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Gebete für die Erneuerung  

Reutlingen.  In die katholische Kirche gerät Bewegung. In vielen Gemeinden engagieren sich 

die Mitglieder im Reformprozess. Druck baut sich auf gegen den römischen Klerus, der an 

alten Zöpfen des Kirchenrechts festhält. 

Wenn Bernd Jochen Hilberath Kirche sagt, dann weiß jeder, woher er stammt. Der Mann wurde in 

Bingen geboren, der Ton ist rheinländisch, aber er klingt immer verbindlich, auch wenn er 

Forderungen stellt. "Es sind tiefgreifende Reformen notwendig", sagt der Professor, "es genügt nicht, 

die Außenfläche zu polieren." 

Hilberath, Direktor des Instituts für Ökumenische Forschung in Tübingen, redet vor gut 60, 

überwiegend älteren Menschen im Saal der Heilig-Geist-Gemeinde Reutlingen. Er ist gestandener 

Theologie-Professor mit Frohsinn. Seine Vorgänger auf seinem Dogmatik-Lehrstuhl waren, in dieser 

Reihenfolge, Joseph Ratzinger und Walter Kasper. "Man kann ja nichts für seine Vorgänger", scherzt 

er, legt eine Seite auf den Overhead-Projektor und beginnt ein kleines Seminar über das 

Grundverständnis der Kirche. 

Da erspart er den Zuhörern nichts, man muss ja die Grundlagen kennen. Nach 40 Minuten 

Erläuterungen wird er konkret, geht auf die Probleme der katholischen Kirche ein - Pflicht-Zölibat, 

übergroße Seelsorge-Einheiten, der Ausschluss der Frauen von der Priesterordination, der Umgang 

mit wiederverheirateten Geschiedenen beim Abendmahl. Der 62-jährige Hilberath zählt zu den mehr 

als 200 Theologie-Professoren, die den Aufruf zur Kirchenreform unterschrieben haben. Sie wollen 

Aufbruchstimmung in der krisengeschüttelten Kirche erzeugen, so wie damals während des II. 

Vatikanischen Konzils vor fast schon 50 Jahren. Es geht ums Durchstarten aus einer Situation der 

Erschütterung durch die Missbrauchsfälle, die viele gelähmt und viele dazu gebracht hat, der Kirche 

den Rücken zu kehren. 

 

 
Priesterkandidaten bei der Weihe. Das Eheverbot für die Geistlichen ist unter den katholischen 
Gläubigen umstritten. Foto: dpa
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Auch der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst zählt sich zu den Befürwortern des 

Erneuerungsprozesses. Er will in seiner Diözese einen Dialog, wie er es nennt, in Gang bringen. 

Gemeint ist damit wohl, Druck zu erzeugen auf den Klerus in Rom, der bisher eher auf die Rechten in 

der Kirche zuging, statt mittelalterliche Zöpfe abzuschneiden. 

In Reutlingen in der Heilig-Geist-Gemeinde ist der Appell, mitzuarbeiten an der Modernisierung der 

Kirche, längst auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Gemeinde hat eine Vortragsreihe initiiert, in der die 

heißen Eisen, insbesondere das Zölibats-Problem, von prominenten Referenten angefasst werden. 

Auch läuft eine Fragebogenaktion, in der die Gemeindemitglieder ihre Kritik am aktuellen 

Kirchensystem anonym äußern können. Pastoralreferentin Ulrike Neher-Dietz versprach, eine 

Zusammenfassung der kritischen Stimmen Bischof Fürst zuzuleiten. 

Die Reutlinger sind nicht allein. Es kommt eine Bewegung in Gang. In Böblingen treffen sich jede 

Woche Katholiken zu einem Gebet zur Erneuerung der Kirche. Es ist wie eine Art Leipziger 

Montagsdemonstration. Erst waren es nur ein paar, doch die Zahl der Teilnehmer steigt. "Jetzt nimmt 

der Dialog Fahrt auf", sagt Dekan Karl Kaufmann, "die Leute wollen, dass sich die Kirchenleitung 

mitbewegt und dass nicht gezögert wird." 

Bereits zum 1. Advent lief unter den Böblinger Katholiken eine Umfrage, bei der sie um ihre Meinung 

zu den "heißen Themen" gebeten wurden. 782 Kirchenmitglieder beteiligten sich. 87,5 Prozent 

verlangten die Weihe verheirateter Männer zu Priestern, 90,2 Prozent die Aufhebung der Zölibats-

Pflicht, 92,1 Prozent begrüßten die Abendmahlgemeinschaft mit evangelischen Christen, 95,6 

Prozent machten sich für die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten 

stark. Auch zu Forderungen, Frauen für das Diakonen- und das Priesteramt zuzulassen, gab es eine 

klare Mehrheit. 

Es gärt auch im Dekanat Esslingen-Nürtingen. Dort läuft ebenfalls eine Vortragsreihe zum 

Dialogprozess. "Die fromme Revolte - Katholiken brechen auf" lautet der Untertitel eines Referats des 

Publizisten Peter Bürger. Der Mann ruft die Katholiken zum "frommen Ungehorsam" auf, ohne den 

sich in der Kirche nichts verändern werde. 

Nach seinem Vortrag wird Hilberath im Reutlinger Heilig-Geist-Saal mit Fragen überschüttet. Er gibt 

klare Antworten und griffige Argumente mit auf den Nachhauseweg. Zur Frauenordination sagt er: 

"Ich sehe keinen theologischen Grund, der dagegen spricht." Zur Notwendigkeit des Zölibats meint 

der Professor: "Die Liebe zu meiner Frau beeinträchtigt nicht die Liebe zu Gott." Gefragt wird 

Hilberath auch danach, ob es stimme, dass der Zölibat nur ein deutsches Problem sei. Die 

Verhältnisse in Lateinamerika seien auch katastrophal, antwortet er, auch dort sei es schwierig, 

priesterlichen Nachwuchs zu gewinnen. 

Er beklagt den Zwang zu immer größeren Seelsorgeeinheiten. "Die Seelsorge ist anspruchsvoller 

geworden", sagt er, "wir brauchen mehr Priester als weniger." Für den Schluss hat sich Hilberath 

einen kleinen Knaller aufgehoben. "Alles, was uns die Luft nimmt", sagt er, "ist nicht der Heilige 

Geist." 
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