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Petition Pro Ecclesia
Für die Kirche und den Glauben in unserem Land haben wir, die Unterzeichner, diese 
Petition  verfasst.  Wir  legen  sie  vor,  um zu  bekräftigen,  dass  der  Glaube  an  den 
Dreifaltigen Gott, wie ihn uns die Apostel und ihre Nachfolger überliefert haben, leben-
dig ist.

Nachdem sich einige Spitzenpolitiker der CDU vor wenigen Wochen mit einem Offenen 
Brief an die Bischöfe gewandt haben, haben nun über 200 Theologieprofessoren ein 
Memorandum mit ähnlichen und noch weiter gehenden Forderungen unterzeichnet.

Wir wollen darauf ebenfalls  öffentlich antworten und mit dieser Petition an unsere 
Bischöfe dem verzerrten Bild von der Kirche in der Öffentlichkeit entgegentreten.

Diese Forderungen an die Bischöfe fügen der Kirche großen Schaden zu. Gläubige 
werden verunsichert, getäuscht und in die Irre geführt. Diesem unredlichen Verhalten 
von Theologen und Politikern treten wir entgegen, indem wir uns deutlich und ver-
nehmbar an die Seite unserer Bischöfe stellen und unsere Einheit mit dem Heiligen 
Vater, Papst Benedikt XVI., bekunden.

Darum richten wir an Sie, liebe Bischöfe, die folgenden Bitten:

1. Treten  Sie  bitte  diesen  Forderungen  von  Politikern,  Theologieprofessoren, 
Pressevertretern  und  anderen  mit  aller  Entschiedenheit  entgegen.  Die 
Katholiken,  die  sich  in  ihrem  Alltag  fortwährend  mit  solchen  Anwürfen 
konfrontiert sehen, brauchen den sicht- und hörbaren Beistand ihrer Hirten.

2. Bitte geben Sie den Priestern und Priesteramtskandidaten ein deutliches Signal 
der Unterstützung, dass der Zölibat, die Lebensform, auf die sie sich vorberei-
ten oder die sie gewählt haben, kein altmodisches Auslaufmodell, sondern die 
dem Priester angemessene Lebensform ist.  Gerade jetzt,  in dieser schweren 
Zeit, brauchen die Priester den Rückhalt ihrer Bischöfe.

3. Stellen  Sie  bitte  als  Hirten  sicher,  dass  Forschung  und  Lehre  an  den 
Theologischen Fakultäten und Instituten bei allem Respekt vor der notwendigen 
Freiheit  der  Wissenschaft  im Einklang mit  der  Lehre  der  Kirche  erfolgt.  Wir 
brauchen  Dozenten  und  Professoren,  die  den  Glauben  intellektuell  redlich 
untermauern  und  unserer  säkularisierten  Gesellschaft  auch  im 
wissenschaftlichen Diskurs an den Universitäten etwas zu sagen haben. 

4. Zeigen Sie sich bitte auch für die Studentinnen und Studenten in allen Berei-
chen  der  Theologie  (Priesteramtskandidaten,  Lehramtsanwärter,  angehende 
Pastoral- und Gemeindereferenten) verantwortlich. Geben Sie ihnen durch Be-
stellung geeigneter Seelsorger ein deutliches Signal, dass ein Theologiestudium 
nur mit der Kirche – niemals aber gegen die Kirche – sinnvoll sein kann. 

5. Halten Sie bitte die Liturgie in Ihrem Bistum im Blick. Sorgen Sie dafür, dass 
liturgische Experimente beendet werden. Wir Gläubigen haben ein Recht auf 
eine Liturgie, wie sie in den Riten der Kirche festgelegt ist. Der Priester ist nicht 
Herr  der  Liturgie,  sondern  ihr  Diener.  Liturgie  ist  Ausdruck  der  Einheit  der 
Kirche. Wer die Einheit des Betens der Kirche aufkündigt, bringt die Einheit der 
Kirche selbst in Gefahr. 



6. Geben Sie bitte ein deutliches Bekenntnis zu Ehe und Familie im Sinne der Kir-
che.  Bei  allem  Respekt  vor  der  Entscheidung  des  Einzelnen,  andere 
Lebensformen zu wählen, soll aber in der Gesellschaft deutlich werden, dass die 
christliche  Ehe  ein  Sakrament  ist.  Gleichgeschlechtliche  und  nichteheliche 
Partnerschaften können der Ehe niemals gleichgestellt sein.

7. Der angekündigte Dialog darf kein Dialog zwischen den obersten Etagen von 
Elfenbeintürmen sein. Es ist eine gute Sache, miteinander zu reden. Doch die 
Grundfeste der Kirche dürfen im Dialog nicht zur Disposition gestellt werden. 

Wir legen Ihnen diese Bitten vor und sind der festen Überzeugung, bei Ihnen, wie der 
Volksmund sagt, offene Türen einzurennen. Dennoch haben wir diese Bitten an Sie 
formuliert, um unsere Solidarität mit Ihnen, den Priestern in unseren Gemeinden und 
gläubigen  Katholiken  im  Land  deutlich  zu  machen.  Es  ist  nicht  unsere  Absicht, 
Unerfüllbares zu verlangen. 

Die Wirklichkeit, die das Leben der Kirche in unserem Land prägt, ist auch uns sehr 
wohl bewusst. Nehmen Sie diese Petition als Ausdruck unserer Sorge entgegen. 

Wir versichern Sie unseres Gebetes für Ihr schweres Hirtenamt in dieser Zeit.
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Gesamtzahl der Unterzeichner : 13.928

Der Ordner mit allen Unterschriftenlisten wurde am 16. März 2011 um 12 Uhr dem 
Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz übergeben.

Die Mehrzahl der Unterzeichner hat auf elektronischem Wege unterschrieben. Dies ist 
ein deutliches Indiz, dass in sehr hohem Maße junge Menschen die Petition Pro Eccle-
sia unterschrieben haben.

Abbildung 1: Unterzeichner nach Methode
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Dokumentation und empirische Daten 
Die Petition Pro Ecclesia wurde im Zeitraum vom 8. Februar bis 14. März 2011 von insgesamt 
13.928 Katholiken unterschrieben. 

Auftrag an die Laien

Das II. Vatikanische Konzil gibt in seiner dogmatischen Konstitution „Lumen Gentium“ (Nr. 37) 
geradezu den Auftrag dazu, dass sich die gläubigen Laien ihren Hirten gegenüber erklären und 
sich mit Bitten an sie wenden: „Entsprechend dem Wissen, der Zuständigkeit und hervorragen-
den Stellung, die sie [die Laien] einnehmen, haben sie die Möglichkeit,  bisweilen auch die 
Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären.“

Aus dieser Motivation heraus fanden sich Anfang Februar in der sozialen Plattform „Facebook“ 
eine Reihe von katholischen Laien zusammen, die dem Me-
morandum der Theologen im innerkirchlichen Dialog ihre Mei-
nung entgegensetzen wollen, in Form einer Petition an die Bi-
schöfe.

Am 8. Februar wird die Petition an alle Bischöfe versandt und 
im  Internet  veröffentlicht.  Es  wird  im  Internet  dazu  ein-
geladen, die Petition durch Unterschriften zu unterstützen.

Durch Verbreitung des Petitionstextes von katholischen Blog-
gern im Internet wird die Petition schnell bekannt. Am 9. Fe-
bruar  berichtete  die  katholische  Nachrichtenagentur  KNA 
erst- und letztmalig über die Petition Pro Ecclesia. Die dort 
genannten  250  Unterzeichner  sind  jedoch  längst  überholt. 
Über 1.500 Unterschriften finden sich bereits nach zwei Tagen 
unter der Petition. Auch Unterschriftenlisten auf Papier wer-
den nun vermehrt heruntergeladen und angefordert. Die große Mehrzahl der Unterzeichner un-
terschreibt online oder per Email. (s. Abbildung 1)

Das Schweigen der Medien

Bis auf wenige Ausnahmen stoppen nun selbst katholische Medien ihre Berichterstattung über 
die Petition Pro Ecclesia. Von den säkularen Medien wird die Petition - mit einigen wenigen 
Ausnahmen  -  stoisch  ignoriert.  Im  Internet  hingegen  wird  immer  intensiver  über  das 
„Gegenmemorandum“,  wie  es  bezeichnet  wird,  diskutiert.  Der  Dialog  intensiviert  sich.  Die 
Unterzeichnerzahl wächst weiter stündlich an und weist ein erstaunlich breites Spektrum auf.

