
STELLUNGNAHME

Zur innerkirchlichen Diskussion um die Aufhebung der Exkommunikation von 
Bischöfen der Piusbruderschaft von Dekan Sigmund F. J. Schänzle 

Die Geste: 

1. Auf dem Hintergrund des Selbstverständnisses des Petrusdienstes, 
der Einheit zu dienen, ist die wohlmeinende Geste von Papst Benedikt 
XVI., den Mitgliedern der Piusbruderschaft, auf die Bitte einiger 
exponierter Vertreter von ihnen hin, die Hände zum Dialog 
auszustrecken, sicher eine evangeliumsgemäße Geste.

2. Die geistliche Autorität des Papstes und seine weltkirchliche Verantwortung legen solche Gesten und 
Zeichen grundsätzlich nahe. 

Die kirchenrechtliche Situation und theologische Positionen:

3. Die Aufhebung der Exkommunikation bedeutet keineswegs vollständige Wiedereingliederung in die 
römisch-katholische Kirche, es ist lediglich dadurch die Ebene eines möglichen Dialogs geschaffen worden, 
auf der man die Bedingungen einer möglichen vollständigen Wiedereingliederung festlegen muss. Die vier 
Bischöfe bleiben weiterhin suspendiert, können also ihr bischöfliches Amt noch nicht gültig in der katholischen 
Kirche ausüben. Dieser Dialog hat überhaupt noch nicht stattgefunden, aber leider wird in den Medien 
darüber schon geurteilt, bevor er überhaupt stattfinden konnte. 

4. Mit der Aufhebung der Exkommunikation sind die betroffenen Bischöfe noch keineswegs in den Schoß der 
katholischen Kirche zurückgekehrt und sie unterstehen dadurch noch nicht der Autorität des Papstes! 

5. Um in einem Bild zu sprechen: die Riegel der Tür wurden zurückgeschoben, was noch keine 
bedingungslose Einladung bedeutet, über die Schwelle zu treten. Die Riegel waren vorgeschoben worden, 
weil vor über zwanzig Jahren, Erzbischof Marcel Lefebvre, in einem Akt des Ungehorsams und trotz 
Mahnung des Papstes vier Bischöfe geweiht hatte. 

6. Die Bedingungen für einen möglichen Dialog, die seitens der Piusbruderschaft an die römische 
Kirchenleitung gestellt wurden waren: a) Aufhebung des grundsätzlichen Verbots der tridentinischen Messe 
(Missale von 1962) – geschehen durch das Motu proprio, im Juli 2007; b) Aufhebung der Kirchenstrafe der 
Exkommunikation – geschehen im Januar 2009. Jetzt wäre die Katholische Kirchenleitung am Zug, 
Bedingungen für den Dialog zu stellen. 

7. Die Frage bleibt offen, ob diejenigen, die um Wiedereintritt bitten, dies letztlich auch tun werden. Die 
absolut zu verurteilenden Äußerungen von Bischof Richard Williamson bezüglich des Holocaust, und die 
jüngst vom Generaloberen der Piusbruderschaft in Deutschland, P. Franz Schmidberger, verbreiteten 
Veröffentlichungen und Interviews, hinsichtlich seiner Positionen zum II. Vatikanischen Konzil und zu anderen 
Themen, legen einen wirklichen Willen zur vollständigen Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche nicht 
nahe. 

