
Provokation im
NamendesHerrn

Der priesterliche Zölibat war schon immer unzeitgemäß. Deswegen braucht die
katholischeKirche ihn, denn er verweist auf den, der kommenwird.
Die Zölibatsgegner übersehen, dass nicht weniger, sondern nurmehr
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Der Zölibat gehört abgeschafft!“
Neu ist diese Forderung nicht!
Sie ist geradezu „konservativ“.
Schon in meiner Kindheit und
Jugendwar der Slogan zu hören.
Und auch heute – angefeuert
durch den Missbrauchsskan-
dal – wird diese Forderung oft

emotionalisiert und vehement vorgetragen. Dabei frage
ich mich immer wieder: Warum wird meine zölibatä-
re Lebensweise immer wieder von Menschen so heftig
kritisiert, die sie gar nicht leben müssen? Ich habe mich
doch dafür entschieden, nicht sie! Zur Wehr setze ich
mich dann, wenn vom „Zwangszölibat“ die Rede ist. Ich
empfinde das als diffamierend. Als freier Mensch habe
ichmich fürdieseLebensweiseentschieden,niemandhat
mich dazu gezwungen. Und wieso werde ich eigentlich
für eine Lebensweise bedauert, die ich freiwillig gewählt
habe – imUnterschied zu etwa zweiMillionenMännern
in Deutschland, die unfreiwillig allein leben? Wenn ich
jedoch Gelegenheit habe, Menschen Hintergründe der
zölibatären Lebensform zu erläutern und Herausforde-
rungen zu benennen – die es in der ehelichen Lebens-
form ja ebenso gibt –, klingen recht schnell die Unsach-
lichkeiten abundVerständniswächst.
Nach Veröffentlichung der „Missbrauchsstudie“

(MHG-Studie) im Herbst 2018 nahm die Debatte um
den Zölibat erneut Fahrt auf. Nur wenige Tage nach Er-
scheinen forderte zum Beispiel der Diözesanrat der Ka-
tholiken imErzbistumKöln in seiner Reaktion auf diese
Studie: Das kirchliche Zölibatsgesetz „muss abgeschafft
werden“. Eine solche Forderung ist zumindest bemer-
kenswert.InderMissbrauchsstudieheißtes:„DerZölibat
ist eo ipso kein Risikofaktor für sexuellen Missbrauch“
(MHG-Studie S. 17). Wieso erwähnt der Diözesanrat
diese Feststellung nicht? Zudem hält die Studie „eine
differenzierte Betrachtung der Thematik für angezeigt“.
Wieso greift derDiözesanrat diesenVorschlagnicht auf?
Sollteeswirklichsein,dassdieMissbrauchsstudienurals
Anlass dient, eine ohnehin vorhandeneAgenda voranzu-
bringen? Ich schlage vor, dass wir uns die Empfehlung
derMissbrauchsstudie tatsächlich zuHerzen zunehmen
unddifferenziert auf dasThemaZölibat blicken.
Der heilige Johannes Paul II. hat sich Zeit seines öf-

fentlichen Wirkens – auch vor seiner Wahl zum Papst
– intensiv mit der menschlichen Person beschäftigt und
dabeidieBedeutungdesLeibeshervorgehoben.Ja, erhat
sogar eine „Theologie des Leibes“ entwickelt. Ein Kern-
satz dieser Theologie lautet: „Der Leib, und nur er, kann
das Unsichtbare sichtbar machen: Das Geistliche und
dasGöttliche“ (JohannesPaul II.,Katechese19,4).Unser
Leib ist nicht etwas Äußerliches oder gar Belangloses, er
gehört zu unseremMenschsein dazu. Wir haben keinen
Leib,wir sindLeib.UnserLeib ist soetwaswiedasInstru-
ment unserer Seele. Sowie in derMusik jedeKompositi-
on erst durch ein Instrument zumKlingenunddamit zur
Wirklichkeit kommt, so kommt erst unser Menschsein
durch den Leib zurWirklichkeit. Wenn Eltern ihre Kin-
der umarmen und an ihr Herz drücken, so ist dies mehr
als nur ein Zeichen von Liebe. Es ist Verwirklichung von
Liebe.Ein tröstendesWort füreinenTrauernden istnicht
nurZeichen einerZuwendung, sondernwirklichZuwen-
dung. Und das „Ein-Fleisch-Werden“ (Markus 10,8) der
Eheleute istmehr als nur einZeichen ihrer gegenseitigen
Hingabe, sondernSichtbarmachungundVerwirklichung
derselben.
In diesem Horizont gewinnt der Zölibat eine beson-

