
 

 

Interview/Kirche: Sr. Franziska Bruckner, Gerda Schaffelhofer 

Gestalten und verändern 

Gedanken zu Titelthema von der Stv. Vorsitzenden der Österr. Ordenskonferenz und der früheren 

Präsidentin der Kath. Aktion Österreichs 

Die Interviews wurden getrennt voneinander und schriftlich geführt. 

 

In Ihrer Position tragen bzw. trugen Sie viel Verantwortung. Was bedeutet es für Sie, (Gestaltungs-) Macht zu 

haben?  

Sr. Franziska: Für mich bedeutet Macht zu haben, dass ich etwas gestalten kann. Gestalten im Sinne von 

Miteinander auf dem Weg sein, gemeinsam überlegen, was der nächste Schritt sein kann. Auf Ordensebene 

sind die Entscheidungswege in den Statuten, Leitlinien und Konstitutionen klar geregelt. Es wird definiert, was 

ich als verantwortliche Oberin allein entscheiden darf/kann/muss, und welche Fragen in den Gremien 

(Generalrat, Generalkapitel) zu bewerten und umzusetzen sind. Es gibt genaue Richtlinien, wie Entscheidungen 

getroffen werden (Mehrheit, einstimmig etc.). Diese Bestimmungen sind hilfreich in den konkreten Prozessen. 

Verantwortlich mit (Gestaltungs-)Macht umzugehen heißt für mich, die einzelnen Menschen, die Situationen, 

die Umstände wahrzunehmen und behutsam und doch klar zu entscheiden bzw. Optionen zu erarbeiten, die 

sinnvoll sind für den weiteren Weg.  

Mag. Schaffelhofer: Macht hat prinzipiell das Potenzial, Veränderungen herbeizuführen, was Chancen und 

Risiken birgt. Daher bedarf Macht der ständigen Kontrolle. In der katholischen Kirche haben wir das Problem, 

dass Bischöfe mit einer absolutistischen Machtfülle ausgestattet sind und sich quasi selbst kontrollieren. Es gibt 

keine Gewaltenteilung, die gesetzgebende, die ausführende und die rechtsprechende Gewalt sind alle in der 

Hand des Diözesanbischofs vereint. Dass eine solche Struktur den Amts- und Machtmissbrauch begünstigt, 

versteht sich von selbst. Naheliegend auch, dass Amtsträger, die mit dieser Machtfülle ausgestattet sind, für 

den Erhalt dieser Ist-Situation eintreten und sich gegen Veränderungen und Machtverlust wehren. Die 

Machtkämpfe im Vatikan zeigen dies deutlich. Papst Franziskus muss viel Überzeugungsarbeit leisten. 

 

Religionen haben oft eine machtkritische Ausrichtung, gerade das Christentum, denken wir nur an das 

Magnificat, oft aber stützt die Kirche, sei es in der Geschichte oder wie derzeit in Moskau, die Machtelite und 

die herrschenden Verhältnisse, Wie ist das zu erklären und was folgt daraus für unser Handeln als Christinnen 

und Christen? 

Sr. Franziska: Unser Handeln als Christinnen und Christen orientiert sich am Evangelium, an dem, was Jesus 

Christus uns vorgelebt hat – und das mit allen Konsequenzen. Doch: Entscheidungen zu treffen, 

Machtbefugnisse gut wahrzunehmen hängt von der handelnden Person ab, von deren Erleben von Macht und 

Machtlosigkeit. Und es braucht viel Mut und Kraft, sich unklaren Situationen zu stellen und zu versuchen hier 

einen guten Durchblick zu bekommen. Unser Zusammenleben ist geprägt von Beziehungen zu den Menschen, 

von Erfahrungen und Abhängigkeiten, die da sind und oftmals den klaren Blick trüben können. Meines 

Erachtens braucht es immer wieder eine tiefgreifende Offenheit für die Botschaft des Glaubens an die Liebe 

Gottes für jeden Menschen. 

Mag. Schaffelhofer: Die Gründung der Reichskirche im 4. Jh. hat nicht nur ein Ende der Christenverfolgung und 

die Möglichkeit zu einer umfassenden Missionierung gebracht, sondern auch zu einer unheiligen Allianz 

zwischen Kirche und Kaiserreich geführt. Denn die weltlichen Machthaber haben sich für die Duldung und 

Förderung der christlichen Religion die Unterstützung der Kirche für ihre eigenen politischen Ambitionen 

erwartet und eingefordert. Genau dies erleben wir derzeit in der russisch-orthodoxen Kirche. Aus meiner Sicht 

ist eine Kirche, die auf Seite der Mächtigen und Machthaber steht, eine Perversion des Vermächtnisses Jesu 

Christi, der uns den Machtverzicht bis zum Tod am Kreuz vorgelebt hat und dessen Zuwendung ganz besonders 

den Schwachen, Kranken, Mutlosen galt.  



