
1 

Lange Nacht der Kirchen, 29.05.2015, Hl. Familie-Lienz 

Kirche hört zu: Was Liebende ihr zu sagen haben 

Eine Pfarr-Familiensynode 

 

Vorbemerkung: Diese zweiteilige Zusammenfassung der Wortmeldungen (I. Zentrale Aussagen, II. 

Ausführlichere Zusammenfassung) wurde von Andreas Zeisler und Bernhard Kranebitter erstellt. Wir 

haben dabei versucht einerseits die persönlichen Formulierungen der SprecherInnen zu bewahren und 

andererseits die für ganze Personenkreise stehenden Stellungnahmen hervorzuheben. Wir danken den 

Teilnehmern des Abends, die diese Zusammenfassung gegengelesen haben.  

 

I. Die zentralen Aussagen 

 

Kindern ist wichtig, 

dass Mama und Papa froh sind, dass sie auf der Welt sind und dass sie sie lieb haben 

auch wenn sie „böse“ waren. Die Familie solle oft und viel beisammen sein und viel 

miteinander unternehmen. Sie mögen es, wenn die Eltern sie segnen. Sie lernen in der 

Familie viel fürs Leben und wollen nicht, dass die Familie getrennt werde. 

 

Jugendliche … 

haben die Sehnsucht einen Menschen zu finden zu dem sie wie im Lied „Ja“ von 

Silbermond sagen können:  

Und Ja ich leb' für dich...jeden Tag 

Und Ja ich liebe dich 

Und Ja ich schwör' auf dich und jede meiner  

Fasern sagt Ja 

 

Erwachsenen ist es wichtig,  

ihre Kinder im Glauben zu erziehen und ihnen mit den Zehn Geboten und christlicher 

Moral einen Rahmen mitzugeben, innerhalb dessen Liebe gelingen kann.  

 

Eltern von Kindern mit Behinderung sind oft bereit besonders für ihr Kind mit 

besonderen Bedürfnissen alles zu tun. Dabei ist der Glaube eine große Stütze. Es ist 

eine große Herausforderung, dabei niemanden in der Familie zu kurz kommen zu 

lassen. Es besteht ein erhöhtes Scheidungsrisiko. Wichtig ist es zu lernen Hilfe 

anzunehmen. Sehr hilfreich sind offene Hilfseinrichtungen, Schulen, Gemeinschaften, 

und Pfarrgemeinden, in denen Menschen mit besonderen Bedürfnissen angenommen 

sind und sich frei bewegen können. Diese Art „zweiter Familie“ hilft ihnen ihre Identität 

aufbauen zu können.  
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Schwulen und lesbischen Paaren ist es wichtig ihren Weg ehrlich zu sich und vor den 

anderen zu gehen. Sie möchten vor allem als liebende und glaubende Menschen 

wahrgenommen werden. Sie wollen in der Kirche als bereichernder Teil der Vielfalt des 

Lebens, des Liebens und der Menschen willkommen sein und nicht allein von der 

Haltung einzelner Amtsträger abhängig sein. Dazu gehören auch für sie Segnungen, 

Riten und Sakramente.  

 

Menschen sind dankbar, wie viel Verschiedenheit bereits in der als familiär erfahrenen 

Kirche Platz hat. Es wird auch als Hilfe erfahren, dass das beharrende System der 

Kirche in unserer rasant sich ändernden Zeit Beheimatung gibt und ein Anker ist. Mit 

behutsamen, respektvollen Zumutungen soll das System Kirche so vorangebracht 

werden, dass es noch mehr Toleranz lebt und die Gleichstellung der Frau einschließlich 

des Sakraments der Weihe verwirklicht.  

 

Wo die Kirche wiederverheiratete Geschiedene noch vom Empfang der Sakramente 

ausschließt, tut sie Menschen oft Unrecht und unsäglich weh. Sie bestraft damit 

Menschen, die sich vom Leben schon genug „bestraft“ erfahren, noch ein zweites Mal. 

