Vorwort
Im Bamberger Priesterseminar gab es wöchentlich die „Exhorte“ (im Wintersemester waren jeweils ca. 13 Exhorten,
im Sommersemester ca. 10), d. h. ein Wort des Regens oder der anderen Vorstände an die Alumnen. Oft waren auch
Gastreferenten eingeladen.
Anbei habe ich meine Exhorten eingescannt und auf DVD gebrannt (im Wintersemester hielt ich meist drei, im
Sommersemester zwei Exhorten selbst).
Ich bitte zu beachten, dass ich nur ca. 20 % der Exhorten selbst hielt. Insofern sind die hier aufgeführten Themen nicht
repräsentativ für die Themenzusammenstellung insgesamt.
Es ging mir um eine Dokumentation. Das heißt, ich habe die Exhorten nicht aufpoliert oder frisiert oder auf den Stand
heutiger Fragestellung gebracht. Es wurden nur einige Schreibfehler korrigiert bzw. da und dort die Schreibweise
angepasst (dass, muss u. a.).
Trotzdem meine ich, dass ich vor ca. 30 Jahren schon manches angesprochen habe, was heutzutage brennend aktuell
geworden ist. Geistliche Erfahrung altert ja sowieso nicht.
Insofern mag diese Zusammenstellung über den dokumentarischen Wert hinausreichen und manchen das, was ihnen
damals mit auf den Weg gegeben wurde, in Erinnerung rufen. Andere mag es wenigstens zum Nachdenken bringen
oder auf ihrem Weg bestärken.
Einige Namen wurden aus Gründen des Datenschutzes durch N. N. ersetzt, ansonsten aber blieben viele Namen
stehen, deren ich in Dankbarkeit gedenke.
Dass die Sprache manchmal etwas burschikos klingt, hat seinen Grund einfach darin, dass ich versuchen musste,
Studenten am Abend eines Vorlesungs- und Arbeitstages noch zu „erreichen“ und „anzusprechen“.
Prof. Dr. Wolfgang Klausnitzer hat schon vor einigen Jahren eine Reihe seiner Exhorten im Verlag St. Michaelsbund
veröffentlicht (W. Klausnitzer, „Glaubst du, dass sie würdig sind?“ Überlegungen zur Vorbereitung auf das
Priesteramt, München 2006). Darauf möchte ich gerne zur Ergänzung verweisen. Ich habe ihn als Priester, als
Theologen und als Mitarbeiter sehr geschätzt.

Fürth, den 24.9.2011

Ihr/Euer
Dr. Michael Hofmann
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Exhorten von Regens Dr. Michael Hofmann (1977-1989)
09.11.1977
22.11.1977
17.01.1978
08.05.1978
20.06.1978
09.11.1978
28.11.1978
06.02.1979
08.05.1979
15.05.1979
24.07.1979
13.11.1979
27.11.1979
05.02.1980
06.05.1980
23.06.1980
05.11.1980
12.11.1980
17.02.1981
05.05.1981
02.06.1981
03.11.1981
24.11.1981
02.02.1982
04.05.1982
25.05.1982
09.11.1982
11.0l. 1983
01.02.1983
10.05.1983
07.06.1983
12.07.1983
08.11.1983
15.11.1983
10.01.1984
08.05.1984
15.05.1984
06.11.1984
04.12.1984
05.02.1985
07.05.1985
14.05.1985
05.11.1985
12.11.1985
07.01.1986
13.05.1986
03.06.1986
04.11.1986
18.11.1986
16.12.1986
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Vorstellung und Absichtserklärung
Nehmt einander an!
Das Menschlich-Humane
Studium
Priesterliche Existenz
Das Gebet (vgl. 8.11.1988)
Rückblick auf das Hausjubiläum
Der Zölibat des Priesters (I)
Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars - Ideal und Wirklichkeit I
Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars II
Zur Subregensnachfolge und andere Fragen aktueller Art
Konsequenz der Vorbereitung auf den späteren Beruf
Plaidoyer für die Volksfrömmigkeit
Unterwegs zum Priesterberuf
Leben mit Grenzen aus der Kraft der Kontemplation
Der Zölibat des Priesters (II)
Priester für morgen
Eucharistische Anbetung
Warum bleibe ich in der Kirche?
Miteinander leben (convivere - convivium)
Begeisterung - Aufbaukraft
Priesterliche Identität - Priester sein, eine erfüllende Aufgabe
Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars III
Begleiter auf dem geistlichen Weg
Anmerkungen zu einem Buch von Weihbischof Reuss (Zölibat III)
Der Priester – Theologe und/oder charismatische Persönlichkeit?
Person-, Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip im Priesterseminar
Über die Anbetung Gottes - eine unzeitgemäße Betrachtung
Bemerkungen zur Gottesfrage
Das Rosenkranzgebet
Zu einigen Fragen des Stils (Liedauswahl, Kleidung...)
Die Art, miteinander umzugehen
Das Konzept des Regens
Wege zur Spiritualität
Zur Theologie des Ablasses
Verbindlich leben - verbindlich miteinander umgehen
Zur Kultur ehelosen Lebens (Zölibat IV).
Unsere neue Marien-Ikone - ein neuer Anfang der Marienverehrung
Gedanken zur regelmäßigen Werktagsmesse
Armut und Lebensstil
Schweigen und Beten
Was die Pfarrer über die Alumnen sagen,
und was die Alumnen über die Pfarrer wissen sollten
Die Gestalt Johannes des Täufers als Wegweisung
Priesterberuf - Für und Wider
Anima naturaliter christiana (aut pagana?)
Die Zukunft ist schon Gegenwart - Priester sein in dieser Zeit
Christliche Botschaft in dieser unserer Welt
Aus aktuellem Anlass (Zölibat V)
Lebensgestaltung - Lebenskultur
Priester - Hauptamtliche - Laien

S. 6
S. 10
S. 16
S. 23
S. 29
S. 36
S. 44
S. 49
S. 57
S. 63
S. 69
S. 74
S. 81
S. 88
S. 95
S. 100
S. 108
S. 116
S. 124
S. 131
S. 137
S. 143
S. 150
S. 158
S. 165
S. 172
S. 179
S. 186
S. 194
S. 202
S. 209
S. 215
S. 222
S. 228
S. 236
S. 244
S. 253
S. 263
S. 271
S. 281
S. 291
S. 299
S. 307
S. 313
S. 320
S. 326
S. 334
S. 341
S. 350
S. 357

05.05.1987
07.07.1987
03.11.1987
10.11.1987
02.02.1988
03.05.1988
07.06.1988
Juni 1988
08.11.1988
06.12.1988
20.12.1988
02.05.1989
09.05.1989
27.06.1989

Heimat - Suche nach Geborgenheit
Exerzitien
Priesterseminar und Gottesdienst
Gehorsam
Der Regens, die PAKs und die Laientheologen/innen
Das Stundengebet der Kirche
Der Zölibat des Priesters (VI)
Predigt: Priestertum als Dienstamt in der Kirche
Das Gebet (z. T. Wiederholung)
Vom Umgang mit der Schuld: Psychologie und/oder Bußsakrament
Schwierigkeiten mit dem kirchlichen Amtsverständnis
Konkrete Liturgie-Erfahrungen
Übung, Gewohnheit und Verbindlichkeit im religiösen Leben
Kontrasozialisation notwendig

S. 364
S. 373
S. 379
S. 386
S. 394
S. 401
S. 409
S. 416
S. 424
S. 433
S. 440
S. 450
S. 455
S. 462

----------------------------------------Juli 1989

Rückblick nach 12 Jahren oder Rückblick auf 12 Jahre

S. 468

(Tonbandnachschrift von den Elterntagen Juli 1989)
--------------------------------------------26.6.2007

Rückblick aus aktuellem Anlass

S. 486

--------------------------------------------2010
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Ein Stück gemeinsamen Weges
S. 495
(veröffentl. in: A. Gießen u. a., Fußnoten zu Prof. Dr. Wolfgang Klausnitzer, München 2010, S. 56 f)

Exhortenthemen - thematisch geordnet
1. Geistliches Leben
09.11.78
27.11.79
06.05.80
12.11.80
02.02.82
11.01.83
01.02.83
10.05.83
15.11.83
06.11.84
04.12.84
07.05.85
05.11.85
18.11.86
05.05.87
07.07.87
10.11.87
03.05.88

Das Gebet (s. auch 8.11.88)
Plädoyer für die Volksfrömmigkeit
Leben mit Grenzen aus der Kraft der Kontemplation
Eucharistische Anbetung
Begleiter auf dem geistlichen Weg
Über die Anbetung Gottes - eine unzeitgemäße Betrachtung
Bemerkungen zur Gottesfrage
Das Rosenkranzgebet
Wege zur Spiritualität
Unsere neue Marien-Ikone - ein neuer Anfang der Marienverehrung
Gedanken zur regelmäßigen Werktagsmesse
Schweigen und Beten
Die Gestalt Johannes des Täufers als Wegweisung
Lebensgestaltung - Lebenskultur
Heimat - Suche nach Geborgenheit
Exerzitien
Gehorsam
Das Stundengebet der Kirche

2. Priestertum
17.01.78
20.06.78
05.11.80
17.02.81
02.06.81
03.11.81
25.05.82
12.11.85
13.05.86
03.06.86
16.12.86

Das Menschlich-Humane
Priesterliche Existenz
Priester für morgen
Warum bleibe ich in der Kirche?
Begeisterung - Aufbaukraft
Priesterliche Identität - Priester sein, eine erfül1ende Aufgabe
Der Priester – Theologe und/oder charismatische Persönlichkeit
Priesterberuf - Für und Wider
Die Zukunft ist schon Gegenwart - Priester sein in dieser Zeit
Christliche Botschaft in dieser unserer Welt
Priester - Hauptamtliche – Laien

3. Priesterseminar
22.11.77
08.05.78
08.05.79
15.05.79
13.11.79
05.02.80
05.05.81
24.11.81
09.11.82
12.07.83
08.11.83
08.05.84
03.11.87
02.02.88

Nehmt einander an!
Studium
Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars - Ideal und Wirklichkeit I
Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars II
Konsequenz der Vorbereitung auf den späteren Beruf
Unterwegs zum Priesterberuf
Miteinander leben (convivere - convivium)
Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars
Person-, Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip im Priesterseminar
Die Art, miteinander umzugehen
Das Konzept des Regens
Verbindich leben - verbindlich miteinander umgehen
Priesterseminar und Gottesdienst
Der Regens, die PAKs und die Laientheologen/innen

4. Theologische Fragen
10.01.84
07.01.86

Zur Theologie des Ablasses
Anima naturaliter christiana (aut pagana?)

5. Zölibat
06.02.79; 3.6.80; 04.05.82; 15.05.1984; 04.6.86; 07.06.88.

6. Rückblick
Juli 1989
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Rückblick nach 12 Jahren oder Rückblick auf 12 Jahre

26.6.2007
Rückblick aus aktuellem Anlass
2010 Ein Stück gemeinsamen Weges (in: A. Gießen u. a., Fußnoten zu Prof. Dr. Klausnitzer, München 2010, S. 56 f)
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Exhorte Regens 9.11.77: „Vorstellung und Absichtserklärung“
Lassen Sie mich beginnen mit der Feststellung: Diese Exhorte ist keine Exhorte, ist keine Mahnrede oder
Schelte, sondern diese Exhorte soll meine Vorstellung und meine vorläufige Absichtserklärung sein:
1. Vorstellung
Sie werden sich gegenseitig und ich werde Sie im Laufe der Zeit im persönlichen Gespräch kennenlernen.
Über mich etwas zu erfahren, ist nicht so leicht. Deshalb möchte ich Ihnen persönlich hier einiges sagen.
Das ist besser, wenn Sie es von mir, als wenn Sie es aus vierter oder fünfter Hand erfahren:
Ich bin 1937 hier in Bamberg geboren. Meine Eltern wohnten damals in St. Martin in der Plattnergasse.
Manche von Ihnen haben schon mit Bedauern festgestellt, dass Geburtstag wie Namenstag bei mir
unglücklicherweise in eine Zeit fallen, wo regelmäßig Semesterferien sind.
1948 wurde das Haus verkauft, wir mussten nach dem alten Mietrecht ausziehen. Wir wohnten dann drei
Jahre in St. Gangolf, bis wieder das Haus verkauft wurde. Seit 1951 lebten wir in der Wunderburg, d.h. auf
dem anderen Regnitzufer. Vor ca. vier Jahren zog meine Mutter zu meinem Zwillingsbruder nach Fürth,
nach St. Christophorus, in der Nähe des Friedhofs, wo auch unser Elterngrab ist.
Zu meiner Ausbildung:
Vor 20 Jahren habe ich am Alten Gymnasium (KHG) in Bamberg mein Abitur gemacht. Ich ging dann nach
Neuhausen/bei Stuttgart ins Noviziat der Jesuiten. Nach 1 3/4 Jahren begann ich dann aber hier in Bamberg
das Studium der Philosophie und der Theologie. Freisemester gab es keine. 1965 wurde ich hier in Bamberg
zum Priester geweiht. Von meinen 12 1/2 Kaplansjahren war ich 1 Jahr in Auerbach in der Oberpfalz, 2 1/2
Jahre in Bamberg St. Kunigund, 2 1/2 Jahre in Erlangen St. Bonifaz, 4 Jahre in Regensburg zur Promotion
und zuletzt 2 1/2 Jahre als Kaplan in Bad Windsheim. Im Frühjahr dieses Jahres habe ich mich um
Uffenheim und Rothenburg beworben. Ich habe mich gestern gefreut, wo ich in der neuesten Nr. der StdZ
von Karl Rahner gelesen habe: "Das Wesen des Priesters ist Pfarrer sein."
2. Meine spirituelle Ausrichtung
a. Auf meinem Weg zum Priestertum haben mir in besonderer Weise geholfen:
1. Die Exerzitien für Gymnasiasten, die regelmäßig angeboten wurden.
2. Prägende und beeindruckende Priestergestalten, denen ich begegnen durfte: R. Nickles, P. Wildt SJ, P.
Fank SJ, P. Häring CssR.
3. Die geistlichen Gesprächsgruppen im Seminar.
b. Spirituelle Ausrichtung
1 . Ignatius v. Loyola: Angesprochen hat mich seine ständige Offenheit für Gottes Anruf, seine
leidenschaftliche Bereitschaft, Gottes Willen zu erkennen und zu erfüllen; seine trinitarische Mystik; seine
Treue zur Kirche; sein Ideal, Gott suchen und finden in allen Dingen; "contemplativus in actionibus".
2. Franz von Assisi: Seine Freude an der Natur, an der Schöpfung; seine Heiterkeit; sein Leben in und mit
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der Kirche; seine Radikalität der Nachfolge; (seine Armut). (Urlaube in Assisi)
3. Charles de Foucauld: Seine Theologie der Anbetung; seine Solidarität mit den Ärmsten der Armen; seine
unaufdringliche Art, Jesus zu bezeugen (Zugehörigkeit zur Bruderschaft Jesus Caritas)
4. Taizé: Taizé habe ich erlebt als das Beispiel einer Kirche, die keine nationalen und keine
Klassenunterschiede kennt; einer Kirche, die den Mut hat, im Provisorium zu leben.
3. Mein Temperament und meine Art
Ich möchte ihnen hier nicht die Mühe und nicht die Entdeckerfreude wegnehmen, aber doch einige Worte
sagen:
Von der Arbeit eines Kaplans zur Arbeit eines Regens ist eine beträchtliche Umstellung.
Das beginnt schon beim Problem der Anrede "Du" ... "Sie" …, und reicht bis zur Gefahr, dass ich mit
jemanden umgehe wie ein Kaplan mit einem seiner Jugendführer oder Jugendlichen.
Wenn mir das unterläuft, weisen Sie mich bitte offen und ehrlich darauf hin.
Manchmal hatte ich früher die Taktik, mir gewisse Dinge, Vorwürfe, Ratschläge oder emotionale Ausbrüche
kommentarlos anzuhören, so mit dem Hintergedanken: "Das legt sich schon wieder". Ich ahne, dass das
keine gute Art ist. Deshalb möchte ich Sie einladen, mich, wenn Sie diesen Eindruck haben, aus der Reserve
zu locken und klipp und klar zu sagen: "Nun, was meinen Sie dazu?" oder: "Sie sagen gar nichts!?"
Zwei persönliche Bitten hätte ich noch:
a. Lassen Sie sich, wenn Sie es fertigbringen, nicht zu sehr beim persönlichen Gespräch durch meine
Sichtverhältnisse stören (rechts Auge fast blind)
b. Und: Lassen Sie sich bitte durch meine, manchmal etwas leichtfüßige Art nicht täuschen.
Wenn es mir gelegentlich gelingt, ohne Ironie humorvoll zu sein, dann nicht deswegen, weil ich von Natur
aus ein 'sonny boy' wäre, sondern aus der Glaubens- und Lebenserfahrung meiner 40 Jahre.
Ich habe manches Schwere durchstehen müssen: Vom Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung am Neuen
Gymnasium, vom Verlassen oder Verlassen-Müssen des Noviziates bis zum Mit-ansehen-Müssen, dass
man einem meiner Freunde in einer der bayerischen Diözesen die Priesterweihe verweigert hat. Aber ich
habe auch erfahren dürfen, dass sich manches Leid in wunderbarer Weise in den Lauf meines Lebens eingefügt hat.
4. 'Regierungsprogramm'
Manche von Ihnen erwarten heute Abend so etwas wie ein Regierungsprogramm. Ich fürchte, ich muss Sie
hier enttäuschen. Ich möchte nicht einfach, ohne Sie und das Haus und den Ausbildungsgang richtig zu
kennen, ein Programm überstülpen. Einiges aber kann ich jetzt schon sagen:
a. So sehr sicher gelegentlich einsame und von mir allein zu verantwortende Entscheidungen notwendig sein
werden, aufs ganze gesehen möchte ich die Leitung des Hauses nicht als Ein-Mann-Unternehmen
praktizieren. In der Planung der Exhorten-Themen, in der Planung des Pastoralkurses habe ich, meine ich
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gezeigt, was ich unter Teamarbeit und gemeinsamer Verantwortung verstehe.
b. 'Universitas' meinte einst die Gesamtheit der Lehrenden und Lernenden. dass wir alle zusammen auch
eine Art 'universitas', eine Gemeinschaft bilden, das wäre mein Wunsch.
Zum Beispiel hätte ich in diesem Sinn liebend gern an Ihren Exerzitien teilgenommen: denn nicht nur die
Alumnen, auch ein Regens hat Exerzitien nötig, und wenn wir schon gemeinsam unseren geistlichen Weg
gehen wollen, meine ich, kann man sich schlecht von etwas so Prägendem, wie den Exerzitien ausschließen.
Konkreter auf kommende Semester bezogen: Wenn Vorstände an der Messe, die ein anderer zelebriert, oder
an einer Exhorte, die ein anderer hält, teilnimmt, dann ist zwar gegen die Unterstellung "Der will
kontrollieren, ob es der andere richtig macht", "Der will kontrollieren, was der andere sagt", kaum ein Kraut
gewachsen. Ich könnte mir aber auch eine Atmosphäre denken, in der solche Dinge als selbstverständlicher
Ausdruck des Willens zur Gemeinschaft aufgefasst werden können. Ich will damit nicht sagen, dass ich oder
P. Spiritual usw. regelmäßig an der Messe oder der Exhorte usw. des anderen teilnehmen werden, aber ich
möchte von vorneherein irgendwelchen Verdächtigungen vorbeugen.
Auf der gleichen Linie dieses Miteinander auf dem Wege sein, liegt es auch, wenn ich, soweit es geht,beim
Stundengebet der beiden Oberkurse mit dabei sein möchte.
c. Besonders am Herzen werden mir die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten liegen:
der Kontakt zu Ihnen: Soweit ich da bin, können Sie mich zu jeder Tages- und Nachtzeit "stören", zu jeder
Zeit zu mir kommen. Gerne hätte ich als Neuling auch etwas Kontakt zu Ihrer Familie, würde ich mich
freuen, wenn ich auch sie kennenlernen könnte. Gerne will ich Sie auch auf Ihrem Zimmer besuchen. Aber
ich werde sicher nirgends auftauchen, ohne Sie gefragt zu haben, ob es möglich ist, und ob Sie es im
Augenblick für günstig finden.
Ich habe vor, wenigstens drei Sonntage des Monats in den Pfarreien draußen mit auszuhelfen. Ich finde den
Kontakt Priesterseminar - Pfarreien sehr wichtig. Zum anderen kann ich es nicht mit ansehen, wie manche
Priester am Wochenende sich fast bis zur Erschöpfung abmühen. (Möglichkeit, weil Prälat Nickles da ist;
weil ich ein Auto habe). Allerdings hat das für Sie den Nachteil, dass ich verhältnismäßig oft von
Samstagabend bis Sonntagnachmittag nicht im Hause bin, Sie mich also faktisch nur Samstagvormittag,
frühen Nachmittag und späten Sonntagnachmittag sprechen können.
Wichtig wird mir auch sein: der Kontakt zu den Freisemesterern ... der Kontakt zu den Spätberufenen ...
5. Arbeitswillen
Neulich sagte mir jemand, nicht hier im Haus, sondern von außerhalb: „Die Alumnen haben heutzutage die
Viertagewoche.“ Nach einer Woche Vorlesungsbetrieb habe ich schon gesehen, wie viel Ihnen das Studium
abverlangt und ich habe Verständnis dafür, wenn Sie am Wochenende die Nase voll haben.
Trotzdem würde ich, ich spreche von der Zukunft, still für mich die Nase rümpfen, wenn jemand regelmäßig
schon Freitagnachmittag wegfährt und erst Montagfrüh kommt. Denn ich würde mich fragen: Wann will er
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eigentlich einmal für sich arbeiten? Während der Woche ist bei dem Vorlesungsbetrieb doch kaum viel drin.
Verstehen Sie recht: Ich will Sie nicht zwingen, regelmäßig dazubleiben, wiewohl ich es für die
Gemeinschaft gut finden würde, wenn wir allesamt an einem Wochenende im Monat hier wären. Aber ich
möchte das nicht gewaltsam durchdrücken.
Ich möchte mich, was den Arbeitswillen angeht, mit einem Gedanken begnügen. Wir reden viel und mit
Recht von Solidarität. Ich tue das auch. Ein echtes Zeichen der Solidarität mit der arbeitenden Bevölkerung
ist es, wenn auch wir uns echt in die Arbeit, sprich Studium usw. hineinknieen. Ich meine das nicht als
Klage oder Anklage, aber doch als einen eindringlichen Appell, der am Ende für die allermeisten oder sogar
für alle vielleicht überflüssig ist. Aber um das beurteilen zu können, kenne ich Sie zu wenig. Ich wollte es
jedoch gesagt haben.
6. Geistliche Gemeinschaft
Ich liebe geschraubte Formulierungen im allgemeinen nicht sehr. Gefallen hat mir jedoch neulich die
Formulierung, den Priestern fehle gelegentlich die partnerschaftliche Kommunikation auf der Ebene der
Betroffenheit, und sie litten darunter. Was ist damit gemeint?
Burschikos hat es jemand so ausgedrückt: Es geht nirgends so wenig geistlich zu, wie dort, wo ein Haufen
Geistliche beisammen ist. Wir alle haben persönliche Fragen, Glaubensschwierigkeiten, sonstige Probleme.
Wir machen unsere religiösen Erfahrungen oder machen sie nicht, und wir möchten darüber sprechen. Aber
wir empfinden eine Schranke. Wir setzen eine Maske auf. Aber wir fühlen uns nicht wohl dabei. Wir leiden
darunter, dass hier eine Lücke ist, dass hier umgekehrt ein echtes Bedürfnis ist. Das empfinden viele.
Ich möchte Sie einladen miteinander, mit P. Spiritual, Herrn Subregens oder mit mir zu sprechen. Man kann
Offenheit nicht erzwingen oder befehlen, aber man kann auf eine entsprechende Atmosphäre hinarbeiten.
Ich könnte mir vorstellen, dass eine Gruppe einmal abends zu einem geistlichen Beisammensein, zu einer
Schriftlesung, zu Lied, zu freiem Gebet o.a.einlädt.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Kurs oder eine freie Gruppe einmal im kleineren Kreis ein religiöses
Wochenende machen möchte.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir es für gut finden, einmal ein Schweigewochenende anzubieten, d.h. wer
im Haus bleiben will, ist zur Stille eingeladen und aufgefordert, incl. Samstag und Sonntagfrüh Hl. Messe
und kurzer Meditationsanstoß für den Tag.
Ich habe den Eindruck, dass hier noch einige echte Möglichkeiten brachliegen, Möglichkeiten, die sich nicht
von oben her kommandieren lassen, die vielmehr von unten her wachsen müssen.
Ich habe einiges herausgegriffen und in die Diskussion geworfen. Ich würde mich über Rückmeldungen und
kreative Vorschläge freuen, hier wie auch sonst. Ich bilde mir ein, dass ich einiges an Kritik vertrage.
Ich möchte Sie ohne große Schlussworte um Ihr Vertrauen und um Ihr Gebet bitten.
Ich verspreche Ihnen, dass ich, solange ich Regens bin, für Sie da sein will.
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Exhorte Regens 22.11.1977: „Nehmt einander an!“
In der Vorbereitung auf diese Exhorte dachte ich mir: „Das mit den Exhorten ist gar nicht so einfach!“
Gehen Sie nicht manchmal aus der Predigt, aus der Exhorte mit einer Wut im Bauch zum Essen: „Jetzt hab
hab ich zu den 1000 Rezepten, die ich schon hab anhören müssen, noch mal 100 Rezeptchen verordnet
bekommen! Was soll ich denn noch alles tun? Das treibt einen ja in den moralischen, in den psychischen
Stress!“
Die Gefahr ist da, und sie ist klar zu sehen!
Auf der anderen Seite wäre die Gefahr aber weitgehend gebannt, wenn es dem, der die Exhorte hält, und
denen, die zuhören, gelingt, die Exhorte nicht als Exhorte, d. h. als Mahn- oder Scheltrede, auch nicht als
bloße „Instructio“, d. h. als Information und Anweisung, sondern im Sinn des neutestamentlichen
'parakalein'/'paraklesis' zu verstehen, das Mahnung und Zuspruch, Bitte und Ermutigung, Trost und
Aufmunterung bedeutet. Lassen Sie es auf sich wirken.
Es wäre viel erreicht, wenn für den einen dies und für den anderes jenes passen würde. Es wäre viel erreicht,
wenn Sie es in sich aufnehmen, gleichsam einsickern lassen oder im Hinterkopf verstauen, um sich dann
doch im gegebenen Augenblick auf das eine oder andere zu besinnen.
„Nehmt einander an!“, Zu diesem Thema fand ich ein paar so markante Formulierungen, dass ich sie Ihnen
nicht vorenthalten möchte:
„Predigten über die Nächstenliebe sind eines der sichersten kirchlichen Schlafmittel“ (Schnydrig) oder
„Ich habe schon längst aufgehört, das ständige Nächstenliebegesäusel ernst zu nehmen.“
„Die Wirkung ist wie die einer Leierkastenmelodie, die zu oft abgespielt wurde.“
Obwohl Sie zum Teil vielleicht ähnlich empfinden, habe ich heute den Mut, zu Ihnen über dieses Thema zu
sprechen. Denn ich bin überzeugt, dass Sie persönlich sich freuen und es als Selbstbestätigung erfahren,
wenn Ihre Mitbrüder Sie wirklich annehmen.
Es ist gleichfalls mehr als eine bloße Vermutung, wenn ich kombiniere, dass Sie gelegentlich darunter
leiden, nicht in dem Maß angenommen zu sein, wie Sie es persönlich wünschen.
1. „Nimm dich selber an!“ und „Nehmt einander an!“, beides gehört aufs engste zusammen: Man kann dem
anderen nicht gut sein, wenn man sich selbst nicht gut ist, aber man kann auch sich selbst nicht gut sein, sich
selbst nicht echt annehmen, wenn man nicht immer wieder neu die Güte anderer und das Angenommen-Sein
durch sie erfährt.
vgl. Ratzinger: „Nur wer sein Dasein vom anderen bestätigt und angenommen findet, kann sich auch selbst
annehmen. Erst das Angenommen-Sein vom Du ermöglicht das Ja zum Ich. Erst das Eins-Sein mit dem Ich
eröffnet den Weg zum Du. Selbst- und Nächstenliebe sind unlösbar miteinander verschränkt.“
Wem Fremdwörter etwas sagen, der kann hier von „Interdependenz“ oder geradezu von „Jerichorose“
sprechen.
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Um es mit einigen Beispielen zu verdeutlichen:
Es gibt nichts Vernichtender es für einen jungen Menschen als das, was in einem Fall passiert ist: Die Mutter
hat sich maßlos über ihre Tochter geärgert, verliert die Beherrschung und platzt heraus: „Was willst Du
denn!? Du läufst ja bloß hier herum, weil wir damals niemand gefunden haben, der eine Abtreibung
vorgenommen hätte.“
Umgekehrt: Die Ärzte rieten zur Abtreibung, die Mutter musste bis zur Entbindung ein halbes Jahr im
Krankenhaus liegen, aber sie sagte trotzdem „Ja“ zum Kind.
Es ist nichts so wohltuend wie das ehrlich gemeinte Wort: „Es ist schön, dass es dich gibt!“ „Es ist gut, dass
ich dich habe!“ „Es hat mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir uns begegnet sind.“
2. „Nehmt einander an!“ Oft geht das völlig unkompliziert. Man findet einander sympathisch und man
versteht sich. Die Brücke ist mühelos geschlagen.
Aber es gibt auch das andere: die spontane Apathie. Man kann es selbst vielleicht gar nicht in Worte fassen
oder reflex formulieren. Vielleicht kommt es einem selbst gar nicht so zum Bewusstsein: Man möchte beim
Gottesdienst nicht unbedingt in der gleichen Bank neben dem/r Betreffenden stehen. Wenn an anderen
Tischen noch Plätze frei sind, geht man einander aus dem Weg. Ich bin noch zu kurz hier im Haus, als dass
mir aufgefallen wäre, dass oder ob es solches auch hier bei uns gibt. Tatsächlich habe ich früher schon
manchmal einfach den Rat gegeben: „Geht einander aus dem Weg! Ihr seid wie Plus- und Minus-Pol. Wenn
ihr zusammenkommt funkt's.“
Allerdings ist die Frage: muss das eine Dauereinrichtung bleiben, dass die zwei ein Leben lang oder sechs
Jahre lang aneinander vorbeigehen? Soll man sich einfach damit abfinden? Oder etwas dagegen tun?
In einer Gemeinschaft, die so bunt zusammengewürfelt ist, wie die unsrige, die sich nicht auf Grund von
Sympathie, sondern vom gleichen Berufsziel her gefunden hat, ist es nicht selbstverständlich, dass man von
vorneherein sich versteht!
3. Was kann man tun?
Sympathie und Antipathie sind spontane Gefühle, die sich nicht einfach kommandieren oder auf Wunsch
und Bestellung beischaffen oder abstellen lassen.
Die Scholastik sprach hier von „actus primoprimi“, also von Handlungen oder von Verhalten, das unserer
Verantwortlichkeit vorausliegt.
Unserer Verantwortlichkeit freilich unterliegt es, was wir mit unseren Gefühlen machen: Ob wir uns in
unsere Antipathie hineinsteigern und andere mit hineinziehen oder ob wir versuchen, irgendwie dagegen
anzugehen.
3.1. Ein erster Schritt wäre, unser Unbehagen zu formulieren und Pauschalurteile zu vermeiden:
Manchmal ist es vielleicht so, dass uns nur die Nase des anderen oder seine Frisur nicht passt, aber wir
machen daraus ein „Der ist unmöglich! (Pauschalurteil) (Das Unbehagen zu formulieren, herauszufinden,
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was uns nun eigentlich am anderen nicht passt wäre schon ein erster Schritt.
3.2. Ein zweiter Schritt wäre, etwas tiefer die Gründe zu reflektieren, warum mir der andere nicht liegt,
warum ich allergisch reagiere: Vielleicht spiegelt er mir gerade jene Eigenschaften, die mir bei meinen
Eltern, Lehrern,Klassenkameraden oder Geschwistern schon jahrelang auf die Nerven gehen.
Vielleicht spiegelt er mir gerade jene Eigenschaften, die ich in mir selbst verdränge, bekämpfe, nicht
wahrhaben will, oder jene, um die ich mich seit Jahren bemühe.
Erkennen, dass in mein Urteil über den anderen immer auch meine eigene Geschichte, meine eigenen
Erfahrungen, auch meine persönlichen Verbiegungen und Schiefheiten mit eingehen, könnte uns helfen, dass
wir den anderen nicht von vorneherein ablehnen, dass wir hinter die Angemessenheit unserer Gefühle ein
kleines Fragezeichen machen: Weil wir wissen, wir sehen den anderen immer nur durch unsere eigene
Brille, und die ist manchmal verschmutzt oder nicht richtig geputzt.
3.3. Ein dritter Rat: Verwechsle nicht den Menschen mit seiner Tat. Einen Menschen akzeptieren heißt nicht:
jede seiner Taten zu akzeptieren. Augustinus sagte: „Hasse den Irrtum, aber liebe den Irrenden!“
Um ein Beispiel zu gebrauchen: Auch wenn ich Gewalt und Terror als Mittel der politischen
Auseinandersetzung und als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele ablehne, kann ich doch den
Menschen, der das tut, zu verstehen suchen, ja vielleicht sogar annehmen: Ich entdecke, dass er von einer
besseren, einer gerechteren Ordnung träumt, dass er vielleicht von seinen Eltern oder Freunden nicht
verstanden, nicht wirklich angenommen wurde usw.
Paul Claudel schreibt: In dem ekeligsten Geizhals, im tiefsten Innern der Prostituierten oder des gemeinsten
Trunkenbolds lebt eine unsterbliche, still atmende Seele, die abgeschlossen vom Tageslicht ihre nächtlichen
Gebet verrichtet.
Alles käme darauf an, diese Seele zu wecken, nicht mit Moralvorschriften und wohlgemeinten Ratschlägen,
sondern durch vorbehaltlose Güte:
denn einen „Menschen lieben, das heißt, ein verstecktes stummes Etwas in ihm mit dem stärksten und
zwingensten Ruf zu wecken; ein Etwas, das unserer Stimme nicht widerstehen kann, das so neu ist, dass
sein Träger es selbst nicht kannte, und trotzdem so echt, dass er es sofort erkennen muss, wenn er es
entdeckt.“ (L. Evely)
3.4. Ein vierter Rat: Auf Gott, auf Jesus schauen, wie er mit den Mitmenschen umgegangen ist.
4. Die Wegweisung der Heiligen Schrift
Man kann zwar gegen Gefühle nicht mit Logik argumentieren, sondern gegen Gefühle, die wir überwinden
wollen, nur mit anderen Gefühlen, stärkeren Gefühlen angehen, trotzdem möchte ich Ihnen einige
Schrifttexte zu bedenken geben, und vielleicht hören Sie sie nicht nur heute an, sondern legen sie auch Ihrer
Meditation zugrunde.
4.1. AT:
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Ein Text, der mir bei der Annahme meiner selbst und bei der Annahme meiner Mitmenschen viel geholfen
hat, steht Weish 11,23-26:
„Du erbarmst dich aller, weil du alles vermagst, und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie
sich bekehren. Du liebst alles was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast; denn hättest
du etwas gehasst, du hättest es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben, oder
wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein
Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens.“
Wenn wir diesen Text ernst nehmen würden, es fertigbrächten, daraus zu leben, wir hätten den Mut, uns
anzunehmen und die Kraft, den anderen anzunehmen.
In Klammern gesagt: Merken Sie sich diesen Text. Vielleicht können Sie damit einmal einem Menschen
Mut machen, der weiß, dass er sein Dasein einem Seitensprung oder einem vorehelichen Verhältnis
verdankt, und der massiv darunter leidet.
„Du liebst alles was ist ... hättest du etwas gehasst, du hättest es nicht geschaffen ...“ Vielleicht hilft Ihnen
dieses Wort einmal, wenn Sie in der Klasse einen Bengel sitzen haben, mit dem Sie nicht zurecht kommen.
Ob Gott mit all dem einverstanden ist, wie er geworden und wie seine Eltern und andere ihn verbogen
haben, ist eine andere Frage. Aber zu einem grundsätzlichen Ja, das es fertigbringt, wenigstens das
verschüttete Gute im anderen zu lieben, müsste ein Christ fähig sein.
Es wäre jedenfalls falsch zu sagen: „Wenn du dich änderst, lass ich dich gelten, akzeptiere ich dich!“ Denn
er kann sich vermutlich nicht ändern, wenn ich ihn vorher nicht annehme und akzeptiere.
4.2. NT: Wenn wir auf Jesus schauen, dann haben wir auf der einen Seite den Jubelruf „Er nimmt sich
Israels seines Knechtes an,“ eben in Jesus Christus und auf der anderen Seite den Ruf der Enttäuschung und
Verärgerung: „Er nimmt sich der Sünder an und isst mit ihnen.“ (Lk 1,54 und 15,2).
Wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, - einige Beispiele:
Eine Maria von Magdala hat er gegen seinen Gastgeber Simon, wie gegen seine Apostel verteidigt.
Die Ehebrecherin nahm er gegen die aufgebrachte Menge in Schutz.
Die umwandelnde Kraft einer Liebe, die keine Vorbedingungen stellt, zeigt uns die Szene mit der Frau am
Jakobsbrunnen und die Begegnung mit dem Zöllner Zachäus.
Ferner: Idee der Bruderschaft: Mt 23,8: „Einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder.“ (vgl. Rom 8,29 Der
Erstgeborene unter vielen Brüdern)!
Jesus hat uns gelehrt, zu beten: „Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern!“
Und vielleicht könnte uns einmal ein heilsamer Schreck durch die Glieder fahren, wenn wir uns wie
Manfred Siebald in seinem vielleicht manchem bekannten Lied mal fragen würden: „Wie wäre es, wenn
Gott so wär wie ich, und gleich erschlüg was ihm missfällt... wer könnte dann vor ihm bestehen.“
Vielfältig und eindringlich sind auch die Mahnungen in den Apostelbriefen:
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„Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat.“ (Röm 15,7)
„Der Schwachen im Glauben nehmt auch an.“ (Röm 14,1)
„Einer trage die Last des anderen.“ (Gal 6,2)
Die Last, das ist die Last, die das Anderssein des anderen bedeutet; die Last, das ist seine psychische
Belastung, sein Reifungsprozess. Seine Last, das ist seine Schuld und sein Versagen.
Die Rede: „Ich würde gern meine Feinde lieben, aber ich habe keine,“ diese Rede ist mir irgendwo
verdächtig.
Ich bin auch skeptisch, ob wir jemals ehrlich sagen können wie es 2 Kor 5,16 heißt: „Von nun an kennen wir
niemand mehr nur auf irdische Weise (kata sarka),“ d.h. unser gegenseitiges Kennen und unsere Art
miteinander umzugehen wird nicht einfach von den anonymen und unkontrollierbaren Kräften, der
Sympathie und Antipathie gesteuert und bestimmt, sondern aus der Kraft des Glaubens und aus der
Dynamik des Beispiels Jesu.
5. Blicken wir auf unsere Situation hier
„Nehmt einander an!“ Nach dem mehr allgemeinen Teil nun einiges konkret für unsere Gemeinschaft hier:
Wir müssen die Vielfalt als Wert erkennen! Es wäre langweilig, wenn wir alle nur 08/15 Typen wären und
noch schlimmer wäre, würde das Seminar 08/15 -Typen produzieren. Die Vielfalt ist ein Wert und wir haben
die Chance, indem wir uns gegenseitig annehmen, Sie sieh unter sich, und ich Sie und Sie uns, einander zu
helfen, unsere Identität zu finden.
Und wenn wir es nicht fertigbringen, den anderen um seiner selbst willen oder um Gottes willen und um
Christi willen zu akzeptieren, vielleicht gelingt es uns, ihn unseretwegen zu akzeptieren, weil wir ein wenig
ahnen, wie er uns zur Selbstwerdung verhilft:
indem er uns provoziert und mit uns streitet,
indem er uns verstärkt,
indem er neue Gesichtspunkte beibringt,
indem er uns zwingt, unsere Argumente und unseren Standpunkt zu überdenken
indem er uns aus irgendwelchen Verstiegenheiten auf den Boden der Wirklichkeit zurückholt,
indem er uns auf Verbiegungen, dumme Angewohnheiten oder drohende Fehlentwicklungen
hinweist.
Wir sollen zwar beileibe nicht aalglatt werden, aber es ist doch gut, wenn einige unerträgliche Kanten
abgeschrägt werden, wenn wir uns gegenseitig ein wenig abschleifen.
6. Fehlhaltungen
6.1. Den anderen ablehnen: Statt sich um den anderen zu kümmern, statt sein Dasein als Auftrag und
Aufgabe für mich selbst und für die Gruppe zu sehen, flüchte ich in den Traum: Wenn er nicht da wäre,
würde alles viel besser laufen.
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6.2. Den anderen nach meinem eng- und kleinkarierten Muster zurechtstutzen (vgl. Prokrustes).
6.3. Zu allem Ja und Amen sagen: Gerade die Verantwortung für den anderen, müsste mich drängen, dem
anderen es zu sagen, wenn ich seinen Weg für gefährlich halte. (Ich muss dem anderen ja nicht gleich ins
Gesicht sagen: „Für mich sind Sie am falschen Platz!“)
6.4. Flucht in die Fernstenliebe: Liebe ist konkret. Alle lieben heißt: keinen lieben. „Seid umschlungen
Millionen!“, das ist kein Wort des NT. Es wäre ein Armutszeugnis, von Hilfe für Indien o.a. zu träumen,
aber zu übersehen, dass der Zimmernachbar schon lange auf ein gutes Wort wartet oder sogar Hilfe braucht,
(vgl. Mutter Theresa: Kennst du die Armen deiner Stadt?!)
6.5. Ungute Herablassung, die beim anderen nur die Reaktion hervorruft : „Nun spiel' doch nicht schon
wieder mit mir 'Armer schwarzer Kater'!“
6.6. Den anderen erdrücken durch zu viel Liebe und Zuwendung, einer Zuwendung, die schon in die
Hörigkeit und Abhängigkeit führt, Selbständigkeit und Selbstwerdung verhindert. Liebe, die den anderen
nicht annimmt, sondern ihn gleichsam in Beschlag nimmt (vgl. anders: Bären und Schwalben und ihr
Umgang mit ihren Jungen).
6.7. Getarnte Selbstliebe, die aus Geltungsdrang, Schwärmerei, Eifersucht, Angst vor dem Alleinsein den
anderen in der Unselbständigkeit festnagelt.
Es mag Fälle geben (z. B. verwahrloster Junge), wo einer über lange Zeit hin jemand braucht, der mit dem
ganzen Einsatz seiner Person das nachholt, was die Mutter versäumt hat, der alle Enttäuschungen,alle
Kränkungen, alle Entbehrungen, alle Vergeblichkeiten aushält, die solch ein Gestörter dem um ihn
Bemühten bereitet.
Es wäre die Art, wie Gott uns angenommen und geliebt hat,
Es wäre die Art der Liebe Christi, der für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder waren, und der uns
gemahnt hat: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“

Sonstiges (Stichworte):
Pingpongspiel - Die sich meinen, werfen sich mit Steinen - Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
„Komm aus deiner Höhle“
Die Uneinigkeit mit sich selbst ist oft der tiefste Grund für die Uneinigkeit mit dem Du.
Der tiefste Kern seelischer Erkrankung ist das Scheitern der Annahme seiner selbst.
Ungeduld und Zorn sind weniger schlimm als Ironie und Verachtung. Jesus ist zornig geworden, aber er hat
nie erlaubt, von einem Mensch, spöttisch zu reden (R. Voillaume)
Wir können nicht jedem Menschen mit der vollen Hingabe unserer Person begegnen.
Seminar als Hilfe, das eigene Charisma zu entdecken, seine eigene Identität besser herauszuarbeiten.
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Menschen, die nicht die geworden sind, die sie hätten werden können und sollen, weil andere,in
Übertreibung ihrer Vollmacht, die Weichen falsch gestellt haben.
Jesus nahm Menschen als Freunde in seine Gemeinschaft auf, deren Taten er keineswegs akzeptierte.
Jesus hat es verstanden, Menschen verschiedenster Couleur in seinem Jüngerkreis in der Einheit seiner
Person zusammenzuführen.
Jesus hat in seiner Betreuung keine Massenabfertigung, er hatte auch kein bestimmtes Schema.
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Exhorte Regens 17.1.1978: „Das Menschlich-Humane“
(Mir ist das Thema als solches wichtig. Es wäre also verkehrt, wollte sich jemand fragen: „Wen meint er?“
oder: „Auf welche Vorfälle oder Vorgänge hier im Haus will der Regens anspielen?“)
Neulich wurde mir von einem Pfarrer erzählt: Einige in der Gemeinde hatten es gewagt an seiner
Silvesterpredigt einiges auszusetzen. Er revanchierte sich für diese Kritik auf seine Weise: „Was wollt ihr
denn,“ sagte er, „ihr versteht ja gar nicht was ich predige. Wenn ich die Predigt meinem Hund halte, dann
wedelt der wenigstens mit dem Schwanz.“
Man kann sich fragen: „Was ist da schief gelaufen, wenn einer so aggressiv, um nicht zu sagen so parterre
auf Kritik reagiert?“
Manch einer denkt sich vielleicht auch öfter mal: „Auch unser Pfarrer daheim ist unmöglich!“
Was ist da schief gelaufen? Was ist da verbogen worden?
Ich möchte es so sagen: Es genügt für den Priester, der draußen in der konkreten Arbeit mit seiner Gemeinde
leben will, nicht, dass er fromm ist, dass er glaubt, und dass er studiert hat, auch das menschliche
Fundament muss in Ordnung sein.
Ich habe neulich gesagt, und das tauchte verkappt auch im Wackelkontakt auf: „Wir sollen im Seminar nicht
zu 0/8-15-Typen werden. Ein Regens ist kein Prokrustes, der die Leute zurechtstutzt oder auf die richtige
Länge bringt. Jeder soll seine persönliche Art frei entfalten können, soll er selbst sein können.“
Auf der anderen Seite muss natürlich auch klar sein, dass nicht jeder Trampel oder jeder Wildwuchs von
Mensch einer Gemeinde zugemutet werden kann.
Hier, meine ich, liegt einer der großen Vorteile eines Priesterseminars: Im täglichen Beisammensein, in der
täglichen Begegnung und in der täglichen Auseinandersetzung wird der einzelne doch auf viele Dinge
aufmerksam, erlebt er, wie und womit er aneckt, erfährt er, wie er auf andere wirkt, kann manche Schiefheit
zurechtgebogen und manche unerträgliche Kante abgeschliffen werden.
Die Alten sagten: „Gratia supponit naturam“ (die Gnade baut auf der Natur auf, die Gnade setzt die Natur
voraus - übersetzt man meistens). Man könnte auch sagen: Ein Gebäude taugt so viel, wie sein Fundament
taugt. Auf unsere Situation übertragen: Das natürliche, das menschliche Fundament muss stimmen, wenn
man solide das Geistliche darauf bauen will. Sonst hängt das Geistliche in der Lauft, wirkt unecht, schief,
konstruiert, blutleer, freudlos, oft auch komisch.
Da wir in der nächsten Exhorte über das Geistliche, das Spirituelle sprechen wollen, wollte ich heute einmal
über die Dimension des Menschlichen, des Humanen bei uns persönlich und im unserem Haus sprechen.
1. Eine gesunde menschliche Basis unseres persönlichen Lebens
Was an Heiligen, wie dem hl. Franz von Assisi, dem hl. Thomas Morus, dem hl. Franz von Sales und
anderen gerade den modernen Menschen immer wieder anspricht,war ihre unverbogene Natürlichkeit und
Menschlichkeit.
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Weil mir nicht nur das Geistliche und das Religiöse, das Wachsen im Glauben, das Heranreifen zur vollen
Mannesreife Christi am Herzen liegt, sondern auch die menschliche Entfaltung und Reifung, deshalb
möchte ich Ihnen und nicht nur Ihnen, sondern auch mir eine sechsfache Aufgeschlossenheit wünschen:
Aufgeschlossenheit für Spaß und Spiel und Scherz
Unser nächstes Meditationswochenende wird ja in diese Richtung gehen. Menschen, die nicht mehr spielen
und scherzen können, sind arm dran. Und noch ärmer dran sind jene, die es gekonnt haben oder können
würden, aber verlernt haben. Ich will nicht vorgreifen, aber doch wenigstens so viel sagen: Sie wissen aus
meiner ersten Exhorte, wie sehr mir ein entschiedener Arbeitswille und eine Atmosphäre der Arbeit hier im
Haus am Herzen liegt. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich sagen: Wo die Dimension des
Spielerischen ausfällt, da wird der Mensch leicht zu einem Ameisenwesen und das Wesen der Ameisen
besteht nach Horatczuk darin: zu arbeiten, arbeiten und Gift zu spritzen.
Aufgeschlossenheit für Belletristik und Kunst
So sehr ich mich über das Thema des MWE gefreut habe, so sehr auch über den Plan, einen Literaturkreis
zu begründen (was darauf geworden ist, das habe ich noch nicht weiter nachgefragt!), auch die Dimension
des Schönen gehört zu einem „runden“ Menschsein. Der Priester soll zwar weder eine Spielkatze, noch ein
Berufsironiker oder ein Schöngeist sein, aber was geht umgekehrt einem Menschen ab, der keine Antenne
für Kunst, Musik, Literatur hat. Ganze Bereiche des Menschseins fallen hier aus.
Schließlich bin ich auch davon überzeugt, dass der Sinn für Spiel und Scherz, der christliche Humor und die
Aufgeschlossenheit für das Schöne eher vor verbohrten und unduldsamen Fanatismus schützen als eine
ganze Bibliothek voll Ideologiekritik.
Aufgeschlossenheit für die Natur
Zu meiner Alumnenzeit wurden wir noch regelmäßig Mittwoch Nachmittag in die Natur hinaus zum
Wandern geschickt. Man musste schon echt krank sein, um im Hause bleiben zu dürfen.
Das war sicher reichlich gewaltsam. Und es wäre auch vom jetzigen Stundenplan her nicht möglich. Umso
mehr aber sollte man dafür die Wochenenden und die Ferien benutzen (Wandern, Bergsteigen, Reisen).
Aufgeschlossenheit für das politische und gesellschaftliche Leben
Ich muss sagen: Wer nie die Zeitung liest oder sich sonstwie z. B. Fernsehen über das Tagesgeschehen
informiert, wer an den großen politischen und gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit vorbeilebt, der ist mir
verdächtig: Uninteressiert ..., gleichgültig ..., resigniert...? Egoist oder Einsiedlernatur?
(In Taizé muss ein Mönch vor dem Gottesdienst am Morgen die Zeitung lesen, damit man in die Fürbitten
das aktuelle Tagesgeschehen mit einbeziehen kann!)
Die „politische Wachheit“ von 1968 und den folgenden Jahren war mir verdächtig. Doch inzwischen ist
unsere Jugend in bedrohlicher Weise apolitisch geworden. Sicher, sie hat wieder mehr den Raum der
Innerlichkeit entdeckt, mehr als die vorausgegangenen Jahre, aber sie sollte sich nicht um ihre
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Verantwortung herumdrücken.
Aufgeschlossenheit für die Not anderer Menschen
Hier im Haus gibt es ja vielfältige Initiativen: Bahnhofsmission, Missionskreis, um nur einige zu nennen.
Nur sollten wir bei diesem Blick in die Ferne nicht den Mitbruder hier im Haus vergessen und übersehen,
der mal sehr gedrückt ist und dem ein gutes Wort wohl tut.
Wenn wir von der Basis des Humanen sprechen, dann sollten wir vielleicht auch einmal an die humanen
Tugenden denken, die sich nicht unbedingt in jedem theologischen Lehrbuch finden:
Höflichkeit, Anstand, Pünktlichkeit, Rücksichtnahme,
Zuhören können, Verständnis aufbringen,
Teamfähigkeit (MWE-Vorbereitung, Leitungsteam in der Jugendarbeit), Kritiktoleranz
Tapferkeit, Geduld,
Lernbereitschaft, Fleiß,
Gesundes natürliches Selbstwertgefühl
Zivilcourage (anders die Angst, man verbaue sich seine Karriere, wenn man den Mund auftut)
Manches von dem, was ich hier genannt habe, ist im Augenblick als bürgerliche oder bourgeoise Haltung
verrufen. Aber ganz allgemein habe ich heute den Eindruck: Aufgabe der Kirche kann es nicht nur sein, das
Evangelium weiterzusagen und zu bezeugen, eine der Hauptaufgaben der Kirche in der Zukunft wird darin
liegen, das Humanum zu retten.
Auf dieser Linie liegen ja einige Verlautbarungen der deutschen Bischöfe aus den letzten Jahren:
„Gesellschaftliche Grundwerte und menschliches Glück“ und „Grundwerte verlangen Grundhaltungen“.
Wenn ich so das Humanum, die gesunde Natürlichkeit herausstreiche, will ich doch hinzufügen: Auch der
Neurotiker, der Depressive und der menschlich Verbogene sind von Gott angenommen und zur Nachfolge
des Herrn berufen, aber die Strahlkraft ihres Zeugnisses ist oft doch sehr massiv blockiert, es sei denn, dass
gerade die Art, wie ein Depressiver mit seiner Depression fertig wird, für seine Mitmenschen zum Zeugnis
wird.
2. Die menschliche Basis unseres Zusammenlebens
Hier eine bunt zusammengewürfelte Schar. Zwar eint uns das gleiche Ziel: Wir wollen uns auf den
Priesterberuf hin prüfen. Wir haben dieses Ziel als Möglichkeit ins Auge gefasst. Es eint uns das gleiche
Ziel und es eint uns die Bereitschaft zur Nachfolge Jesu. Sie haben zwar dieses Haus und diesen Weg
gewählt, aber damit noch nicht unbedingt alle Kurskollegen oder die ganze Hausgemeinschaft. Das ist eine
gewisse Belastung: Vielerlei Typen, vielerlei Meinungen, vielerlei Spannungen.
Aber es ist auch eine Chance: lernen aufeinander zuzugehen, miteinander auszukommen, einen
gemeinsamen modus vivendi zu finden. Gerade dass man sich die anderen nicht auswählen kann, dass man
den, der einem nicht passt, nicht einfach wegschicken kann, dass man in dieser Weise aneinander gebunden
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ist, ist eine Chance und eine Möglichkeit menschlicher Entfaltung, ist auch eine Einübung für später.
In der Schule kann man nicht einfach ein Kind, das einem nicht liegt, hinausbefördern, und man soll als
Priester in der Gemeinde nicht nur für ein paar Freunderln, sondern für alle dasein.
Das ist hier im Haus auch viel besser einzuüben, als wenn jemand irgendwo in einem Studentenwohnheim
oder in einem Kreis Gleichgesinnter in einer Art Wohngemeinschaft zusammenlebt.
Freilich ist auch in einem Haus wie dem unseren so etwas wie eine innere Emigration, das Aufbauen eigener
Zwischenwände usw. möglich. Doch wäre das mehr als bedenklich. Das Endprodukt könnte ja dann ein
Pfarrer sein, der von Haushälterin und Hund abgeschirmt in seinen vier Wänden wohnt, und der von sich
aus, außer wenn die dringendste Pflicht ruft, nicht aus seiner Burg herauskommt.
Wille und Bereitschaft zum Kontakt, das wäre und das ist sicher hier schon einzuüben, dazu müssen wir
vielleicht dem anderen erst einmal Mut machen: durch ein anerkennendes Wort oder durch eine Geste, aus
der der andere entnimmt: „Die können mich ja leiden, die wollen mich ja haben!“
Die Vielfalt der Typen und die Vielfalt der Kontaktmöglichkeiten, das ist eine der Chancen dieses Hauses.
Ich habe neulich schon einigen von früher erzählt: Für den Spaziergang nach dem Essen oder am freien Tag
hatten unsere Urahnen sehr handfeste und drastische Methoden, über die wir heute lächeln und die wir nicht
mehr einführen können, die aber doch eine wichtige pädagogische Funktion hatten: Jeder Alumnus hatte ein
Schildchen und die Hausleitung steckte auf der Ausgangstafel die Namen zusammen, wer mit wem zu gehen
hatte. Ich möchte das hier nicht einführen, aber ich wollte damit doch darauf hinweisen, wie man früher
schon die Notwendigkeit und die Chance eines solchen Hauses sah: Jeder soll lernen mit jedem in Kontakt
zu kommen. Jeder soll mit jedem ins Gespräch kommen können.
Die menschliche Basis unseres Zusammenlebens habe ich diesen zweiten Teil überschrieben.
Es ist eine Lebensfrage für ein Haus wie das unsere, wie weit der einzelne in diesem Haus und in der
Kommunität so etwas wie eine emotionale und affektive Beheimatung; finden kann.
Ein Haus im Stil eines Taubenschlags oder eines bloßen Studentenwohnheims wäre nicht das Ideal, das mir
vorschwebt.
Von daher stellen sich konkret einige Fragen:
Ist das Engagement in der Jugendarbeit daheim eine echte Notwendigkeit, weil im Augenblick niemand in
Sicht ist, der den Laden schmeißt und die Arbeit durchzieht?
Ist es die Absicht, nicht aus der Übung zu kommen, um später als Kaplan wieder voll einstiegen zu können.
Ist die Arbeit in der Praxis ein lebensnotwendiger Ausgleich für eine doch sehr aufs Theoretische
ausgerichteten Ausbildung?
Oder ist es eine Flucht aus dem Priesterseminar, aus einer Unfähigkeit heraus, zu den alten lang
gewachsenen Bindungen neue Bindungen einzugehen.
Ein Außenstehender wird sich hier nicht einfach vom Augenschein her ein Urteil erlauben können. Die
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Frage muss sich der einzelne selbst stellen und für sich entscheiden.
Ähnliches gilt von den Beziehungen zur Familie, vom Heimfahren am Wochenende usw.
Das Ideal nicht der völlige Auszug von zuhause (vgl. Mädchen aus Nürnberg: „Die jungen Leute, die ich
kenne, sind alle von zu Hause getürmt.“)
Ich wünsche euch allen gute und beste Beziehungen zum Elternhaus. Allerdings möchte ich nicht
verschweigen, dass es auch eine ungute Bindung gibt, wo die Eltern oder speziell die Mutter einen jungen
Kerle ganz an sich bindet, und auf diese Weise sein Selbständigwerden verhindert.
Auch hier deshalb die Frage: Ist das Heimfahren so etwas wie eine Flucht aus einer fremden Welt , in der
man nicht Wurzel fassen kann, eine Flucht in den „bergenden“ Schoß der Familie, das Zeichen einer noch
nicht ganz vollzogenen Ablösung und Abnabelung, ein Zeichen, dass die Gewinnung von Eigenständigkeit
und Selbststand noch nicht voll gelungen ist? Oder ist es die harmlose Freude an Vater und Mutter und den
Geschwistern und der Atmosphäre daheim, die harmlose Freude eines jungen Menschen, der schon seine
Selbständigkeit gewonnen hat, bzw. auf dem besten Weg dazu ist (Bedeutung des Freisemesters!)
Emotionale Beheimatung im Seminar? Das „Seid umschlungen Millionen“ ist sicher nicht die richtige
Lösung. Die Fähigkeit zu Kontakt und zu persönlichen Bindungen muss irgendwo konkret werden.
Emotionale Beheimatung im Haus, das wäre eine Frage, die Sie einmal im Gespräch mit P. Spiritual oder im
Gespräch mit dem Priester, dem Sie sich sonst regelmäßig anvertrauen, besprechen sollten.
3. Die menschliche Basis unseres Zusammenlebens, dazu gehört auch die Art miteinander umzugehen, die
die Leitung des Hauses ermöglicht und auch selbst praktiziert
Ich habe mir neulich irgendwo den Satz herausgeschrieben, ich weiß nicht mehr wo, und ich weiß nicht
mehr, von wem er stammt, aber er hat mich deutlich beeindruckt und er passt gut zu unserem Thema hier:
„Wo wahrhaft der Glaube am Werk ist, da stehen die Kräfte des Friedens und der Menschlichkeit auf.“ Das
heißt nicht, dass es völlig konfliktfrei und aggressionsfrei zuginge, aber doch dies, dass solche Spannungen
und Konflikte human, in menschen- und christenwürdiger Weise ausgetragen werden.
Menschlich miteinander umgehen! Dazu gehört, meine ich, dass uns eine gelöste und unverkrampfte
Atmosphäre am Herzen liegt.
Für Herrn Pater und für mich ist hier die Situation und sind die Möglichkeiten andere als für Herrn
Subregens, der ja durch seine Arbeit in Schule und Gemeinde mehr gebunden ist.
Sicher ist jede Geste und alles Tun vielfältig interpretierbar, verdrehbar, missdeutbar. Ich habe aber das
Zutrauen, dass so manches,was ich tue, nicht als Sich-überall-einmischen-Wollen, sondern als echtes
Zeichen der Solidarität und der Bereitschaft, mit Ihnen zu leben, von Ihnen akzeptiert und gedeutet wird.
Menschlich miteinander umgehen!
Die letzten beiden Tage ist mir aufgefallen, dass ich manchmal etwas spitze Bemerkungen mache, bzw. mit
einem Anflug von Ironie und Selbstironie formuliere. Fassen Sie das nicht als Spitze oder so auf, sondern
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eher als einen Versuch, durch eine humorvolle Bemerkung die Stimmung etwas aufzulockern, oder als
Einladung zu einem geistigen Pingpongspiel.
Menschlich miteinander umgehen, das soll für mich auch heißen: ein Höchstmaß an Offenheit.
Ich war in meiner Jugend ein überzeugter 'Diplomat'. Ich habe allerdings immer mehr die Überzeugung
gewonnen, dass Offenheit ohne versteckte Drahtzieherei der einzig mögliche Weg ist. Und ich möchte Sie
auch persönlich in verstärktem Maß um Offenheit und Kritik bitten, im Stil der correctio fraterna, von der
Herr Subregens neulich gesprochen hat.
4. Die menschliche Basis unseres Zusammenlebens – dazu gehören auch unsere Schwestern und
Hausangestellten
Sie wissen, wie das früher war: Jedes bessere Haus hatte einen Eingang für Lieferanten und Dienstboten,
und einen herrschaftlichen Eingang. Neulich in Eichstätt erzählt mir gar jemand: Das hier im Haus war die
Treppe für die Schwestern und die Hausangestellten. Ein Alumnus durfte sich früher dort nicht sehen lassen,
und es war auch nicht gern gesehen, wenn er sich mit den Hausangestellten unterhielt.
Ob es Sorge um den Zölibat oder Erziehung zum Pfarrherrn war, weiß ich nicht. Wichtig wäre mir, dass wir
mit den Hausangestellten und Schwestern nicht umgehen und umspringen wie ein Pascha mit seinen
Dienstmädchen, dass wir den Dienst, der uns hier geleistet wird, wirklich zu schätzen wissen und daran
denken, wir sollen nicht nur von Nächstenliebe reden oder auf die Zustände anderswo schimpfen, sondern
auch hier den Balken im eigenen Auge sehen.
Sicher Adventfeiern und Faschingsfeiern sind nicht jedermanns Geschmack. Doch finde ich es nicht gut, ich
möchte fast sagen entlarvend, wenn manch einem der Krimi wichtiger und lieber ist als diese Leute, die man
als Gäste eingeladen hat. Das ist geradezu Modell Lateinamerika oder Südafrika in Kleinformat: Den Boys
und Girls gibt man Befehle bzw. erwartet ihren Dienst, aber man spricht mit ihnen, nur das Nötigste.
Menschlich miteinander umgehen, das eigene Menschsein entfalten: Wir können auf Jesus schauen, wir
erahnen aber auch vielleicht, wie viel uns dabei die modernen Humanwissenschaften einschließlich der
Gruppendynamik helfen können, um das Humanum in uns zu entfalten und zu lernen human miteinander
umzugehen.
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Exhorte Regens 8.5.1978: „Studium“
Liebe Mitbrüder!
Ein neues Semester hat begonnen. Und ein Semesterbeginn sollte immer wieder Anlass zur Überlegung
sein:
„Warum bin ich eigentlich hier? Was will ich? Was will ich speziell in diesem Semester erreichen?“
Ist das Ganze wie eine Tretmühle, die man sich bieten und die man über sich ergehen lässt? Döst oder
dämmert man einfach so vor sich hin? Oder geht man bewusst und konsequent auf ein Ziel zu, sprich:
Priesterberuf!
1. Vier Dinge wären, meine ich, in dieser Zeit der Ausbildung besonders wichtig:
das Gebet, die Einübung ins geistliche Leben,
das Studium, die wissenschaftliche Arbeit,
die Entfaltung; der menschlichen Fähigkeiten,
die Einübung der Praxis.
Alle vier gehören zusammen.
(Wenn ich im Folgenden einseitige Haltungen skizziere, dann nicht deshalb, weil ich Ihnen solche
einseitigen Haltungen zutraue, sondern nur zur Verdeutlichung, damit besser deutlich wird, worauf es mir
ankommt.)
1.1. Das Gebet
Ohne Gebet geht es im späteren Priesterleben nicht: denn wie will einer einen anderen zu Gott hinführen,
wenn er selbst nicht in lebendigen Kontakt mit Gott steht. Und wie will jemand in Enttäuschungen, in
inneren und äußeren Anfechtungen und Schwierigkeiten ohne das Gebet bestehen? Durchhalteparolen, die
man sich vorsagt, und Zusammenbeißen der Zähne allein können einen nicht durchtragen. Und des Alkohol
schafft es erst recht nicht!
Aber trotzdem gilt: So wichtig ein intensives geistliches Leben und das Gebet sind, so wichtig es für den
Priester ist, dass er ein Betender ist: Fromm-Sein allein genügt nicht.
In einer der Kirche und dem Glauben entfremdeten Welt kann man sich nicht einfach einigeln und in der
Kirche oder in der Sakristei einsperren.
1.2. Humanitas
Auch ohne „humanitas“, ohne eine gewinnende, nette menschliche Art geht es im späteren Priesterleben
nicht: Freude am Umgang mit den Menschen, die Fähigkeit auf andere zuzugehen
Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Zuhören können usw., das ist alles notwendig, das muss alles
auch in großer Geduld mit sich selbst eingeübt werden (das Gegenteil wären: Kratzbürstigkeit, kauzige Art
u. a.)
Aber so wichtig es es, ein netter Mensch zu sein, das allein genügt auch nicht. Das hält nicht lange. Der
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Priester als Salon- oder Wirtshaushocker, als netter Kumpel und Gesellschafter, als Allround-Unterhalter, das kann eine Zeitlang richtig Spaß machen. Aber es ist am Ende doch mehr als deprimierend, wenn
man feststellen muss: Man wird nicht als Priester, als Theologe, oder als einer, der einen qualifizierten Rat
geben kann gesucht, sondern nur als Gaudiwurm.
1.3. Einübung in die Praxis
Wichtig ist natürlich auch, dass einer nicht gerade auf den Kopf oder auf den Mund gefallen ist, dass er
seinen gesunden Menschenverstand bewahrt bzw. ausgebaut hat, und dass er sich konsequent um Einübung
in die Praxis bemüht: im Diakonatsjahr vor allem, aber auch schon vorher in der Auswahl der Praktika und
sonstigen verschiedenen Einsätzen.
Aber sich einfach darauf zu verlassen: „Ich bin der geborene Praktiker“, das ist nicht nur riskant, das ist
auch entschieden zu wenig. Denn ich möchte die These wagen: „Die Gemeinden, in die wir geschickt
werden, haben ein Recht darauf, von ihrem Kaplan, bzw. Pfarrer zu erwarten, dass er sich vernünftig auf
seinen Beruf vorbereitet hat.“ Und dazu gehört ein gutes Maß an Studium.
1.4. Studium
(Ich möchte bitten, dass Sie meine Worte nicht als Vorwurf auffassen, so im Stil: „Ihr studiert alle zu
wenig!“, sondern als Einladung, das Studium ernst zu nehmen).
Früher, wo der Pfarrer und der Lehrer im Dorf die einzigen waren, die in etwa schreiben und lesen konnten,
da war es vielleicht noch möglich, mit ein paar frommen Sprüchen die Leute zum Schweigen zu bringen
oder sie mit billigen Sophistereien auszutricksen. Heute findet man immer mehr Akademiker auf dem Land
und nicht jeder Priester verkraftet es leicht, wenn er feststellen muss, dass so und so viele in der Gemeinde
ihm nicht nur an geistlicher Tiefe, sondern auch an theologischem Wissen überlegen sind.
Wie so etwas ausgeht, ist leicht abzusehen: Entweder man zieht sich auf das Biertischniveau zurück und
verkehrt nur noch am Stammtisch, wo man mit ein paar harmlosen Witzchen noch Eindruck schinden kann,
oder man zieht sich aus Gespräch und Auseinandersetzung zurück, aus Angst, man könnte sich blamieren
oder man könnte in der Diskussion nicht bestehen.
Beides aber wäre eine Preisgabe der priesterlichen Sendung.
1.4.1. Zu wenig Studium, mangelnde Konsequenz im Studium, das bedeutet, dass man vor den Prüfungen
ins Gedränge^kommt, nervös wird, sich und anderen auf die Nerven geht. Sicher manche haben schlechte
Erfahrungen mit frühzeitigem Lernen gemacht und sagen sich: „Es hat keinen Sinn, früh anzufangen, das
vergesse ich doch wieder!“ Aber es ist doch wohl ein Unterschied, ob ich mir vor der Prüfung erst alles
erarbeiten und einprägen muss, oder ob es nur eine gewisse Wiederholung ist.
1.4.2. Zu wenig Studium und wissenschaftliche Auseinandersetzung, das bedeutet auch, dass man auf der
Stufe des Problembewusstseins von Otto Normalverbraucher bleibt, den üblichen Redensarten hat man dann
nichts Vernünftiges entgegenzusetzen: Man braucht keine sechs Jahre Studium, wenn man am Ende nicht
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mehr zu sagen weiß als „der eine glaubt eben, der andere nicht.“ „Wir haben ja alle den gleichen Herrgott.“
und „Hauptsache, du bist ein guter Mensch."
Man ist unfähig sich auf irgendwelche Diskussionen z. B. über Fernsehsendungen und Illustriertenartikel
oder was sonst den Leuten in die Finger kommt, in qualifizierter Weise einzulassen.
1.4.3. Zu wenig Studium und mangelnde fachliche und wissenschaftliche Qualifikation, das bedeutet auch,
dass man auf jeden Schönredner und jeden Scharlatan hereinfällt, nur gefühlsmäßig, instinktiv oder
kurzsichtig reagiert.
(vgl. Klingenberg; vgl. Echo, das die Jugendreligionen finden.)
Gerade der heutige Pluralismus der Weltanschauungen, die gesellschaftlichen und weltanschaulichen
Auseinandersetzungen, vor denen und in denen wir heute stehen, verlangen von uns mehr an Studium und
fachlicher Qualifikation als es früher gefordert war.
2. Hemmnisse für das Studium
Dem Studium und der Studierwilligkeit stehen nun zum Teil massive Hemmnisse im Weg:
2.1. der Hang zu Bequemlichkeit und Trägheit, der in jedem Menschen steckt. Manche sind es eben von der
Schule her noch gewohnt, dass man nur unter Druck von Schulaufgaben und Notenmacherei arbeitet. Fällt
der Druck weg und hat man später keine Anstellungsschwierigkeiten zu fürchten, dann schaltet man auf die
bequeme Tour.
Kommt dann noch eine angeborene oder anerzogene Antriebsschwäche, eine innere Unruhe, die einen nicht
lange still sitzen lässt, hinzu, dann sieht es ziemlich düster aus, zumal dem einen oder anderen noch eine
gewisse Berufsunsicherheit die letzten Motive raubt.
2.2. Früher hat man mit massivem äußeren Druck und durch eine straff geregelte Hausordnung dem
mangelnden Studier- und Arbeitswillen nachgeholfen:
Die Anforderungen durch Seminararbeiten waren zwar bei weitem nicht so hoch wie jetzt, aber es gab in
fast allen Fächern am Ende des Semesters die Semestralexamina. Da blieb nicht viel Zeit zum Bummeln.
Man hatte am Wochenende und auch z.B. in den Pfingstferien im Seminar zu sein.
Und hier gab es feste Studierzeiten. Da herrschte Silentium. Und da durfte man den anderen auch nicht auf
seinem Zimmer besuchen.
Heute kann es vorkommen, dass einer, der studieren möchte nicht dazu kommt, weil Leute, die es am
Schreibtisch hinter den Büchern nicht aushalten, unruhig aufspringen und durch die Gänge laufen, und
suchen, wo sie jemanden für einen kurzen Plausch finden.
3. Was ist zu tun? Wie lässt sich da einiges beheben?
Wir haben gesehen, heute ist der Bereich des Studiums stärker als früher in die Verantwortung des einzelnen
gegeben, und so ist die ganze Angelegenheit eine Sache unserer Reife, unserer Selbstdisziplin und unserer
Motivation.
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3.1. Reife und Selbstdisziplin, das heißt: Es wäre Zeichen einer, infantilen Haltung, wenn man noch auf
Druck von außen, auf Aufsicht und Fremdsteuerung angewiesen ist. Reife und Selbstdisziplin, das heißt
ferner, dass man sich auch einmal zur Ruhe, zur Arbeit zwingt. Von Blaise Pascal stammt das Wort: Alles
Unglück der Menschen komme daher, dass sie unfähig seien, in Ruhe allein in ihrem Zimmer zu bleiben.
Ich will dieses Wort nicht auf die Goldwaage legen, aber ich bin überzeugt, dass Pascal hier etwas Richtiges
gesehen hat. Denn in der Flucht aus der Einsamkeit, steckt ein Stück Flucht vor Gott, Flucht vor sich selbst,
und Flucht vor der Arbeit.
3.2. Gewiss ich bin als Regens froh, wenn keiner im Haus hängen gelassen ist, wenn eine Vielfalt guter
Kontakte bestehen und entstehen. Aber gelegentlich könnte sich der einzelne doch fragen: „Ist es unbedingt
nötig, jetzt zum anderen zu gehen? Kann ich es nicht beim Essen oder auf dem Weg zur Hochschule sagen?
Störe ich den anderen jetzt nur, weil ich selbst wenig Lust zur Arbeit verspüre, oder ist ein Besuch wirklich
nötig?“
4. Eine Frage der Motivation
Bloße Appelle freilich helfen nicht. Entscheidend kommt es auf die richtige Motivation an, und das möchte
ich mit ihnen noch gerne überlegen:
4.1. Eine ganz wichtige Frage wäre: Was will ich? Will ich nur möglichst billig mit einem Minimum an
Arbeitseinsatz über die Runden kommen und die Examen schaffen? oder geht es mir darum,für meine
spätere Tätigkeit möglichst gut gerüstet zu sein, für die Aufgaben, die auf mich warten und für die Fragen
und Probleme, die an mich herangetragen werden.
4.2. Sicher, meine Missgriffe werden nicht ohne weiteres so sichtbar sein, wie bei einem Architekten, der
beim Haus-Planen den Kamin oder den Kanal vergessen hat.
Trotzdem! Jeder Missgriff, jedes Versagen, jede Hilflosigkeit, die wir uns oder anderen eingestehen müssen,
ist eine manchmal ungeheure Belastung. Sicher, keiner kann alles wissen und jeder greift einmal daneben.
Aber andererseits kann ich mich noch gut erinnern, wie wir einem Lehrer mit allen möglichen und
unmöglichen Fragen zugesetzt haben, nachdem wir einige Male auf unsere vernünftigen Fragen zur
Antwort bekommen hatten: „Das weiß ich nicht, da muss ich erst daheim in meinen Büchern nachschauen
und meine Bücher sind im Augenblick noch in Erlangen.“
4.3. Wie gesagt: Keiner verlangt, dass wir alles wissen, und man kann auch nicht warten, bis man alles
weiß. Einmal muss der Sprung in die Praxis getan werden, sonst gleicht man der Dame, die schon 75
Fahrstunden hat und noch immer nicht die Prüfung machen will.
Die Ausbildung.ist nach der neuen 'ratio nationalis' ja auch nicht mit der Priesterweihe abgeschlossen, aber
wenn wir oftmals passen müssen, müssen wir uns die Frage gefallen lassen:„Was hat denn der in den sechs
Jahren Studium getrieben und wofür hat denn der sein Bafög bekommen?
4.4. Dann meine ich: Bummeln und Faulheit kann zwar einige Zeit lang gut tun, aber in jedem Menschen
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steckt ein gesunder Leistungswille und wird der nicht gefordert, dann stellt sich leicht das Gefühl der Leere
und der Sinnlosigkeit ein. Umgekehrt kann das Entdecken von Zusammenhängen und Entwicklungen auch
Freude machen.
4.5. Wir reden gerne von der Dritten Welt, von den reichen Schmarotzern bei uns und anderswo. Wer
Student ist, und nicht studiert, möchte ich sagen, ist auch ein Schmarotzer der Gesellschaft, der sich auf
Kosten der anderen, auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung ein faules Lebende macht.
4.6. Vom Religiösen her möchte ich schließlich sagen: Jeder Tag und jede Stunde ist ein Geschenk von
Gott, und ist in unsere Verantwortung gegeben. So sehr wir einen Anspruch auf Erholung, Entspannung
usw. haben, dürfen wir doch auch diese Verantwortung nicht übersehen. „Kaufet die Zeit aus!“ „Carpe
diem!“
5. Mein Wunsch: mehr Konsequenz im Studium
Wenn ich bisher den Eindruck erweckt habe, ich sei überzeugt, im Haus würde zu wenig studiert, dann
möchte ich das doch korrigieren. Ich glaube, am Zeiteinsatz fehlt es gar nicht so sehr. Ich würde mir nur
manchmal mehr Konsequenz im Studium erwarten. Und das aus folgendem Grund:
5.1. Früher war das Ziel der Ausbildung: möglichst die ganze Dogmatik, die ganze Moral, die wichtigsten
Schriften des AT und des NT durchzubringen und durchzupauken. Ähnlich war es ja auch am Gymnasium.
Der Schüler sollte eine Art Mini-Theologe sein.
5.2. Heute ist der Unterricht mehr aufs Modellhafte und Exemplarische angelegt. An ausgewählten
Problemkreisen, soll der einzelne seine Fähigkeit entwickeln, sich selbständig mit den Fragen
auseinanderzusetzen, Lösungen zu erarbeiten, zu durchdachten (eventuell sogar durchlittenen) Antworten zu
finden.
5.3. Das ist freilich nicht nur hilfreich und schön. Denn die Frage ist: „Wie erarbeite ich mir das, was an der
Hochschule nicht gelesen wurde?“ Ich kann nicht einfach verkünden: Das wurde bei uns nicht gelesen (vgl.
die kindliche Rede: „Damals, als das durchgenommen wurde, war ich krank.“) und ich kann die Leute nicht
einfach mit dem abspeisen, was ich vielleicht aus der Kinderzeit vom Katechismuswissen gerettet habe.
5.4. Was könnte man tun?
Eine gute Möglichkeit wäre, die Fragen, die mir kommen und auf die ich keine Antwort weiß, die Themen,
wo ich den Eindruck habe: „Das beschäftigt die Leute. Da müsste ich Bescheid wissen!" zu notieren und zu
gegebener Zeit anzugehen. Gelegentlich kann ich ja dann mal einen Professor oder einen der Vorstände im
Haus um Literaturhinweise oder um gewisse Hilfe bitten.
5.5. Das alles erfordert freilich Konsequenz und Zielstrebigkeit in der Arbeit, und verlangt wohl auch, dass
ich nicht jeden vorlesungsfreien Tag blau mache und heimfahre und dass ich die fünf Monate
vorlesungsfreie Zeit nicht einfach als Ferienzeit und Freizeit, die an mich keine Forderungen stellt, verstehe.
Zielstrebigkeit und Konsequenz, das heißt auch, dass ich mich frage: „Was von dem, was ich später brauche
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oder was später hilfreich sein könnte vermittelt mir die Hochschule nicht?“
Und der eine fängt vielleicht an und lernt Gitarrenspielen, ein anderer vertieft sich zusätzlich in Psychologie
oder sonst einem Fach.
5.6. Ganz allgemein habe ich den Eindruck, dass man zu leicht die Segel streicht, z. B.: „Singen kann ich
nicht, also brauche ich auch keine Sprecherziehung mitmachen.“ (Erst neulich rief mich ein Pfarrer an, 13
Jahre nach seiner Priesterweihe, und sagte: „Mir halten die Leute in meiner neuen Pfarrei vor, sie verstehen
mich nicht. Wo gibt es eine Möglichkeit, Sprecherziehung mitzumachen?“).
5.7. Über die Praktika habe ich ihnen ja im vergangenen Semester einige Gesichtspunkte zusammengestellt.
Auch diese Ausnützung der vorlesungsfreien Zeit kann dem einzelnen ja ganz ausgezeichnet helfen,
seine vorhandenen Fähigkeiten zu vertiefen oder unterentwickelte zu fördern, sich auf die Eignung für den
Priesterberuf hin zu prüfen und ganz allgemein eben die praktische Arbeit kennenzulernen.
6. Schlussbemerkungen
Die Frage, die mir wichtig ist, und die wir uns immer wieder stellen müssten lautet: „Mit welcher
Konsequenz bereite ich mich auf meinen späteren Beruf vor?“
6.1. Freilich ich weiß: Ein einmaliger Appell in Form einer Exhorte hält nicht lange an. Aber im Tagesablauf
eines Menschen, der konsequent leben will, sollte es so etwas wie einen Tagesrückblick, Minute der
Besinnung, Gewissenserforschung geben. Und dazu würde, meine ich, ganz entscheidend die Frage
gehören: „Wie gehe ich mit meiner Zeit um?“ „Wie konsequent ist meine Arbeit und mein Studium und
meine Vorbereitung auf den späteren Beruf?“
6.2. Und vielleicht rechnen Sie einmal zusammen, auf wie viel Zeit Studium und Vorlesung Sie kommen?
(Ob uns da nicht mancher Gymnasiast in den Schatten stellt? Ob sich da nicht manchmal herausstellt, dass
man länger vor dem Fernsehapparat als hinter den Büchern saß?)
6.3. Das jetzt wirklich eine Exhorte, ein Wort der Mahnung geworden. Aber Sie haben sicher gespürt, wie
sehr mir das am Herzen liegt. Sicher, ich weiß, wer Prüfungen macht, wer zwei oder drei Seminararbeiten
schreiben oder Griechisch nachlernen muss, hängt bös drin. Und mein Wort über die Konsequenz im
Studium und der Vorbereitung auf später betreffen nicht jeden in gleicher Weise. Doch diese Zeit der
Ausbildung recht zu nutzen, das ist unsere augenblickliche Aufgabe, das ist im Augenblick unser Beruf.
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Exhorte Regens 20.6.1978: „Priesterliche Existenz“
Liebe Mitbrüder!
Als ich neulich zu Ihnen über die Notwendigkeit des Studiums gesprochen habe, tat ich das mit gutem
Gewissen. Denn ich bilde mir wenigstens ein, dass ich damals meine Zeit im Seminar zu wirklich
intensivem Studium genutzt habe.
1. Wenn ich heute zu Ihnen über mein Verständnis priesterlicher Existenz spreche, bin ich in Verlegenheit.
Denn ich muss mich fragen: „Wie weit ist das, was ich hier sage, durch mein Leben gedeckt? Gehe ich hier
nicht wie ein Scharlatan oder ein Hochstapler mit ungedeckten Wechseln hausieren?“
2. Und eine zweite Frage bedrängt mich: „Ist es überhaupt möglich, so etwas, wie ein allgemein
verbindliches Bild priesterlicher Existenz zu skizzieren? Ist die Palette der legitimen Möglichkeiten nicht
viel zu bunt und zu schillernd?“
3. Das dritte Problem, das mir zu schaffen macht: „Ist es nicht pädagogisch und psychologisch unklug,
großtönende Zielvorstellungen zu entwerfen? Besteht nicht die Gefahr, dass die einen deprimiert resignieren und sagen: 'Das schaff ich nie!', und dass die anderen mit wissendem Lächeln feststellen: 'Wo gibt es
denn einen, der dies lebt? Das sind halt die üblichen salbungsvollen Töne! Aber ernst nehmen braucht man
das nicht!'“
Versuch einer Antwort
Ich könnte versuchen, nun ausführlich diese Probleme wegzudisputieren. Aber das ist schwierig, denn sie
haben alle haben ihren konkreten Hintergrund und ihre mehr oder minder große Berechtigung. Wenn ich
trotzdem zu ihnen über priesterliche Existenz spreche, dann deshalb, weil ich meine: Sie haben ein Recht
darauf, zu wissen, welches Ideal priesterlicher Existenz mir, Ihrem Regens, vorschwebt, welche Spiritualität
ich vertrete. Es müsste dann die Aufgabe von Gruppengesprächen und Einzelgesprächen sein, zu klären, wie
weit wir uns gemeinsam auf diese Zielvorstellung hin einigen können und zu überlegen, wie wir uns auf
dieses Ziel ausrichten können.
Denn wenn ich Ihnen sagen darf, was mich in meinem Amt in besonderer Weise bedrückt: Ich höre, Gott sei
Dank nicht oft, aber doch gelegentlich, dass einer sagt: „Unser Pfarrer oder unser Kaplan ist unmöglich."
Auch wenn ich dann in Rechnung stelle, dass die Betreffenden halt menschlich nicht miteinander
zurechtkommen, auch wenn ich das in Rechnung stelle und so Abstriche mache, bleibt doch manchmal ein
Rest von Unmöglichkeit, der sich nicht wegdisputieren lässt. Und dann frage ich mich: „Was ist da schief
gelaufen? Ist der schon immer so gewesen? Hat man sich gesagt: Lieber ein Priester mit diesen Eigenarten,
als ein Priester weniger? Oder hat der Kurs und die Leitung des Hauses hier einiges an Erziehungsarbeit
versäumt oder nicht schaffen können?“
Negative Abgrenzung
Doch ich wollte nicht von diesen Schwierigkeiten, sondern von konkreten Zielvorstellungen priesterlicher
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Existenz sprechen. Und da möchte ich als erstes negativ sagen:
1. Der Priester ist kein Kultdiener, auch wenn er der einzige ist, der der Feier der Eucharistie vorstehen darf
und der einzige, der das Bußsakrament spenden darf. Wer definieren oder beschreiben will, was ein Priester
ist, darf sich nicht einfach damit begnügen, aufzuzählen, was nur der Priester kann und darf. Und wer den
Priester zum bloßen Kultdiener degradiert, macht aus ihm eine hohle Sakralattrappe. Bei der Weihe fragt der
Bischof: „Seid ihr bereit, die Mysterien Christi in gläubiger Ehrfurcht zu feiern, zum Lob Gottes und zum
Heil des Volkes Gottes?“
Ich habe nichts dagegen, wenn die Freude am kindlichen Spiel des 'Messelesens' und des 'Beichthörens' es
war, die einen schon mit 6 und 7 Jahren auf die Idee gebracht hat: „Ich werde mal Priester!“ Aber wenn
später die Freude an der Liturgie nur Freude an liturgischen Geländespielen und nicht existenzieller Vollzug
ist, dann ist das zu sparsam.
2. Der Priester ist kein Sozialarbeiter und deshalb auch keine bessere Art von Sozialarbeiter. Sicher die
Diakonia, die Sorge um den Menschen in Not gehört wesentlich zum Auftrag des Priesters. Und wichtig ist
es auch, nicht nur mit gutem Willen und Glauben, sondern auch mit all dem an Rüstzeug den Menschen zu
helfen, mit all dem an Rüstzeug, was Psychologie, Gruppendynamik und die Humanwissenschaften an
Hilfen bieten.
In der Weiheliturgie fragt der Bischof: „Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen, den
Heimatlosen und Notleidenden zu helfen?“
Aber wenn ein Priester nicht mehr zu bieten hat?! Wenn er nicht fähig ist, auch die religiöse Dimension mit
zur Sprache zu bringen und einzubringen? Kann das andere nicht auch ein Sozialarbeiter und kann er es als
Fachmann nicht besser?
3. Der Priester ist kein Chefideologe, der mir nichts dir nichts nach dem System: „Vogel friss oder stirb den
anderen die kirchliche Lehre einfach „zu glauben vorstellt“.
Ich habe etwas gegen eine Exegese, die als reine Literaturwissenschaft zu keinen inhaltlichen Aussagen
mehr fähig wäre, aber auch etwas gegen eine Dogmatik, die ohne auf die Nöte und Fragen der Menschen
einzugehen, dem normalen Endverbraucher einfach unverdauliche dogmatische Endprodukte vorsetzt.
4. Von einem Priester, dem sein Beruf nur Job und Broterwerb ist, der als Kirchenfunktionär oder
Religionsbeamter seinen Dienst tut, oder der Priester wird, weil das noch immer ein gutes Sprungbrett auf
einen theologischen Lehrstuhl ist, von solchen, will ich gar nicht reden.
Wesenszüge priesterlicher Existenz
Es ist nun im allgemeinen nicht schwierig, ja es macht Spaß, solche Karikaturen zu zeichnen. Schwieriger
ist die Frage: „Was ist nun positiv Inhalt priesterlicher Existenz?“
Ohne jetzt großmächtig eine Theologie des kirchlichen Amtes auszubreiten und zu entwerfen, möchte ich
einfach vom Gedanken der Priesterweihe ausgehen: Priesterweihe, das heißt für mich nicht nur Übertragung
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eines 'ordo', eines Standes und eines Ranges, sondern 'Weihe' (consecratio) heißt im ursprünglichen Sinn:
„Gott nimmt mich für den Dienst an Wort und Sakrament in der Kirche in Anspruch, und ich lasse mich von
ihm in Anspruch nehmen.
Entsprechend fragt der Bischof: „Seid ihr bereit, euch mit Christus, eurem Hohenpriester, immer enger zu
verbinden und mit ihm Opfergabe zur Ehre Gottes und zum Heil der Menschen zu werden?“
Das bedeutet: Lebensengagement! Mit anderen Worten: Mein Leben, mein Beruf und meine Existenz verschmelzen zu einer untrennbaren Einheit. Und wenn es sonst im Alltag ein Glücksfall ist, wenn einer sein
Hobby zum Beruf machen kann, dann ist es ein noch größerer Glücksfall, wenn einer das, was ihn
zutiefst ausfüllt und sein Leben prägt und trägt, als seinen Beruf hat.
Denn der Priester ist nicht einer, der halt die Sache Jesu vertritt wie ein Waschmittelverkäufer für sein
Waschmittel Reklame macht, oder wie ein Parteifunktionär die Leute bei der Stange zu halten versucht.
Priester sein das heißt zutiefst von Jesus erfüllt sein (Zulehner spricht von der Verankerung im lebendigen
Gott Jesu Christi!). Es mag ein bisschen mystisch klingen, aber ich bin überzeugt, dass Paulus Wesentliches
aussagt, wenn er schreibt: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20)
Man mag einwenden: „Ist das so besonders priesterlich? Ist das nicht ganz allgemein konsequent gelebtes
Christentum?“
Ein Mann wie Karl Rahner würde dem nicht wieder sprechen; denn er schreibt von der Möglichkeit, die
priesterliche Spiritualität als Radikalität der allgemeinen christlichen Existenz und nicht als irgendeinen
Zusatz zu verstehen (Laszló, S. 117)(Auch die christliche Ehe ist ein „Höhenweg“!)
Deshalb gilt: Der Priester ist auf Gedeih oder Verderb, mit Haut und Haaren (vgl. Zölibat) an Jesus Christus
gebunden. Er kann sich nach getaner Arbeit nicht so einfach und unkompliziert ins Privatleben stürzen, dem
Hobby widmen, oder die Freizeit genießen, wie andere Menschen (Telefonanruf zur Unzeit, Bitte um
Versehgang!) Er kann zwar vor dem Scheitern oder der Erfolglosigkeit und dem Scheitern in der
seelsorgerlichen Arbeit in die verschiedenen Formen der Flucht ausweichen, in die Bausucht, in die
verschiedenen Formen der Selbstverwöhnung (Alkohol, Schlemmerei, Fernsehhockerei usw.), aber er kann
das nicht tun, ohne seiner Berufung untreu zu werden, d.h. der Berufung aus dem Geist Jesu zu leben und
die Menschen zu Jesus hinzuführen.
Der Priester ist also einer, dessen Schicksal Jesus Christus geworden ist (vgl. „Ich habe dich beim Namen
gerufen. Du gehörst mir!“ Jes 43,1)
Erklingt zwar etwas geschraubt oder akademisch, drückt aber etwas Wesentliches aus, wenn J. Goldbrunner
und K. Rahner den Priester als „Mystagogen“ bezeichnen, d.h. als einen, der aus der Erfahrung und der
Kraft seines Glaubens andere in den Glauben einführt.
Caritativen Einsatz, psychologische Beratung usw., das finden die Menschen auch anderswo, und das
können andere oft besser, als wir Priester. Ein vernünftiger Priester wird es deshalb auch nicht als
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Konkurrenz oder Bedrohung seiner Existenz auffassen, wenn die Leute nicht zu ihm, sondern zur offiziellen
Eheberatung oder zum Schulpsychologen gehen. Als eine massive Anfrage an seine priesterliche Existenz,
ja vielleicht sogar als Bedrohung wird er es aber erfahren, wenn er erlebt, dass Leute aus seiner Jugend oder
seinen Schulklassen in den Jugendreligionen oder in der östlichen Religionen Antwort auf ihr religiöses
Fragen suchen, während er selbst mit dem, was er als Christ und Priester zu sagen hat, nicht ankommt.
An diesem Beispiel, meine ich, lässt sich ablesen, dass die religiöse Dimension im persönlichen Leben des
Priesters, wie im beruflichen Tun das Zentrale ist.
Dieses berufliche Tun ist nach außen hin vor allem Dienst an der Diakonie, Dienst an der Liturgie, Dienst
am Kerygma und Dienst an der Einheit der Gemeinde.
1. Dienst an der Diakonie, das meint vor allem, dass der Priester den christlichen Bruderdienst organisiert,
ein Auge darauf hat, dass den Notleidenden in der Gemeinde geholfen wird, dass sie sich nicht vergessen
und allein gelassen vorkommen.
(Vgl. Pfr. Herold Besuchsdienst - Wohnviertelhelfer – Nachbarschaftshilfe - Kindergarten)
Eine wichtige Sache ist im Augenblick der Aufbau und der Ausbau der Sozialstationen überall im Land.
Und schließlich meine ich, wird christliche Diakonie immer auch ein politisches Moment beinhalten müssen
(Sozialpraktikum als Einübung!).
2. Dienst an der Liturgie der Gemeinde. Auch hier wird der Priester nicht alles selbst tun können und
müssen (Kreise die die Kindergottesdienste und Sondergottesdienste vorbereiten, Liturgieausschuss des
PGR, Liturgiekreis)
Aber eigentlicher Liturge der Gemeinde ist der Priester, der im Auftrag des Herrn und im Auftrag der Kirche
der Feier der Eucharistie vorsteht und die Sakramente spendet. (Eucharistiefeier als Einübung wesentlicher
christlicher Grundhaltungen)
3. Dienst am Kerygma, d.h. Verkündigung der frohen Botschaft in Predigt und Unterricht, und im
persönlichen Gespräch, aber auch Sich-verantwortlich-Wissen für die Schulung und Weiterbildung derer,
die in der Gemeinde im Dienst der Verkündigung stehen (Katechetenkreis, Bibelgespräch,
Glaubensgespräch mit den Lehrern)
4. Dienst an der Einheit der Gemeinde. Das heute in der Zeit des kirchlichen Pluralismus und des
Auswahlchristentums besonders schwierig.
(Dienst an den Diensten; Auferbauung von Gemeinde. Gewisse Toleranzbreite, integrierende Art nötig)
Auch auf die Gefahr hin, dass es zunächst etwas missverständlich klingt, möchte ich sagen: Der Priester
muss in der Tradition der Kirche stehen.
Was meine ich damit? Auf der einen Seite muss der Priester wie jeder Christ sich immer wieder neu der
Botschaft Jesu stellen und sie sich ganz persönlich aneignen, indem er fragt: „Was bedeutet diese Botschaft
mir und was bedeutet sie für die Menschen, die mir anvertraut sind?“
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Aber es wäre fatal, wäre jeder Priester sein eigener Religionsstifter oder Sektengründer.
Die Gläubigen haben ein Recht darauf, dass ihnen nicht Privatmeinungen und theologische
Denkmöglichkeiten als sichere Lehre der Kirche verkündet werden, sondern das, was als verbindliche
Kirchliche Lehre zu gelten hat.
Allmählich sind wir ja dabei, wieder mehr Verständnis für den Sinn und die Bedeutung der Tradition zu
gewinnen, nicht als Nebenfrucht oder Abfallprodukt der Nostalgiewelle, sondern als Ertrag philosophischer
Reflexion (z.B. Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode).
Ohne die Bedeutung und Unerlässlichkeit z.B. der sogenannten modernen Theologie in Frage zu stellen,
darf man doch wohl feststellen: Das, was man in einem etwas verschwommenen Begriff Tradition der
Kirche nennt, ist nichts anderes als die geistliche Erfahrung und der Niederschlag der geistlichen Erfahrung
und des jahrhundertealten Umgangs mit dem Evangelium. Über diesen Ertrag des gelebten Evangeliums
kann man sich nicht einfach hinwegsetzen, zumal wenn manche meinen, dass das, was wir Offenbarung
nennen, nicht mehr ist als der Niederschlag der religiösen Erfahrung einer bestimmten Zeit und Epoche.
Der Priester steht im Presbyterium einer konkreten Diözese (bzw. Ordensgemeinschaft). Er ist Mitarbeiter
seines Bischofs und seiner Mitbrüder.
Auch das erscheint mir wichtig. Wer an seinem Bischof und seinen Mitbrüdern kein gutes Haar lässt, wer
nicht zu loyaler Zusammenarbeit fähig ist, der ist als Priester und als Laie im kirchlichen Dienst fehl am
Platz.
Das soll nicht heißen, dass wir alle Nicknegerlein werden müssten, die zu allem Ja und Amen sagen und
vertrauen, dass die oben schon wissen, was sie wollen, weil sie ja den größeren Überblick haben.
Karl Rahner hat ja sehr schön über das freie Wort in der Kirche geschrieben, und ich möchte das durchaus
auch einmal der Lektüre empfehlen.
Was ich sagen will: Ich habe etwas gegen Menschen, die, um ein bisschen Selbstwertgefühl zu gewinnen, es
nötig haben, auf ihre Mitmenschen Gift und Galle zu spucken. Ich habe etwas gegen Priester, die statt aus
der Kraft ihres Glaubens aus der Kraft ihrer Ressentiments leben und sich statt als Führer zu einem frohen
und überzeugenden Glauben als Giftspritzer und Miesmacher betätigen.
Unter Loyalität und unter freiem Wort in der Kirche verstehe ich etwas anderes.
Wir stehen auch als Priester in einer Reihe mit denen, die mit uns glauben.
Von Augustinus stammt das Wort, das das Gemeinte gut zum Ausdruck bringt: „Für euch bin ich Bischof,
mit euch bin ich Christ.“
Mit den anderen Christ sein, das heißt nach K. Rahner „dass wir selber zunächst einmal Glaubende sind wie
alle anderen, Glaubende mit all der Schwere, all dem Wagnis, der Finsternis, der Anfechtung und dem stets
neuen Erwerben-Müssen.“ (Im Heute glauben, S.16).
Unser Glaube wird erst echt sein, „wenn wir uns in die Reihe derer stellen, die mühsam und angefochten
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glauben; derer, die fragen, was sie eigentlich meinen mit dem, was die Formeln des Glaubens sagen;.. die
oft geängstigt sind von dem quälenden Verdacht, das Gebäude des Glaubens sei nur noch ein traditioneller
Überbau...“ (ib. S. 17)
„Glauben wir brüderlich, mittragend mit der Glaubensnot heute.“(S. 18)
„Dieser Glaube muss so sein, dass auch der sogenannte Ungläubige nicht leugnen kann, dass hier ein
Mensch glaubt, der so ist wie er selbst, ein Mensch von heute, dem das Wort 'Gott' nicht leicht und erst recht
nicht leichten Sinnes über die Lippen kommt, der sich nicht anmaßt, dieses Geheimnis umgriffen zu haben,
ein bescheidener, kühl skeptischer Mensch, ein Mensch von heute wie er selbst, der dennoch - nein: nicht
dennoch, sondern gerade darum glaubt.“ „Unser Glaube muss vor den sogenannten Ungläubigen als
brüderlicher Glaube erscheinen.“ (ib. S. 21)(vgl. Auch K. Rahner, Einübung priesterlicher Existenz, und:
Knechte Christi)
Der Priester von heute wird ein Mann sein, der unter dem Kreuz steht, der leidet unter der Glaubenslosigkeit
ringsum und unter dem Unglauben im eigenen Herzen, der leidet unter der scheinbaren Erfolglosigkeit und
unter der Erfahrung der eigenen Erbärmlichkeit und Fragwürdigkeit,
ein Priester, der sich überfordert fühlt vom Evangelium und vom Anspruch Jesu, von seinem Amt und von
den Menschen, und nicht zuletzt von seinem eigenen Anspruch und seinem eigenen Ideal.
Noch einmal möchte ich Karl Rahner zitieren, der schreibt: „Wir brauchen als Priester nicht die zu sein, die
sich einbilden alles zu können und alles gut zu machen. Am Ende unseres Lebens kommen wir als arme
Sünder mit leeren Händen zu Gott.“ (vgl. Lasló, S.127)
Auch ein Martin Luther hat wohl ähnlich gefühlt, wenn er mit den Worten starb: „Wir sind Bettler, das ist
wahr.“ (Letzte Zeilen, auf seinem Schreibtisch gefunden).
Ich habe von Kreuz und Last des Priesterleben gesprochen. Und ich kenne eine Haushälterin, die ihrem
Pfarrer einen Fußabstreifer mit den sinnigen Buchstaben PLOL (Priesterleben - Opferleben) geknüpft haben
soll. Doch allein von Opfer und Verzicht kann niemand leben. Und deshalb dürfen wir nie vergessen, dass es
neben/in der Last die Freude gibt, die Freude, Priester zu sein.
Die Freude, die sich ausdrückt in Worten und Erfahrungen wie
2 Esr 8,10: Die Freude am Herrn ist Eure Stärke
Jer 15,16: Dein Wort gereiche mir zur Freude meines Herzens.
Ps 17,30: Mit meinem Gott überspringe ich Mauern
Rom 14,17 Das Reich Gottes ...ist Freude im Hl. Geist
Jesus selbst hat seine Botschaft „Evangelium“ (Frohe Botschaft) genannt, und der Apostel Paulus schreibt:
„Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Helfer zu eurer Freude.“ (2 Kor 1,24)
Und wer wirklich innerlich von der Botschaft Jesu erfüllt ist, der kann mit dem Verfasser von 3 Joh 4 sagen;
„Ich habe keine größere Freude als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben.“
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Der Sämann des Wortes Gottes erlebt eben nicht nur, dass Unkraut unter dem Weizen wächst, dass manches
Korn auf steinigen Grund fällt, er erlebt vor allem auch die dreißig-, sechzig-, hundertfältige Frucht.
Und er kann mit K. Rahner sprechen (Knechte Christi, S. 78 ff.): „Wir haben es nicht bereut“ und „Ihr könnt
es wagen!“ „Wagt es, man kann es wagen, denn Gott wagt uns!“
Zusammenfassung:
Der Priester ein Mann, der aufs engste mit Jesus Christus verbunden ist, in Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit Christus steht, im Dienst an der Diakonie, der Liturgie, der Verkündigung und am Dienst an der
Einheit der Gemeinde, in der Tradition der Kirche, im konkreten Presbyterium einer Diözese oder einer Ordensgemeinschaft, teilend die Not und die Freude des Glaubens und dies unter dem Kreuz.

Der Priester, der als Priester bei den Menschen ankommen will, kann sich nicht mehr wie frühere Generationen auf irgendwelche Stützen äußerer Autorität verlassen. Er ist nicht mehr der Papst im Dorf und er zählt in
den meisten Städten nicht mehr zu den Honoratioren. Neben seiner hoffentlich gewinnenden menschlichen
Art kann er sich nur auf das Wirken von Gottes Gnade und auf die Echtheit und Überzeugungskraft seines
Glaubens verlassen.
Wie aber soll er zu Überzeugungskraft und Strahlkraft seines Glaubens kommen? Das geht nicht ohne
innere geistig-geistliche Aneignung der Botschaft Jesu und des christlichen Glaubens. Ohne diese
Aneignung und ohne lebendige Christusbeziehung, wären wir „schepperndes Blech und lärmende Schelle“,
Deshalb möchte ich, nachdem ich neulich über das Studium gesprochen habe, auch auf die Bedeutung von
Gebet und Meditation, von Stille und Besinnung, von gemeinsamem Gottesdienst und Eucharistiefeier
hinweisen.
Die Dominikaner hatten den Wahlspruch, der dann auch später in der Priesterbildung eine große Rolle
spielte „contemplata aliis tradere“ (das was ich „betrachtet“, das was ich mir innerlich angeeignet habe,
anderen weitergeben).
Wenn das Leben im Priesterseminar der Vorbereitung auf den priesterlichen Dienst dienen soll, dann müsste
es in diesem Sinn „Einübung von Jüngerschaft und Nachfolge, Einübung lebendigen Glaubens“ sein.
Und in diesem Sinn möchte ich gerade vor den beginnenden Prüfungen von Diplom und Vordiplom doch
darauf hinweisen, dass es mich bedrückt wenn ich sehe, dass manche sich (etwas) zu leicht vom
gemeinsamen geistlichen Tun im Haus dispensieren; denn wo soll jener Glaube und jene Verbundenheit mit
Christus wachsen, die uns befähigt als Mensch und Christ und Priester später zu bestehen, wenn nicht in
einem intensiven und konsequenten geistlichen Leben.

(Hilfreich ist W. Kasper, GUL 1978, S. 207 ff., 210 ff.)
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Exhorte Regens 9.11.1978: „Das Gebet“
Als ich im letzten Semester über die Bedeutung und über die Pflicht des Studiums gesprochen hatte, meinte
jemand: „Ja, aber das Gebet ist doch auch wichtig.“
Wenn ich nun heute zu Euch über das Gebet spreche, dann heißt das nicht, dass plötzlich das Studium nicht
mehr zählt und alles allein auf das Gebet ankommt. Es soll auch nicht der Eindruck entstehen: „Letztes
Semester sollten wir studieren, nun sollen wir beten.“
Trotzdem, an der Bedeutung des Gebetes für den Priester und für den, der sich auf den Priesterberuf
vorbereitet ist nicht zu zweifeln. Deshalb hat sich die Regentenkonferenz dieses Jahr als Thema ihrer
Tagung das Thema Gebet gewählt, und ich verrate keine Amtsgeheimnisse, wenn ich Ihnen sage, Punkt eins
sei gewesen. „Der Regens als Beter.“
Und es ist mehr, als nur zu eurem Amüsement gesagt, wenn ich erzähle, jemand, der jahrelang in der
Priesterausbildung tätig war, habe mir gesagt, je länger er Alumnen auf den Priesterberuf vorzubereiten
hatte, umso deutlicher erkannte er, wie wichtig es ist, dass der Student, der später Priester werden möchte,
zu einer persönlichen Christusbeziehung findet. Umgekehrt sei der Verlust und die Aufgabe des
Priesterberufes meist mit einer Krise des Gebetes und des Willens zum Gebet Hand in Hand gegangen.
Und ein anderer Priester sagte mir, er zehre nach so und so vielen Priesterjahren jetzt noch, wo er manchmal
kaum zum persönlichen Gebet mehr kommt, von den Gebetserfahrungen und von der Treue, mit der er
damals im Seminar täglich seine 1/2 Stunde Meditation gemacht hat.
Nun ist das sicher nicht das Ideal, dass einer wie ein Hamster im Winter von dem Speck lebt, den er im
Sommer angesetzt hat, trotzdem aber frage ich mich: „Wo findet jemand die Kraftreserve, die ihn über
Stunden der Gottesferne und -verlassenheit hinweghilft, ihn hinweg- und hindurchträgt, wenn nicht in der
Erfahrung früherer Gottesnähe.“
Deshalb erscheint es mir so wichtig, einmal über das Gebet zu Euch zu sprechen.
Nun ist es freilich nicht damit getan, einfach zu verkünden: „Ihr müsst beten, sonst geht ihr unter.“ Denn
wenn einer nicht betet oder zu wenig betet, dann doch meist nicht aus Bequemlichkeit und Trägheit oder aus
Gleichgültigkeit, sondern eher aus Hilflosigkeit: Man kommt mit dem Beten nicht zurecht, und auch das
Studium hilft hier oft nicht weiter.
Zwar stammt von Emil Brunner, einem evangelischen Theologen das Wort: Was eine Theologie wert ist,
kann man an dem ablesen, was sie über das Gebet zu sagen hat. Aber gerade hier liegt das Problem.
Imbach schrieb GUL 1978/2: Das Gebet sei ein vernachlässigtes Thema der Theologie. Die gutgemeinten
Ermahnungen zum Gebet vermögen nicht die Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Praktische Anleitungen
vermögen nicht die theologischen Fragen wegzuräumen. Die vorhandenen Unsicherheiten können nicht mit
erbaulichem Geschwätz überdeckt werden.
Wo liegen nun die Schwierigkeiten des Betens heute, von denen da die Rede ist.
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1. Zunächst möchte ich die Schwierigkeiten mit einigen Beispielen beleuchten:
Sie kennen die Geschichte, wo ein Pfarrer zum Bauern sagt (der Bauer hatte sich beklagt, dass die Kartoffel
nicht wachsen): „Da hilft kein Beten, da muss Mist drauf!“
Während wir das noch belustigend und diese Rede vernünftig finden, bleibt uns auf der anderen Seite aber
doch vielleicht die Sprache weg, wenn einer uns ins Gesicht sagt: Seit Auschwitz und Hiroshima könne er
nicht mehr an Gott glauben und habe auch das Beten für ihn keinen Sinn.
Wir können vielleicht dann nur darauf hinweisen, dass viele der Juden damals betend in die Gaskammer
gegangen sind, und dass man manchmal den Eindruck hat, die Gaskammer sei eher ein Problem für die, die
im bequemen Clubsessel sitzen un1.d sich ihre Gedanken machen.
2. Um das Problem etwas mehr theoretisch zu benennen:
a. Das kausalmechanische Denken der klassischen Physik lässt es sinnlos erscheinen, um gute Ernte und
gutes Wetter zu beten. Was soll auch das Gebet um Heilung, wenn einer mit Krebs im Bett liegt? Das
fortschreitende naturwissenschaftliche Denken lässt in den Augen vieler Menschen die „Arbeitshypothese
Gott“ überflüssig erscheinen. (Geschlossenes System, in dem für einen Gott kein Platz ist)
(Doch wenn tatsächlich das Gebet an den äußeren Verhältnissen nichts ändert, ist nicht schon viel erreicht,
wenn es uns ändert!?)
b. Die Erfahrung der Ohnmacht angesichts der Not und des Elends, angesichts der Ungerechtigkeit und der
Bosheit in der Welt lässt viele an der Macht des Gebetes zweifeln. Die Zeit, wo man den Seesieg über die
Türken bei Lepanto dem Rosenkranzgebet des Feldherrn, seiner Soldaten und des christlichen Volkes
zuschrieb, scheint längst vorbei.
c. Die Psychologie hat das Unbewusste entdeckt, und manche fragen sich: „Ist das Gebet nicht nur so eine
Art Selbstbeschwichtigung oder Selbsthypnose?“ „Ist Gott mehr als nur eine Projektion menschlicher
Sehnsucht?“
d. Sozial und politisch Engagierte äußern den Verdacht, das Gebet sei für den Gläubigen ein Alibi, mit dem
er sich um die Verantwortung für die Gestaltung unserer Welt herumdrückt. (Kampf, nicht Gebet sei die
Devise)
e. Die Gebetssprache und die Welt des Gebetes ist vielen fremd. Das konkrete Leben kommt darin nicht vor.
Geradeso, als wäre Gott von gestern und müsse man mit ihm in der Sprache von vorgestern verkehren!
f. Die Marxisten sagen: Religion und Gebet erhalten den Menschen in der Unmündigkeit. Statt sein Leben
selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen, schielt der Mensch nach oben und faltet die Hände.
g. „Gott ist tot!“, d.h. er spielt in unserem Leben keine Rolle, wir brauchen ihn nicht, er kommt in unserem
Alltag nicht vor, so haben selbst Theologen gesprochen, und dann an die Stelle Gottes die
Mitmenschlichkeit gesetzt.
h. Unsere Gesellschaft ist eine Tauschgesellschaft. Man will nichts geschenkt. Die Dimension der Liebe, der
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Dankbarkeit, der Trauer sind verkümmert. Aber sie sind wichtige Wurzeln unseres Betens.

Das Wesen des Gebetes
Wenn man die Einwände so hört, meine ich, stellt sich aber doch die Frage: Liegt nur diesen Einwänden ein
authentisches Erleben zugrunde, und ist alle Religion und aller Glaube nur Einbildung? Oder kann auch der
Glaube sich auf authentische Erfahrung berufen? Ist der Glaube authentische gültige Interpretation der
Wirklichkeit? Was ist die Erfahrung, die der Betende, der Glaubende gegen die Erfahrung scheinbarer
Sinnlosigkeit setzt?
Ich antworte:
Der Betende ist ein Mensch, der sich nicht allein weiß. Er fühlt sich nicht in die sinnlose Leere des Nichts
geworfen, sondern er weiß sich getragen und umfangen von einem Geheimnis, zu dem man „Du“ sagen
kann. Und er wagt dieses „Du“.
Und er setzt diese seine Erfahrung gegen all die Erfahrung der Sinnlosigkeit, des Scheiterns und Zweifelns.
Und er spricht dieses „Du“ mit Christus, ermutigt durch den, der noch in der wirklichen oder scheinbaren
Sinnlosigkeit des Scheiterns und des Kreuzes den Mut hatte, „DU“ zu sagen: „Vater, in deine Hände gebe
ich mein Leben.“
„Du“ sagen, das ist das Wesen des Gebetes. Oder wie es die Alten sagten „Beten heißt mit Gott reden“,
„elevatio mentis ad Deum“, „mit dem Herzen bei Gott sein“.
Alles andere, das sich Gebet nennt (Lob-, Dank-, Bittgebet), ist nur eine Ausfaltung dieses „Du“-Sagens.
„Du“, das heißt: „Ich sage Ja zu Dir. Ich vertraue Dir, Deinem Wort.“
„Du“, das heißt aber auch: „Ich sage Ja zu mir, weil Du Ja zu mir sagst. Und ich sage Ja zu dem, was Du mir
zumutest.“ „Ich sage Ja, weil ich auch in dieser verschrobenen Welt noch Gottes Auftrag an mich erkenne.“
Beten - so verstanden - ist gleichsam das „Grund-Ja“ zur ganzen Wirklichkeit, der Grundakt meines Lebens.
Und wenn ich Beten so verstehe, dann gibt es keine Trennung mehr zwischen Alltag und Gebet, zwischen
Beten und Tun, sondern das Tun wird zum Gebet und das Gebet mündet ins Tun.
Wenn wir Gebet so verstehen, als Ja-Sagen zu Gott, Ja-Sagen zu mir und zur Welt, Ja-sagen somit auch zu
meinen Mitmenschen, dann fällt damit neues Licht auf das gemeinschaftliche Gebet. Dann heißt gemeinsam
beten: „Jeder weiß sich und weiß den anderen von Gottes Ja getragen, und jeder spricht sein Ja zu Gott und
jeder spricht sein Ja zum Ja, das Gott zu allen sagt. Und so wird aus dem Ja Gottes zu uns und dem Ja, das
wir sprechen der Bund, der Bund Gottes mit uns und darin der Bund mit unseren Mitmenschen. So wächst
so etwas wie Bruderschaft und Gemeinschaft. Da ist Religion dann auch nicht mehr Opium des Volkes,
Ausdruck infantiler Hilflosigkeit, dann sind Kampf und Kontemplation keine Widersprüche mehr.(vgl.
Taizé).
Der Weg zum Gebet
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Bevor Johannes der Täufer öffentlich auftrat, bevor Jesus zu predigen begann, gingen beide in die
Einsamkeit der Wüste. Auch Paulus zog sich nach seiner Bekehrung in die arabische Wüste zurück. Ich
glaube, das ist bezeichnend und zugleich wegweisend. Wenn wir später nicht nur wie seichte Wasser ein
bisschen Geplätscher von uns geben wollen, wenn wir Tiefe haben und Tiefe gewinnen wollen, dann muss
es in unserem Leben so etwas wie ein Stück Wüste, einen Raum der Einsamkeit, der Stille, des Auf-sichGeworfen-Seins, des Konfrontiert-Seins mit sich und mit Gott geben. Deshalb ist es notwendig, dass wir in
unserem Alltag eine Zeit der Stille haben, wo wir nicht gleichsam auf dem Sprung stehen, wo wir nicht
unruhig auf unserem Stuhl herumrutschen, in der Erwartung, dass bald jemand an unsere Tür klopft,
sondern wo wir in uns selbst ruhen, das in uns hochkommen lassen, was wir im Lärm des Alltags
verdrängen, uns so nehmen wie wir sind, Ja sagen zu uns, zu unserem Leben, zu unserem Auftrag, in der
Gewissheit, dass ein anderer, dass Gott Ja zu uns sagt. Und dass wir in diese Stille hinein unser Wort des
Dankes, der Anbetung, der Bitte sprechen.
Wichtig ist dabei, dass wir uns jeweils innerlich auf das Gebet einstimmen, dass wir nicht gleichsam wie aus
Versehen in die Messe oder ins Gebet hineinstolpern.
Wie zur Meditation, so gehört auch zum Gebet die äußere und innere Vorbereitung: das lockere, gelöste,
unverkrampfte Sitzen, das ruhige Atmen, die innere Konzentration auf das, was man tut.
Mag sein, dass wir uns damit schwer tun. Aber wir können uns auch an das alte Wort erinnern: „Wer beten
will, betet schon.“ Oder wir können einfach bei dem Wort bleiben und es immer wieder sprechen: „Herr,
lehre uns beten.“ (Lk 11,1) Oder wir können uns an Rom 8,26 halten: „So nimmt sich auch der Geist unserer
Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wofür wir in rechter Weise beten sollen; der Geist^selbst tritt
jedoch für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen.“ (unaussprechlich = wortlos) Wir können auch den alten
Gebetsruf der Psalmen wieder aufgreifen und den Herrn bitten: „Herr, zeige mir dein Angesicht.“ „Herr,
dein Angesicht will ich suchen!"“
Wenn es wahr ist, dass Beten heißt: Mit dem Herzen bei Gott sein, dann ist der bei Gott, dann betet auch
der, der Gott sucht, der nach Gott Ausschau hält, der nach Gott ruft. Er ist schon Gott nahe; denn er könnte
nicht Gott suchen, hätte Gott ihn nicht schon vorher gesucht. Er könnte nicht nach Gott rufen, hätte Gott ihn
nicht schon vorher gerufen.
Ein Ziel
Das ist sicher ein Ziel, und ein Ziel hat man nicht in Händen, auf ein Ziel muss man zugehen. Mit anderen
Worten: Beten will gelernt sein. Und da gibt es Krisen, da gibt es die Erfahrung des Beten-Wollens und
scheinbar Nicht-Beten-Könnens. Und da gibt es vielleicht nur das eine als Lösung oder Erleichterung, dass
man einmal mit dem Priester, den man sich für das Gespräch über die eigene geistliche Entwicklung und
den persönlichen geistlichen Weg gewählt hat, darüber spricht. Soviel jedenfalls zeigt die Erfahrung, dass
nur die Konsequenz der eigenen Gebetspraxis die Gewähr gibt, dass man es später kann und dass man über
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Durststrecken hinwegkommt.
Das Ziel ist aber nicht nur, dass man selbst beten lernt und beten kann. Als Priester muss man auch fähig
sein, andere zum Gebet zu führen, andere in ihren Gebetsschwierigkeiten zu begleiten, ihnen den Sinn und
die „artes“ des Gebetes und der Meditation zu vermitteln. Wie will man das, wenn man selbst nicht betet,
nicht meditiert, oder wenn man selbst es gar nie gelernt hat.
Dann passiert eben das, dass junge Leute die sich für Meditation interessieren und sich in die Meditation
einführen lassen möchten, nicht zum Kaplan, zum Pfarrer oder zu ihrem Religionslehrer gehen, sondern zu
den Jugendsekten oder zu den Gruppen für Transzendentale Meditation. Das aber käme einer BankrottErklärung unseres Priester-Seins gleich.
Eine Gefahr ist nun, dass man sich gar zu leicht auf eine Form des Gebetes und der Meditation festlegt, die
einem liegt, die einem etwas bringt, und dass man die anderen vielfältigen Formen übersieht.
Ziel müsste sein, dass man sich auch mit den Formen des Gebetes und der Meditation beschäftigt und
auseinandersetzt, die einem persönlich weniger ansprechen, oder mit denen man persönlich nichts anfangen
kann.
Wie will ich einer Frau, für die vielleicht der Rosenkranz die Form ihres persönlichen Betens ist, helfen,
oder wie will ich sie auf diese Form des Betens aufmerksam machen, wenn ich selbst gar nicht weiß, wie
man den Rosenkranz betet?
Kann ich, ohne unehrlich zu werden, ohne meine persönliche Art zu verraten, etwas empfehlen, was mir
selbst kaum etwas bedeutet? Ist das nicht unecht? unehrlich?
Von K. Rahner stammt folgende Überlegung (ich sage es mal mit eigenen Worten): Ich kann nicht meinen
persönlichen Glauben und die persönliche Art meines Betens zum Maßstab dessen machen, was ich als
Priester weitergebe und anderen vermittle.
K. Rahner erklärt das mit der Geschichte von der Blumenzwiebel: Eine Tulpenzwiebel, die mir geschenkt
wird, kann bei mir zu treiben anfangen, und aufblühen und ich schenke sie als blühende Tulpe weiter. Eine
andere Tulpen- oder Blumenzwiebel, die mir geschenkt wird, bleibt bei mir vielleicht Zwiebel und rührt sich
nicht. Soll ich sie beiseiteräumen und verstecken? Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass die Zwiebel,
wenn ich sie weiterschenke, beim anderen aufblüht?
Fehler, die wir immer wieder machen
Nur beten, wenn es mir danach ist
geradeso, als käme es auf mein Gefühl an, darauf, dass ich etwas erlebe. Aber kommt es nicht in erster Linie
auf Gott an? Geht es im Gebet in erster Linie um mich oder um Gott?
Kann z. B. eine Mutter sagen: „Heute habe ich keine Lust, mein Kind zu versorgen.“?
Es gibt im Leben eben Dinge, die getan werden müssen, ohne dass man groß nach Lust oder Unlust fragen
kann.
40

Ohne Ordnung beten
Da ist jemand z. B. auf der Wallfahrt gewesen und dann verkündet er: „Das reicht wieder für das nächste
halbe Jahr.“ Es ist wichtig, einen Rhythmus, eine Ordnung des Gebetes zu haben, einen Fahrplan, an den ich
mich halte. Sonst komme ich leicht ins Schlampen.
Früher zu meiner Alumnenzeit wurde 1/2 Stunde vor Messbeginn zur Meditation geläutet! Das war
gesund! Und der Regens sagte sich vielleicht: „Es läutet! Und wenn die Alumnen z. T. schon nicht
aufstehen, dann sollen sie wenigstens durchs Läuten (nicht: im Schlaf gestört, sondern) darauf aufmerksam
gemacht werden, dass andere jetzt beten, und dass sie auch beten müssten.
Eine solche Ordnung des Gebetes verlangt natürlich eine Disziplin bez. Zu-Bett-Gehen usw.
Manche nehmen sich gerne am Abend die Zeit zum persönlichen Gebet, zur Meditation, weil es da nicht
mehr so hektisch zugeht. Ein Pfarrer sagte mir mal umgekehrt: „Ich nehme mir die Zeit zum Gebet nach
dem Mittagessen bis 14.30 h. Da meinen die Leute alle, dass ich Mittagsschlaf mache, und deshalb stört
mich keiner!
Nur beten, wenn man in Nöten ist - Gebet immer nur Bittgebet
Das heißt: Gott gleichsam als Automat betrachten, der unsere Wünsche erfüllen soll. Aber auch hier stellt
sich die Frage: „Geht es im Gebet darum, dass wir Gott soweit bringen, dass er unsere Bitten erhört, oder
geht es darum, dass wir dahin kommen, dass wir seinen Willen und sein Werk in unserem Leben tun!“
Das Gebet auf die Zeit aufschieben, wenn man man Zeit hat
„Jetzt muss ich mich auf die Prüfung vorbereiten.“ „Jetzt muss erst dieses Referat fertig werden.“ „Ja, wenn
ich in den Ferien daheim bin...“
Wie für den Leib die Zeit des Schlafes keine verlorene Zeit ist, sondern notwendiges Kraft-Schöpfen, so ist
auch die Zeit des Gebetes keine verlorene Zeit.
Aber die Erfahrung zeigt, dass selbst Pensionisten keine Zeit haben, ja angeblich noch weniger Zeit haben
als früher.
Es gibt also nur das eine: Konsequenz und Disziplin auch beim Beten. Und wenn mal an einem Tag keine
Zeit war, vielleicht fällt uns beim abendlichen Rückblick auf den Tag auf, dass wir doch da und dort viel
Unnötiges oder Dinge getan haben, die nicht unbedingt hätten sein sollen.
Pfr. Seybold, den einige von Euch kennen, schrieb einmal in einem seiner Pfarrbriefe: „Wenn ein Pfarrer
nicht mehr zum Beten kommt, ist das ein Zeichen dafür, dass er zu viele Dinge tut, die Gott nicht von ihm
haben will.“
Was kann man im Haus tun?
Die Schwierigkeit für die Leitung eines Priesterseminars besteht vor allem darin, dass die einzelnen
Alumnen auf sehr verschiedenen Stufen ihres persönlichen Glaubensvollzuges und ihrer Gebetspraxis
stehen:
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jene, die überrascht sind, dass in einem Priesterseminar so viel gebetet wird,
jene, denen das Gebet von ihrer Familie her vertraut ist,
jene, die sich bisher zu Hause schon jeweils 1/4 oder 1/2 Stunde Zeit für Schriftlesung und Gebet
genommen haben,
jene, die nach einem halben Jahr im Priesterseminar erstaunt feststellen: „Eigentlich habe ich zuhause früher
ja mehr gebetet als hier.“,
jene, die in einer Phase der Sprachlosigkeit ihres Betens stehen, oder die glauben, im Augenblick nicht beten
zu können.
Was kann ein Priesterseminar hier leisten?
In Frankfurt St. Georgen bieten jeweils vier Priester des Hauses Meditationskurse an. Die dauern ungefähr
vier Wochen. Der Teilnehmerkreis ist nicht größer als je 15. Konkret sieht das dann so aus, dass jeder dieser
Kreise sich viermal in der Woche für ca. 15 Minuten trifft. Der Leiter des Kurses gibt eine Einführung oder
einen Meditationsimpuls. Die Zeit der Meditation wählen die Studenten dann selbst entsprechend ihrem
Tagesplan. Die restlichen drei Tage der Woche sollen die Seminaristen das Gehörte und Eingeübte
selbständig weiterführen.
Aus einem anderen Seminar wurde auf der Regentenkonferenz berichtet: Da ist täglich die Zeit von 18 - 19
h als stille Zeit festgelegt, wo Zimmerbesuche nicht erwünscht sind.
Bei meiner Suche nach einem Exerzitienmeister für nächstes Jahr wurde mir Spiritual Karl Fütterer, 7591
Sasbach/Obersasbach, Provinzhaus empfohlen, der seine Exerzitien sehr stark auf die Einübung von
Meditation ausgerichtet hat. Es wäre mal eine Sache der Meinungsbildung im Haus, wie weit das unserem
Anliegen entspricht, mit anderen Worten, ob ich einmal bei ihm anfragen soll.
Als Ziele, die im Priesterseminar erreicht werden sollen, wurden auf der Regentenkonferenz genannt:
 dass der einzelne lernt, von der Eucharistie her und für die Eucharistie zu leben,
 dass er Freude hat am betenden Zusammensein mit anderen,
 dass er fähig wird und lernt, aus der Theologie heraus zu beten, dass er also sein Studium
und sein sonstiges Tun ins Gebet hinein verlängert,
 dass er sich den Kern des 'Gotteslobs' so aneignet, dass er damit umgehen kann,
 dass er lernt, das Stundengebet so zu beten, dass es ihm keine Last, sondern eine Hilfe für
sein geistliches Leben und für die Verbundenheit mit Gott ist.
Ich möchte schließen mit einigen Worten aus dem Interview, das Mutter Theresa auf dem Freiburger
Katholikentag gab:
„Heute brauchen wir Jesus, die Eucharistie, Anbetung, zwei Hände, um den Armen zu dienen und ein Herz,
um sie zu lieben.“
„Das größte Geschenk ist, dass wir zusammen beten können. Das Zusammensein ist das einzig Wichtige.
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Ich brauche die Schwestern, und sie brauchen mich.“
„Wir beginnen unseren Tag mit der hl. Messe, Kommunion und Meditation, sonst könnten wir nicht
durchhalten. Abends beschließen wir den Tag mit einer Stunde Anbetung. Jesus hat sich zum Brot des
Lebens gemacht, damit er uns dies Kraft und dieses Leben geben kann. Was wir tun, ist seine Arbeit. Wir
versuchen, seine Liebe mitzuteilen.“ (DT 19.9.1978)
Woher nimmt diese Frau und ihre Schwestern die Kraft zu ihrem Einsatz? Was ist die Wurzel ihres
Engagements? Ich glaube in dieser Worten haben wir die Antwort, und dem ist nichts hinzuzufügen.
Flores
In Jesus Christus und in der Kirche sprechen wir zum Vater. Gottes Geist selbst betet in uns und mit uns.
Mein Gebet ist nicht nur das Gebet des Menschen, der ich bin, sondern auch des Geistes Gottes in mir.
Sünde, Verschlossenheit Gott gegenüber als Wurzel der Gebetsschwierigkeiten
Jetzt schon immer das Gebet sprechen, das wir wünschen, in unserer Todesstunde zu sprechen.
Christliches Beten = Beten in der Kirche, und ist trinitarisches Beten,
Beten, aber man bekommt scheinbar oder tatsächlich keine Antwort?
Verbietet unsere Gesellschaft gleichsam das Gebet, wie sie die Trauer oder die Schuld tabuisiert?
Nichts ist banaler als ein abstrakter Gott.
Das spezifisch Christliche ist die strukturelle Einheit von Gebet und Verantwortung.

Exhorte Regens 28.11.1978: „Rückblick auf das Hausjubiläum“
43

(s. Festschrift: Dr. Michael Hofmann, 1928-1978: Erzbischöfliches Priesterseminar Bamberg.)
Liebe Mitbrüder!
Das Jubiläum unseres Hauses ist vorüber, und ich möchte noch einmal, ohne jemanden besonders
hervorzuheben, Euch allen danken, dass ihr Euch in dieser engagierten Weise eingesetzt habt.
Mein Wunsch aus der Festakademie, dass es nicht nur ein Jubiläum dieses Hauses, dieses Gebäudes,
sondern ein Fest der Menschen dieses Hauses und ein Fest aller, die sich mit diesem Haus verbunden
wissen, werden möge, ist durch den Tag der Offenen Tür mehr als erfüllt.
Insofern war es schließlich trotz aller Historie, die sich da und dort artikulierte, nicht nur Rückblick in die
Vergangenheit, sondern lebendige Begegnung.
Und wie notwendig solch lebendige Begegnung war, habt Ihr sicher aus den Fragen gemerkt, die immer
wieder gestellt wurden; denn viele haben den Wandel der letzten Jahrzehnte und der letzten Jahre nicht
mitbekommen: Ob die Alumnen noch im Talar zur Hochschule gehen, ja dass die Buben im Ottonianum
lachen können und lachen dürfen, das waren sicher etwas arg extreme Fragen und Überraschungen, aber
wenn schon Leute, die sich mit der Kirche verbunden fühlen - sonst würden sie ja nicht kommen -, wenn
schon diese Leute so antiquierte und verschrobene Vorstellungen vom Haus haben, dann können wir uns
vorstellen, was in den Köpfen derer herumspukt, die schon seit Jahrzehnten keinen Kontakt zur Kirche mehr
haben, oder die der Kirche generell feindlich gesinnt sind.
Abbau von Vorurteilen, falschen Vorstellungen, Möglichkeit zum persönlichen Gespräch, das meine ich war
ein ganz wichtiger Punkt bei unserem Tag der offenen Tür.
Noch wichtiger war für mich als Regens und für die Mitarbeiter in der Leitung unseres Hauses, aber sicher
nicht weniger für Euch, die Erfahrung, dass unsere Gemeinden sich mit unserem Seminar, mit uns
verbunden fühlen.
Sicher, an Werbung und Einladung hat es nicht gefehlt. Aber Werbung allein zwingt nicht die Leute rein ins
Haus. Auch glaube ich nicht, dass die Leute deswegen gekommen sind, weil einmal die Möglichkeit
bestand, einen Blick in ein sonst verschlossenes Kuriositätenkabinett zu werfen.
Sicher manche kamen, weil sie in der Lazarettzeit des Hauses hier Krankenschwestern waren, oder weil sie
zu den 750 verwundeten Soldaten gehörten, die das Haus beherbergte oder beherbergen mussten. Aber bei
den meisten, die kamen, war doch der entscheidende Grund ihres Kommens ihre Verbundenheit mit dem
Seminar, die Sorge unserer Gemeinden draußen, die sich fragen: „Wie geht es weiter?“ „Wie steht es mit
unserem Priesternachwuchs?“
Ich glaube, das ist für uns eine ganz wichtige Erfahrung, zu wissen: Wir sind nicht allein. Denn das
Kommen der Leute ist ja nur das äußere Zeichen für eine innere Einstellung, für die Verbundenheit mit uns.
Die Leute, die zu uns kamen, sind es auch weithin, die für uns beten, die um Priesterberufe und kirchliche
Berufe beten, die auch für uns spenden. Und auch das möchte ich als Regens einmal gesagt haben, dass wir
44

hier im Haus weitgehend von den Kirchensteuern und auch von freiwilligen Spenden dieser Leute leben;
denn so viel ist ja aus unserer Festschrift ersichtlich, dass die Pensionskosten, die ihr und die wir zahlen,
nicht einmal die Personalkosten des Hauses decken, von den Verpflegungs- und Instandhaltungskosten gar
nicht zu reden. Und von wie viel stillem Gebet draußen unsere Arbeit hier im Haus getragen wird, können
wir erst gar nicht abschätzen.
(Dazu die frage. „Habt Ihr schon mal für unsere Wohltäter gebetet?“
So sehr ich überzeugt bin, dass in dieser Begegnung von Alumnen und Besuchern unseres Hauses
Entscheidendes geschehen ist, viele Priester und manche von Euch, die dabei waren, haben als Höhepunkt,
all der vielen offiziellen Worte, die gesprochen wurden, die Grußworte von Pfarrer Hellgeth, Staffelstein,
dem Moderator des Priesterrates, bezeichnet.
Und das tat mir besonders leid, dass von Euch kaum einer voll dabei sein konnte, da schon alles für das
Mittagessen gerichtet werden musste. Auch auf die Gefahr hin, dass zwei oder drei von Euch diese
Grußworte doch gehört haben, möchte ich sie hier noch einmal Euch allen zu Gehör bringen:
(Kassette, ca. 6 Min.)
Vieles an dieser Rede erscheint mir so wichtig, dass ich es noch einmal eigens hervorheben und
unterstreichen möchte, auch wenn ich von Beruf kein Exeget bin und auch auf die Gefahr hin, dass eine
Wiederholung und Ausfaltung manchmal weniger bringt als ein knappes, präzis gefasstes Wort.
Pfr. Hellgeth sprach von der Seminarzeit als einer Zeit ungestörten Studierens und Meditierens.
Das glaube ich, ist das, was unsere Pfarrer am meisten draußen vermissen. Sie finden kaum noch Zeit ein
Buch zu lesen, geschweige denn sich intensiv und kritisch mit einem Buch auseinanderzusetzen. Man fühlt
sich zwischendurch wie einer, der Scheibe um Scheibe von einem Kuchen abschneidet, der ständig
auszuteilen hat, der aber nicht weiß, woher der Nachschub kommt, der keine Zeit hat vor lauter Austeilen,
für den nötigen Nachschub zu sorgen.
Gerade darin liegt deshalb eine wichtige Aufgabe der Jahre im Seminar, dass man diese Zeit nützt zum
Studium, zur geistigen und geistlichen Vertiefung; denn sonst, wenn man nicht in der Seminarzeit diese
Möglichkeiten genutzt hat, wird man gar schnell ausgebrannt sein. Ihr wisst, dass ich grundsätzlich nichts
gegen ein Engagement auch außerhalb des Hauses in der Jugendarbeit, in der Studentengemeinde, in der
Bahnhofmission usw. habe. Ich sage grundsätzlich; denn dieses Engagement muss sich in einem Rahmen
halten, der es nicht verhindert, sich die nötige theologische Qualifikation und geistliche Kompetenz zu
erwerben.
Pfarrer Hellgeth sprach von anregenden Gesprächen, von Erinnerung an fröhliche Gemeinschaft hier im
Haus. Ich glaube hier gibt es bei uns genügend Möglichkeiten, das wird bei uns durchaus praktiziert, auch
wenn sich nicht jeder in der gleichen Weise in die Gemeinschaft einbringt. Freilich die Fähigkeit, hier
Kontakte zu knüpfen, sich in eine nicht frei gewählte, sondern z. T. bunt zusammengewürfelte Gemeinschaft
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einzubringen, ist u. a. auch ein Kriterium für die Eignung zum Priesterberuf; denn der Priester hat es später
ja auch mit einer bunt zusammengewürfelten Gemeinde, mit bunt gemischten Klassen zu tun. Er hat nicht
nur einige Freunde oder Problemkinder zu betreuen, oder nur eine einzelne Gruppe, wie eben die Jugend
oder die Alten.
Was Pfr. Hellgeth dann ansprach, das beschäftigt viele Priester heute: „Wie wird es weitergehen? Was wird
sein, wenn ich einmal in Pension gehen muss? Lohnt es sich z.B. noch ein neues Pfarrzentrum zu bauen,
eine neue Kirche, das Pfarrhaus renovieren zu lassen? Kommt nach uns die Sintflut oder das Chaos?“ Die
Möglichkeiten, die uns heute die Vielfalt der kirchlichen Berufe bietet, ist ja von vielen Pfarrern draußen im
Land noch nicht realisiert.
Die anschließende Bitte, der Appell, liebe Mitbrüder, an Euch, glaube ich, konnte nicht eindringlicher sein.
Pfr. Hellgeth sagte: „Ich bitte Euch, sich auf dem Weg zum Priestertum um der Sache Christi und um des
Volkes Gottes willen nicht entmutigen zu lassen. Die Gemeinden warten auf Euch voller Ungeduld in stetig
wachsender Bedrängnis.“
Nun sollte dieses Wort sicher nicht erpresserisch mit Hinweis auf die augenblickliche Not Euer Ja zum
Priesterberuf erzwingen. Aber ich glaube, es bedeutet doch auch viel, wenn man weiß: „Wir werden
gebraucht, die Gemeinden warten auf Priester: Gott braucht Menschen!“
Was dann folgte war ein Angebot der Freiheit priesterlichen Wirkens. Zwar kann es in einer Familie
vorkommen, dass der Vater sich aufpflanzt und verkündet: „Solange du deinen Fuß unter meinen Tisch
stellst, führe ich hier das Kommando“, und auch mancher Pfarrer hat sicher in der Vergangenheit so geredet.
Vielleicht denkt auch nicht jeder Pfarrer wie Pfarrer Hellgeth, trotzdem finde ich den Vergleich mit den
jüngsten Ästen großartig: Die jüngsten Äste wachsen in eine andere Richtung als die Zweige, die sie tragen.
Aber alles kommt darauf an, dass Zweige und Äste mit dem Stamm verbunden bleiben, mit der Wurzel, mit
Jesus Christus. Wenn das der Fall ist, wenn nicht jeder Pfarrer und Kaplan sein eigener Religionsstifter ist
und als selbsternannter Prophet durch das Land zieht, sondern wenn alle auf Jesus Christus schauen und aus
der lebendigen Gemeinschaft mit ihm leben, dann ist Vielfalt in der Kirche nicht ein Missstand, sondern
Reichtum, dann entfaltet sich die Krone des Baumes erst richtig, dann ist es kein Krüppelholz und kein
einseitig schief gewachsener Stamm, sondern ein großartiger Baum.“
Vielleicht ist Euch aufgefallen, dass in der Festschrift sowohl Pfr. Vogl (Pegnitz), wie Pfr. Hellgeth hier auf
das Bild im Innenhof unseres Hauses zu sprechen kommen. Zwar war sich Pfr. Hellgeth offensichtlich nicht
darüber im klaren, dass das Bild jetzt noch zu sehen ist, aber darum geht es ja nicht. Was ich sagen wollte:
Ich glaube, wir können nicht genügend abschätzen, was früheren Priestergenerationen dieses Bild und sein
Text bedeutet haben (Quos praescivit...)
Pfr. Hellgeth fasste es so: Wir sollen konform sein, nicht konform mit jeder Mode, nicht konform mit jeder
Tradition, aber möglichst konform mit dem Sohn, der Gottes Sohn und Menschen Sohn zugleich war. Wenn
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ich bedenke, was es allein in den 13 Jahren, die ich jetzt Priester bin, an theologischen Richtungen, an
„Moden“ gegeben hat, dann kann man dieses Wort nur unterstreichen.
soweit die Worte von Pfr. Hellgeth, die mir so viel bedeuteten, dass ich sie Euch noch einmal bzw. vielen
zum ersten Mal vorstellen wollte.
Wenn Ihr mich fragt: „Was ist die Konsequenz dieses Jubiläums?“ „Was können wir tun?“ Dann glaube ich,
ginge es nicht in erster Linie darum, morgen schon mit der Vorbereitung für den nächsten Tag der Offenen
Tür zu beginnen, oder morgen schon das nächste Jubiläum zu planen. Was mir aber möglich und auch nötig
erscheint, das wäre, dass wir bald einmal die Frage der Seminartage oder Gemeindetage aufgreifen.
Zwar wird vieles in der Art von damals nicht mehr möglich sein. Damals unter Regens Schmitt waren wir
über 100 Alumnen, die alle jedes Wochenende da waren, auch jeden Abend im Haus, wo also auch das
Proben usw. keine Schwierigkeiten machte. Im Augenblick aber sind wir im Haus nur 47 Alumnen, auch
weiß ich nicht, ob das Blödelspiel von damals „Die Operation“ heute noch ankommen würde, damals haben
wir es bis zum Exzess gespielt, und ich würde mir auch nicht zutrauen, wie Regens Dr. Schmitt jedes Mal
das Lied vom allerschönsten (= Nürnberger) Dialekt zu singen.
Die Form, die Gestalt der Seminartage wäre also sicher neu zu überlegen. Aber es gab ja vor einigen Jahren
noch den Arbeitskreis Gemeinde, der schon einmal eine Wiederbelebung versucht hat, und ich meine, wir
sollten es wieder versuchen; Das würde erstens den Kontakt zwischen den Gemeinden und unserem Haus
vertiefen, oder überhaupt erst schaffen, das würde uns die Möglichkeit geben, in unseren Gemeinden
Informationsarbeit zu leisten; denn wie sehr wir hier Aufklärungsarbeit betreiben müssen, sehe ich immer
wieder. Unsere Gemeinden haben weithin noch keine Ahnung davon, was die Situation des Priestermangels
für sie in den nächsten Jahren bedeuten wird. Sie sind auf den Einsatz der Laienkräfte, vor allem der
Pastoralassistenten nicht im geringsten vorbereitet. Wie wollen sie sie später voll akzeptieren?
Auch für den einzelnen hätte das seinen Vorteil: Wir würden eine gewisse Zahl von Gemeinden
kennenlernen: Gemeinden in der Diaspora, Gemeinden in den katholischen Kerngebieten, wir würden etwas
von der Situation in den Gemeinden erfahren und von den Problemen, die später einmal auch unsere
Probleme sein werden.
Auch die Möglichkeit, mit völlig fremden Menschen Kontakt zu knüpfen, zu einem vernünftigen Gespräch
zu kommen, ist für uns damals eine gute „Schule“ gewesen. Denn zum Mittagessen waren wir jeweils in
Familien der Pfarrei untergebracht.
Doch ich will jetzt hier kein großes Programm entwerfen, nicht schon Geleise legen und festlegen, aber
doch einen Prozess der Meinungsbildung in die Wege leiten, der dann zu einem gewissen Rahmenkonzept
führt.
Dieser Prozess der Meinungsbildung in Euren Reihen wäre mir besonders wichtig, denn es sollte dann ja
nicht ein Tag des Regens oder der Vorstände dieses Hauses sein, sondern ein „Gemeindetag“, Tag der
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Verbundenheit von Seminar und Pfarrei, ein Unternehmen, das im Haus auf jeden Fall eine breite, eine sehr
breite Basis braucht, damit nicht immer die gleichen belastet sind und belastet werden; denn sonst wäre es
wohl nicht zu verkraften und nicht zu verantworten.
Meine Exhorte „Rückblick auf das Hausjubiläum“ - es war eine bunte Palette, ohne großen Zielsatz. Es war
der Versuch einer Bilanz, der Versuch, Anregungen dieses Tages aufzugreifen, der Wunsch vor allem, die
Worte von Pfr. Hellgeth nicht untergehen zu lassen.
Eines bezüglich des Hausjubiläums noch: So sehr mir das Gelingen, ich glaube man kann von Gelingen
sprechen, gefällt, mich belastet, dass ich in dieser Zeit der Vorbereitung des Jubiläums nicht so als
Gesprächspartner für Euch zur Verfügung stehen konnte, wie ich gern wollte. Ich hoffe das wird jetzt besser.

Exhorte Regens 6.2.1978: „Der Zölibat des Priesters“ I
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(ein Thema, über dass man nicht erst alle sechs Jahre spricht! s. folgende Exhorten Zölibat II-V)
Vorbemerkung
Dass früher manches verklemmt und ungesund war, ist nicht zu bestrebten. Und ich möchte auch nicht den
Zeiten nachtrauern, wo manches Mädchen erst in der Hochzeitsnacht aufgeklärt wurde und erfuhr, worauf es
sich mit der Heirat eingelassen hatte.
Trotzdem sollte man nicht so tun, als hätte unsere Zeit nun endlich die richtige Einstellung zur Sexualität
gefunden. Ich bin auch durch die Bank reichlich zurückhaltend bei dem, was die Sexualitätsforschung als
letzten Schrei und letzte Erkenntnis der Wissenschaft verkauft; denn ich erlaube mir, hier schon manchmal
zu fragen: „Ist das Wissenschaft, was sich da Wissenschaft nennt, Wissenschaft oder nicht vielmehr
Rechtfertigung der eigenen Praxis?“
Schlaglichter
Ich möchte einige sehr drastische Beispiele nennen, wo mir deutlich wurde, wie unnatürlich manche auch
heute zur Sexualität stehen, und die Frage, was unnatürlicher war, die Prüderie von früher oder die heute
manchmal anzutreffende Sexualvergötterung, diese Frage ist für mich noch längst nicht entschieden: z. B.
1. Wenn mir einmal jemand sagte: „Dass wir Gruppensex betreiben, das ist für mich kein Ehebruch.
Ehebruch wäre für mich, wenn ich meine persönlichen Probleme mit jemand anderen als meinem
Ehepartner besprechen würde.“
Aber da muss ich doch sagen: Für mich steckt in so einer Redensart mehr an Leibverachtung als im
Manichäismus und mittelalterlichem Christentum zusammen. Denn was sich im Bereich des Leiblichen
abspielt, scheint hier die Person nicht im geringsten zu tangieren.
2. Oder wenn eine Frau auf die Frage, ob sie ihr Kind stille, antwortet: „Ich bin doch keine Kuh,“ dann
möchte ich doch fragen: „Wozu hat die Frau ihre Brüste: für ihr Kind oder zum Modellstehen fürs nächste
Titelblatt einer Illustrierten?“ Ein gesundes Verhältnis zum fraulichen Körper spricht jedenfalls für mich
nicht aus diesem kalauerischen Dictum.
3. Ungesund erscheint mir auch, wenn so und so viele von ihrem Ehepartner eine Entschädigung für all das
erwarten, was ihnen Beruf und Alltag an Lust und Erfüllung vorenthalten. Das einzige, was sie an Lust
kennen, ist die Lust der geschlechtlichen Begegnung und von ihr erwarten sie alles.
Damit aber ist die geschlechtliche Begegnung überfordert. Damit ist der Partner und damit ist die Ehe
überfordert und vorne herein zum Scheitern verurteilt.
Überforderung! Es scheint mir etwas Wahres an der Definition der Frau zu sein, die Paul Claudel gegeben
hat: „Ich bin eine Verheißung, die nicht eingehalten werden kann.“ Und analog müsste man auch den Mann
definieren.
4. Etwas anderes erscheint mir an den landläufigen Vorstellungen noch unverantwortbar. Man spricht in
manchen Kreisen gern von diskriminierten Minderheiten und man meint damit oft die Gastarbeiter, die
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ungelernten Arbeiter, die Behinderten, die Strafentlassenen, die Obdachlosen (Landstreicher).
Eine Minderheit wird dabei regelmäßig übersehen: die Ehelosen, Unverheirateten. Sie geraten leicht in die
Kategorie dessen, was ungesund, unvernünftig, pervers oder neurotisch ist. „Alte Jungfer“ ist dann fast noch
das harmloseste an Diskriminierung, was solche Menschen zu hören bekommen. Wer gegen den Zölibat
argumentiert, muss also acht geben, dass seine Argumentation nicht zu einer Diskriminierung der Ehelosen
in unserer Gesellschaft wird.
dass so und so vieles heute gesünder gesehen und erlebt wird als früher, möchte ich mit diesen
Randbemerkungen nicht in Frage stellen.
Koppelung von Zölibat und Priestertum
Um zum eigentlichen Thema zu kommen: Ich wollte heute zu Ihnen über das Zölibat sprechen. Und Sie
wissen, dass in der katholischen Kirche des Westens Zölibat und Priestertum aufs engste verbunden sind.
Doch ich muss hinzufügen:
Diese Verbindung von Zölibat und Priestertum ist nicht göttliches Gebot. Sie war in der frühen Kirche nicht
vorgeschrieben und ist nicht verpflichtend in den katholischen Kirchen des Ostens, z. B. in der griechischkatholischen Kirche. Insofern wäre es geschichtlich unwahr, theologisch falsch und für die Priester der
Ostkirche diskriminierend, würde man behaupten, ein verheirateter Priester sei undenkbar.
Die Koppelung von Priestertum und Zölibat ist das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung, das
Ergebnis einerseits eines sich allmählich einbürgernden Gewohnheitsrechts und andererseits einer
wiederholten kirchenamtlichen Einschärfung.
Allerdings sollte man nicht so tun, als sei die letzte Wurzel für die Einführung des sogenannten
Pflichtzölibates die verklemmte Sexualität von Mönchen und Bischöfen gewesen, so als gäbe es nicht eine
innere Entsprechung von Ehelosigkeit und Priestertum oder so, als hätte Jesus nicht von der Ehelosigkeit um
des Himmelreiches willen gesprochen.
Das Festhalten am sogenannten Pflichtzölibat ist wohl eine Frage der Treue zur Tradition, eine Frage der
Angemessenheit, eine Frage der Akzeptanz eines verheirateten Priesters in unseren Gemeinden.
Und schließlich ist es eine Frage der pastoralen Notwendigkeit.
Die Frage, die heute diskutiert wird, lautet: „Sind die Gründe, die früher zur Einführung des Zölibates
führten, heute noch stichhaltig? Erfordert das Bonum commune heute nicht neue Wege? Bedeutet das
Festhalten am Pflichtzölibat nicht ein Behindern der Wege Gottes?“
Das zweite Vatikanische Konzil hat hier einfach so formuliert: Die Kirche weiht nur jene Männer zu
Priestern, die das Charisma der Jungfräulichkeit (eheloses Leben) von Gott erhalten haben.
Diese Formulierung, diese Sicht der Dinge verbietet uns die Rede vom 'Zwangszölibat', denn nach dieser
Sicht der Dinge wird niemand zum Zölibat gezwungen, sondern es gilt: Nur wer die Berufung zum Zölibat
hat, wird zur Priesterweihe zugelassen.
50

Doch schafft das nicht die Frage aus der Welt: Gibt Gott immer beide Berufungen zusammen, die zum
Zölibat und die zum Priestertum? Kann es nicht Ungehorsam gegen Gottes Ruf und Gottes Willen sein,
wenn man dem Verheirateten grundsätzlich die Priesterweihe versagt?
Gibt Gott immer beide Berufungen zusammen?
Und wenn ja, warum nicht in der ersten Zeit der Kirche, und warum nicht in der Kirche des Ostens?
Fragen über Fragen! Wie sich die Kirche letztlich entscheiden wird, weiß ich nicht.
Sie wissen, Irland und Polen z. B. haben ausreichend Priester. Nicht überall herrscht die Priesternot, wie wir
sie erleben. Und das stellt natürlich die Frage: „Ist hier nur eine gesamtkirchliche Lösung denkbar, oder
wäre auch an teilkirchliche Sonderregelungen zu denken?“ „Sollen sich die Kirchen mit genügend
Priesternachwuchs nach den Ländern richten, wo großer Priestermangel herrscht oder umgekehrt?“ „Wird es
auch bei uns in einigen Jahrzehnten wieder genügend ehelose Priester geben?“
Ich kann ihnen diese Fragen nicht beantworten. Aber so viel kann ich ihnen sagen: Unsere Bischöfe sind,
wenigstens im Augenblick, eher bereit, priesterlose Gemeinden und priesterlose Gottesdienste am Sonntag
in Kauf zu nehmen als den Zölibat aufzuheben.
Die Diskussion um die 'viri probati', d.h. um die Weihe verheirateter Männer zu Priestern, war zur Zeit des
Konzils merklich stärker als im Augenblick.
Mit anderen Worten: Wer heute Priester werden will, muss mit dem Zölibatsgesetz rechnen und leben, und
er kann sich nicht darauf verlassen, dass vielleicht in 10 oder 20 Jahren eine andere Regelung kommt.
Sie haben Ihre Lebenswahl und Ihre Lebensentscheidung jetzt zu treffen. Und ich habe noch die naiven
Worte mancher Mitbrüder in den Ohren, die nach dem Vaticanum II geheiratet haben, mit der resignierenden
Feststellung: „Ich habe gedacht, das Zweite Vatikanische Konzil hebt den Zölibat sowieso auf.“
Auf Grund dieser Erfahrung kann ich Ihnen nur sagen: „Lassen Sie sich nicht auf solche Gedankenspielereien ein! Treffen Sie bewusst und konsequent Ihre Entscheidung. Hoffen Sie nicht auf irgendwelche
eventuellen späteren Regelungen, so im Stil: „!0 Jahre halte ich es mit dem Zölibat schon noch aus!“
Denn dass geweihte Priester oder Diakone heiraten dürfen, war in der katholischen Kirche, auch im Osten
nicht üblich. Das einzuführen, würde die Kluft zu den Kirchen des Ostens wieder vertiefen, ganz zu
schweigen davon, was eine Gemeinde denken würde, wenn der Pfarrer die Haushälterin, die ihm 10 oder 20
Jahre die Arbeit gemacht hat, fortjagen würde, um die Jugendführerin zu heiraten. Oder wenn ein Pfarrer die
Haushälterin heiraten würde.
Was bei solch einer Neuregelung an Unrecht geschehen würde, möchte ich nicht miterleben.
Formen der Flucht - Fehlformen der Zölibatsbewältigung
„Wir halten zwar den Zölibat, aber dafür halten wir uns auf anderen Gebieten (7., 8. Gebot) schadlos,“ das
halte ich für eine verkehrte Einstellung zum Zölibat. Das wäre eine Pervertierung des Zölibats, das wäre feige oder hilflose Flucht vor der eigentlichen Forderung. Das wäre ein Ausweichen in Ersatzbefriedigungen.
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a. Der Bonvivant
Es wäre zwar lieblos und ungerecht, jeden, der etwas korpulent ist als Vielfraß oder als raffinierten
Feinschmecker hinzustellen, doch ich kann mich eines gewissen Eindrucks nicht erwehren, wenn man die
Prälatenbilder vergangener Zeiten sieht. Selbstverwöhnung durch Essen und Trinken, Feinschmeckertum
oder Vielfraßexistenz als sexueller Lustersatz, als Ersatz für entgangene sexuelle Lust, ist eine schlechte
Lösung. Ein Leben nach dem Spruch „Saures Leben - süße Sachen“ gibt den Zölibat des Betreffenden der
Lächerlichkeit preis.
b. Die Flucht in den Alkohol
Das ist zwar kein typisch priesterliches Problem, sondern eher ein gesellschaftliches Problem heute, dass
man sich fragen muss: „Wo sind die Menschen überfordert, was läuft da schief, wenn einer zur Flasche
greift?“
Was es für einen Priester bedeutet, wenn er erfährt, und merkt, dass man ihm, wo er betrunken über den
Wirthaustisch hing, sein Gesicht mit Schuhcreme eingeschmiert und dann entsprechend abphotographiert
hat, und dass diese Bilder unter der Hand in der Gemeinde weitergereicht werden (factum non fictum!) was das für einen Priester bedeutet, können Sie sich vorstellen.
Merken Sie sich: „Alkohol wird Ihre Probleme nie losen.“ Auch das Vergessen, das er schenkt, dauert nur
kurze Zeit. Die Probleme werden nur verdrängt, beiseite geschoben. Eine echte Lösung, eine echte
Entlastung findet nicht statt.
c. Die Flucht in Exklusivfreundschaften
Wenn jemand nicht nur vorübergehend – ich sage vorübergehend -, in der Zeit einer Krise, die er
durchzumachen hat, sondern über längere Zeit oder auf Dauer so auf die Freundschaft eines anderen
angewiesen ist, dass er ohne diese Bindung nicht leben kann, dann halte ich diesen für ungeeignet zum
Zölibat.
So sehr man z. B. priesterliche Freundschaft als ein Geschenk von oben betrachten darf, gilt doch, dass
solche Freundschaft dort, wo sie in Abhängigkeit und Hörigkeit abgleitet, nicht Leben stärkend, sondern
tödlich wirkt: Von der Zeit, die sie kostet und die der Arbeit in der Gemeinde verlorengeht, gar nicht zu
reden.
Was soll eine Gemeinde mit einem Priester, der nur als Anhängsel eines anderen zu existieren oder sich über
Wasser zu halten vermag?
Gerade im Priesterberuf ist ja Selbständigkeit, Eigenverantwortung, Durchsetzungsvermögen, allgemeine
Kontaktfähigkeit, Ausstrahlungskraft verlangt.
d. Die Verteufelung der Sexualität – Das 'Spiel' mit der Liebe
dass der Zölibat mit einer Verteufelung der Sexualität und der Frau ineins ginge mag zwischendurch
Einzelfall zutreffen, lässt sich aber nicht allgemein der Kirche zum Vorwurf machen. Jedenfalls ist die
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Methode des Selbstschutzes, dass man die Trauben, an die man nicht herankommt, für sauer erklärt, keine
Lösung, ja ich möchte sagen, das wäre Selbstbetrug.
Aber auch das andere halte ich nicht für verantwortbar, nämlich dass ein Priester eine Frau so an sich bindet,
dass man sagen könnte: „Das einzige, was den beiden fehlt, ist die körperliche Zärtlichkeit und das
gemeinsame Bett.“ Ganz abgesehen davon, ob die beiden die nötige Kraft und Stabilität aufbringen, es auf
die Dauer dabei zu belassen, ist doch die Frage, wie weit ein Priester diese Blockierung der Möglichkeiten
und des Lebensweges eines Mädchens oder einer Frau verantworten kann.
e. Der Zölibat als Form der Flucht
Nicht verschweigen möchte ich, dass es auch das andere gibt, den Zölibat als scheinbar legitime und
scheinbar innerkirchlich geachtete Form der Flucht vor der Verantwortung und der Last der Ehe oder vor der
Unheimlichkeit der Sexualität (falsche Mutterbindung, latente Homosexualität, Störung des Verhältnisses
zum anderen Geschlecht).
Ich glaube in dem alten Spruch: „Wer nicht zur Ehe und nicht zum Familienvater taugt, taugt auch nicht für
den Priesterberuf und für den Zölibat,“ in diesem Spruch steckt mehr als nur ein Körnchen Wahrheit.
Denn Unfähigkeit zu Liebe und Hingabe, Furcht vor ehelicher Bindung, Flucht vor der Last der Ehe, Angst
vor der überwältigenden Macht der Sexualität sind keine gesunde Ausgangsbasis für die Entscheidung zur
priesterlichen Ehelosigkeit, sondern eher der Ausgangspunkt für ein verkümmertes, verkrüppeltes und
kauziges Menschenleben. Der Priester als Zölibatär und der Priester als Junggeselle sind zwei verschiedene
Paar Stiefel.
Zusammenfassend möchte ich sagen: Der Zölibat verlangt einen Verzicht, der auf Dauer nicht, ohne Verrat
an der ursprünglichen Berufung, durch einen anderen Lebensersatz kompensiert werden kann.
Der Sinn des Zölibatsgesetzes
Wenn die Kirche einen so tiefgreifenden, bis an die Wurzel unserer Existenz reichenden und auch riskanten
Verzicht fordert und aufrechterhält, kann man wohl annehmen, dass sie dafür positive Gründe hat.
Der Zölibatär, der seine Berufung echt und überzeugt lebt, lässt sich buchstäblich mit Leib und Seele auf das
Evangelium, auf Jesus Christus ein. Er gibt davon Zeugnis, dass Gott und dass die Sache Jesu das Herz
eines Menschen voll auszufüllen vermögen. Und er ist insofern ein Verweis auf die künftige Welt, wo nicht
mehr geheiratet und verheiratet wird, sondern wo Gott alles in allem sein wird.
Dieser ungeteilte Dienst, d.h. die absolute, von allen irdischen Bindungen freie Einsatzmöglichkeit und fähigkeit für das Reich Gottes und für die Menschen, ist der tiefste Grund für den Zölibat.
(s. Eine indische Schwester antwortete auf die Frage, ob sie nicht doch einen Freund habe: „Wissen Sie,
Gott ist so groß. Das ist einfach eine Platzfrage!“)
Wo der hedonistische Lebensstil unserer Zeit und die Verbürgerlichung (Bourgeoisierung) und
Verspießerung der Kirche solche Ausmaße angenommen hätte, dass niemand mehr bereit wäre, diese
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Berufung zu leben, käme das^einer Bankrotterklärung der Kirche gleich. Damit will ich nicht behaupten,
dass nicht ein Arzt oder ein evangelischer Pfarrer gerade aus seiner Ehe heraus und aus der gelebten
Partnerschaft heraus immer wieder neuen Schwung und Kraft für seinen konkreten Einsatz gewinnen kann.
Ich will auch nicht unterstellen, dass der Verheiratete generell eine geringere Liebe zu Christus und seiner
Sache hat als der unverheiratete Priester.
Ein Priester kann ein Egoist, ein Geizhals sein, vielleicht für seine Hobbys und seine Reisen mehr Zeit
aufwenden als ein Familienvater es sich leisten kann. Umgekehrt kann jemand in der Ehe so viel an Hingabe
und Liebe leben, und dazu noch an Einsatzbereitschaft für die Pfarrei, dass es den Priester beschämt.
So sehr man sich davor hüten muss, das Ideal der christlich gelebten Ehe herabzuspielen - auch sie ist ein
Charisma, auch sie ist ein Höhenweg, der nicht jedem gelingt, so sehr man also hier auf der Hut sein muss,
möchte ich doch sagen: Für mich ist es ein Zeichen für die Vitalität und Glaubenskraft der Kirche, dass sie
bislang genügend zölibatäre Priester gehabt hat, die sich mit Leib und Seele, und mit ihrer ganzen Kraft und
ihrer ganzen Existenz rückhaltlos dem Dienst Gottes und dem Dienst an den Menschen geweiht haben.
Das Problem der persönlichen 'Bewältigung' des Zölibates
Der Zölibat als Verzicht auf die Ehe, als Verzicht auf körperliche Zärtlichkeit und sexuelle Betätigung kann
nur gelebt und menschlich verkraftet werden, wenn eine andere große Liebe, etwas zutiefst Erfüllendes an
deren Stelle tritt. Sonst ist der Mensch überfordert.
Deshalb wäre es auch zu wenig, würde jemand einfach ohne positive Sinngebung den Zölibat in Kauf
nehmen, weil er sonst halt nicht Priester werden kann.
Die Schwierigkeit für Sie ist freilich nun folgende: Die Kraft, aus der allein der Zölibat auf die Dauer
bewältigt werden kann, muss einem erst im Laufe der Zeit zuwachsen. Und man weiß nicht im voraus, ob
und wie weit einem das bis zur Diakonenweihe gelingen wird.
Vielleicht lässt sich das mit einem Vergleich etwas veranschaulichen; Wenn ein Schüler auf Gymnasium
will, dann weiß er, die würden ihn gar nicht nehmen, wenn ihm sein Lehrer nicht einigermaßen zutrauen
würde, dass er es schafft oder schaffen kann. Aber ob er letztlich das Zeug hat, es bis zum Abitur zu
schaffen, oder vielleicht hat er das Zeug, ob er den nötigen Fleiß dazu aufbringt, das alles sind Fragen, die
sich erst im Laufe der Zeit klären, wo viel auch vom Bemühen und vom Einsatzwillen, von der Motivation,
die der Schüler aufbringt oder die ihm vermittelt wird, abhängt.
So ist es auch hier.
Ob es einem gelingt, seine Sexualität zu integrieren, mit den sexuellen Schwierigkeiten fertig zu werden,
und den Verzicht, den der Zölibat bedeutet, verantwortbar zu leisten und auf sich zu nehmen, das lässt sich
nicht am ersten Tag sagen. Freilich wird das Problem dadurch etwas gemindert, dass heutzutage auch dem
Laientheologen Berufswege in der Kirche offenstehen, das Studium also am Ende nicht völlig 'für die Katz'
war, wenn jemand sich schließlich doch für die Ehe entscheidet.
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Eines freilich wäre fatal, nämlich die Entscheidung bis zur Diakonenweihe hinauszuschieben. So sehr dies
die letztverbindliche Entscheidung sein wird, müssen ihr doch viele andere, kleinere Entscheidungen
vorausgehen.
Wenn jemand den Eindruck hat, dass die Bewältigung des Zölibats nicht nur einmal zwischendurch in einer
Phase der Krise oder der Klärung, sondern auf Dauer seine seelische Energie absorbiert oder blockiert, wäre
das ein deutliches Zeichen dafür, dass der Zölibat für ihn eine Überforderung darstellt.
Ich habe von der persönlichen Bewältigung des Zölibats gesprochen.
Jesus selbst spricht von Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen.
1. Je ferner also einem das ist, was Jesus „Himmelreich“ nennt, umso schwieriger oder unmöglicher wird es
dem Menschen, diese Ehelosigkeit und den sie beinhaltenden Verzicht zu leben. So kommt es entscheidend
darauf an, dass der, der Priester werden will, zu dem Maß an persönlicher Frömmigkeit und zu der Tiefe der
Christusverbundenheit findet, aus der heraus allein der Zölibat so gelebt werden kann, dass man menschlich
nicht verkümmert, vereinsamt, verknöchert.
Das ist zugleich eine Anfrage an ein Priesterseminar, was es dafür tut, und eine Anfrage an den einzelnen,
was er für seine Spiritualität, sein Gebetsleben und sein geistliches Leben tut.
2. Die Bewältigung des Zölibats ist dann auch eine Frage der Zucht, der Disziplin, der auch sonst gelebten
Selbstbeherrschung. Wer sich nur von Lust und Laune bestimmen lässt, nie gegen den inneren
Schweinehund angeht und charakterlich ein Waschlappen wird oder bleibt, wird mit dem Zölibat schwer
zurecht kommen.
3. Wer nicht auf seine seelische Hygiene achtet, die Welt seiner inneren Bilder überschwemmt mit
Pornobildern und Pornofilmen manövriert sich ebenfalls leicht in Schwierigkeiten, aus denen es kaum einen
Ausweg gibt.
4. Das hebt aber die Frage nicht auf: „Womit schaffe ich mir Entlastung?“ „Wie pflege ich meine
Emotionen?“ „Wovon lebe ich emotional?“ Auch das ist wichtig, denn ohne eine Pflege des Emotionalen,
ohne Pflege einer Kultur des Geistes ist es, glaube ich, sehr schwierig, den Zölibat verkraftbar zu /leben.
Vor einem Jahr verwies ich im Blick auf diese Pflege des Emotionalen in einer Exhorte auf die
Aufgeschlossenheit für Spiel und Scherz, für Belletristik und Kunst, für die Natur, für das politische und
gesellschaftliche Leben, für die Not anderer Menschen.
Das alles hat eminente Bedeutung für die Pflege des Emotionalen: Und Sie haben vielleicht schon einmal
erfahren und erlebt, was es emotional bedeutet, zu erfahren: „Ich werde gebraucht. Ich kann anderen etwas
helfen.“, z. B. bei einem Sozialpraktikum, bei der Kinderbetreuung oder im Krankenhaus.
Noch stärker werden Sie das als Priester erleben.
5. Hilfreich ist ferner sicher eine emotionale Beheimatung in einer Gemeinschaft, wo man sich wohl fühlt,
und zu Hause, das eben dann auch nicht so stillos gestaltet sein darf, dass es einen gleich wieder
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hinausekelt, wenn man durch die Tür hereingekommen ist.
6. Dass der Weg des Zölibatärs immer wieder durch Täler und über Berge geht, dass Höhen und Tiefen
einander abwechseln, dass da und dort die Bewältigung nicht oder nicht voll gelingt, das gehört zu unserer
menschlichen Armseligkeit und Anfälligkeit. Doch auch der Ehe bleiben Schwierigkeiten und Konflikte
nicht erspart. Mann und Frau müssen sich immer wieder neu um die Liebe zueinander bemühen, sonst bleibt
- wie bei einem Feuer, das nicht immer wieder neu genährt wird - nur ein Haufen Asche übrig. So muss sich
auch der Priester Tag für Tag um die innere Verbundenheit mit Christus bemühen, muss sich auch bei ihm
immer die Entscheidung für Christus und für den priesterlichen Dienst als starker erweisen, als der
plausibelste Grund unserer Sinnlichkeit.
Dass einem Ungläubigen, dem Gott nichts bedeutet, ein solches Leben und eine solche Lebenswahl sinnlos
erscheinen muss, weil er keinen Sensus für die religiöse .Dimension dieser Entscheidung hat, ist klar. Aber
ihm wird eine christlich gelebte Ehe genauso unverständlich sein.
Hier seinen Weg zu gehen und zu finden, ohne einen erfahrenen Priester, mit dem man offen über seine
Nöte, Probleme und Schwierigkeiten sprechen kann, der einem helfen und raten und Hilfen aufzeigen kann,
erscheint mir kaum möglich. Nicht umsonst legt die Rahmenordnung für die Priesterbildung darauf großen
Wert, dass der einzelne Alumnus einen erfahrenen geistlichen Berater und Begleiter hat. Doch nicht nur in
der Zeit des Seminars! Denn wenn die Entfaltung des sexuellen Wesens für den Zölibatär nur auf den Weg
der Transformation und der Sublimation möglich ist, und wenn Transformation und Sublimation (was nicht
mit Verdrängung und Verkrampfung verwechselt werden darf) lebenslange Prozesse sind und lebenslanges
Bemühen erfordern, dann ist auch diese geistliche Begleitung lebenslang lebensnotwendig.

