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„Väterliche Barmherzigkeit“ – Das Vatikan-Kommuniqué vom 24.1.  
 
Das Vatikan-Kommuniqué vom 14.1.2009 im Wortlaut:  
Der Heilige Vater hat nach einer längeren Phase des Dialogs zwischen dem 
Apostolischen Stuhl und der Priesterbruderschaft St. Pius X., vertreten durch 
den Generaloberen, S.Exz. Bischof Bernard Fellay, den Antrag angenommen, 
der von dem Bischof mit Schreiben vom 15. Dezember 2008 - auch im Namen 
der drei anderen Bischöfe der Bruderschaft, S.Exz. Bischof Bernard Tissier de 
Mallerais, S.Exz. Bischof Richard Williamson und S.Exz. Bischof Alfonso de 
Gallareta - neu formuliert worden war, um die Exkommunikation aufzuheben, 
die vor 20 Jahren über sie verhängt worden war. 
Durch die Bischofsweihen, die am 30. Juni 1988 von S.Exz. Erzbischof Marcel 
Lefebvre ohne päpstliches Mandat vollzogen worden waren, hatten sich die 
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vier genannten Bischöfe die Exkommunikation als Tatstrafe zugezogen, die 
von der Kongregation für die Bischöfe am 1.Juli 1988 formell erklärt wurde. 
S.Exz. Bischof Bernard Fellay hatte in dem genannten Schreiben dem Papst 
deutlich versichert: "Wir haben den Willen und sind fest entschlossen, katho-
lisch zu bleiben und alle unsere Kräfte in den Dienst der Kirche Unseres Herrn 
Jesus Christus zu stellen, die die römisch-katholische Kirche ist. Wir nehmen 
ihre Lehren in kindlicher Gesinnung an. Wir glauben fest an den Primat Petri 
und an seine besondere Stellung. Und darum leiden wir so sehr unter der ge-
genwärtigen Situation." 
S.H. Papst Benedikt XVI., der von Anfang an diesen Vorgang verfolgte, hat 
immer wieder versucht, den Bruch mit der Bruderschaft zu beheben, wobei er 
auch S. Exz. Bischof Bernard Fellay am 29. August 2005 persönlich empfan-
gen hat. Bei jener Gelegenheit hatte der Papst seinen Wunsch bekundet, 
Schritt für Schritt und in vernünftigem Zeitrahmen auf diesem Weg voranzu-
gehen. 
Mit Wohlwollen hebt er nun aus pastoraler Sorge und väterlicher Barmherzig-
keit mit dem Dekret der Kongregation für die Bischöfe vom 21. Januar 2009 
die Exkommunikation auf, die über die genannten Bischöfe verhängt worden 
war. Der Papst ist bei dieser Entscheidung von dem Wunsch erfüllt, dass man 
möglichst rasch zu einer vollständigen Versöhnung und zu voller Gemein-
schaft gelangt. 
(www.katholisch.de) 
 
„Kindliche Dankbarkeit“ – der Generalobere der Piusbruderschaft  
 
Pressemitteilung des Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X., 
Bischof Bernard Fellay, vom 24.1.2009: 
Die Exkommunikation der von S.E. Erzbischof Marcel Lefebvre am 30. Juni 
1988 geweihten Bischöfe, die durch die Kongregation für die Bischöfe mit ei-
nem Dekret vom 1. Juli 1988 erklärt worden ist und die wir stets bestritten ha-
ben, wurde durch ein zweites Dekret derselben Kongregation unter dem Da-
tum des 21. Januar 2009 auf Anweisung von Papst Benedikt XVI. hin zurück-
genommen. 
Wir drücken dem Heiligen Vater unsere kindliche Dankbarkeit für diesen Akt 
aus, der über die Priesterbruderschaft St. Pius X. hinaus eine Wohltat für die 
ganze Kirche sein wird. Unsere Bruderschaft wünscht, dem Papst immer mehr 
helfen zu können, die Heilmittel für die Krise, die ihresgleichen in der Vergan-
genheit nicht kennt und die gegenwärtig die katholische Welt erschüttert, an-
zuwenden. Papst Johannes Paul II. hatte sie als einen Zustand der „schwei-
genden Apostasie“ bezeichnet. 
Über diese Dankbarkeit dem Heiligen Vater gegenüber hinaus und gegenüber 
all jenen, die ihm geholfen haben, diesen mutigen Akt zu setzen, sind wir 
glücklich, daß das Dekret vom 21. Januar „Gespräche“ mit dem Heiligen Stuhl 
als notwendig erklärt – Gespräche, die der Priesterbruderschaft St. Pius X. 
erlauben, die lehrmäßigen grundsätzlichen Ursachen darzulegen, die ihrer 
Auffassung nach die Quelle der gegenwärtigen Schwierigkeiten der Kirche 
darstellen. 
In diesem neuen Klima haben wir die feste Hoffnung, daß wir bald zum Aner-
kennen der Rechte der katholischen Tradition gelangen werden. 
(www.piusx.ch/german/index.html) 
 