Die Praxis in unserer Diözese und in konkreten Pfarren, Geschieden-Wiederverheiratete 

zur Kommunion und zum Dienst in der Kirche zuzulassen, soll im Sinne einer zweiten 

Chance offizielle Linie der Kirche werden. Dabei geht es um die Wahrnehmung und das 

Ernstnehmen der gesamten Lebensgeschichte von Menschen. 

 

 

II. Die Aussagen der TeilnehmerInnen in ausführlicher 

Zusammenfassung 

 

 

- KINDER - 

Mit oftmals wenigen und einfachen, aber doch sehr tiefgründigen Worten, haben sich 

Kinder im Vorfeld der Langen Nacht der Kirchen mit dem Thema „Was mir in der 

Familie wichtig ist“ beschäftigt. Dabei haben sie über ihre eigenen Erfahrungen mit 

Familie nachgedacht und zum Teil mit selbst verfassten Texten Antworten gegeben. 

Das am häufigsten genannte Moment an Familie war das Thema „Gemeinschaft“ und 

„Miteinander“. So meinte eine Schülerin aus Lavant (Amelia), es sei für sie in der 

Familie wichtig, „dass man oft zusammen sei“ und miteinander viele gemeinsame 

Zeiten verbracht werden. Dabei wurde unter anderem auf gemeinsame Essenszeiten wie 
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das Frühstück hingewiesen, die in Wortmeldungen der Kinder positiv gesehen wurden. 

Dies sind auch Gelegenheiten, in denen Kinder die Erfahrung machen, dass „Eltern 

Familie schenken“, um eine weitere Wortmeldung einer Lavanter Schülerin (Anna) zu 

zitieren. Dass dies aber für Familien eine Herausforderung ist, ist durchaus den Kindern 

bewusst, wie jene kritische Rückmeldung zeigte, bei der ein Kind seinen Unmut darüber 

zum Ausdruck brachte, dass „Mama nicht immer nur arbeiten solle“.  

Zahlreiche Kinder, die bei der Langen Nacht der Kirchen teilgenommen haben, leben 

mit dem Bild von Familie als einem „Raum“, in dem sich Eltern und Kinder gegenseitig 

„lieb haben“ und wo dies auch spürbar ist. Dies hängt sehr eng mit gegenseitigem 

Respekt und offenen Grenzen zusammen. „Sich lieb haben, obwohl man böse war“ 

oder „ich weiß, dass Mama und Papa froh sind, dass ich auf der Welt bin“ sind nur 

zwei Beispielsätze aus dem Erfahrungsaustausch, bei dem insgesamt der Eindruck 

entstanden ist, dass sich Kinder wünschen, dass die Eltern gesund bleiben und es „der 

eigenen Familie gut geht“, - so die Schülerin Hannah aus Lavant. Durchaus bietet die 

Familie als Brennpunkt des gesamten Lebens nicht nur die Möglichkeit, „sich mit 

anderen zu freuen“, sondern auch die Gelegenheit für die Aufarbeitung unangenehmer 

Erfahrungen. Diese wurden von den Kindern nicht direkt angesprochen, doch zwischen 

den Zeilen in der Aussage „Trost für den Anderen geben“ angedeutet.  

Spannend war bei einigen Wortmeldungen, dass Familie nicht nur auf unsere 

„klassischen“ Vorstellungen begrenzt worden ist. So sprachen einige Kinder auch vom 

hohen Stellenwert von Ausbildung, Schule, Nachbarschaft und Freundeskreis. Hierbei 

scheint es sich um Themenfelder zu handeln, die Kinder mit Familie in Verbindung 

bringen und deuten möglicherweise darauf hin, dass dies gleichwertige Lernfelder für 

einen respektvollen Umgang miteinander und Hilfsbereitschaft auch für Menschen in 

Not sind, die von Kindern ebenso mit der Familie in Verbindung gesetzt werden. 

