
Leserbriefe – Zeichen persönlichen Engagements 
 
Da ich theologisch leider nicht so fundiert antworten kann, habe ich den Artikel von Wir sind Kirche in der Pfarrzeitung Dezember auf die 
theologische Haltbarkeit der darin vorgebrachten Argumente überprüfen lassen. Folgend meine darauf aufbauende Stellungnahme dazu: 
1. „als Totschlag-Argument immer der ‚Ungehorsam‘ angeführt wurde“.  
Der Begriff „Ungehorsam“ wurde von der Pfarrer-Initiative in den Diskurs eingebracht und als medialer Aufhänger wirksam eingesetzt.  
2. Die Neutralität von Gehorsam/Ungehorsam 
Wer „Ungehorsam“ einmahnt, fordert im selben Atemzug bedingungslosen „Gehorsam“. Diese gegenseitige Entsprechung ist im Text von 
Erich Fromm noch zu finden und für das weitere Verständnis wesentlich. Aus dieser Perspektive sind die Begriffe „Gehorsam“ und 
„Ungehorsam“ indifferent oder neutral in der Verwendung. So war beispielsweise Maria dem Bösen ungehorsam und Gott gehorsam, 
Franz Jägerstätter seinem Gewissen gehorsam und den nationalsozialistischen Anweisungen ungehorsam.  
4. Der Wahrheit gehorsam sein 
Wer nun die Aussage, dass der Gehorsam gut sei und der Ungehorsam schlecht, tätigt, kann dies nur unter einer Vorraussetzung tun, 
oder er irrt. Gehorsam ist nur gut, wenn es sich um die „Wahrheit“ handelt. Es ist also keine Frage des Gehorsams, sondern eine Frage, 
wie ich weiß, was wahr ist. 
5. Aufruf zum Ungehorsam 
Erich Fromm, dem diese Logik entnommen ist, geht in den 1980er Jahren davon aus, dass der Mensch „in den nächsten fünf bis zehen 
Jahren die Zivilisation […] vernichten wird“ – vor allem aufgrund des Atomzeitalters. Sein Text ist ein Pladöyer für die Friedensbewegung 
und trotzdem formuliert er etwas Allgemeingültiges: Wir müssen auf der Hut sein, damit wir nicht gehorsam sind - im Widerspruch zum 
Gehorsam gegenüber Gott. Da braucht es vielleicht Ungehorsam gegenüber dem Mainstream, … . Über diesen Punkt hätte Martin Wieser 
nachdenken können.  
6. Die Emanzipation von Gott ist keine Freiheit 
Ich weiß nicht, wie Erich Fromm auf seine Interpretation der „Sündenfall-Episode“ kommt. Der Zusammenhang mit der Pfarrer-Initiative 
durch Martin Wieser, verdreht vor allem die Anliegen derselben, die bewusst Gehorsam gegenüber Gott statt dem Papst einfordern und 
die Sündenfall-Episode ja deutlich einen Ungehorsam gegenüber Gott markiert.  
Abgesehen von diesem logischen Mangel, ist die katholische Lehre klar von dieser Interpretation der Genesis unterschieden, wie auch in 
der Mariologie sichtbar wird. Der Mensch wird nicht durch den Ungehorsam – Adam nicht durch die Sünde – zum Menschen, weil die 
Sünde und das Böse nicht zum Menschen substantiell dazu gehört. Positiv gewendet, hat die Frau – die vor der Erbsünde bewahrt wurde 
(8. Dezember), die größtmögliche Freiheit besessen, aus der heraus sie ihr „Ja“ sagen konnte und war darin nicht „Sklavin“ vor Gott, 
sondern sie war aus ihrer freien Entscheidung heraus „Magd des Herrn“. (vgl. KKK 1733, 1739) 
7. Stets Neues wagen 
Es ist sicherlich nicht gut den Begriff „Ungehorsam“ zu strapazieren, wenn es darum geht, auszudrücken, „Neues“ zu wagen. Dies ist ein 
permanenter Anspruch an einen selber – auch gewohnte Bahnen zu verlassen – aber das „Neue“ schenkt meist Gott selbst und nicht 
immer dort, wo ich es gerade vermute. Da sollen sich alle ehrlich überaschen lassen: Schüller, Schönborn, Hurka, Kapellari, Wieser, ich, … 
und keiner soll dem anderen sagen, was das „Neue“ sein wird – denn nochmals: es sollte „neu“ sein und nicht einer der alten Hüte. 
8. Die Häresie des Paul Weß 
Welches Dogma Paul Weß meint ist natürlich nicht irgendeines, sondern er stößt sich laut DerStandard vom 11. November 2011 
(http://derstandard.at/1319182636291/Lob-des-Hinterfragens) – dem das Zitat entnommen sein könnte – an der Formel „wahrer Gott 
und wahrer Mensch“ Jesu und an der Trinität. Auch von diesen Fragen sind die Forderungen weit entfernt und mit diesem Zitat, weist 
Martin Wieser der Pfarrer-Initiative einen Bärendienst.  
9. Bischöfe zum Ungehorsam 
Ich glaube nicht, dass die Bischöfe den Ungehorsam „verteufeln“, sondern sie weisen darauf hin, dass mit dem „Kampfwort“ eine 
relevante Kategorie der Einheit der Kirche in Frage gestellt wird.  

