nur jene, die mit dem 
Sakrament der Priesterweihe geweiht sind, d.h. alle, die der kirchli‐
chen Hierarchie angehören. Nur der nach offiziellem Ritus geweihte 
Priester feiert die Eucharistie. Die Gemeinschaft der Gläubigen zählt 
nicht mehr.
Pater J. Y. Congar, der gelehrteste und bemerkenswerteste Ekklesio‐
loge des 20. Jahrhunderts, prangerte dies bereits an als eine gefähr‐
liche theologische Abweichung mit schädlichen Folgen für die gesam‐
te nachfolgende Ekklesiologie, die bis zum heutigen Tag weiterwirkt. 
Im Lehrschreiben "Das geliebte Amazonien" klingt diese Art von 
Ekklesiologie einer sich von der Gemeinschaft lossagenden Macht noch 
nach. 
Daher wirken solche Aussagen wie die folgenden so verwirrend: "Des‐
halb ist es wichtig, zu bestimmen, was dem Priester in besonderer Wei‐
se zukommt, was nicht delegierbar ist. Die Antwort liegt im heiligen 
Sakrament der Weihe begründet, das ihn Christus, dem Priester, gleich‐
gestaltet. [...] Dieser ausschließliche Charakter, der in den heiligen Wei‐
hen empfangen wird, [befähigt] ihn allein [...], der Eucharistie vorzu‐
stehen. Das ist sein spezifischer, vorrangiger und nicht delegierbarer 
Auftrag. " ﴾Nr. 87﴿.
An diesem Punkt, so nehme ich zusammen mit anderen an, erscheint 
eine "von außen kommende Hand" mit ihrer Ekklesiologie der spe‐
zifischen und nicht delegierbaren Macht zur Konsekration, mit einem 
sacerdotalistischen Verständnis, das erst spät entstanden und von der 
Glaubensgemeinschaft völlig losgelöst ist. Mit einem solchen Ver‐
ständnis im Hinterkopf lässt sich eine Inkulturation des Priesteramtes 
für verheiratete indigene viri probati nicht verwirklichen, die der Kir‐
che ein wirklich amazonisches Gesicht verleihen könnten. Wieder ein‐
mal wird ein koloniales Christentum mit einem römisch‐katholischen, 
abendländischen und zölibatären Paradigma weiter betrieben.
         Um diese Art der Neu‐Kolonialisierung zu überwinden, müssen 
wir zur Ekklesiologie des ersten Jahrtausends zurückkehren, die eine 
enge Verbindung zwischen der Gemeinde und ihrem Leiter etabliert 
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hatte. Wir dürfen Kanon 6 des Konzils von Chalcedon ﴾451﴿ nicht aus 
den Augen verlieren, der bis heute für die Ostkirche gültig ist und für 
die Westkirche nur bis ins 12./13. Jahrhundert gültig war. In der West‐
kirche änderte sich alles aufgrund politischer Machtkonflikte zwischen 
den Päpsten und den Kaisern. Anstelle des Communio‐Verständnis‐
ses des ersten Jahrtausends wurde zu Beginn des zweiten Jahrtau‐
sends das kirchenrechtliche Verständnis der ausgrenzenden sacra po‐
testas durchgesetzt. 
Der Kanon 6 von Chalzedon bestimmt: "Niemand soll absolut geweiht 
werden, weder als Priester noch als Diakon, es sei denn, er wird einer 
bestimmten städtischen oder ländlichen Kirche, einem Martyrium oder 
einem Kloster zugeordnet. Die Weihe all jener, die in absoluter Weise 
geweiht wurden, so entschied das Heilige Konzil, ist null und nich‐
tig ...und sie dürfen nirgendwo ihre Funktionen ausüben".
Hier ist die Verbindung zwischen der Gemeinschaft und dem Leiter 
der Eucharistie klar. Jetzt taucht ein theologisches Problem auf, das 
ernstgenommen werden muss: Es gibt ein göttliches Recht aller Gläu‐
bigen darauf, den Leib und das Blut Jesu zu empfangen ﴾Joh 6,35﴿ 
und sein Gedächtnis zu feiern ﴾Lk 22,19; 1Kor 11,25﴿.
Dieses göttliche Recht darf nicht aufgrund eines menschlichen Ge‐
setzes verweigert werden, das dieses Recht ausschließlich an eine Per‐
son, an den zölibatären Priester bindet, ohne den dieses göttliche 
Recht nicht wahrgenommen werden kann. Das Göttliche hat immer 
und ausnahmslos Vorrang vor allem Menschlichen.

Es ist Christus, der tauft, vergibt und weiht, und nicht der Priester.
Andererseits müssen wir an etwas erinnern, das fundamentale Konse‐
quenzen hat: Seit dem Hohenpriestertum Christi gibt es als solche kei‐
ne Priester mehr in der Kirche. Der Priester, der mit diesem Titel be‐
zeichnet wird, repräsentiert nur das Priestertum Christi. Christus ist es, 
der tauft, Christus ist es, der vergibt, es ist Christus, der konsekriert. 
Der Priester verfügt in sich selbst nicht über die Befugnis zur Konse‐
kration. Er darf nur "in persona Christi" repräsentieren und handeln, 
an Stelle Christi, ohne ihn zu ersetzen. Der Priester macht den un‐
sichtbaren Hohenpriester Christus sichtbar. 
Warum kann in Abwesenheit des Priesters, aus Gründen, die nicht 
von der Gemeinde abhängen, ein anderer Laien‐Christ, ein von der 
Gemeinde anerkannter und verheirateter "vir probatus" Christus nicht 
repräsentieren? Warum soll ein solcher Christus nicht sichtbar ma‐
chen können, wenn er doch durch die Taufe auch am Priestertum 
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Christi teilnimmt?
Darüber hinaus sagt das Zweite Vatikanische Konzil, die Tradition zu‐
sammenfassend, zu Recht: "Keine christliche Gemeinschaft wird je‐
doch erbaut, wenn sie nicht ihre Wurzel und ihren Angelpunkt in der 
Feier der heiligsten Eucharistie hat" ﴾PO 6.5﴿. 
Durch die Verweigerung der Weihe indigener viri probati verweigert 
man den Indigenen, christliche Gemeinschaft aufzubauen. Dieses gött‐
liche Recht kann ihnen nicht im Namen eines menschlichen Gesetzes 
wie des Zölibats verweigert werden oder auch durch eine Ekklesio‐
logie, welche die Befugnis zur Konsekration exklusiv interpretiert. 
Gilt hier etwa nicht die im Lehrschreiben "Querida Amazonía" so über‐
zeugend entwickelte Inkulturation? Wird diese nicht durch seltsame 
ekklesiologische Gründe verhindert, die das indigene und amazoni‐
sche Gesicht der Kirche schließlich dadurch unsichtbar machen, dass 
sie die Weihe von indigenen und verheirateten viri probati verwei‐
gern?

Die 24 anderen, auch katholischen Kirchen ohne das Gesetz des 
Zölibats
Es ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich, sich daran zu erin‐
nern, dass es 24 andere Kirchen gibt, die ebenfalls katholisch, aber 
nicht römisch sind, wie z.B. die koptische, melkitische, maronitische, 
äthiopische, griechisch‐byzantinische, armenische, die syrische, chaldä‐
ische und andere. In ihnen allen gibt es verheiratete Priester und zö‐
libatäre Priester. Deswegen sind sie nicht weniger katholische Kirchen 
als die römische. Warum ist die römisch‐katholische Kirche so unfle‐
xibel in Bezug auf das Gesetz des Zölibats als Voraussetzung für die 
Priesterweihe? Wir wissen, dass das Gesetz des Zölibats erst langsam 
in der Kirche entstand und dass es in der Geschichte immer ein Prob‐
lem war, weil es von Päpsten und Kardinälen, von Bischöfen und Pries‐
tern verletzt wurde. Und in den letzten Jahren ist die Verletzung des 
Zölibats in den höchsten Kreisen der vatikanischen Kurie zu Tage ge‐
treten, verschärft durch die Verbrechen der Pädophilie, die ebenfalls 
den Sinn des Zölibats verletzen. 
Im Lehrschreiben "Das geliebte Amazonien" wird das Thema Inkul‐
turation in die indigenen und amazonischen Kulturen aus den bereits 
erwähnten Gründen nicht bis zu den letzten Konsequenzen bedacht, 
bis an die Wurzel behandelt. Wie wir wissen, gibt es in der indigenen 
Kultur keine zölibatären Indigenen. Sie alle leben mit ihren Partnern. 
Und das sollte auch der indigene Priester tun. 
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Die indigenen viri probati: Geiseln der römischen, lateinischen, 
westlichen und zölibatären Kultur. 
Verheiratete indigene viri probati daran zu hindern, Priester zu wer‐
den, bedeutet, sich nicht in ihre Kultur als Ganze zu inkarnieren. Denn 
in ihr sollte das eucharistische Sakrament von einem indigenen ver‐
heirateten Priester gefeiert werden. Weil die Kirche sich nicht voll‐
ständig inkarniert, verurteilt sie die Indigenen dazu, im Hinblick auf 
die Priesterweihe weiterhin in der Geiselhaft der römischen, lateini‐
schen, westlichen und zölibatären Kultur gehalten zu werden. Damit 
tut man ihnen Unrecht, denn sie haben das göttliche Recht, in der Art 
ihrer Kultur die eucharistische Gegenwart des Herrn zu feiern.

Das Supplet Ecclesia und der ausßerordentliche Leiter der Eucha-
ristie
Dieser Beschränkung im Verständnis des Vorsitzes der Eucharistie 
zum Trotz kann die christliche Gemeinde auf eine andere ekklesi‐
ologische, von der Tradition gestützte Weisung zurückgreifen, das 
berühmte "supplet ecclesia". Ich erläutere es ein wenig: Der verheira‐
tete Indigene, der bereits die Gemeinschaft leitet, kann auch den Vor‐
sitz bei der Eucharistiefeier einnehmen, indem er sich an Stelle des 
abwesenden zölibatären Priesters als "kirchlicher Ersatz " zur Verfü‐
gung stellt. Er fungiert als außerordentlicher Leiter der Eucharistie und 
zwar in der Absicht, in der Gemeinschaft der Kirche ﴾cum ecclesia﴿, 
niemals gegen die Kirche ﴾contra ecclesiam﴿ zusammen zu sein und 
all das zu tun, was der Priester täte, wenn er anwesend wäre. 
Jede außergewöhnliche Situation erfordert auch außergewöhnliche 
Maßnahmen, nämlich die Legitimität von indigenen verheirateten Lai‐
en, den Vorsitz bei der Feier des Abendmahls und der Gedenkfeier 
des Herrn einzunehmen. Not kennt kein Gebot. Der ordo caritatis ﴾das 
Gebot der Nächstenliebe﴿, die Sorge um den salus animarum ﴾um das 
Heil der Seelen﴿ sowie die oeconomia salutis ﴾die Heilsgeschichte﴿ 
stützen theologisch eine solche Praxis. 
Das gleiche Verständnis findet man im juristisch‐kanonischen System 
der Kirche. Das Kirchenrecht sagt ausdrücklich, dass das oberste Ge‐
setz in der Kirche immer das "Seelenheil" ist ﴾Kanon 1752﴿. Gilt das 
nicht auch für den Zugang zur Priesterweihe, der nicht durch mensch‐
liche Gesetze beschränkt werden darf?

