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einen kirchenkritischen Zusammenschluß: Gegenwärtige Situation und Begründung des Zusammenschlusses - Bedenken gegen Priesterverbände - Flucht aus erfolgloser Seelsorge? Durch das Konzil geweckte Hoffnungen bleiben unerfüllt - Restaurative Kräfte hemmen die
Erneuerung - Vertrauen in den Geist - Kritik
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des «Freckenhorster Kreises».

Zölibat
Charisma und Institution ( 2 ) : Die neue Problemstellung - Ist ein Verzicht auf die Ehe heute
sinnvoll? - Versuch einer Antwort - Der priesterliche Dienst und die Ehe - Pflichtzolibat
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Erscheint zweimal monatlich
Priester als Zeichen - Das Rechttun in. dieser
Welt - Woher stammt die Theorie von der
höheren Vollkommenheit? - Priestertum und
Ordensideal - Warum keine gesetzliche Verpflichtung des Weltpriesters zur Armut? Zölibat und feudale Besitz- und Herrschaftsstrukturen - Segen und Zeugnis der Freiheit.

Länderbericht
Die «Neue Katholische Linke» in Großbritannien:
Christentum und Marxismus sollen
sich schöpferisch ergänzen - Warum ist der
Marxismus so verlockend? - Marxismus, eine
weltliche Version des Christentums - Umfunktionierte Sprache - Eine neue Generation englischer Katholiken - Revolution gegen Reform - Revolution als «Heils-Ereignis» -

«Kapitalismus und Segensandacht» - Wie
stehen sie zur Kirche? - Die Zweideutigkeit
steckt im Keim des Unternehmens.

Sprache
Über die Möglichkeiten der Umgangssprache:
Zur, Verständigung zwischen Naturwissenschaft und Glaube - Haben Sätze über Gott
einen faßbaren Sinn? - Exakte gegen analoge
Begriffe - Das Problem einer gemeinsamen
Sprache - Mathematische Betrachtungsweise
der Umgangssprache - Sie kann Irrtümer verkraften, Widersprüche sinnvoll verwenden Die verschiedenen Sprachstufen - Die Grade
der Ausdrücklichkeit - Eigenfeld, Mitfeld,
Gegenfeld - Bedeutung für das religiöse Sprechen - Entwicklung des Offenbarungsverständ-

Programm einer kirchenkritischen Spontangruppe
« Freckenhorster Kreis »
Vorbemerkung: Der Gedanke der Solidarisierung in der Kirche ist neu, und
es ist begreiflich, daß der Beitrag in Nr. 7 (S. 74-77) nicht alle Bedenken
gegen die Priesterverbände zerstreut hat. In einer Zuschrift von Laientheologen kommt die Angst zum Ausdruck, daß «der Kampf um Selbständigkeit, um freie Hand für neue Methoden diese Leute so viel Zeit
(für Tagungen, Versammlungen, Resolutionen usw.) und geistige Energien kostet, daß sie in erster Linie für ihre eigenen, gewiß berechtigten
Berufsinteressen und erst in zweiter Linie für die Gemeinden da sind».
Man befürchtet, daß «bis der Kampf ausgetragen ist, sind die Gemeinden
auch erledigt». Zudem bringt man die ja auch im genannten Beitrag von
Karl Derksen OP erwähnte Gefahr der Neo-Klerikalisierung in Beziehung
mit dem Trend zum Management. Es soll besonders dort wuchern, «wo
man aus der bitteren Erfahrung erfolgloser Seelsorge heraus sich einseitig
auf andere Aktionsgebiete wirft und auf diese Weise darum herumkommt, (
sich intensiv mit den konkreten Aufgaben in den Gemeinden zu konfrontieren ».
Zu diesen Bedenken wäre wohl manches zu sagen: etwa über die Verflechtung der «konkreten Aufgaben» in den Gemeinden mit einem ganzen
kirchlichen Hintergrund und über die möglichen Ursachen erfolgloser
Seelsorge. Angesichts von all dem fühlt sich der einzelne Priester überfordert und sucht nach Wegen, wie diese oder jene Probleme g e m e i n sam zu lösen wären. Einer dieser Wege ist der diözesane Priesterrat,
aber er vermag offenbar, wie das folgende Dokument zeigt, nicht zu
genügen. Dabei handelt es sich in diesem Fall (Bistum Münster) um einen
Priesterrat, der ein recht aufgeschlossenes «Forum» herausgibt. 1 Ihm gegenüber versteht sich der neu gegründete Kreis als «Spontangruppe»,
insofern er nicht auf Weisung des Konzils oder sonstwie von «oben»,
sondern auf Grund privater Initiativen entstanden ist. Der Text des Grund1

forum, Organ des Presbyteriums im Bistum Münster, herausgegeben vom
Priesterrat. Redaktion: D-44 Münster, Canisiusweg 23.

