
1 

 
 
 
 
 
Eingabe aus den Zeller Schlossgesprächen 2019 
für den Zukunftsweg der Diözese Linz 
 
 
Die Zeller Schlossgespräche 2019 gingen am 15. und 16. März 2019 der Frage „Wieviel 
Religion braucht der Mensch?“ nach. Das Vorbereitungsteam1 hat aus den Vorträgen und 
Gesprächen sowie aus Kommentaren zu Zitaten von Papst Franziskus einige Schluss-
folgerungen gezogen, die für die Entwicklung der Kath. Kirche von Bedeutung erscheinen. 
Diese wollen wir für den Zukunftsweg der Diözese Linz zur Verfügung stellen. Insbesondere 
der „Kirche vor Ort“, den Pfarren, der kategorialen Seelsorge und den kirchlichen 
Einrichtungen, wollen diese Anregungen dienen, denn sie sind das primäre Begegnungsfeld 
der Menschen mit der Kirche.  
 
 
Die folgenden Punkte wollen keine Gegensätze aufbauen. Vielmehr die einzelnen 
Themenbereiche von je zwei unterschiedlichen Polen betrachten, welche beide wichtig sind 
und wie bei der Konstruktion einer Ellipse in Verbindung sein müssen. Mit dem „vor“ setzen wir 
eine Priorität, die uns in der derzeitigen Gesellschaft notwendig erscheint.  
 
 

Glaubwürdigkeit vor Strategie 

Wir halten die Gott-Verbundenheit Jesu, seine Botschaft und Praxis für zutiefst glaub-würdig. 
Bei vielen Menschen hat die Kirche ein großes Maß an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Damit hat 
sie nicht nur sich selbst geschadet, sondern unzähligen Menschen Stolpersteine in ihren 
religiösen Weg geworfen. Will sie „nahe bei den Menschen und wirksam in der Gesellschaft“ 
sein (Kirche im Territorium), so ist Voraussetzung, dass sie neue Glaubwürdigkeit entwickelt.  
Die Kirche ist nicht Selbstzweck, sondern „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung 
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1). Werden die kirchlichen 
Institutionen, die Pfarren und Aktivitäten diesem Anspruch gerecht? Die Bilder vom Feldlazarett 
und von der „verbeulten Kirche“ von Papst Franziskus weisen den Weg.  

Es verlangt von der Kirche eine Transparenz auf das Evangelium hin. Die Intention Jesu soll in 
allem Tun der Kirche erkennbar sein, dann kann sie eine neue Glaubwürdigkeit erlangen. 
 
 

                                                      
1
  Mitglieder: Stefan Schlager (Theol. Erwachsenenbildung), Fredi Steininger (Kath. Bildungswerk), Berta 

Burghuber (Regionalcaritas), Johannes Weilhartner (Dekanatsassistent Andorf), Sandra Panhuber 
(Bildungsschloss Zell/Pram), Tina Demmelbauer (Projekt Brücken bauen – Dekanat Andorf), Martin Brait 
(Projekt Brücken bauen – Dekanat Andorf). 
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Jesus und die Urkirche vor der späteren Entwicklung 

Es ist selbstverständlich, dass die Kirche im Lauf der Jahrhunderte unzählige Momente aus der 
jeweiligen Kultur aufgenommen hat und sich in vielem von der Urkirche weiter- und auch 
wegentwickelt hat. Die großen Umbrüche der heutigen Zeit (Postmoderne, Ende der 
konstantinischen Ära der Kirche…) stellen sie vor besondere Herausforderungen. Sie findet sich 
heute stark hinterfragt und zur Rechtfertigung herausgefordert, teilweise auf dem Weg zur 
Minderheit; und damit in neuer Parallele zur Urkirche. 

Gerade in dieser Zeit der fundamentalen Infragestellung ist eine klare Orientierung an der 
Grundlage entscheidend: am Neuen Testament mit der Botschaft und Praxis Jesu und den 
Berichten über die ersten Gemeinden. Daraus können die Kirchlichen Einrichtungen, Pfarren 
usw. Identität und Klarheit schöpfen und Prioritäten setzen. 
 
