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Kirche in Deutschland angestoßen. Ursprünglich unterzeichnet von 143 
römisch-katholischen Professoren und Professorinnen, vereint das Dokument 
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Das Memorandum „Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“  
 
Unter dem Titel „Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“ rufen römisch-
katholische Theologieprofessoren und -professorinnen zu einer Reform ihrer 
Kirche auf. Innerhalb von wenigen Tagen wurde das am 3. Februar in der 
Süddeutschen Zeitung veröffentlichte Memorandum von 254 der 400 
katholischen unterzeichnet (Stand 17. Februar 2011). Hier der Text im 
Wortlaut: 
 
Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch 
4. Februar 2011 
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Memorandum von Theologieprofessoren 
und -professorinnen zur Krise der katholischen Kirche 
 
Gut ein Jahr ist vergangen, seit am Berliner Canisius-Kolleg Fälle von  
sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Priester und  
Ordensleute öffentlich gemacht wurden. Es folgte ein Jahr, das die katholische 
Kirche in Deutschland in eine beispiellose Krise gestürzt hat. Das Bild, das 
sich heute zeigt, ist zwiespältig: Vieles ist begonnen worden, um den Opfern 
gerecht zu werden, Unrecht aufzuarbeiten und den Ursachen von Missbrauch, 
Verschweigen und Doppelmoral in den eigenen Reihen auf die Spur zu kom-
men. Bei vielen verantwortlichen Christinnen und Christen mit und ohne Amt 
ist nach anfänglichem Entsetzen die Einsicht gewachsen, dass tief greifende 
Reformen notwendig sind. Der Aufruf zu einem offenen Dialog über Macht- 
und Kommunikationsstrukturen, über die Gestalt des kirchlichen Amtes und 
die Beteiligung der Gläubigen an der Verantwortung, über Moral und  
Sexualität hat Erwartungen, aber auch Befürchtungen geweckt: Wird die  
vielleicht letzte Chance zu einem Aufbruch aus Lähmung und Resignation 
durch Aussitzen oder Kleinreden der Krise verspielt? Die Unruhe eines  
offenen Dialogs ohne Tabus ist nicht allen geheuer, schon gar nicht wenn ein 
Papstbesuch bevorsteht. Aber die Alternative: Grabesruhe, weil die letzten 
Hoffnungen zunichte gemacht wurden, kann es erst recht nicht sein. 
Die tiefe Krise unserer Kirche fordert, auch jene Probleme anzusprechen, die 
auf den ersten Blick nicht unmittelbar etwas mit dem Missbrauchsskandal und 
seiner jahrzehntelangen Vertuschung zu tun haben.  
 
Als Theologieprofessorinnen und -professoren dürfen wir nicht länger  
schweigen. Wir sehen uns in der Verantwortung, zu einem echten Neuanfang 
beizutragen: 2011 muss ein Jahr des Aufbruchs für die Kirche werden. Im 
vergangenen Jahr sind so viele Christen wie nie zuvor aus der katholischen 
Kirche ausgezogen; sie haben der Kirchenleitung ihre Gefolgschaft gekündigt 
oder haben ihr Glaubensleben privatisiert, um es vor der Institution zu  
schützen. Die Kirche muss diese Zeichen verstehen und selbst aus  
verknöcherten Strukturen ausziehen, um neue Lebenskraft und Glaubwürdig-
keit zurück zu gewinnen. 
 
Die Erneuerung kirchlicher Strukturen wird nicht in ängstlicher Abschottung 
von der Gesellschaft gelingen, sondern nur mit dem Mut zur Selbstkritik und 
zur Annahme kritischer Impulse – auch von außen. Das gehört zu den  
Lektionen des letzten Jahres: Die Missbrauchskrise wäre nicht so entschieden 
bearbeitet worden ohne die kritische Begleitung durch die Öffentlichkeit. Nur 
durch offene Kommunikation kann die Kirche Vertrauen zurückgewinnen. Nur 
wenn Selbst- und Fremdbild der Kirche nicht auseinanderklaffen, wird sie 
glaubwürdig sein. Wir wenden uns an alle, die es noch nicht aufgegeben  
haben, auf einen Neuanfang in der Kirche zu hoffen und sich dafür  
einzusetzen. Signale zu Aufbruch und Dialog, die einige Bischöfe während der 
letzten Monate in Reden, Predigten und Interviews gesetzt haben, greifen wir 
auf. 
 
