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EDITORIAL

VON OLIVER MAKSAN

Das Priestertum hat keinen guten
Ruf derzeit – weder innerhalb
noch außerhalb der katholischen
Kirche. Der sexuelle Missbrauch
von Schutzbefohlenen durch
Kleriker hat das soziale Ansehen
des einst hochgeachteten Berufs
in der Gesellschaft stark beschä-
digt. Innerhalb der Kirche zudem
setzt sich bei nicht wenigen die
Ansicht durch, das Priesteramt
sei gleichbedeutend mit Amtsan-
maßung und Machtausübung
einer klerikalen Elite über die
Vielen.
Diese Ausgabe von welt&kirche
hält solchen Vorstellungen den
Spiegel der katholischen Lehre
vor. Wer das katholische Weihe-
priestertum nicht von Anfang in
seiner übernatürlichen Dimen-
sion erfasst, kann nicht anders,
als es misszuverstehen. Aufgrund
der Nähe zu den aus der Refor-
mation hervorgegangenen Ge-
meinschaften liegt in unseren
Breiten die Versuchung nahe, das
katholische Priestertum rein
funktional zu verstehen. Der
Priester ist demnach nützlich für
die Organisation der Gemeinde,
für Predigt und Katechese. Aber
erschöpft sich das Amt tatsäch-
lich in solchen Nützlichkeitserwä-
gungen? Nein, das Priestertum ist
Sakrament. Das heißt, Gott bin-
det sich an dieses Amt und garan-
tiert seine Wirksamkeit. Durch
den Priester wird Christus als
Gegenüber zur Gemeinde sakra-
mental vermittelt gegenwärtig.
Von diesem sakramentalen, nicht
funktionalen Verständnis her
lassen sich die heute auch im
Binnenraum der Kirche weitver-
breiteten Missverständnisse aus-
räumen, lässt sich jene Dankbar-
keit wiedergewinnen, die Katho-
liken für das Geschenk des Pries-
tertums empfinden dürfen.
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Weihe durch Handauflegung und Gebet. – Der Priester stellt sich mit
seinem Gaben Christus als Werkzeug zur Verfügung. Er muss mit sei-
nem Leben durchlässig sein für das Hirtenamt Christi. Foto: dpa

Funktionär oder
Gesandter Christi?
Die tiefe Identitätskrise des Priestertums darf
nicht dazu führen, das sakramentale Wesen des

Amtes zu verändern. Es braucht dringend
eine Neubesinnung auf das Wesen
des katholischen Priestertums

V O N C H R I S T O P H B I N N I N G E R

J a, ich bin katholischer Priester –
seit dreißig Jahren. Ich bin es
gerne. Es erfüllt mich, denn es

istmeineBerufung.Mit Schrecken und
Scham habe ich daher erkennen müs-
sen, dassMitbrüder ihr Priesteramt für
Verbrechen an Kindern in furchtbarer
Weise missbraucht und ihr Leben zer-
stört haben.
Es ist dringend notwendig, dass diese

Untaten aufgearbeitet und Lösungen
gefunden werden, damit diese Verbre-
chen in Zukunft verhindert werden
können und Täter verurteilt werden.
Gleichzeitig aber ist es auch eine
Wahrheit, dass Zehntausende von
Priestern – die übergroße Mehrheit –
in der Vergangenheit und Gegenwart
weltweit ihr Priestersein zum Segen
für die ihnen anvertrauten Menschen

gelebt haben und leben. Viele von uns
haben sich ganz für ihre Pfarrgemein-
de hingegeben – manche bis zumMar-
tyrium. Ich erwarte vom Synodalen
Weg, dass diese Wahrheit stärker als
bisher zur Kenntnis genommen und
auch öffentlich artikuliert wird. Es
kann nicht sein, dass wir Priester mit-
unter pauschal hingestellt werden, als
seien wir durch unseren gelebten Zöli-
bat potenzielle Gefahrenquellen für
das Kindeswohl.
Unbestritten ist das Priestertum

heute in der Kirche in Deutschland in
einer tiefen Identitätskrise: Wer und
was ist der Priester? Unbestritten ist
auch, dass das Priestertum sich in
einem stark veränderten gesellschaftli-
chen und kirchlichen Leben realisieren
muss, so dass es neuer Akzentuierun-



MitderTagespostaufdemSynodalenWeg

Der Synodale Weg
sollte davon absehen,
das Priestertum nur

unter der „Machtfrage“
zu betrachten. –
Neupriester beim

Primizsegen.
Foto: dpa
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gen bedarf. Zu diesen zählt vor allem
die von Papst Franziskus vehement
eingeforderte Ausrichtung auf die
Neuevangelisierung. Dabei gilt es für
den Synodalen Weg, der Versuchung
zu widerstehen, das sakramentale We-
sen des Amtes – wie es sich in der Of-
fenbarung Christi ausformt – zu verän-
dern. Die göttliche Offenbarung der
Wahrheit – wie sie uns in Heiliger
Schrift, Tradition und Lehramt au-
thentisch vermittelt wird – ist keine
„Lebensabschnittspartnerin“ der Kir-
che, die man aufgrund zeitbedingter
soziologischer oder psychologischer
Thesen für das „Heute“ als überholt
erklären darf. Alle Reformen – auch
die des Priestertums – müssen sich am
geoffenbarten Willen Christi orientie-
ren.

Das Priestertum von
Christus her verstehen
Es sollte eine vordringliche Aufgabe

des Synodalen Weges sein, der Entsa-
kramentalisierung des Priestertums
entgegenzuwirken, um so die zuneh-
mende Säkularisierung und Verbür-
gerlichung des Priesters hin zu einem
bloßen „Kirchenfunktionär“ Einhalt zu
gebieten. Es ist keine anstrebenswerte
Lösung, dass der Priester als Funktio-
när zwischen Arbeitszeit für die Funk-
tion und einer Zeit als reiner Privat-
mann unterscheidet, so dass Amt und
Person auseinanderklaffen.
Der Synodale Weg sollte ferner da-

von absehen, das Priestertum nur
unter der „Machtfrage“ zu betrachten
und den Eindruck vermeiden, als ob es
nur um ein politisches Geschacher um
Mandate, Einfluss und Herrschaft in
der Kirche gehe. Das Priestertum kann
nur von Christus her verstanden wer-
den.
In Christus offenbart sich Gott als

Gott der Liebe, der als der gute Hirte
den verlorenen Schafen nachgeht, um
die zerrissene und verirrte Mensch-
heitsfamilie in die neue Gottesfamilie
zu führen. Dafür sandte der Vater sei-
nen Sohn als den „erhabenen Hirten
seiner Schafe“ (Hebr 13,20), so dass er
„Lehrer, König und Priester aller sei“.
(LG 13) Das Hirtenamt Christi voll-
zieht sich daher mit göttlicher Voll-
macht in den drei Ämtern (Munera):
Heiligungs-, Leitungs- und Lehramt.
Er vollendet es in seiner liebenden

Selbsthingabe und Selbstverschenkung
am Kreuz: „Der gute Hirt gibt sein Le-
ben hin für die Schafe.“ (Joh 10, 11)
Diese Selbstaufopferung am Kreuz er-
hebt ihn zum einzigen Priester, zum
„Hohenpriester“ (Hebr 4, 15), der sich
als liebende Opfergabe der Versöh-
nung Gott selbst und den Menschen
schenkt und dessen Blut zum Bundes-

blut wird, das Gott und die Gläubigen
in der Kirche auf ewig verbindet und
sie teilhaben lässt am Leben Gottes.
Dadurch wird Christus zum einzigen
Mittler zwischen Gott und den Men-
schen (1 Tim 2,5).
Er ist die Gott-menschliche Brücke,

die dieMenschheit mit dem geöffneten
Himmel verbindet und das menschge-
wordene personal-göttliche Gegen-
über, der Liebende und der Geliebte,
der unter den Menschen wohnt, die
ihm daher nicht fremd sind: „Ich kenne
die Meinen und die Meinen kennen
mich.“ (Joh 10, 14) Daher haben wir
nicht einen Hohepriester, der „nicht
mitfühlen könnte mit unserer Schwä-
che, sondern einen, der in allem wie
wir in Versuchung geführt worden ist,
aber nicht gesündigt hat.“ (Hebr 4, 15)
Die Hirtensendung Christi nimmt

im Vater ihren Anfang. Der Vater sen-
det seinen Sohn als Hirte in die Welt,
um der Welt das Heil zu schenken.
Diese Sendung, die er vom Vater emp-
fangen hat, überträgt er mit den dazu
notwendigen göttlichen Vollmachten
an die von ihm selbst berufenen Apos-
tel. Sie werden seine Gesandten: „So
wie mich der Vater gesandt hat, so sen-
de ich euch.“ (Joh 20,21). Er wählt sie
aus, obwohl sie Gebrochenheiten auf-
weisen und gleichsam zerbrechliche ir-

deneGefäße sind. In ihnen setzt Chris-
tus nach der Himmelfahrt seine Sen-
dung als Hirte und Haupt der Kirche
fort.

Die Kirche ist
hierarchisch verfasst
Die Apostel repräsentieren Christus,

das Haupt, indem sie ihn sakramental
vergegenwärtigen. In ihnen wird
Christus der Hirte der Kirche und der
ganzen Welt sichtbar. Er tritt in ihnen
den Gläubigen als der „gute Hirt“
gegenüber. Durch sie lehrt, heiligt und
leitet er seine Kirche. Den Aposteln zu
begegnen, bedeutet demnach, dem
Hirten Christus zu begegnen, der in ih-
nen, durch sie und mit ihnen handelt:
„Wer euch aufnimmt, der nimmt mich
auf.“ (Mt 10,40). Ferner: „Wer euch
hört, der hört mich und wer euch ab-
lehnt, der lehnt mich ab…“ (Lk 10, 16).
Diese Sendung als priesterlicher Hirte
mit der Vollmacht des Lehrens, Heili-
gens und Leitens gibt Christus dann
durch die Apostel in abgestufter Weise
an die Bischöfe und durch diese an die
Priester in der heiligen Weihe auf sak-
ramentale Weise weiter (Apostolische
Sukzession/Nachfolge).
Diese Sendungstheologie ist trotz

einer Zeit der notwendigen Entfaltung
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Priester sind „Diener des Wor-
tes“. Nach dem Vorbild des Herrn

müssen Wort und Tat überein-
stimmen. Nur dadurch gewinnt

Verkündigung Glaubwürdigkeit.
Foto: dpa

in ihren Kernaussagen in der Heiligen
Schrift und in der frühen Väterzeit klar
bezeugt, sodass die hierarchische Ver-
fasstheit der Kirche zum Grundbe-
stand der Offenbarung gehört. „Hie-
rarchie“ bedeutet „heiliger Ursprung“
und „heilige Führung“. Sie findet ihren
Ursprung im Vater, das heißt in Gott
selbst, der den Sohn als Hirte in die
Welt sendet. Diese Sendung wird fort-
gesetzt durch Christus, der sich als
Hirte sakramental in Apostel-, Bi-
schofs- und Priesteramt gegenwärtig
setzt, so dass es immer Christus ist, der
durch sie die „heilige Führung“ der
Kirche innehat. Hier wird deutlich,
dass die „Hierarchie“ nicht in politi-
schen Kategorien erfasst werden kann.

Die Priesterweihe:
Wer ist der Priester?
Es ist Christus selbst, der aus seiner

Kirche Menschen in seine besondere
Hirtennachfolge beruft. Der Priester

erhält in der Weihe, die ihm der Bi-
schof durch Handauflegung (vgl. Apg
6,6; 1 Tim 4, 14; 5,22; 2 Tim 1,6) spen-
det, von Christus selbst Anteil an sei-
nem priesterlichen Hirtenamt. Ihm
wird ein unverlierbares sakramentales
Siegel (character indelebilis) einge-
prägt, das das Abbild Christi, des pries-
terlichen Hauptes und guten Hirten,
trägt.Mit ihmwird er sakramental ver-
ähnlicht, so dass der Priester den Hir-
ten Christus als „Gegenüber“ der Ge-
meinde sakramental vergegenwärtigt.
Dies ist der wesenhafte (ontologische)
Unterschied zum nicht-geweihten
Gläubigen (vgl. LG10).
Diese „repräsentatio Christi capitis“

(Repräsentation Christi des Hauptes)
bedeutet „mehr als ,imNamen‘ oder ,in
Stellvertretung‘ Jesu Christi, … näm-
lich die spezifische sakramentale Iden-
tifizierung mit dem ewigen Hohen-
priester“ (Johannes Paul II.). ImPries-
ter begegnet demnach die Pfarrge-
meinde sakramental Christus, ihrem
Hirten, so dass „die kirchliche Ge-
meinschaft unbedingt das Priesteramt
benötigt, damit in ihr Christus, Haupt
und Hirte, gegenwärtig ist […]. Ohne
Christi Gegenwart, die vom Pfarrer in
der sakramentalen Leitung der Ge-
meinschaft vertreten wird, wäre diese
keine vollständige kirchliche Gemein-
schaft.“ (Johannes Paul II.)

