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Überblick  
 
Erstmals macht mit der Apostolischen Konstitution „Anglicanorum Coetibus“ 
(dt. „Gruppen von Anglikanern“) der Vatikan es möglich, dass Glieder einer 
reformatorischen Kirche auch kollektiv in volle Gemeinschaft mit der Kirche 
unter dem römischen Papst treten. In eigens dafür zu schaffenden „Personal-
ordinariaten“ sollen hieran interessierte Anglikaner ihre eigene Tradition wah-
ren können. Die Konstitution wurde am 4.11. von Papst Benedikt XVI. unter-
schrieben und am 9.11. veröffentlicht. Das Dokument in deutscher Überset-
zung: www.kath.net/detail.php?id=24488. 
 
Das vatikanische Schreiben verfolgt zum einen das Ziel, Anglikaner nicht nur 
als Einzelne, sondern auch als Gruppen mit Priestern und Bischöfen in die 
katholische Kirche unter dem Papst zu integrieren. Grundlage für den Übertritt 
ist das Bekenntnis des Glaubens gemäß dem Katechismus der römisch-
katholischen Kirche.  
Zum anderen geht es darum, dass „die geistlichen, liturgischen und pastoralen 
Traditionen der anglikanischen Gemeinschaft lebendig erhalten bleiben, als 
wertvolles Geschenk, um den Glauben seiner Glieder zu nähren und deren 
Reichtum zu teilen“ (III.). Zelebriert werden darf allerdings nur gemäß „den 
eigenen liturgischen Büchern aus der anglikanischen Tradition, welche vom 
Heiligen Stuhl approbiert wurden“ (III.). 
 
Den Anlass beschreibt die Konstitution folgendermaßen: „In letzter Zeit hat der 
Heilige Geist anglikanische Gruppen gedrängt, mehrfach und inständig zu 
bitten, in die volle katholische Gemeinschaft aufgenommen zu werden, auch 
als ganze Gemeinschaften, und dieser Heilige Stuhl hat ihr Ansuchen wohl-
wollend angenommen.“  
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Gleichzeitig mit der Konstitution hat Papst Benedikt die „Ergänzenden Nor-
men“ in Kraft gesetzt, die die Umsetzung des Dokuments festlegen. Die noch 
zu gründenden Ordinariate sollen einerseits direkt der Glaubenskongregation 
unterstehen, andererseits müssen sie in ihren Aktivitäten und Zulassungen zu 
den Weihen eng mit den Ortsbistümern zusammenarbeiten. So sollen neben 
den römisch-katholischen Bistümern keine Sonderbistümer entstehen. 
 
Die Möglichkeit der Mitgliedschaft in einem Ordinariat gilt nicht für römisch-
katholisch getaufte Anglikaner – ausgenommen die, die in eine anglikanische 
Familie eingeheiratet haben. Übertretende anglikanische Geistliche müssen 
erneut geweiht werden. Ehemalige römisch-katholische Priester, die anglika-
nisch geworden sind, und Kleriker, die „sich in irregulären Ehesituationen be-
finden“ (Ergänzende Normen Art.6 §2), dürfen in den neuen Ordinariaten nicht 
als Geistliche tätig sein. Verheiratete Priester dürfen nach Einzelfallprüfung als 
Priester verheiratet bleiben. Bischöfe und angehende Priester müssen zöliba-
tär leben. Priesterinnen oder Bischöfinnen werden in der Konstitution nicht 
erwähnt.  
 
In einer gemeinsamen Erklärung würdigten bereits am 20.10. in London – 
dem Tag, als Kardinal William Levada, der Präfekt der römischen Glaubens-
kongregation, in Rom die Konstitution ankündigte – der Primas der weltweiten 
Anglikanischen Gemeinschaft (Anglican Communion), der Erzbischof von 
Canterbury Dr. Rowan Williams, und der römisch-katholische Erzbischof 
von Westminster, Vincent Nichols, dass das Vorhaben „eine Zeit der Unsi-
cherheit beende“, und wiesen darauf hin, dass die Konstitution eine „substan-
tielle Überschneidung in Glaube, Lehre und Spiritualität zwischen der Katholi-
schen Kirche und der anglikanischen Tradition“ anerkenne. Dies verdanke 
sich dem Weg des ökumenischen Dialogs der vergangenen vierzig Jahre, der 
auch weiterbeschritten werden solle. (s.u.) 
 