Die Kirche ist kein Selbstzweck. Sie hat den Auftrag, den befreienden und 
liebenden Gott Jesu Christi allen Menschen zu verkünden. Das kann sie nur, 
wenn sie selbst ein Ort und eine glaubwürdige Zeugin der Freiheitsbotschaft 
des Evangeliums ist. Ihr Reden und Handeln, ihre Regeln und Strukturen – ihr 
ganzer Umgang mit den Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche –  
stehen unter dem Anspruch, die Freiheit der Menschen als Geschöpfe Gottes 
anzuerkennen und zu fördern. Unbedingter Respekt vor jeder menschlichen 
Person, Achtung vor der Freiheit des Gewissens, Einsatz für Recht und  
Gerechtigkeit, Solidarität mit den Armen und Bedrängten: Das sind  
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theologisch grundlegende Maßstäbe, die sich aus der Verpflichtung der Kirche 
auf das Evangelium ergeben. Darin wird die Liebe zu Gott und zum Nächsten 
konkret. 
 
Die Orientierung an der biblischen Freiheitsbotschaft schließt ein  
differenziertes Verhältnis zur modernen Gesellschaft ein: In mancher Hinsicht 
ist sie der Kirche voraus, wenn es um die Anerkennung von Freiheit,  
Mündigkeit und Verantwortung der Einzelnen geht; davon kann die Kirche 
lernen, wie schon das Zweite Vatikanische Konzil betont hat. In anderer  
Hinsicht ist Kritik aus dem Geist des Evangeliums an dieser Gesellschaft  
unabdingbar, etwa wo Menschen nur nach ihrer Leistung beurteilt werden, wo 
wechselseitige Solidarität unter die Räder kommt oder die Würde des  
Menschen missachtet wird. 
 
In jedem Fall aber gilt: Die Freiheitsbotschaft des Evangeliums bildet den 
Maßstab für eine glaubwürdige Kirche, für ihr Handeln und ihre Sozialgestalt. 
Die konkreten Herausforderungen, denen sich die Kirche stellen muss, sind 
keineswegs neu. Zukunftsweisende Reformen lassen sich trotzdem kaum  
erkennen. Der offene Dialog darüber muss in folgenden Handlungsfeldern 
geführt werden. 
 
1. Strukturen der Beteiligung: In allen Feldern des kirchlichen Lebens ist die 
Beteiligung der Gläubigen ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Freiheits-
botschaft des Evangeliums. Gemäß dem alten Rechtsprinzip „Was alle  
angeht, soll von allen entschieden werden“ braucht es mehr synodale  
Strukturen auf allen Ebenen der Kirche. Die Gläubigen sind an der Bestellung 
wichtiger Amtsträger (Bischof, Pfarrer) zu beteiligen. Was vor Ort entschieden 
werden kann, soll dort entschieden werden. Entscheidungen müssen  
transparent sein. 
 
2. Gemeinde: Christliche Gemeinden sollen Orte sein, an denen Menschen 
geistliche und materielle Güter miteinander teilen. Aber gegenwärtig erodiert 
das gemeindliche Leben. Unter dem Druck des Priestermangels werden  
immer größere Verwaltungseinheiten – „XXL-Pfarren“ – konstruiert, in denen 
Nähe und Zugehörigkeit kaum mehr erfahren werden können. Historische  
Identitäten und gewachsene soziale Netze werden aufgegeben. Priester  
werden „verheizt“ und brennen aus. Gläubige bleiben fern, wenn ihnen nicht 
zugetraut wird, Mitverantwortung zu übernehmen und sich in  
demokratischeren Strukturen an der Leitung ihrer Gemeinde zu beteiligen. 
Das kirchliche Amt muss dem Leben der Gemeinden dienen – nicht  
umgekehrt. Die Kirche braucht auch verheiratete Priester und Frauen im  
kirchlichen Amt. 
 
3. Rechtskultur: Die Anerkennung von Würde und Freiheit jedes Menschen 
zeigt sich gerade dann, wenn Konflikte fair und mit gegenseitigem Respekt 
ausgetragen werden. Kirchliches Recht verdient diesen Namen nur, wenn die 
Gläubigen ihre Rechte tatsächlich geltend machen können. Rechtsschutz und 
Rechtskultur in der Kirche müssen dringend verbessert werden; ein erster 
Schritt dazu ist der Aufbau einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
4. Gewissensfreiheit: Der Respekt vor dem individuellen Gewissen bedeutet, 
Vertrauen in die Entscheidungs- und Verantwortungsfähigkeit der Menschen 
zu setzen. Diese Fähigkeit zu unterstützen, ist auch Aufgabe der Kirche; sie 
darf aber nicht in Bevormundung umschlagen. Damit ernst zu machen, betrifft 
besonders den Bereich persönlicher Lebensentscheidungen und individueller 
Lebensformen. Die kirchliche Hochschätzung der Ehe und der ehelosen  
Lebensform steht außer Frage. Aber sie gebietet nicht, Menschen  
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auszuschließen, die Liebe, Treue und gegenseitige Sorge in einer  
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder als wiederverheiratete Geschiedene 
verantwortlich leben. 
 