satzprogramms zeigt im ersten Teil, wie sehr die Gruppe ihre Aufgabe aus
der a k t u e l l e n S i t u a t i o n d e r K i r c h e heraus versteht und bewußt
«ad hoc-Charakter» hat. Ausdrücklich wird dann ja auch am Schluß betont, daß der Kreis keinen Selbstzweck hat und sich auflösen wird, wenn
andere verantwortliche Gruppen in Diözese und Gemeinde sich der (im
zweiten Teil des Dokuments angeführten) Anliegen annehmen und sie
wirksam vertreten.
«Ad hoc» - das kommt auch darin zum Ausdruck, daß bei der Gründung
gleich noch eine R e s o l u t i o n zur P a s t o r a l s y n o d e und Aktionen zur
B i s c h o f s w a h l in Münster beschlossen wurden.
Wie Punkt 10 des Grundsatzprogramms zeigt, will der neue Kreis auch
Kontakt zu anderen Gruppen pflegen. So sollen zum Beispiel die Forderungen für die Pastoralsynode zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft
der Priestergruppen und mit dem Bensberger Kreis veröffentlicht werden.
Die Eigenart des «Freckenhorster Kreises» liegt in seiner Beziehung zur
Universität und zur Theologie mit dem Blick auf den Brückenschlag von
der Theorie zur Praxis. Es dürfte .der erste Kreis sein, der mehrere Professoren umfaßt.
L. K.

Gründe des Zusammenschlusses
Wir sehen die Kirche in einer Krise. Sie zeigt sich zunächst in
einer Autoritäts- und Vertrauenskrise im Verhältnis zwischen
Klerus und Laien sowie im Verhältnis zwischen den Trägern
der Hierarchie und den übrigen Priestern. Die Krise der kirchlichen Gemeinschaft kann sehr leicht zu einer fundamentalen
Krise des Glaubens selbst führen. Diese Situation verlangt von
allen Gläubigen, zumal von denen, die ein Amt in der Kirche
haben, Wachsamkeit und Verantwortung.
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Bereits vor dem Konzil hat sich eine umfassende innerkirchliche Erneuerungsbewegung angebahnt, die vom Konzil in
vielen wesentlichen Punkten aufgegriffen und bestätigt wurde.
Manche Korrekturen an früheren Mentalitäten, Strukturen
und an der Praxis wurden vorgenommen und eine biblische,
liturgische, pastorale und ökumenische Erneuerung angestoßen. Man erkannte die geschiehtliche Bedingtheit vieler
Lebensformen in der Kirche. Viele Formen, die in der Vergangenheit durchaus ihr Recht haben und erfolgreich sein
konnten, erwiesen sich für die Gegenwart als überholt und unwirksam. Die Kirche verstand wieder neu, daß Unterwegssein
und beständige Reform zu ihrem Wesen gehören. Deshalb darf
auch das Konzil weniger als ein Abschluß denn als ein Anfang
gesehen werden. Seine Anregungen und Beschlüsse müssen
dynamisch in die Zukunft wirken.
Die durch das Konzil ausgelöste Dynamik ist inzwischen in
eine ernste Krise geraten. Viele Priester und Laien sind tief
besorgt über die Unruhe, die durch den Aufbruch in der Kirche
notwendig entstehen mußte. Es ist unverkennbar, daß die
restaurativen Kreise, die die Auswirkung des Konzils verhindern wollen, bei den kirchlichen Amtsträgern immer mehr
Einfluß erhalten. Die Leitungsinstanzen der Kirche (Papst
und Kurie, die meisten Bischofskonferenzen und viele einzelne
Bischöfe) nehmen die auf dem Konzil beschlossenen Reformen nur zaghaft in Angriff. In vielen für die Kirche entscheidenden Fragen wird die innerkirchliche Diskussion nach Möglichkeit zu verhindern versucht (z. B. Reform des Eherechts,
Problem des Zölibats, Verhältnis von kirchlichem Lehramt
und theologischer Wissenschaft, Reform der päpstlichen und
der bischöflichen Kurien); manche als notwendig erkannten
Reformen und dazu notwendige Experimente werden unterbunden. In lehramtlichen Stellungnahmen, im Führungsstil
und in den Verwaltungsmaßnahmen zeigt sich, in welchem
Ausmaß noch heute vorkonziliare Denk- und Verhaltensweisen wirksam sind (vgl. die Entscheidung der" Kardinalskommission zum Holländischen Katechismus, das Lehrschreiben der deutschen Bischöfe vom Dezember 1968 u. a.).
Das deutlichste Zeichen dieser Situation war die Enzyklika
«Humanae vitae» in ihrer Theologie, ihrer Sprache und in der
Art ihres Zustandekommens. Die weltweite Reaktion auf diese
Enzyklika hat die Krise in der Kirche vollends offengelegt.
In dieser Situation zeigen viele Amtsträger der Kirche Unsicherheit und Angst. Sie geben kaum Zeichen von Hoffnung.
Das Vertrauen in die Wirksamkeit des Geistes in allen geschichtlichen Situationen, also auch im Aufbruch und Umbruch der Gegenwart, scheint bei vielen nicht lebendig z}i sein. Sie weisen nicht aufbauend in die Zukunft, sondern beharren fast ausschließlich
auf bisherigen Formen und Lehrformulierungen, ohne sie
zeitgemäß auszulegen. So überwiegen die besorgten und klagenden Stellungnahmen, während man das Zeugnis eines
hoffend wagenden Glaubens, der sich aus der Liebe heraus mit
den Problemen der Menschen solidarisch weiß, meist vermißt.
In weiten Kreisen gerade der lebendigen Gläubigen breitet
sich über diese Entwicklung eine tiefe Enttäuschung aus. Durch
das Konzil geweckte Hoffnungen erfüllen sich nicht. Viele
wache Christen, und zwar nicht nur Jugendliche und Intellektuelle, emigrieren innerlich oder äußerlich aus der Kirche,
weil sie die kirchliche Institution mehr als Belastung denn als
Hilfe erfahren. Auch viele unserer Mitbrüder sind unsicher
geworden und resignieren mehr und mehr. Sie sehen sich von
ihren «Vorgesetzten » nicht verstanden, beargwöhnt und weithin verlassen. Gespräche mit Bischöfen und kirchlichen Behörden ergeben selten einen wirklichen Dialog. Solche Spannungen und Enttäuschungen tragen erheblich dazu bei, daß
mancher Priester sein Amt aufgibt. Diese Situation bedrückt
auch viele Theologiestudenten und belastet deren Berufsentscheidung.
An verschiedenen Orten sind inzwischen s p o n t a n e G r u p 114