Eine Stimme für die normalen Katholiken

Peter Winnemöller, der Sprecher der Petition Pro Ecclesia: „Wir möchten denen eine hörbare 
Stimme geben, die bislang meistens geschwiegen haben oder einfach nicht  gehört  worden 
sind. Das scheint uns zu gelingen. Die Liste bildet im Grunde soziologisch gesehen die ganze 
Kirche in unserem Land ab. Da finden sich Mathematikprofessoren, Schornsteinfeger, Physiker, 
Hausfrauen, Ärzte, Rentner, Künstler, Richter, Studenten und Schüler sowie viele andere Seit' 
an Seite auf der Unterschriftenliste Petition Pro Ecclesia im Internet“. (s. u. Abbildung 3)

Weltkirchliches Interesse

Auffällig  ist  auch  das  Interesse  von  Katholiken  weltweit  an  der  Petition.  In  den  USA, 
Südamerika, Ägypten, Russland und ganz Europa zeigen sich Katholiken solidarisch mit ihren 
katholischen  Geschwistern  in  Deutschland.  Ihre  Unterschriften  beweisen,  dass  hier  keine 
„Fundamentalisten“ am Werk sind, sondern ganz normale Katholiken, welche ihre Hirten, die 
Nachfolger der Apostel, nachdrücklich um Beistand bitten und sie ihres Gebets versichern.



Unterstützung durch Priesteramtskandidaten und Priester

Eine  besondere  Überraschung  stellt 
die große Zahl an Priesteramtskandi-
daten dar, welche die Petition Pro Ec-
clesia  unterzeichneten.  Fast  jeder 
der 79 bedankt sich ausdrücklich und 
herzlich  für  die  Möglichkeit,  endlich 
auch  einmal  zu  Wort  kommen  zu 
können.  Mit  ihrer  Unterschrift  be-
kräftigten  sie  gleichzeitig  ihr  tief-
empfundenes  JA  zum priesterlichen 
Zölibat. Auch 514 Priester haben den 
Appell  an  die  Bischöfe  unterschrie-
ben. 

Katholische und säkulare Medien

Einen Monat nach Entstehen der Pe-
tition  beim  Stand  von  weit  über 
10.000 Unterschriften, kommentierte 
„Sende-Zeit“,  das Blog der  Medien-
pastoral im Erzbistum Freiburg: „An-
ders als das Memorandum, das vom 
Zentralkomitee der deutschen Katho-
liken  und  einigen  Verbänden  wie 
dem BDKJ  und  der  kfd  unterstützt 
wird, steht hinter der Petition keinerlei Organisation. Es sind auch nicht die etablierten Medien, 
die die Petition pushen; die großen Zeitungen etwa berichten wesentlich umfangreicher über 
das Memorandum. Die Petition wird vor allem von Autoren der katholischen Bloggerszene, die 
auch auf Facebook vernetzt sind, getragen.“ 

Abbildung 3: Zivile Berufe
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Petition Pro ecclesia - ein Rückblick und zwei Bitten
Freude und Hoffnung

Freude und Hoffnung, Trauer und Angst haben wir, das Team von Petition Pro Ecclesia in den 
letzten vier Wochen erlebt. Ein kleines Team von Studenten und ganz unterschiedlichen Berufs-
tätigen. Keiner von uns ist kirchlich organisiert. Jeder von uns ist überzeugter katholischer 
Christ. Manche von uns kennen sich nicht einmal persönlich, haben aber täglich im Internet zu-
sammengearbeitet für ein gemeinsames Ziel: Jenen Menschen in der Kirche eine Stimme zu 
geben, deren Sichtweise in keiner Zeitung auftaucht, in keiner Verlautbarung und in keinem 
Memoradum hochmögender Theologen. Katholiken, die Trauer und Beunruhigung empfinden 
angesichts eines „Dialogprozesses“, an dessen Ende eine andere Kirche stehen könnte, die 
nicht mehr katholisch sein wird. Gläubige wie du und ich, die ihre Kirche lieben. Jene ecclesia 
semper reformanda, bei der sie den Reformbedarf an gänzlich anderer Stelle sehen als in der 
Abwertung der Ehe und Familie oder in der Zulassung weiblicher oder verheirateter Priester. 
Die schon jetzt zuweilen leiden unter einer liturgischen Willkürherrschaft, deren weitere "De-
zentralisierung" die Memorandisti nun weitergehend fordern. Katholiken, die allerdings reform- 
und einsatzbereit sind, wenn die nötigen Reformen in einer Rückbesinnung auf den Glauben 
der Kirche an ihren Herrn wurzeln. Die an einem Aufbruch zur Neuevangelisierung Deutsch-
lands mit aller Kraft an der Seite ihrer Bischöfe mitzuwirken bereit sind.

Zuspruch und Marginalisierung

Nie hätten wir gewagt, mit so viel Zuspruch rechnen zu dürfen. Nie 
hätten wir für möglich gehalten, dass die Meinung so vieler Katholi-
ken selbst von katholischen Medien systematisch unterdrückt, igno-
riert und marginalisiert würde. Dafür haben wir Briefe bekommen 
wie  diese  „Habe  sehr  auf  diese  Möglichkeit  gewartet.  Herzlichen 
Dank und Gottes Segen!“ - „Ich wünsche dieser Initiative weiterhin 
viel Erfolg, als Gegengewicht zu den angeblich liberalen, 'demokra-
tischen' Christen, die vorgeben eine Mehrheit zu vertreten“ - „End-
lich, endlich gibt uns jemand eine Stimme. Danke.“ Und mit Freude 
und Hoffnung konnten wir diejenigen widerlegen, die uns pauschal-
wegwerfend als „Traditionalisten“ und „Fundamentalisten“ bezeich-
nen. 

Wer wir sind

Wir sind, das erweist die Unterschriftenliste der Petition Pro Ecclesia, einfach Katholiken: Kran-
kenschwestern,  Ingenieure,  Ordensleute,  ProfessorInnen und Handwerker,  Bundestagsabge-
ordnete und SchülerInnen, RechtsanwältInnen und Hausfrauen, ÄrztInnen und Rentner, Staats-
anwälte und Azubis, Schornsteinfeger und Weinbauern, JournalistInnen und Bierbrauer - und 
viele, viele andere. Laien und Priester. Und vor allem eine sehr große Zahl von jungen Priester-
amtskandidaten. Bitte werfen Sie einen Blick auf die Unterschriften der Katholiken, die Ihnen 
vom Herrn der Kirche anvertraut sind. Sie finden sie auf beiliegender CD. Ein Ordner mit der 
Gesamtliste wurde dem Sekretär der deutschen Bischofskonferenz am 16. März 2011 in Pader-
born übergeben. Lassen Sie sich berühren von ihrer Vielfalt, von den Menschen, die bewusst 
und klar den Entschluss gefasst haben, durch ihre Unterschrift aus dem Nebel der Missachtung 
zu treten, in welchen sie sich durch Presse und Medien bislang hineingetrieben fühlten. 

Lesen Sie die Bitten. 13.928 Katholiken tragen sie Ihnen als Apostelnachfolger, als 
Hirten und Bischof vor. 

Schenken Sie ihnen Ihr Ohr. Und lassen Sie uns nicht im Stich. 



Pressestimmen zur Petition Pro Ecclesia

Schwäbische Zeitung - schwäbische.de -  20.02.2011 17:45

Katholiken: Basis rebelliert gegen Theologen
Die Memorandums-Autoren erfahren massiven Widerspruch zu ihrer Kritik an Zölibat und Männerwirt-
schaft
Von Michael Lehner
München Über 5000 Katholiken, viele davon aus Oberschwaben, haben binnen weniger Tage einen Aufruf 
unterschrieben, der auf den ersten Blick so gar nicht zum Umbruch passt, den konservative Politiker und 
rebellische Theologen der Kirche wünschen.
Die Unterzeichner der Petition Pro Ecclesia wollen nicht über den Zölibat und die Homo-Ehe strei ten, son-
dern ein Glaubenserlebnis, das über den Verstand hinaus wieder die Herzen erreicht. Für die Kirchen--
Modernisierer  ist  der  erstaunlich  hohe Zuspruch eine  ernste  Herausforderung.  Dieser  Glaubenskampf 
könnte ganz anders ausgehen, als es noch zum Jahreswechsel schien.