Teilhabe an den drei
Ämtern Christi
Mit dem Priester vollzieht Christus

seine drei priesterlichen Aufgaben
(Lehr-, Heiligungs- und Leitungsamt)
in der Pfarrgemeinde. Darum kann
dem Priester keines dieser drei Ämter
einfach (zum Beispiel Leitungsamt)
entzogen werden.
Die „erste Aufgabe der Priester“

(PO4) ist die Verkündigung. Sie sollen
im Namen des Herrn den Glauben un-
verfälscht und unverkürzt den Men-
schen weitergeben. Christus will sich
durch sie verkünden, um Heil zu
schenken. Die Priester sind also in der
Verkündigung „Diener des Wortes“.
„Der Priester dabei muss der erste
,Glaubende‘ des Wortes sein.“ (Johan-
nes Paul II.) Nach dem Vorbild des
Herrn muss die Wortverkündigung
und das Tatzeugnis übereinstimmen.
Nur dadurch gewinnt die Verkündi-
gung Glaubwürdigkeit.

Die innigste Form der sakramenta-
len Vergegenwärtigung Christi im
Priester wird bei der Spendung der
Sakramente deutlich. Es ist Christus
selbst, der durch ihn handelt und sich
hörbar ausspricht: „Das ist mein Leib“,
„Das ist mein Blut“. Gerade in der Eu-
charistie vollzieht Christus im, mit und
durch den Priester sein Priesteramt,
setzt sich selbst und sein Lebensopfer
im „Heute“ sakramental fruchtbrin-
gend gegenwärtig. ImPriester bringt er
als Haupt seines Leibes im Namen der
Glieder auch deren Sorgen und Dank,
ja, sie selber, seinem Vater dar („Re-
präsentatio Ecclesiae“).
Durch und mit dem Priester voll-

zieht Christus auch sein Hirtenamt als
Haupt der konkreten Pfarrgemeinde,
indem er als der gute Hirt auf dem Pil-
gerweg vorangeht, mahnt und stärkt,
bei derHand nimmt und tröstet. Er übt
es aus, wenn er Gläubige vor Irrwegen
warnt, und schützt, ihnen Hoffnung
gibt und die Pfarrgemeinde zu einem
Ort der Gottesbegegnung gestaltet, die
in Einheit mit dem Bischof und der
Weltkirche steht. Der Priester stellt
sich mit seinen Gaben Christus als
Werkzeug seiner Führung zur Verfü-
gung. Darum darf er seine Teilhabe am
LeitungsamtChristi nicht durch eigene
Machtgelüste verdunkeln: „Seid nicht
Beherrscher eurerGemeinden.“ (1 Petr
5,3) Er muss mit seinem Leben durch-
lässig sein für das Hirtenamt Christi.
An der Liebe und Hingabe Christi
nimmt das Leitungsamt des Priesters
mit seinen göttlichen Vollmachten
Maß, denn der gute Hirt ist „nicht ge-
kommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen“ (Mt 20,28).

Die authentischeWurzel
priesterlicher Identität
Das Hirtenamt Christi, das er durch

den Priester mit Autorität vollzieht,
dient der Seelsorge. Die Priester sollen
nach demWillen Christi aber dabei die
„Würde und Verantwortung der Laien
in der Kirche anerkennen und fördern.
Sie sollen gerne deren klugen Rat be-
nutzen und ihnen vertrauensvoll Auf-
gaben imDienst der Kirche übertragen
und ihnen Freiheit und Raum imHan-
deln lassen, ihnen auch Mut machen,
aus eigener Initiative Werke in Angriff
zu nehmen“ (LG 37). Dabei gilt es aber
zu achten, dass das Hirtenamt Christi
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KURZ GEFASST

Das Priestertum befindet sich
heute in der Kirche in Deutsch-
land in einer tiefen Identitäts-
krise. Bei aller Notwenigkeit
einer Neuakzentuierung des
priesterlichen Dienstes in einem
veränderten gesellschaftlichen
und kirchlichen Leben gilt es, der
Versuchung zu widerstehen, das
sakramentale Wesen des Amtes
– wie es sich in der Offenbarung
Christi ausformt – zu verändern.
Die göttliche Offenbarung der
Wahrheit – wie sie in Heiliger
Schrift, Tradition und Lehramt
authentisch vermittelt wird – ist
keine „Lebensabschnittspartne-
rin“ der Kirche, die man auf-
grund zeitbedingter soziologi-
scher oder psychologischer The-
sen für das „Heute“ als überholt
erklären darf. Alle Reformen –
auch die des Priestertums –
müssen sich am geoffenbarten
Willen Christi orientieren.
Der Priester erhält in der Weihe,
die ihm der Bischof durch Hand-
auflegung (vgl. Apg 6,6; 1 Tim
4, 14; 5, 22; 2 Tim 1,6) spendet,
von Christus selbst Anteil an sei-
nem priesterlichen Hirtenamt.
Ihm wird ein unverlierbares sak-
ramentales Siegel (character in-
delebilis) eingeprägt, das das Ab-
bild Christi, des priesterlichen
Hauptes und guten Hirten, trägt.
Mit ihm wird er sakramental
verähnlicht, so dass der Priester
den Hirten Christus als „Gegen-
über“ der Gemeinde sakramental
vergegenwärtigt. Dies ist der we-
senhafte (ontologische) Unter-
schied zum nicht-geweihten
Gläubigen (vgl. LG10). Im Pries-
ter begegnet demnach die Pfarr-
gemeinde sakramental Christus,
ihrem Hirten, so dass „die kirch-
liche Gemeinschaft unbedingt
das Priesteramt benötigt, damit
in ihr Christus, Haupt und Hirte,
gegenwärtig ist […]. Ohne Christi
Gegenwart, die vom Pfarrer in
der sakramentalen Leitung der
Gemeinschaft vertreten wird,
wäre diese keine vollständige
kirchliche Gemeinschaft.“
(Johannes Paul II.)

Christoph Binninger ist
Direktor des Bischöflichen

Studium Rudolphinum
(Spätberufene), Regensburg, und

außerordentlicher Professor für
Dogmatik in Heiligenkreuz.

Foto: privat

nicht durch überbordende Bürokrati-
sierung, „Formen eines improvisierten
Autoritarismus oder ,demokratischen‘
Führungsbedingungen“ verdunkelt
wird, die zur „Säkularisierung des
Priesters und zur Klerikalisierung des
Laien führen. […] Im Grunde handelt
es sich dabei um eine vernebelnde Trü-
bung, welche die authentische Wurzel
der priesterlichen Identität betrifft: die
Gleichgestaltung mit Christus, dem
Hirten und Haupt.“ (Kongregation für
den Klerus, Der Priester, Lehrer des
Worte, Diener der Sakramente und
Leiter der Gemeinde für das dritte
christliche Jahrtausend, 1999, 45)
In der heiligenMesse als demHöhe-

punkt und Quellgrund christlichen Le-
bens tritt Christus in seinen drei pries-
terlichen Ämtern in der Person des
Priesters sakramental am deutlichsten
der Gemeinde gegenüber. Er leitet die-
sen Gottesdienst durch ihn. Dies wird
auch dadurch verdeutlicht, dass der
Priester liturgische Gewänder anlegt.
Er hat gleichsam Christus, das Haupt,
„angezogen“ und tritt hinter ihm zu-
rück, so dass der Herr durch ihn han-
deln kann. Christus steht im Priester
bei der Predigt als Lehrer vor der Ge-
meinde und in der Eucharistie opfert
er sich und auch die Gemeinde seinem
Vater auf. Daher gilt es auch hier von
Formen abzusehen, die diese Einheit
der drei Ämter Christi, die er selbst in
der heiligen Messe durch den Priester
vollziehen möchte, verdunkeln.

Gott weiß um die
Schwäche desMenschen
Ein Blick in die Heilsgeschichte

zeigt, dass Gott die Menschen, obwohl
er um ihre Schwächen undGebrochen-
heiten weiß, aktiv in seine Heilssen-
dung hineinnimmt und ihnen Verant-
wortung überträgt. Dies gilt sowohl für
die Apostel, die Bischöfe, dieKirche als
Ganzes als für den Priester. Auch er ist
gleichsam ein zerbrechliches mensch-
liches Gefäß, das Christus erfüllen
möchte, um mit ihm zu handeln. Die
sakramentale Gegenwart Christi in
ihm befreit ihn aber nicht von Versu-
chung und Sünde. Während die
Fruchtbarkeit der Sakramente auch
ohne die moralische Integrität des
Priesters durch das Wirken des Heili-
gen Geistes gesichert ist, gilt dies – wie
die Geschichte schmerzhaft zeigt – bei

der Ausübung des Lehr- und Leitungs-
amtes durch den Priester nicht in die-
sem Umfang. Hier kann sündhaftes
Handeln das heilsvermittelnde Tun
des Lehrers und Hirten Christus ver-
stellen. Daher ist auch der Priester wie
alle anderen Getauften berufen, den
Weg der Heiligkeit als Nachahmung
Christi imAlltag zu beschreiten. Durch
seine Weihe tritt aber ein neues Motiv
hinzu: Er soll Christus als Haupt und
Hirte, den er sakramental vergegen-
wärtigt, durch sein Leben sichtbar ma-
chen, ihn nachahmen, so dass er trans-
parent für das hirtliche Wirken Christi

wird. Dazu gehört vor allem die lieben-
de Ganzhingabe des Priesters an
Christus durch den Zölibat, um ihm in
seinem eigenen LebenRaum zu schen-
ken, damit dieser seine priesterliche
Ganzhingabe für die Menschen sicht-
bar und erfahrbar werden lassen kann:
„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus
lebt in mir.“ (Gal 2,20) Dazu gehört,
dass er wie Christus aus Liebe zu den
Menschen sein Leben für sie hingibt,
mit ihnen fühlt, und ihre Sorgen, Nöte
und Hoffnungen wahrnimmt. Da der
Priester von Gott aus der Kirche für
die Kirche berufen wird, ist und bleibt
er Bruder aller Gläubigen in der Fami-
lie Gottes. Mit ihnen ist er Christ, für
sie Priester. Aus diesem Grund ver-
langt es die Nächstenliebe, dass seine
Brüder und Schwestern, für die er lebt,
ihn gerade auch in seinen Schwächen
stützen, ermutigen und helfen, damit
er sein Hirtenamt im Namen Christi
für sie leben kann.
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Teilhabe an der Vollmacht
Christi
Wem kommt in der Kirche die Auf-
gabe der Leitung zu? Was versteht
man unter „Leitung“ und woher
stammt die Vollmacht dazu? Und
warum sind Weihegewalt und Lei-
tungsgewalt untrennbar miteinan-
der verbunden? Die Antworten auf
diese Fragen haben Auswirkungen
auf Forderungen des Synodalen
Weges V O N C H R I S T O P H O H LY

H eute wird gerne von „Kirchenbildern“ gesprochen.
Dahinter steckt das Bemühen, das eigene Ver-
ständnis der Kirche in eine anschauliche Sprache

zu übersetzen. Ein Bild sagt oft mehr als Worte. Bereits die
Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils haben in der Kir-
chenkonstitution „Lumen gentium“ eine solche Grundent-
scheidung getroffen (LG 6). Auch sie definieren die Kirche
nicht mit Hilfe einer abstrakten Formel, sondern verwen-
den zahlreiche Bildworte Jesu aus den Evangelien und aus
den paulinischen Briefen. Dazu gehören beispielsweise die
Bildworte vom Weinstock und den Reben (Joh 15, 1–5),
vom Guten Hirten und dem Schafstall (Joh 10, 1–10), vom
Bräutigam und der Braut (Eph 5,25f.) oder vom Bauwerk
Gottes (1 Kor 3, 9), eben jenem Haus des Herrn (1 Tim
3, 15), in dem die Familie Gottes wohnt.
Die vorzüglichste Bildbeschreibung der Kirche findet

sich im Konzil in einer trinitarischen Komposition, wenn

von der Kirche als Volk Gottes, Leib des Herrn und Tempel
des Heiligen Geistes die Rede ist (LG 17). So bemerkt man
schnell, dass es hier nicht um eine Gleichsetzung von Kir-
che und Bild gehen kann. Die Kirche ist nämlich nicht ein-
fach ein Volk, ein Leib oder ein Tempel. Vielmehr kommt
durch den Glauben an Gott etwas Entscheidendes hinzu,
das die Kirche als Wirklichkeit Gottes charakterisiert. Bib-
lischeKirchenbilder sind folglich nicht einfachmenschliche
Bilder, sondern tragen in sich immer ein Glaubenswort
über und von Gott. Wir nennen sie daher auch theologische
Bildbegriffe, die etwas von Gott und seiner Kirche künden,
das über das verwendete Bild hinausgeht.

Ohne Pfarrer keine Pfarrei
Ein solches Bild der Kirche tritt auch vor Augen, wenn

die kirchliche Lehre der Überzeugung Ausdruck verleiht,
dass eine Pfarrei nicht ohne Pfarrer, eine Diözese nicht oh-
ne Bischof, die Weltkirche nicht ohne das Petrusamt sein
können. Die Kirche ist die Gemeinschaft aller Getauften,
doch zu ihr gehört immer und unverzichtbar das Amt des in
der Weihe sakramental bevollmächtigten Vorstehers. Er
wird dargestellt als Stellvertreter des Guten Hirten Jesus
Christus, der persönlich – durch das Leben und den Dienst
des jeweiligen Amtsträgers vermittelt – die Gemeinschaft
seiner Brüder und Schwestern leitet. In diesem Sinne liegt
alle Leitungsvollmacht beim Bischof beziehungsweise
Priester, der Jesus Christus zeichenhaft und wirkmächtig
zugleich repräsentiert. Wir sprechen in der theologisch
orientierten Kirchenrechtswissenschaft vom sogenannten
„unipersonalen Leitungsprinzip“, das die Kirche durch-
dringt. Der Gemeinschaft der Gläubigen (Pfarrei, Diözese,
Universalkirche) steht ein Priester beziehungsweise ein Bi-
schof gegenüber, der durch die Weihe und den Sendungs-
auftrag Christus als das Haupt der Kirche, als das Haupt
dieser konkreten Gemeinschaft der Gläubigen sakramental
vergegenwärtigt.

