
Ansprache des Apostolischen Nuntius 

Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender 

bei der Unterzeichnung des Zusatzprotokolls zum Bayerischen Konkordat 

(München, den 19. Januar 2007) 
 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Stoiber, 

lieber Herr Kardinal Wetter, 

sehr geehrte Damen und Herren der Bayerischen Staatsregierung, 

sehr geehrte Vertreter der Katholischen Kirche, 

meine Damen und Herren! 

 

 

Nach eingehenden Vorgesprächen auf verschiedenen Ebenen und 

intensiven Verhandlungen zwischen den beiden Vertragspartnern, nämlich der 

Bayerischen Staatsregierung und dem Heiligen Stuhl, können wir heute das 

Zusatzprotokoll zum Bayerischen Konkordat unterzeichnen, das eine den 

veränderten Umständen und kirchlichen Erfordernissen angemessene Präsenz 

der Katholisch-Theologischen Fakultäten an staatlichen Hochschulen in 

Bayern zum Inhalt hat. 

Die Erarbeitung des zu unterzeichnenden Textes gestaltete sich wegen 

der Komplexität der Fragestellung nicht immer leicht, war aber im Sinne des 

Konkordates stets von gegenseitigem Respekt, vom Geist der Freundschaft 

und von Verständigungsbereitschaft getragen. 

Als Leitideen für die zu treffenden Vereinbarung galten die große 

Bedeutung der Theologie als Deutungs- und Orientierungswissenschaft für 

unsere europäische Kultur und den gesamtmenschlichen Lebensbezug sowie 
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die heute europaweit veränderte Universitätslandschaft. Daraus ergaben sich 

folgende Zielsetzungen, die zu dem jetzigen Text geführt haben: 

- Von Anfang an ging es beiden Partnern um die Erhaltung bzw. Festigung 

einer in Lehre und Forschung leistungsfähigen Theologie, sei dies in Form 

angemessen ausgestatteter Fakultäten für die Priesteramtskandidaten und 

Diplomtheologen oder Theologischer Institute zur Ausbildung von Lehrern 

und Lehrerinnen in Katholischer Religionslehre für alle Kategorien von 

Schulen, einschließlich das Gymnasium. Insbesondere sollte die Theologie 

die wichtige Aufgabe weiterhin wahrnehmen können, in der 

weltanschaulich wertorientierten Auseinandersetzung der Gegenwart ihren 

„unersetzlichen Beitrag“ zu leisten, wie es Papst Benedikt selbst in der 

Audienz formuliert hat, die er Ihnen, Herr Ministerpräsident, und Ihren 

Begleitern aus Bayern im November 2005 gewährt hat. 

- Ohne die Zahlen der Studierenden und Lehrenden zur alleinigen 

Richtschnur zu machen, musste eine realistische Beurteilung der 

Entwicklungen und Bedingungen der Theologie an den staatlichen 

Hochschulen vorgenommen werden. Um nicht in eine völlige 

Ausnahmesituation zu den anderen Fakultäten zu geraten, war die Zahl der 

Theologie Studierenden der jeweiligen Fakultät, vor allem im 

Diplomstudiengang, der tatsächliche kirchliche Bedarf, die Anstellungs-

möglichkeiten von Absolventen, die kirchliche und öffentliche Finanzlage 

und die wissenschaftliche Wettbewerbslage gleichermaßen  zu bedenken 

und bei den Entscheidungen zu berücksichtigen. 

- Die sich daraus ergebenden Perspektiven gaben den Anstoß dazu, einen 

Weg zu beschreiten, der einerseits der gegenwärtigen und absehbaren Lage 

gerecht wird, andererseits aber auch für mögliche Entwicklungen 

Gestaltungsräume offen lässt. 
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,  

meine Damen und Herren, 

 

von Seiten der Kirche meine ich, heute ein Zusatzprotokoll unterzeichnen zu 

können, das die Präsenz der Katholischen Theologie an staatlichen 

Hochschulen in Bayern auch unter den veränderten Bedingungen in einer 

Weise gewährleistet, die den kirchlichen Bedarfslagen entspricht, den Dialog 

mit der Wissenschaft und Gesellschaft weiter effektiv ermöglicht und von der 

Öffentlichkeit als wünschenswerter Beitrag der Kirche zur Mitverantwortung 

in Staat und Gesellschaft gewertet wird. 

 

In Vertretung des Heiligen Stuhles gilt mein Dank der Bayerischen 

Staatsregierung und all den Personen, die am Zustandekommen des heute zur 

Unterschrift vorliegenden Textes beigetragen haben. Mögen die getroffenen 

Vereinbarungen der Präsenz und Effizienz der katholischen Theologie an 

staatlichen Hochschulen in Bayern zum nachhaltigen Nutzen gereichen und 

durch die baldige Ratifikation des Zusatzprotokolls in Kraft treten können. 

 