dere Tiefe. Er bedeutet nicht einfach ein Sich-Einfügen
in die kirchliche Ordnung. Der Zölibat erschöpft sich
auch nicht im – bisweilen schmerzvollen – Verzicht auf
eine eigene exklusive Zweierbeziehung, um Raum und
Zeit zu haben für die Vielen. Und er meint sogar mehr
als „nur“ die Übernahme der Lebensform Jesu – ihn soll
ja der Priester in seinem Leben berührbar machen. Der
Zölibat bedeutetHingabe anChristus,mit Leib undSee-
le. Und mit Christus und durch ihn bedeutet er Hingabe
an die Menschen. Es geht darum, durch die zölibatäre
Lebensform das offeneHerz Jesu berührbar zumachen.

Priestersein ist Herzensange-
legenheit, sonst verkommt es zur
Karikatur.
Mit meinem „Adsum“ bei der Weihe habe ich mich

Christus ganz und vorbehaltlos verschenkt, inklusive
meiner Sexualität. Das gilt imÜbrigen auch für die Hin-
gabe der Eheleute aneinander: Sie schenken sich ein-
ander ganz und vorbehaltlos, mit Leib und Seele, inklu-
sive ihrer Sexualität. Und beide Lebensweisen sind auf
Fruchtbarkeit ausgerichtet: DieEhe, um irdisches Leben
der priesterlicheZölibat, um geistliches Leben zu stiften.
Hingabe bedeutet dabei nicht ein Sich-Verlieren, son-
dern Sich-Finden. „Wir sind keine Hungerkünstler der
Liebe“, sagteKardinalMeisner gerne.
Wer sich verschenkt, ist derBeschenkte.Wer die Liebe

gefunden hat, hat das Glück gefunden. Das ist die Logik
Gottes und des Evangeliums. Beide Lebensformen sind
nur lebbar in der Gnade und Zuwendung Gottes. Göttli-
ches undMenschliches kommenhier zusammen, geistli-
cheTiefe undder gelebteAlltag.
Wir leben in einer Zeit, in der die zölibatäre Lebens-

form unter ganz spezifischen Herausforderungen steht.
Denen müssen wir Priester uns stellen, aber nicht nur
wir, sondern alle, die in der Kirche in irgendeiner Weise
Verantwortung tragen.
Die Missbrauchsstudie kommt zu dem bemerkens-

werten Ergebnis, dass die angeschuldigte Erst-Tat im
Mittel 14,3 Jahre nach der Priester- beziehungsweise
Diakonenweihe erfolgte. Offensichtlich haben sich die
späteren Täter nicht mit Tat-Vorsatz weihen lassen. Es
gab Jahre, in denen sie unbescholten ihren Dienst getan
haben.Was ist in diesen Jahren geschehen, dass Priester
zu Missbrauchstätern wurden? Was hat diese Entwick-
lung begünstigt?Diese Fragen bedürfen – ohne dieTäter
aus ihrer Verantwortung zu entlassen – einer intensiver-
enUntersuchungunddifferenziertenBetrachtung,wiees
die Studie fordert.
Die Studie „Zwischen Spirit und Stress“ von Jacobs

unteranderemüberdie„Seelsorgenden indendeutschen
Diözesen“ kommt zu dem Ergebnis, dass es einen deut-
lich nachweisbaren Zusammenhang zwischen Lebens-
zufriedenheit und geistlichem Leben gibt. Wie sollte es
auch anders sein?Wenn es im Priestersein umHingabe

mit Leib und Seele geht, dann
geht es doch um eine lebendige Be-

ziehung, die im Alltag gepflegt werden will. Ver-
flüchtigt sich die lebendige Beziehung mit Gott, so wird
auch das tragende Fundament für den Zölibat brüchig.
Alarmierend ist in diesem Zusammenhang die Feststel-
lung,dassetwadieHälftederPriesternureinmal imJahr
oderwenigerzurBeichtegeht. WirmüssenunsdieFrage
stellen: Was können wir tun, um Priester in ihrem geist-
lichen Leben zu unterstützen, damit es nicht verflacht
oder gar abbricht.
Wir leben ineinerZeit, inderwenigerwerdendePries-