Die Unterschriftenliste der Petition Pro Ecclesia ist nicht nur lang, sondern auch kunterbunt, vom Ka-
minkehrer bis zu Theologie-Studenten in erstaunlich großer Zahl. Die Gegenbewegung zum vermeintli-
chen Zeitgeist ist vor allem jung und nicht belastet durch Namen, die man immer wieder liest, wenn Ka-
tholiken ein  Zurück zu den Wurzeln  eines  hierarchischen Glaubens fordern.  Pfarrer  vom bayerischen 
Oberland bis in die norddeutsche Tiefebene bekennen sich zum Wert der Ehelosigkeit, die ihnen in der 
Entscheidungsphase nicht leicht gefallen sei; aber auch eine besondere Freiheit gebe, nur für Gott und 
die Menschen da zu sein.
Bewusst wollen die Initiatoren ihrer Initiative kein Gesicht geben. Sie verstehen sich als Gruppe, die nicht 
angeführt wird, sondern aus der Kraft der Gemeinschaft lebt, sagt eine Frau aus dem Kreis der Erstunter-
zeichner. Die momentan 5085 Namen könne ja jeder nachlesen im Internet. Und für Anfragen oder Inter-
views ist der katholische Internet-Pionier Peter Winnemöller zuständig. Der Westfale hatte auch die Idee 
mit der Petition. Sonst setzen sie auf die Überzeugungskraft der Gemeinschaft, die für sich beansprucht, 
auch Gemeinde zu sein. Eine Gemeinde, die das Erleben jener christlichen Spiritualität einfordert, die sie 
zunehmend vermissen.
Das  Theologen-Memorandum „Kirche 2011“ ist aus der Sicht der Unterzeichner der Petition wenig hilf-
reich: „Die Forderungen an die Bischöfe fügen der Kirche großen Schaden zu. Gläubige werden verunsi-
chert,  getäuscht  und in  die  Irre  geführt.“  Sie  wollen sich  nicht  irgendwann auf  einem „Katholiken--
Parteitag“ wiederfinden, auf dem Delegierte entscheiden, wer Bischof wird, oder welche Regeln gelten für 
einen Christenmenschen. Denn durch Jesus Christus sei schon alles gesagt, was zu sagen ist.
Spannend ist daran auch, dass die Petenten das Argument des Priestermangels nicht durchgehen lassen 
als Begründung für die Theologen-Forderung nach Verheirateten und Frauen im Priesteramt: Gemessen 
an der Zahl der Gläubigen, die noch regelmäßig in die Kirche gehen, gebe es genug Pfarrer, heißt es in 
den Diskussions-Foren. Das Problem sei eher, dass Geistliche zu viel Zeit in allerlei Gremien zubringen – 
und zu wenig in den Gemeinden. Wo das hinführt, sei bei den Protestanten zu studieren.
Die  Würzburger  „Tagespost“  als  Intelligenzblatt  des  Katholizismus  hat  dazu  den  „Spiegel“-Redakteur 
Matthias Matussek befragt, der zu einer Gallionsfigur der Kirchen-Renaissance geworden ist: „Zölibat als 
Lebensbekenntnis ist eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von den protestantischen Kollegen. Auch 
die Weihe von Frauen gibt es bei den Protestanten wie selbstverständlich, in der katholischen Kirche eben 
nicht. Die Wahl von Pfarrern durch die Gemeindemitglieder und synodale Strukturen gibt es ebenfalls auf 
der evangelischen Seite. Stehen die Protestanten damit heute besser da als die Katholiken?“
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Die Tagespost – 26.2.2011

Glaube, Hoffnung, Liebe:
Der Widerstand der Gläubigen
Warum die Diskussion um das Memorandum der Rom-Gegner so wichtig ist und wo die wahren Reformer 
sind VON PETER SEEWALD

Auseinandersetzungen können schmerzhaft
und verletzend sein. Sie können Wunden hinterlassen. Der Streit um das Memorandum von Theologen 
und  Religionspädagogen  wird  mit  großer  Leidenschaft  geführt.  Dass  man  nach  der  Erregung  des 
Augenblicks  wieder  zurückkehrt  zu  Mäßigung  und  Versöhnung,  gehört  dabei  zu  jenen  christlichen 
Grundgeboten, die Jesus noch dadurch unterstrich, man solle jenen, die einen verfolgen, auch die andere 
Wange hinhalten.
Und dennoch: Die aktuelle Auseinandersetzung ist unausweichlich. Die katholische Kirche in Deutschland 
steht an einem Scheideweg. Es geht gewissermaßen ums Eingemachte. Und die Frage ist: Was ist das 
Fundament, auf dem Kirche und Glauben stehen? Was bekommt man, wenn man verliert, was gut und 
wichtig war? Wo kann man Rat holen? Und wo sind die Kräfte, die wirklich in die Zukunft führen?
Schon die bloße Ankündigung des Papstbesuches in Deutschland hat so gesehen einen Aufruhr provoziert, 
der hilft, Klarheit und Wahrheit zu bekommen. Über das Memorandum wurde viel gesagt, vielleicht sogar 
schon alles.  Die  Vorschläge für  dieserart  „Aufbruch“  sind  dabei  so  neu wie  die  Dampfmaschinen im 
Deutschen  Museum.  Es  gibt  denn  auch  niemanden,  der  sie  als  niveauvoll  oder  gar  wegweisend 
bezeichnen möchte. Das liegt schon an der aberwitzigen Unterstellung, der Zölibat sei ursächlich für die  
Glaubenskrise,  er  sei  gar  mit  der  Grund für  die  Missbrauchsfälle.  Unüberhörbar  der  Schreck  in  der 
Stimme von Erzbischof Zollitsch, als ihm klar wurde, welche Geister da gerufen wurden. „Mag jemand im 
Ernst glauben“, rief er fassungslos, „dass die Verwirklichung der hier aufgelisteten Reformforderungen zur 
erwünschten Blüte von Glauben und Kirche führt?“
Wie ist es möglich, fragt man sich, dass bei einem Papier, das sich „Kirche 2011“ nennt, die drängendsten 
Probleme  von  Kirche  2011  erst  gar  nicht  auftauchen?  Problemfelder  wie  Katechese,  Verkündigung, 
antichristliche  Medienpower.  Was  ist  das  für  eine  Sprache,  die  Wortungetüme  wie  „Macht-  und 
Kommunikationsstrukturen“  gebiert,  von „Strukturen der  Beteiligung“,  „Rechtskultur“,  „Rechtsschutz“, 
„Handlungsfelder“, „Sozialgestalt“ redet, aber in der christliches Grundvokabular offenbar schon auf dem 
Index steht? Begriffe wie Gebet, Eucharistie, Nachfolge, Besinnung, die ein Hans Urs von Balthasar zur 
knienden  Theologie  zählte,  einer  Theologie  der  Demut,  die  er  der  Theologie  des  Hochmuts 
entgegenstellte.
Die Memorandisten unterschlagen, dass das Zweite Vatikanum die Wertschätzung des Zölibats und die 
Verpflichtung darauf festgeschrieben hat, etwa in den Texten Lumen gentium und Optatam totius. Sie 
unterschlagen,  dass  auch  Papst  Benedikt  das  Thema nach  seinem Amtsantritt  zum Gegenstand  der 
Bischofsynode machte –  mit dem Ergebnis, dass die Weltkirche erneut mit großer Mehrheit entschied, es 
gebe einfach weniger Gründe dagegen, als Gründe dafür. Weil er etwa auch die großen Priestergestalten 
hervorbrachte, Heilige wie Antonius, die bis heute Wunder wirken. Wenn es wirklich um die Sorge um den 
Priesternachwuchs geht – wie kann es dann sein, dass man die Ergebnisse des gerade zurückliegenden 
Priesterjahrs ignorieren, als hätte es dieses Hauptereignis des katholischen Erdkreises gar nicht gegeben? 
Und wie kann es sein – dieser Ausschluss macht die Richtung besonders deutlich – dass gar jeder Bezug 
zum Nachfolger Petri vermieden wird, des Vicarius Christi, der „zum Fels und Schlüsselträger der Kirche 
bestellt“ und von Christus „als Hirte seiner ganzen Herde eingesetzt“ ist (Lumen gentium, 22)?
Seit Jahrzehnten blockierte die Endlosschleife dieser Diskussion ein echtes Vorwärtskommen. Sie wirkte 
abstoßend auf  Suchende.  Sie  schuf  ein  Bild  von Kirche,  das  nichts  mit  der  Wirklichkeit  zu tun hat, 
insbesondere wenn es um die Ressentiments aus der antirömischen Mottenkiste geht. Wäre der Zölibat 
wirklich die Ursache für Glaubenskrise und Gottesferne, müsste man ihn in der Tat sofort abschaffen. 
Aber  dort,  wo  es  ihn  nicht  gibt,  sind  die  Probleme  bekanntlich  nicht  geringer.  Nicht  nur  durch 
Scheidungsraten, die unter protestantischen Pastoren überdurchschnittlich hoch ist, sondern auch durch 
einen weit größeren Exodus an Kirchenflüchtern.