p e n von Priestern und Laien entstanden, welche die kritische
Situation erkannt haben und sie wirksam verändern wollen. Sie
können einen Ausweg aus dieser Situation darstellen, weil
ohne Bewußtseinsbildung und Initiative von unten und ohne
den Willen, aus der Verantwortung für den Glauben eigene
Vorstellungen in die Kirche einzubringen, das Leben und der
Aufbruch in der Kirche erstarren müßten. Der P r i e s t e r r a t
als Repräsentation des Presbyteriums kann diese Aufgabe allein
nicht erfüllen; er setzt vielmehr solche Gruppierungen innerhalb des Klerus voraus. Solche spontanen Gruppen stellen
deshalb eine notwendige und legitime Form der Kirchlichkeit
dar. Das schließt jedoch nach unserer Überzeugung angesichts
der gegenwärtigen innerkirchlichen Lage eine k r i t i s c h e
P o s i t i o n ein. Kritik ist nicht Selbstzweck; sie stellt jedoch
eine notwendige Voraussetzung dar, um frei zu werden für den
der Kirche heute aufgetragenen Dienst. Zu einem solchen verantwortlich beschrittenen Weg nach vorne gibt es bei der
gegenwärtigen dynamischen Entwicklung unserer Gesellschaft keine realistische Alternative.
Aufgaben und Ziele des Kreises
Auf Grund verschiedener Initiativen aus den Reihen der
Priester der Diözese Münster hat sich am 16. April 1969 ein
Kreis von Priestern als Spontangruppe in Freckenhorst konstituiert. Nach dem Ort des ersten Treffens nennt sich die
Gruppe «Freckenhorster Kreis».
Dem «Freckenhorster Kreis» geht es nicht primär um die
Interessenvertretung einer bestimmten Gruppe in der Kirche
anderen Gruppen gegenüber. Es geht um die Kirche selbst, um
ihren heutigen Auftrag und ihre Zukunft. Es geht darum, daß
die Kirche ihren Dienst an allen Menschen glaubwürdig vollzieht und mithilft, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Frieden
und Freiheit zu verwirklichen.
Der
ster
den
ihre

«Freckenhorster Kreis» steht allen in der Diözese Müntätigen Priestern offen, die seine Zielsetzung bejahen, zu
gemeinsam gefaßten Entscheidungen stehen und sich um
Durchsetzung bemühen.

Im Rahmen dieser Zielsetzung zählt der Kreis zunächst folgende konkrete Aufgabenbereiche:
1. Der «Freckenhorster Kreis» hält eine intensive Beschäftigung und ständige Auseinandersetzung mit der theologischen Entwicklung, den Gegenwartsfragen der Kirche und
den Problemen unserer Gesellschaft für unbedingt erforderlich.
In eigenen A n a l y s e n und Studientagungen wird sich der
«Freckenhorster Kreis» mit solchen Fragen des kirchlichen
Lebens beschäftigen.
2. Der Kreis will sich äußern zu Vorgängen in der Kirche.
Dies schließt eine S t e l l u n g n a h m e zu amtlichen kirchlichen
Verlautbarungen ein und zu kirchenrechtlichen Lösungen
pastoraler Fragen, von denen wir meinen, daß sie aus theologischen und pastoralen Gründen nicht unangefochten bleiben können. Das gilt zum Beispiel für die Mischehenpraxis.
3. Kirchliche. Entscheidungen müssen durch eine breite
M e i n u n g s b i l d u n g v o n u n t e n vorbereitet und getragen
werden. Das setzt sachliche Information und angemessene
Öffentlichkeit aller Entscheidungsvorgänge voraus. Dies gilt
zum Beispiel für die bevorstehende Pastoralsynode, ihre Vorbereitung und Thematik, Geschäftsordnung und Entscheidungsbefugnis.
4. Es soll ein Bewußtsein dafür geweckt werden, daß es in
der Kirche eine P l u r a l i t ä t von Theologien, Frömmigkeitsformen und Pastoralmethoden geben muß. In den Entscheidungsgremien und in den Verwaltungsbehörden der Diözese
müssen deshalb in angemessener Weise alle Richtungen vertreten sein. In diesem Zusammenhang müßte zum Beispiel die
Bistumspresse analysiert und auf ihre Funktion hin befragt werden.