ter für größer werdende Flächen verantwortlich sind.
Was hat das für Konsequenzen für eine priesterliche
Lebenskultur?Wie steht es um die Gefahr der Isolation
und Vereinsamung? Gerade jüngere Priester wünschen
sich zunehmend Formen gemeinschaftlichen Lebens.
Sie haben den Wunsch, zu mehreren an einem Ort zu
leben. Sie wollen nicht vereinsamen, sondern unkompli-
ziert Gemeinschaft pflegen in Gebet und Gesellig-
keit. Allein schon die Immobilienlandschaft in
unseren Pfarreien macht es schwer, solchen
Wünschen entgegenzukommen.Hiermuss
von den Verantwortlichen aktiv gegen-
gesteuert werden. Ich habe das Glück,
eine große Familie zu haben, die mich
im Hintergrund trägt. Zudem wohne
ichmit einembefreundetenMitbru-
der in einem Haus. Ich muss Freud
und Leid – außer mit dem lieben
Gott–nichtmitmir allein ausleben.
Aber wie viele haben dieses Glück?
WirBischöfemüssenuns sehrdeut-
lich die Frage stellen: Welcher Rah-
menbedingungen bedarf es, damit
das Priestersein in der zölibatären
Lebensformauchheute froh lebbar ist?
Die Missbrauchsstudie fordert zu

Recht dazu auf, schon vor der Priesterwei-
hedafürzusorgen,dassdie„Voraussetzungen
für eine emotionale und sexuell reife Persön-
lichkeitsentwicklung der Priesteramtskandidaten“
gegeben sind. Dazu wird eine angemessene Begleitung

angemahnt. Hier ist nach meiner Wahrnehmung gerade
in den letzten Jahren viel geschehen. Doch der Umgang
mit der eigenen Sexualität ist nicht nur ein Thema für
Priesterseminare. Das Thema wird jeden Priester – wie
im Übrigen jedenMenschen – ein Leben lang begleiten.
Daher isteswichtig,dasserauchmitdiesemThemanicht
alleingelassen wird. Jeder Sportler braucht auf seinem
Weg einenTrainer und jeder Priester – und auchBischof
– einen geistlichen Begleiter, der ihm hilft, diese und an-
derenHerausforderungendesLebens anzunehmen.

Der priesterliche Zölibat ist und
bleibt eine Herausforderung.
Ebenso ist und bleibt die unauf-
lösliche sakramentale Ehe eine
Herausforderung. Das gesamte
Christsein ist eine Herausfor-
derung. Christus ist nicht in die
Welt gekommen, um uns etwas

zu schenken, sondern sich selbst. Und er ruft uns, ihm
nicht nur etwas zu geben, sondern uns selbst. „Der Leib
und nur er kann das Unsichtbare sichtbar machen – das
Geistliche und das Göttliche.“ Der priesterliche Zölibat
macht sichtbar, dass Worte wie Hingabe und Nachfol-
ge keine Gedankenspiele sind, sondern ein Lebens-
programm für Leib und Seele ist, eine Lebensentschei-
dung, die froh macht und erfüllt Der Zölibat macht nur
Sinn, wenn Christus, der gekreuzigte und auferstandene
Gottessohn, eine Realität ist. Einer Welt, der Christus
zunehmend fremd geworden ist, muss daher die zöliba-
täre Lebensform eine Provokation sein. Sie ist dabei nur
ein dumpfes Echo jener Provokation, die Jesus Christus
selbst ist. Mit dem priesterlichen Zölibat hat Gott der
Kirche ein in der Heiligen Schrift wurzelndes und in
Jahrhunderten gewachsenes Charisma anvertraut. Die-
ses Charisma „verleiblicht“ Sinn und Sendung des Pries-
ters: Jesus Christus in dieser Welt sichtbar, hörbar und
berührbar zumachen. ImÜbrigen ist der Zölibat immer
unzeitgemäß, weil er über die Zeit hinausweist auf den,
derwar,der istundderkommenwird.Eswäre fatal,wenn
diesesCharisma zurDisposition gestellt würde und auch
noch wir Bischöfe uns daran beteiligten. Neue sachliche
Argumente gegendenZölibat liegennicht auf demTisch.
Einer Aufarbeitung des Missbrauchs würde das eben-
so wenig dienen wie einer – dringend nötigen – inneren
Erneuerung in der Kirche. Denn nie gab es Erneuerung
durch ein Weniger, sondern immer nur durch ein mehr
anHingabe.

Ohne Gebet vertrocknet die leben-
dige Beziehung zum Herrn: Das

Brevier, das Weihbischof Schwa-
derlapp betet, gehört zu den

Säulen des geistlichen
Lebens.
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