Vatikan und Priesterbruderschaft Pius X.: Chronologie  
 
1962-1965: In Rom tagt das Zweite Vatikanische Konzil, das im Sinne von 
Papst Johannes XXIII. und Paul VI. eine Öffnung der Kirche gegenüber der 
Welt vollzieht. Konservative Kreise stehen den Reformen skeptisch bis ableh-
nend gegenüber. Auf Kritik stoßen unter anderem die ökumenischen Initiati-
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ven, die Erklärung zur Religionsfreiheit sowie Neuerungen in der Liturgie, etwa 
die Einführung der Muttersprache anstelle des Lateins. 
1968-1970: Aus Protest gegen den "modernistischen" Kurs der Kirche tritt der 
Konzilsteilnehmer und ehemalige Erzbischof von Dakar, Marcel Lefebvre, als 
Ordensoberer der "Väter vom Heiligen Geist" (Spiritaner) zurück. Im folgenden 
Jahr gründet er im schweizerischen Fribourg die "Confraternitas Pius X". Die 
Priesterbruderschaft wird am 1. November 1970 kirchlich anerkannt. In den 
Folgejahren tritt der antikonziliare Charakter des nach Econe im Kanton Wallis 
umgezogenen "Seminars des wahren Glaubens" offen zu Tage. Die Lefebvri-
aner werfen der römisch-katholischen Kirche vor, mit dem Konzil die Tradition 
der Kirche zerstört zu haben.  
1975: Rom entzieht der Gemeinschaft die kirchenrechtliche Legitimation. Im 
Jahr darauf enthebt Papst Paul VI. Lefebvre seiner bischöflichen Rechte. Der 
suspendierte Erzbischof akzeptiert dies nicht und nimmt weiter Priesterweihen 
vor.  
1984: Papst Johannes Paul II. gestattet unter bestimmten Bedingungen die 
Wiederverwendung der 1962 unter Johannes XXIII. maßgeblich abgewandel-
ten "tridentinischen" Messe nach dem letzten vorkonziliaren Messbuch. Dies 
werten Beobachter als Entgegenkommen gegenüber den Lefebvrianern.  
1988: Am 30. Juni weiht Lefebvre gegen päpstliches Verbot vier Priester sei-
ner Bruderschaft zu Bischöfen. Dadurch zieht er sich und den Geweihten au-
tomatisch die Exkommunikation zu, mithin den Ausschluss aus der aktiven 
kirchlichen Gemeinschaft. Die Exkommunikation erfolgt durch ein Dekret der 
Bischofskongregation. Kurz zuvor war Lefebvre noch zum Einlenken bereit 
gewesen: Er unterzeichnete eine mit Kardinal Ratzinger ausgehandelte Über-
einkunft, die er jedoch später zurückzog. Die Lefebvrianer betrachten die am 
1. Juli ausgesprochene Exkommunikation als unwirksam und sehen sich wei-
terhin als Mitglieder der römisch-katholischen Kirche. Sie sehen ihre Mission 
darin, die Kirche in Liturgie und Lehre auf den rechten Weg zurückzubringen.  
Der Papst gründet die Kommission "Ecclesia Dei" für den Dialog mit den Tra-
ditionalisten. Noch im selben Jahr wird ein Teil der Traditionalisten als "Pries-
terbruderschaft Sankt Petrus" wieder in die katholische Kirche integriert. Diese 
hatte der Vatikan gegründet, um traditionalistischen Katholiken eine Heimat zu 
bieten. Die Priester der Petrus-Bruderschaft erhalten die Sondererlaubnis, die 
Messe im 1962 modifizierten "tridentinischen" Ritus zu feiern.  
1991: Tod Lefebvres (25. März). Sein Nachfolger als Generaloberer der Pries-
terbruderschaft wird der von ihm geweihte Schweizer Bischof Bernard Fellay, 
den Beobachter für eher dialogbereit halten. 
2000: Anfang August ziehen rund 5.000 Anhänger der Priesterbruderschaft 
unter der Führung Fellays durch die Heilige Pforte in den Petersdom ein. Die 
Aufsehen erregende Pilgerfahrt im Heiligen Jahr ist unbestätigten Berichten 
zufolge mit dem Vatikan abgestimmt.  
2002: Im brasilianischen Campos dos Goytacazes wird eine Gruppe von rund 
28.000 Lefebvre-Anhängern mit 26 Priestern wieder in die Kirche aufgenom-
men. Deren Bischof wird Administrator einer neu geschaffenen Apostolischen 
Administration und unmittelbar dem Heiligen Stuhl unterstellt. 
2005: Fellay begrüßt die Papstwahl des vormaligen Präfekten der Glaubens-
kongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, als "Hoffnungsschimmer". Dieser 
habe einige Aspekte der gegenwärtigen Kirchenkrise benannt. Ende August 
empfängt Benedikt XVI. Fellay in Privataudienz. Bei dem Treffen zeigte sich 
laut Vatikan der "Wunsch, zu einer vollkommenen Gemeinschaft zu gelan-
gen".  
Juli 2007: Benedikt XVI. erlaubt in dem Erlass "Summorum pontificum", dass 
künftig in allen Bistümern Messen nach dem tridentinischen Ritus von 1962 
gefeiert werden dürfen. Er benennt Vorgaben, um diese Feiern in die Einheit 
der Kirche und die Diözesen einzubinden. Für internationale Kritik sorgt eine 
damit auch wieder zugelassene Karfreitagsfürbitte, in der für die Bekehrung 
der Juden zu Christus gebetet wird.  
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Juni 2008: Zum 20. Jahrestag der Exkommunikation Lefebvres lehnt die 
Priesterbruderschaft eine Aufforderung des Heiligen Stuhls zur theologischen 
und kirchenpolitischen Aussöhnung zunächst ab. Sie kommt der Aufforderung 
Roms nicht nach, eine Fünf-Punkte-Erklärung mit Bedingungen für eine mög-
liche Wiedereingliederung in die römische Kirche zu unterzeichnen. Allerdings 
beantwortet sie das Schreiben fristgerecht und fordert zunächst eine Rück-
nahme der Exkommunikation.  
15. Dezember 2008: In einem Schreiben an die Kommission "Ecclesia Dei" 
bittet Fellay im Namen der vier Bischöfe erneut um die Rücknahme der Ex-
kommunikation. Er sichert die Anerkennung des päpstlichen Primats und die 
Annahme der Lehren des Papstes zu.  
21. Januar 2009: Die Bischofskongregation erlässt ein Dekret, in dem die 
Exkommunikation der vier von Lefebvre geweihten Bischöfe Bernard Fellay, 
Alfonso de Gallareta, Bernard Tissier de Mallerais und Richard Williamson 
aufgehoben wird.  
24. Januar 2009: Der Vatikan teilt die Rücknahme der Exkommunikation 
förmlich mit. 
(www.katholisch.de) 
 
„Schrittweise Rückkehr, neue Probleme“ – katholisch.de  
 
Am 29. August 2005 veröffentlichte der Vatikan ein Kommunique über eine 
Privataudienz des Papstes. Empfangen wurden der Obere der Priesterbruder-
schaft St. Pius X., der exkommunizierte Schweizer Bischof Bernard Fellay, 
sowie sein deutscher Assistent Franz Schmidberger.  
Der Wortlaut war knapp und eindeutig: "Das Treffen war geprägt von einem 
Klima der Liebe für die Kirche und dem Verlangen, die vollkommene kirchliche 
Gemeinschaft zu erreichen. Im Bewusstsein der Schwierigkeiten wurde der 
Wunsch geäußert, schrittweise und in vernünftigen Zeiträumen vorzugehen."  
Damals nahmen nur wenige zur Kenntnis, dass der Vatikan soeben nichts 
anderes angekündigt hatte als die baldige Beendigung der Kirchenspaltung 
zwischen Rom und den "Lefebvrianern", deren Bischöfe seit 1988 exkommu-
niziert waren. 
Knapp dreieinhalb Jahre später sind die Schritte offenbar vollzogen. Der Papst 
hat Forderungen erfüllt, die noch vor wenigen Jahren tabu schienen. Am 7. 
Juli 2007 erlaubte er den alten Ritus wieder weltweit als "außerordentliche" 
Form der römisch-katholischen Liturgie.  
Und nun hat er per Dekret der Bischofskongregation die Exkommunikation 
aufgehoben, die unter seinem Vorgänger Johannes Paul II. die Lefebvre-
Bischöfe ereilt hatte. Der nächste Schritt, die Rückkehr zur vollen kirchlichen 
Einheit, ist nun nicht mehr weit. 
Die Strafe hatte 1988 der ultrakonservative Rebellenbischof Marcel Lefebvre 
auf sich und seine Mitstreiter gezogen, als er gegen päpstliches Verbot vier 
Bischöfe weihte. Unter ihnen war seinerzeit auch der erst 30-jährige Bernard 
Fellay. Sechs Jahre später wurde Fellay Generaloberer der Gemeinschaft. 
Seither betrieb er beharrlich eine Doppelstrategie der kirchenpolitischen Wie-
derannäherung an Rom bei gleichzeitiger Härte in den inhaltlichen Positionen. 
Die einzige Vorbedingung, die der Vatikan den Lefebvre-Anhängern nun für 
die Aufhebung der schwersten Kirchenstrafe stellte, war die Anerkennung des 
päpstlichen Lehrprimats - im Grunde eine Selbstverständlichkeit für konserva-
tive Katholiken, aber unter den Ultras am rechten Rand dennoch nicht unum-
stritten. Denn einige von ihnen halten alle Päpste seit Pius XII. (1939-1958) für 
Irrlehrer und damit für unrechtmäßig.  
Weil Fellay zu diesen abstrusen Theorien Abstand hielt und die Anhänger der 
Pius-Bruderschaft auf ein kritisch-loyales Verhältnis zum Papst einschwor, 
blieb die Tür nach Rom auch in der Exkommunikation stets einen Spalt weit 
offen. Was es nun bedeutet, dass der Papst sie wieder ganz aufgestoßen hat, 
darüber sind beide Seiten noch nicht ganz im Klaren. 
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Auf den ersten Blick gibt es nur Gewinner: Der Papst wird wohl einige hundert 
sehr engagierte Priester sowie einige hunderttausend Gläubige hinzugewin-
nen, die gegen den Zeitgeist und für die alte katholische Lehre eintreten. Die 
Pius-Bruderschaft kann aus dem Schattendasein einer winzigen Parallelkirche 
heraustreten und zu einer Sondergruppe innerhalb der Kirche werden, wo sie 
sich mit anderen traditionell gesinnten Gläubigen zu einer konservativen 
Strömung verbünden kann. 
An dieser Stelle beginnen dann aber auch die Probleme: Den kirchenrechtli-
chen Status der Pius-Bruderschaft und ihrer Gemeinden wird man klären 
müssen. Offen ist auch, was mit Priestern und Bischöfen geschieht, die sich 
weigern, Messen nach dem "ordentlichen" Ritus von 1970 zu feiern. Und ab-
zuwarten bleibt, wie moderne Strömungen in der Kirche auf die Gewichtsver-
schiebung am rechten Rand reagieren, und welche Auswirkungen das Ganze 
auf den Dialog mit anderen Konfessionen und Religionen hat.  
Gänzlich unklar bleibt, wie Ortsbischöfe und Papst damit umgehen werden, 
wenn Traditionalisten die Anwendung der Konzilsbeschlüsse der 1960er Jahre 
verweigern. Zumal im Sammelbecken der Pius-Bruderschaft nicht nur 
Intellektuelle und untadelige Verfechter der alten Liturgie Heimat gefunden 
haben. Eine kleine Kostprobe der möglichen Irritationen lieferte in dieser 
Woche der britische Lefebvre-Bischof Richard Williamson, als er in einem 
Interview die Vergasung der Juden durch die Nationalsozialisten leugnete und 
damit einen Sturm von Protesten auslöste. 
(www.katholisch.de) 