Lukas Bonelli 

 
In der Dezembernummer der „IN-News“ findet sich ein Artikel eines Vertreters der umstrittenen Plattform „Wir sind Kirche“, in dem allen 
Ernstes behauptet wird: „Adam und Eva lebten im Garten Eden in voller Harmonie mit der Natur. Erst der Akt des Ungehorsams setzte sie 
frei und öffnete ihnen die Augen, machte sie zu Individuen. Die Erbsünde hat den Menschen keineswegs verdorben, sie war der Anfang 
der Geschichte und machte den Menschen frei.“ Ich bin kein Theologe, aber mir scheint dies keineswegs im Einklang mit der christlichen 
bzw. der katholischen Lehre zu sein, und ich kann mich nur wundern, dass derlei in einer katholischen Publikation veröffentlicht wird. 
  
Im Paradies hatte der Mensch die von Gott gegebene Freiheit, sich für Gott oder gegen Gott und sein Gebot zu stellen. Indem Adam von 
der verbotenen Frucht aß, stellte er sich bewusst gegen das Gebot Gottes und missbrauchte seine Freiheit. Seit dieser „Ursünde“ ist der 
Mensch „zur Sünde hingeneigt“ (KKK Nr. 405), was an sich noch keine Sünde ist und als „Erbschuld“ bezeichnet werden könnte. Erst das 
bewusste sich-von-Gott-Abwenden und Böses-Tun ist Sünde. Der christliche Freiheitsbegriff ist Leben mit Gott, der die höchste Freiheit 
ist. Nach christlicher Auffassung macht die Taufe frei von der „Erbschuld“ und führt den Menschen in diese Freiheit. „Die Freiheit des 
Menschen ist begrenzt und fehlbar“ (KKK Nr. 1739). „Die Freiheit ist vollkommen, wenn sie auf Gott ... ausgerichtet ist“ (KKK Nr. 1744). 
  
Ich weiß nicht, ob Erich Fromm, auf den sich der Verfasser des Artikels beruft, tatsächlich so wie letzterer argumentiert hat. Sollte dies 
der Fall sein, dann ist zu berücksichtigen, dass Erich Fromm sicherlich stark vom Judentum geprägt war. Die Geschichte von Adam und 
Eva und von deren Vertreibung aus dem Paradies stammt zwar aus der Thora, aber im Judentum gibt es meines Wissens die „Erbschuld“ 
nicht. Dies konnte möglicherweise zu Ansichten führen, die mit der christlichen Lehre nicht übereinstimmen. 
  
In derselben Nummer der „IN-News“ findet sich ein Leserbrief von L. Bonelli, der Papst Benedikt XVI. zitiert: „Wenn wir sagen ,Wir sind 
Kirche’ – ja, es ist wahr: wir sind es, nicht irgendjemand. Aber das ,Wir’ ist weiter als die Gruppe, die das gerade sagt ...“ Dem ist nichts 
hinzuzufügen. 