Es ist ungerecht, Frauen immer noch für minderwertige Christen zu 
halten.
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Das Problem des Frauendiakonats, der im Lehrschreiben ebenfalls ab‐
gelehnt wird, lassen wir hier einmal beiseite. Solche Verweigerung 
überwindet leider nicht, wie man erwartet hatte, die Geschlechterfra‐
ge und macht Frauen, egal wie sehr sie in den Gemeinden engagiert 
sind, zu minderwertigen, zweitklassigen Christen, und bestärkt damit 
einmal mehr die immer noch dominante Macho‐Kultur. Mit dieser 
ungerechten Tradition könnte die Kirche durchaus brechen. Frauen 
dürfen nicht die sieben Sakramente empfangen; für sie zählen nur 
sechs, weil sie von der Weihe ausgeschlossen sind.
Erinnern wir uns, dass der heilige Thomas von Aquin in seiner Sakra‐
mentenlehre erklärt hat, dass die Taufe das Sakrament der Einwei‐
hung ins christliche Leben ist und also zugleich die Einweihung in alle 
übrigen Sakramente darstellt, daher also die sieben Sakramente in 
sich enthält. Nach diesem Verständnis des Doctor Angelicus em‐
pfängt also eine Frau, weil sie eine Frau ist, eine geringer wertige 
Taufe, weil sie keine Einweihung in das Weihesakrament erhält. 
Aber wir wollen auch folgendes offenkundige Paradox nicht überse‐
hen: Eine Frau kann den Sohn gebären, der Gottes Sohn ist. Eben die‐
se Frau, die diesen Sohn, der Gottes Sohn ist, geboren hat, darf ihren 
Sohn nicht vertreten, der Gottes Sohn ist. Nur weil sie eine Frau ist. In 
der Heiligen Schrift heißt es, dass diese Frau, Maria, "gesegnet [ist] 
mehr als alle anderen Frauen" ﴾Lk 1,41﴿. Aber sie scheint nicht ge‐
segnet genug, um ihren eigenen Sohn vertreten zu können, der der 
menschgewordene Sohn Gottes ist. 
Ich füge noch hinzu, dass die Frauen Jesus nie verrieten, während Pe‐
trus und die Apostel ihn allein ließen. Die Frauen blieben ihm stets 
treu und wurden die ersten Zeuginnen des wichtigsten Glaubenser‐
eignisses, nämlich der Auferstehung. Allein aus diesen Gründen soll‐
ten sie schon einen zentralen Platz in der Kirche haben, wäre diese 
nicht an die lateinisch‐westliche maskuline Kultur gefesselt. 

Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
Was ich geschrieben habe, hat nichts mit Illoyalität gegenüber Papst 
Franziskus zu tun. Darin bleibe ich unerschütterlich. Aber das alte Sprich‐
wort sagt: Amicus Plato, sed magis amica veritas ﴾Platon ist mir lieb, 
aber noch lieber die Wahrheit﴿. Die Aufgabe des Theologen ist es, 
neue Wege zu suchen, wenn sich neue Probleme stellen, und zwar 
immer im Dienst der christlichen Gemeinden und auch der Weltkirche.
        Wie bereits gesagt, "nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren 
Zeit gekommen ist". Dieser Moment wird für die indigenen viri probati 



                                  armherzigkeit als Anfang          
                                                                                    
„Barmherzigkeit" ist in aller kirchlichen Munde. Papst Franziskus schreibt 
„Barmherzigkeit" in jedes kirchliche Thema hinein. Das ist ein neuer 
Ton in der Kirche! Die Bibel ist jedoch in ihren beiden Teilen von 
Barmherzigkeit voll: Ein Herz haben für die Menschen in Not, sich von 
ihrer Not ansprechen und einfordern zu lassen. Leider ist dies in dem 
Verhalten der Kirche und in ihrem Recht oft verdrängt worden. Sicher: 
Früher lief manches von dem, was heute als Barmherzigkeit verstan‐
den wird, unter dem Begriff der Caritas. Sie wurde und wird ‐ Gott sei 
Dank! ‐ vielfach gelebt. Doch sie bestimmte nicht das Gesicht, nicht 
die Struktur der hierarchischen Kirche. Die Caritas war zudem auch 
immer in Gefahr, die Armen zum Objekt zu machen. Auch die Barm‐
herzigkeit wirkt leicht „von oben herab". Der Ort für Barmherzigkeit ‐ 
so wurde es uns in der Priesterausbildung vor 60 Jahren gesagt ‐ ist 
der Beichtstuhl. Die fast inflationäre Rede von der Barmherzigkeit ist 
deswegen für mich zwiespältig. 
Schon das letzte Konzil sagt: ,,Man darf den Menschen nicht als Liebes‐
gabe ﴾als Barmherzigkeit﴿ anbieten, was ihnen schon aus Gerechtig‐
keit geschuldet ist." ﴾Laienapostolat 11,8﴿ Mit „Gerechtigkeit" ist bib‐
lisch die Recht schaffende Macht Gottes gemeint. Sie meint die Siche‐
rung der Würde eines jeden Menschen, vor allem der Armen und Un‐
terdrückten. Biblisch werden oft beispielhaft die „Witwen und Waisen" 
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und vor allem für die Frauen innerhalb der römisch‐katholischen Kir‐
che kommen. Selbst wenn es noch dauert... 
Trotz seiner Defizite bedeutet das Apostolische Lehrschreiben "Das 
geliebte Amazonien" in diesem entscheidenden Moment der ökolo‐
gischen Krise als einer planetarischen Notlage die entschlossenste 
und mutigste Verteidigung Amazoniens. Amazonien erstreckt sich 
über neun Länder, bleibt eine Quelle des Lebens für die ganze Mensch‐
heit, sichert immer noch die Zukunft der Erde und lässt auf die 
Rettung unserer Zivilisation hoffen. Deshalb haben wir allen Grund, 
Papst Franziskus für seinen prophetischen Dienst zu danken. Es ist ein 
Dienst an der ganzen Menschheit und bestärkt all jene, die diesen 
schönen und prächtigen Planeten, unser gemeinsames Haus, die groß‐
artige und großzügige Mutter Erde lieben und bewahren.
                                    Deutsche Übersetzung: Norbert Arntz, Mitglied des FK

     B
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genannt, die in der damaligen Gesellschaft rechtlos waren. Diese Ge‐
rechtgkeit Gottes hat auf verschlungenen und vielfach in der Kirchen‐
geschichte verdrängten Wegen beigetragen zur Erklärung der Men‐
schenrechte durch die UNO 1946. Die römisch‐katholische Kirche hat 
dann auch diese Erklärung nur unter dem Vorbehalt unterschrieben, 
dass sie ihr eigenes Kirchenrecht deswegen nicht ändern muss. 
Die Kirche kann Barmherzigkeit und Gerechtigkeit glaubwürdig nur 
üben, wenn sie es auch in den eigenen Reihen lebt. Gerechtigkeit ge‐
schieht auf Augenhöhe. Es geht nicht um die richtende Urteilsver‐
kündung, sondern um die aufrichtende Kraft Gottes. Konkret gespro‐
chen: Geschiedene und Wieder‐
verheiratete brauchten viel‐
leicht Barmherzigkeit im Schei‐
dungsprozess, jetzt erwarten sie 
eine Anerkennung ihrer neuen 
Lebenssituation. Schwule und 
Lesben empfinden „Barmher‐
zigkeit" mit ihnen als Beleidi‐
gung. Sie wollen endlich den 
Respekt vor ihrer Lebensart, die 
ihnen von der Natur so gegeben ist. Frauen wollen die Gleichbe‐
rechtigung als Menschen in der Kirche und ihren Ämtern. Die jetzige 
Situation sehen sie als Diskriminierung. Menschenrechte und Völker‐
rechte verlangen die Trennung der Gewalten, unabhängige und öf‐
fentliche Rechtsprechung zur Sicherung der Freiheit. Eine Verwal‐
tungsgerichtsbarkeit würde helfen, den einzelnen Menschen vor kirch‐
licher Willkür zu schützen. Um der Gerechtigkeit willen muss man 
manchmal das bestehende Recht aushöhlen oder brechen, damit 
deutlich werde, dass es den Menschen oft nicht gerecht wird. Diese 
Gerechtigkeit, solche menschengerechte Strukturen braucht die Kir‐
che. 
Es reicht nicht, die Unbarmherzigkeit des Kirchenrechtes durch Barm‐
herzigkeit von innen her aufzulockern. Wir brauchen ein anderes Kir‐
chenrecht und eine andere Mentalität, deren Auswüchse Papst Fran‐
ziskus in seiner Weihnachtsansprache an die Kurie 2014 deutlich ge‐
nannt hat. Die Kirche muss erkennen, wie sie selber Leiden erzeugt 
oder in ihren eigenen Reihen duldet. Sie muss sich glaubwürdig da‐
rum bemühen, die Fehler in Recht und Verhalten evangeliumsgemäß 
zu verändern, sich selbst zu bekehren. Nur dann kann sie glaubwür‐
dig barmherzig sein und für die Gerechtigkeit, das heißt, für das men‐

    Ohne Gerechtigkeit 
   wird Barmherzigkeit zur 
   bequemen Lüge.
   Ohne Barmherzigkeit
   wird Gerechtigkeit lieblos   
           