Exhorte Regens 8.5.1979: „Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars - Ideal und Wirklichkeit“ I
56

Nicht jeder Priester, dem man ins Gesicht sagt: „Ihr Pfarrer habt es leicht. Ihr habt keine Familie am Hals,“
nicht jeder Pfarrer, der das zu hören bekommt, fühlt sich wie einer, der das große Los gezogen hat.
Manch einer mag zwischendurch davon träumen, wie schön es mit einer Familie wäre.
Von Laientheologen kann man manchmal hören: „Wie gut haben es die Alumnen. Die sind versorgt, müssen
sich um so und so viel nicht kümmern. Sie haben eine Kursgemeinschaft. Haben drei Priester im Haus, die
für sie da sind.“ usw.
Ob die, die manchmal so reden, freilich begeistert wären, wenn ihnen plötzlich vorgeschrieben würde: „Ihr
müsst auch, wenigstens einige Zeit, in einem Seminar oder in einem Internat wohnen!“ weiß ich nicht.
Ich möchte es bezweifeln, wenn ich an die Töne denke, die ich in Eichstätt von Religionspädagogen gehört
habe.
Was ich damit sagen will: Wir verfallen bei solchen Tagträumereien immer wieder in den Fehler, dass wir
bei uns nur die Nachteile und beim Weg der anderen die Vorteile sehen.
Ein vernünftiger und nüchterner Blick wird Vorteile mit Vorteilen, Nachteile und Gefährdungen mit
Nachteilen, Hilfen mit Hilfen und Last mit Last vergleichen.
Jeder Weg hat seine Chancen und seine Last. Das gilt es klar zu sehen und entsprechend gilt es, sich zu
verhalten. Denn den Gefährdungen kann man steuern, die Chancen kann man nützen.
Gefährdungen
In der Rahmenordnung für die Priesterausbildung steht der markante Satz: „Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass auf ein Seminar als geistliches Ausbildungszentrum nicht verzichtet werden kann.“ (RO Nr.
45). Ich weiß nicht, ob Sie bereit wären, diesen Satz so zu unterschreiben oder stehen zu lassen.
Jedenfalls darf man von diesem Satz her nicht folgern, die Rahmenordnung idealisiere das Seminar. Denn
die Rahmenordnung spricht sehr deutlich von den Gefahren des Seminars (vgl. RO Nr. 46):
Sie weist auf die Gefahr der Isolierung und des Entfremdet-Werdens den Problemen der eigenen Generation
gegenüber. Sie sagt, das materielle Versorgt-Sein könne zu einem bequemen und selbstverständlich
fordernden Lebensstil führen, man könne die konkreten Lebensverhältnisse der Menschen aus dem Auge
verlieren. Wenn keine Korrektur erfolge, könne das zu Abkapselung, zu aufwendigem Lebensstil usw.
verführen.
„Wenn keine Korrektur erfolgt,“ heißt es in der Rahmenordnung. Ich unterstütze nicht jene, die meinen, die
Korrektur müsste heißen: „Auflösung der Seminarien.“ Aber die Gefährdungen dieses Weges sind klar zu
sehen, und ich glaube, man ist diesen Gefährdungen schon erlegen, wenn man z. B. nicht fähig ist, seine
Getränkeflaschen aufzuräumen, und sie einfach auf der Treppe, in der Bibliothek oder im Fernsehzimmer
deponiert, so in der leisen Hoffnung: „Morgen wollen die Schwestern und Angestellten ja auch etwas zu tun
haben.“
Man ist diesen Gefährdungen erlegen, wo man sich über die Zölibatsverpflichtung in der Weise
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hinwegtröstet, dass man sich sagt: „Als Priester kann ich mir einen großen Wagen und schöne Reisen
leisten, die ich mir, wenn ich Familie hätte, eben nicht leisten könnte.“ Der Priester als Bonvivant, der sich
eben auf andere Weise schadlos hält, wäre eine Karikatur des Priesters.
Ich meine, was das Sich-selbst-versorgen-müssen betrifft, kann das Freisemester sehr hilfreich sein, auch
was den Punkt „einfacher Lebensstil“ betrifft. Ich muss sagen, dass ich beim Besuch der Freisemestler mehr
als einmal überrascht war, was an Zimmer man z. T. den Studenten zumutet (dass unsere kleinen Zimmer im
Seminar auch eine Zumutung sind, hatte ich dabei durchaus im Hinterkopf!).
Was den Punkt Isolierung betrifft, entsinnen Sie sich an die Exhorte von Studentenpfarrer Dr. Ottmar Fuchs:
„Das Seminar als Ghetto?“ Doch wer das Seminar als Ghetto sieht, meine ich, sollte sich fragen: „Ist nicht
auch die Welt der Studenten, die Welt der Wissenschaft, die Universität ein Ghetto?“ Das sogenannte freie
Wohnen von Seminaristen würde höchstens eine Form dieses Ghettos mindern. Den Problemen der Welt der
Arbeiter, den Problemen der Gastarbeiter, den Problemen der arbeitslosen Jugendlichen, den Problemen der
Dritten Welt käme man dadurch nicht näher. Hier helfen eher konsequent und bewusst ausgewählte
Praktika: im Betrieb, im Krankenhaus, in der Jugendarbeit, bei der Caritas usw. (Hinweis: Ohne die nötigen
Praktika gibt es keine Zulassung zur Aufnahme unter die Bewerber für Diakonat und Presbyterat)
Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass man sowohl im Freisemester wie im Praktikum auf Tauchstation
gehen und U-Boot fahren kann.
Entscheidend ist, dass man die Gefährdungen klar sieht. Sie mögen bei den einzelnen durchaus verschieden
gelagert sein, und dass man entsprechend gegenzusteuern versucht. Die Frage, die man sich dabei immer
wieder stellen muss, lautet: „Wie konsequent bereite ich mich auf meinen späteren Beruf vor!?“ - Eine
Frage, die sich jeder in seiner Ausbildung stellen muss, auch der Lehrling im Betrieb, eine Frage, die aber
gerade angesichts der Verantwortung, die wir im pastoralen Beruf haben, besondere Dringlichkeit gewinnt.
Ich sage es noch einmal, damit wir uns recht verstehen: Der Hinweis auf Freisemester, auf Praktika usw. soll
nicht bedeuten: „Wir können beruhigt sein. Die Gefährdungen können uns nichts anhaben.
Andererseits jedoch sind nicht wehrlos diesen Gefahren ausgesetzt. Es hängt letztlich alles davon ab, dass
wir die Augen offenhalten, die Gefährdungen klar sehen, und sie möglichst weit bannen.
Chancen
Ich habe einige der Gefährdungen genannt. Sie würden vielleicht noch weitere finden oder sehen.
Wir können auch durchaus einmal das als Thema einer Gesprächsrunde nehmen.
Ich möchte aber nicht nur von Gefahren gesprochen haben, sondern auch auf die Möglichkeiten und
Chancen, eines Priesterseminars hinweisen (wobei Frage offen bleibt, wie weit wir dem Ideal gerecht
werden!)
a. Gemeinschaft
Sie werden später nicht als Einsiedler Ihren Weg der Christusnachfolge gehen. Auch nicht als
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Einzelkämpfer. Sie werden in einer Gemeinde stehen, deren Zusammensetzung, deren Gepräge Ihnen
wenigstens zum Teil vorgegeben ist. Damit müssen Sie leben. Aber dafür ist das Leben hier im Haus, in
einer bunt zusammengewürfelten Schar eine gute Einübung. Dabei ist klar, und das erfahren und erleben Sie
ja tagtäglich, dass solch eine Gemeinschaft zugleich Hilfe wie Last bedeutet. (Auch für den Regens sind die
Alumnen eine bunt zusammen gewürfelte Schar!)
Wie kann man das Ideal verwirklichen? Ich sage mir: Im Himmel, wo lauter Engel leben, da kann jeder
Christ sein. Aber die Bewährung unseres Christseins ist hier und jetzt von uns verlangt.
Wie kann das gelingen? Auch auf die Gefahr hin, dass es jemand in die falsche Kehle bekommt, will ich
davon sprechen, wie ich mich darum bemüht habe und bemühe, dem einzelnen gerecht zu werden und
Gemeinschaft zu leben. Wie weit es gelingt, müssen andere beurteilen.
Ich versuche ein grundsätzliches Ja zu Jedem Menschen zu sprechen; denn ich bin überzeugt: „Gott sagt Ja
zu jedem!“, und wie könnte ich ihn ablehnen und nein zu ihm sagen, wenn Gott zu ihm „Ja“ sagt.
Vielleicht hat einer ziemliche Marotten, oder er ist auf Abwege geraten, oder er kann mich nicht leiden. Ich
sage nicht Ja und Amen zu Jeder Schlagseite, die einer hat, aber der Nächste ist für mich zunächst Mensch
und Christ, und nicht irgendein Widerling, der fünf unausstehliche Unarten hat.
Schwer tue ich mich dabei nicht mit Menschen, die mir mal ein kritisches Wort sagen. Vor solchen Leuten
habe ich Respekt, weil ich in ihnen wirkliche Mannsbilder sehe. Schwer tue ich mich mit Menschen, von
denen ich den Eindruck habe, sie hören berufsmäßig das Gras wachsen, bzw. mit Leuten, die sich einbilden,
sie hätten den totalen Durchblick.
Denn da meine ich: Sie blicken manchmal tatsächlich voll durch, voll durch den anderen hindurch, so
hindurch, dass sie gar nicht mehr den anderen oder die Situation wie sie wirklich ist, sehen, sondern nur
noch den Hintergrund,vor den sie den anderen gestellt haben, ihre eigenen Vorurteile und das
Schubkastensystem, in das sie den anderen gesteckt haben.
Im übrigen versuche ich, zwar in Offenheit für Kritik und für mannigfaltige Anregungen, aber doch in
persönlicher Geradlinigkeit meinen Weg zu gehen „nec timore, nec laudibus“, wie Kardinal Graf von Galen
gesagt hat. Diplomatisches Versteckspiel ist mir zu anstrengend. Und von Tür zu Tür zu gehen und zu
fragen: „Weißt Du, was der von mir hält und weißt Du, was der von mir sagt?“, das liegt mir nicht. Da habe
ich Angst, ich würde mich in den Verfolgungswahn jenes Pfarrers hineinmanövrieren, der auf jeden Husterer
eines heiseren Gottesdienstbesuchers wie auf einen persönlichen Angriff reagierte. Hier hilft mir nur eines:
das Bewusstsein: „der mich richtet ist der Herr“ und das Bemühen, „zu werden, wie die Kinder“, das heißt
mit einem guten Maß an Arglosigkeit und Unbekümmertheit zu leben,
Gemeinschaft des Priesterseminars, das könnte bedeuten: Einübung von Sensibilität für den anderen, für
das, was ihm gut tut. (Das meiste, was ich hier nenne, betrifft alle im pastoralen Dienst. Alle müssen es
lernen, für uns aber ist das Seminar eine gute Hilfe und Einübung.)
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Sensibel sein für den anderen, das lernen Sie nicht in Psychologie und Soziologievorlesungen, da hilft Ihnen
auch ein gruppendynamisches Training nur ein Stück weit. Denn solch eine Gruppensitzung oder solch ein
Training verbleibt immer zum Teil in einer Laboratoriumssituation, die anders strukturiert ist als das
konkrete Beziehungsgefüge unseres Alltags.
Sensibel sein für den anderen, für das was ihm gut tut, das können Sie hier einüben und praktizieren, z. B.
wenn Sie nicht nur an sich denken und an die Lautstärke des Plattenspielers, die Ihnen im Augenblick
guttut, sondern wenn Sie sich auch fragen: „Störe ich damit nicht eventuell meinen Nachbarn?“
Sensibel sein für den anderen, das können Sie praktizieren, wenn Sie abends und nachts die Lautstärke Ihrer
Apparate oder die eigene Lautstärke auf Ihrem Zimmer und im Gang so gestalten, dass der andere im
Nachbarzimmer oder gegenüber, wenn er in Ruhe arbeiten will, arbeiten kann, und wenn er schlafen will,
schlafen kann.
Sensibel sein für den anderen, das kann man auch praktizieren, indem man beim Tischabtragen mithilft oder
sich nicht erst nach Bitteln und Betteln in aushängende Listen einträgt (als pathologische Entwicklung
würde ich es freilich bezeichnen, würde jemand, der sich in eine aushängende Liste einträgt, gleich als
Sympathisant von X oder Y abgestempelt!)
Sie können später ja nicht nach dem System „Vogel friss oder stirb!“ einfach den Kindern eine Schulstunde
oder der Gemeinde eine Predigt hinknallen. Sie müssen sich fragen: „Wie kann ich die Klasse, die
Gemeinde ansprechen? Was tut ihr gut? Was tut ihr Not? Was kommt an?“
So sehr Sie das Recht und Pflicht haben, eine Gemeinde zu führen und zu prägen, Sie brauchen trotzdem
oder gerade deshalb ein hohes Maß an Sensibilität, ein Gespür für das, was möglich ist.
Ich meine, eine gute Portion der Sensibilität, die man als Priester, oder die man ganz allgemein im
pastoralen Dienst, braucht, kann man hier im Seminar einüben.
Sensibel sein und ein dickes Fell haben, das scheinen zweierlei Dinge zu sein, das scheint sich gegenseitig
auszuschließen. Doch wer im pastoralen Dienst arbeiten will, braucht auch ein gutes Maß an
Frustrationstoleranz. Wehe dem Pfarrer, der nur Leute vom Priesteranbetungsverein um sich duldet, und bei
dem jeder, der ein kritisches Wort sagt, untendurch ist, oder als Feind Gottes und der Kirche abgestempelt
wird.
Weder die Schüler in der Schule noch die Mitglieder des PGR sind in Gesprächsschulung geübt, und sie
haben meist auch noch nie die Regel gehört: „Zuerst das Positive sagen, dann erst die Kritik!“ Sie werden
einen nicht immer mit Samthandschuhen anfassen, sie werden einem manchmal brutal die Wahrheit sagen.
Ich bin mir nun darüber durchaus im klaren, dass es Zynismus und Sarkasmus wäre, die mangelnde
Christlichkeit in unserem Umgang miteinander mit der Bemerkung herunterzuspielen, dass man auf diese
Weise eine Möglichkeit hätte, seine Frustrationstoleranz zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist dieser Effekt
tatsächlich dort gegeben, wo jemand sich durch Enttäuschungen nicht einfach in eine innere Abneigung und
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Distanz zur Gemeinschaft hineinmanövrieren lässt, sondern trotz negativer Erfahrungen noch ein Ja zur
Gemeinschaft oder zum Haus spricht.
Insofern ist das Leben in Gemeinschaft auch Einübung von Versöhnung.
Ich meine, es ist zu idealistisch gesehen,wollte man erwarten, oder verlangen, dass dort wo Christen leben,
keine bissigen Bemerkungen fallen, keine Lieblosigkeit passiert, keine Gereiztheit sich breit macht.
Wo Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen, mit ihren Eigenarten und Eigenheiten zusammenleben,
lässt sich das nicht vermeiden. Das ist zwar traurig, aber das ist so. Sie erleben das vielleicht ja auch in der
Familie daheim. Das Zusammenleben auf engstem Raum schafft immer Konflikte, Spannungen, Rivalitäten.
Und wenn man keine großen Dinge als Zündstoff und 'Kampfesmaterie' hat, dann ist man durchaus fähig,
sich wegen Kleinigkeiten in die Haare zu kommen, die Kleinigkeiten entsprechend aufzubauschen und
dabei die richtigen Dimensionen und das vernünftige Augenmaß zu verlieren, derart, dass sich jeder
Außenstehende fragt: „müssen die sich denn um jeden Dreck streiten?!“
Christen werden sich hier selten von anderen Menschen unterscheiden. Sie unterliegen den gleichen
psychischen Gesetzen und haben auch kein stabileres Nervenkostüm als andere. Aber sie sollten sich
dadurch von anderen, von Nicht-Christen dadurch unterscheiden, dass sie sich nicht auf diese Streitpunkte
wie auf ein gefundenes Fressen stürzen, und dadurch dass sie Konflikte nicht wie Bausteine benützen, um
eine immer höhere und dickere Mauer zwischen sich und den anderen errichten. Man ist als Christ ja sogar
zur Feindesliebe aufgerufen. Und man kann sich um diese Pflicht der Versöhnung und Vergebung nicht
einfach dadurch herumdrücken, dass man den anderen als halben Teufel, als Psychopathen oder als heillos
konservativ oder progressiv abstempelt.
Was hat das Seminar für einen Sinn? Hier können Sie Vergebung und Versöhnung einüben und lernen.
Vielleicht klingt das in Ihren Ohren wie ein Witz. Aber ich meine es todernst. Denn Sie sollen später ja nicht
nur Seelsorger sein für Ihren persönlichen Anhang und für den „Priesteranbetungsverein“ oder für Ihre
Verehrerinnen und Verehrer, sondern für die ganze Gemeinde.
Unsere Gemeinden sind heutzutage oft ein sehr spannungsgeladenes Gebilde: Sie haben die ganze
Bandbreite heutiger Theologie, die ganze Parteienlandschaft der BRD, Arme und Reiche, Gebildete und
Ungebildete. Für alle sollen Sie da sein.
Wenn die einen auf die anderen losgehen möchten, die einen die anderen verteufeln oder exkommunizieren
möchten, müssen Sie fähig sein, auszugleichen, zu vermitteln, zu integrieren, und das, ohne dabei selbst
schwammig zu werden oder das eigene Rückgrat zu verlieren.
Wie man in einer pluralen Kirche leben kann, das können Sie hier einüben. Die integrative Kraft, die sie in
der Gemeinde einst brauchen, können sie hier einüben. Aber man lernt sie nur, wenn man sich hier im Haus
um ein offenes, relativ emotionsfreies Gespräch bemüht, wenn man fähig ist, Person- und Sachebene zu
trennen und wenn man aus dem anderen, wenn er mal anderer Ansicht ist, nicht gleich einen persönlichen
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Gegner macht, so im Stil: „Einen Feind braucht der Mensch,“ oder im Stil des Stoßgebets: „Gott erhalt' mir
meine Vorurteile; denn sonst weiß ich nicht, auf was und auf wen ich schimpfen soll.“
Das Seminar ist also Einübungsmöglichkeit, wie man in einer pluralen Gruppe menschlich und christlich
zusammenleben kann.
Das Seminar als Einübung von Verantwortung soll hier der letzte Punkt sein.
Im pastoralen Dienst wird man nicht, wie mancher Drückeberger seine Lebensaufgabe darin sehen können,
mit möglichst wenig Arbeit zu seinem Gehalt zu kommen,, Genauso wenig, wie die Vorbereitung auf den
Priesterberuf darin bestehen kann, dass ich mir überlege, wie ich mit möglichst wenig Anstrengung zu
meinem Zeugnis komme.
Verantwortung für den anderen ist verlangt, nicht erst später, sondern schon hier! Auf der einen Seite
braucht sich ein Student nicht unbedingt zum 'Ersatzregens' aufzuspielen, auf der anderen Seite finde ich es
aber unverantwortbar, wenn jemandem vollkommen gleichgültig ist, welchen Weg der andere geht, wie er
sich auf seinen späteren Beruf vorbereitet usw.
In dem Sinn würde ich es als entlarvend und sich selbst disqualifizierend betrachten, hätte jemand jetzt, wo
N. N. und N. N. das Haus verlassen wollen, nichts anderes zu sagen hätte als: „Das hab ich längst geahnt.“
oder: „Hab' ich nicht richtig getippt?“
Wenn einer als Alumnus angenommen ist, dann hat ihm sein Heimatpfarrer, sein Religionslehrer und der
Regens zugetraut, dass er ein guter Priester werden kann, dass er es ehrlich meint. Denn das Priesterseminar
ist ja kein Institut zur Umgehung der Wehrpflicht..
Wenn jemand dann schließlich doch wieder geht, ist das nicht Anlass, nun den Alles-Wisser zu spielen,
sondern eher Anlass Gewissenserforschung zu halten: „Warum geht er, obwohl er mit Idealismus kam?“
„Sind wir oder bin ich mit schuld, dass jemand geht oder wenigstens vorläufig einen anderen Weg
einschlägt?“
Wie soll man dieses Ideal verwirklichen? Ich habe von Gemeinschaft gesprochen, von dem was
Seminargemeinschaft dem einzelnen helfen kann. Ich habe ein Ideal gezeichnet, ich habe von
Schwierigkeiten und von Versagen gesprochen. Ich würde es als abwegig bezeichnen, wollte Jemand bei
jedem Hinweis sich fragen: „Wen meint der Regens damit?“ „An wen denkt er Jetzt?“
Ich habe mit jedem Satz jeden gemeint, jeden einzelnen von Ihnen und ich habe auch uns Vorstände nicht
von vorneherein ausschließen wollen; denn auf uns alle lauern mehr oder minder die gleichen Gefahren.
Wir alle sind in ähnlicher Weise gefordert und herausgefordert.

Exhorte Regens 15.5.1979: „Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars - Ideal und Wirklichkeit“ II
62

Nach der letzten Exhorte wurde ich gefragt, wie ich das, was ich über den Weggang zweier Mitbrüder
gesagt habe, gemeint hatte. Ich wollte hier niemand direkte Schuld anhängen, aber ich wollte sehr deutlich
auf unsere gemeinsame Verantwortung hinweisen. Denn im allgemeinen macht man sich das zu leicht.
Man sagt: „Nun ja, Zölibatsproblem!“ „Cherchez la femme!“ - oder man sagt: „Nun ja, Zweit-StudiumsRegelung der Rahmenordnung und des Regens!“ - oder: „Kein Wunder, es ist ja wirklich schwer, sich mit
dieser konkreten Kirche usw. zu identifizieren.“
Das wäre mir zu einfach und verdeckt in meinen Augen das wirkliche Problem:
Denn ich könnte mir eine Kommunität denken, in der so sehr Jesus Christus, sein Anliegen und seine
Botschaft im Vordergrund stehen, dass einem das Menschlich-Allzumenschliche in der Kirche nicht als
unverdauter Brocken im Magen liegen bleibt.
Ich könnte mir eine Atmosphäre der Arbeit und des Bemühens um theologische Fragen denken, das den
ganzen Einsatz fordert und das den Wunsch nach einem Zweitstudium verblassen lässt. Bei den Regelungen
der letzten Zeit habe ich mich allerdings gefragt: „Was mache ich als Regens mit denen, die kein ZweitStudium machen, aber vermutlich weniger an Theologie studieren als mancher Laientheologe, der ein
Zweitstudium macht.
Ich könnte mir in einem Priesterseminar auch eine Atmosphäre denken, die es dem einzelnen zwar nicht
leicht macht, aber etwas erleichtert, den Verzicht, den der Zölibat bedeutet, zu bewältigen: Weil der einzelne
sich angenommen und verstanden, von der Kommunität getragen weiß, weil eine gewisse Strahlkraft, eine
Begeisterung für Jesus und seine Botschaft da ist, die den einzelnen und seine Probleme zwar nicht
überspielt, ihn aber doch über manche Schwierigkeiten hinweghilft.
Hier, meine ich, liegt das Problem. Hier, meine ich, kann Schuld liegen. Hier sollten wir uns besinnen.
Denn es sind ja noch Leute da, und wir würden ihnen wünschen, dass sie bleiben und bleiben können und
dass sie sich für den Dienst in der Kirche als Priester entscheiden.
dass der Weggang eines Mitbruders, vielleicht eines Freundes einen beuteln kann, habt Ihr sicher erfahren.
Wenn einer nie Berufszweifel hätte, wäre das ja geradezu bedenklich. Aber auf der anderen Seite muss jeder
seinen eigenen Weg gehen: „Was kümmert dich das, was ich mit dem anderen vorhabe. Du folge mir!“ (vgl.
Joh 21,22)
Chancen eines Priesterseminars (Ports.)
2. Spirituelle Begleitung
Zu den großen Chancen eines Priesterseminars rechne ich die Möglichkeit der spirituellen Begleitung des
einzelnen und der Kurse. Als totaler Einzelkämpfer oder als Autodidakt wird man kaum oder nur sehr
schwer ein geistlicher Mensch. Die Gefahr der Selbsttäuschung, die Gefahr, auf Irrwege oder ins Abseits zu
geraten, ist groß.
Deshalb bin ich dankbar und freue mich, dass wir hier in Pater Spiritual einen Priester mit jahrelanger,
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jahrzehntelanger geistlicher Erfahrung haben. Und ich würde mir auch einen Subregens wünschen, der als
Gesprächspartner angehbar ist; denn ein einzelner kann nicht allen Ansprüchen genügen. Ein einzelner kann
nicht der Mann für jeden Typ sein.
Spirituelle Begleitung geschieht aber nicht nur in der „Paterstunde“ und im Gespräch mit einem der Priester
im Haus. Spirituelle Begleitung geschieht auch im Gottesdienst, in den Ansprachen der Mitbrüder, in den
Exhorten.
Spirituelle Begleitung geschieht auch immer wieder im Gespräch, das Ihr untereinander und miteinander zu
zweit oder im kleinen Kreis führt. In diesem Sinn hat es mir gefallen, dass einer von Euch in unserer
Festschrift letztes Jahr geschrieben hat: „Auffallend war hier, dass die religiöse und menschliche Erziehung
im Seminar nicht nur von oben kommt, sondern auch im großen Maße von den Mitbrüdern geleistet wird.“
(1928 – 1978, S. 41)
Insofern sind wir nicht einfachhin ein Studentenwohnheim mit geistlichem Angebot, sondern eine
Kommunität, in der, sich der einzelne für den anderen und auch für seinen geistlichen Weg
mitverantwortlich fühlen darf und muss. Doch damit sind wir schon beim nächsten Punkt: Eine Chance des
Priesterseminars ist die Gemeinschaft, die es anbietet.
3. Priesterseminar als gemeinschaftliche Einübung von Nachfolge
Nicht das Modell Studentenwohnheim, nicht das Modell Ausbildungsanstalt, sondern das "Gemeinde-,
besser Jüngermodell“ (W. Kasper) muss Norm des Zusammenlebens und der Ausbildung im Priesterseminar
sein. (vgl. 1928 - 1978, S. 57)
Jesus wollte nicht einen Club einzelgängerischer Christusschwärmer, sondern eine Jüngergemeinde, und er
hat sie nicht von heute auf morgen ausgesandt, sondern ihnen Gelegenheit geboten, allmählich in eine
immer tiefere Gemeinschaft mit ihm und in ein immer tieferes Verständnis seiner Botschaft und seines
Auftrages hineinzuwachsen.
Er hat zwar über den mangelnden Glauben seiner Jünger, über ihr Unverständnis geklagt, aber er hat sie
nicht gleich weggeschickt, so im Stil: „Was will ich denn mit euch? Ihr seid ja nicht zu gebrauchen! Mit
euch soll ich die Welt bekehren!?“ Jesus hat seine Jünger nicht enttäuscht oder verbittert weggeschickt , er
gab ihnen Zeit, in seine Nachfolge und in ein immer tieferes Verständnis seiner Botschaft hineinzuwachsen.
Wem der Herr von seinen Jüngern nicht verlangt hat, dass sie am ersten Tag schon vollkommene Heilige
sind und am zweiten Tag schon fähig, für ihn ihr Leben hinzugeben, dann müssen wir auch einander Zeit
lassen, in die Nachfolge des Herrn hineinzuwachsen, Zeit, uns entsprechend einzuüben.
dass wir das im Haus gemeinschaftlich tun können, ist eine Chance. Denn wer allein steht, wird sich immer
wieder fragen; „Warum glauben die anderen nicht? Bin ich ein Einzelgänger, ein Sonderling? Bin ich schief
gewickelt und auf dem Holzweg, oder sind es die anderen?“ Am Ende solcher Fragen steht leicht ein
verschüchterter, ein freudloser oder ein verbissener und fanatischer Glaube. Ein froher Glaube, der alle
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Anfechtung und alle Finsternis (von außen wie von innen) bestehen kann, lässt sich wohl nur in einer
Gemeinschaft des Glaubens gewinnen und durchstehen.
Der Glaube und die Begeisterung des einen kann den anderen „anstecken“, die Ehrlichkeit des
gemeinsamen Suchens und Fragens auch dem einzelnen helfen, seinen ganz persönlichen Weg der
Nachfolge zu finden.
Wenn ich vom Priesterseminar als Möglichkeit gemeinschaftlicher Einübung von Nachfolge spreche, dann
hat hier in meinen Augen die gemeinsame Feier der Eucharistie einen zentralen Platz.
Denn ich frage mich, wo erleben wir uns sonst als Gemeinschaft? Wann sind wir wirklich als Gemeinschaft
beisammen? Beim Essen sind nie alle da: die einen haben Vorlesung, andere denken an ihre schlanke Linie
usw.
Als Gemeinschaft, als geistliche Gemeinschaft, als Gemeinschaft, deren Mitte Jesus Christus sein will,
erleben wir uns vor allem in der gemeinschaftlichen Feier der Eucharistie: Jesus, der uns seine Nähe, sich
selbst schenken will - Jesus, der uns einlädt, seine Hingabebereitschaft zum Inhalt und zum Grundgesetz
auch unseres eigenen Lebens zu machen - Jesus, der uns dazu in der Feier der Eucharistie seine Kraft und
seinen Geist schenkt.
Welche Sprengkraft und welche Prägekraft darin liegt, was Feier der Eucharistie für die Formung einer
Gemeinschaft bedeuten kann, darüber möchte ich in der Reihe unserer Exhorten noch einmal eigens
sprechen lassen.
Und wenn später die Gemeinde von mir die Feier der Eucharistie erwartet, ohne Rücksicht darauf, wann ich
ins Bett kam, ob ich ausgeschlafen habe, ob ich arbeitsmäßig überlastet bin, ob mir die Konzentration
leichtfällt, ob ich entsprechend in Stimmung bin, dann meine ich wäre die regelmäßige Feier der Eucharistie
hier eine gute Einübung: Wie kann ich trotzdem sinnvoll und verantwortbar Eucharistie feiern?
Gemeinschaftliche Einübung von Nachfolge, das heißt auch, dass man sich gemeinsam um einen geistlichen
Weg bemüht, sich gemeinsam fragt: „Wie kann Nachfolge Christi in unserer Zeit, im 20. Jhd. aussehen? Wie
kann Nachfolge Christi in unserer Kommunität aussehen? Wie kann man Seine Sache in unserer Welt
betreiben?“
Ich glaube, hier könnten wir noch einiges lernen! Angefangen von der gegenseitigen Offenheit und dem Mut
zum geistlichen Gespräch bis hin zur Toleranz, die dem anderen zugesteht, dass er seinen eigenen Weg der
Nachfolge geht und manche Akzente anders setzt als ich.
4. Das Priesterseminar und „die Dimension Wüste“
Bevor Johannes der Täufer öffentlich auftrat, lebte er wohl jahrelang in der Einsamkeit der Wüste. Von
Jesus erzählt das Evangelium, er habe sich vor seinem öffentlichen Auftreten für 40 Tage in die Wüste
zurückgezogen. Paulus soll gar drei Jahre in der arabischen Wüste gelebt haben.
Das Leben in der Wüste als Leben in der Nähe Gottes, als Konfrontation mit der Versuchung, als Leben in
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der Bewährung und als Vorbereitung auf den Dienst der Predigt und Verkündigung!
In unserer Zeit war es Charles de Foucauld, der die Dimension der Wüste neu entdeckt hat, und in der
Priestergemeinschaft 'Jesus caritas', die sich seinem Geist verpflichtet weiß, ist es Sitte, dass man einmal im
Monat einen Wüstentag macht, d. h. sich mit Brevier und NT irgendwohin zurückzieht, wo man ungestört
für sich sein kann.
Sie kennen vielleicht auch das Wort von Nietzsche: „Wer Großes einst zu künden hat, schweigt lang in sich
hinein, was einst den Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein.“ oder das Motto, das der Oden des hl.
Dominikus als Regel hat: „Contemplata aliis tradere.“
Sicher das Studium ist unerlässlich. Sicher kann einem das Gespräch mit einem Mitbruder eine ungeheure
Hilfe sein, aber ich bin überzeugt, die - sagen wir - „Dimension Wüste“ ist durch nichts zu ersetzen.
Ich will beileibe nicht wieder Glasscherben auf die Mauern um unser Haus montieren, die Hausschlüssel
einsammeln und die Türen für Besucher absperren. Aber seit langem bedrückt mich die Frage: „Was könnte
man tun, um dieser Dimension Wüste bei uns etwas Raum zu geben?“
Manche Seminarien haben täglich eine Stunde festgesetzt, wo Ruhe im Haus sein soll. Eine Stunde, wo der,
der studieren will, durchaus studieren kann und der, der spazieren gehen will, durchaus spazieren gehen
kann. Wo aber der, der eine Stunde im Zimmer für sich sein will, weiß: „Hier werde ich nicht gestört. Jetzt
kann ich mal ganz für mich sein.“
Man könnte einmal im Semester oder so ein Wochenende anbieten, wo man bittet: „Wer im Haus bleiben
möchte, sollte selbst schweigen oder anderen, die es wünschen, ein Wochenende in Schweigen
ermöglichen.“
Um es noch einmal zu sagen: Ich möchte aus dem Seminar keine „geschlossene Anstalt“ machen, aber ich
frage mich: „Inwieweit ermöglicht das Haus dem einzelnen, einen Zugang zur Meditation zu finden?
Inwieweit zwingt es ihn förmlich zur Konfrontation mit Gott, zur Konfrontation mit sich selbst und den
eigenen Problemen?
Wir sind .ja gar zu leicht immer auf der Flucht: auf der Flucht vor Gott wie Jona, auf der Flucht vor unserem
eigenen Schatten, um mit C. G. Jung zu sprechen, auf der Flucht vor der Entscheidung usw.
Und diese Flucht wird uns auch durch die Studienbelastung, durch das Leben in Gemeinschaft leicht
gemacht.
Aber wenn ich nicht nur gleichgeschaltet im Strom mitschwimmen will, wenn ich nicht nur dogmatische
Formeln weitersagen will, wenn ich als einer, der von Gott redet, nicht nur dastehen will, wie einer, der
selbst nicht raucht, aber anderen das Rauchen schmackhaft machen will, dann muss ich mich um die
persönliche Begegnung mit dem Herrn, und um die ganz persönliche Aneignung seiner Botschaft bemühen.
Das geht nicht ohne Studium, das geht nicht ohne persönliches Gespräch und persönlichem Austausch, das
geht nicht ohne Gemeinsamkeit im Gottesdienst und im Gebet, das geht aber auch nicht ohne die Dimension
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Wüste. Denn auf Leute, die nur „Diplomleerwaafen“ wären, kann die Kirche gerne verzichten.
Wüste - nicht um der bösen Welt und ihren Gefahren aus dem Weg zu gehen, nicht bloß, um mit sich selbst
ins reine zu kommen, auch nicht, um nur ein paar fromme Gefühle zu kultivieren und zu genießen oder den
Heiligenschein zu polieren.
5. Einführung in die Praxis
Was die Hochschule vermittelt ist nur das theoretische und theologische Rüstzeug. Das Wissen, das ich
durchaus im Hinterkopf haben muss, um zu erkennen, worauf es ankommt, und um keine allzu großen
Schnitzer zu bauen.
Aber die spirituelle Dimension und die praktische Einübung, die hat im Seminar zu geschehen. Insofern hat
das Priesterseminar gegenüber/neben der Hochschule einen unersetzlichen Ausbildungsauftrag.
Um es mit einem Beispiel zu verdeutlichen: Nach 3 Semesterwochenstunden Exegese weiß ich noch lange
nicht, wie ich mit einem Bibeltext meditieren, wie ich mit ihm einen Bibelkreis halten kann. Ich weiß nicht,
wie ich das Ergebnis des Exegese in eine Predigt umsetze oder damit eine Schulstunde halte.
dass dabei die Praktische Theologie und der Pastoralkurs im Priesterseminar letztlich überfordert sind, wenn
sie für all die einzelnen Fächer die Vermittlung zur Praxis hin leisten sollen, ist klar. Aber gerade deshalb ist
das, was sie trotzdem leisten können, umso unersetzlicher.
Oder nehmen wir das Beispiel Liturgik: Der Dozent kann einem zwar beibringen, wie man einen
vernünftigen und verantwortbaren Wortgottesdienst aufbaut und gestaltet, er kann auch Modelle im Seminar
entwerfen lassen oder vorstellen. Aber letztlich ist das alles nur Trockenübung, Trockenübung, die nach der
Einübung im konkreten Vollzug ruft.
Auch wie man sich im liturgischen Raum bewegt, ohne dass man den Eindruck hat: „Da vorne rennt ein
aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend,“ oder: „Da haben sie einen Elefanten importiert!“, das lernt man
nicht im Hörsaal, sondern im konkreten liturgischen Tun.
Ein Priester, der allein durch sein unmögliches Benehmen am Altar die Leute abschreckt, ist durchaus
denkbar: Er hustet in die Hostienschale seine Bakterien hinein, er schaut mitten während der
Wandlungsgebete auf die Uhr, er nuschelt nur oder er redet pathetisch und schmalztriefend.
Sinn für liturgischen Stil entwickelt man nicht durch das Lesen liturgischer Bücher, sondern durch
liturgisches Tun. Und wenn einer Angst hätte, sich hier oder im Dom beim Altardienst oder bei der Predigt
zu profilieren und damit auch der Kritik auszusetzen, der hätte wohl übersehen, dass er auch als Priester
profiliert vorne am Altar stehen wird, und zwar auch mit irgendwelchen liturgischen Gewändern angetan
und nicht nur in Jeans und T-Shirt.
Und wenn manchmal gefragt wird: „Sind wir denn entsprechend auf die Praxis vorbereitet?“, dann kann ich
nur sagen: Wer nicht intensiv studiert hat, wer, bevor er Buß- und Firmunterricht hält oder in der
Berufsschule über den Selbstmord und am Gymnasium über Angst und Aggression reden muss, erst fünf
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Bücher lesen muss. weil er sich nicht das nötige theologische Wissen angeeignet hat, der ist sicher
überfordert. Genauso wie einer, der hier nie eine Andacht oder eine Meditation gestaltet, der nie bei der
Vorbereitung eines Meditationswochenendes dabei war. Wie will er später ein religiöses Wochenende
gestalten und durchführen? Wo will er das einüben? Hier hat er die Möglichkeit.
Die Frage ist nur, wie konsequent einer sich auf seinen späteren Beruf vorbereitet, wie sehr er die spätere
Praxis bei seinem Studium im Auge hat.
Diese Frage sollte man sich nicht erst am Beginn des Pastoralkurses oder nur einmal pro Semester, sondern
immer wieder stellen!
Wichtig ist hier in meinen Augen auch eine kluge Verplanung der vorlesungsfreien Zeit: Erholung, Studium,
Praktikum. Und wenn jemand über einen, der mehr als die unbedingt vorgeschriebenen Praktika macht,
nichts anderes zu sagen wüsste, als: „Der kriegt auch nicht genug!“, dann disqualifiziert sich so jemand
selbst.
Ich möchte eigentlich bez. Praktika nicht meine oder des Subregens Aufgabe darin sehen, den Leuten
nachzulaufen und sie ans Praktikum zu erinnern. Denn wenn jemand nicht fähig ist, sein Studium und sein
Praktikum selbst zu organisieren und zu planen, wie soll der später einmal fähig sein, eine Pfarrei
selbständig und eigenverantwortlich und initiativ zu leiten.
Wir haben über das Priesterseminar gesprochen. Ich habe einiges zu meinem Verständnis des
Priesterseminars gesagt: über die Gefährdungen und über die Chancen, über die menschliche und die
geistliche Gemeinschaft, über die Einübung von Spiritualität und von praktischem Tun.
dass ein Seminar keine heile Welt ist, das erfahren wir Tag für Tag neu. Aber wäre es nicht schon viel, wenn
wir sagen könnten, dass wir uns alle um die Nachfolge des Herrn bemühen, und wenn wir uns davor hüten
würden, einem anderen den guten Willen abzusprechen, und das ehrliche Bemühen.
dass einem zwischendurch mal alles „stinkt“, dass man zwischendurch mal einen ausgesprochenen
„Seminarkoller“ bekommt, das kann durchaus passieren (vor allem nach dem 1. Semester und in Richtung
Freisemester) und ist noch kein beängstigendes Alarmzeichen.
Eine innere Ablehnung der Kommunität als solcher würde in meinen Augen aber nicht nur gegen die
Eignung zum Priesterberuf, sondern gegen die Eignung zum pastoralen Beruf überhaupt sprechen: denn
auch die ideale, konfliktfreie Gemeinde gibt es nicht, und wenn ich mir nur durch die Flucht helfen kann,
dann ist das ein beängstigendes Alarmzeichen,

Exhorte Regens 24.7.1979: „Zur Subregentennachfolge - Rückfragen - Regentenkonferenz“
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Meine Exhorten haben sonst ein klar umrissenes Thema, sind klar gegliedert.
Meine Exhorte heute ist mehr bzw. ist ein echter Potpourri: Ich möchte verschiedene Punkte ansprechen, die
bei Ihnen im Gespräch sind, oder über die ich einmal sprechen oder von denen ich einmal berichten möchte:
Punkt 1: Subregens
Es war üblich, dass im SS der Subregens eine Exhorte hält.
Ich hatte mir nicht vorgestellt, wie schwierig und langwierig so eine Besetzung sein kann:
Da war das Terminproblem: Unser Erzbischof war auf Romwallfahrt, Firmung usw. unterwegs.
Die Leute, mit denen die Nachfolger-Frage aus bestimmten Gründen auch zu besprechen war, waren nicht
zusammenzubringen
Da waren Sachfragen: Man kann die Stelle eines Subregens nicht besetzen, sagte ich, ohne zu klären, wer
für die Ausbildung der Laientheologen zuständig ist und wie das geregelt wird. (Frage der möglichen
Kombinationen: Subregens im klassischen Stil nicht möglich und nicht verantwortbar. Fragen, die mit
diesem Arrangement verbunden sind...)

Punkt 2: Rückblick – Abstecken der Grundlinien
In letzter Zeit wurde ich manchmal nach meiner Art der Amtsführung gefragt, und das ist sicher einer Frage,
die von Eurer Seite immer wieder, wie auch von mir immer wieder neu gestellt werden muss.
Auch auf die Gefahr hin, als zu träumerisch und als etwas wirklichkeitsfern eingestuft zu werden, möchte
ich sagen: „Es liegt mir von meiner menschlichen Art her nicht sehr, dass ich wie ein Kommandochef im
Vordergrund stehe. Und ich glaube, es nicht nicht nur ein religiöses Mäntelchen über eine Art menschlichen.
Unvermögens gezogen, wenn ich mir sage: 'Der eigentliche Regens, die eigentliche Mitte dieses Hauses
muss der Herr sein. Er ist es, der den einzelnen hierher geführt hat und der ihn mit seinem Geist weiter
begleitet.“ Ich bin nicht davon überzeugt, dass Gottes Geist sich an Amts- und Dienstwege hält, oder wenn
er hier etwas will, zuerst an die Tür des Regens klopft.
Da wir hier kein Institut zur Umgehung der Wehrpflicht sind, bin ich mir sicher, dass wer in das Haus
kommt, mit dem ehrlichen Willen kommt, sein Leben in den Dienst Gottes und den Dienst an den Menschen
zu stellen, mit dem Willen, Priester zu werden bzw. sich ernsthaft um die Nachfolge des Herrn zu bemühen
und sich auf den Priesterberuf hin zu prüfen.
Je mehr Jesus Christus unsere Mitte ist, je ernsthafter dieses Bemühen ist, von dem ich gesprochen habe,
umso weniger ist ein äußeres Korsett notwendig. Je mehr Jesus Christus und seine Nachfolge aus dem Blick
gerät, umso mehr muss man von außen nachhelfen. Wobei mehr als fraglich ist und bleibt, wie weit man
dem mangelnden Geist durch äußere Maßnahmen nachhelfen kann.
Wenn Ihr es versteht, etwas von Eurer Begeisterung für Jesus einander zu vermitteln, je mehr die Priester,
denen ihr begegnet, Strahlkraft haben und ihren Glauben überzeugt und überzeugend leben, umso mehr ist
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dem Haus und der Kommunität gedient. Begeisterung, Strahlkraft, überzeugt gelebter Glaube kann nicht
befohlen und nicht erzwungen werden. Es ist wie bei Feuer, das sich nur am Feuer entzünden kann. Mit dem
Ruf: „Wo ist das Feuer, wir brauchen Feuer!“, ist nicht gedient.
dass es umgekehrt mit bloßem „laissez faire, laissez passer“ auch nicht geht, darüber bin ich mir im klaren.
Denn unter dem Weizen wuchert das Unkraut, neben dem Geist der Ungeist und unsere christliche Existenz
ist stets von innen und außen bedroht. Bloß dürfen wir nicht übersehen, dass die Grenze zwischen Weizen
und Unkraut nicht zwischen mir und dir, sondern mitten durch unser eigenes Herz verläuft, dass wir uns bei
allem „Ich bin okay und du bist okay!“ doch auch immer wieder sagen müssen: „Ich bedarf der Bekehrung
und du bedarfst der Bekehrung.“
Deshalb muss auch die gegenseitige 'correctio fraterna', die gegenseitige Ermahnung (paraklesis) ihren Platz
haben, und müssen die Vorstände auch ein Auge darauf haben, ob und wo sich Wildwuchs zeigt oder
Fehlentwicklungen sich anbahnen.
Aber das hebt das Erstgesagte vom Vertrauen in Gottes Führung nicht auf, weist allerdings auf die
Verantwortung, die wir hier füreinander haben.
Auf einen zweiten Punkt möchte ich hinweisen, der mir wichtig ist: Jesus hatte in seinem Jüngerkreis ein
sehr gemischtes Publikum: einen Zöllner, auf deutsch: einen Kollaborateur, und einen Zeloten, einen
Stadtguerillero. Er hat keinen von beiden fortgeschickt. Er hat aber auch dem Zöllner kein Kassabuch und
dem Zeloten keine Handgranate gegeben. Er hat es verstanden aus diesen heterogenen Gestalten einen
Jüngerkreis zu formen, dessen Mitte er selbst und seine Botschaft war.
Jesus war so sehr die Mitte, dass demgegenüber das Trennende in den Hintergrund trat.
Auch waren die Jünger keine Engel: Sie stritten miteinander, sie waren aufeinander eifersüchtig und wollten
die ersten Plätze. Jesus hatte seine liebe Not mit ihrem Unglauben. Aber er hat sie ertragen und er hat sie
nicht auf den Mond geschossen. Er hat ihnen sein Vertrauen geschenkt.
Ich meine, das müsste auch für unseren Umgang miteinander Wegweisung sein. Und ich weiß nicht, ob
Leute, die gleich nach dem Blitz vom Himmel rufen, oder die verkünden: „Denen müsste man 'Feuer unter
dem Hintern' machen!“, wirklich aus prophetischem Geist sprechen oder ob dahinter nicht manchmal eine
etwas wunde Seele steckt.
Ich höre die Klage: „Mit der Gemeinschaft klappt es nicht!“
Sicher wir sind alles andere als eine ideale Gemeinschaft. Und es mag bei uns durchaus auch kommunitäre
Blindgänger geben. Manche brauchen vielleicht auch augenblicklich „Schonzeit“:
Aber man übersieht vielleicht doch zu leicht, wie viele im Haus einen Dienst versehen oder ein Amt haben.
Sicher es sind manchmal die gleichen. Aber nur immer die gleichen sind es auch nicht: Denkt an Schola und
Chor, Gestaltung der Priesterweihetages, Kontaktredaktion, Gottesdienstvorbereitung, Gemeindetage usw.
Fragen, die mich bedrücken:
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Wo erleben wir uns wirklich als Gemeinschaft? Wann sind wir wirklich einmal alle beisammen? (Messe,
Mittagessen vgl. Eichstätt)
Wie weit gelingt ein Gespräch zwischen den einzelnen Richtungen im Haus?
Sicher, ihr braucht keine fanatischen Seminarschwärmer zu sein.
Aber ich frage mich manchmal: „Wozu haben wir außer dem einen Lebensraum noch die anderen
Kurszimmer?“ „Warum werden die Kursräume nicht mehr so benutzt wie früher?“
Treibt es einen aus dem Haus hinaus? Ist das Bier anderswo billiger? Will man nur die nächtliche Ruhe
nicht stören?
Ich kenne die Gründe nicht, aber sie würden mich im Interesse des Hauses interessieren.
Ich hoffe auch, wenn wir wieder in der Leitung des Hauses voll besetzt sind, dass ich öfter einmal auch Zeit
habe für ein freies Gespräch in größerer Runde.
Für Ratschläge, wie wir Formen geistiger und geistlicher Kommunikation ausfindig machen und entwickeln
könnten, wäre ich sehr dankbar. An der Gemeinschaft, die ein Priesterseminar sein kann, haben wir alle zu
bauen. Wir können sie nicht einfach fordern.

Punkt 3: Regentenkonferenz 14.-18.7.1979 in Berlin
Die Konferenz hatte als Thema: „Schritte zum persönlichen Glaubensvollzug.“
Das Tröstliche und Bedrückende zugleich auf einer Regentenkonferenz ist immer die Erkenntnis, dass
andere die gleichen Probleme und die gleichen Schwierigkeiten haben, aber auch ähnliche positive
Erfahrungen:
z. B. dass man sich füreinander verantwortlich weiß, dass man sich gegenseitig hilft, dass viel
„Erziehungsarbeit“ innerhalb der Kommunität selbst geleistet wird, ohne dass es immer ein Eingreifen von
oben braucht.
Schwierigkeiten:
Schwer scheint es, in einem größeren Kreis, außer z. B. bei uns im institutionalisierten und geschützten
Rahmen einer „Paterstunde“ zu einem geistlichem Gespräch zu kommen.
Man studiert auf Prüfungen. Wo der Prüfungsdruck fehlt, fehlt zum Teil auch der Anstoß, sich eigenständig
mit theologischen Fragen auseinanderzusetzen.
Gebet und Meditation sind nicht regelmäßiger Teil im Tagesablauf eines Alumnus.
So und so viele haben, vor allem in den Anfangssemestern, keinen geistlichen Begleiter.
Zwischen den einzelnen Gruppierungen im Haus gibt es zu wenig Austausch und zu wenig Kommunikation.
Statt ehrlich miteinander um die Probleme zu ringen, disqualifiziert man einander ab.

4. Stichpunkte
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Ratio localis:
Meine Entscheidung ist, vorläufig abzuwarten: Umfrage - Sammlung der Entwürfe
Im Herbst, wenn wieder ein Subregens da ist, die ratio localis bzw. ihre Grundlinien in Angriff nehmen
Verschiedene Schritte:
Festlegung der Grundlinien (was soll hinein?), Ausarbeitung eines textlichen Grundentwurfes, Fertigstellung
des endgültigen Entwurfes, Inkraftsetzung
Unmenge Arbeit: z. B. auch Regelung der Fortbildung usw.
Tages- und Semesterordnung z. B. als Beilage
Was mit Praktikumsordnung, Studienordnung, Pastoralkursplan?
Kontakte mit den polnischen Priesterseminarien schwierig
Meist nur Zeitschriftenversand
Kontakte sonst spärlich.
Angst vor Hereintragen der deutschen „Unruhe“ befürchtet?
Struktur der Seminarien dort sehr unterschiedlich!
Angst vor Abwerbung (ca. 200 Priester aus Oppeln in den Westen gegangen)
Erschweren Westkontakte ihnen drüben die Arbeit?
Was mit dem Zeitschriftenblock, wenn es in Krakau drei Seminarien gibt? Allen alle gewünschte
Zeitschriften oder Austausch?
Was ist mit den Ordensseminarien?
z. T. kam keine Antwort auf den Kontaktaufnahmebrief aus der BRD
Vielleicht schon verschreckt, wenn sie das Bild eines Regens ohne Kollar oder Talar sehen?
Dort der Talar oder das Kollar Möglichkeit, die Präsenz der Kirche, die amtlicherseits totgeschwiegen wird,
zu unterstreichen.
Frage des Pensionspreises
Wintersemester 1.000,-- (= 3 x 300,--) und 100,-- DM Heizungszuschlag
Anpassung an Bafög
Möglichkeit einer Ermäßigung oder eines Zuschusses
Frage des Zweitstudiums
Ich wurde mit meiner Frage in der Bayerischen Regentenkonferenz angeschaut wie einer, der aus einer
anderen Welt kommt. In Würzburg z. B. Ist die Fakultät angeblich deutlich gegen ein Doppelstudium.

Wort von A. De1p: „Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die ungebrochene Treue und
die unverratene Anbetung.“
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Allgemeine/spezielle Dinge
Es stehen zwar nicht mehr so viele leere Flaschen auf den Gängen herum, aber dafür verschwinden volle
Flaschen aus den Kühlschränken. Eine Weihe von Kleptomanen ist nicht zu erwarten.
Es kam vor, dass einige ihre Wäsche während der Ferien (während im August/Mitte Sept. das Haus
geschlossen ist) bringen und zum Waschen einwerfen.
Exerzitien in Vierzehnheiligen (PWB für Alumneneltern)
Manche Eurer Eltern waren dabei und sie werden Euch davon erzählen. Am Nachmittag wurden sehr
konkrete Fragen gestellt, angefangen von der Frage, ob während der Ausbildung in der Hochschule auch
einmal irgendwo über Marienverehrung gesprochen wird bis hin zur Frage nach der Theologie und der
Kirchlichkeit, die an der Uni vermittelt wird.
dass ich dabei Redensarten wie die: „Die Dogmen der Kirche könnt ihr vergessen!“ - falls sie wirklich an
der Hochschule gefallen sein sollten, als theologische Selbstdisqualifikation betrachte und auch
entsprechend geantwortet habe, will ich nicht verschwiegen haben.

Exhorte Regens 13.11.1979 (Semesteranfang):
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„Konsequenz in der Vorbereitung auf den späteren Beruf“
Zu den Fragen, die jeder einzelne Alumnus sich immer wieder neu stellen muss, gehört die Frage: „Mit
welcher Konsequenz bereit ich mich auf meinen späteren Dienst vor?“
Es ist eine Frage, die jeder einzelne für sich selbst beantworten muss.
1. Es ist eine Anfrage an die Gestaltung der vorlesungsfreien Zeit: Welche Elemente an Erholung, an
Studium, an geistlichem Leben, an Einübung in die pastorale Praxis habe ich in den letzten drei Monaten
aufzuweisen? Auch die vorlesungsfreie, Zeit steht unter dem Zeichen der Vorbereitung auf den späteren
Dienst. Nur damit man sich das Geld fürs Auto beischaffen kann, wurde die vorlesungsfreie Zeit nicht
eingeführt! (Arbeit ja, aber nur Arbeit? oder auch Gespräche? Kontakte?)
2. Die Frage nach der Konsequenz, mit der sich jemand auf seinen späteren Beruf vorbereitet, ist eine
Anfrage an die Konsequenz seines Studiums. Auch wenn ich keine Kontrolle praktiziere, ändert das nichts
an meiner Überzeugung: „Eine Vier- oder auch eine Viereinhalb-Tage-Woche halte ich für
unverantwortbar.“ Wer jedes oder jedes zweite Wochenende heimfährt, muss sich fragen: „Wann komme ich
eigentlich zum Studium?“ Oft bleibt zum intensiven Studium ja wirklich nur die Zeit am Wochenende, wenn
man während der Woche am Vormittag und Nachmittag eingespannt ist.
Die Leute in den Gemeinden, in denen Ihr später tätig sein werdet, haben ein Recht darauf, dass sich ihr
Kaplan oder ihr Pfarrer verantwortbar auf seinen Beruf vorbereitet.
Ein Mediziner kann nicht sagen: „Ihre Krankheit kam in meinen Vorlesungen nicht vor!“
Mut zur Lücke? Die Lücken stellen sich von selbst ein. Dafür muss ich nicht noch eigens sorgen.
Ausbeutung und Schmarotzertum ist nicht nur das, was Großgrundbesitzer in Südamerika praktizieren,
sondern Ausbeutung und Schmarotzertum wäre auch, wenn einer Bafög bezieht, oder vom Geld seiner
Eltern lebt, und sich dabei ein bequemes Leben macht. Die Einstellung: „Wenn ich früh keine Vorlesung
habe, kann ich bis um 8.00 h schlafen, gefällt mir nicht!
Was studienmäßig verlangt wird, das haben wir ja in den Prüfungen des Sommersemesters gesehen.
Ich möchte auch nicht verschweigen, dass ich manchmal von Pfarrern die Klage höre: „Die Alumnen oder
die Kapläne - das 'die' ist sicher auch wieder eine Übertreibung - hätten zu wenig Ahnung von Theologie.
Ich sage nicht, das liege daran, dass die Alumnen zu wenig studierten. Es ist vielmehr eine Frage nach den
Akzenten des Studiums! Jeder möge auch selbst sich die Frage beantworten: „Wäre es nicht manchmal
sinnvoller, man würde statt 40 Seiten Seminararbeit nur 20, oder statt 200 Seiten Diplomarbeit nur 100 oder
120 schreiben, und die ersparte Zeit für das Studium theologischer Literatur, oder für die persönliche
Auseinandersetzung mit den Fragen des Glaubens benutzen?“
Ich kontrolliere nicht den Vorlesungsbesuch. Aber der einzelne muss sich sicher gelegentlich fragen lassen,
wie er sich den Stoff aneignet, den er sich in der Vorlesungen nicht aneignet, weil er nicht drin ist .
3. Die Rahmenordnung spricht von der Einübung pastoraler Praxis. Ihr wisst, dass ich mich jeweils freue,
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wenn sich jemand nicht nur mit den vorgeschriebenen Praktika zufrieden gibt, sondern darüber hinaus nach
weitere Praktika macht. Ich sehe darin ein Zeichen der Konsequenz in der Vorbereitung auf den späteren
Dienst, von der ich vorhin gesprochen habe.
Ich wiederhole hier auch, was ich früher schon einmal gesagt habe: dass ich diese Praktika als
Voraussetzung der Aufnahme unter die Bewerber um Diakonat und Presbyterat betrachte; denn wie kann ich
mich um diese Aufnahme bewerben, wenn ich nicht wenigstens in bisschen in diesen Praktika erfahren
habe, dass mir der Dienst an den Menschen und der Dienst an der Botschaft Jesu Freude macht, dass er
mein Leben ausfüllen kann.
dass von unserer Seite Vorbesprechung und Nachbesprechung der Praktika konsequenter geschehen muss,
das will ich nicht bestreiten, und darüber habe ich auch mit unserem Herrn Subregens gesprochen.
dass ich grundsätzlich gegen ein Engagement in der praktischen Arbeit, z. B. in der Jugendarbeit nichts
einwende, ist wohl bekannt.
Klar sein müsste allerdings, dass in der Vorlesungszeit die Termine im Haus klar den Vorrang haben, dass
das Studium, das Engagement im Haus und das, was ich Konsequenz in der Vorbereitung auf den späteren
Beruf genannt habe, nicht darunter leidet. Wo dieser Einsatz in der praktischen Arbeit zur Flucht aus der
Kommunität des Hauses oder zur Flucht vor dem Studium würde, hätte ich größte Bedenken; denn wie will
man da vorbeugen gegen die Gefahr der Flucht aus der eigenen Pfarrei, der Flucht vor unangenehmen
Aufgaben?
Noch zwei andere Gesichtspunkte möchte ich nennen. Man muss sich bei solchem Engagement die Frage
stellen: „Nehme ich durch mein Engagement als alter Hase der nachwachsenden Generation in der Jugend
die Möglichkeit zum Engagement, indem ich ewig auf meinem Posten sitze? Arbeite ich darauf hin, dass ich
allmählich überflüssig werde, damit, wenn ich ins Freisemester gehe, nicht alles zusammenbricht?“
Und die andere Frage: „Bin ich fähig, auch Abschied zu nehmen? Ablösungsprozesse und schmerzhafte
Abnabelung durchzustehen? Bin ich fähig, echt neu anzufangen?“
Es ist nicht gut, wenn ein Pfarrer sich mehr - ich übertreibe jetzt natürlich ein wenig - in seiner früheren
Pfarrei aufhält, als in seiner neuen Gemeinde! Auch das ist zu bedenken, und auch das betrifft die
Wochenendpraxis des einzelnen.
4. Die Frage nach der Konsequenz der Vorbereitung auf den späteren Beruf ist vor allem eine Frage der
menschlichen Reife, der religiösen Kraft und der Konkretheit des Berufszieles.
Der Hang zur Bequemlichkeit und Trägheit steckt sicher in uns allen. Zur Arbeit muss man sich manchmal
zwingen. Das kostet ein gutes Maß an Selbstdisziplin, an menschlicher Reife, zumal wenn einer gewohnt^
war, nur auf Druck von Schulaufgaben und Notenmacherei hin zu arbeiten.
Aber ich frage mich: „Wie will jemand als Priester oder auch sonst arbeiten, wenn er zu jeder Arbeit
geschoben werden muss?“ In den freien Berufen und erst recht im Priesterberuf kommt sehr viel auf die
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freie Initiative des einzelnen an! dass er mit Schwung, Eifer und Begeisterung bei der Sache ist.
Ich glaube, hier ist das Seminar auch eine gute Einübungsmöglichkeit, oder könnte es wenigstens sein!
In der Pfarrei später kann nicht die Messe früh um 7 oder die erste Schulstunde ausfallen, weil ich als
Kaplan erst um 24 h oder 0.30 h ins Bett gekommen bin.
Es ist auch fraglich, ob ich den, der zur Zeit der Sportschau am Pfarrhaus läutet und ein helfendes Gespräch
oder ein Beichtgespräch wünscht, dafür begeistern kann, sich mit mir erst eine halbe Stunde vor den
Fernseher zu hocken. (Ich frage mich auch, was der Kaplan auf einem Besinnungswochenende macht, der
hier im Haus selbst an einem Meditationswochenende nicht auf die Sportschau oder seinen Fernsehapparat
verzichten kann?)
Selbstdisziplin, menschliche Reife, man könnte einen Teil davon schon hier einüben (das Priesterseminar
muss deshalb nicht gleich eine Kaserne werden!).
Wichtiger als all dies freilich erscheint mir die Frage: „Was steht hinter meinem Berufswunsch? Was trägt
mich? Wie konkret habe ich mein Ziel vor Augen? Gibt es in meinem Leben so etwas wie eine Leidenschaft
für Gott? eine Leidenschaft für die Menschen?“ (vgl. Thema des Semestereröffnungsgottesdienstes der
KHG dieses WS).
Wenn wir mehr wüssten, was wir wollen, wenn wir das Ziel mehr vor Augen hätten, dann meine ich, täten
wir uns leichter, dann brauchten wir keine äußere Ordnung, dann könnten wir nach dem Augustinus-Wort
leben: „Ama et fac quod vis!“ (allerdings diese Sicherheit des Weges ist nicht erzwingbar. Hier gibt es
Stufen, hier gibt es einen Reifungsprozess!)
Wo aber diese Liebe nur wie ein flackerndes Flämmchen ist, in Gefahr, jederzeit zu erlöschen, da muss man
sich überlegen, wie man dieses Flämmchen schützen kann, da sind Schutzmaßnahmen notwendig. Denn
man kann eine Berufung zum Priestertum, die echt da war, auch verbummeln, verspielen oder im Alkohol
ertränken (Verfallsprozess!).
Und es gibt auch die Möglichkeit oder sollte sie geben, dass jemand sagt: „Ich kann diesen Schritt, den ihr
getan habt oder den ihr tut, im Augenblick noch nicht tun.“
Die Frage, die sich uns stellt, und die wir immer wieder stellen müssen: „Woraus lebe ich? was trägt mich?
Lebe ich einfach so in den Tag hinein, gesteuert vom Stundenplan der Hochschule und vom
Veranstaltungskalender des Hauses, gesteuert von Lust und Laune bzw. von Lustlosigkeit und mangelnder
Laune?“
Die Frage: „Habe ich so etwas wie ein geistliches Leben? einen geistlichen Weg? ein geistliches Ziel? Gibt
es so etwas wie tragende Grundlinien in meinem religiösen Bemühen oder lebe ich einfach so in den Tag
hinein)? Gibt es so etwas wie ein Bemühen um ein geistliches Profil, um menschliches und geistliches
Format? oder lebe ich in blasser Verwaschenheit, Profil- und Gesichtslosigkeit?“
Was meine ich damit? Wie könnten wir solches Profil gewinnen?
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a. Bei den Bischöfen ist es üblich, dass sie einen Wappenspruch haben: z.B. Graf v. Galen, der große
Kämpfer im 3. Reich hatte den Spruch: „nec timore nec laudibus“ (also: Furcht und Lob sind für meine
Entscheidungen keine Gesichtspunkte! Allein dem Gewissen folgen!), Julius Kardinal Döpfner
„Praedicamus crucifixum“, Alterzbischof Dr. Josef Schneider „In spe fortitudo nostra“, unser Weihbischof
„In verbo tuo“, unser Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel „Pro Christo legatione fungimur“. Ein Motto, das
so etwas wie ein Programm ausdrückt!
Wir brachen nicht gleich einen Wappenspruch und erst recht keinen in Latein oder ein Wort für das ganze
Leben bis zum Ruhestand.
b. Aber ich meine, es wäre eine Möglichkeit, einmal ein Zeitlang mit einem Wort der Schrift oder einem
geistlichen Wort, das uns berührt hat, zu leben.
z. B. indem man es sich auf den Schreibtisch legt, in den Kalender steckt, am Bücherregal befestigt!
Wir können nicht auf einen Schlag die ganze Bibel leben. Es wäre schon viel erreicht, wenn wir ein Wort
wirklich ernst nähmen!
c. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir uns mit Menschen oder mit Gruppen in der Kirche, die geistliches
Profil haben, beschäftigen. Nicht dass wir die Heiligen bis aufs i-Tüpfelchen kopieren, aber doch so, dass
wir uns von ihnen anstecken, inspirieren lassen, um so den eigenen Weg besser zu entdecken.
Ich möchte das an einige Beispielen erläutern. Nur mit einigen Stichworten.
Vielleicht kommen wir damit ein wenig auf den „Geschmack“:
Ich habe einmal gesagt, mir selbst bedeuten Franz von Assisi, Ignatius von Loyola, Charles de Foucauld
sehr viel. Auch Taizé.
Ich habe das damals nicht weiter ausgeführt. Ich möchte es einmal etwas versuchen.
Dass ich das, was mich hier begeistert,nicht alles selbst lebe, das brauche ich Euch nicht zu sagen. Das
merkt Ihr von selbst
Franz v. Assisi
Was mir an ihm imponiert, ist die Konsequenz, mit der er das Evangelium gelebt hat. Er nahm es
erschreckend wörtlich!
Seine Liebe zur Natur und zur Schöpfung (vgl. Sonnengesang) (sich an der Schöpfung freuen können, ist
nicht selbstverständlich!),
Seine Liebe zum Gekreuzigten (sichtbarer Ausdruck: die Stigmata),
Seine Armut und seine Brüderlichkeit („Bruder“ Franz),
Seine Heiterkeit und sein Frohsinn („Bruder Immerfroh“),
Sein Leben in und mit der Kirche (anders die häretische Armutsbewegung außerhalb der Kirche) ,
Sein Dienst am Evangelium.
Ignatius von Loyola
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Für ihn war Gott das Maß aller Dinge. Sein Motto war: „Alles zur größeren Ehre Gottes.“
Ganz folgerichtig daraus: die Bereitschaft, sich rückhaltlos in den Dienst Gottes zu stellen und ein
leidenschaftliches Bemühen, den Willen Gottes für sein Leben zu entdecken („magis“)
Auch ihn führte wie Franz v. A. seine unglaubliche Begeisterung für Jesus zum Ideal der Armut und zum
Kreuz: Er wollte es nicht besser als sein Herr.
Ignatius war ein Mann einer klaren Entschiedenheit (vgl. Tantum-Quantum der Exerzitien).
Maßstab seines Tuns und seiner Entscheidung war die Verherrlichung Gott und das Heil der Menschen.
Soweit etwas dem dient, wurde es von Ignatius bejaht, soweit es dem schadet, wurde es von ihm abgelehnt.
Ein weiteres Charakteristikum ignatianischer Spiritualität: „Gott suchen und finden in allen Dingen.“ Arbeit,
und Engagement als Gebet. Der gegenwärtige Augenblick als Geschenk und Auftrag von Gott her.
Entschiedenes Ja zur Kirche.
Charles de Foucauld
„Sobald ich erfasst hatte, dass Gott existiert, begriff ich, dass ich nichts anderes tun könne, als für ihn allein
zu leben.“
In seiner Jesusbegeisterung wollte er zunächst nichts anderes als arm sein und dort arm leben, wo Jesus als
Armer gelebt hat. Erst später kam das Verlangen, den Menschen das Evangelium zu bringen, nicht im
üblichen Stil christlicher Mission und christlicher Predigt, sondern einfach dadurch, dass er als Tuareg unter
den Tuaregs in der Sahara das Evangelium zu leben versuchte (er glaubte nicht die die Kraft des Zwang,
sondern an die Kraft gelebten Glaubens!)
Er wollte nicht nur Armut lindern, der Not abhelfen, sondern einfach das Leben der Armen teilen.
Und die Kraft dazu holte er sich aus der Heiligen Schrift und aus der Heiligen Eucharistie.
Taizé
Ich habe ziemlich aus der Vergangenheit gesprochen. Aber ich glaube, die tragenden Grundlinien der
Spiritualität sind durchgängig, weniger zeitbedingt, als wir manchmal meinen!
Manchen von Euch bedeuten der geistliche Weg und die Impulse, die von Taizé ausgehen sehr viel.
z. B. der erste und der zweite Brief an das Volk Gottes z. B. Stichworte wie „Kampf und Kontemplation“,
„im Heute Gottes leben!“,
die Einladung zum Miteinander-Teilen und zum Vertrauen unter den Menschen,
oder meditative und allen zugängliche Formen des Gebetes entdecken
das Amt eines universellen Pastors von innen heraus verstehen
Solidarität auf alle Menschen ausweiten,
Es gibt viele Formen christlicher Spiritualität. Man kann sie nicht gegeneinander ausspielen: das „ora et
labora“ des hl. Benedikt nicht gegen das „contemplata aliis tradere“ der Dominikaner, und das wieder nicht
gegen das „Dios solo basta“ der hl. Theresia v. Ávila.
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Man kann diese Formen und Wege nicht gegeneinander ausspielen, weil es hier nicht um falsche und
richtige, gute und weniger gute Wege geht, sondern darum, dass jeder seinen Weg der Nachfolge des Herrn
entdeckt, jeder so etwas wie ein geistliches Profil gewinnt.
Früher gab es dazu in den Seminarien festgefügte Zeiten, wo das eingeübt werden sollte: 1/2 Stunde
Meditation am Morgen, 1/2 Stunde Geistliche Lesung, d.h. Lektüre der Spiritualität, bzw. der geistlichen
Lehrer.
Diese Dinge sind heutzutage nicht mehr in der Tagesordnung des Hauses verankert und es läutet auch nicht
1 Stunde vor Messbeginn am Morgen oder 1/2 Stunde vor dem Abendessen. Aber wo diese Dinge ganz
ausfallen, sehe ich schwarz.
Es geschieht, ich bin darüber froh, sehr viel im persönlichen Gespräch untereinander, zu zweit oder zu dritt,
mehr als früher. Aber wenn solche Gespräche nicht immer wieder von außen, aus anderen Quellen, aus dem
Gebet, aus der Meditation, aus dem Studium, aus der Lektüre von Werken christlichen Spiritualität genährt
werden, besteht zu leicht die Gefahr, dass das ganze abgleitet, dass man am Ende nur noch über
Belanglosigkeiten spricht, nur seinem Ärger freie Bahn gibt, Nabelschau betreibt oder im eigenen Saft
schmort.
Sicher, die gemeinsame Feier der Eucharistie, die „Paterstunden“, die Meditationen und Gottesdienste usw.,
all das ist wichtig, aber sie können nicht das eigene Bemühen ersetzen: das persönliche Gebet die
persönliche Schriftlesung, die sogenannte geistliche Lesung.
Einige Empfehlungen in diese Richtung
Wir leiden oft darunter, dass die Messe so an unseren Ohren vorbeirauscht, alles so leicht zur Routine wird.
Wäre es nicht eine Möglichkeit, einmal die Hochgebete herzunehmen in einer stillen Minute anfangen, sie
zu lesen, zu meditieren, zu entdecken, was alles in ihnen steckt. Wenn wir uns so mit den Texten vertraut
machen würden, könnte das eine echte Hilfe sein.
Oder das Gotteslob! Haben wir es schon als Gebetbuch für uns persönlich entdeckt? Entdeckt, dass man
damit beten kann? (Habe ich überhaupt ein Gotteslob? Von jedem Kommunionkind erwartet man dass es ein
eigenes Gotteslob hat). Nur wenn ich mich mit diesem Buch als Buch meines persönlichen Betens vertraut
gemacht habe, werde ich später auch sinnvoll damit umgehen können.
Wo komme ich denn hin, wenn ich für die Zusammenstellung einer Andacht oder für die qualifizierte
Liedauswahl eines Gottesdienstes 1/2 Stunde Zeit brauche? Das brauche ich aber, wenn ich mit dem Buch
nicht vertraut bin.
Aber ich wollte vom Gotteslob als Buch persönlichen Betens sprechen: ein Buch, das es zu entdecken gilt:
z. B. was darin über das Gebet und über die Sakramente steht, über Advent und Fastenzeit, usw.
Am Ende entdecke ich sogar Lieblingsgebete, Lieblingslieder, die ich immer wieder gerne bete. Auch ein
Lied lässt sich ja beten.
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Einige Anregungen - sehr bunt! Vielleicht zu bunt! Aber wir sind ja auch eine bunte Gemeinschaft. Ob es
gilt: „Wer viel bringt, bringt für jeden etwas!“ Wenn ich wieder hier sitze, werde ich sicher mehr
themenzentriert sprechen. Aber auch hier und heute hatte ich ein Thema: Die Frage: „Mit welcher
Konsequenz bereite ich mich auf meinen späteren Dienst vor?“ „Bemühe ich mich auch um so etwas wie
ein geistliches Profil?“

Exhorte Regens 27.11.1979: „Plädoyer für die Volksfrömmigkeit“
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Wenn heutzutage sich jemand auf die öffentliche Meinung beruft, weckt das leicht Aggressionen: „Ich bin
ich, und ich habe meinen Weg zu gehen. Was kümmert mich die Meinung der anderen.“ „Ich kann mich
doch nicht einfach unkritisch und unreflektiert auf die Rollenerwartung einlassen, mit der Menschen mir
begegnen.“
Wenn jemand heutzutage anfinge, vom gesunden Volksempfinden zu sprechen und damit zu argumentieren,
würden wir ähnlich allergisch reagieren, uns vielleicht an das 3. Reich erinnern und daran, wie man mit der
Berufung auf das gesunde Volksempfinden von entarteter Kunst sprach und einen Großteil der Moderne
ablehnte, ja vernichtete.
Aber trotz all dieser und mancher anderer schlechten Erfahrung gibt es, meine ich, doch einen
bedenkenswerten Strang philosophischen Denkens, der davon überzeugt ist: „Was alle Menschen für richtig
halten, kann unmöglich falsch sein, weil sich eben in der Überzeugung aller die eine, allen gemeinsame
menschliche Natur zu Wort meldet, deren höchster Ausdruck der Logos ist.“
Die Übertragung dieser Überzeugung auf den kirchlichen und theologischen Bereich ist in ihrer Tragweite
kaum zu überschätzen. So war die Kirche durch die Jahrhunderte überzeugt, dass der „sensus Ecclesiae“,
der „sensus Christianus“ (vgl. sensus communis), d. h. die einheitliche Überzeugung des christlichen Volkes
bezüglich der kirchlichen Lehre nicht Produkt des Zufalles, sondern Frucht des Wirkens des Gottesgeistes
im einzelnen und in der Kirche ist.
„Vox populi - vox Dei“ (die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes) deutlicher konnte man es wohl nicht
ausdrücken.
Ich will diesem Argument und seiner Stichhaltigkeit hier nicht weiter nachgehen, sondern ihm einen anderen
Strang philosophischer Einschätzung der Meinung der „polloi“, des Volkes gegenüberstellen: Sie kennen
von Horaz das „Odi profanum vulgus et arceo.“ Sie kennen die Einschätzung der Masse als ahnungslos,
kritiklos, demagogisch leicht verführbar, niveaulos, der Führung und Leitung bedürftig usw.
Sie haben vielleicht von Ortega y Gasset und seiner Einschätzung der Masse gehört.
Zu meiner Gymnasialzeit redete jeder vom Massenmenschen, jeder warnte davor. Das merkwürdige war
bloß: Jeder polemisierte gegen den Massenmenschen, aber nirgends traf man einen, der zugab, ein
Massenmensch zu sein. Massenmensch - das war immer nur der andere.
Auf der einen Seite schwärmerische Verehrung des Volkes und seines gesunden Empfindens, auf der
anderen Seite die elitäre Arroganz, die dem einfachen Menschen weithin das echte Menschsein absprach.
(ich erinnere auch an das Bibelleseverbot in der Römisch-Katholischen Kirche!)
Warum eine so umfängliche Einleitung?
Ich möchte heute zu Euch über das sprechen, was man kurz und bündig als Volksfrömmigkeit bezeichnet:
Formen der Frömmigkeit, die sich von der Basis, vom Volk her entwickelt haben, Formen der Frömmigkeit,
die nicht groß durch Rubriken und liturgische Vorschriften geregelt sind, Formen der Frömmigkeit, die sich
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neben den offiziellen liturgischen Feiern als private oder gemeinschaftliche Formen der Frömmigkeit
etabliert haben.
Volksfrömmigkeit meint also kurz gesagt „außerliturgische Formen der Frömmigkeit“. Da ich vermute, dass
Ihr in den Vorlesungen nur wenig darüber hört und manchem von Euch das eine oder andere unbekannt ist,
wollte ich heute einmal zu Euch über die Volksfrömmigkeit sprechen, zumal die Beurteilung, die diese
Formen der Frömmigkeit finden, genauso schillernd und unterschiedlich sein kann, wie die Beurteilung der
„Volksmeinung“, von der ich oben gesprochen habe.
Ja man kann sogar Gemeindereferent, Pastoralassistent, Priester werden , ohne jemals an einer Maiandacht,
einer Rosenkranzandacht, einem Flurumgang, einer Prozession oder einer Wallfahrt teilgenommen zu
haben.
Wie verhalte ich mich aber dann, wenn ich z.B. um eine Maiandacht gebeten werde, oder wenn ich in eine
Pfarrei komme, wo fast jeden Tag Maiandacht ist: Lehne ich es einfach kategorisch ab, mich auf Feld-,
Wald-, und Wiesenfrömmigkeit einzulassen? Lasse ich mich voll ein auf das, wie es immer war und wie es
die Leute auch von mir erwarten? Oder versuche ich, dem ganzen einen vernünftigen Sinn zu geben, so dass
ich mich dabei ein gutes Gefühl habe und auch die Leute gut mitmachen können?
Ich möchte versuchen, die ganze Frage etwas systematisch anzugehen.
Ich glaube, wir müssen heute ganz klar einige Aufgaben, die sich uns stellen, sehen:
1. z. B. die Aufgabe, eine ungute Engführung der Frömmigkeit auf die Eucharistie zu überwinden.
Die liturgische Bewegung und das II. Vatikanische Konzil haben sehr deutlich die Bedeutung der
Eucharistie herausgestellt: die Feier der Eucharistie ist das zentrale Tun der Kirche. Eucharistie als
Lebensausdruck und Lebensvollzug der Kirche (nicht nur Kulthandlung!), Eucharistie als Aufbau von
Gemeinde.
Diese Hochschätzung der Eucharistie führte in vielen Gemeinden dazu, dass viele andere Formen der
Frömmigkeit in den Hintergrund traten oder ganz verschwanden: die Andacht, der Rosenkranz, die HerzJesu-Verehrung usw. Das war nicht gut.
2. Eine andere Aufgabe, die sich uns stellt: die Bedeutung; und die Werthaftigkeit der Volksfrömmigkeit
entdecken.
Die offizielle Liturgie des Kirche, die ja Weltkirche ist, trägt diesem Weltkirche-Charakter sehr stark
Rechnung. Die Feier der Eucharistie hat eben eine Gestalt, dass sie immer und überall als Feier der
Eucharistie erkennbar bleibt. Den religiösen Ausdrucksformen der verschiedenen Völker und Kulturen kann
sie nur bis zu einem gewissen Grad Rechnung tragen.
Hier hätte die Volksfrömmigkeit ihren Platz als legitime Ergänzung der offiziellen liturgischen Formen.
Eine Prozession oder ein Flurumgang kann eben auf ganz andere Weise deutlich machen, als der
Gottesdienst in der Kirche, dass Gott nicht nur ein Gott der Kirchenwände, sondern auch Gott unseres
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Alltags, Gott unserer Arbeit usw. ist.
3. Eng hängt mit diesem Punkt „die Bedeutung der Volksfrömmigkeit erkennen“ der andere zusammen: die
Volksfrömmigkeit als Anfrage an die offizielle Liturgie verstehen lernen.
Es ist einfach und man hat den Beifall sicher auf seiner Seite, wenn man über so manche Formen der
Volksfrömmigkeit loszieht, sie zynisch beschreibt oder karikiert.
Ein vielleicht extremes Beispiel: Rosenkranzgebet früher während der Messfeier, ein Graus für jeden
Liturgiker und schon Pius X. hatte verkündet: Man soll nicht in der Messe beten, sondern man soll die
Messe beten.
Aber was sollte das Volk machen, solange die Messe immer in Latein gefeiert wurde. Man griff zur
Selbsthilfe: Besser den Rosenkranz beten als Daumen drehen oder die Leute und ihre Kleidung ins Visier
nehmen.
Wo die Volksfrömmigkeit in dieser Weise wild und nicht verantwortbar wuchert, ist das oft ein Zeichen
dafür, dass die offizielle Liturgie zu wenig auf die religiösen Bedürfnisse der Gläubigen eingeht, z. B. dass
das Gefühlhafte oder die Probleme der Menschen, das was ihr Leben und ihren Alltag ausmacht, zu wenig
zur Sprache kommen, zu wenig Raum haben.
Gerade im Bereich der Volksfrömmigkeit ist von uns ein großes Maß an Toleranz gefordert, an Bereitschaft
zu verstehen und sich auf die Menschen einzulassen.
Ich würde es für zwielichtig halten, wenn jemand z. B. den Islam oder den Buddhismus als möglichen
Heilsweg anerkennen würde, aber für die südamerikanischen Formen der Frömmigkeit nur Spott und
Zynismus übrig hätte.
Wir müssen uns jedenfalls davor hüten, die Höhe des eigenen theologischen Reflexionsbewusstseins zu
allgemeinen Norm zu erheben.
Der Akademiker und der Diplomtheologe können nicht einfach ihren eigenen theologischen Horizont zum
verpflichtenden Maßstab für alle machen, (vgl. Prokrustes: Wer nicht in sein Bett passte, wurde eben so
lange gedehnt und gestreckt, oder so lange gestutzt, bis er hineinpasste! Das kann nicht Modell für die
Führung und die geistliche Begleitung einer Gemeinde sein!).
Das heißt nicht, dass wir die Unehrlichkeit institutionalisieren und zu unserer priesterlichen Lebensform
machen müssen. Es geht vielmehr darum, wie weit ich anderen ihren Weg zugestehen und sie
auch auf ihrem Weg begleiten kann:
1 Kor 9,20ff: „Den Juden wurde ich ein Jude, um Juden zu gewinnen; denen, die unter dem Gesetz stehen,
bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen,
die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen war ich ein Gesetzloser, nicht als Gesetzloser vor Gott,
sondern als ein Gesetzesdiener Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein
Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um jedenfalls einige zu retten.“
83

Paulus spricht hier nicht als Fachmann der Werbebranche, auch nicht aus berechnender Anpassung, aber aus
dem Bewusstsein heraus, dass es viele Wege zum Heil gibt, und dass er nicht Herr über ihren Glauben ist,
sondern Helfer zu ihrer Freude (vgl. 2 Kor 1,24).
Dass auch Jesus Verständnis hatte für unreife Formen und Äußerungen des Glaubens, zeigt die Szene mit
der kranken Frau Lk 8,43-48: Die Frau kommt offensichtlich mit der alten 'Mana'-Vorstellung zu Jesus.
Jesus ist ein Mana-, ein Kraftträger, und wenn ich etwas von seinem Mana abbekommen kann, dann kann
mich seine Kraft, sein Mana heilen. So schleicht sie sich heimlich an Jesus heran und grapscht nach dem
Saum seines Gewandes. Jesus klärt sie nicht auf und hält ihr keine lange religionsgeschichtliche Vorlesung
über Magie und Mana-Vorstellung, sondern er akzeptiert ihren Glauben, auch wenn er noch so naiv-primitiv
und ungeläutert ist: „Dein Glaube hat dir Heilung gebracht.“
Ich meine, wir sollten auch vor ungeläuterten, magisch-naiven Glaubensgestalten Respekt und Achtung
haben und nicht einfach in elitärer Arroganz als die Wissenden von oben herab urteilen; denn ich bin mir
nicht sicher, ob nicht hinter solch ungeläuterten und von magischen Vorstellungen durchsetzten Äußerungen
des Glaubens mehr an echtem Kern steckt, als hinter dem aufgeklärten Gehabe mancher, die sehr klug über
Theologie und Magie sprechen können.
Das soll freilich nicht heißen, dass wir jeden Wildwuchs gutheißen und begießen müssten. Hier ist durchaus
von uns gefordert, dass wir vom naiven zum reflektierten Glauben, vom magisch-ungeläuterten Glauben
zum christlichen Glauben führen.
Das ist freilich ein hartes Stück Arbeit: Heidnische Reste, magische Elemente, Aberglauben, Wucherungen,
ungute Mischformen, Fehlformen des Glaubens als solche deutlich zu machen, zu klären, zu läutern, zu
reinigen, das gelingt nicht von heute auf morgen.
Das erfordert auch Achtsamkeit, damit wir nicht mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen (vgl. Mt.
13,28-30).
Trotzdem sollten wir uns fragen: Kann ich das einfach stehen lassen, wenn eine Frau zu mir kommt und
bittet, ich soll ihr eine Christophorusplakette für das Auto weihen: Denn das helfe. Seit sie in ihrem Auto
solch eine Plakette habe, sei ihr kein Unfall mehr passiert!?
Oder: „Beim Gewitter muss man eine schwarze Kerze anzünden, dann schlägt kein Blitz ein.“ Und für das
Vieh muss am 15. August ein Kräuterbüschel in den Stall, damit man im Stall das Jahr hindurch Glück hat. Ungeläuterter Glaube, magische Reste!!
Im Bereich „Volksfrömmigkeit - Vielfältige Formen der Frömmigkeit“ stellt sich für uns eine sehr markante
Frage: „Kann und darf ich als Priester meinen persönlichen Glauben und die persönliche Art meines Betens
und meiner Spiritualität zum Maßstab dessen machen, was ich als Priester weitergebe und anderen
vermittle?“ „Kann ich, ohne mir selbst den Vorwurf der Unaufrichtigkeit und Unehrlichkeit machen zu
müssen, z. B. jemand den Rosenkranz als Form seines Betens empfehlen, wenn ich selbst nie den
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Rosenkranz bete?“ „Kann ich ohne unehrlich zu sein Formen der Frömmigkeit empfehlen, die mir
persönlich wenig oder kaum etwas bedeuten?“
Erhellend war für mich die Geschichte von der Zwiebel, die von Karl Rahner stammt, und die ich mit
eigenen Worten wiedergeben muss (da ich nicht weiß, ob er sie nur im kleinen Kreis mal erzählt, oder
irgendwo zu Papier gebracht hat):
Eine Tulpenzwiebel, die mir geschenkt wird, und um die ich mich bemühe, kann bei mir zu treiben
anfangen, aufblühen, und ich kann sie als blühende Tulpe weiterschenken. Aber es ist auch das andere
möglich: Die Tulpenzwiebel, die mir geschenkt wird, bleibt Zwiebel und rührt sich nicht. Ich kann sie
wegwerfen. Ich kann auf den schimpfen, der sie mir geschenkt hat. Es gibt aber auch eine andere
Möglichkeit: Die Zwiebel, die bei mir kein einziges Blatt getrieben hat, schenke ich weiter. Bei mir hat sie
sich nicht gerührt. Beim anderen kann sie vielleicht aufblühen. Ich kann sie also mit gutem Gewissen
weiterschenken. Ich kann ja ruhig dazusagen, dass sie bei mir nicht getrieben und keine Wurzel geschlagen
hat, dass sie aber beim anderen durchaus Wurzel schlagen kann, wenn er richtig damit umzugehen weiß.
Ich will das Gesagte an einigen Beispielen verdeutlichen:
Rosenkranz
Ich kann nicht sagen: „Wem der Rosenkranz nichts bedeutet, der kann kein guter Pastoralassistent oder kein
guter Priester sein.“ Wie will ich aber einer Frau helfen, für die der Rosenkranz die Form ihres Betens und
ihrer Spiritualität wäre, wenn ich nicht offen bin für die vielfältigen Formen christlicher Frömmigkeit, bzw.
wenn ich nicht fähig bin, auch solche Formen zu empfehlen, die ich nicht als meine eigene Spiritualität
pflege. Wer von Euch ein Krankenhaus- oder ein Altenheimpraktikum gemacht hat, ist vielleicht Menschen
begegnet, die bettlägrig waren, die nichts mehr tun und sich nicht mehr selbst helfen konnten. Aber eines
konnten sie noch tun, und das gab ihrem Leben Halt: den Rosenkranz beten, vielleicht zwei oder drei am
Tag. Und wenn man weiß: „In unsrer Pfarrei gibt es einige Kranke, die für die Pfarrei nichts Großes mehr
tun und nicht mitzupacken können, aber sie beten täglich für die Pfarrei,“ dann kann das eine große Stütze
für einen selbst sein.
Ich hatte jedenfalls immer großen Respekt vor den Kranken, zu denen ich gerufen wurde, und die auf ihrem
Nachtkästchen den Rosenkranz liegen hatten.
Oder ein anderes Erlebnis, das mich schwer beeindruckt hat. Ich saß in einem Wagen, wo jemand einen
tödlichen Verkehrsunfall verursachte. Mehr als alle unehrlichen Beschwichtigungsformeln, mit denen man
sich da oft behilft: „Es wird schon nicht so schlimm sein.“ „Und er wird schon durchkommen!“ „Was die
Medizin heute alles wieder in Ordnung bringen kann!“ Und: „Das kann jedem mal passieren.“ „Das Wetter
ist ja auch so saumäßig.“ Mehr als all diese üblichen Beschwichtigungsformeln half die Bitte des jungen
Mannes: „Beten wir miteinander ein Gesätzchen vom Rosenkranz!“
Das Gebet des Rosenkranzes lässt sich auch gut mit einer Text- oder einer Bildmeditation verbinden.
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Heiligenverehrung
Nur Blinde können behaupten, dass hier alles im Lot ist:
P. Manfred Rauh erzählte von Südamerika: Wenn der Heilige X nicht hilft, wird er vom Postament
herabgeholt und in die Ecke oder in den Regen gestellt.
Oder von einer Wallfahrt nach Altötting erzählte man jemand: Eine Frau habe geäußert: „Jetzt habe ich mir
noch eine Marienstatue gekauft. Ich habe zwar schon so und so viele zu Haus, aber die helfen alle nicht.“
Man kann das nicht alles gutheißen und man kann solche Äußerungen und solche Praktiken nicht einfach
unwidersprochen stehen lassen.
Aber es fragt sich, doch: „muss ich wie manche Reformatoren die Heiligenverehrung mit Stumpf und Stil
ausrotten?“ Das wäre ja wie das Nazi-System der Sippenhaft.
Die Erfahrung zeigt: Wenn Dinge erst einmal abgeschafft und abgeholzt sind, dann ist es kaum mehr
möglich aufzuforsten. Die Apenninhalbinsel ist dafür ein drastisches Beispiel. Aber das gleiche gilt von den
vielfältigen Formen der Spiritualität. Was hört man z. B. von Seiten evangelischer Pfarrer an Klagen, wie
schwer es ist, die Beichte oder eine legitime Heiligenverehrung im Raum der evangelischen Kirche wieder
neu zu beheimaten.
Wallfahrten
Sicher gibt es auch hier magische Reste: Wenn Altötting nicht hilft, dann mache ich eine Wallfahrt nach
Lourdes. Und wenn das auch nicht hilft, dann bleibt mir doch noch Fatima.
Dass Erhörung an bestimmte Heilige, bestimmte Gebete, bestimmte Orte gebunden sei, dass die einen mehr
und besser helfen als andere, das erinnert mehr an Magie und Heidentum als an Christentum.
Dass man Wallfahrten gut und verantwortbar gestalten kann, das wisst Ihr von der Jugendwallfahrt nach
Vierzehnheiligen her.
Ich muss Wallfahrten nicht nach dem fragwürdigen Theologumenon, dass es bestimmte Gnadenorte mit
höherer Erhörungsgewissheit als andere gäbe, rechtfertigen.
Die Theologie vom pilgernden Gottesvolkes ist hier eine viel bessere Begründung.
Und dass man nicht endlos Rosenkranz und „Vater unser“ aneinander reihen muss, das zeigt die
Jugendwallfahrt nach Vierzehnheiligen oder auch die Gestaltung der Christkönigsprozession am letzten
Sonntag oder die Gestaltung der Fronleichnamsprozession.

Ich habe nur einige Punkte und Möglichkeiten der Volksfrömmigkeit herausgegriffen: Rosenkranz,
Heiligenverehrung, Wallfahrt. Es ging mir nicht um eine umfassende Darstellung, aber doch darum,
Verständnis zu wecken für die Vielfalt der Formen, auch darum, Euch einzuladen, sich mit diesen
vielfältigen Formen zu beschäftigen. Ich tat das auch mit der Bitte oder der Erwartung, dass Ihr nicht später
einfach ahnungs- oder bedenkenlos Formen der Frömmigkeit ausrottet, die Euch vielleicht nichts oder
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wenig bedeuten, die aber manchen in Euren Gemeinden viel bedeuten können.
Wichtig ist dabei das eine: den echten, den möglichen und den verantwortbaren Sinn solcher Formen zu
entdecken, ihn einsichtig zu machen und entsprechend die Gestaltung zu praktizieren.
Puritaner erreichen oft das Gegenteil von dem, was sie erreichen wollen. Nicht der Prokrustes, sondern
Jesus und Paulus sollen uns hier Vorbild sein.

Exhorte Regens 5.2.1980: „Unterwegs zum Priesterberuf“
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In Bildern sich wiederfinden
a. Für den Bergsteiger ist es eine alltägliche Erfahrung; Zuerst lockt der Gipfel. Man ist fasziniert. Man
träumt von der Aussicht, die sich von oben bietet. Man bereitet alles vor. Man zieht los. Doch dann geht es
steil bergauf. Man sieht nichts mehr vom Gipfel, nur noch den Abgrund unten und die Wand über einem.
Man muss über Geröllfelder, man kommt an Weggabelungen, man sieht plötzlich keine Markierung mehr.
Unterwegs weist vielleicht ein Wegweiser auf einen anderen Gipfel, auf eine andere Möglichkeit
weiterzusteigen.
Für den Bergsteiger ist es eine häufige Erfahrung: Er sieht plötzlich den Gipfel nicht mehr, sondern nur noch
die Schwierigkeiten. Er überlegt sich: „Soll ich weitersteigen? Soll ich aufgeben und umkehren? Soll ich
mir eine neue Route, ein neues, leichteres Ziel aussuchen?“
b. Ähnlich geht es Euch sicher bei mancher Seminararbeit oder bei der Diplomarbeit. Man hat den
Eindruck: „Ein prachtvolles Thema!“ „Endlich mal etwas, das sich lohnt!“ Man macht sich an die Arbeit,
man sucht sich die Literatur, exzerpiert, stapelt die Karteikarten. Plötzlich sieht man sich nicht mehr durch:
„Wie soll man da eine Gliederung hineinbringen?“ Man ist am toten Punkt. Man sieht nicht mehr, wie es
weitergehen soll. Soll man aufgeben? Soll man jemand um Rat fragen? Soll man sich selbst
hindurchbeißen?
c. Ähnlich wie in diesen beiden Beispielen kann es einem auch auf dem Weg zum Priesterberuf gehen:
Zuerst die Faszination! Eine Chance, die sich einem anbietet! Ein Traum!
Man trifft seine Entscheidung, geht ins Seminar, beginnt mit dem Studium, und plötzlich gerät einem das
Ziel aus den Augen. Man blickt nicht mehr durch! Nur noch Zweifel und Schwierigkeiten! Man hat sich
alles anders und leichter vorgestellt.
Aber es ist eben etwas anderes, von einer Bergtour zu träumen, etwas anderes ein Buch über Bergsteigen zu
lesen oder sich von einer Bergtour erzählen zu lassen, etwas anderes, sich selbst auf den Weg zu machen.
Man kann zwar mit Recht zweifeln, ob es dem, der bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt, eine Hilfe ist,
wenn man ihm sagt: „Das geht jedem so!“ „Da muss jeder einmal hindurch!“ „Das legt sich wieder!“
Dem Kind, das auf die Nase gefallen ist, hilft es auch nicht, wenn ich ihm sage: „Nimm es nicht so tragisch.
Das gehört halt mal dazu, wenn man laufen lernen will, dass man mal hinfällt.“ Das Kind fühlt sich
unverstanden. Es schreit höchstens noch lauter oder kratzt mir am Ende gar ins Gesicht.
Trotzdem, mir persönlich hilft es, wenn ich mit solchen Bildern leben kann, mit solchen Bildern, in denen
ich mein Leben wiederfinde, und ich könnte mir denken, dass manchem von Euch diese Bilder und
Vergleiche auch ein wenig helfen können, seine Situation zu sehen und zu interpretieren.
Was kann man tun? Wie kann man die Schwierigkeiten, die Zweifel und Fragen, in die man auf dem Weg
zum Priesterberuf gerät, bestehen? Wie kann man den Kopf über Wasser halten?
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Die Frage nach Gottes Willen?
Ich glaube, es kann einem eine große Rückenfreiheit geben, wenn man sich sagen kann: „Ich brauche auf
niemand und nichts Rücksicht zu nehmen. Meine Entscheidung treffe ich selbst. Und meine Entscheidung
kann mir keine Rollenerwartung der Gemeinde, kein elterliches Überich, kein Regens und keine Freundin
abnehmen.
Ich mag mir gerne den Rat des Heimatpfarrers, den Rat der Eltern, den Rat der Kameraden, oder des Regens
und des Spirituals anhören, und in meine Entscheidungsfindung einbeziehen, aber sie können mir nur zur
Entscheidung helfen, sie können mir nicht die Entscheidung abnehmen.
Maßstab meiner Entscheidung darf nur die Frage nach Gottes Willen sein: „Was ist Gottes Wille, sein Ruf,
seine Berufung für mein Leben?“ Gott dabei nicht wieder als Zwang oder als andere Form von Überich
erlebt, sondern als der Freund, der mein Glück, meine Erfüllung und das Gelingen meines Lebens, der mein
Bestes will (vgl. die Exerzitien und die Wahlregeln des hl. Ignatius von Loyola).
So darf die Entscheidung für oder gegen den Priesterberuf nicht eine Entscheidung für einen vielleicht
leichteren Weg oder so sein, auch keine Entscheidung aus Verbitterung, Enttäuschung, auch keine
Entscheidung aus Lust und Laune, sondern eine verantwortete Entscheidung, eine Entscheidung aus der
leidenschaftlichen Frage nach Gottes Willen für mein Leben.
Eine markante Frage, vor der jeder vor seinem Eintritt in das Priesterseminar und auch nachher auf seinem
Weg zum Priestertum immer wieder steht, ist die Frage: „Ehe oder Zölibat?“
Auch diese Entscheidung muss im Blick auf Gottes Willen getroffen werden; denn die Frage ist doch sicher:
„Kann ich mein Lebensglück am Willen Gottes, am Ruf Gottes vorbei finden? Oder finde ich meine
Erfüllung nicht gerade an dem Platz, wo Gott mich haben will?“
Ich weiß nicht, ob wir uns die Belastung vorstellen können, wenn ein Priester mit dem Eindruck
herumlaufen muss, er hätte doch heiraten sollen, oder wenn ein verheirateter Mann sich immer wieder sagen
muss: „Ich hätte doch Priester werden sollen.“
Auf dem falschen Geleise zu fahren, im falschen Zug zu sitzen und zu wissen, es gibt kein Zurück, das wäre
eine ungemein schwere Bürde.
Eines möchte ich in diesem Zusammenhang herausgreifen und deutlich ansprechen:
Wenn jemand einmal für den Priesterberuf Feuer gefangen hatte, und sich dann doch anders entscheidet
bleibt leicht eine Narbe oder eine Wunde zurück. Es braucht einem dann nur beim ersten Ehestreit
herausrutschen: „Ich hätte doch Priester werden sollen,“ dann kann man seine Ehe schon fast zu Grabe
tragen.
Oder ich habe es erlebt, dass ein ehemaliger Alumnus als erstes Kind ein Kind bekam, das behindert war. Er
bildete sich ein: „Das ist die Strafe Gottes. Ich hätte doch Priester werden sollen.“
Ihr mögt darüber lachen oder den Kopf schütteln. Aber es ist nicht leicht, jemanden mit Logik oder mit
89

Dogmatik seine Gefühle oder seine Ängste auszureden.
Die beiden Beispiele mögen extrem sein. Aber sie zeigen, meine ich, deutlich, wie wichtig es ist, dass die
Entscheidung gegen den einmal ins Auge gefassten Priesterberuf wirklich eine vor Gott verantwortete
Entscheidung ist.
Keine Narbe, meine ich, bleibt dort zurück, und auch schwierige Ehesituationen lassen sich dort meistern,
wo beide Ehepartner sich sagen können: „Unsere Entscheidung für die Ehe war nicht die Entscheidung für
den vermeintlich leichteren Weg, keine Entscheidung nach Lust und Laune, keine Entscheidung aus zweitund drittrangigen Motiven, sondern unsere Entscheidung war eine Entscheidung aus dem Bewusstsein: 'Gott
will, dass wir unseren Lebensweg gemeinsam als Eheleute gehen.'“
Entsprechend wäre das natürlich auf den Priesterberuf zu übertragen. (Nicht von „Entscheidung gegen den
Priesterberuf,“ sondern von „Entscheidung für einen anderen Weg“ sprechen!“)
Berufs- und Studienmotivation
Man beginnt im allgemeinen mit dem Theologie Studium, weil man von Jesus und seiner Botschaft Feuer
gefangen hat, und/oder in der Erwartung, durch das Studium aus den noch verbliebenen Zweifeln und
Fragen herauszufinden: Man erwartet Hilfe für seinen persönlichen Glauben, Sicherheit in den eigenen
Zweifeln. Man hofft, Boden unter den Füßen zu gewinnen.
Und nun erlebt man das Gegenteil: Selbst das, was man schon fest in Händen zu haben glaubte, wird in
Frage gestellt. Man wollte Boden unter den Füßen gewinnen und plötzlich hängt man noch mehr in der
Luft als vorher.
Und dann kommt der Regens und redet von Konsequenz in der Vorbereitung auf den späteren Beruf!
Aber wie soll man sich konsequent auf einen Beruf vorbereiten, wenn man noch lange nicht weiß, ob
man Priester oder sonst etwas werden soll.
Je unklarer das Ziel, umso schwieriger ist es, die nötige Berufs- und Arbeitsmotivation zu gewinnen.
Auf der anderen Seite sehe ich, dass die innere Unsicherheit, dass das Leiden an sich und an der Kirche und
an der Gemeinschaft des Hauses viel Kraft und Zeit kostet, Kraft und Zeit, die man besser in die
Vorbereitung auf den späteren Dienst investieren sollte. Aber man kann die eigenen Schwierigkeiten auch,
nicht einfach unter den Tisch kehren.
Was hilft die Vorbereitung auf den späteren Dienst, wenn man mit sich selbst nicht ins reine gekommen ist.
Andererseits verlangt der Priesterberuf eine markante Qualifikation, die man sich aneignen muss, wenn man
später bestehen will.
Hier den rechten Weg zu finden, ist für die Hausleitung nicht leicht.
Ich spreche von Berufs- und Arbeitsmotivation.
Und manchmal bin ich in Versuchung zu sagen: „Ein Jagdhund, den man erst zur Jagd tragen muss, sollte
sich überlegen, ob er nicht eher zum Schonhündchen geeignet ist,“ auf der anderen Seite bin ich mir darüber
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im klaren, dass solch eine Haltung eminent lieblos wäre. Aber damit stehen wir bei unserem Thema
„Unterwegs zum Priesterberuf“ vor dem Dilemma: „Freiheit oder Zwang?“ „Eigenverantwortung oder
Kontrolle?“ „Eigeninitiative oder Schieben?“
Beim Jagdhund kann ich mir vorstellen, dass er, wenn er einmal Lunte gerochen oder Blut geschleckt hat,
auf den großen Geschmack kommt und keine Ruhe mehr gibt.
Wie ist es bei uns möglich, zu einer echten Berufs- und Arbeitsmotivation zu führen, dem einzelnen zu
helfen, dass er „auf den großen Geschmack kommt“, so an der Theologie, an der Praxis schleckt, oder so,
wie die Mystiker sagen, Gott „verkostet“, dass er nicht mehr zur Ruhe kommt, keine Ruhe mehr gibt.
Wie können wir den theologischen Eros wecken? Wie können wir den seelsorgerlichen Elan wecken, so
etwas wie Feuer entzünden?“ Das ist die Frage, vor der wir genauso wie die Hochschule stehen.
Die Dringlichkeit der Frage: „Wie kann ich ein qualifizierter Priester werden - von meiner theologischen,
von meiner spirituellen Kompetenz her?“ wird von den persönlichen Fragen und Problemen überdeckt, und
wenn man sich dann doch entschließt, Priester zu werden, sind oft Jahre vorbei.
Ich würde meinen, dass es schon eine Hilfe ist, dieses Problem zu sehen und einmal beim Namen zu
nennen. Ob wir im gemeinsamen Gespräch oder ob Ihr im Gespräch untereinander oder in der Paterstunde
hier weiterkommen könnt?
Denn darüber bin ich mir im Klaren, dass Ihr es hier beträchtlich schwerer habt, als unsere Generation.
Leiden an der Kirche
Wenn man sich für das Studium der Theologie entscheidet, tut man das aus einem Traum von Reich Gottes
heraus, aus einer Begeisterung für Jesus und seine Sache und seine Botschaft.
An Kirche als Institution denkt man dabei nicht viel. Kirche erlebt man ja hauptsächlich als die eigene
Heimatgemeinde, als die Familie daheim, als die Jugendgruppe, als den Heimatpfarrer und den Kaplan.
Die Kirche als Institution, als Verwaltungsapparat, als plurales Gebilde kam kaum in den Blick. Das
Menschliche, Allzu-Menschlicbe in der Kirche kam kaum in den Blick: Vielleicht einmal eine
ungerechtfertigte Ohrfeige vom Pfarrer in der Ministrantenstunde oder so.
Man kommt dann ins Priesterseminar und erwartet sich hier so etwas wie die prachtvolle Jugendgruppe
daheim, nur natürlich noch besser und prachtvoller, weil ja alle das gleiche Ziel haben.
Und nun gewinnt man etwas Einblick in die Verhältnisse und Zustände in der Kirche, in das machtpolitische
Gerangel der Professoren, in die Schwierigkeiten des Zusammenlebens im Seminar. Man fragt sich
plötzlich: „Wo ist eigentlich etwas von diesem Jesus und seiner Botschaft zu entdecken?“ „Was hilft ein
großartiger Anspruch, wenn ihm die Wirklichkeit nicht entspricht?!“ Man stellt vielleicht auch fest: „Ich
habe meine Erwartungen, meine Ansprüche an diese Kirche. Aber lebe ich selbst das, was ich von anderen
erwarte?“
Am Ende leide ich nicht nur an der Kirche, sondern auch an mir selbst.
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Wie kann man diese Belastung bestehen?
Ich habe neulich in einer Ansprache aus dem Februar-Brief aus Taizé das Stichwort aufgegriffen: „Mit
versöhntem Herzen kämpfen.“ Ich glaube, hier liegt ein Schlüssel zur Bewältigung der Situation; Wenn Gott
Ja sagt zu mir, trotz meiner Armseligkeit, dann darf auch ich Ja sagen zu mir, trotz meiner Schwächen.
Ja, ich kann mich sogar fragen: „Wäre ich, wenn ich es schaffen würde, dem Anspruch Jesu zu genügen, zu
Erbarmen dem gegenüber fähig, der es nicht schafft?“ So aber bin ich selbst immer wieder auf Gottes
Erbarmen angewiesen.
Und wenn ich die Kirche sehe und an ihr leide, muss ich mir sagen: „Auch ich selbst entstelle durch meine
Erbärmlichkeit das Antlitz der Kirche, und trage so meinen Teil mit bei, dass die Kirche so wenig Strahlkraft
besitzt.“
Und schließlich, wenn das „Reich Gottes“ eine eschatologische Größe ist, und ich nicht „Reich Gottes“ und
„Kirche“ identisch setzen darf, kann ich dann schon hier und jetzt von der Gemeinschaft derer, die glauben,
von der Kirche, verlangen, dass sie Liebe, Gerechtigkeit, Frieden usw. voll verwirklicht?
Das heißt nun freilich nicht, dass ich alles zukleistere, dass ich die Schwächen der Kirche einfach zudecke
oder bestreite, aus Schwarz Weiß mache. Auch das Bild von den Runzeln im Gesicht meiner Mutter, die
mich nicht stören, sondern ihr Gesicht erst recht liebenswert erscheinen lassen, kann man meiner Meinung
nach nicht einfach auf die Kirche übertragen. Man muss kämpfen, aber man muss mit versöhntem Herzen
kämpfen. Und wenn ich weiß, dass ich selbst Dreck am Stecken habe, dass ich selbst nicht dem Anspruch
des Evangeliums genüge, dass ich selbst auf Erbarmen und Vergebung angewiesen bin, dann werde ich
anders kämpfen. Im Brief aus Taizé, den ich schon zitiert habe, heißt es: „Lehnst du es ab, zu verzeihen,
verweigerst du die Versöhnung, was spiegelst du dann von Christus wider? (...) Verlierst du die
Barmherzigkeit, hast du alles verloren.“ Das Erbarmen, das ich mir selbst wünsche, werde ich auch der
Kirche und den anderen gegenüber haben müssen.
Ich glaube, die Erfahrung und die Geschichte zeigen, dass perfektionistische Ansprüche und Erwartungen
leicht zu Fanatismus, Intoleranz und Überforderung führen. Wie enttäuschte Liebe leicht in Hass
umschlagen kann, so kann Perfektionismus leicht zu Destruktivismus entarten (vgl. APO - Terrorismus):
Aus Enttäuschung schlägt man alles kurz und klein.
Ich möchte damit nicht der totalen Anpassung und dem Duckmäusertum das Wort reden. Ich bin überzeugt,
der Radikalismus der Jugend ist notwendig; denn wie soll sich sonst etwas ändern! Aber es gilt auf der Hut
zu sein, damit man nicht den Mechanismen des eigenen Radikalismus erliegt.
Berufsbild
Unterwegs zum Priesterberuf, das ist auch eine Anfrage an unser Berufsbild (nicht nur eine Anfrage an
unseren Lebensentwurf als solchem). Sicher kann man sich hinstellen und sagen: „Mein Priesterbild lass ich
mir weder vom Papst noch vom Bischof oder vom Regens vorschreiben.“ Nichts dagegen! Aber man muss
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daran denken, dass man nicht für sich, sondern für die Gemeinde Priester wird. Und hier wäre es fatal,
müsste man am Ende feststellen: „Mit meinem Priesterbild bin ich 200 Jahre zu spät gekommen.“ Das führt
zur Frage: „Zu welchem Priesterbild müssen wir unterwegs sein?“
Man spricht heutzutage manchmal vom überholten barocken Priesterbild. Ich mochte diesen Ausdruck
beibehalten, auch wenn ich überzeugt bin, so barock waren viele Priester damals nicht.
Wenn der Kirchehrenbacher Pfarrer nebenbei Bauer war, eine Scheune und einen Stall sein eigen nannte,
dann hat er vermutlich genauso nach Mist und Strutz gerochen, wie seine Bauern auch und er war ihnen
sicher genauso nahe, wie ein Arbeiterpriester seinen Arbeitern, jedenfalls war er näher bei der Basis als viele
heute, die über den barocken Priester die Nase rümpfen.
Trotzdem, wir wollten bei der Bezeichnung „barock“ bleiben. Damit meine ich ein Kirchenbild, das die
Kirche nicht mehr als Heilsmysterium, als Sakrament, sondern als „Imperium“, als „societas perfecta“
verstand, und das von Dionysius Pseudoareopagita her eine Entsprechung zwischen der Hierarchie der
Engel, der Hierarchie der Gesellschaft und der Hierarchie der Kirche sah. Der Priester erschien irgendwie
abgesondert, über die Menschen oder das einfache gläubige Volk erhaben.
Solch ein Priester aber hat keine missionarische Kraft, er hat höchstens Würde.
Der Priester der Zukunft muss universaler Bruder sein. Das Priesterideal darf nicht in Absonderung und
Erhöhung, sondern muss in der universalen Kommunion gesehen werden (vgl. Kirche als Sakrament der
universalen Kommunion, deren Struktur die Brüderlichkeit ist).
Damit wir hier etwas klarer sehen, einige Fragen zur Gewissenserforschung:
Ist die Kirche für mich wie eine Festung im Belagerungszustand, in die ich mich flüchten kann, und wo man
sich gegen außen abschirmt, oder eine missionarische Truppe?
Sind wir versucht, uns wie eine Sekte abzukapseln und an unserer eigenen Ideologie genug zu haben, oder
sind wir fähig und bereit zum Dialog?
Sehe ich, wenn ich von Kirche und Priester rede, nur die Kirche und das System der BRD und der USA,
oder sehe ich die Kirche in Frankreich, in der CSSR, in Südamerika?
Äußerlichkeiten dürfen uns hier nicht die Augen täuschen. Denn ich bin auch überzeugt, dass unter Jeans
mehr barocke Haltung verborgen sein kann, als unser einem barocken Brokatgewand.
Wenn einer z. B. nie bei Tisch mit abträgt, dann habe ich den Verdacht, dass in ihm mehr barocke Haltung
steckt, als in dem, der der Domliturgie noch sympathische Züge abgewinnen kann.
Bereit zu ständiger Bekehrung
Unterwegs sein zum Priesterberuf, das heißt für mich, bereit sein zu ständiger Bekehrung. Die Haltung des:
„Hoffentlich verlangt keiner von mir, dass ich mich ändern muss,“ bedeutet eine unverantwortliche Sperre
und weckt den Verdacht, dass hier einer nicht für die Gemeinde, sondern für sich selbst Priester werden
möchte.
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Exhorte Regens 6.3.1980: „Leben mit Grenzen aus der Kraft der Kontemplation“
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Ich habe es oft in der Schule erlebt: Wenn ich erzählte, wie es früher war, schaute man mich an, als erzählte
ich Märchen oder als spräche ich von einer anderen Welt: z. B.,
dass ich 11 Jahre alt war, als ich zum ersten Mal Bananen und Apfelsinen zu Gesicht bekam,
dass wir in den Nachkriegsjahren froh waren, wenn wir zum Frühstück Kartoffeln und Kaffee-Ersatz
bekamen,
dass wir in den Wald gingen und Bucheckern auflasen, als Nussersatz,
dass es für uns der höchste Luxus und die größte Freude war, wenn wir beim Besuch unserer
Verwandten auf dem Land einen Riegel Brot und ein Kanne kuhwarme Milch bekamen.
Auch wenn unsere Generation von der Liturgie und von der Kirche früher erzählt, klingt das nach Märchen
aus 1001 Nacht: z. B.
Pontifikalamt im Dom mit 'Cremiale' und Licht.
Auch Taufe und Beerdigungsritus nur in Latein.
Die Hostie beißen, eine große Hore des Breviers unterlassen, Freitagsgebot missachten, galt als
schwere Sünde („Todsünde“).
Warum ich das erzähle?
Ich glaube, diese paar Beispiele machen deutlich, dass wir die jetzigen Zeiten, die Zustände in Welt und
Kirche und Gesellschaft mit anderen Augen sehen als Ihr.
Wir sind immer in Gefahr, wenn über die Kirche und die Gesellschaft heute gejammert und geschimpft
wird, zu sagen oder zu denken: „Früher war es noch viel schlimmer!“ „Hättet Ihr das erlebt, was wir erlebt
haben, dann würdet Ihr nicht so laut schreien, dann wäret Ihr auch zufriedener!“
Unsere Gefahr ist, dass wir uns mit dem Erreichten zufrieden geben. Unsere Gefahr ist die Herzverfettung!
Dem gegenüber seid Ihr schon mit den, ich sage es einmal so, „Errungenschaften der nachkonziliaren
Kirche und mit dem Wirtschaftswunder“ aufgewachsen. Ihr habt von diesem Ausgangspunkt und von
diesem Erfahrungshintergrund her, auch von Eurem jugendlichen Schwung her einen schärferen Blick für
das, was noch an Wünschen offen ist, für das was noch zu tun, noch zu verbessern ist.
Während wir in Versuchung sind, leicht abzublocken, eben mit diesem: „Früher war es noch viel
schlimmer,“ funkt Ihr immer dazwischen mit diesem: „Wir sind noch weit vom Ideal entfernt!“
Das ist Euer Recht und Eure Pflicht, und das ist auch eine Chance für uns.
Andererseits sehe ich für Euch auch eine Gefahr, so notwendig - wie gesagt - Eure Kontestation ist:
Eure Generation tut sich schwer, mit Unvollkommenheiten zu leben, sie zu ertragen, und Eure Generation
ist in Gefahr, an die Machbarkeit aller Dinge zu glauben.
Ich will Euch hier nicht angreifen oder beschimpfen, aber doch auf einige Gefährdungen und
Entwicklungen hinweisen, wo ich den Eindruck habe, hier gilt es achtzugeben, hier bahnen sich
Grundeinstellungen an, die auch von theologischer Relevanz sind, und die einmal benannt und reflektiert
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werden müssen.
Wir sind heute, und hier schließe ich mich ein, in Gefahr, die Realität der Sünde, der Sündenverstrickung
und die Bosheit im eigenen Herzen zu übersehen.
Die alte Theologie sprach von Konkupiszenz. Das AT sagte es etwas verständlicher und eingängiger: „Das
Herz des Menschen ist zum Bösen geneigt von Jugend an.“
Ich glaube: Meine Schuld kann ich nur dort offen annehmen und mich zu ihr bekennen, ohne sie
abzustreiten, wo es eine Vergebung gibt. Wenn ich nicht mehr an Gott und nicht mehr an seine Vergebung
glauben kann, dann sind die üblichen Reaktionsweisen verständlich:
Ich muss die Schuld abschieben. Und ich schiebe sie ab auf die Gesellschaft und auf die Verhältnisse:
„Nicht ich bin schlecht, sondern die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse sind schlecht.“
Oder ich schiebe die Schuld auf die anderen ab: Ich verteufle den Gegner, den der anders denkt, den der mir
widerspricht oder mir im Weg steht: die andere Partei, die Gewerkschaften oder die Arbeitnehmerverbände,
die Lefebvre-Anhänger oder die liberalen Theologen (Sündenbocksuche!).
Die Gefahr ist, dass man statt von der Bekehrung von der bloßen Veränderung der Verhältnisse und der
Strukturen das Heil erwartet.
Die Theologie sagt uns, das wäre ein zweiter Punkt: „Gott sagt ein absolutes Ja zu mir, ohne Bedingungen
und ohne 'wenn und aber'.“ Und die Psychologie bestätigt mich: „Ich bin okay!“ Das gibt mir Kraft, auch zu
mir selbst Ja zu sagen, trotz meiner Fehler und Schwächen, trotz all dem, worunter ich so oft leide, dass ich
nicht so bin, wie ich sein möchte.
Allerdings habe ich manchmal den Eindruck, dass es uns schwer fällt, von diesem „Ich bin okay“ zu dem
„Du bist okay“ durchzustoßen. Zu groß ist die Gefahr, dass ich mir zwar selbst das Recht vorbehalte, Fehler
zu haben, dass ich es aber dem anderen nicht zugestehe, dass er auch Fehler haben darf.
Ich muss mir eben darüber klar werden, dass es den perfekten Pfarrer, die perfekte Haushälterin, den
perfekten Bischof genauso wenig gibt, wie die perfekte Ehefrau (Engel gibt es nur im Himmel und da
zweifeln auch einige daran!) i
Ein dritter Punkt: Für die Bibel ist, wenn ich es recht verstehe, das Reich Gottes eine eschatologische Größe,
so sehr es hier schon in unsere Welt hineinragt und hineinwirkt.
Ich glaube, wir sind manchmal in Versuchung, dass wir diese eschatologische Dimension übersehen, und
das Reich Gottes, die Vollendung, hier schon voll haben wollen: die heilige Kirche, in der es nicht mehr das
Menschlich-Allzu-Menschliche gibt, die gerechte Gesellschaft, in der jeder zu seinem Recht kommt, und
keiner mehr leiden muss, die heile Welt ('Jammertal' im Kirchenlied gestrichen!)
Wenn ich das so sage, ist das sicher gefährlich. Denn es kann Euch den Schwung, den Idealismus, den Mut
zu Protest und Veränderung nehmen, es kann Euch flügellahm machen.
Auf der anderen Seite halte ich es für eine Lebensfrage, für eine Überlebensfrage: „Kann ich mit
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Unvollkommenheiten leben? Halte ich dieser Belastung stand? Verkrafte ich das Scheitern? Habe ich die
Kraft, für eine bessere Welt zu kämpfen und am Ende es auszuhalten und nicht zu verzweifeln, wenn sie am
Ende doch nicht kommt.“
Wie kann ich mit dieser Spannung leben?
a. Manche blasen zum Rückzug in die Innerlichkeit. Die Innerlichkeit kann sicher eine .ungeahnte
Kraftquelle sein, aber sie darf nicht zu einer Ausflucht werden. Ich bin überzeugt, dass manche Formen des
Pietismus dieser Gefahr erlegen sind, und dass auch unsere Katholische Jugend manchmal dazu in Gefahr
ist: Manche Lieder, die aus einer furchtbar verharmlosenden Hallelujafrömmigkeit erwachsen sind, Lieder,
in denen kein Raum ist für den Zweifel, für die Klage, für das Leid in der Welt (anders die Psalmen des
AT!)(verspätete Nazarener-Bilder!). Oder der Glaube und Jesus angepriesen wie ein Waschmittel,als die
Lösung al1er Weltprobleme und aller persönlichen Probleme („Jesus als Droge“!). Oder eine Haltung wie:
„Gott sei Dank. Ich habe meinen Jesus“ (sc. „die Welt kann vor die Hunde gehen!“).
b. Verzweiflung und Resignation ist eine andere häufige Art, der Spannung zwischen dem, was ist, und dem
was sein sollte, auszuweichen.
Man setzt sich in die Ecke, jammert über Gott und die Welt und über das eigene Leben: „Es hat alles keinen
Sinn! Es lässt sich doch nichts machen! Was kann ich schon erreichen?!“
Eine verständliche Reaktion! Die Enttäuschung ist groß, es fehlt die Kraft zur Hoffnung. Man fühlt sich
nicht zum Helden geboren.
c. Da man mit Verzweiflung und Resignation nicht leben kann, flüchten einige in die Gewalt;
Die Bereitschaft zum Einsatz und zum Engagement, der Kampf für eine bessere Welt endet in der
Erkenntnis: „Eine wirkliche Änderung ist nur durch Gewalt zu erreichen.“ Oder das Engagement schlägt um
in Hass: Man möchte diese Gesellschaft, die sich ja doch nicht ändern lässt, zerstören, kurz und klein
schlagen, ohne Rücksicht auf Verluste !
d. Ein anderer Versuch, der Verzweiflung zu entkommen; die Flucht in den Rausch und den Genuss.
Ihr kennt die Situation in der Jugend! Ihr wisst, dass zwar der Drogenmissbrauch hauptsächlich ein
westliches Problem ist, dass aber die Volksdroge Alkohol im Ostblock ein mindestens ebenso großes
Problem darstellt wie bei uns. Nur werden diese Dinge drüben nicht so veröffentlicht und bekannt gemacht!
dass auch für den Priester dieses Problem besteht, ist Euch bekannt. Ihr kennt den drastischen Fall, den ich
Euch schon einmal erzählt habe (Man seifte dem betrunkenen Priester im Gasthaus das Gesicht mit
Schuhcreme ein!)
Neulich kam eine Umfrage „Priesterseminar und Alkohol“, die ich nicht nur deshalb abgeblockt habe, weil
ich über kein Spitzel- und Informantensystem verfüge. Aber die Tatsache, dass die KSA eine solche
Umfrage versucht hat, spricht für sich.
Gibt es eine Lösung? Gibt es eine Chance?
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Ich glaube, eine Lösung, eine Chance liegt in dem, was Taizé als Motto gewählt hat: „Kampf und
Kontemplation!“
Das Motto zeigt, dass beides zusammengehört: Kampf und Kontemplation! Also Innerlichkeit und
Engagement! Kontemplation, also Gebet, nicht als Form der Flucht, sondern als Befähigung für den Kampf!
Kampf, nicht Verzweiflung und Resignation - Kampf, nicht Terror - Kampf, nicht Flucht und 'dolce vita'.
Kontemplation!
Von Kardinal Salliège stammt das Wort: „Wenn die Priester keine Beter sind, sind sie hohle Köpfe und
fuchtelnde Hände!“
In der Regel von Taizé heißt es weiter: „Gerade das Übermaß unserer Aufgaben muss unser gemeinsames
Gebet ständig intensiver werden lassen.“
Wir wären eher geneigt zu sagen: „Weil ich so viel zu tun habe, komme ich nicht zum beten!“ Hier heißt es
gerade umgekehrt: „Weil ich viel zu tun habe, muss ich viel beten.“
Weiter heißt es in der Regel von Taizé: „Die Liebe, die wir anderen entgegenbringen, bleibt das Zeichen, an
dem sich die Wahrhaftigkeit unserer Kontemplation erweist.“
Wenn ein Priester in Resignation, in falsche Innerlichkeit, in den Alkohol oder in Formen der
Selbstverwöhnung flüchtet, hat das sicher mehr als nur einen Grund. Und es wäre wohl zu simpel, einfach
zu sagen: „Der hat zu wenig gebetet, sonst wäre er nicht so abgesackt!“
Auf der anderen Seite bin ich überzeugt: „Mehr Gebet hätte manchen Beruf gerettet.“
Denn man kann seine Berufung auch verspielen, vertrödeln, verbummeln und versaufen.
In abgewandelter Form gilt das auch vom Priesterseminar! Denn ich bin überzeugt: „Da leben nicht einfach
Berufene und, Unberufene nebeneinander und miteinander und im Laufe der Zeit scheidet sich die Spreu
vom Weizen.“ Das ist eine falsche Sicht der Dinge! Und ich sehe meine Aufgabe als Regens nicht in
irgendwelchen zahlenmäßig fassbaren Ergebnissen und Weihezahlen, sondern darin, dass jeder den Platz
findet, wo Gott ihn haben will.
Nun gibt es aber die relativ fertigen Berufungen, die es früher einmal gegeben haben mag, kaum noch.
Und deshalb ist jeder auf dem Weg, jeder unterwegs, und die Kernfrage lautet für mich: „Findet der einzelne
zu dem Maß an Christusverbundenheit, aus der allein heraus die Last des Priesterberufes, die Last unserer
Zeit, die Last des eigenen Lebens, die Last des Zölibates getragen und bewältigt werden kann?“
Ihr wisst, dass uns am Ende dieses Semesters zwei Mitbrüder verlassen und sich von uns verabschiedet
haben. Ihr könnt Euch denken, dass ich mich frage, nicht nur in diesem Fall, sondern immer wenn sich
Mitbrüder verabschieden: „War der Priesterberuf wirklich nicht ihre Berufung? - Dann okay! Dann bin ich
beruhigt! Oder wurde versäumt, sie zu dem Maß an Christusverbundenheit zu führen, dass sie ein frohes Ja
zum Priesterberuf, zur Kirche, ein Ja auch zum Zölibat des Priesters sprechen konnten.“
Denn je mehr Jesus Christus im Mittelpunkt steht und er mich erfüllt, desto leichter fällt es einem, eigene
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Bedürfnisse und eigene Wünsche zurückzustellen, desto leichter fällt es einem, die Grenzen anzunehmen
und das Menschlich-Allzumenschliche zu ertragen: im eigenen Leben, in der Kirche und in der Welt.
Von daher die Betonung der Kontemplation, wie Taizé sagt, oder des Geistlichen Lebens und der
Spiritualität, wie es die Rahmenordnung nennt.
Ich glaube, eine weitverbreitete Gefahr ist heutzutage, dass der Bereich der Spiritualität zu sehr dem
Schwanken unserer Lust und Unlustgefühlen unterworfen wird: „Ich bete, ich meditiere, wenn ich
entsprechend gestimmt bin. Wenn ich nicht in Stimmung bin, lasse ich es sein.“
Das mag einige Zeit gut gehen, aber ich habe den Verdacht, dass man oft gerade dann, wenn man die
Kontemplation nötig hätte, sie unterlässt, weil man eben bis obenhin voll Ärger ist, und nicht entsprechend
in Stimmung.
Ich kann mir denken: „Wenn ich mich über Papst, Bischof, über den Regens oder über einen Mitbruder
geärgert habe, könnte mich das Gebet wieder ins Lot bringen. Aber mein Gebet ist stimmungsabhängig. Und
deshalb bete ich nicht. Und deshalb wird nichts vor Gott in mir aufgearbeitet, und am Ende staut sich alles
und es tut einen dumpfen Schlag!“
Vielleicht erscheint Euch das Beispiel zu simpel. Aber ich glaube, es trifft, auch wenn es keine umfassende
Fallbeschreibung ist, doch den Kern, und es zeigt, dass es gefährlich ist, auf das Lotteriespiel von Lust und
Laune das Geistliche Leben und damit den Beruf zu gründen.
Leben mit Grenzen - aus der Kraft der Kontemplation, das war das Thema über das ich heute mit Euch
sprechen wollte. Ich glaube, das ist vor allem für das Sommersemester wichtig. Denn fast alle Kurse stehen
vor Prüfungen, müssen auf die Prüfungen hin studieren.
Das kann zu Nervosität, zu Empfindlichkeitsreaktionen führen. Gar leicht können wir da an unsere Grenzen
stoßen.
Andererseits wäre es eine Möglichkeit zu lernen, sensibel zu sein für das, was den anderen gut tut, für das,
was ihn stört. Eine Möglichkeit auch, zu überprüfen, was unter Stress und Terminnot von Gebet,
Messbesuch und geistlichem Leben übrig bleibt.
Dass das Sommersemester kurz ist, brauche ich Euch nicht zu sagen. Eine Woche ist fast schon vorüber. Die
letzte Woche sind sicher Prüfungen. Dazwischen verschiedene Feiertage! Deshalb meine Bitte: „Nützt die
Zeit! Sie geht furchtbar schnell vorbei!“
Gebet des Thomas Morus:
Herr, gib mir die Kraft zu ändern, was sich ändern lässt
die Geduld zu tragen, was sich nicht ändern lässt
und die Weisheit, beides zu unterscheiden!

Exhorte Regens 23.6.1980: „Der Zölibat des Priesters“ II
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Es gibt Aufgaben, die für uns lebenslang Aufgaben bleiben: Das Bemühen um menschliche Reife, das
Bemühen um den Glauben, um die Verwirklichung der Nachfolge.
Auch die Liebe zweier Menschen zueinander oder die Integration der eigenen Geschlechtlichkeit und das
Leben des Zölibates sind lebenslange Aufgaben.
Wenn ich nun sage, die Liebe zweier Menschen zueinander ist eine lebenslange Aufgabe, dann heißt das
nicht, dass die zwei sich bis zu ihrem Hochzeitstag oder bis zu ihrem 25-jährigen Ehejubiläum allerlei
nebenhinaus leisten können und dürfen. Aber es bedeutet: Beide müssen sich ein Leben lang bemühen, sie
werden Höhen und Tiefen, Erfüllung und Krisen miteinander erleben. Sie haben ihre Liebe nie voll als
unverlierbaren Besitz in der Hand. Wie ein Feuer, das immer wieder neu genährt werden muss, wenn nicht
am Ende ein Haufen Asche nur übrig bleiben soll, so müssen auch die Ehegatten sich gemeinsam um die
Lebendigkeit und die Kultur ihrer Liebe zueinander bemühen.
Ähnlich ist auch die Integration der eigenen Geschlechtlichkeit im christlich gelebten Zölibat eine
lebenslange Aufgabe, ein Verzicht, der durch Höhen und Tiefen führt, ein Verzicht, der einem
zwischendurch vielleicht nicht sonderlich belastet und der dann doch wieder zum Problem wird, ein
Verzicht, der Treue und Konsequenz und auch so etwas wie eine Kultur ehelosen Lebens erfordert, wenn ich
nicht am Ende vor einem Trümmerhaufen stehen will.
Die beiden christlichen Berufungen
Doch bevor ich über den Zölibat spreche, möchte ich von den beiden christlichen Berufungen sprechen;
Ich bin überzeugt, es gibt nur eine Berufung für alle Christen, die Berufung zur vollkommenen und
ungeteilten Liebe zu Gott. Und die Liebe zu Gott und die Liebe zu einem Menschen stehen nicht unbedingt
in Konkurrenz zueinander. Wenn wir an der Einheit von Gottes- und Nächstenliebe festhalten, können wir
nicht allgemeingültig formulieren: „Das Herz des Verheirateten ist geteilt.“ Andererseits ist der Verzicht auf
eheliche Liebe nicht schon von vorneherein die bessere Chance für die Liebe zu Gott (H. Wutz). Nicht jeder
ist berufen, die vollkommene Liebe zu Gott in der gleichen Weise zu leben. Letztlich kommt es nicht auf
den Weg an (Ehe oder Ehelosigkeit), sondern darauf, wie jemand seine Ehe oder seine Ehelosigkeit lebt, und
darauf, ob einer den Weg wählt oder entdeckt, den Gott ihm zugedacht hat.
Mit anderen Worten: Ich kann nicht auf die Ehe verzichten um einer vermeintlich billigen Ehelosigkeit
willen, und ich kann nicht vor Ehelosigkeit in eine billig konzipierte Ehe davonlaufen. (H. Wutz)
Christlich gelebte Ehe wie christlich gelebte Ehelosigkeit, beides verstehe ich als einen Höhenweg, beides
auch als eine Provokation der öffentlichen Meinung und der landläufigen Vorstellungen von Ehe und
Sexualität.
Gerade das Bild, das viele Illustrierten von der Sexualität bieten, zeigt, wie recht jene hatten, die schon seit
Jahrzehnten predigen: „Wo der Sinn für die christliche gelebte Ehelosigkeit schwindet, schwindet allmählich
auch das Verständnis für die christlich gelebte Ehe.“
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Inhalt des Zölibates
Im Grunde gibt es für mich nur eine christliche Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Ich kann keinen
inhaltlichen Unterschied sehen zwischen dem Gelübde des Ordensmannes und dem Zölibatsversprechen des
Weltpriesters:
Zölibat bedeutet ja nicht nur Ehelosigkeit, so im Stil: „Ich muss zwar auf die Ehe verzichten und darf nicht
heiraten, ansonsten aber kann ich mir unbeschadet durchaus einiges leisten.“ Vielleicht meint ein
Außenstehender sogar noch: „Ein Pfarrer kann sich mehr leisten als ich.“
Auch wenn es selbstverständlich ist, möchte ich es trotzdem ganz deutlich sagen: Wenn einer Priester
werden will mit der Einstellung: „Si non caste, tamen caute“. „Wenn ich schon nicht heiraten darf, einmal ,
so zwischendurch eine sexuelle Begegnung, mal mit einem Mädchen schlafen oder mit einem anderen
Mann Zärtlichkeiten austauschen usw., das muss für mich drin sein!“ oder gar: „Darin sehe ich keinen
Widerspruch zu meinem Zölibat.“ - für solch eine Einstellung gibt es nur eine Qualifikation: „Lebenslüge
als priesterliche Lebensform, Selbstbetrug und Fremdbetrug.“
Das gleiche gilt auch für den, der alle vier Wochen seinen Pornofilm oder seine Peepshow braucht, um sich
dann entsprechend aufgeheizt daheim „einen schönen Abend“ zu machen.
Es geht hier nicht um moraltheologische Beurteilung von Sexualität, Homosexualität und Autoerotik - ich
kann nicht kommen und sagen: „Das sieht man heutzutage moraltheologisch differenzierter!“ - es geht nicht
um Strenge oder Toleranz, sondern es geht um Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit einer
Lebensentscheidung, und es geht darum, zu verhüten, dass die Katastrophe schon von vorneherein
vorprogrammiert wird.
Notwendigkeit geistlicher Begleitung
Ihr habt nun zwar noch nicht das Zölibatsversprechen abgelegt. Ihr prüft euch erst auf den Priesterberuf hin.
Trotzdem ist klar: Ich kann nicht erst am Tag der Diakonenweihe beginnen, meine Ehelosigkeit zu leben.
Ich muss, wenn ich diese Verpflichtung auf mich nehme, für mich die moralische Sicherheit haben, dass
dieses Ideal für mich lebbar ist. Und ich muss diese Sicherheit - eine 100-%-ige Garantie mag es genauso
wenig geben wie für das Gelingen einer Ehe - ich muss diese moralische Sicherheit haben und ich kann sie
nur haben auf Grund der jahrelangen Erfahrung, wie es mir bisher mit meiner Ehelosigkeit und meiner
Sexualität ergangen ist.
Ich glaube, wenn ich das sage, ist es kaum mehr notwendig zu betonen, wie unerlässlich es in dem Bemühen
um Integration der Geschlechtlichkeit und Verwirklichung christlicher Ehelosigkeit ist, einen Priester als
geistlichen Berater zu haben, der verantwortungsbewusst und erfahren ist, und mit dem man sehr offen über
das eigene Bemühen, und die Schwierigkeiten, die auftauchen, und über die Möglichkeiten zur Bewältigung
des Verzichtes sprechen kann.
Der Sinn des Zölibates
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Es erscheint mir fast sträflich, dass ich so das Inhaltliche des Zölibates herausgehoben habe, ohne vorher
über seinen Sinn gesprochen zu haben. Aber ich glaube, es ist einmal nötig so deutlich zu sprechen, damit
sich nicht irgendwie und irgendwo in einem Winkel des Herzens geheime Hoffnungen halten und erst spät
oder zu spät ein böses Erwachen folgt.
Was ist der Sinn des Zölibates?
1. Der christlich gelebte Zölibat ist ein Zeichen dafür, dass Gott und der Einsatz für Jesus und sein
Evangelium und der Einsatz für die Menschen das Herz eines Menschen ausfüllen können.
Der echt Zölibatäre ist in einer Weise von Jesus und von seiner Sendung erfasst, dass demgegenüber andere
Werte oder andere Möglichkeiten der Erfüllung zurücktreten, ja sogar ein verantwortbarer Verzicht auf die
Ehe und die geschlechtlicher Erfüllung möglich und sinnvoll wird (vgl. das Leben Jesu: ehelos, zum letzten
Einsatz bereit!)
2. Der christlich gelebte Zölibat ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch einen Sinn und ein Ziel „außerhalb“
der Welt hat, über die Welt hinaus, dass der Sinn der Welt und des Lebens sich nicht erschöpft in den paar
Jahren, die uns hier geschenkt sind. Das „Gott wird alles in allem sein“ findet hier schon anfanghaft
zeichenhaften Charakter.
Neben dieser, für mich entscheidenden existenziellen Dimension des Zölibates, die nur als Torheit der Liebe
zu begreifen ist, hat der Zölibat auch funktionalen Charakter;
3. Der Zölibat ist ein Zeichen des Protestes gegen das Verfallen-Sein an den Götzen Sexualismus, ein
Zeichen des Protestes gegen die Ausbeutung, die gerade im Bereich des Geschlechtlichen oft herrscht, und
die in der Vermarktung des Leibes der Frau und in der Abwertung des Menschen zum nackten Objekt ihren
deutlichsten Ausdruck findet.
4. Der Zölibat ist auch ein Zeichen der Hoffnung und der Ermutigung für die unfreiwillig zu kurz
Gekommenen, für die Außenseiter, für die Nicht-Gemochten, für die, die unter den Zwang der Verhältnisse
ehelos bleiben mussten, oder die keinen passenden Partner gefunden haben.
5. Schließlich ermöglicht der Zölibat ein großes Maß an Verfügbarkeit, an Dasein für andere. Wie schwierig
es für einen Verheirateten ist, als Jugendpfleger, als Pastoralassistent den Ansprüchen der Familie und den
Ansprüchen der Gemeinde gerecht zu werden, ist bekannt. Doch glaube ich, die rein funktionale
Begründung des Zölibates (so im Stil: „Durch den Zölibat habe ich mehr Zeit für die anderen“ usw.) trägt
nicht auf die Dauer über alle Schwierigkeiten hinweg. Das Tragende muss die religiöse Grundorientierung
sein, die existenzielle Dimension, von der ich gesprochen habe. Und im Idealfall wird sich beides ergänzen:
die Freude an der pastoralen Arbeit wird bei der Bewältigung des Verzichtes eine große Hilfe sein (allein mit
Askese und zusammengebissenen Zähnen ist der Verzicht nicht zu leisten und bedeutet der Zölibat und der
Priesterberuf eine lebenslange Überforderung). Auf der anderen Seite gewinne ich nur aus meiner
Spiritualität heraus die richtige innere Einstellung, die verhütet, dass ich in Management und Betriebsamkeit
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aufgehe und als Pastoraltechniker am Entscheidenden vorbeipastoralisiere. Nur aus der Spiritualität heraus
habe ich die Kraft, auch Phasen der Enttäuschung, des Misserfolgs, des inneres Ausgebrannt-Seins und der
arbeitsmäßigen Belastung durchzustehen (Anfrage: „Wie ernst bemühe ich mich um Spiritualität?!“)
Gebet um das Charisma
Wenn die Kirche bisher gesagt hat und im Augenblick auch noch sagt: „Wir weihen nur Männer zu
Priestern, denen das Charisma des ehelosen Lebens geschenkt ist“ (Zölibat als Charisma), dann gilt von
diesem Charisma, was von jedem Charisma gilt: „Es ist ein Geschenk.“ Als solches nicht erzwingbar.
Aber ich möchte fragen: „Ist es uns geläufig, dass wir um die Gnadengaben beten dürfen? Gehört das Gebet
um dieses Charisma zu unseren ständigen Gebetsanliegen, so wie auch die Bitte um die Treue zum Beruf
und zur vernommenen Berufung?“ Oder beten wir lieber: „Guter Gott, schenke mir alles, nur nicht dieses
Charisma, sonst muss ich ja auf die Ehe verzichten!“
Damit wir uns recht verstehen: Allein mit Gebet („Bet' nur, dann wirst du es schon schaffen!“) ist der
Zölibat nicht zu bewältigen. Andererseits habe ich den Eindruck, dass das Gebet um die Gnadengaben zu
den oft übersehenen Gebetsanliegen zählt.
Falsche Motivationen
Für viele Zeitgenossen sind Zölibatäre verschrobene Sonderlinge, verklemmte Burschen, oder eine aparte
Rarität aus der Rumpelkammer überlebter Zeiten.
Das ist nicht nur Bösartigkeit, sondern das weist auf eine konkrete Gefahr: die Gefahr eines unzureichend
motivierten oder aus trüben Quellen gespeisten Zölibates.
Sicher wird unsere Motivation durchwachsen sein. Auch müssen wir uns darüber sicher sein, dass wir
unsere Motivationen uns nie adäquat ins Bewusstsein bringen können. Der beste Arzt ist für sich selbst
immer der schlechteste Therapeut, (sc. auch daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines geistlichen
Begleiters!)
Aber ich wollte über unzulängliche Motivationen sprechen:
Entscheidung für die Ehelosigkeit aus inneren und äußeren Zwängen, Verkrampfungen und
Verklemmungen, als Produkt von Tabuängsten, psychischen Verdrängungen, narzisstischen
Verschrobenheiten, Leibfeindlichkeit, Bindungsscheu, Beziehungsangst, subtilem Egoismus.
Eine entsprechend negative Motivationskette ließe sich natürlich auch für manche Entscheidung für die Ehe
aufführen; denn es wäre irreal, davon auszugehen, dass jede Entscheidung für die Ehe aus menschlicher
Reife und jede Entscheidung für den Zölibat aus psychischer Verklemmung geboren ist.
Trotzdem, die Frage nach den Motiven ist uns gestellt!
Hilfen für die Bewältigung des Zölibates
Die Lebensgeschichte des einzelnen, sein augenblicklicher Stand mag so unterschiedlich sein, dass es sich
fast verbietet, allgemein gültige Rezepte zu geben. Das will ich auch nicht.
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Aber vielleicht ist es doch möglich, einige Tipps zu geben, die da und dort hilfreich sein können.
Ein guter Ausgangspunkt ist eine gesunde innere Stabilität, dass ich mir selbst gut bin, dass ich mich selbst,
anzunehmen verstehe und dadurch mit mir selbst ins Lot komme.
Eine weitere Voraussetzung scheint mir, ist, dass ich gelernt habe zu begreifen: Jede Wahl, jede
Entscheidung bedeutet Festlegung, Eingrenzung, Verzicht auf eine andere Möglichkeit.
Ich muss mich also fragen: „Habe ich gelernt zu verzichten, mich zu entscheiden, oder stecke ich noch in
den Kinderschuhen des 'Alles-haben-Wollens'?“
Solcher Verzicht ist schmerzlich: Ich kann nicht z.B. zu allen Kontakt haben: zu den Laientheologen, zu den
übrigen Studenten, zu den Studenten der Predigerseminare, zu den Zeugen Jehovas, zu den Jugendsekten,
zum Bund für Geistesfreiheit und zu den Gewerkschaften. Menschsein heißt leben mit begrenzten
Möglichkeiten. Das muss ich einmal begriffen haben.
Hilfreich ist es, einen klaren Zielentwurf seines Lebens, so etwas wie eine Wertordnung zu haben, wo dann
auch z. B. die Lektüre, die Kontakte, die Tageseinteilung, die Arbeit nicht in erster Linie vom Lustprinzip
und von der je größeren Annehmlichkeit diktiert wird.
Eine andere große Hilfe ist die vertrauensvolle Wahrhaftigkeit gegenüber der Geschichte der eigenen
Geschlechtlichkeit (vgl. Augustinus).
Daraus ergibt sich die Frage: „Wie lebe ich mit meinen bisherigen Erfahrungen, meinem eventuellen
Versagen? Bin ich fähig, mir klar in die Augen zu sehen? Arbeite ich meine Erfahrungen auf? Integriere ich
sie? Bewältige ich sie?“
Hilfreich erscheint es mir auch, wenn einer aus seiner Selbsterfahrung heraus weiß, was in in depressiven
Phasen, in Zeiten der Enttäuschung, oder in Stresssituationen und in Phasen totaler Antriebsschwäche
wieder ins Lot bringt:
Ausschlafen, Sport, Bewegung, Spaziergang in der Natur, Hobby, Schallplatte auflegen,
Aussprachemöglichkeit, Lektüre, Freude an der Arbeit, Erfahrung des Helfen-Dürfens und Helfen-Könnens,
Meditation, usw.
Dieser Pflege des Emotionalen, dieser Kultur des Emotionalen kommt eine große Bedeutung zu (Pflege des
Gegengeschlechtlichen, der anima)
Eine andere Hilfe ist, dass ich versuche, konsequent zu leben und mir klare Grenzen zu setzen: klare
Grenzen, das beginnt beim Alkohol; denn wenn einer halbbetrunken mit jemanden ins Bett steigt, dann kann
man nicht von einer tragfähigen Basis für eine verantwortete Partnerschaft sprechen, dann ist das ein
merkwürdiger Start einer späteren „Priesterehe“.
Klare Grenzen, das betrifft auch die Art und Weise, wie ich Zuneigung und Sympathie zeige. Und ich kann
mir denken, dass der Verzicht auf den Austausch von Zärtlichkeiten manch einem schwerer fällt, als der
Verzicht auf den direkten Sex.
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Hierher gehört für mich auch die seelische Hygiene, der Umgang mit der Welt der eigenen Bilder.
Von der Hilfe, die ein Geistlicher Begleiter und die die Mitbrüder sein können, habe ich oben schon
gesprochen.
Für viele sehr tragfähig ist die Freude an der Seelsorgsarbeit, am Umgang mit den Menschen, die
Bereitschaft für möglichst viele Menschen dazu sein. Wenn gilt „Christ ist man nicht für sich, sondern für
andere,“ dann gilt das auch für den Priesterberuf.
Die Erfahrung, dass man gebraucht wird, dass man helfen kann, dass man nicht nur für ein paar, sondern für
viele Menschen da sein kann, kann emotional viel helfen (vgl. „In seiner Freude verkaufte er alles und
kaufte den Acker.“ Mt 13,44).
Wichtig ist dabei freilich, dass ich den anderen Menschen nicht als Objekt meiner Betreuung, als Objekt
meiner Bedürfnisse erfahre („Es tut mir gut, helfen zu können!“), sondern dass ich den anderen wirklich als
Menschen ernst nehme, und dass ich in ihm das Kind Gottes entdecke und achte.
Johannes der Täufer hat sich als Wegbereiter verstanden. Es sah seine Aufgabe nicht darin, die Menschen an
sich zu binden, sondern darin, sie zu Christus zu führen. Das ist auch unsere Aufgabe: die Menschen zu
Christus führen, ihnen vielleicht helfen zu können, dass sie ihren Weg zu Gott, ihren Weg zu einem
erträglichem, einem besseren, oder gar einem gelungenen und geglückten Leben entdecken.
Kein Mensch kann ohne Liebe leben. Aber ich glaube, die Form der Liebe, aus der er lebt, kann verschieden
sein.
Der Priester darf aus der Liebe Gottes leben, er darf aus der Liebe leben, die er schenken und empfangen
darf. Er wird nicht ein Mensch ohne Liebe sein.
Dass letztlich alles getragen sein soll von der Kraft der Christusverbundenheit und aus der Kraft der Liebe
zu Gott und den Menschen, das habe ich oben schon deutlich gesagt.
Schließlich darf ich mir sicher sein, dass Gott mich nicht im Stich lässt, dass er mir, wenn er mich als
Priester in dieser Kirche haben will, auch die Kraft schenkt, ihm in Treue zu dienen.
Die scholastische Theologie hatte das Axiom „facienti, quod est in se, Deus non denegat gratiam."
Scheitern?
Man kann nicht über den Zölibat sprechen, und dabei verschweigen, dass es auch den gescheiterten Versuch,
den Zölibat zu leben, gibt. Über den Einzelfall zu urteilen, steht mir nicht zu. Aber in mir sträubt sich etwas,
wenn man von mir erwartet, dass ich zugestehe, dieses Scheitern sei immer ohne Schuld oder
unausweichlich.
Es gibt sicher, wie schon gesagt, auch die verspielte, verbummelte oder die im Alkohol ertränkte Berufung.
Es gibt eine Palette von Inkonsequenzen, von unguten Kompromissen, von Halbheiten, die mit einer inneren
Dynamik zur Ehe drängen:
Vielleicht war die Entscheidung für den Priesterberuf von vorneherein eine Fehlentscheidung.
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Ich kann mir auch denken, dass die Heirat eine Form der Verantwortung ist, die einer für seine Schuld
übernimmt.
Auf der anderen Seite sollte man durchaus sehen, dass es auch so etwas wie Treue zu der einmal getroffenen
Entscheidung gibt.
Die Frau, deren Mann nach fünf Ehejahren plötzlich MS bekommt, sagt sich nicht ohne Recht: „Ich kann
meinen Mann auch nicht einfach in Stich lassen!“
Soll ich, kann ich die Last meiner Zölibatsentscheidung notfalls bis zum Zerreißen und Zerspringen
durchtragen, oder soll ich durch eine Heirat die Gemeinde, die Mitbrüder, die einzelnen, die mir ihr
Vertrauen geschenkt haben, belasten? Ich frage mich manchmal: „Haben die, die den Beruf aufgeben,
bedacht, was sie damit ihrer Gemeinde antun?“
Ich glaube, wenn es einer fertigbringt zu sagen: „Ich möchte eher 'verbluten', als dass ich die Gemeinde
'bluten' lasse, dann liegt auf solch einem Opfer ein großer Segen. (Ich kenne einen Regens, der betet: „Lass
mich lieber vorher sterben!“)
Unverantwortbar finde ich die Unaufrichtigkeit dessen, der sich sagt: „Ich passe schon auf, dass keiner
merkt, was ich treibe.“ Das habe ich eben „Lebenslüge als priesterliche Lebensform“ genannt.
Unverantwortbar aber auch das Suchen nach gelegentlichen flüchtigen Begegnungen, die den anderen
Menschen gleichsam als eine Art Medizin oder seelisches Therapeutikum benutzt, um wieder ins innere
Gleichgewicht zu kommen. (Go Di über einen Freisemestler).
Man kann hier durchaus in den Bereich finanzieller und psychischer Erpressbarkeit geraten, das sei
wenigstens nebenbei gesagt!
(Wenn ich hier einmal auf den praktischen Nährwert einer gesunden Dogmatik hinweisen darf, dann möchte
ich sagen: Die Trinitätslehre gipfelt sich für mich in dem Satz: „Gott ist Beziehung!“ „Ja, die Relationen in
Gott sind 'personbildend'.“)
Beziehung ist für mich deshalb nicht ein belangloses Akzidenz, sondern zum Wesen der Person gehörig.
Ich bin deshalb davon überzeugt, dass eine der Hauptaufgaben der Kirche in der kommenden Zeit darin
besteht, das Humanum zu retten, d. h. zum Beispiel im Bereich des Sexuellen deutlich zu machen, dass die
sexuelle Begegnung zweier Menschen zueinander nicht nur ein physiologischer Vorgang ist (à la Schwitzen
und Stuhlgang), sondern dass sie nur als personales Geschehen menschenwürdig vollzogen werden kann.
Schlussbemerkung
Ich habe versucht, ein Ideal und einen Weg zu zeichnen. Die Entscheidung für den Zölibat ist und bleibt ein
Wagnis, das man nur eingehen kann in der Hoffnung auf den Gott, der über unsere Schwachheit siegt, aus
einer großen Begeisterung für Jesus und für den Dienst an den Menschen, aus der Bereitschaft heraus, sich
um ein klares und konsequentes Leben des Zölibates zu bemühen, und aus der Erfahrung seines bisherigen
Lebens und der Seminarzeit heraus, dass dieser Verzicht für einen lebbar ist.
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Eine Schwierigkeit für Euch besteht im Augenblick sicher darin, dass Ihr, außer von den Wochen des
Praktikums abgesehen, nur wenig am eigenen Leib erfahren könnt, wie die Freude an der priesterlichen
Arbeit einen tragen und erfüllen und den Verzicht lebbar machen kann.
Wichtig ist, dass ich in erster Linie nach meiner Berufung und nach dem Willen Gottes frage, nicht nach
dem auf den ersten Blick vermeintlich leichteren Weg, und dass ich für mich immer Last mit Last und
Freude mit Freude vergleiche. Denn die Erfahrung zeigt, dass der Verheiratete oft nur die „Vorteile“ des
ehelosen Lebens und der Ehelose oft nur die Freuden der Ehe sieht. Beides aber ist unehrlich und unfair.
Aufs ganze gesehen habe ich heute wohl wenig Hilfe geboten. Ihr könnt sagen: Ich kann mein Mann-Sei“n
nicht ausziehen, ich kann meine erotische Ansprechbarkeit nicht totschlagen. Wie soll ich aus meiner Liebe
zu Christus und zu den Menschen und aus der Freude am pastoralen Tun den Verzicht gut bewältigen?“
Ich glaube die Antwort kann nur je für den einzelnen und im Einzelgespräch gefunden werden.
Hier hat auch durchaus der einzelne Verantwortung für den anderen!