 

Verantwortete Spiritualität vor religiösem Betrieb 

Die Dynamik unserer Gesellschaft ist bekannt: Individualität, Pluralität, Leistungsanspruch, 
Schnelllebigkeit, Beliebigkeit sind einige Merkmale. Wie muss Religion sein, dass sie damit 
kompatibel ist? David Steindl-Rasts Vergleich mit der Evolution vom Käfer zum Wirbeltier 
scheint sehr treffend: Auch die Religion muss sich vom „Käfer-Stadium“ hin zum „Wirbeltier-
Stadium“ entwickeln. „Man könne glauben wie ein Käfer oder glauben wie ein Wirbeltier. Was 
macht den Unterschied? Wer wie ein Käfer glaubt, trägt die Dogmen, Verheißungen, Bräuche 
und Rituale des Glaubens wie einen Panzer um sich. Der schützt ihn vor Angriffen, macht ihn 
aber auch hilflos, wenn diese Angriffe ihn auf den Rücken werfen. Diese Art von Religiosität gibt 
Halt, aber sie trägt nicht. Aus diesen evolutionären Nachteilen habe sich in der Tierwelt das 
Konzept Wirbelsäule entwickelt. Sie hält ein Wesen nicht von außen zusammen, sondern 
strukturiert sie von innen. Auf die Frage nach der Religion übersetzt, heißt das, nur ein Glaube, 
der von innen trägt gibt Halt, macht aber gleichzeitig nicht starr, sondern hält im Halt 
beweglich.“ (Christine Haiden). 

Wir sehen es als ein Gebot der Stunde, die Menschen zu eigenverantworteter religiöser 
Haltung zu motivieren und die Pastoral danach auszurichten. 
 
 

Weg-Gemeinschaft vor Lehr-Gemeinschaft 

Gemeinsam ist den Menschen in unserer Gesellschaft, dass Selbstverständlichkeiten verloren 
gegangen sind. (Glaubenspraxis, Moral, Glaubenswahrheiten…). Gemeinsam ist uns aber auch 
das Suchen nach Sinn und Glück und das Miteinander auf dem Weg Sein. Nach dem 2. 
Vatikanum ist die Kirche das „wandernde Gottesvolk“, also auch selbst auf Augenhöhe und in 
Hörweite mit Menschen, die fragend und suchend auf dem Weg sind. Authentisch gelebter 
Glaube ist überzeugender als ein „Für wahr halten“ von Lehrsätzen, zumal die Kirche sich in 
nicht wenigen Dingen auch „ver-lehrt“ hat, sich also Positionen als unhaltbar erwiesen haben. 

Authentisch zu sein beinhaltet, Anfragen zu stellen und zuzulassen und im Gespräch den Sinn 
von Überzeugungen, Werten und Geboten zu entdecken. Zweifel hat ebenso Platz wie 
Hinterfragung oder unterschiedliche Interpretation von Überlieferung. Das Einladen zur Weg-
Gemeinschaft soll der Grundimpuls der Kirche sein. Der Glaube als Orientierung für dieses 
Unterwegssein gewinnt dadurch an Lebensrelevanz. 
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Mensch vor kirchlichen Interessen 

„Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, Wunden zu heilen 
und die Herzen der Menschen zu wärmen - Nähe und Verbundenheit.“(Papst Franziskus ) Die 
Kirche darf ruhig „verbeult“ sein. Wichtig ist, dass sie ihren Blick und ihr Engagement auf die 
Menschen richtet. Der Auftrag, zu heilen und aufzurichten gilt unabhängig von Rechtgläubigkeit 
und Zugehörigkeit. Der Glaube gibt Identität, bedeutet aber nicht immer Kirchlichkeit.  
Religion muss den Menschen und der Welt gut tun, wurde bei den Zeller Schlossgesprächen 
mehrmals betont. Dieses Gut-Tun ist allerdings nicht mit einem bürgerlichen Rückzug in private 
Behaglichkeit zu verwechseln. Religion im Sinn Jesu bedeutet immer auch Verwandlung und 
Heilung von Welt, d. h. Brot, Nahrung und Stärkung für andere zu sein. 
Die Botschaft Jesu verlangt, dass die Kirche mit offenen Karten spielt und weder Gott für die 
eigenen Interessen instrumentalisiert noch unausgesprochene Erwartungen an die Menschen 
hegt (z.B. Firmlinge als potentielle Mitglieder einer Jugendgruppe). 

Wir treten dafür ein, dass in den Pfarren alle Menschen eine Kultur der Wertschätzung 
erfahren, auch wenn sie am kirchlichen Leben kaum teilnehmen oder aus der Kirche 
ausgetreten sind. 
 
