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Die Katholiken an der Basis fordern echte Reformen
Kirchengemeinderäte
unterstützen die Bewegung
Pro Concilio. Doch deren
Vorschläge gehen vielen nicht
weit genug. Sie sehen Frauen
nach wie vor diskriminiert.
Marbach

D

ie katholische Kirche gilt in weiten
Kreisen der Bevölkerung als von
Klerikern dominiert und verstaubt.
Reformen werden schon lange gefordert,
alle Bestrebungen versandeten bisher.
Jetzt hat Papst Franziskus die Bischöfe um
„mutige Vorschläge“ gebeten. Die Kirchen
gemeinde Zur Heiligen Familie in Marbach
schließt sich der Unterschriftensammlung
der Initiative Pro Concilio an, wonach „be
währte Männer“ zum Priesteramt zugelas
sen werden sollen. Vier Kirchengemeinde
räte haben sich mit Oliver von Schaewen
unterhalten.
Herr Spitznagel, wie groß ist die Not durch
den Priestermangel im Bistum?
Stefan Spitznagel: Das Thema „Laien als
Priester“ ist ja schon 50 Jahre alt. Ich höre
auch keine neuen Argumente. Das Problem
wird aber dringlicher, weil uns das Personal
fehlt. Unter uns Priestern wird es nicht all
gemein diskutiert. Es gibt aber Gruppen,
die sich zusammenschließen – wie die Re
formgruppe AGR (Arbeitsgemeinschaft
Rottenburger Priester), die schon seit
40 Jahren Änderungen fordert.
Wie wichtig wären Veränderungen jetzt?
Günter Offermann: Mir liegen Zahlen aus
einem Zeitungsartikel vor, nach denen von
1960 bis jetzt 80 000 Priester die katholi
sche Kirche verlassen haben – das sind
1400 pro Jahr. Wir brauchen Reformen!
Was ergibt sich aus diesen Zahlen?
Offermann: Ich möchte das Thema in einen
sehr viel größeren Rahmen stellen: Wir be
nötigen Personal! In meinem früheren Be
ruf (Schulleiter, Anmerkung der Redak
tion) gab es auch Personalmangel. Mathe,
Chemie und Physiklehrer fehlten immer
wieder. Hätte ich ein Unternehmen, so
würde ich wohl nach Facharbeitern suchen
müssen. Auch für die Kirche sehe ich es als
normal an, dass Personal fehlt. Entschei
dend ist, wie man mit diesem Mangel an
Personal umgeht.

Eine Modenschau für Pfarrerinnen wie beim evangelischen Kirchentag in Berlin wird es in der katholischen Kirche nicht geben – oder irgendwann doch?
Frau Helfenstein, wie zufrieden oder unzu
frieden sind Sie mit dem Status quo?
Hildegard Helfenstein: Frauen sollten einbe
zogen werden. Da bin ich ganz auf der Seite
von Frau Sebastian. Auch ich finde dring
lich, dass neue Zugangswege zum Priester
tum geschaffen werden. Allerdings verun
sichert mich die Beschreibung „in Ehe und
Beruf bewährte Männer“ in dem Memo
randum von Pro Concilio. Wie will man be
urteilen, ob sich jemand in Ehe und Beruf
bewährt? Für den Beruf mag es Kriterien
geben, aber für die Ehe – das halte ich für
unmöglich. Deshalb kann ich die Unter
schriftenliste auch nicht unterschreiben.

