Köln, 16.1.2021
Betr.: Bitte um Visitation im Erzbistum Köln

Sehr geehrter Papst Franziskus,

wir wenden uns als Gläubige in großer Sorge an Sie. Die Ereignisse im Erzbistum Köln
haben die Gemeinden und die dort wirkenden Seelsorgerinnen und Seelsorger und
viele Gläubige in eine Krise gestürzt. Kardinal Rainer Maria Woelki und Erzbischof Stefan
Heße haben sich bereits an Sie gewandt, um ihre Verantwortlichkeiten beurteilen zu
lassen. Bischof Felix Genn ist im Dezember im Fall des Erzbischofs von Köln, Kardinal
Rainer Maria Woelki an Sie herangetreten. Wir erwarten in diesen Tagen Ihre Antwort
zum weiteren Vorgehen.
Heute erlauben wir uns, als Gläubige unsere P icht wahrzunehmen, die uns im Canon
Iuris Canonici §212.3 unter dem Absatz “Über die Gläubigen” aufgetragen ist:
“Entsprechend ihrem Wissen, ihrer Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung
haben sie (die Gläubigen, Anm. d.Verf.) das Recht und bisweilen sogar die P icht, ihre
Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, den geistlichen Hirten mitzuteilen
und sie unter Wahrung der Unversehrtheit des Glaubens und der Sitten und der
Ehrfurcht gegenüber den Hirten und unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und
der Würde der Personen den übrigen Gläubigen kundzutun.”
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Es geht uns um das Wohl und um die Glaubwürdigkeit der Kirche. Sie kennen die
Vorgänge in Köln: Im Mittelpunkt der Krise steht die Vertuschung von Straftaten, die
durch Kleriker an Kindern und Jugendlichen begangen wurden. Ein Gutachten sollte
persönliche Schuld und Verantwortlichkeiten klären. Namhafte Kirchenvertreter wie
Weihbischof Dominik Schwaderlapp, Erzbischof Stefan Heße, der Of zial Günther
Assenmacher sowie Norbert Feldhoff als ehemaliger Generalvikar waren in den
besagten Jahren an verantwortlicher Stelle tätig. Über ihre Rolle und ihr Verhalten sollte
die Öffentlichkeit informiert werden. Das von Kardinal Woelki beauftragte Gutachten
wurde nicht veröffentlicht und den Betroffenen wurde dadurch abermals viel Leid
zugefügt.
Auch Kardinal Woelki steht im Verdacht, im Amt einen mit ihm befreundeten Priester
geschützt zu haben, statt sich für befangen zu erklären und den Fall an die höhere
Instanz weiterzuleiten.
Viele Menschen, an erster Stelle die Betroffenen selbst, wünschen nicht nur anwaltliche
Gutachten, die vor Gericht bestehen können, sondern darüber hinaus ein moralisches
Schuldeingeständnis der kirchlichen Amtsträger. Zum Kern einer christlichen
Lebensführung gehört die Erforschung des individuellen Gewissens. Im Gleichnis
vom “Verlorenen Sohn und dem barmherzigen Vater” zeigt sich Gott als einer, der den
reumütigen Menschen annimmt. Wir Gläubigen fragen uns, warum es unseren Hirten so

schwer fällt, ihr Gewissen zu befragen und glaubwürdige Schritte der Reue und Einsicht
in ihr Verhalten zu zeigen.
Wir sind engagierte Katholikinnen und Katholiken, die seit Jahrzehnten in dieser Kirche
beheimatet sind. Unsere Kinder sind getauft und ge rmt und wir haben versucht, ihnen
die Botschaft Jesu mit ihrem Kern der Nächstenliebe und Barmherzigkeit nahe zu
bringen. Nun stehen wir fassungslos vor dem moralischen Versagen von hohen
kirchlichen Amtsträgern.
Im Mittelpunkt unserer christlichen Botschaft steht die Inkarnation Gottes in einem Kind.
Wenn die Kirche nicht in der Lage ist, die wehrlosesten Geschöpfe zu schützen und sich
aus der Verantwortung für deren Schicksal stiehlt, dann kann sie nicht mehr Heimat des
göttlichen Kindes sein.
Am Abend vor Ihrer Wahl zum Papst zitierten Sie einen Satz aus der Offenbarung:
Christus steht an der Tür und klopft an. Und Sie ergänzten: Heute klopft jedoch Christus
aus dem Inneren unserer Kirche an und möchte hinaus gehen. Im Erzbistum Köln hat er
das gerade getan. Der Zerfall ist allgegenwärtig. Die Amtsgerichte sind wegen der
hohen Zahl an Kirchenaustritten überlastet. Die Gemeinden sind erschöpft. Viele
Seelsorger und Seelsorgerinnen wissen angesichts des massiven
Glaubwürdigkeitsverlustes, den das Verhalten der verantwortlichen Amtsträger bewirkt
hat, nicht mehr, was sie den Menschen sagen sollen.
Die christliche Botschaft ist zu kostbar, als dass sie in Ränkespielen, moralischer
Verantwortungslosigkeit und Dilettantismus verschüttet werden darf.
Wir wenden uns an Sie, in Ihren Entscheidungen diese aussichtslose Situation zu
bedenken. Wir wünschen uns eine Kirche, in der das Kind an erster Stelle steht. In der
Menschen Schutz und Heilung erfahren.
Wir erwarten einen Neuanfang in unserem Bistum, der aus dem Geist des Evangeliums
lebt und sind bereit, nach Kräften zu seinem Gelingen beizutragen. Damit ein solcher
Neuanfang gelingen kann, bitten wir Sie, eine Visitation des Heiligen Stuhls zu
beauftragen, damit Sie sich ein Bild von der Lage machen können und wir gemeinsam
nach neuen Wegen suchen.

Im Gebet mit Ihnen verbunden
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