 
„Zweites Vaticanum unabdingbar Grundlage“ – Erzbischof Zollitsch  

 
Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. 
Robert Zollitsch, am 24.1.2009: 
Die heute vom Heiligen Stuhl veröffentlichte Aufhebung der Exkommunikation 
der vier Bischöfe, die Erzbischof Marcel Lefebvre am 30. Juni 1988 unerlaubt 
geweiht hatte, beweist die Bereitschaft von Papst Benedikt XVI., der schisma-
tischen Bewegung des verstorbenen Erzbischofs einen weiteren Schritt ent-
gegen zu gehen, um die Einheit der Kirche zu fördern. 
Papst Benedikt XVI. bietet der Priesterbruderschaft Pius X. die ausgestreckte 
Hand. Mit ihm hoffe und bete ich, dass man sie ergreift. 
Der Papst zeigt die Möglichkeit der Rückkehr in die volle Gemeinschaft mit der 
katholischen Kirche und lässt zugleich keinen Zweifel daran, dass die Be-
schlüsse des II. Vatikanischen Konzils unabdingbar Grundlage für das Leben 
der Kirche sind. 
(www.dbk.de) 
 
„Wir erwarten eine klare Aussage zu ‚Nostra aetate’“ – B. Mussinghoff  
 
Stellungnahme des Vorsitzenden der Unterkommission für die religiösen 
Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. 
Heinrich Mussinghoff am 26.1.2009: 
Mit einem Dekret von Kardinal Giovanni Battista Re, Präfekt der Kongregation 
für die Bischöfe, vom 21. Januar 2009 hat Papst Benedikt XVI. die Strafe der 
Exkommunikation vom 2. Juli 1988 gegen die vier Bischöfe der Priesterbru-
derschaft Pius X. aufgehoben. Dessen ungeachtet sind sie weiterhin suspen-
diert, also rechtlich an der Ausübung des Weiheamtes gehindert. Das Dekret 
ist Ausdruck des päpstlichen Willens, ein bestehendes Schisma aufzuheben. 
In seinem Bemühen um die Überwindung des Skandals kirchlicher Spaltung 
und um die Einheit der Kirche und in der Kirche unterstützen wir den Papst. 
Freilich hat der Schritt von Papst Benedikt XVI. Anlass zu einer Reihe kriti-
scher Nachfragen gegeben. Sie beziehen sich auf die Übereinstimmung mit 
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den jüngeren Stellungnahmen der Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. 
Die Besorgnis wurde besonders dadurch verstärkt, dass ein Interview eines 
der vier von der Exkommunikation befreiten Bischöfe, Bischof Richard Willi-
amson, bekannt wurde. In diesem Fernsehinterview hatte Bischof Williamson 
behauptet, die historische Evidenz spräche gegen die Existenz von Gaskam-
mern und es seien nicht sechs Millionen Juden, sondern 200.000 bis 300.000 
Juden von den Nazis ermordet worden. Dieser ausdrücklichen Leugnung des 
Holocaust, die bereits Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen in 
Deutschland ist, widersprechen wir auf das Schärfste.  
Darüber hinaus haben die vier Bischöfe und die Verantwortlichen der Pius-
Bruderschaft vielfach deutlich gemacht, dass sie die Erklärung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils über die Beziehung der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen „Nostra Aetate“ vom 28. Oktober 1965 nicht beachten. Das Dekret 
von Kardinal Re spricht von noch offenen Fragen, deren Lösung in Gesprä-
chen zwischen dem Apostolischen Stuhl und der Pius-Bruderschaft ansteht. 
Wir äußern die deutliche und große Erwartung und dringende Bitte, dass in 
den Gesprächen die vier Bischöfe und die Pius-Bruderschaft ihre Treue zum 
Zweiten Vatikanischen Konzil und insbesondere zur Erklärung „Nostra Aeta-
te“, deren Anliegen Papst Johannes Paul II. sich in seinem langen Pontifikat 
so beharrlich und segensreich zu eigen gemacht hat, unmissverständlich und 
glaubwürdig bekunden. Nach dem übergroßen Entgegenkommen des Paps-
tes erwarten wir nun eine klare Aussage der Bruderschaft und ihrer Bischöfe 
insbesondere zu „Nostra Aetate“. 
(www.dbk.de) 
 
„Wiederherstellung der authentischen katholischen Lehre“ – B. Fellay  
 
Pressemitteilung des Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Pius X., 
Bischof Bernard Fellay, vom 27.1.2009: 
Uns wurde ein Interview zur Kenntnis gebracht, das Bischof Richard William-
son – ein Mitglied unserer Bruderschaft – dem schwedischen Fernsehen gab. 
In diesem Interview äußert er sich zu geschichtlichen Fakten, insbesondere 
zum Genozid an den Juden durch die Nationalsozialisten. 
Es ist offensichtlich, dass ein Bischof nur in Fragen des Glaubens und der 
Moral mit kirchlicher Autorität sprechen kann. Unsere Bruderschaft bean-
sprucht keinerlei Autorität über Themen anderer Art. Die Aufgabe der Pries-
terbruderschaft ist die Verbreitung und Wiederherstellung der authentischen 
katholischen Lehre, wie sie in den Dogmen dargelegt ist. Dafür sind wir welt-
weit bekannt, akzeptiert und geschätzt. 
Mit großem Schmerz stellen wir fest, welch großen Schaden die Überschrei-
tung dieses Auftrages unserer Sendung zufügt. Die Aussagen von S. E. Bi-
schof Williamson spiegeln in keiner Weise die Position unsere Gemeinschaft 
wider. Deshalb habe ich Bischof Williamson bis auf weiteres jedwede öffentli-
che Stellungnahme zu politischen oder historischen Fragen untersagt. 
Wir bitten den Heiligen Vater und alle Menschen guten Willens um Entschul-
digung für die verheerenden Auswirkungen einer solchen Tat. Mit Trauer stel-
len wir fest, dass diese unangebrachten Aussagen unsere Bruderschaft in 
direkter Weise berühren, weil sie die Aufgabe unserer Gemeinschaft in Verruf 
bringen. 
Das können wir nicht zulassen, und wir erklären, dass wir mit der Verkündi-
gung der katholischen Lehre und der Spendung der Sakramente zum Erhalt 
der Gnade unseres Herrn Jesus Christus fortfahren werden. 
(www.piusx.ch/german/index.html) 
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„Das hätte nicht passieren dürfen“ – Bischof Bode  
 