5. Versöhnung: Solidarität mit den „Sündern“ setzt voraus, die Sünde in den 
eigenen Reihen ernst zu nehmen. Selbstgerechter moralischer Rigorismus 
steht der Kirche nicht gut an. Die Kirche kann nicht Versöhnung mit Gott  
predigen, ohne selbst in ihrem eigenen Handeln die Voraussetzung zur  
Versöhnung mit denen zu schaffen, an denen sie schuldig geworden ist: durch 
Gewalt, durch die Vorenthaltung von Recht, durch die Verkehrung der  
biblischen Freiheitsbotschaft in eine rigorose Moral ohne Barmherzigkeit. 
 
6. Gottesdienst: Die Liturgie lebt von der aktiven Teilnahme aller Gläubigen. 
Erfahrungen und Ausdrucksformen der Gegenwart müssen in ihr einen Platz 
haben. Der Gottesdienst darf nicht in Traditionalismus erstarren. Kulturelle 
Vielfalt bereichert das gottesdienstliche Leben und verträgt sich nicht mit  
Tendenzen zur zentralistischen Vereinheitlichung. Nur wenn die Feier des 
Glaubens konkrete Lebenssituationen aufnimmt, wird die kirchliche Botschaft 
die Menschen erreichen. 
 
Der begonnene kirchliche Dialogprozess kann zu Befreiung und Aufbruch  
führen, wenn alle Beteiligten bereit sind, die drängenden Fragen anzugehen. 
Es gilt, im freien und fairen Austausch von Argumenten nach Lösungen zu 
suchen, die die Kirche aus ihrer lähmenden Selbstbeschäftigung  
herausführen. Dem Sturm des letzten Jahres darf keine Ruhe folgen! In der 
gegenwärtigen Lage könnte das nur Grabesruhe sein. Angst war noch nie ein 
guter Ratgeber in Zeiten der Krise. Christinnen und Christen sind vom  
Evangelium dazu aufgefordert, mit Mut in die Zukunft zu blicken und – auf 
Jesu Wort hin – wie Petrus übers Wasser zu gehen: „Warum habt ihr solche 
Angst? Ist euer Glaube so klein?“ 
 
Quelle: http://www.memorandum-freiheit.de/ 
Auf dieser Website sind die Unterzeichner/innen namentlich aufgeführt. 
 
 
Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zum Memorandum  
 
Am 4. Februar reagierte der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK), Pater Dr. Hans Langendörfer SJ, mit einer Erklärung auf das 
Memorandum „Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“:  
 
Erklärung zum Memorandum „Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“ 
 
Mit ihrem Memorandum wollen zahlreiche Professorinnen und Professoren 
der Katholischen Theologie zum Gespräch über die Zukunft von Glauben und 
Kirche in Deutschland  beitragen. Zu diesem Gespräch haben die deutschen 
Bischöfe eingeladen. Es benötigt anregende und weiterführende Einsichten 
und Überlegungen. Es ist ein gutes Signal, dass sich auch die Unterzeichner 
daran beteiligen wollen. Seit über zwanzig Jahren gibt es einen strukturierten 
Dialog der deutschen Bischöfe mit den Fachleuten der verschiedenen Fächer 
der Theologie. Er hat sich bewährt und ist für beide Seiten vorteilhaft.  
Das Memorandum trägt im Wesentlichen häufig diskutierte Ideen nochmals 
zusammen. Insofern ist es nicht mehr als ein erster Schritt. In einer Reihe von 
Fragen steht das Memorandum in Spannung zu theologischen  
Überzeugungen und kirchlichen Festlegungen von hoher Verbindlichkeit. Die 
entsprechenden Themen verlangen dringend eine weitere Klärung. Man  
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benötigt ja mehr als nur ein Entgegenkommen der Bischöfe, um den in der Tat 
schwierigen Herausforderungen der Kirche in Deutschland zu begegnen.  
Die Kirche in Deutschland sucht mit neuer Lebendigkeit danach, wohin sie ihr 
Pilgerweg heute führt. Fehler und das Versagen der Vergangenheit sollen, 
genauso wie die Defizite und Reformerfordernisse der Gegenwart,  
besprochen und anerkannt werden. Sperrigen Themen ist dabei nicht zu  
entkommen. Angst ist in der Tat kein guter Ratgeber. Im Dialog dürfen  
akademische Weitsicht und intellektueller Scharfsinn, die eine besondere 
Chance der akademischen Theologie sind, nicht fehlen. Die kommende  
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz will ihrerseits Vorschläge 
erarbeiten, die hoffentlich anregend und weiterführend sein werden. 
 