Dr. Oswald Soukop 
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So 01.  Hochfest der Gottesmutter Maria – 
Neujahrstag 

Hl. Messen um 8:00 und 17:00 

Mo 02. 17:00 Caritas-Sprechstunde 

Di 03. 19:30 Caritas-Arbeitskreis 

Do 05. 18:00 Vorabendmesse 

Fr 06.  
10:00 

Fest:  „Erscheinung des Herrn“ 
Sternsingermesse 

Sa 07. 15:00 Seniorennachmittag 

So 08.  
10:00 

Taufe des Herrn 
Familienmesse - Tauferneuerung 

Di 10. 19:00 Liturgie-Arbeitskreis 

Do 12. 15:00 Eltern – Kind – Treff  

So 15. 09:30 Ökumenischer Gottesdienst in der 
Kath. Pfarre Liesing Färbermühlg. 6 
Hl. Messen bei uns wie gewohnt (8:00 u. 10:00)  

Mo  16. 17:00 Caritas-Sprechstunde 

   Sa 21. bis Di. 31. Don Bosco Festwoche im 
Zeichen der Vorbereitung auf das Jubiläum 
200 Jahre Don Bosco im Jahr 2015:  

Sa 21. 21:00 bis 2:00 Pfarrball nach Don Boscos Wahlspruch 
„Fröhlich sein ...“  

Do 26. 15:00 
19:00 

Eltern – Kind – Treff  
Festvortrag mit P. Dr. Franz Wöss SDB 

„Don Bosco lebt(e)“ 
Don Bosco kennen - lernen am Modell 

Begleitende Statements von 
Waltraud Gabriel (Pfarre) 
Peter Gehrer (Jugendzentrum ComeIn) 
Mag. Beatrix Peichl (DB-Flüchtlingswerk) 

So 29. 11:00 Festmesse m. Dechant Bernhard Pokorny 
und der Kath. Koreanischen Gemeinde 

anschließend gemeinsames Mittagsmahl 
„Weltspeisen“ 

und Vorführung eines Don Bosco – Films 

Di 31.  
 
19:00 

Fest des Hl. Johannes Bosco 
„Tag der Straßenkinder“ 

Wortgottesfeier 

   Vorschau Februar 
Do 02.  

18:00 
Darstellung des Herrn / Maria Lichtmess 
Eucharistiefeier, Kerzenweihe, Blasiussegen 

Sa 11. 19:00 Theaterabend: „Lasst uns lügen“ 

So 12. 10:00 Kleinkindermesse 

So 19.  
10:00 

Faschingsonntag  
Familienmesse 

Mi 22.  Aschermittwoch 
Aschenkreuz um 16:00 und 18:00 

Nächster Redaktionsschluss:  Di, 24. 1. 2012 
 

Pfarrbüro: Montag, Mittwoch 
Freitag 

09:00 
14:00 

bis 
bis 

12:00 
16:00 

Kirchenbeitragsberatung:   Frau Sylvia Klein 
Jeden 2. Sonntag im Monat nach der 10 Uhr Messe 
 

Impressum: IN-News ist das Mitteilungsblatt der 
kath. Pfarrgemeinde Inzersdorf Neustift, 1230 Wien, Don Bosco-Gasse 14. 

Für den Inhalt verantwortlich: P. Alois Sághy und Mag. Fritz Wegl. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Verfasser wieder! 

Wir freuen uns über jeden Beitrag, der uns zugeht. 

 

Don Bosco –  das große Geschenk der 

Liebe Gottes für die Jugend 
 

Liebe Pfarrgemeinde! 
 

Die offizielle Vorbereitung auf den 
200. Geburtstag Don Boscos (2015) 
hat begonnen. Unser Generaloberer 
Don Pascual Chavez Villanueva sieht 
die kommenden vier Jahre als „eine 
intensive und gründliche Wegstrecke 
der Vorbereitung, die für alle, die 
Kirche, die Jugendlichen, die 
Gesellschaft und für jeden Einzelnen 
fruchtbar werden soll“.  

Don Villanueva hat uns dieses 
 

Jubiläumsgebet zum 200. Geburtstag Don Boscos 
 

ans Herz gelegt: 
 

Heiliger Johannes Bosco, 
Vater und Lehrer der Jugend, 

du warst offen für das Wirken des Heiligen Geistes 
und für die Welt, in der du gelebt hast. 

Du bist für die Kinder und Jugendlichen, 
vor allem für die Kleinen und Armen, 

ein Zeichen der Liebe Gottes geworden. 
 