•). Ganz besonders wollen wir darauf hinwirken, daß das
Prinzip der k o l l e g i a l e n V e r a n t w o r t u n g und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Kirche
zur Geltung kommt. In diesem Sinn soll eine recht verstandene
Demokratisierung angestrebt werden. Die schon bestehenden
Gremien (zum Beispiel Diözesankomitee, Priesterrat, Seelsorgerat, Pfarrkomitees) müssen koordiniert werden. Sie
müssen eine klar bestimmte Entscheidungskompetenz haben,
die an die Stelle der Kompetenz überholter Entscheidungsgremien tritt, da diese für die gegenwärtige Kirche nicht mehr
repräsentativ sind. Das soll unbeschadet der spezifischen Verantwortung des Bischofs geschehen, die darin besteht, daß er
gemeinsam mit dem Presbyterium die Einheit in seiner Diözese und die Gemeinschaft mit den anderen Teilkirchen und
dem Papst gewährleistet. Das Prinzip der kollegialen Verantwortung gilt zum Beispiel auch für Personal- und Finanzfragen.
6. V e r a n t w o r t l i c h e n E x p e r i m e n t e n muß ein viel
größerer Raum zugestanden werden. Dies gilt zum Beispiel
für die Liturgie, die Gestaltung des pfarrlichen Lebens, die
Zusammenarbeit mit Amtsbrüdern und Laien und für den
ökumenischen Bereich. Wir wollen dazu ermutigen, anregen
und helfen. Die Art und Weise, wie die Frage der Handkommunion in unserer Diözese behandelt wurde, zeigt, wie formal
man schon in solch peripheren Dingen vorgeht und wie minimal Bereitschaft besteht, größere und wichtigere Reformen
zuzulassen.
7. Der «Freckenhorster Kreis» wird sich dort zu Wort melden, wo infolge autoritären Stils iń kirchlicher Führung und

Verwaltung Mitbrüdern oder Laien in Verkündigung oder
sonstigem kirchlichem Dienst u n g e r e c h t f e r t i g t e . S c h w i e 
r i g k e i t e n gemacht werden. Der K reis setzt sich dafür ein,
daß bald eine gewählte Schiedsstelle auf Diözesanebene ein
gerichtet wird, die bei Streitfällen angerufen werden kann.
8. Angesichts der fundamentalen K rise priesterlichen Selbst
verständnisses sind n e u e F o r m e n der pastoralen Tätigkeit,
des priesterlichen Lebensstils und seiner Spiritualität zu suchen
und ihre Erprobung zu ermöglichen. Dies gilt zum Beispiel
für die Fragen der überpfarrlichen Zusammenarbeit, der Mög
lichkeit zur vita communis, des Gebetes und des geistlichen
Gesprächs. Wir möchten Mitbrüdern, die in eine K rise gera
ten sind oder ihr Amt aufgeben, unsere Hilfe anbieten.
9. Um der G l a u b w ü r d i g k e i t der K irche willen, ist alles,
was Ausdruck von Reichtum und Herrschsucht ist und nur
dem Dekor der Vergangenheit angehört (zum Beispiel auf
wendige Bauten und Einrichtungen, folkloristische Formen
der Frömmigkeit, Glocken, Türme, Titulaturen) abzulehnen
und nicht weiter zu unterstützen.
10. Der «Freckenhorster K reis» umfaßt zunächst nur Prie
ster. Er ist jedoch offen für die Z u s a m m e n a r b e i t m i t ä h n 
l i c h e n G r u p p i e r u n g e n in der Diözese, seien es Laiengrup
pen oder gemischte Priester und Laiengruppen. Ebenso will
.er sich um K ontakt mit ähnlichen Gruppen anderer Diözesen
bemühen. Da der K reis keinen Selbstzweck hat, wird er sich
auflösen, wenn andere verantwortliche Gruppen in Diözese
und Gemeinde sich der genannten AnHegen annehmen und sie
wirksam vertreten.