Die Initiative Pro Concilio will „bewährte
Männer“ als Priester einsetzen. Wie finden
Sie das?
Welche Probleme sehen Sie, wenn Verhalten
Dr. Eva Sebastian: Ich bin mir aber nicht si in der Ehe beurteilt werden soll?
cher, ob es der richtige Weg ist, indem man Helfenstein: Es ist sehr individuell, ob sich
sogenannte bewährte Männer einsetzt. jemand in der Ehe bewährt oder nicht. Das
Dieser Gedanke ist ja schon sehr alt, aber er ist von außen nicht beurteilbar – ich frage
wurde in der katholischen Kirche praktisch mich auch, wer da eigentlich urteilen soll.
gar nicht weiterverfolgt.
Durch ihn werden Frauen er „Nur Männer
Ist der Einwand „über eine Ehe
neut komplett ausgeschlossen. zuzulassen, bringt kann man nicht urteilen“ ein
Dieses Modell ist in einer mo uns nicht weiter.
Ausschlusskriterium für das
dernen Gesellschaft deshalb
Konzept „bewährte Männer als
aus meiner Sicht nicht mehr Wir lösen damit
Priester“?
aktuell.
das grundsätzliche Offermann: Ich vertrete eine
andere Meinung. Ich unter
Problem nicht.“
Herr Spitznagel, wie neidisch
stütze das Konzept voll und
sind Sie auf die Kollegen in der Stefan Spitznagel,
ganz und habe auch schon
evangelischen Kirche, in der Pfarrer in Marbach
unterschrieben. Das Konzept
Frauen am Altar stehen dür
der „bewährten Männer“ ist
fen?
wohldurchdacht. Unser Bischof könnte es
Spitznagel: (lacht) Die Beteiligung der Frau sofort umsetzen – ohne einen zweiten Bi
en ist zumindest ein Mosaikstein. Ich sage schof oder einen Kardinal, geschweige
nicht, dass es die Lösung ist – die katholi denn den Papst, fragen zu müssen. Was wä
sche Kirche muss sich insgesamt verän ren die sofortigen Auswirkungen? Jeder
dern. Ich halte deshalb den Weg, dass nur Pastoralreferent, jeder Diakon und jeder
bewährte Männer zusätzlich dem Abend verheiratete Priester könnte sofort Eucha
mahl vorstehen können, für falsch. Ledig ristie (Abendmahl) feiern. Die Fragen um
lich Männer zuzulassen, bringt uns nicht „bewährte Männer“ würden sich gar nicht
weiter. Wir würden damit zwar kurzfristig stellen, denn die Kirche hat diese Personen
Lücken stopfen, aber nicht das grundsätzli ja schon. Es wäre ein Sofortgewinn. Das wä
che Problem lösen.
ren die Quereinsteiger, bei denen man in
der Schule sagen würde: Die haben ein ers
Worin besteht das Problem?
tes und zweites Staatsexamen – die nehme
Spitznagel: Bei uns in der katholischen Kir ich doch, wenn sie kommen würden!
che werden mit dem Ausschluss der Frau
50 Prozent der geistlichen Begabungen Zum Teil dürfen ja Diakone und Pastoralre
unterdrückt. Das ist auch eine Frage des ferenten schon Sakramente spenden – wie et
Gottesbildes, das nicht nur männlich ist. wa Taufe, Ehe und Beerdigung...
Ich denke, solange sich die Klerikerkirche Sebastian: Ich frage mich, ob es wirklich
nicht verändert, gibt es wenige Frauen, die notwendig ist, nur bewährte Männer dafür
es erstrebenswert finden. Da muss sich einzustellen. Die katholische Kirche hat
schon die ganze Struktur der katholischen doch alles zu bieten. Das ist wie bei einem
Kirche ändern.
großen Schatz – da glitzert und funkelt al