Gegen Ende des gemeinsamen Austauschs wurde auch eine religiöse Komponente 

angesprochen, nämlich das Segnen der Kinder durch die Eltern, das durchaus 

wertgeschätzt und gepflegt wird. Unter diesem Beistand Gottes können wir dankbar 

sein für die vielfältigen Reichtümer in unseren Familien, einen kleinen Einblick haben 

uns die Kinder an diesem Abend geschenkt. So darf ruhigen Gewissens noch einmal 

jene Liedzeile der Schüler und des Kinderchores „Sternschnuppen“ genannt und 

unseren Familien gesagt sein, welche da gelautet hat: „zeige was du kannst, verstecke 

dich nicht“.  
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- ERWACHSENE - 

Bei der Gesprächsrunde mit den Erwachsenen, die durch musikalische Beiträge von 

Jugendlichen aufgelockert wurde, kamen ganz unterschiedliche Lebens- und 

Familiengeschichten zur Sprache. Beginnend mit einem Vertreter des traditionell 

katholischen Familienbildes kamen in weiterer Folge eine Mutter mit einem behinderten 

Kind, ein in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft lebender Mann, eine im öffentlichen 

Leben stehende Frau sowie ein geschieden-wiederverheirateter Mann zur Sprache.  

Einleitend bezog sich Oskar GRITZER in seinem Statement auf Aussagen der Kinder, 

welche Liebe, Gemeinschaft und Wohlergehen als tragende Aspekte für Familien 

benannt hatten. Für sich kann er diesen Punkten ebenso zustimmen und er versucht 

diesen auch in der Erziehung seiner Kinder gerecht zu werden. Aktuell sieht er die 

Begleitung seiner Kinder in das Leben hinein und noch mehr die Erziehung im Glauben 

als eine „große Aufgabe“ an, der er gerecht zu werden versucht. Dafür findet er eine 

Orientierung in den Moralvorstellungen wie sie die 10 Gebote vorgeben, denen er einen 

wichtigen Dienst für das Gelingen von Liebe und die Erhaltung einer funktionierenden 

Gemeinschaft zuschreibt. 

Vor Herausforderungen in der Kindererziehung sah bzw. sieht sich auch Fr. Mirjana 

PUCHER gestellt, welche zwei Söhne hat, wobei der 25-jährige Stephan mit einer 

Behinderung lebt. Obwohl sie mit dem Grundsatz ihr Leben führt, dass „Stephan ein 

Mensch wie alle anderen ist“, haben seine besonderen Bedürfnisse sie als Mutter an 

Grenzen gebracht und sie musste im Nachhinein feststellen, dass andere 

Familienmitglieder aus diesem Grund zu kurz gekommen sind. „Für Kinder tut man 

alles“ ist eine Handlungsleitlinie für sie. Sie machte bei sich die Feststellung, dass 

angesichts eigener Grenzen zunächst die Scheu sich anderen anzuvertrauen und sich 

Hilfe zu holen doch ziemlich hoch ist. Erst mit der Zeit konnte sie dieses Blockierende 

ablegen und in der Schule oder den verschiedenen Hilfseinrichtungen eine Art „zweite 

Familie“ finden, die sie aufgefangen und getragen hat. Dies war besonders notwendig 

bei der größten Belastung, der Krebserkrankung ihres Sohnes Stephan.  

Die eigene Scheidung erlebte sie trotz der Tragik auch als „Entlastung“ für sich selbst, 

für ihren damaligen Partner und für Stephan. Die spätere Reaktion eines Pfarrers, der 

ihr das Patenamt verweigerte, hat sich sehr tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. 

Insbesondere auch deswegen, weil ihr der Glaube von Bedeutung ist. So wünscht sie 

sich eine offene Gesellschaft und Kirche, in der das Zugehen und das Aufnehmen der 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie deren Angehörigen mit all ihren 

Geschichten einfacher und herzlicher erfolgen. 
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Auch das Statement von TONI PRAMSTALLER, der seit 22 Jahren in einer Partnerschaft 

mit einem Mann lebt, hat sehr eindrücklich persönliche Erfahrungen mit kirchlichen 

Amtsträgern thematisiert. Unzureichend ist für ihn der gegenwärtige Stand, dass man 

als homosexueller Mensch in der Kirche ganz darauf verwiesen ist, wie einzelne 

Amtsträger damit umgehen. So ist er immer wieder mit Unsicherheiten konfrontiert. 