Ursprung der Leitungsvollmacht
Demzufolge liegt die Vollmacht zur Leitung in ein- und

derselben Hand. Nun betonen das Zweite Vatikanische
Konzil und auch das Gesetzbuch der Kirche (Codex Iuris
Canonici) aber berechtigterweise immer wieder, dass alle
Gläubigen durch Taufe und Firmung an den drei Diensten
Christi, demDienst des Lehrens, des Heiligens und des Lei-
tens teilhaben (LG 30–38; cc. 204 § 1 u. 208). Wie ist es
dann zu verstehen, dass dasselbe Konzil davon spricht, dass
die Bischofsweihe zusammenmit demDienst des Heiligens
auch die Dienste des Lehrens und des Leitens überträgt
(LG 21), da doch die Weihe nicht erneut das vermitteln
kann, was der Geweihte bereits durch Taufe und Firmung
empfangen hat?
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Das Konzil lehrt aber auch, dass der Herr selbst den
Zwölf, die er aus dem großen Kreis seiner Jünger heraus-
ruft, eine qualifizierte Teilhabe an den drei Diensten über-
trägt, indem er sie an seiner Vollmacht als Gesandter des
Vaters teilhaben lässt (LG 19). Sie sollen fortan in seiner
Person und in seinem Namen handeln. Diese in der Kirche
wirkende und durch das Sakrament der Weihe vermittelte
geistliche Vollmacht der Apostel (potestas sacra) erwächst
demzufolge nicht aus einem innerkirchlichen Ordnungs-
drang, es handelt sich „nicht um Gemeindebildung, nicht
um die Tendenz einer bestimmten Gruppe“ (Joseph Rat-
zinger). Sie besitzt vielmehr einen eigenen Ursprung, in-
dem sie direkt von Jesus Christus auf die Apostel übertra-
gen und im Weihesakrament kontinuierlich durch die Ge-
schichte der Kirche hindurch vermittelt wird (Apostolische
Sukzession). Sie stammt nicht aus Eigenem, sondern ist we-
senhaft Teilhabe an der Vollmacht Christi. Diese Vollmacht
der Apostel, in deren Nachfolge die Bischöfe und ihre Mit-
arbeiter, die Priester, stehen, ist daher unverdientes Ge-
schenk und indispensable Verantwortung zugleich.

Extreme, die zu vermeiden sind
Um das Zueinander von Gläubigen und Amtsträgern ist

seit jeher gerungen worden. Grundsätzlich sind für eine ad-
äquate Beziehung innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft
zunächst zwei Extreme zu vermeiden. Zum einen, wenn die
sakramental begründete Leitungsvollmacht als exklusive
Alleinverantwortung verstanden wird, ohne die Mitverant-
wortung aller Gläubigen am Sendungsauftrag „je nach ihrer
eigenen Stellung und Aufgabe“ (can. 208 CIC) hinreichend
zu berücksichtigen. Solche Formen einer Überbetonung
des sakramentalenWeiheamtes hat es in derGeschichte der
Kirche immer wieder gegeben, entsprechen aber sicher
nicht der Charakteristik des apostolischen Dienstes.
Zum anderen gilt es das Extrem zu vermeiden, wenn das

sakramentale Vorsteheramt auf eine Art „geistliche Beglei-
terschaft“ reduziert wird, der Pfarrer sozusagen allein zum
„Spiritual“ der Gläubigen wird. Die Ausführungen der Text-
grundlage im ersten Synodalforum des Synodalen Weges
zum Thema „Macht und Gewaltenteilung in der Kirche –
Gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauf-

trag“ sind nicht frei von diesenTendenzen einer starkenRe-
duktion des sakramentalen Leitungsamtes auf rein geistli-
che Vollzüge. Wie also ist das Zueinander recht zu denken?
Dafür sind folgende drei Aspekte zu berücksichtigen.

Auswirkungen für heute
Das Zweite Vatikanische Konzil hat dem Denken einer

möglichen Trennung von Weihevollmacht (potestas ordi-
nis) und Leitungsvollmacht (potestas iurisdictionis oder
potestas regiminis) ein unzweifelhaftes Ende gesetzt. Es hat
damit historische Formen der Trennung, wie wir sie exemp-
larisch in Gestalt der Kurfürstbischöfe im Zeitraum vom 16.
bis zum 18. Jahrhundert vor Augen stehen haben, als unver-
einbar mit der biblisch begründeten Lehre von der einen
heiligen Vollmacht (potestas sacra) beurteilt. Diese Bischö-
fe hatten dieWeihemeist nicht empfangen, führten aber auf
der Grundlage einer äußeren Leitungsvollmacht ihre zu-
meist weltlichen Aufgaben aus, während sie die vor allem
sakramentalenHandlungen ihren dafür bestellten „Weihbi-
schöfen“ überließen. Die Untrennbarkeit von Weihe- und
Leitungsvollmacht gilt aber nicht allein für diese histori-
schen Beispiele. Sie hat Auswirkungen auch und gerade für
das Leben der Kirche heute. Das Konzil macht deutlich,
dass es in der Kirche keine Leitungsvollmacht geben kann,
die nicht auf derWeihevollmacht aufruht. In der Folge des-
sen bestimmt can. 129 § 1 CIC, dass zur Übernahme von
Leitungsvollmacht nach Maßgabe der Rechtsvorschriften
diejenigen befähigt sind, die die heilige Weihe empfangen
haben. Folglich bedarf die Pfarrei immer eines Pfarrers, der
Priester seinmuss, die Diözese eines Bischofs, der gültig ge-
weihter Bischof der Kirche ist, die Universalkirche eines
Papstes, der zum Nachfolger des heiligen Petrus durch
Wahl und deren Annahme bestellt wurde. Ansonsten steht
die Kirche als Kirche Jesu Christi in Frage.

Formen der Stellvertretung
Leitungsvollmacht bedeutet aber nicht exklusive Allein-

verantwortung. Dieser Maßstab apostolischen Wirkens in
der Kirche hat zunächst verschiedene Formen der Stellver-
tretung hervorgebracht, die eine vikarielle Mitverantwor-
tung in der Ausübung des sakramentalen Vorsteheramtes

Die Leitungsvollmacht in der Kirche liegt bei den Bischöfen beziehungsweise Priestern. Das sakramentale
Vorsteheramt darf nicht auf eine Art „geistliche Begleiterschaft“ reduziert werden. Foto: dpa



8

KURZ GEFASST

Die Kirche ist die Gemeinschaft aller Getauften, doch
zu ihr gehört immer und unverzichtbar das Amt des in
der Weihe sakramental bevollmächtigten Vorstehers.
Er wird dargestellt als Stellvertreter des Guten Hirten
Jesus Christus, der persönlich – durch das Leben und
den Dienst des jeweiligen Amtsträgers vermittelt – die
Gemeinschaft seiner Brüder und Schwestern leitet. In
diesem Sinne liegt alle Leitungsvollmacht beim Bi-
schof beziehungsweise Priester, der Christus zeichen-
haft und wirkmächtig zugleich repräsentiert. Das Kir-
chenrecht spricht vom sogenannten „unipersonalen
Leitungsprinzip“, das die Kirche durchdringt. Der Ge-
meinschaft der Gläubigen (Pfarrei, Diözese, Universal-
kirche) steht ein Priester beziehungsweise ein Bischof
gegenüber, der durch Weihe und Sendungsauftrag
Christus als das Haupt dieser konkreten Gemeinschaft
der Gläubigen sakramental vergegenwärtigt.
Das Zweite Vatikanum macht deutlich, dass es in der
Kirche keine Leitungsvollmacht geben kann, die nicht
auf der Weihevollmacht beruht. In der Folge dessen
bestimmt can. 129 § 1 CIC, dass zur Übernahme von
Leitungsvollmacht nach Maßgabe der Rechtsvorschrif-
ten diejenigen befähigt sind, die die heilige Weihe
empfangen haben. Folglich bedarf die Pfarrei immer
eines Pfarrers, der Priester sein muss, die Diözese
eines Bischofs, der gültig geweihter Bischof der Kirche
ist und die Universalkirche eines Papstes. Ansonsten
steht die Kirche als Kirche Jesu Christi in Frage.

bezeichnen.Während beispielsweise der Bischof die gesetz-
gebende Gewalt der Leitungsvollmacht selber ausübt (er ist
der einzige Gesetzgeber innerhalb der Diözese), bestellt er
für den Bereich der ausführenden Gewalt den Generalvikar
beziehungsweise die Bischofsvikare, denen eine Behörde
(Generalvikariat oder Ordinariat) zugeordnet ist. Für die
rechtsprechende richterliche Gewalt sind der Gerichtsvikar
(Offizial) und die kirchlichen Richter vorgesehen. In ähnli-
cherWeise geschieht das auf universalkirchlicher Ebene für
den Dienst des Papstes durch die römische Kurie (Admi-
nistration) und die päpstlichen Gerichtshöfe (Rechtspre-
chung). Die Stellvertretungsämter lassen folglich erkennen,
dass die drei Gewalten der Leitungsvollmacht – anders als
im Staat – in der Hand des sakramentalen Vorstehers ge-
bündelt sind, weil er Christus als denHirten derKirche ver-
gegenwärtigt. Zugleich werden sie aber durch die Mitwir-
kung vieler Kleriker und Laien unterstützt, getragen und
nach Maßgabe des Rechts in ihrer Umsetzung auch kont-
rolliert.

InstitutionalisierteMitverantwortung
Wenn can. 129 § 2 CIC festhält, dass bei der Ausübung

der Leitungsvollmacht Laien nach Maßgabe des Rechts
mitwirken können (cooperari possunt), dann gilt es genau
zu unterscheiden. Diese Kooperation berührt zunächst
nicht die eigenverantwortliche Sendung eines jeden Gläu-
bigen, der allein oder in Gemeinschaft im Bereich der Ver-
kündigung (beispielsweise in der Katechese), der Heiligung
(beispielsweise durch Formen christlicher Spiritualität)
und der Leitung (beispielsweise durch die Leitung eines
kirchlichen Vereins) seiner Sendung nachkommt. So sehr
diese Aktivitäten auch einer innerkirchlichen Koordination
bedürfen, verdeutlichen sie, dass der einzelne Christ in die-
sen Bereichen bereits aufgrund von Taufe und Firmung
eine indispensable Mitverantwortung trägt. In diesem Sin-
ne kann es keinen „passiven“ Christen geben, der von seiner
Verantwortung dispensiert wäre.
Gleichzeitig vermag die erwähnte Kooperation aber in

institutionalisierte Formen geführt zu werden, die Aus-
druck der Mitverantwortung der Gläubigen an der Aus-
übung der Leitungsvollmacht des sakramental bevollmäch-
tigten Vorstehers ist. Dazu gehören vielfältige Einrichtun-
gen im beratenden Element der Kirche. Denken wir hier an
den Pfarrgemeinderat, den Diözesanpastoralrat oder ver-
schiedeneWeisen synodaler Beratungsformen wie die Diö-

zesansynode. Gemeinsam beraten die Mitglieder Themen
des Lebens und der Sendung der Kirche, während der sak-
ramental bevollmächtigte Vorsteher für die Inkraftsetzung
und Umsetzung jene Verantwortung trägt, die er nicht de-
legieren kann.

Es geht um Leben in Heiligkeit
Es geht in der Kirche folglich nicht – wie es im Kontext

des Synodalen Weges leider oft heißt – um die Frage der
Macht und der Machtverteilung. Davor warnt Jesus Chris-
tus bereits seine Jünger und tadelt sie, weil sie darüber ge-
sprochen hatten, wer von ihnen der Größte sei (Mk
9,30–37). In der Kirche geht es grundlegend um die Ver-
wirklichung des Rufes Gottes zu einem rechten Leben, zu
einem Leben in Heiligkeit. Dann geht es auch um die rechte
Ausübung der heiligen Vollmacht, die Christus seinen
Aposteln zum sakramentalen Dienst an den Gläubigen
übertragen hat und an deren Ausübung Gläubigemitwirken
können. So laden die Worte Jesu im Evangelium gerade
heute zu einer Rückbesinnung auf das Wesen der Kirche
ein, die seine Kirche ist. Der spanische Jesuit und ehrwür-
dige Diener Gottes, P. Tomás Morales (1908–1994), hat in
diesem Sinne die Gläubigen mit einem paulinischen Ge-
danken daran erinnert, dass Laien und Priester für sich je-
weils etwas tun oder auch vertun können, „doch gemeinsam
vermögen sie alles inDEM, der sie starkmacht“.

Christoph Ohly
ist Professor für Kir-

chenrecht und kommis-
sarischer Rektor der

Kölner Hochschule für
Katholische Theologie
(KHKT) – St-Augustin.