Wo geht’s in die Zukunft, wo sind die tragenden Kräfte?
Nicht  von  ungefähr  findet  man  dann  auch  bei  den  Unterstützern  die  Namen  von  Leuten,  die  ihre 
Lehrerlaubnis verloren, weil das, was sie lehren, alles mögliche ist, nur nicht katholisch. In der Tat, hier 
geht es – unter dem Mantel eines „Dialogs ohne Tabus“ – um einen Umbau der katholischen Kirche 
generell:  durch einen deutschen Sonderweg; durch eine Art Rätekirche, die Priester und Bischöfe zu 
Auftragnehmern  macht,  durch  eine  variable  Liturgie  nach  dem  Gutdünken  der  jeweiligen  Gemein-
deversammlung.  Und  gleichwohl  muss  man  den  Initiatoren  dankbar  sein.  Sie  haben  nicht  nur  ihre 
Position besonders deutlich gemacht, sie haben auch einen Mobilisierungs- und Solidarisierungseffekt von 
Gläubigen provoziert, denn es so noch nicht gab.
Als 1989 Theologie-Professoren mit ihrer „Kölner Erklärung“ „Wider die Entmündigung – für eine offene 
Katholizität“  auch  Kerninhalte  des  Katholizismus  zur  Disposition  stellten,  wagte  hierzulande  kaum 
jemand, Widerstand zu leisten. Man blieb stumm. Der Kopf verschwand unter dem Mantelkragen. Heute 
ist  das  anders.  Es  ist  der  Widerstand  gegen  das  religiöse  Establishment.  Gegen  die  hochmütige 
Bevormundung  durch  Professoren,  die  in  einer  glaubensfernen  Theologie  aus  dem Evangelium eine 
Manövriermasse machten. Gegen Splittergruppen, die sich anmaßen, das Volk zu repräsentieren. Letztlich 
auch gegen Hirten, wenn die sich verweigern, ihren Job zu tun, der ja wohl kaum in der Etablierung einer 
Separatkirche  liegenkann.  Dazu  gehört  dann  vermutlich  auch  eine  Diskussion  um  das 
staatskirchenrechtliche System der Kirchensteuererhebung, inder eine noch kaum erkannte Sprengkraft 
liegt.
Die neue katholische Aktion zeigt sich besonders eindrucksvoll in der Initiative der Petition Pro ecclesia. 
Bürgerliche Medien schweigen das Ereignis tot. Das gehört dazu. Inzwischen hat die Petition mehr als  
7000 Unterzeichner. Da ist die Hausfrau neben dem Richter, der Banker neben dem Studenten. Wir finden 
Kernphysiker,  Anwältinnen,  Lehrer,  Ingenieure,  Erzieherinnen,  Drucker,  Manager,  Krankenpfleger.  Hier 
finden sich dann auch die Priesterseminaristen, die Theologiestudenten, die Ordensleute und nicht zuletzt 
jene Professoren und Dozenten, die sich, auch wenn das in ihren Kreisen nicht als besonders chic gilt, am 
Lehramt der Kirche und nicht am Lehramt der Medien orientieren. Das Potenzial ist groß. Da sind jene, 
denen als praktizierende Katholiken mit einer ungebrochen christlichen Familientradition niemand sagen 
muss, was katholisch ist. Da ist die hinzugekommene Gruppe an Gläubigen zwischen 16 und 60, denen 
ein säkularisiertes Christentum nicht mehr genügte. Sie sind mit Johannes Paul II. erwachsen und religiös 
reif geworden. Sie waren auf Weltjugendtagen, machten Pilgerfahrten, organisierten Gebetskreise. Und 
entdeckten in eigener Reflexion, dass Glauben nicht ein Problem ist, sondern Geschenk.
Da sind die vielen jungen Priester, die katholische Klassik lieben lernten und sich wohltuend von Be-
rufskatholiken unterscheiden, die sich ganz vorne glauben, auch wenn sie mit ihrer Art von Modernität 
ewig hinterherlaufen. Da ist eine neue intellektuelle Avantgarde, die an der Kirche nicht nur wieder ihre 
unvergleichliche Liturgie fasziniert, sondern auch ihre Widerständigkeit gegen die Deformierungen des 
Zeitgeistes.
Überall entstehen neue Initiativen. Sie arbeiten im Internet. Sie bauen im Geiste der Geschwister Scholl  
soziale Netze auf. Sie schaffen Plattformen. Sie stellen Nachrichtenportale wie kath.net zur Verfügung. 
Sie machen, wie das soeben gestartete Groß-Projekt „You-Cat“, Katechese zu einem Ereignis. Da ist eine 
Generation Benedikt, neue Pro-Papa-Initiativen, dazu die vielen schon fest verankerten neuen spirituellen 
Bewegungen und Stiftungen, die Tradition und Modernität beeindruckend verbinden. Längst stellen sie, 
etwa  mit  „Treffpunkt  Weltkirche“  oder  „Freude-am-Glauben“,  nicht  nur  spannendere,  sondern  auch 
größere Kongresse hin als die etablierten Alt-Bühnen. Da ist auch eine neue Generation von Journalisten 
und Schriftstellern,  die die mediale Falsch-Sprache im Umgang mit Religion satt haben, die falschen 
Analysen, die Wichtigtuerei, den Zynismus, das Pharisäertum von Leitartiklern, die sich für kritischhalten, 
während sie doch nur mit der Menge blöken.
Wo, bitte, geht’s in die Zukunft? Wo sind die frischen, die authentischen, die wirklich tragenden Kräfte? 
Um es  kurz  zu  sagen:  Wo  sind  die  Glaubenden,  die  Betenden.  Denn nur  sie,  das  zeigt  die  ganze 
Kirchengeschichte, haben die Kirche gehalten und immer wieder neu aufgebaut. Die neue katholi sche 
Aktion hat alles, was vitale und zukunftsweisende Bewegungen auszeichnet: Leidenschaft, Hingabe, Mut, 
Kreativität, Intelligenz, Demut, Empathie. Dazu die nötige Kühnheit und Verwegenheit. „Die Bürokratie ist 
verbraucht  und  müde“,  urteilt  Papst  Benedikt  fest.  Hier  hingegen sind  Menschen,  die  sich  berühren 
ließen, die eine Botschaft haben, und die nun selbst etwas bewegen wollen. Nicht mit Ultimaten, in denen 
sie von Hoffnungslosigkeit, von letzten Chancen sprechen, sondern im Glauben an Christus, in der festen 
Hoffnung, dass alles möglich ist, in dem Bewusstsein, dass nicht sie alleine es sind, die Kirche halten und 
gestalten, sondern dass dahinter jemand steht, der größer ist. Die sich, weil es christuswärts geht, rüsten 
wie die zehn Jungfrauen im Gleichnis Jesu, in dem es heißt: „Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, 
aber kein Öl.“