Quelle: 
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=1770&cHash=19617cb521a22f41
92a1399619d10dc9  
 
 
„Dialog setzt Bekenntnis voraus“ – Prof. Hauke kritisiert Memorandum  
 
Der in Hannover geborene und jetzt in Lugano lehrende römisch-katholische 
Theologieprofessor Manfred Hauke kritsierte das Memorandum am 7. Februar 
in „Die Tagespost– katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur“:  
 
Dialog setzt Bekenntnis voraus 
Aufbruch oder Abbruch? 
Eine Stellungnahme zum Theologen-Memorandum „Kirche 2011“ 
 
Glaubwürdige Mitbrüderlichkeit unter katholischen Priestern – die Aufnahme 
zeigt den Abschluss des Priesterjahrs in Rom im Juni 2010 – sieht anders aus 
als das Memorandum aus dem Elfenbeinturm einer staatlich finanzierten  
katholisch-theologischen Fakultät. Warum also nicht die abgesicherte  
Beamtenstelle gegen den Dienst als Pfarrer tauschen?  
 
Am 3. Februar veröffentlichte die „Süddeutsche Zeitung“ ein von 143  
Theologen unterzeichnetes Memorandum unter dem Titel „Kirche 2011: Ein 
notwendiger Aufbruch“. Die darin enthaltenen Forderungen erinnern in Vielem 
an die sogenannte „Kölner Erklärung“ aus dem Jahre 1989 und das „Kirchen-
volksbegehren“ von 1995. Die am meisten vertretene Katholisch-Theologische 
Fakultät ist die von Münster mit siebzehn Theologen, darunter dem Dekan 
Klaus Müller; eine Theologin aus Münster gehört zum Redaktionsteam des 
Memorandums (vgl. M. Drobinski, „Theologen gegen den Zölibat“,  
Süddeutsche Zeitung, 3.2.). Für den Ursprung in Münster spricht auch die 
sehr spezielle Forderung nach dem „Aufbau einer kirchlichen  
Verwaltungsgerichtsbarkeit“ (Klaus Lüdicke). Nennen wir den Text darum zur 
besseren Unterscheidung die „Münsteraner Erklärung“. 
 
Als Anlass für die Münsteraner Erklärung nennen ihre Unterzeichner die  
öffentliche Debatte über den sexuellen Missbrauch im vergangenen Jahr. Bei 
der Suche nach den „Ursachen von Missbrauch, Verschweigen und  
Doppelmoral“ sei „die Einsicht gewachsen, dass tiefgreifende Reformen  
notwendig sind“. Der Aufruf der Bischöfe zum „Dialog“ habe Erwartungen  
geweckt, die man nun aufgreifen solle. Die Theologen wollen 2011 zu einem 
„Jahr des Aufbruchs“ machen, damit die Kirche „aus verknöcherten  
Strukturen“ auszieht. Der „offene Dialog“ soll sechs „Handlungsfelder“  
umfassen: (1) Es brauche „mehr synodale Strukturen“ auf allen Ebenen der 
Kirche nach dem Prinzip „Was alle angeht, soll von allen entschieden 
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werden“. (2) Das Gemeindeleben benötige demokratischere Strukturen für die 
Leitung. „Die Kirche braucht auch verheiratete Priester und Frauen im  
kirchlichen Amt“. (3) Ein erster Schritt für eine bessere „Rechtskultur“ sei „der 
Aufbau einer kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit“. (4) Unter dem Stichwort 
„Gewissensfreiheit“ heißt es: „Die kirchliche Hochschätzung der Ehe ...  
gebietet es nicht, Menschen auszuschließen, die Liebe, Treue und  
gegenseitige Sorge in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft oder als 
wiederverheiratete Geschiedene verantwortlich leben“. (5) Im Geist der  
„Versöhnung“ wendet man sich gegen „eine rigorose Moral ohne Barmherzig-
keit“. (6) Die Liturgie lebe von der aktiven Teilnahme aller Gläubigen und dürfe 
nicht zentralistisch vereinheitlicht werden. Den Unterzeichnern der  
Münsteraner Erklärung wird man darin Recht geben müssen, dass die Kirche 
(im deutschen Sprachraum) eine „tiefe Krise“ durchlebt. Allerdings sind viele 
von den Theologen formulierte Gehalte selbst ein Teil dieser Krise und fördern 
keineswegs deren Überwindung. 
 
