
„Im Grunde ist jede sinnvolle Forderung ein Wort Gottes“ (Edith Stein)
„Ulmer Erklärung“ zur Lage der Katholischen Kirche

……ReligionslehrerInnen und Pastorale MitarbeiterInnen (Pfarrer, PastoralreferentInnen, 

GemeindereferentInnen, Diakone) in den Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart 

haben die „Ulmer Erklärung zur Lage der katholischen Kirche“ unterzeichnet. Die 

Seelsorger und Pädagogen setzen sich für  tiefgreifende Reformen der katholischen Kirche 

ein.

Für einige ist es die schwerste Kirchenkrise seit Jahrhunderten, für andere gar eine 

Glaubenskrise. Der sexuelle Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Priester und 

Ordensleute und das Verhalten der Bischöfe waren nicht der Grund, aber der Anlass, 

endlich ganz grundsätzliche Fragen der Kirche heute anzugehen. Bei uns, die wir in 

besonderer Weise in der Verantwortung für unsere Kirche stehen, ist nach Entsetzen, 

Trauer und Wut die Einsicht gewachsen, dass tief greifende Reformen notwendig sind. 

Wir spüren die Resignation vieler Mitglieder unserer Kirche. Das lähmt uns nicht, macht 

uns im Gegenteil zornig. Im Jahr 2010 sind so viele Christen aus der katholischen Kirche 

in Deutschland ausgetreten wie noch nie zuvor. Die Kirche muss diese Zeichen verstehen 

und endlich handeln, um neue Lebenskraft und Glaubwürdigkeit zu gewinnen.

Kann sich unsere Kirche reformieren? Seit ihrer Gründung steht dafür das Wort der 

Erneuerung, der ständigen Erneuerung in einer jeden Zeit. Das kann nicht in Abschottung 

von der Gesellschaft gelingen, sondern nur mit Mut und mit der Fähigkeit zur Selbstkritik. 

Wir sind Kirche in dieser Zeit und für diese Zeit. Das berechtigt uns als Kirche auch, 

manchen Entwicklungen unserer Gesellschaft zu widersprechen, vor allem dann, wenn die 

Würde des Menschen bedroht ist.

Die Kirche ist kein Selbstzweck. Sie hat den Auftrag, möglichst vielen Menschen die 

Begegnung mit Jesus Christus zu ermöglichen und so den liebenden und befreienden Gott 

zu verkünden. Deshalb steht ihr Handeln und ihr Reden nicht im Belieben einzelner 

Amtsträger. Im Gegenteil: Strukturen und Reden, das gesamte Handeln der Kirche stehen 

unter dem Anspruch des Evangeliums. Daraus ergeben sich die Achtung vor der Freiheit 

des Gewissens, der Einsatz für Recht und Gerechtigkeit, das Engagement für Solidarität 
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mit den Armen und Bedrängten. In unserer Liebe zu den Menschen zeigt sich die Liebe 

unseres Gottes. So sind wir glaubwürdige Freiheitszeugen des Evangeliums.

Kirchliches Reden und Handeln erfolgt im Raum der Öffentlichkeit. Sie ist so der Kritik 

ausgesetzt wie jede andere Institution auch. Das macht einen offenen und ehrlichen 

Umgang mit öffentlicher Kommunikation erforderlich. Nur so kann die Kirche Vertrauen 

zurückgewinnen. Im Wahrnehmen dessen, was in unserer Kirche defizitär ist, wird ein 

Neuanfang möglich. Wir erhoffen und erwarten von unseren Bischöfen Signale zu 

Aufbruch und Dialog, und beim bloßen Reden darf es nicht bleiben. In einer jeden Chance 

liegt auch ein Enttäuschungspotential, das zu einer weiteren Resignation und zu weiteren 

Kirchenaustritten führen kann.

Die konkreten Fragestellungen und Herausforderungen, denen sich unsere Kirche stellen 

muss, sind keineswegs neu. Sie werden seit dem II. Vatikanischen Konzil diskutiert und 

bearbeitet. Zu einer Erneuerung, zu zukunftsweisenden Reformen, ist es dennoch nicht 

gekommen. Der offene Dialog, zu dem die Bischöfe ihre Bereitschaft bekundet haben, 

muss aus unserer Sicht in den folgenden Handlungsfeldern geführt werden.

1. Strukturen der Kirche: Die Beteiligung der Gläubigen in allen Feldern des kirchlichen 

Lebens ist ein Prüfstein für die Glaubwürdigkeit der Kirche. Die Gläubigen sind an der 

Bestellung wichtiger Amtsträger (Bischof, Pfarrer) zu beteiligen. Das synodale Prinzip in 

der Kirche bedarf einer stärkeren Beachtung.

2. Gemeinde: Christliche Gemeinden sind der Ort, an dem Menschen ihr Leben und ihren 

Glauben teilen. Doch dieses Leben ist bedroht. Unter dem Druck des Priestermangels 

werden Gemeinden aufgelöst oder in immer größere Verwaltungseinheiten 

zusammengefasst. Das pastorale Personal wird verheizt, den Gläubigen wird die 

sonntägliche Eucharistiefeier zunehmend verweigert. Deshalb gilt: Unsere Kirche braucht 

mehr Priester. Das heißt, dass die Kirche auch verheiratete Priester und Frauen im 

kirchlichen Amt braucht – und dies von der Sache her und nicht nur, um einen Mangel zu 

beheben.

3. Versöhnung: Selbstgerechter moralischer Rigorismus steht unserer Kirche nicht gut an. 

Auch hier bedarf es einer umfassenden Erneuerung. Die Glaubwürdigkeit der Kirche leidet, 

wenn die biblische Freiheitsbotschaft in eine rigorose Moral ohne Barmherzigkeit verkehrt 

wird für Menschen, die in ihrem Leben gescheitert sind. Vor allem für die 
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wiederverheirateten Geschiedenen erwarten wir Barmherzigkeit und die Möglichkeit zu 

einem Neuanfang.

4. Respekt vor der Verantwortungsfähigkeit des Menschen: Wir vertrauen der 

Entscheidungs- und Verantwortungsfähigkeit der Menschen. Das gilt auch für den Bereich 

persönlicher Lebensentscheidungen und individueller Lebensformen. Die kirchliche 

Hochschätzung der Ehe und der ehelosen Lebensform steht nicht zur Debatte. Dies darf aber 

nicht dazu führen, Menschen auszuschließen, die humane Werte (Liebe, Treue, Fürsorge) in 

anderer Weise verantwortlich leben (z.B. in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft) oder 

die nach einer gescheiterten Ehe sich wiederverheiratet haben oder wieder heiraten wollen. 

Gescheiterten Lebensentwürfen muss die besondere Zuwendung der Kirche gelten.

Wir sind in Sorge um unsere Kirche, wir haben aber keine Angst. Wir schauen trotz allem 

voller Hoffnung in die Zukunft. Unser Herz hängt an der Kirche und an unserem Auftrag 

in Schule und Gemeinde. Wir vertrauen auf unseren Herrn auf unserem Weg, auf dem 

Weg unserer Kirche durch die Zeit.

Ulm, im Februar 2011

Uwe Beck, Pastoralreferent und Studienrat für Kath. Religion, Ulm

Stefan Cammerer, Pfarrer, Ulm

Angelika Eberhardt-Kranke, Gemeindereferentin, Rißtissen
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