Dankbar für die Apostolische Konstitution zeigte sich der australische Erzbi-
schof John Hepworth, das Oberhaupt der Traditional Anglican Communion 
(TAC), einer 400.000 Mitglieder umfassenden konservativen, anglo-
katholischen Gemeinschaft, die sich nach Ausscheiden aus der Anglican 
Communion 1977 konstituiert hatte. Sie hatte 2007 die Glaubenskongregation 
um “a communal and ecclesial way of being Anglican Catholics in communion 
with the Holy See” gebeten. Hepworth rechnet damit, dass die Mehrheit von 
TAC der mit der Konstitution eröffneten Einheit mit Rom zustimmt. 
(www.churchtimes.co.uk/content.asp?id=84601) 
 
Eine freundliche, aber bestimmt Ablehnung kam vom nigerianischen Erzbi-
schof Akinola, dem Vorsitzenden von Fellowship of Confessing Anglicans 
(GAFCON/FCA), einer Vereinigung anglikanischer Kirchenführer, die aus Pro-
test gegen Frauenordination und bekennende Homosexuelle im geistlichen 
Amt die anglikanische weltweite Lambeth-Konferenz 2008 boykottiert, sich bei 
einer Gegenkonferenz im selben Jahr in Jerusalem gebildet hatte, aber Teil 
der Anglican Communion geblieben ist. Sie vertritt nach eigenen Angaben 30 
Millionen Anglikaner. Akinola: “We are convinced that this is not the time to 
abandon the Anglican Communion. Our Anglican identity of reformed catholic-
ity, that gives supreme authority to the Holy Scriptures and acknowledgement 
that our sole representative and advocate before God is the Lord Jesus Christ, 
stands as a beacon of hope for millions of people. We remain proud inheritors 
of the Anglican Reformation.”  
( www.gafcon.org/news/primates_statement_on_vatican_offer ) 
 
Innerhalb der Church of England, deren Oberhaupt der Erzbischof von Can-
terbury ist, waren die Reaktionen entsprechend den unterschiedlichen Strö-
mungen verschieden.  
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Vermittelnd selbstbewusst sagte der Vorsitzende des Rates für christliche 
Einheit, Bischof Christopher Hill von Guildford: „The Vatican response to cer-
tain requests from individuals and groups across the world does not deflect us 
from either the continuing mission of the Church of England in its parishes and 
dioceses throughout the land, or its longstanding commitment to seeking the 
unity of all the Churches, including the Roman Catholic Church.” 
(www.cofe.anglican.org/news/prguildapcon.html) 
 

Das konservative, evangelikale Council of Church Society stimmte der 
Geißelung des Liberalismus durch konservative Anglo-Katholiken zu, wies 
aber darauf hin “that the true doctrine of the Church of England does not em-
brace any of the teachings or practices which characterise the Church of 
Rome. For instance, the Church of Rome is fundamentally flawed in its claims 
about its own nature and authority and in its teaching about the means of sal-
vation. A proper rejection of theological liberalism should therefore not be ac-
companied by a turning to the Church of Rome and its unbiblical teachings 
and practices. Rather, both theological liberalism and the unscriptural teach-
ings and practices of the Church of Rome are contrary to the Bible and to the 
historic doctrines of the Church of England as a Protestant, Reformed, Evan-
gelical and catholic church.” 
(www.churchsociety.org/press/pr_2009-11_Rome.htm) 
 