Papst Benedikt fordert Aufbruch und Erneuerung
Und da ist nicht zuletzt jener alte Mann auf dem Stuhl Petri, den auch Jugendliche ziemlich cool finden, 
weil er in Wahrheit eben kein Hardliner, sondern ein Heartbreaker ist, ein Herzensbrecher im biblischen 
Sinne,  der  den  Menschen  zuruft:  Öffnet  die  Herzen  für  Christus.  Nur  Verstockte  glauben  noch  das  
Märchen vom Panzerkardinal. Der Papst, den niemand hören will? Band I seines Jesus-Werkes erreichte 
eine Auflage von über drei Millionen; sein Dialogbuch „Licht der Welt“ eine Million, davon in Deutschland 
mehr als 200 000. Sein „Jesus II“ wird in wenigen Wochen erneut die Bestsellerliste stürmen.
Und dieser Papst selbst ist es doch, der unentwegt den Aufbruch fordert, der angetreten ist, den Prozess 
einer „inneren Erneuerung“ voranzutreiben. Dialog und Öffnung sind die Schlüsselbegriffe. Dialog mit 
anderen  Christen.  Dialog  mit  Juden  und  Muslimen.  Dialog  mit  dem  Atheismus.  Er  hat  die 
Neuevangelisierung in Angriff genommen wie noch niemand vor ihm. Als Präfekt ließ er die Archive der 
Inquisition öffnen. Als Papst pflegt er eine offene Kommunikationskultur; führte auf den Bischofssynoden 
die  offene  Aussprache  ein,  bittet  Andersgläubige  zur  Teilnahme,  macht  einen  Protestanten  zum 
Vorsitzenden  seines  Wissenschaftsrates;  gibt  als  erster  Pontifex  der  Kirchengeschichte  ein  offenes 
Interview. Bewahren, was bewahrt werden muss. Verändern, wo Veränderung nottut. Die Moderne nicht 
als Feind betrachten, sondern als Herausforderung.
Benedikt  XVI.  sieht,  dass  die  Glaubenskrise  insbesondere  auch  eine  Folge  des  Verlustes  von  Glau-
benswissen  und  -wahrheiten  ist.  Unermüdlich  lehrt  er.  Geduldig  erklärt  er.  Wir  können  unmöglich 
weitermachen wie bisher, ruft er aus. Das gilt für die Welt, und das gilt noch mehr für die eigene Kirche. 
Die Aufgabe heiße: den Menschen Gott zu zeigen und ihnen die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit über die 
Geheimnisse der Schöpfung. Die Wahrheit über die menschliche Existenz. Und die Wahrheit über unsere  
Hoffnung, die über das rein Irdische hinausgeht. Es könne dabei nicht um eine Veränderung um der 
Veränderung willen gehen. Das Schicksal  des Glaubens und der  Kirche entscheide sich  vielmehr „im 
Kontext der Liturgie“, in der Eucharistie als Quelle und Höhepunkt von Leben und Sendung der Kirche. 
Nirgendwo sonst. Hier sei der Akt, „in dem sich das Eigentliche vollzieht.“ Und was ist das Eigentliche? 
Das Eigentliche sei, „mit Gott in Berührung“ zu kommen. Die Antwort auf die Krise bestehe daher „nicht 
in großen politischen Aktionen, sondern sie kann letzten Endes nur aus der Verwandlung der Herzen 
kommen – durch Glaube, Hoffnung, Liebe und Buße.“
Als ich wieder zur Kirche zurückkam, war das nicht, weil ich Sehnsucht nach Diskussionen um Zölibat und 
Frauenordination und Strukturreformen hatte. Ich suchte das Abenteuer Glauben; etwas, das man nicht 
mühsam  immer  wieder  selbst  erfinden  müsste,  sondern  das  es  schon  gab,  in  einer  Überfülle,  die 
unmöglich auszuschöpfen ist. Einen Glauben, der klug ist und mystisch zugleich; der sympathisch ist; der 
Antwort gibt auf die drängenden Probleme unserer Zeit; der Antwort gibt, warum ich bin, wo mein Platz  
ist, wohin ich gehe; wie ich besser leben kann; wie ich besser helfen kann; wie ich besser lieben kann; 
meine Frau, meine Kinder, mich selbst. Gott und die Welt. Jesus sei gekommen, las ich im Evangelium, 
damit wir die Wahrheit kennenlernen. Damit wir Gott berühren können. Damit wir die richtige Tür finden. 
Bitteschön, so sagte er, ich erfülle  nur den Auftrag meines Vaters: „Und ich weiß, dass sein Auftrag 
ewiges Leben ist.“
Der Mainstream mag woanders entlanglaufen. Aber Katholizismus ist nicht Mainstream. Er ist sperrig 
gegen die  billigen Moden, grundsätzlich,  wenn es  um das Leben geht,  wachsam gegen die falschen 
Götter, unbeugsam gegenüber Tyrannen, aufklärend gegenüber dem Mammon, unbequem, weil er mit  
Denken, mit Vernunft zu tun hat und sich gegen Verdummung wehrt.
Katholiken sind auf ihre Art anspruchsvoll. Sie wollen das Große. Sie wollen das Ganze. Sie wollen das 
Heilige. Sie wollen sich orientieren an Biographien, die, oft auf krummen Wegen, ganz zu Gott fanden und 
etwas mitzuteilen haben. Und haben sie nicht gerade auch Päpste erlebt, und erleben sie noch, Hirten, 
die man, gäbe es sie  nicht,  sehnsuchtsvoll  suchen würde,  begeistert davon, dass es jemanden gibt, 
dessen Wort zutreffend und dessen Weisung verlässlich ist?

Farbe bekennen: Das gilt für die Laien und für die Bischöfe
Dieser Tage lag eine besondere Post in meinem Briefkasten. Es war ein Arbeitsblatt aus dem Religi-
onsunterricht, achte Klasse, den mir eine liebe Lehrerin zuschickte. Sie hatte es beim Aufräumen ge-
funden. Franziskus erzählt darin, wie er, als er vor dem Kreuz von San Damiano kniete, plötzlich eine 
Stimme hörte. „Franziskus, baue meine Kirche auf“, sprach die Stimme, „siehst du nicht, wie sie zerfällt?“ 
Er habe lange nicht begriffen, erzählt Franziskus, was damit gemeint war. Zunächst glaubte er, der Herr 
rede von der kleinen Kirche zu San Damiano. „Ich habe sie wieder aufgebaut und restauriert“, berichtet 
der Heilige aus Assisi. Aber dann wurde ihm klar: „Er aber hat die Kirche aus Menschen gemeint, jene 
Kirche, die so verletzlich und krank ist.“ Und nach und nach habe er gespürt, was Christus wolle: „Folge 
mir nach, sagte er, lebe du das Evangelium, lass dich vom Kreuz her verwandeln, dann veränderst du die 