Doch dies lässt ihn nicht den Satz vergessen, der am Anfang seiner Partnerschaft 

gestanden ist bzw. noch immer steht: „es geht um Liebe“. Liebe zwischen den 

Menschen und auch Liebe zwischen Gott und den Menschen. Letztere zeigt sich auch 

im Segen Gottes, den seiner Meinung nach ein jeder braucht und der bedeutet, dass 

Gott zu mir und meiner homosexuellen Partnerschaft JA sagt. Toni weiß, dass er einer 

Minderheit in einer Minderheit angehört, weil er Glaube, Kirche und Homosexualität 

zusammenbringen möchte. Dies ist ihm ein großes Anliegen und er möchte einen Weg 

in der Kirche und einen Weg mit der Kirche gehen. Spiritualität und Glaube ist für ihn 

eine Kraftquelle, die er nicht versiegen lassen möchte. Ganz eng hängt damit auch die 

Frage nach der Ehrlichkeit zusammen, bezogen auf die anderen und zu sich selbst. Mit 

30 Jahren war er vor der Entscheidung gestanden sich entweder so anzunehmen, wie er 

war, oder sich das Leben zu nehmen. Es ist so wichtig in der Ehrlichkeit zu sich selbst 

die eigene Berufung zu finden. Toni freut sich bei Hochzeiten in der Familie mit seinem 

Partner als Paar eingeladen zu werden. Dabei wird sichtbar, dass homosexuelle Paare 

keine Gefahr für heterosexuelle Paare sind und erst recht keine „Niederlage für die 

Menschheit“ (Kardinalstaatssekretär Parolin), sondern füreinander eine Stütze und ein 

Gewinn sind. So regt er abschließend zum Gedanken an eine „Lebens- und 

Liebesvielfalt“ an, von der er sich wünscht, dass sie wir alle und auch die Kirche 

bejahen können.  

Den Gedanken der Vielfalt greift in ihrem Statement Bgm
in

 Elisabeth Blanik auf. Sie 

spricht davon, dass in der Gesellschaft und wohl auch in der Familie ein jeder seine 

bestimmte Aufgabe hat. Angesichts dessen ist gerade der Blick auf die eigene Herkunft 

und das Wissen um die eigenen Wurzeln von Bedeutung. Nicht zwingend sind damit nur 

positive Erfahrungen verbunden, auch das Durchwandern von Tiefen gehört dazu. Für 

sich selber verbindet Fr. Blanik mit „Familie“ das „Gefühl des Beschützt-seins im 

Leben“. Dabei ist es ihr wichtig, die eigene Herkunft in Dankbarkeit anzunehmen, zu 

wissen, wie gut es uns bei uns geht (Wir leben an einem gesegneten Platz in einer 

gesegneten Zeit) und sich auch zur Zufriedenheit zu erziehen. So regt sie auch alle 

Anwesenden zu einem „realistischen Wahrnehmen“ dessen an, was wirklich da ist. 

Papst Franziskus ist für sie ein großes Hoffnungszeichen. Frau Blanik hat Kirche in 

ihrem Leben nie als Zwang und Stolperstein erlebt, auch wenn sie familiär nicht nach 

allen ihren Regeln gelebt hat. Deshalb hat sie zu ihrer Kirche und ihren Leitlinien ein 

entspanntes Verhältnis und ist dankbar, dass sie sich in ihr als Familie fühlen kann. Im 
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Blick auf die Kirche äußert sie den Wunsch nach der Gleichstellung der Frau, auch beim 

Sakrament der Weihe. Dies sei ein Entwicklungsprozess, der seine Zeit zum Wachsen 

brauche. Sie ist sich aber in unserer Zeit des atemberaubenden Wandels auch durchaus 

des Wertes von beharrenden Systemen bewusst. Sie meint, es gelte dies mit der 

rechten Zumutung und mit Respekt „behutsam voranzubringen“. Aufbauend ist für sie, 

dass sie Kirche nie unter Zwang erlebt hat, so galt in ihrer Familie nie ein „du musst“, 

sondern ein „du kannst“. 