Sei mit uns unterwegs, 
damit unsere Freundschaft mit Jesus wächst. 

In IHM und im Evangelium entdecken wir 
Immer mehr den Sinn unseres Lebens 

und die Quelle wahren Glücks. 
 

Hilf uns mit ganzem Herzen 
die Berufung anzunehmen, 
die Gott uns geschenkt hat, 

und lass uns so mitbauen an unserer Gemeinschaft. 
Lass uns mit Freude und Begeisterung 

und in Verbundenheit mit der ganzen Kirche 
an einer Gesellschaft mitarbeiten 

in der Liebe zählt. 
 

Erbitte für uns die Gnade und die Kraft, 
im Geiste der Seligpreisungen 

als gute Christinnen und Christen zu leben. 
Dann werden wir uns, geleitet von Maria, 

in der großen Familie des Himmels wiederfinden. 
Amen. 

 

Lesen Sie bitte auf Seite 2 weiter! 
        

GOTTESDIENSTE: 
Di 
Do 

19:00 
08:00 

Vesper 
Hl. Messe 

 

Mi 
Fr 

18:00 
18:00 

Hl. Messe 
Hl. Messe 

 

Samstag 18:00 Vorabendmesse 
Sonntag 08:00 und 10:00 Heilige Messen 

Beicht- und Aussprachemöglichkeit: 
Freitag 18:30 – 19:30   bzw. nach Vereinbarung 

GOTTESDIENSTE DER KOREANISCHEN GEMEINDE: 
So 15:00 Hl. Messe Do 19:00 Hl. Messe 

 
  

http://derstandard.at/1319182636291/Lob-des-Hinterfragens


 

 
Num 6,22 
Gal 4,4 
 
Lk 2,16 

Hochfest der Gottesmutter Maria 
Gottes Segen für die Israeliten 
Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer 
Frau, damit wir die Sohnschaft erlangen 
Acht Tage nach der Geburt gab man dem 
Kind den Namen Jesus 

 

 
Jes 60,1 
 
Eph 3,2 
 
Mt 2,1 

Hochfest – Erscheinung des Herrn 
Die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend 
auf über dir 
Auch die Heiden haben an der Verheißung 
in Christus Jesus teil 
Wir haben seinen Stern aufgehen sehen 
und sind gekommen, um ihm zu huldigen 

 

 
Jes 42,5 
 
Apg 10,34 
 
Mk 1,7 

Taufe des Herrn 
Seht, das ist mein Knecht, an ihm finde ich 
Gefallen 
Gott hat Jesus gesalbt mit dem Heiligen 
Geist 
Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich 
Gefallen gefunden 

 

 
1Sam 3,3 
1Kor 6,13 
Joh 1,35 

2. Sonntag im Jahreskreis 
Rede, Herr! Dein Diener hört 
Eure Leiber sind Glieder Christi 
Sie folgten Jesus und sahen, wo er wohnte, 
und blieben bei ihm 

 

 
Jona 3,1 
 
1Kor 7,29 
Mk 1,14 

3. Sonntag im Jahreskreis 
Die Leute von Ninive wandten sich von 
ihren Taten ab 
Die Gestalt dieser Welt vergeht 
Kehrt um, glaubt an das Evangelium 

 

 
Dtn 18,15 
 
 
1Kor 7,32 
 
Mk 1,21 

4. Sonntag im Jahreskreis 
Einen Propheten will ich ihnen erstehen 
lassen und meine Worte in seinen Mund 
legen 
Die Jungfrau sorgt sich um die Sache des 
Herrn, um heilig zu sein 
Er lehrte sie wie einer, der göttliche 
Vollmacht hat 

 

Wir feien den 200. Geburtstag unseres 

Gründers Johannes Bosco 
 
Die Zeit der Vorbereitung ist eine große Chance. Die ganze Don 
Bosco Familie Österreichs hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie für 
die innere Erneuerung der Mitglieder, aber auch für einen klaren 
Blick auf das, wozu wir heute berufen und gesendet sind, zu nützen: 
 

Der Jugend zu helfen, hier auf Erden und im Himmel glücklich zu 
werden, ist und bleibt das Ziel, das Don Bosco uns mitgegeben hat. 
 

