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Kontext 1: 
Das innerste Pünktlein
Rabbi Jizchak erging sich einmal an einem Spätsommerabend mit seinem Enkel im Hof des Lehrhauses. Er fragte, ob man heute den Schofar geblasen habe, wie es geboten ist, ein Monat ehe das Jahr sich erneut. Danach begann er zu reden: "Wenn einer Führer wird, müssen alle nötigen Dinge dasein, ein Lehrhaus und Zimmer und Tische und Stühle, und einer wird Verwalter, und einer wird Diener und so fort. Und dann kommt der böse Widersacher und reißt das innerste Pünktlein heraus, aber alles andere bleibt wie zuvor, und das Rad dreht sich weiter, nur das innerste Pünktlein fehlt".
Der Rabbi hob die Stimme: "Aber Gott helfe uns: man darfs nicht geschehen lassen". 
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Kontext 2: 
Eine Kirche der Zukunft
Ich träumte von einer Kirche,
zu der Menschen aller Rassen und Nationen gehörten,
viele Völker,
Priester und Laien,
einfache Menschen und Gebildete -
nicht gegeneinander, sondern miteinander, füreinander.
In ihr waren die Worte "ich", "er" , "sie", "ihr", "die" Fremdworte -
"Du" und "Wir", das war die Umgangssprache, 
so gingen sie miteinander um.
Ich träumte von einer Kirche,
in der sich nicht einer vom anderen bedienen ließ,
sondern wo alle einander dienen wollten.
Das sprachen sie offen,
nicht übereinander,
miteinander,
brüderlich, nicht herr-lich,
einfach so, weil's um die Sache Jesu ging.
Ich träumte von einer Kirche,
da überließen sie die Seelsorge nicht nur dem Priester,
das sorgten sich alle mit -
alle für alle Menschen.
Ich träumte von einer Kirche,
in der schlug niemand auf den Tisch,
da schlugen alle auf die eigene Brust, 
da wuschen sie sich nicht die Köpfe,
sondern die Füße,
da war man ein Herz und eine Seele,
Salz, das die Welt genießbar macht,
eine kleine Herde,
selbstbewusst und siegesgewiss, 
Licht verbreitend in die Dunkelheit der Welt,
weil's um die Sache Jesu ging.
Und die Sache Jesu,
das sei ihre Zukunft - sagten sie.
Ich erwachte - 
und ich sah eine Kirche,
in der vieles,
fast alles nicht so ist.
Ich verzweifelte,
resignierte,
wollte zurück in meine Traumwelt -
da wurde ich belehrt:
"Dein Traum ist alt,
2000 Jahre alt; 
aufgeschrieben von Markus und Matthäus,
Lukas und Johannes,
Paulus und Petrus,
in vielen Kapiteln und Versen."
Und ich sah:
Mein Traum stand da geschrieben:
"Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe."
Und ich begriff:
Träume lassen leben,
für Träume lässt's sich leben.
W. Schumacher
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Kontext 3: 
DER STANDARD
Montag, 2. März 1998, Seite 22
Krenn und Haas 
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Oder: Die Auswirkungen der aufsehenerregenden Erklärung der Bischöfe 
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Gerfried Sperl 
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Diesmal hat nicht Kurt Krenn für einen Paukenschlag gesorgt, sondern die außer ihm einflussreichsten Bischöfe Österreichs. Ihre Erklärung vom Freitag ist nicht nur ein Schritt zur Wahrheit, sondern auch eine Herausforderung der Kurie in Rom: Seht her, wir warten nicht mehr länger, wir möchten die Kirche vor noch schwereren Schäden bewahren. 
Hinter ihnen stehen in diesen Tagen nicht nur jene Tausende Katholiken, die am Sonntag nachmittag in Paudorf für Pater Udo Fischer demonstriert haben, und wahrscheinlich die meisten niederösterreichischen Äbte, die sich schon länger durch die willkürlichen Personalattacken des Bischofs herausgefordert fühlen. Schönborn, Weber und Kapellari dürfen auch mit der Zustimmung Hunderttausender rechnen, die das Kirchenvolks-Begehren unterzeichnet haben.