 

 

 

Weil in der Kirche doch meist Männer dominieren: Welche (wirk-)mächtige Frau in Geschichte oder 

Gegenwart beeindruckt Sie und warum? 

Sr. Franziska: Als Franziskanerin beeindruckt mich die Hl. Klara von Assisi besonders. Sie ist doch die Frau, die 

als erste in der Kirchengeschichte eine Ordensregel für ihre Gemeinschaft verfasst hat und diese vom Papst 

kurz vor ihrem Tod bestätigt bekommen hat. Der Mut und die Klarheit, mit der diese Frau mit kirchlichen 

Verantwortungsträgern verhandelt hat, bewegt mich immer wieder.  

Mag. Schaffelhofer: Für die Geschichte möchte ich Edith Stein, deren klare Worte gegen den 

Nationalsozialismus mich beeindrucken, nennen, für die Gegenwart bzw. jüngste Vergangenheit die 

Pastorentochter Angela Merkel. Ich habe ihren Einsatz für Frieden, Solidarität und ihre Migrationspolitik stets 

bewundert. „Wir schaffen das!“ ist für mich das unbeirrbare Plädoyer für ein christliches Engagement, das sein 

Augenmerk auf die Schwachen unserer Gesellschaft und damit auch auf Flüchtlinge und Migranten legt. Für 

mich hat Angela Merkel versucht, ihre Gestaltungsmacht zum Wohl aller einzusetzen, und auch die Kraft 

gehabt, Grenzen, politische Niederlagen und erlebte Ohnmacht zu ertragen, ohne von ihren Überzeugungen 

abzurücken. 

 

Im Blick auf Frauen, Laien und junge Menschen: Wo sehen Sie praktikable Wege, deren Einfluss auf die 

Entwicklung der Kirche zu stärken? 

Sr. Franziska: Frauen, Laien, junge Menschen, die sich zusammentun und engagiert und mit Freude in ihren 

Pfarren, Gruppen und Gemeinschaften „das, was sie vom Evangelium begriffen haben, leben“ (R. Schutz), 

geben ein ergreifendes Zeugnis christlicher Lebensgestaltung. Das hat im Kleinen wie im Großen einen 

positiven Einfluss auf das (Zusammen-)Leben der Christen in unserer Kirche.  

Mag. Schaffelhofer: In unserer männerdominierten Priesterkirche gibt es viel zu wenig Gestaltungsraum für 

Frauen, Laien und junge Menschen. Die männlichen Amtsträger in der Kirche müssen endlich den Mut 

aufbringen, diesen Gruppen Entscheidungskompetenzen zuzuerkennen und damit von ihrer eigenen Macht 

Abstriche zu machen. Der Pfarrer muss nicht immer „das letzte Wort haben“, Gemeinden können auch von 

Laien geleitet werden, wenn man von der Priesterweihe als Voraussetzung für Leitungsfunktionen Abstand 

nimmt.  

 

Wenn es allein in Ihrer Macht stünde, drei Dinge zu bewirken bzw. zu ändern – welche wären das? 

Sr. Franziska: Zusammenarbeit von Laien und geweihten Personen verstärken auf allen Ebenen der kirchlichen 

Hierarchie; Thema „Berufung zum geistlichen Leben“ viel stärker in der Verkündigung verorten und suchende 

Menschen intensiv begleiten, d. h. den Boden im alltäglichen kirchlichen Leben bereiten für das Wachsen von 

geistlichen Berufungen; und nicht zuletzt: Offenheit für Andersdenkende. 

Mag. Schaffelhofer: Mit drei Reformvorschlägen ist es nicht getan, weil die Problemfelder, die beackert werden 

müssen, zu sehr miteinander verwoben sind. Ich wünsche mir daher ein neues Konzil, bei dem Kleriker und 

Laien in gleicher Zahl stimmberechtigt sind und mit derselben Autorität und Entscheidungskompetenz das Volk 

Gottes repräsentieren. 

 

Sr. Maria Franziska Bruckner ist die Generaloberin der „Franziskanerinnen Amstetten“ und Stv. Vorsitzende der 

Österr. Ordenskonferenz 

Mag.a Gerda Schaffelhofer, die frührer Styria-Verlagsleiterin und Präsidentin der Katholischen Aktion 

Österreichs, ist heute u.a. als Autorin tätig. Ihr aktueller Band: „Werft die Fesseln ab! Kirche neu denken" ist im 

VGN-Verlag erschienen, hat 192 Seiten und ist um 19,90 Euro im Buchhandel erhältlich. 