ZÖLIBAT ALS CHARISMA UND INSTITUTION
Angesichts der neuen Problemstellung, die sich aus den ge
wandelten Vorstellungen von Ehe, Priestertum und Gelübde
ergibt, 1 erheben sich folgende Fragen :
► Inwiefern ist zölibatäres Leben heute sinnvoll? Das ist die
Frage nach dem Sinn der Jungfräulichkeit.
► Inwiefern ist das jungfräuliche Leben wesensgemäßer Aus
druck des priesterlichen Lebens ?
► Auf welche Weise ist das zölibatäre Leben angesichts der
bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und auf Grund der
dargelegten Interpretation der Evangelischen Räte und der
Gelübde institutionell zu verankern ?
Ist zöliba täres Leben heute sinnvoll ?
Um die Bedeutung des Evangelischen Rates der Jungfräulich
keit2 richtig zu beurteilen, geht man sinnvollerweise von der
Bestimmtheit des Menschen durch seine Geschlechtlichkeit
aus. Ihr zufolge kann er sein Personsein optimal .nur verwirk
lichen, wenn er zu ihr frei Stellung nimmt, und zwar in der
Weise, daß er sie 'in den Dienst einer geordneten Selbst,
Nächsten und Gottesliebe stellt. Tut er das, übt er die Tugend
der K euschheit. Nun kann diese geschlechtliche Determiniert
heit des Menschen, zu der er frei Stellung nehmen muß und
die somit gleichzeitig Undeterminiertheit ist, so sein, daß er
sich sinnvollerweise nur zur völligen geschlechtlichen Ent
haltsamkeit entschließen kann. Das ist der Fall, wenn jemand
eheunfahig ist oder konkret nicht die Möglichkeit zu einer
Ehe besitzt. Diese Determiniertheit kann weiterhin so sein,
daß jemand sich personal optimal entfaltet, wenn er sich zu
einer möglichen Ehe entschließt. Sie kann schließlich auch so
sein, daß jemand trotz Ehefähigkeit und möglichkeit auf
1

Erster Teil siehe «Orientierung», S. 110 ff.
Vgl. W. Molinski, Jungfräulichkeit, Sacramentum Mundi II, Herder
Verlag, Freiburg i. Br. 1968, 10141021.
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jegliche freiwillige sexuelle Betätigung verzichtet. Nimmt der
Mensch zu seiner geschlechtlichen Determiniertheit in je ihm
entsprechender Weise Stellung, liegt dementsprechend also
immer eine spezifische Form der K euschheit oder Unkeusch
heit vor. Die Jungfräulichkeit ist eine solch spezifische Form
der K euschheit, bei der der Mensch sich freiwillig zum dauern
den Verzicht auf geschlechtliche Betätigung entschließt. Von
der Befolgung des Evangelischen Rates .der Jungfräulichkeit
im engeren Sinn wird man immer dann sprechen, wenn
jemand nicht «von Natur aus » zu völliger Enthaltsamkeit ver
pflichtet ist, wenn also die völlige Enthaltsamkeit als das
konkrete bonum melius et possibile  als das vollkommenere
mögliche Gut  gewählt wird (vgl. Thomas v. Aquin, Summa
theologica 2 II q. 152 a. 1).
Jungfräulichkeit im theologischen Sinn ist darüberhinaus letzt
lich ein eschatologisches Ideal, das für alle Menschen gleicher
maßen, aber nicht auf die gleiche Weise gilt. Jesus spricht es
auf seine Weise an, wenn er sagt: «Bei der Auferstehung, gibt
es weder ein Freien noch ein v Gefreitwerden, sondern sie sind
wie die Engel Gottes im Himmel» (Mt 22, 30; Mk 12, 25;
vgl. Lk 20, 34 ff.). In diesem Sinne erscheint Apk 14, 4 die
Gefolgschaft Christi schlechthin ■ als jungfräulich. Letztlich
wird somit die kategorial unvermittelte, grenzenlose Gottes,
Nächsten und Selbstliebe der Vollendung als jungfräulich und
das Erlangen dieser eschatologischen Jungfräulichkeit für alle
als erstrebenswert bezeichnet. Gleichzeitig wird so der Aus
druck und die Vermittlung der Liebe durch menschliche Ge
schlechtlichkeit als vorläufig und ambivalent charakterisiert.
Zwar ist der Mensch (wie gerade die neuere Anthropologie
zeigt) durch und durch geschlechtlich determiniert, aber er ist
nicht einfachhin identisch mit seiner Geschlechtlichkeit. Der
Mensch soll deshalb auch sein Geschlecht annehmen und über
nehmen, aber er braucht sich nicht unmittelbar geschlechtlich,
zu betätigen, er kann sich vielmehr auch sublimiert in seiner
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Geschlechtlichkeit verwirklichen. Diese Sublimierung kann für
die dazu Berufenen sogar Hilfe zur Aktualisierung größerer
Liebe und deren. Ausdruck sein. Wegen der eschatologisch
untergeordneten Bedeutung der Geschlechtlichkeit soll der
Mensch sich nicht in ihr verlieren: «Die, die eine Frau haben,
sollten so leben, als hätten sie keine» (i K o r 7, 29). Demnach
sind freiwillig oder unfreiwillig Nichtverheiratete und Verheiratete gleichermaßen - aber doch auf eigene Weise - auf
die eschatologische Jungfräulichkeit hingeordnet, die für alle
letztlich noch nicht und, insofern sie auf ihre Weise keusch
sind, doch schon jetzt erreicht ist. Das heißt, der Mensch
partizipiert an der eschatologischen Jungfräulichkeit auf Grund
seiner Geschlechtlichkeit in dem Maße, in dem er standesgemäß keusch ist.
Jede Form der standesgemäßen Keuschheit parüzipiert an der
eschatologischen Jungfräulichkeit jedoch auf spezifische Weise
und steht zu den andern Formen in einem dialektischen Spannungsverhältnis. Denn jede einzelne stellt einen bestimmten
Aspekt der eschatologischen Jungfräulichkeit dar und bringt
ihn zeichenhaft zum Ausdruck, der von der andern Form
keuscher Liebe zwar auch intendiert werden muß, aber nicht
gleichermaßen dargestellt und bezeichnet wird. So ist die
christliche Ehe ein A b b i l d des Christüs-Kirche-Verhältnisses,
das in der Befolgung des Rates der Jungfräulichkeit unmittelbarer verwirklicht wird. Andererseits bildet die Ehe die
Intimität der eschatologischen Jungfräulichkeit in einer Weise
ab, wie es ein Leben nach dem Evangelischen Rat nicht vermag. Ähnlich bezeichnet die Enthaltsamkeit, die notgedrungen ertragen wird, den demütigen Charakter der eschatologischen Jungfräulichkeit besser als die Jungfräulichkeit des Rates, die ihrerseits die Hochherzigkeit der eschatologischen
Liebe vollkommener ausdrückt. Jede dieser Formen der
Keuschheit ist ihrerseits auf die andern verwiesen, weil keine
von ihnen die eschatologische Jungfräulichkeit vollkommen
repräsentiert und bezeichnet, an der sie doch alle teilhaben und
auf die sie hingeordnet sind. Dennoch kann man sagen, daß
die dem Evangelischen Rat entsprechende Keuschheit ihre
vorzüglichste Form ist, weil sie die eschatologische Bedexatung
der Keuschheit am vollkommensten darstellt und bezeichnet
(vgl. Thomas v. Aquin S. th. 2 II q. 152a. 3 ff. ; Denzinger
980). So sagt das Zweite Vatikanische Konzil in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche (n. 42): «Diese vollkommene Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen wurde von
der Kirche immer besonders in Ehren gehalten als Zeichen
und Anreiz der Liebe und wie eine besondere Quelle geistlicher Fruchtbarkeit in der Welt. »
Dementsprechend hat die christliche Theologie die Jungfräulichkeit stets hoch geschätzt und als Protest gegen die
Überbewertung der Welt und der Geschlechtlichkeit verstanden, und zwar so sehr, .daß sie die Jungfräulichkeit in ihrer
Bedeutung für die Kirche neben das Martyrium stellte. Das
Tridentinum hat ausdrücklich definiert, daß das jungfräuliche
Leben besser und seliger ist als das eheliche (Denzinger 980).
Unter anderem auf Grund dieser Hochschätzung der Jungfräulichkeit ist die Theologie allerdings nicht selten der Versuchung erlegen, Geschlechtlichkeit und Ehe in einer gestuften
Moral als zweitrangig abzuwerten. Aber man muß doch anerkennen, daß die neutestamentliche und theologische Argumentation für die Berechtigung der Jungfräulichkeit das
Hauptgewicht auf deren charismatischen Charakter legt.
Zölibat und Priestertum
Wegen des charismatischen Charakters der Jungfräulichkeit
wird diese von der Theologie näherhin als besonders geeignete
zeichenhafte Repräsentation des Priestertums Christi oder als
typologische Ausformung der bräutlichen Liebe der Kirche zu
Christus interpretiert. So wird die Jungfräulichkeit als Ausdruck des priesterlichen Heilsauftrages verstanden, als «zwei116