“Großzügig” und “beeindruckend” nannte der Vorsitzende der traditionalisti-
schen, anglo-katholischen Bewegung „Forward in Faith“, Bischof John Broad-
hurst von Fulham, die vatikanische Offerte. Er verband diese positive Reaktion 
mit einem Vorwurf an die Church of England: „I have been horrified that the 
Church of England while trying to accommodate us has consistently said we 
cannot have the jurisdiction and independent life that most of us feel we need 
to continue on our Christian pilgrimage. What Rome has done is offer exactly 
what the Church of England has refused.” Gleichzeitig deutete er die prak-
tischen Probleme an, die bei einer Umsetzung der Konstitution zu erwarten 
sein dürften: „Those who take up this offer will need to enter into negotiation 
with the Church of England about access to parish churches and many other 
matters. This situation must not be used to damage the Church of England but 
I do believe we have a valid claim on our own heritage in history.” 
(www.forwardinfaith.com/artman/publish/article_497.shtml) 
 
Eine kritische Haltung nahm der Ökumenebeauftrage der zur Anglican Com-
munion gehörenden Episcopal Church in den USA ein: „This is ‚come home 
to Rome’ with absolute clarity.“ Er wertete die Konstitution als „unilateral action 
on the part of the Congregation for the Doctrine of the Faith which flies in the 
face of the slow, but steady progress made in the real ecumenical dialogue of 
over forty years“. (s.u.) 
 
Evangelische Stellungnahmen in Deutschland bezeichneten die Konstitution 
als “gravierenden Rückschritt für die Ökumene” (Landesbischof Prof. Dr. 
Friedrich Weber, der deutsche Vorsitzende der Meissen-Kommission), „eine 
unerwartete ökumenische Belastungsprobe (Prof. Dr. Hans-Martin Barth, 
Altpräsident des Evangelischen Bundes)  und "eine Art niederschwelliger 
Rückkehrökumene" (Dr. Martin Bräuer, Catholica-Experte des Konfessi-
onskundlichen Instituts in Bensheim). (s.u.) 
 
Walter Kardinal Kasper, Präsident des päpstlichen Rates zur Förderung der 
Einheit der Christen, hingegen würdigte am 9.11. die Konstitution als Frucht 
der ökumenischen Gespräche, sie sei „kein Stolperstein für die Ökumene“. 
(s.u.) 
 
In der Tagespost vom 18.11. wies der Regensburger Bischof Prof. Dr. Ger-
hard Ludwig Müller, Vorsitzender der Ökumenekommission der römisch-
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katholischen Deutschen Bischofskonferenz, den Vorwurf der „Rückkehröku-
mene“ im Blick auf die Konstitution zurück, indem er „Rückkehr“ historisch 
definierte und auf das 16. Jahrhundert bezog. Er betonte, dass die „Einheit ... 
schon in ihrer vollen Substanz“ in der römisch-katholischen Kirche „gegeben“ 
sei. Die Konstitution habe ein „Grundmodell entwickelt“, das „zeitlich auch in 
der nächsten Zukunft offen (stehe), so dass jede Gemeinschaft, die die volle 
Gemeinschaft mit der Kirche [d.i. die römisch-katholische Kirche, D.S.] wieder 
aufnehmen möchte, von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen kann“. 
(s.u.) 
 
In seiner schon lange vor der Veröffentlichung von „Anglicanorum coetibus“  
geplanten Rede beim Willebrand-Symposiums am 19.11. in Rom nannte der 
Erzbischof von Canterbury Dr. Rowan Williams die vatikanische Initiative 
„an imaginative pastoral response to the needs of some; but it does not break 
any fresh ecclesiological ground“. Er würdigte an der Konstitution „some 
marks of the recognition that diversity of ethos does not in itself compromise 
the unity of the Catholic Church“, kritisierte aber, dass sie “does not seek to do 
what we have been sketching: it does not build in any formal recognition of 
existing ministries or units of oversight or methods of independent decision-
making, but remains at the level of spiritual and liturgical culture, as we might 
say.” Ausführlicher ging der Primas der Anglican Communion in seiner Rede 
auf das im päpstlichen Dokument ausgesparte Thema von Frauen im priester-
lichen und bischöflichen Amt ein. (s.u.) 
 