Kirche.“ Glaube, Hoffnung, Liebe: Der Widerstand der Gläubigen kommt aus dem Glauben der Kirche, aus 
der Hoffnung des Evangeliums, aus der Liebe zu Christus. „Herr, zu wem sollen wir gehen?“, antworten 
mit Petrus die Gerechten aller Zeiten, „du hast Worte des ewigen Lebens“ (Joh 6,68). Er kommt nicht 
zuletzt aus der Treue zum Nachfolger Petri, den Christus als den Fels der Kirche bestimmte. Das ist heute  
keine Massenbewegung. Aber beginnt es nicht immer recht klein, wenn die Gewichte sich verschieben?
Deutlich wird jedenfalls: Während dort noch die 70er-Jahre-Kirche der Strukturreform ihre letzten Kämpfe 
ausficht, so ist hier schon das Neue. Neu aus dem frischen Grün, das von den Wurzeln sprießt: die Kirche  
des Glaubens, des Bekennens, wo Enthusiasmus ist und Hingabe, wo es glüht, wo Spiritualität entsteht. 
Es ist ein Aufbruch aus einer Renaissance heraus, die das kommende Jahrzehnt mit prägen wird, dem 
Wiedererkennen des Schönen, Wahren und Guten. Es ist eine inhaltliche und innerliche, eine geistliche 
und heilige Kirche. Eine Kirche der Herzen. Eine Kirche der Kleinen. Eine Kirche der Demut. Eine Kirche 
der Liebe und Barmherzigkeit. Eine Kirche, die aus dem Glauben selbst kommt, letztlich aus Gebet und  
Kommunion. Das Licht der Welt ist schließlich nicht erloschen. Es ist da wie die Sterne am Himmel. Man  
kann es sehr gut sehen. Vorausgesetzt, man würde wieder häufiger den Blick nach oben richten.
Der Papstbesuch in Deutschland könnte kein besseres Timing haben. Er ist eine Art Lackmus-Test. Wer 
steht wo? Wer will  was? Da heißt es dann: Farbe bekennen. Das gilt  für die Laien.  Das gilt  für die 
Bischöfe.  Und  das  gilt  für  die  Theologen.  An  die  Unterstützer  des  Memorandums  sei  appelliert: 
Überprüfen Sie Ihre Argumentation und Haltung! Ziehen Sie Ihr Papier zurück! Kehren Sie um. Kehren sie 
zurück zur Geschlossenheit. Getreu dem alten Axiom des Glaube
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„Einige Bischöfe haben sich bereits mutig geäußert. Andere sind in Deckung gegangen“ – Kath.net-
Exklusivinterview mit dem Dominikanerpater Prof. Wolfgang Ockenfels, Ordinarius der Theologischen 
Fakultät Trier. Von Petra Lorleberg
Trier (kath.net/pl)  Kath.net: Herr Professor Ockenfels, Sie haben die „Petition Pro ecclesia“ 
unterzeichnet,  nicht  aber  das  Theologenmemorandum  „Kirche  2011:  Ein  notwendiger 
Aufbruch“. Warum? 
Prof.  Ockenfels:  Das  Memorandum  ist  nur  noch  peinlich.  Dieses  verschrobene  Pathos,  diese  An-
sammlung  banaler  Phrasen,  diese  maskenhaft  erstarrte  Protesthaltung,  die  schon  in  den  siebziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts komisch wirkte. Darauf kann man eigentlich nur noch satirisch rea-
gieren. Hier dokumentiert sich der groteske Aufstand theologischer Zwerge, die sich als  Koryphäen  
aufspielen. Die frühere internationale Reputation deutscher Theologie ist dahin. Einige der besten rö-
misch-katholischen Theologen finden man heute unter den nichttheologischen Laien, also Leuten wie 
Spaemann, Matussek, Lütz und Kissler. Mit denen fühle ich mich weit stärker verbunden als mit den  
verkrachten 68er Theologen und manchen windelweichen Bischöfen. Das gibt Anlaß, über Nutzen und 
Nachteil der heutigen Theologie für die Kirche neu nachzudenken.
Kath.net: Die katholische Kirche im deutschsprachigen Raum ist, und da sind sich die beiden 
Unterschriftsaktionen  wohl  einig,  zweifellos  in  der  Krise.  Wird  jeweils  nur  eine  andere 
Therapie verordnet oder unterscheidet sich bereits die Diagnose? 
Ockenfels: Der Hund liegt natürlich schon in der Diagnose begraben. Das Memorandum ist nicht einmal 
in  seiner  Analyse  zutreffend.  Es  schwimmt  auf  der  Oberfläche  allzu  gewöhnlicher  Vorurteile.  Die 
Ursache  der  Krise,  nämlich  der  massenhafte  Glaubensabfall  in  den  „westlichen“  Ländern,  wird 
überhaupt nicht erörtert. Woher kommt die mangelnde Erlösungsbedürftigkeit? Und woher kommen die  
sexuellen Missbrauchsfälle in der Kirche? Sie derart hochzuspielen und sie mit dem Zölibat, mit einer  
„rigorosen“ Sexualmoral der Kirche in Zusammenhang zu bringen, zeugt von Ignoranz, und leider auch 
von  Infamie.  Das  hat  mit  empirischer  Analyse  nichts  zu  tun.  Die  darauf  aufbauende  „Therapie“ 
verstärkt nur noch das Übel, das es zu beseitigen gilt.
Kath.net:  Sind  Ihrer  Einschätzung  nach  die  innerkatholischen  Auseinandersetzungen  im 
Tonfall schärfer geworden?
Ockenfels: Ich kann nur hoffen, dass man langsam Klartext zu reden lernt. Dieses psychologisierende 
Gesäusel, diese gestelzten Pathosformeln, diese dialektische Doppeldeutigkeit: Das alles ist inzwi schen 
zu einem großen Ärgernis geworden, zu einem Problem kirchlicher Glaubwürdigkeit. Man weiß bei der 
Kirche in Deutschland kaum mehr, woran man ist. Wie in der Politik drückt man sich vor kla ren Ent-
scheidungen.



Kath.net: Woran könnte dies liegen? 
Ockenfels: Wir werden sehen: In Zeiten der Krise sehnen sich viele nach Klarheit und Wahrheit. Das  
Verschwommene überzeugt nicht, sondern desorientiert und frustriert. Wir leben, auch gesellschaftlich 
und politisch,  in  Zeiten der  Entscheidung:  Entweder – oder?  Man kann nicht  gleichzeitig  katholisch, 
protestantisch oder muslimisch sein.
Kath.net: Welche Reaktion würden Sie sich von den Bischöfen in Hinblick auf  das Theolo-
genmemorandum erhoffen?
Ockenfels: Sie sollen sich endlich einmal klar äußern. Und zwar gemeinsam, in Abgrenzung zu jenen 
Opportunisten, die sich immer noch Vorteile erhoffen, wenn sie sich anti-römisch positionieren. Einige 
Bischöfe haben sich bereits mutig geäußert. Andere sind in Deckung gegangen, vielleicht fürchten sie 
eine staatskirchenrechtliche Minimierung von Privilegien.
Kath.net: Und von den katholischen Laien?
Ockenfels: Die sind eine große Hoffnung. Heute sind es die katholisch gläubigen Laien, die die Kirche in 
Europa stützen, nicht etwa die Theologen an staatlichen Fakultäten. Viele Staatstheologen haben sich  
bequem in die beamtenrechtlichen Versorgungsansprüche eingenistet. Ihre Treuepflicht erfüllen sie eher 
dem Staat  gegenüber  als  zugunsten  der  Kirche.  Die  gläubigen  Laien  sind  der  Kirche gegenüber  oft 
wesentlich loyaler. Nicht selten sind sie auch theologisch kompetenter als die professionellen Theologen.
Kath.net: Apropos Laien: Glaubt man der Berichterstattung der öffentlichen Medien, so scheint 
es  ausschließlich  Laien  zu  geben,  welche  deutliche  Veränderungen  im  Sinn  des 
Theologenmemorandums fordern, dagegen seien die Bischöfe und die kirchliche Hierarchie die 
festbetonierten  Bremser.  Entspricht  dies  Ihren  Einschätzungen  des  faktischen  kirchlichen 
Lebens?
Ockenfels: Überhaupt nicht. Oft ist das Gegenteil der Fall. Einige Laien wollen sogar noch päpstlicher sein 
als der Papst. Unser guter alter Papst ist übrigens viel dynamischer und geistig lebhafter als unsere 
Repräsentanten  des  theologischen  Fortschritts.  Es  soll  auch  Bischöfe  geben,  die  in  der  Pose  des 
Progressiven greisenhaft erstarrt sind und dringend der Führung bedürfen. Die wirkliche Avantgarde der 
Kirche  sehe  ich  vor  allem  in  ihren  neuen  geistlichen  Bewegungen,  in  denen  gläubige  Laien  den 
theologischen Ton angeben. Ich spreche hier nicht von jenen laienhaften Berufskatholiken, die sich in 
einem „Zentralkomitee“ mächtig aufplustern. Die bringen es fertig, die „evangelischen Räte“ Jesu, zu 
denen auch die Ehelosigkeit gehört, mit einer basisdemokratischen Räterepublik zu verwechseln.
Kath.net: Welche Entwicklungen erhoffen Sie für die katholische Kirche im deutschsprachigen 
Raum kurz- und mittelfristig?
Ockenfels: Wunderbar wäre es, wenn Papst Benedikt bei seinem Deutschlandbesuch den Kleinglauben 
aufrichten, den Glaubenshorizont erweitern und die lähmende Resignation überwinden könnte. Der Blick 
auf  die  Weltkirche  befreit  uns  von  Kleinkariertheit  und  Selbstbezogenheit.  Wir  leben  in  gefährlichen 
Zeiten, und die Bedrohungen wachsen weltweit.  Es sind Zeiten der Prüfung und der Bewährung des 
Glaubens. Vielleicht ist es gerade diese Not, die uns wieder das Beten lehrt, und den Mut zum öffentlichen 
Bekenntnis herausfordert.
Kath.net: Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahme!
Der Dominikanerpater Professor Wolfgang Ockenfels hat den Lehrstuhl für Christliche Sozialwissenschaft 
an der  Theologischen  Fakultät  Trier  inne.  Ockenfels  ist  u.a.  Chefredakteur  der  Zeitschrift  „Die  Neue 
Ordnung“, Consultor des „Päpstlichen Rates Justitia et Pax“ in Rom und Kuratoriumsmitglied des Forums 
Deutscher Katholiken.
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11. März 2011, 16:30
Das Schreien der Lämmer