Die erhobenen Forderungen sind zu einem guten Teil Ladenhüter aus den 
60er und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Darüber hinaus 
geht freilich noch der Einsatz für die gelebte Praxis der Homosexualität. Die 
öffentliche Debatte über den Missbrauch wird instrumentalisiert, um eine  
geschwächte Kirche zu einem Zustand zu führen, der sich von ihrem  
apostolischen Ursprung verabschiedet und sich den liberalen Strömungen im 
Protestantismus annähert. Nach den einschlägigen Statistiken ist der (sehr 
bedauerliche) Prozentsatz des sexuellen Missbrauchs im katholischen Klerus 
viel geringer als in vergleichbaren Strukturen des weltlichen Bereiches und 
sogar der (meist verheirateten) evangelischen Pfarrer (vgl. J.M. Schwarz,  
„Kirche, Zölibat und Kindesmissbrauch“, kath.net, 3.2.2010). 

Ein Verlust von Glaube und Moral 
Die Theologen der Münsteraner Erklärung betreiben „Missbrauch mit dem 
Missbrauch“, um Forderungen durchzusetzen, die ganz sicher nicht die  
Ursachen bekämpfen, die dem Missbrauch zugrunde liegen. Dass zu einem 
neuen Aufbruch ein innigeres Bemühen um die Keuschheit gehören müsste, 
wird in dem Memorandum nicht gesagt. Auch von der Notwendigkeit einer 
Bekehrung ist nicht die Rede. Im Gegenteil: Man setzt sich ein für die  
kirchliche Anerkennung der wiederheirateten Geschiedenen, die nach dem 
Worte Jesu im Zustand des Ehebruchs leben (vgl. Mk 10, 11f par.), und sogar 
der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, deren sexuelle Praxis nach den 
Lasterkatalogen des Neuen Testaments zum Ausschluss vom Reiche Gottes 
führt (vgl. 1 Kor 6, 10 etc.). Hiermit zeigt sich nicht etwa die höhere Weihe 
neuer akademischer Einsichten, sondern ein Verlust von Glaube und Moral, 
der Grunddaten der apostolischen Lehre dem Zeitgeistsurfing opfert. Die  
Forderung nach Aufhebung des Zölibates erinnert an längst verstaubte 
 Forderungen der späten Aufklärung, wie sie von Johann Adam Möhler und 
anderen Protagonisten des katholischen Aufbruchs im 19. Jahrhundert  
überwunden wurden. Aber selbst den Aufklärern der josefinisch gesinnten 
Staatskirchen wäre es wohl nicht eingefallen, die Werte der christlichen Ehe 
zur Disposition zu stellen und die Konkubinate Homosexueller zu fördern. 
Gegen den apostolischen Ursprung der Kirche richtet sich auch die Forderung 
nach „Frauen im kirchlichen Amt“, wenn mit „Amt“ hier (wie es scheint) das 
Weihesakrament zu verstehen ist. Erinnert sei hier nur an das Apostolische 
Schreiben Johannes Pauls II. „Ordinatio Sacerdotalis“ (1994), worin betont 
wird, „dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu 
spenden, und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese  
Entscheidung zu halten haben“. Was für „alle Gläubigen der Kirche“ gesagt 
wird, gilt sicherlich erst recht für Theologen, die über eine kirchliche „missio 
canonica“ verfügen. 
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Werfen wir einen kurzen Blick auf einige weitere Forderungen, ohne dabei an 
dieser Stelle eine ausführliche Entgegnung vornehmen zu können. Eine  
„Beteiligung“ aller Gläubigen am Leben der Kirche ist zweifellos wichtig, aber 
diese Anteilnahme ist nicht gleichzusetzen mit den politischen Formen der 
Demokratie. Die Kirche wird gemäß der apostolischen Nachfolge geleitet von 
Papst und Bischöfen. In der alten Kirche nahm in der Regel auch das gläubige 
Volk durch sein Zeugnis und seine Zustimmung an den Bischofswahlen teil: 
diese Gläubigen waren freilich gestählt durch das Zeugnis der Märtyrer zur 
Zeit der Christenverfolgungen; das war keine Situation, wo 90 Prozent der 
Taufschein-Katholiken die Sonntagsmesse versäumen und am Gängelband 
der glaubensfernen Massenmedien hängen. Aber auch in der alten Kirche 
waren die Bischofswahlen keineswegs Entscheidungen des Volkes. Nach 
Papst Leo musste der Bischof vom Klerus gewählt, vom Volk erbeten und von 
den Bischöfen der Provinz mit Zustimmung des Metropoliten geweiht werden. 
Das oben angeführte Rechtsprinzip stammt ursprünglich aus dem römischen 
Privatrecht und wurde 1958 von Yves Congar auf die Bedeutung der  
Rezeption in der Kirche gedeutet, nicht aber als Demokratisierung des  
Lehramtes oder der Leitungsgewalt („Quod omnes tangit, ab omnibus tractari 
et approbari debet“); die Zustimmung des Gottesvolkes als „Entscheidung“ zu 
deuten oder als Grundlage für „mehr synodale Strukturen“ zu gebrauchen, ist 
Zeichen einer geschichtsfernen Ideologisierung. 
 