                            Ferdinand Kerstiens
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schenwürdige Leben aller eintreten und die Ungerechtigkeit unserer 
Weltunordnung beim Namen nennen und mit anderen zu verändern 
suchen. Barmherzigkeit ist weiter nötig ‐ „Arme habt ihr immer unter 
euch" ﴾Mt 26,11﴿‐ aber sie darf nicht von der Notwendigkeit der 
Umkehr der Kirche als Institution ablenken. Sonst kaschiert sie nur 
ihre eigene Unbarmherzigkeit. 
Das heißt auch in den konkreten Fragen unserer Zeit: Geflüchtete Men‐
schen brauchen zunächst Barmherzigkeit und Zuwendung, dann aber 
auch die Anerkennung ihrer Rechte auf Leben, Gesundheit, Bildung, 
Arbeit. Nachzulesen in der Erklärung der Menschenrechte. Das braucht 
sicher Zeit, aber zugleich bleibende Aufmerksamkeit und Engagement 
der Bürgergesellschaft und des Staates. Aufgabe der Kirche ist es da‐
bei, die Not der betroffenen Menschen nicht nur mit offenem Her‐
zen wahrzunehmen, die Motivation zur Hilfe zu stärken und ihre eige‐
nen Möglichkeiten dazu zu nutzen, sondern auch gegen manche gesell‐
schaftlichen und politischen Kräfte öffentlich für diese Menschen ein‐
zutreten. Menschenrechte zu wahren und zu schützen ist Kernaufgabe 
des Glaubens. 
Es heißt auch: wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Damit ist 
dann die Hilfe für Flüchtlinge vor Ort und in den jeweiligen Nachbar‐
ländern oder die Erhöhung von gezielter Entwicklungshilfe gemeint. 
Doch wenn hier auch Ehrlichkeit herrschte und Gerechtigkeit gesucht 
würde, dann müssen die Industrieländer anerkennen, dass sie durch 
ihre Wirtschaftspolitik die Fluchtursachen vielfach verstärken. Wenn 
Deutschland sich als Exportweltmeister rühmt, dann heißt das auch, 
dass es anderswo die Schuldenkrise verstärkt. Wenn Deutschland durch 
seine Waffenexporte anderswo die Gewalt anheizt, braucht sich keiner 
zu wundem, wenn die Opfer sich hier als Flüchtlinge melden. Wenn 
die EU ihre subventionierten Agrarartikel zu Dumpingpreisen oder 
ihre Altkleider nach Afrika verschickt, dann entzieht sie dort Men‐
schen die Existenzgrundlage. Jetzt wollen Politiker durch Verträge mit 
autoritären Regimen in Afrika das Militär und die Grenzposten aus‐
bilden, damit die Menschen nicht mehr fliehen können. Oder es sol‐
len dort große Lager entstehen, in denen die flüchtenden Menschen 
festgehalten werden, in miserablen Zentren wie in Libyen. Das sind nur 
einige Beispiele, wie unsere Industrie und Politik an den Fluchtur‐
sachen beteiligt sind. Auch hier ist die Kirche gefordert, solche unbe‐
quemen Tatsachen zu benennen und ihre Änderung zu fordern. Brot 
für die Welt, Misereor und Adveniat sind Ansätze dafür. 
Dies gilt auch und gerade für die Behandlung des sexuellen Missbrauchs 
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durch kirchliche Amtsträger*innen. Die Barmherzigkeit galt vor allem 
den Tätern. Sie wurden geschützt, ihre Verbrechen an jungen Leuten 
verharmlost, vertuscht und verdrängt. Zugleich sollte die ,,heilige Kir‐
che" vor berechtigten Anklagen geschützt werden. Dafür war jedes 
Mittel recht. Aber es gab keine Barmherzigkeit mit den Opfern. Vor 
allem, es gab keine Gerechtigkeit für sie. Ihnen wurde oft nicht ge‐
glaubt. Sie wurden alleine gelassen. Jetzt wird in manchen Ländern 
diese Geschichte untersucht, aber nicht in allen Ländern. Manche Di‐
özesen in Deutschland haben ihre Akten nicht vollständig geöffnet. 
Sie durften auch nur anonym von den Forschern eingesehen werden. 
So sind diese Untersuchungen wichtig, aber von der Hierarchie nur 
halbherzig zugelassen. 
Barmherzigkeit bleibt wichtig, Barmherzigkeit für die Menschen hier 
nebenan und weltweit. Doch sie muss zu mehr Gerechtigkeit führen, 
hier und weltweit. Ohne Gerechtigkeit wird Barmherzigkeit zur be‐
quemen Lüge. Ohne Barmherzigkeit wird Gerechtigkeit herzlos. Das 
gilt für die Kirche selbst, ihre Struktur und ihr Recht, aber auch für ih‐
ren Dienst an den Menschen, ihre Frohe Botschaft von Gottes Gerech‐
tigkeit für die Menschen seiner Schöpfung. 
                                                                Ferdinand Kerstiens,  Mitglied des FK
aus: Ferdinand Kerstiens, Trotz allem: Hoffnung ‐ Biblisch ‐ Politische Anstöße, 
Fromm Verlag, 2018, S.28 ff