Die Stellungnahme des Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode zur 
Rücknahme der Exkommunikation für den Bischof Richard Williamson: 
Die Aufhebung der Exkommunikation von vier Bischöfen der „Priesterbruder-
schaft Pius X." durch Papst Benedikt XVI. und die Tatsache, dass einer dieser 
Bischöfe öffentlich den Holocaust leugnet, haben verständlicherweise zu gro-
ßen Irritationen geführt und weltweit Unverständnis und Entsetzen ausgelöst. 
Der Papst wollte mit der Rücknahme der Exkommunikation der Priesterbru-
derschaft die Hand ausstrecken und einen Schritt zur Überwindung der Kir-
chenspaltung tun. Ich bin jedoch wenig optimistisch, dass die „Piusbruder-
schaft" diese ausgestreckte Hand des Papstes ergreift und das Zweite Vatika-
nische Konzil anerkennt. 
Mehrfach hat der Papst seine unerschütterliche Solidarität mit den Juden 
deutlich bekundet. Die Aussöhnung mit dem Judentum ist auch Benedikt XVI. 
ein besonderes Anliegen, daran besteht für mich kein Zweifel. 
Umso unerträglicher ist es, dass durch die Versöhnungsgeste des Papstes 
auch der Holocaust-Leugner Richard Williamson wieder in die Katholische 
Kirche aufgenommen wird. Das hätte nicht vorkommen dürfen. Da kann der 
Papst nur schlecht beraten gewesen sein. Man hätte besser recherchieren 
müssen. Ein Holocaust-Leugner kann von der Kirche nicht geduldet werden. 
Meiner Meinung nach muss sich ein kirchliches Gericht möglichst bald mit 
dem Fall befassen. 
Hier in Osnabrück haben wir dabei in den vergangenen Jahren gemeinsam 
viel erreicht. Unabhängig von den jüngsten Ereignissen hatten wir bereits im 
vergangenen Jahr geplant, dass ich am kommenden Montag, den 9. Februar, 
Vertreter der Jüdischen Gemeinde durch den Osnabrücker Dom führe. Ende 
Februar besuche ich gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde eine Son-
derausstellung im Felix-Nussbaum-Museum zum Thema „Jüdische Wege 
durch die Moderne" und im März bin ich in der Synagoge zu Besuch. Diese ist 
derzeit vorübergehend in Räumen der früheren Katholischen Fachhochschule 
in der Osnabrücker Innenstadt untergebracht, während die eigentliche Syn-
agoge renoviert und umgebaut wird. Es ist wichtig, dass wir gerade auch 
dann, wenn es Irritationen und Probleme gibt, das Gespräch und den Kontakt 
miteinander suchen.  
(www.katholisch.de) 
 
 „Unerträglich und nicht zu rechtfertigen“ – Bischof Trelle  
 
Stellungnahme des Hildesheimer Bischofs Norbert Trelle vom 1.2.2009 zur 
Leugnung der Judenvernichtung: 
 Am 25. Januar konnten wir auf den fünfzigsten Jahrestag der Ankündigung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils durch den seligen Johannes XXIII. zurück-
blicken. Nach dem Wunsch des Papstes sollte das Konzil das Verhältnis von 
Kirche und Welt bedenken und geeignete Wege aufzeigen, das Wort Gottes in 
die Zeit hinein zu sprechen. Ein Meilenstein dieser Entwicklung war ohne 
Zweifel das Dokument „Nostra aetate“, die Erklärung über das Verhältnis der 
katholischen Kirche zu den nichtchristlichen Religionen. Darin wird besonders 
das gemeinsame geistliche Erbe von Christen und Juden und der unwiderruf-
liche Charakter des Bundes betont, den Gott mit seinem Volk Israel geschlos-
sen hat. 
In der Folge taten sich verschiedene Gruppierungen innerhalb der Kirche 
schwer damit, gerade diese Aussagen über das Judentum und andere Religi-
onen wie auch das klare Bekenntnis des Konzils zur Religionsfreiheit, wie es 
in der Erklärung „Dignitatis humanae“ formuliert ist, zu akzeptieren. Eine die-
ser Gruppierungen sammelte sich um die sogenannte Piusbruderschaft unter 
dem französischen Erzbischof Marcel Lefèbvre. Mit der unerlaubten Weihe 
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von vier Bischöfen vollzog er im Jahr 1988 den Bruch mit Rom. Er selbst und 
die von ihm geweihten Bischöfe wurden exkommuniziert. 
 Wenn Papst Benedikt nun die Aufhebung dieser Kirchenstrafe verfügt hat, 
muss man darin ein deutliches Zeichen der Versöhnungsbereitschaft sehen, 
der von seinem Wunsch nach immer größerer Einheit bestimmt ist. Es bleibt 
abzuwarten, wie die Bischöfe und Priester der Piusbruderschaft auf dieses 
Angebot reagieren und ob sie ihre Zustimmung zur Lehre des Zweiten Vatika-
nischen Konzils zum Ausdruck bringen. Für eine wirkliche Einheit ist dies die 
unabdingbare Voraussetzung. 
 Gänzlich unerträglich und in keinster Weise zu rechtfertigen bleibt es, wenn 
einer dieser Bischöfe öffentlich die Shoah, die Vernichtung der Juden durch 
die Nationalsozialisten, leugnet und sich die Piusbruderschaft von diesen Äu-
ßerungen nicht ausdrücklich distanziert, sondern sie nur als die private Mei-
nung eines Bischofs zu weltlichen Dingen bezeichnet, die sie nicht bewerten 
könne. 
(KiZ Nr. 5 vom 01. Februar 2009) 
 
„Absolut inakzeptabel“ – Erklärung des Staatssekretariats vom 4.2.  
 
Am 4.2.2009 veröffentlicht das vatikanische Staatssekretariat folgende 
Erklärung: 
Angesichts der Reaktionen, die das jüngste Dekret der Bischofskongregation 
auslöste, in dem die Exkommunikation gegen vier Bischöfe der Bruderschaft 
Pius X. aufgehoben wurde, und mit Blick auf die negationistischen oder reduk-
tionistischen Erklärungen des Bischofs Williamson von der genannten Bruder-
schaft zur Shoah, halten wir es für opportun, einige Aspekte der Angelegen-
heit klarzustellen. 
 