Der  Glaube  ist  futsch!  Das  ist  die  Krise.  Antwort  einer  katholischen  Mutter  auf  den  Versuch 
deutschsprachiger Theologen, die Kirche neu zu erfinden. 
Von Hedwig von Beverfoerde / Vatican-Magazin
Vatikan (kath.net/vatican-magazin.de)  Das  Maß  ist  voll.  Über  220  hoch  bezahlte,  meist  ältere 
Theologen, die sich katholisch nennen und jahrzehntelang den katholischen Nachwuchs an Priestern, 
Pastoralassistenten,  Religionslehrern  prägten  und  beeinflussten,  haben  sich  in  einem  aberwitzigen 
„Memorandum“  gegen  unveräußerliches  Glaubensgut  und  päpstliche  Lehrentscheidungen  gestellt. 
Zusammenfassend könnte man sagen, sie wollen mehr Macht und mehr Sex. Und sie verkaufen uns das 
als „Reform“. 
Nicht, dass uns das neu wäre. Wer aus meiner Generation (ich wurde während des Zweiten Vatikanums 
geboren)  heute  noch  an  Christus  glaubt,  ist  seit  Schülerzeiten  hinreichend  häresieerprobt.  Ob  in 
Religionsunterricht,  Sonntagspredigt,  Kommunion-  und  Firmkurs,  ob  in  der  Liturgie,  Jugendgruppe, 
Frauengemeinschaft oder in der Kirchenzeitung, wir sind es gewohnt, dass Glaubens- und Lehraussagen 
munter verdreht werden, verkürzt, bagatellisiert, durch kreative Auslegung ins Gegenteil verkehrt oder 
schlicht unterschlagen.
Aber haben uns diese „Memorandums“-Theologen beziehungsweise ihre geistigen Väter auf diese Weise 
zu einem tieferen Glauben an Christus geführt?
Ganz im Gegenteil. Sie haben via Religionsunterricht in unsere Kinderseelen den Zweifel, nein schlimmer, 
sie  haben  den  Unglauben  gesät.  Indem  sie  mit  dem  vollen  Gewicht  ihrer  vermeintlichen 
Wissenschaftlichkeit den vier Evangelien absprachen, Tatsachenberichte zu sein, und diese stattdessen zu 
wildesten Interpretationen freigaben, haben sie sehr effektiv dafür gesorgt, dass nicht nur Jesu Worte,  
sondern er selbst, in seiner ganzen Existenz, uns nicht mehr glaubwürdig erschien.
Gläubigkeit  und  Frömmigkeit  wurden  der  Lächerlichkeit  preisgegeben.  Diese  Saat  ist  millionenfach 
aufgegangen. Der deutsche Durchschnitts-Getaufte lässt heute den Papst einen guten Mann sein und 
gehorcht, wenn überhaupt, lieber eifrig den eigenen kleinen Gegen-Lehrämtern in Tübingen oder Münster, 
in deren theologischen Fakultäten man schließlich besser weiß, was Jesus wirklich wollte, als der Herr 
selbst. Bestenfalls hält er Jesus Christus für einen guten Menschen, der, von Gott gesandt, uns helfen 
will,  unser Leben zu meistern und – jeder nach seiner Facon – glücklich zu werden. Hier auf Erden,  
versteht sich.
Dass Jesus als Gottes Sohn in unsere menschliche Geschichte gekommen ist, uns eindringlich gelehrt hat 
und  sich  aus  Liebe  in  unvorstellbarer  Folterqual  geopfert  hat,  um  unsere  Seelen  vor  der  ewigen 
Gottesferne nach dem Tod, genannt Hölle, zu retten und uns in die ewige Glückseligkeit bei Gott, genannt 
Himmel, zu führen, davon haben die meisten von uns wohl keinerlei Vorstellung.
„Piep, piep, piep, Gott hat uns alle lieb.“ So und ähnlich wurde unser Gottesbild aufs Äußerste banalisiert. 
Sünde,  Erlösungsbedürftigkeit,  Himmel,  Hölle,  Fegfeuer  und  so  weiter  –  alles  Schnee  von  gestern! 
Herausgekommen  sind  zwei  Generationen  von  „kritischen“  Katholiken,  die  niemals  im  Leben  einen 
Katechismus in der Hand hatten, geschweige denn im Kopf, und die nicht nur die vielzitierte katholische 
Sexualmoral einzig als Zerrbild aus den Medien kennen, weil sie die vollständige Lehre der Kirche weder 
vom Pfarrer noch vom Religionslehrer jemals erfahren haben.
Da uns niemand mehr sagt, dass wir mit unserem persönlichen Leben vor Gott auch endgültig scheitern  
können, schlussfolgern wir, Erlösung nicht mehr nötig zu haben. Deshalb fassen wir die Gebote, auch die 
Kirchengebote, nur mehr als nette Empfehlung auf, gut gemeint, aber nichts, worüber man sich graue 
Haare  wachsen  lassen  sollte.  Das  ist  der  Grund,  warum  die  Kirchen  leer  geworden  sind  und  die 
Beichtstühle noch leerer. Der Glaube ist futsch. Das ist die Krise!
Mit der Kirchensteuer boomte in den Bistümern das Wachstum der kirchlichen Apparate. So konnten sich 
über das Heer kirchlicher Mitarbeiter, ausgebildet an den theologischen Fakultäten, die Irrlehren in alle 
Verästelungen des Kirchenorganismus ausbreiten. Viele Schlüsselpositionen von katholischen Akademien, 
Bildungshäusern, in bischöflichen Ordinariaten und Redaktionen von Bistumszeitungen und so weiter sind 
heute von Sympathisanten des Theologenmemorandums besetzt.