Foto: Erzbistum Köln
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Wenn Bischof Bode betont,
die Menschwerdung des gött-
lichen Sohnes habe nichts mit

dem Mannsein Jesu zu tun, stellt
er sich auf die Seite der Gnosti-

ker, sagt Professor Menke. –
Im Bild: Synodalversammlung

in Frankfurt.
Foto: KNA
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Das sakramentale
Denken verdunstet
Wenn Katholiken auf-
hören, sakramental zu
denken, geraten sie
theologisch auf eine
schiefe Ebene, auf der
es kein Halten mehr
gibt. Ein Interview mit
dem Dogmatiker Karl-
Heinz Menke über den
„Sündenfall“ katholi-
scher Theologie und
seine dramatischen Fol-
gen V O N T I L S C H N E I D E R

Herr Professor Menke, Sie haben
2008 ein Buch mit dem Titel „Sak-
ramentalität. Wesen undWunde des
Katholizismus“ veröffentlicht. Kön-
nen Sie unseren Lesern mit wenigen
Sätzen erklären, was „Sakramen-
talität“ beziehungsweise „sakra-
mentales Denken“ ist?
Was sakramentales Denken ist, er-
schließt sich im Blick auf Jesus Chris-
tus. Sein Menschsein ist Sakrament
des göttlichen Logos. Ein Sakrament
ist eine bezeichnendeWirklichkeit, die
von der durch sie bezeichneten Wirk-
lichkeit untrennbar ist. Ein bloßes
Symbol ist kein Sakrament; denn es ist
von der Wirklichkeit, die es bezeich-
net, trennbar. Es beruht in der Regel
auf einer natürlich oder vertraglich
entstandenen Konvention. Wenn eine
rote Rose die Liebe zwischen zwei
Menschen symbolisiert, dann auf
Grund von Konvention. Man könnte
das Symbol der Rose durch ein ande-
res Symbol ersetzen. Jesu Menschsein
ist Sakrament, weil es von der Gottheit
des Sohnes, die es bezeichnet, un-
trennbar ist. Die Theologie spricht von
der „Ur-Sakramentalität“ des
Menschseins Jesu. Denn Jesus ist als

ein ganz bestimmtes, unwiederholba-
res, durch keinen anderen Menschen
ersetzbares Individuum auf schlecht-
hin unüberbietbare Weise die Offen-
barkeit Gottes beziehungsweise Gottes
Wort. Allerdings ist auch Jesus kein
Sakrament, das ohneDeutung versteh-
bar ist. Weil Jesus als wahrer Mensch
Geschöpf ist, gehört die von ihm einge-
faltete Schöpfung zur Selbstaussage
Gottes in ihm. Es gehört zum Beispiel
zur Sakramentalität des Menschseins
Jesu, dass erMann und nicht Frau ist.

Das sieht Bischof Bode aber ganz
anders.
Wenn der für seine theologische Frau-
enförderung ausgezeichnete Bischof
von Osnabrück betont, dass die
Menschwerdung des göttlichen Soh-
nes nichts mit dem Mannsein Jesu zu
tun habe, stellt er sich auf die Seite der
Gnostiker. In der gesamten Schrift hat
die Geschlechterdifferenz sakramen-
tale Bedeutung; das heißt, sie gehört
untrennbar zur Offenbarkeit Gottes in
Jesus Christus. Die Bibel repräsentiert
Gott stets durch einen Mann; die
Schöpfung aber und auch Israel und
die Kirche stets durch eine Frau. Und
wie das Mannsein Jesu für die Sakra-
mentalität seines Menschseins von
Bedeutung ist, so erst recht seine Zu-
gehörigkeit zum jüdischen Volk. Wer
Jesus als die Offenbarkeit des göttli-
chen Logos bekennt, muss die Tora
Israels als vor-läufiges (antizipatives)
Sakrament des „Ur-Sakramentes“ ver-
stehen. Und wer von Jesus sagt, er sei
die Versöhnung des Sünders mit dem
göttlichen Vater, wird auch die Sühne-
institution des nachexilischen Tempel-

kultes als vor-läufiges Sakrament des
„Ur-Sakramentes“ verstehen. Gott
braucht ein Volk, damit seine Selbst-
mitteilung in Schöpfung und Ge-
schichte verstanden und vermittelt
wird. Er braucht das Volk Israel, um
seine Selbstmitteilung in Jesus Chris-
tus verständlich zumachen. Und er be-
darf der Kirche, die vom Zweiten Vati-
kanum als das sakramentale Mittel
und Werkzeug zur Heimholung aller
Menschen bezeichnet wird. Die
Schriften des Neuen Testaments (NT)
sind nichts anderes als das Jesus-
Zeugnis der Kirche. Die Kirche ist
nicht nur das Subjekt der Kanonisie-
rung bestimmter Zeugnisse, sondern
auch das Subjekt der verbindlichen
Interpretation dieser Zeugnisse.
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Unterwegs zur Interkommunion? Für den Dogmatiker Karl-Heinz
Menke beweisen die Ökumene-Vorstöße von Bischof Bätzing und
Bischof Feige, dass sakramentales Denken verdunstet. – Im Bild:

Schlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentags mit Einladung
zum 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt 2021. Links: Der

neue Vorsitzende der DBK, Bischof Georg Bätzing.
Foto: KNA

Wenn ich Sie richtig verstanden
habe, sagen Sie: Die „Ur-Sakramen-
talität“ des Menschseins Jesu hängt
ohne die „vor-läufige, antizipative
Sakramentalität“ Israels und ohne
die „Grund-Sakramentalität“ der
Kirche buchstäblich in der Luft.
Aber Protestanten betonen doch bis
heute, dass es neben der Mittler-
schaft Jesu nicht auch noch eine
Mittlerschaft der Kirche gebe.
Das ist richtig. Deshalb wurde das
nicht zufällig zur Jahrtausendwende
veröffentlichte römische Dokument
„Dominus Iesus: Über die Einzigkeit
und Heilsuniversalität Jesu Christi
und der Kirche“
von so vielen
Protestanten kri-
tisiert. Diese Ab-
lehnung richtet
sich gegen die
These von der
sakramentalen
Qualität der Kir-
che und damit
gegen die genuin
sakramentale
Denkform der
katholischen
Theologie
schlechthin. In
ökumenischen
Gesprächen, in
denen nicht nur
von Annäherun-
gen, sondern der
Ehrlichkeit hal-
ber auch von
Gegensätzen ge-
sprochen wird, ist der soeben bezeich-
nete Graben offensichtlich. Natürlich
kann man versuchen, das Trennende
durch die Betonung des Gemeinsamen
zu verdrängen. Aber Verdrängung war
bekanntlich noch nie die Lösung eines
Problems. Was die Mitglieder des so-
genannten Jäger-Stählin-Kreises mit
ihrem 2019 veröffentlichten Votum
„Gemeinsam am Tisch des Herrn“ for-
dern, ist bei Licht betrachtet die Ver-
abschiedung des sakramentalen Den-
kens.

Worum geht es in diesem Papier?
In diesem Papier wird die in der Taufe
vom Heiligen Geist gestiftete Einheit
zur eigentlichen Einheit erklärt, im
Vergleich zu der jede Bekenntnisein-
heit zeitbedingt und also relativ sei

(vgl. S. 4f). Bekenntnisse, die sich bis-
her exkommuniziert haben, sollen sich
als gleicherweise geistgewirkte und
schriftgemäße Verschiedenheiten be-
greifen. Dem Glauben des Subjekts
(„fides qua“) müsse kein alle Gläubi-
gen einender objektiver Inhalt des
Glaubens („fides quae“) entsprechen.
Denn sakramentale Bekenntniseinheit
gebe es erst im kommenden Himmel-
reich. Kirche sei überall da, woGetauf-
te an die Rechtfertigung allein aus
Gnade glauben. Auf der sakramentalen
Ebene von Bekenntnis und Kirchen-
zugehörigkeit genüge „versöhnte Ver-
schiedenheit“. Diese sei nicht nur zwi-

schen Lutheranern und Reformierten,
sondern auch zwischen Protestanten
und Katholiken möglich. Davon dürf-
ten auch Texte wie die Kirchenkonsti-
tution des Zweiten Vatikanums über
den Zusammenhang von Eucharistie
und kirchlicher Bekenntniseinheit
nicht abhalten (vgl. S. 56). Als Unter-
zeichnerin der „Konsenserklärung zur
Rechtfertigungslehre“ (31. Oktober
1999) müsse die katholische Seite zu-
geben, dass es eine Treue zur Lehre
der Apostel auch ohne das Institut der
Apostelnachfolge (successio apostoli-
ca) gebe (vgl. S. 48.51). Also sei die ka-
tholisch-orthodoxe Unterscheidung
eines besonderen Priestertums der
Ordinierten vom gemeinsamen Pries-
tertum aller Getauften kein Hindernis
auf dem Weg zur Gemeinsamkeit am

Tisch des Herrn. Im NT werde nir-
gendwo gesagt, dass der Eucharistie-
vorsitz an die Empfänger eines beson-
deren Priestertums gebunden sei (vgl.
S. 22). Jesus habe alleMühseligen und
Beladenen und vor allem auch die
Sünder zumGastmahl geladen, wohin-
gegen das spätere Kirchenrecht Bedin-
gungen formuliere, die ganz einfach
unbiblisch seien (vgl. S. 9f.19.22).
Wenn meine 2008 veröffentlichte
These über die Verdunstung des sakra-
mentalen Denkens noch eines Bewei-
ses bedurfte – zwei deutsche Bischöfe
haben ihn inzwischen geliefert. Der in
der DBK für die Ökumene zuständige

Bischof vonMag-
deburg und der
für den nächsten
Ökumenischen
Kirchentag zu-
ständige Bischof
von Limburg ha-
ben das Votum
„Gemeinsam am
Tisch des Herrn“
nicht nur gutge-
heißen, sondern
zur theologischen
Grundlage er-
hoffter Inter-
kommunion er-
klärt.

Aber: Den Re-
formatoren
selbst ging es
doch gerade um
das richtige

Christusbekenntnis. Luther hat
doch nicht für versöhnte Verschie-
denheit, sondern für das gekämpft,
was er für die einzige Wahrheit
hielt.
Martin Luther hat sich – zum Beispiel
in seiner Streitschrift „Wider Hans
Worst“ – gegen den Vorwurf verteidigt,
er sei von der alten Kirche abgefallen
und habe eine neue Kirche gegründet.
Luther betont wiederholt, „dass wir bei
der rechten alten Kirche geblieben, ja
dass wir die rechte alte Kirche“ sind
und „mit der ganzen heiligen christli-
chen Kirche einen Körper und eine
Gemeinde der Heiligen“ bilden. Lu-
ther bindet also die Abendmahlsge-
meinschaft der Christen mit Christus
an ein gemeinsames Christusbekennt-
nis. Gewiss: Luther sieht die kirchliche
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„Das läuft auf eine
Ökumene ohne Rom
und ohne die ortho-

doxen Christen hinaus“

„Die Empfänger der Eu-
charistie sollen sein, was
sie empfangen haben:

nämlich der LeibChristi“

Bekenntniseinheit nicht durch die Bi-
schöfe als Apostelnachfolger (durch
das apostolische Lehramt), sondern al-
lein durch die geistgewirkte Treue zur
Heiligen Schrift garantiert. Aber er
hätte vermutlich keiner Erklärung zu-
gestimmt, die auf sakramentale Be-
kenntniseinheit verzichtet. Anders die
Leuenberger Konkordie, mit der Lu-
theraner und Reformierte 1973 ihre
Abendmahlsgemeinschaft beschlossen
haben. In dieser Erklärung assimilie-
ren sich die Lutheraner den Refor-
mierten, die Kirchen- und Bekenntnis-
gemeinschaft trennen.

Welche Folgen hat das?
Die Konsequenz ist das Konzept der
„versöhnten Verschiedenheit“ sich zu-
vor wechselseitig exkommunizieren-
der Bekenntnisse. Dabei geht es, wie
gesagt, um nichts Geringeres als eine
Absage an das sakramentale Kirchen-
verständnis der katholischen und or-
thodoxen Tradition. Von den Partnern
der Leuenberger Konkordie wird das
in keiner Weise geleugnet. Im Gegen-
teil: In dem „Votum der EKD für eine
Kirchengemeinschaft nach evangeli-
schem Verständnis“ heißt es wörtlich:
„Offensichtlich ist die römisch-katho-
lische Vorstellung von der sichtbaren,
vollen Einheit der Kirchen mit dem
hier entwickelten Verständnis vonKir-
chengemeinschaft nicht kompatibel.“
Während die deutschen Bischöfe Feige
und Bätzing sich auf die Seite derer
stellen, die das Leuenberger Modell
auch auf die katholische Kirche aus-
dehnen wollen,
hat Kurt Kardi-
nal Koch das zi-
tierte Votum mit
folgenden Wor-
ten kommentiert:
„Das Votum der
EKD läuft […] auf
eine Ökumene
ohne Rom und ohne die orthodoxen
Christen hinaus.“

Aber noch einmal nachgefragt: Wa-
rum ist denn die Ursakramentalität
Jesu so untrennbar von der Grund-
sakramentalität der Kirche?
Die von der liberalen protestantischen
Theologie forcierte Frage, ob Jesus
überhaupt die Kirche gewollt habe,
oder ob man überhaupt von einer
Gründung der Kirche durch den histo-

rischen Jesus sprechen könne, erübrigt
sich angesichts der offensichtlichen
Kontinuität zwischen Israel und der
Kirche. Gerhard von Rad hat die Ge-
schichte Israels als eine Erwählungs-
geschichte charakterisiert, in der das
Volk insgesamt und darin jeder Einzel-
ne berufen ist, die eigene Erwählung
als Auftrag und Sendung zu verstehen.
Erwählung geschieht als Zeichen für
die Nichterwählten. Israel soll die am
Sinai empfangene Bundessatzung, den
Willen Gottes (die Tora), so in das
eigene Leben inkarnieren, dass die üb-
rigen Völker – bildlich gesprochen –
„zum Zion wan-
dern“. Die Be-
freiung Israels
aus Ägypten ist
die Befähigung
des Abraham-
Volkes zu seiner
heilsuniversalen
Sendung. Und:
Wie Israel durch das Exodusgesche-
hen und den Sinai-Bund befähigt und
gesandt wurde, Salz der Erde und
Licht der Welt zu werden, so die Kir-
che durch Tod und Auferstehung
Christi (vgl. Röm 6). Die Überbietung
liegt in dem, was die christliche Theo-
logie als Ursakramentalität Jesu er-
klärt.

