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Herdenbrief des Vereins für eine offene Kirche zur Fastenzeit 2018
«Wir wollen ja nicht Herren über euren Glauben sein,
sondern wir sind Helfer zu eurer Freude.» (2 Korinther 1,24)
Am 2. Dezember 2017 wurde das Erzbistum Vaduz zwanzig
Jahre alt. Gefreut hat sich darüber kaum jemand. Der Verein
für eine offene Kirche kann in diesem Jahr 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Er wurde am 2. Februar 1998, an Mariä
Lichtmess, ins Leben gerufen.
Der Erzbischof von Vaduz lässt jeweils zu Beginn der Fastenzeit einen Hirtenbrief in den katholischen Kirchen des Landes
verlesen. Auffallend an diesen Hirtenbriefen ist nicht nur die
schiere Länge – im aktuellen Hirtenbrief redet der Erzbischof
auf zwanzig Seiten über das Schweigen. Er kritisiert die
«Dialogeuphorie» und lobt das «überlegene Schweigen». Die
Kirche sei kein «Debattierclub». – Was der Bischof hier
schreibt, klingt wie eine Selbstrechtfertigung für seine eigene
Dialogverweigerung. Dabei wäre es die Aufgabe eines
Bischofs, im ständigen Dialog zu stehen mit allen Gliedern der
Kirche und mit allen Kräften in Gesellschaft, Politik, Medien
und Kultur. Ein Bischof, der sich dem Dialog verweigert, wird
seinem Amt nicht gerecht.

Auffallend ist die moralinsaure Botschaft, die sich durch alle
bisherigen Hirtenbriefe zieht. Von der Kanzel wird den Gläubigen verkündet, dass sie Sünder sind und ihr Leben ändern sollen. Zu Fragen der Sozialethik, zu Fragen einer gerechten Gesellschaftsordnung und einem guten Zusammenleben im
Land, findet sich in den Hirtenbriefen wenig Hilfreiches. Wohl
aber finden sich Forderungen zu Fragen der Individualethik,
mit Vorliebe zu den Themenfeldern der Ehe und der Sexualität.
Ist es wirklich das, was die Menschen von den Priestern von
der Kanzel hören sollen? Ist das gelebtes Christentum anno
2018?

Ein Herdenbrief
Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Vereins für eine offene Kirche entstand die Idee, die Tradition des Hirtenbriefes
aufzugreifen. Dieser soll die Anliegen der Gläubigen zur Sprache bringen, soll den Klerikern des Erzbistums Vaduz bewusst
einen Spiegel vorhalten. Wir nennen diesen Brief aus diesem
Grund «Herdenbrief». Alle Gläubigen bilden gemeinsam die
Kirche. Alle Gläubigen sind dazu aufgerufen, den Hirten ihre
Anliegen und Sorgen vorzutragen. Die Einwegkommunikation
von der Kanzel zu den Gläubigen wollen wir durchbrechen.
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Hier sprechen Stimmen aus dem Volk Gottes Liechtensteins zu
den Hirten des Erzbistums Vaduz!
Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, dass wir nicht Herren über den Glauben sein sollen, sondern Helfer und Mitarbeiter zur Freude. Leider erleben wir die Priester des Erzbistums Vaduz allzu oft als Herren mit einem autoritären Auftreten. Das Erzbistum Vaduz hat in den zwanzig Jahren seines
Bestehens eine reine Klerikerkirche aufgebaut. Die Laien in
der Kirche wurden in allen Bereichen zurückgedrängt. In seiner Gestalt erinnert das Erzbistum Vaduz an die vorkonziliare
Kirche, wie sie vielleicht noch im 19. Jahrhundert ausgesehen
haben mag. Oben die sprechende Kirche der Priester, unten
die hörende und gehorchende Kirche der Laien.
Bereits die Errichtung des Erzbistums Vaduz 1997 war ein rein
autoritärer Akt. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine pastorale Not-

wendigkeit, für die zehn Pfarreien Liechtensteins ein eigenes
Bistum zu errichten. Wolfgang Haas war im Bistum Chur als Bischof gescheitert. Er hätte jederzeit zurücktreten und damit
Raum für neue Lösungen schaffen können. Papst Benedikt XVI.
hat gezeigt, wie das geht. Stattdessen liess sich Wolfgang Haas
zum Erzbischof «befördern» und prägt nun seit 20 Jahren das
kirchliche Leben in Liechtenstein. Er hat das Dekanat Liechtenstein und damit alle bewährten Arbeitsfelder des Dekanates
überstürzt aufgelöst – ohne Not und ohne Sinnhaftigkeit.
Alle Befürchtungen, die 1997 im Raum standen, sind eingetreten. Eine umfassende Aufarbeitung der Entstehungsgeschichte des Erzbistums fehlt noch immer. Es wurde bis heute
nicht geklärt, wer genau dieses Erzbistum wollte und welchen
Sinn es ergeben sollte. Liechtenstein wurde aus der jahrhundertelangen Verbundenheit mit dem Bistum Chur herausgelöst. Wir sind nicht mehr Teil der Schweizer Bischofskonferenz,
sind kirchlich isoliert und einzig dem Gestaltungswillen des
Erzbischofs unterworfen.