Beim Treffen des Erzbischofs mit Papst Benedikt XVI. am 21.11. in Rom be-
kräftigen beide ihr Bestreben, die ökumenischen Beziehungen zwischen Ang-
likaner und römischen Katholiken zu stärken.  
Ebenfalls in Rom fand am 23.11. ein anglikanisch/römisch-katholisches Vor-
bereitungstreffen für die dritte Phase der Anglican-Roman Catholic Internatio-
nal Commission (ARCIC) statt, die im nächsten Jahr ihre Arbeit aufnehmen 
wird. Thema soll sein: „fundamental questions regarding the Church as Com-
munion – Local and Universal, and how in communion the local and universal 
Church comes to discern right ethical teaching”.  
(www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2009/11/26/ACNS4669) 
 
Erklärung der Erzbischöfe von Canterbury und Westminster  
 
Joint Statement by The Archbishop of Westminster and The Archbishop of 
Canterbury: 
 
Today's announcement of the Apostolic Constitution is a response by Pope 
Benedict XVI to a number of requests over the past few years to the Holy See 
from groups of Anglicans who wish to enter into full visible communion with 
the Roman Catholic Church, and are willing to declare that they share a com-
mon Catholic faith and accept the Petrine ministry as willed by Christ for his 
Church. 
Pope Benedict XVI has approved, within the Apostolic Constitution, a canoni-
cal structure that provides for Personal Ordinariates, which will allow former 
Anglicans to enter full communion with the Catholic Church while preserving 
elements of distinctive Anglican spiritual patrimony. 
The announcement of this Apostolic Constitution brings to an end a period of 
uncertainty for such groups who have nurtured hopes of new ways of embrac-
ing unity with the Catholic Church. It will now be up to those who have made 
requests to the Holy See to respond to the Apostolic Constitution. 
The Apostolic Constitution is further recognition of the substantial overlap in 
faith, doctrine and spirituality between the Catholic Church and the Anglican 
tradition. Without the dialogues of the past forty years, this recognition would 
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not have been possible, nor would hopes for full visible unity have been nur-
tured. In this sense, this Apostolic Constitution is one consequence of ecu-
menical dialogue between the Catholic Church and the Anglican Communion. 
The on-going official dialogue between the Catholic Church and the Anglican 
Communion provides the basis for our continuing cooperation. The Anglican 
Roman Catholic International Commission (ARCIC) and International Anglican 
Roman Catholic Commission for Unity and Mission (IARCCUM) agreements 
make clear the path we will follow together. 
With God's grace and prayer we are determined that our on-going mutual 
commitment and consultation on these and other matters should continue to 
be strengthened. Locally, in the spirit of IARCCUM, we look forward to building 
on the pattern of shared meetings between the Catholic Bishops Conference 
of England and Wales and the Church of England's House of Bishops with a 
focus on our common mission. Joint days of reflection and prayer were begun 
in Leeds in 2006 and continued in Lambeth in 2008, and further meetings are 
in preparation. This close cooperation will continue as we grow together in 
unity and mission, in witness to the Gospel in our country, and in the Church 
at large. 
(20.10.2009) 
 
www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2009/10/20/ACNS4662 
 
Reaktion der Episcopal Church (USA)  
 
Bischof Christopher Epting, der Beauftragte für Ökumene und Interreligiösen 
Dialog der Episcopal Church zu „Anglicanorum coetibus“: 
 
