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P R E S S E M E L D U N G 

Der Rat der Kirchengemeinde St. Moriz in Rottenburg am Neckar hat unter dem 
Titel „Unsere Kirche“ eine Erklärung zur Kritik an der katholischen Kirche in 
Deutschland verabschiedet. Er äußert darin seine Sorge aus Sicht der 
Gemeindeebene und fordert die Deutsche Bischofskonferenz sowie den Bischof 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Dr. Gebhard Fürst, zu klaren Stellungnahmen 
und Entscheidungen auf. 

Die katholische Kirche befindet sich in einer Glaubwürdigkeitskrise. Sie hält unverrückbar an 
ihren eigenen, zum Teil überholten Grundsätzen fest, findet keinen Zugang zu den aktuellen 
Herausforderungen unserer Zeit und keine Antworten auf die drängenden Fragen ihrer 
Mitglieder. Der Umgang einiger Bistümer mit den Vorwürfen sexualisierter Gewalt in der Kirche 
und mit den Opfern dieser Gewalttaten ist beschämend. Das Schweigen der Amtskirche zum 
Verhalten von Kardinal Woelki im Zusammenhang mit den Rechtsgutachten ist Zeugnis für 
diese Sprachlosigkeit. Die katholische Kirche ignoriert die berechtigte Kritik der Bewegung 
„Maria 2.0“, anstatt sie als Angebot zu verstehen. Und sie findet keine glaubwürdige Position 
zur jüngsten Verlautbarung der Glaubenskongregation zum Segnungsverbot für 
gleichgeschlechtliche Paare. 

Der wiederholte Verweis auf angestoßene Prozesse und eingeschlagene Wege können die 
eigene Taten- und Sprachlosigkeit nicht rechtfertigen. Kirche und der christliche Glaube sind 
Teile unserer Gesellschaft und prägen unsere Grundwerte mit. Die Kirchengemeinden vor Ort 
haben in der aktuellen Pandemie zusätzliche Verantwortung dafür übernommen, dass 
Menschen nicht alleine bleiben. Kirchliche Einrichtungen engagieren sich für unsere 
Mitmenschen. Ihre Nächstenliebe macht dabei keine Unterschiede. Dennoch ist die Kirche 
dabei, ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren, weil nicht sicher ist, ob die Menschen zu 
unterscheiden wissen zwischen der Unbeweglichkeit der katholischen Kirche in Deutschland 
und dem dankenswerten Engagement vieler Menschen in den Gemeinden und den kirchlichen 
Diensten. 

Der Kirchengemeinderat möchte deshalb einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Amtskirche 
ihren Gläubigen glaubwürdig zuwendet, indem sie zu ihren Fehlern steht, kluge Konsequenzen 
daraus zieht und den Mut und das Gottvertrauen hat, Widerstände gegen die erforderlichen 
Veränderungen endlich zu überwinden. 

Die Moriz-Gemeinde macht ihre Überzeugung in folgenden zehn Punkten deutlich: 

 Unsere Kirche ist eine Kirche für alle. Sie diskriminiert nicht, sondern integriert. 

 Unsere Kirche ignoriert die Realität nicht, sondern versucht ihr gerecht zu werden. 
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 Unsere Kirche ist auf die Arbeit und das Engagement vieler Menschen angewiesen, 
ist ihnen dankbar dafür und hofft, dass sie sich darin nicht durch das unzeitgemäße 
Weltbild der Kirchenoberen beirren lassen. 

 Unsere Kirche wird getragen von einem großen Gemeinschaftssinn, der über und in 
alle Generationen wirkt, und vom Vertrauen auf einen liebenden Gott. 

 Unsere Kirche ermutigt auch andere dazu, auf diesen Gott zu vertrauen und darauf, 
dass er uns hilft, die Konsequenzen für unsere Fehler zu tragen. Das gilt auch für 
Amts- und Würdenträger in der Kirche selbst. 

 Unsere Kirche erkennt in unterschiedlichen Überzeugungen und Neigungen der 
Menschen keine Sünde, sondern die Vielfalt der Schöpfung Gottes. 

 Unsere Kirche lehnt keine Gläubigen ab, die um ihren Beistand und um Gottes Segen 
bitten. Unser Gott steht allen bei. 

 Unsere Kirche will ihren Priestern und Bischöfen vertrauen können – ihren Worten, 
ihren Taten und ihrer Orientierung als Vorbilder für eine gelebte Nächstenliebe und 
für eine wahrgenommene Verantwortung. Sie will nicht daran zweifeln müssen. 

 Unsere Kirche will sich nicht rechtfertigen müssen für das Versagen und Verzagen 
ihrer geistlichen Verantwortungsträger. 

 Unsere Kirche will sich nicht distanzieren müssen von der Institution Kirche, sondern 
möchte ein dankbarer, engagierter und stolzer Teil davon sein. 

 

Der Kirchengemeinderat fordert deshalb Bischof Gebhard Fürst auf, klare Positionen zu 
beziehen, diese öffentlich und unmissverständlich zu äußern und alles dafür zu tun, dass die 
Positionen der Diözese und der Deutschen Bischofskonferenz wieder mit den Überzeugungen 
vieler Gläubiger und denen der Gemeinde St. Moriz vereinbar sind. Er fordert die Kirche zurück 
in die Mitte der Gesellschaft. 

 

Den ganzen Text der Erklärung finden Sie unter: http://www.st-moriz.de/ 

 

 

Rottenburg, im April 2021 

 

Dorothea Saile 

- Vorsitzende des Kirchengemeinderates - 