Exhorte Regens 4.11.1980: „Priester für morgen“
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1. Was die Generationen vor uns mitgemacht haben
Die Generation von Priestern, die jetzt 20, 30, 50 Jahre im Amt sind, haben eine Zeit erlebt, und sind in
einer Kirche groß geworden, die in vielen andere Züge trug als die Kirche heute.
1.1. Der Pfarrer war früher in vielen Pfarreien der einzige mit akademischer Bildung. Selbst der Lehrer
kam nicht von der Hochschule, sondern von der Lehrerbildungsanstalt. Heutzutage fliehen viele Städter,
die es sich leisten können, aufs Land, und so hat ein Pfarrer in Bischberg, in Stegaurach, in Memmelsdorf
mehr Studienräte, Professoren, Lehrer, Ärzte als Bauern in seiner Pfarrei. Die Bauern früher waren
vielleicht noch mit einer Predigt aus „Prediger und Katechet“ zufrieden, die gegenwärtige Gemeinde ist es
nicht mehr.
1.2. Früher hatte man von einigen Diaspora-Gebieten abgesehen, konfessionell einheitliche Gemeinden.
Der Flüchtlingsstrom aus dem Osten brachte das alles durcheinander, die Struktur der Landgebiete, wie die
der Städte hat sich gewandelt und heute gibt es in Erlangen, wo vor 50 Jahren nur eine Pfarrei war, sieben
und in Nürnberg, wo Jacobus Hauck, der spätere Erzbischof von Bamberg, Pfarrer war, gab es (im
Bamberger Teil) nur eine Pfarrei (St. Elisabeth) mit 20.000 Katholiken, heute sind es 21.
1.3. Die Kirche selbst hat man als monolithischen, geschlossenen Block erlebt: Die Lehre war eindeutig,
die Theologie und die theologischen Positionen verhältnismäßig wenig aufgefächert, man wusste
jedenfalls, wie man dran war, und was man zu verkünden hatte. Es gab nicht diese Verunsicherung, diesen
Pluralismus wie heute.
1.4. Die Liturgie war genau vorgeschrieben. Die Messvorbereitung machte keine Schwierigkeiten und
erforderte nicht viel Zeit. Es gab keinen Altar zum Volk, keine Gruppenmessen und Messen im kleinen
Kreis, außer dem Kindergottesdienst kaum Gottesdienste, die besonders gestaltet werden mussten.
1.5. Bußsakrament und Kommunionempfang gehörten zusammen. Und die Mehrzahl der Messbesucher
ging vielleicht nur viermal im Jahr zur Beichte und Kommunion. Ich selbst habe es noch erlebt, dass ein
Pfarrer verkündet hat: „Wer zur Kommunion gehen will, soll in die Frühmesse kommen. Im Pfarramt wird
keine Kommunion ausgeteilt. Das dauert sonst zu lange.“ Heute ist der Empfang des Bußsakramentes
merklich zurückgegangen, die Zahl der Kommunionen sprunghaft gestiegen. Und im Beichtstuhl kann sich
der Pfarrer nicht mit den immer gleichen Sprüchlein behelfen. Er wird gefragt, manche wünschen ein
Beichtgespräch. Und die Vorbereitung der Kinder auf die Erstbeichte und Erstkommunion ist als
Gemeindekatechese vorgesehen und gewünscht.
1.5. Der Pfarrer, der gewohnt war, seine Pfarrei als Einmann-Betrieb unangefochten zu leiten, soll sich
plötzlich auf die Mitarbeit eines Pfarrgemeinderates einstellen, oder er ist durch die Vielzahl seiner
Mitarbeiter und Angestellten geradezu zum Chef eines Kleinbetriebes geworden.
All das war nicht vorauszusehen. All das, was hier vom Pfarrer verlangt wird, hat er nie im Pastoralkurs
vermittelt bekommen. Er musste sich immer wieder umstellen, Neues wagen, neue Wege versuchen. Viele
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haben sich darauf eingelassen, andere kommen mit dieser Entwicklung überhaupt nicht zurecht. Und es
sind beileibe nicht immer die Ältesten, die hier ihre Schwierigkeiten haben. Es gibt junge Priester, die sich
hier schwerer tun als ihre alten Mitbrüder.
2. Die Erfahrung der „Alten“ als Anfrage an uns
Diese Erfahrung der „Alten“ ist eine Anfrage an uns: „Lernen wir daraus, dass es wesentlich zu einem
Priester heute gehört, offen zu sein, offen für neue Situationen und neue Voraussetzungen? Bringen wir die
Bereitschaft mit, uns umzustellen, uns auf Neues einzulassen?“ Unser pastoraler Dienst, und das betrifft
natürlich nicht nur den Priester, sondern auch den Pastoralassistenten, die Gemeindereferentin und den
Bischof, unser pastoraler Dienst ist nicht einfach programmierbar, nicht einfach mit allen Eventualitäten
erlernbar. Es wäre fatal, würden wir uns mit so Redensarten zu trösten versuchen: „Nun die Zeit der
Reformen ist vorbei. dass Änderungen nötig waren ist klar. Aber was geändert werden musste, ist geändert.
Allmählich gewinnt alles wieder festere Konturen. Allmählich weiß man wieder, wie man dran ist, und
was man zu tun hat. Für die nächsten 50 Jahre sind die Weichen gestellt.“
Wenn es stimmt, dass Kirche nicht Kirche im luftleeren Raum, sondern Kirche für konkrete Menschen mit
ihren konkreten Fragen und Problemen in einer sehr konkreten Situation der Geschichte ist, dann kann
man es sich nicht leisten, dass man immer nur die alten Geleise abstaubt und befährt, dann muss man sich
auf immer neue Situationen und Herausforderungen einstellen, dann gehört Veränderung, Wandel,
Aufbruch, Mut zu Neuem wesentlich zu unserem pastoralen Dienst.
Um einmal etwas deutlicher zu werden: Ich war bei den Diskussionen in Vierzehnheiligen um das
Schweigen nicht dabei. Aber ich habe mich gefragt: „Steckt hinter den Schwierigkeiten, die manche hier
hatten, neben diesem oder jenem plausiblen Grund nicht auch eine mangelnde, Fähigkeit, einmal etwas
anderes, einen neuen Weg zu versuchen, sich umzustellen und auf eine neue Erfahrung einzulassen?“
Gerade von Euch als jungen Menschen mochte ich Offenheit, Frische, Mut zu neuen Erfahrungen usw.
erwarten.
(Angst vor Neuem bei Euch: Schweigen bei den Exerzitien? Meine Exerzitienteilnahme letztes Jahr .
Sonderweg für einige Alumnen – Was steckt hinter der Rede. „Das hat es noch nie gegeben?“)
3. Was kommt auf uns zu?
3.1. Kirche als Minderheit
Wer mit nüchternem Blick in die Welt schaut, wird nicht mehr, wie es früher möglich war, sagen können:
Heute ist das Abendland christlich, in absehbarer Zeit wird es die ganze Welt sein.
Die Kirche ist nicht nur in der Welt, sondern auch in unserem angeblich christlichen Abendland faktisch
eine Minderheit. Wir leben nicht mehr in einer christentümlichen Gesellschaft (Zulehner), in der
christliche Normen und Wertvorstellungen unbefragt übernommen und akzeptiert werden (vgl. § 218,
Reform des Eherechts usw.). Die Kirche ist eine Minderheit, oder wird es immer mehr werden. Und wer
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bewusst als Christ seinen Beruf und seine Ehe leben will, wird weithin auf verständnisloses Kopf schütteln
treffen. Bei allem Einfluss, den die Kirche noch hat, die Kirche ist nicht mehr die tragende
gesellschaftliche und politische Kraft. Sie ist für viele nur eine Interessengruppe und eine Weltanschauung
unter vielen (plurale Gesellschaft, plurales Spiel der Kräfte).
3.2. Geistige Herausforderungen
Zudem bin ich überzeugt: Die Herausforderungen des Atheismus, der Aufklärung und des Rationalismus,
sowie die Herausforderung der Naturwissenschaften und der Technik, die auf uns zukommen, können wir
heute in ihrer Tragweite noch gar nicht abschätzen.
3.3. Die Situation in den Gemeinden
Die Situation in der Kirche selbst wird gekennzeichnet sein, durch einen wachsenden Pluralismus der
Meinungen, durch einen steigenden Priestermangel, durch ein vielfältiges Engagement der ehrenamtlichen
und der hauptamtlichen Kräfte und Mitarbeiter/innen in der Gemeinde. Keine Pfarrei, auch nicht die auf
dem Land wird als Einmann-Pfarrei bewältigt werden können.
a. Die Zahl derer, die sich nur da und dort, oder nur teilweise mit der Kirche identifizieren, wird
beträchtlich steigen. Die Kirche wird nicht mehr der monolithische, geschlossene Block sein, der er
Jahrhunderte gewesen ist. Das Bild wird sehr vielfältig sein: Leute, die sich voll engagieren
(Sonntagsgottesdienst, Bibelkreis, usw.), andere, die nur zu besonderen Gelegenheiten den „Service“ der
Kirche in Anspruch nehmen, viele die auf der Suche sind, denen Jesus und seine Botschaft etwas bedeuten,
die sich aber mit der konkreten Kirche schwer tun und die fragen, was diese Institution mit dem Willen
Jesu zu tun hat.
b. Ich teile nicht die Auffassung derer, die meinen, dass der Priester am Ende nur noch als
Sakramentenspender und Blaulichtpfarrer, der von Gottesdienst zu Gottesdienst jagt, gefragt sein wird. Ich
bin überzeugt: Gefragt sein wird er in seinem Glauben, in seiner religiösen Erfahrung, nicht in erster Linie
in seinen Funktionen oder in vorgefertigten Glaubensaussagen. Man wird ihn fragen: „Wie betest Du
und wie kann man beten?“ „Welche Erfahrungen hast Du mit Deinem Gott und mit Deinem Glauben?“
4. Wie können wir uns auf diese Situation vorbereiten?
Da und dort mag man uns als Priestern zwar noch mit einem aus mythischen Quellen erwachsenden
Vertrauen begegnen. Aber die Zahl derer, die den Priester schätzen, weil er für sie Christus vertritt und
interpretiert oder weil er einen schwarzen Kragen hat, wird immer geringer.
Der Priester wird weder dadurch imponieren, dass er standardisierte Antworten von sich gibt, noch
dadurch, dass er sich schön zynisch über Papst und Bischöfe auslassen kann. Das einzige, was imponiert,
ist, wenn die Leute den Eindruck haben: „Das ist ein Mann, mit dem man reden kann - das ist ein Mann,
der wirklich etwas zu sagen hat.“ Die Leute werden nicht mehr zum Gottesdienst kommen, weil es ein
entsprechendes Kirchengebot gibt oder weil ein Sozialdruck sie in die Kirche treibt. So und so viele
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kommen vielleicht nur noch an Weihnachten, Ostern, zu Beerdigungen und zu besonderen Gelegenheiten.
Und da kommt es wohl entscheidend darauf an, dass sie eine lebendige, eine feiernde Gemeinde erfahren,
und mit dem Wunsch heimgehen: „Eigentlich sollte ich öfter zum Gottesdienst gehen. Eigentlich sollte ich
den Pfarrer öfter mal .hören. Der hat wirklich etwas zu sagen.“
4.1. Theologische und spirituelle Kompetenz
Die Leute wird nicht interessieren, wie gut die Seminararbeiten und wie umfangreich die Diplomarbeit
war. Das mag ein gewisser Gradmesser für den Fleiß und die wissenschaftliche Begabung sein. Auch der
Notendurchschnitt des Diplomzeugnisses ist noch kein letztes Kriterium. Es zeigt nur, wie gut einer den
Vorlesungsstoff einiger Semester reproduzieren kann.
Ich möchte es etwas deutlicher sagen: „Vor jedem, der ein bisschen wach die theologische Diskussion der
letzten Jahre verfolgt hat, werde ich mich blamieren, wenn mir der Religionsbegriff eines Dietrich
Bonhoeffer und eines Paul Tillich nicht geläufig ist.“ dass Religionsphilosophie im Sommersemester
gelesen wurde und nicht gleich Prüfungsstoff war, ist da eine schlechte Entschuldigung.
Aber damit nicht genug. Ich muss damit rechnen, dass ich gefragt werde: „Was ist Religion für Dich?“
Oder: Ein Professor kann es sich leisten, in der Vorlesung einfach die verschiedenen Begriffe von
Offenbarung zu referieren. Ich selbst kann mich wahrscheinlich damit nicht zufrieden geben, sondern ich
muss damit rechnen, dass ich gefragt werde: „Mit welchem Recht sprechen Sie von Offenbarung?“ „Was
unterscheidet die Bibel vom Koran oder von den Veden, den heiligen Schriften des Hinduismus?“ Da
genügt es nicht zu sagen: „Hegel versteht Offenbarung so, und Troeltsch so“ Da bin ich als Theologe und
als Glaubender gefragt.
Hier kann ich nur bestehen und glaubwürdig Zeuge sein, wenn ich konsequent Theologie studiert und
meinen Glauben reflektiert habe.
Ich,muss sagen: „Ich bin neulich erschrocken, als mir ein Mutter sagte: 'Wie ist das eigentlich? Mein Sohn
hat während der Ferien kein theologisches Buch gelesen!'“
Die konsequente Vorbereitung auf den späteren Beruf, von der ich immer wieder spreche, ist das nicht!
Und was fünf Jahre versäumt haben, das kann auch ein zusätzliches Jahr oder Semester nicht wieder
wettmachen.
Ich muss zugeben: „Ihr habt es nicht leicht:“
Einerseits der Stundenplan: Vorlesungen und Seminarien am Vormittag, am Nachmittag, bis in den Abend
hinein. Raum für größere Lern- und Studiereinheiten bietet sich oft nur am Abend oder am Wochenende
an.
Andererseits das Angebot der Fakultät, wo durchaus wichtige Themen, wenn ich das von Euch recht
gehört habe, unter den Tisch fallen.
Auch die Frage: Wird so etwas wie theologische Begeisterung, theologischer Eros geweckt?
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Ich war bei meinen Freisemestlerbesuchen dieses Jahr in München in einer Vorlesung von Wolfgang
Pannenberg. Nachher sagte ich zu N.N.: „Wenn einem in dieser Vorlesung nicht aufgeht,dass Theologie
nicht Prüfungspaukerei, sondern erregendes Abenteuer ist, dann ist ihm nicht zu helfen.“
So stellt sich uns die Frage: „Was können wir tun? Wie können wir uns behelfen?“ Vielleicht könnten wir
zu diesem Thema einmal ein Forumgespräch anbieten, bevor wir wieder einmal die Professoren zu uns ins
Priesterseminar einladen.
Ich selbst frage mich manchmal: „Was läuft eigentlich in unserem Haus an theologischer Diskussion? Wird
nur kleinkariert über Kinkerlitzchen diskutiert, oder ringt man auch um die zentralen Fragen des Glaubens
und der theologischen Diskussion?“ Und es stellt sich mir auch die Frage: „Wie weit sollte so etwas von
den Vorständen mit initiiert werden? Wie weit bringen wir uns selbst hier ein?“ Ich stelle mir auch die
Frage: „Wie weit müsste ich öfter mal einem auf die Füße treten und an seine Verantwortung erinnern?“
Das liegt mir zwar nicht sonderlich und ist für mich und den Betreffenden unangenehm. Aber es ist besser,
als wenn nachher ein Pfarrer sagt (ich erinnere an meine Bemerkung in Vierzehnheiligen): „Den N.N.
möchte ich nicht als Kaplan; der hat ja theologisch und spirituell nichts zu bieten.“
Damit ist niemand gedient.
Die Gemeinden erwarten Priester, die sie als Menschen, als Gesprächspartner und als Glaubende ernst
nehmen können. Und wehe dem, der nach fünf oder sechs Jahren Ausbildung mit leeren Händen dasteht
und seine Theologie aus „Prediger und Katechet“ beziehen muss.
(Merkwürdig, dass es heißt, ich überbetone das Studium, so mit dem Hintergedanken: „Der hat ja den
Doktortitel!“ Sympathischer wäre mir die Rede: „Der war 12 Jahre Kaplan. Er weiß, was verlangt wird.“
Um es noch einmal zu sagen!
Die Reflexion des Glaubens, eigene Glaubenserfahrung, das ist es, was unsere Gemeinden erwarten. Und
sie erwarten nicht vorgefertigte Antworten, sondern persönliches Zeugnis: „Wie liest Du die Heilige
Schrift?“ „Wie betest Du?“ „Welche Erfahrung hast Du mit Gott gemacht?“ „Warum bist Du Priester
geworden?“ „Wie wirst Du mit dem Leid fertig?“
Je mehr Deutschland Missionsland wird, je mehr wir in eine missionarische Situation kommen, umso mehr
wird von uns dieses persönliche Zeugnis erwartet. Das kann ich aber nur leisten, wenn ich mir in einem
konsequenten Studium, in konsequentem Mühen um mein geistliches Leben und die persönliche
Aneignung des Glaubens Mühe gegeben habe.
Es werden keine Hochleistungspfarrer und keine Supermänner verlangt, aber Leute, die arbeiten können
und arbeiten wollen und die etwas zu bieten haben (Einübung: treuer Vorlesungsbesuch, konsequente
Arbeit, Ausnützen der vorlesungsfreien Zeit)
4.2. Priester mit einem weiten Herzen
Nur wenn ich ein Mensch bin, der etwas zu sagen hat, der geistige und geistliche Ausstrahlung hat, werde
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ich ernst genommen, als Mensch und mit meinem Glauben.
Dies zu betonen ist wichtig. Denn immer mehr Menschen gehen auf Distanz zur Kirche. Erwarten eher von
allen möglichen Gurus und Frage-Tanten (Frageseiten der Illustrierten) eher Antwort auf ihre Lebensfragen
als vom Priester.
Mit anderen Worten: In der Pfarrei werde ich eine kleine Kerngemeinde haben, die treu zum Gottesdienst
kommen und sich in der Gemeinde engagieren. Es wird so und so viele geben, die nur gelegentlich
Kontakt suchen. Andere, die sich von der Kirche distanziert haben oder die einfach auf der Suche sind: auf
der Suche nach Antwort, nach Lebenssinn.
„Priester mit einem weiten Herzen“ meint: Ich muss auch diese Menschen ernst nehmen. Ich darf mich
nicht nur auf die Betreuung der Supertreuen konzentrieren. Nehme ich auch die anderen ernst? Lade ich
sie ein zu kommen, oder treibe ich sie aus der Kirche hinaus? Bin ich fähig, auch im Aberglauben oder im
Herzen des Ungläubigen noch den Funken Glauben zu entdecken, an den ich anknüpfen kann? Oder urteile
ich einfach in elitärer Arroganz über den Glauben der anderen? Jedenfalls hat mich Pfarrer Karl Kupfer in
Erlangen beeindruckt, dass er Familienkreise aufgebaut hat, die auch für den Suchenden und den
Kirchendistanzierten Raum haben.
„Weites Herz,“ das bedeutet für mich auch,Solidarität mit diesem Papst und mit diesem Bischof. Ich kann
nicht warten, bis als „Amtsträger“ meine Wunschfigur auftaucht. Ich sehe mich auch nicht gezwungen,
alles und jedes, das von oben kommt, zu unterschreiben. Aber ich bemühe mich um Loyalität. Loyalität
bedeutet für mich nicht Totalidentifikation. Den Wunsch-Papst gibt es genauso wenig wie den WunschRegens oder den schlechthin idealen Pfarrer oder den Super-Alumnus.
Mit dem Unkraut-Ausreißen bin ich vorsichtig. Gar zu leicht zertrampelt man dabei oder reißt man dabei
den Weizen mit aus. (Mt 13,24 ff)
4.3. Priester mit Integrationskraft
Genauso wenig wie ein Seminar ist eine Gemeinde ein monolithischer Block: Da sind vielleicht
Fundamentalisten, für die die Welt in sechs Tagen geschaffen wurde, da sind heimliche Anhänger
Lefebvres, da sind Leute, denen Küng und seine Theologie viel bedeuten, da sind Liberale, die sich ihr
Christentum selbst zusammenbasteln.
Ist er als Priester fähig, ihnen allen in der Gemeinde Raum zu geben? Oder schlägt er sich einfach auf eine
Seite? Kann er vermitteln, Verständnis wecken, von den oft nebensächlichen Streitpunkten auf das
Eigentliche, auf Jesus Christus hinführen, ihn als die einigende Mitte deutlich machen? Kann er von seiner
Person absehen oder duldet er um sich nur die Mitglieder des Priesteranbetungsvereins?
Gar schnell und leicht kann man Leute aus der Gemeinde hinausekeln!
Was kann man tun? Ich halte das Seminar für eine gute Möglichkeit, sich hier einzuüben: „Lasse ich den
anderen gelten? Oder stutze ich alle nach meinem Prokrustesbett zurecht? Mache ich mein eigenes
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Scheuklappensystem zum Maßstab dessen, wie ein guter Alumnus zu sein hat?“
Ich sehe, das Priesterseminar als ein gutes Einübungsfeld, wie man in einer pluralen Gruppe leben kann.
„Für alle da sein kann man nicht,“ das halte ich für eine gefährliche Einstellung, jedenfalls ist sie
unchristlich. Für mich besteht das Faszinierende am Jüngerkreis Jesu darin, dass Jesus es verstanden hat,
den Zeloten Simon und den Kollaborateur Matthäus im gleichen Jüngerkreis zusammenzuführen.
Ich glaube: „Wo Er wirklich die Mitte ist, da werden solche von Menschen gemachte Grenzziehungen und
Unterschiede zweitrangig.“
4.4. Priester mit der Fähigkeit zur Zusammenarbeit
Wir haben gesagt: Eine Pfarrei ist heute nicht mehr als Einmann-Betrieb zu bewältigen. Der Priester und
die Gemeinde sind auf den Einsatz der Ehrenamtlichen und der Hauptamtlichen angewiesen. Damit stellt
sich, um nur einen Punkt zu nennen die Frage: „Wie stehe ich eigentlich zu den Pastoralassistenten und assistentinnen? zum Dienst der Gemeindereferenten usw.? Sind sie für mich nur missratene oder
danebengeratene Priester (vgl. wie Aristoteles über die Frau spricht)? Oder kann ich ihren Dienst positiv
sehen, sie vielleicht auch einmal auf ihrem Weg ermutigen oder ein gutes Wort sagen?!“
Wenn ich sie hier schneide oder ihnen aus dem Weg gehe, wie soll ich dann später mit ihnen
zusammenarbeiten? Ich freue mich, dass mir neulich ein Kreis von Studenten gesagt hat, ca. 30 % hätten
guten Kontakt zu ihnen. Aber 30 % sind mir zu wenig!
4.5. Leben in Einsamkeit und Enttäuschung
Sie kennen das Wort von Martin Buber: „Erfolg ist keiner der Namen Gottes.“ Der Priester der
kommenden Zeit wird ein Priester sein müssen, der nicht auf den Triumph der großen Zahl schaut, der sich
umgekehrt nicht auf den Kreis derer, die sowieso kommen, beschrankt.
dass er einerseits für die Menschen alles geopfert und z. B. auf die Ehe verzichtet hat, dass gerade diese
Menschen ihn aber ablehnen, das mag ihn zermürben.
dass er in seinem Glauben selbst oft oder gelegentlich ein Angefochtener ist, wird ihn mehr als nur
belasten. Es mag ihn gehen, wie Elija, wie Jona oder Jeremia, die zwischendurch auch alles hinwerfen und
aufgeben wollten.
Aber er wird auch erfahren, dass Gott ihn nicht verlässt, so wie es auch Elija, Jona, Jeremia erfahren
haben.
Schließen möchte ich mit zwei Texten aus der Zeitschrift Entschluß Heft 11/1980:
Pedro Arrupe SJ antwortet auf die Frage, was er sagen würde, wenn ein junger Mann heute Jesuit werden
will: „Ich würde ihm sagen: Komm lieber nicht, wenn du Angst bekommst und nervös wirst. Komm nicht
ohne Liebe zur Kirche wie zu einer Mutter, nicht wie zu einer Stiefmutter. Komm nicht, wenn du glaubst,
der Gesellschaft Jesu einen Gefallen zu tun. Komm, wenn dein einziger Wunsch in deinem Leben ist,
Christus zu dienen. Komm, wenn du ein festes Rückgrat hast, einen vernünftigen, offenen und klaren
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Geist, ein Herz, größer als die Welt, und die Fähigkeit, über einen guten Witz zu lachen und gelegentlich
auch über dich selbst.“ (S. 5)
Georg Sporschill SJ schreibt: „Sind all diese Schwierigkeiten ein Grund, sich vor dem Priesterberuf zu
fürchten und zu resignieren? Jedem, der über seine Berufung nachdenkt, könnte ich jeden Tag sagen: Der
Priesterberuf ist zur spannendsten Aufgabe geworden, weil du mehr denn je machen kannst. Alle deine
Talente kannst du einbringen. Und die Menschen brauchen dich mehr denn je. Du kannst ihnen konkret
helfen. An der Jugend liegt es, die überalterte Kirche für ihre neuen Aufgaben an der Welt zu befähigen.
Jedoch zugegeben: Es ist abenteuerlich, das ganze Leben einem Geheimnis - der Berufung - auszuliefern.
Lasst uns miteinander um diesen Mut beten!"

Exhorte Regens 11.11.1980: „Eucharistische Anbetung“
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Zur Pflichtlektüre von Novizen und Alumnen gehörte früher: Alfons Rodriguez, Übung der christlichen
Vollkommenheit. Was mich an den drei Bänden störte war nicht, dass mir dieses Werk aus dem 16. Jhd.
antiquiert vorgekommen wäre. Was mich störte war: Die Tugend, über die er gerade redete war die
wichtigste! Redete er über den Glauben, so war der Glaube das Wichtigste, redete er über die Demut, so
war die Demut die entscheidende Tugend, auf die es ankam usw.
Ich selbst möchte nicht in den gleichen Fehler verfallen, dass letzten Mittwoch das Studium, heute die
Spiritualität und ein andermal vielleicht die Befähigung für die Praxis als das Entscheidende hingestellt
wird.
Ich möchte wiederholen, was ich schon einmal gesagt habe, was aber offensichtlich irgendwie
untergegangen ist. Vielleicht sagte ich das einmal in einer Frühmesse, wo nicht sehr viele teilnahmen: „Ich
sehe das Verhältnis von Theologischer Qualifikation, Spiritualität, und Pastoraler Befähigung nach dem
Modell eines Künstlers: Ein Künstler ist aufgeschmissen, wenn er keine künstlerische Inspiration, keine
Einfalle, keine Ideen hat, die er ins Werk umsetzen kann. Aber die größte Genialität hilft nichts, wenn der
Künstler nicht das nötige Material hat, wenn ihm kein Handwerkszeug zur Verfügung steht: Kein Stein,
keine Leinwand, keine Farben, kein Hammer, kein Meißel und kein Pinsel. Aber auch die genialsten
Einfalle und das beste Material und Handwerkszeug hilft nichts, wenn dem Künstler das notwendige
handwerkliche Geschick im Umgang mit dem Material fehlt.“
Setzen Sie für künstlerische Genialität und Inspiration „Spiritualität“, für Material und Handwerkszeug
„Theologie“, für handwerkliches Geschick „Pastorale Befähigung“, dann haben sie das Verhältnis der drei
Bereiche zueinander, so wie ich sie sehe.
Anlass meines Themas
Neulich las ich, ich muss sagen, etwas betroffen, in einem Artikel von P. Georg Sporschill SJ (Entschluß
1980, Heft 11, S. 37): „Die tiefste und letzte Motivation, Priester zu werden, ist wohl die Dankbarkeit und
das Gotteslob. Weil jemand die Liebe Gottes erfahren und in seinem Leben entdeckt hat.“
Anbetung, Gotteslob als 1. Aufgabe des Priesters?
Ich weiß nicht, wie uns das schmeckt und wie wir damit zurechtkommen!
Sicher, erste Aufgabe muss nicht heißen, dass es die meiste Zeit in meinem Alltag einnimmt. Es ist nicht
extensiv, sondern intensiv gemeint.
Aber mir stellt sich durchaus die Frage: „Wieweit ist mir und Euch das bewusst? Können wir uns damit
identifizieren? Erziehen wir auf dieses Ziel hin?“
Kardinal Salliège hat ein Wort geprägt, das ich schon einmal in einer Exhorte genannt habe, und das
Ottmar Fuchs in das Semesterprogramm der KHG übernommen hat: „Wenn die Theologen keine Beter
sind, sind sie hohle Köpfe und fuchtelnde Hände!“
Ich persönlich bin überzeugt: Was die Menschen draußen erwarten, ist der geistliche Mensch, der
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„pneumatikos“, nicht der Pastoralhandwerker. In allen anderen Bereichen und Aufgaben ist der Priester
ersetzbar, alle anderen Aufgaben kann er auch delegieren.
Eucharistische Frömmigkeit
Über die Feier der Eucharistie, genauer über das Thema "“Aufbau von Gemeinde durch die Feier der
Eucharistie“ hat Pfr. Veit Dennert gesprochen. Ich möchte heute zu Euch über die „Eucharistische
Anbetung“ sprechen, ein Thema, das in den drei Jahren, wo ich jetzt Regens bin, kaum angesprochen
wurde. Ich erinnere mich im Augenblick nur an Pfarrer Vogl und seine Exhorte hier. Er sagte mir auch mal:
Er beurteile seine Kapläne danach, ob sie sich auch Zeit nähmen für das Gebet in der Kirche, für das Gebet
vor dem Tabernakel.“ dass Pfarrer Vogl zu den aufgeschlossensten Priestern gehört, die ich kenne, sei nur
nebenbei erwähnt!
Bedenken und Versuch einer Antwort
Eucharistische Anbetung ist nicht sonderlich modern. Umgekehrt muss man auch sagen: Die alte Kirche
kannte keinen Tabernakel und keine Fronleichnamsprozession. Die eucharistische Anbetung ist also auch
nicht sonderlich alt. So stellt sich mit Recht die Frage: „Ist die Entfaltung und Entwicklung der
eucharistischen Frömmigkeit ein Holzweg, ein Irrweg, aus einer fehlgeleiteten Theologie erwachsen, oder
ist sie genuine Entfaltung der ursprünglichen Anfänge?“
Wir stehen hier vor einer Grundfrage der Theologie und der theologischen Konzeptionen:
a. Haben wir am Beginn die reinen Anfänge, demgegenüber alles Spätere nur Degeneration und Abfall
bedeuten kann?
Umgekehrt: Bedeutet eine solche Position nicht einen ungeschichtlichen Fixismus, um nicht zu sagen
„Archäologismus“?
b. Kann man die unentfalteten Anfänge vergessen, so wie das Samenkorn eben nicht mehr interessiert,
wenn daraus ein Baum gewachsen ist!?
Das war wohl zum Teil die katholische Position, die jahrhundertelang den Leuten statt der Bibel den
Katechismus in die Hand gab.
Im Katechismus hat man die entfaltete Lehre fein säuberlich und systematisch zusammengestellt. Da
brauchte man es sich nicht extra in der Bibel zusammensuchen. Und ähnlich war es mit der „Biblischen
Geschichte,“ die die vier Evangelien ersetzte.
c. Kann man sagen: „Das Gesetz des Anfangs ist zwar grundlegende Orientierung und bleibendes
Kriterium, aber nicht in einer eingrenzenden Art und Weise, die jede spätere Entwicklung verbietet oder
einengt?“
Ich möchte in dieser Auffassung meine eigene Position erkennen.
Ich möchte ferner die These vertreten: „Die Entwicklung schafft eine Faktizität, hinter die ich nicht einfach
zurückgehen kann. dass die Entwicklung auch anders hätte verlaufen können, gibt noch kein Recht, das
117

Rad der Geschichte zurückzudrehen und von vorne zu beginnen.“
Z. B. dass auch eine andere Struktur kirchlichen Amtes möglich gewesen wäre als der monarchische
Episkopat, gibt mir als Faktum allein noch nicht das Recht, den monarchischen Episkopat abzuschaffen.
Ich muss mich vielmehr fragen: „Ist der monarchische Episkopat mit dem Ansatz oder mit einem der
Ansätze von Amtsstruktur im NT vereinbar?“
Ähnlich in der Frage „Eucharistische Anbetung ja oder nein?“
Ich kann nicht sagen: „Die frühe Kirche und das NT kennen keinen Tabernakel. Also ist die
Anbetungsfrömmigkeit abzuschaffen!“ Ich muss mich vielmehr fragen. Ist die Anbetungsfrömmigkeit mit
der Eucharistie des NT zu vereinbaren und passt sie in das, was die traditionelle Theologie als „analogia
fidei“ bezeichnet?
Ich möchte es mit einem Vergleich noch einmal verdeutlichen: „Aus der Tatsache, dass ich auch
Romanistik oder Altphilologie hätte studieren können, also auch ein anderer Weg möglich gewesen wäre,
folgt nicht, dass ich meine Lebensentscheidung revidieren dürfte oder müsste. Die Frage ist vielmehr: War
die Entscheidung, die ich Michael Hofmann, getroffen habe, für mich eine echte und verantwortbare
Möglichkeit der Entscheidung? Passt sie zu mir und ich zu ihr?“ Wenn ja dann sind Fakten geschaffen, die
ich nicht einfach rückgängig machen kann, ohne mir selbst untreu zu werden.
Es mag sein, dass für mich jetzt andere Motive als vor 15 Jahren im Vordergrund stehen, dass sich mein
Priesterbild gewandelt hat, und dass ich meine Entscheidung jetzt anders sehe und begründe. Aber das
ändert nichts am grundsätzlichen Ja und an meinem Ja von damals.
Ich möchte meinen: Was in diesem Beispiel angesprochen ist, die Offenheit von Entscheidungen und
Entwicklungen, das Leben mit den geschaffenen Fakten, die Angemessenheit der Entscheidung, das lässt
sich gut auch auf die Frömmigkeitsgeschichte übertragen.
Eucharistie als Opfer und Mahl
Eucharistie ist nach dem Verständnis der Kirche der Höhepunkt und der Angelpunkt des gottesdienstlichen
Lebens der Kirche, ja der Angelpunkt dessen, was Kirche überhaupt ist; denn was Kirche ist, das sehen
und entdecken wir nicht, indem wir Lexika und gelehrte Bücher wälzen, sondern indem wir miteinander
Eucharistie feiern: Kirche ist im Grund nichts anderes als die mit ihrem Priester um den Herrn
versammelte Gemeinde.
Um es mit einem Vergleich zu sagen: Man kann Fußball-Fan sein, ohne jemals auf dem Fußballplatz
gestanden zu haben. Man schaut sich die wichtigen Spiele eben im Fernsehen in der Sportschau an.
Man kann Verehrer von Schiller und Goethe sein, ohne jemals an einem entsprechenden Kongress
teilgenommen zu haben.
Kirche als Tischgemeinschaft mit dem Herrn:
Aber man kann nicht Christ, Voll-Christ sein, wenn einem das Mahl des Herrn und die Versammlung
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seiner Gemeinde nichts bedeutet; denn Jesus hat nicht nicht einen Klub von einzelgängerischen
Christusschwärmern gewollt, sondern eine Jüngergemeinde. Und was diese Jüngergemeinde
zusammenhält und zusammenführt, ist sein heiliges Mahl. Insofern ist Kirche im Grunde die Fortführung
der Tischgemeinschaft mit dem Herrn, die im letzten Abendmahl ihren Anfang genommen hat.
Mit anderen Worten: Kirche ist nicht dort, wo die Datenverarbeitungsanlage der Diözese steht, wo die
Büromaschinen rattern. Auch nicht dort, wo verwaltet und die Finanzen verteilt werden, sondern sie ist
dort, wo christliche Gemeinde mit ihrem Priester sich zum Mahl des Herrn versammelt, (vgl.
eucharistische Ekklesiologie der Ostkirche)
Die christliche Gemeinde versammelt sich, weil sie an die Verheißung des Herrn glaubt: „Wo zwei oder
drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Sie ist überzeugt, dass sich immer wieder, so oft sie zusammenkommt, in einer echten Weise das ereignet,
was wir vom Ostertag lesen: „Als die Jünger versammelt waren, trat Jesus in ihre Mitte.“ (Joh 20,19).
Wort Gottes an uns:
Die Kirche glaubt also an die Nähe und Gegenwart des Herrn, die er ihrer Versammlung versprochen und
zugesagt hat.
Und sie versammelt sich, um gemeinsam das Wort zu hören, das Gott ihr durch Lesung und Evangelium
sagen will. Denn die Bibel ist ja nicht nur für die Menschen von damals. Die christliche Gemeinde weiß:
„Das Wort von damals gilt auch uns, es ist auch an uns gerichtet.“ (vgl. „Du selbst bist dieser Mensch"!)Hier gibt uns der Herr Wegweisung und Orientierung für unser Leben. Hier macht er uns die Zusicherung
seiner Liebe. Hier ruft er uns auf und lädt uns ein zu Umkehr und Buße.
Mahl und Opfer:
Vom anschließenden Heiligen Mahl sagt Paulus: „Sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt,
verkündet ihr den :Tod des Herrn, bis er kommt.“ (1 Kor 11,26) (vgl. Ruf der Gemeinde nach der
Wandlung).
Das ist nun einerseits ein Wort, das uns beim ersten Hören ziemlich ratlos lässt, das wir nicht gleich
verstehen, das uns aber beim weiteren Nachdenken gerade den tiefsten Kern und das eigentliche
Geheimnis der Eucharistie erschließt.
Zwar kann man Jesu Worte. „Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat,“ (Joh
4,34) und das andere: „Der Menschensohn ist gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist“
(Lk 19,10) gleichsam über das ganze Leben des Herrn als Überschrift oder als Inhaltsangabe setzen. Doch
was so für das ganze Leben Jesu galt, wurde im Tod des Herrn am Kreuz in besonderer Weise deutlich und
ablesbar: „Der Herr schenkte sich hin an den Willen des Vaters und er schenkte sich hin zum Heil der
Menschen.“
Was hat nun dieser Tod des Herrn mit dem Abendmahl zu tun: Im Abendmahl schenkte sich Jesus seinen
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Jüngern in den Gestalten von Brot und Wein. „Das ist mein Leib,“ „das ist mein Blut,“ das heißt ja nichts
anderes als: „Das bin ich selbst.“. Aber der Herr war nicht einfach da, als einer, der da ist, sondern als
einer, der sich hinschenkt. Das machen die Worte deutlich „mein Leib, der für euch hingegeben“ - „mein
Blut, das für euch vergossen wird.“
Jesus ist also da im Heiligen Mahl als einer, der sich hingibt und hinschenkt (opfert!). Die Hingabe, die
sein ganzes Leben geprägt hat, die Kennzeichen seines ganzen Lebens war (Proexistenz) und die in der
Hingabe am Kreuz ihren Höhe- und Gipfelpunkt hatte, diese Hingabe am Kreuz hat der Herr im Mahl mit
seinen Jüngern im Abendmahlsaal schon zeichenhaft vorweggenommen. Und diese Hingabe wird immer
wieder aufs neue Gegenwart, wenn die christliche Gemeinde sich zum Mahl des Herrn versammelt:
Hingabe an den Willen des Vaters - Sich-Hinschenken zum Heil der Menschen.
(Und wenn wir statt „Hingabe“ „Opfer“ sagen, dann sehen wir auch, dass der Streit „Mahl oder Opfer?“
ein Streit um des Kaisers Bart ist.)
Einladung zur Nachfolge:
Eines freilich ist hier zu beachten: Jesus schenkt sich uns in seinem Heiligen Mahl nicht einfach als
Seelentrost, damit wir das Glück seiner Nähe genießen und uns seiner Nähe freuen. Er schenkt sich nicht
nur, damit wir wissen: „Ich bin nicht allein. Ich muss es nicht allein schaffen. Der Herr ist bereit, mir zu
helfen, mich auf meinem Weg zu begleiten usw.“
Nein, die Teilnahme am Mahl und Opfer des Herrn ist zugleich eine Verpflichtung: denn der Herr schenkt
sich uns nicht nur so irgendwie zu unserem Seelentrost, sondern er möchte uns in die Grunddynamik
seines Lebens mithineinnehmen. Mit ihm sollen wir uns dem Vater und dem Heil der Menschen
hinschenken. Was die Grundrichtung seines Lebens war, soll auch die tragende Linie unseres Lebens
werden: Hingabe an den Willen des Vaters und Dienst am Heil der Menschen.
Durch die Feier seines Mahles, seiner Hingabe sollen wir selbst immer mehr in diese Grundhaltung, die
das Leben des Herrn geprägt hat, hineinwachsen. Dann werden wir nicht bloß „Christen“ heißen, sondern
immer mehr „Christen“ werden, d.h. Menschen, die nicht nur den Namen des Herrn tragen, sondern
Menschen, in denen auch etwas von der Art. des Herrn, von seinem Geist lebendig ist.
So gesehen ist die Messe dann auch das, was ihr Name sagt: „Sendung“ (missa), Befähigung zu unserem
Auftrag in Leben und Alltag.
Zentrum unseres Glaubens:
Wenn wir uns das vor Augen halten, begreifen wir vielleicht, warum für die Kirche die Feier der
Eucharistie, der Messe so zentral ist, dass sie uns Sonntag für Sonntag darauf verpflichtet. Denn was hier
geschieht, kann durch keine andere liturgische Feier ersetzt werden. Hier ist das Zentrum, die Mitte
unseres Glaubens. Ja diese Feier ist für den einzelnen Christen wie für die Kirche insgesamt geradezu
lebensnotwendig.
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Sehr schön zeigt dies das Beispiel der Christen von Kartago: Am 12. Februar 304 standen in Kartago in
Nordafrika 49 Christen vor Gericht. Man hatte sie ertappt, als sie am Sonntag zur Feier der Eucharistie
versammelt waren. Der Kaiser Diokletian aber hatte den Christen die Feier des Gottesdienstes verboten.
Der Richter fragte sie also: „Ihr habt doch vom Verbot des Kaisers gewusst?“ Sie antworteten "Ja". Warum aber habt ihr euch dann über dieses Verbot hinweggesetzt?“ Die Antwort, die die Christen auf der
Folterbank gaben, gipfelte in der Auskunft: „Ohne Versammlung und ohne Herrenmahl können wir nicht
leben.“
Eucharistische Anbetung
Das Konzil von Trient sagt eindeutig: Christus in in der Eucharistie gegenwärtig "ut sumatur" (D 878).
Eucharistie und Mahl sind also eine Einheit und der Grund für die Aufbewahrung der Eucharistie war nicht
der Zweck der Anbetung, sondern der Wunsch, den Kranken jederzeit den Leib des Herrn reichen zu
können. Christus ist also in der Eucharistie als der auf uns zum Empfang Zukommende, nicht als der, der
auf unsere Anbetung wartet, gegenwärtig.
Trotzdem, wenn man die Lehre von der Realpräsenz, von der wirklichen Gegenwart des Herrn ernst
nimmt, kann man nicht einfach sagen, die Realpräsenz sei aufgehoben, wenn zwischen Konsekration und
Empfang des hl. Brotes eine längere Zeit liegt.
Wenn wir Eucharistie so verstehen, wie oben dargelegt, dann müssen wir sagen: Wir dürfen die Eucharistie
nicht nach dem Modell „Audienz“ oder „Seelenbesuch“ und „Seelenbeglückung“ sehen, sondern wir
müssen das Kommunion- und Anbetungsgeschehen von der Hingabedynamik der Christusexistenz her
sehen. Nicht „Christus kommt zu mir,“ sondern ich soll hineingenommen und hineingezogen werden und
Eintreten in personale Gemeinschaft mit Christus. Indem sich Christus „austeilen“ lässt und dem
Menschen schenkt und sich mit ihm eint, will Christus zugleich den Menschen in seine Hingabe an den
Vater für die Menschen mithineinnehmen, in diese Hingabe, die ihren sichtbaren Ausdruck gefunden hat
im Tod am Kreuz, in der Hingabe seines Lebens, die bleibende Gegenwart ist und die in der Feier der
Eucharistie für uns Gegenwart wird.
Zugleich wird in dieser Sicht der Eucharistie deutlich: Zielpunkt ist nicht Christus und
Christusgemeinschaft als solche, freischwebend und losgelöst, sondern Zielpunkt ist die Hingabe an den
Gott, den Jesus seinen Vater nannte, und die Hingabe an die Menschen, die seine Brüder sind, - eine
Hingabe, die nur möglich ist, wenn Gottes Geist uns erfasst und durchdringt.
So gesehen hat die Eucharistie eine trinitarische Struktur und wir können verstehen, wen R. Schlette von
„personaler Selbsttranszendenz auf Christus hin im Heiligen Geist zum Vater“ spricht.
Aber nicht nur eine trinitarische Struktur, sondern auch eine soziale Dimension!
Eucharistie ist also nicht nur Geschenk, sondern zugleich Auftrag und Verpflichtung. Durch die
Christusbezogenheit in der Eucharistie soll ich hineingenommen werden in die Bezogenheit Christi zum
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Vater im Heiligen Geist und in seine Proexistenz für uns Menschen.
Eucharistische Anbetung ist demnach für mich: subjektive Vergegenwärtigung der pneumatischsakramentalen Kommunikation mit Christus in der Kommunion und personaler Mitvollzug der
gehorsamen Lebenshingabe Jesu an den Vater (vgl. K. Rahner, Sendung und Gnade)
Man könnte auch sagen: „Nachklang, Versuch der personalen Aneignung dessen, was in der liturgischen
Feier geschehen, oder Ausschwingen des liturgischen Geschehens in das private meditative Gebet hinein.“
Mit seinem ganzen Sein und Leben soll der Mensch in die Kommunikation mit Christus eintreten und
diese Kommunikation weiterklingen lassen im Gottesdienst des konkreten Lebens, in der Umsetzung der
in der Messfeier vergegenwärtigten Heilswirklichkeit in das eigene konkrete Leben (communion
perpétuelle).
Die Danksagung und die Hingabe der Messe würde so über die eucharistische Anbetung hinaus ihre
Auswirkung und ihre Konkretion in der Danksagung des Lebens und in der Bereitschaft zur Hingabe
finden.
Eucharistische Anbetung ist also in diesem Verständnis ein Sich-Einlassen und Sich-Ergreifen-Lassen von
der Opferbewegung und der Hingabedynamik des Lebens Jesu.
Dahinein kann ich mein ganzes Leben geben, meinen Alltag, meine Anliegen und meine Sorgen, die
Menschen, die mir anvertraut sind, und für die ich Verantwortung trage. Alles breite ich vor Gott aus und
lege es ihm zu Füßen, lasse es von ihm her durchlichten. Wo soll ich sonst meine Sorgen, das was mich
belastet abladen? Irgendwo gibt es einen Bereich, den mir kein Freund und kein Therapeut abnehmen
kann, wo ich ganz durch meine Diskretion und mein Schweigen gebunden bin, wo ich nicht nur anbeten
und bitten, sondern auch einmal handfest klagen kann.
Solches Gebet wirkt entkrampfend, entlastend, befreiend. Und ich erlaube mir durchaus die Frage, ob nicht
dort, wo ein Priester oder ein Alumnus vor der Belastung des Berufes und der Arbeit in Formen der
Selbstverwöhnung und der Flucht ausweicht oder sich mit Alkohol volllaufen läßt, dies ein Zeichen dafür
ist, dass dieses Gebet zu kurz kommt oder überhaupt ausfällt.
Es ist für mich Ausdruck der trinitarischen Struktur meines Glaubens, Ausdruck des Glaubens an die
Todeshingabe des Herrn, an seine Realpräsenz in der Eucharistie (vgl. Johannes „Schauen auf den, den sie
durchbohrt haben“), an die unlösbare Einheit von Nähe und Verborgenheit seiner Gegenwart, an die
Heimholung der ganzen Schöpfung in das Christusgeheimnis hinein usw., an den Gott, der sich für uns
zerreißen und zerteilen lässt.
Eucharistie - Zusammenfassung
Kirche und Eucharistie gehören aufs engste zusammen (vgl. die eucharistische Ekklesiologie der
Ostkirche):
Kirche ist im Grunde nichts anderes als die weitergehende Tischgemeinschaft Jesu mit den Seinen. Als der
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Auferstandene lädt er die Seinen weiterhin, wenn auch selbst verborgen, zu Tisch.
Die Eucharistie ist einerseits im Zusammenhang zu sehen mit der Mahlgemeinschaft Jesu mit den
Sündern, wo sich Gottes Liebe und rettende Güte offenbarte, und andererseits als Vorgriff auf die
eschatologische Mahlgemeinschaft des himmlischen Hochzeitsmahles.
Die Abendmahlsberichte des NT sind geradezu Auslegung und Interpretation des Todes Jesu. Das
Abendmahl erscheint als Antizipation des Todes, als innere Vorwegnahme der Todeshingabe .
Mt und Mk deuten das Abendmahl als Opfer (Benennung der Gaben als Leib und Blut), als
Gottesknechtsgeschehen und Martyrium („für die vielen,“ vgl. Jes 53). Lk und Paulus akzentuieren stärker
die Bundesidee.
Man könnte sagen: In der Heillosigkeit der Menschheit und in der Tiefe des Leidens richtet Jesu die
Gegenwart Gottes auf, in einem Leiden und einem Tod, der bis zu dem Punkt hinunterreicht, wo kein
Gott mehr zu sein scheint.
Eucharistie feiern heißt:
 Um die bleibende Gültigkeit von Jesu Tod und Auferstehung wissen, an Jesus als den Herrn,
der den Seinen nahe ist, glauben,
 sich mit Jesus hinschenken an den Willen des Vaters im Dienst an den Mitmenschen und
zum Heil der Welt,
 das Lebensgesetz Jesu, das, was sein Leben geprägt hat, als Grundlinie des eigenen Lebens
übernehmen,
 in einer Bereitschaft, die auch die Bereitschaft zum Martyrium, zum Tod mit einschließt.
Wo ein kleines Kind begriffen hat: „Jesus will sich mir im Hl. Mahl schenken und ich darf mich ihm
schenken, ist das Eigentliche erfasst.“

Exhorte Regens 17.2.1981: „Warum bleibe ich in der Kirche?“
1971 erschien ein Buch mit dreißig Beiträgen zur Frage: „Warum bleibe ich in der Kirche?“
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Ich muss gestehen, dass ich mir die Frage eigentlich nie in dieser Ausdrücklichkeit gestellt habe.
„Jesus ja - Kirche nein!“ „Was hat die Kirche noch mit dem zu tun, was Jesus gewollt hat? Das alles war
für unsere Generation keine so quälende Frage wie für Euch.
Wir haben noch mit Ergriffenheit die „Hymnen an die Kirche“ der Konvertitin Gertrud von Le Fort (1924)
gelesen und ich erinnere mich noch an eine Predigtreihe von Pfr. Arnulf Gebhardt in der Wunderburg zum
Thema: „Ich liebe meine Mutter, die Kirche.“
Die Zeiten haben sich gewandelt, und aus der „Mutter“ ist für so und so viele eine „Stiefmutter“ geworden.
Viele schlagen auf die Kirche ein wie auf eine alte verstaubte Matratze, und ich würde mich nicht
wundern, wenn morgen ein Gedichtband mit „Hymnen gegen die Kirche“ erscheinen würde, oder wenn
die Frage: „Warum bleibe ich in der Kirche?“ umformuliert würde zur Frage: „Kann man es überhaupt
noch verantworten, sich für diese Kirche zu engagieren?“
(Anderswo ist das anders: In Polen ist die Kirche ein Zeichen der Hoffnung, in Lateinamerika eine
Vorkämpferin für die Freiheit!)
Es ist schwer oder zumindest wenig erfolgversprechend, gegen eine solche Identifikationsverweigerung
allgemein sachlich zu argumentieren.
Möglich ist hier wohl eher ein persönliches Zeugnis, und das will ich versuchen.
dass solch ein persönliches Zeugnis seinerseits nicht subjektiver Beliebigkeit entspringt, sondern auch
wieder objektive Argumente hat, ist wohl selbstverständlich.
1. Der eschatologische Vorbehalt: Kirche ist nicht Reich Gottes
Unser Anspruch und unsere Erwartung an die Kirche übersieht, meine ich, oft, dass die Kirche nicht mit
dem eschatologischen Heil und nicht mit dem Reich Gottes identisch ist.
Diese Erkenntnis mag schmerzlich sein. Vielleicht war sie auch nicht allen Zeiten der Kirche so deutlich
vor Augen gestanden wie unserer Zeit. Aber alles andere wäre Augenwischerei, Anmaßung oder
Selbsttäuschung.
Ich denke mir manchmal, es geht uns, wie Kindern, die ihre Eltern abgöttisch geliebt, ja geradezu verehrt
und „angebetet“ haben, und die dann plötzlich ernüchtert feststellen müssen: „Unsere Eltern sind ja auch
nur Menschen!“
Hugo Rahner schreibt einmal, und das trifft gut, was ich sagen möchte: „Wir müssen es lernen, die Kirche
zu ertragen. Wir sind der Kirche gegenüber manchmal wie Kinder, die wissend geworden sind und hinter
die Schwächen ihrer Eltern kamen. … Diese Kirche, wie sie leibt und west und in vielen ihrer Glieder
verwest, ist und bleibt auch für uns Glaubensprobe, Prüfung, Bestürzung, brennende Sorge. Sie kann zur
Glaubensgefahr werden, weil wir alle in der Versuchung stehen, sie spiritueller, anziehender,
eindrucksvoller, mitreißender zu wünschen - und schon beginnen wir auch heute wieder das uralte
Gespensterspiel von der Kirche des reinen Geistes aufzuführen, das da durch alle Jahrhunderte geht, von
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Montanus bis Jansenius und bis in die Kammer unseres Herzens. Es ist die teuflische Versuchung, das
Reich Gottes nun doch schon auf Erden zu vollenden, sich für einen nur glorreichen Messias zu begeistern
und also das eigene Versagen abzuschieben in den Lobpreis einer Kirche der Geistigen oder einer Kirche
des innerweltlichen Erfolgs, des statistisch erfaßbaren Fortschritts, der Konkurrenzfähigkeit mit anderen
Religionsgemeinschaften."
Es ist verständlich, dass wir uns nach einer Kirche sehnen, die wir stolz vorzeigen können.Aber ich frage
mich manchmal, wäre in einer solchen „vorzeigbaren“ Kirche Platz für dich und mich, die wir eben nicht
schon die vollendeten Heiligen sind!
2. „Simul justus et peccator“
dass die Kirche neben ihrer Heiligkeit auch eine sündige Kirche ist, das ist für mich nicht nur eine
primitive Erfahrungstatsache, sondern eine „Glaubenswahrheit“. So heißt es in der Konstitution über die
Kirche (LG art. 8): „Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht
kannte (2 Kor 5,21), sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist, umfasst die Kirche
Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht
immerfort den Weg der Buße und Erneuerung.“ (vgl. Ökumenismusdekret 1,7)
Ich will die Heiligkeit der Kirche, die Heiligkeit ihrer Botschaft, ihrer Sakramente usw. nicht in Frage
stellen, aber da die Kirche aus konkreten Menschen besteht, die sich nicht einfach in Gute und Böse
aufteilen lassen, da die Trennungslinie zwischen Gut und Bös durch unser^eigenes Herz geht, da die
Kirche also aus konkreten Menschen besteht, gilt das „simul justus et peccator“ auch von der Kirche.
Jesus hat über den mangelnden Glauben seiner Apostel und über ihre Kleinkariertheit geklagt, aber er hat
sie nicht einfach deshalb fortgejagt. Das gibt mir Mut, dass auch für mich Sünder Platz in der Kirche ist,
und dass der Herr mich nicht sofort wieder hinausjagt. Andererseits muss ich natürlich zugeben, dass ich
gerade durch mein Leben das Antlitz der Kirche entstelle (vgl. Eph. 5,27), und dass auch meinetwegen
„der Name Gottes gelästert wird“ (Röm 2,24; vgl. Tit 2,5).
Meine Schuld und mein Versagen ist Last und Belastung für meinen Bruder oder meine Schwester, und so
bleibt uns nur das eine, dass wir einer des anderen Last tragen (vgl. Gal 6,2).
Was es mir also möglich macht, in dieser „sündigen“ Kirche zu leben, ist die Tatsache, dass Jesus, nicht
Heilige, sondern ganz alltägliche Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen berufen hat, dann die
Überzeugung, dass in einer Kirche der Vollkommenen und Heiligen für mich kein Platz wäre, dass ich aber
in einer Kirche der Sünder einen Platz finde, und schließlich die Erfahrung der Geschichte, dass alle
Versuche, eine Kirche nur der Reinen und Heiligen zu etablieren, gescheitert sind, und zwar nicht
gescheitert an der Sturheit der sogenannten Amtskirche, Sondern gescheitert in sich selbst (Rigorismus).
3. Leben mit der Institution Kirche
Es mag Menschen geben, die durchaus akzeptieren„ dass die Kirche eine Kirche der Sünder oder der
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Auch-Sünder ist, die sich aber schwer tun, mit der Institution Kirche, wie sie sich heute darstellt, zu leben.
3.1. Jesus und die Kirche
Uns hatte man im Religionsunterricht damals beigebracht, vor der Himmelfahrt habe Jesus konkrete
Anweisungen über die Kirche und wie es weitergehen soll gegeben. Man berief sich dafür auf Apg 1,2:
„Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er erwählt hatte, Anweisungen gegeben.“ Apg
1,3 b: „Vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen.“
Ich bin heute überzeugt: Jesus hat sehr wenig über die Strukturen der Kirche festgelegt. Vieles ist einfach
das Ergebnis der nachfolgenden Entwicklung, die auch anders hätte verlaufen können, und das Ergebnis
geschichtlicher Festlegungen.
Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Ich habe den Eindruck, dass die Apostel doch zunächst den
Versuch Jesu wiederholten, Israel zu gewinnen, und dass die Kirche in ihrer heutigen Gestalt erst dort ihren
Anfang nimmt, als man sich entscheidet, zu den Heiden zu gehen und ihnen die Frohbotschaft zu
verkünden („nicht Völkerwallfahrt, sondern Mission!“).
Es ist eine zwar müßige Frage, aber doch eine Frage, die mich manchmal beschäftigt: „Wie hätte sich die
Kirche entfaltet, wenn nicht schon in der ganz frühen Zeit die judenchristlichen Gemeinden von der
Bildfläche verschwunden wären?“
Ich bin überzeugt: Jesus hat wenig über die Strukturen seiner Kirche festgelegt. Aber ich bin auch
überzeugt: Jesus hat nicht einzelgängerische Christusschwärmer gewollt, sondern er hat einen Jüngerkreis
um sich geschart und er hat ihnen ein Mahl als Zeichen der Gemeinschaft mit ihm und der Gemeinschaft
untereinander geschenkt.
Ich habe Euch schon einmal gesagt, dass mir die eucharistische Ekklesiologie der Ostkirche viel bedeutet:
Kirche ist im Grunde nichts anderes als die weitergehende Tischgemeinschaft dessen, der als der
Auferstandene verborgen weiterhin mit den Seinen zu Tisch sitzt. Und Abendmahl halten, heißt für die
christliche Gemeinde, dass sie sich in den Akt der Hingabe Jesu, der Hingabe an Gott und an die Menschen
einverleiben lässt (vgl. J. Ratzinger).
Alles andere hat dienende Funktion, ist zweitrangig: der Verwaltungsapparat, die Behördenstruktur, der
Codex usw.
dass ich umgekehrt, wenn ich selbst nicht aus der Eucharistie lebe oder nicht in einer konkreten Gemeinde
stehe, die Kirche nur als Apparat sehe, ja auf diesen Blickwinkel fixiert bin, ist für mich eine klare
Konsequenz des fehlenden Gemeinde- und Eucharistiebezuges.
Noch ein letzter Gedanke zu diesem Punkt: Letztlich verdanken wir Jesus der Kirche; denn ohne Kirche
gäbe es kein Neues Testament, keine Eucharistie, keine Verkündigung: „Ohne die Kirche müsste Christus
sich verflüchtigen, zerbröckeln, erlöschen.“ (H. de Lubac).
3.2. Entwicklung und Restauration
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Wenn die Kirche immer auch in Schuld und Sünde verstrickt ist, bedarf sie immer neu der Bekehrung, der
Besinnung auf ihr Wesen und des Rückblickes auf ihren Anfang und ihren Stifter. Sie ist die „semper
reformanda“.
Die Schwierigkeit besteht nun freilich darin, dass ich nicht einfach anachronistisch-restaurativ 2.000 Jahre
Kirchengeschichte ausradieren kann, um bei den angeblich „reinen Anfängen“ wieder von neuem zu
beginnen.
Manche Kirchenkritik, die ich höre und die sich progressiv gibt, erscheint mir von daher in einer Weise
anachronistisch, fixistisch und konservativ, dass sie selbst einen Lefebvre noch in den Schatten stellt.
Ich selbst werde manchmal etwas trübsinnig, wenn ich an die Gastmähler des Plato und seine Akademie
zurückdenke und damit den heutigen Universitätsbetrieb vergleiche. Ist die Mensa an der Uni das einzige,
was von der Akademie des Plato übrig geblieben ist? Aber ich kann nicht einfach das Rad der Geschichte
zurückdrehen!
Ähnlich ergeht es mir manchmal, wenn ich an Jesus und seinen Jüngerkreis denke.
Die Schwierigkeit besteht einfach darin, dass es kaum Kriterien gibt, nach denen man legitime und
organische Entfaltung einerseits und beginnenden oder vollzogenen Abfall andererseits unterscheiden
kann:
Ist die Tatsache, dass es Bischofssynoden, Bischofskonferenzen, Priesterseminare, theologische Fakultäten
gibt, im Sinn des NT oder nicht?
Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Kierkegaard z. B. war überzeugt, dass der „Professor“ die
größte Satire auf den „Apostel“ ist: „Im Neuen Testament finden sich Stellen, aus denen man beweisen
kann, dass es seine Richtigkeit hat mit Bischöfen, Priestern, Diakonen (wie wenig die heutigen der
ursprünglichen Zeichnung ähneln), aber man finde doch im NT die Stelle, wo vom 'Professor der
Theologie' die Rede ist. Weshalb muss man unwillkürlich lachen, wenn man zu jener Stelle, dass Gott
gesetzt hat etliche zu Propheten, andere zu Aposteln, andere zu Vorstehern der Gemeinde - weshalb muss
man unwillkürlich lachen, falls hinzugefügt würde: etliche zu Professoren der Theologie? Weshalb könnte
da fast ebenso gut stehen: Gott hat gesetzt etliche zu Kanzleiräten?“ (Tagebücher 4. Band, Düsseldorf/Köln
146)
Legitim, nicht legitim? - Die Meinungen gehen auseinander! Deshalb die Frage: „Hat die Kirche des
Anliegen Jesu verraten?“ Doch, wer ist das, die Kirche? Du? Ich? Professor X, Bischof Y? das römische
System? Ich fürchte: Wir alle sind Verräter!
4. Vier Kriterien:
Für die Beurteilung der heutigen Kirche und für die Einstufung der Kritik, die ich höre oder die mir zu
schaffen macht, sind mir vier Fragen wichtig;
4.1. Beginnt mit dir oder mir nun endlich die Entdeckung des wahren Anliegens Jesu und dessen was er
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gewollt hat, oder gibt es auch so etwas wie legitime Tradition?
Wische ich einfach 2.000 Jahre Kirchengeschichte vom Tisch oder entdecke ich in der Tradition der Kirche
auch so etwas wie den Niederschlag der Erfahrung, die die Kirche im Umgang mit dem Evangelium
gemacht hat, das Zeugnis gelebten Glaubens.
Die historisch-kritische Frage nach den Anfängen ist sicher unerlässlich, und man muss sich ihrer Kritik
stellen. Auf der anderen Seite ist es in meinen Augen Archäologismus, wenn man diese Methode absolut
setzt, als einzigen Zugang zu Jesus.
Etwas deutlicher gesagt: Ich bin überzeugt, dass ein Maximilian Kolbe und eine Mutter Teresa tiefer
begriffen haben, was Jesus gewollt hat, als manche, die historisch-kritisch fragen oder die, um mit
Kierkegaard zu reden, „mit festem Gehalt und freier Dienstwohnung“ mehrere gelehrte Schriften über die
drei Missionsreisen des Paulus geschrieben haben (ebd.).
4.2. Ist Kirche für mich eine Art Lobby, wie X andere Interessenverbände auch? Ist die Kirche für mich
wie ein Verein, der sich dem Vermächtnis eines großen Mannes und seinem Werk verpflichtet weiß, so à la
Dante-Alighieri-Gesellschaft oder Fan-Club des Rock-Sängers XY
Gibt es in der Kirche und durch die Kirche Begegnung und Gemeinschaft mit Jesus Christus als einem
„Lebenden“?
Wenn ich nicht an die Präsenz des Herrn in seiner Kirche glaube, dann ist die „Kirche ein Sammelbecken
vielfältiger und unverbindlicher Gedanken und Modelle,“ dann ist das einzige Kriterium, an dem sie zu
messen ist, ihre gesellschaftliche Relevanz.
Der Arbeiterpriester J. Loew schreibt in diesem Sinn: „Höre ich Männer und Frauen ins Blaue hinein über
die Kirche, ihre Lehre, ihre Zukunft usw. diskutieren, so will mir häufig scheinen, dass bei ihnen im
Grunde die Bezugnahme auf den Herrn fehlt. Sie sprechen von der Kirche - seien sie nun für sie oder
gegen sie, progressiv oder konservativ - wie von einer Institution und nicht wie von der gegenwärtigen
Sein- und Wirkweise Jesu.“
Wieder sage ich: Wer in einer konkreten Gemeinde steht, denkt und urteilt, wenn er das Wort Kirche hört
von seiner Gemeinde her, von ihrem Hoffen, ihrem Engagement, ihrem Versagen her.
Rom und der Bamberger Domberg sind da weit weg.
Das Eigentliche, das Leben mit dem Herrn kann hier ganz anders im Vordergrund stehen. Stehe ich aber
nicht in einer christlichen Gemeinde, dann erlebe ich Kirche nur als Amtskirche, als „die da oben“.
4.3. Ist die Kirche in meinen Augen ganz von Gott verlassen, nur Dekadenz und Depravation, oder ist in
ihr Gottes Geist am Wirken, trotz all ihrer Sündigkeit und all ihrem Versagen?
Ich habe manchmal den Eindruck, man redet zu viel von der Amtskirche und ruft zu wenig nach Gottes
Geist! Sehe ich das Wesen der Kirche auch in ihrem Auftrag zur Anbetung und zum Gotteslob?
Die Erfahrung der Kirchengeschichte zeigt, dass Kirchenreform nicht durch Verwaltungsmaßnahmen,
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sondern aus spirituellen Wurzeln kommt. Reformernst und Spiritualität gehören aufs engste zusammen.
Wir schimpfen allesamt manchmal über die Amtskirche und dies und das, als würde eine reformierte
Amtsstruktur das Heil bringen. Ich würde das Heil eher von Menschen erwarten, die aus der Fülle des
Geistes und aus der Kraft seiner Liebe leben, von prophetischen Menschen.
4.4. Eine letzte Frage erscheint mir wichtig? Wie stehe ich zum Kreuz?
K. Lehmann meint: „Die Kirche scheint vielen jungen Menschen steril und autistisch um ihre
institutionelle Selbstbehauptung besorgt zu sein. ... Es gibt so viel verweigerte Identifikation mit der
Kirche, weil die Kirche selbst solidarische Identifikation mit dem Kreuz und dem Leid der Welt
unterlässt."
Ich glaube, der Priester muss sich oft auch solidarisch identifizieren mit dem Kreuz, das die Kirche ist.
Er darf das Böse und Sündige in der Kirche nicht verharmlosen oder abstreiten. Er wird zugeben müssen,
dass auch die Kirche immer wieder der Vertreibung der Händler aus dem Tempel bedarf. Aber er wird,
wenn er ehrlich ist, sich nicht einfach als der Heilige oder der über jede Kritik Erhabene von der Kirche
absetzen können.
„Gerade das macht die paradoxe Größe des wirklichen Charismatikers aus, dass er bei allem radikalen
Einsatz für das ungeschmälerte Evangelium und bei allem Nein zu konkreten Formen ebenso entschieden
den Willen zum gehorsamen und geduldigen Bleiben in der konkreten Kirche aufbringt, um in ihr den
Auftrag zur bedingungslosen Bezeugung des Evangeliums durchzutragen - und durchzuleiden.“
„Das Kriterium des echten Charismas ist das Kreuz, das Sich-Zerreißen-Lassen zwischen dem Auftrag und
dem Ort seiner Erfüllung um des Auftrag willen.“ (J. Ratzinger)
Ich möchte schließen mit K. Rahner:
„Warum lieben wir die Kirche nicht so, dass wir demütig und schweigend die Schmach ihrer Sünde
auskleiden? Das würde sie eher heilig machen als unsere Proteste gegen die Skandale in der Kirche, so
angebracht und löblich sie auch oft sein mögen ... Man kann sie nie verlassen, ohne im selben Maße auch
das zu verlieren, was man vorgibt, retten zu wollen.
Die Schriftgelehrten und Pharisäer werden immer wieder „das Weib“ vor den Herrn schleppen und sie
anklagen: 'Herr, dieses Weib ist beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden. Was sagst du dazu?' Und
sie steht vor dem, dem sie angetraut ist, vor dem, der sie geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um sie
zu heiligen, vor dem, der ihre Sünde besser kennt als alle ihre Ankläger. Er aber schweigt. Und er verurteilt
dieses Weib nur durch das Schweigen seiner Liebe, die begnadet und freispricht. In allen Jahrhunderten
stehen neue Ankläger neben 'diesem Weib' und schleichen immer wieder davon, einer nach dem andern,
von den Ältesten angefangen; denn es fand sich nie einer, der selbst ohne Sünde war. Und am Ende wird
der Herr mit dem Weib allein sein. Und dann wird er sich aufrichten und die Buhlerin, seine Braut
anblicken und sie fragen: 'Weib, wo sind sie, die dich anklagten? Hat dich keiner verurteilt?' Und sie wird
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antworten in unsagbarer Reue und Demut: 'Keiner, Herr.' Und sie wird verwundert sein und fast bestürzt,
dass keiner es getan hat. Der Herr aber wird ihr entgegengehen und sagen: 'So will auch ich dich nicht
verurteilen.' Er wird ihre Stirn küssen und sprechen: 'Meine Braut, heilige Kirche!'“

Exhorte Regens 5.5.1981: „Miteinander leben (Convivere - Convivium)“
Klemens von Alexandrien - Ihr kennt ihn aus der Patrologie - soll einmal auf die Frage, wie er sich
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vorstellen könnte, dass man einen Menschen zu Christus bekehrt, gesagt haben: „Ich würde ihn einladen,
ein Jahr mit mir zu leben!“
In vielen Ordensgemeinschaften gab es und gibt es die Sitte, dass jemand, bevor er offiziell ins Noviziat
eintritt, kürzere oder längere Zeit in einer Kommunität als Kandidat mitlebt.
Wenn ich an unser Priesterseminar denke und mir vorstelle, ich würde alle, die sich fragen, ob sie Priester
werden sollen und wollen, einladen, mal ein halbes Jahr oder ein Jahr im Haus mitzuleben, manch einer
von Euch könnte Bedenken äußern: „Könnte solch ein Gast nicht vielleicht umgekehrt abgeschreckt
werden, wenn er sieht, wie wir leben, oder wie wir manchmal miteinander umgehen?“
Ich habe den Eindruck, zwischendurch und immer wieder macht sich eine gewisse Seminarmüdigkeit
breit.
Ich meine damit nicht, dass es einen nach zwei Jahren ins Freisemester hinauszieht, dass er gleichsam
„freisemesterreif“ ist (das betrachte ich als natürlich). Ich meine damit auch nicht, dass es den Pastoralkurs
und die Diakone in die Praxis hinaustreibt. Das ist gesund; denn ein Priesterseminar ist kein Selbstzweck,
und keine Dauereinrichtung fürs Leben. Ihr sollt ja nicht ewig wie ein Kind am Rockzipfel der Mutter am
Seminar hängen, sondern Ihr sollt für den Einsatz in der Praxis befähigt werden.
Das Priesterseminar ist nur eine Durchgangsstufe, aber, ich möchte sagen, eine hilfreiche, ja notwendige
Durchgangsstufe. Und Ihr dürft sicher sein, wenn ich nicht vom Sinn des Seminars überzeugt gewesen
wäre und wäre, hätte ich das Amt als Regens hier nicht übernommen.
Woher kommen unsere Schwierigkeiten, mit denen wir uns selber und einander auf die Nerven gehen und
manchmal das Priesterseminar verleiden?
1. Ich befürchte, wir erwarten manchmal Heilige, die mit sich selbst im reinen leben, die schon zu einem
festen Glauben gefunden haben, die ihren Mitbrüdern mit Takt und Rücksichtnahme begegnen.
Wir übersehen leicht, dass wir alle unterwegs sind, dass wir alle unsere Fehler und Schwächen haben, dass
wir noch weit vom Ideal entfernt sind.
Besteht die Lösung darin, dass wir eine große Säuberungsaktion veranstalten und ich so und so vielen den
Laufpass gebe oder dass von Euch so und so viele aus dem Haus hinausgeekelt werden?
Ich glaube, es gibt noch eine andere, allerdings mühsame Lösung; einander ertragen, oder wie es Paulus
einmal formuliert: „Einer trage des anderen Last!“ (Gal 2,6)
Das ist allerdings mühsam, anstrengend! Aber es ist die Art Jesu: Er hat auch oft über den Unglauben und
den mangelnden Glauben seiner Apostel geklagt, aber er hat sie nicht einfach fortgeschickt, so im Stil:
„Euch kann ich nicht gebrauchen!“, sondern er hat Geduld mit ihnen gehabt und er hat ihnen Zeit gelassen,
und er hat sie in seine Schule genommen. Er wusste, dass man von einem jungen Pflänzchen nicht gleich
reife Früchte erwarten kann.
2. Manche standen in der Schule oder im Kreis ihrer Kameraden mit ihrer Berufsentscheidung ziemlich
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einsam da, belächelt, vielleicht verspottet. Oder sie lebten in einer geradezu idealen Jugendgruppe.
Wenn so jemand ins Seminar kommt, dann stellt er sich wohl vor: „Hier sind lauter Gleichgesinnte, das
gleiche Ideal, das gleiche Ziel!“ Hier erwartet er die Bestätigung, die ihm bisher versagt blieb, oder hier
erwartet er noch einmal eine Steigerung dessen, was er in der Jugend seiner Pfarrei erlebt hat, eine
Superjugendgruppe! Doch die Realität sieht anders aus!
Das Ergebnis: Seminargemeinschaft als permanente Frustration!?
Ist das die Schuld des Seminars und der Mitbrüder, wenn wir nicht zurecht kommen?
Oder liegt es an den falschen Erwartungen, mit denen man kommt?
Die ideale Gemeinschaft?
Was ist ein Alumnus?
„Ein netter Mensch, der nett mit Jesus und mit netten Brüdern in einer kleinen gemütlichen Gruppe lebt,
wo man mit netten Leuten schwatzt, die genauso nett wie wir selber denken ...; wo alle sich mühelos
verstehen; wo alle bequem, ohne Anstoß und ohne Spannungen leben, 'unter sich, mit Jesus, Papa und
Mama'.'' (vgl. Marcel Cornelis, in: Mitten in der Welt, Nr. 73/1980 S. 18) „Nein, eine brüderliche
Gemeinschaft ist eine große Familie, wo die harten Probleme eines jeden auf den Tisch gelegt werden, die
bisweilen schrecklichen und bestürzenden Probleme seines innerlichen Lebens, die manchmal
atemberaubenden Probleme seines Engagements. Die brüderliche Gemeinschaft ist ein Ort, wo man sich
heiligt, das heißt, wo man sich mit Hilfe der Brüder schmerzlich von sich selbst löst, um sich Jesus
hingeben zu können; sie ist ein Ort, wo man sich in Gehorsam, Bereitschaft, Armut, Lauterkeit übt,
- bisweilen unter Tränen; sie ist ein Ort der Begegnung mit dem Jesus des Evangeliums, der die Apostel
manchmal zum Zittern brachte. Die brüderliche Gemeinschaft ist der Ort, wo jeder Verantwortung
übernimmt für seine Brüder, so wie sie sind - mit ihren Zeiten der Müdigkeit, der Entmutigung, des
Zweifels, der Sünde, die dir die Angst ins Herz treiben, weil du sie gefährdet weißt und sie so sehr liebst.“
„Die brüderliche Gemeinschaft ist der Ort, wo man hundert Kränkungen erlitten, wo man zu gewissen
Zeiten Bitterkeit empfunden und sich danach gesehnt hat, nicht mehr dazuzugehören.“
Das schreibt nicht ein Alumnus, sondern einer der sich frei für das Leben in einer Priestergemeinschaft
entschieden hat: „Die brüderliche Gemeinschaft ist der Ort, wo man alles verzeihen und sich immer wieder
umarmen muss.“
„Die brüderliche Gemeinschaft ist die Familie Jesu, wo jeder ein Bruder für die Brüder sein soll, geschehe,
was wolle; wo jeder, dank dieser Forderungen, Erholung, menschliche und geistliche Stärkung,
bedingungslose tatsächliche Liebe finden soll.“ (ebd. S. 18 f.)
Das Bild einer Gemeinschaft I auch unserer Gemeinschaft?
Ja zu unserer Kommunität
Ich erwarte nicht, dass alle vom Priesterseminar und konkret von unserer Zusammensetzung schwärmen.
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Aber ich erwarte, dass man sich mit unserer Kommunität insgesamt und mit dem einzelnen identifiziert.
Nicht, dass man unbedingt alles gutheißt, aber dass man diese konkrete Gemeinschaft bejaht und mitträgt.
Ich habe gesagt, das Seminar ist nur eine Durchgangsstufe und ich bekäme Angst, wenn einer ein Leben
lang Alumnus bleiben wollte - das Seminar gleichsam als eine Art Mutterschoß, aus dem man nicht heraus
wollte.
Umgekehrt bekäme ich aber auch Angst, wenn einer, eben weil das Seminar nur Durchgangsstufe ist, das
einfach nur in Kauf nähme, so in der Art: „Das geht vorüber!“ „Wenn ich erst einmal geweiht bin ...“ „Was
soll ich mich hier hineinhängen?“ usw.
Ich behaupte:
Wer sich hier nicht engagiert und hineinhängt, der wird es mit großer Wahrscheinlichkeit später auch nicht
tun; denn auch später kann ich sagen: „Kaplanszeit hier, das geht vorüber!“ „Pfarrer sein hier, das geht
vorüber!“ Am Ende kommt der Tod, und der geht auch vorüber, ohne dass ich mich irgendwo festgemacht
habe.
Wenn es hier nicht gelingt und wenn ich mich hier nicht bemühe, dann besteht Gefahr, dass ich auch später
mich nicht mit meiner Schulklasse, mit meiner Jugend, mit meinem Pfarrer, mit meinem Pfarrgemeinderat
identifiziere, konfrontiere, zusammenarbeite.
Das Schneckenhaus für den Rückzug steht jederzeit bereit!
Ja zur Gemeinschaft, das zeigt sich für mich in ganz alltäglichen, ja banalen Dingen; angefangen beim
Abtragen nach dem Essen, der Bereitschaft, im Haus einen Dienst zu übernehmen, bis hin zu den kleinen
oder freien sonstigen Initiativen wie Mitarbeit bei unserer Zeitschrift „Kontakt“, Einladung zur Komplet,
Beteiligung an Seminartagen, Bemühen um das Zustandekommen eines Tages der Offenen Tür, usw.
Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Pfarrer beginnt nicht erst dort, wo der eine
trinkt und seinen Zölibat nicht hält, und der andere priesterlich lebt, sondern der Unterschied beginnt schon
viel weiter vorher, bei den Kleinigkeiten, die doch keine Kleinigkeiten sind: dass ich erreichbar bin, dass
ich mal lobe und ein gutes Wort sage, dass ich ein offenes Haus habe, in das die Jugend auch mal Dreck
hereintragen kann, dass ich nicht nur den Ritus persolviere, sondern auch den Angehörigen eines
Verstorbenen nach der Messe oder am Grab ein persönliches Wort sage usw.
Weil es später auf solche Kleinigkeiten ankommt, deshalb sind mir auch hier solche Kleinigkeiten sehr
wichtig, und ich möchte das einmal öffentlich sagen, weil ich es privat vielleicht zu wenig sage.
Liebevoll über andere sprechen
Zu den lebensnotwendigen Grundbedürfnissen des Menschen zählen der Wunsch nach Annahme,
Anerkennung, Bestätigung, Geborgenheit, Sicherheit!
Die Frage ist: „Wie weit schenken wir uns das gegenseitig?“
Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen: das Reden über andere. Wo zwei versammelt sind, da ist oft ein
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Dritter unter ihnen: nicht der Herr, denn der hat sich, als es losging, verabschiedet, sondern der Dritte, der
Mitbruder, der durch den Kakao gezogen wird und über den man herfällt, und herfallen kann, weil er nicht
da ist.
Die Anfrage an uns, und sie ist mir ganz wichtig, denn davon hängt auch die Atmosphäre einer
Kommunität ganz entscheidend ab: „Wie viel unserer täglichen Konversation ist Tratsch?“
Die Psychologie könnte uns ein wenig zur Gewissenserforschung helfen; denn für sie steht fest: Die
Ursachen des Tratschens liegen nicht bei dem, über den getratscht wird, sondern bei denen, die tratschen:
Neid, Missgunst, Selbstunsicherheit, negative Selbsteinschätzung.
Nicht Gift spritzen, sondern Auferbauung der Gemeinde wird unsere erste Aufgabe sein.
Wie viel von dem, was wir sagen, ist aufbauende Kritik, helfendes Wort für den, mit dem ich nicht zurecht
komme, oder den ich gern in Abwesenheit zur Zielscheibe meiner Kritik oder meiner Giftspritzereien
mache?
Wenn ich Euch einen Tipp geben darf. Ich habe mich neulich gefragt: „Warum gerade ich manchmal in
Ressentiments gegenüber manchen Herren der Hochschule (und ihr wisst ja, wie ich manchmal rede, z. B.
wenn ich behauptet habe: 'Es gibt eine Kritik an der Kirche, die eher die Psyche des Kritikers als die
Zustände der Kirche offenlegt.' ) ich habe mich gefragt: „Warum häufen sich bei mir gelegentlich solche
Äußerungen?“ Ich kam für mich zum Schluss: „Ich habe noch nie für den/die Betreffenden gebetet. Sonst
würde ich manchmal anders reden.“ Ob es bei denen, die gerne tratschen, anders ist?
Gegenseitige Kritik
Ich leide darunter, dass ich zu wenig Kritik erfahre. Ich muss sagen, ich habe Respekt vor einem Kaplan,
der mir neulich zwei Dinge gesagt hat, die mir noch nie jemand sagte. Erwartet bitte nicht, dass ich gleich
das Strahlen anfange und jedem um den Hals falle, der mir ein Wort der Kritik sagt. Auch bei mir gibt es
funktionierende Abwehrmechanismen. Aber jeder, der mir mal ein Wort der Kritik sagt, kann sich
wenigstens dessen sicher sein, dass ich ihn unter die „Mannsbilder“ rechne.
Dass ich mich nicht gleich auf das erste Wort hin ändere, sondern dass auch hier nur der stete Tropfen den
Stein höhlt, ist wohl keine Besonderheit meiner Persönlichkeitsstruktur, aber doch eine Einladung an alle,
die es gut meinen, es öfter mal zu versuchen.
Umgekehrt stört es mich, wenn ich mal irgendwo den Eindruck, ich sage den Eindruck, gewinne, dass
mancher Professor, mancher Pfarrer oder mancher Domkapitular eher darüber Bescheid weiß, was an mir
unmöglich ist, als ich selbst.
Und ähnlich empfindet wohl jeder Alumnus, der, wenn er wohin kommt, den Eindruck hat: Weil er jetzt
kommt, wird das Thema gewechselt.
Jedenfalls eine Frage an Euch und an mich: „Wie weit nehmen wir einander ernst? Wie weit trauen wir
einander etwas zu!“
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Gegenseitige Kritik! Ich gebe zu, dass es nicht meine Stärke ist, den einzelnen zu stellen, zu konfrontieren,
und dass ich immer wieder von dem Traum lebe, dass die Begeisterung für Jesus, mit der Ihr gekommen
seid, auch so etwas wie eine selbstregulierende Kraft in sich hat. Den Leuten nachzustiefeln, fällt mir
ungemein schwer!
Uns als Gemeinschaft erfahren
Schon als ich Regens wurde, und nach 3 1/2 Jahren immer noch, stelle ich mir die Frage: „Wo erleben wir
uns überhaupt als Gemeinschaft?“ „Was tun wir gemeinsam?“
Sicher, die Tage der Weihen, die Exhorten, die Meditationswochenenden.
Aber schon bei der täglichen Eucharistiefeier beginnt das Bröckeln.
Sicher mit dem geregelten Stundenplan vor 20 Jahren war das einfacher.
Dass es jetzt schwerer ist, ist nicht Eure Schuld.
Umgekehrt waren wir seinerzeit kaum in der vorlesungsfreien Zeit im Haus anzutreffen. Dieses Jahr im
März war oft die Hälfte von Euch da, oder noch mehr.
Ohne Anwesenheit im Haus und Teilnahme an den Veranstaltungen des Seminars können wir uns nicht als
Gemeinschaft erfahren.
Und deshalb gehörte es für mich zu den bedrückendsten Erlebnissen hier im Haus, wenn z. B. vor der
Diakonen- und Priesterweihen Vesper und Laudes Lücken aufwiesen.Ich fragte mich: „Haben die Leute
vernünftige Gründe oder ist manchem der Bettzipfel lieber als der Mitbruder und das Mitbeten und die
Mitfreude?“
Die Grundfrage, die sich hier stellt: „Bin ich ein Mensch, der einfach seinen Stiefel leben möchte, dessen
Tagesplan von Lust und Laune diktiert sind, oder bin ich fähig und bereit, mich auf diese konkrete
Gemeinschaft einzulassen und einzustellen?“
Sich als Gemeinschaft erfahren, das kann man nicht nur bei solchem gemeinsamen Tun, sondern das kann
man auch dort, wo sich der eine um den anderen als Gesprächspartner annimmt, ihm als Gesprächspartner
oder auch mal als Mülleimer zur Verfügung steht. Hier wird auch deutlich, dass dem einzelnen der Weg
des anderen nicht einfach gleichgültig ist, dass man nicht sturheil und „Hoffentlich erreiche ich mein
Berufsziel!“ seinen Weg geht, sondern dass man einen Blick für die anderen hat, mit denen man unterwegs
ist.
Dass hier vieles gut läuft, das gehört, meine ich,zu den Stärken unserer Kommunität
Gemeinsames Mühen um Spiritualität
Neulich sagte mir jemand, der viele Priester kennt und auch in der Priesterausbildung tätig war: „Ohne
geistliches Leben ist man nach zwei bis drei Jahren am Ende!“
Diese Wort halte ich für realistisch. Solch einer wird oder muss nicht gleich seinen Priesterberuf aufgeben,
aber es reicht schon, wenn er zum Pastoraltechniker wird oder wenn er in die Bauwut, in den Alkohol oder
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in andere Formen der Selbstverwöhnung flüchtet.
Deshalb die Frage: „Woraus schöpfe ich meine Kraft? Wo habe ich meine Tankstelle, wo ich auftanken
kann?“
Oft wird es die Freude an der pastoralen Arbeit sein, aber was mache ich, wenn vieles schiefläuft und ich
frustriert bin?
Wie kann ich Menschen zu Christus hinführen, für ihn und seine Botschaft begeistern, wenn ich selbst
nicht schon bei Ihm oder zu Ihm unterwegs bin?
„Man kann nur geben, was man hat.“ Nur wenn ich selbst ein geistlicher, geisterfüllter Mensch bin, kann
ich auch andere auf ihrem geistlichen Weg begleiten und ihnen Helfer sein,
Angelpunkt ist für den Priester, soweit er nicht als Privatgelehrter sein Dasein fristet, sondern in einer
Gemeinde tätig ist, die tägliche Eucharistie, die Eucharistie, die ich manchmal auch feiern muss, weil die
Gemeinde versammelt ist, ohne Rücksicht auf Lust und Laune, wo durchaus zum Ausdruck kommen kann,
was mich bedrückt und belastet.
Das geistliche Leben fällt mir aber nicht einfach mit der Amtsgnade der Weihe zu, sondern das ist ein
langer Weg. Darum muss ich mich hier schon bemühen: Geistliche Lesung, Schriftlesung, Gebet,
Meditation, Eucharistische Anbetung - Formen und Möglichkeiten gibt es viele. Es geht nur darum,
konsequent zu sein und treu.
Hierüber zu sprechen, das würde auch zum Inhalt dessen gehören, was Gesprächsthema im Gespräch mit
dem geistlichen Begleiter (Berater) oder Spiritual sein sollte.
Gemeinsames Mühen um Spiritualität, dazu gehören auch die „Paterstunden“. Sicher wird die Terminfrage
immer schwieriger, aber gerade diese Stunden sind mir ein großes Anliegen, eben im Blick auf das
gemeinsame Mühen um Spiritualität, im Blick auf die Frage: „Wie und wo wächst mir die Kraft zu, aus
der allein heraus ich die Last und die Anforderungen des Berufes durchstehen kann?“

Exhorte Regens 2.6.1981: „Begeisterung - Aufbaukraft“
1. Verschiedene Typen
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1. Als ich damals im Pastoralkurs war, sagte mir einmal ein Mitbruder, der mich auf einem Gemeindetag
erlebt hatte: „Du müsstest predigen, wie Du Theater spielst!“ Dieses Wort hat mich seitdem beschäftigt
und begleitet. Er meinte sicher damit: „Wenn Du Theater spielst, dann gibst Du Dich da ganz hinein, mit
Leib und Seele. Du bist Du ganz Du selbst. Da reißt Du andere mit! In Deinen Predigten, da liegt eine
gewisse Monotonie, da fehlt das Mitreißende das Feuer.“
Ich dachte mir damals nur: Soll ich es etwa machen wie ein Maikäfer, der, bevor mit seinem schweren
Gewicht fliegen kann, erst einmal Luft pumpt und versucht auf Touren zu kommen!
Ist das ein Beweis von Geist und Kraft, wenn ich versuche, mich künstlich hochzuschrauben und
hineinzusteigern?
2. Ein Gegenbeispiel war für mich neulich Bruder Spitzer mit seinen Kassetten, die zum Christentreff 1981
im Berliner Olympia-Stadion einladen.
Ich könnte mir denken, dass manche ihn als einen Prediger erleben, der sich ganz in das Wort seiner
Verkündigung hineingibt, der mitreißen kann, der den Schwung und die Begeisterung ausstrahlt, die unsere
Leute in unseren Gemeinden und bei unseren Predigten oft vermissen!
Viele von Euch aber waren betroffen. Für Euch war es nicht Erweis von Geist und Kraft, sondern für Euch
grenzte es, ganz abgesehen von der Theologie, die dahinter stand, an Demagogie, Ausnutzen der
Verführbarkeit des Menschen, Massensuggestion und Massenhysterie!
2. Geistliche Ausstrahlung
Ich bin überzeugt: Der Priester der Zukunft und der Priester, den unsere Gemeinden erwarten, ist „ein
Mensch mit geistlicher Ausstrahlung“, „homo spiritualis“ sagte man früher oder „pneumatikos“.
Wir müssen sicher Menschen sein mit Problembewusstsein und theologischer Kompetenz; denn wenn ich
meine Predigten nur aus „Prediger und Katechet“ vorlese, werde ich bald am Ende sein, oder die
Gemeinde wird bald am Ende sein. Trotzdem, die Gemeinden erwarten und wollen keine Problemwälzer
und keine Pastoraltechniker, sondern Priester mit geisterfülltem Engagement.
3. Eine Grundversuchung; - die Negativität
Wenn ich meine Exhorten ausarbeite, denke ich mir manchmal: „Das liegt im argen und dort müsstest du
einmal dazwischenfunken!“ Aber dann sage ich mir oder versuche, mir zu sagen: „Die Negativität hilft
dem einzelnen und der Kommunität nicht weiter. Das einzig Positive daran ist, dass ich selbst einmal
Dampf Ablassen kann. Aber sonst ist niemandem damit gedient.“
Die Versuchung zur Negativität ist die Grundversuchung heute.
Kardinal Ratzinger hat einmal die negative Dialektik als die Religion der Intellektuellen bezeichnet und sie
folgendermaßen charakterisiert: Man muss diese Welt, die ganz aus Negation besteht, in der alles schief
geht, negieren, damit aus der Verneinung der Verneinung das Positive entsteht. Rebellion, Kritik,
Zerstörung, Nein-Sagen erscheinen so als die wirkliche Tugend, die die bessere Welt heraufführt.
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Aber geht das so einfach, die Verneinung verneinen, damit das Positive kommt?
Das klappt in der Mathematik, wenn ich -3 einklammere und ein Minuszeichen davor setze.
Aber ich bin überzeugt, im Zusammenleben der Menschen, in den politischen oder kirchlichen Strukturen
usw. klappt das nicht.
Deshalb sagt Kardinal Ratzinger: „Den Christen erkennt man daran, dass er keine Bitterkeit in sich trägt,
dass er aus dem Ja heraus lebt, und sich von dem Bitteren der Negation reinigt.“
Ich bin kein Exeget und ich weiß nicht, was die Exegese dazu sagt, aber mich beeindruckt ein Wort wie 2
Kor 1,19 f: In Christus „ist das Ja verwirklicht. Er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat."
Mephisto ist demgegenüber der Geist, der stets verneint!
Kritik, prophetische Kritik ist sicher nicht nur hilfreich, sondern notwendig. Aber nur von Kritik kann
niemand, höchstens der berufsmäßige Giftspritzer leben. Um gut leben zu können, brauche ich positive
Inhalte.
4. Auferbauung - eine Aufgabe
Die Aufgabe, die uns gestellt ist, nennt das NT „Erbauung“. Nicht im Sinn der schmalzigen Sprüche der
Erbauungsliteratur vergangener Jahrhunderte, sondern in dem Sinn, dass alles in der Gemeinde, auch
Geistesgaben und Apostelamt der geistlichen Förderung des einzelnen und der Gemeinde, der Erbauung
der Kirche als Haus und Tempel Gottes dienen muss.
Sehr gut finde ich hier die Mahnung des Epheserbriefes: „Gebt dem Teufel keinen Raum!“ (Eph 4,27).
„Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt (auf
erbaut), und dem, der es hört, Nutzen bringt.“ (V. 29) „Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und
Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte! Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt
einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat.“ (V. 31 f.). „Ahmt Gott nach als seine geliebten
Kinder, und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und
Opfer, das Gott gefällt.“ (Eph 5,1 f.)
„Doch die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf.“ (1 Kor 8,1)
„Alles ist erlaubt - aber nicht alles nützt. Alles ist erlaubt - aber nicht alles baut auf. Denkt dabei nicht an
euch selbst, sondern an die anderen." (1 Kor 10,23 f.)
Das Bild vom Haus und vom Bau, und die Umschreibung unseres Auftrages und des Auftrags der Apostel
als Aufbauarbeit ist dem NT sehr vertraut:
„Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau.“ (1 Kor 3,9) Durch ihn (Christus als Schlussstein) „wird der ganze
Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn.“ (Eph 2,21). „Durch ihn werdet
auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut.“ (ib. V. 22)
„Und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten, andere
als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des
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Leibes Christi.“ (Eph 4, 11 f) „Jedes (Glied) trägt mit der Kraft, die ihm zugemessen ist. So wächst der
Leib und wird in Liebe aufgebaut.“ (Eph 4,16). „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott
gefallen." (1 Petr 2,5)
„Alles (Gebrauch der Geistesgaben) geschehe so, dass es aufbaut.“ (1 Kor 14,26)
„Deswegen schreibe ich das alles aus der Ferne, um nicht, wenn ich zu euch komme Strenge gebrauchen
zu müssen, kraft der Vollmacht, die der Herr mir zum Aufbauen, nicht zum Niederreißen gegeben hat.“ (2
Kor 13,10)
„Lasst uns also nach dem streben, was, zum Frieden und zum Aufbau (der Gemeinde) beiträgt.“ (Rom
14,19)
„Jeder von uns soll Rücksicht nehmen auf den Nächsten, um Gutes zu tun und (die Gemeinde)
aufzubauen.“ (Rom 15,2)
„Darum tröstet und ermahnt einander, und einer richte den anderen auf, wie ihr es schon tut.“ (1 Thess
5,11).
Bauen, aufbauen, erscheinen so als Schlüsselbegriffe des NT.
Sie bezeichnen, zusammenfassend gesagt
a. die apostolische Tätigkeit
1 Kor 3,10-15: Paulus hat zeitlich und sachlich durch seine Missionspredigt die Grundlage der Gemeinde
gebildet, ein anderer wird diese Predigt weiterführen und den Aufbau der Gemeinde in neuer Weise
fördern und tragen.
Paulus umschreibt seine Tätigkeit oft mit diesen Begriffen Bauen, aufbauen usw.
b. die Aufgabe des Geistes in der Gemeinde
Die Wirksamkeit des Geistes in der Gemeinde dient nach Paulus dem Aufbau der Gemeinde. Auferbauen
hat hier einen pneumatischen charismatischen Klang, 'oikodome' ist eine geistliche Förderung der
Gemeinde, aber auch des einzelnen durch Christus und seinen Geist.
c. Bauen als apokalyptisch-messianischer Begriff
Nicht vergessen möchte ich, noch auf Mt 16,18 zu. verweisen: „Du bist Petrus (der Fels), und auf diesen
Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“
Ich glaube, es ist nicht zu viel behauptet, wenn ich sage, das Wort vom Bauen ist ein Kernbegriff des NT.
5. Aufbauen - Niederreißen
Das Gegenteil von Aufbauen ist: Niederreißen, Dreinschlagen, Kleinholz-Machen.
Diese Destruktivität halte ich für eine Ur-Versuchung des Menschen, auch des Christen!
Sehr deutlich wurde mir das immer bei Lk 9,31-36, wo die Jünger und der Herr von den ungastlichen
Samaritern nicht aufgenommen wurden: „Herr sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie
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vernichtet.“ (Lk 9,54).
Ich denke auch an das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen: „Sollen wir gehen und das Unkraut
ausreißen?“ (Mt 13,28 b), fragen die Knechts, Der Herr wehrt ab: „Lasst beides wachsen bis zur
Ernte.“ (V. 30) „Sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus!“ (V. 29).
Paulus selbst wendet sich gegen das Niederreißen: „Der Herr hat mir allerdings verliehen, damit ich bei
euch aufbaue, nicht damit ich niederreiße.“ (2 Kor 10,8) „Alles, liebe Brüder, geschieht, um eure
Gemeinde aufzubauen.“ (2 Kor 12,19)
Früher konnte man sich für seine Destruktivität unkompliziert auf die Sintflut und auf das Schicksal von
Sodom und Gomorrha berufen: Das, was Gott damals vollzogen hat, das vollziehe ich hier in seinem
Namen, - aber hier macht die Historizität Schwierigkeiten.
So bleibt letztlich wohl nur die Feststellung:
Es ist menschlich verständlich, dass enttäuschte Liebe in Hass umschlägt.
Es ist menschlich verständlich, dass man ein Ideal, mit dem man gescheitert ist, als Ideal in Frage stellt.
Es ist menschlich verständlich, dass permanente Frustration in Zynismus und böser Ironie endet.
Es ist menschlich verständlich, aber damit nicht gerechtfertigt.
Destruktivität hat in meinen Augen immer auch etwas Morbides in sich.
Das Gegenbild ist für mich Jesus: Statt zu verfluchen, nimmt er den Fluch auf sich, statt dreinzuschlagen,
lässt er sich schlagen, statt dieser Welt den Todesstoß zu geben, lässt er sich das Herz durchbohren.
„Aufbauen, nicht niederreißen!“ - das ist eine Anfrage an unsere nervliche Belastbarkeit, an unsere
Glaubenskraft.
„Aufbauen, nicht niederreißen!“ - das ist auch das Grundprinzip jeder psychologischen Beratung und jeder
geistlichen Begleitung eines Menschen.
Den Rahmen für ein: „Macht kaputt, was euch kaputt macht!“ sehe ich als sehr eng an.
Der Spruch mag nach Vitalität klingen, aber ich möchte vermuten, dass hinter einem: „Ich lasse mich nicht
unterkriegen!“ und „Was mich nicht umwirft, macht mich stärker!“ beträchtlich mehr an vitaler Kraft
steckt.
Afrikanisches Märchen:
„Durch eine Oase ging ein finsterer Mann, Ben Sadok. Er war so gallig in seinem Charakter, dass
er nichts Gesundes und Schönes sehen konnte, ohne es zu verderben.
Am Rand der Oase stand ein junger Palmbaum im besten Wachstum. Der stach dem finsteren
Araber in die Augen. Da nahm er einen schweren Stein und legte ihn der jungen Palme mitten in
die Krone. Mit einem bösen Lachen ging er nach dieser Heldentat weiter.
Die junge Palme schüttelte sich und bog sich und versuchte, die Last abzuschütteln. Vergebens. Zu
fest saß der Stein in ihrer Krone.
140

Da krallte sich der junge Baum tiefer in den Boden und stemmte sich gegen die steinerne Last. Er
senkte seine Wurzeln so tief, dass sie die verborgene Wasserader der Oase erreichten, und stemmte
den Stein so hoch, dass die Krone über jeden Schatten hinausreichte. Wasser aus der Tiefe und
Sonnenglut aus der Höhe machten eine königliche Palme aus dem jungen Baum.
Nach Jahren kam Ben Sadok wieder, um sich an dem Krüppelbaum zu freuen, den er verdorben. Er
suchte vergebens. Da senkte die stolzeste Palme ihre Krone, zeigte den Stein und sagte: „Ben
Sadok, ich muss dir danken, deine Last hat mich stark gemacht." (Franz Gypkens)
Von Gott heißt es im Alten Testament:
„Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst, und siehst über die Sünden der Menschen hinweg,
damit sie sich bekehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast;
denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen
Bestand haben, oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du
schonst alles, weil es dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens." (Weish 11,23-26).
Gott als Gott des Erbarmens, nicht als Gott, der Blitze schleudert, dreinfunkt und alles klitzeklein schlagt,
das sollte auch für uns Orientierung sein.
6. Kritik und Aufbauarbeit
Wenn ich das so sage, dann will ich damit keinen Maulkorberlass à la Bismarck herausbringen und euch
oder Hinz und Kunz den Mund verbieten.
Ich bin auch überzeugt: Nicht jene, die die Probleme zukleistern und ignorieren, sondern jene, die den
Finger auf die Wunden legen, sind es, die die Kirche lieben.
Was unsere Gemeinden brauchen, ist Wegweisung, nicht Kleinholz, und Entsprechendes würde, meine ich,
auch für unser Haus gelten.
Gift spritzen kann zwar auch ein Beruf sein, aber Aufbauen ist ein Charisma.
Kritik, wie Aufbaukraft setzen allerdings ein gutes Maß an Reife und Spiritualität voraus.
Aus einer Kombination von Kritik der herrschenden Zustände und Aufbau- und Erneuerungskraft
erscheinen mir die großen Orden entstanden zu sein; der Benediktinerorden in einer Zeit der römischen
Dekadenz, der Franziskanerorden in einer Zeit einer veräußerlichten Kirche, der Jesuitenorden nach dem
Zusammenbruch der Kirche im deutschen Raum.
Benedikt, Franziskus, Ignatius - charismatische Gestalten! Männer mit einer großen Liebe zur Kirche,
Männer mit charismatischen Schwung, Männer mit einer großen Begeisterung für Christus!
7. Anwendung auf unsere Situation
Ich frage mich manchmal: „Was geht von uns Priestern, was geht von mir als Regens, was geht von den
Professoren und Dozenten der Theologischen Fakultät aus an Ermutigung für den pastoralen Dienst?“
Es macht mir immer wieder Freude, wenn ich sehe, mit welchem Idealismus und welchem Schwung die
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Neuen kommen. Doch bald kann sich statt Ermutigung, Bestärkung, Auferbauung da und dort Missmut,
Enttäuschung, Flügellahmheit einstellen. Gott sei Dank, nicht bei jedem, aber doch da und dort!
Neulich als wir das einmal angesprochen haben, meinte jemand: „Vielleicht ist es so ähnlich wie mit der
Schwärmerei am Anfang in der Phase der Verliebtheit, der auch recht bald eine Desillusionierung und
Ernüchterung folgt, aus der erst nach großen Belastungen ein reifes Ja erwachsen kann.
Ich halte den Vergleich nicht für schlecht. Schlecht finde ich nur, wenn die Phase der Ernüchterung betr.
Priesterseminar, Theologiestudium und kirchlichem Dienst gegen den Anfangszauber der Verliebtheit
antreten muss. Denn man kann sich dann vorstellen, wie die Entscheidung ausfallen wird, und ob der
Ausgang eines solchen ungleichen Kampfes ein Leben lang glücklich macht, ist erst die Frage,
Ich möchte meinen, Ernüchterung und Erbauung sind keine Widersprüche. Aber schlimm ist es trotzdem,
wenn der Idealismus erlahmt, wenn der Schwung weg ist, wenn man gar nicht mehr weiß, warum und
wozu man überhaupt da ist, und was man in der Kirche soll.
Aber darum ginge es wohl auch: ob wir einander kopfscheu machen, uns in irgendetwas hineinsteigern,
uns gegenseitig den Idealismus vermiesen oder vermiesen lassen, oder ob wird einander helfen auf dem
Weg der Nachfolge, einander den Dienst leisten, den die Jünger Joh 1,35 ff einander geleistet haben:
„Herrscht bei uns eine Atmosphäre, oder was können wir tun, damit bei uns eine Atmosphäre herrscht, die
dem einzelnen Mut macht auf seinem Weg der Nachfolge.“
Denn auch die Menschen in unseren Gemeinden erwarten Ermutigung, Wegweisung, Brot zum Leben,
nicht vernichtende oder alles vermiesende Kritik.

(Bez. aufbauen usw. vgl. Kittel, ThWB, G. Richter RNT Bd. 10.)

Exhorte Regens 3.11.1981: „Priesterliche Identität – Priester sein, eine erfüllende Aufgabe“
1. Zur Situation
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Neulich war ich zu einem kurzen Besuch in Bughof, und im Gespräch sagte unser Herr Neumann über
einen Priester, den ich auch gut kenne: „Ihm merkt man an, dass er Priester ist mit Leib und Seele!“
Priester sein mit Leib und Seele - eine Psychologe würde vielleicht sagen: Im Priesterberuf hat er seine
Identität gefunden.
Und da muss man nun feststellen, dass das vielen Menschen heute nicht mehr gelingt, im Beruf die
persönliche Identität finden. Der Beruf ist zum Job geworden - irgendwie muss man ja sein Geld verdienen
- man erledigt den Beruf mit der linken Hand - Menschsein in der Arbeit ist ja sowieso nicht möglich Mensch ist man erst, wenn der Feierabend oder das Wochenende begonnen haben, wenn man im Urlaub
ist.
Dazu einige Beispiele:
Im Autoradio kam am Sonntag eine kurze Notiz: Eine Gesellschaft für humanes Sterben hat verkündet: Im
primitivsten Urwaldkrankenhaus in Afrika gehe es humaner zu, als in unseren supermodernen
Krankenhäusern. Dort können die Angehörigen, die Mitpatienten und die Schwestern beim Sterbenden
sein und sich um ihn kümmern, bei uns werde der Sterbende in die Besenkammer oder ins Bad geschoben.
Dort stirbt er alleingelassen und abgeschoben, während die Schwester im Stationszimmer sitzt und
Statistiken und Formulare ausfüllt.
In einem kurzen Film über Ungarn heute, von dem ich am Sonntagabend einen kleinen Ausschnitt gesehen
habe, war ein Fachingenieur interviewt worden, der in seinem Betrieb, wo er sich auf Kohlefilter
spezialisiert hatte, gekündigt hat, und nun im Einmannbetrieb seines Vaters als Hutmacher arbeitet.
Warum? Hier kann er den ganzen Produktionsprozess überblicken, ja hat den ganzen Produktionsprozess
selbst in der Hand, und dazu den Verkauf. Mit anderen Worten: Er erlebt mit, wie er mit seinen Hüten
seinen Kunden und Kundinnen tatsächlich eine Freude machen kann, er sieht, wie seine Arbeit ankommt.
Wenn wir dem einen Fließbandarbeiter gegenüberstellen, dann kann man nur sagen: „Unsere moderne
Industrie- und Arbeitswelt ist weithin unmenschlich. Und viele können nur dadurch überleben, dass sie
ihren Job eben nur mit der linken Hand tun.
2. Der Priester - der Mensch für das Ganze
Wenn unsere Situationsschilderung zutrifft, dann wundert es einen nicht, dass viele heute mit ihrem Beruf
unzufrieden sind und darunter leiden. Es wird vielleicht auch einsichtig, dass es nicht unbedingt nur
asketischer Kraftakt oder fromme Selbsttäuschung war, dass 1971 bei der Priesterumfrage viele Priester
gesagt haben, dass sie mit ihrer Berufsentscheidung und ihrem Beruf „zufrieden“ sind, ihren Beruf als eine
erfüllende Aufgabe erleben. Den Grund sehe ich darin, dass der Priester der Mensch für das Ganze ist oder
sein kann.
Kardinal Ratzinger hat (ok 01-86/78) 1978 bei der Priesterweihe seinen Neupriestern gesagt:
Das Große und immer Notwendige des Priesters bestehe darin, dass er in einer Welt, die in
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Spezialisierungen zerfasert ist und daran leidet und zerfällt, der Mensch für das Ganze bleibt, der das
Menschsein von innen zusammenhält. „Wenn es den Priester nicht gäbe, es müsste der erfunden werden,
der inmitten der Spezialisierungen der Mensch für die Menschen ist. Es sei das eigentlich Schöne, tief
Menschliche und zugleich Heilige und Sakramentale am Priestertum, dass der Priester bei aller Schulung,
die er brauche, letztlich nicht einer unter vielen Spezialisten sei, sondern Diener des Geschöpf-Seins und
Menschseins,“ „der uns über die Zerspaltung des Lebens zusammenführt in die erbarmende Liebe Gottes.“
„Der Mensch für das Ganze“ - das heißt: der ganze Mensch ist seiner Sorge anvertraut. Jesus hat nicht nur
gepredigt, sondern sich auch sehr konkret um die leibliche und seelische Not der Menschen gekümmert.
So gehört auch die Diakonie wesentlich zum kirchlichen und priesterlichen Auftrag.
„Der Mensch für das Ganze“ - das heißt: Die ganze Gemeinde ist seiner Sorge und seinem Gebet
anvertraut. Er kümmert sich nicht nur um die Kinder oder nur um die Alten, er ist nicht nur für eine
Gruppe da! Er schließt niemand von seiner Sorge aus. dass Jesus eine Vorliebe für die Armen hatte,
bedeutete ja auch nicht, dass er die anderen links liegen ließ, oder dass ihm die Reichen oder Mächtigen
gleichgültig gewesen wären.
„Der Mensch für das Ganze“ - das heißt: Er führt die Gemeinde zur Einheit zusammen, indem er Christus
als die einigende Mitte der Gemeinde verkündet und in der Feier der Eucharistie deutlich macht!
Dienst an der Einheit als wesentliche Aufgabe priesterlichen Dienstes.
„Der Mensch für das Ganze“ - das heißt: er macht deutlich, dass dieses Leben hier noch nicht das Ganze
ist, dass der Mensch eine ewige Berufung und Bestimmung hat.
3. Priestersein macht Freude
Ich habe Schwierigkeiten, einfach zu verkünden: „Priester sein macht Freude!“
Der Symphoniker kann sagen: „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“ Der Landwirt und der
Goldschmied mögen von ihrem Beruf schwärmen, aber es ist nicht jeder zum Symphoniker, zum Landwirt
oder zum Goldschmied berufen. Der Beruf macht nur dann Freude, wenn er meinen Neigungen und
meinen Fähigkeiten entspricht, wenn ich ihn unter guten oder wenigstens erträglichen Bedingungen
ausüben kann, und wenn ich letztlich in ihm meine Identität finde.
Eine Chance des Priesterberufes sehe ich darin, dass hier Leben und Beruf nicht in unguter Weise
auseinandergerissen werden, sondern zur Einheit werden können.
Eine Chance des Priesterberufes sehe ich darin, dass das, was mich zutiefst trägt und prägt, mein Glaube,
zugleich Inhalt meiner Verkündigung und meines Engagements ist.
Eine Chance des Priesterberufes sehe ich darin, dass ich mich mit all meinen Talenten und Fähigkeiten
(Kommunikationsfreude, Organisationstalent, Musikalität usw.) einbringen kann, mehr als in vielen
anderen Berufen.
Eine Chance des Priesterberufes sehe ich in den vielfältigen Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen
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und sie zu begleiten.
Eine Dimension priesterlicher Existenz habe ich noch nicht deutlich angesprochen, obwohl es die
Wesensmitte priesterlichen Dienstes ist: die Gemeinschaft mit Christus, von der Jesus seinen Aposteln
gesagt hat: „Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr
habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört
habe.Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch
aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“ (Joh 15,15 f.)
Priesterleben - Opferleben, das ist nur die halbe Wahrheit oder noch weniger. Was an Leid, an Belastung
oder Opfer ist oft Eheleuten auferlegt!
Und nur von Opfer und von zusammengebissenen Zähnen kann niemand leben, auch der Priester nicht.
Er kann die Last und die Mühe seiner Aufgabe nur dann gut bewältigen, wenn er immer wieder auch
Priestersein als erfüllende Aufgabe erlebt, und dazu gibt es genügend Anlass.
4. Regens sein - eine erfüllende Aufgabe?
Priestersein orientiert sich immer an konkreten Vorbildern, und das in durchaus gegensätzlicher Art: „So in
dieser Weise möchte ich auch Priester sein,“ oder. „Ich möchte zwar Priester werden, aber kein solcher!“
Hier liegt auch auf uns Priestern im Seminar eine große Verantwortung, und ich frage mich manchmal:
„Was habe ich an Strahlkraft oder Begeisterungsfähigkeit?“ „Wie weit wirke ich manchmal müde,
bedrückt, belastet?“
Das Talent, meine Emotionen zu verbergen habe ich nicht, und ich lege auch keinen Wert darauf, es zu
erwerben.
Das beginnt schon dort, wo vor dem Essen noch schnell jemand mit einem Anliegen kam, das noch nicht
geklärt wurde, oder einem Telefongespräch, das noch schnell reingewürgt werden musste, und das
endet in der Eucharistiefeier, wenn ich Lücken sehe und mir die Frage stelle: „Welchen Stellenwert hat für
den einzelnen das religiöse Leben? Ist ihm bewusst, dass Priesterwerden ein geistlicher Weg ist?“
(Wenn jemand sagt: „Die tägliche Messe bringt mir nicht!“, dann frage ich mich: „Wer muss hier etwas
bringen?“ Und diese Rede bedrückt mich, weil ich erlebe, wie wenig jemand von dem begriffen hat, was
mir ein Anliegen ist.)
Vor einem Trugschluss möchte ich warnen, davor nämlich zu meinen: „Der Regens hat schon so viele
Sorgen, den möchte ich nicht noch damit belasten.“ Ich befürchte nämlich, was ich nicht erfahre, belastet
mich mehr, als das, was ich erfahre.
Ich heische nicht um Mitleid! Wenn ich etwas nicht leiden kann, dann ist es das Spiel „Armer, schwarzer
Kater“! Aber vielleicht könnt Ihr gelegentlich etwas Verständnis aufbringen.
Ich kam ins Seminar durchaus in der Überzeugung und der Selbsteinschätzung, dass ich engagiert
Theologie studiert habe, dass die fast zwei Jahre Noviziat, die Seminarzeit und meine Arbeit als Kaplan für
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mich auch eine geistlich spirituelle Prägung waren, und dass ich aus meinen Jahren in der Praxis auch
einiges für die Praxis vermitteln kann. Ich kam mit Schwung und ich frage mich manchmal, ob ich diesen
Schwung noch habe. Ich habe auch Probleme und Nöte erfahren, mit denen ich nicht gerechnet hatte.
Eine Entlastung ist für mich sicher, dass ich nicht meine Aufgabe darin, sehe, dass, wie man so sagt, aus
dem Seminar möglichst viele Priester herauskommen, sondern darin, dass jeder den Platz findet, wo Gott
ihn haben will. Insofern sind auch meine Gefühle, wenn ein Alumnus sich verabschiedet, durchaus
unterschiedlich.
Eine Erleichterung ist für meinen Dienst sicher, dass ich von Seiten des Bischofs und des Ordinariates
keine Pressionen erlebe. Ich möchte das durchaus dankbar einmal in der Öffentlichkeit sagen.
Ich halte unser Seminar nicht für das ideale Seminar. Ich werde auch noch einmal über meine Erwartungen
sprechen.
Manches belastet mich.
Andererseits erlebe ich auch viel Freude; Wenn ich allein an die letzte Woche denke, und nur an einen
Bereich unserer Arbeit: Am Freitag sprach mich beim Konzert der Dekan von Ebrach an: „In Burgebrach,
die haben ja jetzt einen tüchtigen Diakon!“ Vorher beim Besuch hatte mir schon der Pfarrer gesagt: „Am
liebsten würde ich den N.N. als Kaplan behalten.“
Der Pastoralassistent von Pegnitz sagte mir hier im Speisesaal: „Unser Diakon kommt sehr gut mit den
Leuten und mit der Arbeit zurecht.“
Der Pfarrer von Naila sagte mir am Telephon, als ich mich zum Praktikumsbesuch anmeldete: „Du hast
uns aber einen guten Mann geschickt!“
Und beim N.N. im Ebersdorf war der Eindruck auch nicht anders.
Ich will jetzt damit nicht unsere vier Diakone als Superkurs hochstilisieren, aber doch an einem Beispiel
deutlich machen, dass ich als Regens auch viel Freude erlebe. Und die größte Freude ist eben, wenn ich
den Eindruck habe, dass jemand seine Berufswahl bewusst und froh getroffen hat, dass er in guter Weise
unterwegs ist, um seine priesterliche Spiritualität und Identität zu entfalten, und dass auch meine
Entscheidung, die Weihe beim Bischof zu befürworten, verantwortet und verantwortbar war.
5. Priesterliche Identität
Die Frage, ob jemand in seinem Priesterberuf glücklich ist, ob er und die Gemeinde gut damit
zurechtkommt, ist für mich die Frage nach der geglückten priesterlichen Identität, wobei man sicher
dazusagen muss: „Sie zu finden ist eine lebenslange Aufgabe.“
Was hilft, zur Identität zu finden?
5.1. Vitalität und Bereitschaft zum Engagement
Um es mit einem Vergleich zu veranschaulichen: Der eine sitzt am Tisch und jammert: „Jetzt muss ich
schon wieder essen.“ Der andere freut sich aufs Essen und kann es nicht erwarten: Das Essen gehört für
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ihn zu den kleinen Freuden des Lebens. Da muss er sich nicht dazu zwingen.
Das gleiche gilt für den Priester: Da mag es den einen geben, dem jeder Handgriff zu viel ist, und den, der
bis zum Hals in Arbeit steckt und trotzdem freundlich und froh sein kann. Meine Identität werde ich im
Priesterberuf nur finden, wenn ich tatsächlich arbeiten will.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass die, die am wenigsten tun, am meisten jammern, eben weil ihnen
jeder Handgriff zu viel ist!
„Du wirst also Deine Identität finden, wenn es Dir Freude macht, Dich für die Menschen und für Gott
einzusetzen, und andere Menschen auf ihrem Glaubensweg und in ihrem Suchen zu begleiten.“
5.2. Theologische und spirituelle Kompetenz
Es hilft zur Freude im pastoralen Dienst, wenn ich nicht bei jeder Kleinigkeit erst im Lexikon nachschauen
muss, wenn ich mich mit den Fragen der Theologie ernsthaft auseinandergesetzt habe und nun erfahre,
dass die Leute mit ihren Fragen und Problemen zu mir kommen, mich als Gesprächspartner schätzen, und
ich ihnen tatsächlich einen Schritt weiterhelfen kann.
Da fühle ich mich mit meiner Theologie und mit meiner geistlichen Erfahrung und meiner geistlichen
Praxis ernst genommen. Umgekehrt gibt es kein vernichtenderes Urteil über einen Priester als: „Der hat ja
nichts zu sagen.“
5.3. Geistlich leben
Jemand von euch hat mir einmal gesagt, von Martin Luther stamme das Wort: „Ich habe heute sehr viel zu
tun. Da muss ich 5 Stunden beten.“
Ich bin überzeugt: Gebet und Arbeit stehen in einem „proportionalen“ und nicht in einem „reziproken“
Verhältnis: Die einen arbeiten nicht sonderlich viel und beten nicht viel, die anderen arbeiten viel und
beten viel, sonst würden sie die Arbeitslast auch nicht bewältigen.
Ob sich das auch auf das Verhältnis von Studium und Arbeit bei uns im Haus übertragen lässt, das könnt
Ihr selbst überlegen, aber wenn ich Euch einen Ratschlag geben darf: „Bitte in der Reflexion des eigenen
Lebens, nicht im Deuten auf andere!“
5.4. Mut zur Lücke - Belastbarkeit
Wenn einer nicht arbeiten will oder arbeiten kann, dann ist er im Priesterberuf sicher überfordert. Der
Priesterberuf ist für ihn nicht eine erfüllende Aufgabe, sondern eine Last. dass man dabei nicht von allen
das gleiche verlangen kann, ist klar: Der eine kommt eben mit 4 Stunden Schlaf aus, und der andere
braucht 7. Auf der Bischofskonferenz jetzt im Herbst hat man sich gerade in dieser Richtung Gedanken
gemacht, und Bischof Hemmerle hat 10 Thesen vorgetragen, die hier eine Akzentsetzung in der Arbeit
ermöglichen sollen.
Denn damit muss ich mich abfinden, und damit muss ich leben können, dass ich nicht alles tun kann, was
nötig wäre. Ich muss Schwerpunkte und Akzente setzen, ich muss delegieren können. Ich darf es
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annehmen, dass mein Leben Fragment bleibt, meine Arbeit Stückwerk. Gott nimmt es so an! Und ich darf
wissen, dass Gott auch dort noch Möglichkeiten hat, Menschen zu erreichen, wo ich nicht hinkomme, oder
wo ich keine Möglichkeiten sehe.
5.5. Leben mit der Kirche - Leben mit der Gemeinde
Ich meine damit ein doppeltes:
Kardinal Ratzinger hat einmal gesagt: „Theologie ist Auslegung des gemeinsamen Glaubens.“ Sicher
(oder: hoffentlich) hat meine Verkündigung ihr Maß an der Verkündigung Jesu, am NT, an meiner eigenen
Erfahrung, aber wenn ich nicht mein eigener Religionsstifter sein will, muss sie auch ihr Maß haben am
gemeinsamen Glauben.
Man kann nicht gegen die Kirche und gegen die Gemeinde und an der Gemeinde vorbei Priester sein.
Wie man heutzutage sagt: „Mission ist keine Einbahnstraße!“, so kann man auch sagen: „Priesterlicher
Dienst ist keine Einbahnstraße: Der Priester trägt und prägt die Gemeinde und die Gemeinde prägt und
trägt ihn.“ Umgekehrt stellt sich die Frage: „Wo findet ein Priester, der keine Gemeinde hat, oder in keiner
Gemeinde steht, seine Identität?“
5.6. Freude am Einsatz für die Menschen
Ich habe euch schon einmal gesagt: „Wenn man formuliert hat: 'Christ ist man nicht für sich, sondern für
andere,' dann gilt erst recht für den Priester: Priester ist man nicht für sich, sondern für andere.“
Bereitschaft, seine Kraft, seine Zeit, etwas vom eigenen Leben hingeben, das heißt: „Das Leben unter das
Geheimnis des Kreuzes stellen.“
6. Identität und Kritik
In meiner ersten Kaplanszeit war ich überrascht, zu erleben, wie oft Priester schimpfen und jammern. Auch
die eigenen Kurstreffen kosteten mir manchmal Überwindung.
Allmählich gewann ich den Eindruck: „So tief geht das eigentlich nicht.“ Sicher, Ärger, Enttäuschung, das
alles ließ sich nicht wegdisputieren, aber sie reichten nicht bis zum Fundament. Die schiefe Optik entstand
einfach daraus, dass sie selten mal Dampf Ablassen konnten. Endlich hatten sie jemand, der ihnen zuhörte
und der ins gleiche Horn blies.
Das kam mir ähnlich vor wie das Gejammer des Ehemanns, der über seine unmögliche Frau schimpft.
Aber wehe, man fragt ihn, warum er sich nicht scheiden läßt, dann kratzt er einem die Augen aus und sagt:
„Warum? Ich lieb' sie doch.“
Neben solcher Kritik, die nicht im Widerspruch mit der priesterlichen Identität stehen muss, gibt es freilich
auch eine andere, über die P. Stenger CssR uns auf der Regentenkonferenz dieses Jahres gesagt: Sie kommt
aus dem Gefühl, "dass die Zeit zu kurz ist für den Versuch, ein neues Leben zu beginnen, andere Wege zur
Integrität einzuschlagen. Eine solche Verzweiflung steckt oft hinter der Kulisse von Ekel und
Lebensüberdruss oder auch hinter der Verächtlichmachung bestimmter Institutionen und Personen. In
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solcher penetranter und chronischer Kritik, die ohne konstruktive Ideen und ohne Bereitschaft zum
Mitwirken ist, gibt sich nur die Selbstverachtung des Individuums kund.“
Ich möchte Euch durchaus empfehlen, sich dieses Raster und dieses Kriterium zu merken, und die Kritik,
die Ihr hört, entsprechend unter die Lupe zu nehmen.
Für heute möchte ich zum Semesteranfang schließen mit einem Wort von Lothar Zenetti:
- Zu sagen, man müsste was sagen ist gut, man müsste, man müsste was sagen.
Abwägen ist gut, es wagen ist besser, doch wer macht den Mund schon auf.
- Zu sagen, man müsste was machen, ist gut, man müsste, man müsste was machen,
Gerührt sein ist gut, sich rühren ist besser, doch wo ist die Hand, die was tut?
- Zu sagen, man müsste was geben ist gut, man müsste, man müsste was geben.
Begabt sein ist gut, doch geben ist besser, doch wo gibt es den, der was gibt?
- Zu sagen, man müsste was ändern, ist gut, man müsste, man müsste was ändern.
Sich ärgern ist gut, verändern ist besser, doch wer fängt bei sich damit an?
Wenn etwas die Kirche oder das Haus ändert, dann nicht Kritik und Zynismus, sondern der Erweis von
Geist und Kraft.

Exhorte Regens 24.11.1981: „Zum Selbstverständnis eines Priesterseminars“ III
„Wie heilig könnte ich sein, wenn die lieben Mitbrüder nicht wären!“ Dieses Zitat in der Exhorte unseres
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Subregens war für mich mehr als nur ein Gag oder eine geschickte Formulierung, die zum Schmunzeln
einlädt. Das entlarvte für mich eine Grundhaltung, die glaubt, Gott oder die Heiligkeit finden zu können
ohne die Mitmenschen, eine Grundhaltung, die vor den „bösen Mitmenschen“ zu Gott flüchten möchte.
Aber es ist wohl die Frage, ob Gott in dem Mausloch zu finden ist, wohin sich eine solche Haltung am
liebsten verkriechen möchte.
1. Die „Zumutung“ Priesterseminar
Auf einer Regentenkonferenz sagte schon vor längerer Zeit ein Mitbruder: „Die Zumutung Priesterseminar
kann niemand erspart werden.“ Er sagte das nicht aus Sadismus heraus, sondern in der Überzeugung, dass
so etwas wie Priesterseminar eine gute Sache ist.
Eine Zumutung ist es gewiss:
Das beginnt beim Lärm im Gang, der Lärmdurchlässigkeit der Wände und der Musikbegeisterung des
Nachbarn und geht bis zu den Schwierigkeiten, die ein junger Abiturient, der als Einzelkind aufgewachsen
ist, in solch großer Gemeinschaft empfindet. Dazu das Zusammenleben auf engstem Raum, die Mitbrüder
und die Hausleitung, die man sich nicht ausgesucht hat, die Haustermine und Hausverpflichtungen, das
Hochspielen von Kinkerlitzchen. Ich muss das nicht näher ausführen, weil ihr das alles hautnah erlebt und
erfahrt.
2. Die „Chance“ Priesterseminar
Zumutung um der Zumutung willen, das wäre nicht zu verantworten. Die Gemeinsame Synode der
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (Pastorale Dienste 5.4.3.) und die Rahmenordnung für die
Priesterbildung (RO 45) formulieren: „Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass auf ein Seminar als
geistliches Ausbildungszentrum nicht verzichtet werden kann.“
Wenn die holländische Kirche mühsam wieder versucht, Priesterseminarien zu errichten, und wenn die
Diözese Groningen nach 10 Jahren endlich wieder einen Neupriester weihen konnte, dann spricht das für
mich eine deutliche Sprache: nicht in der Art, dass man sagt, man muss die Leute einsperren und
kasernieren, damit sie Priester werden, sondern in der Art, dass ein Priesterseminar eine deutliche Chance
bedeutet:
Das Zusammenleben in der Seminargemeinschaft bedeutet die Chance,
- Sensibilität für den anderen, für das was ihm gut tut, für das, was ihn belastet, einzuüben,
Rücksichtnahme zu lernen,
- einzuüben, wie man mit anderen und verschiedenartigen Menschen zusammenleben und
zusammenarbeiten kann.
- Versöhnungsbereitschaft zu lernen; denn man wird sich manchmal aneinander wundreiben oder man wird
manchmal aneinander geraten.
- Verantwortung übernehmen zu können.
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Aufs ganze gesehen, eine Möglichkeit, möchte ich meinen, die Lebenstüchtigkeit zu fördern (weder
Treibhaus noch Nestchen!).
Eine weitere Chance sehe ich in der geistlichen Begleitung, durch das Gespräch untereinander, die
Paterstunden, die Priester im Haus.
Da Glaube Gemeinschaft braucht, sehe ich eine Aufgabe des Seminars in der gemeinschaftlichen Einübung
von Jüngerschaft und Nachfolge, in der gemeinschaftlichen Einübung lebendigen Glaubens. Von daher
kommt auch der Feier der Eucharistie eine zentrale Bedeutung zu.
Die Grundfrage, die ich hier sehe, möchte ich so formulieren: „Wächst mir jene spirituelle und religiöse
Substanz zu, finde ich zu jenem Maß an Christusverbundenheit, aus der heraus allein ich die Belastung des
Berufes und der Arbeit tragen kann?“
Schließlich die Praktika und die Einführung in die seelsorgerliche Praxis, die das Seminar vermittelt oder
vermitteln kann.
Ich habe darüber ja früher schon einmal in einer Exhorte gesprochen.
3. Zum Verhältnis von Priesterseminar und Hochschule/Fakultät
Das Verhältnis von Fakultät und Priesterseminar hat sich in den letzten Jahren deutlich verschoben. Zu
unserer Zeit gab es an der Fakultät nur Priesteramtskandidaten: Alumnen, Karmeliten und Combonimissionare. Das Schwergewicht lag auf den Vorlesungen und den Semestralexamina, weniger auf den
Seminaren. Das bot eine solide theologische Allgemeinbildung (von NT abgesehen), der wissenschaftliche
Anspruch stand nicht so sehr im Vordergrund.
Die Hochschulveranstaltungen waren fast alle vormittags, und von Montag bis einschließlich Samstag
konnte man am Vormittag 6 x 4 = 24 Stunden unterbringen, also ein volles Programm!
Es ist klar, dass das heute nicht mehr so möglich ist: das Zweitstudium mancher Laientheologen, der
Stundenplan der Religionsphilologen, usw.
Es gibt Priesterseminarien, die auf zwei Schichten zu Mittag essen müssen.
Um Euch einmal einige meiner Gesichtspunkte zu nennen:
Theologie und engagiertes Theologiestudium liegt mir sehr am Herzen. Ihr sollt später qualifizierte
Gesprächspartner sein können.
Insofern sichere ich der Fakultät meine Unterstützung zu.
Auf der anderen Seite ist „theologische Befähigung“ nur eine Säule der Priesterbildung: daneben nennt die
Rahmenordnung „Geistliches Leben und menschliche Reifung“ und „pastorale Befähigung“.
Da die Fakultät nur eine Säule der Priesterbildung abdeckt, und dies noch mit dem Handicap, dass das,
worauf die Rahmenordnung Wert legt, nämlich dass die Einheit der Theologie deutlich wird, und dass auch
die Vermittlung zur Spiritualität und zur Praxis hin geleistet wird (s. RO 113, RO 7), dass das bei uns zu
kurz kommt, nehme ich mir die Freiheit, Tendenzen entgegenzutreten, die in Richtung Ausbildungsmo151

nopolanspruch der Universität gehen, oder gehen könnten.
Rücksichtnahme auf Abendtermine und Wochenenden, meine ich, betreffen nicht nur das Priesterseminar,
sondern auch die Lebensfähigkeit der Studentengemeinde, die Arbeitsmöglichkeiten des Studentenpfarrers
und den Ausbildungsbegleitungsauftrag des Mentorates.
Ich wollte in absehbarer Zeit wieder einmal die Professoren, Assistenten, den Studentenpfarrer und die
Studentenvertreter zu einem Rundgespräch einladen; denn die Ausbildung für den pastoralen Dienst ist
unsere gemeinsame Verantwortung, und da ist Kooperation und Absprache nötig.
Was sich machen lässt, weiß ich nicht. Ich habe z. B. erst kürzlich in Zusammenhang mit meiner
Einladung geschrieben: „Es gab in letzter Zeit Semester, wo einzelne Kurse an einem Tag auf 8 bis 10
Stunden Vorlesung und Seminarien kamen, andere Tage fast vorlesungsfrei waren. Wie sich Studenten in
solchen .Situationen behelfen, kann man sich vorstellen."
Es ist ja nicht so, dass man nicht miteinander reden könnte, und wenn das Priesterseminar einen
Ausbildungsauftrag hat, und in analoger Weise auch das Mentorat der Laientheologen eine wichtige
Aufgabe erfüllt, muss hierfür auch Raum und Zeit eingeräumt werden.
4. Das Priesterseminar als Ghetto?
Die Aufgabe des Priesterseminars sehe ich nicht darin, die Alumnen vor der „bösen Welt“ abzuschirmen
und dafür zu sorgen, dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen.
Aufs ganze gesehen, kommt man, wenn man die Ferien abrechnet, auf ungefähr sechs Monate/Jahr im
Priesterseminar, und da stellt sich die Frage: „Was tue ich in der übrigen Zeit? Wie gestalte ich die
vorlesungsfreie Zeit?“ Ihr seid nicht einfach nur „eingesperrt“!
Fragt Euch: „Wie habe ich hier im Priesterseminar Kontakt zur Heimatgemeinde? zu den Mitstudenten?“
Sicher, ich muss lernen, auch meine Grenzen zu sehen: Niemand kann voll das Programm der Hochschule,
der Studentengemeinde, des Mentorates, des Priesterseminars usw. mitmachen und dazu noch in seiner
Heimatgemeinde engagiert sein und dort eine Jugendgruppe leiten. Das ist sicher schmerzlich, aber damit
muss ich leben, und damit, mit dieser Beschränkung leben zu können, das muss ich vielleicht erst lernen.
So wichtig ich diese Kontakte für die Findung der priesterlichen Identität halte, ich brauche, um meinen
Weg zu finden und zu meiner Identität zu kommen, auch einen Schutzraum, oder einen Binnenraum, wo
intensive Kontakte und Gespräche zwischen denen möglich sind, die den gleichen Weg gehen.
Ich muss ja nicht gleich das Priesterseminar mit den Frauenhäusern vergleichen, wo Frauen in Absetzung
von der Männerwelt ihre Identität suchen.
Um ein harmloseres Beispiel zu wählen, wo ich noch nicht klar sehe, wie die Entwicklung weiter verlaufen
wird: Früher gab es die DPSG als rein männlichen Pfadfinderverband, und die PSG als reinen Mädchenverband. Inzwischen hat die DPSG auch Mädchen aufgenommen und führt gemischte Gruppen,
wenigstens in gewissen Altersstufen, während die PSG „emanzipatorische Mädchenbildung“ zu ihrem Ziel
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erklärt hat und glaubt, dieses Ziel als reiner Mädchenverband besser verwirklichen zu können.
Ich habe nichts gegen vielfältige Kontakte, aber ich glaube, wir brauchen auch einen Raum, wo wir einmal
für uns sein können, wo wir uns als Gemeinschaft erfahren:
Eine solche Erfahrung war für mich die Teilnahme derer, die im Haus waren, an der „Verabschiedung“ von
Schwester Hubalda.
Wir haben die Exhorte, die Teilnahme an den Gottesdiensten der Weihetage und der Vorbereitung auf den
Weihetag, die Jahresexerzitien, die Meditationswochenenden, die tägliche Eucharistie.
Ich frage mich manchmal: „Genügt das, damit wir uns als Gemeinschaft erfahren?“ Manche Seminarien
haben auch die Devise ausgegeben: „Jeder soll, soweit es irgendwie möglich ist, zum Mittagessen dasein;
denn zur Gemeinschaft gehört auch, dass man sich sieht, und beisammen ist, und nicht nur jeder für sich
seinen Weg geht.“
Ich habe Euch in der Einführungswoche gesagt, dass ich erwarte, dass einer, der mal einen Tag nicht da ist,
mir Bescheid gibt; denn mir ist es schon eine Frage, wie der einzelne seine Akzente setzt, und mit welcher
Konsequenz er sich für seinen späteren Beruf vorbereitet. Schließlich soll ich vor dem Bischof und der
Kirche von Bamberg für die Weihekandidaten „die Hand ins Feuer legen“ und das könnte ich bei dem
nicht, der in dem Stil lebt: „Hoffentlich merkt keiner, wer ich wirklich ich bin!“ „Ich möchte ungeschoren
meinen Weg gehen.“
Vielleicht ist einer so geschickt, dass es ihm hier gelingt, aber ich bin überzeugt: In der konkreten
Gemeindearbeit kommt die Stunde der Wahrheit! In der Gemeinde kann man nicht auf Dauer mit Masken
oder mit innerer Unaufrichtigkeit leben.
5. Seminar als Heimat? Seminar als Angstfaktor!?
„Werde ich vom Seminar und seinen Terminen und Erwartungen nicht am Ende aufgefressen?“ - So fragen
sich manche, bevor sie ins Priesterseminar kommen, so fragen sich manche, die im Haus sind oder im
Haus sein sollten.
Die Angst, die sich hier artikuliert, hat sicher ihren ersten Grund in der konkreten Alltäglichkeit des
Seminarlebens, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass sie viel tiefer reicht, bzw. aus viel tieferen
Wurzeln kommt, dass sich hier eine elementare und existenzielle Angst zu Wort meldet. Und da es eine
Angst aus elementaren Wurzeln ist, kann man gegen sie nicht argumentativ mit Hinweis auf die Freiheiten
und Großzügigkeiten angehen, die wir möglicherweise in größerem Maße zugestehen als andere
Seminarien. Was sich argumentativ, logisch stringent, deduktiv oder induktiv nicht klarstellen lässt, kann
man vielleicht von Bildern her etwas erhellen;
Bezeichnend ist für mich in diesem Punkt das große Echo und die Aufnahme, die ein Buch wie Martin
Bubers „Erzählungen der Chassidim“ gefunden hat, oder ich denke an die Werkbriefe der Landjugend, wo
sich Titel finden wie „In Geschichten sich wiederfinden“ oder „In Bildern sich wiederfinden“.
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Man könnte auch an Carl Gustav Jung und seine Lehre von den Archetypen und den archaischen Bildern
denken, die Archetypen, die tief im Unbewussten des Menschen verankert sind und die sich in vielfältigen
Bildern und Symbolen Ausdruck schaffen.
Ich bitte, dass ihr nicht gleich in Ohnmacht fallt, oder sofort abschaltet, wenn ich von der Bipolarität des
Archetypus „Höhle“ auf die Bipolarität und Widersprüchlichkeit schließe, mit der wir manch mal das
Priesterseminar erleben.
a. Die Höhle bedeutete für den Menschen der Urzeit Schutz vor Unwetter und Sturm, Schutz vor den
Feinden. Höhle das war etwas Schützendes, Bergendes, Sicherheit Gebendes
b. Höhle, das war aber auch etwas Unheimliches. Es gab ja noch keine Karbidlampen und keine
elektrische Höhlenbeleuchtung. Höhle das bedeutete Dunkelheit, möglicherweise im Dunkeln lauernde
Gefahr. Am Ende findet man nicht mehr heraus (vgl. das Labyrinth des Minotaurus). Auf der gleichen
Ebene sehe ich die so oft unbegründete und argumentativ und mit guten Worten kaum aufzuarbeitende
Angst der Kinder vor dem Keller.
Diese Bipolarität zeigt sich auch in den Märchen und Mythen, selbst in unseren Träumen:
a. Höhle, das kann der Ort sein, wo der Schatz verborgen ist, wo man hinabsteigt und wie durch einen langen dunklen Gang plötzlich in neue Gefilde gelangt, wo sich ein Paradies, wo sich das Glück auftut.
b. Höhle, das ist aber auch der Ort, wo die Schlange und der Drachen hausen (vgl. St. Georgslegende, St.
Margareta), wo die Gefahr lauert, Höhle, das ist Modergeruch, Tod. Die Höhle kann einen verschlingen,
sie gibt einen nicht mehr frei oder man findet nicht mehr heraus.
Der Archetypus „Höhle“ eine Erinnerung an die Höhlenzeit der Menschen? oder ein Bild für den Mutterschoß, aus dem wir alle kommen.
Kollektives Unbewusstes? Persönliches Unbewusstes?
Ich möchte Eurer Phantasie und der wissenschaftlichen Diskussion keine Grenzen setzen, bin aber
überzeugt, dass C. G. Jung etwas Richtiges gesehen hat.
6. Übertragung auf unsere Situation
Jede Familie, jede Gruppe, jedes Haus steht unter der gleichen Bipolarität der Funktion und des
emotionalen Erlebens:
a. Der Mutterschoß, die Familie, die Gruppe hat etwas Bergendes an sich. Und man kann fortfahren:
ebenso jedes System, jede Ideologie, oder jede Gewohnheit und jede Tradition. Auch der Raum der
Meditation, der Innerlichkeit möchte ich hier dazuzählen.
Das alles bedeutet Stütze, Halt, Kraftquelle, Geborgenheit, Heimat.
b. Mutterschoß, Familie, Gruppe usw. das hat aber auch eine gefährliche Seite: Das kann bedeuten, dass
man sich in die Unfreiheit und in die Unselbständigkeit hineinbindet, dass man introvertiert,
lebensuntüchtig wird, dass man in eine Traumwelt flieht, oder ewig in der Traumwelt oder der
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Geborgenheit des Kind-Seins verbleiben möchte oder zu verbleiben gezwungen wird.
Von da her begreifen wir wohl auch, dass so etwas, wie Priesterseminar zwei Seiten hat.
Die Rahmenordnung spricht das sehr deutlich aus (Nr. 45 f.):
RO 45: „Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass auf ein Seminar als geistliches Ausbildungszentrum
nicht verzichtet werden kann.“ (Pastorale Dienste, 5.4.3; vgl. Optatam totius, Nr. 4). Das Seminar stellt in
einem spezifischen Sinne christliche Gemeinde dar. Die Seminargemeinschaft ermöglicht ein intensives
Kennenlernen von Menschen, die - nach Herkunft und Charakter verschieden - durch ihre Entscheidung
zur Nachfolge Christi und durch ihre Ausrichtung auf den Priesterberuf zusammengeführt werden. Der
gemeinsame Weg der Vorbereitung auf den priesterlichen Dienst ermöglicht gegenseitige Hilfe zur
menschlichen Reifung, zur Glaubenserfahrung und zur Glaubensvertiefung durch das Zeugnis des
einzelnen und der Gemeinschaft, zur Korrektur einseitiger Auffassungen und Einstellungen, zur Einübung
verschiedener Formen der Zusammenarbeit und der Arbeitsteilung. Zugleich bietet das Seminar die
Voraussetzung für begleitende Hilfe und Beratung durch die vom Bischof beauftragten Priester.
Das Seminar soll als Ort erfahren werden, der sowohl den notwendigen Raum für Stille wie auch die
Chance zu Kontakt und Begegnung bietet. In der Seminarausbildung gilt es, in rechter Unterscheidung der
Geister miteinander in Einklang zu bringen:
- Zuwendung zum Menschen in der jeweiligen Gesellschafts- und Weltsituation und kritische Distanz zur
Welt im Sinne des Evangeliums;
- persönliche Selbständigkeit und Einordnung in die Gemeinschaft, Gehorsam und persönliche Initiative;
- Sinn für Tradition und Offenheit für neue Erfordernisse
- Toleranz und Mut zur fälligen Auseinandersetzung.“
RO 46: „Das Leben in der Gemeinschaft eines Seminars bedarf besonderer Gestaltungshilfen. um
spezifischen Gefährdungen zu begegnen. So kann zum Beispiel der einzelne sich in eine solche Isolierung
bringen. dass er den Problemen der eigenen Generation entfremdet wird. Das materielle Versorgtsein kann
zu einem bequemen und selbstverständlich-fordernden Lebensstil verführen. Diese und andere Gefahren
können es mit ich bringen, dass der Beruf nicht in selbstverantwortlicher Auseinandersetzung mit der
äußeren Umwelt ausreift und die konkreten Lebensverhältnisse der Menschen aus dem Blick geraten.
Erfolgt hier keine Korrektur. führt dies dazu, dass der einzelne auch als Priester sich entweder vor den
Menschen in der Gemeinde abkapselt oder einen aufwendigen Lebensstil entwickelt (vgl. Leitgedanken,
Nr. 84).“
Chance und Gefahr von so etwas wie Priesterseminar, ich glaube, die Rahmenordnung spricht das deutlich
an.
a. Das Bergende hat viele Namen:
Das beginnt beim Versorgtsein, beim warmen Zimmer (ohne Kohlen- oder Ölschleppen), dem gedeckten
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Tisch und reicht bis zur Gemeinschaft und der Kommunität im Haus, die mich mitträgt, wo ich leicht
jemand zum Gespräch, zum Spaziergang oder zum Schafkopf finde. Das gemeinsame geistliche Tun!
b. Das Gefährliche, das meint die Gefahr, dass man sich versorgen, andere für sich arbeiten läßt, ohne die
Verpflichtung zu sehen, die darin liegt. Das Gefährliche ist das Sich-Abkapseln, bis man am Ende keine
Ahnung mehr von dem hat, was die normalen Probleme der Studenten sonst oder der Altersgenossen sind.
7. Binnenraum und Außenkontakte
Ich habe nichts gegen eine Vermehrung der Außenkontakte, gegen ein vielfältiges Engagement. Aber das
eine ist meine feste Überzeugung: „Der Vermehrung der Außenkontakte muss eine Verstärkung der
Binnenkontakte entsprechen, sonst zerreißt die Vielfalt der Engagements die Gemeinschaft.“
Ich sehe das ähnlich in der Familie: Die Mutter mag sich im Mütterkreis oder im Frauenbund, die Oma im
Seniorenklub, der Vater im Pfarrgemeinderat und die Kinder in der Jugendarbeit reinhängen. Wenn die
Familie als Gemeinschaft überleben soll, muss es einen geschützten Binnenraum geben, wo die Familie als
Familie leben kann und sich als Familie erfährt. Gibt es diesen Binnenraum nicht, dann zerflattert alles,
dann geht jeder seinen Weg, man trifft sich nicht einmal mehr beim Essen.
Am Ende ist das löbliche Engagement in der Pfarrei nur eine Flucht vor der Familie, in der man es nicht
mehr aushält.
Je weniger man beisammen sein kann, umso intensiver muss dieses Beisammensein gestaltet und erlebt
werden können.
Welche Möglichkeit haben wir, uns als Gemeinschaft zu erleben? Ich freue mich, dass wir dieses Thema
uns morgen stellen.
8. Verbindlichkeit - Freiheit
Vor einem Irrtum allerdings möchte ich warnen: Der Mensch, der ohne Bindungen oder ohne
Verbindlichkeiten lebt, sei frei.
Jesus sagt: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer sein Leben verliert, wird es retten.“
Wer glaubt, im Leben durchzukommen, ohne sich irgendwo festzumachen, der wird am Ende entwurzelt,
heimatlos, haltlos, richtungslos sein.
Wer ist wirklich frei in seinen Beziehungen? Das Ehepaar, das am Hochzeitstag ausgemacht hat, dass sie
alle drei Jahre abstimmen wollen, ob sie weiterhin beisammen bleiben wollen, oder das Ehepaar, das ein
verbindliches Ja gesprochen hat?
Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, sich zu binden, ist kein Zeichen von Charakterstärke und kein
Beweis von Freiheit.
9. Die eigentliche Mitte
Eines erscheint mir wichtig für unsere Kommunität: „Geht es uns letztlich um Jesus und sein Evangelium
oder geht es uns um Machtpositionen, Kinkerlitzchen?“
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Wenn die Frage: „Mit Talar oder ohne Talar“ - ganz gleich wie sie entschieden wird, wichtiger ist, als der
Dienst der Dankbarkeit einer toten Schwester gegenüber, die sich 42 Jahre lang für dieses Haus geplagt
hat, dann muss ich sagen: „Wir haben noch einen wichtigen und langen Lernprozess vor uns.“
Wo es letztlich um Jesus und sein Evangelium geht, da treten Unterschiede zurück, da wird das große
gemeinsame Anliegen deutlich. Da geht es nicht mehr um Machtproben, um Kinkerlitzchen.
Wenn oft zweit- und drittrangige Gesichtspunkte sich in den Vordergrund spielen, dann befürchte ich, liegt
es daran, dass Christus zu wenig im Mittelpunkt steht, dass wir die falsche Perspektive haben.
Mir selbst bedeuten Rom 14 und 1 Kor 10, wo es um die Starken und Schwachen, um die Frage, ob man
Götzenopferfleisch essen darf, geht, sehr viel und ich möchte diese Texte euch gerne zur Lektüre
empfehlen.