Now that the full text of the Vatican's "Apostolic Constitution" dealing with cer-
tain former Anglicans who wish to become Roman Catholics has been re-
leased, it is clear that what is being touted by some as an 'ecumenical gesture' 
may be understood as 'pastoral' but is not necessarily very ecumenical. Even 
though Cardinal Walter Kasper has now given one newspaper interview, there 
has otherwise been a noticeable silence on the part of the Pontifical Council 
for Promoting Christian Unity on this matter. This appears to be a unilateral 
action on the part of the Congregation for the Doctrine of the Faith which flies 
in the face of the slow, but steady progress made in the real ecumenical dia-
logue of over forty years. 
This is "come home to Rome" with absolute clarity. Any former Anglican who 
has been ordained will not only have to be re-ordained as a priest in the Ro-
man Catholic Church, not only re-ordained as a transitional deacon, but even 
re-confirmed as an adult member of the Body of Christ! Any one who does 
make this move is not an Anglican, nor an Anglo-Catholic, but a Roman 
Catholic convert. 
As we have said on numerous occasions, we commend with our blessing any 
Anglican who in good conscience wishes to become a Roman Catholic just as 
we welcome any Roman Catholic who in good conscience wishes to enter into 
full communion with the Anglican Communion. But these decisions are to be 
made as individuals not as communities of persons. The Vatican may rest 
assured that we will never create "Roman Catholic Ordinariates" within the 
Anglican Communion for former, disaffected Roman Catholic converts. We will 
continue to welcome individuals, from the Roman Catholic Church or any 
other Christian communion, who desire to be in full communion with the See 
of Canterbury, and therefore with the Anglican Communion.  
For our part, The Episcopal Church remains committed to genuine, ecumeni-
cal dialogue both on the national (Anglican - Roman Catholic Consultation in 
the USA) and international (Anglican - Roman Catholic International Commis-
sion) levels. We are encouraged by Cardinal Walter Kasper's comment in 
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Osservatore Romano on November 15 that these will, of course, continue. 
The recent "Apostolic Constitution" is a distraction, but likely only a minor one, 
from the real goal of ecumenical conversation between the largest (Roman 
Catholic) and third largest (Anglican) Christian communion in the world. 
(16.11.2009) 
 
http://episcopalchurch.typepad.com/episcope/2009/11/bishop-christopher-
epting-comments-on-the-vaticans-apostolic-constitution.html 
 
Evangelische Reaktionen  
 
Der braunschweigische Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber, der deut-
sche Vorsitzender der Meissen-Kommission, in der EKD und Church of Eng-
land vertreten sind, nannte am 24.10. gegenüber idea die Konstitution einen 
„gravierenden Rückschritt für die Ökumene“.  
 
Der Altpräsident des Evangelischen Bundes, Prof. Dr. Hans-Martin Barth 
nahm am 31.10. wie folgt Stellung: 
„Zehn Jahre nach Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfer-
tigungslehre und ein halbes Jahr vor dem Zweiten Ökumenischen Kirchentag 
in München stehen die ökumenischen Beziehungen zwischen Vatikan und 
Protestantismus vor einer unerwarteten Belastungsprobe. Nach Auskunft der 
römischen Glaubenskongregation bereitet Papst Benedikt XVI. eine Apostoli-
sche Konstitution vor, die übertrittswilligen anglikanischen Gemeinden und 
Einzelchristen den Schritt in die römisch-katholische Kirche erleichtern soll. 
Die Konstitution sieht für sie eine eigene kanonische Struktur vor, die es ihnen 
erlaubt, voll der römisch-katholischen Kirche anzugehören, aber bestimmte 
Elemente ihrer eigenen Tradition beizubehalten. So können verheiratete ang-
likanische Geistliche zu katholischen Priestern geweiht werden, allerdings 
nicht Bischöfe werden. Damit wird ein Modell geschaffen, das zur Rückkehr 
nach Rom einlädt, aber nicht als „Abwerbung“ verstanden werden soll. Rom 
könnte, so der Leiter des römisch-katholischen Johann-Adam-Möhler-Instituts, 
Wolfgang Thönissen, in ähnlicher Weise hochkirchlich orientierten lutheri-
schen Gemeinden „entgegenkommen“. Mit „Rückkehr-Ökumene“ habe das 
alles nichts zu tun.  
Papst Benedikt offenbart damit, wie er sich den Weg zur Einheit der Kirche 
vorstellt. Das „Fischen in anglikanischen Teichen“, vor dem Kardinal Kasper 
vor einiger Zeit gewarnt hat, scheint in vollem Gang zu sein. Wie Protestanten 
das in der Konstitution vorgesehene Verfahren anders denn als „Abwerbung“ 
verstehen sollen, ist nicht ersichtlich, auch wenn es von katholischer Seite als 
ein Akt des „Entgegenkommens“ interpretiert wird.   
In der 2001 unterzeichneten Charta Oecumenica hat sich der Rat der Europä-
ischen Bischofskonferenzen zusammen mit der Konferenz Europäische Kir-
chen darauf festgelegt, „schädliche Konkurrenz  sowie die Gefahr neuer Spal-
tungen zu vermeiden.“ Dieser Selbstverpflichtung wird mit dem vorgesehenen 
Schritt nicht entsprochen.  
Die Kirchen der Reformation werden den hier sich abzeichnenden neuen rö-
mischen „Ökumenismus“ aufmerksam verfolgen. Man wird abzuwarten haben, 
wie sich die vom Papst angesprochenen anglikanischen Gruppierungen ver-
halten werden. Vom Evangelium geleitetes protestantisches ökumenisches 
Engagement wird sich darüber klar werden müssen, gegenüber welchen Akti-
onen in anderen Kirchen Widerstand angesagt ist, welche ehrlichen ökumeni-
schen Kräfte aber mit neuer Einsatzbereitschaft vollen Herzens zu fördern und 
zu unterstützen sind.“ 
 