ter Christus» die «generatio spiritualis» fortzusetzen, die der
Mensch Christus als dem zweiten Adam verdankt (1 Kor 4,
1 j ; Gal 4, 19). Sie soll den Priester dazu veranlassen, aus seiner
universalen Hirtenliebe heraus auf die intime Liebeshingabe in
Ehe und Familie zu verzichten, und zwar zugunsten einer
weniger intimen, aber universaleren Liebeshingabe an die anvertraute Gemeinde, die durch die Gebundenheit an weltliche
Verpflichtungen gefährdet wird.
Tritt in der priesterlichen Motivation der Jungfräulichkeit
mehr der Aspekt der Nächstenliebe in den Vordergrund, so in
der kirchentypischen der der bräutlichen Gottesliebe, die die
Welt mit ihrer Funktionalisierung, die Geschlechtlichkeit mit
ihrer letztlich bloß relativen Bedeutung transzendiert, um sich
ganz dem sich uns in Christus schenkenden Gott hinzugeben.
Die Jungfräulichkeit ist, so gesehen, ein Versuch, soweit wie
möglich frei zu werden von der irdischen Gebundenheit und
ein Zeichen zu setzen für den Nächsten, der versucht ist, sich
an die Welt und speziell an den Sexus zu verlieren. Die
Nächstenliebe muß auf die Gotteshebe hin transzendiert werden, vollkommene menschliche Erfüllung gibt es nur in diesem,
den Nächsten übersteigenden Dialog mit Gott, zu dem der
Mensch erst auf dem Weg ist, dem Gott aber auf diesem Weg
verhüllt in seiner Endgültigkeit schon entgegenkommt.
Fehldeutungen
Andererseits muß man bedenken, daß zur Begründung des
Wertes der Jungfräulichkeit auf jegliche grundsätzliche Abwertung des Geschlechtlichen und der Ehe verzichtet und ihr
charismatischer Charakter betont werden muß. Das heißt einerseits, Motive wie «Herrschaft über den Leib», «Vollbesitz des
Geistes » und andere sind nicht spezifisch christlich. Das heißt
andererseits, daß die Christusförmigkeit des Zölibats nicht
derartig herausgestellt werden darf, daß die Christusförmigkeit
des Getauften, des Gefirmten und des Verheirateten dadurch
abgewertet und einem ständischen Amtsverständnis des Priestertums Vorschub geleistet wird. Theologisch ist es nämlich
keineswegs so, daß der Priester objektiv einfachhin mehr
christusförmig ist als der Verheiratete, beide haben vielmehr
eine spezifische Amtsgnade, eine besondere sakramentale
Gnade, um in einer Weise christusförmig zu werden, die ihrem
jeweiligen Amt entspricht.
Man muß deshalb durchaus prüfen, ob es letzten Endes nicht
doch «Weisheit dieser Welt» ist, wenn eine einfache Frau
angesichts der gegenwärtigen Zölibatsdiskussion ihren Pfarrer
fragte: «Warum wollen denn die Priester nicht mehr leben wie
Jesus Christus?» Eine solche Frage läßt nämlich den Verdacht
aufkommen, eine solche Frau habe ein begrenztes christliches
Eheverständnis und ein einseitig ständisches Verständnis des
christlichen Priesteramtes, weil sie wahrscheinlich nicht ge-'
nügend von der Würde der christlichen Ehe überzeugt ist und
andererseits das kirchliche Amt wahrscheinlich einseitig zuungunsten des einzigartigen und ausschließlichen Priestertums
Christi aufwertet. Dieses einseitig aufwertende Verständnis des
christlichen Priestertums aber ist für das rechte Verständnis des
christlichen Priestertums ebenso gefährlich wie ein abwertendes Verständnis der Ehe für das rechte christliche Eheverständnis. Denn im Unterschied zu verschiedenen Formen des
Heidentums und auch zum alten Judentum lehnt das Christentum ein ständisches Priestertum ab, in dem es entschieden die
ausschließliche Mittlerschaft und das ausschließliche Priestertum Christi betont. Mittlerschaft und Priestertum des Menschen gibt es nach unserer Glaubensauffassung nur als eine
funktionale Teilhabe an der Mittlerschaft und am Priestertum
Christi, die diesen Ausschließlichkeitscharakter des Priestertums Christi unterstreicht, nicht aber das persönliche Herausgehobensein der Priester aus den Menschen.
Wenn demnach die Existenz zölibatärer Priester dem Denken'
Vorschub leisten würde, die Priester seien bessere und be-