                           
     Der „Liebesbrief"  des Papstes nach Amazonien

Wie liest ein Exeget den Brief zur Amazonas‐Synode?
Das Schlussdokument der dreiwöchigen Bischofssynode für Amazo‐
nien vom Oktober 2019 war auch bei Reformkatholiken in Europa auf 
großes Interesse gestoßen. Das 75seitige Dokument mit dem Titel 
„Neue Wege für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie“ 
eröffnete für europäische Ohren vor allem in der Verschränkung von 
Kirche und Schöpfungstheologie, Ökologie, Politik und Kultur eine 
neue Perspektive, in der die Lebenswelt der indigenen und eingewan‐
derten Bewohner und das lebensstiftende Evangelium Jesu Christi kor‐
relieren. 
Als Ausleger der Bibel sieht man hier das biblische Prinzip der Ver‐
schränkung von Lebenswelt und Glaubenswelt verwirklicht, wie es vor 
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allem in den Büchern der Tora, bei den Propheten und bei Jesus von 
Nazareth begründet ist. Die systematische Reflexion, wie sie in den 
Weisheitsbüchern im Alten Testament und in den Briefen des Paulus 
im Neuen Testament ihre Anfänge nimmt, unter den Einflüssen philo‐
sophisch griechischer Philosophien die Theologie der Kirchenlehrer 
und vor allem die systematischen Traktate in der Folgezeit immer stär‐
ker bestimmte, fand im hermeneutischen, pastoraltheologischen Kon‐
zept des Zweiten Vatikanischen Konzils wieder ihr zweites Standbein 
zurück. Wurde etwa die Kirche bis Ende des 19. Jahrhunderts einsei‐
tig als societas perfecta verstanden, so jetzt als „pilgernde Kirche“ ﴾Lu‐
men Gentium 48﴿, die „heilig und stets der Reinigung bedürftig“ ist 
﴾LG 8﴿. Statt wie bei einem Kreisel alles vom unfehlbaren Papsttum 
abhängig zu sehen, betonte Lumen Gentium die Pyramide als Grund‐
struktur der Kirche ﴾Volk Gottes als Basis﴿ in all ihrer Vielfalt. Das Bi‐
schofskollegium wurde neu betont, seit 1965 Bischofskonferenzen ein‐
geführt mit eigenen Synoden. Es bestand die Hoffnung, dass die alte 
kollegiale Regel, der zufolge „die auf dem ganzen Erdkreis bestellten 
Bischöfe untereinander und mit dem Bischof von Rom im Bande der 
Einheit, der Liebe und des Friedens Gemeinschaft hielten“ ﴾LG 22﴿, wie 
in den Ostkirchen auch in der römisch‐katholischen Kirche erneuert 
werde.
Als Exeget erinnert man sich an die versöhnte Verschiedenheit von Pe‐
trus und Paulus in der elementaren Streitfrage der Beschneidung in 
Gal 2 ﴾vgl. auch Apg 15﴿. Diesem biblischen Vorbild steht bis heute 
der gesamtkirchliche Jurisdiktionsprimat entgegen, da man noch nicht 
gewillt ist, die „Unfehlbarkeit“ nicht nur dogmatisch, sondern auch ju‐
ristisch neu zu bestimmen. Bis dahin bleibt im Kontext der Vielfalt der 
christlichen Gemeinden im Neuen Testament, deren Theologien man 
nicht harmonisieren kann, heute angesichts der Vielfalt der Kulturen 
und Theologien die Aufgabe, die eigene Lebenswelt bestimmter Re‐
gionen auf der Welt zu reflektieren als Ort des Christseins und der 
Kirche heute. Wie nie zuvor hat die Bischofssynode für Amazonien die‐
se Reflexion geleistet.
Worin bestehen die „neuen Wege für die Kirche“ in Amazonien? Das 
Stichwort „Umkehr“ bisheriger weltlicher Praxis bietet im Schlussdo‐
kument die leitende Perspektive. Die Lebenswelt der Menschen ist be‐
stimmt von der Zerstörung der Natur, von Kolonialismus, von Unter‐
drückung der indigenen Völker, der Kinder, Männer und Frauen sowie 
von der Ächtung der amazonischen Kultur. Innerkirchlich geht es bei 
„Umkehr“ um den Verzicht der bisherigen Pastoral der Priesterfixie‐
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rung ﴾vgl. Kap. 2 und 5﴿. Ziel ist der „synodale Weg“ der Partizipation 
aller am Leben der Kirche. 
Im Schlussdokument der Bischofssynode für Amazonien wird das Kon‐
zept der Pastoralkonstitution „Die Kirche in der Welt von heute“ des 
Zweiten Vatikanischen Konzils erfüllt, die Kirche wird wirklich geerdet, 
noch konkreter: amazonisch. Im Konzilstext wird nämlich „Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art“ als „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Jünger Christi“, der Kirche bestimmt ﴾Gaudium et Spes 1﴿. 
Darin sind alle Erfahrungen der Menschen impliziert. Die Synode 
drängte daher auf ein verstärktes ökologisches, soziales und kultu‐
relles Engagement der Kirche unter den konkreten lokalen Bedin‐
gungen als locus theologicus, gleichzeitig aber auch mit Zweidrittel‐
mehrheit auf ein Heutigwerden der Dienste in der Kirche, konkret auf 
die Zulassung verheirateter, erprobter Männer zum Eucharistievor‐
steher ﴾Nr. 111﴿ und von Frauen zum Diakonat ﴾Nr. 102f﴿. 
Bischof Erwin Kräutler ging noch einen Schritt weiter; er forderte zu 
Recht nicht nur viri probati, sondern personae probatae. Die Gleich‐
heit von Frau und Mann entspricht nicht nur dem Menschenbild der 
Bibel ﴾Gen 1,16f﴿, der Rolle der Frauen in der Osterverkündigung, son‐
dern auch dem heutigen Selbstverständnis in der Anthropologie und 
in modernen Gesellschaften. Kirche heute soll und kann nicht die an‐
tike Gesellschaft abbilden, auch nicht biblische Gemeinden; das wäre 
Biblizismus. Natürlich freut es nicht nur den Exegeten, dass im Neuen 
Testament verheiratete Apostel ﴾Mk 1,30; 1 Kor 9,5﴿ und „Bischöfe“ 
﴾1 Tim 3,1‐5; Tit 1,6﴿ und eine Junia als Apostolin ﴾Röm 16,7﴿ belegt 
sind, dass in der Gemeinde in Korinth bei wichtigen Fragen „die 
Mehrheit“ ﴾2 Kor 2,6﴿ durch „Handheben“ entscheidet ﴾2 Kor 8,19﴿, 
was alle deutschen Übersetzungen verschweigen. Solche Praxis zum 
zeitlosen Maßstab zu machen, verkennt das biblische hermeneutische 
Prinzip, dass unter vielfachen gesellschaftlichen Normen ﴾auch im Al‐
ten Testament﴿ die Offenbarung Gottes lebendig bleiben muss. Ein 
Heutig‐werden, das berühmte aggiornamento der Kirche von Papst 
Johannes XXIII. zu Beginn des Konzils 1962, erfordert diese Einsicht, 
konkret die Anerkennung der Gleichberechtigung von Frau und 
Mann – auch zur Leitung der Eucharistiefeier. Wie der Zölibat nicht 
zum Wesen des Priestertums gehört ﴾Dekret über den Dienst und das 
Leben der Priester 16; vgl. die Praxis der frühen Kirche und die Tra‐
dition der Ostkirchen﴿, so auch nicht die Geschlechtlichkeit. In poli‐
tischen Zeiten der Unterdrückung, so in der kommunistisch unter‐
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drückten Tschechoslowakei, war in der „Kirche der Katakomben“ bis 
1989 mehr möglich, selbst Frauenordination soll es gegeben haben, 
auf jeden Fall verheiratete Priester – mit stillschweigender Zustim‐
mung „Roms“. Zeiten der Not erfordern angemessene spezifische 
pastorale Lösungen.  
Das Schlussdokument der Bischofssynode entspricht diesen theolo‐
gischen Prinzipien: Die Kirche ist solidarisch eingebunden in der Welt, 
an ihren Errungenschaften partizipierend, Auswüchse kritisierend und 
synodal, „gemeinsam auf dem Weg“ als Volk Gottes, „in dem alle die 
gleiche Würde besitzen, aber unterschieden sind durch eine Vielfalt 
von Ämtern, Charismen und Dienste.“ ﴾Nr. 87﴿ In beiden Lebensbe‐
reichen gelten die gleichen Prinzipien, wobei sie in der Kirche selbst‐
verständlich sein sollten. Das war das biblische Konzept der Synoden‐
väter.
Papst Franziskus antwortete im Februar 2019 auf dieses Konzept mit 
dem apostolischen Schreiben „Querida Amazonia ﴾Geliebtes Ama‐
zonien﴿“, das entsprechend mit Spannung erwartet worden war. 
Leonardo Boff hat in seiner Stellungnahme „Das Papstschreiben 
‚Qurerida Amazonia‘ – Von wem wird es geliebt und von wem 
nicht?“ ﴾abrufbar unter seinem Namen oder unter dem Namen des 
Übersetzers Norbert Arntz﴿ den päpstlichen Visionen zur Inkulturation 
des Evangeliums in Amazonien mit ihrem prophetischen, ethischen, 
ökologischen und poetischen Ton, aber auch den angesprochenen 
Themen voll zugestimmt, die Aussagen des Papstes zu den Diensten 
in der Kirche aber als „lateinisch‐klerikal“ abgelehnt. Der Widerspruch 
zum Schlussdokument der Bischöfe ist offensichtlich.
Erste Reaktionen auf den Papstbrief in den Medien beschränkten sich 
fast ausschließlich auf die innerkirchlich nicht erfüllten Wünsche. Sie 
blieben zudem ein Strohfeuer, da das grundlegende pastorale Kon‐
zept „Kirche in der Welt Amazoniens“, in dem die pastorale Praxis nur 
ein untergeordnetes Thema ist, wegen der Corona‐Pandemie bereits 
im Februar aus den medialen Medien verdrängt wurde. Der Brief an 
sich mit seiner konstanten Hermeneutik und den klaren Forderungen 
auf der Basis der synodalen Vorlage verdient aber intensive Betrach‐
tung und Forschung. Sie stehen noch aus.
„Querida Amazonia“ ist eine wirkliche Liebeserklärung des Papstes an 
ein geliebtes geschundenes Land. In vier Visionen, prophetischen 
Hoffnungsentwürfen der Bibel nicht unähnlich, wie diese glaubens‐ 
und hoffnungsstark und zugleich sozial, kulturell, ökologisch und 
kirchlich konkret, entwirft Papst Franziskus die „Inkulturation“ des 
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Evangeliums, die er in allen vier Bereichen einfordert. Nicht akade‐
misch, aus dem Wissen eines Lehrbuchs, sondern in der Perspektive 
des konkreten Lebens mit der „echten Option für die Ärmsten und 
Vergessenen“ ﴾vgl. Nr. 63 und 98﴿ und mit „Basisgemeinden“ ﴾Nr. 96﴿. 
Die Leitfrage lautet, was Menschen zu einem gelingenden Leben, 
ganzheitlich: gesellschaftlich und kirchlich brauchen.
Papst Franziskus hat die vielen Anregungen und Wünsche der Sy‐
nodalen aufgenommen und bestätigt. Anders kann ich sein Schreiben 
nicht lesen. Um Missverständnissen vermutlich vorzubeugen, hat er – 
reichlich ungewöhnlich – nach dem Präskript und dem Exordium in 
Nr. 1 mit Angabe des Themas – unter der Überschrift „Der Sinn dieses 
Schreibens“ in drei Nummern ﴾2‐4﴿ für jeden Leser klar gemacht, wie 
der Text verstanden werden soll und wie nicht. Im klaren Wissen um 
die Wortmeldungen und Texte der Synode, vor allem im Hinblick auf 
das Schlussdokument hat er „nicht vor, es hiermit zu ersetzen oder zu 
wiederholen.“ Im Gegenteil: Er will „das Schlussdokument offiziell 
vorstellen“ mit der Bitte, „es ganz zu lesen“. Er bestätigt den Verfas‐
sern des Textes, dass sie „die Problematik Amazoniens besser kennen 
als ich [dieses Eingeständnis der eigenen Unwissenheit oder Nicht‐
könnens gehört an den Anfang eines jeden Briefes in der Antike: HF] 
und die römische Kurie, da sie dort leben, mit ihm leiden und es 
leidenschaftlich lieben.“ Politische, soziale, kulturelle und kirchliche 
Lösungen müssen vor Ort gefunden werden. Der Papst gibt die Ver‐
antwortung an die zurück, die „dort leben“. Daher erhofft er, dass die 
„ganze Kirche“ sich von der in der Synode geleisteten „Arbeit be‐
reichern und anregen lässt“, und er fordert ‐ man höre! ‐, dass sich 
alle „in Amazonien um ihre Umsetzung bemühen.“ Eindeutiger kann 
sein Wunsch nicht sein. Irgendwelche Vorbehalte deuten sich nicht 
an.
Studenten der Theologie lernen seit Jahrzehnten im Grundstudium, 
bei der Lektüre etwa der Bibel, auf solche Leserlenkungen wie in den 
Nummern 2‐4 zu achten. Das neue Buch „73 Ouvertüren: Die Anfänge 
der Bibel und ihre Botschaft“ belegt diese aus der antiken Rhetorik 
stammende neue Erkenntnis. Seit über hundert Jahren achten Exege‐
ten bei der Auslegung biblischer Texte nicht nur auf literarische Gat‐
tungen, sondern in der Literar‐ und Formkritik anhand von Spannun‐
gen bzw. Brüchen in der Logik, im Stil und in der Syntax auf Über‐
arbeitungen und Einschübe, die auf verschiedene Verfasser hindeu‐
ten. Im Brief „Geliebtes Amazonien“ findet sich ein solcher Einschub 
von Nr. 87, zweiter Satz, bis Nr. 93 und von Nr. 100, zweiter Satz, bis 
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103. Beginnt Nr. 87 mit dem Hinweis: „Die Art und Weise der Ge‐
staltung des Lebens und der Ausübung des Priesteramtes ist nicht 
monolithisch und nimmt an verschiedenen Orten der Erde unter‐
schiedliche Ausformungen an“, wird mit der kausalen Konjunktion 
„deshalb“ eine unlogische Folgerung gezogen, vor allem, weil jetzt 
überzeitlich und weltumgreifend formuliert wird. Das ist nicht nur 
sperrig. Ab Nr. 94 geht es dann wieder um die „amazonische Kirche“ 
und die „Vielfalt der Gaben, die der Heilige Geist“ vor Ort bewirkt. 
Ebenfalls wird in Nr. 99 zur kirchlichen Rolle der Frauen gemäß dem 
gesamten Schreiben offen formuliert, da sie die Existenz der Kirche 
„jahrhundertelang“ garantierten, während in Nr. 100, ab Satz 2, bis 
103 es um ihren „marianischen“, demütigen Dienst geht, während der 
Vorsteher der Eucharistie im „Zeichen“ Jesu Christi fungiert. Ab Nr. 
104 und 105 wird die Sprache wieder pastoral wohltuend, das Thema 
wieder perspektivisch gemäß dem Gesamtduktus des Schreibens ge‐
öffnet: Nicht eine abstrakte Theologie kann Maßstab weltweit sein, 
sondern „unterschiedliche Lösungen“ sind gefordert. Diese lesens‐
werten Sätze falsifizieren die vorherigen Nummern. Man beachte 
auch die Anmerkungen: Greift Papst Franziskus durchgehend u.a. auf 
seine bisherigen Enzykliken und Apostolischen Schreiben zurück, feh‐
len sie hier; dafür wird Thomas von Aquin, der ﴾konservative﴿ Katho‐
lische Katechismus der Kirche und der Codex des Kanonischen Rechts 
zitiert. In Nr. 100‐103 fehlen Belege gänzlich. Auch dies ist in diesem 
Umfang auffällig. 
Ich kann nicht glauben, dass man dem Papst eine schizophrene Her‐
meneutik unterstellen mag, bei der ein solch langer, intensiver und in 
sich stimmiger Text voll Zuversicht in wenigen Nummern Makulatur 
werden soll – begründet etwa in der Angst vor Gegnern oder vor  einer 
Kirchenspaltung. Von der Gattung her ist der Text ein „Liebesbrief“, 
dessen erhoffte Liebe wegen kirchengesetzlicher Bedingungen un‐
erfüllt bleiben muss. Für mich bleibt nur die Schlussfolgerung, dass 
eine fremde Hand ohne das Wissen des Papstes eingegriffen hat, da 
die Bearbeitung derart massiv und der innertextliche Widerspruch 
offensichtlich ist. Es bleibt zu hoffen, dass ein Whistleblower im Vati‐
kan „das Volk Gottes“ als Adressaten aufklärt. So verstört der „Liebes‐
brief“ nicht nur europäische Leser, sondern primär die eigentlichen 
Adressaten in Amazonien.
Ich habe keinen Zweifel aufgrund der Nummern 2‐4 als Leserlenkung: 
Der Papst hofft auf den Mut der Bischöfe und Christen in Amazonien 
für den eigenen Weg im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geis‐
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tes. Oder sollte diese Diskrepanz eine raffinierte Hermeneutik andeu‐
ten, da der Widerspruch offensichtlich ist? Welches Gewicht haben 
die dürren Hinweise in den genannten Nummern im Lichte des in 
sich stimmigen pastoraltheologischen Konzepts, das in Überein‐
stimmung mit der Praxis Jesu und der der neutestamentlichen Ge‐
meinden steht? 
Der im Glauben an das Wirken des Heiligen Geistes auch in der 
Jetztzeit motivierte Appell des Papstes gilt indirekt auch der deut‐
schen Kirche bei ihrem synodalen Weg. Auch unter dieser Perspektive 
kann es nicht gleichgültig sein, wie der Papst seinen Brief verstanden 
hat. Man sollte Franziskus nicht tadeln, sondern das Dilemma des 
Briefes offenlegen, ihn in seinem eigentlichen Anliegen unterstützen. 
Das betont er auch in der letzten Nummer ﴾wie in einem Rahmen 
zum Text﴿ und konterkariert damit die juristische Perspektive: „Nach‐
dem ich einige Visionen geteilt habe, ermutige ich alle, auf konkreten 
Wegen weiterzugehen“, der „Kühnheit des heiligen Geistes Raum zu 
geben“ ﴾Nr. 94﴿, wozu es „einer neuen Anstrengung der Inkulturation“ 
bedarf ﴾Nr. 95﴿.
Man muss nicht alte Zeiten wiederholen: Weder können die unter‐
geordnete Stellung und ein mögliches Sakrament der Weihe einer 
Frau in der Antike ﴾ab wann gab es ein „Sakrament der Weihe“ zum 
„Priester“ für ehelose Männer?﴿ Maßstab sein noch die Wahl eines 
ungetauften Statthalters einer römischen Provinz zum Bischof, wie es 
im Dezember 374 für Ambrosius von Mailand, einem der vier abend‐
ländischen Kirchenlehrer, belegt ist. So biblizistisch, wie die lateinisch‐
römische Kirche sich heute manchmal gibt, hat sie weder dogmatisch 
noch praktisch je gelebt. Zu jeder Zeit muss die Kirche neue Wege der 
Evangelisierung finden. Variable soziologische Strukturen haben dem 
Evangelium und seiner Inkulturation zu dienen.
Zu der kontroversen Frage der Weihe der viri probati mag abschlie‐
ßend an eine alte Einsicht der deutschen katholischen Bischöfe erin‐
nert werden: 1974 erklärte Bischof Heinrich Tenhumberg ﴾Münster﴿ 
im Namen der Deutschen Bischofskonferenz auf der Gemeinsamen 
Synode: „Wenn Gottes Wille in der Kirche eine Situation schafft oder 
durch menschliche Mitarbeit oder auch menschliches Versagen ent‐
stehen lässt, die seinen Willen darin deutlich ausdrückt, dass es ne‐
ben dem Dienst der ehelosen Priester den Dienst verheirateter Pries‐
ter geben müsse, wenn also etwa die pastorale Not in einem solchen 
Ausmaß anwachsen würde, dass diese Lösung nahegelegt ist, wird 
kein Bischof sich über den durch diese Situation ausgesprochenen 
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Reflexionen über Ostererfahrungen während der Corona-Krise 2020
Der folgende Text stammt von zehn Ordensfrauen der Gruppe „Or‐
densfrauen für Menschenwürde“, die sich im Herbst 2018 in München 
gebildet hat.
Er reflektiert, wie die Herausforderungen der Corona‐Pandemie von 
den Ordensfrauen kreativ aufgegriffen und bewältigt wurden. Die Er‐
fahrungen betreffen besonders die Themenkreise Sakramentenver‐
ständnis, Eucharistieverständnis und Amtsverständnis, bzw. Priester‐
bild. Als Ordensfrauen, die in vielfältigen internen wie externen Be‐
ziehungen stehen, beleuchten wir unsere Gemeinschaftserfahrungen 
und reflektieren die Frage nach einer alltagstauglichen Begegnung 
mit Gott anstelle einer rein ritualisierten Religionspraxis.
Die darin zum Ausdruck gebrachten Forderungen sind keineswegs neu 
und werden seit Jahrzehnten von vielen Menschen immer wieder in 
den theologischen wie den kirchenamtlichen Diskurs eingespeist. Al‐
lerdings sind sie nun durch Corona in einer neuen Weise erfahrungs‐
gesättigt. Und wir sind überzeugt, dass viele Christen und Christinnen 
ähnliche Erfahrungen beisteuern könnten.
„Wir hatten alles geplant. Wir hatten uns um einen Priester bemüht, 
weil das nach den Regeln der katholischen Kirche so zu sein hat. Doch 
dann kam ganz überraschend und sehr kurzfristig (…) die Absage und 
wir standen vor der Situation, nun selbst feiern zu müssen, sollen, 
dürfen, können…“
So beschreibt eine Ordensfrau die Tage kurz vor Ostern. Viele Gläu‐
bige und viele Schwesterngemeinschaften teilen solche besonderen 
Kar‐ und Ostererfahrungen während der Corona‐Krise 2020, als alle 
öffentlichen Gottesdienste abgesagt waren und in vielen Frauenge‐
meinschaften die Feier der Eucharistie mit einem externen Zelebran‐
ten kurzfristig untersagt war.
In der Corona‐Krise hatten wir keine Wahl und genau das eröffnete 
echte Alternativen. Mit dem Bruch und Wegfall des Vertrauten ‐ manch‐