www.ki-bensheim.de/service/meldung/article/52/unerwartete.html 
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Der Catholica-Experte des Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim, Dr. 
Martin Bräuer kritisierte am 9.11., dass die Konstitution "eine Art nie-
derschwelliger Rückkehrökumene" propagiere. 
Damit falle sie hinter das Ökumenemodell des Dokumentes "Unitatis Redin-
tegratio" des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962/65) zurück, welches sich 
von der "Rückkehrökumene" verabschiedet hatte.  
In dem Anglikaner-Erlass eröffne der Papst übertrittswilligen Anglikanern ei-
nen Weg zur Konversion unter Beibehaltung ihrer Traditionen. Der Vatikan 
lege damit ein Modell vor, welches denen der ostkirchlichen Unionen sehr 
ähnlich sei, "sieht man einmal davon ab, dass die ostkirchlichen Kleriker nicht 
mehr geweiht werden mussten, wie es für die anglikanischen Kleriker vorge-
sehen ist", so Bräuer weiter. Mit ostkirchlichen Unionen sind Kirchen gemeint, 
die in Glaubensgemeinschaft mit Rom stehen. 
 
www.ki-bensheim.de 

 
Stellungnahme von Kardinal Kasper  

 
Walter Kardinal Kasper, Präsident des päpstlichen Rates zur Förderung der 
Einheit der Christen, nahm am 9.11. im Gespräch mit Radio Vaticana zur 
Konstitution Stellung:  
 
„Es ist kein Hindernis für die Ökumene, denn wir haben von Anfang an gesagt: 
Wenn Einzelne aus Gewissensgründen übertreten wollen zur katholischen 
Kirche, dann ist das kein Schritt gegen die Ökumene – und wenn das jetzt 
eine ganze Gruppe tun will, dann hat man das einfach als Religions- und 
Gewissensfreiheit zu akzeptieren. Es gibt ja auch in den Vereinigten Staaten 
viele, die anglikanisch geworden sind – das hatten wir auch akzeptiert! Das 
freut keine Kirche, aber man muss das anerkennen. 
Der Papst reagiert mit dieser Entscheidung auf Anfragen und Bitten von 
anglikanischer Seite; es ist keine Initiative von vatikanischer Seite. Aber die 
Tatsache, dass bestimmte Bischöfe, Priester und auch Laien offensichtlich 
katholisch werden wollen, verdankt sich dem ökumenischen Gespräch – das 
ist bereits eine gewisse Frucht. Denn durch die ökumenischen Gespräche 
haben die Anglikaner gemerkt: Das gibt uns ja Brücken, das ist viel näher 
beieinander!  
Und zum Zweiten: Die ökumenischen Gespräche mit der anglikanischen 
Kirche gehen weiter. Wir werden erst in zwei Wochen wieder Begegnungen 
haben mit ihnen und wollen da beschließen, eine neue Runde der 
ökumenischen Gespräche aufzunehmen. Im übrigen wird am 19. November 
auch der Erzbischof von Canterbury, also das Haupt der anglikanischen 
Gemeinschaft, in Rom sein, wird eine Audienz beim Papst haben... Auch das 
zeigt: Es ist da kein so grundsätzlicher Wandel und vor allem kein Bruch der 
Ökumene im Blick. Im Gegenteil: Das ist jetzt eine Entwicklung - die wir nicht 
gewollt haben – aufgrund der inneren Schwierigkeiten und Spannungen in der 
anglikanischen Kirche, die man akzeptieren muss. Der Papst hat die Tür 
geöffnet für diejenigen, die wollen – mehr nicht!“ 
 
