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Kölner Kirchen-Initiative 

Fragebogen für Meisner-Nachfolge 

 
Debatte über die Bischofswahl (v.l.): Diakon Hanno Weinert-Sprissler, Diakon Michael 
Werner, Pfarrer Klaus Kempter, Moderator Joachim Frank und Kirchenrechtler Thomas 
Schüller 
Von Matthias Pesch 

Wer wird neuer Erzbischof von Köln und tritt damit die Nachfolge von Joachim 
Meisner an. Mit einer Fragebogenaktion will die Kölner Kirchen-Initiative nun 
Anregungen sammeln. Katholiken sind zur Beteiligung aufgerufen. 

Die Kölner Kirchen-Initiative (kki) hat eine Fragebogenaktion zur Wahl eines Nachfolgers 
von Kardinal Joachim Meisner gestartet.  

Aus den Anregungen ihrer inzwischen rund 1200 Unterstützer hat die Initiative ein Vielzahl 
von Vorschlägen für ein Anforderungsprofil des neuen Kölner Erzbischofs zusammengestellt: 
Offenheit und Toleranz gegenüber Andersdenkenden werden genannt, Team- und 
Kritikfähigkeit, Dialogbereitschaft, Mut, Glaubwürdigkeit, Humor oder Familiennähe. 

Wer sich beteiligen will, kann sich den Fragebogen im Internet ausdrucken, die ihm wichtigen 
Eigenschaften und Aufgaben eines Oberhirten ankreuzen – und sogar einen Kandidaten 
benennen. „Wir werten die Antworten aus und werden sie dem Domkapitel übergeben“, sagte 
Diakon Hanno Weinert-Sprissler, Mitinitiator der Initiative. Das soll nach dem für Ende 
Februar erwarteten Rücktritt Meisners geschehen.  

Neubesetzung des Bischofsstuhls 

Ob das Domkapitel, das letztlich einen neuen Erzbischof wählt, die Anregungen von der Basis 
in seine Entscheidung einbeziehen wird, ist offen. Die kki jedenfalls ist angetreten mit der 
Forderung nach Mitsprache und Beteiligung der insgesamt rund zwei Millionen Katholiken 
im Erzbistum Köln an der Neubesetzung des Bischofsstuhls – und sie bekam dafür bei einer 
Diskussionsveranstaltung am Donnerstagabend im Hotel Mondial prominente Unterstützung.  



„Der päpstliche Anspruch auf Ernennung der Bischöfe ist weder biblisch noch historisch 
legitimiert und eine späte Entwicklung des 19. Jahrhunderts“, sagte der Theologe, Historiker 
und Buchautor Gerhard Hartmann bei der Diskussion mit mehr als 150 Zuhörern, die von 
Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadt-Anzeiger, moderiert wurde. Eine 
Hinwendung „zur alten Praxis der Bischofswahl und zur Lebenswirklichkeit der Menschen 
würde das Glaubwürdigkeitsproblem der katholischen Kirche abmildern helfen“, so 
Hartmann. 

Mut und Transparenz gefordert 

Auch der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller appellierte an das Domkapitel, die 
Gremien im Erzbistum in möglichst breiter Form an der Erstellung eines Anforderungsprofils 
zu beteiligen und dieses Verfahren „mutig und transparent“ anzugehen. Dies sei 
kirchenrechtlich auch heute schon möglich. Mehr als diese „ersten, leichten Schritte der 
Partizipation“ lasse das Wahlrecht allerdings nicht zu. Schüller wies zudem darauf hin, dass 
eine Rückkehr zur alten Wahlpraxis sowohl für den Papst als auch für das Domkapitel mit 
Machtverlust verbunden sei, „und das fällt in der Kirche immer sehr, sehr schwer“.  

Der Kirchenrechtler betonte auch, dass weltweit „in 99,99 Prozent aller Fälle“ der Papst frei 
über die Besetzung von Bischofsstühlen bestimme – die Kölner also zu den ganz wenigen 
gehörten, die immerhin ein Wahlrecht durch das Domkapitel hätten. Für Klaus Kempter, 
Pfarrer im Bistum Rottenburg-Stuttgart und einer der Sprecher der reformorientierten Pfarrer-
Initiative Deutschland, geht es um die Frage, „welches Verfahren unserer Vorstellung von 
Kirche als Volk Gottes entspricht“. Die derzeitige Regelung jedenfalls „ist genau das 
Gegenteil“. 

Die Kircheninitiative regt eine grundsätzliche Änderung des Wahlverfahrens durch den 
Vatikan an. Unter anderem schlägt die kki vor, das Domkapitel als Wahlgremium zu 
vergrößern und weitere Priester, Diakone und Vertreter aus den Gemeinden zu berufen. „Je 
mehr Faktoren an der Entscheidung beteiligt sind, desto mehr Akzeptanz wird sie finden“, 
sagte Historiker Hartmann.  

Aus dem Publikum wurden vielfältige Forderungen nach Reformen in der Kirche formuliert, 
zumindest ein Zuhörer allerdings äußerte sich frustriert: „Ich bin dabei zu resignieren, es wird 
sich sowieso nichts ändern.“  

www.koelner-kircheninitiative.de  
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