Kaum zu  fassen,  dass  dies  alles  unter  den  Augen und  in  Verantwortung  der  Bischöfe  geschah  und 
geschieht.  Der  Dogmatikprofessor  Manfred  Hauke,  ein  Brancheninsider,  stellt  dazu  fest:  „Die 
Verantwortlichen der  Kirche,  vor  allem viele  Bischöfe,  haben sich Jahrzehnte  lang  verhalten wie  ein 
Computernutzer, der kein Antivirusprogramm installiert hat. Jetzt sind, im Bilde gesprochen, die ,Viren’ 
dabei, den Computer zu verwüsten. Die Krise der Kirche ist vor allem eine Krise der Bischöfe, die ihrer 
Verantwortung nicht nachkommen.“
Man hat den Eindruck, dass die vom Zweiten Vatikanum in ihrer Verantwortung gestärkten Ortsbischöfe 
diese gleich weitergereicht haben an die Deutsche Bischofskonferenz. Ein Gutteil der Bischöfe scheint sich 
allerdings nicht ungern im Kollektiv dieser Konferenz zu verstecken. Wie anders ist es zu erklären, dass  
nach dem aktuellen Eklat von Theologen, die faktisch nichts Geringeres als die Protestantisierung der 
Kirche fordern, von 27 für diese verantwortlichen Diözesanbischöfen nur einige wenige dagegen eindeutig 
Stellung bezogen haben?
Ist es nicht die erste Aufgabe eines jeden Bischofs, die Kirche vor den Feinden – den äußeren wie den 
inneren  –  zu  verteidigen?  Einzelne  Bischöfe,  zum  Beispiel  Bischof  Bode,  bekunden  sogar  öffentlich 
Sympathie  für  die  „Reformatoren“,  andere  fraternisieren  lieber  verdeckt.  Stimmt es,  dass  ein  lange 
kaschiertes Schisma sich Bahn bricht?
In dieser Not schlägt die Stunde der Laien und des Internets. Einzelne, vernetzt über Facebook, haben 
den Fehdehandschuh der Memorandums-Theologen zur Kenntnis genommen und spontan eine Petition 
„Pro Ecclesia“ an die Bischöfe verfasst, die von jedem unterzeichnet werden kann, der treu zur Kirche und 
zum Nachfolger Petri stehen will.
Es ist  auch das  Internet,  wo auf  das Theologen-Memorandum in  Stellungnahmen und Analysen von 
katholischen Journalisten und Theologen auf allerhöchstem Niveau geantwortet wird. Wären wir allein auf 
die  bistumseigenen  Zeitungen  angewiesen,  erführen  wir  von  dieser  Diskussion  nichts.  So  wurde  in 
unserer  Kirchenzeitung,  deren  Mantelteil  elf  Bistümer  „versorgt“,  das  Theologenmemorandum sofort 
ausführlich und an prominentester Stelle abgedruckt, inklusive Webadresse und breiter Berichterstattung,  
die den Schluss nahe legte, es handele sich hier um einen berechtigten Beitrag zum innerkirchlichen 
Dialog. In der Folgeausgabe war dann aber die Petition „Pro Ecclesia“ nicht nur nicht abgedruckt, auch die  
differenzierten  Gegenargumente  hochkarätiger  Persönlichkeiten,  die  inzwischen  die  online-Foren 
bewegten,  wurden  uns,  bis  auf  wenige  Zeilen  auf  Seite  4,  vorenthalten.  So  plump,  glaubt  man  in 
kirchensteuersubventionierten  Bistumszeitungen  heute  noch,  die  braven  Schäfchen  in  ihrer  Meinung 
manipulieren zu können.
Aber diese Zeit ist vorbei. Wie in Ägypten und Tunesien informiert sich auch das Kirchenvolk jetzt selbst.  
Hochsubversiv  beraubt  das  Internet  auch  die  machtgewohnten  theologischen  Altkader  ihrer 
Deutungshoheit. Wir holen uns die Verlautbarungen des Vatikans selbst auf den Rechner. Wir lesen die 
ergreifenden Reden des Papstes in England.
Und da gehen uns plötzlich die Augen auf und wir erkennen, was der Papst als Kardinal Ratzinger schrieb:
„Hier wird nun endlich das ganz demokratische Element sichtbar, das im Kern der Aufgabe des kirchlichen 
Lehramtes liegt. Ihm ist es aufgetragen, den Glauben der Einfachen gegen die Macht der Intellektuellen 
zu verteidigen.“
Online finden wir uns mit Menschen zusammen, die in großer Vorfreude sind auf den Besuch des Papstes 
in Deutschland, Menschen, die wir nicht kennen, mit denen wir aber einen gemeinsamen Glauben haben, 
einen, der nicht individualistisch und selektiv ist, sondern echte Gemeinschaft stiftet, weil er der Glaube 
der Kirche ist, die durch die Zeit geht, alt und immer jung. Froh und dankbar dafür habe ich die Petition 
„Pro Ecclesia“ unterzeichnet und unsere Kirchenzeitung abbestellt.
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Kritische Reflexion zur Petition Pro Ecclesia 

Abschließend sei es mir als Verfasser gestattet, noch ein paar kritische Gedanken zur Petition 
Pro Ecclesia anzufügen. Es war für mich persönlich keine leichte Entscheidung, diese Petition 
zu verfassen und in Umlauf zu bringen. Mir war sehr wohl bewusst, was ich damit auslösen 
würde. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich mit dem Ausmaß nicht gerechnet hatte. Fast 
14.000 Unterzeichner hätte ich mir am 8.2.2011 nicht vorstellen können und vermutlich jeden 
zum Phantasten erklärt, der es prophezeit hätte. 

Dennoch ist es Wirklichkeit geworden. Mehr noch, es gilt für mich inzwischen als Tatsache, 
dass bei einer breiteren Berichterstattung in den Medien mehr als das Doppelte an Unterschrif-
ten für die Petition Pro Ecclesia realistisch gewesen wäre. Zu bedenken ist bei aller Zahlenakro-
batik, derer auch wir uns jetzt bedient haben, dass nur ein Bruchteil derer, die die von der Peti-
tion Pro Ecclesia Kenntnis erlangt haben und sie inhaltlich unterstützen, bereit sind, wirklich 
eine Unterschrift zu leisten. Manche Statistikexperten gehen bei Unterschriftenaktionen von ei-
nem Verhältnis 1:100 aus. Selbst wenn es weniger ist, selbst wenn es „nur“ 1:10 wäre, käme 
immer noch eine beeindruckende Zahl dabei heraus. 

Allein die Zahlen sind nicht der Kern der Sache. Die Petition Pro Ecclesia ist kein plebiszitäres 
Instrument. Sie ist vom gesamten Team von Anfang an als ein Glaubenszeugnis angesehen 
worden. Der Glaube aber bemisst sich nicht nach Zahlen. So erklärt sich auch meine oft wie-
derholte Aussage, nicht in einen Wettstreit mit anderen Unterstützerlisten treten zu wollen. 
Von Anfang an war es das Anliegen, denen eine Stimme zu geben, die sonst immer schweigen. 
Es hätte gut sein können, dass sie auch diesmal geschwiegen hätten, denn unsere Unterzeich-
ner neigen eher dazu, für die Kirche zu beten, als für sie öffentlich vernehmbar die Stimme zu 
erheben. 

Diesmal haben sie gesprochen! In Briefen, Emails und Postkarten haben sie mir und dem Team 
geschrieben, wie groß ihre Sorge um den Glauben und die Kirche in unserem Land ist. Es ist 
meine Hoffnung, dass diese Sorge von den Empfängern der Petition Pro Ecclesia ernst genom-
men wird. Es sind nicht „die Tradis“ oder „die Fundis“, als die man sie so gerne abstempeln 
würde, es sind ganz normale Menschen, die ein ganz normales Leben leben. Überwiegend Lai-
en, die im Weltdienst Christus dienen. Darum schweigen sie sonst zu den Fragen, zu denen sie 
jetzt einmal gesprochen haben. Sie haben sich die Bitten der Petition Pro Ecclesia zu eigen ge-
macht und legen sie ihren Bischöfen vor.

Es ist meiner Ansicht nach jetzt an der Zeit, zwischen den Forderungen von Politikern und 
Theologieprofessoren auf der einen und den Bitten der Petition Pro Ecclesia auf der anderen 
Seite abzuwägen. Die Laien,die unterzeichnet haben, mögen keine Theologen im Sinne wissen-
schaftlicher Theologie sein, doch sie sind die Experten für Christ-sein-im-Alltag. Damit verste-
hen sie intuitiv oft mehr von Theologie als manch ein Wissenschaftler nach langer Forschertä-
tigkeit. Sie können es nicht so glatt geschliffen in Worte fassen, doch sie leben es. Den erhobe-
nen Stimmen nicht nach Zahl und Lautstärke nachzugehen, sondern vielmehr den Blick auf Re-
levanz für ein Leben aus dem Glauben zu richten, scheint mir der Weg der Wahl zu sein. Doch 
diese Entscheidung müssen unsere Bischöfe fällen. Das können wir nicht. 

So ist die Petition Pro Ecclesia vielleicht ein unerwarteter Beitrag zum Dialog. 

Doch sie ist ein Beitrag, der mitten aus dem Herzen der Kirche kommt.

Geseke, 14.3.2011          Peter Winnemöller



Zu guter Letzt …
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