Kein Priestermangel, aber Seelsorgermangel
Das Erzbistum Vaduz rühmt sich, dass es immerhin keinen
Priestermangel kenne, sondern jede Pfarr- und Kaplanstelle
besetzen könne. Diese Tatsache ist allerdings kein Ruhmesblatt, sondern ein schwerwiegendes Problem. Das Erzbistum
Vaduz hat bereits rund sechzig Kleriker aus dem ganzen
deutschsprachigen Raum eingegliedert (inkardiniert). Diese
Praxis ist in verschiedener Hinsicht problematisch. Alle neuen
Kleriker stammen aus dem betont konservativen Milieu. Bei
manchen fällt auf, dass sie nicht in ihren Heimatbistümern als
Priester angenommen wurden, sondern den Umweg über das
Erzbistum Vaduz gewählt haben. Viele sind theologisch und
pädagogisch ungenügend ausgebildet. Fast alle haben keinen
Pastoralkurs absolviert, wie er in allen umliegenden Diözesen
vorausgesetzt wird. Es kann nicht verwundern, dass es in der
Seelsorge und im Religionsunterricht immer wieder zu schwerwiegenden Problemen mit dem Personal des Erzbistums Vaduz kommt.
Diese Praxis der Priesteranwerbung bedeutet auch eine starke
Klerikalisierung der Kirche. Vollamtliche Laien, Pastoralassistentinnen, ständige Diakone und weitere Dienste, die die katholische Kirche heute kennt, sind im Erzbistum Vaduz ganz
zurückgedrängt worden. Liechtensteiner Seelsorger sind in
diesem Umfeld nicht erwünscht – sie sind weitgehend in andere Diözesen ausgewichen. Für nicht-geweihte Theologinnen
und Theologen sind alle kirchlichen Arbeitsfelder geschlossen
worden. Die Priesterberufungen sind in Liechtenstein selbst
am Nullpunkt angelangt.
Die rund sechzig inkardinierten Kleriker sind für das Erzbistum
eine schwere Hypothek. Auch ein zukünftiger Bischof wird für
ihre materielle Absicherung verantwortlich bleiben. Diese Klerikalisierung ist nur deshalb möglich, weil die politischen Ge-

Ruf zur Umkehr
Es ist an der Zeit, dass wir uns nicht mehr von der Kanzel sagen lassen, wie wir unser Leben zu führen haben. Es ist an der
Zeit, dass wir vom Erzbistum Vaduz eine grundlegende Änderung fordern. Die Fastenzeit ist dazu da, sich zu besinnen und
das Leben im Lichte Gottes zu betrachten. Zur «Metanoia»
fordert uns die Bibel auf, zur Umkehr. Was erwarten wir vom
Erzbistum Vaduz?
Paulus schreibt, wir sollen Mitarbeiter der Freude sein. Das
griechische Wort für Mitarbeiter ist synergoi, was wir aus dem
Begriff «Synergie» kennen. In der Tat erwarten wir auf allen
Ebenen des Erzbistums Vaduz ein stärkeres Zusammenwirken
mit allen Getauften und Gläubigen, mit allen Menschen guten
Willens. Wir erwarten Synergie, gemeinsame Kraft.
Das Zusammenwirken müsste an der Spitze beginnen. Es
muss auffallen, dass im Erzbistum Vaduz die guten pastoralen
Initiativen und Anstösse von Papst Franziskus kaum Beachtung finden. Wir fordern eine klare Verbundenheit des Erzbistums Vaduz mit dem Bischof von Rom und eine Umsetzung
der guten Reformen, die von Papst Franziskus ausgehen.

der Pfarrei wieder einen aktiven Pfarreirat geben. Es soll in
jeder Pfarrei Lektorendienste und Kommunionhelferdienste
geben. Die Liturgie ist nicht länger nach dem tridentinischen
Ritus auszurichten. Vielmehr soll die Liturgie ganz auf dem
Boden des Zweiten Vatikanischen Konzils stehen. Eine Vielfalt
an Liturgieformen ist anzubieten, auch Gottesdienste, die Kinder und Jugendliche ansprechen und in ihrem Glauben bestärken.