sondere Menschen, müßte man geradezu ein verheiratetes
Priestertum wünschen, das deutlich macht: die Würde des
christlichen Priestertums kommt ganz und gar nicht von der
Würde der Menschen, sondern von der des priesterlichen
Amtes. Die Wahrnehmung dieses Amtes aber sollte zu keinerlei ständischer Heraushebung oder Privilegierung der Amtsträger führen. Wenn die zölibatäre Existenz dem Wesen des
Priestertums entspricht, darf das sinnvollerweise nicht damit
begründet werden, daß der Priester als «zweiter Christus» « alter Christus » - aus den Menschen herausgenommen ist, es
muß vielmehr damit begründet werden, daß die Jenseitsbezogenheit des Amtes auf diese Weise besonders ausgeprägt
werden kann. Gleichzeitig wird so die relative Bedeutung des
weltlichen Engagements zum Ausdruck gebracht und betont,
daß die endgültige Vollendung dieser Welt und unseres Einsatzes für sie nicht in der Linie der Vollendung der innerweltlichen Wirklichkeit und somit unserer jetzigen Leiblichkeit zu
suchen ist, sondern in der Vollendung des Menschen durch
Gott im Jenseits. Das Heil ist Gottes Geschenk, das die Maße
des bloß Menschlichen und bloß Leiblichen sprengt und den
Menschen in gewisser Weise vergöttlicht, aber eben nicht auf
der Linie des bloßen Menschseins, sondern auf der Linie des
von Gott Ergriffen- und Umgewandeltwerdens.
Der verheiratete Priester als Zeichen
Andererseits kann das verheiratete Priestertum unmittelbarer
zum Ausdruck bringen, daß wir alle gleichermaßen zur Vollkommenheit berufen sind, daß diese Vollkommenheit auf verschiedene Weise erreicht werden kann entsprechend der Verschiedenheit der Berufungen. Es macht weiterhin deutlich, daß
die Vollkommenheit nicht im Leben nach den Räten besteht,
sondern daß diese Räte nur Mittel und Hilfen zur Erreichung
der Vollkommenheit sind. Die Heiligung der Welt geschieht
nicht unmittelbar durch Verzicht auf die Tätigkeit und die
Dinge in dieser Welt, sondern durch das Rechttun in dieser
Welt und durch den richtigen Gebrauch der Güter dieser
Welt. Anders : Das verheiratete Priestertum bringt besser zum
Ausdruck, daß wir die Aufgabe haben, diese Welt zu heiligen
durch Zuwendung zu ihr und durch ihre Nutzbarmachung für
den Menschen im Dienste seines jenseitigen Heils.
Deshalb ist das verheiratete Priestertum auch nicht im Gegensatz zum zölibatären Priestertum zu sehen. Beide bringen
das Wesen des Priestertums begrenzt und auf ihre Weise
zeichenhaft zur Geltung. Man wird aber sagen müssen, daß
das zölibatäre Priestertum - wenn bei den Priesterkandidaten
alle Voraussetzungen dafür gegeben sind - besser geeignet ist,
die definitive Funktion des priesterlichen Amtes zu bezeichnen,
nämlich der ganzheitlichen Vereinigung des Menschen mit
Gott zu dienen. Aber es ist eben nicht geeignet, den gesamten
Auftrag des Priesteramtes besser zu bezeichnen, eben weil es
den priesterlichen Auftrag, diese Welt durch rechten Gebrauch
der Güter dieser Welt zu heiligen, nicht ebenso bezeichnet wie
das verheiratete Priestertum.
So kann das zölibatäre Priestertum ein privilegiertes Zeichen
unserer Jenseitsbezogenheit sein, während das verheiratete
Priestertum ein privilegiertes Zeichen unserer Diesseitsverpflichtetheit sein kann. Beide Formen der Verwirklichung
priesterlicher Existenz stehen somit nicht im Gegensatz zueinander, sondern in einem wechselseitig befruchtenden Spannungsverhältnis ; beide drücken einen bestimmten Aspekt des
Priestertums besser aus.
Man kann deshalb keineswegs sagen, daß ein Festhalten an der
nachtridentinischen Form des Zölibats aus der reflexiveren Erkenntnis des Wesens des Priestertums im Laufe der Kirchengeschichte gewissermaßen als unaufhebbare geschichtliche
Notwendigkeit zu fordern ist und somit die Kirche unvollkommener würde, wenn sie auf die allgemeine Verpflichtung