Darüber nachzudenken, wie wir das im Geist des Guten Hirten Jesus 
Christus leben können, dazu gibt es in diesen 4 Jahren reichlich 
Gelegenheit. Schließlich geht es auch darum, in der 
österreichischen Gesellschaft und in der Kirche noch präsenter zu 
sein. Don Bosco und seine Pädagogik sind nämlich nicht nur 
Geschenk für uns, sondern für die ganze Kirche.  
 

Geboren ist Johannes Bosco am 15.6.1815. So hat der General-
obere die folgenden 4 Etappen der Vorbereitung festgelegt: 
 

16.8.2011 bis 15.8.2012: 
16.8.2012 bis 15.8.2013: 
16.8.2013 bis 15.8.2014: 
16.8.2014 bis 16.8.2015: 

Die Geschichte Don Boscos 
Die Pädagogik Don Boscos 
Die Spiritualität Don Boscos 
Jubiläumsfeier  –  „Die Sendung  

    Don Boscos mit den Jugendlichen und für die Jugendlichen. 
 

Wir sind Botschafter der Liebe Gottes für die jungen Menschen. 
Im Gebet auf Seite 1 wird „ALLES“ ausgedrückt  –  warum wir 
feiern. 
Es geht letztlich darum, in der Kirche noch präsenter zu sein, denn 
Don Bosco und seine zuvorkommende Pädagogik sind nicht nur ein 
Geschenk für uns, sondern auch für die ganze Kirche 
                   meint ihr Pfarrer 
  

     

  

           

 Plattform 

                  wir sind Kirche 
 

 

 
Liebe Leser, 
das Neue Jahr hat uns erreicht und es wird spannend, was so auf 
uns zukommen wird. Eine Krise jagt die andere, die Zyklen werden 
kurzlebiger, man hat fast gar nicht die Zeit sich darauf 
einzustellen. Aber muß man das überhaupt? 
 
Wenn man unsere offizielle Kirche betrachtet, so sieht man, dass 
sie sich weitgehend von den Veränderungen abgekoppelt hat und 
in der Vergangenheit lebt. 
 
Ich habe zwei Interessante Meinungen zu diesem Thema gehört: 
Unser Kardinal setzt auf einen „Neustart“ der Kirche und meint 
damit, dass die Kirche auf dem Weg von einer Volkskirche hin zu 
einer Entscheidungskirche ist, die von überzeugten Christen 
getragen wird. Ich meine, dass dies ein Weg ist, der durchaus von 
ihm befürwortet und mitgetragen wird. Dies hat er mir bereits 
anlässlich seines Besuches in unserer Pfarre im Zusammenhang 
mit unserer „Kirchenbeitrags – Verweigerungs – Aktion“ vor 
etlichen Jahren gesagt. Er sieht zwar die Probleme, schlägt aber 
Lösungen mit einem gangbaren Weg innerhalb des bestehenden 
Systems vor. Er habe auch schon einiges auf den Weg gebracht, es 
scheint, dass nur das Kirchenvolk dies nicht sieht. 
 
In seiner Weihnachtsbotschaft erteilt Erzbischof Kothgasser 
diesem „Weg der kleinen Herde“ eine Abfuhr. Schließlich führt ja 
der Weg Jesu zu allen Menschen und nicht nur zu einer 
auserwählten Gruppe. In einem Interview mit der „Furche“ 
unterstreicht er: „Ich bin immer für eine offene Gemeinschaft 
gewesen, und ich bin überzeugt: Wir sind zu allen Menschen 
gesandt.“ 
 
Mein Wunsch für das Neue Jahr ist, dass sich die Kirche wieder 
mehr an diesem Weg orientiert und damit den Menschen hilft, die 
Herausforderungen dieser Umbruchzeit mit dem Evangelium 
besser bewältigen zu können. Damit können wir ruhig in unserem 
Land anfangen. 
Ihr 
Martin Wieser 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Jesus aber wandte sich um, 

und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: 

Was wollt ihr? 

Sie sagten zu ihm: 

Rabbi – das heißt übersetzt: Meister – wo wohnst 

du? 

Er antwortete: Kommt und seht! 

Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, 

und blieben jenen Tag bei ihm.  
 
 

Joh 1, 38-39 
Bibelstelle des Monats, ausgesucht von P. Sághy 
 
 



 