Exhorte Regens 2.2.1982: „Begleiter auf dem geistlichen Weg“
Ich weiß nicht, ob Ihr es Euch vorstellen könnt: Unter den Regenten gibt es manchen, der es faustdick
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hinter den Ohren hat. Einer von Ihnen hat das geflügelte Wort geprägt: „Was haben wir doch für eine
herrliche Religion!“
1. Was haben wir doch für eine herrliche Religion! Daran muss ich immer wieder bei der Geschichte vom
Esel des Bileam denken. Da ich befürchte, dass vom Esel des Bileam, weder in der Dogmatik, noch in der
Exegese die Rede ist, möchte ich die Geschichte kurz vorlesen:
„In der Nacht kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu
holen, dann mach dich auf den Weg und geh mit! Aber du darfst nur das tun, was ich dir sage. Am Morgen
stand Bileam auf und sattelte seinen Esel, und ging mit den Hofleuten aus Moab .
Aber Gott wurde zornig, weil Bileam mitging, und der Engel des Herrn trat Bileam in feindlicher Absicht
in den Weg, als Bileam, begleitet von zwei jungen Männern auf seinem Esel dahinritt. Der Esel sah den
Engel des Herrn auf dem Weg stehen, mit dem gezückten Schwert in der Hand, und er verließ den Weg
und wich in das Feld aus. Da schlug ihn Bileam, um ihn auf den Weg zurückzubringen.
Darauf stellte sich der Engel des Herrn auf den engen Weg zwischen den Weinbergen, der zu beiden Seiten
Mauern hatte. Als der Esel den Engel des Herrn sah, drückte er sich an der Mauer entlang und drückte
dabei das Bein Bileams gegen die Mauer. Da schlug ihn Bileam wieder. Der Engel des Herrn ging weiter
und stellte sich an eine besonders enge Stelle, wo es weder rechts noch links eine Möglichkeit gab,
auszuweichen. Als der Esel den Engel des Herrn sah, ging er unter Bileam in die Knie. Bileam
aber wurde wütend und schlug den Esel mit dem Stock.
Da öffnete der Herr dem Esel den Mund, und der Esel sagte zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du
mich jetzt schon zum dritten Mal schlägst? Bileam erwiderte dem Esel: Weil du mich zum Narren
hältst. Hätte ich ein Schwert dabei, dann hätte ich dich schon umgebracht. Der Esel antwortete Bileam: Bin
ich nicht dein Esel, auf dem du seit eh und je bis heute geritten bist? War es etwa je meine Gewohnheit,
mich so gegen dich zu benehmen? Da musste Bileam zugeben: Nein.
Nun öffnete der Herr dem Bileam die Augen, und er sah den Engel
des Herrn auf dem Weg stehen, mit .gezücktem Schwert in der Hand. . . . (Num 22,21-31 )
Die Geschichte ist erstaunlich. Gott bedient sich eines Esels! Der Esel sieht, was der Prophet nicht sieht,
den Engel des Herrn.
Hier wird deutlich: Gott hält sich nicht an irgendeinen Dienstweg oder einen Instanzenweg. Es ist denkbar,
dass sich unser Gott lieber eines Esels als eines Gurus oder eines Gnostikers bedient, wenn er seinen
Willen einem Menschen kundtun will.
2. Gottes Vorliebe für die Armen
Wir sprechen heutzutage gerne von Gottes Liebe zu den Kleinen, zu den Armen. Aber ich befürchte, man
meint damit meist einfach, dass Jesus sich gegen die Reichen, gegen die Kapitalisten wendet. Aber ich
frage mich: Kommen die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, also jene, die vielleicht nicht an
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Geld, aber an „guten Werken“, an „Wissen“ reich waren, kommen die bei Jesus besser weg?
Gilt Jesu Vorliebe nicht genauso auch denen, die keine rabbinischen Gelehrtenschulen besucht hatten?
Geht Jesus mit den Fachtheologen zahmer um als mit den Neureichen ?
Niemand wird mir vorwerfen können, ich hätte etwas gegen die Theologie oder gegen das Studium. Es
bedrückt mich, dass die Theologie nicht so leidenschaftlich betrieben wird, wie ich es mir gerne wünschte.
Trotzdem sehe ich in Jesu Vorliebe für die Armen eine deutliche Anfrage auch an mich, an Euch, an den
Hochschulbetrieb.
Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass manches alte Mütterchen, manche Ordensschwester im Dienst an
den Armen und mancher Sozialarbeiter in den Gefängnissen mehr vom dem begriffen hat, was Jesus
gewollt hat, als wir theologischen Profis in den Pfarrhäusern, auf den Lehrstühlen oder im Priesterseminar.
Der Gott, der die Armen erwählt, hat Israel erwählt, ein unbedeutendes Volk. Er hat Maria erwählt, ein
einfaches Mädchen, die Zwölf, ungebildete Fischer - von den Gestalten, die im Stammbaum Jesu
auftauchen gar nicht zu reden.
Nicht die Weisen und Klugen hat Gott erwählt, sondern die Kleinen. Jesus sagt: „Ich preise dich, Vater,
Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber
offenbart hast.“ (Mt 11, 25)
Deshalb wundert es mich nicht, dass die Aufklärer aller Zeiten, von den Gnostikern der frühen Zeit bis zu
den Aufklärern heute über die Kirche die Nase rümpfen, weil sie in ihr nur die Heimat der Beschränkten
und Unterbelichteten sehen. Aber auch hier gilt: „Deposuit potentes de sede!“
Das Kreuz ist der deutlichste Ausdruck dafür, dass Gott diesen Weg gewählt hat, den Weg der
Erniedrigung, den Weg des Dienstes und den Weg der Selbsthingabe, der jenseits aller Logik und aller
Vernünftigkeit liegt.
Deshalb ist die Kraft der Kirche nicht ihre Gelehrsamkeit und ihr wissenschaftlicher Level, sondern der
Geist Gottes, der nicht nur in den Gurus, sondern auch aus den Kleinsten spricht.
Und deshalb geht die Erneuerung der Kirche nicht von denen aus, die den größten Intelligenzquotienten
oder das beste Diplom haben, sondern von denen, in denen Gottes Geist lebendig ist, von den
„Pneumatikern“.
3. Mitbrüder als geistliche Begleiter und Gesprächspartner
Ich will nun nicht Euch Alumnen, nicht mich, nicht P. Spiritual mit dem Esel des Bileam oder mit
den Unmündigen vergleichen, von denen Jesus spricht. Trotzdem gilt: Auch der jüngste Mitbruder kann
dem älteren ein guter und ein hilfreicher Gesprächspartner auf seinem geistlichen Weg, auf seinem Weg
der Nachfolge sein. Auch Regens, Subregens und P. Spiritual sind nicht nur die „Gebenden“.
Am schönsten finde ich hier immer die Regel des hl. Benedikt (Kap. 3), wo es heißt: „Alle sollen zur
Beratung zugezogen werden. Denn oft zeigt Gott einem jüngeren Mönch, was in der Sache das Beste ist.“
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Nicht das Alter, nicht das Pöstchen, das einer innehat, nicht die theologische Bildung, sondern die
geistliche Erfahrung, die spirituelle Kompetenz, die Fähigkeit zuzuhören, das Interesse und die
Anteilnahme am Lebensweg des anderen und in all dem Gottes Geist machen den einen Mitbruder dem
anderen zum Helfer und Begleiter. In diesem Sinn bin ich für die vielen Gespräche dankbar, in denen ihr
Anteil aneinander nehmt, in denen ihr versucht, einander ein wenig zu helfen.
Oft habt ihr ja die gleichen Probleme und Fragen, und es kann schon eine Hilfe sein, wenn jemand
entdeckt: „Ich bin ja gar kein Sonderfall. Die anderen haben ja die gleichen Probleme.“ Weil man um die
gleichen Fragen ringt, kann der eine dem anderen sagen, wie er sich behilft, oder was ihm geholfen hat: ein
Buch, ein Wort des Glaubens, der Rat eines anderen.
Deshalb gibt es wohl keine bedrückendere Erfahrung als die: „Ich bin allein, ich habe keinen Menschen,
mit dem ich sprechen kann.“ Jesus hat ja bekanntlich seine Jünger zu zweit ausgesandt. (Lk 10,1) Ich bin
selbst überzeugt, dass keiner den Weg zum Priesterberuf als Einzelgänger gehen kann.
Zwar wird es wohl immer die Situation der Verlassenheit geben, die Einsamkeit, in der z. B. die Königin
Esther betete: „Herr, unser König, du bist der einzige. Hilf mir! Denn ich bin allein und habe keinen Helfer
außer dir; die Gefahr steht greifbar vor mir!“ (Est 4,17 l). Die Einsamkeit, die Jesus erfuhr: „Da verließen
ihn alle (seine Jünger) und flohen“ (Mk 14,50) und die Einsamkeit, in der er rief: „Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“ (Mk 15,34) Aber ich möchte mir und euch wünschen, dass solche Phasen nicht
zu lange dauern; denn lange kann man das nicht aushalten!
4. Correctio fraterna
Man kann sich als Christ nicht einfach aus der Verantwortung hinausstehlen, so wie Kain: „Bin ich denn
der Hüter meines Bruders?“ (Gen. 4,9), oder in der Art des alten Spruches: „Hauptsache, ich rette meine
Seele!“
Sicher ist jeder zunächst für sich selbst verantwortlich, und diese Verantwortung kann ihm niemand
abnehmen, aber die Frage ist doch: „Kann ich zu Gott kommen, und nimmt Gott^mich an, wenn ich ohne
die Brüder komme?“
In der spirituellen Tradition der Kirche spricht man da gerne von „correctio fraterna“.
Das Wort klingt mir allerdings etwas aggressiv. Sympathischer und, ich meine, auch sachlich richtiger, ist
das paulinische „parakalein“ - „paraklesis“, das „Ermahnen, Ermuntern, Beistehen, Trösten, Bestärken,
Antreiben, Bitten, Einladen“ - all das zusammen bedeutet.
Dieser Dienst der Paraklese, des Parakalein ist uns aufgetragen. Dazu will Gottes Geist, Gottes
parakletisches Wirken uns Mut machen und befähigen.
Sicher gilt: Wo das Zeugnis des Lebens fehlt, bleibt auch das Zeugnis des Wortes wirkungslos.
So ist unser konkretes alltägliches Leben, für uns im Haus z. B. das Engagement und der Ernst, womit sich
einer für seinen späteren Dienst vorbereitet, schon eine Ermutigung für seine Mitbrüder, eine
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parakletischer Dienst. Wer den Balken im eigenen Auge nicht sieht, macht sich vor den anderen, denen er
gute Ratschläge gibt, nur lächerlich. Wer aber selbst Feuer gefangen hat, kann auch andere wie von selbst
entflammen.
Neben diesem wie selbstverständlich wirkenden Zeugnis des Lebens gibt es das Charisma der Paraklese:
Wenn ich z. B. daran denke, was für ein Echo damals Romano Guardini mit seinen Vorlesungen und seinen
Sonntagspredigten fand, oder P. Leppich mit seiner Straßenmission, Roger Schutz in seinen „Briefen an
das Volk Gottes“ usw.
Um das allerdings einzuüben, um dem anderen tatsächlich ein geistliches Wort sagen zu können, muss ich
selbst ein geistlicher Mensch sein, sonst wirke ich auf den anderen wie ein Christbaum, der sich wunderbar
mit Lametta schmückt, aber das Ganze ist nur drangehängt und aufgeklebt, kommt nicht aus dem Inneren,
nicht aus seiner geistlichen Existenz.
Das Gespräch mit Gleichgesinnten, mit Menschen, denen es auch um die Frage nach dem Willen Gottes
für ihr Leben, denen es auch um die Konsequenz der Nachfolge geht, kann mir persönlich hier viel
bedeuten. Ganz nebenbei ist es für mich aber auch eine Einübung, wie man über Fragen des geistlichen
Lebens spricht, wie man anderen raten und andere begleiten kann.
Eine große Chance sehe ich hier in den Priestergemeinschaften und in dem geistlichen Austausch, der dort
geschieht. Ich möchte deshalb gerade in den nächsten Semestern auch solche Spiritualitätsgruppen für
Exhorten einladen, damit sie sich einmal uns vorstellen können. Keiner ist verpflichtet, sich hier zu binden,
aber ich finde es hilfreich, wenn jemand eine geistliche Heimat hat und Gesprächspartner, mit denen er in
einer „révision de vie“ über ihren und seinen geistlichen Weg sprechen kann.
Das Schlimmste wäre die Erfahrung: „Ich möchte wissen, wen es interessiert, ob ich Priester werde oder
nicht, ob ich in meinem Beruf glücklich bin oder nicht.“
5. Der geistliche Begleiter
Ich habe vorhin davon gesprochen, welche Bedeutung ich dem Gespräch und der gegenseitigen Hilfe
zumesse, die Alumnen sich gegenseitig leisten können - weil sie um die gleichen Problem ringen, weil sie
alle im gleichen Boot sitzen, z. B. sich alle fragen: „Wie komme ich mit dieser Kirche zurecht?“ „Wie
kann ich in ihr Dienst tun?“ „Was bedeutet mir Jesus Christus?“
So hilfreich dieser Dienst der gegenseitigen Paraklese sein kann, er hat auch eine Gefahr: nämlich dass
man sich gegenseitig hochschaukelt, dass man sich in irgendetwas hineinsteigert, aus dem es ebenso wenig
wie aus dem Labyrinth des Knossos ein Herauskommen gibt: eine Ausweglosigkeit, aus der ich allein
nicht herausfinde.
Dazu die Gefahr der Selbsttäuschung und des Selbstbetrugs. Da können wir ja auch wahre Meister sein diese Entschuldigungsmechanismen: „Ich habe so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr zum Beten komme.“
„Man muss doch wissen, was heute los ist!“ „Den Film muss man gesehen haben“ - auch wenn er einen
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tagelang im Traum verfolgt! usw.
Und es gibt neben der Selbsttäuschung und dem frommen Selbstbetrug die Schuld, die mich belastet und
die mir keine Ruhe lässt. Deshalb kennt die Kirche seit den Uranfängen ihrer geistlichen Tradition den
Seelenführer, den Beichtvater, den Starez, den Pneumatiker, den Menschen, mit dem ich über meinen
geistlichen Weg sprechen kann, weil er über viel Erfahrung verfügt, weil er schon viele Menschen auf
ihrem geistlichen Weg begleitet hat, weil er selbst schon viele Höhen und Tiefen durchschritten hat.
Das Ganze hat nicht gleich mit Gängelung oder so etwas zu tun. Auch sonst gibt es in vielen Bereichen,
gerade dort, wo jemand mit Menschen zu tun hat oder für Menschen Verantwortung übernimmt, z. B. in
den Beratungsdiensten so etwas wie Supervision. Hier würde ich das ansiedeln, was die Tradition
„Seelenführung“ nennt: Supervision für meinen geistlichen Weg!!
Sicher kann ich nicht damit rechnen, immer gleich, wenn mich der Schuh drückt, einen Mitbruder oder
einen Gesprächspartner zu finden, dem ich mein Herz ausschütten und bei dem ich mich aussprechen
kann. Ein gewisses Maß an Belastbarkeit gehört zum pastoralen wie zum sozialen Beruf. Das verlangt
schon die Diskretion, auf die der andere Anspruch hat.
Ihr könnt Euch ja vorstellen, dass z. B. ein Spiritual, ein Bischof usw. kaum eine Möglichkeit hat, einmal
über das zu sprechen, was er gehört hat, und was er als Last mitzutragen hat. dass wir ein Tonband beim
Gespräch mitlaufen lassen, um es dann dem Supervisor vorzuspielen, ist auch nicht drin. dass ich mal auf
der Regentenkonferenz mit einem Mitbruder spreche, und ihn frage: „Wie macht ihr das und wie
entscheidest du diesen oder jenen Fall?“, das ist natürlich trotzdem möglich.
Die Fähigkeit und die Bereitschaft, die Last des Bruders mitzutragen, gehört zweifellos zum pastoralen
Dienst, und das spürt ihr ja jetzt schon in vielfältiger Weise, z. B. wenn jemand aus Eurer Jugendgruppe
daheim mit Euch über seine Partnerschaftsprobleme spricht, usw.
Trotzdem, meine ich, man kann nicht immer nur Mülleimer für die Probleme der anderen sein. Wir haben
auch selbst unseren eigenen Müll, unsere persönlichen Probleme, die wir nicht ein Leben lang nur
hinunterschlucken oder verdrängen können. Gerade indem wir unsere Probleme, das was uns belastet,
beim Namen nennen können, haben wir schon den ersten Schritt zu ihrer Bewältigung getan: Was uns
bedrückt, hat plötzlich einen Namen, ist greifbar geworden, ist nicht mehr amorph und nicht mehr so
beklemmend.
Selbstdiagnose ist ein gefährliches Spiel. Und ein Arzt wird auch im allgemeinen nicht seine eigenen
Angehörigen operieren. Ich kann mich an einen Arzt erinnern, der total verkrebst war. Bei jedem seiner
Patienten hätte er Krebs diagnostiziert, aber bei ihm waren es nur „Verwachsungen“ oder so etwas.
Ähnlich kann es uns in unserem geistlichen Bemühen gehen, dass wir uns über unsere eigene Situation
genauso täuschen, wie umgekehrt die Heiligen, die sich für die größten Sünder auf Gottes Erdboden
gehalten haben.
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Ich brauche einen geistlichen Begleiter; denn was mache ich sonst, wenn ich keinen Gesprächspartner
habe, keinen geistlichen Begleiter, mit dem ich sprechen kann, wenn mir der Zölibat zur Last wird, wenn
ich mich plötzlich wie aus heiterem Himmel frage, ob der Beruf, den ich gewählt habe, für mich der
richtige war, oder wenn die Nacht des Zweifels über mich hereinbricht: „Gibt es den Gott überhaupt, den
ich verkünde?“ usw.
6. Konkret:
Einen Alumnus oder einen Priester auf seinem geistlichen Weg zu begleiten, ist sicher nicht jedermanns
Sache. Ähnlich wie es oft nicht leicht ist, für die Exerzitien von Alumnen einen Exerzitienmeister zu
finden. Umso dankbarer bin ich als Regens für den Dienst, den unser Pater Spiritual nun schon seit vielen
Jahren hier leistet.
Im Blick auf das Beispiel, das ich oben von einem Arzt erzählt habe, möchte ich auch sagen: Der geistliche
Begleiter sollte nicht zugleich ein Freund sein. Ich mag mit meinen Mitbrüdern oder auch mit befreundeten
„Laien“ vieles besprechen können, aber ich glaube nicht, dass sie mir den Priester, der mein geistlicher
Begleiter und mein Beichtvater ist, ersetzen können.
Solch einen Priester gefunden zu haben, ist wie ein Gottesgeschenk.
Wie komme ich zu einem solchen Priester, der mein Begleiter sein kann?
Sicher muss ich mich selbst darum bemühen. Ich kann nicht damit rechnen, dass sich jemand mir direkt
anbietet. Wie kann man jemand finden? Was kann ich empfehlen?
Denkt mal an die jetzigen oder die früheren Vorstände des Hauses!
Ich als Regens kann zwar für Euch Gesprächspartner sein, und ich hoffe, es zu sein, aber ich kann Euch
nicht den persönlichen Spiritual ersetzen. dass Ihr bei mir auch nachts läuten könnt, und das sicher
problemlos, solange bei mir Licht brennt, habe ich Euch schon mehrmals gesagt. Ihr dürft einfach auch
den Mut haben, Euch und Eure Probleme uns zuzumuten. Dafür sind wir da. Wenn nicht jetzt, dann kann
ich doch für Euch, wenn es einer wünscht, eine Art Spiritual sein, wenn Ihr draußen in der Pfarrarbeit
steht, und ich nicht mehr im bisherigen Stil euer Vorgesetzter bin.
Wenn Ihr auf der Suche nach einem Priester als Gesprächspartner seid, vielleicht schaut ihr euch auch
einmal die Priester an, die ich zu Exhorten einlade: Pfr. Vogl war selbst einmal mein Beichtvater gewesen.
Ich denke an die Möglichkeit mit den Karmelitenpatres, die wir haben (z.) B. P. Titus, P. Elija, an die
Combonimissionare (P. Maier, P. Nidetzki, ), Direktor Münkemer, P. Gimbler, den Studentenpfarrer, Prof.
Ottmar Fuchs usw.
Ich habe die einzelnen, die ich hier genannt habe, nicht eigens gefragt, ob ich sie hier nennen darf, ich habe
halt mich einfach nur gefragt: „Zu wem gehen Alumnen, bzw. wen kann ich selbst mir gut vorstellen?“ Für
manchen von Euch ist auch sein Heimatpfarrer oder der Kaplan oder der ehemalige Religionslehrer
Gesprächspartner.
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Ich könnte mir denken, dass manchen von Euch die Aktualität und Notwendigkeit, einen geistlichen
Begleiter zu haben, nicht so ohne weiteres eingeht. Solange keine deutlichen Probleme aufbrechen, spürt
man sicher nicht so stark das Bedürfnis. Aber ich möchte Euch beschwören, dass Ihr mir abnehmt, wovon
ich spreche. Man kann nicht erst dann, wenn die Probleme massiv aufbrechen, sich einen priesterlichen
Gesprächspartner suchen. Denn dann sofort einen zu finden, das würde an Wunder grenzen! Wenn ich erst
zu suchen anfange, wenn das Haus brennt, ist es zu spät; denn man muss ja auch erst so etwas wie ein
Vertrauensverhältnis aufbauen.
Wenn Ihr mich fragt: „Wie oft soll man solch ein Gespräch suchen?“ möchte ich sagen: „Wenigstens alle
acht Wochen!“ Um Euch noch einmal zu bitten: „Nehmt mir ab, dass hinter meinem Rat Erfahrung steht,
nicht zuletzt Erfahrung mit Euch.“

Exhorte Regens 4.5.1982: „Anmerkungen zu einem Buch von WB Reuss – Zölibat III“
Vor einigen Wochen erschien das Buch des ehemaligen Weihbischofs von Mainz Josef Maria Reuss „In der
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Sorge um die Priester und das ganze Gottesvolk. Überlegungen zum Zölibatsproblem,“ Mainz 1982.
Angesichts des Echos, das diese Schrift gefunden hat, möchte ich heute die Thesen dieses Buches kurz
vorstellen und mein Urteil dazu sagen:
Zur Person
Weihbischof Reuss ist 1906 geboren (Limburg). Er war Canisianer, wurde 1930 zum Priester geweiht, Er
war vier Jahre lang Krankenhausgeistlicher, 4 Jahre Kaplan, dann Rektor des Exerzitienhauses in
Braunshardt. Im Krieg erlitt er an der russischen Front schwere Erfrierungen, 1946 bis 1968 war er Regens
und Professor für Pastoraltheologie am Priesterseminar in Mainz. 1954 wurde er erster Weihbischof der
Diözese Mainz. 1968 zwang ihn eine schwere Erkrankung, das Amt des Regens abzugeben, 1978 trat er
auch als Weihbischof in den Ruhestand. Bekannt geworden ist Weihbischof Reuss durch seine Arbeiten
über die Familien- und Eheseelsorge. Besonders hatte er dabei die Lehre von den Ehezwecken in
Bewegung gebracht .
Ich selbst lernte Weihbischof Reuss letztes Jahr bei unseren Regentenexerzitien in Engelthal kennen: Er ist
an den Rollstuhl gefesselt und ganz auf fremde Hilfe angewiesen. Geistige Ausfallerscheinungen habe ich
nicht festgestellt!!
Zum Priesterbild von WB Reuss
Hauptanliegen priesterlicher Ausbildung ist für WB Reuss das Hineinwachsen der Priesterkandidaten in
die Christusförmigkeit in Haltung und Tun, d. h. wichtigste Anforderung an den Priester ist, dass er
Zeugnis gibt vom Glaubensinhalt als Wirklichkeit und Wert. Zeugnis kann man von etwas aber nur geben,
wenn man zutiefst persönlich erfasst ist. Gefordert ist eine priesterliche Heiligkeit, die darin besteht, dass
die Priester ein lebendiges Bild Jesu Christi darstellen.
Auf diesem Weg forderte WB Reuss schon 1954 Erziehung zur Eigenständigkeit, zur Eigenverantwortung,
zum echten Gehorsam. „Ständige Kontrolle ist ein Quelle der Unaufrichtigkeit, Heranzüchtung eines nur
äußerlich korrekten Priestertyps, keine Erziehung zum Zeugnisgeben in persönlich frei bejahtem und
verantwortungsbewusstem Einsatz. An die Stelle der Beaufsichtigung muss die Aussprache mit dem
Priestererzieher treten." (S. 121)
Der Angelpunkt dieser Erziehung ist die Erziehung zur Mitfeier der heiligen Messe. Sich Christus
angleichen, in seine Gesinnung eingehen, in der persönlichen Eigenart immer mehr sein Abbild werden.
Auch die wissenschaftliche Ausbildung hat als Hauptziel, die Priesterkandidaten zum Zeugnis zu
befähigen. Sie soll wirklich wissenschaftlich sein. Aber es reicht nicht aus, die Theologie nur geistig und
nicht auch geistlich sich zu eigen zu machen; sie soll ja zur Tatverkündigung befähigen und zu einer
Wortverkündigung, die nicht nur im Kopf, sondern im Herzen der Menschen ankommt und Leben weckt,
(zum Ganzen vgl. Augustinerstr. 34, S. 121 f)
Zum Buch von WB Reuss
165

Zur augenblicklichen Situation meint WB Reuss: Der Rückgang der Priesteramtskandidaten, der
erhebliche Zuwachs der Zahl der Laientheologen, die erschreckende Zahl von Priestern, die ihre
Laisierung beantragt haben, hängt zweifellos mit der Zölibatsverpflichtung zusammen. Andererseits ginge
der Kirche mit der Zölibatsverpflichtung, wenn sie aufgehoben würde, etwas Unersetzliches verloren. Er
unterstreicht die Bedeutung der Eucharistie als Quelle und Höhepunkt des gesamten Christenlebens. (S. 7 14) Für WB Reuss gilt: Das allgemeine Priestertum ist eine wirkliche Teilhabe am Priestertum Jesu Christi
und nicht ein verdünnter Aufguss des Weihepriestertums (S. 21) und die Laien sind nicht nur Objekt,
sondern Subjekt des Heilsdienstes (S. 22).
Auf dem Hintergrund dieser Thesen skizziert WB Reuss nun seine Vorschläge. Er spricht ausdrücklich von
„Skizze“, „Denkanstößen“. Er beansprucht also nicht, das Rezept gefunden zu haben, aber er möchte nicht,
dass die Diskussion verstummt.
Ich möchte versuchen, mit eigenen Worten die Thesen von WB Reuss darzustellen und zusammenzufassen:
1. These:
Mit fortschreitendem Priestermangel wird es notwendig sein, Gemeindereferenten/assistenten,
Pastoralreferenten/assistenten mit geistlichen Diensten zu bevollmächtigen. WB Reuss denkt dabei an
Dienste, die von der kirchlichen Autorität auch an Laien übertragen werden können: Verkündigung und
Kommunionausteilung in priesterlosen Gemeinden, auch Taufe, Trauungsassistenz, Beerdigung, Mitarbeit
in der Gemeindeleitung mit dem Priester. WB Reuss denkt daran dass GR, GA, PR und PA (er
unterscheidet hier nicht die verschiedenen kirchlichen Berufe) diese Dienste anstelle der fehlenden Priester
oder in Zusammenarbeit mit ihnen wahrnehmen. (S. 20)
2. These:
Voraussetzung für eine fruchtbare kirchliche Tätigkeit ist auch und gerade das geistliche Leben der
genannten Träger der kirchlichen Berufe. Es geht um den geistlichen Menschen, der in und mit Christus
lebt, der sein Leben aus seiner Gemeinschaft mit Jesus Christus und der Kirche gestaltet.
WB Reuss nennt das Beim-Herrn-Sein und die Gleichförmigkeit des Jüngers Christi mit seinem Meister
das Tragende der apostolischen Sendung. (S. 22 ff.) Er erhebt deshalb die Forderung nach geistlicher
Ausbildung derer, die später als „Seelsorger“ arbeiten wollen. (S. 26)
3. These:
Es „müssten die bisherigen Priesterseminare als Seminare für den geistlichen Dienst allen
Theologiestudenten, die in den kirchlichen Dienst treten wollen, offenstehen und auch im Rahmen der
bisherigen Praxis (z. B. Ferien- und Freisemester) verpflichtend sein.“
Das soll nicht heißen, dass aus den Seminarien plötzlich Theologenhotels werden, sondern es geht um die
Bildung zum geistlichen Menschen. Eine andere Möglichkeit sieht Reuss in der Anbindung an eine
Gemeinde und einen Pfarrer (Wohngemeinschaft und Mitarbeit in der Gemeinde). (S. 27)
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4. These:
Diejenigen, deren Ziel es ist, Pastoralreferent zu werden, sollen nach WB Reuss als PA/PR übernommen
werden. Diejenigen, die Diakone werden wollen, können heiraten und müssen sich in Familie und Beruf
bewähren. „Nach Ablauf der vom Bischof festgesetzten Zeit empfangen sie in einem Seminar die
Vorbereitung auf die Diakonenweihe.“ (S. 31) „Diejenigen, die Priester werden wollen, müssen wenigstens
fünf Jahre als Pastoral-Referenten tätig sein und können erst dann von dem Bischof die Zulassung zum
Zölibat und die Priesterweihe erbitten. Das Pastoraljahr, in das sie dann eintreten, schließt die geistliche
und geistige Bildung vor der Priester weihe ab.“ (S. 32)
5. These:
Gäbe die Kirche ohne weiteres den Zölibat auf, gäbe sie ein unersetzliches Gut auf (vgl. S. 38).
(Was WB Reuss sonst über den Zölibat schreibt, ist durchaus beherzigenswert, ich möchte es aber hier
nicht einfach wiederholen, da ich mir sowieso vorgenommen habe, alle 2 Jahre dieses Thema zu
behandeln) .
6. These:
WB Reuss sieht „viri probati“ als eine echte Möglichkeit. Angesichts des Priestermangels meint er: Ein
kollegiales Leitungsteam in der Pfarrei, das die nichtpriesterlichen Aufgaben wahrnimmt, könnte dem
Bischof einen in Beruf und Familie bewährten Mann als Priester vorschlagen. Seine geistige und geistliche
Vorbereitung auf die Weihe wäre noch näher zu klären. Seine Aufgaben könnten jedenfalls sein:
Verkündigung, Gottesdienst, sakramentaler Dienst, Teilnahme an der kollegialen Leitung der Gemeinden.
Sie müssen soviel Theologie kennen, wie für die Spendung des Bußsakramentes und das persönliche
geistliche Gespräch notwendig ist. (S. 46 f.)
Abschließende Bemerkungen
WB Reuss sieht klar, dass diese Überlegungen nicht leicht in die Praxis umzusetzen sind. Er meint, die
Entscheidung für die 'viri probati' würde weniger Schwierigkeiten machen, als die Umorientierung der
Priesterseminarien. (S. 48 f.)
WB Reuss erhebt nicht den Anspruch, das einzige Rezept zu haben, aber er spricht es deutlich aus: „Die
Sorgen um die Priester und das ganze Gottesvolk sind ernst und drängend.“ Der Rückzug ins Gebet reiche
nicht aus, einfach abzuwarten gehe auch nicht.
Meine Stellungnahme
1. So viel, meine ich, ist deutlich geworden: WB Reuss ist nicht irgendein Schreiberling, sondern ein
Mann, der ernst zu nehmen ist. Das muss allerdings nicht gleich heißen, dass man alle Äußerungen eines
ernst zu nehmenden Mannes von A bis Z unterschreibt .
2. Was mir imponiert ist die Betonung der Spiritualität und der geistlichen Dimension des Dienstes in der
Gemeinde. Es geht um mehr als nur um den Handlangerdienst des Kommunionspendens oder einige
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theologische Anmerkungen zu einem Bibeltext in der Predigt. Auch der Dienst des Laientheologen in der
Kirche hat eine geistliche Dimension, und deshalb muss neben die Sorge um die wissenschaftliche
Ausbildung auch die Sorge um die spirituelle Ausbildung treten: Auch der Dienst des Pastoralreferenten ist
nicht irgendein Job, sondern steht unter dem Zeichen von Jüngerschaft und Nachfolge. Wer nur Theologe
ist, ohne spirituelle Kompetenz und geistliche Ausstrahlung, der braucht gar nicht in der Gemeinde mit der
Arbeit beginnen.
Ich bitte zu beachten, dass WB Reuss diese spirituelle Kompetenz schon von dem Laientheologen
verlangt, die „nur“ predigen, taufen, beerdigen, der Trauung assistieren usw.
3. Wer meint, er hätte Reuss verstanden, wenn er in ihm nur einen alten Weihbischof sieht, der am liebsten
den Zölibat abgeschafft hätte, der hätte ihn gründlich falsch verstanden. Denn es ist auffallend, dass er
nicht einfach den Zölibat aufheben und Diplomtheologen zu Priestern weihen möchte, sondern dass er von
'viri probati' spricht, die von Haus aus keine Fachtheologen, sondern engagierte Christen in ihren
Gemeinden sind. Im Gegensatz zu manchen anderen sieht WB Reuss klar, auch wenn er es nicht so
formuliert: Man kann nicht einfach Leute, die mit einem Diplom daherkommen, allein aufgrund des
Diploms zu Priestern weihen.
4. Dass die Laientheologen weder in unserem Priesterseminar noch in anderen räumlich unterzubringen
sind, müsste eigentlich WB Reuss klar sein. Wo gibt es das Seminar und die Pfarreien für die ca. 4.000
Theologiestudierenden in Münster oder für die 150 Laientheologen bei uns in Bamberg.
5. Das Echo bei den Religionspädagogen und bei den Laientheologen stelle ich mir vor, dürfte nicht sehr
begeistert sein, so notwendig mir auch das erscheint, das WB Reuss über die spirituelle Ausbildung sagt.
Ich erinnere mich, was es an Sturm der Entrüstung gab, als in Eichstätt bestimmte Dinge verpflichtend
vorgeschrieben wurden. Gleich redete man von „Zwangsspiritualität“, statt einzusehen, dass es schon
allein unter dem Gesichtspunkt, dass ich später selbst einmal Besinnungswochenenden durchführen soll,
sinnvoll und hilfreich ist, selbst solche Wochenenden u. a. mitgemacht zu haben.
6. Was die Diplomtheologen und die Pastoralreferenten in den Gemeinden, sagen, wenn die Gemeinde
einen Nicht-Fachtheologen vom Bischof als Priester erbitten sollte, kann man sich ausmalen.
7. Laientheologen, die nur wegen der Zölibatsverpflichtung nicht Priester werden können, werden den
Vorstoß von WB Reuss begrüßen, andere, die bewusst als Laien d. h. weder als Ersatz- noch als Möchtegern-Priester noch überhaupt als Priester in den Gemeinden arbeiten wollen, werden hier vielleicht eine
ungute Verwischung der Berufsbilder befürchten.
8. Ich möchte einmal sehr pointiert sagen:
Je mehr sich die Fakultäten auf die Wissenschaftlichkeit zurückziehen und je weniger sie Wert legen auf
die Vermittlung von Theologie und Spiritualität, umso dringlicher stellt sich die von WB Reuss
angesprochene Frage: „Wie finden unsere Laientheologen zu ihrer Spiritualität?“ Denn wenn jemand sich
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nicht darum bemüht, ein „im klassischen Sinn“ „geistlicher“ Mensch zu sein, braucht er in unseren
Gemeinden gar nicht erst anfangen!
9. Obwohl WB Reuss die Ordination der Frau nicht grundsätzlich ablehnt, vielmehr schreibt: Man müsste,
um diese Ablehnung durchschlagend zu begründen, nachweisen, dass und warum Jesus Christus Frauen
von der Priesterweihe ausgeschlossen hat, (S. 45) ist doch deutlich, dass WB Reuss bei seinen
Überlegungen konkret nur Laientheologen im Auge hat (S. 26: „In welcher Form eine solche geistliche
Begleitung für die Frauen, die im Hauptfach Theologie studieren und in den kirchlichen Dienst treten
wollen, möglich sein könnte, kann hier nicht diskutiert werden, aber ein Weg dazu muss gesucht und
gefunden werden.“)
10. Der Gedanke, dass, wer Priester werden will, erst fünf Jahre in einer Gemeinde als Pastoralreferent
arbeiten soll, hat sicher etwas Bestechendes und Einleuchtendes an sich. Doch möchte ich sagen: Der
Lebensweg von Herrn N.N. zeigt, dass, wer diesen Weg gehen will, diesen Weg gehen kann. Doch würde
ich die Hoffnung, die WB Reuss an diese Möglichkeit, die er verpflichtend sehen möchte, nicht teilen: Die
Erfahrung zeigt, dass die Ehe auf Probe vorher keine Garantie für eine nachher umso stabilere Ehe ist. Die
Scheidungszahlen sind hier genauso groß! Das Hinausschieben einer Entscheidung begünstigt oftmals eine
größere Unverbindlichkeit. Entscheidungsschwäche und Bindungsängste werden sicher nicht durch ein
Hinausschieben der Entscheidung überwunden.
Einen Vorteil kann ich sehen, den ich auch immer in Verbindung mit den Pfarrpraktika betone: In der
konkreten Arbeit kann ich erfahren, wie die Gemeinde mich trägt, dass ich nicht ein Mensch ohne
Beziehungen bin, dass ich Zuwendung schenke und Zuwendung erfahre. Aber ob ich dazu fünf Jahre
benötige?
11. Eine weitere Frage: Bringt die totale Identität der Ausbildungswege und das Einheitsseminar nicht eine
totale Verwischung der Berufsbilder? Gibt es nicht auch eine Verschiedenheit der Berufungen (Ehe Ehelosigkeit). Besteht nicht die Gefahr, dass in diesem Konzept der „reine“ Pastoralassistent nur als einer
erscheint, dem die Weihe fehlt?
12. Vor einigen Semestern hat hier Pfarrer Veit Dennert einmal zum Thema „Aufbau der Gemeinde durch_
die Feier der Eucharistie“ gesprochen. Ich möchte Gemeindeleitung und Eucharistie nicht in der Weise
auseinandergerissen sehen, wie WB Reuss das vorschwebt. (Problem des Friedens in der Gemeinde?)
13. Als vor einigen Monaten von einem Professor gesagt wurde, der Prediger sei Schriftausleger, und das
habe mit Prophetentum nichts zu tun, habe ich gesagt: „Wenn das das Ende von Lied ist, dann bin ich
gegen jede Art der Aufhebung des Zölibats (sc. sowohl gegen eine völlige Freistellung der Lebensform wie
gegen „viri probati“). Dann ist der Zölibat das letzte Bollwerk gegen eine Verbürgerlichung des
priesterlichen Dienstes; dann muss jeder, der hier eine Änderung fordert, erst einmal aufweisen, wie er das
Abgleiten des Priesterberufes zu einem Job und die Bourgeoisierung des Priestertums und der Kirche
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verhindern will. Ich möchte beileibe nicht den Laientheologen den Idealismus usw. absprechen. Aber
welches Auswahlprinzip finde ich, um Spreu und Weizen zu trennen? Da der Zölibat auf Dauer nur in
einem Mühen um lebendige Christusverbundenheit heraus zu leben ist, sehe ich in jedem, der seinen
Zölibat bewusst lebt und akzeptiert, um Jesu, um des Evangeliums und um der Menschen willen, eine
charismatische Persönlichkeit. Das Diplom jedenfalls ist keine Garantie für eine charismatische oder
„pneumatische“ Persönlichkeit! Und nur Amtsträger, die charismatische Persönlichkeiten sind, können das
Abgleiten zu Kirche zu einem Dienstleistungsgewerbe aufhalten.
Ich will nicht sagen, dass nur der Zölibat diese selektive Kraft hat. Wenn in der römischen Communità di
San Egidio so und so viele halbtags einem der üblichen Berufe nachgehen, um für sich, für die
Gemeinschaft und für ihr Engagement den nötigen Unterhalt beizuschaffen, und wenn sie halbtags
unentgeltlich im sozialen Bereich, in der Katechese und in den Gemeinden tätig sind, dann liegt dieses
Ideal sicher auf einer ähnlichen Linie. Was ich damit sagen will: Ich möchte nicht eine Änderung des
Zölibatsgesetzes ins Auge gefasst sehen, ohne dass über diesen Punkt gesprochen wird, und hier konkrete
Vorschläge unterbreitet werden.
14. In diesem Sinn gebe ich Papst Johannes Paul II. Recht: dass der Sinn für die evangelischen Räte und
die priesterliche Ehelosigkeit weithin abnimmt, bedeutet ebenso einen geistlichen Notstand wie der
Priestermangel. (Fulda 1980, An die deutsche Bischofskonferenz). Und Ludwig Bertsch schreibt in seinem
offenen Brief an WB Reuss: „Der Rückgang in der Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistiefeier macht
die Krise des christlichen Glaubens in unserer westlichen Welt unübersehbar deutlich. Der Rückgang des
Priester- und Ordensberufe sowie der größer werdende Rückgang kirchlicher Eheschließungen sind dafür
Symptome und Folgen dieses Glaubensschwundes, die ihrerseits wieder zu einem weiteren Rückgang
lebendigen Glaubens führen. So heißt meiner Meinung nach die Hauptsorge nicht, wie sichern wir in
unseren Gemeinden die sonntägliche Eucharistiefeier vor allem dadurch, dass wir den Priestermangel
beheben. Die Hauptsorge ist vielmehr: Wie führen wir in unserer nachchristlichen Gesellschaft Menschen,
auch Getaufte, zu lebendigem Glauben, der sie ihres Christseins froh werden lässt?“
15. Einen letzten Punkt möchte ich aus der Sicht der Weltkirche noch beifügen: So viel habe ich auf der
Regentenkonferenz in Rom erfahren. Das Problem, wie es sich uns stellt, ist insofern spezifisch für
Deutschland und die Schweiz, als sich die übrigen Länder schon finanziell keine bezahlten Hauptamtlichen
in unserem Stil leisten können.
Schlussbemerkung:
Ich wollte mit meinen Anmerkungen nicht einfach die Diskussion abwürgen. Dazu sind die Fragen zu
ernst. Aber ich wollte doch deutlich einige Akzentsetzungen vornehmen und einige Anmerkungen
anbringen, die mir wichtig erscheinen.
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Exhorte Regens 25.5.82: „Der Priester – Theologe und/oder charismatische Persönlichkeit?“
Heute möchte ich einmal querfeldein zu einigen Punkten Stellung nehmen, wo ich den Eindruck habe, dass
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sie Euch im Augenblick beschäftigen oder sogar umtreiben:
l. Theologie als Wissenschaft
Wir alle haben unsere Wünsche an unsere Fakultäten. Ich bin überzeugt, die ideale Fakultät gibt es im
Augenblick in Deutschland nicht. Überall gibt es auf einem oder mehreren Lehrstühlen deutliche Ausfälle.
Ich sehe da keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, mit diesem Defizit zu leben, so wie wir jeder mit
seinen eigenen Grenzen, mit den Grenzen der Mitmenschen, den Grenzen der Kirche usw. leben muss.
Einen gewissen Ausgleich kann sicher das Eigenstudium leisten, das es ja auch noch gibt, oder
gemeinsame theologische Gespräche, Arbeitsgruppen o. ä.
Wünsche, die für mich offen bleiben, sind, was die RO „Einheit der Theologie deutlich machen“ und
„Vermittlung von Theologie, Spiritualität und Praxis“ nennt.
Was die innere Einstellung und die Kirchlichkeit betrifft, kann ich mir aus der Ferne kein Urteil erlauben
Mehr allgemein würde ich sagen:
Ich befürchte, dass die deutsche Universitätstheologie zu sehr ihren Ansatz verabsolutieren könnte, und
dabei übersieht, was an Theologie und theologischen Ansätzen in der dritten Welt aufzubrechen beginnt.
Ich denke an Alberto Ramírez, der uns das letzte Mal gesagt hat: „Uns in Lateinamerika geht es nicht um
wissenschaftlichen Anspruch im europäischen Sinn, sondern was wir betreiben, ist eine pastorale
Theologie.“
Wir dürfen nicht übersehen, dass es die auch gibt, und dass beide Wege sich nicht unbedingt ausschließen.
Im Gespräch mit dem römischen Einheitssekretariat auf der Regentenkonferenz Februar 1982 hat man
bezüglich der deutschen lutherischen Theologie sogar die Äußerung getan, im ökumenischen Gespräch mit
den Lutheranern aus aller Welt werde deutlich, dass die deutsche evangelische Theologie isoliert dasteht,
d. h. wohl ins Abseits geraten ist.
Ich befürchte, wenn wir meinen, „am deutschen Wesen muss die Theologie genesen,“ wenn wir auf dem
hohen Ross sitzen bleiben und uns einbilden, die anderen müssten auch auf unsere Linie einschwenken,
dann ist die Gefahr sehr groß, dass wir auf dem hohen Ross sitzen bleiben und den Kontakt zur Basis und
zur Weltkirche verlieren.
Mit dem Wissenschaftsanspruch der Theologie ist es ja auch so eine Sache: Ich erinnere mich noch an
einen Freund, der beim Aufnahmegespräch für die Studienstiftung des deutschen Volkes gefragt wurde:
„Wie können Sie (sc. als hochbegabter Mann) Theologie studieren? Theologie ist doch keine
Wissenschaft!“
Diese Auffassung, meine ich, ist weit verbreitet. Allerdings bin ich überzeugt: Man kann nicht die
Theologie in der Universität dadurch retten und an der Universität halten, dass man die Theologie einfach
nach dem universitären (ich möchte meinen: auch bourgeoisen) Wissenschaftsbegriff zurechtstutzt. Denn
wenn das Christentum nicht als Salz der Erde erlebt und gefragt wird, werden auch die Disziplinen, die
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sich mit ihm befassen sinnlos.
Wenn die theologischen Fakultäten an den Universitäten als Fakultäten überleben wollen, dann nicht durch
Angleichung und Anpassung an den Wissenschaftsbetrieb, sondern dadurch, dass sie im
Wissenschaftsbetrieb die Frage nach dem Sinn des Ganzen wachhalten (vgl. Karl Rahner).
Wenn ihnen das nicht gelingt oder wenn sie darin nicht ihre Aufgabe sehen, werden sie höchstens mit
einigen Einzelfächern, vielleicht im Fachbereich Exotik, weiterexistieren.
2. Theologie als Wissenschaft, auch für uns?
Immer wieder taucht die Frage auf: „Was soll Theologie als Wissenschaft, ich möchte Priester werden.“
Ich muss sagen, ich freue mich, wenn jemand Priester werden will. Aber ich verstehe nicht, warum sich
beides ausschließen muss oder ausschließen soll! Wer sich in der Kirchengeschichte ein wenig auskennt,
weiß, dass Zeiten der wissenschaftlichen Dekadenz auch Zeiten des Niedergangs der Kirche und des
Klerus gewesen sind: Ich denke konkret an das 10. Jahrhundert und an die Zeit vor der Reformation.
Gerne tauchte schon zu unserer Zeit der Hinweis auf den Pfarrer von Ars als Gegenargument auf. Aber ich
bin überzeugt, so ungebildet war er auch nicht, auch wenn er in der Ausbildung deutliche
Ausfallerscheinungen hatte. Vor allem war er eine „charismatische Persönlichkeit“. Und ich weiß nicht, ob
alle, die sich gerne auf ihn berufen, es fertigbrächten, wie er am Tag 10 und 16 Stunden im Beichtstuhl zu
sitzen, und ob sie fähig wären, wie er, aus dem Glauben heraus die Menschen anzusprechen.
Ich befürchte eher, ein Gerücht, das in Kreisen der Regenten umgeht, könnte recht haben: Wenn es am
Studium hapert, fehlt es meistens nicht nur am Studium, sondern daneben finden sich auch deutliche
Defizite in der Spiritualität und in der menschlichen Reife. Denn Arbeitswille, Theologie, auch die
Bereitschaft, einmal Dinge zu tun, die einem weniger liegen, das hat durchaus etwas mit Spiritualität und
menschlicher Reife zu tun.
„Zu was brauche ich das?“ wird öfter gefragt. Ich möchte antworten: „Es geht in meinen Augen nicht nur
um die Vermittlung des theologischen Handwerkszeugs, sondern auch darum, dass ich einen theologischen
Horizont und ein theologisches Problembewusstsein bekomme, dass ich, wie 1 Petr 3,15 sagt, jedem
Rechenschaft geben kann, der nach dem Grund meiner Hoffnung fragt. Ich muss sowohl aus meiner
persönlichen Glaubenserfahrung wie aus meinem persönlichen Ringen um die Fragen des Glaubens
sprechen können. Ich muss aber auch fähig sein, theologisch argumentativ zu diskutieren und nicht nur
emotional zu entscheiden, meinetwegen in der Frage „Retortenbaby - ja oder nein?“ „Wiederzulassung
Geschiedener zu den Sakramenten“ usw.
Damit ich nicht ins Leere hineinrede, möchte ich konkret werden:
1. Erschüttert hat mich einmal die Rede eines jungen Mitbruders und „Diplomtheologen“, der mir auf
meine Frage, ob es in der Pfarrei auch „Kreise“ gebe, gesagt hat: „Ja, es gibt einen Bibelkreis, aber da gehe
ich nicht hin, denn die könnten Fragen haben, auf die ich keine Antwort weiß!“ Bankrotterklärung eines
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Mannes, der zu wenig studiert hat!
2. Ein anderer Kaplan sagte neulich bei den Fortbildungstagen, wo wir auch rückblickend über das
Studium gesprochen haben: „Ich bin dankbar, dass ich so engagiert Theologie studiert habe. Bei uns im
ökumenischen Gesprächskreis fragen die evangelischen Pfarrer immer wieder: 'Was sagt denn zu dem oder
jenem die katholische Kirche? Was ist da traditionelle Lehre? Was meinen Sie dazu?' Ich würde mich dort
nicht hinwagen, wenn ich nicht ein gewisses theologisches Wissen hätte.“
3. Bei meinen letzten Praktikumsbesuchen erzählte mir ein Pfarrer: „Heute Abend habe ich die Lehrer, die
bei uns Religionsunterricht erteilen, zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Für den einen, habe ich neulich
gehört, ist die Welt in sechs Tagen erschaffen worden, ein anderer ist recht liberal. Ich muss mit unseren
Lehrern ins Gespräch kommen.“
Ich fand das ganz prima! Und ich habe mir gedacht: „Das wird ja eine der Hauptaufgaben des Priesters in
der Zukunft sein: Das Gespräch und die Schulung der Mitarbeiter. Das traue ich mir aber nur zu, wenn ich
engagiert Theologie studiert habe, und mich einigermaßen sicher fühle.“ dass ich wie ein Lexikon auf alle
Fragen, wie aus der Pistole geschossen, eine Antwort habe, erwartet niemand von mir. Aber ich kann
umgekehrt auch nicht auf alle Fragen erst mal zur Antwort geben: „Entschuldigen Sie, ich muss da erst
nachschauen!“
3. Universität und Priesterseminar
Es ist auch meine Auffassung: „Eure erste Aufgabe ist, dass Ihr Euch konsequent auf Euren späteren
Dienst vorbereitet, und die meiste Zeit wird Euch zweifellos das Studium kosten.“ Unter dem
Gesichtspunkt der Quantität ist sicher das Studium Eure erste Aufgabe. Insofern hat die Fakultät einen
Anspruch auf Euch. Auf der anderen Seite muss man aber klar betonen, so wie die Dinge liegen, deckt die
Universität von den Aufgaben der Ausbildung „Geistliches Leben und menschliche Reifung“,
„Theologische Bildung“ und „Pastorale Befähigung“ nur den Bereich „Theologische Bildung“ ab. Deshalb
möchte ich betonen: „Neben der Fakultät und ihrem Ausbildungsauftrag, wofür sie sich ja gerne auf den
Bischof beruft, hat auch das Priesterseminar einen amtlichen Ausbildungsauftrag.“ (Wie weit die Fakultät
und das Priesterseminar jeweils ihrem Auftrag nachkommen, will ich hier nicht untersuchen.)
Ich wollte nur das Grundsätzliche hier ansprechen: Die Fakultät hat ihren berechtigten Anspruch und eine
unersetzliche Aufgabe, aber keinen monopolistischen Totalitätsanspruch. Und wenn das Priesterseminar
einen Ausbildungsauftrag hat, braucht es dafür auch terminliche Möglichkeiten.
Im Augenblick bedrückt uns Regenten deutlich die Stundenplangestaltung: Manche Seminarien sind schon
dazu übergegangen, in zwei Schichten zu Mittag zu essen. Eichstätt hat eine Mittagspause von 13 bis 14 h
durchsetzen können, Regensburg hat früher einmal die Devise ausgegeben: „Wenn Vorlesungen oder
Seminarien auf der üblichen Zeit der Hausveranstaltungen gelegt werden, werden sie bestreikt.“ Die Dinge
sind angesichts der Tatsache, dass nur vielleicht 1/4 der Studenten Priesteramtskandidaten sind, sicher
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erschwert. Von anderen Fachbereichen kann man nicht verlangen, dass sie sich nach dem Priesterseminar
richten. In der Hoffnung, dass es nicht ganz umsonst ist, schicke ich jeweils an den Dekan in den Ferien
unseren Veranstaltungskalender, soweit er feststeht.
Die augenblickliche Entwicklung macht mir viele Sorgen. Ich muss auch sagen: „Ich verstehe die Welt
nicht mehr, wenn ich sehe, wie sich die Vorlesungen auf Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
zusammendrängen. Das steigert weder den Vorlesungsbesuch, noch hebt es die Konzentration und die
Effektivität des Studiums.“ dass es umgekehrt schön ist, wenn ich mal einige Zeit ungestört für mich habe,
will ich nicht verkennen.
(In Klammern möchte ich sagen, dass das, was wir hier erleben, auch das Schicksal vieler Familien ist, die
keinen gemeinsamen Mittagstisch mehr haben. Hier beginnen die Strukturen inhuman zu werden. Das
muss mit Deutlichkeit gesagt werden dürfen!)
Was können wir tun?
Wir müssen uns wohl einmal auf der nächsten Hausversammlung über dieses Thema unterhalten. Meine
Auffassung ist: „Es geht gar nicht in erster Linie um Rücksichtnahme auf das Priesterseminar oder die
Lebensfähigkeit der Studentengemeinde, es geht auch um die Humanität der Strukturen.“
Welche Möglichkeiten sehe ich? Sie sind vermutlich nicht sehr angenehm.
Wir können unsere Gottesdienste jeweils auf den Morgen verlegen, oder an bestimmten Tagen zwei
Gottesdienstzeiten anbieten. Wir können die Devise ausgeben, dass Ihr Seminarien, die regelmäßig und
bedenkenlos auf Haustermine gelegt werden, im Freisemester abzudecken versucht.
Wichtig wäre mir, dass Ihr Schwierigkeiten mit den Essensterminen nicht gleich selbst mit der Küche
besprecht und regelt, sondern dass Ihr erst mal mit dem Subregens oder mit mir sprecht, damit wir selbst
auch einen Überblick bekommen.
Die gemeinsame Zeit, die eine Kommunität braucht, um lebensfähig zu sein, bedeutet natürlich, dass man
die Heimfahrtspraxis überdenken muss. Am Freitagmittag schon nicht mehr dazu sein, und erst am Montag
früh wiederzukommen, das halte ich nicht für eine verantwortbare Dauereinrichtung, auch wenn ich es nur
immer bei entsprechenden Appellen belasse. dass ich im übrigen damit rechne, dass jemand, der während
der Woche nicht da ist, das mit mir abspricht, habe ich schon öfters gesagt. Wenn ich bei Euch zuhause
anrufen muss, ob Ihr krank daheim im Bett liegt oder mit dem Auto im Straßengraben, schafft das nur
unnötige Aufregung.
Auf der anderen Seite möchte ich, wenn ich später vor dem Bischof für Euch die Hände ins Feuer legen
soll, auch wissen, wie der einzelne seine Akzente setzt bzw. mit welcher Konsequenz er sich auf seinen
späteren Beruf vorbereitet hat.
Im Blick auf unsere Haustermine möchte ich einmal deutlich auf die Mittagsmeditation hinweisen. Ich bin
selbst in letzter Zeit durch die knappe Zeit mit dem Beichtpraktikum ins Schleudern gekommen. Die
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Mittagsmeditation sollte nicht ein Zwangstermin sein, der uns belastet, sondern ein Atemholen und ein
Besinnen auf den, der die Mitte unseres Lebens sein will. Es mag jemand mal auch noch etwas mit einem
Mitstudenten in der Hochschule zu besprechen haben. Da mag mal die Pflicht der Nächstenliebe vorgehen.
Auf der anderen Seite sehe ich in der beginnenden Auszehrung des Besuches der Mittagsmeditation ein
deutliches Alarmzeichen und ich möchte Euch die Teilnahme eindringlich ans Herz legen.
4. Charismatische Persönlichkeit gefragt - der Geistliche
Wir stehen im Augenblick im Bischof-Sailer-Gedenkjahr und ich meine, er hat in besonderer Weise das
geschafft und seinen Schülern vermittelt, worauf es auch heutzutage so sehr ankommt: die Verbindung von
Theologie und Spiritualität. Was er erlebte, war ja der dünne Aufguss der Aufklärungstheologie und ein
verweltlichtes Christentum.
Die Zeiten haben sich nicht so sehr gewandelt. Was die Kirche braucht, sind charismatische
Persönlichkeiten, nicht unbedingt im Sinn der charismatischen Bewegung, sondern „Menschen mit
geistlicher Ausstrahlung, mit überzeugtem und überzeugendem Glauben“.
Denn so sehr ich die Theologie und das Studium vorhin unterstrichen habe, die Theologie ist in meinen
Augen zunächst nur Handwerkszeug, am Ende sogar leeres Stroh, wenn ich es nicht mit dem Geist meines
Glaubens durchdringe. Und wenn ich oben gesagt habe, Zeiten des Niedergangs der Theologie sind auch
Zeiten des Niedergangs der Kirche gewesen, dann habe ich trotzdem keine Hemmungen zu sagen: „Die
Menschen, die die semper reformanda, die Kirche, jeweils wieder aufgerichtet haben, waren nicht
Theologen qua Theologen, sondern charismatische Persönlichkeiten, die eben auch (vielleicht?) Theologen
waren.
Warum betone ich das so? Von der Aufgabe her, die auf uns zukommt!
Zu dieser Aufgabe könnte man natürlich viele Zitate und kluge Äußerungen beibringen, um das zu
unterstreichen, was ich sagen wollte: Bischof Meisner von Berlin sagte beim Katholikentag 1980: Uns sei
die Aufgabe gestellt, der Jugend zu helfen, das angstvolle Abenteuer des Lebens zu bestehen und in
Hoffnung zu verwandeln. Und Bruno Dreher sagte schon in den sechziger Jahren: Die Erweckung der
Erwachsenengemeinde sei die Hauptaufgabe nach dem Konzil.
Das werden aber nur charismatische Seelsorger leisten können.
Deshalb ist das geistliche Leben und das Bemühen, zu einem geistlichen Leben zu finden, so wichtig.
Denn darüber müsst Ihr Euch klar sein: Ihr werdet später in der Gemeinde nicht in erster Linie als
Fachtheologen, sondern als Glaubende, d. h. als geistliche Menschen gefragt sein.
Um es deutlicher zu sagen: Auf die Frage: „Warum muss ich jetzt mit Schlaganfall im Bett liegen?“, will
der Kranke nicht, dass ich die Antworten von 10 Theologen abspule, die sich zur Frage der Theodizee
geäußert haben, sondern sie erwarten Eure ganz persönliche Antwort, die natürlich theologisch
verantwortet sein muss bzw. sie erwarten, dass Ihr ihnen helft, dass sie zu ihrer persönlichen Antwort
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finden bzw. akzeptieren, dass es hier keine Antwort gibt.
Oder auf die Frage: „Warum soll man am Sonntag in die Kirche?“ hilft es wenig, wenn ich die
Paragraphen des CIC aufsagen kann, da hilft eher mein persönliches Zeugnis, was mir die Eucharistie
bedeutet.
Ziel der Lebens im Seminar ist deshalb nicht zuletzt, dass ich, wie WB Reuss es auch von den
Laientheologen wünscht, in ein geistliches Leben hineinwachse, wo die Feier der Liturgie, der
Gottesdienst und die Meditation Teil meiner Spiritualität geworden sind.
Liturgie ist dann nicht ein stures Rubriken-Einhalten und ein Abspulen vorgegebener Texte, sondern die
Wurzel des geistlichen Lebens. Und die Meditation und das persönliche Gebet sind dann nicht nur ein
Tagesordnungspunkt, den man auch leicht streichen kann, sondern inneres Bedürfnis, das nicht erst wartet,
bis sich die Bestätigung der alten Erfahrung einstellt: „Wer nicht die regelmäßige meditative Stille kennt,
wird bald nichts mehr zu sagen haben.“
Leute - Laien wie Priester -, die ihre Aufgabe nur darin sehen, eine Stelle zu haben und versorgt zu sein,
werden der Kirche sicher nicht den Weg in die Zukunft weisen, wohl aber Menschen, die zeigen, wie man
auch in dieser unserer Welt mit all ihrer Angst und Verlorenheit noch hoffen, lieben, sich engagieren kann.
Trotz allem, was ich in mir selbst an Unreife, Begrenztheit, Unglauben entdecke, trotz allem, was ich in
der Kirche an Enge und Versagen erlebe, trotz allem, was es in der Welt an Ohnmacht, Ausweglosigkeit
und Bosheit gibt, trotz all dem Hoffnung zu haben, nicht aufzugeben, mich zu engagieren, das schaffe ich
nur aus einer geistlichen Tiefe und einem konsequenten geistlichen Leben heraus.
Umgekehrt, wo Menschen sich nicht anders als durch Zynismen, Giftspritzerei und gegenseitige
Verstärkung der Ohnmachtsgefühle zu helfen wissen, statt die Ärmel hochzukrempeln und an Aufbauarbeit
heranzugehen, wo sie sich nur gegenseitig die Ohren volljammern, dort würde ich deutlich die Diagnose
stellen: „spirituelle Ausfallerscheinung.“
5. Eine große Chance für die Kirche
Eine große Aufgabe und eine Chance für die Kirche heute sehe ich darin, in einer Welt voller Angst, in
einer Welt, wo viele auf die Frage nach dem Sinn keine Antwort finden, wo Werte zerfallen, versuchen, das
„humanum“ zu retten.
Wenn es uns gelingt, deutlich zu machen, dass der Glaube Lebenskraft und Lebensmacht sein kann, dann
habe ich für die Zukunft der Kirche keine Sorgen. Jedenfalls habe ich nicht die Angst, am Ende als
Museumswächter in einer baufälligen und verstaubten Bruchbude von Kirche zu sterben.
Polen, die DDR, Lateinamerika - das sind für mich Länder, wo er der Kirche gelingt, aus der Kraft des
Glaubens heraus, die Menschen anzusprechen, und Kirche als Zeichen der Hoffnung erlebbar zu machen.
6. Trotzdem Ängste?
Die Ängste: „Was kommt auf uns zu, gerade angesichts des Priestermangels?“ sind nur zu gut
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verständlich. Auffallend ist allerdings für mich, wie widersprüchlich diese Ängste sind: Es ist nämlich gar
nicht so, dass die einen Angst haben, nur noch Zelebrationspriester zu sein und dass die anderen umgekehrt
von der Angst geplagt werden all-round-Priester sein zu müssen, sondern beide Ängste finden sich
durchaus auch bei ein und denselben Leuten. Ich vermute deshalb, dass diese Ängste mehr emotional, als
rational bedingt sind.
Ich weiß nicht, ob es Euch eine Erleichterung bedeutet, wenn ich sage, wie ich mich behelfe.
Vielleicht haltet Ihr mich auch für naiv.
Ich sage mir: „Ich kann arbeiten und ich will arbeiten. Und ich sehe in den Laienmitarbeitern/innen in den
Gemeinden, in den hauptamtlichen wie in den ehrenamtlichen, eine echte Chance. Die Begleitung der
Hauptamtlichen und der Ehrenamtlichen, die Inspiration ihres Tuns ist sicher eine der Hauptaufgaben eines
Gemeindeleiters. Zugleich wird ihr Engagement wieder auf mich inspirierend wirken. Ich habe also keine
Angst, in der Gemeinde einmal allein dazustehen. Eher ist es für mich eine Anfrage: 'Was mache ich
angesichts der fortschreitenden Entchristlichung? Was mache ich, wenn ich den Eindruck habe, man
nimmt mich mit meiner Botschaft nicht weiter ernst! Ich stehe auf verlorenem Posten?'“
Da hoffe ich, dass der Glaube und die Verankerung in Christus Jesus, das, was ich oben Spiritualität
genannt habe, weiterhilft.
Ich selbst denke dann allerdings durchaus auch an die Apostel: „Was hätten sie für einen Grund gehabt,
mutlos zu sein, zu verzweifeln!“ „Geht hinaus in alle Welt!“ - eine unmögliche Aufgabe! Aber sie haben es
gewagt in der Kraft des Geistes!
Bitten wir den Herrn um diesen Geist!

Exhorte Regens 9.11.1982: „Person-, Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip im Priesterseminar“
Personalität, Solidarität und Subsidiarität als Prinzipien der Katholischen Soziallehre sind Euch aus den
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Vorlesungen oder aus dem Grundkurs Religionslehre am Gymnasium wohlvertraut.
Ich möchte heute einmal diese Prinzipien abklopfen und fragen, wie weit sie für unser Zusammenleben im
Priesterseminar von Bedeutung sind. Wir müssen uns das fragen; denn schließlich sind wir als
Priesterseminar ein Sozialgebilde, und wir sind katholisch.
Wir müssen uns also auch einmal unseren eigenen Prinzipien stellen, damit wir unsere Forderungen nicht
nur an andere richten.
Personprinzip
Nach der Enzyklika Mater et Magistra gilt: „Der Mensch ist Träger, Schöpfer und das Ziel aller
gesellschaftlichen Einrichtungen.“ Die Gesellschaft ist also nicht Selbstzweck und der einzelne darf nicht
verzweckt und der Gesellschaft geopfert würden.
Auf das Priesterseminar übertragen heißt das: Das Priesterseminar ist nicht Selbstzweck, sondern es soll
Euch und Eurer Ausbildung dienen. Allein darin hat es seine Berechtigung.
Zwar mag man mit Recht sagen: „Richtordnung des gesellschaftlichen Ganzen ist das Gemeinwohl,“ aber
dann gilt auch wieder: „Grund und Ziel des Gemeinwohls ist die Person!“
Die beiden anderen Prinzipien, das Solidaritätsprinzip und das Subsidiaritätsprinzip sind im Personprinzip
grundgelegt und lassen sich aus ihm ableiten.
Der Mensch ist, man kann sagen, zweipolig: Individualnatur und Sozialnatur. Beides gehört zusammen.
Denn er ist nicht sich selbst genügende Individualität, sondern er ist als „ens sociale“ darauf angelegt, sich
im Leben mit der Gemeinschaft zu entfalten, zu bewähren.
Auch das hat etwas zu tun mit der Berechtigung eines Priesterseminars.
Die Freiheit der Person meint deshalb nicht Bindungslosigkeit, sondern die Fähigkeit des Menschen, aus
eigener Entscheidungskraft und in eigener Verantwortlichkeit den Sinn seines Daseins zu verwirklichen,
und sich im Tun des Guten zur Persönlichkeit zu entfalten. Diese Entfaltung zur Persönlichkeit ist deshalb
so wichtig, weil der Mensch nur als eigenständige und selbstverantwortliche Person voll dem Gemeinwohl
dienen kann.
Personprinzip heißt zugleich, die Verschiedenheit anzuerkennen und gelten zu lassen, ja zur Geltung zu
bringen.
Paulus hat für die Kirche dazu den Vergleich mit dem Leib und den vielen Gliedern. In ihrer
Verschiedenheit bilden sie den einen Leib.
Das meine ich, gilt auch deutlich für so ein Gebilde wie das Priesterseminar, gilt für unsere Kommunität.
Und diese Verschiedenheit ist nicht nur etwas, was man halt notgedrungen in Kauf nehmen muss, sondern
ist etwas, das man als Wert anerkennen und schätzen muss, so sehr man manchmal unter der
Verschiedenheit leiden mag.
Solidaritätsprinzip
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Schon der alte Aristoteles hat den Menschen ein Sozialwesen („zoon politikon“) genannt. Das heißt: Der
Mensch ist von Natur aus auf die Gemeinschaft angelegt.
Sehr schön deutlich wird das für mich in der These von Adolf Portmann, dem kürzlich verstorbenen
Biologen, der die These aufgestellt hat, dass der Mensch als embryonale Frühgeburt zur Welt kommt, d. h.
in einem Entwicklungsstadium, in dem er im Gegensatz zu den Säugetierbabies noch völlig hilflos ist und
noch Monate braucht, bis er allein auf eigenen Beinen stehen kann.
Dieses biologische Faktum, meint Portmann hat eine deutliche soziale Komponente: Statt im biologischen
Mutterschoß entwickelt sich der Mensch im Schoß der Familie oder der Sippe, wodurch sich einerseits
seine Sozialnatur entfaltet, andererseits seine soziale Eingebundenheit aufs deutlichste zum Ausdruck
kommt.
Das Solidaritätsprinzip der Katholischen Soziallehre meint, dass in der Gesellschaft alle und jeder einzelne
für das Wohl und Wehe des Ganzen verantwortlich ist, und umgekehrt, dass auch die Gesellschaft für alle
und jedes ihrer Mitglieder haftet.
Der Marxismus setzt statt auf Partnerschaft auf Klassenkampf, der Wirtschaftsliberalismus meinte in seiner
Gründerphase, es hänge vom Wohlwollen des einzelnen ab, ob er den Benachteiligten bzw. den unter die
Räder Gekommenen helfen wolle oder nicht.
Die Katholische Soziallehre versteht das Solidaritätsprinzip aber nicht als einen Appell an den guten
Willen, sondern als „Seinsprinzip“.
Solidaritätsprinzip meint ferner: „Der einzelne darf nicht einfach dem technischen Fortschritt geopfert oder
als ein beliebig austauschbares Rädchen behandelt werden, andererseits aber auch, dass der einzelne
aufgerufen ist, den Gesellschaftsprozess aktiv mitzugestalten.
Diese soziale Komponente kommt sehr deutlich im Bereich der Religion, konkret im Christentum zum
Ausdruck: denn Christus hat nicht einzelgängerische Christusschwärmer gewollt, sondern er hat einen
Kreis von Jüngern um sich geschart, und das Konstitutivum dieser Gemeinschaft ist nicht in erster Linie
eine Idee, ein Programm, sondern ein gemeinsames Mahl, das Konstitutivum dieser Gemeinschaft ist er
selbst und sein Heiliger Geist
Hier kommt für mich Wesentliches zum Ausdruck:
Ich stehe als einzelner, unvertretbar vor Gott, und kein Spiritual, kein Regens und kein Mitbruder kann mir
die Entscheidung z. B. für oder gegen den Priesterberuf abnehmen. Das ist meine ureigenste und
unvertretbar eigenste Entscheidung!
Trotzdem bin ich davon überzeugt: „Keiner kann den Weg allein, als einzelner gehen, ohne nach rechts
und links zu schauen, ohne mit Sorge zu tragen, wie es den anderen geht.“ Gerade im gemeinsamen
Bemühen, im gemeinsamen geistlichen Tun liegt eine der Hauptaufgaben und eine der Hauptchancen von
so etwas wie Priesterseminar. Wenn sich einer isoliert und einigelt, wenn er sich in die innere Emigration
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zurückzieht und glaubt, im Untertauchen als „kommunitärer U-Boot-Fahrer“ seinen Weg finden zu
können, muss er wohl auf die Frage des Herrn gefasst sein: „Wo ist Dein Bruder Abel?“
Wenn jemand mit der Haltung käme: „Irgendwie werde ich mich schon durchschlängeln! Irgendwie geht
auch das Priesterseminar vorüber! Irgendwann werde ich diese Mitbrüder und diese Vorstände los sein!“,
dann hätte ich größte Zweifel, ob so jemand fähig ist, sich auf eine Gemeinde, auf die Jugend dort, auf eine
Schulklasse usw. einzustellen und einzulassen.
Ich möchte deshalb mit aller Deutlichkeit sagen: „Ihr tragt Verantwortung füreinander!“
Zu dieser Verantwortung passt, meine ich, gut, was im Brief aus Warschau (Taizé Februar 1982) steht:
„Christus wartet nur darauf, dass du dich entscheidest, ... Niemand kann das für dich übernehmen. ...
Jedem vertraut Gott einen oder mehrere Menschen an. Mehr oder weniger haben alle an der pastoralen
Gabe, für andere Sorge zu tragen, Anteil erhalten: darauf zu hören, was dem anderen an sich selbst weh tut.
Zuhören, nicht um gute Ratschläge zu erteilen oder im Gespräch darauf zu bestehen: 'Nur so geht das.'
Zuhören, um das Gelände freizuräumen und Christus den Weg zu bereiten. Hinhören auf das, was dem
anderen 'unter dem Herzen' liegt, bis zum ersten Hoffnungsschimmer: Hoffnung glimmt selbst noch unter
dem Herzen eines erstarrten, geborstenen Menschen."
Ich erwarte, dass wer in dieses Haus kommt, sich verbindlich auf dieses Haus und auf seine Mitbrüder
einlässt.
Sehr hilfreich finde ich hier die Orientierungspunkte, die in einem Bonner Theologenkonvikt erarbeitet
wurden, und die ich neulich schon unserem 1. Kurs in die Hand gegeben habe:
1. Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass alle möglichst mittun. Lass Dich darauf ein - und hab dann aber
Geduld mit Dir und den anderen.
2. Unsere Gemeinschaft lebt von der Begegnung und vom Austausch im Glauben. Du kannst es jedoch
nicht verkraften, mit jedem im Haus in ein intensiveres Gespräch zu kommen; doch mit der
überschaubaren Zahl von etwa acht bis zehn Kommilitonen wird die persönlichere Begegnung schon
möglich sein.
3. Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass möglichst viele Kommilitonen sich in kleineren Gruppen
(möglichst auch mit einem Priester des Hauses) regelmäßig zu kontinuierlichen Gesprächen über ihre
Lebenserfahrungen im Studium und Haus zusammenfinden. Cliquen jedoch, die sich abkapseln und lieber
nur über „die Anderen“ reden, belasten das Zusammenleben.
4. Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass möglichst viele Kommilitonen Aufgaben und Dienste füreinander
übernehmen. Ob Du nun musikalisch, technisch oder organisatorisch, theoretisch oder praktisch, geistlich
oder sportlich Deine Stärken und Begabungen hast, - irgendetwas an Diensten und Hilfen vermagst Du in
jedem Fall in die Gemeinschaft einzubringen.
5. Unsere Gemeinschaft lebt auch davon, dass wir nicht ständig zusammen sind, sondern einander
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freigeben. Es ist wichtig, dass Du auch außerhalb der Hausgemeinschaft gute Kontakte und
Freundschaften pflegst und neue Menschen kennenlernst - daheim, an der Uni oder anderswo.
6. Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass wir Zeiten des Alleinseins und der Stille halten. Du brauchst für
Deinen Weg diese Zeiten zum Gebet, zur Meditation und zum Studium. Drum lauf nicht vor Dir weg; stör
andere nicht in der Stille und lass Dich nicht stören. Es kann durchaus ein Werk der Nächstenliebe sein,
einen Kommilitonen, der keine Lust zum Alleinsein hat und darum bei Dir vorbeikommt, freundlich, aber
entschieden vor die Türe zu setzen.
7. Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass Gott auf vielfältige Weise sehr unterschiedliche Menschen in
seinen Dienst ruft. Drum rechne damit, dass andere Kommilitonen anders denken und empfinden als Du,
und lerne, diese Kommilitonen in ihrer Andersartigkeit zuzulassen und als Bereicherung anzunehmen.
8. Unsere Gemeinschaft lebt davon, dass freimütige Offenheit und wachsendes Vertrauen die Beziehung
der Kommilitonen untereinander und zum Vorstand bestimmen. Drum verstecke Dich nicht, sondern sag
Deine Kritik, lass aber auch Dir kritische Fragen gefallen.
Warum ich heute so deutlich davon spreche: Ich habe in letzter Zeit den Eindruck, dass das Engagement
im Haus und für das Haus nicht mehr Selbstverständlichkeit ist, manche es einfach denen überlassen,
denen es Spaß macht, oder die hier ihr Hobby finden.
Ich weiß um Eure vielfältige Belastung durch das Studium, dadurch, dass sich die Uni-Veranstaltungen auf
drei Tage in der Woche konzentrieren, so dass man es dann schließlich satt hat, und abschalten möchte.
Ihr spürt auch, dass ich das Priesterseminar nicht als totalitäres System aufziehen oder verstanden wissen
möchte. Trotzdem ist etwas faul, wenn für manche Hausämter niemand zu finden ist, wenn manche noch
nie einen Wortgottesdienst am Freitag- oder Samstagabend gestaltet haben, wenn manche sich darauf
verlassen, dass schon einige da sind, die sich für den Domdienst breit schlagen lassen, wenn bei Tisch
immer die gleichen abtragen usw. Solidarität ist das nicht!
Und wenn Mutter Teresa einmal auf die Frage: „Was können wir für die Armen in Indien tun?“
geantwortet hat: „Kennst du die Armen in deiner Stadt?“, dann möchte ich das auch auf unsere Situation
übertragen: Jede Rede von Solidarität ist rein deklamatorisch, wenn sie sich nicht auch als Solidarität mit
den Allernächsten bewährt.
Solidarität zeigt sich auch darin, dass ich Aktionen und Unternehmungen des Hauses mittrage, und als
gemeinsame Sache ansehe, selbst wenn ich mich selbst nicht daran beteiligen kann.
Konkret:
Ist der Kontakt die Zeitschrift des Redaktionsteams oder des Priesterseminars?
Ist ein Hausfest nur das Fest derer, die es mit vorbereitet haben oder die direkt davon betroffen sind?
Solidarität meint aber auch die Solidarität von uns Vorständen mit Euch und mit Eurem Weg, dass auch wir
"verbindlich" mit Euch umgehen.
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Ich könnte mir denken, dass Ihr da durchaus auch Wünsche an uns habt, und Ihr dürft diese Wünsche
genauso äußern, wie ich hier meine Wünsche äußere!
Unsere Solidarität bedeutet, dass wir nicht einfach nur Daumen drehen und abwarten, wer am Ende sich
weihen lässt, dass wir mit Euch um Euren Weg ringen, da und dort ermutigen, da und dort
zurechtzustutzen versuchen usw., dass deutlich wird: „Uns liegt daran, dass Ihr Euren Weg findet, daran,
dass Ihr nicht einfach in den Priesterberuf (oder in die Ehe) hineinstolpert, sondern verantwortlich den
Platz sucht, wo Gott euch haben will.“ Denn nicht nur Euch, sondern auch uns wird der Herr einmal
fragen: „Wo ist Dein Bruder Abel?“
Subsidiaritätsprinzip
Auf eine Kurzformel gebracht heißt das Subsidiaritätsprinzip: So wenig Staat wie möglich, so viel Staat
wir nötig!
Etwas ausführlicher mag man sagen: Wenn der einzelne oder eine Gruppe die ihnen gestellten Aufgaben
nicht bewältigen können, muss die Gesellschaft subsidiär eingreifen, d. h. Hilfe zur Selbsthilfe anbieten
Quadragesimo anno hatte (Nr. 79) formuliert: „wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative
und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen
werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten
Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft
in Anspruch zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung.“
Etwas einfacher gesagt: Das Subsidiaritätsprinzip will sicherstellen, dass Eigeninitiative, Eigentätigkeit
und Eigenverantwortung der menschlichen Person nicht beschnitten, sondern gefördert werden.
Insofern ergibt sich das Subsidiaritätsprinzip aus dem Personprinzip!
Das Subsidiaritätsprinzip geht davon aus, dass der einzelne das Recht und die Pflicht hat, seine Kräfte zu
entfalten und einzusetzen und dass das übergreifende Sozialgebilde darauf achten muss, dass es seine
Aktivität nicht überspannt und die Eigeninitiative der Person nicht hemmt oder unterdrückt, sondern
Freiheit, Selbstverantwortung und Eigeninitiative der Person fördert.
So gesehen ist das Subsidiaritätsprinzip und das Demokratieprinzip identisch. Und deshalb widersprechen
auch Staatsdirigismus, Totalitarismus, Versorgungsstaatsdenken, Laisser-faire-Gesellschaf dem
Subsidiaritätsprinzip.
Subsidiaritätsprinzip und Priesterseminar? - eine unmögliche Konstellation!?
Wenn ich davon ausgehe, dass die Vorstände nicht Gottes Geist gepachtet haben, sondern dass es
umgekehrt zum Schönen an der Leitungsaufgabe im Priesterseminar gehört, zu erleben, wie Menschen von
Jesus Feuer gefangen haben, mit welchem Ernst sie um ihren Weg ringen, wie sie in ihre spätere Aufgabe
hineinwachsen, dann hat der Glaube daran, dass Gottes Geist in uns allen am Werk ist, und wirken will,
konkrete Konsequenzen für die Art, wie wir miteinander umgehen, und was wir einander zutrauen.
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(Zur Freude vgl. Kol 2,5 b: „Mit Freude sehe ich, wie fest und geordnet euer Glaube an Jesus Christus ist.“
und 3 Joh 4: „Ich habe keine größere Freude als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben.“)
Ihr kennt meine Vorliebe für die Gemeinschaften, die sich von Charles de Foucauld herleiten. René
Voillaume hat einmal das Wort geprägt: „Legt nichts fest, sondern lebt!“
Das liegt auf der Linie des Subsidiaritätsprinzips: so wenig Vorschriften wie möglich, so viel Vorschriften
wie nötig.
Daraus folgt aber auch, dass unsere angebliche Bamberger Liberalität für mich keine heilige Kuh ist, die
man nicht antasten darf. Vielmehr geht es um die Frage: „Leben wir verantwortet und verantwortbar und
helfen wir dem einzelnen auf seinem Weg zum Priesterberuf?“
Es wird sicher zum Teil eine Ermessensfrage sein, wo manche auch anders entschieden sehen möchten:
„Wo die Dinge laufen lassen? wo eingreifen? wo steuern? und wie stark?“
Ich frage mich manchmal, ob ich nicht die menschliche Natur überschätze und die Erbsündigkeit und
Trägheit, die immer wieder neu einen Stachel braucht, unterschätze. Aber ich kann im Augenblick unsere
Linie verantworten und sehe keine Notwendigkeit einer großen Kurskorrektur.
Allerdings stellt solch ein Kurs und solch ein Verständnis unseres Amtes an Euch, an Euer Engagement
und Euren Eifer, an Euren Schwung deutliche Anforderungen.
Die Versuchung, hier den leichteren oder bequemeren Weg zu sehen, ist sicher immer da.
Aber ich bin überzeugt: „Die alte Scholastik hatte recht mit ihrem Axiom: 'omne agens agendo perficitur'
(im Tun verwirklicht man sich).“
Der Satz lässt sich, in Klammern gesagt auch umkehren, und dann heißt er: „Man kann sich auch zu Tode
schonen.“ Ich möchte es am Beispiel Werktagsmesse verdeutlichen: Es ist klar, wenn ich später als Priester
im Gemeindedienst täglich Eucharistie feiere (die paar wenigen, die später Professoren werden, möchte ich
hier einmal unberücksichtigt lassen!), dann muss im Laufe meiner Ausbildung die tägliche Eucharistiefeier
Teil meiner Spiritualität geworden sein.
Die konkrete Frage ist nur: „Was hilft eher zu diesem Ziel, ein täglicher Pflichtaufmarsch, dem sich
niemand entziehen kann, oder die Art, wie wir es handhaben?“
Im zweiten Fall ist der einzelne in seiner Verantwortung ganz anders gefordert, umgekehrt ist natürlich
auch die Gefahr gegeben, dass man es sich zu einfach macht, und sich einfach damit entschuldigt: „Ich bin
zu spät ins Bett gekommen,“ ohne sich zu überlegen, ob man nicht einmal seinen Stil, zu feiern oder zu
arbeiten, ändern müsste.
Für uns Vorstände stellt sich die Frage: „Geben wir dem einzelnen die Stütze und die Begleitung, die er auf
seinem Weg braucht?“ „Erziehen wir damit zur Lebenstüchtigkeit, oder zur Lebensuntüchtigkeit?“
Ihr seht: Fragen stellen wir uns genug?
Aber ob wir selbst unserem Anspruch und Eurem Anspruch und dem Anspruch des Evangeliums genügen?
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Wenn Ihr merkt, dass auch wir auf Euch und auf Euer Feedback angewiesen sind, dann ist, glaube ich,
schon viel erreicht.

Exhorte Regens 11.1.1983 „Über die Anbetung Gottes - eine unzeitgemäße Betrachtung“
(Laientheologen/innen eingeladen)
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Ich könnte mir denken, dass manche von Euch über die Wahl diese Themas überrascht waren. Vielleicht
empfindet es jemand sogar als Zumutung. Man muss auch kein Genie sein, damit einem zur Wahl dieses
Themas einige spitze Bemerkungen einfallen.
Anlass, einmal nicht nur vor Alumnen, sondern mit Euch allen über dieses Thema zu sprechen, sind mir
vier Worte von Christen, die ich schätze, Worte, die mir nicht aus dem Kopf gehen:
Das erste Wort ist mir aus einem Gottesdienst in Berlin/Plötzensee in Erinnerung geblieben. Es stammt
von P. Alfred Delp SJ, der im Zusammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1940 in Plötzensee
hingerichtet wurde. Er schrieb: „Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die
ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung.“
Das zweite Wort, das mich nachdenklich gemacht hat, stammt vom polnischen Arbeiterführer Lech
Walesa: „Nur wer kniet, kann sich erheben!“
P. Karl Rahner formulierte es in einem Interview 1982 geradezu in der blumigen Sprache der
Jugendbewegung der 20-er Jahre: „Es muss Menschen geben, die die heilige Flamme der Anbetung Gottes
hüten.“
P. Sporschill SJ, Jugendseelsorger in Wien und Herausgeber der Zeitschrift „Entschluß“ äußerte einmal,
die Hauptaufgabe des Priesters sei das Gotteslob.
Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich mich gefragt habe: „Kann ich dem zustimmen? Wie
weit ist das den Priestern selbst bewusst? Wie weit vermitteln wir das in der Hinführung zum
Priesterberuf?“
Ich bin mir dabei darüber im klaren, dass „Hauptaufgabe“ nicht heißt: „Das musst Du die meiste Zeit des
Tages tun! Das muss die meiste Zeit des Tages in Anspruch nehmen!“ Vielmehr geht es dabei um eine
grundsätzliche Gewichtung!
Ich möchte schließlich auf ein Wort von Emil Brunner hinweisen, über den ja einer von Euch kürzlich
seine Diplomarbeit geschrieben hat. In seiner Dogmatik vertritt Brunner mit allem Nachdruck die These:
„Das Gebet ist der Prüfstein des Glaubens und die Theologie des Gebetes der Prüfstein aller Theologie.“
Sie alle, die ich hier genannt habe, sind für mich nicht nur Lehr- und Lesemeister (um mit Meister
Eckhardt zu sprechen), sondern „Lebemeister“. Deshalb beeindrucken sie mich und deshalb machen sie
mich nachdenklich.
Protest gegen die Anbetung Gottes
Es ist nun allerdings eine bedrückende Frage, wie es so weit kommen kann, dass Leute wie Friedrich
Nietzsche (z. B. in: Antichrist) oder neuerdings T. Moser glauben, im Namen des Menschen und um den
Menschen zu retten, sich gegen Gott und den Gottesglauben, also die „Gottesvergiftung“ wehren zu
müssen.
Friedrich Nietzsche wird regelrecht giftig, wenn er schreibt (Antichrist, 2): „Was ist gut? - Alles, was das
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Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht.“ ... „Die Schwachen und
Mißratenen sollen zugrunde gehn: erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu
helfen. Was ist schädlicher als irgendein Laster? Das Mitleiden der Tat mit allen Mißratenen und
Schwachen - das Christentum.“ (Antichrist, 18:) „Gott als Krankengott“ ... „Gott zum Widerspruch des
Lebens abgeartet, statt dessen Verklärung und ewiges Ja zu sein! In Gott dem Leben, der Natur, dem
Willen zum Leben die Feindschaft angesagt! Gott die Formel für jede Verleumdung des 'Diesseits', für jede
Lüge vom 'Jenseits'!“ - Ein bedrückendes Wort! eine bedrückende Anklage!
Ich möchte meinen, nicht gänzlich unberechtigt; denn berechtigt ist diese Kritik, wo sie sich gegen ein
buckelige Frömmigkeit wendet, gegen eine Frömmigkeit, die meint, man müsse den Menschen klein
machen, damit Gott richtig groß herauskommen kann.
Aber man muss doch fragen: „Hat Nietzsche damit das Christentum und den Gottesglauben richtig
verstanden, oder trifft seine Kritik nur diese buckelige Ausgabe der Frömmigkeit, gegen die ich auch im
Namen des Christentums Stellung beziehen muss?“
Was heißt Anbetung Gottes?
In meiner Studien- und Schulzeit hat man uns das griechische „proskynesis“ (Anbetung) so erklärt, als
komme es etymologisch von „kyon“ (Hund), „proskynesis“ also „hündisches Verhalten“, „sich wie ein
Hund gebärden“.
Ich habe meinem Lehrer geglaubt. Erst in der Vorbereitung auf diese Exhorte ging mir auf, dass
„proskynesis“ von „kyneo“ (küssen) kommt. „Proskynesis“ meint also „das Götterbild küssen“, oder „den
Göttern (dem Götterbild) eine Kusshand zuwerfen“.
Die Griechen hielten die bei den Orientalen übliche Proskynese vor dem Herrscher für ungeziemend und
eines freien Mannes unwürdig: Die Proskynese gebühre allein den Göttern! Nur vor den Göttern beugt sich
der freie Mann.
Die religionsgeschichtliche Antwort hilft nur bedingt weiter. Denn religionsgeschichtlich könnte man
einfach (mit dem 2LThK 1,498) sagen: Proskynese meint, unter Verbeugung des ganzen Körpers die Hände
an den Mund legen und mit einem Kuss gegen ein als göttlich oder mit göttlicher Kraft erfülltes Wesen
ausstrecken, um ihm dadurch Verehrung, Huldigung, Hingabe, d. h. Anbetung zu bezeugen.
Mehr zum Kern dessen, was Anbetung für mich bedeutet, führt Phil 2,6 ff:
„Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am
Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen,
damit alle im Himmel und auf Erden und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder
Mund bekennt: 'Jesus Christus ist der Herr' - zur Ehre Gottes des Vaters.“
Anbetung bedeutet demnach für mich von ihrem Wesen her: „Ich beuge mich vor Gott bzw. ich erkenne
Gottes Herrschertum an. Ich weiß, Gott ist der Herr der Welt. Ich sage ihm das, und ich bitte ihn, der Herr
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auch meines Lebens zu sein.“
Man könnte dagegen einwenden: Wird hier nicht an die Stelle der Anthropozentrik die Christozentrik und
die Theozentrik gesetzt? Geraten wir dabei nicht plötzlich wieder in das theonome Mittelalter?
Ich möchte für mein (ich hoffe 'christliches') Verständnis von 'Anbetung' sagen: Gott hat keine Freude
daran, dass sich der Mensch vor ihm im Dreck wälzt wie ein Wurm! Der Mensch muss nicht erniedrigt
werden, damit Gott entsprechend groß herauskommen kann.
Symbol dafür ist mir die christliche Gestalt der Orante. Ihr kennt diese Darstellung der betenden Frau
(Orante, Ecclesia) mit den ausgebreiteten und erhobenen Händen. Nicht der Bückling, sondern das Stehen
vor Gott ist die urchristliche Gebetshaltung!
Ihren biblischen Ausdruck findet diese Haltung im Begriff der „parrhesia“, dem aufrechten „Stehen vor
Gottes Herrscherthron, ohne den Blick senken zu müssen, auf Grund d. Glaubens an Jesus Christus, auf
Grund d. treuen Amtsverwaltung“ (RNT 10, 1076) (vgl. Eph 3,12: „In ihm (Christus) haben wir den freien
Zugang durch das Vertrauen, das der Glaube an ihn schenkt."“)
Ich behaupte deshalb: Theozentrik und Anthropozentrik schließen sich nicht aus; denn seit Gott in Jesus
Christus sich für den Menschen entschieden hat, muss man sagen:
„Gott macht den Menschen nicht klein, erniedrigt ihn nicht, sondern umgekehrt: Gott erniedrigt sich, und
macht dadurch den Menschen groß. Keine Religion spricht so groß vom Menschen: 'Kind Gottes',
'teilhaftig der göttlichen Natur', 'königliches Priestertum', Berufung zum ewigen Leben und zur
Gottähnlichkeit.“ (vgl. auch PS. 8).
So bedeutet die christliche Botschaft nicht die Vernichtung des Menschen. Der Mensch wird hier nicht zu
Kleinholz gemacht, sondern der Mensch findet eine ungeahnte Erhöhung!
Gottes Größe besteht eben gerade darin, dass er es nicht nötig hat, den Menschen zu erniedrigen, dass er es
sich leisten kann, den Menschen zu erhöhen.
Gerade im Blick auf das Geheimnis der Menschwerdung Gottes möchte ich sagen: „Wie es Gottes
Herrschertum keinen Abbruch tut, dass er sich zum Menschen neigt und bis in den Tod am Kreuz
erniedrigt, so muss es auch der Würde des Menschen keinen Abbruch tun, wenn der Mensch vor Gott die
Knie beugt und sich klein macht, weil auch dadurch eine wesentliche Struktur unseres Menschseins und
des Gott-Seins Gottes zum Ausdruck kommt.“
Im Blick auf die Anbetung Gottes möchte ich einen weiteren Gedanken anschließen: „Gott begegne ich
nicht nur, wenn ich nach oben blicke und mich gleichsam über alle Himmel erhebe, sondern auch, wenn
ich in die Tiefen meines eigenen Herzens hinabsteige!“
So kennt die christliche Tradition nicht nur den „Gott über mir“, zu dem ich aufblicken muss, oder vor
dem ich mich beuge und den ich verehre, sondern auch den „Gott in mir“ (vgl. die dogm. Lehre von der
Einwohnung Gottes; vgl. Joh 14,23: „Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein
188

Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.“). Und Paulus schreibt: „Nicht
mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“
Ich sage, selbst wenn es für manche Ohren wie eine Provokation klingt - das soll es durchaus und bewusst
auch sein: Eine Kirche, die die Anbetung Gottes aus ihrem „Repertoire“ streicht, die in der Anbetung
Gottes nicht einen wesentlichen Auftrag sieht, degeneriert zu rein moralischen Anstalt.
In diesem Punkt bin ich sehr dankbar für den Ansatz von Ottmar Fuchs und für das neue Buch, das er über
die Rede von Gott plant!
„Die Kirche als moralische Anstalt“ - da sind wir wieder von neuem bei der alten Aufklärung. Und das
landet bei dem uralten „Du musst“ und „Du sollst“.
Aber das brauche ich dem Menschen nicht zu sagen. Er weiß im allgemeinen, was er soll und was er muss.
Aber sein Leid besteht darin, dass er mit seinem Ungenügen und seinem Versagen leben muss und dass er
nicht weiß, wie er es verwirklichen soll und wie er die Kraft dazu findet.
(In Klammern gesagt: In einer Kirche, die keinen Sinn mehr für die Dimension der Anbetung hat,
degeneriert auch das Gebet zum moralischen Appell oder zur moralischen Ohrfeige. Es muss nicht gleich
nach der ganz primitiven Art gehen, die betet: „dass Du doch endlich dem Papst und den Bischöfen die
Augen öffnen wollest ...“ Mir reicht schon der Moralismus der holländischen Hochgebete (Kanones), die
ich vor allem deshalb nie nehme, weil wie mir zu sehr von Moralin triefen. Und obendrein kennen sie
keine Epiklese, was ich im Blick auf die Ostkirchen für einen ökumenischen Skandal halte!)
Ich muss sagen, dass ich mit der Unterscheidung der bischöflichen Verlautbarungen bez. des Dienstes der
Laientheologen und der Priester in der Kirche, ich meine die Unterscheidung von Weltdienst und
Heilsdienst, meine Schwierigkeiten habe. Andererseits wäre es mir sympathisch, der häufig vorgebrachten
Argumentation: „Wir haben doch die gleiche Ausbildung wie die Priester!“ würde die andere hinzugefügt:
„Wir sehen doch auch in der Anbetung Gottes einen wesentlichen Auftrag unseres Dienstes!“ Denn der
Dienst des Gebetes gehört wesentlich zum priesterlichen Auftrag im Selbstverständnis der Kirche, zum
Auftrag des priesterlichen Gottesvolkes!
Sonst würde ich für mich schlussfolgern müssen: Die Unterscheidung der bischöflichen Dokumente
umschreibt, wenn auch vielleicht ein wenig ungeschickt formuliert, doch zutreffend das Selbstverständnis
der „Laientheologen“ in der Kirche!
Auch auf die Frage: „Was ist das Unterscheidend-Christliche?“, d. h. „Was unterscheidet uns z. B. von den
Freimaurern, denen es auch um den Menschen geht?“ - „Was unterscheidet uns von den Grünen, denen
auch die Zukunft dieser Welt am Herzen liegt, vielleicht mehr als uns?"“ - auf diese Frage müssten wir
antworten mit dem Hinweis auf Christus, und die Bedeutung seiner Gestalt für uns, mit dem Hinweis auf
das, was wir Gnade und Hoffnung auf ewiges Leben nennen, aber auch mit dem Hinweis auf die
Bedeutung der Anbetung im Lebensvollzug der Kirche usw.
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Ein Christentum, das nur aus moralischen Appellen bestünde, würde sich in nichts von anderen
Gruppierungen oder Weltanschauungen unterscheiden, höchstens darin, dass die anderen manchmal
schneller begreifen als die Christen, worauf es in dieser Welt ankommt und was der Welt und den
Menschen guttut.
Ist die Auffassung, gegen die sich Nietzsche wendet, genuin christlich?
Sicher wendet sich Nietzsche gegen das Christentum insgesamt. Doch ich befürchte, das Christentum,
gegen das sich Nietzsche wendet, ist in erster Linie der genuin altprotestantische Ansatz, der davon
ausgeht, dass der Mensch total, bis in seine Wurzeln hinein, verdorben ist: Die Auflehnung gegen Gott ist
konstitutiv für den Menschen. Dieser Mensch muss sterben, damit Gott in ihm herrschen kann.
Ich sage das einmal so ungeschützt, obwohl ich in Theologenkreisen die Erfahrung gemacht habe, man
hält einen für eine Märchentante, wenn einer darauf zu sprechen kommt. Aber es ist kein böser
Antiökumenismus, wenn ich sage: „Luther hat die menschliche Natur für total verderbt erklärt.“ Und dies
hat natürlich seine Konsequenzen für sein Menschenbild und noch mehr für das Menschenbild seiner
Epigonen. Demgegenüber spricht die katholische Tradition von der „natura lapsa“ oder „laesa“, d. h. der
Mensch ist nicht per definitionem Gottes Widerpart, er ist in seiner Gottebenbildlichkeit, in seiner Natur,
so wie Gott ihn gewollt hat, verletzt, beschädigt, aber nicht durch und durch verdorben. So ist Gottes
Gnade und seine Berufung nicht die Durchkreuzung allen menschlichen Gemächtes, das „Quer“ zu allem,
was der Mensch ist, sondern eine Erhebung und Erhöhung dessen, was der Mensch von Natur aus ist bzw.
sein sollte: Heilung, nicht Vernichtung der angeschlagenen Natur des Menschen.
Das hat für die Lehre von der Erlösung des Menschen, für die Askese und das konkrete moralische Tun
deutliche Konsequenzen: „Ich muss den Menschen nicht moralisch zu Kleinholz machen, um ihn dann
gnädig von Gott her wieder aufzubauen.“
Auch bezüglich des Bildes, das von evangelikalen Kreisen weitergereicht wird, habe ich von daher meine
Bedenken (Ihr kennt das Bild vielleicht!): Auf dem einen Bild sitzt das „Ich“ auf dem Thron. Aber das ist
die Sünde. Auf dem anderen Bild ist das „Ich“ vom Thron herabgestiegen, und Christus hat auf dem Thron
Platz genommen. Sicher, der Mensch der Bosheit und Sünde, biblisch gesprochen der „fleischliche“
Mensch muss sterben, aber ist der Mensch nur Bosheit und Sünde und „Fleisch“? Oder gilt nicht irgendwo
der scholastische Grundsatz: „Gratia supponit naturam“ - „Die Gnade setzt die Natur voraus - die Gnade
baut auf der Natur auf.“?
Dann herrscht Gott nicht gegen mich, gegen meine Natur, sondern er herrscht durch mich. Er vernichtet
mich nicht, sondern er möchte mich heil machen, mehr und mehr mit seinem Geist und seiner Liebe
durchformen.
Das ist ein anderes Bild von Erlösung, von christlichem Leben, auch vom Verhältnis Gott und Mensch und
von der „conditio humana“ als der theologische Ansatz eines Augustinus, eines Luther und eines
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Jansenius. (z. B. galt für Jansenius der Satz: „Auch die guten Werke der Heiden sind Sünde.“ Sie kommen
nämlich aus einem sündigen und verdorbenen, aus einem selbstsüchtigen Herzen!).
Ein zweiter Gedanke zu Nietzsche:
Ich weiß nicht, ob Ihr mir mit dieser Behauptung recht gebt: „Nur wer Gott gelten lässt, lässt auch den
Menschen zu seinem Recht kommen.“
Ich meine, das Beispiel eines Nietzsche spricht für sich. Eine Konsequenz seiner Konzeption, die ich oben
zitiert habe, sehe ich im Dritten Reich und seiner Praxis der Judenvergasung und der Tötung
„lebensunwerten“ Lebens: „Die Schwachen und Mißratenen sollen zugrunde gehen, und man soll ihnen
noch dabei helfen.“ - Ein makabres Wort für uns, gerade im 50. Jahr der Machtergreifung der NS. Doch
welchen Grund, krankes Leben zu pflegen, sollte ein reiner Vitalist haben? Leben ist Wille zur Macht! Da
bleiben eben einige auf der Strecke!
Für den, dem die Mitmenschen Gotteskinder sind, hat das sogenannte lebensunwerte Leben einen anderen
Stellenwert! Wer Gott achtet, achtet auch den Menschen! (dass es auch im Namen des Christentums
furchtbares Unrecht gegeben hat, sei allerdings nicht verschwiegen!).
Anbetung Gottes und soziales Engagement - eine Alternative?
Es könnte schließlich vielleicht einer sagen: „Meine Anbetung Gottes ist das soziale Engagement, der
Einsatz für die ärmsten Brüder und Schwestern des Herrn! Ich achte den Herrn in seinen Brüdern und
seinen Schwestern!“
Meine Einstellung dazu ist: Ja sagen zu denen, zu denen Gott ja sagt, ist eine eminent christliche Haltung.
Aber schließt sich beides aus? Ein Mann, der seiner Frau nie sagt: „Du bist schön!“ und „Ich habe dich
gern!“, sondern der sich damit zufrieden gibt, dass er sich sagt: „Ich plage mich doch die ganze Zeit für
meine Familie, für meine Frau. Die müssen doch merken, dass ich sie liebe. Das brauche ich doch nicht
noch einmal extra betonen!“ - Wer so reden würde, käme uns als ein komischer Kauz vor! Denn es auch
einmal ausdrücklich zu sagen: „Ich liebe dich!“, ist keine Zeitverschwendung, sondern ist
lebensnotwendig!
So gehört auch im Christenleben beides zusammen: die Tat der Liebe und das Ausdrücklich-Machen der
Liebe, also einerseits das Engagement und die Tat, und andererseits die Anbetung Gottes, das Gebet, das
ihm sagt: „Du allein bist der Heilige, Du allein der Höchste, Du allein der Herr!“, die Achtung vor dem
Herrn und die Ehrfurcht vor seinen Brüdern und Schwestern.
Zusammenfassung
Als meine Exhorte fertig war, fand ich bei Romano Guardini (Vorschule des Betens, 1960, S. 84 ff.) einen
Text, der gut zusammenfasst, was ich heute mit Euch bedenken wollte:
„Die Anbetung Gottes sagt: 'Du bist Gott; ich bin der Mensch.“ „Die Anbetung ist der lebendige Vollzug
der Tatsache, dass Gott einfachhin 'groß', der Mensch aber einfachhin 'klein' ist.“ „Wenn die Anbetung nur
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sagt: 'Ich beuge mich vor Dir, weil Du stärker bist als ich', so wäre das schwach und im letzten unwürdig.“
„Einen Gott, der nur all-wirklich und allmächtig wäre, könnte der Mensch nicht anbeten. Er wäre unfähig,
Ihm zu widerstehen, würde Ihm sofort und rettungslos unterliegen, müßte Ihm aber, um der Würde der
eigenen Person willen, die Anbetung verweigern.“ In der Anbetung „neigt sich nicht nur der Körper,
sondern auch die Person mit ihrer Freiheit, und das kann nur in Würde geschehen.“
Da Gott nicht nur das Sein und die Macht, sondern auch die Liebe und der Sinn ist, ist Anbetung in Würde
möglich, so möchte ich diesen Gedanken weiterführen.
Guardini verweist mehr auf die Wahrheit, und dass unser Leben und Tun der Wahrheit gemäß sein soll, und
nur in die Ordnung kommt, wenn wir wahrheits- und wirklichkeitsgemäß leben. Die Wahrheit aber ist,
„dass Gott Gott ist, Er allein; und dass der Mensch nur Mensch ist, Gottes Geschöpf. Daraus, dass er diese
Wahrheit anerkennt und mit ihr Ernst macht, ist der Mensch gesund.“ „Dann wird die Wahrheit in uns,
Wahrheit des Lebens. Die Beziehungen des Daseins kommen in Ordnung, und die Maße werden
richtiggestellt.“
Ein Nachwort: Theologie und Anbetung
Für Emil Brunner ist es die erste theologische Aufgabe, die Ungeheuerlichkeit, die Kühnheit und die
Unvernünftigkeit des Gebetes als Gespräch mit Gott bewusst zu machen (Dogmatik 111,5.365). Er
schreibt: „Zwar gibt es eine Form des Gebetes, die durchaus nichts der Vernunft Anstößiges an sich hat,
nämlich die Meditation, die Sammlung und Versenkung. Sich in das göttliche Geheimnis zu versenken,
sich dem Gefühl der Ehrfurcht vor dem Unerforschlichen, vor der Wahrheit über allen Wahrheiten, vor
dem Sein in allem Seienden, vor dem Grund und Abgrund allen Seins hinzugeben, ist ein Akt, der dem
Denken als vernünftig einleuchtet.“ „'Das Unerforschliche schweigend verehren' (Goethe) - das scheint die
einzige angemessene und vor dem Urteil der Vernunft standhaltende Form des Gebetes zu sein.“ (ib. S.365
ff) „Die 'schweigende Verehrung des Unerforschlichen' ist, wenn sie auch immer im Gebet, sozusagen als
seine Umgebung, ihren Platz hat, nicht das, was die Apostel und was Jesus selbst uns über das Gebet
gelehrt haben.“ (ib. S. 366). „Zum 'Gott der Philosophen', das heißt zu dem Gott, der uns durch das
Denken erreichbar ist, zum Absoluten, Namenlosen, kann in der Tat nicht gebetet werden. Der Gott des
Glaubens aber ist nicht der Gott des Vernunftdenkens, sondern der geschichtlichen Offenbarung, der Gott,
der uns - in seiner Selbstmitteilung - nicht nur seinen Namen offenbart, sondern uns sich selbst schenkt
und uns dazu nicht nur die Möglichkeit und Erlaubnis gibt, ihn anzurufen, sondern die Freudigkeit und den
Freimut dazu weckt.“ (ib. S. 368).
Ich würde nicht in dieser Weise über die schweigende Verehrung des Unerforschlichen reden.
Das Verstummen vor dem Geheimnis Gottes kann, meine ich, eine Form höchster Anbetung sein.
Allerdings muss sich solch eine Form des Gebetes fragen lassen, wie weit sie die christologische
Dimension unseres Betens realisiert.
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Theologie kommt dort zum Eigentlichen, wo sie nicht nur Rede von Gott und über Gott, sondern Rede zu
Gott hin wird. Sehr beeindruckt hat mich deshalb einer meiner ehemaligen Mitarbeiter, als er mir sagte:
„Wenn ich ein theologisches Buch lese, passiert es mir oft, dass ich das Buch beiseite lege, und zu beten
beginne.“
Karl Rahner soll einmal im kleinen Kreis gesagt haben: „Man kann nicht im Clubsessel, sondern nur auf
den Knien vom Kreuzestod des Herrn sprechen.“
Ein Theologieprofessor der so redet, und der so ein sensibles Gespür hat, nötigt mich zu deutlichem
Respekt!
Schließen möchte ich mit einem Text aus dem Evangelischen Erwachsenenkatechismus (31977, S. 1036),
in dem für mich deutlich zum Ausdruck kommt, wie Theologie, Liturgie und Anbetung Gottes
zusammengehören: „Die Sprache der Liturgie ist 'Theologie' in ihrem ursprünglichen Sinn, das heißt:
Anrede Gottes, 'Wort auf Gott hin'. Der Ursprung aller Glaubenserkenntnis, die dann im Dogma in
Begriffen ausgedrückt wird, ist die Anbetung Gottes. Die Anbetung im Hymnus ist deshalb 'Das letzte
Wort von Gott, das die Kirche zu Gott hin ausspricht' (Peter Brunner).“ Die Liturgie „kann von Gott reden,
weil sie zu Gott redet. In diesem Sinn ist Liturgie gebetetes Dogma.“
Anhang
Texte betr. Anbetung
Exodus (Dornbusch), Theophanie vor Elija, Ijob
PS. 8
Hebr 1,6
Versuchungsperikope
Formen der Anbetung:
Opfer, Schweigen, ehrfurchtsvolles Stehen, Niederfallen, Knie beugen
Im Leben das Herrentum Gottes deutlich machen!!!
Verstummen vor dem Geheimnis
Beispiele/Hinweise
Charles de Foucauld - ein Leben der Anbetung!
Praxis der „Ewigen Anbetung“ in unserer Erzdiözese
Säkularinstitut Nôtre Dame de Vie (Weisendof): 2 Std. Anbetung täglich.
Priestergemeinschaft Jesus caritas empfiehlt: 1 Std. täglich.
Teilhard de Chardin:
Der Tag ist nicht mehr weit, an dem die Menschheit wählen kann zwischen Selbstmord und Anbetung
Exhorte Regens 1.2.1983: „Bemerkungen zur Gottesfrage“
Manche von Euch kennen die böse Geschichte vom Unterschied zwischen einem Psychologen und einem
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Theologen. Als ich sie zum ersten Mal hörte, hat sie mich maßlos geärgert! Die Geschichte geht so:
Ein Psychologe ist ein Mensch, der in einem dunklen Raum, in dem keine schwarze Katze ist, nach einer
schwarzen Katze sucht. Der Theologe sucht auch in einem Raum, in dem keine schwarze Katze ist, nach
einer schwarzen Katze, aber er ruft: „Ich habe sie!“
Wie gesagt, zunächst habe ich mich geärgert, aber nach einiger Zeit dachte ich mir: „Hat die Geschichte
nicht einen wahren Kern? Gibt es nicht manche Fromme, die so tun, als sei Gott vorzeigbar? Macht diese
Geschichte nicht auf einen Fehler aufmerksam, dem wir tatsächlich zum Opfer fallen können?“
Gott ist nicht vorzeigbar!
Denn den Gott, den „es gibt“ oder der vorzeigbar wäre, den gibt es nicht.
„Es gibt“ Gott nicht in dem Sinn, wie es die Dinge dieser Welt gibt.
So sehr ich das vielleicht bedauere: „Ich kann dem, der auf der Suche nach Gott ist, Gott nicht unter die
Nase halten, und sagen: 'Schau, da ist er!' Und ich kann dem, der nicht glauben will, Gott nicht um die
Ohren schlagen, bis der andere endlich zur Besinnung kommt!“
Das mag mir leid tun, aber es ist nicht zu ändern!
Blaise Pascal hat einmal gesagt, für den, der glauben wolle, sei genügend Licht da, für den, der nicht
glauben wolle, genügend Dunkelheit.
So geht es also offensichtlich weniger um die Frage, ob Gott beweisbar ist, sondern vielmehr um die
Frage, ob ich bereit bin, mich auf Gott einzulassen, ihm in meinem Leben Raum zu geben.
Gottesglaube rational verantwortbar?
Der Glaube soll nicht unvernünftig sein, l Petr 3,15 mahnt uns ja, jedem Rede und Antwort zu stehen, der
uns nach der Hoffnung fragt, die uns erfüllt. Der Glaube soll also menschlich und rational verantwortbar
sein. Dem widerspricht nicht, dass der Glaube Wagnis ist und Wagnis bleibt. Aber Wagnis und blinde
Vermessenheit sind zwei grundverschiedene Dinge. Glaube als Vermessenheit, das wäre sündhaft!
Über die „Gottesbeweise“ hat Blaise Pascal vor 350 Jahren geschrieben: „Die metaphysischen
Gottesbeweise sind so abseits vom Denken der Menschen und so verwickelt, dass sie wenig überzeugen,
und sollten sie wirklich einigen nützen, so werden sie nur so lange nützen, als man den Beweis vor Augen
hat; eine Stunde danach fürchten sie, sich getäuscht zu haben.“ (Pensées, 543)
Philosophische Beweise allein helfen nicht; denn wieder gebe ich Pascal recht, wenn er schreibt (ib. 230):
„Unbegreifbar ist, dass Gott ist, und unbegreifbar, dass er nicht ist.“
Meine persönliche Entscheidung für den Gottesglauben
Ich habe mich, genau wie Ihr, eines Tages als Getauften vorgefunden. Ich musste mich damit
auseinandersetzen! Jedenfalls haben mich die Fragen der Glaubensbegründung viel geplagt; denn ein
„credo, quia absurdum“ als Glaubensbegründung liegt mir nicht!
1. Sinnhaftigkeit
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Ich kam für mich zur Überzeugung: „Es gibt für den, der denkt und sich um intellektuelle Redlichkeit
bemüht, nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube an Gott, und ich habe damit eine „Erklärung“ für
die Sinnhaftigkeit, die ich in der Welt vorfinde, muss mich aber umgekehrt mit der Frage abquälen, warum
und wozu dieser Gott das Leid zulässt, oder ich verkünde: 'Es gibt keinen Gott!' Dann brauche ich keine
Erklärung für all die Sinnlosigkeit und das Leid in der Welt (Das Leben ist eben absurd!), aber ich muss
mich der Frage stellen: Soll z. B. das Leben auf der Erde durch Zufall entstanden sein? Erklären Selektion,
Mutation und Isolation allein, warum es sinnhafte Strukturen in der Welt gibt?“
Da halte ich es lieber mit dem Gottesglauben, als dass ich in einer Weise vom Sein, vom Zufall usw. rede,
dass mich jeder Glaubende fragen kann oder fragen muss: „Was unterscheidet jetzt eigentlich meinen Gott
von deinem fast zur Göttlichkeit hochstilisierten Zufall?!“
Man mag meine Haltung vielleicht als etwas bieder bezeichnen. Ich akzeptiere mit Kant, dass der
kosmologische Gottesbeweis kein Beweis im strengen (mathematischen) Sinn ist. Aber umgekehrt ist es
eine Überforderung meiner Glaubensbereitschaft, wenn ich glauben soll, dass z. B. der Gen-Code (DNS)
eine Produkt des Zufalls ist, oder dass z. B. die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, dass nach einer
Gehirnoperation oder einem Schlaganfall bis zu einem gewissen Grad andere gesunde Gehirnzellen die
Funktion der beschädigten Teile übernehmen können, dass auch diese Fähigkeit ein Produkt des Zufalls ist.
Hier von Gott zu sprechen und an Gott zu glauben, ist für mich ein Postulat der intellektuellen Ehrlichkeit.
Ich gebe zu, dass der Gott, zu dem mich diese Gedanken führen, noch nicht der christliche Gott ist, dass
dieser Gedankengang auch gewisse Formen des Pantheismus usw. zulässt. Aber es ist für mich ein erster
Schritt.
2. Identität
Einen zweiten Schritt deutet für mich Pascal an, wenn er schreibt (ib. 544): „Der Gott der Christen ist ein
Gott, der die Seele fühlen läßt, dass er ihr einziges Gut ist, dass ihr Friede in ihm ist, dass sie nur soweit
glücklich ist, als sie ihn liebt“.
Ich möchte diesen Satz zu einer Frage an mich umformulieren, und dann ergibt sich für mich ein wichtiger
Gesichtspunkt: „Finde ich im Gottesglauben meine Identität? Oder vergewaltigt mich dieser Glaube? Ist er
das fremde Gesetz, das mir gewaltsam übergestülpt und aufgezwungen wird, oder ist er die stille und
heimliche, oft verschüttete oder sonstwie niedergehaltene Sehnsucht meines Herzens?“
Ich will damit nicht sagen: „Ich glaube, weil es meinem Gefühlshaushalt gut tut!“ Vielmehr steht hinter
dieser Frage nach der Identität die Überzeugung, dass Gott mich nicht vergewaltigt, ähnlich wie ich bei der
Frage nach dem Priesterberuf immer die Frage nach der Identität stelle: „Glaubst Du im Priesterberuf
deine Identität zu finden?“ - aus der Überzeugung heraus, dass man nicht ein Leben lang mit
zusammengebissenen Zähnen und asketischem Kraftaufwand Priester sein kann, dass der Beruf irgendwo
Freude machen muss, und aus der Überzeugung heraus, dass Gott nicht gegen die Natur zum Priestersein
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ruft, den Menschen also nicht vergewaltigt! (vgl. aber Jeremia! Gegenbeispiel?)
3. Bedeutung Jesu für meinen Weg zu Gott und für mein Gottesbild
Für die Gottesfrage kommt, meine ich, Jesus eine große Bedeutung zu. Ich möchte den jansenistischen
Pessimismus eines Pascal nicht voll teilen, aber trotzdem möchte ich sagen, er sieht etwas Richtiges, wenn
er schreibt: „Nur durch Jesus Christus kennen wir Gott. Ohne diesen Mittler ist jede Gemeinschaft mit
Gott ausgelöscht; durch Jesus Christus kennen wir Gott. Alle, die vorgaben, Gott ohne Jesus Christus
kennen und ohne Jesus Christus beweisen zu können, hatten nur machtlose Beweise.“ (Pensées 547)
„Nicht nur Gott kennen wir allein durch Jesus Christus, auch uns selbst kennen wir nur durch Jesus
Christus, Leben und Tod kennen wir allein durch Jesus Christus. Ohne Jesus Christus wissen wir weder,
was unser Leben, noch was unser Tod, noch was Gott ist, noch was wir selber sind.“ (ib. 548)
Mit meinen eigenen Worten und von meiner eigenen Sicht her möchte ich sagen: „Die Gottesbeziehung
gehört wesentlich zu Jesus. Er hat aus dem Gebet und aus der Gottesbeziehung heraus gelebt. Das kann ich
nicht einfach herauslösen und verkünden: 'In seiner vermeintlichen Gottesbeziehung war Jesus ganz Kind
seiner Zeit. Wir können also davon absehen. Was zählt, ist allein die Unbedingtheit der Liebe, die er
gepredigt und gelebt hat.'"
Wenn einer so kommt, kann ich nur sagen: „Ein in diesem Sinn entmythologisierter Jesus, Jesus als rein
moralischer Liebesapostel, ist für mich ziemlich uninteressant.“ Wichtig ist für mich, dass sich (nach
meinem Verständnis der Evangelien) Jesu Gottesbeziehung auch im Tod durchgehalten hat, dass er als
Betender gestorben ist.
Das schließt nicht aus, sondern ein, was Hebr 5,7-10 schreibt: „Als er auf Erden lebte, hat er mit lautem
Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er
ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam
gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils
geworden, und wurde von Gott angeredet als 'Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks'."
Das Kirchenlied „Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten stille,“ war Jesus offensichtlich
unbekannt. Er hat mit Gott und um seinen Willen gerungen, er war auch fähig zum Gebet der Klage
(„Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen?“), aber nicht in innerer Auflehnung und im Protest
gegen Gott; denn der gleiche Hebräerbrief stellt ja gleichsam das ganze Leben Jesu unter das Motto: „Ja,
ich komme, um deinen Willen zu erfüllen.“ (Hebr 10,5-7.9).
Ich sehe das so: „Klagen, Rufen und Schreien müssen nicht unbedingt ein Zeichen der Auflehnung gegen
Gott sein, sie können umgekehrt gerade ein Zeichen dafür sein, dass ein Mensch seine ganze und letzte
Hoffnung auf Gott setzt.“
dass Jesus im Zusammenbruch seines Lebenswerkes, im totalen Scheitern noch beten konnte, dass sich
hier bis in den Tod hinein sein Vertrauen auf Gott und seine Gottesbeziehung durchgehalten hat, macht mir
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Mut, mich auf den Glaubensweg Jesu einzulassen, im Vertrauen darauf, dass, wenn ich falle, ich nicht ins
Nichts versinke, sondern in Gottes Hände falle, dass das Geheimnis meines Lebens und der Welt, das
Geheimnis, das diese Welt und mein Leben und uns alle trägt, Liebe ist - auch wenn ihre Wege mir oft
mehr als unbegreiflich sind.
Von Jesus her ergibt sich für mich auch ein neuer Aspekt für die Frage nach dem Leid in der Welt, und
zwar in doppelter Hinsicht:
a. Jemand hat einmal gesagt: Auf die Frage, ob Gott gut ist, wisse er angesichts des Leides in der Welt
keine Antwort. Ein klares Ja falle ihm schwer! Aber er glaube an die Treue Gottes, d. h. er vertraue darauf,
dass Gott uns nicht fallen lasse, sondern zu uns halte. Und dafür sei ihm das Kommen Jesu in diese Welt
und seine Auferstehung eine klare Bestätigung.
b. Und Paul Claudel (Emil Brunner?) hat einmal geschrieben: „Auf die fürchterliche Frage nach dem Übel
hat Gott nicht durch eine Erklärung geantwortet, sondern durch sein Kommen.“
Diese Gedanken bedeuten mir sehr viel: Gott hat nicht ein Buch geschrieben oder eine Vorlesung oder eine
erbauliche Predigt über das Leid gehalten, sondern er kam in diese Welt, um mit uns dieses Leben, dieses
Leid und den Tod zu teilen. Er kam nicht, um uns ein Schlaraffenland herbeizuzaubern oder um uns alles
Leid zu ersparen, sondern seine Liebe zu uns wollte er darin zeigen, dass er es nicht besser haben wollte
als wir, seine Menschenbrüder und -schwestern. Gerade in dieser tiefen Solidarität mit uns wollte er seine
Liebe zu uns offenbaren.
Warum Gott diesen und nicht einen anderen Weg gewählt hat, auf diese Frage weiß ich allerdings keine
Antwort.
Warnung vor der Vermittlung falscher Gottesbilder
Zwar wird all unser Reden von Gott Stückwerk bleiben, zwar ist kein Wort und kein Bild geeignet, Gottes
Geheimnis voll zu umreißen. Trotzdem, zwischen unzureichenden und ungenügenden Gottesbildern
einerseits und falschen Gottesbildern andererseits ist immer noch ein riesengroßer Unterschied.
a. Der „liebe Gott“
Aus unserem Gebetsschatz haben wir in den letzten Jahrzehnten das Wort 'süß' gestrichen. Es gibt nicht
mehr das „süße Jesulein“ und nicht mehr die „süße Jungfrau Maria“ (dulcis = süß). Aber die Tilgung eines
Wortes ändert nicht sehr viel. Geblieben ist nämlich „der liebe Gott“. Und gerade hier möchte ich eine
deutliche Warntafel anbringen. Ich befürchte nämlich, dass wir weithin im Religionsunterricht usw. in
einer Art und Weise vom „lieben Gott“ reden, dass jedem Kind, das uns glaubt, schon bei den ersten
Zahnschmerzen Zweifel an der Gültigkeit seines Gottesbildes kommen müssen.
Solch ein naiver Glaube an den „lieben Gott“ kann schon zerbrechen, wenn jemand einmal für acht Tage
ins Krankenhaus gehen muss. Das ist dann allerdings nicht die Schuld der Betreffenden, sondern Schuld
der Erzieher, die vom „lieben Gott“ reden, der für die Seinen sorgt, und die dabei zugleich all die Angst, z.
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B. vor der Krankheit, all die unaufgearbeiteten Probleme, all die Fragen, die sie selbst haben, mit dieser
Rede zukleistern und nicht hochkommen lassen. D
dass dieser Gott nicht eingreift, wenn Kinder misshandelt werden und weinen, wenn Unschuldige ins
Gefängnis müssen und junge Menschen an Krebs sterben, das sagen sie meist nicht dazu.
Gerade darum aber ginge es: Mut zu machen, an Gott zu glauben trotz all des Dunklen und des Leides und
der Sünde in der Welt.
Doch ich befürchte, dazu sind unsere eigenen ungelösten Probleme und unsere Verdrängungsmechanismen
oft zu stark.
So behelfen wir uns einfach mit der Rede vom „lieben Gott“. Mir kommt diese Rede manchmal geradezu
wie eine apotropäische Formel vor (d. h. man will Gott mit dieser Rede darauf aufmerksam machen, dass
er als „der liebe Gott“ es sich gar nicht leisten kann, ohne sich untreu zu werden, einen leiden zu lassen).
Das Gottesbild der Bibel ist ein anderes: Nirgends steht da Gott einfach im Dienst unserer Wünsche.
Nirgends ist er der Gott, der uns alle Sorgen erspart, der einzig darauf bedacht wäre, jedes Wehwehchen
von uns fernzuhalten.
b. Gott als Geheimnis
Gott ist der souveräne Gott (vgl. Buch Hijob), dessen Pläne und dessen Wege wir oft nicht begreifen:
Schon die Schöpfung ist uns ein Geheimnis, vor dem wir nur staunend stehen können.
Erst recht aber ist Gott uns ein Geheimnis!
Vor einigen Jahren, als Karl Rahner hier in Bamberg war und zum Stiftungsfest der Hochschule sprach,
betonte er mit allem Nachdruck: Wir sprechen gerne davon, dass Gott ein Geheimnis ist. Und das ist
richtig so. Aber wir übersehen dabei oft, oder vergessen hinzuzufügen, dass Gott nicht nur ein Geheimnis
für uns ist, was sein innerstes Wesen betrifft, sondern auch ein Geheimnis ist in Bezug auf seine Pläne und
in Bezug auf die Wege, die er führt.
Ich muss sagen, das war mir vorher nicht in dieser Weise bewusst geworden, und ich bin sehr dankbar f+r
diese Wort von Karl Rahner.
Vor einem Fehler allerdings, meine ich, muss man sich trotzdem deutlich hüten, nämlich davor, die Rede
vom Geheimnis Gottes als „Killerphrase“ zu missbrauchen. (Ich weiß nicht, ob Euch das Wort
„Killerphrase“ geläufig ist. Man meint damit eine Formulierung, die dem anderen den Mund stopfen, ihn
zum Schweigen bringen soll: auf deutsch, das Gespräch oder die Diskussion wird mit einem ko-Schlag
beendet. Einige Beispiele zur Verdeutlichung, was mit „Killerphase“ gemeint ist: „Studier' doch erst
einmal Theologie, bevor Du mitreden willst!“ „Ein vernünftiges Argument hat man von Dir ja noch nie
gehört!“ „Natürlich, vom Papst und von der Kirche ist ja nichts anderes zu erwarten!“ usw. Angriff statt
Argumentation, gewaltsame Gesprächsbeendigung statt gegenseitigem Austausch, das ist das Wesen der
Killerphrasen!) Die Rede von Gott als Geheimnis, das wollte ich noch deutlich unterstreichen, muss nicht
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dazu führen, dass ich mir oder den anderen den Mund verbieten lasse; z. B. das Gebet der Klage hat seinen
legitimen Platz in der Bibel und darf es damit auch in der Kirche und in meinem Leben haben!
c. Gott als Chiffre der Mitmenschlichkeit
Ich habe neulich schon darauf verwiesen, dass ich mit Spannung auf das neue Buch von Prof. 0. Fuchs
warte. In seinem Begleitschreiben für die Mitarbeiter warnt er vor einem Abtriften der Gottesbeziehung zu
einer bloßen Chiffre der Mitmenschlichkeit:
„Jahwe, der Gott der Väter und Abba, der Gott Jesu, ist ein Gott, der Begegnung will, schafft und erhält!“
„Wo Gott in homiletischer Rede auf Dauer nicht als personaler Kommunikationspartner des Menschen
besprochen wird, verflüchtigt sich sein Handeln auf das Plakat einer Gesetzlichkeit des 'Exemplarischen'.“
„Jesus nur als Exemplar von Mitmenschlichkeit vorzustellen, ist personifizierte Vergesetzlichung der
christlichen Botschaft und damit hoffnungslose Überforderung des Menschen, sofern eben sein Gott und
seine Beziehung zu ihm, die ihm ein solches Leben ermöglicht haben, nicht mitbesprochen werden. Die
Entpersonalisierung Gottes führt zur Moralisierung des Menschen! Gott wird aufgeladen mit
Handlungsanweisungen, die der Mensch selbst zu leisten hat. Gott wird als Leistungsbegriff des
Humanums, nicht als der kommunikative Ermöglichungsgrund menschlicheren Lebens und
menschlicherer Geschichte verkündigt.“
Die Du-Struktur unserer Gottesbeziehung halte ich für zentral und für jeden, der im Dienst der
Verkündigung steht, unerlässlich. Denn letztlich geht es ja nicht in erster Linie um Reproduktion von
Bibelworten oder von Glaubenssätzen, sondern darum, dass ich von Gott als lebendiger Realität meines
Lebens Zeugnis gebe.
Deshalb würde ich es für eine ganz wichtige Sache halten, dass wir lernen, z. B. in der Paterstunde oder
bei den Exerzitien usw., uns gegenseitig über die Fragen auszutauschen: „Was heißt Gottesbeziehung?“
„Wie gelingt die Beziehung zu Gott?“ „Wie kann ich als moderner Mensch zu Gott 'Du' sagen?“ „Welches
Gottesbild habe ich eigentlich?“ „Wie verlief die Geschichte meines Lebens mit Gott? (die Biographie
meines Lebens mit Gott reflektieren!)“ „Gibt es in meinem Leben so etwas wie eine Leidenschaft für
Gott?“ (vgl. Charles des Foucauld: „Sobald ich erfasst hatte, dass Gott existiert, begriff ich auch mit einem
Schlag, dass ich nichts anderes tun könnte, als für ihn zu leben.“)
d. Gottesvergiftung?
Der ganze Bereich unserer Gottesbeziehung und unserer Verkündigung ist ein sehr delikater Bereich.
Von Tilman Moser her kennt Ihr vielleicht das Stichwort 'Gottesvergiftung' und auch Nietzsches Anklage
gegen das Christentum weist in die gleiche Richtung. Im Namen des Menschen erhoben sie Protest gegen
den Gottesglauben.
Ein Hauptgrund der misslungenen Gottesbeziehung ist, dass der Schritt vom kindlich-menschlichen
„lieben Gott“ zum unbegreiflichen Gott in der religiösen Entwicklung nicht vollzogen wurde (vgl. A.
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Görres, Blickpunkt Kirche v. 25.6.1978).
Aber die Leugnung und Ablehnung Gottes ist noch keine Therapie, sondern höchstens die andere Seite des
Straßengrabens: Die menschliche Psyche ist ja ein recht verwinkeltes Gebilde. Man lehnt Gott ab, aber
man erwartet dann vom Staat allmächtiger Hilfe, man erwartet das Heil von der Technik, in einem
unvorstellbaren Traum von der Machbarkeit aller Dinge, dass die Techniker und Ärzte regelrecht zu
Halbgöttern hochstilisiert werden, die sich nicht mehr von den magischen Heilbringers der alten Zeit
unterscheiden (vgl. das Stichwort Gotteskomplex!)
Und noch ein anderes: Gerade Menschen, die man als Vertreter eines aufgeklärten Bewusstseins einstufen
würde, landen gelegentlich bei Magie und Spiritismus, weil ihr Bewusstsein von den schreckhaften,
unheimlichen und magischen Götzenfiguren ihres Unbewussten überschwemmt wird, oder weil sie sich
sonst emotional oder von Seiten des mysteriums her, unterernährt fühlen.
Sehr aufschlussreich ist hier für mich der Text von Martin Gutl (Loblied vor der Klagemauer, Verlag
Styria) - ein Text, aus dem für mich deutlich wird, dass mit der Ablehnung Gottes allein noch nichts
gewonnen ist:
Was braucht der Mensch?
„Ich brauche Gott nicht!“
sagen sie und brauchen
Frau um Frau, Mann um Mann,
Auto um Auto, Titel um Titel.
Sie werden nicht satt und fühlen sich einsam.
„Ich brauche Gott nicht!“
sagen sie und brauchen Tabletten
und können nicht schlafen.
Von der Sehnsucht blieb die Sucht,
von der Liebe die Gier,
von der Politik die Intrige,
von der Macht die Gewalt,
von der Autorität der Zwang,
von der Technik die Angst,
vom Reichtum der Streit,
vom Glauben das Brauchtum.
Selig der Mensch, der Gott braucht!
Doch damit sind wir bei einer alten These: „Nur wer Gott gelten lässt, lässt auch den Menschen zu seinem
Recht kommen. Nur wenn Gott absolut ja zu uns sagt, sind wir als Personen auch absolut angenommen
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und bejaht. Die Ehrfurcht vor Gott und die Ehrfurcht vor dem Menschen liegen ganz eng beisammen!“

Exhorte Regens 10.5.1983: „Das Rosenkranzgebet“
1. Vielfalt christlicher Gebetsformen
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Im Mittelpunkt des christlichen Gebetslebens steht die Feier der Eucharistie und die Spendung der
Sakramente. Das ist klar und darüber möchte ich im Augenblick nicht weiter sprechen. Aber neben diesem
liturgischen Beten gibt es eine große Vielfalt persönlichen Betens und privater Gebetsformen:
Ich danke z. B. an die Vielfalt der möglichen Wortgottesdienste, an den Kreuzweg, das Rosenkranzgebet,
die Herz-Jesu-Verehrung, die verschiedenen Meditationsformen (Ignatius, Theresa v. Ávila usw.), die
persönliche Schriftlesung, die ins Gebet mündet, das Jesusgebet der Ostkirche und an die Bedeutung der
Choräle für die Spiritualität der evangelischen Christen. Vielleicht hat jemand auch einen Zugang zu Yoga
oder zur Zenmeditation gefunden (über deren Problematik möchte ich hier auch nicht weiter sprechen).
Jedenfalls ist hier ein großer Freiraum für die spirituelle Praxis des einzelnen.
Die Kirche legt uns hier nicht weiter fest. Jeder kann und jeder soll nach der Weise und in der Weise beten,
die ihm am ehesten zur inneren Ruhe, zur Besinnung, zur Gemeinschaft mit Gott führt.
Der ganze Reichtum der spirituellen Tradition der Kirche steht uns hier offen.
Was Freiheit und Festlegung betrifft, gibt es allerdings eine deutliche Ausnahme: die Verpflichtung des
Priesters zum Breviergebet.
(Was das Breviergebet betrifft, möchte ich vor einer deutlichen Fehlinterpretation warnen: Manch einer,
der im 1. Semester beginnt, mehr oder weniger regelmäßig das Stundengebet der Kirche zu beten, muss
manchmal den Vorwurf hören: „Der kann es nicht erwarten, bis er Diakon wird! Der spielt jetzt schon den
Mini- oder den Möchtegernpriester!“ Ich möchte umgekehrt sagen: „Wer nicht einfach unbedacht und
gedankenlos sein Weiheversprechen ablegen will - und dazu gehört das Versprechen des Stundengebetes,
wer wissen will, worauf er sich einlässt, und ob er mit gutem Gewissen sein Versprechen geben kann, der
kann es sich nicht leisten, erst vier Wochen vor der Diakonenweihe damit zu beginnen. Aber das nur in
Klammern!).
dass auch die persönliche Schriftlesung zum spirituellen Alltag des Priesters gehört, möchte ich neben der
Betonung des Breviergebetes ebenso deutlich unterstreichen.
2. Offenheit für die Vielfalt christlicher Gebetsformen
Wer als Priester andere auf ihrem geistlichen Weg begleiten will, muss um die Vielfalt der christlichen
Gebetsformen wissen, muss sie wenigstens in ihren Grundzügen kennen, damit er dem einzelnen, der
seinen Weg sucht, auf seiner Suche nach der ihm gemäßen Form beratend zur Seite stehen kann:
Vielleicht kommt jemand zu mir, den ich auf die Zenmeditation oder auf das Jesusgebet der Ostkirche oder
auf den Rosenkranz als der ihm angemessenen Form seines Betens hinweisen kann und hinführen können
muss.
Das verlangt eine große Weite des Herzens und eine Weite des eigenen spirituellen Bemühens, das nicht
einfach mit ein paar Schlagworten und einigen irgendwo aufgeschnappten Vorurteilen die eine oder die
andere Form christlichen Betens abqualifiziert bzw. auch nicht umgekehrt die eigene spirituelle Praxis zur
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allein seligmachenden Form christlichen Betens erklärt, so in der Art: „Wer nicht die Andacht zum hl. Blut
pflegt, hat kaum eine Chance ewig gerettet zu werden.“
Jede „Monomanie“ ist von Übel! Denn der Priester als spiritueller Begleiter ist kein Prokrustes, der alle,
die ihm unter die Finger geraten, nach der Art des Prokrustes zurechtstutzt. Er darf nicht das eigene
Scheuklappensystem und die eigene Beschränktheit zum Maß aller Dinge erheben.
3. Das Rosenkranzgebet
Wenn ich heute nun über das Rosenkranzgebet sprechen möchte, dann deshalb, weil ich den Eindruck
habe, dass unsere Jugend (und auch Ihr, ich möchte mich selbst gar nicht ausnehmen) damit große
Schwierigkeiten hat, dass andererseits aber mit dem Verlust des Rosenkranzgebetes der Kirche eine reiche
Quelle ihrer Spiritualität verloren ginge.
Dass der Rosenkranz im Augenblick nicht hoch im Kurs steht, ist für mich kein sonderliches Kriterium.
Solche „Moden“ können sich rasch ändern!
Wer hätte es z. B. vor 10 Jahren für möglich gehalten, dass die Jugend bei uns am Chorgebet in
Kirchschletten Gefallen findet oder dass sich gar zu einer Vesper, wie der Jugendvesper in Plankstetten,
regelmäßig mehr als 1.000 Jugendliche einfinden.
Den augenblicklichen Geschmack oder Ungeschmack zum Maß aller Dinge zu machen, wäre jedenfalls
mehr als ein voreiliger Kurzschluss.
4. Erfahrungen mit dem Rosenkranzgebet
a. Ich muss sagen, es hat mich immer wieder beeindruckt, wenn ich Kranke besucht habe, die seit Monaten
oder gar Jahren bettlägerig waren. Kranke, wo man sich fragen konnte: „Was haben sie eigentlich noch
vom Leben? Wozu leben sie noch? Ihr Leben hat doch keinen Sinn mehr!“ Sie konnten nichts mehr tun, sie
lagen scheinbar nutzlos im Bett. Manche Kranke hat mir ihren Rosenkranz gezeigt und gesagt: „Das ist das
einzige, das ich jetzt noch tun kann. Herr Kaplan, ich bete auch immer für Sie und ihre Arbeit.“
b. Unvergessen bleibt mir auch der Tod meines einen Großvaters. Als wir kamen, war das ganze
Sterbezimmer voll von Leuten. Aus jedem Haus des Dorfes war jemand da, und man betete miteinander
den Rosenkranz. Wenn es so etwas wie ein humanes Sterben gibt, dann meine ich, ist es das, umgeben von
lieben Menschen und begleitet von ihrem Gebet, das Leben in Gottes Hand zurückgeben zu können.
c. Schon einmal erzählt habe ich ein anderes unvergessenes Erlebnis: Ich saß in einem Auto, das von
einem Jugendlichen unserer Pfarrei gesteuert wurde. Im Schneesturm erfasste er einen Fußgänger so
schwer, dass man auch als Laie erkennen konnte: „Es besteht kaum eine Chance, dass er durchkommt.“
Als die Sanitäter und die Polizei getan hatten, was sie tun konnten, und wir schließlich zutiefst betroffen
und sprachlos wieder im Wagen saßen, sagte der Jugendliche, der den Unfall verschuldet hatte: „Beten wir
miteinander ein Gesätzchen vom Rosenkranz!“ Ich fand das hilfreicher, als das ganze Geschwätz von:
„Nun, er wird schon durchkommen! Du kannst ja nichts dafür! Das schlechte Wetter und die schlechte
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Sicht! Und sicher ging der andere zu weit in der Straße, und nicht am Straßenrand, wo er hingehörte!“
All das hätte ich als hilflose und nutzlose Beschwichtigungsformeln betrachtet, die eher Ausdruck von
Verlegenheit bis hin zur Verlogenheit gewesen wären! Die Bitte um das gemeinsame Rosenkranzgebet
empfand ich demgegenüber als hilfreich und befreiend.
d. Ich weiß nicht, ob Ihr neulich von dem schweren Verkehrsunfall am Wattendorfer Berg gelesen habt:
Zwei junge Brüder, die gerade von der Beerdigung ihrer Großmutter heimfuhren, fanden den Tod. Und die
Mutter der beiden Söhne kam mit dem Auto hinterdrein und sah mit eigenen Augen die ganze Katastrophe
und das ganze Unglück! Der Priester, der die Beerdigung und das Requiem halten sollte, erzählte mir:
„Der Hausbesuch in dieser Familie, war der schwerste Gang in meinem Priesterleben. Es wurde mir
allerdings ein bisschen leichter, als ich in die Familie kam und sah, dass sie gerade zum Rosenkranzgebet
beisammen waren.“
Ich möchte mit den paar Beispielen, die ich herausgegriffen habe, nicht einfach das Rosenkranzgebet als
die einzig mögliche Antwort auf alle Welträtsel hinstellen. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich erreichen
könnte, dass einige etwas nachdenklicher werden, und nicht mehr so leichthin über eine Form des Gebetes
urteilen, die ihnen selbst vielleicht weniger liegt, die aber anderen eine Quelle der Kraft und eine Quelle
ihrer Spiritualität ist und sein kann.
5. Schwierigkeiten mit dem Rosenkranzgebet
Sich auf das Rosenkranzgebet einzulassen, fällt uns gehetzten Menschen nicht leicht. Die Unruhe, die in
uns steckt, lässt uns nicht wirklich zur Ruhe kommen, und deshalb bedeutet für viele das Rosenkranzgebet
eine kaum leistbare oder verkraftbare Überforderung.
Zum Gebet des Rosenkranzes gehört die Fähigkeit, sich in die einzelnen Geheimnisse des Lebens Jesu
hineinzudenken, sie sich vorzustellen, sie auf sich wirken zu lassen.
Bei vielen ist durch das Fernsehen und die Überfülle der optischen Reize die Fähigkeit verkümmert, der
Bilderwelt der eigenen Seele, der „phantasia“, wie die Alten sagten, Raum zu geben.
Innerlich dabei sein zu können, ja sich die einzelnen Szenen gar leibhaftig vorzustellen, als wäre man
dabei, dazu sind, schlichte, einfache Menschen viel eher in der Lage als Theologen, die von Berufs wegen
alles auf den Begriff bringen möchten.
Andere haben ihre Schwierigkeiten damit, dass sie nicht wissen und nicht verstehen können, was „50-mal
die gleiche Leier“ soll. Auf einen Menschen, der nicht wenigstens anfanghaft oder keimhaft eine
meditative Ader hat oder der seine meditative Ader nicht weiter entfaltet hat, muss wohl tatsächlich das
Rosenkranzgebet so wirken, als wäre es ein Plappergebet.
Wieder andere sehen im Rosenkranzgebet in erster Linie ein Mariengebet, und mit marianischer
Frömmigkeit glauben sie, nichts anfangen zu können.
dass beim Rosenkranzgebet Gebetsworte hergenommen werden, gleichsam als Begleitung für die
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Grundmelodie des jeweiligen Glaubensgeheimnisses, mag man als Entleerung der Gebetsworte
empfinden: Gebetsworte werden einfach als Vehikel für die Meditation gebraucht, ihre eigentliche Aussage
tritt in den Hintergrund (Gegrüßet seist du Maria ... Man grüßt nicht bewusst 50-mal Maria, sondern man
meditiert das Geheimnis!). Das ist eine Schwierigkeit, mit der ich selbst nicht ganz zurechtkomme, das
gebe ich ehrlich zu. Hier entspricht mir das Jesusgebet der Ostkirche mehr!
6. Hilfen angesichts der Schwierigkeiten:
Ich habe eben gesagt, viele lässt ihre innere Unruhe nicht los, und deshalb ist für sie das Rosenkranzgebet
eine merkliche Überforderung.
Umgekehrt gilt natürlich auch: Gerade wenn ein Mensch es fertig bringt, sich auf dieses Gebet
einzulassen, kann dieses Gebet für ihn eine ungeheure Hilfe sein, innerlich zur Ruhe zu kommen, zu
Sammlung und geistlicher Vertiefung, ja zu einem meditativen Beten zu finden.
Man spricht heutzutage viel von Meditation. Man sucht nach meditativen Praktiken. Man hält Ausschau
bis hin zu den östlichen Religionen und ihrer meditativen Erfahrung.
Wir können sicher viel von ihrer meditativen Lebensgrundhaltung lernen.
Andererseits darf man nicht übersehen, dass für viele Christen im Lauf der letzten Jahrhunderte der
Rosenkranz der Weg war, wie sie zu einem meditativen Beten und zu meditativer Praxis fanden.
Ich habe es gut in Erinnerung behalten, wie einmal Alumnus N.N. über den Rosenkranz als dem Gebet der
Armen, dem Gebet der Kleinen gesprochen hat. Und ich bin überzeugt, dass manches alte Mütterchen
durch das treue Beten des Rosenkranzes zu einer so großen Tiefe von Christusverbundenheit geführt
wurde, dass wir, die wir eigentlich Fachleute für Spiritualität und Führer zu geistlichem Leben in unseren
Gemeinden sein sollten, nur „neidvoll aufblicken“ können.
Was soll ich sagen zu dem Vorwurf „50-mal die gleiche Leier!“?
Ich erinnere mich, dass ich einmal gelesen habe, im Amida-Buddhismus komme es vor, dass Gläubige eine
Säule oder eine Tafel anbringen lassen: „Hier hat XY 100.000-mal den Namen des Amida angerufen!“
In Indien gibt es auch die Praxis, dass jemand stundenlang im Tempel oder in seinem eigenen kleinen
Gebetsraum sitzt und immer wieder das Wort 'om' oder 'om mani padme hum' (o Kleinod in der
Lotosblüte) wiederholt.
Die Mohammedaner haben ihre Gebetsschnur mit 33 Perlen, um die 99 Namen Allahs herzusagen, d. h. sie
lassen dreimal ihre Gebetsschnur durch die Hände gleiten.
Die Christen der Ostkirche haben das Jesusgebet („Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner“, oder eine
andere verkürzte Form), das vor allem die Mönche oft unablässig beten.
Ich meine, wenn alle Hochreligionen solch eine Gebetsform haben, dann spiegelt sich wohl in einem solch
rhythmisch wiederholten Beten eine Urerfahrung der Menschheit. Man kann es auch nicht als irgendeine
magische Beschwörungspraxis hinstellen; denn nirgends sind die typischen Merkmale der Magie mit
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dieser Form des Betens verbunden.
Wenn in den verschiedensten Winkeln der Erde in ganz verschiedenen Religionen die Frommen zu einer
sehr ähnlichen Art des Betens gefunden haben, möchte man schon eher vermuten, dass ein bestimmtes
Bedürfnis und ein hilfreiches oder beglückendes Gebetserlebnis sich mit dieser Form zu beten, verbindet
(vgl. F. Müller, Heinrichsblatt v. 1.10.1978). Mit der Rede von „50-mal die gleiche Leier“ sollte man also
vielleicht doch etwas vorsichtiger sein!
dass der Rosenkranz ein marianisch geprägtes Gebet ist, mag manch einen stören, habe ich gesagt. Doch
schließlich ist nicht zu übersehen, dass der erste Teil des „Ave Maria“ dem NT entnommen ist, also
biblisch geprägt ist. Und die zweite Hälfte des „Ave Maria“, wo Maria um ihr Gebet und ihre Fürbitte
gebeten wird, liegt für mich auf der gleichen Ebene, wie wenn zwei Menschen einander um ihr Gebet
bitten, oder sich gegenseitig ein Gebetsgedenken zusichern.
Der Rosenkranz bringt jedenfalls die wichtigsten Ereignisse des Lebens Jesu zur Sprache: Meditativ geht
man das Leben Jesu durch, um jeweils bei den einzelnen Geheimnissen seines Lebens zu verweilen, sie auf
sich wirken zu lassen, sie sich meditativ anzueignen.
Dieses meditative Sich-Versenken in das Leben Jesu soll dem einzelnen helfen, sich von Jesus und dem
Geheimnis seines Lebens betreffen zu lassen, in einer Weise, dass das Gebet des Rosenkranzes gleichsam
zu einer Einübung und ein Hineinwachsen in die Christusverbundenheit wird.
Das Rosenkranzgebet als Hilfe zur Christusbegegnung, das ist der tiefste Sinn dieses Gebetes.
Sicher ist der Rosenkranz ein marianisch geprägtes Gebet. Aber wenn ich bedenke, dass Maria ihre ganze
Existenz Gott zur Verfügung gestellt hat, dann können wir an ihrem Leben lernend einüben, was es heißt,
mit Christus zu leben.
Peter F. Bock schreibt: „Das ist der Stellenwert Mariens im Rosenkranzgebet. Sie nimmt uns an der Hand
und geht mit uns, Stück für Stück, tastend, uns führend, den Weg des Glaubens. Doch das Ziel dieses
Weges ist ER selbst!“ Der Beter fühlt sich ergriffen und in den „Bann“ des Lebensschicksals Jesu
hineingezogen.
7. Das Rosenkranzgebet lernen?
M. Lay hat einmal geschrieben (KA 10/1981, S. 882 cit.): „Zweifellos ist das Rosenkranzgebet bei älteren
Menschen beliebter als bei jüngeren. Manch einer findet erst im Rentenalter Zugang zu dieser Gebetsform.
Vielleicht liegt es daran, dass man erst für dieses Gebet heranreifen muss, um es lieben zu können.“
Ich halte dieses Wort für ziemlich realistisch. Es mag tatsächlich solche Phasen geben, da man sich in
besonderer Weise zum Rosenkranzgebet hingezogen fühlt.
Ich selbst habe als Jugendlicher regelmäßig, häufig und gerne den Rosenkranz gebetet. Im Augenblick
nehme ich mir wenig Zeit für das Rosenkranzgebet. Aber es gibt Situationen, wo ich nicht anders beten
kann: Wenn ich so betroffen oder so erschlagen bin, dass mir zum freien Gebet die Kraft oder die Worte
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fehlen. Doch um in solchen Situationen beten zu können, muss es geübt sein!
Den Kindern habe ich immer erklärt: „Das Laufen, das Radfahren, das Autofahren lernt man nicht an
einem Tag. Man muss es sich zeigen lassen, man muss sich helfen lassen, man muss es immer wieder
versuchen und üben.“ So will auch das Rosenkranzgebet gelernt sein!
Rosenkranz beten, das heißt nicht, 50 „Gegrüßet seist du, Maria“ nacheinander aufsagen, das wäre
wirklich langweilig! Wenn wir den Rosenkranz beten, kann das für uns sein, wie wenn wir einen Film über
das Leben Jesu betrachten: „der von den Toten auferstanden ist“, ... „der in den Himmel aufgefahren ist“,
... „der uns den Heiligen Geist gesandt hat“ usw.
Wir schauen auf Jesus, gehen die großen und die schweren Stunden seines Lebens und des Lebens Mariens
durch, und lassen das, was dabei unser Herz bewegt, in den „Gegrüßet seist du, Maria“ auf uns wirken und
in uns nachklingen.
Den Erwachsenen habe ich jeweils empfohlen: „Man soll nicht einfach drauflos hetzen. Man soll sich Zeit
nehmen, erst mal ein wenig durchatmen, zur Ruhe kommen.“
Bevor man mit dem einzelnen Gesätzchen beginnt, ist es sinnvoll, erst ein wenig innezuhalten, über das
betreffende Geheimnis ein wenig nachzudenken. Vielleicht hat man ein Bild zum einzelnen Geheimnis,
oder man liest dazu einen Text aus dem Evangelium, oder eine Liedstrophe aus dem Gotteslob.
Während man so über Inhalt und Bedeutung des einzelnen Geheimnisses nachdenkt und mit dem Herzen
dabei verweilt, beginnt man das einzelne Gesätzchen zu beten.
Wenn man privat betet, kann man sich ruhig Zeit lassen und beim einzelnen Geheimnis so lange verweilen,
wie man sich angesprochen fühlt. Wenn man in Gemeinschaft betet (der Rosenkranz ist beides, privates
Gebet und Gemeinschaftsgebet), muss man im Rhythmus des Betens aufeinander Rücksicht nehmen und
einen gemeinsamen Gebetsrhythmus wählen.
Wenn man mit der Gemeinde den Rosenkranz betet, z. B. vor allem im Monat Oktober gehört das zur
Praxis unserer Gemeinden, dann hat man die Möglichkeit, mit Dias, oder indem man Bilder austeilt bzw.
jeweils zum einzelnen Geheimnis einen Text zwischenschiebt, zu einem bewussteren und gefüllteren Beten
hinzuführen.
Wenn jemand von Euch mit dem Rosenkranzgebet überhaupt nicht vertraut sein sollte, und zum
Prüfungsstoff des Vordiploms oder des Diploms gehört so etwas ja nicht, dann kann er im Gotteslob unter
Nr. 33 den Text der einzelnen Geheimnisse finden.
Eine Hilfe können hier auch die Blätter der Kath. Landvolkbewegung Nr. 6/79 sein, die sich auch als
Geschenk oder als kleine Handreichung eignen.
Ich möchte schließen mit einem Text von M. Lay (KA 10/81): „Im Rosenkranzgebet betrachten die
Gläubigen das Leben, das Leiden und die Erhöhung Christi um des Heiles willen. Vielleicht muss man
selbst erst ein Leben gelebt haben, Feste gefeiert und Tiefen durchlitten haben, um das Ausmaß der Trauer
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und der Angst Jesu am Ölberg zu verstehen und die Verlassenheit am Kreuz zu erahnen. Man muss wohl
selbst geliebt haben, um zu begreifen, was Jesus für uns tat. Man muss wohl selbst gebangt und gehofft
haben, um sich mit Jesus am neu geschenkten Leben in der Auferstehung freuen zu können.“ „Im
Rosenkranzgebet betrachten wir also nicht nur das Leben Jesu, sondern zugleich betrachten wir auch unser
eigenes Leben. Weil wir aufgrund eigenen Erlebens Jesu Leben besser verstehen, lebendiger begreifen,
konkreter nachvollziehen können, nehmen wir uns selbst in das Rosenkranzgebet mit hinein. In Jesu Angst
und Enttäuschung erkennen wir unsere eigene Angst und Enttäuschung wieder. In der Freude der
Auferstehung sind unsere eigene Hoffnung und Zuversicht lebendig. Im Leben Jesu ist unsere eigene
Lebenserfahrung aufgehoben. Erst im Alter begreifen Menschen wohl, was wirklich Leben ist und was
Sterben bedeutet. Erst im Alter sind wir vermutlich reif, betend ein Leben zu betrachten: Das eigene Leben
und das erlösende Leben Jesu.“
Ich selbst wäre nicht ganz so skeptisch, sondern hätte das Bedenken: „Was man in jungen Jahren nicht
wenigstens anfanghaft eingeübt hat, dazu wird man im Alter nicht so leicht einen Zugang finden.“
Und was uns selbst betrifft, und das, was hier über die Höhen und Tiefen des Lebens gesagt wird, hoffe
ich, dass wir gerade als Priester, indem wir viele Menschen in den Höhen und Tiefen ihres Lebens
begleiten nicht erst 80 Jahre alt werden müssen, um einen Zugang zu diesem Gebet zu finden.

Exhorte Regens 7.6.1983: „Zu einigen Fragen des 'Stils' (Liedauswahl, Kleidung ...)“
I. Wünsche und Anregungen für unsere Gottesdienstgestaltung
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Zum einen möchte ich danken für das Engagement und die Gestaltung überhaupt. Sicher ist es nicht immer
einfach, dafür im Trubel des Hochschulbetriebes die Zeit zu finden. Einige Wünsche habe ich trotzdem:
1. Da ist zum einen die Liedauswahl. Es gibt Messreihen, an die wir uns noch nie herangewagt haben. Und
dann singen wir oft die gleichen Lieder, d. h. unser Repertoire ist ziemlich schmal. Gerade das wäre mir
freilich ein Anliegen, dass Ihr einmal als junge Kapläne die neuen Lieder in die Gemeinden tragt und sie
unseren Gemeinden erschließt. dass ein älterer Priester sich mit dem Bamberger Anhang und einigen
Standardliedern begnügt, belastet mich nicht weiter. Aber uns stellt sich die Frage: „Wie weit machen wir
uns mit dem Liedgut des Gotteslobes vertraut?“ Denn nur, was man sich vertraut gemacht und was man
schätzen gelernt hat, kann man auch weitergeben!
Damit will ich nicht das Gotteslob und die Liedauswahl des Gotteslobes zum Maß aller Dinge erheben.
Aber wir haben bei weitem die positiven Möglichkeiten des Gotteslobes noch nicht ausgeschöpft.
2. Dass man zum Zwischengesang die restlichen Strophen des Eingangsliedes singen lässt, sollte nicht die
Regel sein. Denn der Zwischengesang ist Antwortgesang auf Lesung, bzw. Hinführung zum Evangelium,
soll also darauf abgestimmt sein.
Ich wundere mich, wenn ich zu Aushilfen unterwegs bin, wie in manchen Pfarreien ein Lied mit seinen
beiden ersten Strophen als Eingangslied gewählt, in seiner 3. Strophe sich zum Gloria und mit seiner 4.
und 5. Strophe zum Zwischengesang eignet. Hat es noch eine 6. und 7. Strophe, werden diese zur
Gabenbereitung gesungen. Das ist nicht nur Gedankenlosigkeit oder Bequemlichkeit, sondern auch
Stillosigkeit.
3. Das Eingangslied soll auf den Gottesdienst einstimmen. Es kann sinnvollerweise auf das Fest, die
Festzeit oder das Thema des Gottesdienstes bezogen sein.
Wenn das Eingangslied einen Kyrie-Ruf enthält, entfällt das Kyrie der Messfeier.
Das Lied zum Gloria wird ein Lob- und Danklied sein. Ich möchte wünschen, dass wir uns auch einmal ein
Gloria-Lied aneignen, das den Text des Gloria selbst musikalisch gestaltet, also nicht nur paraphrasiert.
Der Zwischengesang ist ein Antwortgesang. Er kann auf das Thema der Lesung und des Gottesdienstes
bezogen sein, er kann unsere Bereitschaft, das Wort Gottes zu hören zum Ausdruck bringen. Als HallelujaRuf, der stehend gesungen wird, ist er gleichsam der Begrüßungsgesang für den in seinem Wort
gegenwärtigen Herrn.
Die Fürbitten sind Bitten, und sollen nicht zu moralischen Ohrfeigen missbraucht werden, so in der Art:
„dass Du doch endlich den Verantwortlichen in der Kirche, Papst und Bischöfen die Augen öffnen wollest
...“ Man soll nicht gegen jemanden, sondern für jemanden beten! Ich möchte damit nicht sagen, dass ich in
letzter Zeit mit Euren Fürbitten nicht zufrieden gewesen wäre, im Gegenteil! Trotzdem wollte ich darauf
hingewiesen haben. Was mir bei den Fürbitten immer wichtig erscheint, ist, dass die Adresse und der
Adressat nicht durcheinander gewürfelt werden, das heißt, dass nicht die eine Fürbitte sich an Jesus und
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die andere an den Vater wendet. Das Einleitungsgebet und die Bittrufe wenden sich im allgemeinen
entweder an den Vater oder an Jesus Christus, das abschließende Gebet oder der Lobpreis zum Schluss der
Fürbitten wendet sich generell an den Vater (der ja letztlich immer der „Zielpunkt“ des christlichen Betens
ist). Zum guten Stil der Fürbitten gehört auch, dass sie eine einheitliche Struktur haben, konkret: Wenn die
erste Fürbitte beginnt: „Jesus, du hast gesagt: 'Selig, die Armen im Geiste', wir bitten dich ...,“ dann ist es
stilvoll, dass diese Struktur beibehalten wird: „Du hast gesagt: 'Selig, die Barmherzigen' ...“ usw.
Das Lied zur Gabenbereitung soll wirklich ein Gabenbereitungslied sein, oder wenn nicht, dann soll es das
Festgeheimnis (z. B. Dreifaltigkeitsfest, Pfingsten) oder das Thema des Gottesdienstes aufgreifen.
Die Lieder zum Sanctus und zum Agnus Dei sollen nach den Leitlinien für den Gottesdienst (ich möchte
einmal abschwächend in Klammern sagen: in der Regel) beim Text das Sanctus und des Agnus Dei
bleiben, also den Text selbst zum Inhalt haben, und nicht nur eine Paraphrase.
Als Kommunionlied empfiehlt sich natürlich ein Lied, das auf die Eucharistie bezogen ist, oder allgemein
ein Danklied. Bei Aushilfen erlebte ich schon zweimal, dass man nach der Kommunionausteilung ein
Marienlied sang. Ich mache zwar die gelegentlich übliche Reserve gegenüber der Marien-Verehrung nicht
mit, aber hier passt ein Marienlied wirklich nicht hin. Meinetwegen kann man es gerne (von Marienfesten
natürlich abgesehen, wo das Marienlied zum Festgeheimnis gehört) am Schluss der Messfeier singen,
vergleichbar der marianischen Antiphon nach der Vesper und der Komplet.
3. Was ich bisher noch nicht durchsetzen oder noch nicht einsichtig machen konnte ist folgendes:
Eingangslied, Gabenbereitungslied, Lied zur Kommunion einerseits und Gloria-, Sanctus- und Agnus-DeiLied haben jeweils einheitliche Struktur und das sollte auch sinnvollerweise bei der Liedauswahl zur
Geltung kommen. Um es noch einmal zu verdeutlichen: Einzug, Gabenbereitungszug, Kommuniongang
haben schon von der Struktur her die Bewegung gemeinsam, die Lieder, die dabei gesungen werden, sind
gleichsam Begleitmusik.
Gloria, Sanctus, Agnus Dei haben andererseits Gebete und Lobrufe zum Inhalt. Hier werden die
liturgischen Texte einfach hergenommen und statt gesprochen, gesungen!
Das sind jeweils grundsätzlich andere Strukturen. Diesem Unterschied und dieser Gemeinsamkeit kann ich
dadurch Rechnung tragen, dass ich sie jeweils aufeinander abstimme: also Gloria, Sanctus, Agnus Dei
jeweils beten lasse, oder für alle drei ein Lied aussuche, bzw. alle drei von der Schola (bzw. dem
Kirchenchor) singen lasse. Ich kann dafür (sc. incl. Credo natürlich) auch einmal die lateinischen Texte
einer Choralmesse nehmen. Oder wenn es um die Frage geht: Welche Lieder singt die Schola, (der Kantor,
der Kirchenchor, die Band usw.)?, ist es eine sinnvolle Auswahl, wenn Eingangslied, Gabenbereitungslied,
Kommunionlied den gleichen Charakter haben bzw. andererseits Gloria, Sanctus, Agnus Dei.
Ich weiß nicht, wie das auf Euch wirkt, wenn ich das Euch so sage: Es geht hier sicher nicht um Ideologie,
Rubriken oder Vorschriften, die mit Sanktionen verbunden sind. Aber es gibt so etwas wie sinnvolle
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Gestaltung, Spielregeln, an die man sich hält - einen Orientierungsrahmen, der die Gestaltung
geschmackvoll erscheinen lässt und der nicht viel an Zeit oder an Aufwand 'kostet', nur etwas
Aufmerksamkeit!
Da im Augenblick der Lehrstuhl für Liturgik noch nicht endgültig besetzt ist, und viele „Liturgiker“ solche
praktische Hinweise unter ihrem wissenschaftlichen Niveau finden, und sie gerne den Praktikern
überlassen, wollte ich auf diese Gesichtspunkte einmal deutlich hinweisen.
II. Die Kleidung - eine Frage des Stils und des Geschmacks
Ich möchte vorausschicken, dass ich mir zwar darüber im klaren bin, dass ich ein Priesterseminar leite, im
Jargon der Wirtschaft ausgedrückt, ein Haus, in dem Führungskräfte ausgebildet werden. Trotzdem muss
unser Seminar nicht nach der Art des Hauses geführt werden, in dem z. B. C&A seine Führungskräfte
ausbildet. Dort spielt natürlich, ähnlich wie auch im Bankwesen, die korrekte Kleidung eine große Rolle.
Ich habe mich hier im Priesterseminar noch nie sonderlich in Kleidungsfragen eingemischt, abgesehen von
liturgischen Feiern oder abgesehen davon, dass ich gelegentlich jemanden verständlich zu machen suchte,
dass man nicht im Turndress zum Essen geht.
Ihr seid junge Leute, und das darf sich auch in der Kleidung ausdrücken, die ja ein Stück Jugendkultur ist.
Trotzdem, Ihr werdet nicht ewig 20 oder 25 Jahre sein. Ihr werdet einmal im Berufsleben und damit in der
Öffentlichkeit stehen. Deshalb möchte ich hier einige allgemeine Hinweise geben.
Man spricht heute viel von non-verbaler Kommunikation. Man meint damit, dass Mimik, Gestik, also das
gesamte Ausdrucksverhalten, ohne dass es mir selbst oder dem anderen ausdrücklich bewusst werden
muss, etwas von meinen Gefühlen, meiner Einstellung usw. signalisieren.
Ich stelle nun die These auf: „Zum Bereich der non-verbalen Kommunikation gehört auch die Kleidung.“
Das gilt natürlich nicht nur für den Priesterberuf, sondern ganz allgemein. Wenn ich deshalb das
Priesterseminar verlassen wollte, könnte ich trotzdem nicht diesen Gesetzen entfliehen!
Ich will das, was ich meine, einmal mit einem Beispiel verdeutlichen: Indem ich schwarz oder dunkel
gekleidet zur Beerdigung gehe, bringe ich schon einfach durch die Art der Kleidung, dadurch, dass ich wie
die Leidtragenden gekleidet bin, zum Ausdruck, dass ich an ihrer Trauer Anteil nehme. Wenn ich mit Jeans
und rotem Hemd zur Beerdigung gehe und den Hinterbliebenen meine Anteilnahme auszudrücken
versuche, signalisiert dem konträr entgegengesetzt schon meine Kleidung, dass mich der Todesfall nicht so
sehr bedrückt, dass ich mich deshalb „trauermäßig“ kleide.
Ich könnte mir denken, dass man in 20 oder 50 Jahren nicht mehr so, sondern ganz anders empfindet, aber
an dem Faktum, dass man jetzt so empfindet, komme ich nicht vorbei.
Um noch einmal ein anderes Beispiel zu bringen: Durch die Art und Weise, wie ich mich kleide, in
welcher Aufmachung ich meinen Besuch empfange oder zum Besuch gehe, signalisiere ich, bewusst oder
unbewusst, ob ich will oder nicht, wie ernst ich den anderen nehme und was mir sein Besuch, das
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Gespräch mit ihm, sein Problem, seine Freude oder seine Trauer bedeutet.
Sagt nicht: „Das ist ein alter Hut! Wer schaut denn heute auf die Kleidung!“ Ich glaube nämlich, dass ich
gar nicht so sehr daneben greife, wenn ich unterstelle, dass sogar im Priesterseminar gelegentlich über die
Kleidung des Regens usw. geredet wird. Und mit diesem einfachen Beispiel wäre der Gegenbeweis
erbracht.
Jede Situation, jedes Milieu hat seine spezielle Kleidung. Das hat mit bourgeoisen Verhaltensmustern gar
nicht viel zu tun! Ich möchte es einmal sehr deutlich sagen: Man geht nicht im Bikini ins
Symphoniekonzert und man geht nicht in der Badehose ins Theater.
Ich will mich hier nicht als Ideal oder Vorbild hinstellen. Ich kann und muss hier sicher auch noch einiges
lernen und ich bin auch für Feedback und für Rückmeldung dankbar.
Trotzdem ein Beispiel aus meinem Alltag: Wenn jemand zu normaler Tages- oder normaler Nachtzeit zum
Gespräch kommt, z. B. wenn es um die Aufnahme ins Priesterseminar, um die Berufsfrage, oder um das
Weihegespräch geht, ist es für mich ein Zeichen der Hochachtung und des Ernst-Nehmens des anderen,
dass ich ihn nicht in Turnhose und barfuß empfange. Und wenn sich ein Brautpaar und die ganze
Hochzeitsgesellschaft für die Hochzeitsfeier herausgeputzt haben, werde ich mich auch darauf einstellen.
Das gleiche gilt für die Beerdigung, wie ich oben schon gesagt habe.
Oder auch zum Mittagessen bei der Priesterweihe oder bei der Primizfeier, wenn sich Eure Gäste z. T.
extra einen neuen Anzug oder ein neues Kleid gekauft haben, werde ich, auch bei der größten Hitze, nicht
im offenen Hemd, ohne Jacke zum Mittagessen erscheinen.
Vielleicht habt Ihr Euch auch gewundert, dass ich in letzter Zeit meist das Oratorianer-Kollar trage. Das
hängt nicht mit unserem Papstbesuch in Rom zusammen, sondern: Wenn meine Schwägerin nach dem Tod
meines Bruders “Trauer trägt“, werde ich nicht mit roter Krawatte herumlaufen. Und lieber als die
schwarze Krawatte des Oberkellners ist mir halt mal das schwarze Kollar. Aber gerade hier zeigt sich, wie
allein schon die Kleidung Solidarität ausdrücken kann.
Ihr könnt mir gerne sagen: „Das ist doch alles selbstverständlich!“ Ich würde darauf nur antworten: „Ich
sehe manche Dinge, auch wenn ich nicht gleich den Besen schwinge oder Alarm schlage, und ich mache
halt immer wieder die Erfahrung, dass auch Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich sind.“
Geschmackvoll und angemessen gekleidet zu sein, bedeutet nicht, dass man viel Geld ausgeben muss, aber
ich möchte es noch einmal deutlich sagen: „Auch die Kleidung gehört zum Bereich der non-verbalen
Kommunikation.“
Das Jugendmilieu und die Jugendkultur empfindet das sicher in anderer Weise als die Erwachsenenwelt,
aber die Welt besteht nicht nur aus Jugendlichen und die Jugendkultur ist nicht das Maß aller Dinge. Und
auch Ihr werdet nicht ewig Jugendliche sein!
Wenn es um die Frage der liturgischen Kleidung geht, mag manch einer gleich meinen, ich rede hier der
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Sakralisierung das Wort, wenn ich von liturgischer Kleidung usw. spreche.
Aber mir geht es nicht um künstliche Sakralisierung, sondern um Stil und Geschmack.
Ich sehe einen Vorteil der liturgischen Kleidung einfach auch darin, dass so der Gemeinde mancher
„unmöglicher Auftritt“ erspart bleibt. Ich möchte nicht wissen, wie und in welcher Aufmachung manche
Priester am Altar stünden, wenn es diese liturgische Kleidung nicht gäbe. Liturgie hat nämlich auch etwas
mit Sinnlichkeit zu tun. Während der evangelische Gottesdienst vor allem das Hören betont, war für unser
katholisches Liturgieverständnis immer auch das Auge, das Schauen wichtig. Und das Auge ist nun einmal
ein sehr empfindliches Organ!
Meinem Auge tut z. B. die blaue Farbe des Bamberger Krankenhauses mitten in der grünen Landschaft
weh, aber blau beißt sich für mich nicht nur in der grünen Landschaft, sondern es beißt sich für mich auch
mit oder unter der schwarzen Farbe des Talars (5 cm blaue Jeans, die unter dem schwarzen Talar vorlugen,
oder großväterliche Filzpantoffeln). Sicher gibt es größere Weltprobleme als so etwas. Aber Sensibilität,
Aufmerksamkeit und Stil hier in diesem Bereich praktiziert, wirken sich, davon bin ich überzeugt, dann
auch in anderen Bereichen aus.
Wie die Theologie es damit zu tun hat, etwas auf den „Begriff“ zu bringen, so hat es die Liturgie eben mit
der „Sinnlichkeit“ zu tun. Und da gibt es eben Dinge, die einem sensiblen Auge weh tun, die stören, oder
die ärgerlich wirken. Dabei könnte man sie leicht abstellen.
Der Mensch ist eben Innen und Außen zugleich, Leib und Seele. Beides lässt sich nicht auseinander
dividieren. Und für mich geht es, ich sage es noch einmal, nicht um Anpassung an bourgeoise Zwänge,
sondern um Kultur des Lebensstils.
III. Einige weitere Marginalien zum Punkt Stil und Manieren
Sicher gibt es Schlimmeres als Stillosigkeit und schlechte Manieren, aber es ist nicht gut, und man kann
sich den Vorwurf sparen, dass es heißt: „Unser Pfarrer hat keine Manieren!“
Was unser Leben im Haus hier betrifft, habe ich schon oft gesagt: „Ich halte es für taktlos, wenn jemand
einen Gast zum Essen mitbringt und ihn nicht wenigstens kurz dem Subregens oder dem Regens vorstellt.“
Ich erwarte ja nicht ein schriftliches Gesuch mit der Bitte um kostenloses Mittag- oder Abendessen, aber
wenn man schon zum Essen kommt, kann man auch „Grüß' Gott!“ sagen.
Neulich wurde mit einmal ein Wink gegeben, dass ich nicht immer die Gäste, die ich selbst einlade der
Kommunität vorstelle. Das mag gelegentlich auch Gedankenlosigkeit von meiner Seite sein, und darin will
ich mich bessern. Andererseits gibt es Gäste, die ich nicht so direkt vorstellen möchte, z. B. möchte ich
einen Abiturienten, der mit mir über seine Berufsfrage gesprochen hat, nicht gleich auf den Präsentierteller
heben. Da befürchte ich, dass das ihm peinlich wäre oder als vorschnelle Vereinnahmung aufgefasst
würde.
Ein Punkt, den ich nur kurz nennen möchte: Ich freue mich immer, wenn Alumnen, bevor sie in die
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Semesterferien gehen, kurz vorbeikommen und sich verabschieden. Ich formuliere das absichtlich so, denn
manch einer kommt vorbei und trifft mich zufällig nicht an.
Was die Feste im Haus betrifft, ist es ein Zeichen der Hochschätzung, wenn der Erzbischof und die Gäste
zuerst bedient werden. Das erfordert sicher ein bisschen Aufmerksamkeit, ist aber in meinen Augen ein
angenehmes Zeichen von Gastlichkeit.
Gelegentlich mag das in der Vergangenheit vielleicht nicht so geklappt haben, andererseits gestehe ich
Euch gerne zu und mache ich Euch gerne das Kompliment, dass ich noch keinen Alumnus getroffen habe,
der sich nach der Devise gerichtet hätte: „Der Bischof soll sich in der Demut üben, und ich bin berufen, es
ihm beizubringen.“
dass unsere „Gäste“ - ich möchte hier keine Namen nennen - manchmal auch ihre Schwierigkeiten haben,
ist Euch wahrscheinlich nicht entgangen: Wenn z. B. jemand schon mit dem Rauchen anfängt, während die
anderen noch essen.
Aber sicher ist es hier wie in vielen anderen Fällen, dass Gedankenlosigkeiten nur deshalb praktiziert
werden, weil niemand da ist, der einmal ein offenes Wort wagt, oder den Mut zu einem kleinen Feedback
findet. Und eine Frucht der Exhorte heute könnte darin bestehen, dass der Regens auch öfter bezüglich
Takt, Stil usw. ein Feedback bekommt.