1. Aufhebung der Exkommunikation 
Wie schon früher betont, war das Dekret der Bischofskongregation vom 21. 
Januar 2009 ein Akt, mit dem der Heilige Vater großzügig wiederholten Bitten 
des Generaloberen der Bruderschaft Pius X. entgegen kam. 
Seine Heiligkeit wollte ein Hindernis für die Öffnung einer Tür zum Dialog be-
seitigen. Er erwartet sich jetzt, dass die vier Bischöfe eine vergleichbare Be-
reitschaft ausdrücken, durch völlige Übernahme der Lehre und Disziplin der 
Kirche. 
Die schwerwiegende Strafe der Exkommunikation latae sententia, die die ge-
nannten Bischöfe sich am 30. Juni 1988 zugezogen hatten und die am 1. Juli 
desselben Jahres formell erklärt worden war, war eine Folge ihrer illegalen 
Weihe durch Bischof Marcel Lefebvre. 
Die Aufhebung der Exkommunikation hat die vier Bischöfe von einer schwer-
wiegenden kanonischen Strafe befreit, hat aber nicht die juridische Lage der 
Bruderschaft St. Pius X. geändert, die sich gegenwärtig keiner kanonischen 
Anerkennung in der katholischen Kirche erfreut. Auch die vier Bischöfe haben, 
auch wenn ihre Exkommunikation aufgehoben ist, keine kanonische Funktion 
in der Kirche und üben in ihr kein berechtigtes Amt aus. 
 

2. Tradition, Lehre und Zweites Vatikanisches Konzil 
Für eine künftige Anerkennung der Bruderschaft St. Pius X. ist die volle Aner-
kennung des Zweiten Vatikanischen Konzils und des Lehramts der Päpste 
Johannes XXIII., Paul VI., Johannes Paul I., Johannes Paul II. sowie Benedikt 
XVI. eine unerlässliche Bedingung. 
Wie schon im Dekret vom 21. Januar 2009 betont wurde, wird es sich der Hei-
lige Stuhl nicht nehmen lassen, mit den Betreffenden auf die für opportun er-
achtete Weise die noch offenen Fragen zu vertiefen, um zu einer vollständi-
gen und zufrieden stellenden Lösung der Probleme zu kommen, die zu die-
sem schmerzhaften Bruch geführt haben. 
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3. Äußerungen über die Shoah 
Die Stellungnahmen von Bischof Williamson zur Shoah sind absolut inakzep-
tabel und sind vom Heiligen Vater klar zurückgewiesen worden, wie er selbst 
am vergangenen 28. Januar hervorgehoben hat, als er mit Bezug auf diesen 
furchtbaren Völkermord seine volle und nicht hinterfragbare Solidarität mit 
unseren Brüdern bekräftigt hat, denen der Erste Bund gilt. Er hat betont, dass 
die Erinnerung an diesen schrecklichen Genozid die „Menschheit dazu brin-
gen muss, nachzudenken über die unvorhersehbare Gewalt des Bösen, wenn 
es das Herz des Menschen erobert“, und fügte hinzu, die Shoah bleibe „für 
alle eine Mahnung gegen das Vergessen, gegen die Leugnung oder den Re-
duktionismus, denn die Gewalt gegen einen einzigen Menschen ist Gewalt 
gegen alle“. 
Bischof Williamson wird, um zu bischöflichen Funktionen in der Kirche zuge-
lassen zu werden, auch auf absolut unzweideutige und öffentliche Weise auf 
Distanz zu seinen Stellungnahmen zur Shoah gehen müssen – Stellungnah-
men, die der Heilige Vater im Moment der Aufhebung der Exkommunikation 
nicht kannte. 
Der Heilige Vater bittet alle Gläubigen um Begleitung im Gebet, damit der Herr 
den Weg der Kirche erleuchte. Möge der Eifer der Hirten und aller Gläubigen 
wachsen, um die heikle und schwere Mission des Nachfolgers des Apostels 
Petrus als „Hüter der Einheit“ in der Kirche zu unterstützen. 
(www.zenit.org/article-17019?l=german) 
 