Und das bedeutet?
In Jesus Christus ist Gott als er selbst
da – das ist das Neue. Aber auch diese
unüberbietbare Präsenz Gottes in
Raum und Zeit entfaltet ihre Wirk-

samkeit in der
Weise des Bun-
des. Auch Chris-
tus ist Gottes
Handeln nicht
ohne das Volk,
das durch die
Taufe konstitu-
iert und mit dem

Empfangen des Abendmahls bezie-
hungsweise der Eucharistie befähigt
wird, „Mittel und Werkzeug“ (LG 1)
für die Heimholung auch der noch
nicht erreichten Brüder und Schwes-
tern zu sein. Die Empfänger der Sak-
ramente von Taufe und Eucharistie
sollen sein, was sie empfangen haben:
nämlich der Leib Christi. Sie sollen
nicht jeder nach eigenem Gusto oder
nur mental oder innerlich Leib Christi
sein, sondern so sichtbar wie der histo-

rische Jesus und seine sakramentale
Vergegenwärtigung in den eucharisti-
schenGaben. Kurzum:Wie kein Israe-
lit die Gemeinschaft mit JHWH leben
kann, ohne sich in die heilsuniversale
Sendung Israels integrieren zu lassen,
so kann niemand die durch Christus
ihm geschenkte Gemeinschaft anneh-
men, ohne sich in die heilsuniversale
Sendung der Kirche integrieren zu las-
sen.

Aber sind die sieben Sakramente der
Kirche nicht doch primär Geschenk
und nicht Sendung oder Auftrag?

Vieles spricht da-
für, dass die Kir-
che im Verlaufe
des ersten Jahr-
tausends jene sie-
ben Zeichen als
Sakramente defi-
niert hat, in deren
Vollzug sie ihre

eigene Sakramentalität von Christus
empfängt. Die Taufe wird nicht des-
halb empfangen, weil es außerhalb von
ihr keine Gnade gäbe; sondern wer die
Taufe empfängt, wird berufen, das, was
Christus vor zweitausend Jahren für
alle Menschen aller Zeiten getan hat,
nicht nur zu empfangen, sondern auch
darzustellen. Dasselbe gilt in noch
deutlicherer Weise von der Firmung,
der Priesterweihe und dem Ehesakra-
ment. Diese Sakramente empfängt
niemand nur für sich selbst, nicht ein-
mal primär für sich selbst, sondern um
für „die anderen“ wirksame Vergegen-
wärtigung (Sakrament) Jesu Christi
sein zu können. Auch das Bußsakra-
ment darf nicht heilsindividualistisch
missverstanden werden. Vergebung
empfangen kann man auch auf nicht-
sakramentaleWeise; wer aber das Sak-
rament der Versöhnung empfängt, ist
bereit, handelnd zu bezeugen, was er
selbst empfangen hat. Analoges lässt
sich von der Krankensalbung sagen:
von dem Sakrament, das wohl am
gründlichsten privatisiert wurde. Na-
türlich wird der Gott, der die Liebe ist,
sich dem Gebet eines Kranken um
Heilung nicht verschließen; und natür-
lich kann Christus auch auf nichtsak-
ramentale Weise dem Kranken seine
Nähe schenken. Wer darüber hinaus
das Sakrament der Krankensalbung
empfängt, will durch und mit Christus
die ihn zerstörende Krankheit so an-
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nehmen, dass er selbst im Angesicht
des Todes zu einem Zeichen (Sakra-
ment) der Hoffnung für alle wird, die
keine Hoffnung haben.

Gilt Ihre These, dass jedes Sakra-
ment nicht nur Geschenk, sondern
zugleich kirchlicher Auftrag ist,
auch für jede Segnung? Ich denke
dabei an die im Vorfeld des Synoda-
len Weges geführte Debatte über
eine rituelle Segnung des vor- bezie-
hungsweise außerehelichen Treue-
versprechens hetero- und homose-
xueller Paare.
Wenn eine Mutter ihr Kind oder Ehe-
leute einander segnen, ist der Segen
eine Bitte an Christus für den jeweils
Gesegneten; und zugleich die Auffor-
derung, demSegen zu entsprechen. Al-
so ja: Nicht nur ein Sakrament, son-
dern auch jeder Segen ist Geschenk
und Auftrag zugleich. Allerdings ist
sorgfältig zu unterscheiden zwischen
nichtkirchlichem und kirchlichem Se-
gen. Ein im Auftrag der Kirche – also
rituell – gespendeter Segen muss in
Übereinstimmung mit dem Selbstver-
ständnis der Kirche stehen. Denn die
Kirche darf sich in ihrem öffentlichen
Handeln nicht selbst widersprechen.
Sie würde sich aber widersprechen,
wenn sie jenes Zeichen, durch das der
nur zwischen Mann und Frau mögli-
che Ehebund zum unwiderruflichen
(vollzogenen) Sakrament des Bundes
zwischen Christus und der Kirche
wird, zu einem bloßen Beziehungs-
symbol degradieren würde. Da jeder
natürlich vollzogene Geschlechtsakt
zwischen Mann und Frau möglicher-

weise das Entstehen eines neuenMen-
schen zur Folge hat, erklärt die Kirche,
dass dieser Akt nur demMenschen ge-
schenkt werden soll, von dem der be-
ziehungsweise die Schenkende sicher
weiß, dass er beziehungsweise sie Va-
ter beziehungsweise Mutter der ge-
meinsamen Kinder sein will und sein
soll. Mit der Segnung von Paaren, die –
homo- oder heterosexuell – außerehe-
lich zusammenleben (wollen), würde
die Kirche ihrer eigenen Lehre über
das Sakrament der Ehe zuwiderhan-
deln. Denn es geht bei der kirchlichen
Segnung vor- oder außerehelich zu-
sammenlebender Paare nicht um die
Werte (Treue, Fürsorge, Verantwor-
tung, Verpflichtung et cetera), die sie
intendieren oder leben, sondern um
die kirchliche Anerkennung einer
außerehelichen sexuellen Verbindung.
Werte sind an ethische Haltungen ge-
bunden und können deshalb imUnter-
schied zu Realitäten (Gegenständen,
Personen oder real existierenden Ver-
sprechen) überhaupt nicht gesegnet
werden. Niemand lässt seine ethischen
Intentionen oder die Werte, auf die
sich seine Intentionen beziehen, seg-
nen.

Wenn, wie Sie sagen, die Kirche ins-
gesamt als Empfängerin der Recht-
fertigung zugleich „sakramentales
Mittel und Werkzeug“ ihres Erlö-
sers ist, warum gibt es dann neben
dem gemeinsamen Priestersein al-
ler Getauften auch noch das beson-
dere Priestertum der Ordinierten?
Jesus schafft den Zwölferkreis (Mk
3, 13–19) und erhebt damit den An-

spruch, das ursprünglich aus zwölf
Stämmen bestehende Israel wieder-
herzustellen. Durch die Geistsendung
des zur Rechten des Vaters erhobenen
Erlösers werden „die Zwölf“ zu den
„zwölf Aposteln“. Sie werden gesandt,
die Kirche an ihr Christuszeugnis zu
binden. Die Schriften des Neuen Tes-
tamentes sind Explikationen der apos-
tolischen Bezeugung des Jesus als des
Christus. Bewusst beschränkt Lukas
den Apostelbegriff auf „die Zwölf“.
Wenn auch andere Männer im NT als
Apostel bezeichnet werden, dann nur
deshalb, weil sie als Episkopen oder
Presbyter in derNachfolge der Apostel
stehen, ohne selbst Apostel zu sein
(vgl. Apg 20, 13–16; 1 Petr 5, 1–4). Sie
können dem Christuszeugnis der
Zwölf nichts hinzufügen; aber sie
haben mit den Zwölfen gemeinsam,
dass sie das „Voraus“ beziehungsweise
das „Prae“ des Hauptes Christus
gegenüber seinem Leib, der Kirche,
sakramental repräsentieren – als Ein-
zelne jeweils nur gegenüber einer ein-
zigen Ortskirche, und als Kollegium
gegenüber der Gesamtkirche. Das
durch das Sakrament des Ordo über-
tragene Amt der Apostelnachfolge ist
die sakramentale Repräsentation des
gründenden, leitenden und richtenden
„Voraus“ Christi vor und gegenüber
seiner Kirche. Von sich aus darf kein
Mensch – und mag er noch so begabt
sein – seinen Brüdern und Schwestern
leitend und richtend gegenübertreten.
Sakramentale Vollmacht ist geliehene
Macht. Der Empfänger des Ordo-Sak-
ramentes soll sich nicht zwischen
Christus und die Gemeinde stellen,
sondern durchsichtig sein auf den hin,
den er repräsentiert.

Und was ist, wenn es nicht mehr ge-
nug Priester gibt?
Auch angesichts eines oft bedrängen-
den Priestermangels darf es keine Ge-
meindeleitung durch Personen geben,
die nicht sakramental ordiniert wur-
den. Durch dieUnterscheidung des be-
sonderen vom gemeinsamen Priester-
tum muss strukturell sichtbar bleiben,
dass dieGemeinde sich nicht selbst lei-
tet. Was mit Berufung auf den häufig
falsch zitierten can. 517 des CIC mög-
lich bleibt, ist die zeitlich befristete
Kooperation gefirmter Christinnen
und Christen mit einem ordinierten
Gemeindeleiter. Klar widerlegt hat
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HINTERGRUND

In dem postsynodalen Dokument „Querida Amazonia“ hat Papst Franzis-
kus in einer Fußnote (Nr. 136) mit Verweis auf CIC can. 517 § 2 geschrie-
ben: „Der Bischof kann wegen Priestermangels einen Diakon oder eine
andere Person, die nicht die Priesterweihe empfangen hat, oder eine Ge-
meinschaft von Personen an der Wahrnehmung der Seelsorgsaufgaben
seiner Pfarrei beteiligen.“ – Aus dieser Äußerung des Papstes folgert
Professor Michael Böhnke (Wuppertal) eine bisher kaum wahrgenomme-
ne „Revolution“: nämlich die Einführung von Gemeindeleitung durch
nichtordinierte Männer und Frauen.
Paul Josef Kardinal Cordes hat diese Schlussfolgerung als das enttarnt,
was sie ist: Wunschdenken. Hier hat das kirchenpolitische Interesse eines
Laientheologen jede Regel redlicher Exegese außer Kraft gesetzt. Denn
die besagte Fußnote spricht nirgendwo von einer Leitung, sondern nur von
der möglichen Wahrnehmung einer Seelsorgsaufgabe durch nichtordinier-
te Männer und Frauen. Aus der Tatsache, dass Papst Franziskus nicht den
ganzen can. 517 zitiert, folgert Böhnke die Aufhebung des nichtzitierten
Restes. Aber es gibt kein entsprechendes Dekret. Und da das Kirchenrecht
an die dogmatische Verhältnisbestimmung von besonderem und gemein-
samem Priestertum gebunden ist, kann selbst der Papst can. 517 nicht so
ändern, wie sich das Professor Böhnke aus durchsichtigen Gründen
wünscht.
Leitungsgewalt bleibt an die durch Christus selbst verliehene Vollmacht
und also an den Empfang des Ordo-Sakramentes gebunden. Keine Diö-
zese und keine Gemeinde leitet sich selbst. Ein Bischof, der seine Leitung
kooperativ unter Einbeziehung entsprechend beauftragter Christinnen
und Christen gestaltet und/oder einem Priester erlaubt, die ihm über-
tragene Leitung analog zu organisieren, bestreitet deshalb doch nicht den
wesentlichen Unterschied zwischen ordinierten und nichtordinierten
Christen. Er handelt getreu dem weiterhin in Geltung befindlichen can.
517, der vorschreibt, dass im Falle der Beauftragung von nichtordinierten
Frauen und Männern mit Seelsorgsaufgaben „ein Priester zu bestimmen
ist, der die Seelsorge leitet“. Karl-HeinzMenke

Kardinal Cordes die von ProfessorMi-
chael Böhnke verbreitete These, Papst
Franziskus habe in seinem Schreiben
zur Amazonas-Synode die Bindung
der Gemeindeleitung an das Sakra-
ment des Ordo außer Kraft gesetzt.
(Siehe hierzu den „Hintergrund“ auf
dieser Seite, A. d. R.)

