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Konsistorium in Rom (2)

„Die Rede von Kardinal Kasper muss veröffentlicht werden!
Intransparenz in der Vorbereitung gefährdet die FamilienSynode.“ MULTILINGUAL
Am 27.2.2014 melden KNA und Herder-Verlag, dass der Kasper-Vortrag zur Sexualmoral vor dem
Kardinalskollegium nun doch veröffentlicht wird und am 10.3.2014 als Taschenbuch erscheint. > mehr
Wir sind Kirche zur Nichtveröffentlichung des Referates von Kardinal Kasper vor dem
Kardinalskonsistorium
Pressemitteilung München / Rom, 24. Februar 2014
> englisch > francois
Die KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche hält es für dringend erforderlich, dass die Rede von
Kardinal Walter Kasper vor dem Kardinalskollegium über das Thema Familie umgehend und
ungekürzt veröffentlicht wird. Andernfalls wird der bis jetzt positive Vorbereitungsprozess für die
Außerordentliche Bischofs-Synode über die Familienpastoral (kurz: Familien-Synode) im Oktober
2014 stark gefährdet.
Papst Franziskus hat die Ausführungen des deutschen Kardinals Kasper als „profunde Theologie“ und
„klares Denken“ im „sensus ecclesiae“ („kirchliche Gesinnung“ oder „Fühlen in der Kirche“) bezeichnet.
Deshalb kann und darf es keine Gründe geben, die zweistündige Rede Kaspers am 20. Februar 2014 vor der
Kardinalsversammlung den Bischöfen, den Theologen und Theologinnen sowie dem Kirchenvolk in aller Welt
vorzuenthalten oder nur in ausgewählten Teilen durchsickern zu lassen. Ohne Zweifel ist Kardinal Kasper
Herr seines eigenen Textes.
Die theologischen und pastoralen Ausführungen von Kardinal Walter Kasper, der zehn Jahre lang in der
römischen Kurie an hoher Stelle tätig war, sollten genauso weit verbreitet werden wie die des Präfekten der
Glaubenskongregation, des jetzt in den Kardinalsstand erhobenen früheren Regensburger Bischofs Dr.
Gerhard Ludwig Müller. Er hat noch im Juni 2013 in der deutschen Zeitung „Tagespost“ und am 22. Oktober
2013 im „L’Osservatore Romano“ die ungeschmälert traditionelle Position der Kirche zum
Sakramentenempfang für wiederverheiratete Geschiedene dargestellt.
Der breite Konsultationsprozess zur Vorbereitung der Familien-Synode, den Papst Franziskus durch die
Einbeziehung der Kirchenbasis eingeleitet hat, wurde weltweit als Zeichen einer neuen Dialogkultur in der
Kirche begrüßt. Die Geheimhaltung des Referates von Kardinal Kasper würde diesen bisher
transparenten Vorbereitungsprozess unterlaufen. Nur durch einen breiten fachlich differenzierten und
sachlich unterbauten Dialog wird es möglich sein, die durch die ersten Veröffentlichungen der VatikanUmfrage eklatant deutlich gewordene Kluft zwischen der vorgetragenen kirchlichen Lehre und den
Lebenswirklichkeiten der Menschen im 21. Jahrhundert wieder zu überbrücken. Um dies zu leisten, ist die
Mitarbeit von Pastoral- und Moraltheologen, von Anthropologen und Psychologen, vor allem von lebens- und
familienerfahrenen Expertinnen und Experten unverzichtbar.
Nicht vergessen ist unter Fachleuten und in der innerkirchlichen Öffentlichkeit der Vorstoß für einen
veränderten Umgang mit der Frage des Kommunionempfangs von nach Scheidung Wiederverheirateten, den
Kasper im Jahr 1993 als Bischof von Rottenburg-Stuttgart zusammen mit dem damaligen Mainzer Bischof
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Karl Lehmann und dem 2008 verstorbenen Freiburger Erzbischof Oskar Saier unternommen hatte. Schon
ein Jahr später verweigerte der damalige Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation, Kardinal Joseph
Ratzinger, die gesamtkirchliche Rezeption dieser von Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit
getragenen Regelung. Dieses Drama darf sich jetzt nicht wiederholen.
Pressekontakt Wir sind Kirche-Bundesteam:
Christian Weisner, Tel: 0172-5184082, presse@wir-sind-kirche.de
Sigrid Grabmeier, Tel: 0170-8626 290, grabmeier@wir-sind-kirche.de
Magnus Lux, Tel: 0176-41266392, Famlux@t-online.de

Press Release of We Are Church Germany on the Occasion of the Meeting of the Cardinals in Rome
February 24, 2014
“The speech of Cardinal Kasper needs to be made public! A lack of transparency jeopardizes the Synod on
the Family."
The Movement of the People of the Church We Are Church suggests the urgent need to make public
the speech of Cardinal Walter Jasper held in front of the College of Cardinals on the topic of "family"
in its full length and without delay. The preparatory process for the Extraordinary Bishops' Synod on
the Family in October 2014, which has been positive so far, is greatly put at risk if this speech is kept
under lock.
Pope Francis has called the remarks of German Cardinal Kasper "profound theology" and "clear thinking"
according to a "sensus ecclesiae" (feeling with the church). There are no reasons, and there should not be
any, to keep the two-hour speech in front of the assembly of cardinals from the bishops, theologians, and the
People of the Church all over the world or to limit publication to select passages only. Without doubt, Cardinal
Kasper is master of his own speech.
Cardinal Walter Kasper has served for 10 years in the Roman curia in leading positions. His theological and
pastoral thoughts should be as widely publicized as those of the prefect of the Congregation For the Doctrine
of the Faith (CDF), the former bishop of Regensburg, Dr. Gerhard Ludwig Müller, now appointed Cardinal.
Müller presented the undiminished traditional position of the Church regarding the admission of divorced and
re-married persons to the sacraments in the German newspaper Tagespost in June 2013 and in
L'Osservatore Romano on Oct. 22, 2013.
Pope Francis kicked off the preparations for the Family Synod by including the grass-roots of the Church. He
initiated a far-reaching consultative process which was welcomed all over the world as a sign of a new,
dialogue-oriented culture in the Church. Keeping the paper of Cardinal Kasper secret would undermine
the preparations, which have been marked by transparency up to now. Only an expanded, differentiated,
sound dialogue will afford the chance to bridge the gap between the professed Church Teaching and the lives
of the people in the 21st century – a gap made glaringly apparent by the publication of the first results of the
Vatican survey. This type of dialogue can only be achieved through the cooperation of pastoral and moral
theologians, anthropologists, psychologists, and, most of all, of experts themselves deeply involved in the
lived situations of families.
In 1993 Kasper, as bishop of Rottenburg-Stuttgart, joined with Karl Lehmann, Bishop of Mainz, and Oskar
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Saier, Archbishop of Freiburg (deceased in 2008), in proposing that the Church finds a new way in dealing
with divorced and remarried persons who wish to receive communion. This initiative was based on a merciful
and a more human and positive approach to the situation and is still very much in the minds of the experts
and the faithful. But one year later the prefect of the CDF Cardinal Joseph Ratzinger refused this proposed
change in policy. We cannot afford a repeat of this drama at this time.
We Are Church Germany, Contact:
Christian Weisner, Tel: +49-172-5184082, presse@wir-sind-kirche.de
Sigrid Grabmeier, Tel: +49-170-8626 290, grabmeier@wir-sind-kirche.de Magnus Lux, Tel:
+49-176-41266392, Famlux@t-online.de
Translation: Bernie Aurin
Zuletzt geändert am 27.02.2014
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