Einbindung der Gläubigen
Das Erzbistum sollte dringend Strukturen schaffen, wie die
Gläubigen aktiv in der Leitung einer Pfarrei mitarbeiten können. Wenn Kirche und Staat dereinst getrennt werden, stehen
die Gläubigen ganz ohne Gremien und ohne Repräsentanz
da. Es kann nicht sein, dass einzig Bischof und Pfarrer über die
Zukunft und Gestaltung einer Pfarrei entscheiden. Hier sind
dringend partizipative Strukturen zu schaffen, in welche die
Gläubigen eingebunden werden.
Auch mit dem Staat sollte die Kirche konstruktiver zusammenarbeiten. Es entsteht gegenwärtig der Eindruck, dass die Kirche einzig «ihre Pfründe» retten will, und vor allem an materiellen Gütern und Liegenschaften interessiert ist. Hier muss
dringend ein anderer Tonfall zwischen Kirche und Staat angeschlagen werden. Die Präsenz der Kirche und des Christentums ist auch für den Staat wichtig. Dies kann aber nur dann
sichtbar werden, wenn die Kirche von ihrer fordernden und
belehrenden Konfrontation mit dem Staat Abstand nimmt.

Die Freude des Evangeliums
Das Erzbistum Vaduz sollte sich zudem aktiv um die Zusammenarbeit mit einer Bischofskonferenz bemühen. Die
«correctio fraterna», die brüderliche Zurechtweisung, ist nicht
nur für Ordensleute wichtig, sondern auch für einen Bischof.
Um das Erzbistum Vaduz aus seiner Isolation zu lösen, wäre
eine enge Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Schweizer Bischofskonferenz angezeigt.
In der Leitung des Erzbistums sollten Personen wirken, die
theologisch, seelsorgerisch und persönlich zu überzeugen vermögen. Insbesondere die Position des Generalvikars sollte mit
einer Person besetzt werden, die mit allen Pfarreien und gesellschaftlichen Kräften kollegial zusammenarbeitet. Ein Kirchenrechtler, der von oben herab doziert, scheint uns dafür
denkbar ungeeignet.
Alle Kleriker, die keine pastorale Ausbildung durchlaufen haben, sollten dies in entsprechenden Ausbildungsgängen bei
namhaften Pastoraltheologen und erfahrenen Seelsorgern
nachholen. Es kann nicht sein, dass man im Erzbistum Vaduz
zu tiefsten Konditionen Priester werden kann.
In allen Pfarreien ist die Zusammenarbeit mit den Pfarreiangehörigen deutlich zu verstärken und zu beleben. Es muss in je-

«Evangelii Gaudium», die Freude des Evangeliums, so hat
Papst Franziskus seine wichtige erste Programmschrift genannt. Und Papst Franziskus verkörpert und lebt diese Freude
über die Frohbotschaft auch beispielhaft vor. So wie es Paulus
schreibt: Nicht Herren sollen wir sein, sondern Diener der
Freude. Immerhin gibt es im Erzbistum Vaduz einige Priester,
die diese Freude auch ausstrahlen und aktiv auf die Gläubigen, Zweifelnden und Suchenden zugehen. Sie könnten dem
Erzbistum dereinst eine neue, evangeliumsgemässe Gestalt
geben.
Wir fordern vom Erzbistum mehr Zusammenarbeit, mehr Synergie: Mit der Weltkirche und dem Bischof von Rom. Mit den
Bischöfen der umliegenden Diözesen und mit den Bischofskonferenzen. Mit den Gläubigen in der Kirche und in den Pfarreien. Mit den staatlichen Stellen. Mehr Zusammenarbeit auch
mit einer guten Pastoraltheologie und einer zeitgemässen
Seelsorge. Solange die Zusammenarbeit in all diesen Feldern
verweigert wird, ist das Erzbistum Vaduz ein trauriges Bistum.
Würden diese Felder aber aktiv bepflanzt und bewässert,
könnte das Erzbistum wirklich zum «Helfer zu unserer Freude» werden.
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meinden des Landes die Löhne der Pfarrer und Kapläne kritiklos aus dem allgemeinen Steuertopf bezahlen. Solange das
Staatskirchenrecht nicht modernisiert wird, wird diese üppige
finanzielle Ausstattung Bestand haben. Sind es am Ende auch
niedere materielle Erwägungen, die so viele Kleriker ins Erzbistum Vaduz ziehen?
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