 

Mensch vor Institution 

Ehrlichkeit ist oberstes Gebot für die Glaubwürdigkeit: auch wenn Unbequemes auftaucht, 
führt kein Weg daran vorbei, die Dinge klar auf den Punkt zu bringen. Eine für viele kirchliche 
MitarbeiterInnen unbequeme Tatsache ist das Ausdünnen der Volkskirche. Es stellt ihr 
Engagement in Frage, viele scheinen die Augen davor zu verschließen in der Hoffnung, dass es 
schon irgendwie weiter gehen werde. Doch viele leiden an Überforderung und oft resignativer 
Visionslosigkeit. 

Wir regen an, dass in den Pfarren und Gemeinschaften offen abgewogen wird: Wieviel und 
was an Religion brauchen die Menschen bei uns? Was brauchen sie heute für einen 
überzeugten Glauben und für ein gutes Leben? Was können wir mit gutem Gewissen 
beenden, weil es entweder nicht mehr zeitgemäß ist oder weil wir zu wenige Ressourcen 
haben? 
 
 

Glaubenserfahrung vor gedankenlosem Mitlaufen 

In der individualisierten Gesellschaft ist Glaube notgedrungen stärker individualisiert. 
Allgemeine Formeln und Riten haben vielfach ihre Plausibilität verloren, Glaube kann nicht 
mehr einfach als Gut weitergegeben werden. Karl Rahner schrieb schon 1966, dass „religiöse 
Erziehung also nur noch sehr sekundäre Dressur für das religiös Institutionelle sein kann.“ Es 
scheint, dass die Menschen sich heute ihren Glauben stärker „erarbeiten“ müssen. „Es gibt kein 
konfessionelles Gottesbild mehr. Das Persönlichkeitsbild prägt das Gottesbild viel mehr als die 
Konfessionen.“ (Zulehner). Nach Richard Rohr ist Religion vor allem Verbundenheit 
(„connectedness“). Wie in anderen Lebensbereichen gestalten die Menschen ihr religiöses 
Leben stärker aus ihrer Erfahrung: „Wir gehen immer mehr von einer gesatzten Dogmatik in 
Richtung mystische Erfahrung.“ (Zulehner). Erfahrung kann nicht weiter gegeben, sondern nur 
selbst gemacht werden. Erfahrungsbezogene Religion wird nicht abgehoben vom Alltag. 
Zugleich braucht sie zur „Erdung“, evt. als Korrektiv, die Institution. 
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Es scheint uns deshalb wichtig, dass die Kirche mehr als bisher Erfahrungsräume der 
Verbundenheit ermöglicht, auch wenn dies eine große Anforderung an die SeelsorgerInnen 
darstellt. Denn wer, wenn nicht sie, müssen sich dem Anspruch stellen, den Rahner 
formuliert hat: „Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren 
hat, oder er wird nicht mehr sein…“? Spirituelle Kompetenz muss deshalb eine 
Kernkompetenz aller SeelsorgerInnen sein. 
 
 

Politische Präsenz vor Rückzug in die Kirche 

Religion ist ihrem Wesen nach persönlich, aber nicht privat. Sie stärkt Identität und macht 
immun gegen ideologischen Zugriff. Sie beeinflusst Menschen- und Weltbild der Menschen. 
Insofern ist sie politisch. 

Der Kirche als Institution wie den einzelnen Christen in der Spur Jesu ist ins Stammbuch 
geschrieben, das Leben der Menschen im kleinen und in den großen Zusammenhängen wach 
zu beobachten und für Gerechtigkeit, vor allem für die Zu-kurz-Gekommenen, einzutreten. 
 
 

Mensch vor wirtschaftlichem Erfolg 

Die Kirche soll Anwalt für den Menschen in der kapitalgesteuerten Wirtschaft sein. Papst 
Franziskus fordert ein „Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der 
Einkommen“, welche „tötet“. Das verlangt deutliches politisches Eintreten für Gerechtigkeit 
und ökologische Verantwortung. Es verlangt ebenso ein nachhaltiges Wirtschaften in der 
Kirche. „Wo ist dieser Gedanke, wenn bei Pfarrfesten oder ähnlichen Veranstaltungen immer 
noch der billigste Kaffee gekauft wird…, die Würstel vom Diskonter kommen, die Limo aus der 
Plastikflasche…?“, schreibt dazu ein Teilnehmer bei den Zeller Schlossgesprächen.  

Wir wünschen, dass das Bewusstsein für die „Trias der Nachhaltigkeit“, bio, fair und regional, 
in den Pfarren noch deutlicher gebildet wird. 
 