Wie verhält sich dieser Befund zu
der Tatsache, dass die Vollversamm-
lung des Synodalen Weges nicht nur
ordinierte Amtsträger, sondern
auch nichtordinierte Delegierte
über Fragen des Glaubens abstim-
men lässt?
Nicht erst die antignostischen Schrif-
ten des Irenaeus, schon die Briefe des
Ignatius von Antiochien lassen klar er-
kennen, dass die Einheit einer Ortskir-
che sichtbar wird in der Bekenntnisge-
meinschaft mit ihrem Bischof. Wenn
es in der frühen Kirche theologischen

Streit gab, hatte der Bischof das letzte
Wort. Und wenn sein Wort nicht zur
Beilegung des Streites genügte, ver-
sammelten sich benachbarte Bischöfe
zumeist in einer Ortskirche, die ihre
Gründung auf einen der „Zwölf“ zu-
rückführte. So kam es nach einer rela-
tiv kurzen Zeit zur Ausbildung von
Primatialansprüchen und zu einer
Hierarchisierung der Primatialsitze,
schließlich zum Vorrang des Petrus-
nachfolgers. In jeder liturgischen Fei-
er, in der sich die Kirche sakramental
von Christus her empfängt, wird der
Leiter der entsprechenden Ortskirche
mit Namen genannt – jedenfalls im
Bereich der orthodoxen und der ka-
tholischen Christenheit; in letzterer

stets auch der Name des Petrusnach-
folgers, weil er nicht nur dieOrtskirche
von Rom, sondern zugleich die
Communio der Leiter aller Ortskir-
chen personal repräsentiert. Wer in
einer Ortskirche das Sakrament des
Leibes und Blutes Christi empfängt,
bekundet durch sein „Amen“ nicht nur
seinen Glauben an die Realpräsenz
des Ostergeschehens, sondern auch
seine Bekenntnisgemeinschaft mit
dem Ortsbischof und mit der
Communio aller Bischöfe. Denn die
Empfänger der Eucharistie werden
nicht nur mit der rechtfertigenden
Gnade des Erlösers beschenkt, son-
dern zugleich gerufen, das mitzuteilen,
was sie empfangen haben; und zwar
nicht jeder auf je eigene Weise, son-
dern in der Bekenntnisgemeinschaft
mit dem Ortsbischof und der
Communio der Bischöfe. Wenn Pro-
testanten, die bewusst an ihrerKonfes-
sion festhalten, von den Katholiken
zwar zum gemeinsamen Beten und
Feiern, nicht aber zum Empfang des
Sakramentes der Eucharistie eingela-
den werden, ist der Grund ganz gewiss
nicht mangelnder Respekt oder man-
gelnde Gastfreundschaft. Die katholi-
sche Kirche will nicht vereinnahmen,
sondern daran erinnern, dass, wer
immer eucharistisch kommuniziert,
ein öffentliches Bekenntnis ablegt. Es
ist ein Gebot der Fairness, Angehörige
einer anderen christlichen Konfession
darüber aufzuklären, dass der Emp-
fang der Eucharistie nicht nur das
sichtbar verdichtete Empfangen des
Wortes von der Rechtfertigung allein
aus Gnade bedeutet, sondern auch
eine Sendung durch die vom Petrus-
nachfolger und vomOrtsbischof reprä-
sentierte Bekenntnisgemeinschaft ist.
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WarumdieKirche keine
Frauenweihen kann

Die Frage der Frauenordination betrifft nicht allein die Sakramententheo-
logie. Sie ist mit dem „Wurzelwerk“ von Theologie und Glaube verflochten:
dem Verständnis von Kirche, dem Verhältnis von Kirche und Heiliger Schrift,

der theologischen Anthropologie, und letztlich der Christologie
V O N M A R I A N N E S C H L O S S E R

A
m9. Juli 1975 teilte der anglikanische Erzbischof
von Canterbury Dr. Coggan Papst Paul VI. mit,
dass sich in seiner Gemeinschaft „langsam, aber
kontinuierlich die Überzeugung verbreitet habe,

dass es keine grundsätzlichen, prinzipiellen Einwände
gegen die Ordinierung von Frauen zum Priesteramt gibt“.
Dies war unter ökumenischen Hinsichten umso beunruhi-
gender, als die anglikanische Auffassung vom Weihesakra-
ment der katholischen und orthodoxen weit näher steht als
die lutherischer oder reformierter Gemeinschaften. 30
Jahre vorher hatte C. S. Lewis, selbst Anglikaner, die bis da-
to gemeinsame Praxis entschieden verteidigt, indem er auf
die verschiedene Symbolik der Geschlechter hinwies und
vor einer Funktionalisierung des Priesteramtes warnte: Die
Kirche sei eben nicht nach demModell einer Fabrik gebaut,
in der Arbeiter austauschbar sind, sondern nach dem Mo-
dell einer strukturierten Gemeinschaft wie der Familie.
Paul VI. beauftragte die Glaubenskongregation, die Argu-

mente genauer zu prüfen, und veröffentlichte das Ergebnis
am 15. Oktober 1976 unter dem Titel „Inter insigniores“.
Dort wird ausführlich dargelegt, dass und warum „die Kir-
che, die dem Beispiel des Herrn treu bleiben möchte, sich
nicht die Vollmacht zuschreibt, Frauen zur Priesterweihe
zuzulassen.“ Damit erkennt das Lehramt seine eigenen
Grenzen an und erklärt: Es gibt Grundlagen der Kirche,
welche ihrer Kompetenz entzogen sind, weil sie diese als

von ihrem Stifter vorgegeben erkennt; und dazu gehört die
ungebrochene Praxis, Frauen nicht zu Priestern zu weihen.
Trotz wiederholter Bekräftigung ( Mulieris dignitatem“,

26; KKK 1577; „Christifideles laici“, 51) verstummten die
Gegenargumente nicht. Auch nicht, als Johannes Paul II.
mit „Ordinatio sacerdotalis“ jeden Zweifel über „diese An-
gelegenheit von höchster Bedeutung“ auszuräumen beab-
sichtigte (n.4). Der Papst verwies darauf, es gehe hier nicht
um eine neue Einsicht gehe, sondern um die Bestätigung
einer zum Glaubensgut gehörenden Lehre, die bereits vor-
her den Status der Endgültigkeit innehatte. Aus diesem
Grund war und ist keine formelle Dogmatisierung nötig.
Kurz darauf bestätigte die Glaubenskongregation die End-
gültigkeit (28. Oktober 1995); und erst jüngst (29. Mai
2018) nahm Präfekt Kardinal Ladaria im gleichen Sinn er-
läuternd Stellung.
Woher kommt das Unbehagen, diese Lehre als verbind-

lich anzunehmen, wie es exemplarisch im Bericht der Vor-
bereitenden Arbeitsgruppe Forum 4 zum Ausdruck
kommt? Offenkundig handelt es sich bei der Frauenordina-
tion nicht um eine partikuläre Frage. Sie betrifft nicht allein
die Sakramententheologie, sondern ist mit dem „Wurzel-
werk“ von Theologie und Glaube verflochten: dem Ver-
ständnis von Kirche, dem Verhältnis von Kirche und Heili-
ger Schrift, der theologischen Anthropologie, und letztlich
der Christologie.
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Vor kurzem äußerte ein deutschsprachiger Bischof, er
könne niemandem mehr erklären, warum Frauen vom
Priesterdienst ausgeschlossen seien. Das kann mindestens
zwei Gründe haben. Entweder, weil seinen Gesprächspart-
nern und -partnerinnen nicht mehr klar ist, was ein Priester
– im Unterschied zu einem Gemeindevorsteher – ist, oder
weil es grundsätzlich als diskriminierend aufgefasst wird,
dass das Geschlecht eine Berufswahl verunmögliche. Die
Kirche gilt vielen als unbegreiflich rückständig; man pro-
phezeit, ihr würden bald alleMitglieder, vor allem die weib-
lichen, davonlaufen. Hat sich doch in allen politischen und
kulturellen Kontexten nach langem Ringen die Gleichbe-
rechtigung durchgesetzt, so werde sie schließlich auch vor
der katholischenKirche nichtHalt machen. Dass hier etwas
vorwärts gehe, sei „eine wichtige Nagelprobe“ auf den Re-
formwillen der katholischen Kirche.
Dagegen kann man gewiss geltend machen, es gehe nicht

um Gleich-Berechtigung, weil es für niemanden ein Recht
auf dieses Amt gibt – weder aufgrund der Gleichheit von
Mann und Frau in der Gottebenbildlichkeit (da das neutes-
tamentliche Priestertum nicht in der Schöpfung wurzelt,
sondern in der Erlösungsordnung), noch aufgrund der glei-
chen Würde aus der Taufe (Gal 3, 28). Aus dieser resultiert
die Aufgabe, nach Heiligkeit zu streben (LG a.39), und das
Recht, von der Kirche dabei unterstützt zu werden – nicht
aber das Recht, in den sakramentalen Heilsdienst für ande-
re berufen zu werden. Doch de facto wird die Kirche weit-
hin – anscheinend auch von ihrem eigenen „Personal“ – als
Institution gesehen, die Schlüsselpositionen oder zu-
mindest Berufschancen zu vergeben hat. Eine „Verweige-
rung“ aufgrund des Geschlechts wird daher als skandalöse
Zurücksetzung empfunden, selbst wenn jemand den Pries-
ter-Beruf für sich persönlich gar nicht in Erwägung zöge.
Schlimmer noch: Die Weihe könnte nach außen hin als
Karriere-Voraussetzung erscheinen – ein Eindruck, der
sich durch die „Freistellung des Zölibats“ gewiss nicht ab-
schwächen würde.

Nicht alle Amtsträger machen den
Eindruck, ihr Amt gut zu verstehen
In der Tat ist die Kirche eine „realitas complexa“ (LG

a.8), eine Verbindung von göttlichem und menschlichem
Element: Ihre äußeren Lebensvollzüge sind mit dem inne-
ren Wesen, ihrer Zielsetzung untrennbar verknüpft, aber
nicht identisch. Für dasWeihesakrament heißt das, dass die
wichtigen Entscheidungen von denen verantwortet werden
müssen, die mit der sakramentalen Weihe auch Leitungs-
vollmacht übernommen haben. Das heißt: Jede Ausübung
von „Macht“ in der Kirche muss sich messen lassen an der
„diakonia Christi“ (Joh 13, 13–16; Lk 22, 27), mit der Ent-
äußerung von sich selbst notfalls bis zur Lebenshingabe.
Diese Bindung der Leitungsvollmacht an das Weihesakra-
ment möchten heute manche gern lösen und erhoffen da-
von die Eindämmung von Macht-Missbrauch einerseits,
bessere Partizipationsmöglichkeiten für Laien und eben
deswegen für Frauen andererseits.
Jedoch stellt sich hier die Frage: Wer soll dann „Macht“

ausüben, mit welcher Qualifikation, mit welchem Recht?
Anders als im Fall einer Ordensgemeinschaft, der man sich

freiwillig anschließt, können Katholiken nicht wählen, ob
sie einer Diözese angehören wollen. Um Risiken zu mini-
mieren, bindet die Kirche die Übertragung von Vollmacht
und besonderer Verantwortung an Kriterien, eine längere
Ausbildung und Prüfung der charakterlichen und religiösen
Voraussetzungen. Machtpositionen hat die Kirche nämlich
nicht zu vergeben. Auch wenn nicht alle Amtsträger den
Eindruck machen, ihr Amt gut zu verstehen. Hier ist in der
Tat, wie Joseph Ratzinger/Papst Benedikt mehrfach an-
mahnte, eine „Gewissenserforschung“ nach innen notwen-
dig: Wird das Priestertum so ausgeübt, dass sein Wesen als
„Sakrament“ sichtbar wird, das die Gleichgestaltung mit
dem Guten Hirten, der sein Leben für die Schafe gibt, be-
zeichnet und bewirkt? Sprechen wir von „Berufung“ so,
dass klar ist: Es geht um mehr, als um die Begeisterung für
bestimmte Tätigkeiten? (vgl. „Inter insigniores“, VI.)
Es gibt viele Bereiche in der Sendung der Kirche, die

nicht die sakramentale Weihe voraussetzen. Und es sollte
keine Frage sein, dass hier Frauen auf allen Ebenen die glei-
che Partizipationsmöglichkeit haben. Was jedoch die Pries-
terweihe als sakramentale Befähigung zum Handeln „in
persona Christi capitis“ betrifft, weiß sich die Kirche dem
Handeln Jesu verpflichtet, der „die Zwölf“ (hoi dodeka) be-
rufen hat, die später auch mit dem weiter gefassten Titel
„Apostel“ benannt wurden (Lk 6, 13). Die „Zwölf“ symboli-
sieren zunächst dieWiederherstellung Israels. Wenn Lukas
den Apostelbegriff auf „die Zwölf“ anwendet, dann um die
Kontinuität zwischen dem auf die zwölf Söhne Jakobs ge-
gründeten Israel einerseits und der auf die zwölf Apostel
gegründeten Kirche andererseits auszudrücken. Apostel im
strengen Sinn sind nur „die zwölf Apostel“.In der Berufung
dieser zwölf Männer, „dass sie mit ihm seien und er sie sen-
de“ (Mk 3, 13–19; Mk 14, 17ff.) sieht die gesamte Tradition
die Grundlegung des geistlichen Amtes beziehungsweise
des Priestertums in der Kirche: In ihnen führt Christus sein
Wirken fort, indem er ihnen an seiner Sendung und Voll-
macht Anteil gibt; sie präfigurieren nicht einfach die gesam-
te Kirche, sondern verkörpern Christi „Gegenüber“ zu sei-
nen Gliedern.
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Dagegen wird eingewandt:Warum soll der Ursprung nor-
mativ sein? Wie können wir wissen, dass Jesus heute nicht
anders handeln würde? Zumal angesichts der zeitbedingt
„misogynen“ Einstellung der frühen Kirche sogar mit An-
sätzen imNeuen Testament (zumBeispiel 1 Kor 14,34) und
bei den scholastischen Theologen? Folgt aus dem Faktum,
dass die Kirche keine Frauen-Priester-Weihe praktiziert
hat, sie könne es auch in Zukunft nicht? Es hat sich doch
auch im Bereich der Sakramente im Laufe der Geschichte
manches verändert. Warum nicht auch der Empfänger des
Weihesakramentes?
Die These vom „zeitgebundenen“ Handeln Jesu, die frü-