„Einseitiger Akt ohne Vorbedingungen“ – Bischof Weber  
 
Stellungnahme des Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof Prof. 
Dr. Friedrich Weber (Wolfenbüttel), vom 30.1.2009 zur Aufhebung der 
Exkommunikation von Bischöfen der Priesterbruderschaft St. Pius X.: 
Am 21. Januar 2009 wurde durch ein Dekret der vatikanischen Bischofskon-
gregation die Strafe der Exkommunikation gegen vier Bischöfe der Priester-
bruderschaft  St. Pius X. aufgehoben. Sie waren 1988 nach der illegalen Wei-
he durch den Reformgegner, Erzbischof Marcel Lefebvre, aus der Gemein-
schaft der römisch-katholischen Kirche ausgeschlossen worden. Die Aufhe-
bung der Exkommunikation betrifft nicht die ganze Priesterbruderschaft (die 
nach eigenen Aussagen 450 Priester und ca. 700 000 Gläubige hat), sondern 
nur die vier Bischöfe persönlich. Auch bleiben diese weiterhin suspendiert, d. 
h. an der Ausübung ihres Amtes gehindert.  
Die Verbreitung des Dekrets wurde laut Aussage des Vatikans mit Bedacht in 
zeitliche Nähe zum 50. Jahrestag der Ankündigung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils durch Papst Johannes XXIII. gestellt. Benedikt XVI. wolle so zur 
Heilung eines schmerzhaften Bruches beitragen, der durch das Konzil ausge-
löst worden war. Die Piusbruderschaft lehnt zahlreiche Reformen dieses Kon-
zils ab, darunter vor allem die Liturgiereform, die ökumenische Öffnung hin zu 
den anderen christlichen Konfessionen sowie die Aussagen zur Religionsfrei-
heit und dem Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen. Mag das Datum 
bewusst gewählt worden sein, so kann die Initiative zum 50. Jahrestag der 
Konzilsankündigung dennoch leicht missverstanden werden, als ob die Re-
form und das ökumenische Anliegen des Zweiten Vatikanums heute nicht 
mehr denselben Stellenwert besitzen wie damals. Es ist ja bemerkenswert, 
dass die kurze Ansprache Johannes XXIII. damals zum Abschluss der Welt-
gebetsoktav für die Einheit der Christen stattfand. Viele Christen hätten sich 
vielleicht eher gewünscht, dass der Abschluss der Gebetsoktav in diesem 
Jahr mit einer deutlichen Geste gegenüber den nichtrömischen Kirchen, statt 
der Aufhebung einer Exkommunikation von Traditionalisten zu Ende gegan-
gen wäre.  
Die Aufhebung der Exkommunikation hat in den letzten Tagen zu anhaltenden 
Diskussionen und zum Teil auch heftigen Reaktionen innerhalb und auch au-
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ßerhalb der römisch-katholischen Kirche geführt. Besonders die Einbeziehung 
des Traditionalistenbischofs Richard Williamson in das Dekret hat Schock und 
Befremden hervorgerufen. Der Brite leugnet die Existenz der Gaskammern 
und das volle Ausmaß des Völkermordes an den Juden während des Dritten 
Reiches. Angesichts dieser diffamierenden Aussagen hat der Vatikan darauf 
hingewiesen, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Angelegenheiten 
handele. Sicherlich ist die Aufhebung der Exkommunikationen von den anti-
semitischen Äußerungen eines der vier Bischöfe inhaltlich zu unterschieden. 
Doch das öffentliche Echo hat gezeigt, dass beide Vorgänge (zumindest me-
dial) nicht zu trennen sind. 
Was die Aussagen von Bischof Williamson betrifft, so sind diese eine Anfech-
tung für den christlichen-jüdischen Dialog. Nicht umsonst ist die Leugnung der 
Shoa in Deutschland ein Strafbestand, worüber sich Williamson während sei-
nes Regensburger Interviews auch voll bewusst war. Und er ist sich natürlich 
auch bewusst, dass diese Leugnung sowie jede andere Form der Verachtung 
oder Herabsetzung von Juden und Judentum nicht Lehre der römisch-
katholischen Kirche sind. Mit dem Konzildokument Nostra Aetate hat sich die-
se verpflichtet, jeglicher Art von Antisemitismus oder Antijudaismus in Liturgie, 
Katechese und Predigt ein Ende zu machen: „Im Bewußtsein des Erbes, das 
sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle Verfolgungen 
gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, son-
dern auf Antrieb der religiösen Liebe des Evangeliums alle Haßausbrüche, 
Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus“ (Nostra Aetate 4) 
Hierin wissen wir  uns völlig einig mit unseren römisch-katholischen Glau-
bensschwestern und -brüdern. In einem gemeinsamen Flyer der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD), der Union evangelischer Kirchen (UEK) 
und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
mit dem Titel „Antisemitismus – Wir haben was dagegen!“ wird es zum Bei-
spiel auf den Punkt gebracht: „Christlicher Glaube und Judenfeindschaft 
schließen einander aus“.  
Insofern ist die Sorge, die in den letzten Tagen von den Beteiligten des christ-
lich-jüdischen Dialogs und unseren jüdischen Gesprächspartnern geäußert 
wurde, gut zu verstehen. Besonders dankbar bin ich daher vor allem der rö-
misch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz, dass sie sich so schnell 
und so deutlich gegen die Aussagen von Williamson positioniert hat. Auch 
Papst Benedikt XVI. hat inzwischen nochmals klar und unmissverständlich 
gegen das Vergessen und die Leugnung der Shoah Stellung bezogen, wie es 
er und sein Vorgänger bereits wiederholt getan haben. Allerdings: Auch wenn 
also die Aussagen von Bischof Williamson als Einzelmeinung wahrzunehmen 
sind, zeigt sich, dass „zwischen der fortdauernden Ablehnung der Ergebnisse 
des Zweiten Vatikanischen Konzils durch die Traditionalisten und ihrer tief 
reaktionären und freiheitsfeindlichen Haltung“ ein enger Zusammenhang be-
steht, worauf bereits der Präsident des Zentralrats der Deutschen Katholiken, 
Hans Joachim Meyer, zu Recht hingewiesen hat. 
Betrachtet man nun die eigentliche Aufhebung der Exkommunikationen, so ist 
es verständlich, dass der Papst ein brennendes Anliegen daran haben muss, 
ein schmerzendes Schisma zu heilen, gerade wenn er sein Amt als Dienst an 
der Einheit verstanden wissen will. Will man die wiederholten Versicherungen 
ernst nehmen, dass die römisch-katholische Kirche weiterhin voll auf dem Bo-
den des Zweiten Vatikanums steht (und damit auch hinter Nostra Aetate und 
dem Ökumenismusdekret), dann folgt daraus zwingend, dass die Aufhebung 
der Exkommunikationen möglich war, obwohl auch weiterhin Klärungsbedarf 
in Lehrfragen gesehen wird. Denn offensichtlich war die Aufhebung ein einsei-
tiger Akt Roms und es wurde von den vier Bischöfen kein Bekenntnis zum 
Zweiten Vatikanum als Vorbedingung abverlangt. Vielmehr war es die Pius-
bruderschaft, die 2001 zwei Bedingungen zur Beendigung des Schismas auf-
gestellt hatte: Sie forderte damals das Recht jedes Priesters, die traditionelle 
Messe feiern zu dürfen und eben die Rückname des Exkommunikationsdekre-
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tes. Im letzteren Fall ist Rom zumindest den vier Bischöfen voll entgegenge-
kommen; die Forderung nach Wiederzulassung des tridentinischen Ritus von 
1962 wurde 2007 weitgehend erfüllt, wenn auch für die Bruderschaft wohl 
nicht weitgehend genug. 
Der Wille zur Einheit ist offenbar so mächtig, dass der Papst bereit ist, eine 
menschenverachtende und nach unseren deutschen Maßstäben kriminelle 
Äußerung eines Bischofs in Kauf zu nehmen, selbst wenn er sich dann gleich 
wieder von dieser distanzieren muss. Wenn es um die Überwindung eines 
Schismas geht, stehen dann Glaubensfragen (zumindest) vorübergehend zur 
Disposition? Und wenn ja, wie lange? Die Piusbruderschaft hat auch jüngst 
immer noch ihre bekannten Positionen wiederholt und keinerlei selbstkritische 
Einsicht gezeigt. Es ist auch nicht zu sehen, dass sich dies bald ändern wird. 
Wenn es aber keine baldige Anerkennung der Inhalte des Zweiten Vatika-
nums gibt, droht dann eine neuerliche Exkommunikation? Dann wäre es je-
doch sinnvoller gewesen, die Differenzen in Glaubensfragen vorher zu klären. 
Oder ist diese Geste möglich, weil die Konzilentscheide zur Ökumene oder 
dem Verhältnis zu anderen Religionen doch nicht ganz so wichtig sind wie 
Fragen des Amtes und des Papsttums, in denen man sich einig weiß?  
Jenseits dieser Fragen zeigt die Aufhebung der Exkommunikationen, dass es 
unter Umständen möglich ist, Amtsträger (wenn auch suspendiert) der rö-
misch-katholischen Kirche zu sein,  ohne in der vollen Gemeinschaft ihres 
Glaubens zu stehen. Vielleicht erweist sich ja eines Tages dieser Präzendens-
fall als ein wichtiger Impuls für das ökumenische Gespräch. 
Ökumenisch bedenkenswert scheinen mir an diesem Vorgang noch zwei wei-
tere Dinge: Zum einem haben der Generalobere der Priesterbruderschaft und 
einer der vier betroffenen Bischöfe, Bernard Fellay, für die aus der Sicht Roms 
illegalen Weihen von 1988 in Anspruch genommen, dass sie eine „Überle-
bensoperation“ in einer akuten Notsituation gewesen seien, bei der es das 
Kirchenrecht erlaube, päpstliche Anordnungen zu übertreten. Es sei zum Wohl 
und um der Kontinuität der Kirche willen geschehen. Auch wenn sich sehr 
unterschiedliche historische Situationen selbstverständlich nur schlecht mit-
einander vergleichen lassen, erinnert diese Argumentation an das Anliegen 
der Reformatoren, in einer Notsituation selbst neue Pfarrer zu ordinieren. 
Auch damals ging es aus reformatorischer Sicht um die gefährdete Kontinuität 
der ursprünglichen, apostolischen Lehre. Dies ist allerdings ein Gedanke, den 
der Vatikan bislang nicht für den lutherisch-römisch-katholischen Dialog 
fruchtbar gemacht hat. 
Zum anderen stellt sich die Frage: Wenn die Einheit innerhalb der römisch-
katholischen Kirche ein so hohes Gut ist und deshalb Großzügigkeit und 
Nachsicht bis zum äußerten gezeigt werden müssen, warum wird diese Hal-
tung nicht auch in die andere Richtung praktiziert? Hier ist zum einen innerka-
tholisch z. B. an Vertreter der Befreiungstheologie oder an mit Lehrverboten 
belegte Professoren zu denken. Darüber hinaus stellt sich jedoch auch die 
Frage, was solch eine Großzügigkeit für die ökumenische Einheit aller Chris-
ten bedeuten könnte. Ist die Einheit der gesamten Christenheit nicht auch ein 
sehr hohes Gut, das mutiger und großzügiger Maßnahmen seitens des Paps-
tes aus dem Land der Reformation wert wäre? Was wäre im evangelisch-
katholischen Gespräch vielleicht alles möglich, wenn hier ebenfalls nicht von 
vornherein eine vollständige Übereinkunft in allen Lehren die Voraussetzung 
zur Einheit wäre, sondern die bereits erreichten, durchaus beeindruckenden 
Dialogergebnisse gemeinsam auch konkret umgesetzt würden?“ 
 