Wenn anglikanische Pastoren katholische Priester werden wollen – können 
sie das, wenn sie verheiratet sind? 
„Nach dieser neuen Konstitution ist es für die, die schon anglikanische 
Priester und verheiratet sind, natürlich möglich, ihre Ehe weiterzuführen und 
auch katholisch ordiniert zu werden – aber Seminaristen sind in Zukunft an 
den Zölibat gebunden, wie die Priester der katholischen Kirche auch. Es 
handelt sich also um eine reine Übergangslösung.“ 
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Und anglikanische Bischöfe, die verheiratet sind, können wohl nicht 
katholische Bischöfe werden – oder doch? 
„Die können katholische Bischöfe werden, wenn sie nicht verheiratet sind – 
denn verheiratete Bischöfe wären ja gegen die Tradition der Westkirche wie 
der Ostkirche. Das wäre etwas Neues – das hat man nie gehabt, und das 
möchte man auch nicht einführen. Das würde uns auch Schwierigkeiten mit 
den Orthodoxen machen!“ 
 
www.radiovaticana.org/TED/Articolo.asp?c=333048 
 
In einem ausführlichen Interview mit dem Osservatore Romano, das eine US-
amerikanische Website am 16.11. dokumentiert, stellt Kasper klar, dass der 
Einheitsrat von Anfang an in die Erarbeitung der Konstitution eingebunden 
gewesen sei:  
“A group of Anglicans asked freely and legitimately to enter the Catholic 
Church. It was not our own initiative. They turned first to our council, and as 
president I replied that it is the competence [i.e. responsibility] of the Congre-
gation for the Doctrine of the Faith.”  
 
www.ncregister.com/daily/cardinal_kasper_on_ianglicanorum_coetibus_i/ 
 
Stellungnahme von Bischof Müller  
 
In der Tagespost vom 18.11. weist der Regensburger Bischof Prof. Dr. Ger-
hard Ludwig Müller, Vorsitzender der Ökumenekommission der römisch-
katholischen Deutschen Bischofskonferenz, den Vorwurf der „Rückkehröku-
mene“ im Blick auf die Konstitution zurück:  
 
„Es kommt nicht auf dieses Wort [Rückkehrökumene] an, weil es ja für viele 
auch mit Ressentiments besetzt ist und auch deswegen viele von der sachli-
chen Auseinandersetzung abhält. Es geht um die volle Einheit der Christen 
mit der katholischen Kirche, die eben noch nicht in dieser vollen Gemeinschaft 
stehen.  
Unter ‚Rückkehrökumene’ versteht man einfach, dass man irgendwie den Zu-
stand vom 16. Jahrhundert wieder herstellen könnte. Darum kann es ja nicht 
gehen, sondern die Kirche entwickelt sich mit einem neuen Modell nach vor-
ne, auf die volle Einheit hin, die allerdings schon in ihrer vollen Substanz in 
der katholischen Kirche gegeben ist.“ 
Mit Blick auf mögliche übertrittswillige lutherische Gemeinden meint Müller: 
„Jeder Christ hat das Recht, nach seinem Gewissen die volle Einheit mit der 
katholischen Kirche ganz aufzunehmen. Bisher waren wir gewohnt, dass es 
Einzelne sind, die diese Gemeinschaft mit der Kirche wieder voll und ganz 
aufnehmen. Aber es ist sicher auch denkbar, dass in Analogie zu den Angli-
kanern eben auch größere Gemeinschaften einerseits ihre bisherige spirituelle 
Tradition wahren, aber darüber hinaus eben auch die ganze katholische Lehre 
anerkennen und dies nicht verstehen als einen Bruch mit ihrer Vergangenheit, 
sondern als eine kontinuierliche Weiterentwicklung hinein in eine größere Ein-
heit.“ 
Generell stellt er fest: „Es ist ein Grundmodell entwickelt worden. Das steht 
natürlich zeitlich auch in der nächsten Zukunft offen, so dass jede Gemein-
schaft, die die volle Gemeinschaft mit der Kirche wieder aufnehmen möchte, 
von dieser Möglichkeit auch Gebrauch machen kann.“ 
 