Willen Gottes stellen wollen.“ An Einsicht fehlt es nicht …
Hubert Frankemölle, Neutestamentler, von 1972‐79 Akadem. Rat‐/Oberrat 
an der Universität Münster, von 1979‐2004 Prof. an der Universität Pader‐
born, Mitglied des FK

                
ülle in der verordneten LeereF
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mal auch Eingefahrenen ‐ entstand zunächst Leere und dann Raum 
für einen Diskurs und ein gemeinsames Suchen. Wie kann es gehen? Was 
ist uns wichtig? Was ist für unseren Glauben und die Feier unseres 
Glaubens zentral? Und die oft begrenzende Frage: was ist erlaubt?
Als Ordensfrauen können wir unser gesamtes Leben selbst verant‐
worten, organisieren und durchführen – gerade auch in geistlichen 
Belangen – aber die Eucharistiefeier nicht. Einer Priorin/ Oberin 
steht die geistliche Leitung einer Gemeinschaft zu – aber nicht der 
Vorsitz bei der Eucharistiefeier. Welches Gemeindebild, welches Pries‐
terbild und welches Frauenbild stehen dahinter? 
Hier zeigt sich eine Schieflage der katholischen Kirche und eine extre‐
me Abhängigkeit der ﴾Ordens‐﴿Frauen von einem geweihten Mann.
Vielen von uns war klar: wir setzen uns nicht einfach vor den Fernseher 
oder einen Live‐Stream. So hilfreich und wertvoll das für manche Gläu‐
bige, besonders für 
ältere Menschen, Al‐
leinstehende oder 
auch Mitschwestern 
in Quarantäne ge‐
wesen sein mag; 
die medial konsu‐
mierte Feier kann 
die reale Feier nicht 
ersetzen. Es war 
und blieb für uns 
ein schmerzhafter 
Stich ins Herz, dem 
Zelebranten beim 
Kommunizieren 
zuzuschauen, ohne 
selbst teilhaben zu 
können. Als eben‐
so unmöglich ha‐
ben wir Eucharis‐
tiefeiern mit Ge‐
meinde ohne Kommunionspendung erlebt.
Es stellen sich zentrale Fragen an das Eucharistieverständnis: ist die Eu‐

wenn eine frau 
jesu sinneswandlung 
durch ein brotwort 
wirkte 
warum sollten frauen 
dann bei der wandlung 
nicht das brotwort 
sprechen 
wenn eine frau
von jesus krüge 
voller wein 
erbitten konnte 
wwaarruumm  ssoolllltteenn  ffrraauueenn
dd aa nn nn   üü bb ee rr   ee ii nn ee nn   
kk ee ll cc hh   mm ii tt   ww ee ii nn
nn ii cc hh tt   aa uu cc hh   dd ee nn   
ss ee gg ee nn   ss pp rr ee cc hh ee nn

Foto. Peter Weidemann/Pfarrbriefservice.de
Text: aus Andreas Knapp, frauenfragen
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charistie eine gemeinsame Mahlfeier, oder ein exklusives Geschehen, 
das dem geweihten Priester vorbehalten ist? Das 2. Vatikanische 
Konzil formuliert hier sehr eindeutig: es geht darum, dass „alle, [die] 
durch Glauben und Taufe Kinder Gottes geworden [sind], sich ver‐
sammeln ﴾…﴿ und das Herrenmahl genießen.” ﴾SC 10﴿ Wir fragen uns: 
Ist die korrekt gefeierte Form wichtiger als der Inhalt? Wie sehr wird 
ernsthaft die Communio als zentral für die Eucharistiefeier angesehen? 
Weiter: Fassen die Regeln und Vorschriften das Sakramentsverständ‐
nis nicht zu eng? Kann nicht „alles zum wirksamen Zeichen der Ge‐
genwart Gottes werden“ ﴾Leonardo Boff﴿, wenn es in mir – oder uns – 
auf Resonanz trifft?
Warum muss das gültig gefeierte Sakrament immer noch an der kir‐
chengeschichtlich gewachsenen Entscheidung hängen, dass nur ein 
ehelos lebender Mann zum Priester geweiht werden kann? Warum 
können nicht endlich, um jeder Gemeinde die sonntägliche Eucharis‐
tiefeier mit einer Gemeinschaftserfahrung zu ermöglichen, Personen 
beiderlei Geschlechts aus der Gemeinde zu diesem Amt beauftragt 
werden – natürlich mit entsprechender Ausbildung?
Wir erleben, dass das kirchliche Amtsverständnis sehr stark in der Ge‐
fahr ist, ungute Machtverhältnisse zu zementieren – und das auf Kos‐
ten des Heilsgeschehens für alle Menschen. Dienen unsere sakra‐
mentalen Formen wirklich dem Leben oder hat sich das Leben nicht 
inzwischen den Formen unterzuordnen?
Manchmal wurden solche Messen durch den Gedanken vom „stell‐
vertretenden Gottesdienstfeiern“ gerechtfertigt. Wie ist die „stellver‐
tretende” Feier zu verstehen? Es machte sich bei uns Unbehagen 
breit, wenn Bischöfe/Priester sehr großzügig verkündeten, dass sie 
stellvertretend für die abwesende Gemeinde Eucharistie feierten. Ja, 
auch das kann für manche Gläubige ein geistlicher Trost sein. Doch 
theologisch gehören Stellvertretung und Solidarität eng zusammen. 
Jesus lebte die Solidarität Gottes mit uns Menschen in der Mensch‐
werdung und seinem Sterben und erst das begründete die Mög‐
lichkeit seiner Stellvertretung. Für uns war es an mancher Stelle tröst‐
licher, wenn auch Bischöfe/ Priester solidarisch mit allen Gläubigen 
auf die Eucharistiefeier verzichtet haben, denn eine Gemeinde kann 
ohne Priester keine Eucharistie feiern – umgekehrt gilt das Gleiche!!
Wir haben in unseren Gemeinschaften in den vergangenen Wochen 
dennoch Mahlfeiern erlebt, die jede Engführung auf die Eucharistie‐
feier gesprengt haben. Wir haben Brot und Wein geteilt und vielfäl‐
tige Erfahrungen zeigen, dass darin Jesus Christus als präsent erlebt wur‐
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de. Beim Abendmahl gab Jesus seinen Freunden den Auftrag: „Tut dies 
zu meinem Gedächtnis” ﴾1Kor 11,24‐25﴿. Dabei geht es um viel mehr, 
als um reine Erinnerung. Es geht um Vergegenwärtigung. Für viele von 
uns ist dieser Gedanke zentral: Christen versammeln sich, von Jesus 
Christus eingeladen, und dürfen erleben, dass Gott gegenwärtig ist. 
Seine Gegenwart zeigt sich in der Gemeinschaft, in seinem Wort, in 
vielen weiteren Ereignissen der Feier und in besonderer Weise in Brot 
und Wein. Ist nicht dieser Moment der „Wandlung“ einzig an einen 
tiefen Glauben daran gebunden, dass sich Jesus wahrhaft in Seiner 
Ganzheit als ein geistiges Geschehen „runterbrechen lässt“ in Brot 
und Wein? Dieses „Mysterium“ kann nicht an einen Mann mit Weihe 
gebunden sein.
Die lebendigen Agape‐Erfahrungen können nicht mit der Konsu‐
mierung von konsekrierten Hostien ﴾„aus der Konserve”﴿ verglichen 
werden. Dieser Gang zum Tabernakel wurde immer wieder als Bruch 
in der Feier erlebt. Entscheidend ist der unbedingte und unverfüg‐
bare Heilswille Gottes für alle Anwesenden. So erfuhren wir uns im 
gemeinsamen Feiern immer wieder als Eingeladene und Beschenkte – 
nicht als „Macherinnen”.
So fasste schließlich eine Schwester das gemeinsame Feiern zusam‐
men: „Ich habe noch nie in so viele strahlende Gesichter schauen dür‐
fen, die berührt und erfüllt von diesen Tagen und unserem Feiern 
waren. Für mich war der Geist des Auferstandenen sehr spürbar unter 
uns wirksam, der in uns und mit uns etwas Wunderbares wirkte.”
In den Kontext der Überlegungen rund um die Eucharistiefeier gehört 
auch die Frage nach werktäglichen und sonn‐/festtäglicher Feier. In 
sehr vielen Ordensregeln ist die möglichst tägliche Feier der Hl. Mes‐
se festgeschrieben. Wie gehen wir damit um, dass einige von uns in 
dieser erzwungenen „eucharistiefreien” Zeit die tägliche Feier ﴾die wir 
teilweise über Jahrzehnte gewohnt waren!﴿ nicht einmal vermisst ha‐
ben?
Als Gedächtnis von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi hat die 
Eucharistiefeier ihren Platz am Sonntag, dem „ersten Tag der Woche” 
– als Quelle und Höhepunkt, nicht als tägliche Verpflichtung. In die‐
sem Punkt besteht ein dringender Handlungsbedarf bei der Ver‐
fassung und Genehmigung von Ordensregeln.
Nährend und tragend wurde für viele von uns die Zeit der Kontem‐
plation, der stillen Anbetung, das einfache Dasein in der Gegenwart 
Gottes, das gemeinsame Schweigen oder das Hören und der Aus‐
tausch über das Wort Gottes. Als strukturierend für den Tag haben 
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viele von uns das Stundengebet erfahren, das sowieso zu unserem 
„täglichen Brot” gehört und dem wir besondere Aufmerksamkeit wid‐
meten.
Wir haben erfahren: der „Mangel” führte zu einem echten Gewinn an 
geistlicher Tiefe und zu einer sehr großen Sensibilität für kostbare 
Kleinigkeiten: Gesten der zwischenmenschlichen Aufmerksamkeit, die 
Zeichen der Gegenwart Christi wurden. So haben die Erfahrungen die‐
ser Zeit die Engführung auf die Eucharistiefeier aufgelöst und die or‐
ganische Verbindung von Liturgie und Diakonie deutlich gemacht.
In den Kontext zu liturgischen Überlegungen gehören schließlich noch 
Fragen nach einer Verheutigung der liturgischen Sprache. Schwestern, 
die mit der Vorbereitung von liturgischen Feiern betraut waren, mach‐
ten sich an die Umformulierung von Texten, „so dass ich sie selbst 
ehrlich beten konnte. Bei der Durchführung der Liturgie war für mich 
sehr eindrücklich, dass ich selbst beten konnte und den Gebeten den 
Ausdruck verleihen konnte, den ich ihnen beimesse. Ich war auf einmal 
nicht mehr in der Rolle der Zuhörerin, die sich nur mit standardisierten 
Antworten einbringen kann. Das fühlte sich für mich sehr gut an und 
war eine sehr andere Erfahrung.”
Daraus ergibt sich die brennende Frage: wie kann eine echte „volle, 
bewusste und tätige Teilnahme” ﴾SC 14﴿ gefördert werden? Manche 
Orationen sind so formuliert, dass viele von uns diese Texte kaum er‐
tragen können. Wie mag es da erst Menschen gehen, die nicht wie 
wir eine jahrelange Einführung in die Liturgie﴾‐geschichte﴿ erhalten 
haben? So halten wir eine „Übersetzungsarbeit” von liturgischen Tex‐
ten in die heutige Sprachwirklichkeit für unbedingt notwendig, weil 
sich der „kraft göttlicher Einsetzung unveränderliche Teil” von Liturgie 
﴾SC 21﴿ nicht auf die Formulierung von Gebetstexten beziehen kann.
In diesem Zusammenhang ist die Frage zu stellen, wie eine alltags‐
taugliche Begegnung mit Gott besser ermöglicht werden kann. Die 
bisherige, oft institutionalisierte Religionspraxis trennt gewöhnlich das 
Heilige vom Alltäglichen. Wir verweisen als unverzichtbare Anregung 
auf die Mystik als Erfahrungsweg ﴾in Anlehnung an Martin Bubers „Ich 
und Du“﴿ und auf zahlreiche christliche Mystikerinnen und Mystiker, 
für deren Anregungen suchende Menschen empfänglich sind.
Hier stellt sich die Frage: wo ist in unserem kirchlichen und liturgi‐
schen Betrieb Raum für die Stille, für die persönliche, individuelle 
Gottesbegegnung?
Viele Erfahrungen der vergangenen Monate lassen sich eng mit dem 
Emmausgeschehen in Verbindung bringen. So unternahmen Schwes‐