Josef Pretis beginnt sein Statement mit einem Gebet – dem Traum von einer anderen 

Kirche (Original von Franz Troyer, Bibelpastoral, ausgesendet im April 2015). Als 

wiederverheirateter Geschiedener lebt er in einem kirchlich gesehen zwiespältigem 

Verhältnis. Einerseits ist er als Religionslehrer aktives Gemeindemitglied, 

Kommunionhelfer und Wortgottesdienstleiter im pulsierenden Leben der Kirche ganz 

verankert. Andererseits wäre er eigentlich von der Heiligen Kommunion, etwas ganz 

Zentralem, ausgeschlossen. Mit Schmerzen nimmt er die offizielle Sicht der Kirche, 

die ihn als einen „gescheiterten Menschen“ sieht, wahr. Daher ist er persönlich froh, in 

der Diözese Innsbruck, im 21. Jahrhundert und in der Pfarre zur Heiligen Familie in 

Lienz zu leben. Nicht jede Diözese würde es ihm erlauben, weiter Religion zu 

unterrichten, nicht jeder Priester weiter zur Kommunion zu gehen. Es täte ihm unsäglich 

weh, wenn er dies nicht dürfte. Er ist daher dankbar, dass er auch nach seiner zweiten 

Heirat als Religionsprofessor weiter arbeiten kann. Für ihn ist die Annullierung der 

ersten Ehe kein Thema, diese lässt sich nicht und will er auch nicht aus seiner 

Lebensgeschichte streichen. Er bedauert es aber sehr, dass seine zweite Frau nicht 

kirchlich heiraten kann, obwohl es für sie die erste Ehe ist. Persönlich bewegt ihn daher 

die Frage nach einer zweiten Chance.  

Eine Zusammenfassung der Beiträge der Erwachsenen zum Themenfeld Familie ist gar 

nicht so einfach, da so viele unterschiedliche Punkte genannt worden sind. Ein 

Anliegen, das sich in allen Beiträgen gezeigt hat, ist der Wunsch nach dem 

Ernstgenommenwerden meiner eigenen Geschichte und der Geschichte meiner 

Familie. Dies kann sich unter anderem an jenen Punkten im Leben zeigen, an denen es 

nicht einfach ist und von denen die oben angeführten Statements viel gesprochen haben. 

Dabei können Ereignisse wie eine Trennung auch unterschiedlich bewertet werden - für 

die davon Betroffenen und die Außenstehenden. Für die eigene Sicht auf die Kirche sind 

auch die unmittelbaren Begegnungen mit Amtsträgern von prägender Kraft. So wurde 

in beinahe allen Statements konkrete Geschichten erzählt. Es mag der Eindruck nahe 
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liegen, dass diese wichtiger als gesamtkirchliche Vorgaben sind, obwohl diese auch 

manchen stark zu schaffen machen, weil sich durch die erlebte Praxis auch eine 

unbefriedigende Situation ergibt. Jedenfalls liegt im persönlichen Kontakt ein großes 

Potential. Und so ist es ein erfreulicher Umstand bei der Langen Nacht der Kirchen 

gewesen, dass keiner der Redenden mit der Kirche zutiefst gebrochen hat. Dass sich 

Menschen mit solchen Lebensgeschichten in die Kirche einbringen, soll durchaus als 

Bereicherung verstanden und mit Dankbarkeit aufgenommen werden. Sie sind „keine 

Gefahr für die Kirche“, wie es in einem Beitrag ausgedrückt worden ist, sondern 

vielmehr eine Chance für die Kirche, die sich auch zu ihnen gesandt verstehen muss 

(„Menschen brauchen ihren Zuspruch“). An diesem Abend war dies deutlich spürbar. 