„Nicht Diplomat, sondern Dogmatiker“ – Konfessionskundl. Institut  
 
Kommentar von Pfarrer Dr. Martin Schuck, Catholica-Referent im 
Konfessionskundlichen Institut Bensheim: 
Als der Franziskanermönch Wilhelm von Ockham vor mehr als 600 Jahren 
nachgewiesen hat, dass auch Päpste irren können, konnte er nicht ahnen, 
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was Benedikt XVI. einmal tun würde. Vielleicht hätte er aber die Aufhebung 
der Exkommunikation von vier Traditionalistenbischöfen auch gar nicht mal als 
Irrtum bezeichnet, sondern nur als riesengroße Dummheit. 
Papst Benedikt XVI. hat seiner römisch-katholischen Kirche keinen guten 
Dienst erwiesen.  Wenn die Sache gut für ihn läuft, redet in einigen Monaten 
niemand mehr davon. Kommt es schlimm, hat er nicht nur seinem eigenen 
Ansehen geschadet, sondern die Handlungsspielräume des Vatikans stark 
eingeengt. Türen, die vor allem im interreligiösen Dialog, aber auch in der Ö-
kumene geöffnet wurden, könnten plötzlich wieder zuschlagen.  
Dabei ist die Absicht, die hinter diesem Schritt steht, durchaus nachvollzieh-
bar. Der Theologe Joseph Ratzinger hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass 
für ihn die Einheit der Kirche ein hohes Gut ist, hinter das andere Ziele auch 
mal zurücktreten müssen. Darum misst er den Erfolg seines Pontifikats nicht 
zuletzt daran, ob es ihm gelingt, diese Einheit zu verwirklichen. Dabei geht es 
aber nicht, wie man meinen könnte, um ökumenische Erfolge im Gespräch mit 
den anderen Konfessionen, sondern um die Integration derjenigen Katholiken,  
die sich selbst durch ihr Verhalten von Rom getrennt haben.  
Benedikts Vorgänger Johannes Paul II. konnte 1988 gar nicht anders, als jene 
vier Bischöfe der traditionalistischen Bruderschaft St. Pius X., die vom sus-
pendierten Erzbischof Marcel Lefebvre ohne päpstliche Erlaubnis geweiht 
wurden, zu exkommunizieren. Das Kirchenrecht ist an dieser Stelle eindeutig. 
Gleichzeitig hat Rom viele Schritte gemacht, um rückkehrwilligen Traditionalis-
ten die Hand zu reichen.  
Problematisch ist, dass Benedikt die Aufhebung der Exkommunikation an kei-
nerlei Vorbedingungen geknüpft hat. Das mindeste wäre gewesen, auf die 
Anerkennung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils zu bestehen. 
Verweigern die vier Rückkehrer diese Anerkennung, müssten sie eigentlich 
wieder exkommuniziert werden. Das wäre für den Vatikan der Super-Gau.  
Derzeit gibt es keine Hinweise, dass die Traditionalisten ihre starre Haltung 
aufgeben. Nach wie vor sind ihnen die Konzilsdekrete zum Ökumenismus und 
zur Religionsfreiheit Einfallstore für allerhand Irrlehre, die dogmatische Konsti-
tution über die Kirche gilt ihnen als Beweis für eine schleichende Protestanti-
sierung. Pater Franz Schmidberger, der Obere des Deutschen Distrikts der 
Piusbruderschaft, spricht im Blick auf diese Konzilsbeschlüsse von den „Zeit-
bomben des Zweiten Vatikanischen Konzils“.  
Nicht nur für die Außenwirkung, auch für den inneren Frieden der katholischen 
Kirche dürfte es eine große Belastung darstellen, dass Leute, die ein reaktio-
näres Weltbild pflegen und überall Verschwörungen von Freimaurern, Juden 
und Marxisten wittern, zukünftig in die kirchlichen Strukturen eingegliedert 
werden sollen. Aber Benedikt ist eben kein Diplomat, sondern Dogmatiker.  
(www.ki-bensheim.de) 
 
„Belastung für die Ökumene“ – Bischof Huber  
 
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof 
Wolfgang Huber, widersprach Klagen aus dem Vatikan, dass es in Deutsch-
land "antikatholische Tendenzen" gebe. 
Die Annäherung des Vatikans an die Pius-Bruderschaft empfindet er als "Be-
lastung für die Ökumene". Die "dramatischen" Äußerungen von Bischof Willi-
amson zum Holocaust "sind nicht das einzige Problem", sagte er im Radio-
sender Bayern 2. Dass die Piusbrüder die Beschlüsse des Zweiten Vatikani-
schen Konzils nicht in vollem Umfang anerkennen, sei "unvereinbar mit einem 
offenen ökumenischen Dialog", sagte Huber. Die erzkonservative Bruder-
schaft leugne das "Kirche sein" aller anderen Kirchen weit radikaler als dies in 
päpstlichen Äußerungen zuletzt geschehen, erläuterte er. Im Vatikan-Dekret 
werde eine Korrektur dieser Haltung jedoch nicht verlangt. 
Huber lobte die Position der katholischen Bischöfe in Deutschland in der Aus-
einandersetzung. An ihrer klaren Haltung in der Verurteilung des Holocaust 
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könne kein Zweifel bestehen. Zugleich äußerte der EKD-Ratsvorsitzende die 
Hoffnung, dass die von Christen und Juden in Deutschland begangene "Wo-
che der Brüderlichkeit" im März wie geplant stattfinden werde. 
(epd-lni 5.2.2009) 
 
In einem Interview der "Landeszeitung Lüneburg" vom 13.2.2009 sagte Huber, 
zwar wirke sich die Rehabilitierung von vier traditionalistischen Bischöfen be-
sorgniserregend auf die Ökumene und das Gespräch zwischen den Religio-
nen aus, dennoch resigniere er nicht, zumal es zur ökumenischen Zusam-
menarbeit keine Alternative gebe.  
Der Papst habe ihm gegenüber sein Interesse an guten ökumenischen Bezie-
hungen unterstrichen, sagte Huber: "Ich betone allerdings, dass die Bedin-
gungen für ein gedeihliches Miteinander nicht nur von einer Seite bestimmt 
werden können, sondern dass sie gemeinsam bei gegenseitigem Respekt 
gefunden werden müssen." Die Kritik an der Annäherung des Vatikan an die 
anti-ökumenische Pius-Bruderschaft sei nicht in Ressentiments gegen den 
Katholizismus begründet, sondern basiere auf der Sorge um die Ökumene. 
"Deutschland, das Land der Reformation, hat aufgrund des ausgewogenen 
Zahlenverhältnisses von evangelischen und katholischen Christen eine be-
sondere Verantwortung für die Ökumene", sagte der Berliner Bischof. Zugleich 
stünden die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland einhellig 
dafür ein, dass der Antisemitismus in den Kirchen keinen Ort haben könne. Er 
sei dankbar dafür, dass sich katholische Bischöfe in Deutschland so deutlich 
gegen den Traditionalisten-Bischof und Holocaust-Leugner Richard William-
son geäußert hätten. 
Die Auseinandersetzung um die Wiederaufnahme von Angehörigen der Pius-
Bruderschaft in die katholische Kirche hatte sich vor allem an Williamson ent-
zündet, der die Existenz von Gaskammern und den millionenfachen Mord an 
Juden leugnet. Am Donnerstag hatte Papst Benedikt XVI. die Leugnung und 
Relativierung des Holocaust aufs Schärfste verurteilt. 
(epd-lni 14.2.2009) 
 