Delbrêl
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tern Spaziergänge in der Haltung von Madeleine Delbrêl: „Geht hin‐
aus ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von Müdigkeit, ohne 
Plan von Gott; ohne Bescheidwissen über ihn, ohne Enthusiasmus, ohne 
Bibliothek ‐ geht so auf die Begegnung mit ihm zu. Brecht auf ohne 
Landkarte ‐ und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, und nicht 
erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, son‐
dern lasst euch von ihm finden in der Armut eines banalen Lebens.“
Unsere Fragen an den „Sinn“ von Corona sind keineswegs geklärt. Na‐
türlich waren wir manchmal 
traurig und verunsichert 
über die Situation. Wir lei‐
den mit allen Menschen, die 
krank sind und mit allen, 
die durch die sozialen und 
finanziellen Folgen der Pan‐
demie schwer getroffen 
sind. Wir sind besorgt über 
die furchtbaren Auswir‐
kungen, die die Pandemie 
in den armen Ländern un‐
serer Erde jetzt schon hat 
und weiter höchstwahr‐
scheinlich haben wird. Be‐
sonders die starke Zunahme von ﴾sexueller﴿ Gewalt an Frauen und 
Kindern macht uns Sorgen. Wir versuchten, mit unseren Möglichkeiten, 
Not zu lindern und ansonsten, wie Madeleine Delbrêl es beschreibt, 
ohne vorgefasste Ideen, ohne Plan von Gott, ohne Bibliothek unterwegs 
zu sein und die Unsicherheit nicht zu verdrängen.
Gemeinsam Auf‐dem‐Weg‐sein, zuhörend, nachfragend, ausdeutend – 
Christusbegegnung mitten unter uns. Dieser Dienst der Martyria wurde 
von Frauen selbstverständlich geleistet. Wir wünschen, dass diesem 
kirchlich‐vernachlässigten, aber wichtigen Bereich mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet wird.
Auch in unseren Gemeinschaften gab es Konflikte; Versöhnung war 
wichtiger denn je. Wir haben erlebt, dass Fragen nach der Eucharistie 
Spannungen hervorgerufen haben. Nicht alle denken und empfinden 
gleich. Wir möchten weiterhin in Respekt mit denen leben, die anders 
denken und fühlen. Aber wir müssen unsere Fragen stellen und ernst‐
haft nach lebbaren und überzeugenden Antworten suchen.
Als Ordensfrauen leben wir Communio – Gemeinschaft im Glauben, 

Madeleine Delbrêl

„Mystikerin der Straße“, Pio‐
nierin des christlichen Glau‐
bens in einer säkularisierten
Welt wird Madeleine Delbrêl 
﴾1904 – 1964﴿ genannt, 
die mit ihrem Leben bezeugte, 
dass es auch heute noch 
möglich ist, aus der Kraft
des Evangeliums heraus
die Welt zu gestalten...

Foto: Terbille

l
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als Schwestern, die sich nicht selbst gesucht, sondern in der Liebe 
Gottes gefunden haben. Wir haben die Gemeinschaft – trotz aller 
Konflikte ‐ in diesen Wochen als zentralen Teil unseres Lebens neu 
erfahren: im aufeinander angewiesen sein, als sicherheitsgebend und 
tragend, als Raum der gelebten und geschenkten Versöhnung und 
als Ort einer großen Charismenvielfalt, die sich endlich noch mehr 
entfalten konnte, weil Begabungen Raum bekamen.
Es gibt für uns kein Zurück mehr, hinter die Erfahrungen dieser Coro‐
na‐Wochen 2020 – einer unglaublichen Fülle in der verordneten Le‐
ere.
Norbert Lohfink schrieb: „Priester﴾in﴿ sein heißt, Zeuge﴾in﴿ des Wun‐
ders sein“. In diesem Sinn leben wir „Ordensfrauen für Menschen‐
würde“ eine priesterliche Existenz und bezeugen die Wunder, die Gott 
getan hat.
Wir hoffen, dass unsere Erfahrungen dazu beitragen, dass neue Wege 
gesucht und mutig gegangen werden.
Ordensfrauen für Menschenwürde:
Sr. Karolina Schweihofer, MC, München, Sprecherin
Sr. Antonia Hippeli, OSB, Tutzing,
Sr. Ulla Mariam Hoffmann OSB, Tutzing
Sr. Mechthild Hommel OSB, Bernried
Sr. Ruth Schönenberger OSB, Tutzing
Sr. Susanne Schneider MC, München,
Sr. Hildegard Schreier MC, Generalleiterin, München
Sr. Veronika Sube OSB, Tutzing
Sr. Sara Thiel, Schwestern vom Göttlichen Erlöser, München
Sr. Hilmtrud Wendorff CJ, Nürnberg

   
   hauskirche 
   in ihrem haus ...............trifft sich jetzt die kleine
   gemeinde der lebendigen die nicht zulassen, dass der
   nazarener vergessen wird.
                                                                              
   Wilhelm Bruners



Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn ihr selbst feige 
Kompromisse eingeht 
Sei unzufrieden und wehr 
dich 
wenn du in Fülle lebst, 
aber der größte Teil der 
Menschen mit dem Rest 
leben muss 
Seid beziehungsreich in 
eurem Miteinander, 
es trägt euch in schweren 
Zeiten 
Seid stolz auf eure Bega-
bungen, sie helfen anderen 
Seid froh in eurem 
Lachen, 
es leuchtet in der Welt 
Seid barmherzig mit euch 
selbst, 
das vertreibt die 
Bitterkeit 
Seid offen in eurer 
Trauer, 
sie schenkt Gemeinschaft 
Seid anspruchsvoll in eurer 
Hoffnung, 
sie stärkt den Willen zur 
Veränderung 
Seid drängend um Segen, 
denn diesen Segen braucht 
unsere Zeit 
Lasst Menschen in eurer 
Nähe Freundschaft 
erfahren, 
denn danach sehnen sich 
viele
aus: Wilhelm Bruners,
AM RANDE DES TAGES 

Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie euch mit frommen 
Reden 
beruhigen wollen 
Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie von euch zwei-
felsfreien Glauben 
verlangen 
Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie von euch blinden 
Gehorsam 
auf ihre Dogmen fordern 
Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie Entscheidungen 
über eure Köpfe hinweg 
fällen 
Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie euch einen Platz 
am "Tisch des Herrn" 
verweigern 
Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie behaupten, 
Jesus berufe heute nur 
unverheiratete 
M ä n n e r  zum 
Priestertum 
Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie euch als Frau den 
Altar verweigern 
Seid unzufrieden und 
wehrt euch, 
wenn sie euch vor Eros und 
Sexus warnen 
 