8. Basis und Angelpunkt einer vollkommenen Wiedervereinigung der Piusbruderschaft mit der römisch-
katholischen Kirche, ist und bleibt (!) die vollständige Annahme der Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils 
(und letztlich auch die Beschlüsse der Lokal- und Diözesansynoden, die die Konzilsbeschlüsse umgesetzt 
haben, auf der Ebene der Ortskirchen). Eine nur teilweise Annahme der Konzilsbeschlüsse, wäre fatal für die 
Kirche und auf keinen Fall einheitsstiftend!  Papst Benedikt XVI. hat die Annahme der Konzilsbeschlüsse 
ausdrücklich von der Piusbruderschaft gefordert. Auf die Gefahren einer möglichen „Scheineinheit“ hat unser 
Bischof Dr. Gebhard Fürst, in seinen Stellungnahmen, hingewiesen, er hat sich damit nicht „distanziert vom 
Papst“, wie einige Medien fälschlicherweise berichteten, sondern kirchliches Miteinander spielt sich, 
spätestens seit dem II. Vatikanischen Konzil, nicht nur „von oben nach unten“, sondern auch „von unten nach 
oben“, in gemeinsamer Verantwortung für alle Gläubigen – eben im „Miteinander“, ab. Es könnte allem 
Anschein nach sein, dass dies, gerade die Mitglieder der Piusbruderschaft, nicht wollen. Entsprechende Flyer 
und Schriften, die von der Piusbruderschaft und deren Umfeld in unseren Pfarrkirchen heimlich ausgelegt 
werden, bestätigen diese Annahme, ebenso wie anonyme Briefe, die Pfarrern und Dekanen und Bischöfen 
zugehen – nicht wirklich ein Zeichen eines gewollten und vielleicht konstruktiven Dialogs! 

9. Fragen, hinsichtlich der Liturgie und der Spiritualität, die von der Piusbruderschaft immer wieder ins Feld 
geführt werden, sind in diesem Zusammenhang eher zweitrangig, es geht vielmehr um das grundsätzliche 
Kirchenverständnis. Diese Ebenen werden leider von der Piusbruderschaft und verschiedenen Medien immer 
wieder vermischt. 

Bischof Richard Williamson:

10.  Das Zusammenfallen der Aufhebung der Exkommunikation der vier Traditionalistenbischöfe mit den, in 
jeder Hinsicht unakzeptablen Stellungnahmen Bischof Richard Williamsons zum Holocaust, können nur als 
gezieltes Signal besagten Bischofs verstanden werden, diese volle Wiedervereinigung nicht zu wollen! Der 
Aufforderung von Papst Benedikt diese ehrlich und ernsthaft zu widerrufen, will dieser – nach jüngsten 
Medieninformationen – nicht nachkommen. Damit ist auch kein weiterer Dialog mit ihm möglich. Auch die 
Piusbruderschaft als Ganze muss hier eindeutiger Stellung beziehen. Papst Benedikt selbst hat dies bereits 
wiederholte Male getan! Nachdem der besagte Bischof, auch durch die Aufhebung der Exkommunikation 
noch keineswegs unter der Autorität des Papstes steht, stellt die Frage in den Raum: Wer zieht diesen 
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Bischof zur Rechenschaft, wenn er auch weiterhin diese Position vertritt, selbst wenn ihn der Papst erneut mit 
der Kirchenstrafe der Exkommunikation belegen würde? (Problem: Bundeskanzlerin Merkel – Papst). 
Williamson hat sich selbst, in der innerkirchlichen Frage, das Urteil gesprochen. Bemerkung am Rande: Der 
Primas von Argentinien, Kardinal Jorge Bergoglio, hat erst, mit dem heutigen Datum, aus den Medien 
erfahren, dass Williamson sich in Argentinien aufhält (vgl. Katholische Nachrichtenagentur Argentiniens 
(aica): aica). Die „Heimlichkeit“, mit der Piusbrüder sich umgeben, macht sehr große Sorge! 

Offene, innerkirchliche Fragen:

a) Warum wird eine solche „folgenschwere“, nachhaltige Entscheidung in der Kirche nicht vorbereitet und auf 
sie hin sensibilisiert, vor allem auf die Bischofskonferenzen und die Ortsbischöfe hin?
b) Warum wurden nicht alle Mitglieder der römischen Kurie in diesen Entscheidungsprozess mit einbezogen?
c) Hätte man nicht die letzte römische Bischofssynode dazu nutzen können?
d) Warum wurden die Verantwortlichen der Bischofskonferenzen erst drei Tage nach Unterzeichnung des 
entsprechenden Dekretes informiert, als die „Medienbombe“ bereits geplatzt war? Die Defizite und die 
Ineffizienz der vatikanischen Informationsstränge wurden bereits vom vatikanischen Pressesprecher, P. 
Lombardi, eingeräumt.
e) Kann ein Kurienkardinal (Kardinal Castrillon Hoyos) Papst und Kirchenleitung unter zeitlichen Druck 
setzen? (vgl. Reaktion von Kardinal Re, Präfekt der römischen Bischofskongregation).
f) Wie gehen wir in der Kirche miteinander um? 