Was über die Problematik von „XXL-Pfarreien“ gesagt wird, trifft eine leidvolle 
Wirklichkeit. Die Lösung der Schwierigkeiten liegt freilich nicht darin, die von 
Christus stammenden Strukturen der Kirche zu ändern (wie die männliche 
Bindung des Weihepriestertums und dessen spezifische  
Leitungsverantwortung). Für die rechte Organisation des Gemeindelebens 
braucht es pastorale Klugheit und das Engagement aller, nicht aber eine  
Laisierung der Gemeindeleitung. 

Lehren die Unterzeichner noch im Namen der Kirche 
Die von der Münsteraner Erklärung proklamierte „Gewissensfreiheit“ löst  
offensichtlich das subjektive Gewissen von der objektiven Wahrheit, an der 
sich das Gewissen auszurichten hat. Anders wird man kaum die Forderungen 
deuten können, Homo-Konkubinate und Ehebruch anzuerkennen. Das  
Gewissen als Ausrichtung auf die von Gott gegebene Wahrheit wird hier, so 
würde Newman sagen, zu einem autonomen „Recht auf Eigenwillen“ (Werke 
IV, 164). 
 
Die unter dem Stichwort „Versöhnung“ geforderte „Barmherzigkeit“ in der  
Moral lässt sich nicht abkoppeln von der Erfüllung der göttlichen Gebote: Gott 
vergibt die aufrichtig bereute und bekannte Sünde, gibt aber auch zu  
verstehen (wie Jesus gegenüber der Ehebrecherin): „Von nun an sündige 
nicht mehr!“ (Joh 8, 11). 
 
Das von der Münsteraner Erklärung geforderte Einbringen von „Erfahrungen 
und Ausdrucksformen der Gegenwart“ in der Liturgie hat bereits seinen  
angemessenen Ort etwa in den Fürbitten oder der Predigt. Die Aufnahme von 
„konkreten Lebenssituationen“ darf aber keineswegs die Bedeutung der  
Liturgie verdecken als Verherrlichung Gottes in Verbindung mit der ganzen 
Kirche, die dafür verbindliche Formen vorsieht. 
 
Zu begrüßen ist zweifellos ein „Dialog“ innerhalb der Kirche. Allerdings sollte 
dabei klar sein, dass eine legitime Diskussion unter katholischen Christen das 
gemeinsame Bekenntnis zum katholischen Glauben voraussetzt. Diese  
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Gemeinsamkeit ist durch verschiedene Punkte in der Münsteraner Erklärung 
in Frage gestellt. Könnten die Unterzeichner der Münsteraner Erklärung  
ehrlicherweise die „Professio fidei“ sprechen, die Voraussetzung dafür ist, im 
Namen der Kirche lehren? Werden die zuständigen Bischöfe den Mut haben, 
gegenüber den auf den Wogen des Zeitgeistes surfenden Theologen auf der 
Kirchlichkeit der Theologie zu bestehen? 
 
Der kommende Besuch des Heiligen Vaters in Deutschland ist eine große 
Chance für einen neuen Aufbruch im katholischen Glauben. Das  
Memorandum der 143 Theologen stimmt freilich traurig: Es ist kein Beitrag zu 
einem zukunftsfrischen Aufbruch, sondern ein Abbruch, der den  
Glaubensschatz der Kirche in Frage stellt. 
 
Quelle: http://missatridentinaemportugal.blogspot.com/2011/02/dialog-setzt-
bekenntnis-voraus-aufbruch.html 
 
 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken: „Dialog fortsetzen“  
 
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat auf seiner Website 
folgenden Text zum Memorandum und anschließende Diskussion 
veröffentlicht: 
 
Dialog fortsetzen 
 
Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Alois 
Glück, hat das Memorandum von Theologieprofessoren und -professorinnen 
zur Krise der katholischen Kirche am vergangenen Freitag als wichtigen Bei-
trag zum Dialogprozess zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland 
gewürdigt. Zu vielen Themen, die das Memorandum aufgreift, hat das ZdK 
bereits in den vergangenen Jahren Positionen erarbeitet und vorgestellt. Un-
abhängig von den verschiedenen Unterschiftenlisten für oder gegen das Me-
morandum muss das Gespräch über die Zukunft unserer Kirche und über die 
Themen, die so viele Katholikinnen und Katholiken bewegen weitergehen - auf 
allen Ebenen, zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentral-
komitee der deutschen Katholiken, auf der Ebene der Diözesen und Pfarreien, 
in Verbänden, Initiativen und Gruppen, und auch ungeachtet unterschiedlicher 
und klärungsbedürftiger Positionen und in wechselseitigem Respekt weiterge-
hen. Das Jahr 2011 wird ein Jahr wichtiger Weichenstellungen für die Zukunft 
der katholischen Kirche in Deutschland.  
 