Jahrestagung Konfessionsökumene 2009: Mittwoch 29.4.09  
 

„Grund und Gegenstand des Glaubens nach römisch-katholischer und 
evangelisch-lutherischer Lehre“ 

Diskussion des fundamentaltheologischen Studienprojekts 
 

Unter diesem Titel haben je drei Theologen beider Konfessionen (die Profes-
soren W. Härle, E. Herms und Chr. Schwöbel sowie G. Lorizio, L. Zak und M. 
Serretti) im April 2008 das erste Ergebnis ihres siebenjährigen ökumenischen 
fundamentaltheologischen Studienprojektes vorgelegt, das von der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen und der Päpstlichen 
Lateran-Universität in Rom getragen wird. Ziel und Methode bezeichnen die 
Initiatoren als innovativ. Es gehe – bei einem Verzicht auf das Verschmelzen 
von Lehrtraditionen – um das vertiefte gegenseitige Erfassen „der eigenen 
Konstruktionsprinzipien jeder der beiden Lehrtraditionen“ vermittels „‚methodi-
scher Empathie’“, die den anderen aus seiner eigenen Tradition und Logik 
heraus zu verstehen suche.  
Bei der Vorstellung des Projektes in Rom am 7.4.2008 und zwei Tage später 
in Tübingen sprachen von evangelischer Seite der EKD-Ratsvorsitzen-de Bi-
schof W. Huber bzw. der Catholica-Beauftragte der VELKD Landesbischof F. 
Weber und der Präsident des EKD-Kirchenamtes H. Barth Grußworte.  
Das Projekt ist, so W. Härle, von den beiden Kritikern der „Gemeinsamen Er-
klärung zur Rechtfertigungslehre“, E. Herms und Kardinal J. Ratzinger, auf 
den Weg gebracht worden und auch später von letzterem als Papst Benedikt 
XVI. wohlwollend begleitet worden. 
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Kritik an dem Projekt kam schnell auf. Ökumeniker stellen zum einen die Neu-
artigkeit des Ansatzes in Frage. Zum anderen befürchten sie ein Festschrei-
ben konfessioneller Grunddifferenzen und weisen die implizite Kritik an der 
Methode des „differenzierten Konsenses“ zurück, die ökumenische Erfolge 
gebracht habe. 
Was ist der Grundansatz des Projektes? Wie bewährt sich der Ansatz in der 
tatsächlichen Umsetzung? Wie innovativ ist er und was trägt er aus? Wie ver-
hält sich das Projekt zu anderen Vorgehensweisen im ökumenischen Dialog? 
Zeit:  29.4.2009, ca. 10.00 – ca. 16.30 Uhr   
Ort:   Hanns-Lilje-Haus Hannover 
Referenten: - Prof. Dr. Eilert Herms, Universität Tübingen, Mitinitia-

tor des Studienprojektes 
 - Prof. Dr. Wolfgang Thönissen, Johann Adam Möhler 

Institut für Ökumenik, Paderborn 
Teilnahmebeitrag: 15,-- €  
Anmeldeschluss: 22.4.2009 
Anmeldung:   Arbeitsstelle Ökumene, Haus kirchlicher Dienste 
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	Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, am 24.1.2009:
	Als der Franziskanermönch Wilhelm von Ockham vor mehr als 600 Jahren nachgewiesen hat, dass auch Päpste irren können, konnte er nicht ahnen, was Benedikt XVI. einmal tun würde. Vielleicht hätte er aber die Aufhebung der Exkommunikation von vier Traditionalistenbischöfen auch gar nicht mal als Irrtum bezeichnet, sondern nur als riesengroße Dummheit.
	Papst Benedikt XVI. hat seiner römisch-katholischen Kirche keinen guten Dienst erwiesen.  Wenn die Sache gut für ihn läuft, redet in einigen Monaten niemand mehr davon. Kommt es schlimm, hat er nicht nur seinem eigenen Ansehen geschadet, sondern die Handlungsspielräume des Vatikans stark eingeengt. Türen, die vor allem im interreligiösen Dialog, aber auch in der Ökumene geöffnet wurden, könnten plötzlich wieder zuschlagen. 
	Dabei ist die Absicht, die hinter diesem Schritt steht, durchaus nachvollziehbar. Der Theologe Joseph Ratzinger hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass für ihn die Einheit der Kirche ein hohes Gut ist, hinter das andere Ziele auch mal zurücktreten müssen. Darum misst er den Erfolg seines Pontifikats nicht zuletzt daran, ob es ihm gelingt, diese Einheit zu verwirklichen. Dabei geht es aber nicht, wie man meinen könnte, um ökumenische Erfolge im Gespräch mit den anderen Konfessionen, sondern um die Integration derjenigen Katholiken, 
	die sich selbst durch ihr Verhalten von Rom getrennt haben. 
	Benedikts Vorgänger Johannes Paul II. konnte 1988 gar nicht anders, als jene vier Bischöfe der traditionalistischen Bruderschaft St. Pius X., die vom suspendierten Erzbischof Marcel Lefebvre ohne päpstliche Erlaubnis geweiht wurden, zu exkommunizieren. Das Kirchenrecht ist an dieser Stelle eindeutig. Gleichzeitig hat Rom viele Schritte gemacht, um rückkehrwilligen Traditionalisten die Hand zu reichen. 
	Problematisch ist, dass Benedikt die Aufhebung der Exkommunikation an keinerlei Vorbedingungen geknüpft hat. Das mindeste wäre gewesen, auf die Anerkennung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils zu bestehen. Verweigern die vier Rückkehrer diese Anerkennung, müssten sie eigentlich wieder exkommuniziert werden. Das wäre für den Vatikan der Super-Gau. 
	Derzeit gibt es keine Hinweise, dass die Traditionalisten ihre starre Haltung aufgeben. Nach wie vor sind ihnen die Konzilsdekrete zum Ökumenismus und zur Religionsfreiheit Einfallstore für allerhand Irrlehre, die dogmatische Konstitution über die Kirche gilt ihnen als Beweis für eine schleichende Protestantisierung. Pater Franz Schmidberger, der Obere des Deutschen Distrikts der Piusbruderschaft, spricht im Blick auf diese Konzilsbeschlüsse von den „Zeitbomben des Zweiten Vatikanischen Konzils“. 
	Nicht nur für die Außenwirkung, auch für den inneren Frieden der katholischen Kirche dürfte es eine große Belastung darstellen, dass Leute, die ein reaktionäres Weltbild pflegen und überall Verschwörungen von Freimaurern, Juden und Marxisten wittern, zukünftig in die kirchlichen Strukturen eingegliedert werden sollen. Aber Benedikt ist eben kein Diplomat, sondern Dogmatiker. 
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