Position der Seelsorgerinnen und Seelsorger des Dekanates Biberach 
(= Landkreis Biberach)

g) Wir stehen grundsätzlich hinter den Entscheidungen des Papstes und der Bischöfe, auch hinter der 
Entscheidung Papst Benedikts XVI. die versöhnende Hand der Piusbruderschaft entgegenzustrecken. Wir 
stehen auch hinter unsrem Bischof, Dr. Gebhard Fürst, und seinen Stellungnahmen, die Bedingung für die 
vollkommene Wiedervereinigung auf die Basis des II. Vatikanischen Konzils, ohne Einschränkungen, zu 
stellen.
h) Als mündige Christinnen und Christen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dem Reich Gottes unter den uns 
anvertrauten Gläubigen Gestalt zu verleihen,  erlauben wir uns, in diesem Zusammenhang, im Geiste des 
apostolischen Gehorsams, entsprechende positiv-kritisch gemeinte Anfragen stellen zu dürfen. (Deutscher 
Wortstamm von „Gehorsam“: „einander Gehör schenken“, „einander gehören“, „aufeinander hören“ usw.).
i) Das mutige Zeichen der Versöhnung, das Papst Benedikt XVI. hinsichtlich der Piusbruderschaft gesetzt hat, 
würden wir uns auch in andere Richtungen wünschen (Ökumene, Befreiungstheologen....). 
„Rechtgläubigkeit“ (griech. „orthodoxía“) ist nicht gleich „Rechtsgläubigkeit“.
j) Wir stehen voll und ganz hinter den Beschlüssen, des II. Vatikanischen Konzils, der „Würzburger Synode“ 
der Bistümer Deutschlands (1971-1976) und der „Diözesansynode der Diözese Rottenburg-Stuttgart“ (1985-
1986), und wir sind der einvernehmlichen Zuversicht, die unser damaliger Bischof, Dr. Georg Moser, 
ausgedrückt hat:
„Unsere Synode – die erste nach den Bestimmungen des neuen Kirchenrechtes – hat sich ganz bewusst in 
die Tradition des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland gestellt. Daran anknüpfend hat sie unter den Augen Gottes und angesichts der 
Welt von heute versucht, in die Wirklichkeit unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart hineinzuhorchen und 
hineinzusprechen.“ (Bischof Dr. Georg Moser, Vorwort zum Synodenbeschluss 1985/86, Stuttgart 1986, 13). 

Wie geht es weiter?

11.  Die Diskussion muss wieder zu ihrem seriösen, sachlichen Gegenstand zurückkehren und darf nicht auf 
der Ebene der Polemik geführt werden. Man hat geradezu den Eindruck, dass verschiedene Einzelpersonen, 
Gruppen, Kreise und bestimmte Medien darauf gewartet haben, jetzt alle „Schublädchen zu ziehen“, um „alte 
Rechnungen“ mit dem Vatikan, Papst und der katholischen Kirche überhaupt zu begleichen – das ist einem 
sachlich, seriösen Dialog nicht einträglich! Besonnenheit und Seriosität sind das Gebot der Stunde. Als 
gläubige und praktizierende Christen sollten wir auch die Kraft des Gebetes hier nicht unterschätzen. Gottes 
geoffenbartes Wort muss auch weiterhin Maxime und Richtschnur bei der weiteren Entwicklung dieser 
Thematik bleiben und darf nicht zeitlich und historisch bedingten Strukturen zum Opfer fallen. 

Wohlwissend, dass dieser Themenkomplex viele weitere Ebenen mit einschließt, möchte ich Ihnen, den 
Gläubigen unseres Dekanates Biberach, im Einvernehmen mit den pastoral Mitverantwortlichen, diese 
Stellungnahme zur Kenntnis geben. 

Samstag, den 7. Februar 2009 

Dekan Sigmund F. J. Schänzle 

Autor: Kerstin Held - Datum: 09.02.2009 <- Zurück zu: Aktuell
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