Quelle: http://www.zdk.de/aktuelles/ 
 
Die Website legt am Abschluss des Textes einen Link auf die Website 
„Memorandum Freiheit“: http://kirche2011.de/ 
 
 

Diözesanrat im Bistum Hildesheim unterstützt Memorandum  
 
Bei seiner Vollversammlung am 5. Februar 2011 unterstützte der Diözesanrat 
der Katholiken im Bistum Hildesheim das Memorandum, berichtet die Online-
Ausgabe der in Hildesheim erscheinenden KirchenZeitung: 
 
Leicht machte es sich der Rat mit dem von bereits über 200 Theologen unter-
schriebenen Aufruf nicht. Kritisch hinterfragten sie Passagen des am Tag vor 
ihrer Versammlung veröffentlichten Papiers – von der verpflichtenden Ehelo-
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sigkeit von Priestern bis hin zur Notwendigkeit eines eigenen kirchlichen Ver-
waltungsrechtes. Nach kontroverser Diskussion begrüßt der Diözesanrat mit 
großer Mehrheit den Theologen-Aufruf. Die Punkte des Memorandums sollten 
ein wesentlicher Bestandteil der von der Deutschen Bischofskonferenz initiier-
ten „Dialoginitiative“ innerhalb der katholischen Kirche sein.  
 
Von den deutschen Bischöfen erhofft sich der Diözesanrat „eine inhaltliche 
Auseinandersetzung in diesen Fragen, als selbstbewusste Ortskirche im 
Rahmen weltkirchlicher Strukturen“. Der Diözesanrat nimmt sich selbst in die 
Pflicht: Er wird die im Aufruf dargelegten Überlegungen bei der Weiterführung 
des Dialogprozesses im Bistum einbringen. Alle Verantwortlichen der Kirche 
seien aufgefordert, sich für einen Dialog zur Verfügung zu stellen. 
 
Quelle: http://www.kiz-online.de/pflege/detail.php?ID=2167&ausgabe=7 
 
 

Petition „Pro Ecclesia“ wendet sich gegen das Memorandum  
 
Als Antwort auf das Memorandum haben am 8. Februar 2011 rund 250 
Priester und Laien ein Gegenmemorandum unter dem Titel "Petition ‚Pro 
Ecclesia’" veröffentlicht:  
 
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, lebendig 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 ent-
gegentreten. 
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, in-
dem wir uns deutlich und vernehmbar 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, Theologieprofes-
soren, Pressevertretern und anderen mit aller Entschiedenheit  
entgegen. Die Katholiken, die sich in ihrem Alltag fortwährend mit sol-
chen 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 vorbereiten oder die sie gewählt haben, kein altmodi-
sches Auslaufmodell, sondern die dem Priester angemessene Lebens-
form 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 
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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 
Bereichen der Theologie (Priesteramtskandidaten, Lehramtsanwärter, 
angehende Pastoral- und Gemeindereferenten) verantwortlich. Geben 
Sie ihnen durch Bestellung 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 Kirche. Bei allem Respekt vor der Entscheidung des  
Einzelnen, andere Lebensformen zu wählen, soll aber in der Gesell-
schaft 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. 
 
Quelle: http://petitionproecclesia.wordpress.com/  
 
 

Studierende formulieren Gebet für Memorandum-Professoren  
 
„Besorgte Theologiestudenten“ aus Deutschland haben im Internet ein Gebet 
für die Professorinnen und Professoren veröffentlicht, die das „Memorandum“ 
unterzeichnet haben:   
 