Exhorte Regens 12.7.1983: „Die Art, miteinander umzugehen“
Vor einigen Tagen erzählte mir ein Priester in mittleren Jahren: Als er an seiner ersten Kaplansstelle
ankam, begrüßte ihn der Pfarrer mit den markanten Worten: „Jetzt schickt mir der Bischof schon wieder so
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einen jungen Hupfer von Neupriester als Kaplan!“ - Sicher keine einladende Begrüßung, eher eine
Ausladung! Trotzdem, nach kurzer Zeit waren die beiden so sehr ein Herz und eine Seele, dass der Pfarrer
dem Generalvikar „drohen“ konnte: „Wenn Sie mir diesen Kaplan nehmen, gehe ich am nächsten Tag in
den wohlverdienten Ruhestand!“
Von einem anderen Kaplan weiß ich, der wurde in der Pfarrei nie heimisch, weil der Pfarrer ihm schon
gleich als Begrüßung sagte: „Der Generalvikar muss keine Ahnung haben, was hier an Arbeit anfällt, dass
er mir einen Neupriester schickt!“
Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube jedenfalls die Zeiten haben sich geändert. Die Zeit, wo der
Grobianismus eines Martin Luthers an der Tagesordnung war, sind vorüber. Ebenso die Zeiten, wo ein
„Hab' mich gern!“ ausreichte, um nach einem dummen Wort, das einem an den Kopf geworfen wurde,
seelisch wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Wir sind heute viel sensibler, verletzlicher, wohl auch innerlich unsicherer, so dass einem dumme Reden
ganz beträchtlich an die Nieren gehen können.
Wir können sicher nicht einfach unser Nervenkostüm auswechseln. Sich zurückziehen, hilft sicher auch
nicht weiter. Bleibt uns nichts anderes, als uns doch eine Elefantenhaut zulegen?
Ich habe den Eindruck, manche kommen ins Priesterseminar und erwarten eine ideale Gruppe, weil ja alle
das gleiche Ziel haben, weil alle von Jesus und seiner Botschaft der Liebe gepackt sind. Und dann erleben
sie die kalte Dusche: dass man über einander herzieht, dass man selbst zum interessanten Objekt wird, und
nach einiger Zeit stellt man dann ganz überrascht fest, dass man sich auch selbst gehörig an diesem Spiel
beteiligt.
Es ist nicht leicht, damit umzugehen.
Ich bin überzeugt, dass vieles, was uns hier auf die Nerven geht, die kleinen Hausproblemchen, die
plötzlich zu Weltproblemen werden, einfach damit zusammenhängen, dass wir so eng beisammen leben.
Das erlebt Ihr ja ähnlich in Euren Familien zuhause: Kleine Dreckchen, wie die Suppe, die zu heiß oder zu
kalt auf den Tisch kommt, werden plötzlich zu Weltproblemen hochstilisiert. Umgekehrt ist der Streit um
die richtige Suppentemperatur in seinem Wesen natürlich nicht ein Streit um die Suppe an sich, sondern
die Suppe ist nur der Aufhänger, an dem sich das Feuer entzündet. Plötzlich zeigt sich eben durch solch
einen Streit, dass auf der Beziehungsebene etwas nicht stimmt, und darum geht im Wesen der Streit.
Ich meine, das sollte man sich gelegentlich sagen und deutlich artikulieren: „Ich glaube, wir tun noch so,
als würden wir uns um dies und das streiten! In Wirklichkeit streiten wir uns auf der Beziehungsebene.
Sollte wir also nicht das Thema wechseln und darüber sprechen?“
Ein anderer Punkt, der eigentlich selbstverständlich ist, den wir im konkreten Fall allerdings immer wieder
aus dem Auge verlieren, ist, dass wir von jemanden, der in einer Berufskrise steckt, den massive
Prüfungsängste plagen usw., nicht erwarten können, dass er sich mit der nötigen inneren Ruhe ins
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Gespräch einbringt. Dazu ist er zu kribbelig, leicht reizbar, ein Pulverfass, an das man im Augenblick eben
nicht rühren soll.
Ein anderer Krisenpunkt ist, wenn ich zurückblicke, manchmal das dritte Semester. Ich habe auch den
Eindruck, dass man im 4. Semester im allgemeinen ziemlich freisemesterreif ist.
Solche Krisenpunkte sind mit einzukalkulieren.
Das alles mag reichlich belastend sein. Doch ich muss mir auch darüber im klaren sein: Priester,
Pastoralreferent usw., alle sind Gegenstand des öffentlichen Interesses und damit des allgemeinen
Tratsches. Insofern mag man unter dem Gerede im Haus und unter dem Gerede hintenherum leiden und
echt betroffen sein, man muss sich trotzdem oder gerade deshalb fragen: „Wie lebe ich mit Getratsche, mit
dummen Gerede, mit dem Faktum, dass alle wissen, was an mir unmöglich ist, nur ich selbst erfahre es
nicht, und niemand hat den Mut es mir zu sagen?“ So mag es mir oft ergehen.
Aber wie stelle ich mich darauf ein? Was kann man tun? Wie kann man damit leben?
a. Ich kann natürlich hingehen und sagen: „Was kümmert es den Zeus, wenn eine Ameise hustet!“, aber ich
befürchte, wer so reagiert und sich in dieser Weise abschottet, wird wohl auch für echte Kritik wenig
zugänglich sein.
b. Als Regens bin ich sicher auch oft Gegenstand des Tratsches oder Gegenstand von Gerede und
Gerüchten. Ich habe mir aber angewöhnt, mir zu sagen: „Wichtiger, als was Menschen von mir und von
anderen sagen, ist mir, was Gott über mich denkt, wie er über mein Tun urteilt. Das ist für mich das oberste
Kriterium.“ Und wichtig ist für mich, ob ich vor meinem Gewissen bestehen kann.
Ich glaube, dass man mit dieser Einstellung eine gewisse innere Unabhängigkeit gewinnen kann.
Dass es mir, wie jedem, guttut, auch einmal ein gutes Wort oder ein Wort der Anerkennung zu hören,
widerspricht dem nicht.
Ob ich diese Einstellung: „Entscheidend ist, was Gott denkt!“ Euch vermitteln kann?"
c. Ich bin überzeugt, man kann im allgemeinen davon ausgehen, dass das, was hier an einem die lieben
Mitbrüder stört, auch später den Leuten in den Gemeinden draußen ein Stirnrunzeln abzwingt. Und es ist
besser, hier schon Ecken und Kanten abzuschleifen, als sich mit diesen Ecken und Kanten später das
Leben schwer zu machen.
Wenn man das „nobody is perfect“ auch für sich gelten lässt, heißt das, dass man immerzu unterwegs ist,
um an sich zu arbeiten. Bekehrung ist ja auch eine lebenslange Aufgabe. Und ein „Bleibe wie Du bist!“
und: „Lass Dir von niemand etwas sagen!“ hat sicher keine Basis im Neuen Testament.
Gewiss hat jeder auch ein Recht auf Ecken und Kanten. Aalglatt zu werden, ist ja auch kein christliches
Ideal. Doch wo Ecken und Kanten nicht mehr zusammenpassen, sondern das Zusammenkommen und
Zusammenfinden blockieren und unmöglich machen, kann man ruhig auch einmal den Meißel ansetzen,
ohne dass einem ein Zacken aus der Krone bricht.
216

d. Auch damit rechne ich, dass es zwei Menschen geben kann, um bei unserer Branche zu bleiben, die
beide tüchtige Priester sind, aber von ihrem Temperament her wirken sie aufeinander wie Feuer und
Wasser. Der Kaplan A kommt mit Pfarrer B überhaupt nicht aus, er selbst oder der Pfarrer bitten den GV
um Versetzung, mit Pfarrer C geht es reibungslos. - Andererseits möchte ich nicht den Alumnus D, der mit
Alumnus E nicht zurechtkommt, in das Priesterseminar einer anderen Diözese schicken, denn das eine
muss ich mir deutlich sagen: „Eltern können auch nicht einfach ein Kind, dessen Temperament ihnen nicht
liegt, ins Heim abschieben, und ich kann den einen Schüler, der im Unterricht permanent stört, nicht auf
den Mond schießen.“ „Ich kann dem Mesner und der Organistin nicht einfach kündigen, wenn sie sich
dienstlich nichts zuschulden kommen lassen.“
Hier glaube ich, kann das Seminar eine Hilfe sein, um zu lernen, sich auf solche Situationen einzustellen.
e. Was im Umgang miteinander von uns verlangt ist, möchte ich nicht in erster Linie als Toleranz
bezeichnen, denn die Toleranz ist leicht in Gefahr zu einer Haltung nach der Art des: „Geh' Du Deinen
Weg, ich gehe meinen Weg!“ zu führen, und dann sind wir nicht mehr weit von Wurstigkeit und
Gleichgültigkeit entfernt.
Ich glaube, über der Toleranz steht die Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor dem anderen, die Ehrfurcht vor seinem
Weg, vor seinem Ideal. Wenn Gott zu ihm „Ja“ gesagt, wenn er ihn eingeladen hat, den Weg zum
Priesterberuf zu gehen, kann ich dann zu ihm „Nein“ sagen, ihn ablehnen, ihn zu Kleinholz machen?
Sicher muss man sich auch immer wieder sagen, was manchmal nicht so ganz berücksichtigt wird: „Nicht
jedes Wort der Kritik, so tief es vielleicht gehen mag, ist sogleich existenzvernichtend oder
existenzvernichtend gemeint. Morgen kann alles schon wieder anders ausschauen.“ „Falls es einmal
geraucht hat, Rauch kann auch schnell verfliegen!“
Wenn ich Ehrfurcht habe, werde ich auch liebevoll mit dem anderen umgehen. Und das meine ich, ist ein
wichtiger Punkt! Angenommen-Sein, Anerkennung und Bestätigung erfahren, Geborgenheit und Sicherheit
spüren, das gehört zu den sozialen Grundbedürfnissen des Menschen. Und das gilt nicht nur vom Kind,
sondern auch vom Erwachsenen. Ohne die Erfüllung dieser sozialen Grundbedürfnisse kann der Mensch
auf die Dauer nicht leben.
Die Frage an uns ist, wie weit wir uns das gegenseitig schenken. Ich habe hier selbst schon einmal
eingestanden, dass es mir schwerfällt, zu loben, dass ich hier gewisse Ausfallserscheinungen habe, unter
denen ich auch leide.
Jeder muss sich immer wieder darin bestätigt wissen, dass er für andere etwas bedeutet, dass andere ihn
mögen andere ihn brauchen. Das hilft ihm, zu sich selbst ja zu sagen und sich selbst anzunehmen. Denn
wer sich selbst nicht zu bejahen lernt, kann letztlich auch andere nicht bejahen. Wer keine Achtung mehr
vor sich hat, wird auch andere verachten. Wer nicht mehr gut von sich denken kann, wird eher schlecht
über andere reden wollen.
217

Wenn das so ist, dann ist das natürlich mehr als aufschlussreich, ja geradezu beängstigend. Denn das heißt
nichts anderes als: „Wer tratscht, wer Gift verspritzt, wer andere durch den Kakao zieht, wer lieblos über
andere redet, offenbart damit nur seine eigene wunde Seele.“
Der beste Nährboden für Gerüchte, Vorurteile und Verleumdungen ist die Unzufriedenheit,
Gleichgültigkeit, Langeweile und Sinnleere des eigenen Herzens.
Insofern ist es eine echte Frage, wer ärmer daran ist: derjenige der schlecht gemacht wird und über den
dumm geredet wird, oder der, der es nötig hat, dumm über andere zu reden.
Seit einiger Zeit soll es so etwas, wie eine Theologie der Zärtlichkeit geben. Ich möchte gar nicht, dass wir
hier nur in zärtlichen Flötentönen einander anhimmeln. Aber ein grundsätzliches Wohlwollen, ein Es-demanderen-Zutrauen, dass er es gut und ehrlich meint mit seinem Weg, ihm zugestehen, dass er ein Suchender
ist, zwischendurch vielleicht auch einmal einer, den es beutelt und der von einem Straßengraben in den
anderen segelt, der zwischendurch auch einmal in der Luft hängt. Man kann sich vorstellen, was in solch
einer Situation eine lieblose Grobheit anrichten kann.
Für eine kleine Gewissenserforschung wäre es durchaus angebracht, sich einmal zu fragen: „Wann habe
ich das letzte Mal jemanden gelobt? einem Mitbruder ein Wort der Anerkennung und der Bestätigung
geschenkt? Bin ich fähig, das kritische Wort, das ich dem anderen sagen möchte, so zu sagen, dass der
andere merkt, auch das Wort der Kritik kommt aus einem grundsätzlichen Wohlwollen und nicht aus einer
permanenten oder augenblicklichen Missstimmung.“
Wenn ich das nicht fertigbringe, ist meine Kritik nutz- und wertlos. Sie wird beim anderen nichts
erreichen, höchstens ein noch dichteres Sich-Abschotten.
Ein Wort der Kritik, das aus einem echten Wohlwollen kommt, wo der andere spürt, dem liegt etwas an mir
und meinem Weg, und das sagt er mir jetzt, nicht um mich zu demütigen oder zu beschämen oder um bloß
seiner Verärgerung Luft zu schaffen, sondern aus echtem Interesse an meinem Weg, solch ein Wort der
Kritik kann sogar der Beginn einer echten Freundschaft sein, jedenfalls wird es meist eher Sympathie und
Hochschätzung als Widerstand und Abneigung wecken.
Ein Zeichen menschlicher Reife wäre es, wenn es einer fertigbringt, zu sagen: „Sollen wir jetzt, wo wir
über den X reden wollen, nicht den X einladen, damit er eine Chance hat, sich zu verteidigen oder zu
sagen, was er sich bei dem und jenem gedacht hat?“ Grundsätzlich nicht abschätzig über einen Menschen
reden, der nicht anwesend ist, das würde eine neue, zusätzliche Friedenbewegung begründen.
Die Bibel spricht hier eine sehr deutliche Sprache:
„Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung.“ (Rom 12.10.)
„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“ (Mt 7,1)
„Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selber, da du, der Richtende, dasselbe tust.
Wir wissen aber, dass Gottes Gericht über alle, die solche Dinge tun, der Wahrheit entspricht. Meinst du
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etwa, du könntest dem Gericht Gottes entrinnen, wenn du die richtest, die solche Dinge tun, und dasselbe
tust wie sie?" (Rom 2,lb -3)
So gut die Mahnungen der Bibel und meine Exhorte gemeint sind, die Situation und das Gerede wird sich
nicht ändern, wenn wir selbst nicht anfangen, uns zu ändern.
Da wir alle problembeladen, oft unausgegoren sind, werden wir an diesem Punkt immer wieder zu
knabbern haben. Und ich sehe darin nicht gleich eine Katastrophe.
Ich habe einmal in einer Exhorte unter anderem gesagt: „Priesterseminar, das bedeutet auch Einübung von
Frustrationstoleranz - Einübung von Versöhnungsbereitschaft.“
Ich bitte, es mir nicht als Sarkasmus auszulegen, wenn ich sage: Leben in Gemeinschaft, das bedeutet
auch: lernen, mit anderen gut umzugehen; lernen, mit Konflikten gut umzugehen; es ertragen lernen, dass
man nicht mit jedem gut auskommt, dass es Spannungen gibt; es auch ertragen und damit umgehen lernen,
dass man Objekt des Tratsches ist; sich bemühen, da herauszufinden.
Die Probleme, die hier bei uns auftauchen, tauchen in jedem Gremium, auch in jeder Familie auf.
Flucht ist daher sicher keine Lösung. Aber eine Lösung wäre die Offenheit zueinander, dass man es
fertigbringt zu sagen: „Was du eben gesagt hast, das verletzt mich tief, das tut mir weh.“
In dieser Weise auf der Gefühlsebene zu kommunizieren, statt einander irgendwelche Brocken an den
Kopf zu werfen, könnte manchmal schon der Anfang zu einem tiefen und persönlichen Gespräch sein.
Statt die Dreckschleuder zu laden und den Dreck zurückzubefördern, zeige ich mein Gefühl. Damit könnte
manches menschlicher werden.
Und noch ein Letztes: Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man füreinander betet. Das nimmt dem Gift
den Stachel und dem Herzen die Bitterkeit. Hoffen wir, dass uns das wenigstens gelingt.

Anhang
Einige Grundgedanken aus dem Gespräch Erzbischof - Dekan Eid - Prof. Hierold - Regens am 11.7.1983
1. Wunsch bez. Proseminar in Kirchengeschichte
Im Protokoll des Fachbereichsrates ist festgehalten, dass im Proseminar Kirchengeschichte keine
Seminararbeiten vorgesehen sind. Hausaufgaben sind nicht ausgeschlossen.
Es ist daran gedacht, dass die vier Proseminare insgesamt die Aufgabe der Einführung ins
wissenschaftliche Arbeiten übernehmen, so dass zur „Entlastung“ der Studenten die „Einführung ins
wissenschaftliche Arbeiten“ wegfallen kann, da es durch die Proseminare abgedeckt ist.
Die Frage ist noch dem Fachbereichsrat vorzulegen.
2. Studienordnung § 5, Abs. 2 Ziff. 5 Abschnitt 2
Hier entsteht zumindest der Eindruck, dass die Abdeckung des tätigkeitsfeldorientierten Schwerpunktes
der Fakultät Philosophie, Psychologie, Pädagogik zugeschoben werden soll.
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Dem halte ich entgegen, dass gerade die neuen Assistenten der Bamberger Lehrstühle hier eine Chance
hätten, „projektbezogene Arbeitsweisen und Übungen“ anzubieten.
dass es sinnvoll ist, z. B. im Fachbereich PPP eine Übung oder eine Vorlesung über Gesprächsführung oder
Erwachsenenbildung usw. mitzumachen, ist natürlich unbestritten.
3. Haupt- oder Oberseminar im tätigkeitsfeldorientierten Schwerpunkt
Ich befürwortete eine Streichung des Wortes „wenigstens“ ein zusätzliches Haupt- und Oberseminar, da
zum einen dem Eifer der Studenten sowieso keine Grenzen nach oben gesetzt sind, andererseits die
Formulierung „wenigstens“ zur „Erpressung“ des Studenten missbraucht werden könnte. Es ist ein Auge
darauf zu halten, dass dies nicht geschieht.
4. Homiletik für Priesteramtskandidaten
Da für die Ausbildung der Priesteramtskandidaten Homiletik durch die Rahmenordnung vorgeschrieben
ist, und bei uns sinnvollerweise Homiletik durch einen Grundkurs und einen Aufbaukurs abgedeckt wird,
hierfür aber durch die Studienordnung außer einem Hauptseminar in Praktischer Theologie nichts
vorgesehen ist, gibt der Erzbischof der Fakultät zu verstehen, dass für Priesteramtskandidaten der
tätigkeitsfeldorientierte Schwerpunkt durch den Besuch des Grund- und des Aufbaukurses Homiletik
abgedeckt wird. Der Fachbereichsrat möge das zur Kenntnis nehmen.
Wegfall des Belegsystems:
H. H. Erzbischof gibt seiner Verwunderung Ausdruck über den allgemein zu erwartenden Wegfall des
Belegsystems. Er meint, hausintern sei das durchaus aufrechtzuerhalten. Eine endgültige Entscheidung ist
damit allerdings noch nicht getroffen.
6. Verhältnismäßigkeit der Seminaranforderungen
Es steht fest, dass im Fach Theologie in Bamberg mehr Scheine verlangt werden als an den anderen
bayerischen Fakultäten. Sicher ist hier im Augenblick nichts zu ändern, doch müsse es gestattet sein, die
Frage nach der Verhältnismäßigkeit zu stellen, wenn in einem Fach (Kirchengeschichte) zwei Scheine
verlangt sind, in zwei Fächern (AT, NT) insgesamt drei Scheine, in den vier Fächern der systematischen
Theologie und in den vier Fächern der praktischen Theologie aber nur jeweils ein Schein.
Ein weiterer Punkt wurde von mir angesprochen: Ich plädierte dafür, dass nicht jenseits der
Studienordnung zweistündig vorgesehene Seminarien zur dreistündigen usw. aufgestockt werden.
Wenn schon, dann soll das in der Studienordnung verankert sein.
Neulich tauchte in einem Brief an mich das Stichwort „Einmischung“ auf. Ich gebe dem insofern recht,
dass der Regens nicht der Fakultät Dinge vorhalten soll, die vorzuhalten Sache des Bischofs ist.
Andererseits geht es natürlich einfach auch um die Frage: „Ist die Kirche als Anstellungsbehörde an
Leuten interessiert, die nach dieser Studien- und dieser Prüfungsordnung ausgebildet sind?“ Wenn die
Fakultät an kirchlicher Anerkennung ihres Studienangebotes und ihrer Prüfungen interessiert ist, kann sie
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der kirchlichen Anstellungsbehörde und dem Bischof nicht das Mitspracherecht absprechen.
Ich schätze, das hat sie bisher auch noch nicht getan und wird es auch nicht tun.

Noch einige Hinweise:
Obige Punkte habe ich im Blick auf die Gespräche, die ihr immer wieder führt, und im Blick auf Eure
Einflussmöglichkeiten formuliert. Ich möchte noch einige weitere Punkte beifügen:
1. In der Diskussion um die Neugestaltung des Grundkurses habe ich im Gespräch mit Frau Kurlemann
und im Gespräch mit dem Haussprecher Folgendes betont:
a. Soweit ich sehe, ist der Grundkurs überall in allen Theologischen Fakultäten ein Sorgenkind. Eine ideale
Lösung scheint nirgends gefunden zu sein.
b. Wenn hier etwas von der Fakultät geändert werden soll, dann nicht als zusätzliches Stundenkontingent,
sondern im Rahmen der für den Grundkurs vorgesehenen Stunden.
c. Die Neuregelung darf nicht auf Kosten unserer „Paterstunden“ gehen, die ich im Blick auf die Kurse
und im Blick auf unseren Ausbildungsauftrag als Priesterseminar für ein unverzichtbares Minimum halte.
(Ich hätte fast Lust, zu beantragen, die „Paterstunden“ auf den Grundkurs anrechnen zu lassen).
d. Wenn Prof. Paul Hoffmann die Regie dieses Kurses in einer Weise übertragen bekommt, dass er die
Studienanfänger indoktrinieren kann, melde ich deutliche Bedenken an: Es geht nicht an, wie einmal in der
Studieneinführung geschehen, die Leute im Fachbereich PPP, von Prof. Selg abgesehen, als „Klitsche“ zu
bezeichnen. Das ist für mich „Indoktrination“! Wie weit er noch, worüber früher geklagt wurde, gerne
Leute über Leute ausfragt, weiß ich nicht. Wenn sich hier nichts in der Persönlichkeitsstruktur geändert
hat, ist eine Änderung des Grundkurses (Gesprächsgruppen statt Übungen oder Lehrveranstaltung) von
vorneherein zum Scheitern verurteilt, weil niemand es wagen wird, sein Gesicht zu zeigen.
2. Abmelden im Haus, wenn jemand l Tag nicht da!
3. Wochenendheimfahren und Wiederkommen (3 1/1-Tage-Woche?)
4. Keine Turnhose im Speisesaal!
5. Beschluss Stille am Mittwoch 18 - 19 h!
6. Zahl der Neuen
7. Prüfungsordnung durch Rom zu genehmigen!
8. Hinweis auf Situation in Preßburg

Exhorte Regens 8.11.1983: „Das Konzept des Regens“
René Voillaume, der frühere Generalobere der „Kleinen Brüder“ hat seinen Mitbrüdern einmal den Rat
gegeben: „Legt nichts fest, sondern lebt!“
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Und auch als die Deutsche Bischofskonferenz vor 5 Jahren die Rahmenordnung für die Priesterbildung
verabschiedet hatte, und an die einzelnen Seminarien der Auftrag erging, die von Rom herausgegebene
Lebensordnung (ratio fundamentalis) und die deutsche Rahmenordnung für die Priesterbildung (ratio
nationalis) durch eine Hausordnung (ratio localis) zu ergänzen, fand sich in unserem Seminar keine große
Bereitschaft. Immer wieder hörte ich, dass wir auch ohne schriftliche Fixierung recht gut leben können.
Die Fortbildung für unsere Kapläne haben wir jetzt auch 5 Jahre lang einfach an der Frage orientiert: „Wo
drückt Euch der Schuh? Was sollen wir das nächste Mal als Thema nehmen?“
Inzwischen erschallt plötzlich in beiden Bereichen der Ruf nach einem Konzept: nach einem Konzept der
Fortbildung und nach einem Konzept der Ausbildung im Priesterseminar!
Die Frage nach einem Konzept ist nicht unberechtigt: denn dahinter steckt ja die Frage: „Worauf kommt es
an? Worum muss ich mich bemühen?“ und: „Wird uns wirklich das vermittelt, was wir später brauchen?“
Andererseits möchte ich doch sagen: „Ich bin ein wenig verunsichert, insofern, als ich nicht weiß, ob die
Frage nach dem Konzept daher rührt, dass alles Bisherige zu chaotisch war, ob der Ruf nach einem
Konzept nur das seminaristische Spiegelbild einer gesamtkirchlichen Tendenz ist, die z. B. auf der Ebene
der Weltkirche zum neuen Kirchenrecht geführt hat, oder ob nun eine neue Generation nachkommt, die
mehr Festschreibungen wünscht.“
(Was Generationswechsel bedeutet, wurde mir neulich bei unseren „Laientheologen“ klar, wo die zweite
Generation der Pastoralreferenten sich zum Teil dadurch verunsichert fühlte, dass jetzt plötzlich der neue
Kurs eine kirchliche Aussendungsfeier wünschte!)
Ich möchte das einfach nur so ansprechen und auch so stehen lassen. Der Wunsch von manchen, einmal
etwas über „das Konzept des Regens“ zu hören, erscheint mir jenseits der Frage nach dem Hintergrund
dieses Rufes sinnvoll; denn jeder im Seminar hat ein Recht darauf, zu wissen, was sich die Leitung des
Hauses denkt, und was sie für wichtig hält. Nur dann kann man sich auch damit echt auseinandersetzen!
Natürlich könnte ich sagen: „Ich halte seit sechs Jahren regelmäßig meine Exhorten. 'Ich habe offen vor
aller Welt gesprochen.' ... 'Fragt doch die, die mich gehört haben!' (vgl. Joh 18,20 f.), und hört selber zu!“ d
Denn meine Exhorten betrachte ich durchaus als so etwas, wie eine Darlegung meines Konzeptes und
meiner Akzente der Priesterausbildung, doch ich dachte mir, es tut auch mir gut, einmal mein Konzept, die
Akzente die ich setze, zu reflektieren und zusammenzustellen und Euch vorzutragen, auch auf die Gefahr
hin, dass für ältere Semester das eine oder andere Wiederholung ist.
Ausbildung wofür?
Man redet heutzutage gerne von der nachchristlichen Zeit. Und Bischof Wanke hat kürzlich formuliert, die
Adressaten unserer Verkündigung stünden so ratlos vor unseren christlichen Sätzen wie Höhlenbewohner,
denen wir Sonnenbrillen verkaufen wollen. (Sie wissen nicht, warum und wieso und wozu sie die
Sonnenbrillen brauchen) .
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Zwar meine ich, man muss mit Prognosen sehr vorsichtig sein. In den USA z. B. steigt der Kirchenbesuch
der Katholiken ganz beträchtlich. Und wer hätte gedacht, dass auf die 68-er und 70-er Jahre eine
Nostalgiewelle und der Ruf nach neuer Innerlichkeit kommt!?
Für mich ist da eine Predigt von Kardinal Ratzinger wichtig geworden, in der er von der Volkszählung als
der eigentlichen Sünde des David sprach, und Statistik und Prognosen liegen nicht so weit davon entfernt!
Trotzdem meine ich, dass wir an dem Faktum der Säkularisierung und der Entchristlichung nicht
vorbeikönnen.
Das fordert aber einen neuen Priestertyp, den Priester der von seinem Theologiestudium her ein ernst zu
nehmender Gesprächspartner sein kann. Die Theologie ist deshalb in meinen Augen für den Priester das
unerlässliche Handwerkszeug, das er braucht, um seinen Dienst verantwortbar zu tun. Er soll ja nicht als
Märchentante auf der Kanzel stehen. Andererseits wird der Priester ja nicht in erster Linie als theologische
Auskunftei in der Gemeinde fungieren, sondern seine Aufgabe wird sein, den Menschen in ihrem Suchen
und Fragen Gott als lebendige Realität zu verkünden und zu bezeugen.
Bischof Wanke formuliert so: „Vor uns steht die Notwendigkeit einer überzeugenden, authentischen Rede
von Gott (im weitesten Sinn).“
„Wir Priester müssten stärker zu Männern einer geistlichen Erfahrung werden, die innerhalb des Raumes
dieser säkularisierten Welt authentisch und überzeugend in die Welt Gottes einzuführen vermögen“.
Es kommt also auf die theologische und die spirituelle Kompetenz des Priesters an.
Jesus hat andererseits nicht nur von Gott geredet, sondern in seinem heilenden und erlösenden Tun sich
auch der leiblichen und äußeren Not der Menschen angenommen! Das darf demgegenüber nicht
zurücktreten und die Kirche muss das immer auch neu in den Blick bekommen und realisieren!
Anbetung, Gotteslob, Liturgie als zentral für das Leben der Kirche und des Priesters möchte ich hier nur
kurz nennen, weil ich darüber erst im Frühjahr gesprochen habe. Damit habe ich nun aber die drei
Grundfunktionen des Priesters und des ganzen Gottesvolkes genannt: Liturgie, Verkündigung und
Diakonie.
Wenn ich den Gottesdienst der Kirche als die liturgische und sakramental-wirkmächtige Verkündigung des
Heiles in Jesus Christus interpretiere, wenn ich die Diakonie als die leibhaftig-konkret erfahrbare
Vermittlung des Heiles, als die Verkündigung des Heils in Jesus Christus durch mein Tun sehe, und wenn
ich das Kerygma als Wortverkündigung umschreibe, dann ist einsichtig, mit wie viel Recht das Konzil das
Tun des Priesters als Verkündigung im umfassenden Sinn versteht, und dass Paul VI. mit seinem
bedeutenden Schreiben über die Evangelisierung in der Welt von heute (Evangelii nuntiandi) nicht nur
Predigt und Religionsunterricht in der Schule meint.
Die Aufgabe, die uns gestellt ist, heißt Evangelisierung (und es hat mich merklich beeindruckt, dass unser
jetziger Pastoralkurs die 9 Einführungstage im September auf Burg Feuerstein unter dieses Thema gestellt
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haben wollte).
Wofür bilden wir aus? - Meine Antwort lautet: Wir müssen für den Dienst der Evangelisierung ausbilden!
Was dann im einzelnen auf uns zukommen wird, das wissen wir freilich nicht: weder gesellschaftlich (die
totale Entchristlichung? eine neue religiöse Sehnsucht? der Zusammenbruch des Kirchenbeamtentums?
eine neue Christenverfolgung? Was wussten die Priester vor 60 Jahren, was sie erwartet!!) - privat
(Gemeindearbeit? eine spätere Spezialisierung wie Religionslehrer oder Krankenhauspfarrer?
Weiterstudium als Laientheologe?) . Trotzdem die Aufgabe der Evangelisierung ist uns immer gestellt!
Und worauf es dabei letztlich ankommt, möchte ich, auch auf die Gefahr hin, dass manche mich als
simples Gemüt abstempeln, so formulieren: „Für den Priester und für jeden im pastoralen Dienst kommt es
letztlich auf das an, was sich in die schlichte Frage kleiden lässt: 'Ist Jesus Christus für mich lebendige
Wirklichkeit, der lebendige Herr?' und 'Hab ich ein Herz für die Menschen?'.“
Ich will damit nichts gegen das Studium an sich sagen! Man kann nie genug studieren! Ihr werdet das
spätestens merken, wenn Ihr die erste Predigt und die ersten Schulstunden zu halten habt! Denn so viel ist
klar, der gute Wille allein tut es nicht! Jeder Priester ist auf theologische Kompetenz angewiesen, und sie
zu erwerben, macht hoffentlich auch Spaß! Aber ich darf dabei nicht übersehen, dass die nötige innere
Haltung durch Wissen und Studium und Methode allein nicht zu gewinnen ist.
Ich möchte zwei Beispiele nennen: Ist Christus für mich der lebendige Herr?
Das erste Beispiel habe ich früher nicht mit Namensnennung weitererzählt, aber da es sich in der
Öffentlichkeit abgespielt hat, darf man es wohl auch öffentlich nennen: Ihr habt vielleicht neulich gehört,
dass der eine Alttestamentler von München, Prof. Wolfgang Richter, die Theologische Fakultät verlassen
hat, und wohl heiraten wird. Ich kann und will mir kein Urteil über ihn erlauben, weil ich gar nicht weiß,
wie viel verzweifeltes Ringen und Suchen hinter seinem Weg steht! Ich bitte das ausdrücklich zu beachten!
Aber mir will nicht aus dem Sinn, was mir einmal ein Freisemestler mit großer Betroffenheit aus einem
Seminar erzählt hat, wo die Frage nach dem Gottesbild gestellt wurde. Richters Antwort war: „Wenn sie
wissen wollen, was das Gottesbild der Psalmen ist, dann lesen Sie meine Veröffentlichung da und dort!
Wenn Sie wissen wollen, was das Gottesbild des Jesaja ist, dann lesen Sie meinen anderen Artikel! Wenn
Sie wissen wollen, was mein eigenes Gottesbild ist, muss ich Ihnen sagen, das geht Sie einen Dreck an!"
Ein Mensch, der als Priester begonnen hat, der Zeuge Jesu Christi sein wollte!
Aber genau diese Frage stellen viele heute dem Priester! Denn der heutige Mensch erwartet vom Priester
ein Zeugnis persönlichen Glaubens. Er will nicht in erster Linie hören, was die Psalmen, was Rahner,
Küng und Moltmann sagen, sondern sie wollen hören, was ich selbst glaube! Und deshalb habe ich mit
großer Deutlichkeit formuliert: „Ist Jesus Christus für mich der lebendige Herr?“ Denn wenn Christus
nicht der lebendige Herr wäre, sondern nur eine Gestalt der Geschichte, die aus irgendwelchen Gründen
heutzutage noch einige Leute interessiert, dann sähe ich nicht ein, wozu es noch den Aufwand und des
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Luxus theologischer Fakultäten und theologischer Lehrstühle brauchte, und wozu man von der Kirche und
von einem Buch der Weltliteratur wie der Bibel so viel Aufhebens macht!
Trotzdem, mir ging es nur um ein Beispiel. Ich möchte beileibe nichts verallgemeinernd über die
Theologen heute sagen! Und mir wird auch niemand nachsagen wollen, ich hätte etwas gegen die
Theologie! Das Gegenteil wird ja von mir behauptet!
Man mag von Schein- oder von Zeugnisfetischismus reden, trotzdem ohne (Diplom-)zeugnis geht es nicht,
zumal das, was heutzutage in der Universität vermittelt wird, ja sowieso nur „exemplarisch“ und damit
mehr als lückenhaft ist, und in etlichen Fächern das normale Grundlagenwissen schon zu kurz kommt.
Deshalb ist mir wichtiger, zu wissen, dass und wie sich einer in das Studium hineingekniet und um die
Theologie bemüht hat, als was am Ende, vielleicht als Zufallsprodukt im Zeugnis steht.
Aber damit bin ich schon bei dem 2. Beispiel, das ich erzählen wollte: „Habe ich ein Herz für die
Menschen?“
Die neue evangelische Pfarrerin im Bamberger Krankenhaus mag die beste Frau sein, die es weit und breit
in einem Krankenhaus gibt. Und sie ist sicher auch unschuldig an dem, was über sie in der Zeitung stand!
Aber dort stand eben nichts anderes vermerkt, als wo sie studiert und welche Kurse sie bei welchen großen
Leuten absolviert hatte, und das war eine ansehnliche Menge!
Wie gesagt, das mag die Schuld der 'Pressefritzen' gewesen sein! Trotzdem, auf mich hätte es viel mehr
Eindruck gemacht, wenn wenigstens in einem Nebensatz oder in Klammern der Satz gestanden hätte: „Sie
hat auch ein Herz für die Kranken!“ Das wäre für mich noch eine viel bessere Empfehlung gewesen
Es geht um mehr, als nur um „Studienbegleitung“
Die Rahmenordnung für die Priesterbildung nennt drei Dimensionen der Priesterbildung: Geistliches
Leben und menschliche Reifung, Theologische Bildung und pastorale Befähigung. Auch wenn der
eindeutige Arbeitsschwerpunkt in den ersten fünf Jahren auf dem Studium liegt, wäre es doch verkehrt,
diese einzelnen Säulen der Priesterbildung so aufzuteilen, dass man sagt: Für die Spiritualität spannt man
ein Noviziatsjahr voraus, für die Praxisbefähigung gibt es den Pastoralkurs, und für die theologische
Qualifikation das zehnsemestrige Studium. Nach der Rahmenordnung für die Priesterbildung folgen diese
drei Dimensionen nicht nacheinander, sondern sie müssen sich gegenseitig befruchten und durchdringen,
„und eine ist ohne die anderen nicht zu verwirklichen." (RO Nr. 7).
Schon oft habe ich ein zweites betont: „Nicht nur die Universität, sondern auch das Priesterseminar hat
einen Ausbildungsauftrag und man müsste (ich spreche im Irrealis) der Universität, wollte sie einen
Monopol- oder einen Totalitätsanspruch erheben, deutlich entgegentreten.
Denn man muss sich ja nicht nur fragen, wie weit die Ausbildung an der Universität einen Bezug zur
Spiritualität hat und die Vermittlung zur Praxis hin leistet (was die Rahmenordnung deutlich fordert),
sondern man muss sich gelegentlich auch fragen, was an theologischem Rüstzeug vermittelt wird.
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Das Gesamtbild kann ich nicht ändern. Sympathisch wäre mir, manche Professoren würden den gleichen
Eifer, den sie für die Hinterfragung der kirchlichen Praxis einsetzen, auch aufwenden, um die eigene
universitäre Praxis zu hinterfragen. Oder sollen das andere für sie tun?
Warum ich so ausführlich darüber spreche? Nun bei den Laientheologen hat sich das Wort
„Studienbegleitung“ eingeführt, und ich will es dort nicht abschaffen! Wort und Inhalt müssen sie selbst
füllen.
Wollte jemand allerdings die Institution „Priesterseminar“ mit „Studienbegleitung“ umschreiben, dann
wäre mir das deutlich zu wenig. „Begleitung“ klingt für mich nämlich nach „Beigabe“ und „Dreingabe“,
nach „Anhängsel an Studium und Universität“.
Das Priesterseminar hat in meinen Augen demgegenüber einen deutlichen Ausbildungsauftrag, und die
beiden Säulen der Priesterbildung „geistliches Leben/menschliche Reifung“ und „pastorale Befähigung“
sind als Beiprogramm und Dreingabe nicht hinreichend umschrieben.
Das Leben im Priesterseminar als Einübung in den späteren priesterlichen Dienst
Ich bin überzeugt, vieles an Ausbildung und Hinführung zum Priesterberuf, also Vermittlung von
Kompetenz, geschieht einfach dadurch, dass man sich auf das Priesterseminar als Gemeinschaft einlässt:
Das Zusammenleben in der Seminargemeinschaft bedeutet wie das Leben in jeder Gemeinschaft die
Chance,
- Sensibilität für den anderen, für das was ihm gut tut, für das, was ihn belastet, einzuüben, und Rücksicht
zu lernen,
- einzuüben, wie man mit anderen und verschiedenartigen Menschen in einer pluralem Gruppe
zusammenleben und zusammenarbeiten kann,
- Versöhnungsbereitschaft zu lernen, denn man wird sich manchmal aneinander wundreiben oder man wird
manchmal aneinander geraten,
- Verantwortung zu übernehmen,
alles Eigenschaften, die einem später im pastoralen Dienst zugute kommen können.
Jüngerschaft ist nie Einzelgängertum! Und so sehe ich eine wichtige Chance in der geistlichen Begleitung
und im geistlichen Austausch der einzelnen und der Kurse, durch das brüderliche Gespräch untereinander,
durch die sogenannten „Paterstunden“ und durch die Priester im Haus.
Das ist ja oft die Klage in vielen Mentoraten: „Wir kommen gar nicht an die Leute heran, geschweige
denn, dass geistlicher Austausch und so etwas wie gemeinschaftliche Einübung von Nachfolge und
Jüngerschaft möglich wäre.“ Die Gruppe der Laientheologen in Bamberg hat da noch die Chance, dass sie
sich in einem überschaubaren Rahmen hält, dass man sich gegenseitig kennt!
Den gemeinsamen Gottesdiensten und dem gemeinsamen Gebet möchte ich insofern eine zentrale Stellung
zuweisen, als hier deutlich wird, dass es letztlich in allem kirchlichen Tun um Gott geht. dass er der Herr
226

dieses Hauses und dass er der Herr meines Lebens ist. Der Zölibat z. B. ist ja nur dort lebbar, wo einem
jene spirituelle Kraft und jenes Maß an Christusverbundenheit zugewachsen ist, aus dem allein heraus der
Zölibat und die Last der Arbeit und des Berufes getragen werden kann.
Den Praktika weise ich insofern eine wichtige Bedeutung zu, als hier dem einzelnen ganz konkret und
emotional zum Bewusstsein kommt, wofür er sich entscheidet, so dass die Entscheidung für den
Priesterberuf oder den pastoralen Dienst nicht eine Entscheidung im luftleeren Raum, vielleicht aus
irgendeiner bloßen Jesusbegeisterung heraus, ist. Hier spürt der einzelne vielmehr, dass Priestersein mit
Arbeit verbunden ist, und er erfährt sich, wie es ihm darin ergeht. Nur so kann er, bei allem Vorbehalt, den
die Kürze der Praktika bedeutet, seine Entscheidung für den pastoralen Dienst verantwortbar treffen.
Er fängt zumindest an, zu ahnen, worauf er sich einlässt!
Das Leben im Haus - ein Stück Hinführung zur späteren Praxis und zum späteren Beruf!
Ich möchte diese These weiter ausführen und sagen: „Vieles bekommt man ganz nebenbei als Dreingabe
mitgeliefert!“ Damit wir uns recht verstehen: Niemand wird auf die Idee kommen zu sagen: „Ich singe im
Gottesdienst mit, um mit dem Liedgut des Gotteslobes vertraut zu werden.“ Trotzdem, wenn ich nicht
kneife, sondern mich auf die vielen Dinge des Alltags einlasse, ist das Einübung in die spätere Praxis:
Ich lerne, Lieder für den Gottesdienst auszuwählen und Fürbitten zu formulieren.
Ich muss nicht erst als Kaplan versuchen, mich mit dem Faktum der täglichen Messfeier
auseinanderzusetzen, sondern diese Auseinandersetzung und Aneignung ist hier im Haus schon geschehen!
Wenn ich nicht erst am Tag vor der Diakonenweihe zum ersten Mal zum Stundenbuch greife, ist mir schon
vorher in Fleisch und Blut übergegangen, dass das Stundengebet nicht in erster Linie reines Priestergebet,
sondern Gebet des Gottesvolkes ist! (Manchem müsste man das vielleicht auch erklären, der einem
Mitbruder, der schon im 2. Semester das Brevier betet, unterstellt, der würde es nicht erwarten können, bis
er Priester wird!).
(Ich spreche mal in der Ichform:)
Wenn ich einmal Kaplan bin, ist so vieles für mich neu! Wenn ich dann erst als Kaplan meine erste
Andacht oder den ersten Wortgottesdienst zusammenstelle, bin ich natürlich überfordert.
Die Exhorten wollen mir über das hinaus, was die Vorstände für meinen Weg für richtig halten, helfen,
einmal etwas über Themen und Bereiche zu hören, die sonst in der Universitätsausbildung nicht zur
Sprache kommen!
Ich ministriere hier und im Dom und lerne dabei ganz nebenbei, mich im liturgischen Raum zu bewegen,
ohne dass ich dabei die halbe Gemeinde zum Grinsen reize, weil ich wie ein aufgescheuchtes Huhn durch
die Gegend renne.
Ich lasse mich auf die „Paterstunden“ und die Kursgespräche ein, und übe dabei ganz nebenbei, wenn
vielleicht auch unter Schmerzen, ein, mit anderen auf der Ebene persönlichen Glaubens und personaler
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Betroffenheit zu kommunizieren.
Ich bereite die Meditationswochenenden mit vor, und lasse mich auch voll darauf ein, und bringe von
daher schon einige Erfahrungen mit, wenn ich später selbst Besinnungstage mit gestalten soll.
Was mir für das Berufsziel „Priester“ wichtig erscheint ...
Ich habe schon einmal gesagt: „Ich sehe meine Hauptaufgabe nicht darin, dass jeder, der in dieses Seminar
kommt, auch Priester wird.“ Es geht vielmehr darum, dass jeder den Platz findet, wo Gott ihn haben will,
in diesem Beruf oder in einem anderen! Die Frage, die ich mir oft stelle, ist, ob uns das immer gelingt!
Für den Priester kommt es, möchte ich sagen, über das hinaus, was ich oben schon gesagt habe, darauf an,
dass er sich bewusst ist (ich habe darüber ja einmal eine Exhorte gehalten),
- dass er in der mit seinem Dienst in der Tradition der Kirche steht, dass er also nicht als sein eigener
Religionsstifter auftreten kann,
- dass er im Presbyterium einer konkreten Diözese steht, die auf seine loyale Zusammenarbeit angewiesen
ist,
- dass er in einer Reihe mit all den anderen Glaubenden steht,
- dass er seinen Dienst unter dem Zeichen des Kreuzes tut,
- dass er seinen Dienst in Freude tut.
Das gilt wohl für alle Zeiten! Was heute allerdings mehr als früher gefordert ist, ist ,
- dass er über die nötige theologische und spirituelle Kompetenz verfügt,
- dass er persönlich Zeugnis geben kann von der Hoffnung und dem Glauben, der ihn trägt
- dass er in der Pluralität der heutigen Kirche und angesichts so vieler Fernsehender ein Mann mit einem
weiten Herzen ist, der nicht sofort den Bannstrahl losschickt,
- dass er Integrationskraft besitzt, um die vielen Charismen in der Pfarrei und die unterschiedlichen
Standpunkte zur einen Gemeinde in Vielfalt zusammenzuführen,
- dass er zur Zusammenarbeit fähig und bereit ist,
- dass er gelernt hat und es immer wieder neu einübt, auch in Einsamkeit und Enttäuschung zu leben.
Ein großes Programm! Und wenn wir vorhin gefragt haben, wie weit die Universität den Anforderungen
entspricht, müssen auch wir uns die Frage stellen, ob wir mit solch einem Ideal nicht ein
Wolkenkuckucksheim aufbauen, das nur das schale Gefühl der Unerreichbaren hinterlässt!
Trotzdem, ich bin überzeugt: „Anders und 'billiger' geht es nicht!“
Jedenfalls wäre ich froh, wenn wir miteinander auch einmal über dieses Ziel und diese Aufgaben ins
Gespräch kämen!
Exhorte Regens 15.11.1983: „Wege zur Spiritualität“
Zwei Beispiele
1. Im Gespräch über „Heiraten - ja oder nein?“ hört man von Leuten, die die Ehe ablehnen, manchmal das
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Argument: „Wir heiraten nicht. Denn wenn wir nicht verheiratet sind, müssen wir uns immer wieder neu
um die Liebe bemühen. Liebe und Partner sind so für uns nicht irgendein fester Besitz. Und dieses
ständige Bemühen erhält unsere Liebe jung und lebendig! Die Ehe ist der Tod der Liebe! Nicht umsonst
hat man für das, was eigentlich Spaß und Freude machen sollte, das hässliche Wort 'eheliche Pflicht'
gewählt." Ich will diese Einstellung nur einmal so nennen, ohne zu widersprechen oder irgendwelche
Argumente für die Ehe zu nennen.
2. Im September jetzt ging eine Notiz durch die europäische Presse, die viel Staub aufgewirbelt hat. Der
französische Regisseur Jean-Pierre Polelle hat nämlich ein Buch geschrieben, in dem er sich unter anderem
über die deutschen Theater-Orchester auslässt. Er schreibt: „Diese Orchester sind, mit einigen wenigen
Ausnahmen, von einer erschreckenden Mittelmäßigkeit und Unmusikalität; sie haben keine Lust mehr am
Musizieren, nur an freien Stunden ... Ich würde diesen kleinen Beamten, die in keiner Weise überfordert
sind, keine einzige Träne nachweinen. ... Das Resultat ist, dass Deutschland mit der Ausnahme von einigen
Spitzenensembles die miserabelsten Theaterorchester der Welt hat.“
Das klingt für meine Ohren so nach: Musik, nicht aus Freude an der Musik, sondern als Broterwerb, Job,
Pflichtübung - bezahlte Kunst und Musikbeamtentum!
Unsere Situation
Manch einem kann es im Priesterseminar so gehen, dass er nach einiger Zeit mit Überraschung oder
entsetzt feststellt: „Früher hat mir das Beten Freude gemacht, ich habe mir viel Zeit dafür genommen.
Plötzlich ist es eine Last, jede Minute ist mir zu viel! Es macht keine Freude mehr!?“
Es kann passieren, dass man Gebet und Spiritualität als Pflichtübung erlebt: „muss ich täglich in die
Messe?“ „muss ich an den Exerzitien teilnehmen?“ Ich glaube dabei gar nicht, dass es sich um eine
spezifische Priesterseminarkrankheit handelt, sondern dass das allen, die mit Theologie und kirchlichem
Dienst befasst oder betraut sind, so ergehen kann. Nicht umsonst hat sich vor einigen Jahren in Eichstätt
bei den Religionspädagogen (vielleicht ist es inzwischen wieder verschwunden) das hässliche Wort von
der „Zwangsspiritualität“ eingebürgert! Das was Freude machen soll, was aus dem Herzen kommen soll,
als Zwang erlebt - ich halte diese Situation, in die man hier geraten kann, für sehr gefährlich, ja tödlich!
Mögliche Gründe für innere Widerstände und Schwierigkeiten
a. Autoritätskomplex
Ich könnte mir denken, ein innerer Widerstand kann bei dem einen oder anderen, z. B. wenn ich an die
erwähnte dumme Redensart von „Zwangsspiritualität“ denke (welcher Musiker würde von
„Zwangsmusikalität“ sprechen!?), einfach in einem unaufgearbeiteten Autoritätskomplex liegen: Man
erlebt den Ruf nach Spiritualität einfach als bloße Außensteuerung (Gesetz, Gebot, Drill, Drohung!), und
man wehrt sich instinktiv dagegen. Ob eine geistliche Praxis notwendig ist, und ob sie sich bei einem
inneren Erfüllt-Sein nicht einfach von selbst ergeben müsste, dieser Frage kann der Autoritätsfixierte nicht
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unvoreingenommen begegnen. dass Freiheit sich nicht in erster Linie im Aufbegehren oder in der
Verweigerung erweist, sondern in der „Einsicht in die Notwendigkeit“, darin hat der Marxismus vielleicht
doch recht!
b . Überforderung
Ein Grund für Schwierigkeiten mag auch darin liegen, dass sich der eine oder andere in seiner Praxis
übernommen hat. Ein konkretes Beispiel: dass ich zwar durchaus den Rosenkranz schätze, aber ihn
persönlich relativ wenig bete, hat sicher einen seiner Gründe darin, dass ich ihn in meiner Jugendzeit z. T.
täglich zweimal gebetet habe, nicht gezwungen, sondern durchaus gerne und freiwillig, aber es war wohl
doch eher ein mir von mir selber übergestülptes Ideal, als das mir zugemessene Maß.
dass manche, die in kirchlichen Häusern aufgewachsen sind, später manchmal mit Gebet und Beziehung
zur Kirche ihre merklichen Schwierigkeiten haben, hat nach meinem Dafürhalten wohl seine Wurzel in
dem, was ich hier Autoritätskomplex und Überforderung genannt habe. Jeder hat seinen individuellen Weg
und zwischen dem Maß und der Praxis des Gebetes und dem Maß und der Praxis der Liebe zu Gott muss
eine gewisse Entsprechung da sein, sonst übernimmt sich der Mensch oder die spirituelle Praxis ist nur wie
aufgepfropft
c. Abhängigkeit von Lust und Laune (Unlust - acedia)
Ein weiterer Grund für innere Widerstände kann sein, dass einer seine geistliche Praxis von Lust und
Laune abhängig macht, dass er z. B. nur betet, wenn es ihm danach ist. Gegen geistliche Lustlosigkeit und
Verdrossenheit und gegen die innere Wurstigkeit anzugehen, dazu fehlt die Motivation oder die Kraft.
dass es ohne „Übung“ (exercitium) kein geistliches Leben gibt, und dass die Lustlosigkeit nicht dadurch
überwunden wird, dass man ihr nachgibt, ist einem solchen noch nicht aufgegangen!
Manchem Menschen macht etwas nur Spaß, solange es ein Hobby ist. sobald es einfach getan werden
muss (s. o. Ehe, Musik), ist die Freude weg und bleibt nur das „muss“ übrig!
Alle drei oben genannten Gründe können hier zusammenkommen.
Therapievorschläge
l. Abschaffung der bezahlten Dienste und des Berufsbeamtentums in der Kirche
Man könnte nun natürlich sagen: „Nun, wenn es an dieser Struktur der Verbeamtung und des AngestelltenWesens liegt, warum schafft man es nicht einfach ab!?“
Im CiG (Nr. 24 vom 12.7.1983) konnte man lesen: In ganz Frankreich sind nur 600 Laien hauptamtlich in
der Kirche angestellt (die französische Kirche hat eben kein Geld!), in der Diözese Rottenburg allein sind
es 1285! Von den französischen Priestern sind 850 als Arbeiter in Fabriken und auf Baustellen tätig, 650
(Welt- und Ordenspriester) arbeiten in mehr kontaktbezogenen Berufen wie Busfahrer, Lieferanten,
Briefträger usw., Weihbischof Remond von der Mission de France arbeitet als Versicherungsangestellter!
Ich selbst argumentiere manchmal, wenn die Frage gestellt wird: „Es gibt doch so viele qualifizierte
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Laientheologen. Warum schafft man nicht einfach den Zölibat ab, und weiht diese qualifizierten Männer
und Frauen zu Priestern?“, in diese Richtung und sage: „Liegt die Zukunft der Kirche tatsächlich darin,
dass man das Heer der beamteten Kirchendiener vermehrt? Ist das nicht Flickschusterei? Was hilft eine
Teiloperation? Wenn man schon einen einschneidenden Eingriff wagt, ist dann eine Totaloperation nicht
sinnvoller, die nur einige wenige Hauptamtliche belässt und ansonsten auf den Priester im Nebenberuf
(Teilzeitpriester) setzt, eine Totaloperation, für die auch die gegenwärtige universitäre und seminarmäßige
Struktur der Ausbildung keine heilige Kuh ist?“
Die Charismen, die sich in der Gemeinde zeigen, könnten dann zum Zug kommen. Der einzelne, der sich
in seiner Gemeinde als „Träger des Geistes“ ausweist, könnte dann zum Zug kommen. Wenn Dienste in
der Kirche nicht groß bezahlt werden, dann wird man sich aus innerer Begeisterung, aus charismatischem
und enthusiastischem Schwung für die Gemeinde einsetzen, oder man lässt die Finger davon! Mit anderen
Worten, man hätte am Ende sogar eine „natürliche Auslese"“, mit der man sich peinliche
Gewissensprüfungen und anfechtbare Zulassungsbedingungen (Kriterienkatalog!) sparen könnte. Und das
Ganze wäre auch finanzierbar, wenn einmal die einmalige deutsche Kirchensteuerregelung in Wegfall
käme!
Für die Urkirche war jedenfalls nicht Zölibat, Diplom und Zubehör, sondern der „Erweis von Geist und
Kraft“ das Kriterium der Auswahl und der Zulassung zum priesterlichen Dienst!
Ich glaube, man sollte sich diesen Fragen einmal deutlich stellen.
Wie gesagt, wenn man schon für einschneidende Änderungen plädiert, dann sollte man sehr ernsthaft auch
in diese Richtung denken.
dass andererseits eine solche „Therapie“ auch ihre Gefahren mit sich bringen würde, sehe ich durchaus:
dass statt geistbegabten eher fanatisierte Typen (Sektenmentalität) zum Priestertum drängen, dass sich das
französische Sprichwort auch bei uns bewahrheitet: „Sage mir, wie deine Finanzen sind, und ich sage dir,
wie es um deine Theologie steht!“ usw.
Rettung der Spiritualität durch Abschaffung des „Berufsbeamtentums“ in der Kirche - ein möglicher
Gedanke! auch ein richtiger Gedanke? im Augenblick jedenfalls jenseits unserer Vorstellungs- und
Verfügungsmöglichkeiten!
2. Holzhammermethode
Angesichts der Bedeutung, die die Spiritualität für den Priester hat, sowie aus der Angst heraus, dass sie
heutzutage in der Priesterausbildung zu kurz kommt, ist unsere Generation manchmal in der Versuchung
zur Holzhammermethode zu greifen. Das klingt dann so: „Wer sich nicht so und so viel Zeit zum Gebet
nimmt, wird auf dem Weg zum Priesterberuf irgendwann auf der Strecke bleiben!“ „Wer nicht betet, geht
als Priester unter.“ „Für viele Priester, die ihren Beruf aufgegeben haben, war die Tatsache, dass sie sich zu
wenig Zeit oder überhaupt keine Zeit mehr für das persönliche Gebet genommen haben, der Anfang vom
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Ende ihres Priesterberufes!“
Ich halte diese Einschätzung und diese Aussagen durchaus für zutreffend, nur ist die Frage: „Kann ich
damit motivieren? Erzeuge ich damit nicht nur Angst und Schuldgefühle?“ Statt zu motivieren, erschlage
ich nur den anderen! Und damit ist auch nichts erreicht!
Freude am Gebet, an der Liturgie usw. kann man nicht einbläuen!
Ich will es einmal mit einem Vergleich veranschaulichen.
Dem Alkoholiker darf ich nicht sagen: „Du säufst Dich zu Tode! Du darfst nicht mehr trinken!“ Denn das
weiß er selber. Ich verstärke mit solchen Redensarten nur seine Schuldgefühle, und erreiche am Ende nur
das Gegenteil!
Oder ein anderes Beispiel: Neulich stand im Spiegel ein Artikel über die berühmte Twiggy und die
Magersucht bei Mädchen! Da hilft es auch nicht, die alte Geschichte vom Suppenkasper auszukramen und
Schocktherapie zu betreiben: „Wer nicht isst, verhungert!“
Denn vielleicht steckt eben hinter der Essensverweigerung die Verweigerung des Lebens! Wenn es nicht
gelingt, deutlich zu machen, dass Leben sinnvoll und Essen lustvoll ist, und dass es gut tut, es sich richtig
schmecken zu lassen, dann ist alles umsonst.
Hilfen auf dem Weg zu lebendiger Spiritualität
a. Gott gießt seinen Geist aus
Jesus sagt: „Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt.“
(Joh 6,44) (vgl. Am 8,11: „Seht, es kommen Tage - Spruch Gottes, des Herrn - , da schicke ich den Hunger
ins Land, nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach einem Wort des Herrn.“)
Die Initiative, die Einladung zum Glauben, zur Nachfolge Jesu und die Kraft zu konsequentem und
lebendigem Glauben muss von Gott kommen („initium fidei“ sagte die scholastische Theologie).
Der Mensch kann sich aber dafür bereithalten, besser gesagt, er kann darum beten!
Von daher verstehe ich auch die häufige Bitte des alttestamentlichen Beters: „Herr, zeige mir Dein
Angesicht!“ „Dein Angesicht, Herr, will ich suchen!“ usw.
„Gott suchen, sich ausstrecken nach Gott“ das halte ich für die Grundstruktur des geistlichen Weges!
b. Schöpfung und Geschichte als Offenbarung der Herrlichkeit Gottes
Der at-liche Mensch fand seinen Weg zum Gebet und zum gebeteten Glauben im Blick auf die Schöpfung
und im Blick auf die eigene Geschichte (vgl. Psalmen).
Bevor wir aber von Schöpfung usw. sprechen, stellt sich wohl zunächst die Frage: „Haben wir überhaupt
noch einen ursprünglichen Kontakt zur Natur? Können wir noch staunen über ihre Wunder? Und ist uns
tatsächlich die Schöpfung noch transparent auf Gott hin? Und wieweit kommt uns Gott im Rückblick auf
die Geschichte z. B. der Kirche, des Volkes Israel, unseres Volkes oder unseres eigenen Lebens noch in den
Blick?“
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c. Einübung durch das Tun (learning by doing)
Schwimmen lernt man nicht durch gelehrte Vorträge, sondern dadurch. dass man es sich kurz erklären lässt
und es dann probiert. Ähnlich war auch die Einführung in Frömmigkeit und spirituelle Praxis durch die
Jahrhunderte hindurch: einfach sich hineingeben in die Glaubenspraxis und den Lebenszusammenhang der
Kirche!
Jahrhundertelang gab es ja für das gewöhnliche Volk kaum Predigten und kaum Katechese. Die familiäre
Praxis und die Mitfeier der Liturgie waren die tragenden Pfeiler und der Weg zu lebendiger Spiritualität.
Zwar sind viele heute sehr skeptisch gegenüber solchen „Vorgaben“, gegenüber der Tradition, gegenüber
der Praxis der Eltern usw. Trotzdem glaube ich, kann man das auch heute noch finden: Jemand lässt sich
ein z. B. auf die spirituelle Praxis seines Ordens bzw. des Priesterseminars, und erfährt dabei, dass das
Beten, die Mitfeier der Eucharistie usw. ihm gut tut: Er „kommt so auf den großen Geschmack“!
d. Begegnung mit einem glaubenden Menschen
Jacques Loew fragt in: Der verborgene Schatz, Freiburg 21981, S. 28 f.: „Wie kann man einen Esel, der
keinen Durst hat, trotzdem zum Trinken bewegen? Und wie kann man - bei allem Respekt - einen
Menschen dazu bringen, nach Gott zu dürsten, wenn er diesen Durst verloren hat und er sich mit Bier und
Schnaps, Fernsehen und Autofahren zufriedengibt? Soll man es mit einem Stock versuchen? Ein Esel ist
aus härterem Holz ... Soll man ihm Salz zu schlucken geben? Das wäre Tierquälerei. Wie ihn dann
bewegen, freiwillig zu trinken? Es scheint nur eine Lösung zu geben: ... einen durstigen Esel
herbeischaffen, der ... mit großem Genuss ...trinkt. Aber ohne jedes Theater, einfach weil er Durst hat ...
Menschen, die Hunger und Durst nach Gott haben, sind für ihre Mitmenschen eine bessere Predigt als
viele erbauliche Predigten."
Die Begegnung mit einem wahrhaft glaubenden Menschen kann die Sehnsucht nach dem Glauben und
nach geistlicher Praxis wecken: Wenn man sieht, welche Kraft ein Mensch aus seinem Beten gewinnt,
welch ein Halt der Glaube für einen Menschen bedeutet!
Deshalb ist es so wichtig, dass man seinen geistlichen Weg nicht alleine gehen will, dass man sich
gemeinschaftlich darum bemüht, dass man sich darüber auch austauscht, welche Erfahrungen man macht,
was einem Schwierigkeiten bereitet usw.
e. Geistliche Gemeinschaft
Damit sind wir aber schon bei einem weiteren Punkt, wo sich die Einübung durch das Tun und die
Begegnung mit glaubenden Menschen, also das „Sich-Einlassen“ und das „Sich-Anstecken-Lassen“
verbinden, nämlich in einer geistlichen Gemeinschaft. Ich glaube, für viele wäre es eine Hilfe, so etwas
wie eine spirituelle Heimat zu haben, sich gemeinsam zu bemühen und sich die Erfahrungen der anderen
zunutze zu machen, sich dadurch inspirieren und ermutigen zu lassen.
Das ist auch der Grund, warum ich in den vergangenen Semestern immer wieder Vertreter einzelner 233

nennen wir es einmal - Spiritualitätsgruppen zu Exhorten eingeladen habe: Cursillo, Schönstatt, Jesus
caritas, charismatische Bewegung (die Focolare-Bewegung steht noch aus!).
In manchen Seminarien haben solche Spiritualitätsgruppen eine große Bedeutung gewonnen und sind mehr
als nur ein schöner Farbtupfer in der Seminarlandschaft.
f. Gottes Geheimnis meditieren
Letztlich wird alle Einübung und Gemeinschaft allerdings fruchtlos bleiben, wenn das spirituelle Bemühen
nicht getragen ist von einem wenigstens anfanghaften Erahnen des Mysteriums: sich vor Augen halten und
meditieren, wer Gott ist, wer Gott für mich ist. Sich auf den Weg machen, das Mysterium Gottes zu
erahnen, das muss das tragende Fundament sein!
Neulich las ich den Satz: „Nur eine ursprüngliche Leidenschaft kann uns noch retten!“ Das heißt: nicht
etwas letztlich nur Anempfundenes oder Nachempfundenes, letztlich auch nicht eine Theologie als reine
Wissenschaft, sondern eine ursprüngliche Leidenschaft, die aus einer lebendigen Gottesbeziehung wächst.
(Umgekehrt, wo das Gottesbild verblasst, wo Jesus nur gewöhnlicher Mensch, wo Christus nicht der
auferstandene und lebendige Herr, und das Brot der Eucharistie nur gewöhnliches Brot ist, da erscheint es
mir mehr als sinnlos und überflüssig, zu Gebet, Eucharistie usw. motivieren zu wollen!)
g. Übung (exercitium)
Ich habe oben schon gesagt: Ohne Übung, und das heißt auch: ohne Regelmäßigkeit, ohne tägliche Praxis,
ohne Disziplin (nur nach Lust und Laune) gibt es kein tragfähiges geistliches Leben.
Denn wenn einer in dieser Weise von Lust und Unlust abhängig ist, ist es ja leicht möglich, dass er gerade
dann keine Lust zum Beten hat, wenn er das Gebet eigentlich am nötigsten hätte!
Und auf jedem geistlichen Weg gibt es Phasen der Trockenheit, und des inneren Ausgebranntseins, die ich
nur bestehen kann, wenn ich mich mit großer Treue bemühe.
Ja, die Lehrer des geistlichen Lebens rechnen fest mit solchen Phasen, und sie sind überzeugt, dass sie für
den geistlichen Weg eine wichtige Funktion haben: Gott nimmt uns gleichsam in seine Schule, damit wir
ihn nicht wegen des Trostes, den er schenkt, sondern wegen seiner selbst willen lieben!
Wenn dem so ist, dann kommt es darauf an, solche Phasen durchzustehen, ohne zu kneifen und
auszuweichen. Denn damit würde ich mich um eine Chance bringen, die Gott mir anbietet.
Ein Mensch aber, dessen geistliche Praxis von Lust und Laune abhängig wäre, würde nie die Kraft haben,
solche eine Phase durchzustehen!
Auch dass es in meinem Leben einen Raum des Schweigens und der Stille gibt, halte ich für ganz wichtig
(aber darüber habe ich ja schon mehrmals gesprochen.
f. Geistlicher Begleiter
Auch darüber habe ich schon oft gesprochen. Ich will es nur für unsere Neuen noch einmal mit
Deutlichkeit sagen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer zu einer konsequenten geistlichen Praxis
234

findet, und dass er selbst später andere auf ihrem geistlichen Weg begleiten kann, wenn er selbst nie nach
einem geistlichen Begleiter und/oder einem Beichtvater Ausschau gehalten Und nie erfahren hat, wie
hilfreich das ist.

Exhorte Regens 10.1.1984: „Zur Theologie des Ablasses“
Wenn gelegentlich bei uns Äußerungen über die theologische Ausbildung und die Theologische Fakultät
gemacht werden, beziehen sich die Klagen oft auf eine gewisse Liberalität. Man befürchtet, die
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theologische Ausbildung könnte den Glauben zerstören.
Was mich allerdings manchmal mehr bedrückt, ist die Frage: „Wie weit finden unsere Studenten zu so
etwas wie einem differenzierten und qualifizierten theologischen Urteilsvermögen?“
Denn RO Nr. 15 heißt es über die „Theologische Bildung“: „Die im Studium erworbene theologische
Urteilsfähigkeit ist Voraussetzung für ein verantwortliches Mitwirken in Kirche und Gesellschaft.“
Und ich bin überzeugt, uns tut eine Kritik Not, die fähig ist, auch die Kritik noch einmal zu hinterfragen.
Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass man sich mit einigen Schlagwörtern, einigen Kraftausdrücken
und Zynismen über die Lehrtradition der Kirche, über ernsthafte theologische Probleme hinwegsetzt und
hinwegmogelt.
Martin Heidegger hat einmal von der „Anstrengung des Begriffes“ gesprochen, und auch die Theologie ist
ein anstrengendes Geschäft, wenn man es ernsthaft betreibt.
Was ich manchmal so höre, - die schon länger im Haus sind, kennen meine Charakterisierung - kann ich
nur als „Schlagworttheologie aus Lieschen-Müller-Perspektive“ bezeichnen.
Worauf will ich hinaus?
Ich hörte neulich Prof. Ottmar Fuchs über die Theologie des Ablasses reden. Und ich dachte mir: „Selten
könnte man in einem theologischen Hörsaal so viel Beifall ernten, als mit irgendwelchen mehr oder
weniger spitzen Bemerkungen zur Theologie des Ablasses. Und doch macht man es sich damit nicht zu
leicht? Steckt hinter solch einem Theologumenon nicht vielleicht doch ein berechtigtes, vielleicht
verschüttetes theologischen Anliegen, das man nicht einfach mit dem Bad ausschütten sollte?“
Ich möchte gleich vorausschicken, dass es mir dabei gar nicht in erster Linie um den Ablass als solchen
geht. Man kann sicher auch ohne Ablass selig werden. Worum es mir geht, wäre, Euch anhand eines
theologischen Begriffes etwas dafür zu sensibilisieren, dass man nicht einfach in einer vorschnellen Art
und Weise Dinge über Bord werfen sollte, die eigentlich des Bedenkens wert sind, wenn man nur versteht,
von geschichtlichen Fehlentwicklungen und misslungenen Praktiken zu abstrahieren.
Ich gebe zu, dass der Ablass in meinem Leben keine große Rolle spielt. In dem theologischen Anliegen,
das dahinter steht, sehe ich allerdings etwas so Wichtiges, dass ich es für Wert halte, heute davon zu
sprechen.
Dazu kommt, dass das „Jahr der Erlösung“, das Papst Johannes Paul II. verkündet hat, noch bis Ostern
dieses Jahres geht. Ich habe bisher nicht den Eindruck, dass der Appell: „Öffnet die Tore dem Erlöser!“ bei
uns in Deutschland ein besonderes Echo gefunden hat.
Die Einzelsünde im Kontext meiner Beziehungen
Wir dürfen die Sünde nicht nur als isolierte Tat sehen. Die Sünde betrifft unser Verhältnis zu Gott und
unser Verhältnis zum Nächsten.
Sie betrifft auch mich persönlich. Und sie hat, ob ich will oder nicht, ihre Vorgeschichte und ihre
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Wirkungsgeschichte.
In jeder Sünde tue ich nicht nur etwas Böses, sondern ich deklariere zugleich, mehr oder weniger bewusst:
„Dieses oder jenes Vergnügen, dieser oder jener Vorteil, den ich mir von meiner Tat erwarte, ist mir
wichtiger als Gott und sein Gebot, wichtiger als Gott und seine Liebe (sc. wenn das nicht so wäre, brauchte
ich mit meiner Schuld ja nicht zu Gott und zur Beichte gehen, dann würde es ja voll genügen, mich mit
dem Menschen ins Benehmen zu setzen, dem ich Unrecht getan habe).“ So hat das Böse, das ich tue,
immer mit Gott zu tun.
Aber es hat auch mit dem Nächsten zu tun, der mir oder dem ich nicht das schenke oder gewähre, was ich
ihm schenken oder gewähren könnte: Ich bin z. B. innerlich zerrissen, unausgegoren, und kann deshalb
dem anderen Menschen nicht mit der Ruhe, Gelassenheit und Ausgeglichenheit begegnen, die nötig und
möglich wäre. Damit aber setze ich Fakten, an denen ich selbst und der andere in Zukunft zu knabbern
habe. Unser Verhältnis zueinander ist für die nächste Zeit oder überhaupt belastet.
Die Sünde und ihre Folgen
Die Sünde ist mehr als nur die betreffende Tat. Und sie richtet nicht nur für den Augenblick konkreten
Schaden an, sondern sie kann darüber hinaus Folgen und Konsequenzen entwickeln, die kaum mehr in den
Griff zu bekommen sind:
Einer verleumdet einen anderen. Die angeblichen Erkenntnisse machen wie ein Lauffeuer die Runde. Sie
sind nie mehr einzuholen.
Jemand begeht Ehebruch. Das Verhältnis der beiden Ehepartner zueinander wird über Schuld und Sünde
hinaus, die man bereuen und beichten kann, nie mehr so sein wie früher. Es bleiben Wunden und Narben
zurück.
Oder ein Kind wird verführt. Man kann sich vorstellen, wie das seine späteren Beziehungen belastet.
Ein Alumnus oder ein Priester nimmt sich kaum Zeit zum persönlichen Gebet oder für das
gemeinschaftliche Gebet. Das ist mehr als nur: „Ich habe zu wenig gebetet.“ Denn damit fehlt dem
Betreffenden einiges an Kraft für seinen Berufsweg oder für seine Arbeit, Kraft, die ihm in einem
konsequenten Gebetsleben zugewachsen wäre.
Jede Tat, die ich setze, ist also mehr als nur eine isolierte Monade: Sie hat ihre Vorgeschichte, die bedingt
oder mitbedingt, dass mir im Augenblick die Kraft zum Guten fehlt, und sie hat ihren „Rattenschwanz“
von Folgen, den ich gar nicht absehen kann: Sie schwächt meine Liebe zu Gott, meine Kraft und meinen
Willen zum Guten und sie verstärkt meine unguten oder bösen Gewohnheiten und Neigungen. Die
Widerstände, die sich in mir rühren, wenn ich mich auf Gott einlassen will, haben hier ihre Wurzel. Sie
vergiftet ferner meine Beziehungen und sie kann für die Welt (z. B. Umwelt) zerstörerische Folgen haben.
So hat jede Sünde „ihre innere Auszeitigung und ihre Verleiblichung in der Person des Sünders und in
seinem Umfeld.“
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Die traditionelle Theologie sprach diesbezüglich von „zeitlichen Sündenstrafen“ (im Gegensatz zur ewigen
Strafe der Verdammnis, die ein unwiderrufliches Nein zu Gott und ein böswilliges Verharren in diesem
Nein bedeutet).
Das erscheint mir ganz wichtig, nämlich zu sehen und zu erkennen, welche Folgen die Sünde hat, was sie
über die konkrete Tat hinaus in mir, im Nächsten und in der Welt anrichtet.
In diesem Sinn ist der Begriff „zeitliche Sündenstrafen“ zu verstehen, und was damit gemeint ist, hat
Augustinus wohl am besten umschrieben, wenn er sagt: „Jede Sünde hat ihre Strafe in sich.“
Ob ich es wahrhaben will, oder nicht: Ich stehe vor dem Faktum, dass ich einerseits durch meine sündigen
Taten hinter dem Ideal und dem Ziel zurückbleibe, das mir eigentlich von Gott zugedacht wäre, und dass
ich andererseits durch mein Tun Fakten setze und Prozesse initiiere, die ich nie mehr einholen oder in den
Griff bekommen kann.
Pater Spiritual zitierte neulich das Wort: „Vor jedem steht ein Bild des, was er werden soll. Solang er das
nicht ist, ist nicht sein Friede voll.“
Ist der Mensch dazu verdammt, ewig als Fragment zu leben?
Leben im Fragment? - Gnadenmäntelchen oder Aufarbeiten der Sündenfolgen?
Genau bei dieser Frage setzt nun die Theologie des Ablasses ein:
Ist das mein Schicksal, ewig als Fragment dessen zu leben, was ich eigentlich sein könnte? Gibt es in mir
nur diese Bosheit des Sich-Gott-Verweigerns? Oder gibt es auch eine Möglichkeit, hier etwas gleichsam
einzuholen, nachzuholen, aufzuarbeiten?
Martin Luther hat das Bild vom „Gnadenmäntelchen“: Der Mensch ist ein Sünder und bleibt ein Sünder,
aber Gott rechnet ihm um der Erlösungstat Jesu willen seine Schuld nicht an, deckt seine Schuld gleichsam
mit einem Gnadenmäntelchen zu.
Die Lehre vom Fegefeuer als Konsequenz dieser Sicht von Sünde und Sündenfolgen
Ich muss sagen, dass mir demgegenüber die katholische Lehre von Fegefeuer und Ablass merklich
sympathischer ist. Denn ich kann mir als Himmel nicht ein Leben vorstellen, wo die Bosheit nur
zugedeckt, zugekleistert oder unter den Tisch gekehrt ist.
Himmel heißt für mich, dass der Mensch bis in seine Tiefe hinein von der Liebe Gottes erfasst,
durchdrungen und durchglüht ist, nicht ein So-Tun-als-ob, sondern ein Durchdrungen- und Erfasst-Werden
meines ganzen Wesens von der Liebe Gottes.
Sicher Martin Luther hat recht, wenn er die absolute Ungeschuldetheit der göttlichen Vergebung
unterstreicht: Gott vergibt um Jesu Kreuzestod willen bedingungslos. Die biblische Botschaft ist auch klar:
Der verlorene Sohn lebt als Kind des Vaters im Haus des Vaters, er wird nicht zum Tagelöhner
zurückgestuft. Er wird nicht degradiert.
Trotzdem: „Beides gehört in der Erlösung zusammen: die bedingungslose Vergebung als Wiederaufnahme
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der Person des Sünders, der heimkehrt, und die Kraft der neu geschenkten Liebe, die von innen her die
durch die Sünde von Gott abgekehrte Wirklichkeit wieder öffnet - kraft der Communio mit dem, der durch
sein Leiden die Welt erlöst hat.“ (W. Breuning)
Es muss so etwas wie Reinigung, Läuterung geschehen. Denn wer von uns könnte sagen, er hätte, wenn er
stirbt allen Egoismus, allen Hass und alle Lieblosigkeit, alle Ressentiments und alle Bosheit überwunden?
Aber so wie wir sterben: in dieser Verfassung mit unseren Bosheiten, Halbherzigkeiten und
Inkonsequenzen, als dieses Fragment, das wir sind, wenn wir sterben, ewig ein- und festgefroren, und die
anderen mit ihren Bosheiten dazu, - dies schließlich eine Ewigkeit lang, das wäre nicht der Himmel,
sondern die Hölle.
Ich bin überzeugt: So wie wir sind, können wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Wir bedürfen der
Läuterung, wir müssen eine Wandlung durchmachen. Alles Unfertige, alle Halbheiten, die letzten
Bosheiten unseres Herzens müssen „aufgearbeitet“, überwunden werden.
Ich bin überzeugt, Gott gibt uns die Möglichkeit, nachzureifen, alle Unfertigkeiten und Halbheiten unseres
Herzens abzulegen, bis wir ganz, bis in die letzte Faser unseres Herzens hinein von der Liebe zu Gott und
zu den Menschen durchdrungen sind (gänzliche Reinigung, totale Durchreifung des Menschen).
Mit anderen Worten: Es ist nicht so, dass in der Ecke das Bild von dem steht, der ich hätte werden können
und dass dieses Bild mich eine Ewigkeit lang traurig anschaut. Ich habe die Möglichkeit, mit und
trotz aller Schuld und allem Versagen, mit all den Höhen und Tiefen meines Lebens, mit meiner ganzen
Lebensgeschichte der zu sein und zu werden, der ich sein will, die Folgen meiner Schuld und Sünde
(„Sündenstrafen“) gleichsam einzuholen und heimzuholen in die Liebe Gottes, und sie von seiner Liebe
durchdringen zu lassen.
Dieses Bild und diese Analogie des Ausreifens und Ausheilens erscheinen mir viel passender und
angemessener als die frühere, missverständliche Rede von Strafen und Leiden, obwohl man durchaus
gleich hinzufügen muss, dass auch jedes Reifen und jeder Heilungsprozess mit Schmerzen und Leiden
verbunden ist.
Das Theologumenon „Fegefeuer“ und das Theologumenon „Ablass“ berühren sich also darin, dass beide
Sünde und Sündenfolgen („reliquiae peccatorum“) unterscheiden, und darin, dass beide davon ausgehen,
dass mit der Vergebung der Sünde in der Beichte noch lange nicht das bereinigt ist, was die Sünde in mir
oder in anderen angerichtet hat.
Es müssen also noch andere Dinge laufen: Die äußere Wiedergutmachung (Restitution: die Vergebung z.
B. in der Beichte erspart mir nicht die Mühe und die Pflicht, den angerichteten Schaden nach Kräften
wiedergutzumachen; z. B. das Gestohlene zurückzugeben usw.), die Bereinigung der gestörten
Beziehungen (z. B. Bitte um Vergebung) und die innere Aufarbeitung meiner Schuld (z. B. durch den
Ablass).
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Zum Begriff des Ablasses
„Der Ablass ist die Nachlassung (remissio) zeitlicher Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich ihrer
Schuld bereits getilgt sind. Diese Nachlassung erlangt der in geeigneter Weise dafür disponierte
Christgläubige unter bestimmten Bedingungen durch den Beistand der Kirche, die als Dienerin der
Erlösung den Schatz der Genugtuung Christi autoritativ verwaltet (dispensat) und zuwendet.“
Das klingt nun ein wenig schwierig: Es wird jedenfalls vorausgesetzt, dass sich der Mensch schon im
Bußsakrament dem Erbarmen Gottes übergeben hat. Zugleich aber wird davon ausgegangen, dass der
einzelne damit noch nicht alle Folgen der Sünde ausgeräumt und aus der Welt geschafft hat. Dazu will ihm
die Kirche nun mit dem Ablass helfen.
Wenn die Kirche mit einem bestimmten Gebet oder einem bestimmten Tun einen sogenannten Ablass
verbindet, will sie damit sagen: „Wenn Du Dich auf die innere Dynamik dieses Gebetes oder dieses Tuns
einlässt, dann sage ich Dir auf Grund meiner geistlichen Erfahrung und meiner Autorität, dass dieses Gebet
oder dieses Tun die innere Dynamik in sich hat, die Folgen Deiner Schuld 'aufzuarbeiten'.“
Allerdings muss man ganz deutlich hinzusetzen, dass solch ein „Aufarbeiten“, wo es geschieht und gelingt,
nicht menschliche Leistung, sondern Geschenk Gottes ist. Gott ist es, der mit seiner Liebe und seinem
Geist den Menschen erfasst und sein Herz mit seiner Liebe durchglüht.
Vollkommener und unvollkommener Ablass
Dies vorausgesetzt, behaupte ich: Wenn die Kirche sagt, dass mit dem Gebet „Mein Jesus,
Barmherzigkeit“ oder „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“ ein Ablass verbunden ist, heißt das
für mich: ein Mensch, der sich von der inneren Dynamik dieser Gebete erfassen lässt, für den diese Gebete
der authentische Ausdruck seines Lebens und Sterbens sind, der gleichsam sein ganzes Leben und seine
ganzes Wesen in diese Gebete hineinlegt,der wird damit die Folgen seiner Sünde „aufarbeiten“, der wird,
um in der Sprache der Tradition zu bleiben, einen vollkommenen (= vollständigen) oder je nachdem
wenigstens einen unvollkommenen (= unvollständigen) Ablass gewinnen. Ein von der Kirche empfohlenes
gutes Werk oder Gebet ist also als Hilfe gedacht, von den Folgen der Sünde und der bösen Anhänglichkeit
an die Sünde loszukommen.
Dieser Ansatz bedingt natürlich deutliche Schwierigkeiten mit der allgemein üblichen Rede und Praxis
vom vollkommenen Ablass. Denn hier wird deutlich: „Der Ablass wirkt nicht automatisch und
mechanisch, auch nicht über mich hinweg, sondern nur durch mich hindurch. Und nur, wo ich mich ganz
oder wenigstens teilweise darauf einlasse, kann er wirken.“ Genauso wenig wie das Bild vom
Gnadenmäntelchen gefällt mir deshalb der Ablasskasten. Ich kann mich vom Prozess der Bekehrung eben
nicht mit ein paar Groschen oder ein paar frommen Übungen dispensieren.
Wenn man schon bei einem „kapitalistischen“ Bild bleiben will, muss man sagen: „Zu bezahlen ist mit
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dem eigenen Herzen.“
Mehr als kindlich und treuherzig finde ich deshalb die Notiz auf einem Faltblatt, das den Ablass empfiehlt:
„Außerdem müssen natürlich in jedem Fall die oben genannten Bedingungen erfüllt sein (Beichte,
Kommunion und Freisein von Anhänglichkeit an die Sünde)“ (WB V. Guggenberger).
Das ist sicher richtig und es ist gut, dass darauf hingewiesen wird. Aber man kommt dabei nicht an der
Frage vorbei: „Wem gelingt das, die Anhänglichkeit an die Sünde aufzugeben?“
Und wenn es darum geht (und für mich geht es darum), ist dann überhaupt anzunehmen, dass jemals ein
Mensch in diesem Sinn einen vollständigen Ablass „gewonnen“ hat?
Damit wird aber die teilweise übliche kirchliche Praxis in Frage gestellt, z. B. wenn ohne weitere
Erklärung an den Hochfesten des Kirchenjahres der Erzbischöfliche Sekretär den Gläubigen einen
vollkommenen Ablass zu den Bedingungen Beichte, Kommunion und Gebet nach der Meinung des Hl.
Vaters verkündet. Sicher wäre das denkbar, wenn ich mich in der Festtagsbeichte, in der Kommunion und
der Mitfeier des Weihnachts- und des Ostergeheimnisses so auf das Mysterium einlassen könnte, dass es
mein ganzes Wesen umkrempelt und erfasst, ich nur noch Liebe wäre. Aber wem gelingt das!?
Mit dieser meiner Skepsis sehe ich mich allerdings in guter Gesellschaft. Denn unser Religionslehrer am
Gymnasium hat uns damals eine Äußerung der hl. Theresa von Ávila erzählt: Sie habe einmal gesagt, sie
kannte nur einen Menschen, dem sie zutraue, dass er im Laufe seines Leben jemals einen vollkommenen
Ablass „gewonnen“ habe, nämlich Petrus von Alcántara (sc. eine der größten Büßergestalten, die damals
lebten).
Anstößige Zeitangaben
Es war deshalb mehr als sinnvoll, dass die Kirche in „Indulgentiarum doctrina“ (1967) die früheren
Zahlenangaben („500 Tage Ablass,“ „50 Tage Ablass“) gestrichen hat (sc. 50 Tage Ablass bedeutete: Bete
dies oder tue das anstelle dessen, was in der alten Kirche 50 Tage strenge Buße bedeuteten. Es hieß also
nicht, wie manche schlichte Gemüter vielleicht gedacht haben: die genannte Zahl der Tage würde die Zahl
der Tage benennen, die man sich im Fegefeuer spart!).
Der Ablass ist nicht zum Zusammenaddieren oder zum Abhaken gegeben („keine Rechenaufgabe!“ M.
Seybold), sondern Ablass ist ein innerer Prozess.
Das wird durch diese Neuregelung deutlich: Es geht um personale Beziehung, nicht um Kontoführung. Es
geht nicht darum: „Wie komme ich billiger weg?“, sondern darum: „Welche Hilfen und Möglichkeiten
bietet mir die Kirche an, meine Schuld und die Folgen meiner Sünde aufzuarbeiten, von meinen unguten
Gewohnheiten und meiner Verstricktheit in das Böse loszukommen?“
Der „Gnadenschatz der Kirche“
Zu den anstößigen Punkten, die mir auch immer deutlich zu schaffen machten, gehörte die Rede von
„thesaurus Ecclesiae“, zu dem die Kirche den Schlüssel habe und aus dem sie austeilen dürfe.
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Gemeint waren in der alten Theologie damit die Verdienste Christi und der Heiligen, und das wirkte auf
mich wie eine Art Kontoguthaben, auf das andere eingezahlt haben, und von dem andere, weniger
Bemittelte etwas abzapfen dürfen.
Demgegenüber hatte Luther sicher nicht Unrecht, wenn er schrieb: „Der wahre Schatz der Kirche ist das
hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Christi.“ (62. These) oder: „Warum leert der
Papst das Fegefeuer nicht auf einmal aus um der heiligen Liebe und der höchsten Not der Seelen willen?“
(82. These).
Auffallend ähnlich formuliert Indulgentiarum Doctrina (1967): Der Kirchenschatz „est ipse Christus
redemptor.“
Ein Lösungsvorschlag
Sehr hilfreich fand ich demgegenüber den Ansatz von Prof. Ottmar Fuchs.
Ich will einmal versuchen ihn mit eigenen Worten wiederzugeben:
Man redet viel von Erbschuld, vom Schuldzusammenhang, in dem wir Menschen stehen, von struktureller
Sünde. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass es nicht nur die Solidarität in der Schuld gibt, sondern auch
eine Solidarität des Guten. Nicht nur das Böse, das seit Urzeiten getan wurde und weiterhin getan wird, hat
seine Auswirkungen, sondern auch das Gute, das Menschen gelebt und verwirklicht haben, entfaltet seine
Dynamik in dieser Welt. Wie durch die Sünde ständig der heillose Zustand der Welt verschlimmert wird,
so wird durch das Gute, das gelebt und realisiert wird, die Macht und die Dynamik des Guten gestärkt.
Ablass meint nun das Angebot der Kirche, sich von dieser Dynamik des Guten erfassen zu lassen, in der
Solidaritätsgemeinschaft mit Christus und seiner Kirche (Leben im Kraftfeld Christi und seiner Kirche).
So wie das Böse in der Welt mein Leben prägen, ja zerstören kann, so kann die Dynamik des Guten mir
helfen, mich fördern, und dem Guten in mir immer mehr zu Durchbruch verhelfen.
Zusammenfassung
Sünde bedeutet immer Vereinzelung. Ablass heißt demgegenüber: „Die Kirche lässt mich mit meiner
Schuld nicht allein (z. B. Bußsakrament), und sie lässt mich nicht allein mit den Folgen meiner Sünde. Sie
bietet mir für die Aufarbeitung meiner Schuld ihre Solidargemeinschaft an. Sie gibt mir im Ablass die
Möglichkeit, dass ich mich ausdrücklich und gleichsam namentlich unter das Erbarmen Gottes und unter
ihre Fürbitte stelle. Und „die Kirche gewährt im Ablass solche Fürbitte gleichsam amtlich und von Amtes
wegen (= als Ganze) und autoritativ.“ „Der vereinzelte Gläubige soll aus seiner Not mit sich selbst
herausgelöst werden und von seiner Eigenlast befreit in die Lebensart der Communio Sanctorum
hineingenommen werden.“ „Es geht um Teilgeben und Teilnehmen an der Bewegung des Lebens und der
Liebe, die von innen her die Sündenfolgen heilt: Teilnahme an Christus und seinen Heiligen.“ (W.
Breuning)
Je mehr sich jemand dieser Hilfestellung der Kirche anvertraut, umso mehr darf er hoffen, dass er die
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Folgen seiner Schuld aufarbeiten kann. Manchmal sind die Folgen einer Tat ja so groß und so
unüberschaubar, dass sich ein Mensch überfordert fühlt, ja bisweilen sogar in die Verzweiflung getrieben
wird. Ablass ist in dieser Situation die Zusage der Kirche, dass sie dem, der sich um Wiedergutmachung
und Aufarbeitung seiner Schuld bemüht, zur Seite steht, seine Not mittragen und mitdurchstehen will,
Ablass heißt somit:
Ich hänge nicht allein in der Luft, es gibt die Solidarität Christi und der Heiligen mit mir.
Es gibt nicht nur das Strukturell-Böse und die Gewalt des Bösen in der Welt, sondern auch die Dynamik
des Guten, und ich kann mich von diesem Strom und dieser Solidarität des Guten erfassen und tragen
lassen.
Die Kraft des Geistes, der der Kirche und der mir zugesagt ist, will mir dabei helfen, dass die Ansätze des
Bösen und das Böse in mir immer mehr durch die Dynamik des Guten überwunden werden.
Ablass - eine Chance

.^

Man kann schließlich fragen: „Was hat diese Lehre und diese Praxis des Ablasses für einen praktischen
Nutzen? Ist es nicht besser, angesichts der geschichtlichen Belastetheit des Begriffes, den Ablass in der
Versenkung verschwinden zu lassen?“
Ein Wiederaufleben der Ablassroutine und der Ablassjägerei ist sicher nicht wünschenswert (vgl. M.
Seybold).
Trotzdem, meine ich, gilt: Der Ablass ist eine Chance, die Folgen unserer Sünden in den Blick zu nehmen
und aufzuarbeiten. Die kirchliche Ablasslehre macht den inneren Zusammenhang von Sünde und
Sündenstrafen deutlich, ebenso die Solidaritätsstruktur unseres Heiles (vgl. auch Ablass und Arme Seelen,
ein Gedanke, der hier zu weit führen würde).
Es ist richtig, dass die alte Kirche den Ablass nicht kannte. Allerdings war ihre Bußpraxis eine andere.
W. Breuning macht dies, meine ich, gut deutlich: In der alten Kirche gewährte die Kirche die
Wiederversöhnung erst nach einer langen Bußzeit, d. h. wenn der Prozess der Wandlung abgeschlossen
und der Büßer sich bewährt und seine Buße deutliche Früchte gebracht hatte. Die „Aufarbeitung“ der
Sündenfolgen ging also der Versöhnung voraus! Seit der Änderung der alten Bußpraxis gewährt die Kirche
die Versöhnung schon, wenn das erste neue Leben sich in Reue und Buße zeigt. Das Ausreifen und
Nachreifen gehört freilich weiterhin dazu. Davon kann nicht dispensiert werden. Und dazu will der Ablass
eine Hilfe sein.
(vgl. M. Seybold, L. Boff, W. Breuning, V. Doering)

Exhorte Regens 8.5.1984: „Verbindlich leben - verbindlich miteinander umgehen“
1. Das Dilemma von Freiheit und Bindung
In letzter Zeit kommt manchmal aus meinem Mund der Stoßseufzer: „Was für ein verwinkeltes Gebilde ist
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doch die menschliche Psyche!“ Besonders Belastend finde ich da den Widerspruch und die Diastase
zwischen dem Ideal, das einem vorschwebt und dem man sich verpflichtet weiß, und dem, was man und
wie man konkret lebt.
Wir kennen alle das Wort von Goethe: „Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust!“ und schon 1700 Jahre
vorher schrieb Paulus im Brief an die Römer: „Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das
Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht
will. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in
mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das
Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes, ich sehe aber ein anderes Gesetz
in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangenhält im Gesetz
der Sünde, von dem meine Glieder beherrscht werden. Ich unglücklicher Mensch!“ (Rom 7,18 b - 24 a).
Und diese Diastase belastet nicht nur den einzelnen, der diesen Kampf im eigenen Herzen erlebt, sondern
auch den, der sich für den Weg seiner Mitmenschen verantwortlich weiß oder dem die Verantwortung für
den Weg des anderen übertragen ist.
Diesen Widerstreit im eigenen Herzen auf die Dauer auszuhalten, ist sehr schwer, und ich verstehe, dass
man es hier mit äußerst radikalen Lösungsversuchen probiert hat und probiert:
1. Dogma: „Man muss den Menschen zu seinem Glück zwingen!“
Manche meinen, dass der Mensch aus sich heraus das Gute nicht schaffen kann und dass er in seinem
Herzen „böse ist von Jugend an“. Mit anderen Worten: Die Freiheit bedeutet für ihn eine klare
Überforderung. Man muss daher den Menschen mit mehr oder weniger sanftem Druck dazu zwingen: Man
muss ein System von Zwängen und Kontrollen, von Außensteuerung und Gleichschaltung, von Angst und
Über-Ichs aufbauen, dass der einzelne gar keine andere Wahl hat, als sich so zu entscheiden wie er sich
entscheiden soll.
Das deutlichste Beispiel dieser Art ist für mich Dostojewskis Großinquisitor, der Gott zum Vorwurf macht,
dass er dem Menschen die Freiheit gegeben hat. Diesen Fehler, diese Fehlkonstruktion in der Schöpfung,
möchte der Großinquisitor beheben, indem er dem Menschen die Freiheit nimmt.
2. Dogma: „Ich habe einen Rechtsanspruch, auf das, was ich fühle!“
Heute habe ich den Eindruck verfällt man leicht in das entgegengesetzte Extrem!
Es ist wohl schon ein Jahr her! Da war ich in einer Familie mit einem kleinen Kind zu Gast, und was ich
dort erlebte, ließ mir die Haare zu Berge stehen: Zunächst schrie der Kleine und wollte eine Schokolade,
und während er die Schokolade kaute, entdeckte er eine Weißwurst. Die wollte er auch haben! Er bekam
sie auch. Aber nach dem ersten Bissen warf er sie beiseite und wollte einen Bonbon, den er auch kriegte.
Und das alles spielte sich ab innerhalb von 10 Minuten! Ich weiß nicht, ob es dort immer so läuft, aber das
eine ist klar: Wenn ein Kind so aufwachsen darf, dann wird ihm gleichsam als Devise fürs Leben
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(„Lebensskript“ sagt die Psychologie) mitgegeben: „Du hast einen Anspruch auf das, was du fühlst! Du
hast ein Recht darauf, dass deine Bedürfnisse befriedigt werden, und zwar nicht erst morgen! Was du
willst, das kannst du haben, und zwar sofort!“
Dass man dem Kind keinen Gefallen erweist, wenn man zuschaut und mithilft, dass es sich den Magen
verdirbt, war den Eltern offensichtlich nicht bewusst, oder sie hatten nicht die Nervenkraft, sich auch
einmal gegen das Kind durchzusetzen und einige Augenblicke Kindergeschrei anzuhören.
Doch was für eine Hypothek ist solch eine Erziehung für das spätere Leben! Denn wie oft nimmt das
Leben auf unsere Wünsche und Bedürfnisse keine Rücksicht (Unglücksfall; Todesfall; Misslingen von
Plänen usw.)!
3. Eine dritte Möglichkeit: „Verbindlich leben!“
Wenn uns der Zwang von früher unmöglich und nicht lebbar erscheint und wenn auch das moderne Dogma
vom Rechtsanspruch auf das, was man fühlt, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, welche
Möglichkeit bleibt uns dann als Weg?
a. Von Papst Johannes Paul II. (Ansprache zum Thema „Ehe und Familie“) stammt das Wort: „Man kann
nicht nur auf Probe leben, man kann nicht nur auf Probe sterben. Man kann nicht nur auf Probe lieben, nur
auf Probe und Zeit einen Menschen annehmen.“
Das erscheint mir ein wichtiges Wort; denn das Leben ist kein beliebig wiederholbares Spiel!
Das Leben ist schon der Ernstfall!
b. Sicher ist die Kindheit eine Zeit des spielerischen Umgangs mit der Welt, und sicher wird das Kind von
seinen Stimmungen, von seinen Wünschen und Bedürfnissen bestimmt, aber so kann das auf Dauer nicht
bleiben.
Sicher ist die Jugendzeit eine Zeit des Suchens und Tastens, des Fragens und Erprobens. Im Auf und Ab
seines Tastens und Suchens glaubt der junge Mensch heute, er könne Bäume ausreißen und die halbe Welt
umkrempeln, und morgen sitzt er in der Ecke und sagt immer nur den Spruch vor sich hin: „Ich tauge
nichts, und ich bin nichts, und aus mir wird nie etwas Vernünftiges werden.“
Das Kennzeichen eines erwachsenen und reifen Menschen ist sein verbindlicher Umgang mit sich selbst,
mit den Mitmenschen, mit der Welt, mit Gott.
Der reife Mensch hat eine gewisse innere Stabilität gewonnen, hat sich Ziele gesetzt und versucht sie mit
Konsequenz zu verfolgen.
Im Gegensatz zur verspielten und unverbindlichen Lebensführung, möchte ich hier von „Verbindlichkeit“
sprechen.
Mit euch etwas durchdenken, was „verbindlich leben“ heißt, oder für uns heißen kann, soll der Inhalt
dieser Exhorte heute sein.
2. Bestimmen das Gesetz meines Handelns Triebe und Gefühle?
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Ich bin überzeugt, zwischen dem Bestimmt-Sein durch das Es und das Festgelegt-Sein durch das Über-Ich
gibt es einen dritten Weg, nämlich den, „aus bewusster eigener Selbstbestimmung zu leben“, also die
Möglichkeit, das Über-Ich in Maßen anzuerkennen, auch die Impulse aus dem Es nicht zu sehr zu
unterdrücken, aber den Ich-Funktionen das Heft in die Hand zu geben!
Ich glaube, dass der alte Plato ziemlich recht hatte, als er die „epithymiai“ mit wilden Rössern verglich, die
man an die Kantarre nehmen muss, dann kann es mit dem Wagen vorangehen. Ohne diese Triebe bliebe
der Karren im Dreck stecken oder an Ort und Stelle kleben, aber ohne die Zügel und ohne die Steuerung
würde er hin- und hergezerrt und schließlich umgerissen.
Die Triebe drängen von Haus aus in die Maßlosigkeit hinein, und das kann den Untergang bedeuten (z. B.
ein Schlückchen Wein oder ein Glas Bier können geradezu therapeutische Wirkung haben, aber sie können
auch der erste Schritt in den Alkoholismus hinein sein, wenn ich den Trieb nicht im Auge behalte).
Mit den Gefühlen, meine ich, ist es nicht anders!
Sicher haben frühere Generationen es oft nicht recht verstanden, mit den eigenen Gefühlen in der rechten
Weise umzugehen. Man hat sie manchmal allzu schnell mit den Mitteln des Askese unterdrückt, verdrängt
oder nicht gewagt, sie sich einzugestehen. Insofern ist es ein Geschenk, wenn man gelernt hat (und die
Psychologie kann einem dabei wohl helfen), auf die eigenen Gefühle zu achten, sie erst mal zu
registrieren, und nicht an ihnen vorbei- oder über sie hinwegzufühlen.
Mit unechten Gefühlen aus der Retorte oder mit unechten Gefühlen aus der Trickkiste des Asketen kann
man auf die Dauer nicht menschlich leben.
Umgekehrt muss man sich natürlich oft auch sagen: Die Gefühle sind wechselhaft und wetterwenderisch,
sie gehen heute auf und morgen ab, heute dahin und morgen dorthin (à la: „himmelhoch jauchzend - zu
Tode betrübt!“). Ja sie sind nicht zuletzt abhängig vom Wetter, von meiner Müdigkeit, meiner
augenblicklichen Stimmung, ja sogar von so etwas wie meiner Verdauung!
Aber da muss ich mich doch fragen: „Wenn Gefühle so sind, darf ich dann ihnen mein Leben ausliefern?“
Die Gefühle als oberste Maxime - hieße das nicht letztlich Lebensuntüchtigkeit! Denn vieles muss im
Leben getan werden, ohne Rücksicht auf meine Gefühle (oder wie Ottmar Fuchs in seiner manchmal
drastischen Sprache einmal formulierte: „Ich muss auch einmal auf meine Gefühle pfeifen können!“).
Das kleine Kind muss trockengelegt werden, ein Kranker muss gepflegt werden, eine Prüfung muss
vorbereitet werden. Oder, was den Priesterberuf betrifft: In der spannendsten Minute des Krimi kann im
Pfarrhaus das Telephon oder die Hausglocke läuten. Das Brautpaar kann nicht warten, bis ich in
Hochzeitsstimmung bin, und ich kann auch nicht die Leiche liegen lassen und die Trauergesellschaft
heimschicken, weil meine Großmutter gerade ihren 70. Geburtstag feiert.
Manchmal habe ich allerdings die Frage, wie weit nicht gerade deshalb die sogenannte studentische
Freiheit und der studentische Lebensstil, wie ihn wenigstens manche praktizieren, lebens- und
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wirklichkeitsfremd ist. Denn von kleinen Kindern, Pensionisten, Landstreichern und reichen Witwen
abgesehen, sind die Studenten die einzigen Volksgenossen, die nicht so fest an bestimmte Arbeitszeiten
gebunden sind, die früh auch mal etwas länger liegen bleiben oder auch mal einen Tag ausschlitzen
können, ohne gleich ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Das sind Privilegien, um die Euch der
Durchschnittsarbeiter beneidet. Und Ihr wisst ja, dass gerade der Arbeiter auf die Studenten nicht
sonderlich gut zu sprechen ist. dass umgekehrt der „numerus clausus“, der Prüfungsstress und die
Anstellungschwierigkeiten hier wieder einen gewissen „Ausgleich“ schaffen, soll durchaus auch gesehen
und unterstrichen werden!
3. Verbindlich leben - Grundlinien
Wie das Aufmucken gegen den Vater nicht ein Zeichen für die innere Freiheit des Sohnes ist, sondern eher
ein Zeichen von misslungener und nicht gestalteter Beziehung, so gilt auch hier: „Das bloße Aufräumen
mit den Geboten und den äußeren Normen usw. ist noch kein Beweis für innere Freiheit, sondern kann im
Gegenteil Zeichen einer unguten Fixierung sein.“
Es ist ein Kennzeichen eines reifen Menschen, wenn er fähig ist, sich zunächst die Frage zu stellen: „Was
sind meine Ziele?“ „Was ist mein Weg?“ und: „Was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen?“
Also nicht einfach in den Tag hinein leben, sondern ein Ziel haben!
Für Euch hier im Priesterseminar muss das nicht unbedingt direkt und 100%ig der Priesterberuf sein, aber
doch die Begeisterung für Jesus und seinen Weg, die Bereitschaft, ihm nachzufolgen, und die Offenheit, Ja
zum Priesterberuf zu sagen, wenn Ihr darin Eure Berufung erkennt. Es ist einfachhin die Haltung der
Bereitschaft: „Herr, was willst Du, dass ich tun soll?“ „Ich möchte nichts anderes, als was Jesus für mein
Leben will!“, das halte ich für die einzig tragfähige und verantwortbare Grundhaltung!
Dem Leben ein Ziel geben, sich eine Aufgabe stellen, konkret die Bereitschaft zur Nachfolge, das wäre das
erste!
Das zweite wäre, sich zu fragen, was für diese Ziele notwendig erscheint, also dem Leben eine gewisse
Struktur und Konsequenz geben, die Mittel zum Ziel ins Auge fassen!
Die Rahmenordnung gibt hier ja mit dem Hinweis auf die drei Säulen der Priesterbildung gute
Wegweisung: 1. Geistliches Leben und menschliche Reifung, 2. theologische Bildung, 3. pastorale
Befähigung.
Dazukommen muss, meine ich, so etwas wie ein Gestaltungswille: dass ich nicht wie ein Spielball meiner
Triebe und Gefühle hin- und hergeschaukelt werde, sondern dass ich weiß und mir bewusst bin: „Ich darf
und ich kann gestalten!“ Und darin liegt letztlich meine Freiheit als Mensch. Also die Grundfrage: „Werde
ich gelebt, oder lebe und gestalte ich?“
Dieser Gestaltungswille, dieser Wille also, mein Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten, kann sich
in Fragen zeigen wie:
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Wie gestalte ich meinen Tag?
Wie gestalte ich mein Studium?
Wie gestalte ich mein geistliches Leben?
Wie gestalte ich meinen Lebensstil?
Wie gestalte ich meinen Zölibat?
Wie gestalte ich meine Beziehungen?
Wie gestalte ich meine Freizeit?
Wie gestalte ich meine Einübung in die spätere Praxis?
Da ich schließlich weiß, wie erfinderisch ich bin, wenn ich eine Ausrede brauche, verachte ich auch die
Stütze nicht, die eine gewisse Selbstkontrolle bedeuten kann (Lernzielkontrollen gibt es ja auch sonst, z. B.
in der Schule):
die Selbstkontrolle durch die tägliche Gewissenserforschung, den Rückblick, den ich regelmäßig
bei einem Wüstentag einplane oder bei der Beichte und in den Jahresexerzitien bzw.
die tägliche Betrachtung, wo ich mein konkretes Leben mit dem Wort Gottes konfrontiere („Wo
stehe ich mit meinen Zielen? Wie gehe ich auf sie zu?“),
die Reflexion im Gespräch mit meinem geistlichen Begleiter, mit dem ich über meinen Weg
spreche,
die Hilfe einer guten „correctio fraterna“, d. h. das korrigierende Gespräch mit den Mitbrüdern, die
den gleichen Weg gehen,
die „révision de vie“ (die gemeinsame Suche nach dem rechten Weg).
Diese Selbst- und Fremdkontrolle ist sicher unangenehm, aber wenn jemand fußkrank ist, braucht er eben
Krücken und Stützen. Wir sind oft „fußkrank“, d. h. wir sind in Gefahr, auszuschlitzen, wir sind ungemein
erfinderisch, wenn es darum geht, eine Ausrede zu finden! Darauf müssen wir uns klar einstellen.
In unserem Bamberger Seminar haben wir verhältnismäßig wenig verpflichtend vorgeschrieben, nicht weil
ich die Freiheit zum Fetisch erhoben habe - unsere sogenannte Liberaltiät ist keine heilige Kuh, die
unantastbar wäre. Ausgangspunkt ist vielmehr die Hoffnung, dass sich auf diesem Wege das gleiche
erreichen lasse wie im alten System, nur nicht aufgezwungen, sondern aus innerer Einsicht heraus.
Freiheit heißt ja nicht Ungebundenheit, sondern Festlegung der Grundlinien meines Lebens aus eigener
Entscheidungsmächtigkeit und Verantwortung heraus.
Nachfolge Jesu und konsequentes Leben gehören zusammen!
4. Möglichkeiten einer „verbindlichen“ Lebensgestaltung
Bei uns im Priesterseminar ist, wie ich schon gesagt habe, nur wenig verpflichtend vorgeschrieben. Und
von manchem wird auch diese Verpflichtende noch zu lasch gehandhabt. Das ist allerdings ein Streit um
die Methode; denn über das Ziel müsste man sich einig sein: neben manchem anderen Ziel soll das Leben
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im Priesterseminar auch Einübung in ein Leben mit Verbindlichkeiten sein. Und jenseits der Frage nach
dem Leitungsstil eines Hauses, kann kein Priesterseminar der zentralen Frage ausweichen: „Herrscht bei
uns eine Atmosphäre der Nachfolge Jesu, eine Atmosphäre des Gebetes, eine Atmosphäre der
Mitbrüderlichkeit, eine Atmosphäre der Arbeit?“
a. im persönlichen Bereich
Zwischen dem programmierten Leben („Wer nicht täglich in die Messe geht, soll sich am besten gleich
morgen abmelden!“) und dem permissiven „laisser-faire!“ (mit der Grunddevise: „Lieber Gott, erhalte mir
den Glauben an meine Ausreden!") gibt es das Leben, das sich bewusst Verbindlichkeiten setzt.
Ich kann z. B. mein religiöses Leben nicht von Stimmungen und Launen abhängig machen. Schließlich hat
Beten etwas mit Gottesdienst, also Dienst vor Gott, zu tun, und sein Hauptzweck ist nicht der Dienst an
meinem Gefühlshaushalt. Wenn einer nur betet, wenn er dazu Lust hat, befürchte ich, dass er gerade dann,
wenn er beten müsste und das Gebet am nötigsten hätte, keine Lust zum Beten verspüren wird.
Auch die Teilnahme an der täglichen Eucharistiefeier davon abhängig zu machen, ob ich entsprechend
„lustig“ bin, bzw. wann ich ins Bett gekommen bin, halte ich für eine schlechte Praxis.
Ist es nicht ein Armutszeugnis, wenn einer sagt: „Heute kann ich nicht in die Messe, weil ich gestern so
spät ins Bett gekommen bin!“ Müsste die Reaktion eines bewussten Lebensstiles nicht gerade umgekehrt
sein, dass sich das Zu-Bett-Gehen u. a. auch am Termin der Eucharistiefeier orientiert!?
Sicher hört man oft die Redensart: „Wie will ich beten, wenn ich nicht dazu aufgelegt bin?“ Doch da ist für
mich die Frage, ob ich so lange warten kann, bis ich einmal in Stimmung komme, und vor allem: „Hat
nicht auch das Beten ohne Gefühlserhebung seine Bedeutung: Ist nicht schon die Tatsache, dass ich mir für
das Gebet Zeit nehme, ein Zeichen meiner Liebe zu Gott, auch jenseits meiner inneren Stimmung?“
In diese Richtung geht sicher auch Augustinus, wenn er sagt: Es sei besser, wenn wenigstens die Lippen
Gott preisen, als dass der ganze Mensch stumm bleibe.
Ich bin überzeugt, die Treue und die Liebe zu Gott, die in solch einem Gebet liegt, wird nach kurzer Zeit
auch das Herz öffnen, so dass es kein bloßes Lippengebet bleibt!
Ich will nicht bestreiten, dass es manchem Menschen, der von seiner Art her konsequent ist, gelingen kann,
mal am Morgen, mal am Abend, mal zwischendurch sich 1/4 oder 1/2 Stunde Zeit zum Gebet und zur
Besinnung zu nehmen. Wenn einer aber nicht aus diesem Holz geschnitzt ist, dann kann ich ihm nur den
einen Rat geben: „Plane Dein Gebet fest in Dein Tagesprogramm ein!“ Wem es nicht gelingt, regelmäßig
zu beten, der braucht eben eine feste Ordnung! Für ihn gilt dann der alte Spruch: „Halte Ordnung, und die
Ordnung wird dich halten“ (serva ordinem et ordo te servabit). Jedenfalls gibt es ohne regelmäßige Übung
und ohne „Disziplin“ in diesem Sinn kein geistliches Leben.
Man kann, wie ich Euch schon oft gesagt habe, seine Berufung vergammeln und verspielen! Karl Rahner
schreibt in „Knechte Christi"“ (S. 188): „Was man als Gnade empfing, muss immer nochmals als Treue
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erworben werden.“ Das ist, meine ich, deutlich genug gesagt!
b. Studium
Und das Ähnliches wäre auch von der Gestaltung des Studiums zu sagen: „Finde ich die nötige Zeit zum
Studium, wenn ich mir dafür nicht feste Zeiten reserviere?“ Wenn nicht, dann muss ich ähnliche
Konsequenzen ziehen, wie in meinem geistlichen Leben!
c. Verbindlicher Umgang miteinander
Am Mechanismus von Sympathie und Antipathie, der in uns wirkt, kommen wir sicher nie vorbei. Aber
wieder ist die Frage: „muss das Gefühl die letzte Norm sein?“ Ich kann doch auch einmal über meinen
Schatten springen und zum anderen sagen: „Du bist mein Bruder! Und für mich zählt im Augenblick nicht
meine Stimmung, sondern für mich zählt, dass du mich brauchst.“
Verbindlich miteinander umgehen, heißt weiter: „sich umeinander kümmern; wissen, ich gehe meinen Weg
nicht allein; und der Weg des anderen ist mir nicht gleichgültig.“
Verbindlich miteinander umgehen, heißt auch, ich nehme den anderen insofern ernst, dass ich nicht
hintenherum über ihn rede, sondern ihm signalisiere, wie er mit mir dran ist, dass ich also nicht mit ihm
und mit seinen Gefühlen spiele.
Zum verbindlichen Umgang miteinander gehört schließlich, dass ich die Glacéhandschuhe daheimlasse,
auf deutsch: „Ich muss mit einem Gesunden nicht wie mit einem kranken Gaul reden.“ (Junge Menschen
können durchaus Phasen haben, wo sie einem wie ein wimmerndes und weinerliches Volk vorkommen.
Aber das ist nicht die Regel). Ansonsten, meine ich, heißt „verbindlich miteinander umgehen“ kraftvoll
und sachlich und mit Sympathie mit dem anderen umgehen. Er muss spüren, ich nehme ihn ernst, ich mag
ihn leiden, und ich behandle ihn als ein Mannsbild.
Ich glaube, man kann Jesus solch einen verbindlichen Umgang mit seinen Mitmenschen bescheinigen.
Er hatte ein Herz für alle, schloss niemand aus seiner Liebe und Sorge aus. Und er redete nicht
hintenherum, mauschelte nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern stellte sich der Auseinandersetzung und
kämpfte mit offenem Visier. Er hat den Menschen als Menschen ernst genommen, seine Freunde wie seine
Feinde! Und er ist schließlich nicht in Unverbindlichkeit gestorben, oder weil es ihm Spaß gemacht hätte,
sondern er starb für uns, weil er uns retten und uns zeigen wollte, wie viel ihm und dem Vater an uns liegt.
Sein Beispiel kann uns Vorbild sein!
Schließen möchte ich mit dem deutlichen Hinweis: Ein Priesterseminar lebt von Menschen, die sich
engagieren, damit andere sich hier wohlfühlen können, und das Gemeinschaftsleben sich entfalten kann.
Mit diesem Hinweis möchte ich meinen Dank an alle verbinden, die nicht nur unverbindlich halt mal in
diesem Haus wohnen, sondern sich auf das Priesterseminar und die Kommunität verbindlich einlassen.
Zum Schluss ein „dictum“: Auf die Frage eines Alumnus an den Regens: „Ist das nun verpflichtend oder
verbindlich, dass ich an diesem Wochenende hier sein muss?“, antwortete der frühere Trierer Regens in
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seiner humorvollen Art: „Das ist weder verpflichtend noch verbindlich, sondern selbstverständlich.“ Auch
das gibt es also noch: das Selbstverständliche!

Ein Gebet von Antoine de Saint-Exupéry:
Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche!
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um Kraft für den Alltag. Lehre mich die Kunst der
kleinen Schritte:
- Mach mich findig und erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig meine Erkenntnisse
und Erfahrungen zu notieren, von denen ich betroffen bin.
- Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um
herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist.
- Ich bitte um Kraft für Zucht und Maß, dass ich nicht durch das Leben rutsche, sondern den Tageslauf
vernünftig einteile, auf Lichtblicke und Höhepunkte achte und wenigstens hin und wieder Zeit finde für
Besinnung - Muße - Kultur.
- Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen,, weder über die Vergangenheit noch über die
Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu
erkennen.
- Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne
Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe
zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen.
- Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt Schick mir im rechten Augenblick
jemand, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen.
- Ich möchte Dich und die anderen immer aussprechen lassen. Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst, sie
wird einem gesagt.
- Ich weiß, dass sich viele Probleme dadurch lösen, dass man nichts tut. Gib, dass ich warten kann.
- Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten,
riskantesten und zartesten Geschäft des Lebens gewachsen bin.
- Verleihe mir die nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte - mit oder ohne Worte - an
der richtigen Stelle abzugeben.
- Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die
"unten" sind.
- Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich mir wünsche,
sondern was ich brauche.
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- Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte!

Exhorte Regens 15.5.1984: „Zur Kultur ehelosen Lebens“ (Zölibat IV)
1. Marginalien zu bestimmten Auffassungen der Sexualität heute
Neulich las ich ein Wort das mir sehr zu denken gab: Viele sähen heutzutage in der Sexualität so etwas wie
252

ein wertfreies Konsumgut! Konsumgut, d. h. man kann es sich leisten, und dass man es sich leistet, das
gehört zum modernen „was oft liefe“. Wertfreies Konsumgut heißt; mit Moral, mit Gut und Bös hat es
nichts zu tun. Man lässt es sich gefallen, man leistet es sich, und geht nachher wieder seinen Weg. Es greift
nicht weiter in die Tiefe. Es berührt den Personagen nicht. Nachher geht man wieder zur Tagesordnung
über, als sei nichts gewesen. Sexualität - ein wertfreies Konsumgut, ein physiologischer Vorgang, der mit
Moral genauso wenig zu tun hat wie das Schwitzen oder der Stuhlgang!
dass es den Menschen vom Köter auf der Straße unterscheidet, dass „es“ nicht im Vorübergehen geschieht,
sondern dass Sexualität in Partnerschaft und Liebe eingebettet sein soll, das ist offensichtlich nicht mehr
selbstverständlich.
Insofern sehe ich für die Zukunft als eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche: das „humanum"“ zu retten,
das „humanum“ nicht untergehen zu lassen, sondern deutlich zu machen, dass der Mensch nicht als
Konsumgut missbraucht werden darf, dass Sexualität und Personalität zusammengehören.
2. Integration der Geschlechtlichkeit
2.1. Ja zum Leib
Für den Griechen war der Leib das „Grab der Seele“ („soma - sema“), der Leib wurde dem Bereich der
Welt, der Materie, also der Welt des Bösen zugeordnet, die Seele der Welt des Geistes, des Lichtes. Und
das Ziel des Menschen bestand gleichsam darin, sich aus dem Bereich des Materiellen zu lösen, in die Welt
des "Nous", des Geistes aufzusteigen: in einer Art Vergöttlichung (Theosis), in der Rückkehr zum
Ursprung, zum "Hen", u. ä.
dass solche Abwertung des Leibes und exzessive sexuelle Praktiken Hand in Hand gehen können,
beweisen allerdings nicht nur die alten Griechen.
Demgegenüber ist dem biblischen Denken eine solche Trennung von Leib und Seele, von Geist und Welt
fremd. Gott hat ja alles geschaffen, auch die materielle Welt und den Leib des Menschen. dass der Mensch
in einem Leib existiert, beruht nicht auf einem „vorsintflutlichen“ Sündenfall. Der Mensch ist Leib, und
nicht nur die Seele. Auch der Leib soll einmal an Gottes Herrlichkeit teilnehmen (Auferstehung)!
Kein Wunder, dass die Griechen den Paulus auf dem Areopag stehen ließen, als er anfing, von
Auferstehung des Leibes zu reden! Den Leib wollten sie ja gerade loshaben. Man wollte ihn nicht eine
Ewigkeit mit sich herumschleppen!
Kann ich mir sagen: „Ich bin Leib! Und ich bin dieser Leib!“? Oder denke und empfinde ich wie die alten
Griechen!?
Eine gute Übung wäre hier sicher, einmal zu versuchen, meinen Leib wahrzunehmen: meinen Atem zu
spüren; zu spüren, wie Atmen tut, wie ein Bad, wie Wasser auf meinen Körper wirkt! Habe ich mich schon
einmal in mein Gesicht im Spiegel vertieft oder meine Hände meditiert? Kann ich sagen: „Dieser Leib, das
bin ich!“ Sicher, es gibt die Gefahr des Narzissmus. Es gibt den Jüngling, der sich in sein eigenes
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Spiegelbild in einer Art und Weise verliebt, dass er nicht mehr davon loskommt (vgl. die Sage von
Narziss!). Aber ich glaube, wir stehen eher vor der anderen Gefahr, dass wir so tun, als gehörte der Leib
gar nicht so recht zu uns, als sei er nur eine Drein- und Zugabe, ein Medium des Geistes.
2.2. Ja zur eigenen Geschlechtlichkeit
Kann ich Ja dazu sagen, dass ich ein sexuell bestimmtes Wesen bin? Oder kommt es mir wie ein Versehen
oder ein Missgriff des lieben Gottes vor, dass er mich als Menschen, der auch Sexualwesen ist, geschaffen
hat? Will ich Mann sein? oder ist das eher ein Hindernis auf meinem Weg zum Priesterberuf?
Die Menstruation der Frau, die Pollutio nocturna beim Mann, das Blut, das bei der Geburt fließt und die
Ausstoßung der Nachgeburt, das alles mag einer als nicht sonderlich „appetitlich“ erleben, aber so ist der
Mensch.
2.3. Loslösung von Vater und Mutter
Spätestens seit Freuds Entdeckung des Ödipuskomplexes wissen wir auch um die sexuelle Bestimmtheit
der Vater- und der Mutterbindung des Kindes. Umgekehrt gibt es dann aber kein größeres Hindernis auf
dem Weg zur menschlichen Reife und kein größeres Hindernis für die sexuelle Entfaltung als die sublime
sexuelle Bindung an Vater und Mutter (deren sexuelle Bestimmtheit für uns natürlich im Unbewussten
verbleibt!).
Die Loslösung von den Eltern, das Hinausgestoßenwerden ins eigene Leben vollzieht sich in der Natur oft
recht brutal: Vogeleltern werfen ihre Jungen aus dem Nest, und notfalls nimmt die Bärenmutter ihre Tatzen
zu Hilfe, wenn das Bärenjunge nicht von selbst ins eigene Leben hinausziehen will (Zugleich dient es
natürlich der Arterhaltung und der Ausbreitung der Art, sowie der Vermeidung der Inzucht).
Beim Menschen gibt es manchmal einen Klammereffekt und ein am Rockzipfel-Kleben, aus dem man sich
lösen muss. Deshalb heißt es nicht umsonst in der Bibel: „Er wird Vater und Mutter verlassen, und seiner
Frau anhangen“ ... „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert.“
Beide Lebensformen, Ehe und Ehelosigkeit, sind für ihr Gelingen darauf angewiesen, dass dieser
Ablösungsprozess läuft. Eine ungute Mutterbindung ist für die Partnerbeziehung in gleicher Weise ein
Hindernis wie für den Priesterberuf. Und so ist gleichsam die Eheschließung wie die Priesterweihe in
gleicher Weise die Bestätigung für die radikale Trennung von Vater und Mutter.
Es ist eine schwere Hypothek für den Priesterberuf, wenn eine Mutter meint: „Wenn mein Sohn heiratet,
gehört er seiner Frau, wenn er Priester wird, habe ich ihn weiterhin für mich.“
Loslösung heißt ja nicht, dass die Beziehung überhaupt aufhört, sondern dass sie eine neue Qualität
gewinnen muss. Und Ihr könnt Euch vorstellen, dass es für Eltern nicht leicht ist, wenn sie
nach 25 Jahren wieder zu zweit und weithin allein dastehen, wie am Hochzeitstag.

2.4. Offenheit und Ehrlichkeit vor mir selbst
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Manchmal mag man erschrecken, wenn einem plötzlich bewusst wird, welche erschreckenden Seiten des
eigenen Charakters gleichsam unter einer dünnen Decke der Wohlanständigkeit und des anerzogenen
Wohlverhaltens auf der Lauer liegen und scheinbar nur darauf warten, einmal losgelassen zu werden.
Aber ich bin überzeugt, das Unter-den-Teppich-Kehren löst die Probleme nicht. Wenn ich zu viel unter den
Teppich kehre, dann stürze ich am Ende eben über Berg unter dem Teppich!
Gegen die Gefahr der Verdrängung hilft nur die Artikulation: „Kann ich für mich artikulieren, wie meine
sexuellen Phantasien und Träume aussehen? wie ich mich in meiner Männlichkeit erlebe? wie ich glaube,
als Mann zu wirken, bzw. wie ich wirken möchte? Ist mir auch schon einmal der Unterschied zwischen
meinen Träumereien und dem, was in einer Ehe faktisch möglich ist und realisiert werden kann, bewusst
geworden?“
Wenn ich mit jemanden darüber sprechen möchte, muss ich darauf achten, dass ich mir einen
Gesprächspartner suche, der ein reifer Mensch ist, der selbst im Lot ist. Ein anderer wird überfordert sein.
Und wenn ich an einen unreifen Menschen gerate, mag er am Ende vielleicht gar meine Gesprächsbitte als
Einladung zur Praxis missverstehen.
2.5. Integration der anima
Kein Mensch ist rein Mann, rein Frau. Er trägt auch das Gegengeschlechtliche in sich (sowohl
physiologisch z. B. Brustwarzen beim Mann), wie psychologisch. C. G. Jung sprach deshalb von der
anima, der weiblichen Seele im Mann und vom animus, der männlichen Seele der Frau. Anima und animus
fristen freilich jeweils nur ein Schattendasein, sie sind oft verdrängt, weil man sie sowohl als beängstigend,
wie als faszinierend erlebt.
Zum reifen Mann würde gehören, dass er auch die anima in sich wahrnimmt, sie als einen Teil seines
Wesens wenigstens registriert. Wer einen Blick für das Andersgeschlechtliche in sich selbst hat, wird auch
anders und reifer mit dem Andersgeschlechtlichen, dem er in der Außenwelt begegnet, umgehen (z. B.
wäre es interessant, einmal unter diesem Gesichtspunkt die Psyche eines Frauenhassers und
Antifeministen, wie die Psyche einer Feministin zu untersuchen!)
Nur wenn ich ehrlich und offen zu mir selbst bin, wenn ich gelernt habe, meiner anima in die Augen zu
sehen, kann man die Frage stellen, wie Triebverzicht gesund gelingen kann.
2.6. Selbstand
Worte wie: „Ohne dich könnte ich nicht mehr leben! Du bist mein ein und alles! Ohne dich hätte mein
Leben keinen Sinn!“ sind verständlich und sinnvoll als Äußerungen im Überschwang der Liebe. Wären
solche Worte zutreffende Beschreibungen der Situation, müsste man Angst bekommen. Denn kann man in
dieser Weise sein eigenes Leben an das eines anderen Menschen binden? Und wer garantiert, dass nicht am
Ende ein Verkehrsunfall oder eine Krankheit der Beziehung ein gewaltsames Ende setzt, oder dass die
Beziehung überhaupt scheitert?
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Nur wenn das Leben auch für den einzelnen als einzelnen sinnvoll ist, kann er solch ein Leid bewältigen
und die Höhen und Tiefen seiner Beziehung durchstehen. Insofern liegen vom Gesichtspunkt des
„Selbstandes“ her zölibatäre Lebensform und Ehe nicht so weit auseinander, wie man oft gemeinhin
annimmt.
3. Sinn des Zölibats
Die evangelischen Räte (Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam) sind innerweltlich nicht zu begründen und
nicht zu verstehen. Sie sind ein fundamentaler Widerspruch zu den Idealen einer bourgeoisen Gesellschaft,
die auf Leistung, auf Erfüllung, auf Macht und Besitz hin orientiert ist. Sie sprengen diese innerweltlichen
Dogmen und scheinbaren Selbstverständlichkeiten auf, indem sie auf eine andere Dimension verweisen,
auf Gott und auf die Erfüllung, die er schenken will und kann. Insofern geht es nicht um Verzicht um des
Verzichtes willen, sondern darum, dass im Leben eines Menschen, der von Jesus und seiner Botschaft
ergriffen ist, deutlich wird, dass Gott das Herz eines Menschen in einer Weise erfüllen kann, dass andere,
innerweltliche Formen der Erfüllung zurücktreten können, ohne dass der Mensch als Mensch verkümmert.
(Mehr möchte ich dazu vorläufig nicht sagen, da ich ja ca. alle zwei Jahre zum Thema Zölibat spreche, und
ich den Stoff auch etwas rationell aufteilen muss!)
4. Konkretes zu konkreten Einzelfragen
4.1. Verliebtsein
Ich bin manchmal überrascht, wie schnell Abiturienten, für die der Zölibat zunächst kein Problem zu sein
scheint, plötzlich verliebt sein können. Was den Priesterberuf betrifft, sehe ich darin nicht gleich eine
Katastrophe. Das kann einem Priester so gehen, das kann einem verheirateten Mann so gehen, dass er
plötzlich für eine (andere) Frau Feuer und Flamme ist.
Da die Gefühle nicht vorher um Erlaubnis fragen, ob sie kommen dürfen, ist es notwendig, dass man
gelernt hat, mit den eigenen Gefühlen umzugehen.
Beim Alumnus kommt ja dann noch dazu, dass seine Lebensentscheidung noch nicht endgültig getroffen
ist, dass er sich also noch für diese Beziehung, die er gefunden hat, entscheiden kann. Wichtig erscheint
mir, dass man sich diese Gefühle durchaus eingesteht, und dass man jemand hat (geistl. Begleiter), mit
dem man über seine Gefühle, die Gedanken, die man sich macht, und über die Entscheidung, vor der man
steht, sprechen kann.
Zwei Gesichtspunkte sind mir hier im Gespräch immer wichtig:
4.1.1. Die Frauen, die Ihr kennenlernt, sind nicht mehr die jüngsten. Man kann deshalb nicht eine Frau,
wie man so sagt, jahrelang hinhalten, sie dann beiseiteschieben und fröhlich Primiz feiern. Um einer Frau,
und das ist mir sehr wichtig, nicht die Möglichkeiten zu blockieren, einen anderen Partner fürs Leben zu
finden, sollte solch eine Beziehung nach einem halben Jahr zur Entscheidung gekommen sein. Es gehört
zur Psychologie der Frauen, dass sie sich bis zum letzten Tag und manchmal darüber hinaus Hoffnung
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machen, wenn kein klarer Schlussstrich gezogen ist.
4.1.2. Die Beziehung sollte bei solchen Formen der Zärtlichkeit verbleiben, dass man mit gutem Gefühl
wieder auseinandergehen kann, und nicht rot werden muss, wenn "sie" bei der Primiz zufällig in der ersten
Bank zu knien kommt. Wenn ihr Kommentar dabei wäre: “Wie er küsst keiner“ oder. „Keiner war im Bett
so gut wie er!“, dann möchte ich jedenfalls nicht in der Haut dieses Neupriesters stecken.
Man kann jedenfalls nicht einfach ein Mädchen/eine Frau benutzen, um seine Sexualitäts- oder seine
Zölibatsprobleme zu lösen, und es dann wie einen ausgedienten Waschlappen beiseitelegen und fröhlich
Primiz feiern.
Früher galt die Regel: „Wer einmal mit einem Mädchen geschlafen hat, kann nicht mehr Priester werden.“
Angesichts der Vorgeschichte, mit der junge Leute heute manchmal kommen, und auch des Stellenwertes,
den frühe Begegnungen oft haben, wird man das nicht mehr so durch die Bank sagen können. Aber die
Fragen, die sich stellen, sind klar: „Wie lebst Du damit? Wie lebt das Mädchen/die Frau damit? Wie siehst
Du das Faktum, dass bei Dir eine Hemmschwelle überschritten wurde?“ Das ist sicher eine ernste und
nicht leichte Sache, und ich würde mich deshalb deutlich dagegen wehren, wollte mir jemand kommen und
sagen, mal mit einem Mädchen geschlafen zu haben, sei nicht so tragisch.
4.2. Homophile Veranlagung
Ob eine homophile Veranlagung vorliegt, ist gar nicht immer so leicht auszumachen. Gelegentlich mag
auch einem Priesteramtskandidaten, der sich nicht so drastisch wie seine Altersgenossen zum anderen
Geschlecht hingezogen fühlt, die Frage kommen: „Bin ich am Ende nicht homophil?“
Der ganze Fragenzusammenhang ist sicher deutlich komplex. Ich möchte nur so viel sagen: Solange es
sich nicht um eine abnorme Triebstärke (Gefahr der Triebüberflutung) handelt, muss man nicht vom
Zölibat abraten, so wie man dem, der sich nach einer Frau sehnt, ja auch nicht gleich den Priesterberuf
absprechen darf. Die Frage ist eher, wie der einzelne den Verzicht bewältigt, und wie er damit leben kann.
Jedenfalls ist es mit einem bewusst übernommenen Zölibat unvereinbar, wollte jemand sich sagen: „Nun
ja, wenn ich als Priester nicht heiraten darf, dann behelfe ich mich eben mit homosexuellen Praktiken.“
Denn schließlich geht es nicht nur um den Zölibat, sondern auch um die Glaubwürdigkeit.
Etwas anderes ist, hier wie auch in anderen Bereichen, die Frage: „Wie lebe ich mit Geschichte meiner
Geschlechtlichkeit (eventuell auch mit der Geschichte meines Versagens)?“ Ein erfahrener Geistlicher
Begleiter kann hier helfen, dass man manche Angst abbaut, und dass man seinen Weg gut weitergeht.
4.3. Selbstbefriedigung
Wie man nicht sagen kann, dass Selbstbefriedigung in der Ehe nicht mehr vorkommt, so wäre es sicher den
Mund zu voll genommen, wenn man behaupten würde, im Priesterleben komme sie nie vor.
Ich möchte mich jetzt nicht groß auf eine psychologische oder moraltheologische Diskussion einlassen.
Doch möchte ich wenigstens so viel sagen: „Ich halte es für unehrlich, wenn einer in der Art käme: 'Als
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Priester muss ich zwar auf die Ehe verzichten, aber ich habe doch in der Selbstbefriedigung eine
Möglichkeit, mich wenigstens notdürftig zu behelfen.'"
Wie ein Verheirateter, der das tut, damit seiner Frau bedeutet: „Du schenkst mir nicht die Erfüllung, die ich
haben möchte!“ („Du bist nicht fähig, Deinen Ehepartner zu befriedigen!“), so würde auch für den PAK
oder den Priester durch die Selbstbefriedigung „implizit“ zum Ausdruck gebracht: „Gott und mein Beruf
füllen mich nicht so aus, dass ich darauf verzichten könnte.“
Ich möchte nicht dramatisieren, aber ich möchte mich doch gegen eine Verniedlichung und Verharmlosung
wenden, der man heute manchmal begegnen kann.
5. Sublimation - Triebverzicht?
Für mich war der Libido-Begriff von C. G. Jung eine große Hilfe, insofern hier gegen den Pansexualismus
von Siegmund Freud „libido“ zunächst als ungestaltete Triebenergie gefasst wird, die nicht durchgängig
und nicht ausschließlich sexuell geprägt ist. Ein so gefasster Libido-Begriff gibt auch Raum einer
gesunden Transformation und Sublimation (= Veränderung des Triebzieles oder des Triebobjektes
entsprechend den Erwartungen der Gesellschaft oder den Forderungen des Gewissens).
Sublimation ist möglich, ohne dass ich menschlich verkümmere und ohne dass ich zu Formen der
Ersatzbefriedigung (z. B. Fresssucht statt sexueller Praxis) greifen muss.
Wichtig erscheint mir, dass ich
5.1. nicht in erster Linie den Verzicht sehe, sondern die positiven Möglichkeiten des Zölibates: mit meiner
ganzen Kraft für Jesus und für seine Gemeinde da sein; Gott dienen mit Leib und Seele (Gott leibhaftig
lieben); in einer Fülle von Beziehungen stehen; das, was mich zutiefst trägt, meinen Glauben anderen
weitergeben dürfen.
Ich soll also nicht vergessen, mir auch einmal die Frage zu stellen: „Was sind für mich die positiven
Möglichkeiten, die mir der Zölibat eröffnet?“ Ich soll allerdings auch nichts überspielen, deshalb erscheint
mir wichtig, dass ich
5.2. meine Grundbedürfnisse spüre und annehme, mir also deutlich sage: „So bin ich, und dies oder das
möchte ich eigentlich.“ Der Triebwunsch darf sich also rühren und er wird registriert. Er wird nicht gleich
unterdrückt oder erstickt. Aber ich sehe den Verzicht, und ich weiß, ich muss
5.3. den Schmerz des Verzichtes in Trauerarbeit annehmen.
Leben ist ständiger Verzicht und jede Entscheidung bedeutet Verzicht auf so und so viele andere
Möglichkeiten meiner Entscheidung und meiner Selbstverwirklichung.
5.4. Ich muss mich hüten vor vorschnellem billigen Mich-Abtrösten (Rilke spricht bissig vom „Vergeuder
von Schmerz“, vom „Trostmarkt der Kirche“.) Nur durchlittene Trauer verwandelt, nur durchlittene Trauer
setzt Kräfte frei für eine innere Umstrukturierung und für eine Neuorganisation der Persönlichkeit.
Ziel dieser Trauerarbeit ist, von Fixierungen der libido frei zu werden und der seelischen Energie neue
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Gestaltungsmöglichkeiten und neue Wege zu erschließen. So kann z. B. meine Liebesfähigkeit in der
Fürsorge fruchtbar werden. Allerdings werde ich auch deutlich spüren, dass nicht alles sublimiert werden
kann, dass immer ein Rest zurückbleibt.
5.5. Trauerarbeit ist nicht allein zu leisten. Es braucht das Gespräch, den verständnisvollen Mitmenschen,
den geistlichen Begleiter, mit dem man über seine Probleme und über seine Situation sprechen kann.
Bezüglich Zölibat stellt sich die Frage: Hat die Faszination, die von meiner Berufung und die vom
Gedanken an den Priesterberuf ausgeht, so viel Tragkraft und Strahlkraft, dass der Verzicht auf die konkret
gelebte Geschlechtlichkeit lebbar erscheint? (Wertattraktion fördert die Sublimation!)
6. Kultur ehelosen Lebens
Dass der Weg des Zölibatärs über Höhen und durch Tiefen geht, dass Krisen auftreten können, dass da und
dort die Bewältigung vielleicht nicht voll gelingt, das hat der Zölibatär mit dem Verheirateten gemeinsam.
Auch die Ehe kennt ihre Höhen und Tiefen, Schwierigkeiten und Konflikte, vielleicht auch das Versagen.
So möchte ich sagen: Jede Lebensentscheidung ist eine lebenslange Aufgabe und ein lebenslanger Prozess.
Dass es verkehrt wäre, die Wurzel aller Schwierigkeiten im Zölibat zu sehen, ist mir neulich sehr deutlich
geworden: Da erzählt.e mir ein Pfarrer, er sei vom evangelischen Dekan gefragt worden: "Ist es bei Euch
auch so schlimm? Vom Alkoholiker bis zum Kriminellen habe ich alles in meinem Dekanat zu bieten!"
Im Blick auf eine "Kultur ehelosen Lebens" erscheint mir wichtig
6.1. die Offenheit und Ehrlichkeit zu mir selbst,
dass ich mir meine Gefühle und Schwierigkeiten eingestehe
6.2. die Offenheit meinem Beichtvater/geistlichen Begleiter gegenüber
Als Priester stehe ich unter vielfältiger Belastung. Da und dort werde ich versagen. Schuldgefühle, meiner
Aufgabe nicht gerecht zu werden, können sich einstellen. Das beim Namen nennen zu dürfen, das im
Gespräch mit einem erfahrenen Priester aufarbeiten zu können, ist ein Gottesgeschenk.
6.3. ein gutes Maß an menschlicher Reife und an Belastbarkeit
Ich weiß, es gibt nicht das problemlose Leben. Beruf und Arbeit bringen ein großes Maß an Belastung mit
sich: Spannungen in der Gemeinde, Diastase zwischen Ideal und Wirklichkeit, Arbeitsfülle angesichts des
Priestermangels usw.
6.4. Wissen, dass ich mich für einen alternativen Weg entscheide
Das zölibatäre Leben ist unseren Zeitgenossen unverständlich.
Es bedeutet Provokation: Zeugnis geben von einer anderen Wirklichkeit, von einem Gott, der das Herz
eines Menschen so ausfüllt, dass er auf die innerweltliche Erfüllung, wie sie die Ehe und die Liebe zu einer
Frau darstellen, verzichtet. "Der ist entweder verrückt, oder er glaubt tatsächlich, was er verkündet!" (vgl.
K. Rahner!). Allerdings wird der Zölibat erst recht als ein unverständliches Relikt erscheinen, wenn er im
übrigen in ein völlig bürgerliches Leben nach den Maßstäben und den Ansprüchen unserer Zeit eingebettet
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ist (Einheit und Untrennbarkeit der evangelischen Räte!)
6.5. lebendige Christusbeziehung, die auch emotional trägt
Ohne eine lebendige Christusbeziehung hängt der Zölibat in der Luft; denn auch der Priester kann nicht als
Mensch ohne Beziehung und ohne Liebe leben. K. Rahner hat deshalb einmal das Wort geprägt: "Ich muss
Jesus auch um den Hals fallen können!" d. h. das Emotionale muss auch in meinem Beten, in meiner
Christusbeziehung Raum haben. Oder ist das alles gefühllos-platonisch? Ich habe manchmal den Verdacht,
dass Emotionen, die sich gegen den Rosenkranz, die Marienverehrung, die eucharistische Anbetung usw.
rühren, weniger theologisch begründet sind, sondern eher ihre Wurzel in einer Angst vor dem Emotionalen
in der Frömmigkeit haben (Verlust der Sinnlichkeit!).
6.6. Freude an der Seelsorgsarbeit
Nur von Opfer und Verzicht kann auf die Dauer kein Mensch leben. Insofern gibt es kein hässlicheres Wort
als das PLOL (Priesterleben - Opferleben). Eine große Hilfe für das Leben des Zölibats ist die Freude an
der Seelsorgsarbeit. Wer von Euch in der Jugendarbeit tätig war, hat es ja wohl auch schon erlebt, was es,
auch emotional bedeutet, für andere sich zu engagieren, andere auf ihrem Weg und auf ihrem Suchen, in
ihrem Glaubensleben usw. zu begleiten.
6.7. Vielfalt von Beziehungen
Als Priester werde ich nicht ein Mensch ohne Beziehungen sein, sondern im Gegenteil: Ich werde in einer
Fülle von Beziehungen stehen.
Priesterliche Freundschaft ist sicher ein Geschenk, für das ich dankbar sein muss ("Freund ist einer, in
dessen Gegenwart ich laut denken darf!"). Allerdings Ausschließlichkeits- und Anspruchsdenken sind der
Tod jeder Freundschaft.
Die Kursgemeinschaft kann eine gute Hilfe sein (Telefonbrücke, Kurstreffen: sich einmal ausschimpfen
können, sich ermutigen, sich tragen!), auch eine Priestergemeinschaft oder eine geistliche Gemeinschaft.
Sie kann so etwas wie eine spirituelle und geistliche Heimat sein. Auch Familienkreise, Jugendkreis,
Bibelkreis, Gebetskreis können ermutigen, "tragen" und dem Priester das Gefühl vermitteln, dass er nicht
nur immer der "Gebende" ist. So steht der Priester jedenfalls in einem sozialen Netz, das auch bis zu einem
gewissen Grad emotionalen Bedürfnissen entgegenkommt.
6.8. Aufgeschlossenheit für Spaß und Scherz, für Kunst und Kultur, Hobby und Sport
Herr Weihbischof sagte neulich, ich glaube nicht zu Unrecht: "Mal unsere älteren Mitbrüder zu einer
Kartelrunde einladen, ist auch ein Stück Priesterseelsorge!"
Wo dieser Bereich ausfällt, wird der Mensch leicht zu einem Ameisenwesen (und das Wesen der Ameisen
besteht darin, zu arbeiten, zu arbeiten, und Gift zu spritzen!), und die Aufgeschlossenheit für Spiel und
Scherz, für das Schöne, für die Natur und für die kulturellen Werte kann eher vor verbohrtem und
unduldsamem Fanatismus schützen als eine ganze Bibliothek von Ideologiekritik.
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Sicher kann ein Hobby, exzessiv betrieben, auch zur Ersatzbefriedigung werden, aber das muss nicht sein.
Und ich gebe ehrlich zu, dass mir der hl. Zeno von Verona nicht zuletzt deshalb sympathisch ist, weil er
immer mit seinem Hobby (Angel) dargestellt wird.
6.9. Ich stecke klare Grenzen ab
Beziehungen, Sexualität, Erotik usw. sind kein "Kinderspiel".
Praktizierte Halbheiten, Tändeleien, mangelnde Konsequenz usw. können ins Auge gehen.
Diese Grenzen müssen auch klar angesprochen werden, wenn man den Eindruck hat: "Da möchte sich
jemand an einen hängen."
Im übrigen muss bewusst sein, dass Beziehungen auch eine Eigendynamik und eine progressive Tendenz
haben können (vgl. die Redensart: "Dass wir miteinander schlafen, ist für uns nichts weiter als ein
verlängerter Händedruck!")
6.10. Ich lasse mich nicht vom Stress auffressen
6.10. 1. Ich erstelle mir so etwas wie ein Seelsorgekonzept: "Was ist notwendig? Wo setze ich die Akzente
meiner Arbeit? Was kann ich leisten?"
6.10.2. Teamarbeit und Delegation: Ich halte Ausschau nach hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeitern, und bin auch bereit-, Arbeiten zu delegieren.
6.10.3. Kein Perfektionismus: Ich weiß, ich kann nicht alles tun. Ich tue, was mir möglich ist, und ich gebe
das andere Gott in die Hand.
Für jetzt:
1. Ich habe Erfahrung, wie ich mir in Phasen der Niedergeschlagenheit behelfe
Mit anderen Worten: Jeder kommt einmal in Phasen, wo ihm alles stinkt, oder wo ihn das Gefühl der
Lustlosigkeit, der Überforderung, des Ausgebrannt-Seins überkommt. Diese Gefühle gibt es auch im
Studium. Gefühle kann man zwar abwürgen, aber ansonsten kommen sie oft ungerufen und unbestellt. Es
stellt sich die Frage: "Wie gehe ich damit um?" Hilfreich finde ich, wenn der einzelne sich mal die Frage
stellt: "Wie komme ich in solchen Phasen oder nach solchen Phasen wieder ins Lot? Was habe ich da für
Erfahrungen gemacht?" Thomas von Aquin empfiehlt gegen die Melancholie (melan = schwarz; cholos =
Galle) ein Bad, den Schlaf und die Betrachtung des Leidens Christi.
Der eine oder andere kann diese Rezepte für sich aus seiner Erfahrung heraus sicher ergänzen durch das,
was ihm erfahrungsgemäß gut tut: ein Spaziergang, die Beschäftigung mit den Hobby usw. (s. o.).
6.11. Gebet
Man kann die sexuellen Bedürfnisse sicher nicht einfach wegbeten. Aber wenn es stimmt, dass die
Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen ein Charisma ist, und wenn die "perseverantia" ein donum ist,
dann kann, darf und muss ich auch darum beten.
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Es gibt so etwas wie eine "Kultur des ehelosen Lebens", so wie es eine "Kultur der Ehe" gibt. Das
Gegenteil von Kultur in diesem Sinn ist die Verwahrlosung.
Mit anderen Worten: Es gibt einen Lebensstil, der miserabel ist und der die Katastrophe geradezu
vorprogrammiert: Keine Zeit der Stille und der Besinnung, keine Gestaltung des Tages und des
Tagesablaufes, keine Gestaltung der Beziehungen, nur ein sich Treiben-Lassen von Stimmungen und von
Lust und Unlust. In diesem Sinn habe ich ja schon öfters formuliert: Es gibt auch die verspielte, die
verbummelte und die im Alkohol ertränkte usw. Berufung.
Die Aufgabe, die sich dem Zölibatären stellt, lautet deshalb: "Wie gestalte ich mein zölibatäres Leben?"
"Wie kann Kultur zölibatären Lebens für mich aussehen?"

Exhorte Regens 5.11.1984: „Unsere neue Marien-Ikone - ein neuer Anfang der Marienverehrung?“
Vorbemerkung:
Wenn ich Herausgeber der Untergrundzeitschrift „Wackelkontakt“ wäre, würde ich vielleicht einen
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Zusammenhang konstruieren zwischen dem Erlass der Bischofskonferenz bez. Kleiderfrage und den neuen
Zulassungsbedingungen für die tridentinische Messe auf der einen Seite und der Exhorte des Regens über
die Marienverehrung auf dar anderen Seite. Aber Ihr wisst, der Grund für mein Thema ist ein anderer, und
zwar ein ganz und gar erfreulicher: Ein lieber Mitbruder unserer Diözese fand das Marienbild in unserem
Oratorium für ziemlich unwürdig. Es war ja wohl auch nur ein besseres Kalenderblatt. Jedenfalls hat er
unserem Priesterseminar, konkret unserem Oratorium, eine schöne Ikone geschenkt. Und das soll für mich
der Anlass sein, Euch ein paar Gedanken zum Thema „eine neue Marien-Ikone für unser Oratorium - ein
neuer Anfang?“ zu sagen.
Expertise:
Expertise heißt das Gutachten und die Echtheitsbestätigung, die ein ernsthafter Kunsthändler ausstellt, der
auf das Renommee seines Hauses bedacht ist, und der seinen Handel nicht aus trüben Quellen speist.
Hier der Text der Expertise:
„Die im Original vorliegende Ikone (Höhe: 54 cm, Breite: 43,5 cm) zeigt die Gottesmutter von Tichwin.
Der Legende nach erschien die Ur-Ikone der Tichwinskaja im Jahre 1383 zu Tichwin. Es wurde eine
Kirche an der Erscheinungsstelle mit dem: Titel: 'Entschlafung der Gottesmutter' erbaut. Als die Schweden
zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Stadt angreifen wollten, gewährte das Gnadenbild von Tichwin Schutz.
Seit dieser Zeit wird die Ikone der Gottesmutter von Tichwin sehr verehrt.
Die Gottesnutter ist halbfigurig dargestellt. Sie hält das segnende Jesuskind mit der Linken und deutet mit
der Rechten auf ihren Sohn. In den Rundaureolen rechts und links vom Nimbus der Gottesmutter steht die
obligate griechische Abkürzung (MP Th) für 'Muttergottes'.
An linken Rand der Ikone ist der hl. Alexeij, rechts die hl. Kaiserin Theodora dargestellt.
Die vorliegende Ikone ist in Ei-Tempera auf Goldgrund gemalt. Sie ist in Zentralrussland entstanden. Die
Entstehungszeit liegt um 1800.“
Zur Technik der Ikonenmalerei
Für die Ikone nimmt man eine möglichst harzarme Holzart, sichert das Holz durch Querleisten gegen ein
ungewolltes Verziehen (leider hat das bei unserer Ikone nicht ganz geholfen), dann macht man eventuell
eine Vertiefung für das Bild (so dass ein Rahmen entsteht), gibt auf das Holz eventuell Leinwand als
Grundlage, trägt dann dünne Schichten von Leim und Kreide auf, legt dann als Bildhintergrund Blattgold
auf (auf unserer Ikone sind die Blättchen des Goldes leider schon etwas überdeutlich zu sehen), und malt
auf dieses Blattgold oder diesen Untergrund mit Ei-Tempera die Ikone. Die Umrisse der Gestalten
übernimmt man dabei oft von alten Ikonen. So liegt unserer Ikone das Gnadenbild von Tichwin (im Gebiet
von Leningrad) zugrunde. Eine Mischung von Olivenöl und Harz (Oliva-Schicht) wird schließlich
aufgetragen.
Zum theologischen Hintergrund der Ikonenmalerei:
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Für einen orthodoxen Christen, der etwas auf Tradition hält, ist eine Maschine, die ein Ikonenbild druckt,
ein Skandal. Denn die Ikonenherstellung ist nicht in erster Linie ein Gewerbe oder ein Handwerk, sondern
ein geistliches Tun. Das Malen der Ikone wird von Gebet und Fasten begleitet, und so ist es auch
verständlich, dass es nicht, wie bei uns, üblich ist, eine Ikone noch einmal eigens zu weihen.
Sehr charakteristisch erscheint mir das Wort, das die Ikonenmalerei folgendermaßen beschreibt: „Das
Evangelium wird in Farben geschrieben.“
Ferner halte ich es für bezeichnend, dass festgelegt ist, welche Ikone der junge Ikonenmaler als erste malt,
eine Ikone der Verklärung des Herrn: Wie in der Verklärung des Herrn etwas von seiner göttlicher
Herrlichkeit und seinem göttlichen Geheimnis aufgeleuchtet ist, so soll auch in der Ikone etwas
aufleuchten vom Geheimnis des Herrn, vom Geheimnis seines Lebens und vom Geheimnis der Heiligen.
Insofern könnte man nach ostkirchlichem Verständnis geradezu von einer gewissen Präsenz des Heiligen
in der Ikone sprechen: Die Ikone ist transparent auf den Heiligen, auf Christus usw. hin.
So versucht der Künstler weniger das biographische Detail (vgl. jedoch die Ikonen mit dem wahren Antlitz
Jesu), als vielmehr das Wesen und die Sinngestalt zu erfassen. Landschaftliche Details, wie in unseren
spätgotischen Tafelbildern, sind den Ikonen total fremd.
Hilfreich finde ich, nicht nur bezüglich der Ikonen, sondern im Blick auf die Kunst allgemein, was
Romano Guardini über die „Begegnung mit einem Kunstwerk“ schreibt:
Die Kunst geht von dem aus, was in der Natur gegeben ist, um es auf Ausdruck und Wesenhaftigkeit hin
durchzuarbeiten. Das wahre Verhalten einem Kunstwerk gegenüber sei, dass man stille wird, sich sammelt,
eintritt, mit wachen Sinnen und offener Seele schaut, lauscht, miterlebt, dann erst geht einem die Welt des
Kunstwerkes auf.
Was Guardini dann im folgenden schreibt, trifft dann sicher nicht auf die moderne Kunst zu, die sich ja oft
gerade mit dem Grauen auseinandersetzt, wohl aber auf die alte Kunst und die Kunstgattung, der die Ikone
angehört: Der Mensch ist im Werden begriffen auf jenes Bild hin, das ihm zur Aufgabe gesetzt ist. Trifft er
auf ein Werk, das zur Reife und Klarheit gediehen ist, so wirkt dies auf seine innere Werdebereitschaft hin
und verheißt Vollendung.
Zur Schönheit eines Kunstwerkes, meint Guardini, Schönheit ist ein Leuchtendes, das hervorbricht, wenn
ein Seiendes so geworden ist, wie es seinem tiefsten Wesen nach sein soll. Schönheit entsteht, wenn Wesen
zu klarem Ausdruck gelang ist. Die Schwere des Inhalts, des Materials ist überwunden.
Vielleicht liegt hierin eine gewisse Erklärung dafür, dass gerade uns modernen Menschen heute wieder die
alte Kunst und auch die Ikone in besonderer Weise anspricht: das vollkommene Bild als Hoffnung und
Verheißung von Vollendung!