les. Aber da gibt es Menschen, die stehen Man sieht: Wenn etwas von innen ausge
davor, um anderen Menschen auf die Fin höhlt wird, fällt es zusammen.
ger zu hauen und zu sagen: Du darfst das Sebastian: In der Kirche herrschen oft noch
nicht. Das widerspricht meinem Gottes Angst und Verbote: Man darf dieses und je
bild, denn zwischen mir und meinem Gott nes nicht tun. Man muss Konsequenzen
steht niemand. Ich wünsche mir, dass die fürchten. Da muss sich dringend etwas än
sich ergänzenden Charismen
dern.
zwischen TheologInnen und „Ich würde einen
Laien und zwischen Frauen einzigen Stein aus
Frau Helfenstein, was würden
und Männern im Vorder der Mauer nehmen Sie tun, wenn die bewährten
grund stehen.
Männer eingesetzt würden?
Spitznagel: Ich sehe da auch – den Rest
Helfenstein: Mir geht es nur um
wirklich die Gefahr, dass mit überlasse ich dem
die Definition in der entspre
den bewährten Männern Re Heiligen Geist.“
chenden Vorlage. Aber wenn es
formen aufgeschoben wer
gelebt würde, frei von diesen
den. Dass gesagt wird: Wir ha Günter Offermann,
Vorurteilen, hätte ich keine
ben mehr erreicht als vorher, Kirchengemeinderat
Probleme damit.
lasst uns zufrieden sein, es
Spitznagel: Allein das Familien
läuft ja. Das ist schon jetzt das Problem, bild, es an „in der Ehe bewährten Män
dass Bischöfe sagen: Es gibt keine Kirchen nern“ festzumachen, ist doch eine Katast
gemeinde ohne Priester, es geht ja noch. rophe. Was hat der Beruf überhaupt mit
Dabei sind Gemeinden zu großen Seelsor Ehe zu tun? Wir haben immer noch Raster
geeinheiten zusammengelegt worden. Sol in unserer Kirche, um andere auszuschlie
che Täuschungsmanöver verhindern die ßen – aber das funktioniert nicht. Wir ha
wahren Reformen.
ben so viele geistliche Begabungen in unse
ren Kirchengemeinden: Warum warten die
Was erwarten Sie an weitergehenden Refor noch, dass der Bischof einen Priester
men?
schickt und feiern nicht einfach miteinan
Spitznagel: Man müsste ganz anders anset der? Etwa in den Hauskreisen. Wenn da der
zen. Strukturreformen haben wir nicht er liebe Gott nicht anwesend wäre, gäbe es die
reicht seit dem Zweiten Vatikanischen schon lange nicht mehr. Warum können die
Konzil vor 50 Jahren. Das Bild war ja: Er nicht auch Brot und Wein miteinander tei
gibt es Sinn, aus der Mauer einzelne Steine len? Die teilen bei ihren Treffen auch ihr
herauszubröckeln: in der Hoffnung, dass ir Leben und tauschen sich aus in allem, was
gendwann die Mauer fällt? Ich glaube ihnen wichtig ist.
nicht, dass das in unserer Kirche funktio
niert. Wenn, dann funktioniert es von in Bischof Fürst könnte es also ermöglichen,
nen und von unten.
wenn er mutig und entschlossen wäre...
Sebastian: Wir müssten gar nicht auf Herrn
Woran machen Sie das fest?
Fürst warten.
Spitznagel: Zum Beispiel am Thema Wie
derverheiratete und Geschiedene. Da Aber es hat immer Ärger gegeben, etwa wenn
kommt von oben nur neue Diskriminie Priester einfach angefangen haben, das
rung. Paare sollen etwa nur nach einem Abendmahl zusammen mit evangelischen
Einzelgespräch mit einem Priester zur Eu Pfarrern zu feiern – da sind katholische Seel
charistie zugelassen werden. Da wird ge sorger gefeuert worden.
fragt, ob man genügend bereut hat. Wir se Spitznagel: Die Laien müssen einfach an
hen aber, dass in vielen Kirchengemeinden fangen.
Menschen aus gescheiterten Ehen einfach Sebastian: Was soll uns denn
am Abendmahl teilnehmen. Auch wird das auch groß passieren?
Pflichtzölibat nicht aufgehoben. Aber fak Spitznagel:
Sie
tisch wird es aufgehoben, weil es nur
noch von wenigen gelebt wird.

