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Das Rücktrittsgesuch und seine Ablehnung. Was ist davon zu halten? 
 

Von Albrecht Storz, Mitglied des Leitungsteams der Initiative pro concilio e.V. 

                                                                                                                                                                                                                                                 
Wie eine Bombe schlug am Freitagnachmittag, 5. Juni, die Nachricht vom Rücktrittsgesuch des 

Münchner Erzbischofs Kardinal Marx bei Papst Franziskus in der Kirche und in der Öffentlichkeit 

ein. Seine Aussage, die "Kirche sei an einem gewissen toten Punkt angekommen" fand in allen 

Medien ein lautstarkes Echo und ist von einem leitenden Kirchenmann doch sehr 

bemerkenswert, aus unserer Sicht aber völlig richtig. 

Der forsche Auftritt von Kardinal Marx zeigte, dass dieser Schritt wohl überlegt war. Seine 

Bereitschaft, für den Skandal des Missbrauchs und die immer noch schleppende Aufarbeitung 

persönlich Verantwortung zu übernehmen, verdient Respekt. „Er sei nicht amtsmüde“, meinte 

Marx, aber es war bei seiner Pressekonferenz nicht zu überhören, dass er von der 

Reformunfähigkeit vieler seiner bischöflichen Mitbrüder enttäuscht ist. Seine Rücktrittsbitte 

kann aber auch als versteckte Kritik an einem Papst gesehen werden, dem es nicht gelungen ist, 

die Reformverweigerer in der Kurie zu entmachten.  

Ebenso überraschend jetzt die Ablehnung des Rücktrittsgesuchs durch den Papst mit den 

Worten "Mach weiter, so wie du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München". Wie das zu 

deuten ist, bleibt abzuwarten. Eine leise Unterstützung für Reformforderungen seitens Marx'? 

Eine gewisse Skepsis ist angebracht, aber man wird ja noch hoffen dürfen. 

Ob der Marx‘sche Schritt den toten Punkt zu einem Wendepunkt werden lässt, bleibt zu hoffen. 

Jedenfalls wollte der Kardinal sein Rücktrittsgesuch auch als ein Signal des Aufbruchs 

verstanden wissen. Ob dieser kommen wird, erscheint nach der Einberufung einer Weltsynode 

durch Papst Franziskus wenig wahrscheinlich. Diese soll sich ja bis Oktober 2023 hinstrecken. 

Vor Anfang 2024 ist mit dem traditionellen postsynodalen Schreiben des Papstes nicht zu 

rechen. Die so nötigen Reformen werden also vorerst nicht kommen - wenn überhaupt.     

Nachdem sich neuerdings – für uns sehr enttäuschend - der in Rom immer noch einflussreiche 

Kardinal Kasper (hat der überhaupt noch einen Draht zur kirchlichen Basis?) äußerst kritisch 

zum Synodalen Weg geäußert hat, besteht selbst für den Synodalen Weg wenig Hoffnung, dass 

etwaige Beschlüsse zum Thema Frauenweihe, zum freiwilligen Zölibat, aber auch zu Fragen der 

Sexualmoral von Rom umgesetzt werden.  

Was ist an einem "toten Punkt" zu tun? Ein Neuanfang! Das geht nur über ein Konzil der 

Weltkirche, wie wir es schon immer fordern. Der "vorkonziliare Prozess" muss jetzt beginnen 

und rasch vorangehen (wenn es nicht schon zu spät ist). Wir verstehen unsere Aktion "Konzil 

von unten" zusammen mit der AGR, dem BDKJ und dem KDFB als Teil davon. Wir wollen unser 

Projekt mit aller Kraft vorantreiben und mit unserem Konzilstag am 12. März 2022 zeigen, wie 

es weitergehen muss, wenn die Kirche nicht zu einer Großsekte schrumpfen und jeglichen 

Einfluss auf die Gesellschaft verlieren soll. 

Vermutlich wird sich schon in den nächsten Monaten zeigen, ob „die Hoffnung, dass aus dem 

toten Punkt ein Wendepunkt für eine gute Zukunft der Kirche“ (Kardinal Marx) Wirklichkeit 

wird oder ob es beim toten Punkt bleibt. 