Seid unzufrieden und wehrt euch ...
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„Wir müssen das noch lernen.“

Kommentar zur Bild‐Wort‐Dokumentation der eucharistischen Mahl‐
feier in Heft Nr. 165 der FK‐Informationen, S. 19, :

„Einige Kollegen ﴾auch Bischöfe﴿  zelebrieren jetzt Messen in leeren 
Domen und Kirchen. Und offenbar besteht ja auch ein Bedürfnis bei 
manchen Kirchgängern danach, sich solche Gottesdienste aus ihrer 
vertrauten Gemeindekirche anzuschauen. Sei’s drum. Ich bekomme 
dazu keinen Bezug.  ‐  Theologisch sinnvoller finde ich die Übertra‐
gung von Chorgebeten aus Klöstern, also feste Gebetszeiten, die den 
Tag strukturieren können. Mir kam letzte Woche der Satz in den Blick: 
Wir sind kirchlich jetzt in einer Situation wie Israel im babylonischen 
Exil: Kein Tempel, keine Opfer, keine notwendigen Priester... Das Wort 
Gottes, seine Poesie, sein Gesang und das Volk Gottes, das sind die 
beiden wesentlichen Grundpfeiler. Das hat Israel im Exil als das We‐
sentliche gelernt. Auf alles andere lernte es verzichten. Auf alles ex‐
klusiv priesterlich Besetzte können auch wir verzichten. Das Wort ‐ 
und das Volk ‐ sie sind Gottes kostbares Eigentum. Der Tempel 
﴾anstelle des beweglichen Zeltes﴿, die Tieropfer – das waren Zuge‐
ständnisse an Religion – schließlich wollte man ja nicht hinter den 
anderen Völkern stehen. Und dass dieser Bund im Mahl gefeiert wird 
‐ braucht's dazu gesondert geweihte Priester? Es braucht dazu gute 
Sängerinnen und Sänger, gute Lektorinnen und Lektoren... gute 
Impulse. 
Ein guter Dienst, der die Sparsamkeit und das Notwendige vorlebt, ist 
jetzt notwendig. Den großen Kult? Ja, er ist schön, aber im Exil, und 
darin befinden wir uns gerade, kommt es auf das Wesentliche an. 
Und die Priester gehören, wie sich jetzt zeigt, nicht unbedingt dazu; 
sie zeigen es uns auch, wenn sie in leeren Kirchen zelebrieren. Es ist 
interessant, dass selbst in den antikirchlichsten Diktaturen der kon‐
trollierte Messkult erlaubt war, Angst hatten die Mächtigen vor dem 
freien und gefeierten Wort ‐ das wurde verboten. Israel hat seit 2000 
Jahren keinen Tempel und kein Opfer mehr. Und lebt doch seinen 
tiefen Glauben. 
Wir müssen das noch lernen.“
                                                                                                                 
                                                                                                 Wilhelm Bruners
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Wer ist Priester?  Eine Vision 
                                                                                      
Wir feiern Eucharistie im Rahmen der Einkehrtage des FK.  Am Beginn 
tritt Wilhelm Bruners, der Referent, an den Altar, nimmt seine Stola 
ab, legt sie auf den Altar, breitet seine Arme aus und sagt: „Ihr seid 
alle Priester“.
Nach mehr als 50 Jahren ununterbrochenem Dienst als Priester in 
nacheinander fünf Gemeinden/Pfarreien bewegt mich die Frage 
meiner beruflichen Identität  von Anfang an und zunehmend bei der 
gegenwärtigen Situation der Kirche. Angesichts  des  katastrophalen 
Priestermangels ging die Aufhebung von alten und jungen Pfarreien 
und die Gründung großer Zusammenschlüsse wie ein Tsunami über 
uns hinweg und führte dazu, dass wir verbleibenden wenigen Priester 
mit der Aufrechterhaltung der Basisdienste in der schrumpfenden 
Volkskirche ausgelastet oder sogar überfordert sind. Die ersten Jahre 
nach den massiven strukturellen Eingriffen haben nach meinem Ein‐
druck das kirchliche Leben anonymer gemacht und der Motivation  
für den  priesterlichen Dienst massiv geschadet. 
Die traditionelle Identität von Pfarrei und Gemeinde wurde aufgelöst: 
„Pfarrei“ war nun der seelsorgliche Großraum. Die Bedeutung der 
bisherigen Gemeinden wurde als überholt angesehen: Sie wurde zu 
„Kirchorten“ und vielfach sich selbst überlassen, weil kein Priester 
mehr vor Ort war und ist; sie werden  „ferngesteuert“. Als emeritierter 
Priester bin ich unterwegs: zu Messfeiern in den neun Kirchen unse‐
rer Pfarrei. 
Die Fragwürdigkeit dieser neuen Struktur wurde in unserem Bistum 
längst erkannt, und das Bewusstsein ist gewachsen, dass die klei‐
neren Ortsgemeinden für die Zukunft der Kirche unverzichtbar sind. 
Das schlägt  sich nieder in der neuen „Handreichung“ des Bistums, die 
die „Leitung von Pfarreien und Gemeinden“ zum Thema hat. An die 
Stelle zentraler Leitung soll die „Partizipation“ treten, die  Beteiligung 
Ehrenamtlicher auf allen Entscheidungsebenen¸ und es wird zur Viel‐
falt eigenständiger  Formen ermutigt. 
„Ihr seid alle Priester“ – daran möchte ich anknüpfen. Unser Bischof F. 
Genn schreibt in seinem Grußwort zu der erwähnten Broschüre: „Ge‐
meinsam Kirche sein. Ein wesentlicher Schwerpunkt  dieses Wortes ist 
die Betonung der Kirche als ‚Priesterliches Volk Gottes‘, das seine Struk‐
tur in den unterschiedlichen Aufgaben und Begabungen der getauften 
Christinnen und Christen und dem Dienst des Priesters ein konkretes 
Gesicht bekommt.“ Bei der Taufsalbung spreche ich über den Täuf‐
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ling: „Aufgenommen in das Volk Gottes, wirst du mit dem heiligen 
Chrisam gesalbt, damit du für immer Glied Christi bleibst, der Pries‐
ter, König und Prophet ist in Ewigkeit“.  Beim Taufbesuch  weise ich 
die jungen Eltern darauf hin, dass sie für das Kind in der ersten Zeit 
so etwas wie Gott selbst sind: Spender und Erhalter des Lebens, 
ständig in der Nähe, fast allmächtig und immer bereit zur Vergebung 
… . Bei Bewusstwerden des Kindes verändert sich ihre Rolle: sie 
werden jetzt zu „Priesterin“ und „Priester“, indem Sie  das Kind zur 
Nacht segnen und einführen in ein erstes persönliches Glauben. Die 
Familie wird zum ersten Kirchort für das Kind… .
Bezeichnenderweise finden die Rolle des Priesters, die Feier der Eu‐
charistie und die Spendung der  Sakramente  in der erwähnten  Hand‐
reichung des Bistums so gut wie keine Erwähnung – entweder weil 
der Beruf zur verschwindenden Minderheit wird oder weil die Pries‐
terfrage allzu brisant erscheint. Da möchte ich ansetzen:
Die Zeichen der Zeit erfordern unerbittlich, den Priesterberuf aus der 
akademischen, zentralgesteuerten, sakralen und zölibatären Monopoli‐
sierung herauszuholen auf die Ebene der Ortsgemeinde. Das Wort 
„Priester“ kommt aus dem griechischen „presbyteros“, Älterer. Der Apos‐
tel Paulus suchte zusammen mit den von ihm neu gegründeten Ge‐
meinden geeignete Männer und auch wohl Frauen für die Verant‐
wortung und beauftragte sie durch Handauflegung. Er selbst hat nir‐
gendwo die formale Gemeindeleitung übernommen, sondern blieb 
mit seinen Gründungen durch seinen Briefwechsel verbunden. Das 
hat P.M. Zulehner im Blick, wenn er den Gemeindepriester „Korinth‐
priester“ nennt – und stellt ihn dem herkömmlichen Priester als 
„Pauluspriester“ gegenüber. 
Fast wie eine „kopernikanische Wende“ wäre es, wenn die Kirche 
Gemeindepriester zuließe, Frauen und Männer, die von der Gemeinde 
gewählt und vom Bischof beauftragt werden, der Eucharistie vorzu‐
stehen und für die Spendung der Sakramente da zu sein. Ihr Dienst 
müsste zeitlich begrenzt sein ﴾5 Jahre?﴿, um eine Verfestigung zu 
vermeiden. Sie moderieren das Geflecht aus Liturgie – Diakonie – 
Katechese – Teams und weiteren Gemeinschaften… . Nach Ablauf 
ihrer Dienstzeit könnten sie hilfreich im Hintergrund bleiben, zB für 
die Sakramentenspendung…. Ihre Ausbildung könnte sich an der der 
jetzigen Diakone im Nebenberuf orientieren.  Nach Ablauf ihrer Dienst‐
zeit könnten  sie weiterhin helfend einspringen.
Die bisherigen Priester und Pastoralreferent*innen würden auf der 
neuen Ebene der Großpfarreien eingesetzt und sähen ihre Aufgabe 
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darin, die notwendigen Prozesse in den Gemeinden anzustoßen und 
fachkundig zu begleiten. Von Leitungsaufgaben befreit, hätten sie 
Freiraum  für diese unverzichtbare Aufgabe und für ein seelsorger‐
liches, spirituelles Wirken. Begleiten statt Leiten! Darüber hinaus blei‐
ben ihnen Aufgabenfelder in der Kategorie Schul‐, Krankenhaus‐ und 
Telefonseelsorge….. . 
In der Kontinuität der katholischen Kirche liegt es nahe, aus den Rei‐
hen der bisherigen, zölibatären Priester weiterhin die Bischöfe zu wäh‐
len. Nebenbei: Warum nennt man die Pastoralreferent*innen anstatt  
der so blutleeren Berufsbezeichnung  nicht wie in der Urkirche  „Dia‐
kon*in“?
In Gesprächen höre ich als Erstes das Bedenken: Finden sich Men‐
schen, die bereit sind, neben Familie und Beruf einen so anspruchs‐
vollen Dienst zu übernehmen? Dagegen: In all meinen Gemeinden, 
die ich erlebt habe, gibt es solche, denen ich das zutrauen wür‐
de!                                                                   
Wer meint, dass Rom niemals seine Zustimmung geben werde, sei 
daran erinnert, dass auch Rom manchmal für Überraschungen gut ist. 
Der Geist Gottes wirkt, wo er will.  Und manche Veränderungen wach‐
sen von unten, ehe sie offiziell bestätigt werden. Einige Hoffnungs‐
zeichen  sind für mich die weltweit sprießenden kleinen christlichen  
Gemeinschaften, die sich auch zu „Agapefeiern“ treffen und so der 
Feier der Eucharistie nahe  kommen. 
                             Günther Grothe, Mitglied im ständigen Arbeitskreis des FK 

    rauendiakonat jetzt? – Gedanken zum diakonischen Wesen 
der Kirche
„Frauendiakonat jetzt!“ Ein Satz, den man im Kontext kirchlicher Re‐
formbewegungen immer wieder hört und liest, nicht zuletzt auch am 
jährlich von verschiedenen Frauenverbänden gefeierten „Tag der 
Diakonin“. Dieser Tag zeigt, dass die Frage nach dem Diakonat der 
Frau eine eigene Relevanz hat und deshalb neben der allgemeinen 
Frage nach dem Weiheamt der Frau steht. Zum Erbe der Reformation 
gehört der Begriff des „Priestertums aller Getauften“, welcher auch 
seit dem 2. Vatikanum in die katholische Glaubenslehre Einzug ge‐