her oft zu hören war, ist offensichtlich haltlos. Er handelte
in großer Freiheit, gerade auch in der Wertschätzung der
Frauen, und hatte keinerlei Scheu „anzuecken“. Die Beru-
fung der „Zwölf“ war eine bewusste Entscheidung, der nach
Lukas (6, 12–16) eine Nacht des Gebetes vorausging: Die
Wahl der Zwölf geschah im Einklang mit dem Willen des
Vaters. In der Zeit der Apostel und der frühen Kirche spiel-
ten Frauen in der Mission eine bedeutende Rolle. Es gab
anerkannte Prophetinnen, ja, angesichts der hohen Wert-
schätzung für die Märtyrerinnen und der großen Zahl hei-
liger Frauen darf man sogar sagen, dass die Alte Kirche ein
ausgesprochen weibliches Gesicht zeigt. Doch von priester-
lichen Funktionen liest man nichts – außer im Kontext der
mit Abscheu vorgebrachten Zurückweisung gnostischer
Kulte (zum Beispiel durch Irenäus oder Epiphanius).
Freilich, nicht nur tragfähige Argumente gegen die Zulas-

sung von Frauen zum Priestertum wurden im Laufe der
Theologiegeschichte vorgebracht: etwa mit Berufung auf
Aristoteles die naturgemäße Unterordnung der Frau, oder
die andersartige charakterliche und intellektuelle Ausstat-
tung, die Frauen angeblich weniger geeignet für Führungs-
positionen machen. Diese Begründungen sind jedoch nur
Nebenstränge. Denn was manchen selbstbewussten Äbtis-
sinnen des Mittelalters verweigert wurde, war nicht die Ju-
risdiktionsvollmacht, sondern die Anmaßung sakramenta-
ler Handlungen, etwa den Schwestern die Beichte abzuneh-
men oder die Nonnenweihe zu erteilen. Ausschlaggebendes
Argument für die Nichtzulassung zum Priestertum ist
durchgehend das Handeln Christi. In diesem Zusammen-
hang fällt der zur Sententia communis gewordene Satz In-
nozenz‘ III.: Die seligste Jungfrau und Gottesmutter Maria
besitze eine überragende Würde, ohne ins Apostelamt ein-
gesetzt worden zu sein. Mit anderen Worten: Es fehlte ihr
nichts.

Ist das nicht eher ein schlechter Trost? Man wird heute
mit dem Einwand rechnen müssen, die Gottesmutter sei
eine absolut singuläre Gestalt, so dass sie als Identifika-
tionsfigur für normale Frauen nicht in Frage komme. Doch
scheint damit der springende Punkt verfehlt: Maria ist das
Urbild des begnadetenMenschen, der vollkommenenGlau-
bensantwort, das Urbild der Heiligkeit. Genau darum geht
es in der Kirche und für jedes! ihrer Glieder. Ämter sind se-
kundär. Dass die Nichtzulassung keineswegs als ein bloßes
Kirchengesetz gesehen wurde, bringt beispielhaft Johannes
Duns Scotus zum Ausdruck: Die Kirche hätte ihre Kompe-
tenz schuldhaft überschritten, wenn sie Frauen etwas ver-
weigert hätte, was ihnen zukommen könnte! Eine Kirche,
die jahrhundertelang ohne triftigen Grund den Frauen den
Zugang zum Priestertum verweigert habe, könne kaum die
Kirche Jesu Christi sein.

Können wir wissen, was Christus heute
wollen würde?
Nochmals: Können wir wissen, was Christus wollte oder

heute wollen würde? (Forum 4, II.2.2) Nicht aus den
Schriften des NT allein, das heißt wenn sie isoliert als his-
torische Texte betrachtet werden. Solche „eine rein histori-
sche Gewissheit – unter völliger Absehung von dem in der
Geschichte gelebten Glauben der Kirche – existiert nicht“,
konstatierte Joseph Ratzinger illusionslos. Hier tritt also
ein weiteres grundlegendes Problem ans Licht: Die Schwie-
rigkeit, die Lehre der Kirche anzunehmen, hängt mit der
Art der Schrift-Auslegung zusammen, welche nach katholi-
scher Auffassung nur adäquat verstanden werden kann als
lebendig weitergegebenes Zeugnis über Christus in der Ge-
meinschaft der Glaubenden.
Wenn es wirklich Offenbarung gibt, wenn die ewige

Wahrheit Gottes in Jesus Christus Mensch geworden ist,
dann ist uns dies als Ereignis vorgegeben. Dass, und wie
Gott in der Heilsgeschichte handelt, kann nicht mit „zwin-
genden Gründen“ demonstriert werden, weil dieses Han-
deln in der Freiheit Gottes wurzelt. Das gilt auch für die
Einsetzung der Sakramente: Sie sind verbunden mit der
„Konkretheit“ des menschgewordenen Sohnes, und das
Handeln der Kirche ist daran gebunden. Theologische Ar-
gumente können jedoch die innere Konvenienz, den
Zusammenhang eines einzelnen Geschehens oder Zeichens
mit der ganzen Offenbarung, aufzeigen. „Inter insigniores“
hat dies unternommen – und es ist nicht die Schuld des Do-
kuments, dass die Begründungen weitgehend nicht bekannt
sind, wie das Papier des Forum 4 beklagt.
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Die katholische Kirche möchte dem Beispiel Christi
treu bleiben. Deshalb schreibt sie sich nicht die Voll-
macht zu, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen. Damit
erkennt das Lehramt seine Grenzen an und erklärt: Es
gibt Grundlagen der Kirche, die ihrer Kompetenz ent-
zogen sind, weil sie diese als von ihrem Stifter vorgege-
ben erkennt. Dazu gehört die ungebrochenen Praxis,
Frauen nicht zu Priestern zu weihen. Dies wurde bereits
von Paul VI. dargelegt und von Johannes Paul II. end-
gültig bestätigt. Johannes Paul II. betonte, dass es hier
nicht um eine neue Einsicht gehe, sondern um die Be-
stätigung einer zum Glaubensgut gehörenden Lehre, die
bereits vorher den Status der Endgültigkeit inne hatte.

Die Kirche zeigt ihr Wesen am deutlichsten in der Feier
der Eucharistie. Hier vollzieht sich das Handeln Christi an
der Kirche und ihr Mitwirken mit ihm. Der Priester reprä-
sentiert Christus als Haupt der Kirche, als Bräutigam, das
heißt als Gegenüber. Aber der Logos ist doch primär
„Mensch“ geworden?Warum soll nicht eine Frau ihn reprä-
sentieren können?

Auch ein Priester ist und bleibt Gott
gegenüber „empfangend“
Der SohnGottes ist Fleisch geworden, istMensch gewor-

den „um unseres Heiles willen“. Das ist eine Aussage über
die Erlösung, die durch ihn allen Menschen offensteht,
unterschiedslos (Gal 3, 28: das Sein in Christus ist der Zu-
gang zumHeil). Weil er der Neue Adam ist, kann der Glau-
be in jedem Menschenantlitz das Antlitz Christi gespiegelt
sehen, der sich mit den Geringsten identifiziert (Mt 25).
Und alle Getauften als Glieder Christi sind gerufen, die
Gleichgestaltung mit Christus in ihrem Leben zu verwirkli-
chen. Daraus kann man jedoch nicht schließen, dass „der
erlösungstheologischen Tradition eine Reflexion auf die
Bedeutung des natürlichen Geschlechts des menschgewor-
denen Logos fremd ist“. Das scheint eher eine heutige
Denkvoraussetzung zu sein, der die biblische Symbolik
fremd geworden ist – wohl auch aufgrund einer Verkennung
der Bedeutsamkeit der bei-
den Geschlechter. In der
„symbolischen“ Sprache des
Alten wie des Neuen Testa-
mentes ist das Volk Gottes
als solches, aus Männern
und Frauen, Gott gegenüber
„weiblich“ (im Sinn von
„empfangend“), ebenso bil-
den alle gemeinsam den
„Leib“, keines der Glieder
aber ist das Haupt. Mehr
noch, jedes Geschöpf ist
Gott gegenüber empfan-
gend, jede Seele – wie die
Mystiker beiderlei Ge-
schlechts sagen – ist „Braut
des Wortes Gottes“, das zu-
erst aufgenommen werden
muss, um als sterblicher
Mensch „Frucht zu bringen, die bleibt“. Auch ein Priester
ist und bleibt Gott gegenüber „empfangend“, bleibt Glied
des Leibes Christi. Deswegen kann auch nur ein Getaufter
geweiht werden, und die Ordination kann die Taufe nicht
ersetzen.

Das Sakrament der Repräsentanz kann
nicht einer Frau übertragen werden
Das Sakrament der Weihe befähigt ihn, jemanden zu „re-

präsentieren“, der er nie „werden“ kann: das „Gegenüber“
der Kirche, also Christus als Haupt und Bräutigam. Die
Gläubigen beim Gottesdienst „repräsentieren“ dagegen
nicht die Kirche – allenfalls in dem Sinn, wie in einem Teil

das Ganze gegenwärtig sein kann –, sie sind es aufgrund
ihrer Gliedschaft am Leibe Christi durch die Taufe (vgl.
Can. 204 – § 1). Warum aber kann dieses Sakrament der
Repräsentanz nicht einer Frau übertragen werden? Zu
einem Sakrament gehört die Einsetzung durch Christus,
das heißt die Verknüpfung eines sichtbaren Gegenstands
oder Vollzugs mit einer neuen Bedeutung und einer von
Christus selbst verbürgten Wirkung. Wenn etwas ein „Zei-
chen“ sein soll, dann muss es auf den bezeichneten Gehalt
bestmöglich hinweisen (Signifikanz). Öl oder Wein haben
eine andere Signifikanz als Wasser. Dieser Aspekt ist rele-
vant, weil die Sakramente per definitionem „wahrnehmba-
re Zeichen“ für eine unsichtbare Wirklichkeit sind. Unter
diesem Gesichtspunkt leuchtet ein, dass eine Frau kein sig-
nifikantes Zeichen für den Bräutigam der Kirche ist. Wie
umgekehrt ein Mann kein signifikantes Zeichen für die
Braut Kirche ist. Nota bene sind diese „Bilder“ nicht auf den
irdischen Jesus beschränkt, sondern werden auf den erhöh-
ten Herrn angewendet.

Christus „interpretiert“ die Schöpfung,
wenn er die Sakramente einsetzt
Die Plausibilität des Arguments beruht dabei nicht nur

auf einem natürlichen Vorverständnis – ebenso wenig wie
die Sakramente einfach die religiöse Variante natürlicher

Riten sind –, sondern auf
der Verbindung zwischen
Schöpfungswirklichkeit und
geschichtlicher Offenba-
rung Gottes. Die Schöpfung
und ihre Symbolik wird zur
Mitteilung der Erlösungs-
wirklichkeit verwendet.
Christus „interpretiert“ die
Schöpfung, wenn er die
Sakramente einsetzt. Dass
das Verhältnis zwischen
Jahwe und seinem geliebten
Volk als Ehebund um-
schrieben wird, die Evange-
lien Jesus als „Bräutigam“
bezeichnen, Paulus von der
Braut Kirche (vgl. 2 Kor
11, 2; Eph 5) spricht, die ihr
Leben dem Bräutigam ver-

dankt, oder dass die eschatologische Freude ohne Ende, de-
ren sakramentales Vorausbild die Eucharistiefeier ist,
einem Hochzeitsmahl gleicht (siehe etwa Apok 22), ist
nicht beliebige Bildsprache, dieman ersetzen könnte. Die in
der Heiligen Schrift als demNiederschlag der Selbstmittei-
lung Gottes verwendeten Symbole sind vielmehr der Weg,
wie das unergründliche, göttliche Geheimnis der Liebe
Christi uns nahegebracht wird. Dass diese Argumentation
nicht wenigen fremdartig erscheint, weil die Denkvoraus-
setzungen sich gewandelt haben, sagt noch nichts über den
Wahrheitsgehalt. Es könnten auch die Denkvoraussetzun-
gen einer Überprüfung und meta-noia bedürfen. Der Glau-
bensinhalt ist mehr als das, was einem schon immer nahe-
liegt.
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Es stimmt ja, was die Demonstrantin auf ihre Mitra geschrieben hat.
Aber die Verwendung einer Bischofsmitra zeigt, dass es da doch ein
großes Missverständnis gibt. Foto: KNA

Ämter für alle
Die Reformer des Sy-
nodalen Weges drängen
auf die Teilhabe aller
am sakramentalen
Amt. Doch die ange-
führten Gründe haben
mit dem Evangelium
nichts zu tun. Schlim-
mer noch: Solche For-
derungen verhindern,
das gemeinsame Pries-
tertum aller Gläubigen
als Berufung und He-
rausforderung neu zu
entdecken
V O N B E R T H O L D WA L D

D
ienste und Ämter in der
Kirche sollen grundsätzlich
allen zur Kirche Gehörigen
offen stehen. Die theologi-

sche Basis für die Zulassung sei das ge-
meinsame Priestertum aller Gläubi-
gen. Darauf beruht, kurz gefasst, die
„Erwartung“ an „echte Reformen“, die
von zwei der vier Foren des Synodalen
Wegs mit Nachdruck vertreten wird.
Das Arbeitspapier zu Forum I „Macht
und Teilhabe in der Kirche“ formuliert
explizit als Ziel der kirchlichen Er-
neuerung die „gemeinsame Teilnahme
und Teilhabe am Sendungsauftrag“.
Konkretisiert wird die Reformerwar-
tung in Forum III „Frauen in Diensten
und Ämtern der Kirche“ als Forderung
nach „Teilhabe (auch) von Frauen am
sakramentalen Dienstamt“.
Ein erheblicher Teil der angeführten