Mit den Heiligen leben:
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Ich bin überzeugt, die Bedeutung der Ikonen in der Ostkirche ist nur auf dem Hintergrund voll
verständlich, dass die Gläubigen in der Ostkirche noch mit den Heiligen leben. Die Heiligen sind nicht
irgendwo in den Himmel entrückt d. h. in endlose Fernen, sondern „die Heiligen sind mitten unter uns,“ sie
gehören mit zum Alltag, zum Leben. Man lebt mit den Heiligen, und im Sinn dessen, was ich oben über
die Transparenz der Ikone gesagt habe, berührt man eben geradezu den Heiligen, wenn man die Ikone
küsst und vor der Ikone betet.
Ihr wisst ja wohl, die Ostkirche kennt nicht das Weihwassernehmen (Tauferinnerung) beim Betreten des
Gotteshauses, sondern wenn man in die Kirche kommt, geht man zur Ikonenwand vor, die Altarraum und
Raum des Volkes voneinander trennt, und küsst die Ikonen und zündet eine kleine Kerze an.
Die Heilige gehören mit zum Leben, so wie wir das gelegentlich auch bei ganz alten Leuten in unserer
Gegend noch finden können, wenn die ganze Wohnstube der Uroma mit den Sterbebildchen der toten
Angehörigen und mit Heiligenbildchen dekoriert ist. Sicher, eine uns fremde Welt! Aber eine Welt ähnlich
der Welt, aus der Ikonen kommen: Man lebt mit den Heiligen.
Schwierigkeiten mit der katholischen Marienverehrung?
1. P. Herbert Graupner SJ, der Novizenmeister der Jesuiten in Nürnberg, meinte einmal im Gespräch: die
Schwierigkeiten, die die jungen Leute oft mit eucharistischer Anbetung, Marienverehrung usw. hätten,
seien nicht so sehr theologisch begründet, im Hintergrund stehe vielmehr die Angst vor der Emotionalität
in der religiösen Praxis. Man ist einerseits zu sehr verkopft, und man hat andererseits Angst, ins
theologisch nicht Verantwortbare abzurutschen, wenn man sich seinen religiösen Gefühlen überlässt.
2. Es gab unbestreitbar eine Praxis der Marien- und Heiligenverehrung in der Kirche, die überzüchtet und
biblisch wie theologisch nicht zu verantworten war. Ihr kennt vielleicht den blöden Witz, wo einer betet:
„Sag einmal, Maria, wer ist denn eigentlich das Kind auf deinem Schoß!“ Oder von einer AltöttingWallfahrt erzählte mir mal jemand, eine Frau habe unten in Altötting eine große Marienstatue gekauft, und
als sie sie dann im Zug zu verstauen versuchte, den Mitfahrenden erklärt: „Ich habe zwar schon zwei
Madonnenstatuen zuhause. Aber die helfen beide nicht!“
Man mag je nach Temperament über solche Verzerrungen schimpfen oder lachen. Aber ich möchte doch
sehr deutlich fragen: „Gibt der Missbrauch schon das Recht, das Kind mit dem Bade auszuschütten?“
3. Die Reformation tat sicher gut daran, die Heiligenverehrung der Kirche in die Schranken zu weisen und
deutlich die Christozentrik unseres Glaubens und unseres Betens und unserer Erlösung zu betonen. Ob
aber alle, die meinen, aus ökumenischen Rücksichten die Marienverehrung streichen zu müssen, wissen,
dass eines der schönsten Marienbücher, die je geschrieben wurden, Luthers Auslegung des Magnifikat ist,
möchte ich doch bezweifeln. Ökumenische Gesinnung heißt ja nicht, die eigene Glaubenstradition über
Bord zu werfen, sondern sie als Reichtum in die Gemeinsamkeit einzubringen.
4. Gelegentlich habe ich den Eindruck, man macht es sich mit der Ablehnung der Marienverehrung
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dadurch leicht, dass man aus einer Art „Schlagworttheologie aus Lieschen-Müller-Perspektive“ verkündet:
„Marienverehrung, da“ ist nicht biblisch! Das kam erst über den Isiskult in die kirchliche Praxis." Da kann
ich nur sagen: In der Bibel lese ich den Lobpreis: „Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen! ... Selig
ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ!“ und die Antwort Marias: „Siehe,
von nun an preisen mich selig alle Geschlechter!“ Das ist für mich eindeutig.
Ich sage mal so: „Die Legitimität der Existenz von so etwas wie theologischen Fakultäten, lässt sich aus
der Bibel nicht so deutlich ableiten, obwohl auch sie zum Leben der Kirche gehören, wie sich die
Marienverehrung biblisch begründen lässt.
Mit Ableitungen schließlich bin ich sehr vorsichtig, wenn mir jemand nur Ähnlichkeiten und nicht die
„missing links“ präsentiert. Ich möchte deutlich sagen, dass ich Prof. Manfred Görg als Menschen und als
Wissenschaftler sehr schätze, und es außerordentlich bedauern würde, wenn er sich von Bamberg
verabschieden würde. Andererseits muss ich nicht alles fraglos übernehmen. Ich entsinne mich noch an
den Fakultätsausflug nach Frankfurt, wo jemand, ich möchte keine konkreten Namen nennen, sehr
deutliche Parallelen zwischen den Serapis- und den Gottvaterdarstellungen gezogen hat, auf den ersten
Blick sehr bestechend, aber letztlich nicht stichhaltig. Denn wer so redet, übersieht, dass die ersten
Gottvaterdarstellungen erst im 11. Jhd. auftauchen, und dass die Beschwörung der Ähnlichkeiten nicht die
„missing links“ ersetzt. Da glaube ich halt, dass den Künstlern im 11. Jhd. eher der eigene Großvater, denn
der äyptische Serapis Modell gesessen hat. Ich möchte also zu theologischer Vorsicht mahnen.
5. Gar zu leicht geht es heutzutage schließlich, sicher oft unbewusst, in die Richtung: „Was ich fühle, ist
auch theologisch richtig!“ und damit ist für viele die Frage der Marien- und Heiligenverehrung erledigt.
Ich muss sagen, gefallen hat mir in diesem Zusammenhang die Praktikumsreflexion der Laientheologen,
wo mehrmals im Rückblick auf das Praktikum die Frage auftauchte: „Wie und wo lernen wir theologisch
zu argumentieren?“ Ich spürte da ein sehr großes Bedürfnis, echt theologisch argumentieren zu lernen.
Und ich war auch positiv überrascht, wie sie sich mit dem Rosenkranzgebet auseinandergesetzt haben,
auch wenn es mehr nur am Rande anklang. Denn darüber muss ich mir im klaren sein: Rosenkranz,
Maiandacht, Marien- und Heiligenfeste, Allerheiligen, das alles gehört zur liturgischen Praxis und zum
Leben der Kirche! Daran komme ich nicht vorbei! Und wenn ich als Priester in den Gemeinden arbeiten
will, muss ich mich positiv damit auseinandersetzen.
So sehr man sich darüber freuen darf, dass die Eucharistie durch das Konzil nicht nur theologisch in den
Mittelpunkt gestellt wurde, die Hochschätzung der hl. Messe darf uns nicht dazu verführen, die Vielfalt
kirchlicher Gebetspraxis und liturgischer Formen verkümmern und von der Bildfläche verschwinden zu
lassen.
Die Heiligen als Vorbild
Die Gestalt Jesu ist so reich, dass man sie nicht auf einen kurzen Nenner bringen kann. Auch haben die
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Heiligen durchwegs nur einen Ausschnitt dieses reichen Lebens zum Vorbild genommen, denn ein
einzelnes Leben kann nie den Reichtum des Lebens Jesu aussschöpfen. Trotzdem gilt für mich, dass das
Leben der Heiligen mit zur Interpretations- und Auslegungsgeschichte des Neuen Testaments gehört.
So verstehe ich es auch, wenn man von Franz von Assisi sagte: Wenn die geschriebenen Evangelien
verloren gingen, man müsste nur das Leben des Franziskus betrachten, um zu wissen, wie Jesus gelebt hat.
Oder in Bad Windsheim sagte einmal ein evangelischer junger Mann im ökumenischen Gesprächskreis:
„Die Heiligen sind für mich Symbole des lebendigen in der Kirche wirksamen Evangeliums. Christus
möchte in uns Gestalt gewinnen. Ich möchte heilig werden, deshalb orientiere ich mich an den Heiligen."
Die Heiligen zum Vorbild nehmen, heißt allerdings nicht, zu meinen, dass die Heiligen ohne Schuld vor
Gott gelebt haben. Es ist wichtig, die Heiligen als Menschen von Fleisch und Blut zu sehen, auch mit ihren
Schwächen und Fehlern. Sonst wundert es einen nicht, wenn ein Mann wir Paul Claudel im „Seidenen
Schuh“ schreibt: „Mir graut vor den Stockfischvisagen, vor diesen Gesichtern, die keine Gesichter mehr
sind, sondern eine Ausstellung von Tugenden.“
Die Christen der Reformation haben recht, wenn sie sagen, die Heiligen seien nicht als fehlerfreie
Menschen, sondern als begnadete Sünder für uns exemplarisch. Wir müssen auch die Angst ernst nehmen,
die Heiligenverehrung könnte in Werkgerechtigkeit entarten oder die alleinige Erlösungstat Christi könnte
verdunkelt werden.
Jedenfalls gilt es klar zu sehen: Die Heiligen sind nicht in erster Linie als Heroen zu verehren, sondern als
Zeichen der Sieghaftigkeit der Gnade und als Lobpreis der Gnade Gottes. Denn eine aus eigener Kraft
erlangte Heiligkeit, ist dem NT fremd. Etwas anderes freilich ist der Mitvollzug mit dem Handeln Gottes,
zu dem wir aufgerufen sind und von dem wir uns auch nicht dispensieren können (vgl. l Thess 4,1-12; Kol
3,1-17).
Wenn jemand mit dem Vorbildcharakter der Heiligen Schwierigkeiten haben sollte, dem empfehle ich
einfach, einmal die Wortkonkordanz zu nehmen und die Texte des NT, wo „mimeisthai“ gebraucht wird,
nachzulesen: z. B.
l Kor 11,1: „Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild nehme.“
Hebr 13,7: „Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben; schaut auf das Ende ihres
Lebens, und ahmt ihren Glauben nach!" (vgl. auch 2 Thess 3,7.9; ferner die „Wolke der Zeugen“ Hebr 11
und 12,1).
Was Maria betrifft, kann sie als die sündenlose uns nicht Vorbild sein, weil wir sie hierin nicht nachahmen
können. Was uns an ihr wichtig ist, drückt die Kirche aus, wenn sie sagt, Maria sei der exemplarische
Mensch, der Mensch, an dem man ablesen kann, wie Gott sich den Menschen gedacht hat: sie, die mit Leib
und Seele Gott diente, ihr ganzes Leben in den Dienst ihrer Berufung stellte, in allen Höhen und Tiefen
ihres Leben - ein Vorbild für alle, die ihr Leben in den Dienst einer Berufung stellen: „Ich bin die Magd
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des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast!“

Fürbitte der Heiligen:
Während der Vorbildcharakter der Heiligen den Lutheranern nicht sonderliche Schwierigkeiten bereitet
(vgl. CA 21), ist die Fürbitte der Heiligen für viele ein Problem, und es ist nicht zu leugnen, dass manche
theologische und kirchenpraktische Schiefheiten der Vergangenheit den Zugang deutlich erschweren: wo
man Christus als den gestrengen Richter sieht, die Heiligen aber als die Sanften und Gnädigen, wo man
das Ganze nach dem Modell eines irdischen Hofstaates versteht, mit entsprechenden Zuständigkeiten, wo
eben auch, wie auf Erden, alles von den richtigen Beziehungen abhängt, wo man glaubt, man könnte oder
man müsste Gott erst informieren oder umstimmen, wo man Abstriche macht am Mittlertum Jesu Christi
usw. .
Diese Bedenken der Kirche der Reformation sind klar zu sehen, und auch ernst zu nehmen und zu
beachten.
Die Fürbitte der Heiligen darf das Geschenk der „parrhesia“ d. h. dass wir freien Zugang zu Gott
haben, nicht einschränken. Es gibt da keinen vorgeschriebenen Amts-und Dienstweg, so dass wir uns erst
über x Zwischenstationen zu Gott vorarbeiten müssten.
Allerdings darf man nicht übersehen, dass die Einwände, die man so gegen die Fürbitte der Heiligen hört,
oft das Bittgebet insgesamt treffen bzw. das Bittgebet überhaupt in Frage stellen.
Aber auch andere Fragen tauchen auf: „Gibt es eine Verbundenheit über den Tod hinaus (Communio der
Kirche, die auch die Toten umfasst)?“ „Stirbt der ganze Mensch, wie es die Ganztodtheorie meint, die in
Kreisen der evangelischen Kirche ziemlich verbreitet ist?“ (d. h. es stirbt im Tod der ganze Mensch und
erst am jüngsten Tag wird er wieder neu geschaffen. Allerdings meinte ein evangelischer Christ einmal im
Gespräch mit mir, diese Ganztodtheorie würde spätestens dann zusammenbrechen, wenn der evangelische
Pastor am Grab seiner Gattin oder eines seiner Kinder steht!)
Ich rechtfertige die Fürsprache der Heiligen meist folgendermaßen: Wenn die Mutter krank wird, sagt oft
der Vater zu den Kindern: „Beten wir, damit die Mutter wieder gesund wird!“ Die Tradition der Fürbitten
ist in der Bibel (vgl. z. B. Rom 15,30; Eph 6,18 f.; Kol 4,3 u. a. m.) und in der Liturgie klar verankert.
Der Glaube an die heilsbedeutsame Interkommunikation aller mit allen rechtfertigt diese Einladung,
Fürbitten vor Gott zu bringen.
Ich sehe nun nicht ein, warum das, was im alltäglichen Zusammenleben der Christen möglich ist, nicht
auch über den Tod hinaus möglich sein soll, dass wir uns also mit der Bitte um das Gebet auch an die
Menschen wenden, die als die Heiligen schon ihre Vollendung bei Gott gefunden haben.
Kirche als Gemeinschaft der Heiligen heißt eben, dass auch denen, die schon ihre Vollendung bei Gott
gefunden haben, unser Weg nicht gleichgültig ist, dass sie sich in Liebe auch uns verbunden wissen. Und
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ich meine, der Glaube daran, dass wir in die Liebe Gottes und die Liebe und Anteilnahme seiner Heiligen
hineingenommen sind, kann etwas sehr Tröstliches haben.
Die Bitte um die Fürbitte der Heiligen ist also nichts anderes als die Überzeugung, dass das, was hier auf
Erden unter uns möglich ist, auch über den Tod hinaus möglich ist. (sc. Die Vertreter der Ganztodtheorie
könnte man fragen, ob sie Stellen wie: „Heute noch wirst du bei mir im Paradies sein“ Lk 23,43 und „zu
den Geistern (pneumasin) der schon vollendeten Gerechten“ Hebr. 12,23 als rein mythologische
Redeweise abtun wollen!
Marienverehrung?
Maria als Vorbild
Ich habe schon gesagt: „Maria hat eine solche Sonderstellung im Heilsplan Gottes, dass wir sie nicht in
allem als Vorbild nehmen können. Aber sie kann uns Vorbild sein in ihrer Bereitschaft, ihr Leben ganz in
den Dienst ihrer Berufung zu stellen, in ihrer Bereitschaft, sich auf Gott und seinem Ruf einzulassen, in
ihrer Offenheit für Gottes Wort und die Führung Gottes (Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war,
in ihrem Herzen Lk 2,51), in ihrem Glauben (Selig ist die, die geglaubt hat ... Lk l ,45) , in ihrem Stehen
und Ausharren unter dem Kreuz (Stabat mater ...), während die anderen sich ängstlich versteckt hielten.
Maria als Vorbild, das wird sich freilich nur dem erschließen, der sich die Zeit nimmt, die Texte des NT
sich meditativ aufschließen zu lassen und sich anzueignen.
Maria als Fürsprecherin? - für manche ein fremder Gedanke!
Wenn allerdings für einen schon Christus nicht der auferstandene und lebendige Herr ist, sondern nur eine
Gestalt der Geschichte, die nur noch in der Bibel und in den Köpfen einiger Frommer weiterlebt, wenn es
also keine emotionale Beziehung des Glaubenden zu Jesus Christus gibt, dann braucht man sich nicht zu
wundern, wenn einer auch mit Marienverehrung nichts anfangen kann.
Wenn ich mich aber in der Liebe des Vaters und in der Liebe Christi geborgen weiß, und das auch im
Gebet thematisieren kann, dann wird das eine emotionale Basis und ein Fundament schaffen, wo auch
Liebe zu den Heiligen und Heiligenverehrung einen legitimen Platz finden können.
Getragen vom Glauben an die Liebe und die Anteilnahme der Heiligen auch an meinem Weg der
Nachfolge usw., wird es mir dann auch möglich sein, unkompliziert zu beten: „Heilige Maria“ usw. „bitte
für uns,“, so wie wir das in der Weiheliturgie tun. Hier erfahre ich: „Ich bin kein Einzelkind und kein
Einzelgänger, sondern ich habe viele Brüder und Schwestern!“
„Per Mariam ad Jesum“
Maria ist nicht der Endpunkt und der Zielpunkt unseres Betens. Die Bedeutung der Marienverehrung liegt
nicht zuletzt auch darin, dass Maria uns auf den Herrn verweist!
Ich finde dies sehr schön im Gestus unserer Ikone ausgedrückt: Maria, die auf den Herrn verweist und
obwohl Maria so groß dargestellt ist, wird deutlich, dass das Jesuskind, dass Christus, die Hauptperson ist.
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Exhorte Regens 4.12.1984: „Gedanken zur regelmäßigen Werktagsmesse“
In der berühmten Nachfolge Christi dem Thomas von Kempen las ich einmal eine Passage, die mir
deutlich zu denken gab, die ich bis heute noch nicht verkraftet habe und auch nicht verkraften will.
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Ich kann sie hier nicht wörtlich zitieren. Aber dem Sinn nach klagt der Verfasser darüber, dass er die
Betrachtung und das Gebet immer wieder durch so etwas wie Essen unterbrechen muss, und dass er
dadurch abgelenkt wird.
Für den Asketen ist das Essen etwas Lästiges, Störendes, eigentlich ein „me on“, und der einzige Trost ist,
dass uns im Himmel so etwas wie Essen nicht mehr von den Gottesschau ablenken wird.
Für den Nahrungsmittel- und den Weinprüfer ist das Essen und Trinken oft auch kein besonderes
Vergnügen, sondern schlicht und einfach Arbeit.
Ich meinerseits freue mich über das Essen, lasse es mir schmecken, und gönne mir auch gelegentlich ein
Glas Wein, ohne in asketischen Trübsinn zu verfallen und ohne das als Arbeit zu erleben.
Was will ich damit sagen?
Wie wir mit den Dingen und mit dem, was wir zu tun haben, umgehen, und wie wir es erleben, ist oft eine
Sache der inneren Einstellung und der äußeren Umstände.
Das gilt auch von der Eucharistiefeier.
Für den Priester und den Organisten und den Alumnus kann es „Arbeit“ sein. Für den einen unangenehme
Unterbrechung seines Studiums, seiner Unterhaltung oder dessen, was er sonst treibt. Für einen anderen
der tiefste Ausdruck seiner Spiritualität oder der tiefste Halt für sein Leben.
Insofern ist es für mich schwierig, heute, wie es neulich bei der abendlichen Regens-Runde gewünscht
wurde, über die Werktagsmesse zu sprechen. Denn die innere Einstellung und die emotionale
Bedeutsamkeit mag für die einzelnen sehr unterschiedlich sein.
Ich unterstelle auch, dass sich gelegentlich die augenblickliche Stimmung oder auch die Bequemlichkeit
ein theologisches Mäntelchen sucht, um die eigene Praxis zu rechtfertigen, so im Stil des bekannten
Stoßgebetes: „Lieber Gott, erhalte mir den Glauben an meine Ausreden!“
Damit ich mich nicht umsonst plage, möchte ich auch sagen: „Wenn für jemanden die Eucharistiefeier
nicht mehr wäre, als ein paar schöne Lieder singen, ein Stückchen merkwürdiges Brot und eine Flasche
Wein trinken, sich umarmen und dabei ein wenig an Jesus denken, dann können wir getrost nicht nur die
Werktagsmesse, sondern auch die Eucharistiefeier insgesamt vergessen. Dann hält man besser ein
Kaffeekränzchen oder ein Weinfest.
Wenn ich aber glaube, dass der lebendige Herr es ist, der zur Eucharistie einlädt, der Herr seiner
Gemeinde, der Herr auch unseres Hauses, der Herr meines Lebens, wenn ich davon ausgehe, dass er mit
seinem Wort mich erreichen will, dass er durch seine Hingabe und seine Nähe mein eigenes Leben immer
mehr in die Hingabedynamik, die sein Leben geprägt hat, hineinnehmen möchte, dann ist die
Eucharistiefeier mehr als nur eine seminaristische Pflichtübung.
Hier stellt sich natürlich sehr deutlich die Frage: Wer ist Jesus für mich? Was bedeutet mir sein Tod?
Jesus nur als Prophet und sein Tod nur als peinliches Versehen oder ein Justizirrtum - das wird niemand
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motivieren, täglich den Tod des Herrn zu feiern.
Wenn ich glaube: Der lebendige Christus will sich mir schenken, weil er in mir leben will, Christus will
mich immer mehr in sich verwandeln, damit ich gleichsam immer mehr „Christus/Christ“ (Proexistenz) für
meine Mitmenschen sein kann, dann hat Eucharistie eine unverwechselbare und unersetzliche Funktion in
meinem Leben als Glaubender.
Zur Theologie der Eucharistie

(s. frühere Exhorte).

Widerstände und Argumente gegen die Werktagsmesse
1. „Die frühe Kirche kannte nicht die tägliche Eucharistiefeier. Also ist sie nicht wesentlich für unseren
Glauben und unsere Praxis.“
2. „Es gibt noch andere Formen christlichen Betens, christlichen Gottesdienstes und christlicher Liturgie.
Es ist an der Zeit, die Engführung auf die Eucharistie, die sich seit dem Konzil eingeschlichen hat, zu
überwinden.“
3. Manche sagen: „Die Eucharistie ist für mich etwas so Schönes und Wesentliches, das möchte ich nicht
durch die Alltäglichkeit entwertet wissen.“
4. oder: „Wenn ich später Priester bin, und eine Gemeinde da ist, die die tägliche Eucharistiefeier wünscht,
dann ist das etwas anderes. Dazu bin ich bereit. Aber hier im Priesterseminar täglich die Eucharistie zu
feiern, das sehe ich nicht ein, und das ist eine Überforderung.“
5. „Wenn die Messe nichts weiter ist, als ein bisschen auf Gemeinschaft machen, nett zusammenzusein und
an Jesus zu denken, dann ist die tägliche Eucharistiefeier sicher nicht einsichtig zu machen, dann ist sie
auch ein sinnloser Aufwand.“
6. Ich könnte mir auch denken, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen autoritätsfixiert ist, dass allein
die Tatsache, dass der Regens auf die tägliche Eucharistiefeier hinweist, ein Grund ist, nicht zu gehen;
denn: „Man muss ja seine Eigenständigkeit unter Beweis stellen.“
7. Ich gebe zu, boshafter Weise habe ich auch schon einmal formuliert: „Man redet heutzutage viel von
Kirchenreform, aber der wichtigste Punkt der Reform scheint für manche zu sein, dass man früh nicht aus
dem Bett muss.“
8. Zwischendurch höre ich auch: „Ich vertrage mich im Augenblick nicht mit einigen im Haus. Deshalb
kann ich die Eucharistie nicht mitfeiern.“
Diese Schwierigkeiten und Einwände, meine ich, muss man klar sehen, auch dass sie ernst gemeint sind.
Doch bin ich überzeugt: „Das, was mir wichtig ist, dafür habe ich auch Zeit, das tue ich auch.“ Von daher
geht es in meinen Augen um mehr, als nur um Widerstände und Argumente.
272

Oft ist das Fernbleiben einfach ein Symptom, und die wahre Wurzel des Fernbleibens ist eine andere, als
der nach außen kundgegebene Grund.
Was sage ich als Regens dazu?
Zunächst: Die Rede von der täglichen Messe ist insofern eine Übertreibung, als am Dienstag keine
Kommunitätsmesse gefeiert wird (Der Grund für diese Regelung war, dass an diesem Tag die Möglichkeit
zu Gruppenmessen genutzt wird!), am Samstag sind so und so viele zu Hause, dazu die Überschneidungen
mit Hochschulterminen usw.
Nun zum einzelnen:
1. Die Bibel und die Urkirche ist bleibende Norm und ständige Kritik der kirchlichen Praxis.
Rückbesinnung und Maßnehmen an der Schrift und der Praxis der Urkirche ist der Anfang jeder
Kirchenreform. Doch wäre es geschichtsloser Archäologismus, den Stand der Kirche im Jahre 35 oder 70
oder 325 in einer Weise festzuschreiben, als gäbe es darnach keine legitime Entwicklung mehr.
Man kann sicher nicht behaupten, dass die tägliche Eucharistiefeier eine sündhafte oder unangemessene
Fehlentwicklung gewesen ist. Die Praxis der Ostkirche ist bekannt. Die Praxis der Professoren ist weniger
bekannt. Aber ich gehe davon aus, dass Ihr später zum überwiegenden Teil Euren Dienst in der Pfarrei tut,
und zwar in der katholischen Kirche. (Vor einiger Zeit sagte mir ein evangelischer Pfarrer: „Bei mir in der
Pfarrei wohnen sechs pensionierte evangelische Pastoren. Aber ich habe noch nie einen unter meiner
Kanzel gesehen!“).
Später werdet Ihr täglich die Eucharistie feiern! Die Gefahr, dass man am Werktag die Bination erwartet
(ich bin dafür, dass man sie verweigert!), ist sicher größer als die „Chance“, mal (vom freien Tag vielleicht
abgesehen) an einem Tag keine Messe zu halten!
Dass ich als Priester später nur noch von Eucharistiefeier zu Eucharistiefeier hetze oder gar nur noch
zelebriere, ist, obwohl man das öfters mal zu hören bekommt, eine polemische Übertreibung. Der Tag hat
mehr Stunden als nur die eine, die ich für die Eucharistiefeier und für die Vorbereitung benötige.
2. Was die anderen Formen christlichen Betens und christlichen Gottesdienstes betrifft, ist es mir auch ein
Anliegen, die Fülle der möglichen Formen zu sehen und zu praktizieren. Nur meine ich, soll nicht die eine
Form die andere verdrängen oder ersetzen, sondern umgekehrt: Die eine Form kann die andere befruchten,
so wie das Breviergebet mein persönliches Beten befruchtet und umgekehrt mein Breviergebet auch davon
lebt, dass ich mir Zeit für das persönliche Gebet nehme. Im allgemeinen habe ich den Eindruck: Wer
täglich an der Eucharistiefeier teilnimmt, nimmt sich auch sonst Zeit für das Gebet.
3. Häufigkeit und Abgleiten in die Alltäglichkeit müssen, meine ich, nicht Hand in Hand gehen. Eher ist es
eine Frage, was mir die Eucharistie bedeutet. Dann kann auch die tägliche Eucharistie statt Abgleiten in die
Alltäglichkeit zu einer ständigen Vertiefung führen. Diese Frage nach der emotionalen Bedeutsamkeit für
mich, möchte ich mit einem Vergleich aus einem anderem Bereich des Alltags veranschaulichen: Ich
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würde es merkwürdig finden, wenn ein Junge zu seinem Mädchen sagen würde: „Damit jede Begegnung
ein großes Erlebnis wird, wollen wir uns nicht mehr täglich, sondern nur einmal in der Woche treffen.
Dann freuen wir uns sieben Tage lang darauf.“ (vgl. auch den Guten-Morgen-Kuss der Ehepartner oder
den Gute-Nacht-Kuss der Mutter für ihr Kind). Häufigkeit ist hier einfach der Ausdruck der
Zusammengehörigkeit und des gemeinsamen Weges. Da greift die Kategorie des Abgleitens in die
Alltäglichkeit nicht, weil es nicht in erster Linie um die Frage der Häufigkeit, sondern um die Frage der
Beziehung geht.
Die jansenistische Praxis (Kommunion acht Tage lang aufgeschoben, aus Ehrfurcht!) spricht eher für ein
schiefes Gottesbild, denn für echte Frömmigkeit.
4. Ich gebe zu, dass die Art und Weise meiner Mitfeier und meines Engagements recht unterschiedlich ist,
je nachdem, ob ich selbst zelebriere oder nur teilnehme. Trotzdem möchte ich deutlich sagen: „Eine
Gemeinde gibt es auch hier. Und diese Gemeinde ist auch auf Eure Teilnahme angewiesen. Wer fernbleibt,
demoralisisert, ob er will oder nicht. Und wenn einer die Kommunität hier als Gemeinde nicht ernst
nimmt, habe ich Zweifel, ob er später seine Gemeinde ernst nehmen und mit ihr leben wird.“
Mit einem Alumnus habe ich verabredet, dass er die Frühmesse in diesem Semester anderswo mitfeiert.
Die Gründe muss ich hier nicht öffentlich nennen.
Im allgemeinen möchte ich aber sagen: „In einer anderen Gemeinde, in einer anderen Kirche kann ich viel
besser mitfeiern,“ das kann zwischendurch mal eine kurzfristige Notstandsmaßnahme sein, für längere Zeit
halte ich das für untragbar; denn schließlich kann ich mich auch hier in der Art und Weise der Gestaltung
einbringen, und dann riecht solch ein Verhalten immer irgendwie nach Fluchtverhalten. Dienstags,
samstags, sonntags habe ich ja sowieso Wahlmöglichkeiten.
5. Eucharistie ist nicht nur Gemeinschaftsfeier in einer Art liturgischer Kuschelecke, es geht nicht nur um
mein Gemeinschaftserlebnis und ein bisschen Besinnung auf diesen Jesus von Nazareth, sondern es geht
auch um Danksagung, Eucharistie, Eulogia, Opfer, Anbetung. Die Dimensionen, um die es hier geht,
heißen Tod und Auferstehung des Herrn, seine Lebenshingabe. Und das hat seine Bedeutung und kann
meinen Alltag und mein Leben prägen, auch wenn mir nicht in jeder Eucharistiefeier ein auch emotional
tiefes religiöses Erlebnis oder ein Gemeinschaftserlebnis geschenkt ist.
6. Wenn jemand seine Eigenständigkeit und Autoritätsunabhängigkeit beweisen will, dann soll er sich ein
anderes Kampffeld suchen, und nicht das Herzstück priesterlicher Spiritualität. Ein dankbares Feld der
Selbstbehauptung ist z. B. das immer am Semesteranfang übliche Ringen um die Universitätstermine.
7. Ich glaube, dass nicht jeder, der abends spät ins Bett kam, das wegen einer Nikodemusstunde tat, oder
weil ein Mitbruder noch um ein wichtiges Gespräch bat. Auch sind die, die bis nachts um 24 h studieren,
nicht so dick gesät. Insofern stellt das morgendliche Aufstehen schon deutlich die Frage nach
Tagesplanung und Ordnung im Leben, nach Disziplin und Bequemlichkeit. Ich habe auch schon jemand
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gesagt (als argumentum a minore ad maius): „Wie willst Du die Kraft finden, den Zölibat zu halten, wenn
Du so an Deinem Bettzipfel hängst, dass Du früh nicht aus dem Bett kommst.“ (Man müsste auch einmal
bedenken, wie bald viele Schulkinder und wie früh die arbeitende Bevölkerung aufstehen muss!
8. Ich wäre auch getröstet, wenn ich wüsste: „Zwei, die fehlen, fehlen, weil sie gerade dabei sind, dem Rat
des Evangeliums zu folgen und sich zu versöhnen.“ Aber so sicher bin ich mir da nicht. Ich befürchte eher,
dass die Versöhnung manchmal lange auf sich warten lässt. Da stellt sich natürlich auch die Frage nach
meinen Emotionen, meiner Bereitschaft zu verzeihen. Ich muss mir auch die Frage stellen: „Wie gehe ich
damit um, wenn es vor der Messe in der Sakristei gekracht hat? Schicke ich dann die Leute heim? oder bin
ich fähig, die Messe in der Hoffnung und in der Bereitschaft zur Versöhnung zu feiern?“
9. Damit sind wir aber schon bei einem letzten Punkt: der Frage nach meinen Emotionen. Die tägliche
Messe bedeutet auch die Einübung in ein Beten ohne Rücksicht auf meine Gefühle und die
augenblicklichen Höhen und Tiefen meiner Stimmungen. Ich werde später manchmal die Eucharistie
feiern müssen: müde, unausgeschlafen, ärgerlich, belastet, aber ich feiere die Eucharistie, weil die
Gemeinde darauf wartet.
Zu meinen, das zu können, falle einem mit der Weihe in den Schoß, wäre Weihefetischismus. Das muss
hier eingeübt werden, und zwar durch die tägliche Eucharistie.
Hilfen
Dass Neue, die vielleicht bisher nur am Sonntag zur Messe gingen, erst in die tägliche Eucharistie
hineinfinden müssen, könnte ich verstehen. Aber das Merkwürdige ist, dass die Werktagsmesse
erfahrungsgemäß im ersten und zweiten Jahr weniger Schwierigkeiten zu machen scheint, als in den
oberen Kursen, denen man nicht immer das Kompliment machen kann, dass sie mit gutem Beispiel
vorangehen.
Der Entwicklungsgang ist also genau umgekehrt: Am Anfang steht eine ziemlich konsequente Praxis, nach
den Freisemestern ist sie oft deutlich durchlöchert. Also genau anders, als man vermuten und hoffen
möchte, nämlich dass man im Laufe der Zeit zu einem immer mehr vertieften Verhältnis und Verständnis
und zu einer konsequenten Praxis hinfindet.
Was kann man tun, um dieser Gefahr und der Gefahr der Abnutzung zu entgehen? Ich meine:
1. Ein Messbesuch, der in der Luft hängt, ist sinnlos. Keiner wird zur täglichen Eucharistiefeier hinfinden,
dessen Glaubensleben nicht in einen Rhythmus des täglichen Betens, der täglichen Meditation usw.
eingebettet ist.
2. Zu unserer Zeit gab es zwei Bücher, die uns sehr geholfen haben: Andreas Jungmann, Missarum
Sollemnia, das auch heute noch lesenswert ist, und Th. Schnitzler, Die Messe in der Betrachtung. Wenn
man vermeiden will, dass die Messtexte einfach an den Ohren vorbeirauschen, dann besteht die Therapie
nicht darin, möglichst selten zur Messe zu gehen („weil dann das Neuheitserlebnis am größten ist“),
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sondern darin, sich in die Texte, z. B. die Texte der Hochgebete, zu vertiefen, sie zu meditieren.
So wie es einem Kind nicht langweilig wird, die gleiche Geschichte immer wieder zu hören, weil es sich
ganz in die Geschichte hineinbegibt, ganz darin lebt, sie durch das wiederholte Hören „durchmeditiert“
hat.
3. Eine große Hilfe ist es dann sicher, wenn man sich etwas auf die Messfeier einstellt, nicht einfach (am
Ende noch „bettwarm“) hineinstolpert, sondern sich vorher einige Augenblicke der Stille, der Besinnung
auf das, was man tut, gönnt. Früher hatten die Vorbereitung auf die Messe durch Gebet und die
Danksagung nach der Messe ihren festen Platz (d. h. man nahm sich Zeit, sich innerlich auf die Messe
einzustellen; zu unserer Seminarzeit 1/2 Std. Meditation vorher), und man ließ in der Danksagung die
Feier der Eucharistie noch einmal nachklingen oder ausklingen. Solange die Messe noch in Latein gefeiert
wurde, war es für etlichen Katholiken eine Selbstverständlichkeit, vorher zu Hause die Messtexte
im Schott anzusehen und besinnlich durchzulesen. Während die Danksagung nun durch die Stille und das
Danksagungslied nach der Kommunionausteilung gleichsam institutionalisiert und fest verankert
wurde, gibt es für die Vorbereitung der Messfeier heute nichts Vergleichbares (die Praxis des 2.
Stockwerkes bei uns ist diesbezüglich sicher ein neuer und lobenswerter Versuch!).
Für Euch als Priester stellt sich später ja auch die Frage, wie Ihr Euch auf die Messe vorbereitet, und wie
Ihr Euch darauf einstellt bzw. wie weit so etwas wie Vorbereitung auf die Messfeier für Euch hier im
Seminar schon selbstverständliche Praxis war.
Zwei Leute vom Pfarrpraktikum haben mir erzählt, dass ihr Pfarrer auch jeden Werktag in der Messe eine
kurze Ansprache hielt. Wenn man sich so vorbereitet und so mit den Texten auseinandersetzt, dann ist klar,
dass man nach so einer Vorbereitung anders die Messe feiert, wie der, der gehetzt in die Sakristei stürmt,
und dann erst schnell noch Lieder und Fürbitten zusammenkratzt.
4. Dann stellt sich sicher auch die Frage nach unserem theologischen Verständnis der Eucharistiefeier und
die Frage nach dem, was einem die Eucharistiefeier und die Christusbeziehung für das eigene Leben
bedeuten.
5. Nicht gering zu veranschlagen ist auch die Mühe, die man sich für die Gestaltung der Gottesdienste
macht. Da müsste und könnte bei uns im Priesterseminar sicher mehr laufen: angefangen von der
Liedauswahl bis hin zu Ideen und Gestaltungselementen. Eine Gestaltung zwischen Tür und Angel wird
nichts bringen. Ich bin durchaus auch bereit, hier an die eigene Brust zu klopfen. Andererseits bin ich
dankbar für das Wort der Verkündigung, das auch zu unseren Werktagsmessen gehört, und das ja mehr ist,
als nur Predigtübung.
Andererseits ist natürlich klar, dass es die Gestaltungs-Gags nicht machen, und dass eine Gemeinde auch
nicht hilflos den Spleens oder den Scheuklappen eines Priesters ausgeliefert sein soll. Die Gemeinde soll
sich im Gottesdienst auch zuhause fühlen können: Freiheit und Gebundenheit - ein dialektisches
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Verhältnis!
6. Wichtig erscheint mir dann die Frage, wie weit man sich selbst persönlich einbringen kann und wie weit
sich der Zelebrant persönlich einbringt, und was er ausstrahlt. Andererseits gilt natürlich auch: Nicht mein
Gefühl, sondern Christus macht die Messe zu dem, was sie ist. Sich darüber klar zu sein, kann eine
merkliche Hilfe und Entlastung bedeuten. Es heißt ja „Gottesdienst“ und nicht „Dienst an meinem
Gefühlshaushalt“. Und eine Grundregel für das Beten insgesamt lautet: „Ich soll nicht mich selbst, sondern
Gott im Gebet suchen!“
Was schließlich Augustinus sagt: „Es ist besser, dass wenigstens die Lippen Gott preisen, als dass der
ganze Mensch stumm bleibt,“ ist sicher irgendwo gefährlich, doch auch richtig. Mit anderen Worten: Früh
für die Messe aus dem Bett steigen, ist auch dann ein Zeichen der Liebe, wenn ich am Ende nur recht
zerstreut mitfeiere.
7. Zwischendurch mag es auch eine Hilfe sein, etwas Schonzeit zu gewähren: Wenn einer z. B. in eine tiefe
Glaubenskrise gestürzt ist, stellt sich selbstverständlich die Frage, ob die tägliche Messe die richtige
Therapie ist. Aber es ist eine Situation, die man mit dem geistlichen Begleiter absprechen sollte. Denn es
gibt auch bez. Ausreden die Gefahr der Selbsttäuschung, und der Arzt ist für sich selbst oft der schlechteste
Therapeut,
Motivationen
Heinrich Spaemann hat einmal (vgl. Welt in Christus Nr. 144) vom Sabbat als „verordnetem Fest“
gesprochen. Das ist sicher zutreffend, und auch ein verordnetes Fest hat seine Funktion und Bedeutung.
Ich kann nun natürlich auch, gleichsam verordnungsmäßig sagen: „Als Priester in der Gemeinde muss man
täglich die Eucharistie feiern. Also muss die tägliche Messe für Euch ein Teil Eurer Spiritualität werden,
damit ihr sie später täglich verantwortbar feiern könnt.“
In diesem Zusammenhang habe ich neulich schon einmal gesagt: „Bei aller Belastung, die es bedeutet,
wenn jemand nicht im üblichen Zeitraster um die Weihe bittet, es ist dann für mich auch eine Entlastung
und Erleichterung, wenn der betreffende noch nicht zur täglichen Eucharistiefeier gefunden hat, weil er
nun die Chance hat, das nachzulernen.“
Es wäre nun freilich wiederum zu kurzschlüssig, nur zu sagen: „Ich muss zur Werktagsmesse gehen, weil
das beim Regens und beim Bischof bei der Zulassung zur Weihe mitbesprochen wird, und eine Rolle
spielt.“
Ich möchte lieber wiederholen, was ich bezüglich der täglichen „stillen Zeit“ Euch einmal gesagt habe:
„Drohungen helfen nicht viel oder erzeugen nur angepasstes Verhalten. Die einzige verantwortbare
Empfehlung heißt deshalb: 'Komm auf den großen Geschmack!'“
Warum feiere ich täglich die Eucharistie?
Eucharistie und Engagement gehören zusammen.
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Mutter Theresa hat einmal gesagt (Katholikentag in Freiburg 1978): „Wir beginnen unseren Tag mit der hl.
Messe, Kommunion und Meditation, sonst könnten wir nicht durchhalten. Abends beschließen wir den Tag
mit einer Stunde Anbetung. Jesus hat sich zum Brot des Lebens gemacht, damit er uns diese Kraft und
dieses Leben geben kann. Was wir tun, ist seine Arbeit. Wir versuchen seine Liebe mitzuteilen.“
Hier kommt das Wesen der Eucharistie, genauer ihre Bedeutsamkeit ist besser, dass wenigstens die Lippen
Gott preisen, als dass der ganze Mensch stumm bleibt," ist sicher irgendwo gefährlich, doch auch richtig.
Mit anderen Worten: Früh für die Messe aus dem Bett steigen, ist auch dann ein Zeichen der Liebe, wenn
ich am Ende nur recht zerstreut mitfeiere.
7. Zwischendurch mag es auch eine Hilfe sein, etwas Schonzeit zu gewähren* Wenn einer z. B. in eine
tiefe Glaubenskrise gestürzt ist, stellt sich selbstverständlich die Frage, ob die tägliche Messe die richtige
Therapie ist. Aber es ist eine Situation, die man mit dem geistlichen Begleiter absprechen sollte. Denn es
gibt auch bez. Ausreden die Gefahr der Selbsttäuschung, und der Arzt ist für sich selbst oft der schlechteste
Therapeut.
Motivationen
Heinrich Spaemann hat einmal (vgl. Welt in Christus Nr. 144) vom Sabbat als „verordnetem Fest“
gesprochen. Das ist sicher zutreffend, und auch ein verordnetes Fest hat seine Funktion und Bedeutung.
Ich kann nun natürlich auch, gleichsam verordnungsmäßig sagen: „Als Priester in der Gemeinde muss man
täglich die Eucharistie feiern. Also muss die tägliche Messe für Euch ein Teil Eurer Spiritualität werden,
damit ihr sie später täglich verantwortbar feiern könnt.“ In diesem Zusammenhang habe ich neulich schon
einmal gesagt: Bei aller Belastung, die es bedeutet, wenn jemand nicht im üblichen Zeitraster um die
Weihe bittet, es ist dann für mich auch eine Entlastung und Erleichterung, wenn der betreffende noch nicht
zur täglichen Eucharistiefeier gefunden hat, weil er nun die Chance hat, das nachzulernen.
Es wäre nun freilich wiederum zu kurzschlüssig, nur zu sagen: „Ich muss zur Werktagsmesse gehen, weil
das beim Regens und beim Bischof bei der Zulassung zur Weihe mitbesprochen wird, und eine Rolle
spielt.“ Ich möchte lieber wiederholen, was ich bezüglich der täglichen „stillen Zeit“ Euch einmal gesagt
habe: „Drohungen helfen nicht viel, oder erzeugen nur angepasstes Verhalten. Die einzige verantwortbare
Empfehlung heißt deshalb: 'Komm auf den großen Geschmack!'“ Warum feiere ich täglich die Eucharistie?
Eucharistie und Engagement gehören zusammen. Mutter Theresa hat einmal gesagt (Katholikentag in
Freiburg 1978): „Wir beginnen unseren Tag mit der hl. Messe, Kommunion und Meditation, sonst könnten
wir nicht durchhalten. Abends beschließen wir den Tag mit einer Stunde Anbetung. Jesus hat sich zum
Brot des Lebens gemacht, damit er uns diese Kraft und dieses Leben geben kann. Was wir tun, ist seine
Arbeit. Wir versuchen seine Liebe mitzuteilen.“ Hier kommt das Wesen der Eucharistie, genauer ihre
Bedeutsamkeit für uns, sehr schön zum Ausdruck: Eucharistie feiern heißt Einübung von Proexistenz.
Unser Leben soll immer mehr vom Geist Jesu und vom Geist seiner Hingabe erfüllt werden. Wir sollen uns
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einschwingen und hineinnehmen lassen in die Hingabedynamik, die das Leben des Herrn geprägt hat, in
seine Opferhaltung, in sein Opfer. Es geht also um mehr als nur darum, sich ins gemeinsame Singen und
Beten einzubringen, es geht um Einübung und Befähigung zur Hingabe, um das Leben aus der Kraft und
dem Geist der Eucharistie.
Gerade gläubige Menschen, die viel Leid zu tragen haben, sagen einem als Priester oft: „Ohne die Feier
der Eucharistie hätte ich mein Leben schon längst aufgegeben.“
Erst neulich erzählte mir ein Freund, er habe in seiner Pfarrei eine Frau, die ein mongolides Kind hat. Als
er sie fragte, wie sie das mit den anderen Kindern und mit diesem Kind schaffe, sagte sie: „Die Kraft dazu
gibt mir die Messe und die anschließende Anbetung.“
Es gibt viele Menschen in unseren Pfarreien, die die tägliche Eucharistie brauchen, weil sie viel Leid zu
tragen haben. Die Dimension des Kreuzes und die Korrespondenz von Kreuz, Eucharistie und Leben
dürfen wir nicht übersehen! (v g l . Augustinus, cit. Welt in Christus, Nr. 144, S. 54: „Wer zum Dienst
Gottes herantritt, der weiß, dass er zur Kelter gekommen ist. Er wird bedrängt, niedergetreten, zerstampft,
aber nicht um in dieser Welt zugrunde zu gehen, sondern um hinüber zu fließen in die Weinkammer
Gottes.“)
Ich möchte schließen mit dem Wunsch, dass die Feier der Eucharistie immer mehr zur Mitte unseres
persönlichen Lebens und zur Mitte unseres Hauses wird, und dass sich so wenigstens zwischendurch das
Wort des Athanasius erfüllt, auf das Roger Schütz immer wieder hinweist: „Der auferstandene Christus
macht das Leben der Menschen zu einem ununterbrochenen Fest.“ (cit. ib. S. 11)

Communio
Das Mahl teilen, wie Jesus es tat:
er teilte das Brot,
er teilte seine Gedanken,
er teilte seine Träume,
er teilte seinen Körper,
er verteilte sein Leben
unter tote Menschen.
Ich teile mit dir das Brot,
das mich an Jesus erinnert.
Ich teile mit dir
meine Gedanken und Träume,
die mich mit Jesus verbinden.
Ich teile mit dir
eine Sekunde meines Lebens.
Ich teile mit dir
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und gebe dir ein Zeichen meiner Liebe.
Das Mahl teilen, wie Jesus es tat:
er schenkte den Wein,
er vergoß sein Blut,
er verschenkte sich an seine Freunde
und wurde für uns durchschaubar,
menschlich,
greifbar,
hautnah,
ohne einen Schutz.
So möchte ich mich auch verschenken,
wie Jesus es tat.
Ich möchte eine neue Verbindung knüpfen,
mit dir, Gott,
und mit dir, mein Bruder,
und mit dir, meine Schwester.
Laßt uns aufmachen
und Gottes Gegenwart entdecken,
davon leben und weitererzählen.
(Uwe Seidel Aus: Exodus, zur Hoffnung berufen, Ado-Verlag, Düsseldorf)

Exhorte Regens 5.2.1985: „Armut und Lebensstil“
Von der Schwierigkeit der Frage
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In unserer Alumnenzeit gab es heftige Diskussionen: „Darf ein Priester ein Auto haben?“ - Wir waren uns
einig: „Höchstens einen VW-Käfer!“ - „Darf ein Priesterseminar ein Fernsehgerät (sc. für die
Allgemeinheit) anschaffen? - Das war für uns nicht eine Frage der Fernsehprogramme. Die waren damals
noch deutlich „züchtiger“, sondern eine Frage des Lebensstils.
Heute heißt für manchen die Frage, wenn ich Mittag richtig hingehört habe: „Melde ich mein Gerät bei der
GEZ an oder verstecke ich es?“
Ich kann mich auch noch gut erinnern, wie ein Freundeskreis von Priestern mit Überzeugung die These
vertrat: „Mehr als eine eiserne Reserve von 2.000 DM auf dem Konto sind vom Standpunkt der Armut her
nicht zu verantworten.“ Einige Jahre später waren die gleichen schon bei einer Summe von 20.000 DM
angelangt.
Hier zeigt sich die ganze Schwierigkeit der Frage nach Armut und Lebensstil: Was mit dem Zölibat nicht
vereinbar ist, kann man leicht beschreiben. Beim Gehorsam tut man sich schon schwerer. Bei der Armut ist
eine Festlegung schier aussichtslos.
Von den Ursprüngen des Armutsideals
Man mag religionsgeschichtlich und geistesgeschichtlich manche Parallelen ziehen können: zu den
Kynikern (Diogenes hatte ja keinen anderen Wunsch als den, dass der König ihm aus der Sonne gehe - er
lebte in völliger Bedürfnislosigkeit) oder den Asketen des fernöstlichen Mönchtums. Eine Abhängigkeit zu
beweisen, wird schwierig sein.
Einfach ist die Frage nach der biblischen Verankerung zu beantworten:
a. Die Armut Jesu
Ihr kennt das Wort von 2 Kor 8,9: „Denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan
hat: Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen.“ und Phil 2,6
f.: „Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte ich und wurde
wie ein Sklave ...“ Nach Mt 8,20 hatte Jesus keinen Ort, wohin er sein Haupt hätte legen können.
Christus wählte den Weg der Entäußerung, der „kenosis“. Wer ihn lieben will, muss ihn als den armen
lieben.
b. Die Seligpreisung der Armen
Jesus preist die Armen selig: „Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“ (Lk 6,20). „Selig, die
arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.“ (Mt 5,3).
Und unter den Kriterien für die Sendung Jesu und ihre Legitimität steht der Satz: „den Armen wird das
Evangelium verkündet.“ (Mt 11,5)
c. Die Armut in der Nachfolge Jesu
Wir kennen Jesu Warnungen vor dem Reichtum. Wir kennen die Erzählung vom reichen Jüngling, dem
Jesus sagt: „Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im
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Himmel haben; dann komm und folge mir nach.“ (Mk 10,21). Ich kann mir weitere Bibelstellen sparen.
Jedenfalls war es nicht nach einer akademischen Vorlesung über das kynische Ideal oder nach einer Fahrt
gen Osten, sondern nach der Verlesung dieser Bibelstelle, dass Antonius (der später „abbas“), „der Vater
des Mönchtums“, wie wir ihn nennen, seinen Reichtum verschenkt und alles verlassen hat.
Seinen Jüngern gibt Jesus die klare Anweisung: „Nehmt keine Vorratstasche mit auf den Weg, kein zweites
Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Unterhalt.“
d. Armut und Gastfreundschaft
Eine Form, Jesu Liebe zu den Armen zu praktizieren ist die Gastfreundschaft, von der Lk 14,12-14
schreibt: „Wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, so lade nicht deine Freunde oder deine Brüder,
deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein; sonst laden auch sie dich wieder ein, und damit ist dir wieder
alles vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst
selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten; es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der
Gerechten."
Dass schon die Urkirche hier ihre Schwierigkeiten hatte, zeigt die Mahnung in Jak 2,1-7: „Meine Brüder,
haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen
der Person. Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt,
und zugleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung, und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen
Kleidung und sagt: Setz dich hier auf den guten Platz!, und zu dem Armen sagt ihr: du kannst dort stehen!,
oder: Setz dich zu meinen Füßen!- macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und fällt Urteile
aufgrund verwerflicher Überlegungen? Hört, meine geliebten Brüder: Hat Gott nicht die Armen in der Welt
auserwählt, um sie durch den Glauben reich und zu Erben des Königreichs zu machen, das er denen
verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber verachtet den Armen. Sind es nicht die Reichen, die euch
unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen? Sind nicht sie es, die den hohen Namen lästern, der
über euch ausgerufen worden ist?“
Eine Option für die Reichen kennt das NT nicht, wohl aber eine sehr deutliche Option für die Armen, und
ich weiß nicht, wie reich Herr Fr. Dörr war, der (GL Nr. 640, 2. Str.) gedichtet hat: „In göttlichem
Erbarmen liebt Christus alle gleich; die Reichen und die Armen beruft er in sein Reich.“
Jedenfalls habe ich kein gutes Gefühl, wenn wir mit Begeisterung dieses Lied singen. Und mit Recht
schreibt Kamphaus (Bours/Kamphaus, Leidenschaft für Gott, S. 116: „Das könnte uns Reichen so passen.
Da brauchte sich nichts zu ändern, da kann alles so bleiben, wie es ist. Das Evangelium spricht eine andere
Sprache. ... und läßt die Reichen leer ausgehen.“)
Der Sinn des Armutsideals
Die Erzählung vom reichen Jüngling zeigt sehr deutlich das Wesen des christlichen Armutsideals: Die
Nutznießer sind die Armen. Aber dass es der reiche Jüngling nicht schafft, liegt meiner Meinung nach
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nicht an seiner mangelnden Liebe zu den Armen, sondern daran, dass er noch zu wenig vom Geist des
Reiches Gottes erfasst ist. Von diesem Geist spricht sehr deutlich das Gleichnis vom Schatz im Acker und
von der Perle, wo es von dem, der weiß, was er gefunden hat und was ihm geschenkt ist, heißt: „in seiner
Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker.“ (Mt 13,44).
Das christliche Armutsideal hat seine tiefste Wurzel darin, dass ein Mensch in Gott seinen ganzen
Reichtum gefunden hat, und damit alle anderen Dinge zweitrangig werden, ja weggegeben werden können.
Nur dem, der nicht sonstwie „besetzt“ ist, nur dem Armen, nur dem, der leere Hände hat, kann Gott die
Hände und das Herz füllen. Und dem, der in dieser Offenheit für Gott und in dieser Distanz zu den Dingen
dieser Welt lebt, öffnen sich dann auch die Augen und das Herz für die Not der Armen, für die Brüder und
Schwestern.
Die Unteilbarkeit der evangelischen Räte
Ich habe Zweifel, ob alle Barockprälaten, die so schön ihre Körperfülle zur Schau stellen, wirklich
drüsenkrank waren. Eher befürchte ich, dass man sich in Essen und Trinken für manches andere schadlos
hielt.
Eine Einstellung derart, dass man sagt: „Ich halte zwar den Zölibat, aber dafür halte ich mich in anderen
Bereichen schadlos“ lässt auch an der Echtheit und Ehrlichkeit der Zölibatsentscheidung Zweifel
aufkommen. Denn deutlicher als früher betont man heute, und zwar mit vollem Recht die Unteilbarkeit der
evangelischen Räte „Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam“.
Ein isolierter Zölibat wäre ein Unding! Alle drei evangelischen Räte zusammen sind ein Zeichen, dass Gott
das Herz eines Menschen so ausfüllen kann, dass ein so elementarer Verzicht möglich wird.
Alle drei zusammen sind ein Zeichen dafür, dass einer nicht in dieser Welt die letzte Erfüllung sucht
(eschatologische Dimension).
Vom Unterschied, den man früher zwischen Ordensleuten und Weltpriestern gemacht hat, bleibt dann
freilich nicht viel übrig, außer dem, dass die einen es in Gelübden versprechen und die anderen es nicht so
feierlich tun, aber beide es hoffentlich halten.
Und schließlich geht es nicht nur um Priester und Ordensleute, sondern um konsequentes Christsein
überhaupt. Auch z. B. der verheiratete Handwerksmeister kann sich fragen, wie er dem Geist der
evangelischen Räte entsprechen kann. Und der Priesteramtskandidat wartet hoffentlich nicht erst bis zur
Diakonen- und Priesterweihe, bis er sich dies Frage stellt.
Das Ergriffen-Sein vom Reich Gottes, von Jesu Wort und seiner Liebe wird sich dort, wo es echt ist, nicht
nur im Bereich des Zölibates, sondern in der ganzen Lebensart und Existenz ausprägen; denn die Hingabe
ist von ihrem Wesen her unteilbar.
Wo andererseits diese religiöse Verankerung der Ehelosigkeit und der Armut fehlt, befürchte ich, wird ein
solches Ideal nur schwer durchzuhalten sein, und wird die Gefahr sehr groß sein, dass einer sich anderswo
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schadlos hält, in Ersatzbefriedigungen flüchtet oder verbittert und hart wird.
Marginalien zur Geschichte des Armutsideals
Daran, dass die Väter in der thebaischen Wüste wirklich arm gelebt haben, habe ich keine Zweifel. Doch
stand für sie nicht der Gedanke der Solidarität mit dem armen Jesus oder die Solidarität mit den Armen im
Vordergrund, sondern der Ausstieg aus der damaligen Konsumwelt, die sie als eine deutliche Gefahr für
das Ideal der Nachfolge erlebten, der Ausstieg aus allen Sicherheiten, allein im Vertrauen auf Gott, das
Erfüllt-Sein von ihm.
In den mittelalterlichen Klöstern ging es sicher nicht so hoch her, wie wir es uns manchmal vorstellen. Wir
müssen uns nur die kalten unheizbaren Zellen vorstellen. Allerdings war es damals wie heute weniger die
Ärmlichkeit des Lebens als vielmehr der Verzicht auf Privateigentum und die Abhängigkeit des BittenMüssens, was die klösterliche Armut prägte.
Dass es hart ist, jede Kleinigkeit erbitten zu müssen, ist klar. Was macht heute eine Ordensschwester mit
10,-- DM Taschengeld? Große Sprünge sicher nicht! Sie hat kaum eine Möglichkeit, einmal einem anderen
etwas zu schenken. Und früher die nur nach Größe unterschiedene Leibwäsche, der Anzug und das
Ordenskleid des verstorbenen Mitbruders, die weitergereicht wurden. Das alles war sicher nicht
jedermanns Geschmack, aber allgemeine Praxis. Was mich, um ein Beispiel zu nennen, auch heute noch
beeindruckt, ist in welcher Schlichtheit auch heute noch die größten Professorenkapazitäten z. B. der
Gesellschaft Jesu leben, von der Größe bzw. Kleinheit ihres Zimmers angefangen bis zur Einrichtung.
Andererseits gab es auch manche Fehlentwicklung: So mag man sich fragen, ob die Entwicklung, die zur
Praxis „armer einzelner Mönch - reiches Kloster“ geführt hat, ideal bzw. vertretbar war.
Es gab auch Schwesterngemeinschaften, wo ein Mädchen nicht aufgenommen wurde, wenn die Mitgift zu
gering war.
Eine alte Schwester erzählte mir einmal - sie waren daheim 14 Geschwister -, dass sie, als sie ins Kloster
eintrat, zum ersten Mal ein eigenes Bett für sich allein hatte.
Ich muss also die Armut im Kloster auch im Zusammenhang mit der Armut außerhalb des Klosters sehen,
um gerecht urteilen zu können. Bei den Prämonstratensern gab es Zeiten und Klöster, wo jeder „Herr“
seinen Diener hatte. Und bekannt ist die Geschichte, wo P. Simon Landersdorfer OSB, der spätere Bischof
von Passau, als Visitator seines Ordens nach Österreich geschickt wurde, um in einigen Klöstern nach dem
Rechten zu schauen. In einem Kloster war der Abt nicht im Kloster, weil er gerade zur Jagd ausgeritten
war. Als er am Abend zurückkam und sich dem Visitator mit Abt "XY" vorstellte, sagte Landersdorfer nur
lakonisch: „Abt? - gewesen.“
Die Redensart: „Die Ordensleute geloben die Armut, wir Weltpriester halten sie!“ ist eine dumme Rede.
Ich bitte deshalb, mir nicht dieses Vorurteil zu unterstellen, wenn ich sage: Die Geschichte des
Armutsideals in der Kirche ist sicher eine Geschichte heroischer Haltung, aber auch eine Geschichte des
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Versagens und eine Geschichte echter und fauler Kompromisse.
Das führt mich zur Frage:
Ist das Armutsideal teilbar oder gibt es nur die eiserne Konsequenz?
Jeder macht die Erfahrung: Es ist leichter, einen ganzen Abend aufs Fernsehen zu verzichten, als zu sagen
(und zu tun): „Nach 20 Minuten stehe ich auf und gehe wieder an die Arbeit.“
Franziskus war ein Mann der Konsequenz. Man erzählt sich: Eines Tage kommt ein Bruder und bittet
Franz von Assisi, einen Psalter besitzen zu dürfen. Franz verweigert es ihm und sagt: „Wenn du erst einen
Psalter hast, wirst du nach einem Brevier verlangen, und wenn du ein Brevier hast, wirst du dich auf einen
Chorstuhl setzen wie ein großer Prälat und wirst zu deinem Bruder sagen: Bring mir mein Brevier!“ (cit.
Bours/Kamphaus, S. 101)
Die Geschichte ist mir ein deutlicher Hinweis darauf, wie schwer es ist, wenn man sich auf Besitz und
Reichtum einlässt, eine Grenze zu ziehen und diese dann durchzuhalten.
Es gibt so etwas, wie eine progressive Tendenz (vgl. auch Inkonsequenzen und Halbheiten im Vorfeld des
Zölibates). Und da auszusteigen, ist fast aussichtslos.
Auf die Frage seines Bischofs, ob sein Leben nicht zu hart sei, antwortete der hl. Franz: „Herr, wollten wir
etwas besitzen, dann müßten wir auch Waffen zu unserer Verteidigung haben. Daher kommen ja
die Streitigkeiten und Kämpfe alle und verhindern die Liebe. Aus diesem Grund wollen wir nichts
besitzen.“ (cit. ib. S. 120)
Wie recht der hl. Franz hatte, wurde mir am letzten Sonntag sehr deutlich, wo ich mit unseren
Freisemestlern nach Bebenhausen gefahren war: Ein Kloster mit Mauerresten à la Rothenburg. Und auf
dem Athos ist es nicht anders. Der hl. Franz brauchte jedenfalls keine Mauern, um seine Klöster und seinen
Besitz zu schützen. Und dass es uns heute die Strukturen, in denen wir stecken, nicht leicht machen, ist
kein Geheimnis
Armut oder „Lebensstil“
Ich habe Schwierigkeiten mit dem Wort „Armut“ im Blick auf unser christliches Ideal. Denn wir sind nicht
wirklich arm, und wir können es kaum werden. Vielleicht lebt jemand ärmlich und bescheiden, aber
wirklich arm?
Zur Armut gehört für mich nicht nur die Ärmlichkeit, sondern auch die Ausweglosigkeit. Wirklich arm ist,
wer keine Arbeit und keine Aussicht auf Arbeit hat (Laientheologen?!): der, dem der nächste Platzregen
seine Baracke wegspült; der, der in der Krankheit keine Chance hat, in ein Krankenhaus zu kommen, und
der, der keine Altersversorgung hat.
Das gibt es sicher auch heute noch: Wenn ich an P. Ruffing SJ denke, der an asiatischer Grippe starb,
nachdem drei Krankenhäuser seine Aufnahme abgelehnt hatten. Oder viele Priester in der Mission, die
keine Altersversorgung haben. Die Priester in der CSSR, in Frankreich!
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Aber ansonsten befürchte ich, ist es für jeden wirklich Armen eine Ohrfeige und eine Beleidigung, wenn
wir hier in Deutschland das wenige, das wir uns vielleicht als Verzicht abringen, als „Armut“ bezeichnen.
Deshalb ist mir das Wort „Lebensstil“ sympathischer und ehrlicher. Man kann das dann freilich auch sehr
leicht als Abschwächung und Verwässerung des jesuanischen Ideals bezeichnen. Andererseits, wer weiß,
was auf uns noch zukommt (vgl. Priester im 3. Reich!).
Die Frage nach dem Ideal und seiner Abschwächung führt aber weiter zur Frage nach dem Maß der Armut
und dem Verhältnis von Armut und Liebe.
Armut und Kompromiss
Armut ist kein Wert an sich, sondern Armut ist ein Übel. Sie hat ihren Sinn nur darin, dass sie, freiwillig
gewählt, Ausdruck der Brüderlichkeit ist, dass sie Zeichen des Glaubens ist, der sich ganz Gott überlässt
und ganz auf Gott einlässt, Zeichen der Hoffnung, die auf Gott vertraut und die sich mit den Gütern dieser
Welt und ihrer Vorläufigkeit nicht zufrieden gibt, Zeichen der Liebe, die nicht weniger gibt als sich selbst.
Wo das Maß des Glaubens und der Liebe einerseits, und das Maß des Verzichtes (und der „Armut“)
andererseits sich nicht entsprechen, der Mensch sich also übernimmt (vielleicht weil er es sich und den
anderen nicht eingestehen will, wie weit er noch vom Ideal entfernt ist), da befürchte ich kann es sehr
leicht einen dumpfen Schlag tun, und der Mensch genau ins Gegenteil verfallen.
Deshalb bin ich manchmal skeptisch wenn einer von anderen und von sich sehr viel verlangt, und ich
fange an zu beten, dass er auch wirklich durchhält.
Franz von Assisi war bei aller Strenge doch auch ein Mann mit Herz, der sein Ideal nicht mit Stockhieben
anderen einbläute oder aufzwang. Man erzählt sich, als eines Tages ein Bruder ruft: „Ich sterbe!“ „Ich
sterbe vor Hunger!“, da ließ der hl. Franz sogleich den Tisch herrichten, und klug und liebevoll, wie er
war, aß er selbst mit ihm, damit jener sich nicht zu schämen brauchte, allein zu essen. Und nach seinem
Wunsch aßen auch die anderen mit. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Franz zu den anderen: „Meine
Brüder, ich sage euch, jeder soll auf seine Natur achten. Und wenn einer von euch mit weniger Nahrung
auskommt als die anderen, so soll derjenige, der mehr braucht, sich nicht gewaltsam nach dem Maß des
anderen richten wollen, sondern soll seine Natur beachten und seinem Leib das Nötige geben, damit dieser
fähig ist, dem Geist zu dienen. Denn Gott will Barmherzigkeit und nicht äußere Opfer.“ (Bours/Kamphaus
S. 115 f.)
Es gibt, wie gesagt, den Fall, dass einer sich übernimmt. Aber da gibt es nur eine Lösung: die Notbremse
ziehen, aussteigen, in Demut zu Fuß weitertraben und es den anderen zugestehen, dass sie mit dem Zug zur
Vollkommenheit schneller vorankommen. Aber was hilft mir das, wenn es nicht das mir angemessene
Tempo ist.
Um ein Beispiel zu nennen: Schon mehrmals habe ich die Geschichte aus einer Ordensschule erzählt, wo
nach einer Woche Fastenzeit die Klassensprecher zum Rektor gingen und baten, er möchte doch dem
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Präfekten XY befehlen, wieder zu rauchen; denn seit Beginn der Fastenzeit, seit er nicht mehr raucht, sei
er ungenießbar!
Kurz gesagt: Die Frage nach dem Maß, das ich mir zutrauen und das ich leben kann, ist nicht gleich die
Suche nach einem faulen Kompromiss, sondern kann sehr wohl in Demut eine Entscheidung aus dem Maß
meiner (noch sehr unvollkommenen) Liebe heraus sein.
Konkretionen
Ich glaube, bez. Armut gibt es kaum Rezepte, auch keine Kopien, höchstens Inspiriert-Werden durch das
Beispiel anderer. Andererseits ist gerade gelebte Armut eine Form verleiblichten Glaubens
1. Geschenke
Ich war einmal in einem Pfarrhaus, da galt die Regel: „Was wir uns gegenseitig schenken, soll die Summe
von 5,-- DM nicht überschreiten.“ Man kann sich da gegenseitig nämlich ganz gehörig in die Höhe
schrauben.
2. Was man besitzt, für andere verfügbar halten (ausleihen)
Ich kann es durchaus verkraften und mitanschauen, wenn einer sich etwas anschafft. Ich tue das auch. Aber
eine Frage ist: „Hocke ich dann drauf, oder steht es auch anderen zur Verfügung: Projektionswand, Bücher
usw.“ Und dann die Frage: „Bedrückt mich am Ende der Fleck auf dem Buch und das Eselsohr mehr als
das „Kosewort“, das ich verärgert dem Ausleiher als Kompliment entgegengeschleudert habe?“
3. Klugheit
Mir sagte mal jemand, sein Großvater habe die Devise gehabt: „Wir sind zu arm, um uns etwas Billiges
leisten zu können!“ (sc. nicht alles, was billig ist, ist auch haltbar)(s. hohen Unterhaltskosten einer „Ente“).
Etwas boshafter fand ich die Sache neulich in einer Sammlung von Blödel-Sprüchen formuliert. Da hieß
ein Spruch: „Wir sparen Pfennig und Gramm, koste es, was es wolle!“
Sich nicht durch den Augenschein täuschen lassen, ist ein Gebot der Klugheit.
Ein Beispiel: Die Summe, die das Essen von vier Mitbrüdern kostet, die sich zum Mittagessen nicht
abgemeldet haben, frisst sicher die Ersparnis bez. Suppe und Nachtisch auf, die neulich beschlossen wurde
Die Klugheit wird auch verbieten, in einem, vielleicht harmlosen und wenig aufwendigen Punkt zu sparen,
und dort, wo etwas viel Geld kostet, Ansprüche zu stellen.
Es ist kein Qualitätsmerkmal, wenn das Gerücht geht: „Am Domberg oder beim Staat sind 5.000 DM
leichter locker zu machen als 500 DM.“ Thema: Klugheit!
4. Solide und konsequent arbeiten und studieren
Der Student lebt vom Geld seiner Eltern, vom Geld des Steuerzahlers (auch des Kirchensteuerzahlers) und
als Bafög-Empfänger hat er zudem zusätzlich am Ende des Studiums nach der Bafög-Neuregelung bis zu
40.000 DM Schulden.
Die Frage: „Wie viele Semester studiere ich?“ ist damit klar auch eine Frage, die eng mit der Armutsfrage
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und der Frage des Lebensstils zusammenhängt.
5. Verwöhnungsmechanismen im Priesterseminar
Dass wir hier versorgt werden, vom Zimmerputz bis zur Besorgung der Wäsche, ist nur dann
gerechtfertigt, wenn wir die dadurch gewonnene Zeit einsetzen für die Mitbrüder, für das Priesterseminar,
für das Studium und das Gebet. Sonst wäre das wirklich nicht zu verantworten, und müssten wir uns
schnellstens eine andere Regelung einfallen lassen.
Die Möglichkeit, während der Ferien, vom August/Mitte September abgesehen, ohne zusätzliche
Kostenberechnung im Hause zu wohnen und während des Freisemesters das Zimmer behalten zu können,
sind weitere Privilegien, die mal zu bedenken wären und die ich hier mal nenne, um die
Selbstverständlichkeit, mit der sie zum Teil hingenommen werden, aufzusprengen.
6. Einrichtung
Bez. Einrichtung (ich meine Möbel, nicht Elektrogeräte!) habe ich jetzt, wenn ich Euch so anschaue,
keinen Anlass zur Klage. Wenn aber später jemand in Euer oder in mein Pfarrhaus käme und fragen würde
(ich rede im Irrealis!): „Kann ich meine Schuhe anbehalten?“, dann wäre das ein deutliches Alarmzeichen.
Beim Kauf von Sesseln muss ich mich vielleicht auch fragen: „Müssen sie so teuer sein, dass ich
Angstzustände bekomme, wenn sich ein Jugendlicher mit seinen jugendlichen Jeans draufsetzt?“ „Können
sich auch Arme im Pfarrhaus wohlfühlen, oder müssen sie dort den Eindruck haben, sie sind da wohin
geraten, wo sie nicht hingehören.“
7. Teilnahme an den Hausveranstaltungen
Manchmal habe ich den Eindruck, der Regens gehört zu den fleißigsten Besuchern der
Hausveranstaltungen, die für Alumnen gedacht sind.
Meine Teilnahme, z. B. an Meditationswochenenden, ist aber nicht nur eine Geste der Solidarität oder gar
eine Möglichkeit der Kontrolle, sondern ich gehe durchaus davon aus, dass man als Regens auch noch
etwas von den Alumnen, von den Exhorten meiner Mitarbeiter oder der Gäste lernen kann.
Lernbereitschaft - auch eine Form der „Armut“.
8. Verfügbarkeit
Man jammert heutzutage viel über Stress und Terminkalender. Man übersieht leicht, dass Armut nicht nur
etwas mit Geld zu tun hat. Dass andere über meine Zeit mitbestimmen, dass ich verfügbar bin, so und so
oft keinen freien Abend habe, ist auch eine Form der „Armut“.
9. Gemeinsam nach Formen suchen
Um den persönlichen Stil, Armut zu leben, zu entdecken, und um das Ideal durchzuhalten, ist es sicher
eine große Hilfe, das nicht als Einzelkämpfer zu versuchen, sondern in bruderschaftlichen Formen oder im
intensiven Gespräch mit dem geistlichen Begleiter und den Mitbrüdern, die eigene Praxis zu reflektieren.
Gar zu leicht nämlich macht man sich selbst nur etwas vor oder man übernimmt sich. Die
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Selbsttäuschungs- und Entschuldigungsmechanismen sind ja meist sehr gut entwickelt.
10. Hobby, Besitz usw.
Ich glaube, dass es dem Priester trotz all des Gesagten gut tut, eine Wohnung zu haben, in der er sich
wohlfühlt. Wenn es ihn geradezu hinausekelt, wird es ihm auf die Dauer nicht gut bekommen.
Nie in Urlaub zu fahren, ist kein asketisches Ideal, sondern der beste Weg zum Herzinfarkt.
Auch ein Hobby in Maßen kann eine gute Hilfe und ein guter emotionaler Ausgleich gegen allen Stress
sein.
Sicher darf ich zwischendurch auch einmal etwas genießen, weil die schönen Dinge des Lebens nicht nur
für die Gauner da sind.
Wie oben gesagt: Mein Lebensstil, das Maß des Verzichtes und das Maß meiner Liebe müssen sich
entsprechen, sonst geht es leicht schief.
Der alte Codex sprach von „honesta sustentatio“, erwartete aber, dass der Priester kein Vermögen anhäufe,
sondern im Leben und im Tod (sprich: Testament) deutlich die Armen bevorzuge.
Bis dahin ist es allerdings noch weit.
Vielleicht ist für den Augenblick die Frage nicht schlecht: 2Wann habe ich mir das letzte Mal die Erfüllung
eines berechtigten Wunsches versagt? Gibt es das in meinem Alltag? oder verzichte ich nur auf das, was
ich sowieso nicht bekommen kann?2
1!. Solidarität mit den Armen
Dass das durch Fasten usw. Ersparte den Armen gegeben wird, war schon at-liches Ideal. Heute steht es
freilich noch viel deutlicher im Vordergrund.
Aber was können wir tun? Die Frage ist eine eigene Exhorte wert!
Schlussbemerkung
Ich habe den Eindruck, dass die Leute den Pfarrern vieles nachsehen, oft die Augen zudrücken. Aber in
einem Punkt sind sie sehr sensibel, und mit Recht: Wenn sie den Eindruck haben: „Der Pfarrer ist aufs
Geld aus. Und der kann sich an Reisen, Einrichtung usw. leisten, was wir uns nie leisten können.“
Es ist nicht immer der Neid, der so spricht, sondern auch das Bewusstsein, dass der, der sich Priester nennt,
im Dienst eines Mannes steht, der am Kreuz gestorben ist. Und irgendwie muss da etwas
zusammenpassen!
Die Mutter von Don Bosco schrieb in diesem Sinn einmal an ihren Sohn:
„... Ich will und erwarte von dir nichts. Beachte wohl: Arm bin ich geboren, arm habe ich gelebt, und arm
will ich auch sterben. Wenn du dich entschließt, Weltpriester zu werden, und einmal reich werden solltest
dann würde ich dich nicht ein einziges Mal besuchen. Denke daran!“ (aus: K. Fuchs. Sag ja zu Dir.
Freiburg/Br. 1977. S. 96 f.)
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Exhorte Regens 7.5.1985: „Schweigen und Beten“
Vorbemerkungen
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1. Der Mensch kann sich ohne Gemeinschaft, ohne soziale Bezüge, ohne Nähe und Geborgenheit nicht
gesund entfalten. Wir kennen die Geschichte von Friedrich II., der herausbekommen wollte, welche
Sprache die Ursprache der Menschen ist, und der dazu neugeborene Kinder isolierte, irgendwelchen
Ammen befahl, die Kinder zwar zu baden, zu waschen und zu säugen, aber nicht mit ihnen schön zu tun
oder mit ihnen zu sprechen. Das Experiment ging schief! Der Chronist Adam de Salimbene berichtet: Die
Kinder starben innerhalb kürzester Zeit. Und als wäre er Psychologe fügt er seinem Bericht hinzu: Wie
hätten sie überleben sollen ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die
Koseworte ihrer Ammen.
Der Mensch ist auf Austausch und Gemeinschaft angewiesen!
2. Der Mensch ist auch auf seinem spirituellen Weg auf den Bruder verwiesen: Von Thomas von Aquin soll
das Wort stammen: Das ist die Ordnung Gottes, dass die einen durch die anderen zum Heil geführt werden.
Ich habe das schon mehrmals unterstrichen, wo ich über die geistliche Begleitung durch einen erfahrenen
Priester und über das brüderliche Gespräch miteinander gesprochen habe.
3. Das Wort der Verkündigung und das Wort des Gebetes kommen sicher auch aus dem Studium, dem
Gespräch und dem gegenseitigen Austausch, sie kommen aber auch aus dem Schweigen! Und darüber,
über das Schweigen und Beten möchte ich heute sprechen.
Die Flucht in die Einsamkeit und: das Grauen vor der Einsamkeit und dem Schweigen
Ich möchte zunächst auf ein Wort von Jacques Maritain verweisen, der einmal geschrieben hat (cit.
Entschluß 1984/4, S. 16): „Es gibt für die Christenheit zwei entgegengesetzte Gefährdungen. Die Gefahr,
das geistliche Leben nur in der Wüste zu suchen, und die Gefahr zu vergessen, wie notwendig die Wüste
für das geistliche Leben ist.“
Ich meine also nicht die Einsamkeit, die ihre Wurzel in Kontaktarmut, in Weltflucht oder Weltverachtung
oder in Mangel an Vitalität hat. Ich meine damit auch nicht den Menschen, der Angst hat, er könne die
Zugluft der Welt nicht vertragen, oder er könnte sich den moralischen Schnupfen holen, wenn er aus seiner
Höhle herauskommt. Ich rede nicht von der Einsamkeit, die aus der Schwäche kommt, darüber müsste man
vielleicht eigens einmal sprechen. Ich möchte von der Einsamkeit sprechen, die aus der Stärke kommt.
Und da glaube ich, es täte uns gut, einmal die Probe aufs Exempel zu machen: „Was kommt in uns hoch,
welche Gefühle oder Ängste regen sich in uns, wenn wir das Wort „Einsamkeit“ hören?!“
Wir denken vielleicht daran, dass wir als Pfarrer einmal nach einem mühsamen Tag heimkommen und uns
allein in unserem Pfarrhaus vorfinden, ohne Kaplan, den es nicht mehr gibt, ohne die Haushälterin, die wir
glauben, uns finanziell nicht leisten zu können, vielleicht gerade noch mit Hund oder Katze!
Einsamkeit, ein Wort das uns Angst macht, das uns das Grauen heraufruft!
Ich befürchte, die Ängste, die dieser Begriff weckt, könnten uns die Bedeutung verschleiern, die auf dem
geistlichen Weg dem Alleinsein, der Einsamkeit und dem Schweigen, kurz gesagt, der Dimension
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„Wüste“ in unserem Leben zukommt.
Einsamkeit, Einmaligkeit und Größe
Mit Selbstbewusstsein bis hin zur Menschenverachtung hat Schopenhauer formuliert: „Einsamkeit ist das
Lob aller hervorragenden Geister.“ Und: „In der Einsamkeit fühlt der Jämmerliche seine ganze
Jämmerlichkeit, der große Geist seine ganze Größe, kurz jeder sich als das, was er ist.“ (cit in: Briefe an
Soldaten, Nr. 48, „einsam“, S. 5).
In der vorletzten Nummer unseres „Kontakt“ habe ich Friedrich Nietzsche zitiert: „Wer viel einst zu
verkünden hat, schweigt lang in sich hinein. Wer einst den Blitz zu zünden hat, muss lange - Wolke sein.“
Johann Baptist Metz schrieb 1962 in seinem kleinen Büchlein „Armut im Geiste“, das ich zu den
Klassikern der spirituellen Literatur rechne, von der „Armut, jener unantastbaren Einmaligkeit und Größe,
die - als Würde und Last - jeden unsterblichen Menschen auszeichnet. Jedem ist ein Geheimnis ins Herz
gegeben, das ihn groß und einsam macht; jeder hat eine einmalige und unvertretbare Sendung, die kein
Gleichnis und deshalb auch keinen Schutz und keine Garantie unter den Menschen hat.“ „Keiner wird die
Sendung seines Menschseins einlösen ohne den Preis dieser Armut!“ Und Metz zieht die Linie durch, vom
Geheimnisvoll-Einmaligen unserer Existenz, hin zur schmerzlichen „Einsamkeit und Unvertretbarkeit, in
der die große Armut des je eigenen Todes sich ankündigt.“ (Metz, a. a. 0. S. 43-45).
Viele von Euch kennen sicher das Gedicht von Hermann Hesse, das diese letzte Einsamkeit in geradezu
verzweifelten Worten beschreibt: „Seltsam im Nebel zu wandern! Leben ist Einsamsein. Kein Mensch
kennt den ändern, jeder ist allein.“
Die Kraft, die aus dem Schweigen kommt
Gefängnisse und Terror gehören nicht der Vergangenheit an! Die Erinnerungsfeiern zum Jahrestag des
Kriegsendes vor 40 Jahren dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen. Was uns oft Bewunderung abnötigt,
ist die Frage: „Wie haben diese Menschen es geschafft, inmitten der Hölle zu überleben?“
Ich könnte mir denken, es war ein natürlicher Lebenswille, der Glaube an ein Ideal, die Hoffnung auf eine
bessere Zukunft, das Vertrauen auf Gott! Es waren Menschen, die gelernt hatten, in der Einsamkeit, ja in
der Hölle, aus der Kraft des Schweigens zu leben. P. Alfred Delp SJ, der zu den Männern des 20. Juli
gehörte und 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde, hat z. B. gebetet (cit. Angershausen, S. 16):
„Herr führe mich in die Einsamkeit, in den großen Raum der Besinnung, der neuen Einsichten, der
Entscheidungen.
Belaste mich mit der Einsamkeit, damit ich Tiefgang und Festigkeit erhalte. Stelle mich in der Einsamkeit
unter das Gesetz der Härte und Bewährung. Schau auf mich, o Herr, auch dann, wenn die Einsamkeit für
mich der stille Winkel der Tränen und Notrufe und Erbärmlichkeiten und Ängste wird.“
Manche von Euch kennen auch von Exerzitien her P. Francisco Jalics SJ und haben bei ihm auch
Exerzitien gemacht. P. Jalics war monatelang in Isolationshaft in Argentinien, und er scheint es,
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unbeschadet überstanden zu haben. Wenn man ihn fragt, wie er das geschafft hat, zu überleben und sich
nicht aufzugeben, sagt er: „Was mir geholfen hat, zu überleben, war die Meditation.“
Meditation und Schweigen als Kraft und Hilfe, und geradezu als Technik, um in unmenschlichen
Verhältnissen Mensch zu bleiben, sich nicht aufzugeben und die eigenen Ideale nicht zu verraten.
Das Wort, das aus dem Schweigen kommt
Von Blaise Pascal stammt das Wort, dass alles Unglück der Menschen dem einem entstamme, nämlich
dass sie unfähig seien, in Ruhe allein in ihrem Zimmer bleiben zu können.
Superintendent Malte Haupt von der lutherischen Landeskirche schrieb dazu im Rheinischen Merkur vor
einiger Zeit: Auch alles Unglück in der Kirche entstammt nur diesem einen; vor allem das Unglück, zwar
unendlich fleißig und betriebsam, aber doch ziemlich wirkungslos zu bleiben: „Wir haben unser
Studierzimmer verloren, das Zimmer, in dem wir Theologen allein sind. Das Zimmer, in dem eine
Kniebank, aber kein Telephon steht."
Ähnlich hatte Orientierung (1978, Nr. 15/16, S. 173) geschrieben:
„In einem beschwerlichen Lebensprozeß erfahren viele unserer Seelsorger, dass heute das Wort der
Botschaft nicht so sehr durch „die Wörter“, sondern durch das vorangegangene „gesammelte Schweigen“
vermittelt werden kann, ja wohl vermittelt werden müßte.“
Weihbischof Julius Angerhausen urteilt ähnlich: „Wenn wir aber nicht mehr in der Einsamkeit, im
Schweigen, das Reden gelernt haben, werden unsere Worte wirkungslos wie Seifenblasen, nur ein wenig
bunt schillern, um dann zu zerplatzen.“ (id., Einsamkeit, Bedrohung und Chance, S. 7).
Der Brief aus Taizé (Oktober 1982, S. 1) zitiert einen Christen aus der DDR mit den Worten:
„Überraschend viele Leute leben aus einem großen Schweigen heraus, nicht aus dem Schweigen derer, die
stumm gemacht wurden, sondern aus der Stille vor Gott und aus dem Hören.“
Mit anderen Worten: Nur was aus der gesammelten Stille kommt, hat Kraft, zu überzeugen. Nur in der
Stille, nicht in der Hektik kann der Mensch Gott und seinem Geheimnis begegnen, Gottes Wort in sich
aufnehmen, und dann davon Zeugnis geben.
So wie man nicht erwarten kann, dass man Rehen auf der Waldwiese begegnet, wenn man in hellen
Scharen und mit Kofferradios oder in voller Lautstärke durch den Wald zieht, so braucht auch die
Begegnung mit Gott den Raum der Stille, die Dimension der „Wüste“.
Die „Sendung“, die aus dem Schweigen kommt
Ein Faktum der Religionsgeschichte spricht für sich: Die wegweisenden Gestalten sind alle aus der
durchgestandenen Einsamkeit und Stille hervorgetreten. Für das Christentum möchte ich nur an Johannes,
den Täufer, Jesus und Paulus erinnern. Sie alle kamen aus der Einsamkeit, zogen sich in die Wüste zurück,
bevor sie begannen, öffentlich aufzutreten. Sie kamen alle aus der Wüste!
Wir kennen die Bedeutung des Schweigens und der Stille im Leben des Ignatius von Loyola, wir wissen,
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dass sich Charles de Foucauld in die Wüste zurückzog.
Doch die Wüste und die Einsamkeit war für sie nicht Selbstzweck. Sie war der Ort des Hörens auf Gottes
Wort, der Ort der Gottbegegnung.
Die Wüste war für sie der Ort des Ringens mit den Dämonen, die sich im eigenen Herzen rühren.
Doch wo ein Mensch bereit ist, sich dem Wort Gottes zu stellen, wo er bereit ist, sich seiner eigenen
Realität zu stellen, seiner Wirklichkeit ins Auge zu schauen und sich selbst auszuhalten, wo ein Mensch
sich dazu den Raum des Schweigens und der Stille gönnt, da kann die „Wüste“ für ihn die ungeahnte
Chance sein, seine Identität zu finden, seinen Weg zu entdecken. So wird die Wüste zum Ort der Sendung:
Der Weg aus der Wüste führt zu den Menschen.
Unsere Schwierigkeiten mit der Einsamkeit und dem Schweigen
Wir tun uns oft schwer mit dem Schweigen. Ihr braucht nur an die Diskussionen denken, die es immer bei
unseren Jahresexerzitien gab: „Stille und Schweigen, ja oder nein?“
Wir haben im letzten Jahr versucht, das Problem dadurch zu entschärfen, dass wir zwei Kurse anbieten,
den einen mehr im Stil der üblichen Besinnungstage, den anderen eher im Stil von Exerzitien und
Schweigen.
Allerdings ist das Nicht-Schweigen-Können nicht erst ein modernes Phänomen. Ich erinnere nur an das
obige Zitat aus den Pensées von Blaise Pascal.
Unsere Schwierigkeit mit der Stille und dem Schweigen, mag ihre Wurzel darin haben, dass wir generell
mit einer überdrehten Motorik leben: Wir sind immer am Rotieren, immer auf Trab, immer ist etwas los,
wir hetzen und schießen nur so durch die Gegend und schaffen es dann verständlicherweise nicht mehr,
innerlich stille zu werden und zur Ruhe zu kommen.
Die Schwierigkeit mit dem Schweigen kann allerdings auch darin ihre Wurzel haben, dass sich dann, wir
wir stille werden, all das zu Wort meldet, was wir in der Hektik des Alltag mit Lärm und Betrieb zudecken,
dass sich all das, was wir im Alltag sonst verdrängen, zu Wort meldet und ins Bewusstsein dringen möchte.
In der Stille, im Schweigen und Alleinsein aber ist der Mensch auf sich allein zurückgeworfen, ist er
gezwungen, sich auszuhalten, ohne Möglichkeit des Sich-Ablenkens und des Ausweichen-Könnens:
zurückgeworfen allein auf sich selbst.
Unser Inneres gleicht ja oft einem verwildertem Garten, „in dem üppig und regellos Wünsche, Sehnsüchte,
Hoffnungen, Bildgestalten, Tatimpulse, Begierden ins Kraut schießen.“ (vgl. Angerhausen, a. a.
0. S. 7). Es ist verständlich, dass wir Angst haben, uns dieser Wirklichkeit zu stellen, dass wir das mit
Arbeit, Betriebsamkeit, Lärm usw. zudecken. Aber wir erweisen uns damit sicher keinen Dienst, wenn wir
all das, was sich in uns rührt, zukleistern, unter den Teppich kehren. Denn der Haufen könnte so groß
werden, dass wir am Ende über unseren Teppich stolpern und uns die Haxen brechen.
Der Dimension „Wüste“ in unserem Alltag Raum geben?
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1. Wir sollten uns fragen: Habe ich in meinem Tagesplan einen Raum der Stille und des Gebetes reserviert?
in meinem Zimmer? in der Kapelle? einen Raum oder eine Ecke, die auch von der Atmosphäre her zum
Stille-Werden einladen (ein typisches Beispiel: An meinem Schreibtisch kann ich nicht meditieren!)
2. Es ist eine alte Erfahrung: Es tut gut, immer in der gleichen Körperhaltung und in der gleichen „Ecke“
usw. zu meditieren. Mit dieser Ecke, mit dieser Körperhaltung verbinden sich von vorneherein eine
Atmosphäre und Erfahrungen, die das Hineinfinden in die Meditation, das Gebet oder die Stille
erleichtern.
3. Die lakonische, vielleicht für manchen bedrückende Auskunft, mit der man sich auseinandersetzen
muss, lautet: „Wer sich nicht täglich eine halbe Stunde Zeit für das persönliche Gebet, für die Meditation
oder die Stille nimmt, wird nie ein geistlicher Mensch.“ Es stellt sich also massiv die Frage, was einer
werden will!
4. Wichtiger als solch ein Peitschenhieb, das habe ich schon öfters gesagt, erscheint mir freilich die
Devise: „Komm auf den großen Geschmack! Mach die Erfahrung, dass es Dir gut tut, dass Du es brauchst!
Dann tust Du es von selbst, ohne Prügeldrohung!“
5. Hast Du es schon einmal gestoppt, wie lange Du es auf Deinen vier Buchstaben aushältst, wie lange Du
ruhig sitzen kannst? Ich halte das durchaus für einen Punkt, den man auch einmal mit seinem geistlichen
Begleiter besprechen sollte. Denn hier geht es um inneren Verspannungen, um Verkrampfungen, die
belasten, die nicht gut tun! Vielleicht können Atemtechnik oder etwas Entspannungsübungen eine Hilfe
sein.
6. Ins Auge zu fassen wäre auch die Frage nach dem Lärmpegel, den einer vielleicht immer um sich herum
braucht, die Berieselungsmaschine von Radio oder Fernsehen. Nichts gegen die notwendige Entspannung!
Aber wie gehe ich mit diesen Medien um? Entspanne ich mich wirklich, oder betreibe ich
Einlullungstaktik? Gerade im Lärm unserer Zeit und in einer Welt, die von der Inflation des Lärms, der
Informationsflut und der Inflation der Wörter geprägt ist, kommt der Stille und dem Schweigen eine
unersetzliche, ja geradezu therapeutische Bedeutung zu.
7. Der einzelne sollte auch einmal überlegen, wie oft er während der Arbeit aufspringt, durchs Haus läuft,
um jemand zu besuchen, weil er es bei sich nicht mehr aushält. Damit wir uns recht verstehen: Das
Gespräch untereinander hat eine unersetzliche Bedeutung, und ich bin unheimlich dankbar für das, was da
läuft, und was man sich da gegenseitig an Hilfe bietet. Nur ist die Frage: „Muss ich gleich, wie von der
Tarantel gestochen, aufspringen, wenn mir ein Gedanke oder eine Frage kommt?“ „Wie lange kann ich es
aushalten, eine Frage oder ein Problem ungelöst bei mir aufzuheben?“
Der amtliche Auftrag, zu beten
Der Priester hat von seiner Weihe her auch, wie ich gerne sage, den amtlichen Auftrag, ein Betender zu
sein.
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Neulich wurde ich gefragt, wie ich diese meine Rede verstehe. Ich möchte das mit einem Beispiel
veranschaulichen: Sich um den Mitmenschen zu kümmern, ihm zuzuhören, ihm die Möglichkeit zu geben,
sein Herz auszuschütten, mit ihm an seinen Problemen zu arbeiten, ist kein Privileg des ausgebildeten
Psychologen. Das Gespräch in der Ehe, das Gespräch unter Freunden und Nachbarn kann hier eine echt
therapeutische Funktion haben. Ja es wäre furchtbar, wenn man die Erziehung als Privileg des Erziehers
und das Gespräch als Privileg des Psychologen sehen würde.
Trotzdem, was allgemeine Menschen- und allgemeine Christenpflicht ist, ist auch Aufgabe des
Psychologen. Er ist dafür ausgebildet, er kann es mit mehr Erfahrung und Kompetenz tun, aber er wird
dafür bezahlt, er ist dafür angestellt. Wenn er das schlampig macht oder seine Aufgabe nicht mit Ernst und
Engagement wahrnimmt, versündigt er sich nicht nur gegen seine Menschen- und Christenpflichten,
sondern auch gegen seinen amtlichen Auftrag. Er tut nicht oder zu wenig, wofür er in besonderer Weise da
ist.
So hat der Priester den amtlichen Auftrag, unter anderem, ja zuallererst auch ein Betender zu sein. Wir
kennen die entsprechenden Fragen aus der Weiheliturgie. Wenn er also nicht mehr betet, versündigt er sich
nicht nur gegen seine Christenpflichten, schneidet er sich nicht nur von den Wurzeln ab, aus denen er lebt,
sondern er versündigt sich auch gegen seinen amtlichen Auftrag, für den er von der Kirche in Dienst
genommen wurde, gegen den Auftrag, ein Betender zu sein.
Insofern stellt sich für einen Priesteramtskandidaten, nicht nur die Frage nach dem Zölibat usw., sondern
auch die Frage, ob er gedenkt und bereit ist, ein Betender zu sein, oder zu werden. Sicher, es gibt manche
unter dem „normalen Christenvolk“, die eine größere religiöse Tiefe haben, die mehr Erfahrungen im
Gebet haben als manche Pfarrer, Menschen, die geradezu Meister des Gebetes sind!! Trotzdem, hier wären
wir im Eigentlichen: Den Besuch zum 75. Geburtstag, den Besuch bei den Neuzugezogenen und im
Krankenhaus kann ein Besuchsdienst machen, den ich ins Leben rufe und in seiner Arbeit etwas begleite.
Aber wenn man verhindern will, dass die Leute zum Würzburger Heimholungswerk oder zu irgendeinem
Guru laufen, muss sich allmählich herumsprechen: „Wenn ich lernen will, zu beten, zu meditieren, wenn
ich auf der religiösen Suche bin, dann kann ich zum Pfarrer X oder zum Kaplan Y gehen. Die verstehen
etwas davon.“ Die werden aber nur dann etwas davon verstehen, und Menschen auf ihrem Suchen
begleiten können, wenn sie selbst aus der Stille und dem Schweigen, aus dem Beten kommen.
Auswahl aus den Möglichkeiten, in das Gebet „hineinzuwachsen“
1. Schweigend da sein
Schweigen nicht als Dösen, sondern als gesammelte Präsenz, sei es im Stil des Zen, oder im Stil des
einfachen Menschen, der auf die Frage des Pfarrers, was er denn bete, wenn er immer so lange in der
Kirche knie, antwortete: „Ich schaue Jesus an, und er schaut mich an!“
2. Schlichte, einfache Gebetsrufe
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Taizé hat die schlichten einfachen, oft wiederholbaren, auch singbaren kurzen Gebetsrufe, die man früher
unter dem Stichwort „Stoßgebete“ kannte, neu entdeckt. Ich möchte das sehr empfehlen! Gerade biblische
Worte eignen sich hier ausgezeichnet, z. B. die Bitte: „Herr, was willst Du, dass ich tun soll?“ „Herr, zeige
mir Dein Angesicht!“ „Dein Angesicht, Herr, will ich suchen!“ Es kann ein Dankruf sein, oder ein
Notschrei, der Ausdruck eines Herzens, das sich nach Gott sehnt, das nach ihm Ausschau hält. Meine
ganze Sehnsucht kann ich da hineinlegen.
Auch dass sich einer einen Bibelvers herausschreibt, ihn auf seinen Schreibtisch legt oder an den Schrank
hängt, kann eine Einladung und Erinnerung sein.
3. Jesusgebet und Rosenkranz
Auch das Jesusgebet der Ostkirche, der immer wiederholte Ruf „Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich
meiner!“ oder der Rosenkranz gehören zu diesen schlichten einfachen Gebetsformen, die für unzählige
Christen ihr Weg in die Meditation oder die Mystik waren.
4. Sich einlassen auf die Gebetstradition der Kirche
Das Gebet der Psalmen als dem Gebetbuch Jesu hat durch das Stundengebet des Priesters und die
Gebetstradition der Kirche seinen wichtigen Platz. Vorgegebene Gebete können das ständige Kreisen um
die eigenen Nöte und Probleme aufsprengen und aus der Gefahr der Enge und des Eingefangen-Seins in
das eigene Scheuklappensystem herausführen.
5. Das Lesen der Hl. Schrift und das Gebet
Die tägliche Schriftlesung, die nicht nur zur Information in der Bibel blättert, sondern die die Worte auf
sich wirken lässt und versucht, darüber zum Beten zu kommen, halte ich für eine gute Möglichkeit, vor
allem auch für den Anfänger. Hier liegt ja auch die prägende Kraft der Exerzitien des Ignatius von Loyola.
6. Theologische Lektüre
Von unserem früheren Subregens Edgar Hagel stammt das Wort, er beurteile die Qualität eines
theologischen Buches nicht zuletzt danach, ob er beim Lesen auch einmal das Buch beiseite lege, um
darüber zum Beten zu kommen - ein neues Qualitätsmerkmal für Theologie: dass sie einlädt zum Gebet.
7. Gebetbücher zu Hilfe nehmen
Es gibt viele Gebetbücher, die helfen können, dass der Gebetsschatz und die Gebetstradition der Kirche
auch für unser Beten fruchtbar wird, bzw. Gebetbücher, die uns helfen, wie wir als moderne Menschen aus
unserem heutigen Horizont heraus gut beten können. Es wäre eine Aufgabe für das nächste
Meditationswochenende, solche Literatur auch einmal zusammenzustellen.
8. Das gemeinschaftliche Beten
Für viele ist es eine Ermunterung und eine Hilfe, wenn man sieht, dass und wie andere beten. Wir stehen ja
nicht nur als einzelne vor Gott. Jesus wollte, wie ich gerne sage, keine einzelgängerischen
Christusschwärmer. Das Volk Gottes lebt als Volk nicht zuletzt aus der Versammlung (vgl. Märtyrer von
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Kartago: „Ohne Versammlung und Herrenmahl können wir nicht leben“).
Gemeinschaftliches Beten, damit meine ich hier zunächst das freie Beten und die Gebetsgemeinschaft im
außerliturgischen Raum. Noch zentraler ist natürlich:
9. das liturgische Beten
Wichtig erscheint mir hier, ich möchte das nicht zu sehr ausfalten, weil das einer eigenen Exhorte bedürfte,
dass wir uns nicht durch die früher auch bei uns und heute noch im protestantischen Bereich übliche
Redensart von der „Verwaltung der Sakramente“ ins Bockshorn jagen lassen: Die Sakramente werden
nicht verwaltet, sondern gefeiert. Wenn die Liturgie ein Opfer der Verwaltung und der Verkopfung wird,
dann hat tatsächlich Lorenzer recht mit seinem „Konzil der Buchhalter“. Er sieht sicher richtig, dass
gerade von der Welt der Symbole eine wohltuende, ja heilende Kraft ausgehen kann, die die Tiefen der
Seele in einer Dimension erreicht, wo Worte oder anderes Tun nicht hinreichen.
Als einen großen Fortschritt betrachte ich es hier, dass man inzwischen wieder entdeckt hat, dass das
Brevier Stundengebet ist (Heiligung des Tages durch Zonen und Räume des Gebetes) und Liturgie.
10. Raum der Stille
Ich möchte einladen, auch in der Liturgie der Stille Raum zu geben. Wir versuchen das ja durch die Stille
nach der Predigt und nach der Kommunion. Was wir kaum tun: ein Augenblick der Stille sollte auch nach
dem „Lasset uns beten“ (Oremus) des Tagesgebetes sein. Denn in der Liturgie heißt dieses Gebet seit alters
„Collecta“, d. h. es soll das Gebet, das die einzelnen in den Augenblicken der Stille an Gott gerichtet
haben, wie das Wort sagt, zusammenfassen.
Für wichtig halte ich, dass jeder seinen Stil, zu beten und zu meditieren, entdeckt, und dass er bei diesem
Suchen und „Probieren“ sich auch mit einem Priester bespricht, der als geistlich erfahrener Mensch ihm
helfen kann.

Exhorte Regens 14.5.1985:
„Was die Pfarrer über die Alumnen sagen und was die Alumnen über die Pfarrer wissen sollten.“
Vorbemerkung
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Alle reden über den Domberg, über den Bischof und den Papst, auch über die Professoren. Ihr redet sicher
auch über den Regens! Wer wollte es da den Pfarrern verbieten, über das Priesterseminar, über die
Alumnen oder die Kapläne zu reden.
1. Wer im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, liefert automatisch Gesprächsstoff. Er wird immer
Gegenstand des Gesprächs, des Getratsches, auch Gegenstand von Verdächtigungen und Unterstellungen
sein. Nun hat die Rede vom Bischof und vom Regens einen Vorteil: die gibt es wirklich, während es die
Alumnen, die Kapläne, auch den Domberg so nicht gibt.
2. Es war eine unbestrittene Maxime der alten Scholastik: „individuum est ineffabile.“ Und der hl. Thomas
von Aquin war sogar davon überzeugt, dass jeder Engel eine eigene „species“ ist. Davon bin ich allerdings
nicht so ganz überzeugt. Eher habe ich manchmal den Eindruck, jeder Alumnus ist eine eigene Spezies,
und von daher verbieten sich generell schon grobe Verallgemeinerungen.
3. Neben der Frage, ob und in welchem Maß Verallgemeinerungen berechtigt sind, stellt sich natürlich die
andere Frage, ob die geäußerte Kritik überhaupt zutrifft. Schließlich könnte man auch die Frage stellen, ob
die Rede mancher Pfarrer über das Priesterseminar und die Alumnen qualifizierter ist, als die Rede der
Alumnen usw. über den Domberg oder die Leitung des Priesterseminars.
1. Zum Stein des Anstoßes!
Im Protokoll der Dekanekonferenz vom 13.2.1985 (abgedruckt in: KA 1985, Nr. 5) findet sich als
Tagesordnungspunkt die Passage „Priesterausbildung aus der Sicht der Pfarrseelsorge“.
Manche von Euch hat der Bericht aufgeregt. Ich muss sagen, ich freue mich darüber, dass die KA so eifrig
gelesen wird. Ich selbst habe das Protokoll erst gelesen, als ich bez. dieser Passage angesprochen wurde.
Die Anfrage aus den Dekanaten wurde von Dekan N. N. eingebracht. So wie ich mich entsinne, glaube ich,
dass das Plädoyer von Pfr. N. N. im Protokoll richtig wiedergegeben wird.
Pfarrer N. N. ist sicher ein qualifizierter und ein fleißiger Mann. Auch ein Mann, der etwas zu sagen hat.
Dass er über Jahre hinweg Rundfunkprediger ist, ist sicher keine Verlegenheitslösung, sondern ein
Qualitätsmerkmal. Allerdings scheint er auf der diesjährigen Dekanekonferenz öfters einen negativen
Zungenschlag geführt zu haben. Bez. seiner Klage über die Priesterausbildung gehe ich davon aus, dass er
damit nicht seine Kapläne N.N und N.N. gemeint hat; denn sie gehören sicher nicht zu denen, die sich „zu
Tode schonen“.
2. Was man über „die Pfarrer“ wissen muss
Die Pfarrer gibt es genausowenig, wie es die Alumnen gibt. Trotzdem lassen sich natürlich einige
Grundlinien feststellen, die einfach generations- oder ausbildungsbedingt sind.
Die Priester, die heute in der Erzdiözese als Pfarrer arbeiten, haben zum großen Teil die Kriegs- und
Nachkriegsjahre miterlebt. Diese Zeit hat sie geprägt.
Wie schwer sich einer tut, der diese Zeit nicht miterlebt hat, wurde mir immer im Religionsunterricht
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bewusst: Wenn ich da über die Entbehrungen dieser Zeit, über die Fliegerangriffe und den Holocaust
sprach, sobald ich die Augen der Schülerinnen und Schüler sah, kam ich mir vor wie eine Märchentante,
die von längst vergangenen Zeiten spricht, die es nie gegeben hat.
In der Psychologie redet man heute gerne vom Lebensskript. Man meint damit die Grundüberzeugungen,
die Grundängste, die Normen und Lebensregeln, die durch die Erziehung und die Umwelt, eher unbewusst
als bewusst, dem Kind wie ein Computerprogramm mit auf den Weg gegeben werden.
Ich möchte zwei Skripte einander gegenüberstellen:
1. Zunächst ziemlich wahllos so einiges aus meinem Leben; denn ich gehöre ja zu dieser Generation.
Ich entsinne mich noch, wie wir im Stephansberg im Luftschutzkeller saßen, und am anderen Ende des
Ganges eine Bombe in den Luftschacht einschlug. Etliche kamen damals ums Leben. Ich erinnere mich,
wie mein Bruder der Mutter die Frage stellte: „Kommen wir alle in ein Grab?“ Das höchste der Gefühle in
der Nachkriegszeit war, wenn wir die Verwandten in einem Bauerndorf hier in der Nähe besuchten, und
mit einem Laib Brot und einer Kanne Milch wieder nach Hause zogen. Beim Frühstück waren wir froh,
wenn wir Ersatzkaffee und Kartoffeln hatten. An Brot war kaum zu denken. Ich war 12 Jahre alt, als ich
zum ersten Mal Orangen und Bananen sah. dass ich einmal ein Auto haben könnte oder mal ins Ausland
käme, war jenseits aller Phantasie!
Im Priesterseminar haben wir, das habe ich in meiner Exhorte über den Lebensstil kurz erwähnt, noch
darüber diskutiert, ob man im Priesterseminar ein Fernsehgerät für die Kommunität anschaffen darf, und
ob ein VW-Käfer als höchstes der Auto-Gefühle für einen Priester „tragbar“ sei.
Ich will kein Klagelied anstimmen, sondern nur Verständnis wecken, dass Ihr die Reaktionen unserer
Generation besser versteht.
2. Die Frage: „Mit welchem Lebensskript wächst ein Mensch auf?“ habe ich mir vor einiger Zeit auch
gestellt, als ich in einer Familie miterlebte, wie das kleine Kind mit seinen drei Jahren um Schokolade bat,
die es auch gleich bekam. Dann entdeckte das Kind die Weißwurst, die die Mutter für den Wurstsalat in
Händen hielt. Das Kind wollte die Wurst haben, aß einen Bissen und feuerte dann die Wurst in die
Spüle. Schließlich entdeckte es noch irgendwo einen Bonbon, wollte den unbedingt auch haben, und
bekam ihn nach einigem Hin und Her. Das alles spielte sich innerhalb von 10 Minuten ab.
Ich fragte mich, mit welchem Lebensskript solch ein Kind aufwächst. Sein Skript heißt doch nichts
anderes als: „Du hast ein Recht auf das, was du fühlst, und du hast einen Anspruch darauf, dass deine
Wünsche und Bedürfnisse sofort befriedigt werden.“
Ich hoffe, dass das, was ich erlebt habe, nicht das Dauerprogramm in dieser Familie und dieser Erziehung
darstellt, und dass dem Kind auch noch andere Impulse mit auf den Weg gegeben werden. Aber ich kann
mir nicht vorstellen, dass ein Kind, das mit solch einem Skript aufwächst, später irgendein Verständnis
oder die Kraft für einen Verzicht aufbringt, vom Verzicht, der in der vorehelichen Enthaltsamkeit liegt und
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der mit der ehelichen Treue oder den evangelischen Räten verbunden ist, gar nicht zu reden. Ja überhaupt
stellt sich die Frage, wie ein Kind, das so aufgewachsen ist, sich später im Leben zurechtfinden wird, denn
das Leben und, sagen wir es einmal profan, das Schicksal, nehmen ja auf unsere Gefühle keine Rücksicht.
Warum ich so lange vom Lebensskript gesprochen habe? Mir erscheint es wichtig, das im Auge zu haben,
mit welchem Skript ein Mensch aufgewachsen ist, damit man ihm oder seiner Generation nicht unrecht
tut, ihm und seiner Generation eher gerecht wird.
Einige Grundzüge der Priesterausbildung früher
Die früheren Generationen wurden eindeutig als Einzelkämpfer ausgebildet. Persönliche Probleme trug
man im Gebet vor Gott, oder man besprach sie mit dem Spiritual, Gespräche über persönliche Probleme
mit den Mit-Alumnen waren selten. Und sie waren auch deshalb selten, weil in der spirituellen Tradition
Einzelfreundschaften nicht gerne gesehen wurden oder regelrecht verpönt waren. Einen Nachhall davon
erlebt man ja heute noch in Orden oder Schwesterngemeinschaften, wo man sich „siezt“, obwohl man
schon jahrelang miteinander zusammenarbeitet.
Ich will nicht sagen, dass Partikularfreundschaften sogleich unter dem Verdacht oder der Gefahr der
Homophilie eingestuft worden wären, eher ging es darum, dass man meinte, eine Gemeinschaft, in der alle
in Äquidistanz (dieses Wort gab es damals natürlich nicht) miteinander leben, könne spannungsfreier und
brüderlicher/schwesterlicher miteinander umgehen, als eine Gemeinschaft, in der es so und so viele
Partikularfreundschaften gibt, wo dann die einen recht eng miteinander verbunden sind, und andere sich
eher ausgeschlossen fühlen, oder ein Mauerblümchendasein fristen.
Auf diesem Hintergrund sehe ich es, wenn sich manche Pfarrer (ich sage nicht alle) schwer tun, sich über
ihren Glauben oder ihre persönlichen Fragen miteinander auszutauschen, dass im Conveniat öfter über die
Finanzen usw. als über die Pastoral geredet wird, dass man sich nicht vorstellen kann, wie viel Wunsch
nach Gespräch, nach Bestätigung und Lob, kurzum nach Streicheleinheiten (ich meine das nicht gleich
negativ) im Herzen eines jungen Praktikanten oder Kaplans da sein können.
Die Pfarrer wurden als Kapläne , sondern eher kritisiert, sie haben manchmal (oder sie bilden es sich
wenigstens ein!) nicht so das große Bedürfnis nach Lob, und kommen deshalb gar nicht darauf, oder
denken gar nicht daran, wie gut es einem jungen Mitarbeiter täte, wenn man ihm mal sagen würde: „Das
hat mir gefallen, das haben Sie gut gemacht.“
Ein weiterer Gesichtspunkt erscheint mir wichtig: Die Priester wurden früher einfach in die Praxis
hineingeworfen. Domkapitulare erzählten mir, sie kamen als Kapläne hinaus, hatten 25 oder 27
Schulstunden in der Woche, sollten Brautexamina halten und hatten nie das dafür übliche Formular
gesehen. Kein Zweifel, dass man sich früher in der Schule leichter tat, dass in einer mehr
christentümlichen Gesellschaft vieles nicht so kritisch beäugt wurde, wie heutzutage! Und wenn man fragt:
„Wie habt Ihr das geschafft? In der Jugend, in den Vereinen und Verbänden war doch damals so viel mehr
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los als heute!“ , dann kann man zur Antwort bekommen: „Uns blieb nichts anderes übrig, wir haben uns
einfach durchgewurstelt!“ Ich bin überzeugt, viele haben durchaus gute Wurst fabriziert, andere wursteln
noch heute so recht und schlecht herum!
Auch das Finanzielle ist vielleicht zu sehen. „Wir haben damals mit 30,-- Reichsmark im Monat
angefangen,“ sagen manche. (Allerdings darf man nicht übersehen, was damals Familienväter verdienten.
Mein Vater z. B. verdiente, als er 1935 heiratete 120,-- Mark im Monat).
Die Generation vor uns ist in der vorkonziliaren Kirche groß geworden. Manche von ihnen sehnen sich
zurück nach der monolithischen Kirche der pianischen Ära. Sie haben mit Andacht die Hymnen an die
Kirche von Gertrud von Le Fort gelesen, und sind verstört, dass es junge Theologiestudenten gibt, die
Hymnen gegen die Kirche singen. Andere, welche das Konzil und die Synode als die große Befreiung und
als hilfreiche Wegweisung erfahren haben, sind nicht nur betroffen von der Konzils- und
Synodenvergessenheit der Bischöfe, sondern auch von der Konzils- und Synodenvergessenheit des Volkes
Gottes insgesamt und dazu gehören ja auch die Theologiestudenten (z. B. wurde der Themenvorschlag von
mir und von Frau Kurlemann, in einer Exhorte einmal über die Synode zu sprechen, wenigstens vorläufig
auf Eis gelegt, und zum Vortrag des Schriftleiters der „Stimmen der Zeit“ über das Thema „20 Jahre nach
dem Konzil“ kamen ganze 34 Zuhörerinnen und Zuhörer, und davon waren 6, die ich kannte, aus
umliegenden Ortschaften.
Was die Ausbildung betrifft, war das zu unserer Zeit in Bamberg deutlich weniger wissenschaftlich. Es
ging eher darum, einen soliden Überblick und Durchblick durch die Theologie zu vermitteln, in dem mehr
oder minder lückenlos alles Wichtige mal genannt wurde. Die Seminarien waren noch eher Gesprächsforen
als Vorlesungsstunden. Das „exemplarische Lernen“ war noch nicht erfunden. Ein guter Überblick
erschien wichtiger als der neueste Stand der Wissenschaft zu einer verlorenen Einzelfrage.
Es wurde durchaus studiert, schon allein wegen der Semestralexamina in den einzelnen Fächern.
Ich glaube aber, dass die Mehrzahl einfach die Theologie als die notwendige Voraussetzung für die
Zulassung zum Priesterberuf gesehen hat. „Theologie aus Leidenschaft“ war eher selten.
Wie häufig sie heute ist, könnt Ihr ja selbst beurteilen.
Auch was die Stellung zum Zölibat und zur Geschlechtlichkeit betrifft, war die Atmosphäre eine andere.
Daheim auf dem Bauernhof lebten noch genügend unverheiratete Onkel und Tanten, so dass die
Ehelosigkeit nicht als so etwas Außergewöhnliches erschien. Und es gab noch keine Sex- und keine
Pornowelle. Als im Film „Die Sünderin“ zum ersten Mal ein Frauenbusen zu sehen war, ging ein Aufschrei
durch Deutschland. Wenn das heutzutage noch so wäre, müsste man sich jeden Tag eine Packung Oropax
kaufen! Damals erlebten die Bischöfe auch zum ersten Mal drastisch, dass ihre Schäflein andere Interessen
haben, als sie ihnen zugestehen wollten, und dass die Neugierde größer sein kann als der Gehorsam.
3.Was ist meine Meinung zu diesen „Anfragen“?
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3.1. Freundschaften erscheinen mir wichtig. Im Gespräch untereinander kann man sich gegenseitig viel
helfen. Hier sehe ich die Entwicklung sehr positiv. dass man dort nicht von Freundschaft sprechen kann,
wo sich eine schiefe Bohnenstange, die sich nicht selbst auf den Beinen halten kann, an eine andere ebenso
schiefe anlehnt, oder wo Freundschaft zur exklusiven Beziehung entartet, und in Hörigkeit und
Abhängigkeit abgleitet, darüber sind wir uns wohl einig. Für kurze Zeit mag wie beim Therapeuten ein
Abhängigkeitsverhältnis eine Hilfe über ein Stimmungstief und eine depressive Phase hinweg sein,
ansonsten sehe ich darin eher ein Verhängnis als eine Hilfe.
3.2. Dass man den Mut hat, mit anderen über den Glauben zu sprechen, lässt hoffen, dass die Zeit
allmählich zu Ende geht, die ich einmal so charakterisiert habe: „Es geht selten so ungeistlich zu, wie dort,
wo ein Haufen Geistliche beisammen sind.“
Der Mut zum persönlichen Zeugnis erscheint mir deshalb wichtig, weil in Zukunft der Christ gefordert
sein wird, der nicht in erster Linie Sprachrohr der Wissenschaft oder der Kirchenamtlichkeit ist, sondern
der, der von Gott, von Christus und seinem Geist als lebendiger Realität seines Lebens Zeugnis geben
kann.
3.3. Darauf, dass der Wunsch nach Lob und Bestätigung hinreichend erfüllt wird, kann man vielleicht bei
dem einen oder anderen Pfarrer rechnen, auf die Breite hin sicher nicht. Darauf muss man sich wohl
einstellen. In unserer Ausbildungszeit war das Wort „Feedback“ noch nicht erfunden und „loben“ wurde
klein geschrieben. Andererseits kann ein Wort wie: „Das hat mir jetzt gut getan, dass Sie mir das gesagt
haben!“, ein Signal für den Pfarrer oder die Mitarbeiter oder die Leute in der Gemeinde sein, dass sie ein
wenig ahnen, dass ein gutes Wort gut tut, und sie das einem dann öfter schenken.
3.4. Dass Ihr Euch dagegen wehrt, nach der Devise: „Man muss sich durchwursteln!“ Pastoral zu
„betreiben“, finde ich gut, ja lebensnotwendig. Umgekehrt muss man wissen, dass man im pastoralem
Dienst (ähnlich wie in den Beratungsdiensten) nichts vorprogrammieren kann: Ich brauche den Mut zum
„vivre en improvisoire“ (Leben im Provisorium, Leben mit dem Unvorhersehbaren!).
4. Was ich von Pfarrern über Kapläne und Praktikanten zu hören bekomme ...und was ich darauf sage ...
4.1. Nicht selten höre ich, von Pfarrern, die Neupriester bekommen: „Die Kapläne heutzutage sind viel
besser für die Praxis vorbereitet, als wir damals."“
Das halte ich für zutreffend: Zu unserer Zeit gab es das 1. Pfarrpraktikum nicht, wir waren als Diakone nur
4 Wochen in der Pfarrei. Bevor ich als Kaplan an meine erste Stelle kam (mit 18 Schulstunden in der
Woche) hatte ich l Schulstunde gehalten, und die Vorbereitung und Nachbereitung bestand aus dem
vielsagenden Satz des Subregens: „Michael, du bist halt doch ein Wissenschaftler!“
Sehr gut war zu unserer Zeit allerdings die Predigtausbildung und die Einführung in das Bußsakrament bei
Regens Dr. Ernst Schmitt.
4.2. Manche Pfarrer haben mir auch schon gesagt, sicher ist das individuell verschieden: „Die jungen
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Kapläne gehen heute mit viel mehr Selbstbewusstsein an die Arbeit als wir damals! Wir hatten damals viel
mehr Ängste!“ Das mag Euch vielleicht unwahrscheinlich verkommen, zumal wenn man selbst einiges an
Angst hat, aber „relata refero“.
4.3. „Die jungen Leute haben zu wenig Ahnung vom konkreten Leben der Gemeinden und ihren
Frömmigkeitsformen. Es fehlt manchmal am theologischen Allgemeinwissen.“
Ich halte diese Klage für einigermaßen zutreffend.
Es gibt einen Praktikumspfarrer in unserer Diözese, der erst einmal seine Praktikanten die 10 Gebote, die 7
Sakramente usw. abfragt. Wer früher ins Priesterseminar kam, der wusste das alles vom
Religionsunterricht und von zuhause, von der Familie her: Wie man die Rosenkranz betet, wie die 15
Gesätzchen heißen, dass man eine Allerseelenandacht nicht vor ausgesetztem Allerheiligsten hält usw. Was
ein Flurumgang oder eine Bittprozession ist, oder wie der Blasiussegen gespendet wird, bedurfte keiner
großen Erläuterung. Von Heinrich und Kunigunde, und vom hl. Otto hörte man schon in der dritten Klasse
Grundschule und das Gloria lernte man im Erstkommunionunterricht, genauso wie die sieben Werke der
leiblichen und der geistlichen Barmherzigkeit. Der Religionsunterricht an der Volksschule vermittelte
schon einen Durchblick durch die Kirchengeschichte und der Oberstufenunterricht am Gymnasium bot
einen Abriss der christlichen Moral, der Fundamentaltheologie und der Dogmatik.
Wer mit dem Theologiestudium begann, brachte vieles an Praxiswissen und theoretischem Wissen schon
mit. Wie man den Rosenkranz betet, oder das Gloria, das hat man damals genauso wenig in der
Hochschule gelernt wie heutzutage in der Uni!
Was für unsere Diözese im Augenblick besonders bedrängend ist, ist die Tatsache, dass für so und so viele
Dogmatik faktisch, ich sage faktisch, ausfällt, ja überhaupt die systematische Reflexion des Glaubens zu
kurz kommt. Hier hängt im Augenblick viel vom Eigenstudium ab. Auch die Fähigkeit, theologisch zu
argumentieren, halte ich für unterentwickelt. Hier habe ich gelegentlich eher den Eindruck, es geht nach
der Devise: „Was ich fühle, ist auch theologisch richtig.“
Dass ich den Umfang mancher Proseminararbeiten und mancher Diplomarbeiten für übertrieben halte,
daraus mache ich kein Hehl, und ich bestätige Pfarrer, die das anklagen. Allerdings halte ich es für
aussichtslos, wie N. N. formuliert hat, dass der Regens einen Riegel vorschiebt oder für die Durchsetzung
anderer Schwerpunkte (sc. Praxisbezogenheit) kämpft.
Hier seid eher Ihr gefordert, z. B. zu reagieren, wenn man einen Mann, der in diesem Sinn praxisbezogen
arbeitet, als „Folkloreliturgiker“ diffamiert; oder permanent nachzufragen: „Wie würden Sie das in der
Erwachsenenbildung oder im Religionsunterricht formulieren oder vermitteln?“
Ich sage durchaus, dass unsere theologische Fakultät den Leuten so etwas wie eine theologische
Perspektive vermittelt. Und das ist etwas Beachtliches. Doch andererseits nimmt unsere Fakultät, wie viele
andere, den entscheidenden Auftrag der Rahmenordnung nicht wahr, nämlich die Einheit der theologischen
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Disziplinen aufscheinen zu lassen, und den Praxisbezug der einzelnen Fächer zu berücksichtigen. Es wäre
gut, wenn die Fakultät hier l % ihres Kritikpotentials auch mal zur Selbstkritik nutzen würde.
Schließlich ein weiterer Gesichtspunkt: Man kann im Pastoralkurs nicht alles für die Praxis einüben, vieles
bleibt hier einfach Trockenübung, aber ich habe in der Dekanekonferenz auch betont, dass die
Rahmenordnung für die Priesterbildung die Zeit bis zur 2. Dienstprüfung noch als Ausbildungszeit sieht.
Wenn das einmal begriffen ist, bekommt die Frage nach der Ausbildung für die Praxis eine andere
Dimension!
4.4. Die heutige Jugend als wehleidige, verwöhnte und verweichlichte Generation hinzustellen, geht sicher
zu weit. Andererseits darf man sich über den Vorwurf der Dünnhäutigkeit nicht so sehr wundern, wenn
man z. B. bedenkt, wie viele Kandidaten sich bei der letzten Diplomprüfung im Februar krank gemeldet
haben. Allerdings verweise ich auch gerne bezüglich Belastbarkeit auf das, was ein Kpl. N.N in XY
durchgestanden und bewältigt hat. Auch hier man muss man sich also vor Verallgemeinerungen hüten.
Generell würde ich der These von der nicht mehr so belastbaren Jugend zustimmen, andererseits betone
ich häufig, dass die heutige Jugend Belastungen zu tragen hat, die wir nur vom Hörensagen kannten (z. B.
Scheidungsprobleme, Nummerus clausus, Arbeitslosigkeit).
4.5. Wenn mir einmal ein Pfarrer gesagt hat: „Im Seminar werden die Leute zu Fleischfressern erzogen,“
dann können dem ja die Beschlüsse der letzten Hausversammlung gegensteuern.
4.6. Die Rede, die Alumnen hätten heutzutage alternative Berufschancen, die ihnen die Entscheidung für
den Priesterberuf erschweren, halte ich angesichts der Berufsaussichten der Pastoralassistenten für
überholt. Von Bindungsscheu und Entscheidungsschwäche rede ich auch manchmal, aber eher im Blick auf
die Ehe und angeblich alternative Formen des Zusammenlebens.
Was die Alumnen betrifft, glaube ich, war das Problem zu unserer Zeit genauso groß. Zu unserer
Alumnenzeit ließen sich nach der Abschlussprüfung sicher mehr Alumnen nicht weihen, als das heutzutage
vorkommt.
4.7. Was die Frage nach Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit betrifft, darf man sich über manche
Redensarten der Pfarrer nicht wundern, z. B. wenn die erste Frage des Kaplans oder des Praktikanten bei
seiner Vorstellung im Pfarrhaus die Frage nach dem freien Tag ist. Dass ein Pfarrer, der auch oft erst spät
ins Bett kommt, Alumnen, die meinen, einen Anspruch darauf zu haben, früh länger liegen zu bleiben,
wenn sie spät ins Bett gekommen sind, als Langschläfer betitelt, wundert mich nicht (Im übrigen: Den
Frühmessbesuch jetzt zum Semesterbeginn fand ich durchaus ermutigend). Der Frage mancher Pfarrer, wie
das mit den Wochenenden im Priesterseminar und dem Heimfahren ist, begegne ich manchmal mit dem
Hinweis, dass zu unserer Zeit kaum Alumnen während der Ferien im Priesterseminar waren. Heutzutage
könne es vorkommen, dass im März oder April 1/3 bis 1/2 der Alumnen da ist. (Allerdings müsste ich
wohl hinzufügen, dass oft die da sind, die während des Semesters auch am Wochenende da sind).
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Exhorte Regens 5.11.1985: „Die Gestalt Johannes des Täufers als Wegweisung“
Wieder haben wir eine Ikone geschenkt bekommen, und wie im letzten Semester will ich die Gelegenheit
dieser Exhorte benutzen, um die Ikone vorzustellen. Ich möchte allerdings nicht all das wiederholen,
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was ich vor einem Jahr über Ikonen und Ikonenmalerei gesagt habe.
Eher geht es mir darum, zunächst einmal die Formulierung meines Themas zu rechtfertigen.
Ich habe diese Exhorte überschrieben: „Die Gestalt Johannes des Täufers als Wegweisung.“
Ich möchte zunächst mit einer Vorbemerkung beginnen:
Vorbemerkung:
J. v. Uexküll war es, der schon vor einigen Jahrzehnten den Gestaltbegriff in die Biologie einführte. Ihm
ging es darum, dass man sich in der Biologie nicht nur auf die Beobachtung und Beschreibung einzelner
physiologischer Vorgänge und einzelner Verhaltensmuster usw. beschränkt, sondern dass man die
einzelnen Lebewesen als Ganzheit sieht, und dabei zugleich beachtet, dass zu dieser ihrer Ganzheit
auch ihre Umwelt mit dazugehört.
Ich will nun heute den Gestaltbegriff auf die Theologie übertragen, allerdings dabei mit einem Beispiel aus
der Biologie beginnen:
Wenn ich es etwas primitiv und unwissenschaftlich mit eigenen Worten sagen soll, würde ich formulieren:
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ Oder: Wenn ich das Wesen eines Adlers erfassen und
beschreiben soll, dann genügt es nicht, solch ein Tier einzufangen, es zu zerlegen, zu analysieren, die
einzelnen Bestandteile, Knochen und Federn zu sortieren, zu registrieren und zu analysieren. Die
Federn und die Knochen, nebeneinander aufgereiht wie die Blätter in einem Herbarium verraten mir
reichlich wenig über das Wesen dieses Vogels. Und zum Adler gehört seine „Umwelt"“ die Luft, in die er
sich erhebt, die Jagdtiere, sein eigenes Jagdverhalten usw.
Ich will den Wert und die Bedeutung des Sezierens und der Analyse nicht bestreiten, aber ich glaube, wenn
ich nicht zu einer Erfassung des Ganzen, also der Gesamtgestalt komme, bleibe ich irgendwo im Vorfeld
stecken.
Was will ich mit diesem Vergleich sagen?
R. Guardini war sicher kein Fachexeget. Wenn sein Buch „Der Herr“ heutzutage wieder neu geschätzt
wird, dann nicht deshalb, weil man seine exegetische Leistung schätzt, sondern deshalb, weil man den
Eindruck hat, hier hat sich jemand mit großer Genialität an das Geheimnis der Gestalt Jesu herangetastet.
Ich möchte mich jetzt weder mit Uexküll noch mit Guardini vergleichen. Wenn ich beide genannt habe,
dann nur um meine Methode zu illustrieren: Mir geht es nicht in erster Linie um das, was von Johannes
dem Täufer historisch greifbar ist, sondern mir geht es um seine „Gestalt“ um die Gestalt, wie sie uns in
den Evangelien geschildert wird. Es geht mir, ich möchte das deutlich sagen, im Augenblick nicht um
historisch-kritische Exegese, sondern um „Gestalterfassung“. Und es geht mir darum, deutlich zu machen,
was die Gestalt Johannes des Täufers für uns als Priester, oder als solche, die Priester werden wollen,
bedeutet.
1. Johannes weiß, dass er nur Knecht ist
307

Alle vier Evangelien bringen das Bekenntnis des Täufers, dass nach ihm einer kommen wird, und dass er
nicht würdig ist, ihm die Schuhriemen aufzulösen, (vgl. Mt. 3,11; Mk 1,7; Lk 3,16; Joh 1,27).
Johannes der Täufer weiß: Er ist dem gegenüber, der kommen wird, nur unwürdiger Knecht.
Als er seine Aufgabe erfüllt hat, tritt er ab. Er ist damit zufrieden, Werkzeug in der Hand Gottes zu sein,
Werkzeug, das man wieder weglegt, wenn es seinen Dienst getan hat, wenn es nicht mehr gebraucht wird.
Ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Kirche immer die Gestalt des Täufers oder das Wort des Herrn
zum Maßstab genommen hat: „Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr denken: Wir
sind unwürdige Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan.“ (Lk 17.10).
Wer sich „Stellvertreter Christi“ nennt, oder von sich sagt, dass er „in persona Christi“ handelt und dass er
der Gemeinde gegenüber Christus repräsentiert, wer im Lichtkegel der Scheinwerfer am Altar steht, mit
goldfädendurchwirktem Gewand, mit Weihrauch inzensiert, und vom Volk „Hochwürden“ genannt, der ist
in Gefahr, die richtigen Dimensionen nicht mehr zu sehen, dem verschiebt sich leicht die Perspektive, der
ist gar zu leicht in Versuchung, sich als Herr statt als Knecht zu gebärden (H. Schürmann spricht im Blick
auf dem doulos-Begriff des Paulus gerne von der doulos-Existenz des Priesters).
2. Johannes sieht seine Aufgabe nicht darin, die Menschen an sich zu binden, sondern darin, sie zu
Christus zu führen
Die Johannesdarstellung auf dem Isenheimer Altar des Matthias Grünewald ist extrem unhistorisch:
Johannes der Täufer war schon längst tot, als Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Trotzdem, der Maler
hat, meiner Meinung nach, die Gestalt Johannes des Täufers intuitiv richtig erfasst: Johannes der Täufer
dargestellt mit einem überdimensionalem Finger, der auf den Gekreuzigten verweist.
Wenn man heute gerne von der Pro-Existenz Jesu spricht, dann möchte ich, was Johannes betrifft, gerne
von der „Verweis-Existenz“ des Täufers sprechen.
Johannes verweist auf Jesus:
2.1. Johannes erklärt eindeutig: „Ich bin nicht der Messias - ich bin nicht Elija - ich bin nicht der Prophet“
(vgl. Joh 1,20-22; Joh 3,28). Nach ihm wird einer kommen, der von sich sagen kann: „Ego eimi: Ich bin
es!“ Johannes muss von sich sagen: „Ich bin es nicht.“ (vgl. Joh 1,19).
2.2. Johannes verkündigt deshalb nicht sich selbst. Er versteht sich vielmehr nur als den Rufer in der
Wüste, als den, der dafür sorgt, dass dem Kommenden der Weg bereitet wird (vgl. Mt 3,3; Mt 11,10;
Mk 1,2 f; Lk 3,4 f; Joh 1,23).
2.3. Johannes wendet sich eindeutig gegen eine falsche Einstufung und eine Überschätzung dessen, was er
tut: „Ich taufe nur mit Wasser“ (Joh 1,26), der nach mir kommen wird, „wird euch mit Heiligem Geist (und
mit Feuer) taufen“ (Mt 3,11; Mk 1,8; Lk 3,16). „Damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich
gekommen und taufe mit Wasser“ (Joh 1,31).
2.4. Sehr schön kommt diese „Verweis-Existenz“ des Täufers für mich zum Ausdruck in der
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Berufungsgeschichte des Johannes-Evangeliums, wo Johannes der Täufer Christus als das Lamm Gottes
proklamiert, und zwei seiner Jünger, die das hören, das als Einladung verstehen, sich Jesus anzuschließen
(vgl. Joh 1,35-37). Und das gleiche Motiv klingt im gleichen Evangelium noch einmal an, wo sich einige
bei Johannes darüber beklagen, dass Jesus solchen Zulauf findet (Joh 3,25 f). Johannes antwortet nur: „Ihr
selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Messias, sondern ich bin ihm nur
vorausgesandt.“ (Joh 3,28). Und er versucht sein Verhältnis zu Jesus in einem Bild zu verdeutlichen:
„Wem die Braut gehört, der ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der dabeisteht und ihn
hört, freut sich über die Stimme des Bräutigams. Die gleiche Freude hat mich erfüllt. Jener muss wachsen,
ich aber geringer werden.“ (Joh 3,29 f.).
2.5. Also noch einmal: Verweis-Existenz! Johannes verweist die Menschen auf den, dem er nur den Weg
bereitet. Er bindet und klammert die Menschen nicht an sich, sondern er versteht sich als der Freund des
Bräutigams, der als Brautführer zur Begegnung hinführt, der sich aber dann diskret zurückzieht. Freilich
dem Klang der Stimme des Bräutigams kann er entnehmen, dass sich Begegnung vollzieht. Und das ist
seine Freude!
Brautmystik und Brautbilder liegen uns verkopften Theologen von heute weniger. Doch das Wesentliche,
worauf es in diesem Bildwort ankommt, gilt auch vom priesterlichen Dienst: Die Begegnung geschieht
zwischen Gott und Mensch. Der Priester kann nur zur Begegnung hinführen, seine Begleitung anbieten.
dass Begegnung von Gott und Mensch sich vollzieht und gelingt, ist nicht sein Werk, sondern Gottes
Werk. Ob wir fähig sind, zu sehen, dass wir die Menschen nicht an uns binden, sondern zu Christus
hinführen sollen?
Ich befürchte, dass manche pastorale Begleitung, statt zu Christus hinzuführen, nur dazu führt, dass sich
Begleiteter und Begleitender aneinander klammern: der eine, weil er sich zu unsicher auf seinen eigenen
Beinen fühlt, der andere, weil es ihm gut tut, wenn er in die Helfer-Rolle schlüpfen kann.
Die Menschen nicht an sich zu binden, sondern sie zu Christus zu führen, sie auf ihn zu verweisen, das
erfordert sehr viel Selbstlosigkeit. Zu viele treten gleichsam mit dem Anspruch auf: „Ich bin es.“ Und
dabei „kochen“ sie nur mit Wasser, statt mit Heiligem Geist.
Einige Kriterien für die rechte Haltung möchte ich anführen:
Redet einer von „meiner“ Pfarrei, „meinen“ Leuten, „meinem“ Priesterseminar, „meinen“ Alumnen, oder
von „unserer“ Pfarrei oder von der „Gemeinde des Herrn“. Hinter so schlichten und scheinbar harmlosen,
Formulierungen verbergen sich oft massive Besitzansprüche.
Und wenn einer mit dieser Haltung an seine Arbeit geht, dann wundert es mich nicht, wenn der betreffende
dann glaubt, um es recht zu machen, müsse er alles kontrollieren, dirigieren, würde ohne ihn überhaupt
nichts laufen usw. Wer nicht sieht, dass er letztlich dem Herrn dient, ist in Gefahr, sich selbst an die Stelle
des Herrn zu setzen, und er gerät dann nicht nur unter einem Allmachtsanspruch, sondern auch unter den
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Allmachtswahn, alles machen und durchsetzen zu müssen.
Nur wer weiß, dass es Gott „auch noch“ gibt, der kann entkrampft und gelöst seinen Dienst tun.
Wer sich an Johannes dem Täufer orientiert, der wird sich nicht Gott in den Weg stellen oder durch seine
Breitschulterigkeit und angemaßte Bedeutsamkeit Gott den Weg zu den Menschen blockieren.
3. Johannes predigt mit Freimut
Es ist auffallend, mit welcher Begeisterung Jesus von Johannes dem Täufer spricht: „Was habt ihr sehen
wollen, als ihr in die Wüste gegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr
sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind,
findet man in der Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu
sehen? Ja, ich sage euch: Ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem geschrieben
steht: Ich sende meinen Boten vor dir her, damit er dir den Weg bereitet. Amen, ich sage euch: Unter allen
Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer; doch der kleinste im Himmelreich ist
größer als er.“ (Mt 11,7b -11; vgl. Lk 7,24-35)
Auf Hochdeutsch heißt das: Johannes war keiner von denen, die vorgestern braun, gestern schwarz oder
rot, und heute grün sind, keiner von denen, die einfach ihr Fähnchen nach dem Wind richten. Johannes war
ein Mann mit Rückgrat. Er fragte nicht: „Was wollen die Leute für eine Predigt hören?“, sondern: „Was ist
der Auftrag und die Botschaft, die ich von Gott her den Menschen auszurichten habe?“
Johannes hatte außer ein paar Jüngern niemand hinter sich, keine Partei, keine Interessengruppen, nicht das
Großkapital und nicht die Synagoge. Ja er hatte nicht einmal ein Wunder aufzuweisen. Das einzige, was
ihn trug, war das Bewusstsein: Gott hat mich berufen. Ich habe seinen Willen zu verkünden, gelegen oder
ungelegen. Ich habe die Herzen der Menschen wachzurütteln und dem Erlöser den Weg zu bereiten.
So predigt Johannes den Pharisäern und den Sadduzäern (Mt 3,7), den Massen (Lk 3,7), den Zöllnern und
den Soldaten (Lk 3,12 f.).
Wie gesagt: Johannes predigt mit Freimut. Er predigt deutlich. Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund, für
ihn gibt es, wo das Recht mit Füßen getreten wird, keine Wohlausgewogenheit der Worte. Man muss
sagen: „Die Kirche ist nicht immer diesem Beispiel gefolgt.“ Beklemmend ist in diesem Zusammenhang
das Schlussdokument der 5. Weltkonferenz des Ökumenischen Rates 1975 in Nairobi, das offen eingesteht:
„Die Kirche ist oft versucht, zu schweigen, um ihre Existenz zu erhalten.“
Sicher es fehlte der Kirche durch die Jahrhunderte nicht an mutigen Gestalten, an Männern und Frauen, die
ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben Unrecht nannten, was Unrecht war. Aber sind sie für die Kirche
bestimmend und repräsentativ gewesen oder eher die Ausnahme?
Ich bin jedenfalls skeptisch, ob wir uns eher zu Märtyrern eignen als die Christen im Dritten Reich. Denn
über Papst und Bischöfe und über die Regierung zu schimpfen, solange einem nichts passiert, ist keine
besondere Leistung, und verdient nicht einmal den Märtyrerorden dritter Klasse.
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Johannes hat demgegenüber nicht nur sein Leben riskiert, sondern es tatsächlich eingebüßt. Er hat im
buchstäblichen Sinn seinen Kopf hingehalten. Und so stirbt er, ohne Heldenpose, unbeachtet in einem
Gefängnisloch, als Opfer der Rache einer Frau.
4. Johannes muss sein Gottesbild revidieren
Wenn man die Texte so liest, hat man den Eindruck, Johannes hat einen Messias erwartet, der als
endzeitlicher Richter kommt: „Schon ist die Axt an die Wurzel gelegt; jeder Baum, der keine guten Früchte
hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen!“ (Mt 3,10; vgl. Lk 3,9). „Schon hält er die
Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in seine Scheune
bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen“ (Mt 3, 12; vgl. Lk 3,17) .
Früher meinte man, wenn Mt und Lk schreiben, dass Johannes Jünger zu Jesus schickte, um ihn zu fragen,
ob er es sei, der da kommen soll oder ob man auf einen anderen zu warten habe (vgl. Mt 11,3; Lk 7,19),
Johannes hätte das nur getan, um die Jünger, die ihm noch geblieben waren, Jesus zuzuführen, die Anfrage
sei also rein rhetorisch oder rein pädagogisch gewesen!
Ich teile diese Interpretation nicht. Eher bin ich davon überzeugt, dass Johannes „umlernen“ und begreifen
musste, dass der Messias nicht als Richter oder als Vollzugsbeamter des göttlichen Zornes kommt, sondern
als Bote des göttlichen Erbarmens: „Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und
Taube hören; Tote werden auferweckt, und den Armen wird das Evangelium verkündet. Und wohl dem,
der an mir keinen Anstoß nimmt!“ (Mt 11,5 f; vgl. Lk 7,22 f). Das ist ein anderer Messias, nicht einer, der
dreinfunkt, nicht einer, der dreinschlägt, sondern einer, der sich am Ende gar selbst ans Kreuz schlagen
lässt.
Man mag sagen, das Ganze sei Gemeindebildung, d. h. ein Niederschlag des Versuches der Gemeinde, sich
die Johannesjünger einzuverleiben. Aber trotzdem: Die Diastase bleibt, die Diastase nämlich zwischen
dem Messias, den Johannes verkündigt hat, und dem was Jesus dann wirklich getan hat.
Auch wir selbst müssen, meine ich, immer wieder bereit sein, unser Bild, das wir uns von Gott machen, zu
revidieren.
Sicher gehört zum Christentum wesentlich, dass es ein Kerygma. ein Bekenntnis, ein Credo hat, dass nicht
alles in Beliebigkeit und Unverbindlichkeit verbleibt. Trotzdem gilt: „Deus semper maior,“ d. h. Gott ist
größer als alles, was wir über ihn sagen und denken können. Und wenn wir bekennen, dass Gott ein
Geheimnis ist, dann gilt das nicht nur vom Wesen Gottes, sondern auch von seinem Handeln. Mit anderen
Worten: Sich auf Gott und auf sein Wort einlassen, bedeutet immer wieder neu, bereit zu sein, das Bild, das
wir uns von ihm machen, durchkreuzen zu lassen, auf Überraschungen gefasst zu sein, und mit allem zu
rechnen.
5. Das Faszinierende an Johannes dem Täufer: die Einheit von Predigt und Leben
Johannes muss eine ungeheure Strahlkraft gehabt haben: Nicht nur, dass die Massen zu ihm strömten.
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Offensichtlich gab es regelrechte Johannes-Gemeinden, die versuchten aus dem Geist des Täufers zu leben
(vgl. Apg.19,1-7; 18,25). Manche sahen in ihm den Messias.
Ich vermute, was an Johannes fasziniert hat, was ihm diese Strahlkraft und Ausstrahlung gab, war die
Einheit von Predigt und Leben. Er nützte seinen Auftrag und den Eindruck, den er auf die Menschen
machte, nicht aus, um sich ein bequemes Leben, eventuell noch auf Kosten der anderen zu leisten.
Er predigte nicht nur die Buße und Umkehr, sondern lebte selbst die Buße.
Die ihn ernst nahmen und die auf ihn hörten, scheinen weder die religiösen Führer, noch die
schriftgelehrten Theologen, noch die Politiker gewesen zu sein, sondern eher die einfachen Menschen, die
man oft und gerne von oben herab als „Masse“ apostrophiert. Sie nahmen ihn ernst und folgten seinem
Bußruf, während andere sich darauf hinausredeten: „Wie der fastet und lebt, das ist doch nicht normal. Der
muss besessen sein.“ (vgl. Mt 11,18; Lk 7,33).
Man mag ärgerlich reagieren, wenn man heutzutage manchmal den Eindruck hat, die einzigen Christen,
die man vorzeigen könne, seien Roger Schutz und Mutter Teresa. Auf der anderen Seite ist klar: Was an
ihnen fasziniert, ist wie bei Johannes dem Täufer die Einheit von Wort und Leben. Und wenn die Kirche
heutzutage so wenig Überzeugungskraft besitzt, dann hat das meiner Meinung nach in der mangelnden
Einheit von Botschaft und Leben seine Wurzeln.
6. Maria und Johannes
In unserem Oratorium ergibt sich nun, einfach durch das Geschenk, das uns gemacht wurde, und durch die
einzig mögliche Anordnung im Raum, dass die Johannes-Ikone vor der Marien-Ikone ihren Platz findet.
Ich finde das sehr passend:
1. Johannes und Maria sind für mich beide adventliche Gestalten.
2. Johannes habe ich als „Verweis-Existenz“ beschrieben. Von der Marienverehrung gilt in der spirituellen
Tradition der Kirche das Wort: „Per Mariam ad Jesum.“ D. h. Maria ist nicht Zielpunkt unseres Betens und
Marienverehrung ist nicht Selbstzweck, sondern die rechte Marienverehrung wird uns zu Jesus hinführen.
Und uns auf Jesus verweisen, das ist das Gemeinsame, das Maria und Johannes verbindet.

Exhorte Regens 12.11.1985: „Priesterberuf - Für und Wider“
Die letzte Nummer unserer Seminarzeitschrift „Kontakt“ hatte als Thema: „Priester sein - Last, Lust oder
Frust?“ Und bei den Besinnungstagen für Eure Eltern nahmen wir uns die Zeit, miteinander zu überlegen,
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was die Gründe sind, warum manche durchaus religiös orientierten jungen Menschen, denen Jesus etwas
bedeutet, den Priesterberuf überhaupt nicht als eine Möglichkeit ihrer Lebensentscheidung in Betracht
ziehen, bzw. warum so und so viele, die ins Priesterseminar eingetreten sind, am Ende sich doch für einen
anderen Berufsweg entscheiden.
1. Gründe, warum manche nicht Priester werden:
1.1. Studium
Theologiestudium ist kein geschenktes Studium. Ich brauche hier keine Namen zu nennen. Es ist bekannt,
dass manche auf ihrem Weg zum Priesterberuf schon am Studium gescheitert sind. Man mag die Frage der
Zulassungsbedingungen diskutieren (vgl. Zölibat), aber an einem qualifizierten Studienabschluss (den Weg
über Lantershofen halte durchaus für eine ehrenwerte Lösung; und ich glaube, dass dort mehr solides
Grundwissen vermittelt wird, als in einer Universitätsausbildung, die eher der Struktur eines Aufbaustudiums
entspricht. Mit anderen Worten: Was hilft Literaturwissenschaft, wenn man sich nicht darum kümmert, ob
die Leute überhaupt lesen können!)
1.2. Druck von außen
Ich bin überzeugt, dass manch einer Priester geworden wäre, hätte er nicht unter einem unerträglichen
Erwartungsdruck von Zuhause gestanden. Wenn so jemand nicht Priester wird, ist das oft weniger eine
Entscheidung gegen den Priesterberuf, sondern ein Akt der Emanzipation. Umso tragischer natürlich, wenn
der Betreffende wirklich zum Priester geeignet gewesen wäre, sich jedoch aus Angst, am Ende nicht zu
wissen, ob er Priester wird, weil er es will, oder weil die Eltern es wollen, für einen anderen Beruf
entscheidet (Protest oder Gegensteuerung ist keine Lösung!).
1.3. Zölibatsverpflichtung
Über den Zölibat habe ich schon genügend Exhorten gehalten. Ich kann hier nicht alles wiederholen.
So viel freilich ist mir klar, dass die Elterngeneration und die älteren Priester heute oft nicht abschätzen
können, wie sehr die Zölibatsfrage einen jungen Menschen umtreiben kann. Zum einen wurde ihnen oft in
der Erziehung überhaupt kein positives Verhältnis zur eigenen Geschlechtlichkeit vermittelt, zum anderen
sind sie auf Grund ihrer Erfahrung nüchtern genug, um zu sehen, was Sexualität und Erotik, Ehe und Familie
wirklich bieten“ können, und was übertriebene Erwartungen sind.
Denn davon bin ich überzeugt: Wir leben heute in einer sexuell aufgeheizten Atmosphäre, wo es bei Sexund Pornowelle weithin nicht mehr um Sexualität und Erotik, sondern nur um den Kommerz geht. Und die
Werbung, die auf Umsatz aus ist, vermittelt einen Erwartungsdruck und eine Sehnsucht, die die Sexualität
und das, was sie „bieten“ kann, heillos überfordert. Ich sehe darin auch einen Hauptgrund für das Scheitern
so vieler Ehen: Man erwartet vom Partner und von der Sexualität eine solche Erfüllung und einen solchen
Ausgleich für allen Frust des Lebens, wie es einem nicht einmal die liebe Gott, geschweige denn die
Sexualität, bieten kann.
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dass in einer so geprägten und programmierten Gesellschaft der Grundsatz propagiert wird: „Ohne sexuelle
Partnerschaft bist du kein vollwertiger Mensch!“, ist klar, und das macht es den jungen Menschen nicht
leicht, den Sinn für so etwas wie Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen zu verstehen. Aber da taten sich
ja schon die Apostel schwer! (Andererseits ist natürlich nicht zu übersehen, dass in so
einem Fluidum, nicht nur der zölibatäre Priester, sondern jeder Alleinstehende, jede Witwe und jede/r in der
Ehe Gescheiterte/r diskreditiert und diskriminiert wird, soweit er sich nicht anderswie sexuell schadlos zu
halten und „auf seine Rechnung zu kommen“ sucht). Am Ende wird, das habe ich ja schon einmal gesagt,
nicht nur der Zölibatäre, sondern jeder, der seine Ehe christlich zu leben und zu gestalten versucht, von den
meisten seiner Zeitgenossen nur mitleidiges Kopfschütteln ernten.
1.4. Angst, dass man die Berufung nicht wird durchhalten können
Das unkomplizierte, problemlose Leben gibt es nicht. Das wissen auch die jungen Leute, selbst wenn sie
gelegentlich davon träumen. Man sieht ja zu viel Leid ringsum.
Das Faktum, dass so und so viele im Lauf der letzten Jahrzehnte ihren Priesterberuf aufgegeben haben, das
Wissen, bzw. die Ahnung davon, was einen an seelischer Not und gesellschaftlicher Ächtung erwartet, wenn
einer den Beruf aufgibt, das alles macht den jungen Menschen die Entscheidung sehr schwer. Sicher, auch
Ehen scheitern. Aber das wird, mag die seelische Belastung auch vergleichbar groß sein, doch
gesellschaftlich anders akzeptiert und ist weithin nicht mehr mit dieser Ächtung verbunden wie früher.
Dazu die Gefahr das Ausweichens, z. B. in die Bausucht, in den Alkohol usw.
Zu dieser Angst muss nur noch die Verunsicherung durch persönliche Probleme, oder die Verunsicherung
durch die Theologie hinzukommen, dann ist es sehr schwer, den Gedanken an den Priesterberuf
durchzuretten, vor allem wenn jemand keinen geistlichen Begleiter hat.
1.5. Keinen geistlichen Gesprächspartner haben
Gerade in Zeiten der Krisen braucht man Gesprächspartner, bei denen man seine Ängste aussprechen kann,
und die einem aus ihrer Erfahrung heraus, weil sie schon viele auf ihrem Suchen und Fragen begleitet haben,
helfen können. Wenn man erst auf die Suche nach einem geistlichen Gesprächspartner geht, wenn das Haus
lichterloh brennt, wird das Haus abgebrannt sein, bis man einen gefunden hat.
Mit anderen Worten: Ich bin überzeugt, dass viele Berufungen verloren gehen, weil die Betreffenden keinen
geistlichen Begleiter gesucht oder gefunden haben; denn allein kann keiner den Weg gehen. Zum Gespräch
mit dem geistlichen Begleiter muss das Gespräch mit den Kameraden kommen, die den gleichen Weg gehen
und die gleichen Fragen haben. Gerade sie können viel Verständnis aufbringen, und allein schon zu wissen:
„Die anderen haben die gleichen Fragen, ich bin nicht das einzige arme Würstchen, das so gebeutelt wird!“,
schafft Entlastung.
1.6. Unbehagen über eine so grundlegende Entscheidung
Treue scheint heutzutage nicht groß geschrieben zu werden. Erwachsene werfen der Jugend oft vor, ihr
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mangle Durchhalte- und Durchstehvermögen, sie laufe davon, sobald Schwierigkeiten auftauchten. Gerade
die Vielzahl „eheähnlicher Bindungen“ zeige diese Bindungsscheu und diese Tendenz der Jugend, sich
Rückzugsmöglichkeiten offenzuhalten.
Diese Rede halte ich zwar für überzeichnet, aber nicht für durchgängig falsch.
Deshalb verstehe ich, wenn jungen Menschen sich im Blick auf den Priesterberuf fragen: Priesterberuf - das
heißt doch, dass ich mich verpflichte und binde, mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele. Kann ich mich
aber in dieser Weise ewig binden? Wie denke ich in 20 Jahren darüber? Und wenn ich Schiffbruch erleide,
wie werde ich damit fertig, dass ein „Berufswechsel in Anstand“ anscheinend nicht möglich ist.
1.7. Anforderungen an den Priesterberuf als Überforderung gesehen
Es ist klar: Keiner kann in allen Branchen der Seelsorge der große Star sein! Dazu kommt der
Erwartungsdruck der Menschen! Der Tag müsste 24 Stunden haben! Und recht machen kann man es sowieso
keinem: Die einen wollen die Schubertmesse und die anderen verlassen nach dem 2. Takt die Kirche, und so
geht es in 1000 anderen Fragen! Man fürchtet zudem, dass gerade der Priestermangel zu noch größerer
Belastung des einzelnen führt. Wo bleibt die Freizeit, der Feierabend, das freies Wochenende?
1.8. Schlechtes Image in der Öffentlichkeit
Vom Gesichtspunkt der akademischen Karriere wie vom Finanziellen her bedeutet die Entscheidung für den
Priesterberuf einen sozialen Abstieg, da und dort in bestimmten Milieus sogar eine soziale Ächtung (vgl.
Polizist und Soldat heute, während Arzt und Professor ihren Nimbus wahren konnten).
Und während man im Osten (DDR, Polen) die Kirche als Hort der Freiheit erlebt und schätzt, hat man bei
uns weithin nur ein müdes Lächeln für die Kirche übrig.
Kann man sich für den Dienst in so einer Kirche begeistern?
1.9. Gefühl, in dieser Gesellschaft für überflüssig gehalten zu werden
Früher war der Ungetaufte, das uneheliche Kind usw. gesellschaftlich geächtet, während der Klerus über
Ansehen und Macht verfügte. Heute werden die Christen immer mehr zu einer „quantité négligeable“.
Früher war man wer als Priester, heute kann man à la Paulus sagen: „Wir sind sozusagen der Abschaum der
Welt geworden!“ (1 Kor 4,13) Randfiguren in einer Welt, die meint, Gott nicht mehr zu brauchen meint, und
die es nicht der Mühe Wert findet, für ihre aktuellen Fragen (Friedensproblematik, Ehefragen usw.) nach der
Antwort der Kirche als der Antwort eines ernst zu nehmenden Gesprächspartners Ausschau zu halten.
1.10. Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber einer vorwiegend materiell orientierten Gesellschaft
Dem theoretischen Materialismus im Osten steht bei uns, genauso gefährlich, ja noch gefährlicher der
praktische Materialismus gegenüber: Die Schüler in der Schule langweilen sich und die Jugend will lieber
Bier trinken als thematisch arbeiten. Zwar gibt es da und dort einen religiösen Aufbruch, doch der geht
augenscheinlich an der Kirche vorbei: Sekten und Jugendreligionen machen sich breit, das Würzburger
Heimholungswerk macht Reklame und der Islam erlebt eine Renaissance .
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Da stellt sich die Frage: Was habe ich als Priester an Werten und an Botschaft zu vermitteln? Und wie gehe
ich damit um, wenn ich auf taube Ohren stoße! Erscheint da der Priesterberuf nicht als aussichtslose
Sisyphusarbeit?
1.11. Unmöglichkeit, aktuelle Fragen hinreichend zu klären
Es ist keine Frage: Die Probleme vermehren sich schneller, als Antworten gefunden werden können: Denken
wir nur an die Gentechnologie, die Frage der Leihmütter, die Probleme um die WAA
(Wiederaufbereitungsanlagen), den Umweltschutz, die Arbeitslosigkeit, das Wettrüsten?
Hat die Kirche der Welt hier etwas zu sagen? Kann sie etwas sagen? Und hilft das, was sie sagt weiter?
Besteht da am Ende nicht die Gefahr, dass man sich ins Private und in die Frömmigkeit zurückzieht, und
sich vor profilierter Stellungnahme herumdrückt? Das Gefühl totaler Überforderung angesichts der
Weltprobleme kann böse belasten!
1.12. Festhalten der Kirche an überholten Strukturen - konservative Grundstruktur
Es gibt keinen Zweifel: Der Kampf um die Abschaffung der Todesstrafe, der Kampf für Religions- und
Gewissensfreiheit, der Kampf für demokratische Strukturen der Gesellschaft, die Friedensbewegung, die
Umweltbewegung, gingen sie nicht alle – zumindest zunächst - an der Kirche vorbei? Haben sie sich nicht
oft gegen den ausdrücklichen Willen der Kirche durchsetzen müssen? Dazu die Fragen der Ehemoral
(Humanae vitae)! Da stellt sich für einen denkenden jungen Menschen ja wirklich die Frage: „Ist die Kirche
offen für die Nöte und Sorgen der Menschen?“ „Fühlt sie mit ihnen, und weiß sie, wo sie der Schuh drückt?“
1.13. Gehorsamsanspruch der Kirche
Manche haben noch nicht realisiert, dass Unterordnung und Dirigismus in der Industrie oder im Staatsdienst
oft viel stärker sind als in der Kirche. Man schreckt deshalb zurück vor dem Gehorsamsanspruch der Kirche.
Dazu die Verbindlichkeit von Lehre und Recht, denen man sich zu unterwerfen hat!
1.14. Fehlende Mitsprachemöglichkeiten in der Kirche
Die Kirche ist von ihrer Struktur her kein demokratisches Gebilde. Es gibt verhältnismäßig wenig
Mitsprachemöglichkeit. Die Entscheidungen, die „oben“ getroffen werden, sind nicht immer durchsichtig,
und demokratische Kontrolle („Gewaltentrennung“) ist faktisch nicht möglich (andererseits ist natürlich klar,
dass auch die Uni alles andere, denn ein herrschaftsfreier Raum ist).
1.15. Belastung mit Verwaltungskram
Man hat Angst, dass man einerseits aus Begeisterung für Jesus und das Evangelium Priester wird, und dann
später andererseits dasteht und mit Verwaltungskram überschüttet wird: Bausachen, Jugendheim, Briefe
schreiben, Sitzungen, Konferenzen! Die Frage: „Wann und wo kann ich beim 'Eigentlichen' sein?“, ist oft
mehr als berechtigt.
1.16. Mangelndes spirituelles Fundament
Wer sich auf den Weg „Priesterberuf“ einlässt, ist noch nicht fertig. Er weiß nicht, ob ihm im Laufe der Jahre
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der Ausbildung jene spirituelle Kraft und Kompetenz zuwächst, aus der allein heraus er die Belastungen und
Anforderungen des Berufes wird tragen können.
Ist es dar nicht fast ein Wunder, wenn bei solchen Aussichten trotzdem jemand Priester wird? Ist so einer nur
blind für die Schwierigkeiten, die ihn erwarten? Ist er naiv? Überschätzt er sich selbst? Oder schafft er das
aus Gottvertrauen?