Alle wollen das eine: Kurt Krenn soll nicht länger in der Kirche den dogmatischen Ton angeben. Noch mehr: Man will sich von ihm nicht mehr erpressen lassen. Erstmals hat sogar Jörg Haider vorsichtige Worte der Distanzierung gefunden. Er stimme mit Krenn in der Beurteilung der Vorwürfe gegen Kardinal Groer nicht überein, sagte er in der Fernseh-„Pressestunde“. Zum Auftakt der Visitation des Stiftes Göttweig ist insgesamt wenigstens eine Tatsache gesichert: Die Kirchenspitze will keine Vertuschung mehr, sie ist für Offenheit und Aufklärung. Dabei schwingt sicherlich mit, dass eine neue Austrittswelle kaum noch zu verkraften wäre. Denn rein theoretisch können Krenn & Co. behaupten, es wäre besser, sich auf einen relativ kleinen aktionistischen Kern der Kirche zu konzentrieren. Aber je weniger zahlende „Kunden“ es gibt, desto kleiner wird der laufende Betrieb. Wer zahlt die Pfarrer und das andere Personal? Würde der Staat den gesamten Denkmalschutz übernehmen? Zwei von vielen Fragen, die gewiss auch dem Vatikan nicht fremd sind.
Wachsendes Kopfzerbrechen daher im Vatikan. Denn der Papstbesuch vom 19. bis 21. Juni gilt vor allem St. Pölten. Entscheidet Rom den Streit unter den Bischöfen schon vorher? Oder wartet man wieder einmal ab und tut liturgisch so, als sei alles in Ordnung? Spannend. Denn ein Kurt Krenn in Amt und Würden wird zweifellos riesige Proteste provozieren, vor denen der Papst – zumindest optisch – nicht abgeschirmt werden kann. Umso mehr als sich der neue Kardinal Christoph Schönborn nach dem Affront der Groer-Audienz beim Heiligen Vater eindeutig auf die Seite der Krenn-Gegner gestellt hat.
Deshalb kann eine Versetzung Kurt Krenns nicht mehr ausgeschlossen werden. Ein Vergleich mit der Schweiz drängt sich auf. Jahrelang wurde der umstrittene Bischof von Chur, Wolfgang Haas, vom Vatikan im Amt gehalten. Als die Massenproteste der Gläubigen nicht aufhörten und ein Großteil des Klerus offen rebellierte, entschloss man sich zum Handeln. Das Bistum Vaduz wurde im Einvernehmen mit dem Fürsten Liechtenstein flugs zum Erzbistum erhoben – Haas wurde also befördert.
Wohin könnte man den St. Pöltner Bischof schicken? In Zentraleuropa wird sich für ihn schwer etwas finden. Vielleicht gibt es jedoch in den vatikanischen Bibliotheken einen Spitzenjob. Vielleicht findet sich sogar eine Nuntiatur für einen derart romtreuen Bischof. Seine Dynamik könnte ein ganzes Land aufrütteln. Guatemala zum Beispiel. Aber das sei wirklich dem Vatikan überlassen.
Was wir der römischen Kurie nicht überlassen sollten, ist die Zukunft der katholischen Kirche, weil deren Strukturen reformiert werden müssen. Möglicherweise sogar gegen jene Bischöfe, die sich jetzt erstmals offen und mutig geäußert haben.
Denn in den westeuropäischen Demokratien sollte durchgesetzt werden, was der Geschichte und der Wirklichkeit dieser Kirche nicht fremd ist: die Wahl der Bischöfe durch das Volk. Denn dann, und nur dann müssten sich im Falle von Fehlbesetzungen die Gläubigen selbst fragen, was sie falsch gemacht haben.
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Kontext 4: 
KATHPRESS/Inland/Kirche/Krenn/Fürnsinn/Angerer/
Kritik der Äbte an Bischof Krenn verschärft sich
St. Pölten, 3.3.98 (KAP) Der Widerstand der Äbte in der Diözese
St. Pölten gegen Diözesanbischof Dr. Kurt Krenn verschärft sich:
Die Äbte seien selber "Kirchenobere", könnten aber einen Stil
wie jenen Bischof Krenns "nicht verstehen", sagte der
Vorsitzende der Niederösterreichischen Äbtekonferenz, Propst
Mag. Maximilian Fürnsinn von Herzogenburg, am Montag in der
TV-Sendung "Thema". Fürnsinn forderte Bischof Krenn auf, er möge
seinen "Umgang" mit anderen "überdenken" und "verändern" oder,
"wie er es sagt, sich bekehren".