Gründe hat jedoch mit dem Evange-
lium und der kirchlichenÜberlieferung
nichts zu tun. Den Reformern geht es
um „Chancengleichheit“ und den Ab-
bau von „Benachteiligung in Arbeits-
verhältnissen“, die außerhalb der Kir-
che eine Selbstverständlichkeit sind.
Und da tiefgreifende Veränderungen

kirchlicher Strukturen begründungs-
pflichtig sind, wird einleitend klarge-
stellt, dass Reformskeptiker mit der
Berufung auf die lehramtliche Autori-
tät in diesen Fragen „heute nur dann
Aussicht auf Verständnis haben, wenn
die Gründe für eine Entscheidung ein-
sichtig sind“.
Was einsichtige theologische Gründe

sind, muss sich an den „Lebens- und
Existenzverhältnissen der Menschen
von heute“ und den „gesellschaftlichen
Erwartungen“ bewähren. Sie legen fest,
„was viele Katholikinnen und Katholi-
ken auch von ihrer Kirche erwarten“.
Erwartet wird die Übernahme der
„Standards einer pluralen Gesell-
schaft“, allen voran die „Geschlechter-
gerechtigkeit“ als „Querschnittsaufga-
be“, weil „nur in der geschlechterge-
rechten Gemeinschaft von getauften
Frauen und Männern Kirche im
eigentlichen Sinn“ sein kann. Eine „Re-
form solcher Strukturen ist ein zutiefst
geistlicher Prozess“ (Bischof Feige).
So wird aus der Berufung zum ge-

meinsamen Priestertum aller Gläubi-
gen auf dem Umweg über gesellschaft-
liche Erwartungen an die Kirche der
Ruf nach dem sakramentalen Priester-
tum für alle. Wer da theologisch nicht
mitkommt, der soll darauf vertrauen,
dass in den Beratungen und Beschlüs-
sen des SynodalenWegs der Geist Got-
tes am Werk ist, der seine Kirche vom

„Zeitgeist vergangener Jahrhunderte“
(Bischof Feige) befreien will und uns
„auch mit Lösungen überraschen kann,
die wir jetzt noch nicht erahnen“ (Bi-
schof Genn), sodass wir endlich „im
Heute glauben“ können (vgl. den Ab-
schlussbericht zum „Überdiözesanen
Gesprächsprozess“ 2011–15).

Unvereinbar mit den
Aussagen des Konzils
Bei den im SynodalenWeg verinner-

lichten Erwartungen, die von außen
herangetragen scheinen, geht es offen-
kundig vor allem um den herausgeho-
benen Status der Amtsträger. Dieser
soll zwar mitursächlich für die Krise
der Kirche sein – Stichwort „Miss-
brauch der Macht“ – und scheint doch
nicht zuletzt wegen der nachkonziliar
gewachsenen Gestaltungsmacht des
Klerus so attraktiv zu sein, dass Katho-
lische Frauenverbände einen „gleich-
berechtigten“ Zugang zum sakramen-
talen Priestertum fordern.
Der Status der Gläubigen – das

durch Taufe und Firmung verliehene
königliche Priestertum – bleibt da-
gegen auffällig unbestimmt, sowohl im
Blick auf den Berufungscharakter wie
auf die damit übertragene Verantwor-
tung zurWeitergabe des Glaubens. Das
immerwieder einmal erwähnte neutes-
tamentliche Priestertum der Laien
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kommt einzig als Anspruchsvorausset-
zung für das Weihepriestertum in den
Blick, um „Chancengleichheit“ zu for-
dern und „Benachteiligungen“ abzu-
bauen. Eine solche Anpassung der Be-
rufung zum Priestertum an die egalitä-
re Logik gesellschaftlicher Partizipa-
tion ist unvereinbar mit den Aussagen
des Konzils. Wenn Papst Franziskus
mehrfach vor einer „Klerikalisierung
der Laien“ gewarnt hat, dann aus kei-
nem anderen Grund, als das vom Kon-
zil bekräftigte gemeinsame Priester-
tum aller Gläubigen in der gegenwärti-
gen Situation in Erinnerung zu rufen.
Man sollte darum einmal zur Kennt-

nis nehmen, was das Konzil in der dog-
matischen Konstitution über die Kir-
che „Lumen gentium“ (LG) und im
Priesterdekret „Presbyterium ordinis“
(PO) über die Laien sagt. Das Erste
und Grundlegende ist die Berufung
zum Priestertum. Alle Getauften sind
„zu einem heiligen Priestertum ge-
weiht“, „einem auserwählten Ge-
schlecht, einem königlichen Priester-
tum“ (LG II,9 nach 1 Petr 2,9–10).
„Schon in der Taufweihe“ haben „alle
Christen Zeichen und Geschenk der so
hohen gnadenhaften Berufung zur
Vollkommenheit empfangen“ (PO
III,12).

Das Glaubenszeugnis
der Laien ist gefragt
Das zweite ist die damit verbundene

Sendung. Alle Getauften sollen „in al-
len Werken eines christlichen Men-
schen geistige Opfer darbringen und
die Machttaten dessen verkünden, der
sie aus der Finsternis in sein wunder-
bares Licht berufen hat“ (LG II,10).
Und drittens nehmen alleGläubigen an
dieser gemeinsamen Sendung teil, aber
„jeder auf seine Art“: der geweihte
Amtspriester, indem er „in der Person
Christi das eucharistische Opfer“ voll-
zieht und „im Namen des ganzen Vol-
kes Gottes“ darbringt (LG II,11), der
Laie, indem er „vor derWelt Zeuge der
Auferstehung und des Lebens Jesu“
und „ein Zeichen des lebendigen Got-
tes“ (LG IV,38) ist. Viertens schließlich
sind beide Weisen der Sendung einan-
der „zugeordnet“ (LG II, 10): „Durch
den Dienst der Priester vollendet sich
das geistige Opfer der Gläubigen in
Einheit mit dem Opfer des einzigen
Mittlers Christus“ (PO I,2).

Die erstaunliche Ignoranz gegenüber
solchen Aussagen des Konzils scheint
auch damit zusammenzuhängen, dass
grundlegende Verstehensvorausset-
zungen für die Berufung zum Priester-
tum offenkundig nicht mehr realisiert
sind. Schon das gemeinsame Priester-
tum aller Gläubigen transzendiert
„Arbeitsverhältnisse“. Es ist eine Beru-
fung und kein Beruf, und darum kein
einklagbarerRechtsanspruch desMen-
schen gegenüber Gott und seiner Kir-
che. „Nicht ihr habt mich erwählt, son-
dern ich habe euch erwählt“ (Joh
15, 16). Ferner, wenn es der ewige Vater
ist, der ruft, „weil es ihm gefallen hat, in
Christus alles zu erneuern“ (LG I,3),
dann ist das Priestertum in seinen bei-
den Formen keine Setzung der Kirche
und darum unveränderbar.
Es hängt allein am Heilswillen Got-

tes und nicht an veränderlichen Zulas-
sungsbedingungen und gesellschaftli-
chen Erwartungen. Schließlich sind
alle Ereignisse, die Gott „nach dem völ-
lig freien, verborgenen Ratschluss sei-
nerWeisheit und Güte“ (LG I,2) wirkt,
angefangen von der Erschaffung der
Welt über die Menschwerdung seines
Sohnes bis hin zur Teilhabe des Men-
schen am göttlichen Leben, für die
menschliche Vernunft kontingent. Er-
eignisse können als wahr und wirklich
hingenommen, geglaubt und bezeugt
werden. Doch als kontingente Tatsa-
chen im Unterschied zu bloßen Ver-
nunftwahrheiten können Ereignisse
niemals als notwendig wahr erwiesen
werden. Hinter den durch sein göttli-
ches Wort in Jesus Christus geoffen-
barten Heilswillen gibt es keinen Weg
zurück zu notwendigen Gründen, auch
nicht mit Bezug auf das Priestertum.
Wer dafür zwingende Gründe fordert,
hat entweder nicht verstanden, was er
da verlangt, oder aber er nimmt dieUn-
beweisbarkeit zum Vorwand, um eige-
ne Vorstellungen durchzusetzen.
Wenn heute aus naheliegenden

Gründen viel von Schuld und Versagen
mancher Priester und Bischöfe die Re-
de ist, dann sollte man auch selbstkri-
tisch fragen, wie es um das Glaubens-
zeugnis der zum gemeinsamen Pries-
tertum berufenen Laien bestellt ist.
Auch hier gibt es ein Versagen, das al-
lerdings durch ein Leitungsversagen
der Kirche begünstigt ist. Wie steht es
zum Beispiel um das Glaubenszeugnis
von Religionslehrern, wenn in der In-

formation eines kirchlichen Bildungs-
trägers dazu geraten wird, den persön-
lichen Entschluss, im Namen der Kir-
che zu lehren, „auf der Grundlage
nüchterner und realitätsbezogener
Vorüberlegungen“ zu treffen, und zu
dieser nüchternen Selbstprüfung die
Frage gehören soll, ob ich „vonmeinem
Bischof die Missio canonica guten Ge-
wissens entgegennehmen und Schü-
lern mit Überzeugung als Vertreter der
Katholischen Kirche begegnen“ kann?
Die Antwort wird gleichmitgeliefert im
Beschlusstext der Würzburger Synode
zum „Religionsunterricht in der Schu-
le“ (1974). Darin wird der Lehrer be-
schrieben als Person, die „eine Glau-
bensposition für sich verbindlich ge-
macht hat“, und dessen Bindung an die
Kirche es „erfordert, gleichzeitig ein
waches Bewusstsein für Fehler und
Schwächen sowie die Bereitschaft zu
Veränderungen und Reformen“ zu
haben, zumal die geforderte Bindung
„nicht eine Verpflichtung auf ein ver-
klärtes, theologisch überhöhtes Ideal-
bild der Kirche beinhalten“ kann.
Glaubwürdig für die Wahrheit des
überlieferten Glaubens einzutreten
wird so reduziert auf die Glaubwürdig-
keit persönlicher Überzeugungen von
diesem Glauben.
Wer diesem Rat folgt, mag ein gutes

Gewissen haben, aber kann er auch ein
glaubwürdiger Zeuge – nicht von sich
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Dienste und Ämter in der Kirche
sollen allen zur Kirche Gehöri-
gen offen stehen. Die theologi-
sche Basis für die Zulassung sei
das gemeinsame Priestertum al-
ler Gläubigen, so lauten Reform-
forderungen im Zuge des Syno-
dalen Weges. Ein erheblicher
Teil der dafür angeführten Grün-
de hat mit dem Evangelium und
der kirchlichen Überlieferung
nichts zu tun. Der Status der
Gläubigen – das durch Taufe und
Firmung verliehene königliche
Priestertum – bleibt auffällig un-
bestimmt. Das allgemeine Pries-
tertum der Laien kommt einzig
als Anspruchsvoraussetzung für
das Weihepriestertum in den
Blick. Eine solche Anpassung der
Berufung zum Priestertum an
die egalitäre Logik gesellschaft-
licher Partizipation ist unverein-
bar mit den Aussagen des Kon-
zils. Es ist höchste Zeit, das ge-
meinsame Priestertum aller
Gläubigen als missionarische
Herausforderung ernst zu neh-
men.
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selbst, sondern vom Glauben der Kir-
che sein? Dieselbe Frage stellt sich im
Blick auf eine in weiten Teilen glau-
bensferne akademischeTheologie.Wie
sollen junge Menschen durch das
Theologiestudium befähigt werden,
Zeugen des Glaubens für unsere Zeit
zu sein, wenn es dazu führt, dass „eine
nicht geringe Zahl von gutwillig Begin-
nenden den Glauben verliert“? (J. Rat-
zinger an J. Pieper, 6.6.1969).
Statt Ballast abzuwerfen in der Mei-

nung, gesellschaftlich glaubwürdiger zu
sein, sollten wir das gemeinsame Pries-
tertum aller Gläubigen als missionari-
sche Herausforderung endlich ernst
nehmen. Das Zeugnis des christlichen
Lebens in einem säkularenUmfeld und
ohne gesellschaftliche Gratifikation
verlangt insbesondere von Männern
nicht weniger Mut und Standfestigkeit,
als heute auch vom geweihten Priester
gefordert ist. Frauen ist die Kirche
schon wegen der mancherorts noch le-

bendigen Beziehung zur kindlichen Le-
benswelt näher, Männern dagegen ist
sie vielfach fremd geworden, weil in
ihrerWelt der seit langem angezweifel-
te Wirklichkeitsbezug des Glaubens
nicht durch sekundäre Motive zu kom-
pensieren ist.
Berufen zu sein, vor der Welt Zeug-

nis zu geben, muss wieder eine echte
Herausforderung sein für Männer und
Frauen. Ohne missionarische Dimen-
sion wird der Glaube entleert und ir-
relevant, weil um seinen lebenswichti-
gen Ernst gebracht. Dringlicher als
strukturelle Veränderungen ist darum
die persönliche Umkehr. Wer sich vor
Gott eingesteht, dass er sich selbst und
anderen in seiner Sehnsucht nach Le-
ben oft genug im Wege steht, für den
gewinnt der Glaube an die Erlösung
durch Jesus Christus und das verheiße-
ne neue Leben so viel Realität, dass er
seine Freude darüber anderen mittei-
len will.
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