2. Was fasziniert junge Menschen am Priesterberuf?
2.1. Einheit von Beruf und Leben
Viele müssen heute einfach als Arbeit und Beruf nehmen, was der Markt anbietet. Einen Beruf aber, der
nicht ausfüllt, erlebt man als Entfremdung: Die Berufsarbeit wird mit der linken Hand erledigt. .Als Mensch
fühlt man sich erst am Feierabend oder am Wochenende .
Im Priesterberuf kann man die sonst vermisste Einheit von Beruf und Leben finden. Man kann sich in diesen
Beruf ganz als Mensch und Christ hineingeben.
Viele tun am Fließband oder im Beruf immer nur den gleichen Handgriff. Sie ahnen, dass eines Tages ein
Roboter sie ersetzen wird. Sie sind nur vorläufig noch gebraucht, also im letzten überflüssig. Es ist nicht
leicht, damit zu leben, dass in absehbarer Zeit ein Roboter die Arbeit tun wird, und das am Ende noch
exakter und weniger störanfällig als der Mensch.
Ein Priester wird nie immer nur den gleichen Handgriff tun. Er kann seinen Gottesdienst „gestalten“. Jede
Begegnung mit Menschen ist für ihn ein neues Wagnis und ein neues Abenteuer. Er hat es mit dem Leben in
seiner ganzen Fülle zu tun (Kinder, Jugendliche, Familien, Alte; Freude und Leid, Leben und Tod, Liebe und
Hass). Die Vielfalt priesterlichen Tuns (Schule, Jugendarbeit, Familienarbeit, Altenarbeit, Verkündigung des
Wortes Gottes, Gottesdienst usw.) bedeutet, dass der Priester in seinem Beruf „auf vielen Beinen“ steht. Und
wenn er in einem Bereich, sich schwerer tut oder Enttäuschungen erlebt, wird er in anderen Bereichen
wieder auftanken und Kraft schöpfen können (vgl. Grundsatz der Geldanlage).
2.2. Identität - Authentizität
Es stellt heute einen Glücksfall dar, wenn einer sein Hobby, d. h. das, was ihm Spaß macht, zum Beruf
machen kann. Ein noch erfüllenderer Glücksfall ist es, wenn einer das, was ihn zutiefst trägt, was ihm Halt
gibt, zu seinem Beruf und zum Inhalt seiner Arbeit machen kann.
2.3. Eine Botschaft haben
Es gibt heutzutage alle möglichen selbsternannten Propheten, Gurus und Heilslehrer. Sie könnten nicht
leben, wenn es keine „Nachfrage“, kein Suchen gäbe.
Der Priester weiß sich aber im Gegensatz zu ihnen gesandt, gesandt von Gott und von der Kirche. Er darf
mit einer Sendung und mit einer Botschaft vor die Menschen hintreten, für sie Wegbegleiter,
Gesprächspartner, Deuter ihres Lebens sein.
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Und das nicht mit einer Botschaft, die er sich selbst zusammengebraut hat, oder als selbsternannter
Religionsstifter, sondern als Gesandter, und als einer, der von Jesus und seiner Botschaft Feuer gefangen hat.
(ein Anliegen haben, etwas vermitteln wollen: Freude des Sämanns; vgl. 3 Joh 4: „Ich habe keine größere
Freude als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben.“ vgl. Vaterrolle).
2.4. Freude an der Liturgie
Heute beklagt man oft den Verlust der Stille, des Schweigens. Statt dessen herrschen Lärm, Discos.
Andererseits „operieren“ heute viele wieder mit Weihrauch, Kerzen. Okkultismus, schwarze Messen usw.
sind wieder „hoffähig“ geworden. Man sucht nach Symbolen. Man beginnt wieder neu die Bedeutung von
Zeichen und Symbolen zu entdecken.
Der Priester kann deutlich machen: Es gibt noch etwas anderes im Leben als Leistung, Stress: Es gibt die
Feier, die Ruhe, die Stille, die Anbetung!
Der Priester darf mit der Gemeinde den Gottesdienst feiern. Die Eucharistie, die der Priester mit der
Gemeinde feiern darf, ist z. B. nichts anderes als die fortwährende Tischgemeinschaft des Auferstandenen
Herrn, der auch weiterhin noch die Seinen an seinen Tisch einlädt, um mit ihnen Mahl zu halten. Dem darf
der Priester dienen.
Gegen den Verlust der Transzendenz setzt der Priester die Beziehung zu Gott, zu Christus, die Freude am
Gebet, und die Anbetung.
2.5. Theozentrik
Viele sehen heute in Glaube und Religion eine Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Aber ist dem
wirklich so, dass Gott den Menschen einschränkt, verhindert, dass sich der Mensch wirklich und gut
entfalten kann?
Romano Guardini hat das Wort geprägt: „Nur wer Gott kennt, kennt den Menschen.“ Man könnte ähnlich
sagen: „Nur wer Gott zur Geltung kommen lässt, Gott anerkennt, wird auch den Menschen zur Geltung
kommen lassen, ihn anerkennen.“
Der Gottesverlust führt zur Entehrung, Entwürdigung und zum Missbrauch des Menschen (vgl. totalitäre
Systeme).
Wenn der Mensch von Gott herkommt und in Gott sein Ziel hat, dann verfehlt der Mensch sein Wesen, wenn
er an Gott vorbeilebt. Gott und Mensch gehören untrennbar zusammen (vgl. Irenäus: „Die
Verherrlichung Gottes ist der lebendige Mensch!“).
Der Priester, der sein Leben in den Dienst Gottes stellt, darf sicher sein, dass er gerade dadurch auch den
Menschen dient. Wenn Gott zum Menschen Ja gesagt hat, dann sagt jeder auch Ja zu Gott, der zum
Menschen Ja sagt. So gibt es keine Theozentrik ohne Antropozentrik.
2.6. Anthropozentrik
Das Menschsein des Menschen ist heute in Gefahr.
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In Zukunft wird zu den Aufgaben des Priesters gehören, „das Humanum“, die Menschlichkeit zu retten
(wichtige Aufgabe für die Kirche der Zukunft; vgl. Diskussion um die Abtreibung, die Euthanasie,
usw.).
Anbetung Gottes und Dienst an den Menschen gehören so untrennbar zusammen.
2.7. Solidarität
In der Pastoralkonstitution des Vaticanum II heißt es: „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Jünger Christi.“
Hier wird eine tiefe Solidarität proklamiert, eine Solidarität, die von allen Christen gilt, die aber in
besonderer Weise vom Priester gilt: Er steht dort, wo Leben gelebt wird, wo intensiv gelebt wird, darf dort
die Menschen begleiten: Geburt, Hochzeit, Tod usw.
Wer in dieser Weise Teil hat an den Freuden und am Leid der Menschen, wer sich in dieser Weise betreffen
lässt, wird sicher oft sehr betroffen sein. Aber anders als die Fließbandarbeit (die man sich freilich nicht
aussuchen kann), anders als der totale Rückzug in die Innerlichkeit, anders als im verschlossenen Pfarrhaus
wird hier wirklich gelebt, intensiv gelebt, mit anderen gelebt, nicht in Beziehungslosigkeit, sondern in
Beziehungsfülle, die ihresgleichen sucht.
Wird hier nicht verständlich, dass es sich „lohnt“, sich für diesen Beruf zu entscheiden, dass Priesterleben
nicht nur Opferleben, sondern auch erfülltes Leben sein kann, das junge Menschen fasziniert, einlädt?! eine Berufung,die nicht Last, nicht Frust, sondern in erster Linie Geschenk ist, Einladung des Herrn, ihm und
den Menschen zu dienen und dafür sein Leben und die ganze Kraft einzusetzen.

Exhorte Regens 7.1.1986: „Anima naturaliter christiana (aut pagana?“)
Man spricht gerne von der „anima naturaliter christiana“, der Seele, die von ihrem Wesen her zum
christlichen Glauben hindrängt, offen ist für die christliche Botschaft.
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Ich befürchte allerdings, das ist nur die eine Seite der Medaille, die sich Seele nennt. Denn die andere ist
nach wie vor archaisch und heidnisch, um nicht zu sagen animalisch.
Das ist für mich oft beklemmend und bedrückend, zu sehen, wie wenig tief der christliche Glaube bei mir
und bei anderen greift! Manchmal habe ich gar den Eindruck, dass das ganze Christentum nur wie ein buntes
Mäntelchen ist, das eine im Grunde archaisch und heidnisch gebliebene Seele bedeckt.
Ich will das Ganze nicht einfach an dem Maß der theologischen oder akademischen Bildung festmachen, die
einer mitbringt, so als sei das Ganze nur ein Problem des angeblich einfachen und ungebildeten Volkes. Ich
unterstelle, dass Okkultismus, Spiritismus, Satanskult und, was sonst noch im Augenblick fröhliche Urständ
feiert, eher ein Problem der Schickeria als der Normalbürger ist.
Als ich zum Jahr der Romanischen Kirchen in Köln war und ich mir dort den neu erschienenen DumontFührer für die romanischen Kirchen kaufen wollte, musste ich einige Buchhandlungen abklappern, weil das
Buch gleich nach Erscheinen vergriffen war. Was mich als einen, der aus der Provinz kommt, überraschte,
war: Jede Buchhandlung, in die ich kam, hatte eine Riesenabteilung „Esoterica“, und diese Bücher werden
offensichtlich gekauft, sonst würde man sie nicht anbieten, und sie werden wohl weniger von den einfachen
Leuten gekauft, von unserem Bäckermeister oder der Friseuse, sondern eher von denen, die meinen, etwas
Besonderes zu sein.
Auf der anderen Seite möchte ich nun freilich nicht einem reinen theologischen Purismus das Wort reden, so
als müsste man erst fünf Jahre Theologie studiert haben, um einen verantwortbaren Glauben leben zu
können. Die Gleichnisse vom Unkraut, das unter dem Weizen, wuchert, vom Sauerteig, der langsam alles
durchdringt, halte ich auch für eine zutreffende Beschreibung unseres Glaubensweges. Auch Jesus hat
schließlich die Frau, die an Blutfluss litt und die sich zu ihm drängte, um wenigstens sein Gewand zu
berühren und gesund zu werden, nicht erst in die Reinigungsanstalt geschickt, damit sich dort ihr Glaube von
dieser archaischen Mana-Vorstellung befreie. Im Gegenteil, er tröstet die Frau: „Hab keine Angst, meine
Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.“ (Mt 9,22 parr.). Er akzeptierte die Frau und er heilte sie, ja er lobte
ihren Glauben, obwohl dieser Glaube, objektiv betrachtet, wenig „geläutert“, archaisch war.
Mit anderen Worten: Ich möchte hier nicht als Theologe auftreten. der es besser weiß als das Volk. Und ich
möchte nicht den theologischen Saubermann spielen.
Trotzdem, das Wachstum im Glauben ist uns aufgetragen. Wir sollen uns nicht nur Christen nennen, sondern
es auch immer mehr werden. Und dazu gehört, dass wir versuchen, von einem heidnischen Glauben zu
einem christlichen Glauben, und vom einem kindlichen zu einem reifen Glauben zu finden.
1. Natürliche Theologie - dialektische Theologie

-

Ausgehend von der Einheit von Schöpfungs- und Erlösungsordnung sieht die katholische Theologie eine
Entsprechung von Natur und Übernatur, von natürlicher Theologie und christlichem Glauben: „Die Gnade
setzt die Natur voraus. Die Gnade führt die Natur zu ihrer Vollendung.“ (gratia supponit et perficit naturam) .
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Unter dieser Voraussetzung ist die biblische Offenbarung die Antwort auf die natürlichen religiösen Fragen
des Menschen, die christliche Religion die Erfüllung der allgemeinen religiösen Sehnsucht des Menschen.
Dem gegenüber geht die dialektische Theologie davon aus, dass keine Brücke von der Natur zur Übernatur
führt : Die Offenbarung ist nicht die Erfüllung, sondern die Durchkreuzung der natürlichen Religion. Gott ist
nämlich der Ganz-Andere und deshalb kann man nicht von der Natur auf die Übernatur, von der Welt auf
Gott, von der Religion auf den christlichen Glauben schließen.
Man steht hier vor zwei grundverschiedenen Konzeptionen, die offensichtlich nicht auf einen Nenner zu
bringen sind, die ein unausweichliches Dilemma darstellen. Die Grundfrage lautet: „muss man alle
natürliche Religiosität vergessen, um Christ werden zu können, oder findet die natürliche Religiosität im
christlichen Glauben ihre Aufgipfelung und Erfüllung?“
2. Das Heidnische in der christlichen Seele
Wenn ich hier einiges aufzähle, dann nicht, um andere lächerlich zu machen oder um über andere und ihren
„Glauben“ loszuziehen, sondern als ein Stück Gewissenserforschung auch für uns.
2.1. „Warum gerade ich? Warum lässt Gott das zu? Was habe ich denn getan?“
Das, was die Exegese den Tun-Ergehens-Zusammenhang nennt, ist nicht nur ein religionsgeschichtliches
Phänomen aus der Zeit vor 3.000 Jahren, sondern steckt uns heute noch in den Knochen.
Gerade am Krankenbett hört man das als Priester immer wieder: „Ich war doch jeden Sonntag in der Kirche!
Ich habe doch täglich den Rosenkranz gebetet. Und jetzt liege ich da!“
„Warum gerade ich? Warum lässt Gott das zu? Was habe ich denn getan?“ Wie gesagt, so fragten Menschen
nicht vor 3000 Jahren, sondern so fragt man auch heute noch! So, als müssten sich Religion und
Frömmigkeit auszahlen, so, als wäre Glaube ein Handels- oder ein Tauschgeschäft, so, als müsste es den
Guten gut und den Schlechten schlecht gehen, so als würde Gott seine Sonne nicht aufgehen lassen, sowohl
über Böse wie Gute, so, als würde Gott die Sünden sofort bestrafen, und das Gute sofort belohnen. Ist das
heidnisch oder christlich gedacht?
Jedenfalls hat es Jesus bestritten, dass die, die beim Einsturz des Turmes von Schiloach erschlagen wurden,
die einzigen Sünder gewesen wären (Lk 13,1-5). Und wenn er,wirklich der Sündenlose war, der, an dem der
Vater sein Gefallen hatte, warum ist er so jämmerlich geendet?
Gerade der Blick auf Jesus und sein Lebensschicksal müsste die Konstruktion des Tun-ErgehensZusammenhangs aufsprengen. Denn wer hätte nach diesem Prinzip einen höheren Anspruch gehabt, dass es
ihm gut geht als Jesus!
Ist also unsere Seele im Grunde heidnisch geblieben?
(Und ob das andere wirklich so stimmt, dass es den Bösen gut geht? Manchmal habe ich den Verdacht, die
Bösen, denen es gut geht, existieren nur in der Phantasie der Frommen, in ihrem ressentimentgeladenen
Herzen. Vgl. Chesterton)
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2.2. „Es konnte ja nicht auf Dauer gut gehen!“ „Irgendwann musste ein Dämpfer kommen!“
Wir alle kennen von Schiller die Ballade vom Ring des Polykrates: Polykrates geht es gut, ausgesprochen
gut, und das schon seit langer, langer Zeit! Da denkt er sich: „Irgendetwas stimmt da nicht! Das kann nicht
gut hinausgehen. Entweder erregt mein Glück in absehbarer Zeit den Neid der Götter, oder die Götter
erheben mich nur deshalb so hoch, damit ich später umso tiefer stürze.“ Und weil ihm das Schicksal mit
Glück überschüttet und nichts Böses antut, tut er es sich selbst an! Er nimmt das Kostbarste, was er besitzt,
seinen Ring und wirft ihn ins Meer! Doch siehe da! Der Ring wird von einem Fisch verschluckt! Ein Fischer
fängt den Fisch, schenkt ihn dem Herrscher und der Koch findet im Fisch den Ring. Der Freund des
Polykrates, der das alles miterlebt, ergreift die Flucht, aus Angst, wenn das drohende Unglück hereinbricht,
könnte er mit untergehen!
Es muss nicht immer so dramatisch zugehen, wie damals bei Polykrates. Aber reden wir nicht manchmal
auch so ähnlich wie der Freund des Polykrates?
„Es musste ja mal was passieren!“ „Es konnte ja nicht immer alles so gut gehen!“, solche Redensarten
kommen auch dem modernen Menschen leicht über die Lippen. Und wenn es nicht so dick kommt, ist man
über einen kleinen Zwischenfall gar nicht so unglücklich. Man hat dann nämlich wieder seinen Sold ans
Schicksal gezahlt, und man kann damit rechnen, die nächste Zeit wieder Ruhe zu haben, so nach dem Motto:
„Lieber alle paar Jahre einige Kratzer oder eine kleine Beule am Auto als einmal einen größeren Unfall.“
Wie gesagt: Man hat seinen Tribut ans Schicksal bezahlt und ist nun guter Hoffnung, dass es einen nun
einige Zeit in Ruhe lässt! Eine merkwürdige Schicksals- und Verhängnistheorie, aber weit verbreitet!
Die biblische Botschaft klingt anders: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich
sein Kreuz auf sich und folge mir nach!“ (Lk 9,23).
Das Kreuz ist in der Bibel nicht Verhängnis, von neidischen missgünstigen Göttern verhängt, sondern
Offenbarung der Liebe Gottes und Offenbarung (Offenlegung ) menschlicher Schuld.
Und das Kreuz des Jüngers ist Ausdruck der Lebens-, Schicksals- und Leidensgemeinschaft mit Christus:
„Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.“ (Rom 6,8)
Sicher, man kann nicht erwarten, dass immer alles problemlos glatt geht. Man muss damit rechnen, dass
auch manches mal dazwischenkommt. Aber das ist etwas anderes als die Haltung, die hinter der Redensart
steckt: „Irgendwann musste ja mal ein Dämpfer kommen!“
2.3. „Der Tod ist einem halt mal aufgesetzt!“
Ein ziemlich häufiges Dictum, vor allem der älteren Generation, lautet: „Der Tod ist einem halt mal
aufgesetzt!“
So „tröstet“ man sich, wenn jemand plötzlich durch einen Verkehrsunfall oder eine plötzliche Krankheit,
jedenfalls auf eine Weise zu Tode kommt, mit der man nicht gerechnet hat, und die einen überrascht oder
erschüttert! Und statt nach Schuld oder Versagen und Versäumnis zu fragen, redet man von Gott oder vom
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Schicksal geradeso, als wäre man Muslim und wäre alles vorherbestimmt.
Aber war es wirklich Gottes Wille, dass der Hugo sich besäuft und sich besoffen ans Steuer setzt, und dann
in den Straßengraben fährt? Macht man es sich da nicht zu einfach? Verdrängt man da nicht die Frage nach
der Schuld? nach der Schuld des Toten, und nach der Schuld der Kumpane, die mit ihm gesoffen haben?!
Zeigt sich in solchen Redensarten nicht, wie ungetauft, wie archaisch und damit unchristlich wir reagieren,
wie schwer es uns fällt, trotz Jahrhunderten von Theologie, zwischen Zulassung Gottes und positivem Willen
Gottes zu unterscheiden, und Schuld als Schuld zu akzeptieren usw.
2.4. „Die kleinen Sünden straft der liebe Gott sofort!“
Der Gebrauch dieser Redensart ist, meine ich, etwas schillernd und zweideutig: Zum einen steht dahinter die
Überzeugung, dass man ja eigentlich ein gutes Leben führt und deshalb einen Anspruch darauf hätte, dass es
einem gut geht. Aber da kommt immer wieder etwas dazwischen, und das erklärt man sich dann damit: „Die
anderen werden im Jenseits büßen, die Seinen aber lässt der Herr hier schon vieles abbüßen, damit er sie
drüben mehr oder minder gleich in sein Reich aufnehmen kann.“
Der andere Gebrauch der Redensart liegt auf der Linie des Tun-Ergehens-Zusammenhangs:
Da redet einer beim Spaziergang blöd über einen anderen, und schon stolpert er und verknackst sich halb den
Fuß! Statt eines „Ätsch!“, das zu schadenfroh wäre, oder eines ehrlichen und offenen „Wie du da redest, das
gefällt mir nicht!“, das zu belehrend wäre, nimmt man das Ganze von der quasi-lustigen Seite und erklärt:
„Die kleinen Sünden straft der liebe Gott sofort!“
Aber sind wir ehrlich überzeugt, dass diese Redensart stimmt?
2.4. Die Rede vom „lieben Gott“
Im übrigen, diese Rede vom „lieben Gott“!! Manche sprechen gerade Kindern gegenüber in einer Art und
Weise vom lieben Gott, und vermitteln ihnen solch ein Gottesbild, dass dieses Gottesbild schon bei den
ersten Zahnschmerzen zusammenbrechen muss, denn: „Entweder hat Gott mich gern und ist er allmächtig,
dann sorgt er dafür, dass ich keine Zahnschmerzen bekomme, oder dass sie aufhören, oder er ist nicht lieb
und nicht allmächtig, dann muss ich mich damit abfinden, dass meine Zähne wehtun!“
Sehr hautnah bekam meine Schwägerin neulich die Kehrseite dieser „religiösen Erziehung“ durch eine ältere
Ordensschwester zu spüren, als ihr Kind ihr auf dem Heimweg vom Kindergarten erklärte: „Mutti, ich
glaube, der liebe Gott hat dich nicht gern!“ Meine Schwägerin fragte zurück: „Ja warum denn nicht?“ „Ja,
wenn er dich lieb hätte, hätte er den Vater nicht sterben lassen!“
So kann schon ein Kind mit fünf Jahren postwendend eine schiefe Rede von Gott ad absurdum führen!
Warum reden wir so viel vom lieben Gott? warum nicht vom geheimnisvollen, unbegreiflichen Gott?
Und das gleiche gilt von manchen naiv-evangelikalen Liedern: „Antwort auf alle Fragen gibt uns dein
Wort...!“ Ich muss sagen, da ist mir Guardini schon lieber, der einmal gesagt haben soll, wenn Gott ihm beim
Gericht seine Fragen stellt, er selbst habe auch einige Fragen an Gott zu stellen!
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2.5 „Was einer glaubt, ist doch gleich! Hauptsache, man ist ein anständiger Mensch!“
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“ Das ist ja wunderbar, und ich finde es beeindruckend, wenn
Menschen mit Haut und Haaren Humanisten sind. Meinetwegen mag man auch sagen: „Lieber ein
anständiger Heide als ein Lump von Christ!“ Aber ist das die Alternative? lässt sich nicht auch ein Christ
denken, der ein anständiger Mensch ist!? Und wenn, hat er den anderen etwas voraus? Und was?
2.6. Wenn's gefährlich wird, betet man und ist fromm, aber sonst ...
Ich will ja nichts über Gebet und Gottesdienstbesuch in Prüfungszeiten usw. sagen, wo wir Gott brauchen!
Aber ist das nicht immer die Gefahr, dass wir meinen,Gott sei da, damit oder weil wir ihn brauchen?
Geht es uns um Gottesverehrung und Anbetung (cultus divinus) oder ist Gott nur Mittel zum Zweck?!
Ist unser Glaube eher Magie?!
3. Die aussterbende altfränkische (?) Ausprägung des christlichen Glaubens
Die fränkische Sprachgestaltungskraft war in höchstem Maße kreativ. Ich denke an Wortbildungen wie „a
weng weng“, „z'weng“, „a wengala“.
Weniger humoristisch sind Wortschöpfungen wie „Himmelpapa“, „Himmelmama“, „'s Gottla“.
Ihr könnt einmal Eure Großeltern fragen. Vielen - auch noch aus meiner Generation - wurde das Gottesbild
vermittelt: Es gibt einen Himmelpapa und eine Himmelmama! Sicher gut gemeint: Gott unser Vater! und
Maria, am Kreuz dem Johannes und uns zur Mutter gegeben, die Mutter der Kirche, unsere Mutter im
Himmel!
Aber chaotisch wurde das Gottesbild, wenn dann plötzlich „Gott-Sohn“ auftauchte. Das ergab am Ende eine
Trinitätkarikatur, die den Koran mit seiner Trinitätskarikatur noch in den Schatten stellte.
Genauso schlimm war die Rede vom „Gottla“. Wenn, es geblitzt und gedonnert hat, gab es eine einfache und
wirksame Erklärung: „'s Gottla schimpft!“ Und wenn das Kind nicht artig war, und dann schließlich vor
lauter Hick-hack mit den Eltern nicht mehr auf seinen Weg achtete und stolperte, war die Erklärung ebenfalls
schnell zur Hand: „Siehst du, 's Gottla straft dich!“
Gott als „es“: „das Gottla“!
Kein Wort über Gott, das unsagbare Geheimnis, über Gott, der diese Welt geschaffen hat und der diese Welt
und unser Leben trägt! Kein Wort über den Gott, der eben nicht immer gleich dreinfunkt, sondern der auch
immer in seinen Fügungen und Schickungen für uns Geheimnis bleibt!
Im übrigen hat man manchmal den Eindruck, uns wurde nicht der biblische Gott und das Gottesbild der
Tradition gepredigt, sondern die deutsche „Herrgottsreligion“.
Die Rede vom „Herrgott“ ist genauso undifferenziert und verschwommen, wie das Durcheinanderwürfeln
von Gott, Vater, Jesus, Herr und Geist in manchen charismatischen Gebetsgruppen.
Das kniefällige „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh 20,28) klingt jedenfalls anders!
Und wenn ein Kind mit 5 1/2 Jahren wie meine Nichte, die Leute so reden hört, dann stellt sie mit ihrer
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kindlichen Frage eine solch undifferenzierte Redeweise schon bloß: „Sag mal, ist das am Kreuz der liebe
Gott oder ist das Jesus?“ Und nicht jedes Kind hat die Chance, dass man ihm sagen kann: „Da musst du mal
deinen Onkel fragen!“ (Um Missverständnisse zu vermeiden: Das Gespräch lief nicht zwischen meiner
Nichte und ihrer Mutter, sondern dort, wo meine Nichte zu Besuch war!)
Ich habe heute so einige Redensarten vorgeführt. Ich glaube, es ist kein Fehler, sie im Ohr zu haben, und sich
selbst zu überlegen, was man davon hält: ob man sie einfach stehen lässt, ob man dagegen ankämpft usw. Jedenfalls, so viel ist vielleicht klar geworden: Die Erziehung zum christlichen Glauben ist noch
nicht abgeschlossen.

Exhorte Regens 13.5.1986: „Die Zukunft ist schon Gegenwart - Priester sein in dieser Zeit“
„Säkularisierung“ - ein viel besprochenes Problem! Im St. Heinrichsblatt stand kürzlich zu lesen:
„'Deutschland ist Missionsland geworden!' - Dekan Kellerer: Entchristlichung weit fortgeschritten - Pastor le
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Coutre: Wachsende Minderheiten von Atheisten und Muslimen - Nur missionarische-Kirche wird Zukunft
haben - Ökumenische Tagung im Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg. ... Deutschland ist zum
Missionsland geworden, wo Religion und Kirche das öffentliche Leben kaum mehr prägen. Auch in den
Medien kommen sie nur noch am Rande vor. ... über die Hälfte der Christen hätten Glaubensvorstellungen,
die sich nur noch wenig mit den biblischen Glaubensinhalten decken. Die Glaubensunterweisung im
Elternhaus falle praktisch aus, nur noch 16 % der Jugendlichen gingen zur Sonntagsmesse, 50 halten nichts
mehr vom Gebet.“ „Von einer Volkskirche könne nicht mehr die Rede sein.““"Nur eine Kirche von
missionarischem Geist werde im 'Missionsland Deutschland' Zukunft haben.“
Doch all das ist nicht neu! Schon 1979 ergab eine Umfrage des Ifak-Instituts (vgl. St. Heinrichsblatt vom
27.1.1980): Die Zahl der Bundesbürger, die an „Gott oder ein höheres Wesen“ glauben, ist von 1967 bis
1979 von 90 auf 79 % zurückgegangen. Die Zahl derer, die an Jesus als Gottessohn und Erlöser glauben, im
gleichen Zeitraum von 42 auf 33 %. Für 21 % ist Jesus „ein großer Mensch“, für 38 % hat er „keine
Bedeutung“, 7 % meinen, dass er gar nicht gelebt hat. Je jünger die Deutschen sind, und je besser ihre
Ausbildung ist, so ergab diese Umfrage, umso häufiger erklären sie, religiöse Fragen seien ihnen unwichtig.
Insgesamt halten 33% Religion für ziemlich unwichtig, 10 % für ganz unwichtig.
Die Professoren reden da gerne von der „nachchristlichen“ Gesellschaft, vom Ende der „christentümlichen“
Gesellschaft oder von der „Verdunstung des Christlichen“. Doch auch von kirchenamtlicher Seite sucht man
sich dieser Herausforderung zu stellen. Unsere Bischöfe sind sich dessen bewusst:
Besonders beachtlich finde ich da von Bischof Joachim Wanke (Erfurt-Meiningen) „Der Weg der Kirche.
Versuch einer pastoralen Standortbestimmung“ (schon 1982!).
Im September 1983 legte Bischof Hermann Josef Spital zur Eröffnung der Dechantenkonferenz in Trier
seinen Mitbrüdern eine Betrachtung vor zum Thema „Priester in einer nachchristlichen Gesellschaft“.
Auf einem Kongress in Madrid zum Thema „Die Evangelisierung und der Mensch von heute“ (Herbst 1985)
suchten die Bischöfe des Landes gemeinsam mit Theologen und Wissenschaftlern angesichts der
zunehmenden Säkularisierung nach Methoden und Wegen für eine - wie sie es nannten - „zweite
Evangelisierung“. (DT vom 16.10.1985).
Auch das VI. Europäische Bischofssymposion vom 7 bis 11. Oktober 1985 in Rom stand unter dem Thema
„Säkularisierung und Evangelisierung in Europa heute“ (vgl. St. Heinrichsblatt vom 20.10.1985). Die
Rottenburger Diözesansynode 1985 hatte sich die Frage nach der „Weitergabe des Glaubens an die
kommende Generation“ als Thema gestellt.
Beim Neujahrsempfang 1986 formulierte Joseph Kardinal Höffner die Situation mit den Worten: „Der Christ
lebt heute gleichsam in einer Wüste.“
(Als umwälzende Bewegungen, die Europa geprägt haben und prägen, und die von Europa aus die Welt
prägen, zählt Kardinal Höffner auf: die weltweite Christianisierung, die technisch-industrielle Revolution,
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die Verwissenschaftlichung, den Kolonialisums, den ideologischen Neo-Kolonialismus, die
Fortschrittsideologie, die Emanzipation, den Säkularismus (d. h. die Absolutsetzung der irdischen Werte im
Sinne einer innerweltlichen Heilshoffnung), den Konsumismus und den religiösen Indifferentismus; vgl. DT
vom 14. Januar 1986).
dass sich die Deutsche Regentenkonferenz vom 19. bis 23. Juli 1985 in Hamburg mit dem Thema „Priester
und Priesterausbildung in einer säkularen Umwelt“ befasst hat, sei nur am Rande noch erwähnt. Wie
drängend das ganze Problem ist, wurde mir allerdings dort in Hamburg bewusst, als ein Pfarrer erzählte, von
50 Kindern seiner Pfarrei, die vor drei Jahren bei der Erstkommunion gewesen seien, hätten sich nun zur
Firmung nur 5 angemeldet. Alle anderen hätten sich von der Kirche „abgeseilt“ .
Unsere Situation
Was soll diese ganze Aufzählung? Ich meine, nachdem sich solch honorige Konferenzen mit dem Thema
„Säkularisierung“ befasst haben, und nachdem die Bischöfe das Problem erkannt und diskutiert haben,
dürfen wir im Priesterseminar nicht nachhinken! Es wird höchste Zeit, dass auch wir die Herausforderung
sehen, die auf uns zukommt bzw. in der wir bereits stehen.
Ich möchte deshalb ganz deutlich und eindringlich sagen: „Ihr studiert Theologie. Ihr wollt in den
Seelsorgedienst. Ihr habt den Priesterberuf ins Auge gefasssst und bereitet Euch darauf vor. Es ist wichtig,
dass Ihr diese Entscheidung trefft im Wissen darum, dass wir in einer säkularisierten Welt leben und auf eine
immer mehr säkularisierte Welt zugehen.
Es gab eine Zeit, da hat man Christen verfolgt und die Kirche bekämpft. Das war zumindest ein Zeichen
dafür, dass man in der Kirche noch einen ernst zu nehmenden Gegner sah. Inzwischen regt sich niemand
mehr über die Kirche auf, und auch die FDP hat ihr Kirchenpapier aus den 70er Jahren in der Versenkung
verschwinden lassen.
Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz versendet zwar tonnenweise Papier, in blau und rot, in
grün und braun, aber die Frage ist: „Wer hört auf die Kirche?“
Es ist ein Irrtum, zu meinen, dass die Kirche noch unsere Gesellschaft prägt. Ich nenne, was das
Wertbewusstsein der Allgemeinheit betrifft, nur das Stichwort § 218. Gegen Tierversuche ist die
Öffentlichkeit, habe ich den Eindruck, leichter zu mobilisieren, als gegen die Tötung ungeborenen Lebens.
Und wo sind die Christen in der ARD, im ZDF? Neben Franz Alt und Michael Albus ist die Auswahl nicht
mehr sehr groß. Und mit dem Pressewesen sieht es weithin nicht viel anders aus.
Wir leben eben in einer Zeit, wo das gesellschaftliche und das private Leben weithin religionsfrei ist.
Man streitet sich nicht mehr um die Gottesfrage oder um Jesus Christus, sondern man lebt einfach an Gott
vorbei. Die Gottesfrage und die Frage nach Jesus Christus stellen sich für viele Zeitgenossen nicht mehr.
„Der Ausfall Gottes“ ist radikal . (Wanke).
Unser Auftrag
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Dieser Welt wollt Ihr Gott und Jesus Christus verkünden!
Manchmal habe ich den Eindruck, dass man heutzutage mit „Esoterica“, mit Spiritismus, Okkultismus usw.
in unseren Großstädten eher ein Publikum findet als mit der christlichen Botschaft. Religiös zu sein, ist zwar
wieder „in“, aber der (angebliche?) religiöse Aufbruch geht an den Kirchen vorbei. Die „Ware“ Religion
wird auf dem freien Medienmarkt gehandelt.
Ich möchte noch einmal unterstreichen, worum es mir geht: Es soll uns deutlich bewusst werden, welche
Welt das ist, in der wir leben und in die wir mit unserer Botschaft hineingehen wollen:
Die volkskirchlichen Strukturen werden deutlich zurücktreten, gewachsene Traditionen werden mehr und
mehr zerbröckeln. Niemand wird mehr dem Priester, weil er geweihte Hände hat, die Hand küssen, die
Gemeinde wird ihn nicht mehr aufs Podest erheben oder auf den Händen tragen. Ein Amtsgockel wird keine
Chance haben, wenn, dann wird man nur den Bruder unter Brüdern und Schwestern schätzen, den, der bereit
ist, das Leben der Menschen zu teilen.
Viel tiefer jedoch als diese Frage nach der äußeren Anerkennung geht die Frage: „Wie lebe ich damit, dass
ich eine Botschaft habe, die mich trägt, und dass ich ein Anliegen habe, das mich erfüllt, und kaum einer
fragt danach!? Ich habe den Eindruck, dass ich in den Wind rede!“
Andererseits haben schon die Propheten geklagt: „Wer hört unsere Botschaft?!“
Am Ende ist also diese Situation auch wieder nicht so neu!
Solidarität und „Inkarnation“
Wenn ich mich frage: „Wie kommt es, dass die Kirche in Polen, in der DDR, in Lateinamerika ein ganz
anderes Image hat, als bei uns? Was macht die Kirche dort richtig und was machen wir falsch?“, dann kann
man natürlich von der polnischen Identität von Kirche und Nation sprechen, davon, dass im Gegensatz zu
Böhmen, wo die Kirche auf der Seite der Mächtigen stand und Hus, den Mann des Volkes, verbrennen ließ,
die Kirche in Polen auf Seiten des Volkes stand, gegen die ausländischen Machthaber ringsum.
Doch ich glaube, der Grund liegt tiefer! Die Geschichte und die Prägung von der Historie her machen es
allein nicht. Und wenn diese gewachsene Identität so stark wäre, müsste sie ja auch durchtragen, wenn Polen
in den Westen kommen und sich hier niederlassen. Aber da höre ich leider oft, dass die Religiosität, wenn sie
im Westen sind, sehr schnell abbröckelt.
Was jedoch die Kirche im Osten, in Lateinamerika usw. zu einem Zeichen der Hoffnung für viele Menschen
macht, ist, in meinen Augen, dass die Menschen dort die Kirche als einen Anwalt ihrer Hoffnungen und ihrer
Sehnsüchte erleben (Achtung der Menschenwürde, der Freiheit und Individualität, Befreiung aus
gesellschaftlichen Zwängen und Unrechtsstrukturen, Einsatz für die Rechte der Unterdrückten usw.): „Denen
von der Kirche ist das, was als Sehnsucht in mir ist, noch mehr ein Anliegen als mir selbst, mehr als ich es
mir vielleicht selbst einzugestehen wage!“
Wo steht demgegenüber die Kirche bei uns? Wie weit sind Freude und Hoffnung, Angst und Sorgen der
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Menschen auch Freude und Hoffnung, Angst und Sorgen der Kirche? Wo steht die Kirche, wenn es um den
Frieden, um die Umwelt, um die Zukunft der Menschheit geht? Nehmen wir die Sehnsüchte und die Ängste
der Menschen überhaupt wahr?
Ich bin dagegen, dass die Kirche Marktforschung betreibt, so in dem Stil: „Was bewegt die Menschen?“ und
dann würden die Marktstrategen einsetzen und versuchen, diese Bedürfnisse abzudecken. Ein solches
Religionsprodukt bzw. eine solche „Kunstreligion“ scheint das „Heimholungswerk“ in Würzburg zu sein.
Das kann jedoch nicht der Weg der Kirche sein. Es kann und darf der Kirche nicht um Marketing gehen,
sondern es muss darum gehen, dass die Kirche das Leben der Menschen teilt, ihre Hoffnungen und Ängste in
einer tiefen Solidarität sich zu eigen macht - nicht aus Strategie, damit sie Echo findet und ihr Image
aufpoliert und so überlebt, sondern aus Solidarität, aus Mitleben und Mitleiden, letztlich aus der Bereitschaft
zur „Inkarnation“ .
Verletzlichkeit
Eine Kirche, die sich in dieser Weise auf die Menschen einlässt, wird angreifbar: Ihr Engagement für die
Menschen kann leicht als subversives Gebaren aufgefasst werden (Christen als unzuverlässige Staatsbürger,
als Menschen, die sich nicht gleichschalten lassen). Die Begegnung und die Solidarität mit den zweifelnden
und suchenden Zeitgenossen macht es nicht mehr möglich, die Zweifel und die Anfechtung im eigenen
Herzen niederzuhalten. Das gelingt nur noch Ideologen.
Die anderen werden oft spüren: In meinem Herzen sind ja die gleichen Ängste, die gleichen oder ganz
ähnliche Fragen, wie sie die Menschen ringsum bewegen.
Um es konkret zu sagen: Ich habe ein junges Paar vor mir, das schon vor der Ehe zusammenlebt. Ich kann
reagieren: „Pfui Teufel. Die Kirche sagt: ...“ Oder ich kann fragen: „Wo ist die Unerfülltheit, welches ist die
Sehnsucht, warum sie das tun? Warum leben sie einfach so zusammen und weigern sich, das Fest ihrer
Liebe, oder ihre Liebe als Fest zu feiern?“ Oder mir werden eigene geheime Wünsche bewusst, wie
„gefährdet“ ich selbst bin, und wie ich damit umgehe.
Es ist klar: Die Seelsorge der fertigen Antworten war sehr einfach. Aber die Frage ist, ob sie dem Menschen
gerecht wurde und ob sie immer richtig war?
Oder ich begegne Menschen, denen im Leid, das ihnen zugemutet war, der Glaube an Gott zerbrach.
Verkündige ich ihnen einfach: „Wo ein Häschen, dort ein Gräschen! Der liebe Gott wird schon alles gut
machen!“ - Aber wo ist dieser Gott, wenn täglich Tausende verhungern. Wo war dieser Gott, als mein Bruder
mit 46 Jahren an seinem Gehirntumor starb, oder als letzte Woche die zwei Arbeiter in der
Tierkörperverwertungsanlage in Walsdorf zermahlen wurden?
Lass ich die bohrenden Fragen an mich heran? Gestehe ich mir und den anderen ein, dass ihre Fragen auch
mir zu schaffen machen? Gestehe ich zu und ist mir bewusst, dass mein Glaube auch ein angefochtener
Glaube und nicht sicherer Besitz ist?
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Solidarität mit der Kirche
Neben das „zu den Menschen“, neben die Solidarität mit den Menschen möchte ich ein sehr deutliches „zur
Kirche“, „Solidarität mit der Kirche“ setzen.
Das ist für viele weit schwerer als das Ja zu den Menschen. Es kann vorkommen, dass sich einer bei den
Abseitsstehenden und Nichtglaubenden viel wohler fühlt als in der Gemeinschaft der Glaubenden!
Aber ist das die Lösung?
Wenn ich an Jesus denke: Er hat sehr harte Worte gegen die Pharisäer und die Schriftgelehrten gefunden.
Aber er ist nicht aus der Synagoge ausgetreten. Er hat die Sünde nicht gutgeheißen oder weiterempfohlen,
aber er hat sich am Jordan in eine Reihe mit den Sündern gestellt. Er hat deutlich über den mangelnden
Glauben seiner Jünger gestöhnt, aber er hat sie nicht zum Teufel gejagt und nicht auf den Mond geschossen.
Er hat sich mit dem Kreuz auch die Last und die Schuld der Menschen aufladen lassen, sie getragen.
Für mich liegt es auf dieser Linie der Bereitschaft zum Kreuztragen, zum Mittragen der Schuld, des
Unverstandes, der Bockbeinigkeit der Menschen, dass ich mich nicht aus der Kirche davonschleiche - z. B.
in die Ecke der „Reinen“, die die reine Lehre und die reine Weste haben, um von da aus dann gegen die
Kirche zu schießen.
Rechte und Linke in der Kirche, wenn man dieses Klischee gebrauchen darf, unterscheiden sich meist weder
in ihrer Überzeugung, die reine Lehre, noch in ihrer Überzeugung, die reine Weste zu haben. Demgegenüber
heißt für mich Solidarität, Inkarnation, Verletzlichkeit auch dies: bereit zu sein, „Das Elend des
Christentums“, wie ein Buchtitel von Joachim Kahl zu unserer Studienzeit hieß, mitzutragen. Das ist auch
die einzige Chance, selbst einen Platz in dieser Kirche zu haben, denn ich leiste auch
meinen „Beitrag“ zu den Runzeln und Falten und zu den Entstellungen des Antlitzes des Kirche.
In einer Kirche der „Reinen“ (vgl. Katharer) und der Heiligen wäre für mich, wie ich gerne sage, kein Platz.
Und so gibt es für mich keine andere Wahl, als einerseits die Last, die die anderen sind, mitzutragen, ohne
mich elegant oder zynisch davonzustehlen, und andererseits selbst die Erwartung zu haben, dass die anderen
bereit sind, die Last, die ich bin, mitzutragen.
Nicht Rückzug, nicht Aggressivität, sondern Evangelisierung
Die aggressiven Schuldzuweisungen, denen man oft begegnet, sind meist sehr pauschalisierend und meist
primitiv: Man schiebt es auf die Eltern, auf die Religionslehrer, auf die Amtsträger, auf die Medien, auf den
Zeitgeist. Aber das alles ändert nichts. Man träumt vom Rückzug auf die Restgemeinde. Man klammert sich,
wie jemand mal gesagt hat, an das fußkranke eine Schaf, das zurückgeblieben ist, und lässt die 99, die sich
verabschiedet haben, laufen!
Der Trend zum Innerkirchlichen, glaube ich, ist in dieser Situation die große Gefahr! „Zum Altar statt zur
Mission!“ Dabei müsste es umgekehrt sein: „Vom Altar, von der Kraft, die ich dort empfange, aus der
Gemeinschaft mit Christus und mit den Brüdern und Schwestern zur Mission!“ „Ite, missa est!“ hieß es
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früher! „Gehet hin in Frieden!“ - nicht: „Verkriecht euch in die Kuschelecke!“
Ich hoffe, es ist nicht nur eine Beschwichtigungsformel, wenn ich sage: Die Apostel waren eine viel kleinere
Schar als die Christen heutzutage. Sie hätten allen Grund gehabt, dass ihnen angesichts des Auftrages des
Herrn, in alle Welt zu gehen, das Herz in die Hosentasche rutscht. Doch sie hatten missionarischen
Schwung!
Sicher man tut sich leichter, wenn man, wie die Apostel, sät und die Saat wachsen sieht. In einer
winterlichen Kirche (K. Rahner) zu leben, wo vieles abfällt (wie die Blätter im Herbst), ist sicher schwerer.
Aber gerade diese Situation ist, (wie, Regens B. Kah auf unserer Tagung in Hamburg formulierte): die
„Potenzprobe unseres Glaubens“.
Es ist bezeichnend, dass gerade heute, in dieser Zeit des Säkularismus, die Kirche so gerne und so häufig das
Wort Evangelisierung verwendet. Denn es ist genau der Gegenbegriff zu „Säkularisierung“ und meint, dass
unser eigenes Leben und das Leben der Kirche, das Leben der Gesellschaft und das Wertebewusstsein der
Menschen immer mehr vom Geist des Evangeliums geprägt und durchdrungen werden sollen.
Wie aber ist solche Evangelisierung der säkularisierten Welt zu schaffen?
1. Von Gott und Christus als lebendiger Realität meines Lebens Zeugnis geben
In einer Welt, die Gott nicht zur Kenntnis nimmt, kann nur der als Glaubender bestehen und von seinem
Glauben Zeugnis geben, dem Gott und Jesus Christus zu Lebenswirklichkeiten geworden sind. Da helfen
weder die Formeln vergangener Zeiten noch der alte Fritz, mit seinem Spruch, dass jeder nach seiner Façon
selig werden soll.
Evangelisierend tätig werden kann nur der, der überzeugt ist, dass er eine gültige, eine hilfreiche, eine
befreiende Botschaft auszurichten hat.
Evangelisierend tätig sein kann nur der, der in der Einsamkeit und Stille des Gebetes und in der Meditation
sowie im Glaubensgespräch in die Botschaft Jesu hineingefunden hat, und wenigstens anfanghaft von ihr
geprägt wird.(Hierin sehe ich auch die letzte Rechtfertigung für eine Institution wie ein Priesterseminar.
Priester, die nicht als Männer religiöser Suche und geistlicher Erfahrung von Gott sprechen können, sollen
lieber schweigen).
2. Die Bedeutung der kleinen Zellen
Wenn einer den Eindruck hat, dass er mit seinem Glauben allein steht, dann wird er sich notgedrungen
fragen: „Warum glauben die anderen nicht? Bin ich schiefgewickelt und auf dem Holzweg, oder sind es die
anderen? Bin ich ein Überbleibsel aus längst verflossenen Tagen, gleichsam der letzte Mohikaner, über den
die Zeit hinweggehen wird?“
Am Ende solchen Fragens steht leicht ein verschüchterter, ein freudloser oder ein verbissener und fanatischer
Glaube. Ein froher Glaube, der die Kraft hat, den Anfechtungen und der Finsternis außen wie im eigenen
Herzen ins Auge zu sehen, lässt sich wohl nur in einer Gemeinschaft des Glaubens gewinnen und
331

durchstehen.
Hier sehe ich die Chance der kleinen Zellen, der Basisgemeinschaften, auch eine Chance der Institution
Priesterseminar: Der Glaube und die Begeisterung sowie die Ernsthaftigkeit des Bemühens, die Ehrlichkeit
des gemeinsamen Suchens und Fragens können dem einzelnen eine Ermutigung sein, seinen Weg
konsequent zu gehen und auch seinen ganz persönlichen Weg der Nachfolge zu entdecken.
Wo anders als in kleinen Zellen, in kleinen Gruppen soll auch der einzelne lernen, sein tastendes Suchen,
seinen Glauben, seine religiöse Erfahrung zu artikulieren. Und nur wenn ich gelernt habe, mich religiös zu
artikulieren, kann ich auch Zeuge sein.
Wichtig wird dabei im Blick auf das oben Gesagte sein, dass diese Zellen ausstrahlende Zellen sind, sonst
unterscheidet sich die Betonung der kleinen Zellen in nichts von dem, was ich oben als Rückzug auf die
Kerngemeinde, bzw. die Liturgiegemeinde verurteilt habe.
Schlusswort (Bischof Wanke)
„Die Kirche in einer säkularisierten Umwelt hat den grundlegenden Auftrag, Gott zu bezeugen. Für unsere
Gesellschaft, die lange nicht mehr aus abgefallenen Christen, sondern aus ungetauften, blanken Heiden
besteht, wächst die Offenheit für Transzendenzerfahrung, für authentisches, glaubhaftes Reden von Gott.
Werden wir Seelsorger dieser säkularisierten Jugend geistliche Erfahrungen vermitteln können? Das halte
ich für eine Schlüsselfrage unserer Seelsorge. Der einzelne ist immer hilfloser dem Druck anonymer Mächte
ausgesetzt. Es gibt einen Zwang zur Anpassung, der alles Personale verschlingt ins Kollektive hinein. Das
Evangelium eröffnet uns dagegen die Vision der Bruderschaft der Erlösten im Heiligen Geist. Ob
'Solidarisierung' eine pastorale Parole sein kann, die dem Evangelium neu Gehör verschafft? Die Kirche
sollte der Ort sein, wo der einzelne aufatmen kann in einer Gemeinschaft, die jedem zu ihrem Recht verhilft,
eben weil jeder Solidarität erfährt, der Behinderte ebenso wie die Geschiedene, das Kind ebenso wie der
nicht produktive Rentner, der nicht angepasste Jugendliche ebenso wie der Suchtkranke usw.“
„Und schließlich: Der Weg, der aus der Besetztheit des Menschen durch den Menschen, aus dieser
merkwürdigen, unerlösten Ruhelosigkeit und Schaffensmanie herausführt, ist allein der Weg Jesu Christi: die
Bereitschaft zu dienen bis zur Selbstaufgabe.“

Priester sein in dieser Zeit
(Gliederung eines Vortrags, dem ich vorstehende und die folgende Exhorte zugrunde legte)
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1. Die Situation
Säkularisierung - ein viel besprochenes Problem
2. Häresien unserer Zeit
Jesus als bloße Gestalt der Geschichte, als bloßes Ideal
Pluralismus/Indifferentismus
Materialismus und Hedonismus
Der Glaube an die Machbarkeit aller Dinge
Perfektionismus
Anti-Institutionalismus - übersteigerter Individualismus
Mangelnde Belastbarkeit
Bedrohung des Weltfriedens und der Umwelt
3. Positive Aspekte unserer Zeit
Der Wille zum Frieden
Die Sorge um die Umwelt
Offenheit für die Probleme der Dritten Welt
Respekt vor der Überzeugung der anderen
Solidarisierung mit den Armen
4. Die Aufgabe, die sich uns als Priestern stellt
Missionarische Begeisterung, Fähigkeit zur Glaubensweckung
Befähigung zur Gemeindebildung
Befähigung zum Standhalten
Nicht Anpassung, sondern Kontrasozialisation
Solidarität und „Inkarnation“
Nicht Rückzug, sondern Evangelisierung

Exhorte Regens 3.6.1986: „Christliche Botschaft in dieser unserer Welt“
„Priester sein in dieser Zeit“ war das Thema der letzten Exhorte. Ich möchte in dieser Exhorte den Blick
mehr auf die heute gängigen Positionen richten, denen wir landauf landab begegnen, und dabei fragen, wie
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weit sie quer zur christlichen Botschaft stehen bzw. wie weit sie einen Anknüpfungspunkt für unsere
Verkündigung bieten. dass dabei einiges skizzenhaft oder mehr schablonenhaft ausfallen wird, ist mir klar.
Andererseits muss man manches vielleicht in dieser Weise herausstellen, damit es besser in den Blick
kommt.
1. Häresien unserer Zeit
1.1. Jesus als bloße Gestalt der Geschichte, als bloßes Ideal
Jesus und seine Botschaft sind heute durchaus für Menschen attraktiv und faszinierend. Aber viele
schwärmen einfach von Jesus als einer Gestalt der Vergangenheit, als einem Mann, dessen Anliegen und
dessen Botschaft auch für uns hilfreich, bedeutsam und wegweisend sein können. In diesem Sinn kann man
auch unbekümmert feststellen: „Die Sache Jesu geht weiter!“ Aber das muss nicht heißen, dass Jesus als
lebendiges Du, als lebendiger Herr erfahren oder geglaubt wird. Er steht unseren Zeitgenossen eher als
Idealgestalt vor Augen.
Das hat natürlich deutliche Konsequenzen: Wo so über Jesus gedacht wird, da wird z. B. nicht mehr das
Herrenmahl als Mahl gefeiert, zu dem der erhöhte Herr die Seinen einlädt. Da ist die Feier der Eucharistie
nicht mehr als ein nettes Beisammensein: ein kuscheliges Gemeinschaftserlebnis, wo man sich um den Hals
fällt, oder man sieht in ihr eine Möglichkeit der Bewusstseinsschulung. Und der Wert einer solchen Feier
bemisst sich dann einfach daran, wie weit dieses Ziel erreicht wird.
1.2. Pluralismus/Indifferentismus
Am Ende ist alles einfach austauschbar. Ob Buddha, Konfuzius, Moses, Jesus, Mohammed, spielt dann
keine große Rolle mehr. Denn: „Wir haben alle den gleichen Herrgott und, was einer glaubt, ist gleichgültig!
Hauptsache, er ist ein guter Mensch!“ Ich muss sagen, dass mich bislang durchaus die indische Geistigkeit,
wie sie z. B. in der Parabel vom Elefanten und von den Blinden zum Ausdruck kommt, gefallen hat.
Allerdings nur, bis mir in den Auseinandersetzungen der Hindus mit den Sikhs bzw. mit den
Demonstrationen radikaler Hindugruppen gegen den Papstbesuchs deutlich wurde, dass der abendländische
Glaube an die indische Toleranz eher ein idealisierendes abendländisches Wunschdenken, denn echte
Realität ist. Das Konzilsdekret über die nichtchristlichen Religionen unterstreicht sehr deutlich, dass es
Wahrheit und echte religiöse Erfahrung auch in den anderen Religionen gibt. Doch wenn wir von der
Menschwerdung Gottes in Jesus Christus und vom Chalzedonense überzeugt sind, dann gibt es keine
Austauschbarkeit der großen religiösen Gestalten der Menschheit. Menschwerdung Gottes in Jesus Christus
bedeutet dann eben Konkretheit, Eindeutigkeit und Unverwechselbarkeit. Dann sind Jesus und seine
Botschaft nicht ein beliebig austauschbarer Weg, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1.3. Materialismus und Hedonismus im Westen
Für einen Großteil unserer Zeitgenossen ist das Leben nach dem Tod keine Perspektive ihrer Hoffnung. Man
mag das auf den ersten Blick nicht so tragisch finden. Doch hat das enorme Konsequenzen:
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Denn, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann muss man sich ganz auf diese Welt einstellen, muss man
alles von diesem Leben erhoffen!
Da der Mensch offensichtlich auf das Absolute hin angelegt ist und auf das Absolute hin ausgreift, ist
natürlich mit solchen Erwartungen das Diesseits maßlos überfordert, kann sich nichts anderes denn Frust und
Schalheit, Empfinden des Ungenügens einstellen.
Wenn nichts anderes übrig bleibt, als alles, was zu erwarten ist, von diesem irdischen Leben zu erwarten,
dann erscheint ein Leben, das keinen Genuss mehr garantiert, wertlos, dann bleibt nur noch der Ruf nach der
Spritze, die all dem ein Ende setzt. Dann muss alles, was den Genuss trübt oder trüben könnte, aus dem Weg
geräumt werden, z. B. auch das keimende, aber unerwünschte Leben.
Das hat auch seine Auswirkung für den Umgang mit der Sexualität. Da geht es in einer solchen Optik auch
nicht mehr um die Begegnung von Personen, sondern da wird die Sexualität zum wertfreien Konsumgut
degradiert, das die Person nicht sonderlich tangiert: „Was sich im Genitalbereich abspielt, sind rein
physiologische Vorgänge, die die Person nicht weiter berühren.“ Manchmal habe ich auch den Eindruck,
dass sich manche von der Sexualität eine Entlastung vom Alltagsdruck und Alltagsfrust, und damit eine
Erfüllung in einer Art erwarten, dass die Sexualität damit maßlos überfordert ist. Ich glaube, in dieser
Überforderung der Sexualität liegt auch ein wesentlicher Grund für das Scheitern so vieler Ehen.
Wo nicht mehr an den absoluten Gott geglaubt wird, werden eben notgedrungen andere (irdische) Werte
absolut gesetzt (Säkularismus; Konsumismus).
(Bezeichnend finde ich, dass, wenn ich richtig informiert bin, die Frage der Euthanasie z. B. in der DDR
kein Diskussionsthema ist! )
1.4. Der Glaube an die Machbarkeit aller Dinge
Die Wissenschafts- und Fortschrittsgläubigkeit und das Vertrauen in die Technik haben gerade durch
Tschernobyl einen deutlichen Dämpfer erhalten. Trotzdem man will sich in vielem nicht damit abfinden,
dass uns Menschen Grenzen gesetzt sind: dass der Arzt z. B. mit seiner Kunst an ein Ende kommt. Dann
richten sich die Vorwürfe gegen den Arzt und das Krankenhaus, die nichts taugen. dass wirklich nichts zu
machen war, und amputiert werden musste, um das Leben zu retten, das passt nicht in dieses Weltbild. Man
meint, eine Welt ohne Krankheit, Leid und Krieg müsste möglich sein, weil man die Technik und die
Möglichkeiten des Menschen überschätzt und die Bosheit des eigenen Herzens und der Welt, sagen wir die
erbsündliche Realität des Menschen, nicht ernst nimmt.
1.5. Perfektionismus
Man ist voller Hoffnung für die Zukunft, träumt den Traum von der vollkommenen Zukunft, möchte
gleichsam die Vollendung und das Eschaton in diese Welt herunter- und hereinholen. Und wenn sich diese
Hoffnung nicht erfüllt, dann ist das Establishment schuld, dann schlägt man im Stil der 68er Jahre alles kurz
und klein, was nach Autorität und Establishment riecht.
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1.6. Antiinstitutionalismus - übersteigerter Individualismus
Tradition ist nicht sonderlich großgeschrieben, höchstens die Folklore.
Das Mittelalter hatte sehr stark den „ordo“-Gedanken herausgestellt, heute herrscht manchmal eine
regelrecht anarchische Tendenz.
Früher gab es ein klares tradiertes Lebens- und Erfahrungswissen, einen Rahmen und eine Summe von
Verhaltensmustern, die den Weg wiesen und für den einzelnen als Vorgegebenheiten auch eine deutliche
Entlastung darstellten. Heute will jeder erst selbst seine Erfahrungen sammeln, und deshalb erst einmal
hinter alles Bestehende ein Fragezeichen setzen, sich notfalls auch seine Religion und seinen Glauben selbst
basteln. dass Tradition Weitergabe von Erfahrung und Lebenswissen ist, Summe z. B. der Erfahrung, die der
Kirche im Umgang und im Sich-Einlassen auf das Evangelium zugewachsen ist, ist weithin nicht realisiert.
1.7. Mangelnde Belastbarkeit
Man sagt heutzutage der Jugend gerne mangelnde Frustrationstoleranz nach. Das mag zutreffen. Doch was
einer an Belastung aushält, wird erst im Ernstfall sichtbar. Eher sehe ich eine Gefahr im Wunsch nach
Sofortbefriedigung aller Wünsche, in der mangelnden Bereitschaft, die Spannung des Noch-nicht
durchzutragen. Letztlich führt das zur Grunddevise mancher Menschen: „Was ich fühle, ist richtig!“ „Ich
habe ein Recht auf das, was ich fühle.“ Mit anderen Worten: Während für einen Martin Luther die
Grundfrage war: „Wie finde ich einen gnädigen Gott?“ steht für viele heute das zufriedene Lebensgefühl, die
Wellness auf dem ersten Platz der Wunschliste ihrer Sehnsucht.
1.8. Bedrohung des Weltfriedens und der Umwelt
Die weltweite Bedrohung des Weltfriedens und der Umwelt, wie sie uns in den letzten Wochen (Libyen,
Tschernobyl) handfest vor Augen geführt wurde, gehört zu den wesentlichen Faktoren, die unser heutiges
Lebensgefühl prägen.
2. Die positiven Aspekte unserer Zeit
2.1. Der Wille zum Frieden
Auf der anderen Seite ist bei vielen ein Wille zum Frieden aufgebrochen, wie es ihn früher nicht gab. Man ist
nicht mehr bereit, sich auf die alte Ideologie einzulassen, der Tod für das Vaterland sei der schönste Tod. dass
Deutschland in Frankreich seinen Erzfeind hatte, weiß die Jugend gar nicht mehr. Zwar habe ich deutlich den
Eindruck, dass bestimmte Kreise der Friedensbewegung auf dem linken Auge blind sind, doch der
entschiedene Wille zum Frieden ist in meinen Augen eines der Hoffnungszeichen unserer Zeit.
2.2. Die Sorge um die Umwelt
Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, nur die negativen Aspekte unserer Zeit hervorzukehren. Zu den
Positiva gehört in meinen Augen klar auch die Sorge, die sich viele um die Umwelt machen. Ich halte es für
eine der wichtigsten Aufgaben der Askese, diese Welt für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Und
ich spreche von Askese; denn man kann nicht die Vorteile der Zivilisation, wie bisher, voll und
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uneingeschränkt genießen und zugleich auf die Umwelt bedacht sein. Ohne selbstauferlegte Beschränkung
geht es nicht! Um es mit einem Beispiel zu sagen: Die Wasserkraftwerke greifen gewaltig in die Landschaft
ein und zerstören die Natur. Die Kohle- und Ölkraftwerke verpesten die Luft und sorgen für das
Waldsterben. Die Atomkraftwerke gefährden die Menschheit und das Leben insgesamt. Ein Wandel kann
also nicht von der Technik als solcher, sondern nur von der Askese und Selbstbeschränkung kommen.
2.3. Offenheit für die Probleme der Dritten Welt
Die Jugend, meine ich, ist hier ebenfalls sehr sensibel. Die Dritte-Welt-Läden mögen wirtschaftlich nicht
sehr effektiv sein und kaum etwas bewirken, aber sie sind ein deutliches Zeichen und sie schaffen
Bewusstsein. Es lässt vor allem unsere Jugend nicht gleichgültig, was in Südafrika und anderswo geschieht.
Man ist sensibel geworden für Unrechtsstrukturen. Und die Zeiten, da man es in Europa wie eine
Märchenstunde aus 1000 und einer Nacht zur Kenntnis nahm, wenn drüben in der Türkei „die Völker
aufeinander schlugen“, sind vorbei.
2.4. Respekt vor der Überzeugung der anderen
Jugendliche sind oft sehr sensibel gegenüber der Undurchschaubarkeit von Entscheidungsstrukturen,
gegenüber Einschränkungen der Freiheit und der Menschenwürde. Die Individualität des einzelnen soll nicht
einfach niedergebügelt oder untergebuttert werden. Die Gleichschaltungsideologie von ehedem erscheint
ihnen als Gräuel.
2.5. Solidarisierung mit den Armen
Mit der Armut in der Welt will sich die Jugend nicht einfach abfinden. Das „Arme habt ihr immer bei euch“
muss in ihren Augen nicht die Rechtfertigung dafür abgeben, dass nichts geschieht.
Man mag sagen: Ist das alles nicht zu plakativ? Welche Basis hat das alles in der Jugend? Wie viele Prozent
sind davon erfasst oder geprägt? Doch ich glaube, bei einem Silberstreif am Horizont oder bei der
Morgenröte kommt es nicht darauf an, wie breit der Streifen ist, sondern es genügt zunächst die Tatsache,
dass sie überhaupt da sind.
3. Was ist die Aufgabe, die sich uns als (zukünftigen) Priestern stellt? Was ist von uns verlangt?
3.l. Missionarische Begeisterung, Fähigkeit zur Glaubensweckung
Die Grundfrage, die sich hier stellt, lautet: Haben wir dieser säkularisierten Welt von Jesus her etwas zu
sagen, was ihr nottut und was ihr hilft, ihr Leben zu deuten und ihr Leben zu bestehen?
Von Karl Rahner soll das Wort stammen, es dürfe in dieser Kirche keiner Bischof werden, der nicht
wenigstens zwei Atheisten zum Glauben geführt hat.
Neben der Frage nach der theologischen Kompetenz steht unerlässlich die Frage nach unserer
missionarischen Potenz? Können wir von Jesus im guten Sinn „schwärmen“, zur Begeisterung für Jesus
hinführen oder laufen wir mit dem „Entschuldigt oder Hoffentlich-merkt-keiner-dass-ich-katholisch-binGesicht“ herum?
337

Es geht nicht um sektenhafte Besserwisserei, das habe ich am letzten Dienstag deutlich zu machen versucht:
Es darf ruhig deutlich werden, dass die Fragen, die Ängste und Zweifel der Menschen auch meine Ängste,
Fragen und Zweifel sind.
„Gebt ihr ihnen zu essen!“, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Haben wir Brot zu geben? Wer nur Gift verspritzt
oder Miesmacher betreibt, hat vielleicht einige Lacher oder Claqueure auf seiner Seite, aber das reicht nicht
hin, um damit moralisch zu überleben.
Ich möchte morgen, wenn ich nicht darauf vergesse, durchaus auch den Professoren und Assistenten diese
Frage stellen, wie sie sich das vorstellen, wo der einzelne, der in den pastoralen Dienst gehen will, das lernen
kann: „Ist das nur Aufgabe von Mentorat und Priesterseminar? Sehen die Professoren dieses Aufgabe und
sehen sie diese Notwendigkeit und sehen sie eine Chance, dazu auszubilden?“
Es genügt nicht, Formeln und Floskeln zu wiederholen. Reine Orthodoxie und ein stures Sich-an-dieliturgischen-Bücher-Halten genügen ebenfalls nicht. Überzeugend und hilfreich ist nur eine Botschaft, die
vom eigenen religiösen Erleben gedeckt ist. Alles andere wäre Handel mit ungedecktem Scheck!
3.2. Befähigung zur Gemeindebildung
Kirche kann nur als Gemeinde leben. Der Vereinzelte ist zumeist überfordert und steht somit auf verlorenem
Posten. Bischof Wanke hat deshalb den Christen, die auf dem Land in der Verstreuung leben, geraten, in die
Stadt zu ziehen oder dorthin, wo allein von der Zahl her so etwas wie Gemeindeleben möglich ist.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den anderen kirchlichen Berufen, die Bereitschaft zur Delegation,
die Weckung, Förderung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in den Gemeinden, sowie die
Fähigkeit zur Integration (Fähigkeit, die Vielfalt der Charismen zur blühenden Einheit zusammenzuführen),
ist für die Gemeinden lebensnotwendig.
In diesem Sinn sagte einer meiner Kollegen: Wer heutzutage Priester werden will, der muss fast die
Qualifikation haben, die früher von einem Dekan verlangt war, z. B. Führungsqualitäten, Fähigkeit zur
Integration und Kooperation.
3.4. Befähigung zum Standhalten
Die „hypomone“ ist eine Tugend, die im Neuen Testament eine große Rolle spielt: „hypomenein“ heißt
„drunterbleiben“, meint also das Gegenteil von „davonlaufen“, „die Last wegwerfen“, „verzweifeln“. Das
Wort „Geduld“ oder „Standhaftigkeit“ und „Standfestigkeit“ ist demgegenüber fast zu schwach.
Standhalten gegen die Erfolglosigkeit! Martin Buber zu zitieren mit seinem Wort „Erfolg1 ist keiner der
Namen Gottes!“, ist einfach. Schwieriger ist, zu erleben, wie die Kirchenbesucher immer weniger werden
und christliche Wertvorstellungen immer weniger das Bewusstsein der Menschen prägen.
Standhalten gegenüber der Engführung des Rückzugs auf das Fähnlein der letzten sieben Aufrechten, gegen
die Engführung auf Liturgie oder Altenclub, Priesteranbetungsverein oder Pastoraltourismus .
Standhalten gegenüber der Überforderung angesichts des Priestermangels und gegenüber einem ruinösen
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Lebensstil.
Die Überforderung vor der wir stehen, kann dazu führen, dass wir uns kaputt arbeiten oder das wir uns durch
mangelnde Freizeitkultur kaputtmachen lassen: z. B. ständige Hektik ohne Urlaub, Fernsehen als einzige
Freizeitbeschäftigung, keine Zeiten der Stille und der Besinnung, der Reflexion und des Gebetes.
3.4. Anpassung ist nicht die Lösung
Wir werden als Kirche nicht überleben, wenn wir in den Fehler verfallen, zu sagen: Gut, das Religiöse ist
nicht mehr gefragt, also machen wir auf Sozialarbeit!“ Das Aufgeben oder das Abrücken vom Religiösen
würde nur zu einem deutlichen Profilverlust und damit zu einem Erst-recht-überflüssig-Sein der Kirche
führen.
Wenn wir auf die frühe Kirche blicken, und darauf, was die Menschen damals fasziniert hat, dann war das in
meinen Augen:
3.4.1. das klare Bekenntnis zum Monotheismus und zu Jesus Christus, zu seiner Botschaft, zu seinem Tod
und zu seiner Auferstehung. Paulus nahm es z. B. in Kauf, dass man ihn auf dem Areopag stehen ließ. Er
machte keine Abstriche an der christlichen Auferstehungsbotschaft und -hoffnung.
3.4.2. Forderung und Praxis eines hochstehenden Ethos. Es war nicht das „Du hast ein Recht, der zu bleiben,
der du bist!“, sondern es war die klare Aufforderung zur Umkehr. Ein Paulus z. B. hat den Korinthern ganz
schön eingeheizt, und nicht einfach beschwichtigt und zugedeckt!
3.4.3. Die praktizierte Brüderlichkeit. Ich unterstelle einmal, dass auch dann, wenn man das „Seht, wie sie
einander lieben!“ mehr als Wunschdenken und moralischen Appell, denn als Realität auffasst, und deshalb
einige Abstriche am Text der Apostelgeschichte macht, doch noch einiges an Brüderlichkeit,
Gastfreundschaft usw. übrigbleibt. Was manche heutzutage den Sekten in die Arme treibt, ist eben dies, dass
sie die Kirche nicht mehr als Raum brüderlicher Begegnung erfahren.
Um es noch einmal zu sagen und zusammenzufassen:
Was uns helfen kann, ist eine Gottesverkündigung, die sich auf die Mitte konzentriert, und die von der
Lebenspraxis gedeckt ist (z. B. dass der Priester nicht einfach nur von Gott theologisch richtig redet, sondern
von Gott als lebendiger Realität seines Lebens Zeugnis geben kann).
Es rettet uns nicht, dass wir jede nur erdenkliche Lebenspraxis als „vielleicht doch noch christlich vertretbar“
zu rechtfertigen versuchen. Wir müssen uns klar fragen: Gibt es so etwas wie eine christliche
Lebensorientierung?
Wichtig wird sein, dass die Gemeinde (incl. Pfarrhaus) als gastfreundlich und einladend erlebt wird, dass die
Gemeinde ein Ort der Begegnung für die Menschen ist.
Und wichtig wird sein, dass es gelingt, die gemeinsame Verantwortung aller für die Gemeinde deutlich zu
machen. Sonst sind Priester und Hauptamtliche maßlos überfordert. Und wenn man für jedes helfende
Gespräch einen Hauptberuflichen bräuchte, wäre das ganze unfinanzierbar.
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Vieles aber ist dort möglich, wo viele mit anpacken, und wo deutlich vermittelt wird: „Kirche, das sind wir
alle!“

Exhorte Regens 4.11.1986: „Aus aktuellem Anlass“ (Zölibat V)
Einleitung
Das Thema Zölibat ist in der letzten Zeit vielfach ins Gespräch gekommen: Durch eine Rundfunksendung,
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an der Alumnen beteiligt waren (BR II, Samstag, 4.10.1986, 19.00-19.30), und vor allem durch den
Weggang des N. N.
Ich möchte deshalb meine erste Exhorte in diesem Semester diesen beiden Themen widmen.
1. Die Rundfunksendung am 4.10.1986
Mich hat erstaunt, dass diese Sendung in der Presse, so weit ich sehe, kein Echo gefunden hat. Weder das St.
Heinrichsblatt noch die Deutsche Tagespost (Leserbriefe) noch das Erzbischöfliche Ordinariat Bamberg
haben davon Notiz genommen oder irgendwie reagiert. Der einzige, der mich außerhalb des Hauses darauf
angesprochen hat, war unser Diözesanpräses der KAB Hans-Jörg Elsner. Ich bin froh über das geringe Echo;
denn ein großes Echo hat die Sendung von ihrem Niveau und von der Art, wie sie das heikle Thema anging,
nicht verdient.
Wenn man schon gegen den Zölibat zu Felde ziehen oder ihn zur Diskussion stellen will, dann nicht mit
falschen Zahlen wie in dieser Sendung!
1.1. Wenn im LThK X, Sp. 1400 davon die Rede ist, dass von 100 jugendlichen Anwärtern des Priestertums
nur ca. 10 (also 10 %) zum Ziel kommen, dann blickt der normale Hörer nicht so durch, dass er begreift,
dass hier von den Schülern der sogenannten kleinen Seminarien (Gymnasiasten) geredet wird. Ob da der
Redakteur der Sendung durchgeblickt hat? Wenn er durchgeblickt hätte, hätte er vielleicht auch Zahlen
genannt: z. B. wie wenig Abiturienten heute - 20 Jahre nach diesem Artikel - aus diesen kleinen Seminarien
ins Priesterseminar kommen. Der Hinweis, dass hier im LThK von kleine Seminarien die Rede ist, hätte
unbedingt kommen müssen. Sonst erweckt die andere Zahl, die in der Sendung genannt wurde, dass nämlich
in Bamberg in der Regel von 10 Priesteramtskandidaten (Alumnen) 4 (also 40 %!) geweiht werden, falsche
Vorstellungen bzw. falsche Bewunderung. Wenn im besagten Lexikonartikel von „kleinen Seminaristen“ die
Rede ist, die es heute kaum noch gibt, dann erweist sich auch die Passage mit den pathologischen
Berufsmotiven dieses Personenkreises, die in der Sendung zitiert wurde, als hinfällig.
1.2. dass seit dem II. Vatikanischen Konzil 20 % der Priester laisiert wurden, ist eine Zahl, die deutlich
übertrieben ist. 10 % wäre vielleicht realistisch!
1.3. Was soll das Aufwärmen der Behauptung, dass es unter Papst Johannes Paul II. kaum mehr Laisierungen
gibt. Was heißt: „kaum mehr“? Die Zahlen sind doch für den, der fragt bzw. sucht, greifbar: 1983 wurden
1258 und 1984 1094 Priester laisiert. Mit solchen Zahlen hätte man etwas anfangen können. Bei „kaum“
weiß man nicht: „Sind es 10 oder 100?“
1.4. Ich habe den Eindruck, dass die Redaktion der Sendung „reformierte Kirchen“ (= Kalvinisten) und
„Kirchen der Reformation“ (= incl. Lutheraner und Zwinglianer) verwechselt hat.
Die Glaubwürdigkeit einer Sendung steht und fällt auch mit der Zuverlässigkeit des Zahlenmaterials, das sie
verbreitet. Wenn die Zahlen und Fakten, die geliefert werden, nicht zuverlässig sind, bekomme ich auch
Zweifel an der Interpretation und an der Auswahl eines Teiles der Zitate und der Interviewpartner» (s. im
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folgenden).
Leider war in der Sendung nicht immer ersichtlich, ob die Interviewpartner dem Priesterseminar angehörten
oder Laientheologen waren. dass man sich als „Aushängeschild“ der Laientheologen gerade den Mann
aussuchte, der einmal bezüglich einer Unterschriftenaktion das verräterische Wort geprägt hat: „Wenn man
sich immer erst informieren wollte, dürfte man ja überhaupt nichts mehr unterschreiben!“(!), spricht für sich.
Jeder, der diesen Studenten kennt, wundert sich, wenn dieser Mann davon spricht, dass in inoffiziellen
Gesprächen mit Kirchenoffiziellen „geblinzelt“ werde, und dass hinter vorgehaltener Hand die Zahl
gehandelt werde, dass 1/3 der Priester den Zölibat bricht.
So wie ich diesen Mann kenne, wage ich die Behauptung, dass er noch nie mit einem „Kirchenoffiziellen“
(was ist das eigentlich?) geredet hat! Aus diesen Worten spricht für mich die gleiche Quasi-Informiertheit
wie aus der üblich gewordenen Rede von den „gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen“. Ich bin immer dafür,
dass man Ross und Reiter nennt, oder, wenn man dazu nicht fähig ist, lieber schweigt.
Redensarten der genannten Couleur bezeichnete man in früheren Jahrzehnten als „Scheißhausparolen“! Und
was heißt: Sie brechen den Zölibat? Heißt das, sie haben nebenbei eine Freundin, oder sie gehen auf den
Strich, oder sie praktizieren Homosexualität oder sie „behelfen“ sich mit der Selbstbefriedigung?
Allein diese Anfragen an den Interviewpartner zeigen, wie nichtssagend seine Rede ist.
Ihr einziger Wert liegt darin, dass sie die Phantasie der Hörer anregt bzw. der Phantasie weiten Raum gibt.
Besonders lustig fand ich, dass besagter Interviewpartner davon sprach, dass die Priesteramtskandidaten
einfach aus dem Behütet-Sein des Elternhauses in das Behütet-Sein des Priesterseminars schlüpfen.
dass es das Problem gibt, bestreite ich nicht! Aber man muss es anders anpacken!
Und es wirkt widersprüchlich, wenn sich nachher herausstellt, dass von den drei hier interviewten Alumnen
zumindest einer bei der Bundeswehr war. dass der zweite vor seinem Eintritt ins Priesterseminar Zivildienst
absolviert hat und zwei Jahre als „Laientheologe“, also ohne Anbindung an ein Priesterseminar studiert hat,
ließ man überhaupt lieber weg, weil das schon nicht mehr ins Bild passte.
Bezüglich der Frage, ob die Entscheidung nicht zu früh falle, hätte man auf die Vorschläge des verstorbenen
Weihbischofs Reuss zurückgreifen und sie zitieren können. Aber man zog es offensichtlich vor, im
Plakativen und Vordergründigen zu verbleiben. Dabei hätte es wohl den Gesamtetat des BR nicht zu sehr
belastet, wenn man bei einem so heiklen Thema einen qualifizierten Theologen, der auch vom Problem des
Zölibates und seiner ganzen Tragweite eine Ahnung hat, beigezogen hätte.
Wenn es Priester gibt, die „den Zölibat nicht halten“, wie es in der Sendung hieß, dann wird man den Nöten
der betroffenen Frauen und der betreffenden Priester mit der schnodderigen Bemerkung des genannten
„weltlichen Theologen“ nicht gerecht. Insofern spürte ich statt Betroffenheit und Wut, die ich leichter
ertragen hätte, bei den Interviewten nur Süffisance und Schnodderigkeit. Aber das betrifft wohl in erster
Linie die für die Auswahl der Interviewpartner Verantwortlichen.
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Der Briefwechsel zwischen „Mona“ und „Lisa“ entbehrt nicht sympathischer Züge. Aufs ganze gesehen ist
es natürlich rührend, dass der Typ, der in der Studentengemeinde absticht und der die anderen in den
Schatten stellt, ein Priesteramtskandidat ist. Gott sei Dank bin ich kein Laientheologe, so dass ich mich
darüber (fast) freuen kann! Auf der anderen Seite wird es natürlich am Ende kitschig und erreicht das
Niveau, das ich für das Niveau der Groschenromane halte: Jürgen zieht zur Priesterweihe seiner Mitbrüder in
den Dom ein. An Irene, die ein Auge auf ihn geworfen hat, geht sein Blick starr vorbei. Sein Lächeln gilt
einem kleinen Mädchen das am Rand steht. Wie traurig! Und wie wirklichkeitsfremd zugleich!
Und wenn die „Irene“ die Alumnen kaum unterscheiden kann, weil alle das gleiche weiße Gewand tragen,
kann ich bloß sagen: Die Gesichter sind trotzdem vielfältig und nur eine Blinde kann die
Unverwechselbarkeit der Typen übersehen. Auch hätte sich der Eindruck der Starrheit und Freudlosigkeit
gewandelt, wenn „Irene“ es fertiggebracht hätte bis zum Ende der Weiheliturgie im Dom zu bleiben. Dann
hätte sie erlebt, wie das Klatschen der Alumnen den Dom erfüllt, dass Freude und Lachen nicht fehlen!
Nichts von triefäugigem Trübsinn ! Ob der Satz: „Ich genieße die Freiheit bis zur Weihe!“ bewusst
zweideutig (s. o. bez. „Süffisance“) formuliert ist, weiß ich nicht. Jedenfalls möchte ich deutlich der
Einstellung widersprechen, die den Alumnen als symptomatisch unterstellt wird: „Finde ich bis zur Weihe
die richtige Frau, dann entscheide ich mich für die Ehe, finde ich sie nicht, dann lass ich mich halt zum
Priester weihen.“
Möglicherweise hat einer am Anfang diese Einstellung. Doch dies als allgemeine Grundhaltung hinzustellen
..., da kann man nur die Leute bedauern! Denn was macht einer, der nur in dieser Haltung Priester geworden
ist, wenn ihm am Tag der Priesterweihe oder acht Tage später die Traumfrau über den Weg läuft?! Der
Zölibat muss aus anderen Gründen übernommen werden.
Vielleicht hätte man da die Formel von der festen Christusbeziehung, die am Anfang auftauchte, einmal
abklopfen sollen und müssen ...
Man mag im Hinblick auf den Ernst der Entscheidung zum Zölibat ein Alter von 25 oder 27 als „zu früh“
betrachten. Dann muss man daraus aber nicht 20 machen. Von 20 Jahren als Entscheidungsjahrgang kann
man nur reden, wenn man wie einige alte Tanten davon ausgeht, dass jeder der ins Seminar kommt seine
endgültige Entscheidung schon getroffen hat: „Leider werden dann manche von bösen Mädchen
weggeschnappt und springen ab.“ Wenn einer auf dem Laufenden ist und begriffen hat, dass die Zeit im
Seminar sich als Zeit der Berufsklärung und der Entscheidungsfindung versteht, dann kann er nicht so reden
wie es diese Sendung tat.
So kann ich nur bedauern, dass das wichtige Thema „Zölibat“ nicht anders angegangen wurde, und dass man
damit eine Chance, sachgemäß und engagiert zu informieren, vertan hat. Und im Blick auf unser 400jähriges
Jubiläum stelle ich fest: ein merkwürdig scheckiges Kuckucksei, das uns der BR hier „als Beitrag zum
400jährigen Jubiläum des Bamberger Priesterseminars“ (vgl. Vorspann der Sendung) ins Jubiläumsnest
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gelegt hat!
Was hatte die Sendung eigentlich mit diesem unserem Jubiläum zu tun?
dass die Leitung des Priesterseminars und das Seminar insgesamt bei der Sendung recht gut „wegkamen“,
tröstet über den oben skizzierten Gesamteindruck wenig hinweg. Sympathisch gemacht fand ich
demgegenüber das Interview, das der BR 1978, bzw. am 18.6.1986 in der Frankenchronik über unser
Priesterseminar gebracht hat.
2. Das Ausscheiden von N. N. aus dem priesterlichen Amt
Alle, die in den Tagen, da die Entscheidung von N. N. bekannt wurde, im Haus waren, wissen, dass mir sein
Weggang deutlich naheging. Er war in meiner Windsheimer Zeit Nachbarkaplan in Neustadt, und dann
trafen wir uns hier in Bamberg wieder. Wir waren nicht speziell befreundet, aber wenn wir uns begegneten,
gingen wir gerne aufeinander zu.
Was mir an der Entscheidung von N. N. gefällt, ist, dass er es ablehnt, ein Doppelleben zu führen, und dass
er für klare Verhältnisse sorgt. In seinem Rundbrief, den er an Bekannte geschickt hat, schreibt er (und er hat
mir gestattet, aus diesem Brief zu zitieren) : „Unsere Kirche kennt im Augenblick für solch eine Situation
keinen neuen Weg. Wir müssen daher die Grenzen, die die Kirche setzt, respektieren, was immer das für
unser Zukunft bedeutet ... Allen, die unsere Entscheidung mit ihrem Verständnis mittragen, danken wir. Alle,
die sich damit schwer tun, bitten wir um ihr Bemühen, Verstehen wachsen zu lassen, auch wenn unser Schritt
für manchen bisherigen Wegbegleiter eine Enttäuschung bedeutet.“
Eine solche Enttäuschung bedeutet der Schritt von N. N. sicher, wie Domvikar N. N. in seinem Brief zum
Ausdruck bringt: „Ich bin traurig. Ein Vorbild für so viele fällt aus. Ich denke dankbar an alles, was er getan
hat. Und ich bekomme Angst. Was wird? Wie wirkt sich dies aus?“
Er beschreibt, wie es auf ihn selbst wirkt, wie es auf die Mitbrüder wirkt, die sich zum Zölibat entschieden
haben, und wie es auf die wirkt, die sich mit dem Gedanken tragen, Priester zu werden. Ich respektiere die
Betroffenheit, die Aufrichtigkeit und die Offenheit dieses Briefes von N. N.. Ich muss allerdings sagen, dass
mich die Überschrift massiv gestört hat: „Wenn die Besten gehen, was dann?“
Ich kann es als emotionalen Aufschrei oder Ausbruch verstehen. Aber wie die Überschrift so dasteht, wirkt
sie in meinen Ohren defaitistisch und demoralisierend. Ich rechne N. N. sicher zu den Priestern, die gut und
sehr gut gearbeitet haben. Aber das „Wenn die besten gehen ...“ klingt in meinen Ohren so, als müsste sich
jeder, der bleibt, zur 3. oder 4. Garnitur rechnen bzw. so, als wären die Priester, die am Ende übrigbleiben,
Ausschussware, „fußkranker Volkssturm“. Das mag ich so nicht akzeptieren, das tut auch vielen Mitbrüdern
Unrecht. Das erinnert mich auch zu sehr an die dumme Rede von der negativen Auslese bei den
Priesteramtskandidaten und den Theologiestudenten insgesamt.
Was belastet und was es uns so schwer macht, wenn Priester gehen, ist nicht nur ihr persönliches Schicksal.
Das Ausscheiden aus dem Amt ist für den Priester nicht nur der Zusammenbruch seines Lebensentwurfs,
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sondern für die, die ihm ihr Vertrauen geschenkt haben, auch fast der Zusammenbruch der Sinnwelt, die er
für sie aufgebaut oder für sie verkörpert hat. Deswegen geht solch eine Entscheidung uns immer an die
Nieren, weil sie unsere eigene Lebensbasis infrage stellt.
3. Was folgere ich für mich, wenn Priester aus dem Amt scheiden:?
3.1. Es gibt keine Garantie
Das einfache, unkomplizierte und unproblematische Leben, das sich manche erträumen, gibt es nicht, weder
in der Ehe noch im Priesterberuf! Keiner ist dagegen gefeit, dass seine Ehe oder sein Priesterberuf in die
Krise kommt. Es sind Ehen gescheitert, die ich für ideal hielt, und es haben sich Priester verabschiedet,
denen ich es nie zugetraut hätte. Aber ist es umgekehrt eine Lösung, überhaupt auf eine Lebensentscheidung
zu verzichten?
Wichtiger ist, um die eigene Gefährdung zu wissen: Wir tragen den Schatz des Glaubens und der Berufung
nämlich in zerbrechlichen Gefäßen (vgl. 2 Kor 4,7 ff.). Wenn einer mit der Haltung käme: „Mir kann nichts
passieren!“, hätte ich Angst, dass er zu den ersten zählt, die umfallen.
Wenn es aber keine Garantie gibt, woran kann ich mich dann halten?
3.2. Die Treue - ein Geschenk Gottes und eine Frucht menschlichen Bemühens
Ich habe vor längerer Zeit schon einmal darauf hingewiesen, dass Augustinus ein Buch mit dem Titel „De
dono perseverantiae“ geschrieben hat. „Donum“, das heißt: das Ausharren, die Treue und die Beharrlichkeit
sind ein Geschenk von Gott, nicht menschliche Leistung, ja sie sind - so könnte man „donum“ auch
übersetzen - geradezu ein Charisma. Deshalb bete ich auch um die „Treue im Beruf“, wie man es früher
formulierte.
Man vergleicht die Liebe gerne mit dem Feuer, spricht vom Feuer der Liebe. Ein Feuer aber, das weiß jeder,
muss gehegt, geschützt, und genährt werden, sonst bleibt am Ende nur ein Haufen Asche übrig. Von daher
ergibt sich für die Ehepartner wie für den Zölibatären die Frage:“ Was tue ich, um die Flamme meiner
Lebensentscheidung zu nähren, bzw. am Leuchten zu halten?“ Ich weiß, ich muss in die Liebe gleichsam
auch etwas investieren, und ich muss mich auch nüchtern fragen: „Was muss ich, wenn ich um meine
spezielle Anfälligkeit und Versuchlichkeit weiß, tun, um meine Lebensentscheidung nicht zu gefährden,
sondern zu schützen?“
3.3. Letztlich bin ich in meiner Entscheidung einsam und unvertretbar
Es ist sicher hilfreich, wenn man sich an andere und ihre Entscheidung anhängen kann: „Der wagt es. Der
traut sich zu, dass er es schaffen kann, also kann ich es mir auch zutrauen.“ Aber was mache ich, wenn der
andere es plötzlich nicht mehr schafft, wenn er sich verabschiedet? Für mich war hier immer Joh 21 eine
große Hilfe. Auch auf die Gefahr hin, dass Fachexegeten mir vorwerfen, dass ich überinterpretiere, will ich
es Euch kurz erklären. Petrus fragt den Herrn nach Johannes: „Herr, was wird denn mit ihm?“ Jesus aber
antwortet: „Was geht das dich an!“, d. h.: „Lass das meine Sorge sein!“ „Du aber folge mir nach!“
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Den Mitbruder dem Herrn überlassen, und selbst den eigenen Weg der Nachfolge gehen, das heißt für mich:
So wichtig mir die Entscheidung der Mitbrüder ist, und so sehr sie mir nahegeht, und so sehr sie mich stützt,
ich versuche, meine Entscheidung nicht am Ergebnis der Entscheidung des anderen aufzuhängen, denn was
täte ich dann, wenn mein Zugpferd, sprich: Vorbild geht?
3.4. Die Liebe Christi drängt uns (vgl. 2 Kor 5,14)
Entscheidend ist letztlich die Verankerung in Jesus Christus. Und so stelle ich mir und anderen immer wieder
die Frage: „Was bedeutet dir Jesus Christus und seine Botschaft? Was ist dir an ihr so wichtig, dass du sie
anderen weitersagen möchtest?
4.5. Brüderlichkeit und Solidarität
Gerade wenn man in eine Krise kommt, ist es wichtig, dass man Gesprächspartner hat, die einem zur Seite
stehen und die einen in der Krise nicht hängen lassen. dass mir hier die Priestergemeinschaft von Charles de
Foucauld wichtig geworden ist, daraus mache ich keinen Hehl. Ich fahre darauf ja nicht monomanisch ab,
sondern sehe wohl, dass es eine ganze Reihe von anderen, vergleichbaren Gemeinschaften gibt.
Eine solche Gemeinschaft ist nicht eine Clique, die mit „Jesus, Papa, und Mama“ die Köpfe zusammensteckt
(M. Cornelis), sondern „der Ort, wo die harten Probleme eines jeden einzelnen auf den Tisch gelegt werden,
die bisweilen schrecklichen und bestürzenden Probleme seines inneren Lebens, die manchmal
atemberaubenden Probleme seines Engagements ... der Ort, wo jeder Verantwortung übernimmt für seine
Brüder, so wie sie sind - mit ihren Zeiten der Müdigkeit, der Entmutigung, des Zweifels, der Sünde, die dir
die Angst ins Her treiben, weil du sie gefährdet weißt und sie so sehr liebst.“
5. Zölibat und "Amtsaufgabe" von Priester
Ich weiß nicht, warum N. N. sich für die Ehe entschieden hat. Was ich im folgenden sage, hat also keinen
Bezug zum konkreten Fall. Wenn ich hier schlaglichtartig einige Gründe zu nennen versuche, warum
Priester im Zölibat gescheitert sind oder trotz Zölibatsversprechens sich schließlich für die Ehe entschieden
haben, dann muss ich vorausschicken, dass es mir nicht um Urteilen oder Verurteilen geht, sondern darum,
mir und Euch zu sagen, wie es gehen kann. „Keiner hat eine Garantie!“, habe ich gesagt, und das verbietet
jede Verurteilung. Andererseits kommt das Scheitern des Zölibats oder die Entscheidung gegen den Zölibat
meist nicht einfach wie ein Verhängnis über den Priester, sondern es hat eine Vorgeschichte, und da lässt sich
durchaus einiges steuern, bzw. vorbauen. Ein zweites möchte ich vorausschicken: Wenn ich hier einige
Erfahrungen, die Priester machen mussten, aufzähle, dann besteht die Gefahr, dass das ganze wie eine
systematische Aufzählung oder eine Anekdotensammlung wirkt. Deshalb möchte ich die deutliche
Akzentsetzung vorausschicken, dass es bei dieser Frage nicht um Histörchen geht, sondern um Versagensund Leidens- bzw. Protestgeschichte, je nachdem.
Und vielleicht können wir aus den Erfahrungen, die andere machen mussten, etwas für uns lernen.
5. l. Man kann „ahnungslos“ in den Zölibat hineinstolpern
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Ich meine nicht die „Ahnungslosigkeit“, mit der manche im Nachhinein verkünden: „Ich habe immer
gedacht, Zölibat heißt nur: Ich darf nicht heiraten! Im Priesterseminar hat man hier nicht klar gesprochen.“
(Ich habe das zumindest in meiner letzten Zölibatsexhorte klar getan!).
Oder: „Ich habe den Zölibat halt in Kauf genommen, weil ich Priester werden wollte, aber meine persönliche
Berufung oder Lebensentscheidung war das nicht!“
Oder: „Der Zölibat ist zwar ein 'Versprechen', aber kein Gelübde!“, und die dumme Schlussfolgerung daraus:
„Also muss ich es mit dem Zölibat nicht so ernst nehmen wie ein Ordensmann usw.“
Redensarten dieser Couleur liegen für mich auf der Linie des: „Lieber Gott, erhalte mir den Glauben an
meine Ausreden!“
Ich meine also nicht diese „Quasi-Ahnungslosigkeit“. Nein, wenn ich hier von Ahnungslosigkeit spreche,
meine ich die „emotionale Ahnungslosigkeit“, dass einer für sich nicht realisiert hat oder nicht wahrhaben
wollte, was für ihn persönlich der Verzicht auf die Liebe einer Frau und der Zölibat an Verzicht bedeutet:
„Zölibat, das ist für mich kein Problem!“ Da kann man nur wünschen, dass es zum leidvollen Problem wird,
damit die Entscheidung für den Zölibat eine verantwortete Entscheidung wird! Andererseits wäre es
natürlich noch fataler, wenn einer sich sagen würde: „Ich brauche jetzt eine Freundin, damit ich weiß,
worauf ich verzichte.“ Da könnte man nur sagen: „Die arme Frau!“
5.2. Das Problem „Alkohol“
Ich kenne einen Priester, für den gilt die Regel: „Wenn ich Frauen oder Mädchen auf meinen Zimmer zu
Besuch habe, gibt es keinen Alkohol."2 Ich habe diese Regel nicht. Jedoch, jeder muss um seine
Versuchlichkeit wissen! Aber es ist nicht ohne Realitätsbezug, wenn ich sage, dass es vorkam, dass zwei
miteinander gebechert haben und dann nebeneinander im Bett aufwachten, und beide am Ende die „Lösung“
nur darin sahen, die Konsequenzen und die Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen.
5.3. Der Weg vom Mitleid zur Liebe
Es ist mehr als ein Kunstfehler, wenn ein ärztliches oder seelsorgerliches Verhältnis in ein sexuelles
Verhältnis abgleitet. Ich spreche von „abgleiten“, weil ich nicht sagen will, dass ein/eine Überlegene(r) von
vorneherein in unfairer Weise die Ausweglosigkeit des/der anderen für seine Interessen ausnutzen wollte.
Das klänge ja so, als sei von Anfang an eine bestimmte Absicht da gewesen.
Eher geht es (einmal schnodderig formuliert: z. B. bei misslungener Witwentröstung) darum, dass beide mit
dem Spiel von Nähe und Distanz nicht richtig umgehen konnten bzw. sich nicht bewusst waren, wie schnell
Mitleid zu Liebe wird. Und am Schluss stellt sich die Frage: „Haben beide das, wo sie jetzt stehen wirklich
gewollt oder sind sie nur ein unglückliches Opfer ihrer Gefühle geworden“"
5.4. Freundschaft und Sexualität
Ich will nicht bestreiten, dass es Freundschaften zwischen Priestern und Frauen geben kann. Aber man muss
sich darüber im klaren sein, welch hohe Anforderungen das an beide Partner stellt. Manche Beziehung mag
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gut gemeint sein, beachtet aber nicht, dass der Mensch aus Fleisch und Blut besteht. Ich sage nicht, dass eine
gute Beziehung unmöglich ist. Aber manche, die eine Beziehung auf der platonischen oder der erotischen
Ebene halten wollten, waren der Triebkraft, hin zum Sexuellen nicht gewachsen. Um es deutsch zu sagen: Ist
es möglich, eine Beziehung ein Leben lang auf der Ebene des Gute-Nacht-Kusses zu belassen, oder kommt
nicht einmal der Zeitpunkt, wo einer der beiden oder beide mehr wünschen?
Jede Beziehung hat eine progressive Dynamik und Tendenz. Das wurde mir einmal klar, als ein verheirateter
Mann, der jahrelang eine Freundin hatte, sagte: „dass wir miteinander ins Bett gehen, ist für mich nur wie
ein verlängerter Händedruck!“
Man muss wissen, dass jede Beziehung eine progressive Tendenz hat, und man muss sich fragen, wie
gestalte ich diese Beziehung, um diese Gefahr auszuschalten, d. h. um zu verhüten, dass wir eines
Tages dort stehen, wo keiner hingewollt hat.
5.5. Praktizierte Halbherzigkeit
Tändelei, mangelnde Konsequenz können sehr leicht das Berufsideal verblassen lassen. Wenn es darauf
ankommt, findet jeder für eine Praxis eine Entschuldigung oder Erklärung. Und wenn die Erklärung nur
heißt: „Die Kirche mit ihrem Zölibatsgesetz zwingt einen ja dazu, sich sonstwie zu 'behelfen'.“ Doch ich
vermute, dass auf die Dauer ein Doppelleben moralisch und nervlich nicht durchzuhalten ist. Entweder man
zieht die Konsequenz oder man ruiniert sich.
5.6. „Einladung“, sexuellen Kontakt aufzunehmen
Bei der heute manchmal recht freizügigen Auffassung von sexueller Praxis kann es auch vorkommen, dass
eine Frau einem Priester ein Angebot macht oder versucht ihn „scharf“ zu machen. Das ist sicher nicht
einfach an der Tagesordnung. Aber es ist auch nicht zu bestreiten, dass es vorkommen kann. Ich nenne es
hier einfach deshalb, weil vor allem dann eine Gefahr besteht, wenn ein Priester nicht gelernt hat, seine
sexuelle Realität im Blick zu haben, wenn er seine sexuellen Wünsche nicht wahrhaben wollte und glaubte,
durch Verdrängung sein Problem zu lösen. Dann ist die Gefahr sehr groß, dass einer von seinen verdrängten
Gefühlen überrannt und überschwemmt wird.
5.7. Die bewusste Entscheidung gegen den Zölibat
Es ist auch denkbar, dass ein Priester erklärt: „Ich bin jetzt so weit, dass ich sagen muss: 'Ich kann und will
den Verzicht nicht leisten.' oder: 'Ich habe mich bei der Übernahme des Zölibats überschätzt.' oder: 'Die
Freundin, die ich gefunden habe, ist mir so wichtig, dass ich dieser Partnerschaft und Ehe zuliebe auf den
Priesterberuf verzichte.' oder: 'Ich sehe nicht ein, warum Ehe und Priesterberuf nicht miteinander vereinbar
sein sollten.'"
Die Entscheidung gegen den Zölibat ist dann praktisch eine Form der Protestes gegen das Zölibatsgesetz der
Kirche bzw. die Ablehnung dieser Verpflichtung für das eigene Leben.
5.8. Nicht-sexuelle Gründe
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Wenn sich ein Priester von seinem Priesteramt verabschiedet und vielleicht eine Ehe eingeht, hat das bei
weitem nicht immer einen sexuellen Hintergrund:
5.8.1. Erlebnis von Misserfolg
Der Ausgangspunkt können Schwierigkeiten im Beruf sein, „Misserfolg“, Enttäuschung in der
Seelsorgsarbeit. Vielleicht sucht er dann „Trost“ und findet ihn. Vielleicht stellt einer einfach nüchtern fest:
„Dieser Beruf wäre für mich eine lebenslange Überforderung.“
5.8.2. Mangelnde spirituelle Basis
Wenn der Zölibat ein Zeichen dafür ist, dass Gott und dass der Dienst für Gott und die Menschen ein
Menschenherz in einer Weise ausfüllen können, dass der Verzicht auf einen so elementaren Bereich (wie die
sexuelle Praxis) lebbar erscheinen, dann ist klar, dass eine solche Lebensform nur dort lebbar ist, wo eine
spirituelle Basis gegeben ist. Sonst verliert der priesterliche Dienst seine Herzmitte. Und wo Christus das
Herz nicht ausfüllt, muss der Mensch anderswo Trost und Erfüllung suchen. Ein Priester, der nicht mehr
betet, sägt sich den Ast ab, auf dem er sitzt.
5.8.3. Unfähigkeit, sich mit dem Glauben und der Praxis der Kirche zu identifizieren
Es ist klar: Glaubens- oder Identitätskrise bedeuten Berufskrise, und manchmal sicher auch Zölibatskrise.
5.8.4. Keinen priesterlichen Gesprächspartner oder Beichtvater gehabt
Wo die Aussprachemöglichkeit oder -bereitschaft fehlt, kann das leicht zur Verdrängung verleiten oder
bedingen, dass die Probleme, die da sind, nur mangelhaft aufgearbeitet werden.
5.8.5. Erdrücktwerden von Verwaltungsaufgaben
Wer Priester wird, entscheidet sich für den Dienst für Gott und für die Menschen. Je weniger man nun im
Priesterberuf mit den Menschen selbst zu tun hat (Überschwemmung mit Verwaltungsaufgaben! ), umso
größer wird die innere Unzufriedenheit, das Bedürfnis nach Geborgenheit usw. Die Rolle des bloßen
Kultpriesters befriedigt dann auf die Dauer nicht. Je mehr durch den Priestermangel auf den einzelnen viele
Messen, viele Gemeinden usw. zukommen, umso größer wird die Gefahr der Routine in der Herzmitte
unseres Glaubens. Und Routine ist tödlich.
Ich habe eingangs einige Bedenken bezüglich dieser Aufzählung genannt. Die bestehen sicher weiter. Aber
vielleicht ist das Ganze für den einzelnen trotzdem etwas hilfreich.

Exhorte Regens 18.11.1986: „Lebensgestaltung - Lebenskultur“
Der Mensch und seine Triebe
Der alte griechische Philosoph Plato verglich die Begierden (epithymiai) mit wilden, feurigen Rössern. Mit
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fußkranken Mähren kommt man nicht von der Stelle. Es ist gut temperamentvolle Rösser zu haben. Aber es
braucht einen Wagenlenker, sonst rasen die Rösser ins Unglück. Der Wagenlenker muss sie im Geschirr
haben, sonst ist alles verloren. Verstand und Wille sind Zügel, mit denen der Mensch seine Begierden, die
von Natur aus ins Maßlose hineindrängen und die sinnlos lebenzerstörend wirken können, bändigen muss.
Anders sah die Aufklärung den Menschen. Für einen Jean Jacques Rousseau ist der Mensch von Natur aus
gut. Man muss dem Menschen nur die Möglichkeit geben, sich ungestört zu entfalten.
Heutzutage taucht gelegentlich die aufklärerische These in der Variante auf, dass man sagt: Der Mensch ist
im Kern gut. Schlecht sind zunächst nur die Strukturen und die Verhältnisse. Sie sind es, die den Menschen.
Verderben.
Die christliche Tradition sieht den Menschen als in seinem Menschsein tief verletzt und verwundet, „zum
Bösen geneigt von Jugend an“. Der Mensch ist aber nicht rettungslos verloren. Der Mensch kann umkehren
und statt des Bösen Gott und seinem Willen in seinem Leben Raum geben.
So sprach die mittelalterliche Theologie einerseits von der „concupiscentia“, den Begierdekräften des
Menschen und andererseits im Anschluss an die Antike von den Kardinaltugenden „Klugheit“,
„Gerechtigkeit“, „Starkmut“, „Zucht und Maß“, die das Leben des Menschen steuern und ihm Gestalt geben.
(Kardinaltugenden heißen sie im übrigen nicht, weil sie besonders die Kardinale auszeichnen würden,
sondern weil sich um sie, wie die Türe um die Angeln (cardines, Türangeln) das sittliche Leben des
Menschen bewegt).
Die menschlichen Verhaltensmuster sind nicht wie beim Tier instinktmäßig abgesichert, also nicht in ihrer
Gestalt festgelegt, die Triebe können, zur Sucht degeneriert, den Menschen in die Selbstzerstörung und den
Ruin hineintreiben. Andererseits können sie die Dynamik und das Kraftvolle eines Lebens ausmachen.
Wie soll ein Mensch ohne Saft und Kraft das Abenteuer seines Lebens gut meistern können?! Das Kraftvolle
und das Emotionale gehören zum menschlichen Leben!
Jedoch ist andererseits wichtig, dass der Mensch nicht zum bloßen Spielball seiner Launen, Gefühle,
Wünsche und Bedürfnisse wird, mit anderen Worten: Wichtig ist, dass der Mensch das Heft in der Hand
behält, dass er Herr im eigenen Haus bleibt, dass er mit Gefühl und Gemüt, aber auch mit Verstand und
Willenskraft sein Leben in die Hand nimmt.
Der Auftrag, der sich aus der Instinktunsichertheit des Menschen ergibt, heißt: Lebensgestaltung,
Lebenskultur.
Um es mit einem Vergleich zu sagen: Der Wildwuchs eines Biotops mag etwas Faszinierendes an sich haben,
aber mit lauter Biotopen kann man kein Volk satt bekommen. Es bedarf der Kultur im ursprünglichen Sinn
(culture). Aber genauso bedarf das Leben des Menschen einer Gestaltung und einer Kultur.
Im Ungesicherten leben, das mag reichlich unangenehm sein, und die Versuchung ist immer da, dass der
einzelne seine Verantwortung einem anderen abtreten möchte: dem großen Führer, dem großen Programm,
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das andere ausgedacht haben, einer vorgegebenen Regel und Struktur. Andererseits ist es etwas
Verlockendes, sein Leben selbst in die Hand nehmen und gestalten zu können.
Worum es mir geht, möchte ich mit einem Beispiel aus einem anderen Bereich veranschaulichen: Ich denke
hier manchmal an die Pastoralassistenten/innen und ihr ungeklärtes Berufsbild. Manche leiden darunter und
möchten feste Strukturen, möchten wissen, „wie sie dran sind“ und worauf sie sich einlassen, andere freuen
sich über diese Offenheit und sagen: „Das ist das Faszinierende! Wir können unserem Berufsbild zu einem
gewissen Teil selbst eine Gestalt geben. Unser Beruf wird das sein, was wir daraus machen.“
Neben den Begriffen „Gestaltung“ und „Kultur“ erscheint mir der Begriff „Verbindlichkeit“ hilfreich. Die
Versuchung ist heute sicher sehr konkret da, dass man vieles im Unverbindlichen und Vorläufigen belassen
möchte. Aber hier gilt genauso wie in der Politik: Nicht zur Wahl zu gehen, ist auch eine Wahl; sich aus der
Politik herauszuhalten versuchen, ist auch eine politische Entscheidung; nichts für den Umweltschutz zu tun,
ist auch eine umweltpolitische, wenn auch negative, Entscheidung.
Keine Entscheidung, keine Festlegung treffen zu wollen, ist also auch eine Entscheidung und Festlegung.
Wer seinem Leben eine Gestalt gibt und damit eine deutliche Option für sein Leben trifft, setzt sich dadurch
zweifellos irgendwelchen Angriffen und der Kritik aus. Aber wer glauben würde, sich auf elegante Weise
amöben- und quallenhaft durchs Leben schlängeln zu können, wird noch mehr Kritik ernten.
Der langen Einleitung kurzer Sinn: Ich möchte mir mit euch heute die Frage nach Lebenskultur und
Lebensgestaltung stellen. Ich will damit nicht sagen oder behaupten, dass ich alles rundum tue und erfülle,
was ich euch empfehle und vorschlage. Aber darum geht es ja nicht, dass ich euch wie Paulus verkünde:
„Ahmt auch ihr mich nach, …!“ (Phil3,17) „Nehmt mich zum Vorbild, wie ich Christus zum Vorbild
nehme!“ (1 Kor 11,1) Vielmehr geht es darum, einige Aspekte zur Sprache zu bringen, die mir wichtig
erscheinen. Und ich möchte das tun, indem ich mit euch den Begriff „Gestaltung“ durchspiele.
Bereiche einer bewussten Lebensgestaltung
1. Arbeitsplanung und Arbeitsgestaltung
Wenn mir bewusst ist, dass der Normalbürger am Tag 8 Stunden arbeitet, muss ich mich fragen lassen:
„Kann ich mich mit meinem Beruf (Studium und Vorbereitung auf den späteren Dienst) und meiner
Arbeitsleistung bei denen sehen lassen, die direkt durch ihr Geld (Eltern) oder indirekt durch die Steuern, die
sie zahlen (die Kirchensteuer für das Seminar, die allgemeinen Steuern für die Universität), mein Studium
finanzieren, oder muss ich mich verstecken?“ „Ist mir bewusst, dass 2/3 der arbeitenden Bevölkerung und
schon 1/3 der Schulkinder täglich vor 6 h aufstehen müssen?“
muss ich mir von meiner eigenen Lebensgestaltung her hier sagen lassen, dass ich zu den Privilegierten der
Gesellschaft gehöre und das bewusst ausnütze?
dass Müßiggang aller Laster Anfang ist, und dass das „dolce far' niente“ zwar vorübergehend Spaß machen
kann, auf die Dauer aber zu Lebensekel und zum Gefühl, überflüssig zu sein, verführt, ist altbekannt. Aber
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darum geht es mir hier vor euch gar nicht so. Eher geht es mir darum, zu sagen, dass das Sich-in-die-ArbeitStürzen allein es auch nicht ausmacht: einfach drauflosschießen, einfach drauflosbüffeln.
Zunächst geht es nämlich darum, dass die Arbeit überhaupt vorausgeplant wird: z. B. Arbeitsplan für das
einzelne Semester - Einzeletappen/Einzelabschnitte in der Prüfungsvorbereitung. Und nimmt z. B. mein
Arbeitsrhythmus auf meinen Lebensrhythmus (Phasen der Müdigkeit - Phasen der Kreativität) Rücksicht?
2. Raum des Atemholens, der Stille und des Gebetes
Es ist eine Allerweltsweisheit: „Der Mensch ist keine Maschine!“ Dauernd nur rotieren, das führt zum
Heißlaufen der Maschine und zur Überhitzung. Ich halte deshalb nichts von der Rede mancher Priester: „Ich
mache nie einen freien Tag! Ich mache nie Urlaub!“ Man muss auch einmal alle Viere von sich strecken
können. Es bedarf des Atemholens! Auch ein Bogen z. B. darf nicht immer gespannt sein. Es braucht die
Entspannung!
Der wahre Prophet kommt aus der Stille, aus dem Schweigen, aus der Dimension der Wüste (Elija, Johannes
d. T., Jesus, Paulus).
Das ist freilich wiederum nicht erst eine spezifische Entdeckung des Christentums. Friedrich Nietzsche
schrieb: „Meine Weisheit sammelt sich lange schon gleich einer Wolke, sie wird stiller und dunkler. So tut
jede Weisheit, welche einst Blitze gebären soll.“ (Also sprach Zarathustra 4.Teil, „Vom höheren Menschen“,
Nr. 7) Also: „Wer Großes einst zu verkünden hat, schweigt lang in sich hinein. Wer einst den Blitz zu zünden
hat, muss lange - Wolke sein.“
Und Gebet bedeutet im tiefsten: sich auf den besinnen, der mein Leben trägt, und für den ich mich mühe.
Wenn ich Menschen zu Christus und zu Gott führen will, muss ich selbst zu ihm unterwegs sein.
3. Gestaltung der freien Zeit
Eng hiermit verbunden ist die Frage: „Wie gestalte ich meine freie Zeit? Kenne ich nur den maßlosen und
gedankenlosen Fernsehkonsum? Ist mir die Gestaltung der freien Zeit auch einmal einer Überlegung wert
oder folge ich nur dem Trägheitsgesetz?“
4. Bedeutung der Reflexion und der „révision de vie“
Früher war klar: „Ich mache dreimal am Tag Gewissenserforschung.“ Am Morgen plante man den Tag,
fragte sich: „Was kommt heute auf mich zu? Worauf muss ich dabei wohl erfahrungsgemäß besonders
achten?“ Am Mittag stand das sogenannte Partikularexamen, dessen Gegenstand meist der besondere Vorsatz
der letzten Beichte war. Und am Abend folgte die Reflexion des Tages in der eigentlichen
Gewissenserforschung. Monatlich war ein Tag der Reflexion (Recollectio) vorgesehen, jährlich die
Exerzitien.
Vielleicht wirkt das alles für unsere Ohren zu sehr schematisch. Aber das Ganze war eine gute Möglichkeit
und Hilfe für die bewusste Gestaltung und Strukturierung des Lebens. So wurde verhütet, dass einem erst am
Ende des Lebens aufging, wie man das Leben hätte richtig anpacken sollen und können.
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5. Gestaltung der eigenen Emotionalität
Das Studium bringt die Gefahr einer starken Verkopfung mit sich. Das kann ganz allgemein und nicht zuletzt
auch im religiösen Bereich zu einer deutlichen emotionalen Unterernährung führen. Es ist wichtig, das im
Auge zu behalten. Denn eine Kultivierung der eigenen Emotionalität ist unerlässlich, da die Gefühle oft
unberechenbar, chaotisch, ja zerstörerisch sein können. Andererseits macht gerade die Emotionalität den
Charme eines Menschen aus.
Früher hat man die Gefühle oft unterdrückt, hat sie nicht wahrhaben wollen und hat die Sinnlichkeit
verteufelt.
Doch was verdrängt wird, hört nicht auf, zu existieren, weiter zu gären, weiter zu brodeln, weiter zu
wuchern.
Andererseits hört man heute gelegentlich: „Ich habe ein Recht auf das, was ich fühle!“ Das ist genau der
andere Straßengraben! Dagegen spricht auch die alte Erfahrung, dass es manchmal knüppeldick und
manchmal geradezu doppelt dick kommen kann: Die Fünf in der Prüfung kommt ohne Rückfrage, ob sie in
meinen augenblicklichen Gefühlshaushalt hineinpasst oder nicht. Ich spare mir weitere Beispiele.
Erziehung nach dem Grundsatz: „Du hast ein Recht auf das, was du fühlst!“ betrachte ich deshalb als
Erziehung zur Lebensuntüchtigkeit.
Wichtig ist dem allem gegenüber, dass ich mir meine Gefühle eingestehe, dass ich aber auch lerne mit ihnen
umzugehen, meine Emotionalität zu gestalten, ohne ihr Spielball zu werden.
6. Personale Kommunikation auf der Ebene der Betroffenheit
„Personale Kommunikation auf der Ebene der Betroffenheit“ ist ein schreckliches Wortgebilde. Ich halte es
aber für sehr gut geeignet, das auszudrücken, worum es mir hier geht. Das Leben ist oft so oberflächlich! Die
Gespräche haben oft so wenig Tiefgang. Gerade vom Priester erwartet man, dass er mehr anzubieten hat als
ein Gespräch nur über das Wetter und den Fußball bzw. irgendwelche Blödeleien.
Tiefgang im Gespräch kann ich nur gewinnen und somit den anderen nur erreichen, wenn ich auch fähig bin,
auf der Ebene der Emotionen, auf der Ebene meiner Betroffenheit, meiner Freude usw. zu „kommunizieren“.
Gerade hier trifft man jedoch oft eine große Sprach- und Artikulationsunfähigkeit an! Sicher gehört zu einem
solchen Gespräch eine gemeinsame Basis, ein inneres Einvernehmen. Das gelegentliche Abschmettern
solchen Austausches als „Seelenstriptease“ ist deshalb sehr zweideutig: Es kann der Hinweis darauf sein,
dass eine solche gemeinsame Basis fehlt, aber es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass jemand nicht fähig
ist, auf dieser Ebene der personalen Betroffenheit mit anderen zu kommunizieren.
Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Die Frage, ob einer im Religionsunterricht nur „bruta facta“
präsentiert oder ob er von Jesus begeistert sprechen, ja vielleicht sogar „schwärmen“ kann, entscheidet sich
hier!
7. Gestaltung des religiösen Lebens
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Damit bin ich beim nächsten Punkt: Der Priester kann nicht als Mensch ohne Beziehungen und ohne Liebe
leben (s. u.). Zentrale Bedeutung hat deshalb für ihn die Frage nach seiner Christusbeziehung. Karl Rahner,
der ja wirklich als nüchterner Theologe gelten kann, hat das Wort geprägt vom „Mut, Jesus um den Hals zu
fallen“ (Zwischenüberschrift in: Was heißt Jesus lieben?), d. h. das Emotionale muss auch in meinem Beten,
in meiner Christusbeziehung Raum haben. Oder ist das alles gefühllos-platonisch?
Ich habe manchmal den Verdacht, dass Äußerungen gegen den Rosenkranz, die Marienverehrung, die
eucharistische Anbetung usw. weniger theologisch begründet sind, sondern eher hier ihre Wurzel haben: in
der Angst vor dem Emotionalen in der Frömmigkeit (vgl. „Verlust der Sinnlichkeit“!)
8. Gestaltung von Beziehungen
Als Priester werde ich in einer Fülle von Beziehungen stehen. Freundschaft (Freundschaft hier im Haus,
spätere Priesterfreundschaft, freundschaftliche Beziehungen in der Seelsorge) ist sicher ein Geschenk, für
das man dankbar sein muss („Freund ist einer, in dessen Gegenwart ich laut denken darf!“). Doch stellt sich
auch hier die Aufgabe der Gestaltung solcher Beziehungen. Ausschließlichkeits- und Anspruchsdenken sind
jedenfalls der Tod jeder Freundschaft.
Die Kursgemeinschaft kann eine gute Hilfe sein (Telefonbrücke, Kurstreffen: sich einmal ausschimpfen
können, sich ermutigen, sich tragen!). Auch eine Priestergemeinschaft oder eine religiöse Gemeinschaft kann
so etwas wie eine spirituelle und geistige, sowie emotionale Heimat sein. Auch Familienkreis, Jugendkreis,
Bibelkreis, Gebetskreis können in dieser Weise ermutigen, „tragen“ und dem Priester das Gefühl vermitteln,
dass er nicht nur immer der „Gebende“ ist. So steht der Priester jedenfalls in einem sozialen Netz, das auch
bis zu einem gewissen Grad emotionalen Bedürfnissen entgegenkommt .
9. Gestaltung von Freizeit
Ich denke hier über das, was ich oben gesagt habe, hinaus an Aufgeschlossenheit für Spaß und Scherz, für
Hobby und Sport, für Natur, Kunst und Kultur.
Herr Weihbischof Wiesend sagte vor einiger Zeit in diesem Zusammenhang einmal - ich glaube nicht zu
Unrecht: „Mal unsere älteren Mitbrüder zu einer Kartrunde einladen, ist auch ein Stück Priesterseelsorge!“
Wo dieser Bereich ausfällt, wird der Mensch leicht zu einem Ameisenwesen (und das Wesen der Ameisen
besteht darin, zu arbeiten, zu arbeiten und Gift zu spritzen!)! Andererseits kann die Aufgeschlossenheit für
das Spiel, für das Schöne, für die Natur und die kulturellen Werte, meine ich, eher vor verbohrtem und
unduldsamem Fanatismus schützen als eine ganze Bibliothek voll von Ideologiekritik.
Sicher kann ein Hobby usw., exzessiv betrieben, auch zur Ersatzbefriedigung werden, aber das muss nicht
sein. Und ich gebe ehrlich zu, dass mir der hl. Zeno von Verona nicht zuletzt deshalb sympathisch ist, weil er
immer mit seinem Hobby (Angel) dargestellt wird.
10. Zur Gestaltung der späteren Arbeit
Unser Generalvikar N. N. gab einmal einem besorgten Pastoralkurs auf seine Frage: „Wie sollen wir das
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alles schaffen?“ die bezeichnende Antwort: „Man muss sich halt durchwursteln!“
„Sich durchwursteln“ als Grundregel der Pastoral halte ich für selbstmörderisch.

Helfen kann hier nur,
1. dass sich einer hinsetzt und sich so etwas wie ein Seelsorgekonzept erarbeitet bzw. auch abspricht: „Was
ist notwendig? Wo setze ich besondere Akzente meiner Arbeit? Was kann ich tun?“
2. dass einer Ausschau hält nach hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen, zu Teamarbeit und
Delegation fähig und bereit ist,
3. dass einer sich bewusst ist: „Ich kann nicht alles tun! Ich tue was mir möglich ist, und gebe das andere
Gott in die Hand!“ Perfektionismus ist entnervend und tödlich.
11. Gestaltung der Krisen
Jeder kommt einmal in Phasen, wo ihm alles stinkt, wo ihn das Gefühl der Lustlosigkeit, der Überforderung,
des Ausgebrannt-Seins usw. überkommt.
Diese Gefühle kennt Ihr wohl auch von der Abfertigung einer Seminararbeit oder der Diplomarbeit, bez.
Freundschaft usw.
Gefühle kann man zwar abwürgen, aber ansonsten kommen sie oft ungerufen und unbestellt. Hier stellt sich
dann die Frage: „Habe ich Erfahrung, wie ich mir in Phasen der Niedergeschlagenheit behelfe? Wie komme
ich in solchen Phasen oder nach solchen Phasen wieder ins Lot? Was habe ich da für Erfahrungen gemacht?“
Vielleicht gibt es etwas Besseres, als sich in die Ecke setzen und warten, bis der „Anfall“ vorüber ist.
Jeder Mensch mag hier anders reagieren. Thomas von Aquin empfiehlt gegen die Melancholie (melan =
schwarz; cholos = Galle) ein Bad, den Schlaf, bzw. die Betrachtung des Leidens Christi.
Jeder darf und kann diese Rezepte für sich umändern oder ergänzen, jeder aus seiner Erfahrung heraus, was
ihm gut tut: ein Spaziergang, die Beschäftigung mit dem Hobby usw.
Zum Schluss
Es gibt so etwas wie eine Lebenskultur. Das Gegenteil von Kultur in diesem Sinn ist die Verwahrlosung. Mit
anderen Worten: Es gibt einen Lebensstil, der ruinös und miserabel ist, und der die Katastrophe geradezu
vorprogrammiert: Keine Zeit der Stille und der Besinnung, keine Gestaltung und Strukturierung des
Tagesablaufes, keine Gestaltung von Beziehungen usw., nur ein Sich-Treiben-Lassen von Stimmungen und
von Lust und Unlust. In diesem Sinn habe ich ja schon öfters formuliert: „Es gibt auch die verspielte, die
verbummelte und die im Alkohol ertränkte usw. Berufung.“
Wir haben demgegenüber die Chance und die Aufgabe, unser Leben nicht einfach dem Zufall zu überlassen,
sondern es selbst in die Hand zu nehmen, es zu entwerfen und zu gestalten.
Das ist die Größe und die Last der Freiheit - unsere Würde als Mensch.
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Exhorte Regens 16.12.1986: „Priester - Hauptamtliche - Laien“
Thema der Bischofssynode 1987
Als Sommer 1985 zwei französische Alumnen bei uns im Seminar zu Gast waren, wurde ich einmal sehr
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verlegen. Sie wollten nämlich von mir wissen, wie weit bei uns im Priesterseminar das Thema der
Bischofssynode, die sich mit der Sendung der Laien befassen sollte und die zunächst für 1985 vorgesehen
war, dann aber auf 1987 verlegt wurde, Diskussionspunkt ist. In Lyon wurde es offensichtlich heiß diskutiert,
bei uns jedoch kaum zur Kenntnis genommen. Als ich anfangs dieses Jahres in einem anderen Kreis gefragt
wurde, was die Alumnen von den „Lineamenta“, also der Skizze der Themenfelder und der Fragestellungen,
die für die Vorbereitung dieser Synode entworfen wurde, halten, musste ich bekennen, dass ich sie selbst
noch nicht näher zur Kenntnis genommen hatte.
Damit wir uns nicht den Vorwurf anhören müssen, unsere deutschen Priesterseminarien würden zu den
„Schlafmützenkompanien“ der Weltkirche zählen, möchte ich heute mit euch einmal dieses Thema unter der
Fragestellung: „Priester - Hauptamtliche - Laien“ aufgreifen und dazu einige Gedanken zur Diskussion
stellen.
Wenn Yves Congar ein dickes Buch „Der Laie“ geschrieben hat, und wenn sich die Synode tagelang mit der
Frage nach der Stellung des Laien in der Kirche befassen wird, bilde ich mir allerdings nicht ein, hier in
einer halben Stunde das Thema erschöpfend behandeln zu können.
1. Schwierigkeiten der Terminologie
Die Verworrenheit und Verwaschenheit der Wörter und Begriffe, denen wir begegnen, ist ein Spiegelbild der
Schwierigkeit, die sich bei der Frage nach Priestern und Laien für die Theologie und erst recht für die Praxis
ergibt.
Ihr kennt die Geschichte, über die ich mich schon manchmal lustig gemacht habe, die Ansage am
Palmsonntag vor drei Jahren, als der Erzbischöfliche Sekretär für die Prozessionsordnung die Anweisung
gab: „Voraus gehen die Gläubigen, das Domkapitel und der Erzbischof schließen sich an.“ Ich dachte mir:
„Gehören das Domkapitel und der Erzbischof nicht zu denen, die glauben, zu den Gläubigen?“
Aber warum in die Ferne schweifen!? Ihr seid gewohnt, Priesteramtskandidaten und Laientheologen zu
unterscheiden. Aber ist das zutreffend? Sind nicht auch die Priesteramtskandidaten ebenfalls (bis zur
Diakonenweihe) - in Anführungszeichen gesetzt - „blutige Laien“? Insofern seid Ihr allesamt in einem
wahren Sinn „Laientheologen“! Oder noch einmal, anders, gesagt: Wahrscheinlich ist keiner wirklich Laien'Theologe'; denn wer kann es wagen, sich als „Theologen“ zu bezeichnen? Vielleicht „Theologiestudent“!
Obwohl ich meinem Namen ein Dr. theol. voranstellen darf, würde ich wohl nie auf die Idee kommen, mich
vor einem anderen aufzupflanzen und zu sagen: „Ich als Theologe!“ Einer, der Theologie studiert hat, ja!
Aber nicht: Theologe! Das klingt mir zu anspruchsvoll.
Ähnlich schwierig ist die Unterscheidung von Klerus und Laien. Nicht nur, dass „Laie“ heutzutage zum
Schimpfwort geworden ist: „der, der nichts versteht“, „der Nicht-Fachmann“.
Vielmehr: Wenn „Laie“ von „laos“ kommt, und das Volk Gottes meint, dann kann man die Amtsträger als
Klerus nicht den Laien in dieser Art und Weise gegenüberstellen, dass der Eindruck entsteht, der Klerus
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gehörte nicht zu diesem Volk, sondern sei etwas anderes oder etwas Besseres!
Ähnlich zwielichtig und irreführend ist die Bezeichnung „Priester“, weil sie den Eindruck erweckt, als würde
das Priestertum der katholischen Kirche auf einer Linie mit dem at-lichen Priestertum oder dem Priestertum
anderer Religionen liegen. Die Grundaussage des NT ist aber völlig klar: Es gibt nur einen Priester im Neuen
Bund, Jesus Christus. Die, die wir auch „Priester“ nennen, sind es nur in einem analogen Sinn, in Teilhabe an
der Sendung und am Priestertum dieses Jesus Christus. Wenn man schon Wurzeln im AT suchen will, dann
muss man sagen, dass das Priestertum des NT in der Verlängerung des at-lichen Prophetentums, nicht in der
Verlängerung des at-lichen Priestertums zu sehen ist.
Die übliche Unterscheidung „Kleriker“ und „Laien“ ist insofern fernerhin nicht schlüssig, als sich die Frage
erhebt, wo bei dieser Zweiteilung des Gottesvolkes die Ordensleute unterzubringen sind: Die Nonnen z. B.
sind weder Laien, noch Kleriker! Wohin gehören also die „Religiosen“?
Die Bezeichnung „Klerus“ geht zurück auf die sogenannte Aufteilung des Verheißenen Landes an die
einzelnen Stämme Israels. Den Nachkommen Levis, den Leviten, wird kein Land zugeteilt. Sie haben zwar
Anspruch auf den Zehnten, ansonsten aber gilt ihnen Gottes Wort an Aaron: „Ich bin dein Besitz und dein
Erbteil!“ (Num 18,20). Aber können die Kleriker das wirklich sagen? Gilt das nicht eher von den
Ordensleuten und ihrem Armutsgelübde?
Und sind die, die oft „Geistliche“ genannt werden, wirklich „pneumatikoi“, geisterfüllte Menschen?
Und ist dieses Ein-geistlicher-Mensch-Sein in dieser Weise an das Amt gebunden? Ist es in der Ostkirche
nicht gerade so, dass die Gläubigen zur Beichte und zur Lossprechung zum „Popen“ gehen, zur
Seelenführung aber zum Mönch (Starez)? Führt diese Praxis nicht die mögliche Diastase von Amtsträgern
und von Geistträgern, die keine Amtsträger sind, in deutlichster Weise vor Augen?
Ich habe oben von der Schwierigkeit der Terminologie gesprochen. Ich glaube, das Gesagte genügt. Es
bedarf keines weiteren Beweises!
Aber wenn die Wörter und die Begriffe schon so schwierig sind, wie schwierig ist dann erst die Sache! Ich
möchte dem Problem hier nicht weiter nachgehen. Ich wollte Euch aber ein wenig die Augen für diese
Schwierigkeit öffnen.
2. Das Charisma der Laien
Vielleicht kennt Ihr die blöde Definition: „Ein Priester ist ein Christ, der durch die Handauflegung des
Bischofs das Charisma des Laien verloren hat.“
Ich unterstelle, dass diese Umschreibung zunächst nicht sehr laien-freundlich gemeint ist, sondern im
Gegenteil, der vermeintlichen Hybris der Laien eins auswischen will.
Trotzdem, was mir an dieser Definition gefällt, ist die Rede vom Charisma der Laien. Wenn ich davon
ausgehe, dass das Amt in der Kirche nicht nur Auftrag, sondern auch Charisma ist, dann ist hier deutlich zum
Ausdruck gebracht, dass das Charisma des Amtes nicht das einzige Charisma in der Kirche ist: Es gibt viele
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Charismen, und erst alle zusammen machen die Fülle der Kirche aus. Das Charisma des Amtes ist also nur
eines unter vielen.
Mit anderen Worten: Die Amtsträger haben nicht den Heiligen Geist für sich gepachtet. Gottes Geist ist über
die ganze Kirche ausgegossen. „Gott selbst hat euch schon gelehrt“ heißt es l Thess 4,9. „Die Salbung, die
ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen.“ (l Joh
2,27) In seiner Regel (3. Kap. 3) empfiehlt der hl. Benedikt seinen Mönchen: „Alle sollen zur Beratung
zugezogen werden. Denn oft zeigt Gott einem jüngeren Mönch, was in der Sache das Beste ist.“
(Herr Subregens machte mich auf Innozenz III. aufmerksam: „Quod omnes tangit ab omnibus tractari et
approbari debet.“)
Das alles erscheint vielleicht mehr als selbstverständlich zu sein. Die Religionsgeschichte und die
Kirchengeschichte zeigen jedoch, dass solch eine Haltung und Einstellung nicht selbstverständlich sind.
Die frühe Kirche unterschied die „Psychiker“ und die „Pneumatiker“, die „docti“ und die „simplices“, das
Mittelalter den Stand der Vollkommenheit und die gewöhnlichen Weltchristen. Am Beginn der Neuzeit
taucht eine Gruppe auf, die sich die Erleuchteten (alumbrados, illuminati) nennen.
Wenn man demgegenüber davon ausgeht, dass allen Gottes Geist geschenkt ist, und dass er vielleicht gerade
den Kleinen (vgl. Mt 11,25-27) geschenkt ist, dann verbietet sich für den Priester, dass er den Meister oder
den Guru. spielt, der als der Wissende oder als „der große Führer“ in faschistoider Weise vom „Fußvolk“
absoluten Gefolgschaft und Gehorsam fordert. Dann gilt für den Amtsträger in der Kirche wie für die
Mönche des hl. Benedikt, dass sie auch auf die „Kleinen“ hören müssen, dass sie das Charisma der Laien
ernst nehmen müssen, dass nicht die Weihe oder das Diplom den Menschen zu einem geistlichen Menschen
machen, sondern sein Sich-Einlassen auf Jesus und seine Botschaft.
3. Anstellungsverhältnis im Kirchendienst
Das Problem „Lebensunterhalt für den Apostel“ ist so alt wie die Kirche (vgl. l Kor 9,4-18; 2 Kor 11,7-15;
Apg. 18,3) Allerdings sehe ich einen deutlichen Unterschied zwischen „Lebensunterhalt“ einerseits und
„Anstellungsverhältnis und Tariflohn“ auf der anderen Seite.
Ich vermute, dass der Ausbau des Berufsbeamtentums in der deutschen Kirche nach dem 2. Weltkrieg einen
Einschnitt bedeutet, der in seiner Tragweite mit der sogenannten Konstantinischen Wende, wo die Bischöfe
gleichsam Reichsbeamte wurden, und mit der Maßnahme Ottos I., der die Bischöfe zu Reichsfürsten erhob,
verglichen werden kann.
Sicher, es gab früher die Kirchenfürsten und ihre weltlichen Besitzungen, es gab Pfründeninhaber und fette
Pfründen, aber ein Großteil des Klerus war Priester gleichsam nur „im Nebenberuf“! Man muss sich ja nur
einmal umschauen, wie viele „Pfarrscheunen“ in der Gegend um Bamberg in den letzten Jahren zu
Jugendheimen umgebaut wurden! Mit anderen Worten: Viele Pfarrer früher waren zugleich Landwirte. Sie
waren nicht gerade moderne „Arbeiterpriester“, aber man hätte sie gut als „Bauernpriester“ charakterisieren
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können.
Was die Diözesanfinanzen betraf, galt bis in die jüngste Zeit hinein als Grundregel: 1/3 der Kirchengelder
werden für den Bauetat, 1/3 für Personalkosten und 1/3 für caritative Zwecke verwendet. Heutzutage kann
der Personaletat der deutschen Diözesen über 60 % betragen. Hier zeigt sich die ganze Tragweite der
neueren Entwicklung. Was dabei vielen unbekannt ist, ist, dass tarifliche Bezahlung eine Einführung oder
eine „Errungenschaft“ erst der 60er Jahre darstellt. Vorher arbeiteten viele geradezu „für Gotteslohn“.
Im 19. Jahrhundert zahlte z. B. unser Seminar pro Schwester, von freier Unterkunft und Verpflegung
abgesehen, 100 Mark/im Jahr, d. h. ca. 8 Mark im Monat. Die Schwestern z. B. in den Kindergärten oder in
der häuslichen Krankenpflege waren zum Überleben oft buchstäblich auf Almosen und Naturalienspenden
angewiesen. Die Schwestern waren nicht versichert. Man ging davon aus, dass katholische Ärzte sie umsonst
behandelten und dass ihnen im Notfall eines der ordenseigenen Krankenhäuser einen Platz zur Verfügung
stellt. Viele Pfarrhaushälterinnen hatten keine Rentenversicherung bzw. ihre Versicherung war so gering,
dass sie nach dem Tod ihres Pfarrers wirklich nichts in Händen hatten. Vieles mag, wie das Beispiel der
Haushälterinnen zeigt, ungerecht gewesen sein. Aber auf der anderen Seite bleibt die Frage: „War es nur
Ausbeutung oder war es der Idealismus, von dem die Kirche lebt, wenn es früher üblich war, dass man in der
Kirche (vom höheren Klerus abgesehen - s. o.) für Unterkunft und Verpflegung und für ein kleines
Taschengeld arbeitete?“
Das hat sich durch die Übernahme des Tarifsystems und die Angleichung an das Besoldungssystem des
öffentlichen Dienstes massiv geändert, und ich bin mir bis heute noch nicht im klaren, ob diese
Umorientierung, (sc. dass man im Kirchendienst wie anderswo Geld verdienen kann), richtig war, oder ob
spätere Generationen das als den Sündenfall unserer Zeit, der genannten konstantinischen Wende
vergleichbar, bezeichnen werden.
4. Hauptamtliche und Ehrenamtliche
In meiner Regensburger Zeit hatten wir einmal als Referenten Prof. Riesenfeld aus Schweden zu Gast.
(Inzwischen habe ich mal gelesen, dass er zur Katholischen Kirche konvertiert sei). Er schilderte uns das
System der schwedischen Staatskirche, in der vieles, was bei uns selbstverständlicher ehrenamtlicher Dienst
ist, eine Art „Staatsamt“ bedeutet: Selbst der am Sonntag mit dem Körbchen sammle, bekomme dafür seine
Vergütung, am Ende mehr, als die paar Gottesdienstbesucher ihm ins Körbchen legen.
Eine Kirche, in der jeder Dienst und jeder Einsatz bezahlt wird, das ist für mich ein Schreckbild, vor dem
mir nur grausen kann. Denn das bedeutet, ich möchte das einmal so deutlich sagen, die Degradierung der
Kirche zum Dienstleistungsgewerbe! Ich bin nicht gegen Hauptamtliche in der Kirche, aber ich fand es als
den Gipfel der Perversion, als ich einmal - allerdings nicht von Pastoralassistenten, sondern aus dem sozialen
Bereich - die Redensart hörte: „Die Ehrenamtlichen nehmen uns die Arbeitsplätze weg!“
Dem stelle ich klar uns bewusst meine These gegenüber: „Hauptamtlichkeit in der Kirche - ich schließe da
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Priester und Laienmitarbeiter gleicherweise ein - hat nur dort eine Berechtigung, wo die Hauptamtlichen ihre
Hauptaufgabe darin sehen, das Engagement der Ehrenamtlichen zu wecken, zu fördern und zu begleiten.
Und wenn das nicht gesehen wird, und wenn das nicht geschieht, dann soll man lieber das ganze System der
Hauptamtlichkeit und des Berufsbeamtentums in der Kirche abschaffen. Die Kirche wird eher ohne
Berufsbeamte denn als Dienstleistungsbetrieb überleben."
Die Brisanz, die in dem Ganzen liegt, wurde ja vor 14 Tagen in dem - ich meine - guten Gespräch mit den
verheirateten Pastoralassistenten deutlich: Einerseits die Beanspruchung durch den Beruf und das Recht der
Familie, andererseits die Erwartungen der Gemeinde. dass durch das Engagement in der Gemeinde die
Familie nicht Schaden nehmen darf, muss klar sein. Andererseits gilt sicher auch: Wenn einer sich als
Minutenfuchser seiner Arbeitszeit gerieren würde, wird es ihm nie gelingen, andere zum ehrenamtlichen
Engagement zu motivieren.
Welch seltsame Blüten hier möglich sind, erlebte ein Pfarrer, dem die Jugendlichen über ihren angehenden
Gemeindeassistenten erzählten, der betreffende Herr habe abends um 22 h beim Kartenspiel mit den
Jugendlichen seine Karten auf den Tisch gelegt und erklärt: „So, meine Zeit ist für heute um!“ Die
Jugendlichen gingen zum Pfarrer, weil sie nicht begreifen und akzeptieren wollten, dass Kartenspiel
Arbeitszeit sein soll. Ich will damit nichts gegen Laienmitarbeiter/innen sagen und ich will einen Einzelfall
nicht zum Regelfall hochstilisieren. Ich bin mir auch bewusst, dass es neben dem Pfarrer, der sich zu Tode
arbeitet, auch den Priester gibt, der sich zu Tode schont. Ich bin mir auch darüber im klaren, dass seit der
Erfindung von „Arbeitsessen“ und „Arbeitskaffee“ und der Erfindung von „beruflicher Kontaktpflege“ die
Abgrenzung von Freizeit und Arbeitszeit schwierig geworden ist. Aber ich verstehe auch die Leute in der
Gemeinde, die sagen: „Der oder die wird von der Kirche bezahlt und zählt dabei die Minuten, von uns aber
erwartet man, dass wir alles ehrenamtlich tun.“
Ich weiß, dass viele, die in der Kirche angestellt sind, die Minuten und die Stunden nicht zählen. Insofern
habe ich keine so große Angst vor der Zukunft. Trotzdem ist meine Grundposition klar und ich scheue mich
nicht, sie zu wiederholen: Wo die Anstellung von Hauptamtlichen zum Rückzug der Ehrenamtlichen führt,
soll man im Blick auf die Zukunft der Kirche lieber auf die Hauptamtlichen verzichten. Sonst landet man
statt bei einer geschwisterlichen Kirche bei einer aufgeblähten Amtskirche bzw. einer Beamtenkirche, die
vergessen hat, was man als die Wiederentdeckung unseres Jahrhunderts bezeichnet hat: „Kirche, das sind
nicht die da oben, sondern Kirche, das sind wir selbst.“
Die hier angesprochene Problematik wird gelegentlich unter dem Stichwort „Bezahltes Prophetentum - ist
das nicht ein Widerspruch in sich?“ verhandelt. Und das ist eine Frage, die sich am Ende vielleicht unsere
(sogenannten) Laientheologen/innen noch deutlicher stellen als wir.
Einen Aspekt des hauptamtlichen Dienstes hörte ich allerdings neulich, der mir durchaus beachtenswert
erscheint, und auf den man als Priester mit dem priesterlichen „Bonus“ vielleicht nicht von selbst kommt:
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Der Hauptamtliche hat aufgrund seiner Hauptamtlichkeit und des damit verbundenen Status z. B. im
Krankenhaus oder in der Gefängnisseelsorge andere Möglichkeiten, aufzutreten, den Finger auf Wunden zu
legen, oder auch nur ernst genommen zu werden, als jemand, der nur ehrenamtlich und damit eher geduldet
denn wirklich akzeptiert in diesen Bereichen tätig ist.
Aufs ganze gesehen, wird man sagen müssen, dass die hier angesprochene Problematik eine
Randerscheinung in der Weltkirche ist. Denn so viele Hauptamtliche wie wir, kann sich nur eine Kirche mit
der Finanzkraft der deutschen Kirche leisten. Um nur ein Gegenbeispiel zu nennen: Ich las einmal im CiG,
dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart mehr hauptamtliche Mitarbeiter angestellt hat, als sämtliche
französischen Diözesen zusammengenommen. (dass die französische Kirche es kaum schafft, ihren
Geistlichen den gesetzlich garantierten Mindestlohn zu zahlen, ist wohl auch bekannt. Viele Priester leben
unter der Grenze des sogenannten Existenzminimums).
5. Teamfähigkeit
Der Pfarrer der Zukunft wird im allgemeinen mehr als eine(n) Hauptamtliche(n) und viele ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen haben. Deshalb gehört die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Teamarbeit zu den
unerlässlichen Berufskriterien.
Das ist nicht meine Privatmeinung, sondern das findet in der Rahmenordnung für die Priesterbildung seinen
deutlichen Ausdruck (z. B. RO 143):
Sie nennt als Voraussetzungen für die Übernahme des priesterlichen Leitungsdienstes
- die Fähigkeit zur Prioritätensetzung in der Gemeindearbeit und der Koordinierung der verschiedenen
Initiativen und Dienste der Gemeinde;
- die Bereitschaft und Fähigkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, aber
auch Verantwortung zu delegieren;
- die Befähigung zur Gewinnung und Motivierung von Mitarbeitern und zu partnerschaftlicher
Zusammenarbeit sowie die Fähigkeit, den Mitarbeitern geistliche Impulse zu geben;
- die Fähigkeit zur geistlichen Führung sowie zur Weckung und Förderung geistlicher Berufe.
Als Hilfen dazu werden den Priester empfohlen: regelmäßige Dienstbesprechungen, pastorale
Planungsgespräche, Studientage, Fortbildungskurse, Praxisberatung (sprich: Supervision).
Was für uns hier als Einübung für später möglich ist? Ich denke, dass wenigstens eine kleine Hilfe zur
Einübung das Leben in Gemeinschaft, also das Miteinander hier im Priesterseminar, ist. Hier kann man
Gemeinschaft und Gemeinsamkeit einüben. Auch was im Pastoralkurs an Gemeinsamkeit mit den
Pastoralassistenten im Vorbereitungsdienst läuft, geht etwas in diese Richtung. Noch wichtiger freilich
erscheint mir ein gesundes Selbstwertgefühl und Ichbewusstsein. Nur wer hier im Lot ist, kann auch anderen
Raum geben, ohne um seine Position oder seinen Erbhof zu fürchten. Nur wer sich selbst gelten lässt, kann
auch andere gelten lassen. Insofern ist die Teamfähigkeit in erster Linie eine Frage der menschlichen Reife
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und der Spiritualität und weniger eine Frage der „Technik“.

Exhorte Regens 5.5.1987: „Heimat - Suche nach Geborgenheit“
„Wörter haben ihre Zeit!“ Es gab eine Zeit, da war es „anrüchig“, von „Heimat“ und „Vaterland“ zu
sprechen. Inzwischen hat das Wort „Heimat“ Hochkonjunktur und das Wort „Vaterland“ braucht sich
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zumindest nicht mehr zu schämen.
Als 1986 die Ausbildungsleiter der Ordensgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland zu ihrer
Jahrestagung beisammen waren, lautete eines der Themen: „Nest oder Netz? - Wie viel Beheimatung braucht
ein Ordenschrist?“ und auch unsere Schönstattgruppe hier im Haus hat sich kürzlich dieses Themas
angenommen. Ich selbst begegne immer wieder der Angst von Alumnen: „Wie werde ich später mit der
Einsamkeit fertig? Ich brauche einen Menschen! Ich brauche Geborgenheit!“ Der eine denkt dann
zwischendurch an den Eintritt in eine Ordensgemeinschaft, der andere entscheidet sich für die Ehe.
Vom AT und vom NT her stellt sich die Frage, ob der Mensch, der sich auf Gott bzw. auf die Nachfolge Jesu
einlässt, hier eine Heimat haben darf, oder ob er seine Heimat allein in Gott haben muss.
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten.
Blick in AT und NT
Im Gegensatz zu den Völkern Kanaans mit ihren ortsansässigen und ortsgebundenen Göttern glaubten die
Nomadenstämme, die sich später das Volk Israel nannten, an einen Gott, der mitzieht, der mit den Seinen,
der mit seinem Volk unterwegs ist.
Einerseits ist Jahwe ein Gott, der aus den festen Bindungen und aus der Geborgenheit herausruft und
herausführt. „Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land,
das ich dir zeigen werde.“ (Gen 12,1,), sagt Gott zu Abraham. Allerdings führt Gott ihn aus seiner bisherigen
Heimat heraus, um ihm ein neues Land und damit eine neue Heimat zu schenken, für die sich Gott selbst mit
einem Eid verbürgt: „Das ganze Land nämlich, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für
immer geben.“ (Gen 13,15).
Jahwe - ein Gott, der Abraham aus seiner Heimat und seinen gewachsenen Bindungen herausreißt, ihn
„unbehaust“, unbeheimatet sein lässt, der aber auch wieder eine neue Heimat schenkt.
Ähnlich dann in Ägypten: Hier zeigt sich Jahwe als ein Gott, der aus der alten Geborgenheit in die
ehemalige und nun wieder neue und endgültige Heimat, in ein Land führt, „in dem Milch und Honig
fließen“. (Ex 3,8). Doch das Volk hatte Ägypten liebgewonnen, zumindest im nachhinein schwärmten sie
von Ägypten: „Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und
Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle,
nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna.“ (Num 11,5 f)
dass die alte Geborgenheit Knechtschaft und Ausbeutung war, scheint vergessen.
Als man dann freilich angekommen ist, stellt sich doch Jubel und Dankbarkeit für die Großtat der Befreiung
aus der ägyptischen Knechtschaft, ein, Jubel, wie wir ihn aus PS 114 kennen: „Als Israel aus Ägypten
auszog ...“
Der dritte große Einschnitt in der Geschichte Israels, in dem wieder das Thema Heimat zentral ist, ist die
Rückkehr aus dem Exil: Gott führt sein Volk in die Heimat zurück. Wir kennen den Jubelruf aus
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Deuterojesaja (40,1-11):
"Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr
Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist; denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand
des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste! Baut in
der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken.
Was krumm ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit
des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen.....
Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude. Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du Botin
der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda: Seht, da ist euer Gott. Seht,
Gott, der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis mit: Alle,
die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit
starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam.“
Ähnlich enthusiastisch feiert PS 126 die Heimkehr des Volkes: „Als der Herr das Los der Gefangenschaft
Sions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll
Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern: 'Der Herr hat an ihnen Großes getan.' Ja, Großes hat der
Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich.“
Jahwe - ein Gott, der aus der Fremde, aus dem Sklavenhaus Ägyptens und aus der babylonischen
Gefangenschaft in die Freiheit und in die Heimat führt,
Jahwe - ein Gott, der sich die Sehnsucht seines Volkes nach einer Heimat zu seiner eigenen Sache macht.
Freilich bedeutet diese Rückkehr in die Heimat jeweils auch Abschied nehmen von all dem, womit man es
sich am vorübergehenden Aufenthaltsort, der noch nicht die endgültige Heimat war, eingerichtet hat.
Wenn wir uns fragen: „Hatte Jesus eine Heimat?“, dann kommt uns vielleicht als erstes das Wort in den
Sinn: „Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo
er sein Haupt hinlegen kann." (Mt 8,20; vgl. Lk 9,58).
Andererseits nennen die Evangelien Nazareth „seine Heimatstadt“ (eis ten patrida autou) (Mt 13.54; vgl. Mk
6,1; Lk 4,23; s. Auch: „Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen
Verwandten und in seiner Familie.“ Mk 6,4; vgl. Mt 6,57; Lk 4,24; Joh 4,44:) Andererseits wird
Kapharnaum Mt 9,1 „seine“ Stadt genannt (eis ten idian polin). Und das Johannesevangelium legt Jesus bei
der Frage des Andreas und des Johannes: „Wo wohnst du?“ (pou meneis) nicht die Antwort in den Mund:
„Ich habe keine Bleibe“, sondern: „Kommt und seht!“ Und weiter heißt es: „Da gingen sie mit und sahen,
wo er wohnte.“ (Joh 1,38 f)
Das Lukas- und das Johannesevangelium schildert schließlich das Haus des Geschwisterpaares Maria,
Martha und Lazarus (Lk 10,38-42; Joh 11) als eine Art Heimat, als ein Haus, mit dem Jesus verbunden war,
und wo er sich wohl fühlte.
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Eher auf der Linie des Wortes vom Menschensohn, der keinen Ort hat, liegt es, wenn Jesus von denen, die
ihm nachfolgen, einen eindeutigen Schnitt und einen klaren Abschied von ihren bisherigen Bindungen
verlangt: Die Verkündigung des Reiches Gottes duldet keinen Aufschub. Da dürfen keine Bindungen störend
dazwischenstehen: „Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das
Reich Gottes.“ Deshalb bleibt auch keine Zeit, die Toten zu begraben oder von zuhause Abschied zu
nehmen. (Lk 9,57-62; vgl. Mt 8,18-22) Wer nicht auf alles verzichtet, kann nicht Jesu Jünger sein (vgl. Lk
14,25-35): „Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Brüder und Schwestern,
ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein.“ (Lk 14,26; vgl. Mt 10,37-39).
Entsprechend kann Petrus Mt 19,27 sagen: „Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.
Was werden wir dafür bekommen?“ Und Jesus bekräftigt: „Und jeder, der um meines Namens willen Häuser
oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache
erhalten und das ewige Leben gewinnen.“ (Mt 19,29)
Jünger Jesu werden, bedeutet also offensichtlich, allen Besitz und alle Beheimatung aufgeben, und sich ganz
Jesus anschließen. Die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen,
konstituiert dann allerdings eine neue Form von Gemeinschaft und von Heimat:
Als Jesus darauf aufmerksam gemacht wird, dass seine Mutter und seine Verwandten draußen stehen und mit
ihm reden wollen, sagt er dem, der ihn das mitteilt: „Wer sind meine Mutter, und wer sind meine Brüder?
Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
Denn wer den Willen meines Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter.“ (Mt 12,4850; vgl. Mk 3,31-35; Lk 8,19-21) Die Gemeinschaft der Jünger konstituiert also für Jesus eine Art neue
Familie und neue Gemeinschaft, so wie wir bei Mk von der Erwählung der 12 lesen: „Und er setzte die
zwölf ein, die er bei sich haben und die er dann aussenden wollte ...“ (Mk 3,14)
Der Epheserbrief nimmt dieses Motiv „neue Gemeinschaft in Christus“ in der Weise auf, dass er den
Heidenchristen schreibt: „Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der
Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten gebaut; der
Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu
einem heiligen Tempel im Herr. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut.“ (Eph
2,19-22) Mit anderen Worten: Die Heiden gehören voll dazu, sie haben in der Kirche Heimatrecht und
Bürgerrecht gefunden.
Wenn wir weiterhin das NT auf unsere Frage hin abklopfen, finde ich vor allem noch zwei eindrucksvolle
Stellen, die allerdings das, was wir hier Heimat nennen, auf den Himmel transponieren: Phil 3,20 schreibt
Paulus, indem er auf die verweist, die nur Irdisches im Sinn haben: „Unsere Heimat aber ist im Himmel. Von
dorther erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln
wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann." (Phil
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3,20 f.)
Ausdrücklich thematisiert wird die Heimatproblematik im Hebräerbrief. Dort heißt es:
„Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er als Erbe erhalten
sollte; und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens hielt er sich als
Fremder im verheißenen Land wie in einem fremden Land auf und wohnte mit Isaak und Jakob, den
Miterben derselben Verheißung, in Zelten; denn er erwartete die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott
selbst geplant und gebaut hat.“ (Hebr 11, 8-10) „Voll Glauben sind diese alle gestorben, ohne das Verheißene
erlangt zu haben; nur von fern haben sie es geschaut und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Fremde und
Gäste auf Erden sind. Mit diesen Worten geben sie zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Hätten sie
dabei an die Heimat gedacht, aus der sie weggezogen waren, so wäre ihnen Zeit geblieben zurückzukehren;
nun aber streben sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer
nicht, er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden; denn er hat für sie eine Stadt vorbereitet." (Hebr
11,13-16)
Hier ist also ganz klar die Heimat-Problematik, die Ungeborgenheit der Glaubenden in dieser Welt und das
Verankert-Sein in der Hoffnung auf das Kommende, das „Heimat“, „Stadt“ genannt wird, angesprochen.
Aber es stellt sich die Frage: „Ist das alles nicht zu sehr verspiritualisiert oder vereschatologisisert?“
Das Leben der Heiligen als Wegweisung?
Wenn der Satz gilt: „Das Leben der Heiligen gehört mit zur Auslegungsgeschichte der Bibel!“, dann müssen
wir auch Ausschau halten, wie diese Stellen des AT und des NT auf die Glaubenden gewirkt, und wie sie von
ihnen ins Leben übersetzt wurden.
Wir kennen die Aussteiger aus der Heimat und aus der Gesellschaft ihrer Zeit, die Heiligen, angefangen von
den Wanderpropheten der frühen Kirche, über die Wüstenväter bis hin zu den mittelalterlichen Orden, die
den Ausstieg aus dem bisherigen Leben auch durch die Übernahme eines eigenen neuen Namens, des
Ordensnamens dokumentierten. Allerdings dürfen wir, wenn wir so von den Heiligen reden, nicht übersehen,
dass auch für viele Neugetaufte quer durch die Jahrhunderte bis heute die Entscheidung für Christus und für
den christlichen Glauben bedeutete, dass sie Abschied nehmen mussten aus ihrer bisherigen Familie und
dem heimatlichen Clan, dass sie geradezu heimatlos wurden, ausgestoßen waren.
Aus der Kirchengeschichte kennen wir die irischen Wandermönche, die sich für die „peregrinatio pro
Christo“ (das um Jesu und des Evangeliums willen Unterwegs-Sein) entschieden hatten. Wir kennen die
Bettelfahrten der Mendikantenorden, aber auch die gegenteilige Option der Benediktiner, die die „stabilitas
loci“, die Treue zum Kloster, in das sie eintreten, versprechen. Manche ihrer Klosteranlage war geradezu wie
eine Burg, wie eine Insel der Seligen oder wie ein Schloss konzipiert.
Bei der Frage nach Heimat und Heimatlosigkeit kann ich den heiligen Benedikt-Joseph Labre nicht
übergehen, der nach mehreren Versuchen bei den Kartäusern, Zisterziensern und Trappisten, sich schließlich
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für das Leben eines Pilgers - Ihr könnt auch sagen, eines heimatlosen „besseren“ Landstreichers - entschied,
der bettelnd, betend und in absoluter Armut durch Europa zog, um die verschiedensten Wallfahrtsorte zu
besuchen.
Man könnte sich fragen: „Wer hat recht?“ oder „Wer von all denen hat das Anliegen und die Art Jesu am
genauesten aufgegriffen und am konsequentesten gelebt? Benedikt von Nursia oder Benedikt-Joseph
Labre?“ Oder ist in der Bandbreite echter Jesus-Nachfolge beides möglich? Haben die recht, die sagen:
„Jesus hat uns nach Lukas bez. Eltern, Brüder, Haus, Kinder usw. schon für das Leben hier auf Erden 'das
Vielfache' verheißen (Lk 18.29)“ oder haben jene recht, die alles von der Ewigkeit erwarten, von der
endgültigen Heimat im Himmel?
Das Leben Jesu als Wegweisung
Wir haben miteinander die Bibel auf unser Thema hin „abgeklopft“. Wenn wir in Bibellexika nachschlagen
wollen, stellen wir fest, es gibt dieses Stichwort „Heimat“ o. ä. dort nicht.
Das Thema, das uns heute beschäftigt, wird also offensichtlich nicht ausdrücklich, sondern mehr beiläufig
und punktuell angesprochen, und damit steht jeder vor der Aufgabe und vor der Möglichkeit, wie er für sich
sein Mosaik zusammensetzt.
Wenn Jesus seine Jünger zu zweit aussendet (vgl. Mk 6,7: jeweils zwei zusammen), dann wird deutlich, dass
Nachfolge Jesu nicht Einzelgängertum, sondern Gefährtenschaft bedeutet.
In der Zahl der 12 und im Mahl des Herrn wird deutlich, dass seine Sendung etwas mit Konstituierung von
Gottesvolk und Gemeinschaft zu tun hat.
Jesus selbst hatte seine tiefste Verankerung sicher in seiner Beziehung zum Vater. Das Johannesevangelium
nennt Jesus sogar den Einzigen, „der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht,“ (Joh 1,18), und doch sehnt
sich Jesus nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Denken wir nur an die Szene in Gethsemane, wo er sich
über seine Jünger beklagt, dass sie ihn in seiner Angst und Not allein lassen, und statt mit ihm zu wachen
und zu beten, lieber schlafen: „Simon, du schläfst? Konntest Du nicht einmal eine Stunde wach bleiben?“
(Mk 14,37 //; das Johannesevangelium schreibt davon bezeichnenderweise nichts). Jesus scheint also bei all
seinem Verankert-Sein in Gott doch auch sehr deutlich auf die Gemeinschaft seiner Jünger und ihr Mittragen
angewiesen gewesen zu sein.
Unser Wunsch nach Geborgenheit
Die Sehnsucht, geborgen zu sein, gehört zum Menschen. Der Mensch ist ja hineingebunden in die
menschliche Gemeinschaft, wächst nicht als Einsiedlerkrebs auf, sondern (hoffentlich) geborgen in der Liebe
der Eltern und Geschwister. Allerdings müssen wir uns das eine ganz deutlich sagen: Es gibt keine
Geborgenheit, die nicht zugleich auch Last und Belastung bedeutet. Ich finde nur Geborgenheit, wenn ich
auch selbst Geborgenheit schenke. Meine Last, die Last, die ich mir selber bin, und die Last, die das Leben
mir auferlegt, kann nur dann von anderen mitgetragen werden, wenn ich selbst ihre Last mittrage. Es gibt
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nicht das einfache und unkomplizierte Leben. Jede Lebensform hat ihre Freude und ihre Last.
Es kann deshalb bei der Frage nach der Lebensform nicht um die Frage gehen: „Wo habe ich es am
einfachsten? Wo finde ich am ehesten Geborgenheit?“, sondern: „Was ist meine Berufung? Was ist der Weg,
für den ich mich mit gutem Gewissen vor dem Angesicht Gottes entscheiden kann?“
Kann der, der sich nach der Geborgenheit einer Familie und nach der Geborgenheit mit Frau und Kindern
sehnt, sicher sein, dass seine Ehe ihm nicht zur Last wird? Haben die zwei eine Garantie, dass sie tatsächlich
Kinder bekommen?
Ist der, der sich nach der Geborgenheit in einer Ordensfamilie sehnt, bereit, auch den verkalkten Pater
mitzutragen, der im Dienst für Gott und die Menschen krank und alt geworden ist? Ist er bereit, dem
pathologischen Mitbruder, der ein halber seelischer Krüppel ist, dem alle anderen wegen seiner Schrullen
usw. aus dem Weg gehen, Bruder zu sein?
Ist der Priester, der sich nach Geborgenheit in einer Pfarrei sehnt, bereit auch die Last der Menschen
mitzutragen, die ihm anvertraut sind? Wird er eine Haushälterin finden, mit der er gut zurechtkommt?
Werden die Kapläne, die er bekommt, brauchbare Mitarbeiter und hilfreiche Gesprächspartner sein oder eher
ein Klotz am Bein?
Es gibt für keine Lebensentscheidung eine Erfolgsgarantie! Wichtig ist deshalb, wie gesagt, dass jeder seine
Lebensentscheidung ehrlich und offen vor Gott trifft, und dass er alle Formen der Flucht meidet.
Was meine ich mit Formen der Flucht?
Ein Pastoralassistent, der vorher Alumnus war, sagte einmal bei den Informationstagen, die wir hier im Haus
jedes Jahr anbieten: „Als Alumnen haben wir gelegentlich vom 'Scheißzölibat' geredet. Jetzt bin ich
manchmal in Versuchung, zu sagen: 'Scheißehe'!“ Dabei bin ich überzeugt, dass er eine gute Ehe führt! Aber
es gibt keine Lebensentscheidung, bei der ich nicht auch einiges in Kauf nehmen muss, und es gibt, wie
gesagt, keine Geborgenheit, die nicht auch Last wäre!
Geborgenheit in Gott?
Aufs ganze gesehen, habe ich manchmal den Eindruck, unsere Sehnsucht nach Geborgenheit ist eine
Sehnsucht nach absoluter Geborgenheit. Absolute Geborgenheit kann aber kein Mensch, sondern kann nur
Gott schenken. Deshalb bin ich überzeugt: Ganz gleich, für welche Lebensform sich jemand entscheidet,
ohne dass sich jemand in Gott geborgen weiß, kann er kaum bestehen. Denn über jeden Menschen werden
Phasen und Stimmungen kommen, wo ihm alles stinkt, wo auf der Beziehungsebene nichts mehr „klappt“,
wo einer das Gefühl hat, völlig aufgeschmissen zu sein, wo ein Mensch wie die Königin Esther zu Gott
rufen muss: „Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemand außer dir, o Herr!“ (Esth 4,17t) oder wie der
Mann, der 38 Jahre lang gelähmt war: „Ich habe keinen Menschen ...“ (Joh 5,7)
Hilfreiches Beziehungsnetz?
Andererseits mag es Phasen geben, da scheint auch Gott ferne zu sein. Da ist es wichtig und hilfreich, in
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einem Beziehungsnetz zu stehen, das trägt. „Vae soli!“ sagten schon die alten Römer.
Jesus hat wohl beides erlebt: das Verlassensein von den Menschen am Ölberg, da die Jünger schliefen, und
das Gefühl der Verlassenheit von Gott am Kreuz.
Man kann nur beten und hoffen, dass für uns nicht beides zu gleicher Zeit ausfällt: die Mitmenschen und
Gott!.
Ordensleben - Netz oder Nest?
Ich möchte zwei Punkte besonders herausgreifen: „Sehnsucht nach Geborgenheit und Entscheidung für den
Ordensberuf?“ und: „Was trägt den Priester?“
Wenn einer sich für eine Ordensgemeinschaft entscheidet, darf der Wunsch nach einem Nestchen keine Rolle
spielen. Im Vordergrund muss die Frage nach der Spiritualität der Gemeinschaft, nach ihrem Ideal und ihrem
spirituellen Profil stehen. Dann kann - mit deutlichem Abstand - auch die Frage nach den
Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitsschwerpunkten, die der Orden hat, eine Rolle spielen. Wer im Orden ein
Nestchen sucht, wird meist bitter enttäuscht. Er wird hoffentlich ein Beziehungsnetz finden. Aber das ist
etwas anderes als das Nest, das einer glaubt, sich polstern zu können. Ich sage ganz deutlich: Man kann als
Verheirateter, man kann als Ordensmann, man kann als Weltpriester elend einsam sein. Deshalb stellt sich ich habe schon davon gesprochen - für alle drei Lebensformen sehr deutlich die Frage nach der Verankerung
in Gott und die Frage nach der positiven Bedeutung der Stille und der Einsamkeit in meinem Leben.
Geborgenheit für den Weltpriester?
Ich habe noch die andere Frage gestellt: „Was trägt den Priester? Was kann er an Geborgenheit finden?“
Ich möchte mich vor allem dem zweiten Teil der Frage nachgehen: Gibt es Geborgenheit für den
Weltpriester?
Zunächst finde ich es wichtig, dass der Priester in seinem Pfarrhaus ein Stück Heimat hat. Das muss mit der
Einrichtung und Gestaltung nicht aufwendig sein, aber doch so, dass er sich wohl fühlt, und es ihn nicht
hinterrücks wieder hinausdrängt, sobald er sein Pfarrhaus betritt.
Dann finde ich es wichtig, dass das Pfarrhaus als offenes Haus geführt wird, wo jederzeit die Ministranten,
die Jugend und sonstwer willkommen ist, und wenigstens zu einem Glas Saft eingeladen wird.
Ideal fand ich hier die Situation im Bad Windsheimer Pfarrhaus, wo ich zuletzt Kaplan war, das wirklich in
dieser Form als offenes Haus geführt wurde. Allerdings wäre das nicht möglich gewesen, wenn nicht die
Haushälterin in dieser Weise mitgegangen und Atmosphäre geschaffen hätte. Mit anderen Worten: Ideal ist
es, wenn das Pfarrhaus, oder dann in erweiterter Form das Pfarrzentrum wirklich ein Mittelpunkt oder ein
Kristallisationspunkt in dem Beziehungsnetz ist, das sich „Gemeinde“ nennt.
Das eine muss ich allerdings sagen: „Das Problem 'Einsamkeit1 hat sich mir persönlich in meinen 20
Priesterjahren noch nicht so eindringlich gestellt.“ Ich erlebte in den fünf Pfarreien, in denen ich als Kaplan
tätig war, immer Pfarrhäuser, in denen ich mich von der Atmosphäre her wohlfühlen konnte und
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angenommen wusste. Ich hatte auf zweien dieser Stellen sogar noch einen Mitkaplan. Zur Promotion lebte
ich vier Jahre im Priesterseminar und hier sind es nun auch schon fast 10 Jahre.
Im Pfarrhaus, im Kollegenkreis, im Team der Mitarbeiter und in der Pfarrei Angenommen-sein zu erleben,
einen Grundkonsens und ein Sich-Gegenseitig-Zuarbeiten zu erfahren, das hat mich in einer Weise getragen,
dass ich es nicht nötig hatte, mir eine Familie oder jemand in der Pfarrei zum „Auskotzen“ zu suchen.
Sicher hatte ich da als Gesprächspartner auch einen geistlichen Begleiter und Kollegen, mit denen ich mehr
oder weniger befreundet war.
Ich weiß, dass es viele Mitbrüder gibt, die da und dort, in dieser und jener Familie eine echte Stütze,
Ermutigung und Halt finden. Die Frage, die ich mir dabei aber immer wieder stelle: Ist es gut, wenn das eine
Familie in der Pfarrei ist, wo einer tätig ist? Tut er damit sich und der Pfarrei einen Gefallen, oder belastet er
damit nur seine Arbeit, eben dadurch, dass sich alle anderen dann zurückgesetzt und ungeliebt, also
gleichsam als „unter ferner liefen“ vorkommen. Und das andere, was immer zu bedenken ist: Ich habe den
Eindruck, dass Mitbrüder da oft recht unsensibel sind, in der Weise, dass sie bis über Mitternacht hinaus in
solch einer Familie, wo man sich etwas zuhause fühlt, hocken bleiben, und nicht sehen, wie die anderen am
nächsten Tag im Beruf gefordert sind und voll fit sein müssen, unsensibel, indem sie nicht spüren, ob sie mit
ihrer Präsenz nicht die Partnerschaft belasten oder gar Eifersucht provozieren, unsensibel in dem Sinn auch,
dass sie nicht registrieren, dass jede Familie und jeder Mensch schon genug eigene Probleme hat, und es
nicht leicht ist, dazu auch noch den Mülleimer der Probleme des Pfarrers auf den Wohnzimmertisch
ausgeleert zu bekommen. Ich sage nicht, dass das unmöglich ist, man kann ja - wie ich schon gesagt habe auf Jesus und das Haus der Maria, der Martha und des Lazarus verweisen, aber es erfordert doch auch ein
deutliches Maß an Sensibilität und Fingerspitzengefühl.
Um noch einmal persönlich von mir zu sprechen: „Was ich immer sehr stark gefühlt habe, war das MichMitgetragen-Fühlen vom Einsatz, von der Ernsthaftigkeit, vom Schwung und vom Idealismus derer, die in
der Gemeinde engagiert waren.“
Was mir selbst viel bedeutet, auch wenn ich hier in meiner Seminarzeit, oft nicht teilnehmen kann, ist die
Gemeinschaft Jesus caritas, die Priestergemeinschaft von Charles de Foucauld, und das halte ich für eine
Frage, der man sich auch als Alumnus stellen kann: „Finde ich irgendwo eine spirituelle Heimat oder eine
geistliche Gemeinschaft, wo ich mich angenommen weiß, wo wir in einem gemeinsamen Grundkonsens und
gemeinsamen Ideal uns treffen, uns gegenseitig auch Stütze und Hilfe, auch gegenseitig Mülleimer und
Müllverbrennungsanlage sein können?“
Im allgemeinen habe ich den Eindruck: Man sehnt sich zwar nach solchen Gruppen, aber man kneift am
Ende doch sehr deutlich, wenn es um die Frage der Verbindlichkeit und der Bindung geht. Aber ich zweifle,
ob es Geborgenheit ohne Bindung gibt.
Zusammenfassung
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Absolute Geborgenheit ist hier auf Erden nicht zu finden. Es gibt keine Geborgenheit, in die ich nicht selbst
auch etwas investieren muss. Es wird manche Probleme geben, über die ich nicht sprechen kann, ohne
indiskret zu werden oder einen Vertrauensbruch zu begehen. Es wird für mich wichtig sein, in einem Netz
von tragfähigen Beziehungen zu stehen. Es ist lebensnotwendig, die lebendige Beziehung zu Gott und zu
Christus zu suchen. Denn es mag etliche Situationen geben, wo ich nur in Gott Halt finde, und ich werde
immer wieder, die Not und die Probleme, die mir begegnen vor ihn hintragen und vor ihm ausbreiten dürfen
und müssen. Dem Hebräerbrief gebe ich dabei insofern recht, als absolute Geborgenheit nur in Gott zu
finden ist, dass ich von ihm erhoffe, dass die Weltgeschichte und die Geschichte und das Auf und Ab meines
eigenen Lebens von seiner Liebe umfangen sind, und dass er mein eigenes Leben und das der Menschen um
mich zur Erfüllung in seiner ewigen Liebe führen wird, in dem, was die Wurzel all der Sehnsucht ist, die wir
Heimat und Geborgenheit nennen.

