
  
 
 
Communiqué de presse 22. Juillet 2009 
 
54 104 signatures de la  pétition mondiale sur le Concile 
mais la Congrégation pour la doctrine de la foi n'est pas 
prête à la prendre en considération 
 
54.104 personnes de tous les continents ont signé en ligne ou sur des listes papier la pétition 
"Pour une pleine reconnaissance des décisions du Concile Vatican II“ . Mais la Congrégation 
pour la doctrine de la foi du Vatican n'est pas prête à prendre en considération la pétition et les 
signatures ni à ouvrir un dialogue à ce sujet avec les initiateurs et initiatrices de la pétition. La 
médiation du nonce apostolique en Allemagne a été infructueuse 
 
La résonnance de la pétition s'est étendue bien au-delà des pays de langue allemande et elle s'est 
traduite par deux fois plus de signatures que la campagne “Oui à  Benoît” lancée en même temps; 
cela dit la force de l'espérance d'une Eglise ouverte aux problèmes actuels et qui rappelle l'importance 
centrale de l'incarnation de Dieu autant que d'un “aggiornamento”. Les efforts accomplis pour faire 
entrer dans les faits les réformes décidées par le Concile Vatican II continuent à rencontrer un fort 
soutien au sein de l'Eglise catholique Romaine. Les signatures de la pétition, maintenant disponible en 
14 langues, viennent de 80 pays de tous les continents. 
Le grand succès de la pétition est qu'elle contribue à raviver le souvenir du Concile et de ses 
décisions et plus encore son esprit réformateur. Le Concile avait été ouvert par le pape Jean XXIII en 
1962 et clos en 1965 par le pape Paul VI. 
Près de 50 ans après ce  concile de réforme, face à de nombreux problèmes pastoraux, les  
catholiques du monde entier sont prêts à rénover la recherche théologique et la pratique pastorale sur 
la base de l'esprit de réforme du Concile. Ils s'y appliquent, se référant au pape Paul VI, qui souligna 
dans son discours de clôture le 8 décembre 1965, la nature normative du  Concile et ordonné 
l'application des réformes commencées par le concile dans la fidélité à cet esprit. 
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Contexte et historique – Hintergrund und Chronologie (Allemand) 
 
Am 24. Januar 2009 wurde die bedingungslose Aufhebung der Exkommunikation von vier Bischöfen 
der Bruderschaft Pius X., unter ihnen der Holocaust-Leugner Richard Williamson, öffentlich bekannt. 
Dies gab den Anstoß zur Formulierung der Petition . 
Am 29. Januar 2009 wurde die Petition „Für die uneingeschränkte Anerkennung der Beschlüsse des 
II. Vatikanischen Konzils“ (www.petition-vaticanum2.org) durch eine Gruppe deutschsprachiger 
katholischer Theologinnen und Theologen initiiert. Im weiteren Verlauf wurde die Petition von der 
KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche organisatorisch unterstützt. 
Kirchenrechtliche Grundlage ist Can. 212 § 3. Codex Iuris Canonici. Danach haben die Gläubigen 
"das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, 
den geistlichen Hirten mitzuteilen und ... den übrigen Gläubigen kundzutun."  
Am 3. März 2009 wurde der Deutschen Bischofskonferenz während ihrer Frühjahrsvollversammlung 
in Hamburg ein Zwischenstand der Petition (36.300 Unterschriften) übergeben.  
Bis zum 9. April 2009, dem Ende der Zeichnungsphase, haben 54.104 Menschen die Petition unter-
zeichnet. 
Am 25. März 2009 baten die InitiatorInnen den Apostolischen Nuntius in Berlin, Msgr. Jean-Claude 
Périsset, einen baldigen Termin für eine persönliche Übergabe der Petition an die Kongregation für die 
Glaubenslehre in Rom zu vermitteln.  
Am 2. April 2009 antwortete der Nuntius, ob es nicht „bequemer“ wäre, die Petition mit allen Unter-
schriften über die Nuntiatur in Berlin an die Glaubenskongregation weiter zu leiten.  
Am 7. April 2009 erneuerten die InitiatorInnen im Hinblick auf die internationale Resonanz und Be-
deutung der Petition ihre Bitte um eine persönliche Übergabe in Rom.  
Am 29. Mai 2009 wurde über den Nuntius in Berlin mitgeteilt, dass die Glaubenskongregation es 
„nicht für nötig“ hält, „die Initiatoren der Petition zu empfangen, deren Inhalt ihr wohl bekannt ist und 
die sie in ihrem Inhalt in Zukunft berücksichtigt wird.“  
Am 15. Juni 2009 haben sich die InitiatorInnen auf Anraten des Nuntius direkt an die Glaubens-
kongregation gewandt mit dem Hinweis, dass eine Dialogverweigerung bei den UnterzeichnerInnen 
auf großes Unverständnis stoßen würde, zumal die Übergabe der Unterschriftensammlung „Ja zu 
Benedikt“ mit 33.000 Unterschriften im Rahmen einer Generalaudienz möglich war und mit einem 
persönlichen Dankschreiben des Papstes beantwortet wurde.  
Am 20. Juli 2009 haben sich die InitiatorInnen erneut an die Glaubenskongregation gewandt, da sie 
bisher keine Antwort auf ihre Bitte um eine persönliche Übergabe der Petition in Rom erhalten 
haben.  
 
 
Links: 
 
Wortlaut der Petition: „Für die volle Anerkennung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen 
Konzils“  
www.petition-vaticanum2.org 
 
Prof. Dr. Norbert Mette:  
Für einen Kurs der römisch-katholischen Kirche im Sinne des Konzils. Eine Einschätzung der 
„Petition Vaticanum 2“ aus praktisch-theologischer Sicht 
www.petition-vaticanum2.org/mediapool/77/772478/data/METTE_Petition_Einschaetzung.pdf  
 
Wir sind Kirche: 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil 
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=527 
 
Kontakt für inhaltliche Fragen: 
Prof. Dr. Norbert Scholl 
norbert_scholl@arcor.de 
 
Kontakt für Presse und Organisation: 
Christian Weisner 
+49 (0)172-5184082 
presse@petition-vaticanum2.org 

Sigrid Grabmeier 
+49 (0)991- 29 79 585  
sigrid@grabmeier.net 

 