Im Februar 2011 haben sich über 200 Theologieprofessoren in einem  
öffentlichen Akt gegen zentrale Punkte des katholischen Glaubens  
ausgesprochen. Mit dieser Seite möchten wir, eine Gruppe von  
Studierenden, die Besucher dieser Seite zum Gebet für die Kirche in  
Deutschland und in besonderer Weise für die Unterzeichner des  
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Memorandums „Kirche 2011: Ein notwendiger Aufbruch“ einladen. 
. 
Gebet für Professoren: 
Gott, unser Vater, wir bitten Dich, 
führe Deine Diener, die Lehrer der Theologie, zurück zu Dir und Deiner  
Kirche. 
Schenke ihnen das Verlangen, Deine Wahrheit mehr zu erfassen 
und Dich und Deine Kirche mit neuer Kraft zu bezeugen. 
Schenke ihnen neues Vertrauen in Dich und Deine Lehre und lass jeden  
Zweifel vergehen. 
Lass sie zurückkehren zur Einheit mit Dir und dem Nachfolger Petri. 
Halte Deine mächtige Hand über sie und verhindere, dass ihre Seelen in den 
Stürmen der Zeit verloren gehen. 
Lass auch uns, Deinem gläubigen Volke,  
durch Deinen Geist neue Stärke und Kraft zuteil werden. 
Lass allen Zweifel zu Vertrauen, 
allen Ärger zu Freude 
und alle Ablehnung zu Liebe werden. 
Hilf Deiner Kirche in Deutschland zu einem neuen Aufbruch und schenke ihr 
Dein Heil. Darum bitten wir Dich durch Deinen Sohn, Jesus Christus, unseren 
Herrn. Amen. 
So möchten wir in besonderer Weise für die folgenden Brüder und  
Schwestern beten: … 
(Es folgt eine Liste der Namen aller Professoren und Professorinnen, die 
unterzeichnet haben) 
 
http://www.gebet-fuer-professoren.de 
 
 

Jahrestagung Konfessionsökumene 2011  
 
Die Jahrestagung Konfessionsökumene der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
2011 nimmt als Thema den Titel der jüngst erschienenen Publikation von Prof. 
Dr. Johannes Brosseder (röm.-kath.) und Prof. Dr. Joachim Track (ev.-luth.) 
auf: „Kirchengemeinschaft jetzt“. Zur Jahrestagung sind Interessierte aller 
Konfessionen herzlich eingeladen. 
 
Thema:   „Kirchengemeinschaft jetzt“ 
 
Referenten:  Prof. Dr. Johannes Brosseder (röm.-kath.) 
    Prof. Dr. Joachim Track (ev.-luth.) 
 
Zeit:   Donnerstag, 7. April 2011, 10.00 – 16.30 Uhr 
 
Ort:   Hanns-Lilje-Haus, Hannover 
 
Teilnahmebeitrag:  15 Euro 
 
Anmeldung an: stelter@kirchliche-dienste.de 
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Seminar „Ökumenische Gottesdienste zum Thema Schöpfung“  
 
„Im Anfang, ganz im Anfang“ 
Ökumenische Gottesdienste zum Thema Schöpfung 
Beim Ökumenischen Kirchentag 2010 in München hat die  
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) einen bun-
desweiten Schöpfungstag ausgerufen. Einige Kirchen und regionale ACKs 
feiern einen solchen Schöpfungstag schon seit längerer Zeit. Dabei sind inte-
ressante Liturgien entstanden, in denen die Konfessionen aus dem Reichtum 
ihrer Traditionen schöpfen.  
 
Zeit:   13. April 11.00 Uhr bis 14. April 2011 16.00 Uhr 
Ort:   Michaeliskloster Hildesheim 
Leitung:  Dr. Jochen Arnold, Michaeliskloster 
   Fritz Baltruweit, Michaeliskloster 
Referent/inn/en: Dr. Elisabeth Dieckmann (röm.-kath.), Frankfurt 
   Constantin Miron (orth.), Brühl 
   Dirk Stelter (ev.), Hannover 
   Dr. Dagmar Stoltmann-Lukas (röm.-kath.), Hildesheim 
Kosten:  70.00 € / 85.00 € 
Anmeldeschluss: 9. März 2011 
Anmeldung:  Michaeliskloster Hildesheim 
   Arbeitsbereich Gottesdienst und Kirchenmusik 
   Fon: 05121 6971-550 
   info@michaeliskloster.de 
 
 
Impressum  
 
Der Ökumenebeauftragte 
Pastor Dirk Stelter 
Haus kirchlicher Dienste 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Archivstr. 3 
30169 Hannover 
Fon: 0511 1241-682 
Fax: 0511 1241-941 
oekumene@kirchliche-dienste.de 
www.kirchliche-dienste.de/oekumene 
 
Website der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers zu  
Ökumene, Mission, Partnerschaftsarbeit, Kirchlicher Entwicklungsdienst 
 
 
Dieser Newsletter kann als Datei heruntergeladen werden bei: 
www.kirchliche-dienste.de/themen/38/813/0/0/0.htm 
 
 
Hannover, 17. Februar 2010 
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