F



halten hat ﴾LG10﴿ – wenn auch nicht in der gleichen Konsequenz. 
Beim Nachdenken über das Wesen des Diakonates und seiner 
Entsprechung zur biblischen Botschaft könnte man, analog zum all‐
gemeinen Priestertum, vom „Diakonat aller Getauften“ sprechen – ein 
Gedankenspiel. Der Diakonat, mit dem 2. Vatikanum auch als eigen‐
ständiges Amt eingeführt ﴾LG29﴿, ist zwar die erste Stufe des sa‐
kramentalen Weiheamtes, mit dem gemäß der katholischen Glau‐
benslehre ein ‚Character indelebilis‘ einhergeht, dennoch fallen zwei 
Gründe auf, warum der Diakonat als Amt und Aufgabe der ganzen 
Kirche und nicht nur des geweihten Amtsträgers zu verstehen ist: 
Erstens aufgrund der Analogie zwischen dem nachkonziliaren Diako‐
natsverständnis und dem Neuen Testament. In den Aussendungsre‐
den Jesu an seine Jünger ﴾zB Mt10, 10‐15﴿ beauftragt er sie, die Bot‐
schaft vom Gottesreich zu verkünden und in diesem Zusammenhang 
Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Auch wenn der zweite 
Teil des Auftrags einem anderen Wirklichkeitsverständnis entspricht als 
dem heutigen, so steht er doch für einen ganzheitlichen Heilsbegriff, 
der Heilung und Heil auf allen Ebenen begreift: körperlich, seelisch, 
geistig und auch sozial. Die Aussendungsreden lassen sich also mit 
dem Auftrag zusammenfassen, das Reich Gottes in Wort und Tat, also 
in seiner Ganzheitlichkeit für den Menschen zu verkünden. Ein Blick 
auf die Aufgaben des Diakons ﴾KKK1570﴿ zeigt, sie lassen sich mit den 
gleichen Worten zusammenfassen: Verkündigung in Wort und Tat, in 
Liturgie, Seelsorge und Caritas. So verstanden ist die ganze Botschaft 
vom Gottesreich eine durch und durch diakonische. Gilt denn der 
Aussendungsauftrag Jesu, das Reich Gottes in Wort und Tat zu 
verkünden nicht als Imperativ für jeden Getauften, der sich in der 
Jesus‐Nachfolge versteht? Und wenn nun dieser Auftrag Jesu dem 
Wesen des Diakonates entspricht, ergibt sich daraus nicht ein 
diakonischer Auftrag für die ganze Kirche und jeden Gläubigen? 
Besonders die sozial‐caritative Dimension des Diakonates ﴾KKK1596﴿ 
nimmt wahr, was existenzieller Teil eines jeden christlichen Lebens 
sein muss ﴾Vgl.Mt25, 31‐46﴿. Der zweite Grund ist die amtstheo‐
logische Stellung des Diakons. Die Diakonenweihe ist eine Weihe 
zum Dienst, welche von der Priesterweihe deutlich zu unterscheiden 
ist ﴾KKK1569﴿, weshalb der Diakon, im Gegensatz zum Priester und 
Bischof, auch nicht ‚in persona christi‘ handelt ﴾CIC 1009﴿. Diese 
positive Unterscheidung wendet sich gegen eine Klerikalisierung des 
Diakons und stellt ihn in die Reihe aller Getauften, welche nach Gal 3, 27 
ohnehin Christus repräsentieren. Insofern erscheint es nur passend, 
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                                       Pastorale Katastrophe 

       n einer Zeit, in der die dringend notwendige synodale Erneu‐
erung der Kirche mit glaubwürdigen deutschen Kirchenlehrern und 
gleichberechtigten Laien begonnen hat, in einer Zeit, in der noch an 
der Kirche Interessierten theologisch unhaltbar vorgegaukelt wird, dass 
durch Zwang zum Zölibat, durch Verachtung der halben Menschheit 
am Altar ‐ sprich Frauen ‐ und durch Überforderung der dahin‐
schmelzenden Gemeindekleriker die Kirche aufblühen werde ‐ da 

I

dass die Amtsvollmacht des Diakons in Sachen Sakramente und Sa‐
kramentalien sich nur auf jene bezieht, deren Spendung oder Feier 
theoretisch auch Laien offen steht, nämlich die Feier der Taufe ﴾CIC 
861﴿, die Assistenz bei der Eheschließung ﴾CIC 1112﴿, die Spendung 
der Kommunion ﴾CIC 230﴿ und die Begräbnisfeier ﴾CIC 1168﴿. Wenn 
also der Diakon zwar sakramental, aber dem Wesen nach anders als 
die anderen Ämter geweiht ist und er von seinen Aufgaben und 
Befugnissen her auf der Stufe der Laien steht, spricht das dann nicht 
für die Idee eines „Diakonats aller Getauften“, in gegenseitiger 
Verwiesenheit zum sakramentalen Diakonat? Sprechen die biblischen 
Texte und die kirchenrechtliche Lage des Diakonats nicht dafür, dass 
jeder getaufte und christgläubige Mensch zum diakonischen Leben in 
Wort und Tat berufen ist? Die Theologie des Neuen Testaments auf 
der einen und die des Diakonates auf der anderen Seite bilden also 
die Grundlage des Gedankenspiels zum „Diakonat aller Getauften“. 
Aus diesem ergeben sich drei praktische Konsequenzen: 1. Der 
Imperativ zur Verwirklichung der diakonischen Berufung im eigenen 
Leben. 2. Die Notwendigkeit der Anpassung der kirchlichen Struk‐‐
nehmung und Würdigung des diakonischen Auftrags der ganzen 
Kirche durch den sakramentalen Diakonat, aus welchem selbst‐
verständlich die Forderung hervorgeht „Frauendiakonat jetzt!“.
                                      Till Thieme, Mitglied im ständigen Arbeitskreis des FK
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erlaubt sich Kb Benedikt, emeritierter Bischof von Rom, hochbetagt, 
im Sonderkloster übersozial ‐ im Vergleich zu anderen ausgebrann‐
ten Alterspriestern von der „Vielpfarreienfront" ‐ versorgt und ver‐
wöhnt, seine ehemaligen, durch ihn etablierten Schüler nach Rom 
einzuladen, damit sie dort statt seiner der Welt verkünden, man solle 
doch an den Zwangszölibat nicht rühren. Das genügt ihm aber noch 
nicht, sondern „aus der Tiefe unserer Herzen" glaubt er selbst, „aus 
der täglichen Feier der Messe entstehe spontan die Unmöglichkeit einer 
ehelichen Bindung", eine „pastorale Katastrophe."  Da vergisst er und 
beleidigt vielleicht sogar die Schar der in der Ost‐ und Westkirche 
verheirateten Christen, die „als ganze Menschen" gute Ehen und als 
gottgefällige Priester am Altar und als Diener ihre Gemeinden führen. 
Eine wahre pastorale Katastrophe ist eher das Festhalten am Zwangs‐
zölibat und ‐ schlimmer noch ‐ nur ein Geschlecht den Gemeinden 
anzubieten und diese stattdessen lieber zu zerschlagen. Das ist wirk‐
lich unterlassene pastorale Hilfeleistung vor Gott und den von ihm 
geliebten Menschen. Das hat die junge Kirche längst erkannt, die 
nicht spalten sondern endlich geschwisterlich renovieren will, zu‐
sammen mit ihrem einzig zur Mitsprache berechtigen Papst Fran‐
ziskus. KVer, religio‐erfahren, sollten ihm und der Kirche dabei helfen 
und nicht teilnahmslos zusehen. 
Dr. Wolfgang Carlé , Mitglied im Kath. Studentenverein Normannia Würzburg, 
AM 03.2020  Nr.2

AUFBRECHEN 
TROTZ ALLER BEDENKEN 
TROTZ ALLER 
SCHWIERIGKEITEN 
TROTZ ALLER BARRIEREN 
TROTZ ALLER DROHUNGEN 
TROTZ ALLER GEFAHREN 
TROTZ ALLEM UUNNSSEERREENN  WWEEGG  GGEEHHEENN  

MMIITTEEIINNAANNDDEERR  PPLLAANNEENN  
FFÜÜRREEIINNAANNDDEERR  DDAA  SSEEIINN  
GGLLAAUUBBEENN,,  DDAASSSS  NNEEUUEESS  
MMÖÖGGLLIICCHH  WWIIRRDD  
                    MMAAXX  FFEEIIGGEENNWWIINNTTEERR  
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Jahrestagung am Freitag/Samstag, 02./03. 10. 2020, in Frecken-
horst:
Als Referent hat für beide Tage Prof. Dr. Jan Loffeld seine Teilnahme 
zugesagt.
Die im Frühjahr ausgefallene Vollversammlung soll im Rahmen der 
Jahrestagung, beschränkt auf die üblichen Regularien ﴾Berichte, 
Finanzen, Entlastung, Wahlen﴿, durchgeführt werden.
Prof. Dr. Jan Loffeld lehrt Praktische Theologie an der Tilburg 
University School of Catholic Theology in Utrecht/Niederlande.

„Projekt „2020-Jahr an der Seite der Armen“: 
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 29.10.2020, von 15.00 bis 
17.00 Uhr im Pfarrzentrum in Nienberge statt. Nach „Sehen“ und 
„Urteilen“ steht jetzt im Mittelpunkt der Diskussion das „Handeln“. 
Prof. Dr. Hermann Steinkamp hat seine Teilnahme als Referent zuge‐
sagt.
Die Einladung zu dem Treffen erfolgt in der ersten Septemberhälfte 
2020.

Die Einkehrtage 2021 finden vom Sonntag, 03.01., bis Dienstag, 
05.01, in der LVHS Freckenhorst statt. Als Begleiterin der Tage hat 
Frau Pastoralreferentin Jutta Lehnert, Bistum Trier, zugesagt.

Die Vollversammlung 2021 findet am Freitag, 19.03.2021, von 16.30 
bis 21.00 Uhr im Pfarrzentrum in Nienberge statt. Inhaltlicher 
Schwerpunkt wird die Aktion Maria 2.0 sein.

+++Termine +++++Termine +++++Termine +++++Termine+++

UUNNSSEERREENN  WWEEGG  GGEEHHEENN  
MMIITTEEIINNAANNDDEERR  PPLLAANNEENN  
FFÜÜRREEIINNAANNDDEERR  DDAA  SSEEIINN  
GGLLAAUUBBEENN,,  DDAASSSS  NNEEUUEESS  
MMÖÖGGLLIICCHH  WWIIRRDD  
                    MMAAXX  FFEEIIGGEENNWWIINNTTEERR  
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