www.kath.net/detail.php?id=24585 
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Der Erzbischof von Canterbury in Rom  
 
In seiner Rede anlässlich des vom päpstlichen Einheitsrat veranstalteten 
Symposiums zu Ehren Kardinal Willebrands, des ersten Präsidenten des 
Rates, am 19.11. in Rom ging der Erzbischof von Canterbury Dr. Rowan 
Williams auch auf die Konstitution „Anglicanorum Coetibus“ ein:  
 
“The recent announcement of an Apostolic Constitution making provision for 
former Anglicans shows some marks of the recognition that diversity of ethos 
does not in itself compromise the unity of the Catholic Church, even within the 
bounds of the historic Western patriarchate. But it should be obvious that it 
does not seek to do what we have been sketching: it does not build in any 
formal recognition of existing ministries or units of oversight or methods of 
independent decision-making, but remains at the level of spiritual and liturgical 
culture, as we might say. As such, it is an imaginative pastoral response to the 
needs of some; but it does not break any fresh ecclesiological ground. It re-
mains to be seen whether the flexibility suggested in the Constitution might 
ever lead to something less like a ‘chaplaincy’ and more like a church gath-
ered around a bishop.” (Teil 4) 
 
Er beendete seine Ausführungen mit den Worten: „All I have been attempting 
to say here is that the ecumenical glass is genuinely half-full – and then to ask 
about the character of the unfinished business between us [das sind die zuvor 
ausgeführten Themenbereiche: Vollmacht, Primat, Ortskirchen/Universal-
kirche; D.S.]. For many of us who are not Roman Catholics, the question we 
want to put, in a grateful and fraternal spirit, is whether this unfinished busi-
ness is as fundamentally church-dividing as our Roman Catholic friends gen-
erally assume and maintain. And if it isn’t, can we all allow ourselves to be 
challenged to address the outstanding issues with the same methodological 
assumptions and the same overall spiritual and sacramental vision that has 
brought us thus far?” 
 
www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2009/11/19/ACNS4668 

 
Impressum  
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Hannover, 26. November 2009 

Newsletter Ökumene 2/2009 - Seite 9 

http://www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2009/11/19/ACNS4668
mailto:oekumene@kirchliche-dienste.de
http://www.kirchliche-dienste.de/oekumene
http://www.evlka.de/content.php?contentTypeID=662
http://www.evlka.de/content.php?contentTypeID=662

	Eine freundliche, aber bestimmt Ablehnung kam vom nigerianischen Erzbischof Akinola, dem Vorsitzenden von Fellowship of Confessing Anglicans (GAFCON/FCA), einer Vereinigung anglikanischer Kirchenführer, die aus Protest gegen Frauenordination und bekennende Homosexuelle im geistlichen Amt die anglikanische weltweite Lambeth-Konferenz 2008 boykottiert, sich bei einer Gegenkonferenz im selben Jahr in Jerusalem gebildet hatte, aber Teil der Anglican Communion geblieben ist. Sie vertritt nach eigenen Angaben 30 Millionen Anglikaner. Akinola: “We are convinced that this is not the time to abandon the Anglican Communion. Our Anglican identity of reformed catholicity, that gives supreme authority to the Holy Scriptures and acknowledgement that our sole representative and advocate before God is the Lord Jesus Christ, stands as a beacon of hope for millions of people. We remain proud inheritors of the Anglican Reformation.” 
	( www.gafcon.org/news/primates_statement_on_vatican_offer )