 

Eintreten für Reformen vor resignativem Abwarten oder 
Traditionalismus 

Seit Jahrzehnten werden im Gefolge des 2. Vatikanischen Konzils Reformen theologisch 
begründet und eingefordert. Unzählige Katholiken haben seither aus Enttäuschung über 
Reformverweigerung „das Handtuch geworfen“.  
Vor allem drängt ein Ende der theologisch nicht mehr haltbaren Benachteiligung von Frauen in 
der Kirche. Es geht um die Rechte der Frauen und das Ende der Männer-Macht in der Kirche. Es  
zeugt aber auch von Fahrlässigkeit der Kirchenleitung, auf die Kompetenzen der Frauen in 
vielen Bereichen zu „verzichten“. 
Der Zukunftsweg „Kirche weit denken“ incl. Strukturreform hat zur Aufgabe, den Weg der 
Diözese Linz im gegenwärtigen kirchenrechtlichen Rahmen zu gestalten. Zugleich halten wir es 
für ein Gebot der Stunde, das Anliegen des 2. Vatikanischen Konzils, ein „aggiornamento“, eine 
„Verheutigung“ der Kirche voranzutreiben. In vielen Bereichen ist die Kirche nicht einmal 
gegenwartsfähig – wie soll sie dann zukunftsfähig sein können? 
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Der Anspruch auf Glaubwürdigkeit in einer radikal im Wandel befindlichen Gesellschaft verlangt 
von der Kirche, die aus vergangenen Zeiten tradierten Positionen zur Disposition zu stellen. 
Denk- und Redeverbote sind in einer Zeit der individuellen und demokratischen 
Meinungsbildung kontraproduktiv. Wir halten die offene Diskussion über Strukturen und 
Regelungen sowie über das Amtsverständnis und die Interpretation kirchlicher Lehre für 
dringend geboten. Das Traditionsargument genügt in einer völlig veränderten Welt nicht mehr.  

Wir erhoffen ein entschiedenes Eintreten auf allen Ebenen für die vollständige 
Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche und offene Diskussionen über weitere 
Reformen. Der kirchenrechtliche Rahmen soll möglichst ausgereizt werden, um 
Experimentierräume für neue Entwicklungen zu schaffen, damit man die Zeichen der Zeit 
nicht nur theoretisch wahrnimmt, sondern auch praktische Erfahrungen machen kann. Einen 
Alleingang des Bischofs gegen das Kirchenrecht halten wir nicht für sinnvoll, aber sehr wohl 
klare öffentliche Stellungnahmen und Initiativen sowie Zusammenschlüsse für Reformen. 

Dazu regen wir im Anschluss an den Zukunftsweg „Kirche weit denken“ zunächst auf 
diözesaner Ebene einen strukturierten, theologisch fundierten Gesprächsprozess über 
Erneuerungen an. Dieser soll die verschiedenen diözesanen Gremien wie Konsistorium, 
Pastoralrat, Dechantenkonferenz und Priesterrat (bzw. etwaige Nachfolgegremien) ebenso 
einbeziehen wie etwa die Kath. Privatuniversität Linz, Kath. Aktion und die kirchlichen 
Reformbewegungen. Ziel ist, Positionen zu erarbeiten, die am Ende über Mehrheitsentscheid 
abgestimmt werden. Das Ergebnis soll als „Votum der Diözese Linz“ veröffentlicht und in 
verschiedenen Bereichen (z.B. Bischofskonferenz, internationale Treffen von Theologie-
professorInnen, Pastoralamtsleiterkonferenz usw.) eingebracht werden.  

Ziel dieser Initiative ist, Vereinzelung, Resignation und hoffnungsarmes Warten auf Reformen 
zu überwinden und eine überregionale kirchliche Diskussion anzustoßen. Motivation ist die 
Hoffnung, dass in der Kirche ein Klima wächst, in dem Bischöfe und TheologieprofessorInnen 
deutlicher als in der Vergangenheit ihre eigenen theologischen Positionen einbringen für 
einen verantworteten Weg der Kirche in der Spur Jesu. 
Wir sehen die offene Diskussion und gegebenenfalls die Formulierung neuer Theologischer 
Positionen als Dienst an den Menschen und an der weltweiten Kirche. Auch hier geht es nicht 
darum, Alleingänge zu machen, sondern der Zukunftsfähigkeit der Kirche Wege zu bahnen. 
 