der Priester des Lateinischen Ritus zum Zölibat verzichtete.
Diese These wird gelegentlich damit begründet, daß im Laufe
der immer deutlicheren Ausprägung der spezifisch priesterlichen Spiritualität stets klarer wurde: die Priester seien auf
Grund ihres Amtes zu einer gleichen oder. größeren Vollkommenheit verpflichtet als diejenigen Menschen, die nach den
Evangelischen Räten leben.
So ist es nicht verwunderlich, daß zum Beispiel Thomas Kopp in seinem
Buch «Zölibat heute» (Leutesdorf 1968) für die hauptamtlichen Weltpriester eine Lebensweise fordert, die praktisch auf ein Leben nach den
Evangelischen Räten in einer Art von mehr oder weniger festgefügten
Ordensgemeinschaften hinausläuft. Er verlangt für diese Priester nämlich
nicht nur ein zölibatäres Leben, sondern zu seiner sinnvollen Ausgestaltung und Sicherung auch ein Leben in Armut und Kollegialität.

Die Vollkommenheit des Priesters
Für diese These, daß für die Priester wenigstens eine gleich
große Vollkommenheit nötig sei wie für die nichtordinierten
Ordensleute, spricht die Lehre der aszetischen Theologie, daß
für die Bischöfe - also die Priester im Vollbesitz ihrer Amtsautorität - der status acquisitae perfectionis (der Stand der
erreichten Vollkommenheit) vorausgesetzt wird. Die Lehre
vom status acquisitae perfectionis scheint auf Dionysius Areopagita zurückzugehen, der meinte, daß die Voraussetzung
dafür, daß der Bischof sein hierarchisches Amt als perfector
der Gemeinde wahrnehmen könne, sei: er müsse objektiv
perfectus, vollkommen, sein. Später - besonders bei Thomas v. Aquin - wurde diese Lehre stärker ins Subjektive
gewendet, so daß vom Bischof jetzt eine hohe subjektive Vollkommenheit verlangt bzw. vorausgesetzt wurde, und zwar in
dem Sinn, daß der Bischof eine persönliche, dem Geist der
Evangelischen Räte entsprechende Vollkommenheit besitzen
sollte, die ihn befähigt, sein Amt wirksam auszuüben.
Diese vom Bischof geforderte Vollkommenheit wurde aber
nicht in dem Sinn verstanden, daß der Bischof - abgesehen

Wir sind den Konzilsvätern für ihr Dekret über das Apostolat der
Laien dankbar. Dankbarkeit allein aber genügt nicht. Sie muß von
Taten begleitet sein. Unser

Laiensekretariat
sollte neu besetzt werden. Es handelt sich um eine interessante
Tätigkeit im Dienste unserer Pfarrei : Aufbau einer Laienorganisation, Instruktion und Aufgabenzuteilung.
Der Bewerber sollte wenigstens über eine Mittelschulbildung verfügen, aufgeschlossen und initiativ sein und vor allem jenen Geist
in sich tragen, dessen Verbreitung ihm obliegt.
Handschrifdiche Offerten mit Lebenslauf, Foto, Referenzen und
Gehaltsansprüchen an den Präsidenten des Katholikenvereins Dom,
Dr. F. Gächter, Wildeggstraße 44, pooo St. Gallen.
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