Der Abt des Stiftes Geras, Prälat Dr. Joachim Angerer, meinte in
"Thema", Krenn präsentiere sich als "der starke Mann", der sich
immer wieder auf "Rom" beruft. Dabei sei es doch
"selbstverständlich", dass "wir dem Papst Gehorsam gelobt haben
und dass wir römisch-katholisch sind". Das, was aber "Kurt Krenn
als römisch-katholisch vorexerziert, ist nicht die
römisch-katholische Kirche", so Angerer.
Krenn erinnert an Kreuzigung Christi
Bischof Krenn selbst meinte in der TV-Sendung, er stehe dazu,
"allein zu sein, wenn man wisse, dass man die Sache Gottes zu
vertreten hat". Man habe "schon vielen Vorwürfe gemacht, sie
würden die Leute durcheinanderbringen", betonte Bischof Krenn
und fügte wörtlich hinzu: "Einer, an den wir alle miteinander
nicht heranreichen, ist auch gewissermaßen verfolgt und ans
Kreuz geschlagen worden, weil er etwas sagte, was vielen nicht
gepasst hat." (Schluss)
K199801107
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Kontext 5:
KATHPRESS/Inland/Kirche/Schönborn/Schüler/Diskussion
Schönborn: Nur "evangeliumsgemäße Kirche" ist glaubwürdig
Wien, 24.2.98 (KAP) Nur eine Kirche, in der das Evangelium gelebt wird, wird den Glaubwürdigkeits-Test bestehen, betonte der Wiener Erzbischof, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, am Dienstag. Ob die Kirche "modern" sei bzw. "mit der Zeit geht", sei nicht das Kriterium. Sondern es gehe darum, ob die Kirche dem Evangelium entspricht. "Wenn sie nicht entspricht, muss sie verändert werden", so Schönborn. Der Kardinal äußerte sich in einem Gespräch mit Salzburger Gymnasiasten am Dienstagnachmittag. Die Oberstufenklassen des Katholischen Privatgymnasiums der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering stellten dem Wiener Erzbischof im Rahmen ihrer Wien-Woche ihr Unterrichtsprojekt eines Kurzkatechismus für Jugendliche vor. Schönborn, der Redaktionssekretär des Weltkatechismus war, sicherte seine Unterstützung zu. Wenn das Ergebnis gut sein werde, sei auch eine finanzielle Unterstützung zur Verbreitung - etwa über CD-ROM - denkbar.
Kardinal Schönborn kam in dem Gespräch mit den Schülern auch auf die Kirchenaustritte zu sprechen. In der Erzdiözese Wien bekämen alle Ausgetretenen einen Brief, in dem sie nach den Motiven für ihren Kirchenaustritt gefragt werden. In sehr vielen Rückantworten werde damit argumentiert, dass "die Kirche moderner werden sollte". Das Argument spreche auch eine "fehlende Bürgernähe" an, mit der sich aber "praktisch alle Großorganisationen schwer tun".
Der Grund für das Leerwerden der Kirchen reiche zumindest in Wien weiter zurück als zu den heutigen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, erinnerte Schönborn: "Man kann nicht sagen ‚Die Jugend läuft weg‘. Sondern sie sind nicht mehr da, weil ihre Eltern schon weg waren." Es gebe Klassen, wo die Mehrheit nicht wisse, "wie das Kreuzzeichen geht und wie eine Kirche von innen ausschaut". Was ihnen fehle, sei der Zugang zum Glauben - "weil ihn schon viele Generationen nicht hatten", so Schönborn. Für ihn stelle sich deshalb als Aufgabe, Menschen, die keine religiösen Erfahrungen gemacht haben, dazu zu verhelfen. Dazu brauche es "Gemeinschaften und Gemeinden, wo man den Glauben erleben kann".
Das Gespräch mit den Schülern war der erste öffentliche Auftritt des Wiener Erzbischofs nach seiner Rückkehr aus Rom am Montagabend. (ende)
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