DIE INITIATIVE PRO CONCILIO SETZT SICH FÜR REFORMEN EIN
Pro Concilio Die Initiative Pro
Concilio, ein Zusammen
schluss engagierter Katholi
ken aus der Diözese Rotten
burgStuttgart, strebt Refor
men an. Pro Concilio schlägt
vor, dass in einem ersten,
schnell realisierbaren Schritt
„bewährte verheiratete Män
ner, etwa Diakone und Pasto
ralreferenten“, zu Priestern
geweiht werden können. Pro
Concilio ruft alle Priester, Kir
chengemeinderäte und Gläu
bigen dazu auf, mit Stellung

nahmen und Unterschriften
diesen Vorschlag zu unter
stützen.
Unterschriftensammlung Die
Stellungnahmen der Kirchen
gemeinderäte und die Unter
schriftenlisten werden nach
Ende der Aktion, die bis zum
30. Juni läuft, dem Bischof
Gebhard Fürst übergeben. Die
Erwartung von Pro Concilio ist,
dass er sich – mit dem Rü
ckenwind aus seiner Diözese –
bei der Deutschen Bischofs

konferenz dafür einsetzt, dass
die deutschen Bischöfe einen
entsprechenden Vorschlag an
Papst Franziskus richten. Der
Papst erwartet laut Pro Conci
lio, „wie von ihm mehrfach ge
äußert“, von den Bischöfen
„mutige Vorschläge“, die man
an ihn richten soll.
In Marbach Die Unterschrif
tenaktion läuft auch bei der
katholischen Kirchengemein
de Zur Heiligen Familie in
Marbach und Umgebung. ole

Im Gespräch über kirchliche Reformen
(von links): Hildegard Helfenstein, Pfar
rer Andreas Spitznagel, Dr. Eva Sebas
tian und Günter Offermann. Foto: von Schaewen

Foto: epd

würden wahrscheinlich exkommuniziert.
Sebastian: Von Hauptamtlichen könnte ich
gar nicht erwarten, dass sie sich nicht loyal
gegenüber der Kirchenführung verhalten.
Offermann: Anfangen und das machen, was
man für richtig hält, fällt schon unter die
Etikette Revolution. Ich bin immer für Re
formation. Das passt auch ganz gut ins Lu
therJahr. Ich unterstütze die ProConci
lioGruppe – die brauchen Personen, die
ihnen zur Seite stehen. Es bewegt sich et
was in der katholischen Kirche. Es gibt
auch den Bischof von Osnabrück, der Gefal
len an dem LobingerModell mit einem
ebenfalls neuen Zugang zu kirchlichen Äm
tern findet.
Spitznagel: Jeden Tag, 24 Stunden lang, ha
ben wir eine Diskriminierung: Frauen wer
den jeden Tag in der Kirche gekränkt. Das
wird durch die bewährten Männer noch
einmal verstärkt. Für den Gewinn, kurzfris
tig Löcher zu stopfen, würden wir 50 Pro
zent unserer Mitglieder neu verletzen.
Offermann: Wir sollten Mauern einreißen –
ich würde mich jedoch erst einmal begnü
gen, einen einzigen Stein aus der Mauer zu
nehmen, und dann überlasse ich den Rest
dem Heiligen Geist.
Das Gespräch führte Oliver von Schaewen

REDAKTIONSGESPRÄCH
Teilnehmer Die katholische Kirchengemeinde
Zur Heiligen Familie hat sich mit ihrem Kir
chengemeinderat für eine Teilnahme an der
Aktion Pro Concilio ausgesprochen. Der Pfarrer
Stefan Spitznagel (59), die Zahnärztin Dr. Eva
Sebastian (43), die Hausfrau Hildegard Hel
fenstein (47) sowie der ehemalige Schulleiter
Günter Offermann (67) gehören dem Leitungs
gremium an. Sie haben mit dem Redakteur Oli
ver von Schaewen (52), selbst katholischer
DiplomTheologe, über notwendige Reformen
in der Kirche gesprochen. ole