Exhorte Regens 7.7.1987: „Exerzitien“
Exerzitien als unerlässliche Pflichtübung?
Zu meiner Alumnenzeit und noch, als ich vor 10 Jahren das Amt des Regens übernahm, war es üblich (die
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Zahl der Alumnen war in den 70er Jahren auch deutlich geringer als im Augenblick), dass im Oktober ein
allgemeiner Exerzitienkurs für alle Alumnen angeboten wurde. Das war mir durchaus sympathisch:
Gemeinsame Impulse, die allen in gleicher Weise mitgegeben wurden, das hielt ich für sehr hilfreich und
fruchtbar für das gemeinsame Leben im Haus und für das gemeinsame religiöse Bemühen.
Vor drei Jahren haben wir unseren Exerzitienkurs geteilt und zwei unterschiedliche Kurse angeboten.
Dahinter stand einerseits die Situation, dass manche Alumnen Schweigeexerzitien und andere lieber
gemeinsame Tage in dem Stil der Besinnungstage wünschten, wie sie es von ihrer Gymnasialzeit her
gewohnt waren. Zum anderen war es einfach der Blick auf die inzwischen angestiegene Zahl der Alumnen:
Es hat keinen Sinn, einen Kurs für 35 oder 40 Alumnen anzubieten.
Diese Gemeinschaftsexerzitien waren und sind für unsere Bamberger Alumnen verpflichtend.
An Ausnahmen kannten und kennen wir hier nur zwei: dass jemand in Absprache mit P. Spiritual oder mit
mir Einzelexerzitien macht bzw. dass jemand, dessen Freisemester schon September oder Mitte Oktober
beginnt, sich anderswo einen Kurs sucht, an dem er teilnimmt. Wenn das abgesprochen wurde, gab es auch
immer einen gewissen Zuschuss. Jedoch befürchte ich bez. dieser Exerzitien im Außenstudium, dass das
eher Wunsch des Regens als Praxis der Studenten war. Trotzdem eine eindringliche Mahnung.
Warum ich das alles so erzähle: Irgendwann meinte mal ein Priester angesichts der Tatsache, dass manche
diese Exerzitien mehr als unumgängliche Pflichtübung sehen denn als Hilfe auf ihrem Weg: „Wäre es nicht
hilfreich und sinnvoll, es gäbe keine Hausexerzitien im bisherigen Sinn mehr und die Alumnen würden sich
einfach irgendwelchen Kursen anschließen, die da und dort landauf landab angeboten werden? Dann würden
vielleicht einige schwarze Schafe, die sich auch unter den Alumnen finden, merken, dass es Leute gibt, die
freiwillig Exerzitien machen und die diese Exerzitien sogar als unerlässlich für ihren geistlichen Weg halten.
Viele haben nämlich ein Gespür dafür, wie wichtig es ist, aus der Tretmühle von Schuften und Arbeiten
auszusteigen, sich auf sich selbst und seinen Weg zu besinnen, die eigene Lebensgestaltung und den eigenen
Lebensentwurf zu reflektieren und von Gottes Wort neu ausrichten zu lassen.“
Zur Geschichte der Exerzitien
dass sich Menschen in die Einsamkeit zurückziehen, um ihr Leben zu überdenken und Orientierung zu
suchen, ist keine christliche Besonderheit. Das gibt es auch in anderen Religionen und auch in Kreisen der
Managerschulung (!).
Was die biblische und unsere christliche Tradition betrifft, möchte ich das nicht einfach wiederholen, was ich
in meiner Exhorte über das Gebet bzw. über Schweigen und Stille gesagt habe. Die Dimension „Wüste“
gehört für mich wesentlich mit zu einem konsequent gelebten geistlichen Weg.
Die Exerzitien, wie wir sie kennen, gehen auf den Gründer des Jesuitenordens, den hl. Ignatius von Loyola
zurück. Er zog sich nach seiner Bekehrung in die Einsamkeit und die Stille zurück, um sein Leben an Jesus
und am Willen Gottes zu orientieren. Diese Erfahrungen in der Einsamkeit, in der Stille und in den
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seelischen Kämpfen von Manresa waren es, die als geistliche Erfahrungen eines seinen Weg und seine
Berufung suchenden Menschen ihren Niederschlag fanden, (vgl. Ignatius von Loyola, Der Bericht des
Pilgers, Freiburg 1955). Viele von euch kennen das Buch „Die geistlichen Übungen“, in denen Ignatius seine
Exerzitienerfahrung und seine Exerzitienanweisungen niedergeschrieben hat. Allerdings ist dieses Buch
nicht als Lesebuch für den „Endverbraucher“ geschrieben, sondern als Anleitung für den „Exerzitienmeister“
Die sogenannten „Großen Exerzitien“ des hl. Ignatius sind auf 4 Wochen hin konzipiert und sie sind als
Einzelexerzitien konzipiert. Die Exerzitienpraxis unseres Jahrhunderts war weitgehend eine andere: Da gab
es die Vortragsexerzitien, die meist vier oder fünf Tage oder eine Woche dauerten. An solchen „Exerzitien“
konnten so viele teilnehmen, wie der Saal oder das Haus fasste. Vier Vorträge am Tag zu einem geistlichen
Thema und anschließend je nachdem 1/2 oder l Stunde Betrachtung und Beschäftigung mit dem Gehörten.
Das war das Grundkonzept. Und das alles selbstverständlich in Schweigen!
Diese Ära wurde dann von Exerzitien abgelöst, die eher im Stil von Besinnungstagen mit viel gegenseitigem
Austausch und gemeinsamem Gespräch gestaltet wurden. Die Gesprächsatmosphäre forderte
selbstverständlich eine deutliche Reduzierung der Teilnehmerzahlen. Die Exerzitien unseres Hauses
versuchten, beides zu kombinieren: Vorträge und Gespräch, Schweigen und gegenseitigen Austausch. Die
beiden Priester, die dieses Jahr unsere Kurse halten, werden zu einer Vorabsprache (vgl. Schwarzes Brett)
vorbeikommen, um mit Euch zu sprechen. Das gibt die Möglichkeit des gegenseitigen Sich-KennenLernens, des Sich-aufeinander-Einstellens und der Vorabsprache.
Schon zu unserer Studienzeit machten viele „Ignatianische Exerzitien“. Das war schon vor 20 Jahren ein
regelrechter Boom. Aber das waren vierwöchentliche Exerzitien mit vier Vorträgen am Tag und
anschließenden Einzelmeditationen von jeweils einer Stunde.
In den letzten Jahren wurden die Einzelexerzitien wieder entdeckt, d. h. die Exerzitien so, wie sie der hl.
Ignatius konzipiert hatte: Man lebt zwar zu acht oder zehn zusammen, aber in Schweigen, man feiert
miteinander Eucharistie, isst miteinander usw., aber jeder macht „seine“ Exerzitien. Es gibt keine Vorträge
an die Gesamtgruppe und es gibt keine Gesprächsrunden. Jeder spricht jeden Tag 1/2 Stunde bis l Stunde mit
dem Exerzitienleiter. Sie besprechen miteinander die Schriftstellen, die der „Exerzitant“ sich vornehmen
soll, und sie besprechen miteinander die Erfahrungen, die der einzelne in Stille, Schweigen und
betrachtendem Gebet im Umgang mit diesen Schriftstellen macht: Was diese Stellen ihm bedeuten, was ihm
da aufgegangen ist, und was das vielleicht für sein Leben bedeuten könnte? (Auf einem Nebengeleise der
Einzelexerzitien des Ignatius bewegt sich P. Jalics SJ, bei dem schon etliche Alumnen Exerzitien gemacht
haben: Er führt bei seinen Kursen in die gegenstandlose Meditation.) Wer die „Schweigewiese“ in Taizé
kennt, kann sich vorstellen, was das bedeutet, den ganzen Tag mit einer oder mit mehreren Bibelstellen
umzugehen und zu leben versuchen. Nur dass in Taizé allen als Großgruppe die gleichen Texte vorgelegt
werden, und dass dort kein regelmäßiges Gespräch und kein regelmäßiger Austausch mit einem Kursleiter
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oder Begleiter durch diese Tage vorgesehen ist.
Es geht in den Exerzitien des Ignatius um nicht mehr und nicht weniger als darum, das Evangelium und
seine Botschaft auf der einen Seite und mein Leben und meine Person auf der anderen Seite
zusammenzubringen, miteinander zu konfrontieren und mein Leben davon korrigieren, beleben und
inspirieren zu lassen.
Es geht dabei nicht, wie man gelegentlich unterstellt hat, um eine Art „Gehirnwäsche“, es geht nicht um
innere Vergewaltigung, sondern im Gegenteil um Identität und Kongruenz, - wie schon gesagt - darum, mein
Leben und meine Person dem Evangelium aussetzen, von ihm her beleuchten, inspirieren und korrigieren
lassen. Es geht nicht um das Überstülpen eines fremden oder eines mich entfremdenden Gesetzes, sondern
darum, dass der einzelne zu sich selbst, zu seinem persönlich verantworteten Weg, letztlich zu Gott findet.
Es geht nicht um asketische Kraftakte und ein künstliches Sich-Hochschrauben in Richtung Heiligkeit und
Vollkommenheit, sondern darum, sensibel dafür zu werden und sensibel darauf zu achten, was das
Evangelium in mir auslöst, das Auf und Ab meiner Gefühle, die Bewegungen der Seele zu registrieren und
aufgrund dieser Erfahrungen das Leben neu zu ordnen, eine bevorstehende Lebensentscheidung („Wahl“)
vorzubereiten oder einfach nur aus einem verschlampten und vergammelten Leben zu Konsequenz und
Verbindlichkeit zu finden.
Wesentlich ist, wie gesagt, dass dieser Versuch einer Lebensorientierung geschieht im Blick auf die Bibel
und im Blick auf das, was ich zutiefst in mir spüre und fühle.
Viele machen ja oft die Erfahrung, dass von den Exerzitienvorsätzen früheren Stils nicht viel übrig bleibt:
Man versucht zwar, den „alten Adam“ zu begraben und neu zu beginnen, doch am Ende macht man die
Erfahrung, dass der alte Adam sehr schnell wieder von den Toten aufersteht.
Die Jugend ihrerseits klagt oft über den Taizé-Effekt: Während der Besinnungstage fern vom Alltag ist man
frei und froh und beschwingt, man hat große Pläne für die Zukunft, wie man als (Christ leben will, doch
nach wenigen Tagen hat der Alltag alles wieder eingeholt, und zurück bleibt der Katzenjammer und die
Enttäuschung, es schon wieder nicht zu schaffen und wieder auf die alten Füße gefallen zu sein.
Das könnte der Vorteil von solchen Einzelexerzitien sein, dass der einzelne im Sinn des Ignatius nicht auf
irgendetwas, was ein Referent sagt, hört, das mag auch gut und hilfreich sein, sondern dass er auf das hört
oder zu hören versucht, was Gottes Wort in ihm auslöst, und dass er darin einen erfahrenen Begleiter hat.
Die Aufgabe des Exerzitienleiters
Johannes der Täufer vergleicht einmal seine Sendung mit dem, was der Freund des Bräutigams als
Brautführer tut: Er führt zur Begegnung, aber er zieht sich diskret zurück, wenn die Begegnung sich
vollzieht. So wird auch ein guter und diskreter Exerzitienleiter sich nicht einbilden, dass er den lieben Gott
oder den Heiligen Geist ersetzen muss, sondern er wird den Exerzitanten auf seinem Weg zu Gott begleiten,
auf Hindernisse, Schwierigkeiten und Gefährdungen des Weges hinweisen, aber sich nicht dort einmischen,
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wo das Eigentliche geschieht, die Begegnung von Gott und Mensch.
Man kann die Aufgabe des Exerzitienleiters auch mit der Tätigkeit eines Geburtshelfers vergleichen, und
dann, wenn man Fremdwörter liebt, von „mäeutischem Tun“ sprechen. Das, worum es geht, lässt sich auch
einfach so zusammenfassen: die Exerzitien macht nicht der Exerzitienmeister, sondern die Exerzitien macht
jeder einzelne für sich, der Exerzitienleiter gibt nur Hilfestellung wie der Turnlehrer beim Schulsport oder
der erfahrene Bergführer dem, der sich ihm anvertraut .
Man mag fragen: Braucht es so einen „Exerzitienmeister"?
Es ist eine ähnliche Frage wie die, ob man als Alumnus einen geistlichen Begleiter braucht. Man brauchte
ihn nicht, wenn der religiöse Weg nicht auch voll von Gefahren wäre: dass man schlampt und nachlässig
wird, dass man sich übernimmt, dass man auf irgendwelche Spintisierereien, die fromm klingen, hereinfällt,
dass man die Erfahrungen, die man macht, nicht recht zu deuten versteht, oder dass man - um ein Wort von
Albert Görres zu verwenden - den Vogel, den man hat, mit dem Heiligen Geist verwechselt. Allein schon der
Austausch und, dass ich formulieren muss, hilft, die Erfahrungen deutlicher bewusst zu machen und zu
ordnen usw.
Was mir an den Exerzitien des Ignatius gefällt:
P. Kunz hat kürzlich die Emmausgeschichte (Lk 24,13-35), unsere Eucharistiefeier und die Exerzitien des
Ignatius miteinander verglichen :
Am Anfang steht die Aufarbeitung der Vergangenheit, das Zur-Sprache-Bringen dessen, was belastet,
hemmt. Dann folgt die Deutung dieser Situation von Jesus und vom Wort Gottes her. Das führt zur
Begegnung mit dem Herrn. Am Schluss drängt es, die gemachten Erfahrungen weiterzusagen: Zeuge zu sein.
Bei den Exerzitien des Ignatius hat die erste Woche einfach den Sinn, die Vergangenheit aufzuarbeiten.
Es geht dabei nicht nur um Sünde. Wie viele leben unversöhnt mit ihrer Vergangenheit: unversöhnt mit der
Tatsache, dass sie diese und keine anderen Eltern hatten, dass die schulischen Leistungen nicht die waren,
die man sich erträumt hat, dass man nicht so begabt ist wie andere usw. Bevor Ignatius den einzelnen das
Leben Jesu betrachten lässt, will er ihn zu einem versöhnten Menschen machen, versöhnt mit sich selbst,
versöhnt mit seinen Mitmenschen, versöhnt mit Gott.
Das zweite, was mir gefällt, ist in der zweiten, dritten und vierten Woche die Orientierung an der Bibel und
am Leben Jesu, wie ich es oben geschildert habe.
Was mir weiter an den Exerzitien des Ignatius gefällt, ist ihre trinitarische Struktur.
Während Mystik sonst immer in Gefahr ist, zu einer Allerweltsmystik abzugleiten, irgendwo zwischen
Monotheismus und Pantheismus angesiedelt, hat die Mystik des Ignatius und von ihr her auch das
Exerzitienbüchlein eine trinitarische Struktur: Mit Christus im Heiligen Geist zum Vater! Das ist die
Grundstruktur der Exerzitien und des Betens in diesen Tagen, - eben das, was ich neulich bei der
Priesterweihe „Christozentrik“ und „Patrozentrik“ genannt habe.
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In den Exerzitien geht es um das Leben des Menschen, seine Grundorientierung, seine Lebensentscheidung,
kurz um Weichenstellungen. Doch bei aller Anthropozentrik ist klar: Letztlich geht es um die Gloria Dei, die
Verherrlichung Gottes, die Anbetung Gottes. So heißt es im „Prinzip und Fundament“ der Exerzitien
programmatisch: „Der Mensch ist geschaffen dazu hin, Gott Unseren Herrn zu loben, Ihm Ehrfurcht zu
erweisen und zu dienen, und damit seine Seele zu retten. Die anderen Dinge auf der Oberfläche der Erde
sind zum Menschen hin geschaffen, und zwar damit sie ihm bei der Verfolgung des Zieles helfen, zu dem hin
er geschaffen ist.“ Deshalb beginnt auch jede Betrachtung mit dem Blick auf Gott und mündet jede
Betrachtung ins Gebet.
Für sehr klug halte ich die Anweisung des hl. Ignatius, die wir in unserem religiösen Alltag oft vergessen,
nämlich dass wir nicht einfach ins Gebet hineinstürzen sollen, sondern dass das Gebet der Einstimmung und
der Vorbereitung bedarf: „sich in die Gegenwart Gottes versetzen“ nennt es Ignatius. Lieber soll ich nach
dem hl. Ignatius mir die ganze Zeit, die ich für die Meditation gedacht habe, dafür nehmen, dass mir bewusst
wird, Gott ist da, als dass ich mich sofort in die Betrachtung hineinstürze. (Vielleicht hätten wir auch manche
Schwierigkeiten mit der Werktagsmesse nicht, wenn wir das beachten würden, dass Gebet der Einstimmung
bedarf. Wer noch „bettwarm“ antrottelt, hat die Zeit dafür sicher nicht!)
Das Entscheidende in den Exerzitien des Ignatius ist die sogenannte „Wahl“, die Frage des Exerzitanten nach
dem Willen Gottes für sein Leben. Ignatius ist nämlich überzeugt, dass unser Leben nicht Zufall ist. dass
Gott mit mir und meinem Leben etwas vorhat. Und diesen Willen Gottes gilt es für mein Leben zu
entdecken. Das kann bedeuten: Lebensentscheidung und Lebenswahl, Neuorientierung oder Vertiefung des
Lebens oder einfach „nur“ konsequentere Nachfolge.
Dieser Überzeugung des Ignatius, dass diese Welt und unser Leben etwas mit Gott zu tun haben, entspricht
seine Spiritualität des „Gott suchen und finden in allen Dingen“. Und deshalb gipfeln die Exerzitien auch in
der „Betrachtung zur Erlangung der Liebe“.
Das Schweigen
Ein äußerst strittiger Punkt ist bei unseren Exerzitien immer die Frage nach dem Schweigen. Über Stille und
Schweigen (Dimension Wüste) habe ich schon einmal eigens gesprochen, deshalb möchte ich mich hier kurz
fassen:
Schwierig ist es, wenn Ihr Euch zu den Exerzitien jeweils nach den vorlesungsfreien Monaten trefft! Da hat
man sich so viel zu erzählen. Irgendwann tauchte auch einmal der Vorschlag auf, man könnte sich einen Tag
vorher treffen, zum „Abquatschen“. Sicher kein schlechter Vorschlag!
Das Nicht-Schweigen-Können halte ich für ein Krankheitssymptom, um nicht zu sagen, ein Armutszeugnis.
Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Jugendliche leichter zum Schweigen zu motivieren sind als eine
Gruppe von Alumnen.
Um es positiv zu sagen: Das Schweigen ist das beste Mittel, um sich der Realität des eigenen Lebens zu
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stellen, einmal das kommen zu lassen, was im Alltag meist unter den Teppich gekehrt wird. Im Schweigen
gibt es kein Vor-sich-selbst-Davonlaufen oder Vor-Gott-Davonlaufen. Deshalb ist in der Bibel die Wüste
sowohl der Ort der Dämonen wie der Ort der Gottbegegnung. Da meldet sich, um mit C. G. Jung zu
sprechen, sowohl mein „Schatten“ wie mein „Selbst“ zu Wort. Das ist die Chance!
Aber ich habe nie für die Alumnenexerzitien das Schweigen gefordert oder befohlen. Ich empfehle es lieber
in der Art: „Lass dich darauf ein und erkenne, dass es dir wohltut, dass es auf Dauer bekömmlich ist zu
schweigen.“
Ein Tipp zum Schluss:
Wir haben noch gelernt, obwohl ich das nur in den Exerzitien tue, dass man eine Meditation schriftlich
vorbereitet und dass man nach der Meditation kurz das, was einem aufgegangen ist („lumina“), notiert.
Vielleicht liegt uns das erste nicht so sehr. Aber so eine Art geistliches Tagebuch möchte ich sehr empfehlen.
Ich kenne z. B. einen Priester, der sich immer wieder seine Notizen von den Exerzitien hervorholt, in denen
er sich endgültig für den Priesterberuf entschieden hat. Das ist ihm oft eine Hilfe.
Nur Exerzitien?
Ich habe von den Exerzitien gesprochen. Für ein konsequentes und fruchtbares geistliches Leben gibt es eine
gesunde Regel: Man macht einmal am Tag Gewissenserforschung, d. h. man überdenkt am Abend vor Gott
seinen Tag. Man nimmt einmal im Monat seinen freien Tag für eine Rekollektio (révision de vie; stiller Tag;
Wüstentag). Man macht einmal im Jahr Exerzitien.

Exhorte Regens 3.11.1987: „Priesterseminar und Gottesdienst“
Ferienerlebnisse
Der Urlaub ist für den Priester die Gelegenheit, einmal anderswo andere Gottesdienste zu besuchen und
378

aufgrund dieser Erfahrungen die eigene Praxis zu reflektieren bzw. sich der eigenen Praxis und der „idealen
Zustände daheim“ zu freuen.
Vergangenes Jahr kam ich ganz begeistert aus Frankreich zurück: Ich war sehr treu auch in den
Werktagsmessen gewesen. Und ich war erstaunt. Ich erlebte keine Werktagsmesse, die nicht irgendwie
gestaltet gewesen wäre: Und wenn es nur der Halleluja-Vers und irgendein Lied dazu gewesen ist. Und ich
erlebte auch keine Werktagsmesse, die nicht mit einem persönlichen Begrüßungswort begonnen hätte, und
keine Werktagsmesse, in der nicht gepredigt worden wäre.
Umso bedrückender waren für mich dann allerdings die Besucherzahlen der Sonntagsgottesdienste: eine
Schar, gelegentlich so klein, dass sie im Chor der Kirche Platz fand! Und das bei einem Gottesdienstangebot,
das deutlich reduziert war, so reduziert, dass ich am Sonntags öfters - trotz des Priestermangels - zwei
Priester konzelebrieren sah.
Ich fragte mich: Was sollen sich die Priester noch für Mühe geben? Was machen die Priester oder die Kirche
dort falsch, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher so stark zurückgeht?
Im Gegensatz zu den guten Erfahrungen bez. Maßgestaltung im vergangenen Jahr war ich dieses Jahr bei
meinem Urlaub in Italien maßlos enttäuscht: Priester, die einfach die Texte einschließlich Begrüßungswort
und Segensgruß von den ausgeteilten Zetteln ablasen. Ich bin ja dafür, dass man sich ans Messbuch hält.
Aber muss man sich auch die frei zu gestaltenden Elemente und Worte der Messfeier vorfabriziert vom
Verlag anliefern lassen? Und dann ein Genuschel! Die einzigen, die ich gut verstand, waren die Kinder oder
die Erwachsenen, die als Lektoren die Lesung oder die Fürbitten vortrugen. Und kein Gesang, auch kaum
am Sonntag!
In S. Gimignano saßen im Hof der Kathedrale und auf dem Domplatz die Straßenmusikanten. Ich hatte den
Eindruck: Hier war Leben! Ich fragte mich: „Warum holt man nicht dieses Leben in den Gottesdienst hinein?
Z. B. den Flötenspieler, der zur Gabenbereitung und zur Kommunion ein Stück hätte spielen können!?“ dass
man kein Geld hat, um sich einen hauptamtlichen Organisten zu halten oder um die Orgel instandzusetzen
und instandzuhalten, ist mir ja schon klar! Kurzum, ich sagte mir: „Es gehört schon ein starker Glaube an die
Eucharistie dazu, um hier zum Gottesdienst zu gehen, um diesem Gottesdienst etwas abzugewinnen!“
Grundsätzliches zur Liturgie
Ich will hier nicht des langen und breiten eine Theologie der Liturgie entfalten, dafür ist Prof. Kohlschein
zuständig. Trotzdem einige grundsätzliche Gedanken:
Prof. Goergen sprach gerne von der „Ephiphanie des Göttlichen“. Aber genau das ist die Frage: „Weist das
liturgische Geschehen von seinem Wesen, von seinem Symbolgehalt und von der Gestaltung her diaphan auf
das Göttliche hin? Wird einer das erleben, was l Kor 14,24 f steht, dass ein Fremder, der in die
Gottesdienstversammlung kommt, sich niederwirft, Gott anbetet und bekennt: Wahrhaftig, Gott ist bei
euch!?“
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Ist in unseren Gottesdiensten etwas zu spüren von dem was das NT „agalliasis“, „agalliasthai“ nennt? Oder
gleicht das Ganze eher der Versammlung eines Beerdigungsvereins?
Kommt die Welt und das Leben der Menschen in unseren Gottesdiensten vor oder ist das Ganze eine
lebensfremde Veranstaltung?
Wenn Liturgie Kommunikationsgeschehen ist, stellt sich die Frage: Geschieht hier Kommunikation der
Menschen mit Gott, Kommunikation zwischen Vorsteher und Gemeinde, Kommunikation der Teilnehmer
untereinander?
Wenn Liturgie Handlungsgeschehen ist, stellt sich die Frage, ob einer fähig ist, sich in äußeren Formen zu
bewegen, ob er sich darüber im klaren ist, wie die Art wirkt, wie er den Kelch erhebt, die Kniebeuge macht,
die Kommunion austeilt usw.
Ihr kennt meine Rede, wenn einer Schwierigkeiten mit dem Domdienst hat: Er soll einen Sinn zumindest
darin sehen, dass er hier lernen kann, sich im liturgischen Raum zu bewegen, ohne wie ein aufgescheuchtes
Huhn durch die Gegend zu hopsen.
Wenn gottesdienstliches Handeln ein Sprach-, ein Musik- und ein Gesangsgeschehen ist, stellt das dem
einzelnen die Frage nach seiner Fähigkeit, mit Texten umzugehen, Texte in ihrer Unterschiedlichkeit zu
erkennen und entsprechend vorzutragen (z. B. Gebet, Lesung, Begrüßung, Ansagen usw.).
Zur rechten Feier gehört auch so etwas wie eine ästhetische Kompetenz. Jedenfalls bin ich dankbar, dass wir
für die Sprecherziehung Frau Schuhmann gefunden haben, und dass ich den Eindruck habe, dass sie von
Euch angenommen wird. Das kann uns hierfür eine gute Hilfe sein.
Wenn Gottesdienst ein Symbolgeschehen ist, dann mag uns das heute recht fern liegen. Trotzdem, es ist
wesentlich, und die Frage ist, wie und wo ein Symbolverständnis wachsen kann. (Hilfreich kann auch nach
über 60 Jahren noch R. Guardini, "Von heiligen Zeichen" sein).
Unsere Praxis hier im Priesterseminar
Ausfall der liturgischen Zyklen
Für die Liturgie sind die Zyklen konstitutiv: der Tageszyklus wie er in Messfeier und Stundengebet seinen
Ausdruck findet, der Wochenzyklus mit dem Sonntag als Höhepunkt, der Zyklus des Kirchenjahres.
Es belastet mich und ich leide darunter, dass wir als Kommunität außer Meditationswochenenden und
Weihetagen kaum einen Sonntag gemeinsam feiern.
Die Höhepunkte des Kirchenjahres fallen, vom liturgischen Dienst im Dom abgesehen, ebenfalls für die
Kommunität aus: Weihnachten, Fastenzeit, Karwoche, Osterfest, Pfingsten.
Ich sage das nicht, um das nun gleich zwangsweise einzuführen, sondern um das bewusst zu machen und
den einzelnen zu fragen: „Geht es Dir ähnlich? Erlebst Du das als Defizit oder registrierst Du das gar nicht
weiter?“
Sicher, es gibt am Sonntag einen Domdienst, den man nicht abschaffen kann. Es gibt den
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Universitätsgottesdienst, wo es auch ungut wäre, wenn da nie Alumnen mitfeiern würden. Viele sind in der
Heimatgemeinde noch aktiv! Ich will das nicht abschaffen. Ich will das einfach nun mal so benennen.
Bedrückender finde ich, wenn das später in der Pfarrei in der Form seine Fortsetzung findet, dass der Pfarrer
an den großen Festen des Jahres (z. B. Pfingsten) - privat oder mit einer Pfarrwallfahrt -unterwegs ist, und
die Hochfeste des Kirchenjahres oder auch einen Tag wie Allerseelen nicht mit seiner Gemeinde feiert.
Durch die Semesterstruktur fällt durch die Bank auch die Fastenzeit für die Seminarien aus bzw.
Rosenkranzmonat und andere Formen der Volksfrömmigkeit.
Andererseits lässt sich natürlich auch fragen: Wenn man über den „Ausfall“ der Fastenzeit jammert, welche
Mühe geben wir uns in der Gestaltung der Adventszeit?
Unsere Gottesdiensträume
Unser Gottesdienstraum hier (Oratorium) gefällt mir ausnehmend gut. Besonders eindrucksvoll finde ich den
Bronze-Christus, den ich für mich gerne als die Einheit von Kreuz und Auferstehung (incl. „kosmischer“
Christus) deute. Meine geometrische Seele freut sich durchaus auch an der farbigen Gestaltung der
Rückwand. Mein Orgeltraum ist aus früheren Diskussionen nicht ganz unbekannt. Aber ich akzeptiere mal
die Entscheidung der Kommunität und der Erzb. Ernest. Seminarstiftung .
Gut finde ich die Praxis während der vorlesungsfreien Zeit, wo wir manchmal nur wenige im Haus sind, den
Priestersitz nach vorne zu nehmen und links vom Altar (vor dem Ambo) aufzubauen. Allerdings wünsche ich
mir dann, dass der Lektor die Lesung nicht einfach in der Bank sitzend vorliest, sondern dass er zur Lesung
vor die Kommunität tritt. Etwas anderes sind die Fürbitten, die als „Gebet der Gläubigen“ durchaus aus den
Reihen der „Circumstantes“ kommen können.
Worüber ich mich, seit ich hier bin, freue, ist der Oratoriumsschmuck (Blumenschmuck u. ä.). Was mich in
manchen Kirchen stört, ich denke an eine Kirche, die ich am Sonntag besucht habe, ist das Vollpfropfen des
Altarraumes mit vielerlei Palmen, Blumenstöcken und Zubehör, so dass der Altarraum sich als regelrechtes
„Gewuzel“ darbietet.
Wenn ich Pfarrer in einer Kirche mit Steinaltar wäre, würde ich, weil der Stein eben „Altar“ ist, Leuchter
und Blumen neben den Altar stellen. Wo wir, wie hier, einen Tischaltar haben, kann ich es gut haben, dass
Leuchter und Blumenschale auf dem Altar stehen.
Unsinnig finde ich, wenn der Ambo - als bloßes Möbelstück - mit Blumen geschmückt ist. Sinnvoll ist es für
mich nur, wenn dort zum Lesen und zur Meditation die Bibel aufgeschlagen liegt. Sonst soll man den
Schmuck bleiben lassen. Nichts gegen die Blumen vor dem Tabernakel und dem Marienbild! Entscheidend
ist da für mich immer die Frage: Was wird wie und warum durch Blumenschmuck hervorgehoben? Ist das
auch vom Sinn der Liturgie und von der Gottesdienstpraxis her angemessen?
(In der Schwesternkapelle z. B. stehen mir zu viele Stöckchen und Sträußchen herum. Dort sollte man auch
einmal die Frage des Standortes des Tabernakels angehen, ebenso die Frage nach dem Ort des
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Wortgottesdienstes! Ausklammern möchte ich einen Blick in die Hauskapelle des Priesterseminars, die
sogenannte „Ottererkapelle“).
Wichtig wäre mir noch, dass unser Meditationsraum möglichst bald wieder ausgeräumt wird. dass man
während eines Umbaus etliches irgendwo abstellen muss, ist mir klar. Doch habe ich die eindringliche Bitte,
dass Ihr mit darauf achtet, dass man nicht alles Mögliche im Meditationsraum abstellt. Der Raum soll zum
Gebet, zur Stille einladen. Das kann er nicht, wenn der Rumpelkammercharakter die Gedanken ablenkt.
Gedanken zu unserer Art, Eucharistie zu feiern
Zum „Personal“
Wie wir das mit der Zahl der Ministranten geregelt haben, dass wir Orgelspieler und Gitarristen haben,
gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist, wenn ich als Priester den Halleluja-Ruf und den Halleluja-Vers singen
muss. Das wäre die Aufgabe eines Kantors. Und das müssen wir einmal absprechen (auch mit dem
Hintergedanken: Wie soll einer später in seiner Gemeinde Kantoren einsetzen, wenn er nie die Rolle und die
Aufgabe eines Kantors kennen und schätzen gelernt hat) .
Was ich mir noch wünschen würde: dass auch während der vorlesungsfreien Zeit nicht alles gleich auf dem
Altar steht, sondern Hostien und Kelch, Wein und Wasser von jemanden aus der Bank - der muss sich ja
nicht gleich ministrantenmäßig anziehen - zum Altar gebracht wird.
Zur Liedauswahl
Bezüglich Liedauswahl habe ich den Vorschlag, dass wir die Liedzettel in einem kleinen Ringbuch sammeln.
Herr Subregens und ich sind nicht bei jeder Kommunitätsmesse dabei. (Schwesternmesse!) Wir wissen für
die Vorbesprechung nicht, welche Lieder gestern und vorgestern gesungen wurden. Bei der
Gottesdienstvorbesprechung mit uns Priestern bzw. mit dem Prediger kann man dann diese Sammlung
mitbringen. Im übrigen solltet Ihr in dieser Zeit im Seminar auch mit dem Liedgut des Gotteslobes vertraut
werden. Ich bin hier manchmal betroffen, wie junge Kapläne ihren Liedplan zu sehr nur aus dem Bamberger
Anhang bestreiten. Wenn die Priesterjugend hier nicht das Liedgut der Gemeinden erweitert, wie soll dann
die ältere Generation dies tun?
Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass etliche Gemeinden einen größeren Liedschluss haben als wir. Und
nun mein Vorschlag: Jede Woche ein neues Lied, das dann vielleicht zweimal in dieser Woche und nach 14
Tagen noch einmal gesungen wird! Ich halte das für keine zu große Zumutung; denn ich habe den Eindruck,
dass wir ja etliche unter uns haben, die relativ gut vom Blatt singen können, zumal wenn eine Orgel
begleitet.
dass die Orgel die Akklamationen und das Vater unser nicht begleitet, sollte klar sein.
Ebenso - das klappt allerdings bei uns durchaus - dass die Lied anzeige nicht in die Gebete der Gemeinde
oder die Lesung usw. hineinplatzt: statt mitzubieten blättert man dann nur!
Fürbitten
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Bezüglich Fürbitten bedauere ich etliches: dass oft die Grundregel der Liturgie (Gebet für die Welt/Völker
und Staaten; Gebet für die Kirche; Gebet für die Notleidenden; Gebet für uns selbst) nicht eingehalten wird.
Die Sorgen und Anliegen der Menschen, wie die große Politik tauchen zu wenig auf. Ideal finde ich da die
Praxis in Taizé, dass vor dem Morgengottesdienst einer der Brüder die Zeitung durchsieht und dann
entsprechend die aktuellen Anliegen mit in den Gottesdienst eingebracht werden. Auch unsere eigenen
Anliegen tauchen oft kaum auf: Gebet für die Weihekandidaten, für die Exerzitanten, für die Prüflinge usw.).
Sonstiges
Was bei uns nicht stubenrein ist, was allerdings in vielen - vor allem älteren - Kirchen falsch gemacht wird,
ist die Kniebeuge zu Beginn und am Ende der Eucharistiefeier. Die Begrüßung gilt - bei aller Ehrfurcht vor
dem Herrn in der Eucharistie - nicht dem Tabernakel, sondern dem Altar. Unsere Praxis hat sich einfach von
der Position der Sakristeitür her ergeben. Die Frage ist jedoch, ob man das nicht ändern soll, auch im Blick
auf die Vorprogrammierung für später, die in solch einer Praxis liegt.
Schwierigkeiten habe ich manchmal beim Friedensgruß. Bei manchen Jugendgottesdiensten habe ich den
Eindruck, der Friedensgruß ist für die jungen Leute der Höhepunkt des Gottesdienstes. Was mich stört, ist,
dass hier für mein Empfinden viel Unruhe in den Gottesdienst kommt, und das Beten unorganisch
unterbrochen wird. Sympathisch erlebte ich demgegenüber beim Neokatechumenat, dass sie den
Friedensgruß nach dem Wortgottesdienst und vor der Gabenbereitung haben. Das soll auch Praxis in den
Ostkirchen sein.
Prof. Fischer vom liturgischen Institut klärte mich auf: Der römische Platz des Friedensgrußes ist vor der
Kommunion, wobei allerdings zu beachten wäre, dass der Friedensgruß nicht vom Altar zum Volk oder vom
Klerus zum Volk geht, oder quer durch das Volk im Stil des „jeder mit jedem“, sondern der römische
Friedensgruß geht nach rechts und nach links, also zu den Nachbarn. Vielleicht hört Ihr das in der
Liturgievorlesung. Mir war das neu. Ich habe ja auch Liturgik noch vor dem II. Vatikanum gehört.
Bezüglich Kommunionempfang möchte ich bei der Praxis bleiben, dass ich als Priester gleich am Anfang die
Kommunion empfange, nicht erst, nachdem an die anderen ausgeteilt wurde. Das ist zwar unpraktisch, weil
man dann, statt innezuhalten und zu beten, gleich an die Austeilung geht. Aber noch dümmer finde ich es,
wenn es passiert, dass der Priester als Zelebrant selbst nicht an der Vollgestalt der Eucharistie teilnehmen
kann, weil der letzte in der Reihe den Kelch ausgetrunken hat. Und ich finde es als Teilnehmer auch immer
etwas schwierig, wenn ich aufpassen soll: „Hat der Priester jetzt schon oder hat er nicht?“ „muss ich noch
etwas im Kelch lassen?“
Was wir weiter einmal durchchecken sollten, ist die Art, wie bei uns die Gefäße purifiziert werden.
Wenigstens zwischendurch sollte das auch an der Kredenz geschehen, oder auch von den Akolythen gemacht
werden, damit das als Möglichkeit wenigstens in den Blick kommt.
Ein letzter Gedanke: Zu überlegen wäre, meine ich, ob wir nicht in unserem Oratorium für die Zeit nach den
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Gottesdiensten für das aufgeschlagene Evangeliar oder die Bibel einen Platz finden, bzw. gelegentlich wenigstens bei den Festen - eine Evangeliumsprozession macht sollten.
Ein Problem
Was es Euch und uns insgesamt heutzutage mit der Liturgie schwer macht, ist zum einen das
Auseinanderklaffen von Liturgie und Theologie, wo man sagen muss: Die Ostkirchen haben es in anderer
Weise verstanden, Liturgie und Theologie zusammenzusehen. Im Fächerkanon der Theologischen Fakultäten
gibt es zum Teil gar keine Professur für Liturgik, bzw. werden die Liturgikprofessoren von ihren
Fachkollegen eher mitleidig belächelt: „Liturgik ist doch keine Wissenschaft!“
Neben dieser Marginalisierung der Liturgik im Fakultätsgefüge steht die Marginalisierung auch der Liturgie
und der liturgischen Feiern durch den Überdruck der Studientermine und der Studienanforderungen. Ich sage
nicht, man muss genauso viel Stunden beten oder Liturgie feiern, wie man in den Vorlesungen sitzt. Aber es
geht um die Frage: Ist uns das bewusst, dass die gemeinsame Feier der Liturgie wesentlicher Teil des Weges
zum Priesterberuf ist?
Sonstige Gottesdienste bei uns
Ich möchte einmal sehr deutlich meinen Dank ausdrücken für die Privatinitiativen, die ich hier sehe: das
Gebet der Laudes, der Vesper, der Komplet, des Rosenkranzes, der Meditation usw.
Ein wichtiges Anliegen wären mir noch unser Mittagsgebet und unsere Wortgottesdienste am Wochenende:
Sicher, Ihr kommt oft sehr gehetzt mittags nach Hause. Aber würde es nicht gerade da gut tun, das
Mittagsgebet nicht als Zwangsveranstaltung, sondern als Angebot zum Atemholen und Stille-Werden zu
sehen.
Ein dinglicher Appell meinerseits betrifft die Wortgottesdienste Freitag/Samstag/Sonntag: Ich freue mich
über die Vesper am Sonntagabend. Ich habe auch nichts gegen die Vesper sonst. Was ich nicht gut finde, ist,
wenn ein Kurs sich (teilweise) um diese Wortgottesdienste drückt und sie dem Schola-Magister zuschiebt.
Diese Gottesdienste ernst nehmen und sorgfältig zu gestalten, ist ganz nebenbei - als Nebenfrucht - auch eine
gute Einübung für den späteren Dienst.
Auch darum geht es mir: nicht nur die Eucharistiefeiern ernst zu nehmen, sondern auch die
Wortgottesdienste, damit die Vielfalt unserer Gottesdienstformen auch in der Praxis unseres Hauses ihren
Platz hat.
Auf unserer Regentenkonferenz im Juli dieses Jahres tauchte das Wort von der „eucharistischen
Lebenskultur“ und von der „Sonntagskultur“ auf: Mit „eucharistischer Lebenskultur“ war gemeint: Wie man
miteinander umgeht und wie einer denkt und handelt und wie er Eucharistie feiert, das muss
zusammenpassen. Und „Sonntagskultur“ meinte einfach die Frage nach der Gestaltung des Sonntags im
Seminar und im privaten Alltag, bei den Studenten wie beim Regens usw.
Bei all dem ist wesentlich, dass der Gottesdienst nicht als Pflichtübung, sondern als Quelle der Kraft und des
384

Trostes erlebt wird, als etwas, das auch wohltut und bekömmlich ist, als etwas also, das nicht nur Gott,
sondern auch uns dient: „Gottes-dienst“ in diesem doppelten Sinn.

Exhorte Regens10.11.1987: „Gehorsam“
Gehorsamsideologie früherer Zeiten
Im alten Preußen bis hin zu meinem Großvater galt der makabre Erziehungsgrundsatz: „Der Wille des
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Kindes muss gebrochen werden!“ Das Ziel war der treue Staatsbürger, der sich fraglos und klaglos der
Gesellschaft ein- und der Obrigkeit unterordnete. In der Kirche war man nur zu schnell geneigt, die
Konstitutionen der Ordensgemeinschaften, den Willen der Oberen, kurzum alles bis hin zur Tagesordnung
als Ausdruck des Willens Gottes hinzustellen, dem der treue Ordensmann und Priester Gehorsam schuldet.
Bekannt ist die Rede vom Kadavergehorsam (dass Ignatius von Loyola Const. SJ VI,l,l das Bild vom cuerpo
muerto gebraucht, ist nicht zu bestreiten, allerdings greift er hier nur eine patristische Tradition auf).
Man versteht, dass sich der moderne Mensch dagegen wehrt, wenn man von ihm erwartet, dass er sich
willenlos fügt und alles willenlos mit sich geschehen lässt, dass man mit ihm so umgehen kann, wie mit
einem leblosen und willenlosen Leichnam!
Unsere Epoche versuchte sich mit dem entgegengesetzten Extrem, der „Erziehung zum Ungehorsam“ und
der sogenannten antiautoritären Erziehung: dem Willen des Kindes sollten möglichst wenig Grenzen gesetzt
werden. Es sollte sich frei und von keinen Normen und Zwängen eingeschränkt entfalten können.
Bevor man sich über dieses Erziehungskonzept zu sehr aufregt, sollte man bedenken: Was der alten
Gehorsamsideologie „das Genick gebrochen hat“, waren die Erfahrungen des 3. Reiches und die
Betroffenheit angesichts der Tatsache, dass viele Naziverbrecher versuchten, mit der Behauptung, sie hätten
nur den Gesetzen gedient und gehorsam die Anweisungen von oben erfüllt, den Kopf aus der Schlinge zu
ziehen.
Aber der Gehorsamsmissbrauch im 3. Reich erklärt noch nicht voll die spätere Entwicklung. Hier ist auch
noch zu bedenken, dass wir in einer Zeit leben, die vom Liberalismus, vom Ruf nach Selbstverantwortung
und Selbstverwirklichung geprägt ist. Da ist es verständlich, dass Gehorsam kaum jemandem mehr als
Tugend, geschweige denn als christliches Ideal der Nachfolge Jesu erscheint. Auch innerkirchlich sind viele
an solchem Gehorsam zerbrochen. Zu viel Unrecht ist im Namen dieses Gehorsams geschehen.
Andererseits bleibt die Frage: Legitimiert der Missbrauch und die Missbrauchbarkeit schon die Abschaffung
eines Ideals oder eines Tun?
Ist das Essen schlecht, weil manche sich überfressen? Ist das Fasten schlecht, weil manche sich zu Tode
hungern?
Wenn man die Gehorsamsideologie früherer Jahrhunderte ablehnt, heißt das noch nicht, dass der Gehorsam
als christliches Ideal hinfällig, überholt oder verdammenswert wäre.
Gehorchen - Gehorsam (Wortbedeutung)
Bezeichnend finde ich, dass im Deutschen wie im Lateinischen und Griechischen das Wort „gehorchen“ vom
Wort „hören“ abgeleitet ist: griech. hypakouein - akouein, lat. oboedire – audire, deutsch: gehorchen horchen hören.
Dabei ist klar: „horchen“ ist nicht ein Allerweltshören (dass ich also etwas zu hören bekomme, ob ich will
oder nicht), sondern „horchen“ meint ein intensives Hören und es meint ein aktives Hören: nicht ein passives
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Widerfahrnis, sondern ein intensives, ein aktives Hören-Wollen.
Das erscheint mir auch für das Verständnis von „Gehorsam“ wichtig: dass Gehorsam nicht eine passive
Tugend ist, sondern etwas, was intensiv meine Aktivität und auch Kreativität herausfordert. Sehr schön
kommt das in der Statue „Der Hörende“ von Ernst Barlach zum Ausdruck: Der Mensch, der sich ausstreckt
und der sich anstrengt, um zu hören, der Mensch, der „ganz Ohr“ ist.
Gehorsam Gott gegenüber
„Im Gehorsam gegenüber Gottes Willen besteht das Wesen der atl. Religion.“ (LThK IV, 601). Das Urbild
solchen Gehorsams ist Abraham, der auf Gottes Wort hin seine Heimat und alles verlässt, der seine Existenz
ganz auf Gottes Wort gründet. Und auf dieser Linie liegt auch das Ja Mariens: „Ich bin die Magd des Herrn;
mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ (Lk 1,38)
Im Johanneischen Schrifttum wird Gott/Jesus lieben und seine Worte, bzw. seine Gebote halten, bis zur
Identifikation verknüpft: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.“ (Joh 14,15; vgl. Joh 14,21;
15,10)
„Wer sagt: Ich habe ihn (Christus) erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner, und die Wahrheit ist
nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen
daran, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat.“ (l Joh 2,4-6)
„Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander
lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in
uns.bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat.“ (l Joh 3,23 f)
Was hier auffällt, ist, dass der Gehorsam nicht als etwas Zwanghaftes etwas Unpersönlichem, einem
Buchstaben oder einem Gesetz gegenüber gesehen wird, sondern als personale Beziehung zu Gott und zu
Christus. Das ist nichts anderes als die Fortführung der atlichen Linie, die Gottes Gebote auf dem
Hintergrund der Machterweise Gottes und seiner Bundeszusage sieht und Gottes Gebote mit seinen
Machterweisen und seiner Bundeszusage verknüpft (vgl. Ex 20,1 ff).
Der Gehorsam Jesu
Der Hebräerbrief setzt gleichsam als Überschrift und Grundmotto über das ganze Leben Jesu das Wort: „Ja,
ich komme ... um deinen Willen, Gott, zu tun.“ (Hebr 10, 7.9.)
Es ist das gleiche Motiv, das sich mehrmals auch im Johannesevangelium findet: „Meine Speise ist es, den
Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen.“ (Joh 4,34) „Ich bin nicht vom
Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.“ (Joh
6,38)
dass Jesus der Gehorsam nicht einfach in den Schoß fiel, dass er darum ringen musste, das zeigt sein Gebet
auf dem Ölberg: „Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich
will, sondern wie du willst.“ (Mt 26,39 Parr.) Hebr 5,7 ff formuliert gar: „Als er auf Erden lebte, hat er mit
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lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte,
und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den
Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils
geworden ...“
Ihr kennt auch die Stelle im Philipperbrief (Phil 2,8): „Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz.“ Aus diesen Stellen ergibt sich für mich, dass Jesus nicht nur zu beten gelehrt hat:
„Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde.“ (Mt 6,10), sondern dass er ganz
in diesem Gehorsam, ganz auf den Willen des Vaters hin gelebt hat: Deshalb, weil er bereit ist, die
Gerechtigkeit, die Gott fordert zu erfüllen (vgl. Mt 3,15), deshalb kann er als der geliebte Sohn, an dem der
Vater sein Wohlgefallen gefunden hat, proklamiert werden (Mt 3,17)
Dem Ungehorsam des ersten Menschen stellt der Römerbrief diesen Gehorsam Jesu gegenüber: „Wie durch
den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam
des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden." (Rom 5,19) Dieser Gehorsam Jesu ist nach Paulus also
von entscheidender Heilsbedeutsamkeit .
Das Lukasevangelium beschreibt die Kindheit Jesu mit den Worten: Jesus „war ihnen (seinen Eltern)
gehorsam.“ Er „wuchs heran, und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den
Menschen.“ (Lk 2,51 f) Zugleich wird hier gesagt: Für Jesus war der Wille des Vaters wichtiger als der
Wunsch der Eltern (Lk 2,41-52), und der Wille des Vaters war ihm auch wichtiger als das Gesetz (vgl. z. B.
Jesu Umgang mit dem Sabbatgebot).
Gehorsam der kirchlichen Autorität gegenüber
Gott und Christus Gehorsam zu versprechen und zu leisten, das ist nun freilich nicht das große Problem,
auch wenn wir da immer wieder an die Grenzen unseres Wollens stoßen (vgl. Rom 7,14-25).
Das Problem für viele ist der kirchliche, der kanonische Gehorsam und seine Begründung.
Die Frage ist: Ist kirchlicher Gehorsam mehr als die Einhaltung der Spielregeln, wie sie jede Gemeinschaft
hat und jede Gemeinschaft braucht: Wo kämen wir hin, wenn jeder im Verkehr so fahren würde, wie er lustig
ist. Eine Firma wäre bald bankrott, würde jeder an der Werkbank nicht das herstellen, was ihm angewiesen
wurde, sondern das, was ihm gerade Spaß macht. So gehört zum Funktionieren eines gesellschaftlichen
Gebildes das Einhalten und Beachten der entsprechenden Spielregeln, das Beachten und Respektieren auch
der rechtlichen Verfasstheit und des Zweckes und Zieles dieses Gemeinschaft oder dieses gesellschaftlichen
Gebildes. In diesem Sinn gehören Gemeinwohl und Gehorsam aufs engste zusammen.
Die Kirche steht nun in der Spannung, einerseits Bruderschaft (adelphotes, vgl. l Petr 2,17; 5,9) zu sein,
andererseits doch der Autorität zu bedürfen.
Das ist nicht erst eine Erfindung des Mittelalters oder des neuen CIC, sondern spricht aus vielen Texten des
Neues Testamentes, wo Apostel und Vorsteher Verantwortung wahrnehmen. Paulus schreibt: „Wenn jemand
388

auf unsere Mahnung in diesem Brief nicht hört, dann merkt ihn euch, und meidet den Umgang mit ihm,
damit er sich schämt; doch seht ihn nicht als Feind an, sondern weist ihn als euren Bruder zurecht.“ (2 Thess
3,14 f; vgl. Mt 18,17)
„Ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot, unter vielen Tränen, nicht um euch zu betrüben,
nein, um euch meine übergroße Liebe spüren zu lassen.“ (2 Kor 2,4). Paulus bittet die Gemeinde, Milde
walten zu lassen, und schließt: „Gerade deshalb habe ich euch ja geschrieben, weil ich wissen wollte, ob ihr
wirklich in allen Stücken gehorsam seid.“ (2 Kor 2,9)
Im Hebräerbrief heißt es gar: „Gehorcht euren Vorstehern, und ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen
über euch und müssen Rechenschaft darüber ablegen; sie sollen das mit Freude tun können, nicht mit
Seufzen, denn das wäre zu eurem Schaden.“ (Hebr 13,17)
Ist damit aber der sogenannte kanonische Gehorsam zu rechtfertigen? Den kanonischen Gehorsam
umschreibt das LThK (IV, 604): „Kanonischer Gehorsam ist die durch die Kanones geforderte und normierte
Pflicht des Klerikers, den rechtmäßigen Befehlen des zuständigen Oberhirten nachzukommen (c. 127).“ Der
neue CIC (c. 273) nimmt den alten c. 127 wieder auf: „Die Kleriker sind in besonderer Weise verpflichtet,
dem Papst und ihrem Ordinarius Ehrfurcht und Gehorsam zu erweisen.“
Das Handbuch des Katholischen Kirchenrechts (Regensburg 1983) führt das näher aus: „Dieser kanonische
Gehorsam ist, ..., durch das natürliche Sittengesetz und das Recht der Kirche näher bestimmt und begrenzt.
Die Gehorsamspflicht des Klerikers besteht nur gegenüber rechtmäßigen Befehlen. Ein Kleriker muss bei
entsprechender Notwendigkeit, wenn keine Hinderungsgründe bestehen, ... d. h. wenn dies nach den
Umständen zumutbar ist, einem rechtmäßigen Befehl zur Übernahme eines kirchlichen Amtes entsprechen
und dieses Amt getreulich erfüllen." (S. 210). Es wäre nun freilich zu wenig, den Gehorsam nur auf die
Stellenvergabe zu beschränken. Der CIC meint den Gehorsam viel umfassender (c. 212)
„§ 1. Was die geistlichen Hirten in Stellvertretung Christi als Lehrer des Glaubens erklären oder als
Leiter der Kirche bestimmen, haben die Gläubigen im Bewusstsein ihrer eigenen Verantwortung in
christlichem Gehorsam zu befolgen.“
Es heißt dann allerdings weiter, und das ist nicht zu übersehen:
„§ 2. Den Gläubigen ist es unbenommen, ihre Anliegen, insbesondere die geistlichen, und ihre
Wünsche den Hirten zu eröffnen.“
„§ 3. Entsprechend ihrem Wissen, ihrer Zuständigkeit und ihrer hervorragenden Stellung haben sie
das Recht und bisweilen sogar die Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht,
den geistlichen Hirten mitzuteilen und sie unter Wahrung der Unversehrtheit des Glaubens und der
Sitten und der Ehrfurcht gegenüber den Hirten und unter Beachtung des allgemeinen Nutzens und der
Würde der Personen den übrigen Gläubigen kundzutun.“
Um den § l nicht misszuverstehen, möchte ich die Interpretation des Handbuchs des katholischen
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Kirchenrechts (s. o.) anfügen:
„Soweit es sich dabei um die Vorlage einer Offenbarungswahrheit handelt, ist der Gehorsam von allen dem
sich offenbarenden Gott geschuldet. Soweit es sich um eine rechtliche Anordnung handelt, die im Interesse
des allgemeinen kirchlichen Wohles erlassen wurde, sind um dieses kirchlichen Wohles willen alle
verpflichtet, diese Anordnungen zu befolgen. In diesem Fall ist allerdings nicht von Gehorsam im wirklichen
Sinn zu sprechen, da unmittelbares Gegenüber nicht der sich offenbarende Gott und auch nicht der
gesetzgebende geistliche Hirte ist, sondern die abstrakte Norm, die alle bindet. Aber in beiden Fällen gilt die
Verpflichtung für alle Christgläubigen." (S. 175)
(Das ist eine andere Sprache als die Rede, die ich neulich bezüglich der Laienpredigt gehört habe: „Der
Predigt eines Laientheologen, der entgegen dem Willen des Bischofs predigt, schulden die Gläubigen keinen
Glaubensgehorsam.“ Doch Glaubensgehorsam schulde ich nur Gott! Sonst müsste ich auch dem Wort des
(inzwischen verheirateten ehemaligen) Bamberger Priesters Glauben schulden, dessen Ansprache am Grab
einmal in dem markanten Wort bestand: „Verworfen!“
Das Gehorsamsversprechen der Weiheliturgie
Im allgemeinen überlegen man sich sehr deutlich das Zölibatsversprechen: „Kann ich und will ich die
Zölibatsverpflichtung übernehmen?“ bzw. „Halte ich mich zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen
berufen?“
Weniger überlegt man sich meist, obwohl das auch unter die Haut gehen kann, das Versprechen des
Stundengebetes und das Versprechen des Gehorsams.
Bei der Diakonenweihe wie bei der Priesterweihe stellt der Bischof den Weihekandidaten die Frage:
„Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam?“ Und der Weihekandidat antwortet,
indem er seine gefalteten Hände in die Hände des Bischofs legt, der sie umgreift: „Ich verspreche es.“
Es ist ein Gestus, der aus dem mittelalterlichen Lehens- und Gefolgschaftswesen kommt, ein Gestus, der
Bereitschaft zu Treue und Gefolgschaft zum Ausdruck bringt.
Was bedeutet, was beinhaltet dieses Versprechen?
Der CIC schreibt vor (can. 1025 § 2), dass der Weihekandidat „ad Ecclesiae ministerium utilis“ sein muss.
Das heißt: Keiner wird geweiht, wenn es nur seiner Frömmigkeit guttut und oder es nur ihn spirituell
„weiterbringt“, keiner darf geweiht werden, weil er das zur Hebung seines Selbstbewusstseins braucht, oder
weil es einem Menschen eben guttut, einen „status“ zu haben, sondern der einzelne, der Diakon/Priester
werden soll, wird für den Dienst am Volk Gottes, für den Dienst der Diözese oder einer (Ordens)Gemeinschaft geweiht.
Wenn der Bischof also jemanden zur Weihe die Hände auflegt, dann erwartet er mit Recht, dass dieser Mann
ihm für den Dienst in der Diözese zur Verfügung steht, dass nicht einer geweiht wird, der nach seiner Weihe
irgendwo in der Versenkung verschwindet oder der aufgrund mangelnder Kompetenz oder schwieriger
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Charaktereigenschaften nirgends in der Diözese einsetzbar ist.
Der Bischof muss auf seine Diakone/Priester zählen können. Und das Volk Gottes wartet auf ihren Dienst.
Gehorsam versprechen heißt also zunächst: „Ich erkläre meine Bereitschaft, dem Bischof für den Dienst in
der Diözese zur Verfügung zu stehen.“
Das mag zwischendurch hart werden, wenn der Bischof einem erklärt: „Ich brauche jemanden für diese
Stelle oder diese Aufgabe, und Sie sind der einzige, der in meinen Augen dafür in Frage kommt!“ oder wenn
jemand Sonderwünsche bez. Sonderaufgaben und Sonderseelsorge oder Promotion hat, und der Bischof
erklärt: „Das geht, zumindest im Augenblick, nicht. Ich benötige Sie weiterhin in der Pfarrseelsorge.“ Oder
wenn der Bischof jemanden eine Aufgabe anvertrauen möchte, die besondere Qualifikation und besondere
Verantwortungsbereitschaft erfordert, und der Betreffende, den der Bischof ausersehen hat, sich dafür für
nicht geeignet hält.
Sicher man kann seine Bedenken äußern. Man kann mit dem Bischof oder seinem Stellvertreter sprechen.
Wenn die aber auf ihrem Wunsch beharren?
Sicher, die Fälle, wo ein Bischof sich auf dieses Gehorsamsversprechen beruft, sind selten.
(Als ich bezüglich des Amtes des Regens hier gefragt wurde - ich nenne das nur als Beispiel -, erfüllte mir
der Bischof den Wunsch, dass ich mir die Zusage acht Tage lang überlegen und auch mit einigen Freunden
besprechen durfte. Bez. meiner Promotion muss ich sagen, dass der Bischof nach sechs Kaplansjahren
problemlos zugesagt hat, dass der Bischof aber auch wusste, dass ich zu meiner Seligkeit nicht auf eine
Promotion angewiesen bin und dass ich auch bereit bin, gerne auch ohne Titel weiterhin in der
Pfarrseelsorge arbeiten, und dass ich nach der Promotion wieder für den Dienst in der Diözese zur Verfügung
stehe.)
Andererseits gab es schon einen Regens hier im Haus, der dieses Amt im Gehorsam angetreten hat - und
man muss sagen - es sehr gut erfüllt und wahrgenommen hat. Denn auch das muss man sagen: Es gibt nicht
nur das Zerbrechen an einer Aufgabe, die einen überfordert, sondern es gibt auch das Hineinwachsen in eine
Aufgabe, die man sich selbst nie zugetraut hätte.
Ein Prior, der nun inzwischen Abt geworden ist, sagte einmal im Gespräch über den Gehorsam zu einem
unserer Freisemestlerkurse: „Ich hätte mir selbst nie zugetraut, einmal eine solche Aufgabe zu übernehmen.
Durch den Gehorsam bin ich in diese Aufgabe hineingewachsen.“ Mit anderen Worten: Ohne den Gehorsam
würde er noch wie ein armes Hascherl in irgendeinem Winkel des Klosters hocken, und ich weiß nicht was
machen. Durch das Vertrauen seiner Mitbrüder und durch seinen Gehorsam konnte er seine Talente entfalten
und sich mit seiner ganzen Qualifikation in die Gemeinschaft einbringen.
Ich kann mir vorstellen, dass ein Oberer oder ein Bischof eher einem, der sich nicht nach vorne drängt, eine
bestimmte Aufgabe und Verantwortung überträgt, als dem, der glaubt, für diesen Posten der einzig
mögliche und der einzig brauchbare Kandidat zu sein.
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Bezüglich Ämter im Haus habe ich ja einmal den schönen Satz geprägt: „Es gibt Leute, die sind so sehr für
ein bestimmtes Amt 'geschaffen', dass es eine Sünde wäre, ihnen dieses Amt anzuvertrauen.“
Das gilt, meine ich, auch für bestimmte Ämter in der Diözese. Da ist es mir bzw. vielleicht auch den
Alumnen lieber, es wird einer im Gehorsam Regens, als dass es der wird, der sich für den einzig möglichen
Kandidaten und den geborenen Regens hält.
Einige Direktiven zum Schluss:
Ich habe vom Gehorsam gesprochen, wie er um des Gemeinwohles willen zu jeder menschlichen
Gemeinschaft gehört. Ich habe vom kanonischen Gehorsam gesprochen. Ich möchte das noch im Blick auf
den Konfliktfall ergänzen:
1. Absoluten Gehorsam schulde ich nur Gott. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Staat und Kirche mit
Gehorsamsforderungen und -erwartungen an mich herantreten dürften.
2. Hier gilt freilich trotz allem der alte Grundsatz: „Zu gehorchen ist dort verboten, wo Gehorsam Sünde
wäre.“ bzw. „Kein äußerer Gehorsam dispensiert davon, auf die Stimme des eigenen Gewissens zu hören.“
Das sind nun sicher zwei Sätze, die missverständlich interpretiert oder bis hin zur Beliebigkeit missbraucht
werden können. Ihr kennt auch die schnodderige Bemerkung von Prof. Albert Görres, dass heutzutage viele
den Vogel, den sie haben, mit dem hl. Geist verwechseln. Das gilt es durchaus im Auge zu behalten, und ich
glaube durchaus, dass es sich manche mit der Berufung auf ihr Gewissen zu leicht machen. Trotzdem gilt die
Regel: „Die Gefahr des Missbrauchs darf nicht dazu verführen, einen Grundsatz in seiner Richtigkeit und
Gültigkeit zu bestreiten.“
3. Gehorsam ist dort relativ leicht, wo beide (und das wäre das Ideal) - Vorgesetzter und Mitarbeiter, bzw.
Untergebener - auf Gott hören, beide sich als unter dem Wort und Anspruch Gottes stehend begreifen.
4. Gehorsam ist dort leicht, wo Vorgesetzter und Mitarbeiter nicht nur im Gehorsam eine christliche Tugend
sehen, sondern auch in der Parrhesia: im Freimut, ihre Meinung zu äußern und ihre Einwände und ihre Kritik
vorzubringen.
5. Gehorsam ist dort leicht, wo nicht unaufgearbeitete Autoritätskomplexe die Offenheit und Bereitschaft
blockieren (vgl. meine Rede: „Das beste Mittel, dich zur täglichen Messe zu motivieren, wäre, dir den
Besuch der täglichen Messe zu verbieten!“).
6. Gehorsam ist dort möglich, wo der einzelne sich bewusst ist, dass man auch im Sich-Lassen sich finden
kann (vgl. den Prior, von dem oben die Rede war), dass nicht unbedingt der sich selbst findet, der sich selbst
zu verwirklichen sucht, sondern der, der zur Selbsthingabe bereit ist.
7. Gehorsam ist dort leicht, wo, wie im Johanneischen Schrifttum, Gebot und Gehorsam, beide die Gestalt
der Liebe haben.
Ist es ein Traum, ist es irreal, solches zu erwarten? Wir wissen um die Gebrochenheit und Unzulänglichkeit
mancher Autorität, wir wissen um die Gebrochenheit und Unzulänglichkeit unseres Gehorsams.
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Exhorte Regens 2.2.1988: „Der Regens, die PAKs und die Laientheologen/innen“
Im Blick auf die Bischofssynode hatte ich schon vor gut einem Jahr meine Meinung zum Thema „Priester Hauptamtliche - Laien“ vorgetragen. Ich möchte das, was ich dort grundsätzlich gesagt habe, hier nicht im
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einzelnen wiederholen. Ich will heute vielmehr auf die konkrete Situation hier bei uns blicken und Euch
sagen, wie ich sie sehe und erlebe und beurteile.
Warum ich dieses Thema wähle:
Der Grund, warum ich mich für dieses Thema entschieden habe, sind einige Begebenheiten der letzten
Monate, Tage und Wochen:
1. Im September fiel in einem Gespräch des Schülerkreises von Kardinal Prof. Dr. J. Ratzinger im Blick auf
das Verbot der Laienpredigt die Äußerung, man dürfe den Priesterberuf nicht in einer Art und Weise
aushöhlen, dass er alle Attraktivität verliert.
Das mag zunächst einleuchtend klingen, vielleicht sogar bestechend, ist aber in meinen Augen nicht
stichhaltig: denn das ist weder biblisch noch theologisch, sondern rein pragmatisch, um nicht zu sagen
machtpolitisch argumentiert, und ich meine, man kann und darf jungen Menschen nicht den Mund in der
Weise wässerig machen, dass man Machtgelüste schürt, so in dem Stil, wie mir ein älterer Mitbruder einmal
gesagt hat, Ihnen hätte man im Seminar „erzählt“: „Ihr müsst zwar den Zölibat halten, aber dafür seid Ihr
dann nachher wer!“ Für den Priesterberuf muss man anders motivieren!
Und dann, meine ich, kann diese Kalkulation so ins Auge gehen, dass man am Ende nicht statt vieler
Laientheologen/innen und wenigen Priestern wenige Laientheologen/innen und viele Priester hat, sondern
dass man weder die Priester hat, die man sich gewünscht hat, noch die Laientheologen/innen, die man
bräuchte, eben deshalb, weil die Kirchenleitung es durch ihre Politik den jungen Menschen schwer gemacht
hat, sich mit der Kirche und erst recht mit dem hauptamtlichen Dienst in ihr zu identifizieren.
2. Ein zweiter Punkt ist die Hirnrissigkeit und der Illusionismus, der aus Äußerungen bezüglich
gemeinsamen Veranstaltungen von Pastoralkurs und Pastoralassistenten/innen i. V. spricht, Äußerungen der
Art: „Ich nehme hier ja nur teil, weil es der Regens verlangt.“ Ich habe von Hirnrissigkeit und Illusionismus
gesprochen; denn dem, der so redet müsste ja eigentlich klar sein, dass gemeinsame Studientage und
gemeinsame Werkwochen reichlich harmlos sind, da sie schnell vorübergehen. Was aber nicht vorübergeht,
ist die Aussicht, ein Leben lang mit Laientheologen/innen zusammenarbeiten zu dürfen oder zu müssen.
Wenn einer das nicht will, dann ist es vielleicht sinnvoller, lieber heute als morgen die Diözese zu wechseln
und nach N. N. oder - ich weiß nicht - sonstwohin zu gehen.
3. Der dritte Anlass für mein Exhortenthema ist eine Äußerung von Bischof Kamphaus, der sich nicht
gescheut hat, seinen Priestern einmal die Frage zu stellen: „Geben wir den Laien die Möglichkeit, sich mit
der Kirche zu identifizieren?“ (vgl. Bibel und Liturgie 60 (1987) Heft 4, S. 26). Kamphaus zielte mit dieser
Frage sicher zunächst auf die Gestaltung des Dienstverhältnisses: Können sich unsere Laienmitarbeiter/innen
als Kirche erleben oder erleben sie sich nur als Arbeitnehmer der Kirche. Aber in mir bohrte die Frage
weiter, so in die Richtung: „Gebärden wir uns als Priester so, dass man sich mit uns als Kirche identifizieren
kann, oder gebärden wir uns so, dass man sich - z. B. auch aus Gründen der Selbstachtung - von uns als
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Kirche geradezu distanzieren muss?“ Deshalb bedrückt es mich nicht nur, wenn Laientheologen/innen von
vorneherein sagen, am Ende noch, bevor sie jemand aus dem Seminar begegnet sind: „In dieses Haus setze
ich keinen Fuß!, sondern auch und erst recht, wenn jemand aufgrund böser Erfahrungen sagt: „In dieses
Haus setze ich keinen Fuß mehr!“
Rückblick:
Als ich vor 10 Jahren ins Priesterseminar kam, gab es nur wenige Laientheologen. Fast alle, zumindest die in
den oberen Semestern, waren ehemalige Alumnen und damit auch keine Frauen. Bis kurz vor meiner Zeit
lief die Ausbildung im Pastoralkurs weithin gemeinsam. Subregens Veit Höfner fungierte mehr oder minder
als Mentor für die Pastoralassistenten im Ausbildungsjahr nach dem Diplomabschluss. Es war auch
zahlenmäßig kein Problem, den ganzen ehemaligen Kurs am Tag der Diakonen- und der Priesterweihe zum
Mittagessen ins Priesterseminar einzuladen.
Heute beginnen viele Theologiestudenten/innen ihr Studium bewusst in der von vorneherein erklärten festen
Absicht, später als Laien in den Dienst der Kirche gehen zu wollen.
Nachdem die „Laientheologen“ nicht mehr oder nur mehr zum geringen Teil ehemalige Kurskollegen waren,
ergab sich die Frage nach möglichen und notwendigen Gemeinsamkeiten, und zwar - was mich als Regens
betraf - nach Gemeinsamkeiten, die von der Leitung des Hauses mitinspiriert, mitverantwortet und
mitgetragen werden, und auch die Frage nach den Grundlinien dieser Öffnung.
Grundlinien
Ich sagte und sage: Ein Priesterseminar darf weder ein streng abgeschirmtes mittelalterliches Kloster, noch
ein bloßes Wohnheim, ein Taubenschlag oder eine Zwischendurch-Tankstelle sein. Nachfolge hat mit
Jüngerschaft und Gemeinschaft zu tun. Wie weit uns das gelingt, und wo die Grenzen sind, ist nicht immer
leicht auszumachen, und in manchen Punkten kann man wohl auch geteilter Meinung sein. Lebensnotwendig
ist in meinen Augen - wie auch für jede Familie -, dass ein gesundes Verhältnis zwischen Binnen- und
Außenkontakten besteht: Eine Familie, die nie für sich sein kann, eine Familie, wo immer Fremde da sind,
oder wo jeder nur seine Wege geht, wird auseinanderfallen, wird auseinandergesprengt. Aber auch eine
Familie, die sich immer nur gluckhennenhaft um Papa und Mama zusammenkuschelt, wird sich als auf
Dauer nicht lebensfähig erweisen. Das „Immer-nur-aufeinander-Hocken“ kann die gleiche Spreng- und
Explosionskraft entwickeln wie das interesselose Auseinanderdriften.
Es geht also in meinen Augen um ein ausgewogenes Verhältnis von Binnen- und Außenkontakten.
Und dann bin ich der Überzeugung: Wenn später zusammengearbeitet werden soll, dann kann man sich nicht
im Studium aus dem Weg gehen, dann muss es ein Minimum an Gemeinsamkeiten geben.
Die Entwicklung der heutigen Praxis und der heutigen Gemeinsamkeiten
Ab SS 1978 trafen sich PAKs und Laientheologen/innen einmal im Semester zur gemeinsamen abendlichen
Eucharistiefeier, zum Abendessen und zum anschließenden Gespräch. Daraus wurde ab Februar 1983 der
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gemeinsame Nachmittag von Alumnen und „Laientheologen/innen“ (einmal pro Semester). (Das Echo und
der Besuch waren unterschiedlich. Vor 14 Tagen war, wenn ich recht gesehen habe, was die Besuchszahlen
anbelangt, das Verhältnis PAKs - Laientheologen/innen ziemlich ausgewogen.)
Anfangs haben die Leitung des Mentorats und ich einfach die Termine und die Themen festgelegt.
Zwischendurch passierte das Ganze ziemlich kurzfristig. Inzwischen, meine ich, haben wir durch die
Vorausbesprechung und Vorausplanung in den beiden Gremien einen praktikablen Modus gefunden, dass
nicht über die Köpfe hinweg Termine und Themen festgelegt werden.
1982 kam der Gedanke auf, einmal im Semester auch eine gemeinsame Exhorte anzubieten. Am Anfang
überlegte ich mir einfach, nachdem ich die Themen festgelegt hatte, welches Thema vielleicht auch den
„Laientheologen/innen“ gut täte, und so sprachen am 8.6.1982 Pfr. Popp/Hirschaid und Past.ass. A. Ernst
über „Zusammenarbeit in der Gemeinde“ und ich versuchte in der 2. Exhorte dieser Art (11.1.1983) unter
einem - teilweise von Friedrich Nietzsche geklauten - Titel „Über die Anbetung Gottes - eine unzeitgemäße
Betrachtung“ anzustellen. Ich will hier die Themen nicht weiter aufzählen!
Von Seiten der Alumnen kam dann später (wann?) an mich der Wunsch, einmal in der Woche die
Studienkolleginnen und -kollegen zur Eucharistiefeier einzuladen. Zunächst war es die Frühmesse am
Mittwoch, wobei der Grund für die Frühmesse nicht der war, sich durch einen Morgentermin die
Eingeladenen möglichst vom Leib zu halten, sondern der Wunsch und der Grundgedanke, dass man nicht zur
Messe einladen kann, und dann gehen die Alumnen und die Vorstände zum Abendessen und die zur Messe
Eingeladenen werden heimgeschickt. Wenn die Teilnehmerzahl so unkalkulierbar war, schien sich ein
Frühstück leichter arrangieren zu lassen. Als dann jemand die geniale Idee hatte, wer zur Messe komme,
könne ja an der Pforte Bescheid geben, dass er zum Abendessen bleiben möchte, stand der Einladung zu
einer Abendmesse (Donnerstagabend) nichts mehr im Wege.
Eine recht junge Einführung ist die gemeinsame Nachbesprechung des ersten Pfarrpraktikums zusammen
auch mit den „Laientheologen/innen“. Die Idee kam an mich von Frau Kurlemann. Es brauchte, was die
Teilnahmebereitschaft der Alumnen betraf, eine deutliche Anlaufzeit, auch dadurch mitbedingt, dass die
Termine meist einfach im Kreis der „Laientheologen/innen“ abgesprochen wurden, und unsere Leute vom
Seminar oder das Seminar insgesamt schon anderes geplant hatten. Ich muss sagen, die Teilnahme an diesen
Nachbesprechungen ist für mich ein ziemlicher Zeitaufwand, aber ich habe immer gerne und mit Spannung
zugehört, wenn die Studenten und Studentinnen von ihren Erfahrungen berichteten. Das war für mich ein
Stück Anteilnahme und Gefährtenschaft.
Während in manchen Diözesen nichts an Gemeinsamkeit im Pastoralkurs läuft, und in anderen (Würzburg,
München) die Ausbildung von Pastoralassistenten/innen i. V. und Pastoralkurs weitgehend gemeinsam ist, ist
das bei uns schon durch das unterschiedliche Konzept für dieses Ausbildungsjahr nicht möglich: Die
Past.ass. i. V. haben bei uns im ersten Ausbildungsjahr ihren Schwerpunkt in der Pfarrei und sie kommen nur
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jeweils am Montag zu einem gemeinsamen Studientag und zwischendurch zu vier Werkwochen zusammen.
Unser Pastoralkurs hat seinen Ausbildungsschwerpunkt im Priesterseminar und ist dann von ca. 10. Januar
bis Ostern ohne Unterbrechung blockhaft in den Pfarreien im Einsatz. Grundsätzlich ist die
Unterschiedlichkeit dieses Konzeptes und das Auseinandertriften dadurch bedingt, dass wir einen deutlichen
wochenlangen Schwerpunkt auf die gemeinsame religionspädagogische Ausbildung unseres Pastoralkurses
legen, während den Past.ass. i. V. angesichts der Erwartungen der Gemeinden zunächst die Ausbildung für
die Jugendarbeit dringlicher erscheint.
Die Linie unserer Subregenten mit dieser Gewichtung der religionspädagogischen Ausbildung wurde und
wird von der Diözesanleitung insofern honoriert, als für diese Ausbildung und Begleitung in Dr. Harald Lang
ein eigenen Mentor (mit dem Titel „Schulrektor i. K.“) benannt und ernannt wurde.
Im Augenblick hat die Gemeinsamkeit im Pastoralkurs eine feste Struktur, die - es handelt sich um einen
klassischen Fall von Treppenwitz der Weltgeschichte und ich habe Schwierigkeiten, meine Schadenfreude zu
verbergen - gerade von denen ausgebaut und ausgeweitet wurde, die ausgezogen waren, diese
Gemeinsamkeit abzuschaffen oder einzuschränken. Aber so geht es eben, wenn Pfarrer und Alumnen hinter
dem Rücken des Regens agieren und der Allgemeine Geistliche Rat ohne Rücksprache mit dem Regens
Entscheidungen trifft.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Die Gemeinsamkeit in den Veranstaltungen des Pastoralkurses hat folgende Struktur:
Wir beginnen in der ersten Septemberhälfte mit einem gemeinsamen Einstieg in die Ausbildung (2 Tage).
Bevor im Januar der Schulunterricht wieder beginnt, ist eine gemeinsame Werkwoche, die in den letzten
beiden Jahren thematisch ausgerichtet war.
Nach Ostern in der Zeit vor Beginn des Sommersemesters ist eine zweite gemeinsame Werkwoche, die eher
den Charakter einer Supervision oder Rollenreflexion hat.
Dazu kommen gemeinsame Studientage, wo wir allerdings die Erfahrung gemacht haben - eben von den
gedrängten Terminen her -, dass das Höchstmaß des Möglichen ca. ein gemeinsamer Studientag im Monat ist
(sc. in den Monaten, wo für die Diakone kein Schulpraktikum und kein Gemeindepraktikum läuft).
Von dem, was an gemeinsamen Studientagen und Studienwochen bez. Religionsunterricht früher da war, hat
wenig überlebt, da - wie gesagt - den Past.ass. i. V. zunächst einmal die gemeinsame Ausbildung für die
Jugendarbeit dringlicher erschien als die Ausbildung für den Religionsunterricht.
Ich wollte das einfach so auflisten, weil ich mir denke, dass sich vieles - vor allem, was den Pastoralkurs
betrifft - noch gar nicht so herumgesprochen hat.
Zwischenbemerkung
Wichtig ist für mich, dass diese Gemeinsamkeiten nicht nur als unangenehme Pflichtübung absolviert
werden, so in der Art: „Wenn ich nicht mitmache, besteht vielleicht Gefahr, dass ich nicht zur Weihe
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zugelassen werde.“ Und wichtig ist für mich das andere, dass die, die mit manchem, was konkret läuft,
Bedenken oder Schwierigkeiten haben, die Möglichkeit haben, mit in die Vorbereitung einzusteigen und dort
mitzubestimmen, was laufen soll und was gemacht wird. Ansonsten bin ich hier recht brutal und sage: „Wer
mit vorbereitet, bestimmt mit. Wer nicht mit vorbereitet, muss einfach das akzeptieren, was die anderen
ausgekocht haben.“ (Ich rede hier ähnlich, wie ich über unsere Hausversammlungen rede!)
Zur augenblicklichen Atmosphäre
Früher habe ich mich manchmal gefragt: „Ist die Gemeinsamkeit in diesem Rahmen nur eine Spinnerei von
Professor Fuchs, von Frau Kurlemann und mir?“ Oder ich habe behauptet: „Der eifrigste Besucher der
gemeinsamen Veranstaltungen ist der Regens!“ In der letzten Zeit, meine ich, hat sich da einiges bewegt.
Allerdings bleibt für mich der Eindruck, vor allem von Freisemestlerbesuchen her, dass bei uns das
Verhältnis PAKs - Laientheologen/innen belasteter und spannungsgeladener ist als anderswo. Aber ich hoffe,
dass sich da weiterhin noch einiges bewegt und bewegen lässt.
Schwierigkeiten und Hoffnungen
Wenn vor einigen Tagen den Laien geraten wurde, vor allem den „Laien in Quadrat“, „alle Hoffnung fahren
zu lassen“, dann muss ich sagen: Diese Äußerung fiel, noch bevor das Wort von Papst Johannes Paul II. an
die deutschen Bischöfe bekannt wurde. Denn das möchte ich deutlich unterstreichen: „So positive Worte
über die Laientheologen/innen wie aus dem Mund von Papst Johannes Paul II. habe ich selten gehört.“
Nachdem sich der Papst für den ehrenamtlichen Dienst in den Gemeinden bedankt hatte, sagte er: „Der
gleiche Dank gilt aber auch den jungen Männern und Frauen, die einen hauptamtlichen Beruf im
Zusammenwirken mit den Priestern und Diakonen in der direkten Pastoral der Kirche anstreben und dafür
die verschiedenen Ausbildungswege bis hin zum theologischen Vollstudium einschlagen. Gewiss gibt es in
diesem Bereiche manche praktische Schwierigkeiten bei der genaueren Aufgabenumschreibung wie bei der
notwendigen Zusammenarbeit mit dem Seelsorgebezirks. Dies alles sollte aber nicht die Freude darüber
mindern, dass hier durchaus echte geistliche Berufungen vorliegen, die eine besondere Prüfung, Pflege und
Förderung durch das Hirtenamt verdienen.“ (DT 26.1.1988)
Der Papst spricht von „echten geistlichen Berufungen“, was mich durchaus erstaunt hat, und er spricht nicht
nur von der Prüfung, sondern auch von der Pflege und Förderung dieser Berufungen durch das Hirtenamt.
Sicher, es bleibt abzuwarten, ob es diesem Wunsch des Papstes am Ende nicht ähnlich ergeht wie „Humanae
vitae“ (Paul VI.) oder dem päpstlichen Wunsch nach Priesterkleidung. Trotzdem finde ich diese Äußerung
über diese neuen Berufe beachtlich, und ich empfehle, dass man sich diese Worte hinter die Ohren schreibt.
Das Hauptproblem, was uns betrifft, sehe ich darin, dass die Bereitschaft, miteinander zu ringen und zu
streiten deutlich nachgelassen hat. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre haben die Studenten und auch
die Alumnen viel miteinander diskutiert und gestritten. Heutzutage ist in den Priesterseminarien und auch
ganz allgemein unter den Theologiestudenten/innen die Versuchung groß, dass jede Gruppe sich in sich
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selbst einigelt, um sich gegenseitig Bestätigung zu schenken und sich zu den anderen Gruppen hin klar
abzugrenzen und abzuschirmen. Auseinandersetzungen und Konfrontationsgespräche setzen nämlich voraus,
dass der einzelne die nötige Ichstärke besitzt und dass ihm der/die andere/n und die Frage, um die es geht,
ein echtes Anliegen sind. Woran es fehlt, wenn einer sich nicht auf solche Gespräche einlässt, sollte jeder,
den es betrifft, auch einmal zum Gegenstand seiner Gewissenserforschung machen.
Sicher ist es nicht immer angenehm, Kontakte zu suchen und sich auf das Gespräch einzulassen: Immer
wieder neu sich rechtfertigen zu müssen, warum man im Priesterseminar ist, Priester werden und den Zölibat
halten möchte ...
Der Gesprächston mag manchmal auch aggressiv sein, so wenn man hören muss: „Wenn nicht so viele so
blöd wären und immer wieder bereit, den Zölibat auf sich zu nehmen, bliebe der Kirchenleitung nichts
anderes übrig, als den Zölibat abzuschaffen.“ „Sch(ade), dass Jesus ein Mann war!“
Ihr kennt die Redensarten besser als ich, und ich könnte mir auch denken, dass man sich in Gegenwart eines
Regens mit seiner spitzen Zunge etwas zurückhält.
Doch meine ich: Wer das Gespräch sucht, wird in Kauf nehmen müssen, dass er mal blöd angequatscht wird,
dass er mal tief Luft holen oder bitter schlucken muss. Aber darf das ein Grund sein, dass man sich
zurückzieht? Ginge es an diesem Punkt nicht erst richtig los? das Streitgespräch? das gemeinsame Ringen?
das Einander-ernst-Nehmen? Das ganze Gerede von der Sorge um die am Rand Stehenden würde (ich will
hier niemand etwas unterstellen, deswegen rede ich im Potentialis oder Irrealis) unglaubwürdig, wenn im
eigenen „Kirchenhaus“ Gespräch und Begegnung nicht möglich wären. Die Sorge um die Fernen und der
Appell, sie zu lieben, hat für mich sein Echtheitskriterium und seinen Prüfstein in der Praxis des Umgangs
mit denen, die neben mir oder die mir im Pelz sitzen.
Schlussbemerkung
Vielleicht ist einer in Versuchung zu sagen: „Schon wieder ein politisches Thema! Ja früher, da waren die
Exhorten noch Hinführung zur Spiritualität.“
Meine Antwort auf solche Rede wäre sehr knapp und bündig: „Gerade auch im Umgang miteinander, nicht
zuletzt mit den Laientheologen/innen zeigt sich, ob wir spirituelle Menschen sind, und was unsere
Spiritualität wert ist!“
Insofern halte ich das heutige Thema für eine ungemein spirituelle Frage!

Bei dem, was ich heute vorgetragen habe, handelt es sich nicht um ein Hobby des Regens, sondern um eine
Marschroute der Rahmenordnung für die Priesterbildung.
In der geplanten Neufassung, die mir gestern vorlag, heißt es:
Nr. 16 bezüglich Gemeindeleitung, Dienst der Einheit und Entdeckung der Charismen:
„Dafür ist sein persönliches Zeugnis ebenso wichtig wie der lebendige Austausch und die brüderliche
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Zusammenarbeit mit dem Bischof, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst und mit
allen Gliedern der Gemeinde.“
Nr. 26 (früher 25): „Kontakte, regelmäßiger Austausch und geeignete Formen der Zusammenarbeit mit
denen, die sich auf andere pastorale Dienste vorbereiten, legen den Grund für das spätere Zusammenwirken
im kirchlichen Dienst."
RO Nr. 134 hieß es, vom Kandidaten sei geforderte Bejahung des konkreten Presbyteriums und Bereitschaft
zur gemeinsamen Verantwortung mit dem Bischof und den anderen Mitgliedern des Presbyterium. In der
Neufassung (nRO 147) ist nicht mehr nur von den anderen Mitgliedern des Presbyteriums die Rede, sondern
auch von „den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst“. Die Bejahung der gemeinsamen
Verantwortung von Priestern und Laienmitarbeiterinnen und -mitarbeitern im pastoralen Dienst wird hier
deutlich als Weihezulassungskriterium genannt!
Für die dritte Bildungsphase empfiehlt die nRO sogar gemeinsame geistliche Besinnungstage (Nr. 165) und
gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen auf Dekanatsebene für alle in der pastoralen Arbeit Tätigen.

Exhorte Regens 3.5.1088: „Das Stundengebet der Kirche“
1. Vom Brevier zum Stundengebet
Wir kannten früher nur das „Brevier“. Und „Brevier“ (Breviarium), das hieß: Kurzfassung des mönchischen
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gemeinsamen Betens. Doch so kurzgefasst, wie der Name es verhieß, war es nicht. Eine Kurzfassung brachte
erst die liturgische Neuordnung nach dem Konzil (Liturgia horarum 1971; Die Feier des Stundengebetes
1978): Wurden bisher die 150 Psalmen allesamt jede Woche gebetet, so sind sie nun auf den VierWochenzyklus verteilt. Die drei Matutinen (Psalmen und Lesungen) sind zu einer Lesehore geworden, die
nicht mehr an die Nacht oder eine besondere Tageszeit gebunden ist. Die Schriftlesungen wurden auf die
Leseordnung der Messfeier abgestimmt, man hat versucht, die theologischen Schätze der Väterliteratur zu
erschließen und man hat die hagiographischen Lesungen auf ihre historische Wahrheit hin geprüft (Früher
gab es die Redensart: „Der lügt wie die zweite Nocturn!“). Die Prim ist überhaupt gestrichen. Von den drei
kleinen Hören (Terz, Sext, und Non) ist nur noch eine verpflichtend vorgeschrieben. Insofern haben wir nun
zum ersten Mal wirklich ein „Brevier“, etwas Kurzes!
Und trotzdem ist es kein Brevier im bisherigen Sinn. Denn da hatte sich die Regel eingebürgert, dass man es
betete, wenn man gerade Zeit hatte. Und Ihr kennt vielleicht die Rede unseres Erzbischofs, der einmal
erzählt hat: Ihnen hätte man im Seminar eingetrichtert, am Nachmittag, vielleicht so gegen 14 h, das gesamte
Brevier schon für den nächsten Tag zu beten. Denn es könnte ja am nächsten Tag etwas dazwischenkommen,
so dass man sein Brevier nicht unterbekommt, und ausfallen durfte ja nichts!
Das amtliche Gebetbuch der Kirche heißt nun bewusst nicht mehr „Brevier“, sondern „Stundenbuch“ bzw.
„Feier des Stundengebetes“. Damit wird deutlich: Die einzelnen Horen sollen nicht irgendwie und
irgendwann gebetet werden, sondern zu der Zeit, zu der sie fallen.
Damit wird deutlich: Es geht nicht um ein Gebetspensum, das zu persolvieren ist, sondern es geht um die
Heiligung der Tagzeiten und des Tagewerks: Der ganze Tag des Priesters soll vom Gebet begleitet sein.
Immer wieder soll es diese Ruhezonen des Gebetes geben. Der Priester soll gleichsam vom Gebet her, vom
Herrn her auf die Menschen zugehen und mit den Sorgen und Nöten der Menschen wieder zu Gott
zurückkommen, sie gleichsam vor Gott tragen.
Die Gebetszeiten als fester und klarer Rahmen, als notwendige Ruhezonen im Chaos des priesterlichen
Terminkalenders!
Eine weitere wichtige Einsicht hat uns die Neuregelung gebracht, auch wenn die Praxis das noch nicht
eingeholt hat: Das Stundengebet ist zwar das verpflichtende Amtsgebet des Priesters, aber es ist nicht
schlechthin das Gebet des Priesters, sondern das Gebet des Gottesvolkes (Das Stundengebet wurde schon
vom Konzil auch den Laien empfohlen). Im Idealfall, bzw. wenigstens zwischendurch soll es der Priester mit
seiner Gemeinde beten.
Neu ist ferner auch, dass Laudes und Vesper, die „großen Horen“, insofern einen besonderen Akzent
bekommen haben, als sie nur aus wirklich schwerwiegendem Grund ausfallen dürfen. Von den kleinen
Hören und der Lesehore genügt ein „gewöhnlicher“ Grund.
dass die Fluchpsalmen und entsprechende Verse in den anderen Psalmen weggelassen wurden, merkt meist
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nur der Fachmann, bzw. der, dem die Fluchpsalmen früher die Möglichkeit gaben, seinen Aggressionen
Raum zu geben, sich mal wirklich im Gebet vor Gott auszuschimpfen.
2. „Betet ohne Unterlass! Dankt für alles!“ (l Thess 5,17.18a)
Regelmäßige Gebetszeiten über den Tag verteilt, das ist nichts spezifisch Christliches oder rein
Priesterliches. Denken wir an das regelmäßige Gebet des jüdischen Gläubigen, an die fünfmalige Gebetszeit
des frommen Muslim, wo er sich gegen Mekka wendet, denken wir an den dreimaligen „Engel des Herrn“
(Angelus) bei uns Katholiken.
Regelmäßige Gebetszeiten zu haben, ist etwas Urmenschliches. Und so versammelten sich auch die frühen
Christen zum regelmäßigen Gebet. Für die Mönchsorden der katholischen Kirche ist das Gebet zu den
einzelnen Tagzeiten wesenskonstitutiv. Vom Gebet her soll der Tag eine Struktur bekommen.
Der Blick auf die frühe Kirche zeigt jedoch, dass das Stundengebet vormonastischen Ursprungs ist.
Über die Grundstruktur des Stundengebetes will ich nicht viele Worte verlieren. Der Rhythmus Hymnus,
Psalmodie, Lesungen, Gebet ist uralte Tradition der Kirche.
Der Apostel mahnt, ohne Unterlass zu beten und für alles zu danken (l Thess. 5,17.18a).
Jesus mahnt, allezeit zu beten und darin nicht nachzulassen (Lk 18,1).
Von der frühen Kirche heißt es: „Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am
Brechen des Brotes und an den Gebeten.“ (Apg 2,42)
Die frühe Kirche war eine betende Kirche, und dies ist sie geblieben, nicht zuletzt durch das Gebet der
Tagzeiten als Heiligung des Tages.
3. Einiges zum Psalmengebet
Über die Psalmen kann man ganze Semester lang Vorlesungen halten.
Hier sei nur einiges etwas kurz angerissen.
Ich habe Verständnis dafür, dass sich die Psalmen einem Menschen von heute nicht gleich erschließen, und
mancher Schwierigkeiten hat: Was soll ein Gebet, das an die 2.500 oder 3.000 Jahre alt ist!“
Auf der anderen Seite sind solche Gebete dann wenigstens keine Eintagsfliegen. Sie sind gleichsam
„geheiligt“ durch das Gebet der Jahrtausende. Sie zu beten, bedeutet einzusteigen und sich einzuschwingen
in den Strom des Betens, der durch die Jahrhunderte geht.
Und nicht zuletzt sind die Psalmen Jesu „Gebetbuch“, das Gebetbuch der Apostel und das Gebetbuch der
frühen Kirche! Das Gebetbuch Jesu bis dahin, dass seine Gebetsworte am Kreuz Worte aus den Psalmen
sind: Jesus ist gestorben mit Psalmversen auf den Lippen. Und die frühe Kirche hat versucht, den Tod Jesu
für sich anhand der Psalmen zu verstehen, aus der Tradition der Psalmenfrömmigkeit zu interpretieren.
Vielleicht liegen unsere Schwierigkeiten mit den Psalmen oft auch an unserer Oberflächlichkeit.
Dieser Gedanke kommt mir angesichts der Erfahrung, dass sich mir die Welt der Psalmen umso mehr öffnet
und ich sie umso „inbrünstiger“ bete, je tiefer die Not, das Versagen, die Hoffnung, die Freude an der
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Schöpfung, das Mich-Klammern an Gott ist.
Wenn die Texte der Psalmen im Augenblick nicht meine Stimmungslage treffen, versuche ich mir
vorzustellen, ich dürfe der Mund derer sein, die in solcher Lage sind. Mit so Versen wie „Mein Schreien
dringe zu dir!“ mache ich mich zum Mund der Menschen, die leiden. Wenn von Feinden die Rede ich, denke
ich nicht an irgendwelche Alumnen, Professoren oder Prälaten, sondern an alles, was sich Gott und seinem
Wirken in dieser Welt in den Weg stellt, was Gerechtigkeit, Frieden, Liebe usw. verhindert.
Dankbar bin ich für die Grundhaltungen, die in den Psalmen ihren Ausdruck finden, und in die ich durch das
Beten der Psalmen mich einzuschwingen und hineinzuwachsen versuche: die Grundhaltungen des Lobes,
des Dankens, der Klage, des Vertrauens auf Gott.
Ich erlebe die Psalmen als Gebete von Menschen, die ihre Existenz auf Gott gründen, die mit Gott um ihren
Weg ringen, die, indem sie ihre Not und ihre Situation vor Gott zur Sprache bringen, zum Vertrauen, zum
Glauben finden und Hoffnung schöpfen, um ihren Weg weiterzugehen.
4. Zugang zum Stundenbuch
Das Psalmenbeten wird Euch nicht einfach in den Schoß fallen. Die Psalmen sind auch eine fremde Welt, so
sehr es stimmt, dass immer wieder urmenschliche Situationen, Stimmungen, Erfahrungen usw. angesprochen
werden.
4.1. Deshalb ist zunächst hilfreich und ein wichtiger Schritt für den Zugang zu den Psalmen, sich einmal
theologisch genauer mit den Psalmen zu befassen.
4.2. Und dann ginge es darum, sich die einzelnen Psalmen meditativ und theologisch zu erschließen, sich mit
ihnen im einzelnen vertraut zu machen, sie sich zu eigen zu machen. Vielleicht kann das in einer Art und
Weise geschehen, dass ich mich schon echt freue, wenn ich das Stundenbuch aufschlage und sehe: „Ach
schön, heute sind dieser und jener Psalm an der Reihe!“
4.3. Letztlich gibt es keinen anderen Zugang, als sich konkret auf das Stundengebet einzulassen. Beten lernt
man nur dadurch, dass man es tut. Und dadurch, dass man Geduld mit sich selbst hat, nicht gleich das Buch
in die Ecke legt, wenn die ersten Schwierigkeiten auftauchen und verkündet: „Das Buch ist Quatsch!“,
sondern versucht, hineinzufinden und hineinzuwachsen.
4.4. Das Gebet in Gemeinschaft, also nicht nur privat im eigenen Kämmerlein, kann ein echte Hilfe sein.
4.5. Es ist wichtig rechtzeitig damit zu beginnen, nicht erst am Tag der Diakonenweihe. Mit dem Zölibat
kann ich auch nicht erst am Tag der Diakonenweihe beginnen, sondern da muss ich auf jahrelange Erfahrung
zurückblicken können, und sicher sein, dass diese Lebensform und meine Art, meine Persönlichkeitsstruktur
und das, was ich für mein Leben will, zusammenpassen. Ähnliches gilt, auch wenn manche das noch nicht
erkannt haben, auch vom Stundengebet. Auch da muss ich dadurch, dass ich mich auf diese Form des Betens
eingelassen und sie über längere Zeit hin geübt habe, die Erfahrung gewinnen, dass meine Art zu beten und
mit Gott zu sprechen und diese Form des Betens zusammenharmonieren. Wenn nicht, wäre nötig, damit das
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Weiheversprechen nicht zur Farce wird, mit dem Bischof vor der Weihe abzusprechen, ob man sich auf eine
andere Form des Betens absprechen und entsprechend verständigen kann.
5. Fehlhaltungen
5.l. Von vorneherein abwinken
Manche sind gar nicht bereit, sich auf das Stundengebet wirklich einzulassen: „Das ist nichts. Damit kann
ich nichts anfangen! Das bringt mir nichts! Das sind nicht meine Anliegen und das ist nicht meine Art des
Betens!“
Dabei ginge es zuallererst nur einmal darum, sich auf dieses Gebet und die damit verbundenen Erfahrungen
wirklich einzulassen. Aber man hält es dann lieber mit dem Stoßgebet: „Lieber Gott, erhalte mir den
Glauben an meine Ausreden! Sonst müsste ich ja gleich morgen mit dem Stundengebet anfangen!“
Doch gilt hier nicht wie sonst im Leben: „Wenn einer nicht mehr bereit oder fähig ist, sich auf neue
Erfahrungen einzulassen, dann ist das ein untrügliches Zeichen der beginnenden Senilität.“
Und auch die andere Behauptung stelle ich auf: „Bei dem, was lebensnotwendig ist, darf ich nicht einfach
nach Lust und Laune fragen.“ Das Lebensnotwendige muss einfach getan werden. Das gilt auch vom Beten!
Und wenn sich einer an der „Rahmenordnung“ dieses Betens stört, möchte ich ihm mit den Schwestern vom
Casteller Ring sagen: „Übung, Verzicht und Ordnung hemmen nicht unser Glaubensleben, sondern stärken
und festigen es.“
5.2. Sich überfressen
Manche verfallen in den anderen Fehler und „überfressen“ sich. Sie können es nicht erwarten, bis sie ein
Stundenbuch in Händen haben, und dann legen sie los, wie kleine Möchte-gern- oder Minipriester!
Nichts gegen den frühen Eifer! Aber ich rate, diesem Eifer nicht blindlings zu folgen. Auch dies gehört für
mich zu den wesentlichen Punkten, die mit dem geistlichen Begleiter zu besprechen sind: „Welche
Erfahrung mache ich mit dem Beten? Wie ergeht es mir mit dieser und mit jener Form?“
Warum ich hier so reserviert vom Stundengebet spreche? Dahinter steht die Erfahrung, dass manche, die es
am Anfang nicht erwarten können und die am Anfang nicht genug kriegen, dann, wenn sie als Diakone das
Stundengebet beten sollen, nicht damit zurecht kommen.
Die Erklärung ist sehr einfach: Sie haben sich am Anfang übernommen und „überfressen“, nicht gemerkt
und beachtet, dass man in dieses Gebet auch hineinfinden und hineinwachsen muss. Sie haben sich
übernommen, und das hat in ihnen eine Aversion und eine innere Abneigung hervorgerufen, gegen die sie
nur schwer angehen können.
Es ist in meinen Augen wie mit den Kinderschuhen. Die kauft man zwar immer ein bisschen größer, damit
man hineinwachsen kann, sonst drücken sie gleich am zweiten Tag. Aber man kauft sie auch wieder nicht zu
groß, sonst kippt das Kind nach ein paar ersten Schritten aus den Latschen!
Der einzelne braucht also ein gutes Gespür dafür, was ihm zuträglich ist, und was für ihn der nächste Schritt
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sein kann - wieder einmal ein Thema für das Gespräch mit dem geistlichen Begleiter!
5.3. Nur das Stundengebet beten
Es gibt manche Priester, die durchaus treu und mit Ernst ihr Stundengebet beten, aber sie kennen daneben
nicht mehr das persönliche Gebet . Dabei müsste es so sein, dass beide Formen des Betens sich gegenseitig
helfen und befruchten: Das vorgegebene und vorgeformte Gebet sprengt den engen Horizont meines
Scheuklappensystems, öffnet mir den Horizont für viele Erfahrungen, Anliegen usw., damit ich nicht nur um
mich selbst kreise, in immer enger werdenden Kreisen. Das geformte und vorgegebene Gebet hilft mir auch
über Phasen hinweg, wo ich wie ausgebrannt bin, müde, erschlagen, wo mir keine Gedanken zum
persönlichen Gebet kommen, wo ich keine Lust und keine Kraft habe, oder wo ich mich irgendwo
festgebissen habe.
Umgekehrt wirkt das persönliche und freie Beten, die persönliche Meditation usw. wieder belebend,
beseelend auf das vorgegebene Gebet zurück.
Beide Formen des Betens braucht es also im Priesterleben! Die eine trägt die andere
(vgl. Regel von Taizé und Communität Casteller Ring)
5.4. Nachlässigkeit im Beten des Stundengebetes
dass es nicht leicht ist, das Stundengebet im Chaos des Terminkalenders unterzubringen, ist bekannt. dass
manche das mit dem Stundengebet trotz ihres Versprechens großzügig handhaben, auch.
Ich fange, wenn ich das höre, meist gleich zu beten an. Denn mir kommt dann der böse Gedanke: „Beides
haben sie versprochen, den Zölibat, die Sorge um die Notleidenden und das Stundengebet. Hoffentlich
nehmen sie 's mit dem Zölibat und der Diakonie genauer und ernster als mit dem Stundengebet!“
6. Hilfen und Konkretionen
6.1. Das Äußere
Wichtig erscheint mir schon das Äußere: Bete ich im Bett? Bete ich im Sitzen? Und wo sitze ich? Und wie
ist der Raum oder meine Gebetsecke gestaltet? Zünde ich eine Kerze an und gestalte ich alles ein bisschen
so, dass der Titel „Feier (!) des Stundengebetes nicht nur auf dem Buchtitel steht.
Ihr wisst, dass viele Priester früher ihr Brevier „ambulando“ gebetet haben.
Jeder muss wohl auch hier seinen eigenen Stil finden.
6.2. Sich Zeit nehmen
In meiner Exhorte über das Gebet habe ich gesagt, man soll nicht einfach ins Gebet hineinstolpern, oder
gleichsam „bettwarm“ zur Messe gehen. Sonst braucht man sich nicht zu wundern, wenn man nicht in ein
konzentriertes Gebet hineinfindet.
Wichtig ist also, dass man sich Zeit für das Gebet reserviert, notfalls, wenn ich es nicht anders schaffe, wie P.
Leopold Mader empfohlen, meine Gebetszeiten, wie jeden anderen Termin auch, in meinen Kalender
eintrage, und dass ich, bevor ich beginne, erst mal durchschnaufe und zur Ruhe zu kommen versuche. (Sich
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in die Gegenwart Gottes versetzen usw.)
Wenn es richtig ist, dass der Priester sich in der Hektik des Alltag Zeit und Ruhe für das Gebet nehmen
muss, dann kann man geradezu sagen: „Das Stundengebet ist notwendig für die Psychohygiene des
Priesters.“
6.3. Gemeinsam beten
Ich kenne einen Pfarrer in unserer Diözese, der mir gesagt hat: „Das Schönste an der Zeit, wo ein Praktikant
da war, war die Zeit des gemeinsamen Breviergebets.“
Deshalb war ich auch für das Entstehen des „Klosters“ und den Impuls, der in diese Richtung für unser Haus
ausging, dankbar. Manche Seminarien haben ja täglich offiziell Laudes und Vesper "angeboten".
6.4. Sich wenigstens der Gebetsgemeinschaft versichern
Für viele, die allein das Brevier beten müssen, ist es eine echte Hilfe, wenn sie sich vergegenwärtigen: „Zur
gleichen Zeit beten so und so viele andere Priester in der ganzen Welt das Stundengebet!“ - also ein im
vollen Sinn des Wortes katholisches Gebet, ein Gebet, das keine Grenzen kennt, und das über die Grenzen
hinweg so etwas wie eine erdumspannende Gebetsgemeinschaft entstehen lässt. Nicht zu vergessen auch der
Dienst der Fürbitte für die Kirche, für die Welt und die Menschen, und der Dienst der Stellvertretung, dass
ich für die mitbete, die das Beten verlernt haben oder die sich weigern zu beten.
6.5. Laut beten bzw. Teile singen
Früher gab es ein ausdrückliches Gebot: Das Brevier ist „labialiter“ zu beten, das heißt: beim Sprechen des
einzelnen Wortes sind die Lippen zu bewegen! So sollte der Gefahr vorgebeugt werden, dass man einfach
mit den Augen schräg über die Seite weg von links oben nach rechts unten segelt und meint, damit das Gebet
persolviert zu haben. Die genannte Vorschrift gibt es nicht mehr. Aber manche sagen, dass es ihnen eine
Hilfe ist, das Stundengebet, auch wenn sie allein sind, laut oder halblaut zu beten, bzw. die Hymnen, das
Benedictus, das Magnificat zu singen, zu den Hymnen und zu den Cantica aufzustehen
usw.
6.6. Die Hilfen benutzen, die das Stundenbuch an die Hand gibt
Um einem mechanischen Herunterleiern vorzubeugen, hat man im neuen Stundenbuch im
Vierwochenpsalter den einzelnen Psalmen jeweils
6.6.1. einen Titel (eine Überschrift) vorangestellt, der für das Beten des Psalmes eine erste Orientierung gibt,
6.6.2. und ein Vers aus den Texten des Neuen Testamentes oder der Kirchenväter sucht für das Beten des
Psalmes eine Grundidee, ein Grundmotiv anzubieten, gleichsam als Zusammenfassung des Inhaltes des
Psalmes bzw. als Hinweis, unter welchem Blickwinkel man den Psalm beten kann.
Dem gleichen Zweck dienen seit alters ja auch die Antiphonen.
Antiphon, Überschrift und vorangestellter Vers wollen dem Beter helfen, dass das Stundengebet zum
persönlichen Gebet wird.
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Das wird jedoch nicht immer gelingen. Man mag das bedauern. Man darf sich zwischendurch aber durchaus
mit dem Wort des Augustinus trösten: Es ist besser, wenn wenigstens die Lippen den Herrn preisen, als
dass der ganze Mensch stumm bleibe. Ein Wort, dass nicht zum gedankenlosen Persolvieren ermutigen will,
sondern das davon ausgeht, dass, wenn die Lippen wenigstens noch beten, allmählich auch das Herz Tritt
fasst und es fertig bringt, sich wieder ins Gebet einzulassen.
7. Dem Persönlichen auch im Stundengebet Raum geben (Schweigen)
Wenn jemand allein betet, ist es leicht möglich, dass er bei den Versen, die ihn in besonderer Weise
ansprechen, verweilt, vielleicht auch mit einem Bleistift diese Verse kurz kennzeichnet, in der Hoffnung,
dass, wenn er diesen Psalm das nächste Mal betet, ihm wieder in Erinnerung kommt, was ihn damals so
besonders angesprochen hat. So könnte das Stundenbuch am Ende ein sehr persönliches Gepräge
bekommen, ein Spiegelbild des Schatzes der Erfahrungen, die einer im Gebet gemacht hat.
Eine Hilfe, zum persönlichen Vollzug zu finden, ist auch der Asteriscus *, der den Psalmfluss bremsen und
uns daran erinnern soll, dass wir beim Sprechen der Psalmen auch zum Beten kommen bzw. einfach die
Pause etwas ausdehnen und beim Vers überhaupt länger verweilen.
Das hieße, dass wir nicht nur in der Eucharistiefeier, sondern auch beim Stundengebet dem Schweigen Raum
geben sollen: z. B. nach dem einzelnen Psalm, nach der Lesung, mal zwischendurch, wenn wir uns
besonders angesprochen fühlen.
Dem Persönlichen kann man, auch im gemeinsamen Gebet dadurch Raum geben, dass man die Fürbitten frei
gestaltet, eigene Anliegen einfügt.
Manche Mitbrüder haben in ihrem Brevier für dieses Fürbittgebet auch einen Merkzettel liegen: Man sagt
nämlich gar leicht dahin, und die Leute verlassen sich am Ende darauf: „Ich denke gerne im Gebet an Sie!“
Aber denkste! Man sagt es so oft, dass man es sich gar nicht alles merken kann. Da kann solch ein
Merkzettel eine echte Hilfe sein!
(In Klammern gesagt: Die Bitten nach der Laudes und die nach der Vesper sind von unterschiedlicher
Struktur: Wirkliche Fürbitten sind nur die „preces“ zur Vesper, die Bitten zur Laudes sind Bitten zur
„Tagesweihe“, eignen sich also nicht als Fürbitten in der Abendmesse!)
Schluss
Um das Wesentliche noch einmal zu sagen: Der Sinn des Stundengebetes ist die Heiligung der Tageszeiten
und damit des Tages, und die Heiligung des Tageswerkes bis dahin, dass das ganze Leben des Priesters
und des Gottesvolkes "Leitourgia" wird.
Ich denke immer noch an das Wort des bekannten Exerzitienleiters P. Sporschill SJ: „Das Gotteslob ist die
Hauptaufgabe des Priesters.“
Und das sagte nicht ein weltenthobener und weltferner Ordensmann, der irgendwo schwebt und mit seinem
Gott genug hat, sondern einer, dessen Werk die vorbildhafte Obdachlosenbetreuung in Wien ist.
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Das ist für mich ein Musterbeispiel, dass das Gebet zwar zu Gott hin, aber nicht von den Menschen
wegführt.
Mit anderen Worten: Das Stundengebet kann und muss wieder zur Verkündigung und zur Diakonie
hinführen. Leiturgia, Martyria und Diakonia gehören untrennbar zusammen.
Literatur:
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Beten mit der Kirche, ha. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Regensburg 1978.
Fischer Balthasar: Dienst des Lobes - Dienst der Fürbitte. Zur Spiritualität des Stundengebetes, hg. v.
Informationszentrum Berufe der Kirche (Reihe: Leben im Geist. Anregungen für Priester. Heft 5),
Freiburg/Br. 1978.
Schieber Hans: Das neue Stundengebet. In: Bamberger Pastoralblatt Nr. 6, 34 (1980) S. 77-86.
Schnitzler Theodor: Was das Stundengebet bedeutet. Hilfe zum geistlichen Neubeginn. Freiburg 21982.
Schreiner Josef (Hg.): Freude am Gottesdienst. Aspekte ursprünglicher Liturgie. Stuttgart 1983.
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Exhorte Regens 7.6.1988: „Zölibat“ VI
Sexualität ist kein Kinderspiel
Der Gedanke „Liturgie ist Spiel“ macht es mir möglich, ohne große Probleme mit der Gestalt auch unserer
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Domliturgie zu leben. Und wie es mich nicht drängt, groß über die Spielregeln des „Mensch, ärgere dich
nicht“ zu diskutieren - man möge diesen burschikosen Vergleich verzeihen -, so diskutiere ich auch nicht
groß über die Zahl und die Form der „ductus“ bei der Inzens.
Umgekehrt aber würde ich einen ablehnen, der als Priesteramtskandidat kommen wollte, und nichts dabei
fände, noch mit 19 Jahren daheim „Messla“ zu feiern (als Kinder haben es wohl die meisten von uns getan).
Einem Abiturienten muss klar sein: In der Eucharistie geht es um Leben und Tod, um Leben und Tod des
Herrn. Und das ist kein Kinderspiel, sondern blutiger Ernst.
Manche sagen: „Erotik und Sexualität sind Spiel.“ Und da sage ich: Hoffentlich sind sie es! Denn sie können
auch die Gestalt von Sadismus, Gewalt, Unterdrückung und Ausbeutung annehmen. Sexualität als Spiel!
Und trotzdem gilt: Sexualität ist kein Kinderspiel. Die Kinder spielen vielleicht „Dokterles“, die
Erwachsenen aber müssen begriffen haben: In der Sexualität geht es um Leben und Tod, um Gelingen und
Erfüllung von Leben oder um Zerstörung von Leben und Lebensfreude. Sexualität ist kein Kinderspiel.
Der Zölibat ist wie das Gesetz (vgl. Rom 5,20) „dazwischengekommen“
Ich wage es, einmal - vielleicht unverantwortbar - untheologisch zu reden:
Im Paradies hätte es keinen Zölibat und keine evangelischen Räte gegeben.
Nur in einer Welt,
wo der Mensch nicht im Einklang mit sich selbst lebt, wo die Triebe zur Maßlosigkeit hin tendieren, bis hin
zur Selbstzerstörung,
wo das Haben-Wollen, das Genießen-Wollen und das Sein-Wollen den einzelnen, seine Beziehungen und das
ganze Zusammenleben der Menschen ruinieren können,
wo der Drang und die Freude, etwas zu besitzen, dazu verkommen können, dass man in seinem Raffen und
seiner Gier die Dinge über den Menschen stellt,
wo die Sehnsucht nach Liebe und Erfüllung und der Austausch und das Weiterschenken der Liebe dazu
degenerieren können, dass man den Menschen selbst zum Ding und Objekt degradiert,
wo der Wunsch und die Freude, jemand zu sein und vielleicht etwas darzustellen, dazu verführen können,
dass einer sich in einer Art und Weise über die anderen Menschen erhebt, dass er sie in ihrem Menschsein
und ihren Möglichkeiten einschränkt, ja unterdrückt, sie zum bloßen Objekt seiner Machtgelüste macht,
nur in solch einer Welt haben die evangelischen Räte einen Sinn: als Zeichen, dass Haben-Wollen,
Genießen-Wollen und Sein-Wollen der Zügelung, der Gestaltung und der Kultur bedürfen (sehr schön finde
ich z. B. im Blick auf den Zölibat das Wort von der „Kultur ehelosen Lebens“),
als Gegensteuerung, als - ich möchte fast sagen - Übertreibung in die andere Richtung, als prophetisches
Zeichen.
Nur weil es die Maßlosigkeit, nur weil es die Sünde gibt, gibt es auch die evangelischen Räte - als Therapie
für den einzelnen und als Zeichen für die Gesellschaft (Bourgeoisie),
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als Zeichen, dass der Mitmensch wichtiger ist als meine Gier,
als Zeichen, dass die Dinge dieser Welt nicht das Höchste sind,
als Zeichen, dass Gott das Herz eines Menschen mehr ausfüllen kann als die Gier, die doch nicht zum Ende
kommt, die nicht weiß, dass nur Gott die Sehnsucht nach der Unendlichkeit stillen kann: „Unruhig ist unser
Herz, o Gott, bis es ruht in dir!“ (vgl. Augustinus)
Um konkret vom Zölibat und von der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen zu sprechen:
In einer Welt, wo die Freude an der Sexualität und die Sexualität als Ausdruck und „Vehikel der Liebe“ in
einer Art und Weise degenerieren können, dass die Sexualität nur noch als eine Art Konsumgut gesehen wird
oder als das ein und alles des Lebens oder als unpersonale, rein biologisch-physiologische Funktion, die wie
das Schwitzen oder der Stuhlgang zum Leben gehört (man verzeihe mir den Vergleich!), dort ist die
Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen als prophetisches Zeichen notwendig, ja unerlässlich.
Und umgekehrt: Nur in einer solchen Welt ist die Ehelosigkeit verantwortbar und legitim. Denn im Anfang
schuf Gott den Menschen ... „als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er
sie.“ (Gen 1,27) Von Zölibat ist da nicht die Rede. Vielmehr heißt es: „Es ist nicht gut, dass der Mensch
allein bleibt.“ (Gen 2,18).
Und der Zölibat wäre auch in einer Welt nicht nötig, wo die Sexualität ungebrochen der Liebe und dem
Leben, der Liebe der Menschen und der Liebe zu Gott dient.
Um auf die evangelischen Räte zurückzukommen:
Von diesem Ansatz her versteht sich die These in unserer Hauszeitschrift „Kontakt“, dass die evangelischen
Räte untrennbar zusammengehören, dass sie zum Zerrbild degenerieren und sich selbst aufheben, wenn z. B.
das Defizit im Bereich der Sexualität durch das Austoben der Machtgelüste auszugleichen versucht wird, so
nach dem Spruch, den mir ein älterer Priester erzählte: Ihnen hätte man im Seminar gesagt: „Ihr müsst zwar
den Zölibat halten, aber dafür seid ihr nachher 'wer'!“ Selten hat mich ein Wort so betroffen gemacht wie
dieses: denn hier wird der Zölibat in seinem Wesen pervertiert.
Zur Begründung des Zölibates
Zur Begründung des Zölibates habe ich in früheren Exhorten und auch im ersten Teil dieser Exhorte einiges
gesagt. Ich will mich hier also kurz fassen:
Leuten, die nicht an Gott glauben, kann ich im Blick auf den Zölibat nicht von Gottes- und
Christusverbundenheit sprechen. Und wenn ich am Biertisch auf den Zölibat angesprochen werde, sag ich
vielleicht: „Ja, wenn ich verheiratet wäre, könnte ich wahrscheinlich nicht da sitzen und mit euch
diskutieren. Da müsste ich schon längst zu Hause sein.“
Zur persönlichen Bewältigung des Zölibats hilft allerdings solch ein Rechenexempel und eine solche
Begründung wenig. „Wenn ich unverheiratet bin, bin ich beweglicher, muss ich nicht so viel Rücksicht
nehmen, habe ich mehr Zeit für die Gemeinde.“ Das mag zutreffend sein, aber das hilft dem einzelnen nicht,
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mit seinen sexuellen Wünschen und Bedürfnissen fertig zu werden. Da landet einer eher bei irgendwelchen
Formen der Flucht oder der mangelnden Konsequenz .
Letztlich gibt es kein anderes tragendes Motiv, meine ich, als das Erfüllt-Sein und die Freude am Dienst für
Gott und die Menschen, als die Gottes- und Christusverbundenheit.
Insofern ist der Zölibat eine ständige Herausforderung, die mich vor die Alternative stellt, entweder mein
Leben ganz auf Gott und den Dienst an den Menschen zu gründen oder zu scheitern.
(Von daher versteht Ihr, hoffe ich, meinen ständigen Appell zu einem geistlichen Leben, zu einem Leben aus
dem Gebet und der Feier der Eucharistie)
Zölibat ist mehr als Ehelosigkeit: „Jungfräulichkeit“(?!)
Ich kann und will hier nicht wiederholen, was ich in früheren Exhorten über den Zölibat gesagt habe. Die
Worte „Zölibat“ und „Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen“ sind missverständlich, denn da könnte
einer meinen, es ginge nur um den Verzicht auf die Ehe, daneben könnte man sich aber doch einiges leisten.
Das alte Wort „Jungfräulichkeit“ - unser Weihbischof scheute sich letztes Jahr nicht, dieses Wort in den
Mund zu nehmen - war eindeutig, aus heutiger Sicht der Sachlage müsste man natürlich sagen, es war
„sexistisch“; denn wie kann ein Mann „jungfräulich“ sein?
Trotzdem: das Wort hatte seinen Vorteil. Es machte klar: Zölibat meint mehr als nur Ehelosigkeit.
Man müsste ein neues Wort suchen. Ein besseres Wort ist noch nicht gefunden, es sei denn, man behilft sich
mit der bayerischen Umschreibung dieses Wortes, die mir mal ein Kollege lieferte: „Jungfräulichkeit,“
meinte er, „das erkläre ich meinen Leuten immer ganz einfach so: 'Die mag ich!' darf ich sagen. 'Die möchert
i!' darf ich nicht sagen.“
Auf zwei Fehlhaltungen will ich konkret hinweisen:
1. Ich finde es unverantwortbar, wenn einer Priester wird in der Haltung: „Ich pass' schon auf, dass keiner
merkt, was ich mir nebenbei leiste (gleich ob jetzt mehr heterosexuell oder homosexuell geprägt)“ oder: „Ich
habe da keine Probleme, denn ich habe ja die Möglichkeit der Selbstbefriedigung. Die tut's für mich.“
Konkreter will ich hier nicht werden. Konkret reden soll der einzelne mit seinem geistlichen Begleiter. Denn
das einzige, was hilft, ist die Offenheit, auch das offene Eingestehen der eigenen Wünsche und Bedürfnisse.
Schlimm ist es, wenn alles nur unter den Teppich gekehrt wird; denn am Ende wird der Haufen unter dem
Teppich so groß, dass man darüber stürzt oder sich gar das Genick bricht.
2. Auch auf eine andere Fehlhaltung will ich hinweisen: dass ein Priester seine Gemeinde mit einem
Hühnerhof verwechselt. Der Pfarrer ist dann der Hahn im Korb, der sich umwerben lässt, und dem es gut tut,
angehimmelt zu werden. Oder er ist der Gockel, der nichts dabei findet, jeden und jede zu betatschen.
Manchem Priester und vielen, die sich ihm anvertraut haben, wäre manches Leid erspart geblieben, wenn sie
sich an die Regel gehalten hätten, die ich einmal bei einer evangelischen Pastorin und Therapeutin gelesen
habe: „Die Hände sind kein Mittel der Seelsorge.“
411

Und auch wenn es den Zölibat nicht direkt berühren muss, ist zu sagen: „Auch Begrüßungsküsschen hin und
her - in allen Ehren - kann man sich nicht einfach leisten.“ Nicht alles, was unter Studenten vielleicht
möglich ist, ist auch in der Gemeinde möglich. Und auch darüber muss ich mir im klaren sein, dass es ins
Auge gehen kann, wenn einer den falschen Tag erwischt oder generell damit geheime Wünsche verbindet.
Ich will hier nicht das Zentimetermaß und die Stoppuhr in die Hand nehmen, aber doch, was ich gesagt habe,
ernstlich zu bedenken geben, ohne den Teufel an die Wand zu malen bzw. die Sexualität zu verteufeln.
Priestermangel und Zölibat - Aufhebung des Zölibats?
1. Ich finde es wichtig, dass man nicht vorschnell Priestermangel und Zölibat kurzschaltet. Die evangelische
Kirche bei uns in Deutschland hatte jahrzehntelang Pfarrermangel, trotz der Möglichkeit der evangelischen
Pastoren zu heiraten. dass sie der Ehezwang, den die Kirchenleitung da und dort ausübte, abgeschreckt hat,
kann man wohl auch nicht sagen.
Die Aufhebung des Zölibatsgesetzes würde, davon bin ich überzeugt, nicht unbedingt eine ausreichende Zahl
glücklicher Priester garantieren. Man muss nur an die Scheidungszahlen bei den evangelischen Pastorenehen
denken.
Auch stellt sich mir die Frage: Wenn der Zölibat ein Zeichen leibhaften Glaubens ist, wenn der Zölibat ein
Zeichen dafür ist, dass Gott und die Botschaft Jesu und der Dienst an den Menschen das Herz eines
Menschen ausfüllen können, dass die Welt und die Erfüllung, die sie schenkt, nicht das letzte sind, kann man
es dann verantworten, den Zölibat - wie ich gerne sage - „ersatzlos zu streichen“. Hieße das nicht, der totalen
Bourgeoisierung der Kirche den Weg bereiten, hieße das nicht Kapitulation vor dem Sexismus des
Zeitgeistes, hieße das nicht Bankrotterklärung der Kirche und Eingeständnis, dass ihr der charismatische
Schwung früherer Zeiten fehlt.
Ich formuliere bewusst überspitzt, um die Ernsthaftigkeit der Frage deutlich zu machen. Man müsste hier
sicher vorsichtiger sprechen, zumal wenn man sich die Frage stellt, wie konsequent der Zölibat früher von
Prälaten und Leutpriestern gelebt wurde.
Worum es mir geht, ist Folgendes: Es gilt, meine ich, genau acht zu geben, was hinter der Forderung nach
Aufhebung des Zölibates steht:
Ist es die Hypertrophierung der Sexualität und dessen, was sie an Erfüllung schenken kann?
Ist es der Versuch, möglichst innerweltlich schon alles an Erfüllung zu haben, weil man nicht weiß, was
nachher kommt, ob man in einem Jenseits noch etwas zu erwarten hat?
Ist es der Verlust der Gottes- und Christusverbundenheit, der Fehl Gottes bzw. der Verlust seiner Nähe, der
statt nach einem fernen Gott lieber nach einem hautnahen Partner Ausschau hält?
Gar zu leicht kann es passieren, dass wieder in einem Punkt der Anstoß, den das Christentum darstellen
muss, beseitigt wird?
Ich glaube, man stellt sich die Frage nach diesen möglichen Hintergründen zu wenig.
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2. Auf der anderen Seite stellen sich andere zu wenig die Frage:
„Ist es verantwortbar, nachdem wir die Eucharistie als Zentrum der Kirche und ihres Leben durch
Jahrhunderte eingeschärft und durch das Konzil wieder neu entdeckt haben, die Eucharistie als Mitte der
Gemeinde unseren Gemeinden vorzuenthalten?“ Ökumenischer Wortgottesdienst am Sonntag zählt nicht als
Erfüllung der Sonntagspflicht, aber zum priesterlosen Wortgottesdienst sollen die Gläubigen gehen!
Sicher erwarten viele einfach, dass sie die Messe zu der Zeit bekommen, zu der es ihnen in den Kram passt,
und wenn das ihnen nicht geboten wird, dann kommen sie nicht. Auch das ist zwar zu sehen, aber es ist
keine Antwort auf die anstehende Frage.
Die Rede vom „Recht“ auf Eucharistie halte ich für ungut. Die Eucharistie ist das Geschenk des Herrn an
seine Gemeinde und auf ein Geschenk habe ich keinen Anspruch!
Lieber sage ich: „Wenn christliche Gemeinde sich vom Herrenmahl her aufbaut und vom Herrenmahl her
lebt (vgl. Märtyrer von Kartago: „Ohne Versammlung und ohne Herrenmahl können wir nicht leben“), dann
ist der Rückzug auf die Tradition der Kirche und die Argumentation mit der Tradition der Kirche und der
Tradition des Zölibates zu wenig.
Sicher halte ich es für unverantwortlich, wenn man, weil mal ein Engpass auftaucht, eine Tradition wie die
des zölibatären Priestertums kurzerhand über Bord wirft, zumal wenige Katholiken sich darüber aufregen
oder es bedauerlich finden, dass die evangelischen Christen jahrhundertelang und zum großen Teil auch
heute noch nur selten das Abendmahl feiern, aber aufs Ganze und auf Dauer gesehen, sage ich doch: Die
Eucharistie ist Auftrag des Herrn, der Zölibat ist Kirchengesetz .
Dabei bitte ich, das „auf Dauer“ sehr wörtlich zu nehmen.
Denn manche haben in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren gedacht: „Nun, wir studieren mal
Theologie. Bis wir mit dem Studium fertig sind, ist der Zölibat aufgehoben.“ Das war damals ein
Trugschluss und wäre es auch heute.
Eine generelle Aufhebung des Zölibates würde ich überhaupt für eine Katastrophe halten (was da über Nacht
oder von heute auf morgen an Ehen herauskommt: Hals über Kopf, ohne Zeit für und ohne „Erfahrung“ in
Partnerwahl usw. ...). Was man nämlich nicht weiß oder zu wenig zur Kenntnis nimmt, ist, dass einer der
Gründe für die restriktive Handhabung der Laisierung durch Rom die Erfahrung ist, die man mit denen
macht, die nach einem ehelichen Zwischenspiel wieder in den zölibatären Schoß der Kirche zurückkehren
möchten. Mit anderen Worten: Ich befürchte, dürften heute die Priester heiraten, wäre morgen die Hälfte
wieder geschieden.
Anders sehe ich die Weihe von „viri probati“.
Die Nähe von christlicher Ehe und Zölibat heute
Was mir nicht gefällt, ist, wenn die, die für die „Aufhebung“ des Zölibates, genauer für die Weihe von „viri
probati“ plädieren, als unchristlich oder unkirchlich verdächtigt werden. Denn ich glaube, es ist eine neue
413

Situation insofern eingetreten, als christlich verantworteter Zölibat und christlich gestaltete Ehe einander im
Laufe der Kirchengeschichte noch nie so nahe standen wie im Augenblick: Auf Unverständnis stößt bei
vielen Zeitgenossen nicht nur der Zölibat, sondern auch die christlich gelebte Ehe und die Treue in der Ehe.
Christliche Ehe ist auf Dauer ohne Christusverbundenheit genauso wenig zu leben wie der Zölibat.
Ehe bedeutet nicht schrankenloses Ausleben der Sexualität, sondern bedarf der personalen Gestaltung, der
Rücksicht auf die Partnerin (einmal vom Mann her gesprochen), des Verzichts (Schwangerschaft, Krankheit,
Abwesenheit, Unwohlsein) usw.
Allmählich hat sich auch herumgesprochen: Es gibt im Grunde nur eine christliche Berufung, die sich dann
auffächert in die Berufung zur Ehe und in die Berufung zur Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen.
Die Entscheidung für die Ehe statt für die Ehelosigkeit bedeutet nicht Mangel an Glauben,
Christusverbundenheit, Entscheidung für den leichteren Weg o. ä.
Im Ja zum Kind angesichts einer Ungewissen Zukunft und einer bedrohlichen Lage unserer Umwelt sehe ich
eine große Leistung christlichen Glaubens und christlicher Hoffnung.
Etwas Wahres ist sicher auch an der Rede: „Das wahre Leid kennt nur der Verheiratete,“ im Blick darauf
gesprochen, dass der Priester nie um das Leben seiner Frau oder eines seiner Kinder bangen wird, nie am
Grab seiner Frau oder eines seiner Kinder stehen wird. Er muss auch nicht erleben, dass sein Sohn in der
Drogenszene landet, und seine Tochter wechselnde Kontakte praktiziert.
Man muss sicher nicht gleich so weit gehen! Aber genügt nicht schon die Trauerarbeit, die es bedeutet,
Kinder ins eigene Leben freizugeben? Diese Ablösung von den Eltern ist meiner Meinung nach ein
schmerzlicher Prozess von solcher Tiefe, dass er mit dem Verzicht, den der Zölibat bedeutet durchaus
verglichen werden kann.
Im Blick auf das, was ich eben die Einheit der Berufung genannt habe, bin ich schließlich dafür, dass Ihr als
Priesteramtskandidaten und dass sich die Laientheologen klar die Frage nach Berufung zur Ehe bzw. zur
Ehelosigkeit stellen. Wenn einer zunächst wie selbstverständlich an die Ehe denkt, soll er trotzdem diese
Selbstverständlichkeit aufbrechen und sich die Frage stellen, ob er nicht zur Ehelosigkeit berufen ist, und
wer glaubt, dass ihm der Priesterberuf und der Zölibat in die Wiege gelegt wurden, soll nicht so tun, als ob
für ihn schon alles geklärt wäre, sondern sich ebenfalls die Frage stellen, ob nicht die Ehe sein Weg und
seine Berufung ist.
Für gefährlich, um nicht so sagen, für selbstmörderisch halte ich die Form der Flucht, die im anderen Weg
jeweils nur die Freude und im eigenen Weg nur das Schwere sieht: Der Pfarrer, der sich in seiner Einsamkeit
denkt: „Wie schön haben es die Eheleute und wie schön wäre es, wenn ich verheiratet wäre,“ und der
Verheiratete, der sich denkt: „Die Pfarrer haben ein schlaues Leben. Die müssen sich nicht mit Frau und
Kindern herumärgern.“
Es gibt keinen leichteren oder schwereren Weg, sondern nur jeweils den Weg, den Gott dem einzelnen
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zugedacht hat
Vor 10 Jahren war eine meiner ersten „Amtshandlungen“, der These zu widersprechen, dass halt heutzutage
einige den leichteren Weg wählen und Pastoralassistenten werden. So wie sich jetzt nach 10 Jahren die
Berufssituation der Laientheologen entwickelt hat, verbietet sich die Rede vom leichteren Weg ja sowieso
bzw. wäre es grober Zynismus, so zu reden (mangelnde Anstellungschancen!)
Weil ich schon von Zölibat und Ehe rede, noch ein Gedanke, der allerdings etwas weiter wegliegt: „Die
Pfarrer haben keine Ahnung. Die können als Zölibatäre Eheleuten gar nicht richtig helfen, können sich nicht
echt hineindenken und deshalb nicht das nötige Verständnis aufbringen.“
Diese Rede und dieser Einwand ist für mich als Priester nicht existenzvernichtend. Er ist zwar nicht aus der
Luft gegriffen, aber er ist nur die halbe Wahrheit. Er übersieht nämlich, dass das, was ein Verheirateter hier
geben kann, auch nicht unproblematisch ist. Der Verheiratete hat zwar Ahnung aus eigenem Erleben und
eigener Anschauung, aber er ist auch wieder in Gefahr, vorschnell seine eigene Problematik und seine
eigenen Erfahrungen auf die Situation der/des Ratsuchenden zu übertragen. Und die Einsicht in viele
Ehesituationen und -problematiken, die der Priester durch die Beratung und das Gespräch im Beichtstuhl
hat, ist auch ein „Kapital“, ein Stück Erfahrung und Kompetenz, die er einbringen kann.
Zum Schluss
Gelegentlich hörte man früher die Rede, in letzter Zeit meine ich, ist sie seltener geworden, der Zölibat führe
zu einer negativen Auslese. Dafür fehlen mir, nicht zuletzt wenn ich Euch anschaue, die Beweise. Ich glaube
nicht, dass Ihr Euch vor Euren Laienkollegen schämen oder verstecken müsst. Sicher, es wird auf beiden
Seiten stärkere und schwächere Kandidaten geben (die Frauen klammere ich hier mal aus).
Aber ich wiederhole in diesem Zusammenhang gerne, was ich Professor Hoffmann vor Jahren einmal bei
einer Begegnung von Diözesanleitung und Fakultät gesagt habe: „Ich halte die Rede von der negativen
Auslese für ein ideologisches Wunschdenken!“ Und deshalb kann mir die Rede von der negativen Auslese
auch die Freude an der Arbeit mit Euch nicht vermiesen. Was ich allerdings bez. Auslese für möglich halte,
ist, dass die Situation der Frau in der Kirche bei den Frauen, die sich für Theologiestudium und kirchlichen
Dienst entscheiden, zu einer positiven Auslese führt.

Predigt Regens Juni 1988: „Priestertum als Dienstamt in der Kirche“
Darf es in der Kirche Priester geben? - Das erscheint wahrscheinlich den meisten als eine unsinnige Frage.
Trotzdem ist die Frage nicht so bösartig und unkirchlich, wie sie klingt.
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Denn es gibt nur einen, der im Neuen Testament Priester genannt wird, Jesus Christus: „Du bist Priester auf
ewig nach der Ordnung Melchisedeks.“ (Hebr 5,6; vgl. 7,17).
Vom alten Gottesvolk heißt es, es „folgten dort viele Priester aufeinander, weil der Tod sie hinderte zu
bleiben; er (Jesus) aber hat, weil er auf ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. " (Hebr 7,23)
Ferner gilt: „Einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Christus Jesus,
der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle" (l Tim 2,5 f)(vgl. auch das ephapax (Röm 6,10; Hebr 7,27;
9,12; 10,10)
Nur einer ist Priester im Neuen Bund, Jesus Christus, und er hat uns ein für alle mal mit Gott versöhnt. Das
ist die klare Aussage des Neuen Testamentes.
Wenn daneben im Neuen Testament von Priestern die Rede ist, dann ist damit das Volk Gottes insgesamt
gemeint, nicht irgendwelche Amtsträger.
So mahnt der 2. Petrusbrief die Gläubigen: „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die
Gott gefallen.“ (l Petr 2,5)
Und in der Offenbarung des Johannes wird Christus gepriesen: Du „hast mit deinem Blut Menschen für Gott
erworben aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern, und du hast sie für unseren
Gott zu Königen und Priestern gemacht; und sie werden auf der Erde herrschen.“ ( Offb 5,9; vgl. 1,6; 20,6!).
Hier werden nicht einzelne Amtsträger, sondern hier wird das ganze Gottesvolk als heilige Priesterschaft
bezeichnet. Das gilt es fest zuhalten.
Gerade das II. Vatikanische Konzil hat dieses allgemeine Priestertum aller Gläubigen deutlich unterstrichen.
Allgemeines Priestertum, das heißt: Es gibt nicht mehr wie im Tempel des Alten Bundes in Jerusalem die
Mauern und Vorhöfe, die die Frauen von den Männern und die Männer von den Priestern, und die Priester
vom Hohenpriester trennen. Es gibt nicht mehr den Vorhang, der den Blick auf das Allerheiligste verbirgt. Es
gehört zur christlichen Urerfahrung : Der Vorhang des alten Tempels ist zerrissen. Alle haben Zugang zu
Gott. Es bedarf keiner menschlichen Vermittlung hin zu Gott. Die Feier des Gottesdienstes und der
Sakramente, der Dienst der Fürbitte und des Lobpreises Gottes (Leiturgia) sind Auftrag und Aufgabe der
Kirche insgesamt, nicht nur der Amtsträger in der Kirche, ebenso der Dienst der Verkündigung, das Zeugnis
des Wortes und des Lebens (Martyria) und die Sorge um den Menschen, das Sich-gegenseitig-Stärken und Helfen, das Sich-Hinschenken (Diakonia).
Wenn Christus der einzige Priester ist, wenn man höchstens das Gottesvolk insgesamt als „Priesterschaft“
bezeichnen kann, wo kommen dann in der Kirche die Priester her?
Manche sagen heute: Was Jesus ins Leben gerufen hat, das war eine Art charismatischer Aufbruch, da gab es
keine Oberen und keine Unteren. Auch Paulus verkünde noch die Gleichheit und die Einheit aller, wenn er
sagt: „Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle
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seid 'einer1 in Christus Jesus.“ (Gal 3,28), und Petrus nennt die Christen „Bruderschaft“ (adelphotes) (l Petr
2,17; 5,9).
Wo kommt es also her, dass es in der Kirche Unterschiede gibt: Bischöfe, Priester, „gewöhnliche“ Christen
(Laien)? Ist das Priesteramt in der Kirche nicht eher Verrat an dem, was Jesus gewollt hat, und an dem, was
der frühen Kirche wichtig war?
Andere stellen sich diese Frage gar nicht mehr, sondern sagen gleich: „Jesus ja - Kirche nein!“ und lehnen
damit nicht nur die konkrete Gestalt der Kirche mit Papst, Bischöfen und Priestern, Pfarreien und Verbänden
ab, sondern die Kirche insgesamt.
Was soll man dazu sagen?
Ich gehe davon aus, dass Jesus, Kirche und Glauben aufs engste zusammengehören.
Jesus hat nicht einzelgängerische Christusschwärmer gewollt, von denen jeder nur in seinem
Herzenskämmerlein ihn anhimmelt. Jesus hat Jünger um sich geschart, er hat 12 in besonderer Weise als
Apostel berufen. Die Zwölfzahl macht deutlich, dass sie wie die zwölf Stammväter des alttestamentlichen
Gottesvolkes die Stammväter des neuen Gottesvolkes sein sollen. Jesus hat als sein letztes Vermächtnis mit
seinen Jünger Mahl gehalten, ihnen gesagt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“ (Mahl als Zeichne inniger
und bleibender Gemeinschaft)
So hatte also schon die Anhängerschaft Jesu, der Kreis um ihn, eine bestimmte Struktur.
Es ist auch unbestreitbar, dass Jesus durch seine Verkündigung und sein Heilswirken und durch das Wirken
seiner Apostel das neue Gottesvolk sammeln wollte.
Und Nachfolge Jesu hat mit Gefährtenschaft, mit Gemeinschaft zu tun, damals wie heute.
Jesus ist mehr als nur einer, der vor 2.000 Jahren gelebt und der ein paar wichtige Ideale in die Welt gesetzt
hat. Und die Kirche ist mehr als nur etwas, was er vor 2.000 Jahren irgendwie angestoßen hat, und das sich
nun mühsam durch die Geschichte der Jahrhunderte quält.
Jesus ist der Christus, der lebendige Herr, der Auferstandene, der auch heute noch vom Vater her uns nahe
sein und sein Heil schenken will, durch seinen Geist, durch sein Wort, durch die Heilszeichen seiner
Sakramente.
Auf die Frage nach dem, was Kirche ihrem Wesen nach ist, antworte ich: Die Kirche ist nicht ein Verein oder
ein Club für Leute, die so etwas wie religiöse Bedürfnisse verspüren, ein frommer Klüngel von Leuten, die
gerne beten und singen und die Erinnerung an einen Jesus lebendig halten, sondern die Kirche versteht sich
als Gottes Volk.
Das Wort Kirche (Ecclesia - Volksversammlung) macht deutlich, dass es nicht um Einzelgängertum geht,
auch nicht darum, sich eine Kuschelecke zu bauen, wo man, weil es einem menschlich gut tut, die Köpfe
zusammensteckt, ein paar Kerzen anzündet und an Jesus denkt, sondern es geht um die Dimension Volk und
es geht darum, dass das Sich-Versammeln wesentlich zur Kirche gehört.
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Die Form, in der sich die Kirche versammelt, ist vornehmlich die Feier des Herrenmahles. Hier versammelt
sich die Gemeinde Jesu Christi zum gemeinsamen Gebet, zum gemeinsamen Hören auf sein Wort, zum
gemeinsamen Mahl.
Ihrem Wesen nach ist die Kirche also nichts anderes als die weitergehende Tischgemeinschaft dessen, der als
der Auferstandene weiterhin die Seinen an seinen Tisch einlädt.
Was hier geschieht, ist freilich mehr als nur Mahl. Feier der Eucharistie heißt vielmehr: Der Herr, der sich in
seinem Leben und in seinem Tod hingeschenkt hat an den Willen des Vaters zum Heil der Menschen,
schenkt sich uns im Zeichen von Brot und Wein, nicht nur zum privaten Seelentrost, sondern um uns
hineinzunehmen in diese Grunddynamik seines Lebens und Sterbens: „für den Willen des Vaters und zum
Heil der Menschen“. Diese Bereitschaft, für Gott und für die Menschen zu leben, soll durch die Mitfeier und
das Sich-Einlassen auf das Geheimnis der Eucharistie immer mehr auch die Grundlinie unseres Lebens
werden. So gehören Opfer/Hingabe und Mahl, Verherrlichung des Vaters und Sendung zum Heil der
Menschen aufs engste zusammen.
Es gibt nun kein Volk und keine Gemeinschaft, in der alle gleich wären. Eine Gemeinschaft, ein Volk lebt
von der Einheit in der Vielfalt.
So hatte auch der Kreis um Jesus und hatte schon die frühe Kirche eine Struktur.
Es gab um Jesus den engen Kreis der 12 Apostel, es gab den weiteren Kreis der 70, die er aussandte, es gab
die weitere Schar, die ihn zeitweise oder längere Zeit begleitete, den Kreis, zu dem auch Frauen gehörten.
Daran, dass Petrus als Sprecher der 12 eine besondere Rolle und Aufgabe hatte, gibt es keinen Zweifel.
Die frühe Kirche kannte in Jerusalem die drei Säulen Petrus, Johannes und Jakobus, im Bereich der
heidenchristlichen Gemeinden in überregionaler Funktion den Heidenapostel Paulus, in den Ortsgemeinden
je nachdem Episkopen, Presbyter, Diakone als besondere Dienstämter.
Dabei ist bezeichnend, dass die frühe Kirche nicht irgendwelche Amtstitel des Judentums oder der
griechisch-römischen Welt oder irgendwelche Würdetitel (arche, time, telos) hernimmt, um diese besonderen
Dienste zu bezeichnen, sondern eher Bezeichnungen aus dem Alltag, aus dem Vereinswesen und dem
Gemeindeleben: Aufseher, Älteste, Diener.
Damit wird deutlich, auch wenn es in der konkreten Wirklichkeit manchmal verdeckt sein mag, dass die
Grundgestalt kirchlicher Ämter der Dienst ist. Statt die Begriffe des Herrschens zu verwenden, greift die
frühe Kirche nach dem Begriff des Dienens.
Was unter dieser Rücksicht von der Rede von „kirchlichen Würdeträgern“ zu halten ist, liegt auf der Hand.
Der Apostel Paulus vergleicht die Kirche gerne mit einem Leib, der viele verschiedene Glieder hat, die aber
alle nötig und alle aufeinander angewiesen sind. Die frühe Kirche spricht von vielgestaltigen Charismen und
Diensten, die für den Aufbau der Gemeinde notwendig sind.
Um es noch einmal zu sagen: Es ist also nicht wahr, dass es im Kreis um Jesus und in der frühen Kirche
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keine Strukturen usw. gegeben hätte. Und von Anfang an gibt Jesus seinen Jüngern Auftrag/Vollmacht und
Sendung:
Er berief die Zwölf, dass sie bei ihm seien, und damit er sie sende. Er gab ihnen Vollmacht, zu heilen und
Dämonen auszutreiben (vgl. Mk 3,14 f). Er stellte sie sich geradezu gleich: „Wer euch hört, der hört mich!“
(Lk 10,16) (Schaliach-Institut). „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“ (Joh 20,21)(Rechtssatz:
Der Gesandte ist wie der, der ihn sendet). Er sagt seinen Jüngern im Abendmahlsaal: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis!“ (Lk 22,19) Und am Auferstehungstag: „Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden
vergebt, dem sind sie vergeben ....“ (Joh 20,23) Oder beim Abschied (Himmelfahrt): „Geht zu allen Völkern,
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.“ (Mt 28,19)
Die genaue Struktur der Gemeinden in der frühen Kirche lässt sich nur schwer ausmachen. Man muss sich
davor hüten, irgendeine quellenmäßig fassbare Struktur vorschnell als allgemein gültig und allgemein
verbreitet hinzustellen.
Bei aller Einheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der frühen Christengemeinden lässt sich kein Anhaltspunkt
dafür finden, dass in der Leitung der Gemeinden oder der Eucharistie die Beliebigkeit geherrscht habe, so in
dem Stil, als habe man gelost oder gewürfelt und danach entschieden, wer heute und wer am nächsten
Sonntag die Eucharistiefeier leitet.
Die quellenmäßig fassbare Form der Sendung und der Geistmitteilung ist die Handauflegung.
Die Handauflegung bedeutet schon von der Symbolik der Handlung her:
Gott nimmt dich unser seinen Schutz.
Gott nimmt dich in Beschlag, in Anspruch.
Gott erteilt dir Auftrag und Vollmacht.
Gott sendet dich.
Gott schenkt dir seinen Geist für deine Aufgabe.
Du darfst wissen: Du steht im Lebens- und Überlieferungszusammenhang der Kirche.
Es gibt deshalb in der Kirche keine selbsternannten Amtsträger (das „Selbstermächtigungsgesetz“ ist erst
eine Erfindung unseres Jahrhunderts), sondern nur Berufung, Sendung, Zuspruch, Beauftragung.
Die Kirche lebt von Gottes Geist, und von ihm muss sie erbitten, dass er selbst Menschen zu seinem Dienst
ermächtigt.
Der Priester weiß, dass er nicht aus eigener Machtvollkommenheit sprechen kann: „Das ist mein Leib - Das
ist mein Blut“ oder „Ich spreche dich los von deinen Sünden.“ Dazu bedarf es der Ermächtigung durch Gott,
wie sie in der Handauflegung und dem Gebet der Priesterweihe zum Ausdruck kommt. Nur vom Geist
Gottes her sind solche Worte wirkmächtig, nur vom Geist Gottes her sind solche Worte nicht fauler Zauber
oder hilfloser Gestus oder Anmaßung.
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Es hat sich eingebürgert, das, was der Priester ist, in der prägnanten Formel zusammenzufassen: „Der
Priester ist Repräsentant Christi und er ist Repräsentant der Kirche.“ Mit anderen Worten: Christus handelt
durch den Priester in einer Art und Weise der Identifikation, dass man sagen kann: „Christus ist es, der mit
uns Eucharistie feiert, usw.“ Der Priester tritt auch nicht als sein eigener Religionsstifter vor die Menschen
hin, sondern er muss und er darf das Wort Gottes in einer Weise der Rückgebundenheit verkünden, dass das
Wort Christi gelten kann: „Wer auch hört, der hört mich!“ (Lk 10,16).
Der Priester ist aber auch Repräsentant der Kirche: Er verkündigt das Wort Gottes und er spendet die
Sakramente auch im Auftrag der Kirche: Die Taufe z. B. ist zugleich Aufnahme in die Gemeinschaft der
Kirche, das Bußsakrament ist Versöhnung mit der Kirche wie Versöhnung mit Gott usw.
Durch die Priesterweihe wird der Priester also amtlich-sakramental beauftragt, im Namen (persona) Christi
wie im Namen (persona) der Kirche zu handeln.
Wenn dem aber so ist, denn sind all die schönen Worte früherer Primizpredigten hinfällig, die in die
Richtung gingen: „Wenn ich auf der einen Seite einem Engel oder selbst der Mutter Maria begegnen würde
und auf der anderen Seite einem Priester, ich würde zuerst den Priester grüßen, denn der kann, was keine
Engel und selbst Maria nicht können: Er kann Brot und Wein in Jesu Leib und Blut verwandeln und Sünden
vergeben.“
Solche Redeweise schreibt dem Priester eine Vollmacht und ein Können zu, das er nicht hat und nicht haben
kann. Der Priester handelt nämlich nicht in eigener Machtvollkommenheit, sondern im Namen und Auftrag
Christi und der Gemeinde, der Priester leiht gleichsam Christus nur seine Hände, sein Wort usw.
Deshalb stimmt diese Geschichte mit dem Priestergruß nicht. In dieser Geschichte zeigt sich eine Haltung,
die überwunden werden muss. Oder wie ein alter Priester mir einmal erzählte, ihnen hätte man im Seminar
gesagt: „Ihr müsst zwar den Zölibat halten, aber dafür seid ihr später wer!“ So geht es nicht. Denn das
hieße, das Amt, das Dienst sein soll und muss, zum Machtinstrument zu pervertieren!
Es geht im Priestertum nicht um Machtvollkommenheit, sondern um Dienst, ja Selbstverleugnung. Der
Priester muss sich geradezu in Christus und in die Kirche selbst enteignen.
Denn auch Jesus kam als einer, der dient. Er konnte von sich sagen, dass er nicht gekommen sei, „um sich
dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.“ (Mt 20,28) Und
er mahnt seine Jünger: „der Führende soll werden wie der Dienende“ (Lk 22,26) und: „Ich bin unter euch
wie der, der bedient.“ (Lk 22,27)
Diese Grundhaltung muss wegweisend sein für das Amt in der Kirche.
Man dürfte also nicht sagen: „Als Bischof oder als Priester, da bin ich wer in der Kirche, als
Pastoralassistent, da ist man nichts, also mache ich Priester,“ sondern das Amt in der Kirche muss sich als
Dienstamt verstehen. Priester wird man deshalb nicht für sich oder. weil es einem gut tut, auf irgendeinem
Podest zu stehen oder im Scheinwerferlicht am Altar, sondern Priester wird man für Gott und für die
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Menschen.
Ein Zeichen dieser Dienstbereitschaft ist auch der Zölibat, wo deutlich wird, dass Priestersein nicht ein Job,
sondern ein Lebensengagement ist, dass man Priester ist mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren, und dass
die Liebe zu Christus und zu seiner Gemeinde in einer Art und Weise das Herz eines Menschen ausfüllen
können, dass solch ein Verzicht lebbar wird, ohne dass man menschlich verkümmert. Leben und Beruf
verschmelzen hier zur untrennbaren Einheit. Und wenn es sonst im Alltag ein Glücksfall ist, wenn einer sein
Hobby zum Beruf machen kann, dann ist es ein noch größerer Glücksfall, wenn einer das, was ihn zutiefst
ausfüllt und sein Leben prägt und trägt, als seinen Beruf hat.
Trotzdem erscheint mir das Wort des Bischofs an die Weihekandidaten wichtig: „Stelle dein Leben unter das
Geheimnis des Kreuzes!“ Hier kommt deutlich zum Ausdruck: Christsein und Priestersein bedeutet Lebensund Schicksalsgemeinschaft mit Christus und mit denen, die in besonderer Weise an seinem Kreuz teilhaben,
aber auch Verheißung des Lebens: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“
(Joh 10,10)
Denn von Opfer und Verzicht allein kann ein Mensch nicht leben.
Deshalb ist dem Priester zu wünschen, dass er immer wieder auch die Erfahrung der Freude macht, der
Freude, die sich ausdrückt in Worten wie: „Die Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Neh 8,10) - „Mit meinem
Gott überspringe ich Mauern.“ (Ps 18,30b) - „Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.“ (Ps 126,5) „Das Reich Gottes ist ... Freude im Heiligen Geist.“ (Rom 14,17).
Jesus selbst hat seine Botschaft „Evangelium“ genannt, und der Apostel Paulus schreibt 2 Kor 1,24: „Wir
wollen ja nicht Herren über euren Glauben sein, sondern wir sind Helfer zu eurer Freude.“ Und wer wirklich
innerlich von der Botschaft Jesu erfüllt ist, der kann mit dem Verfasser von 3 Joh 4 sagen: „Ich habe keine
größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben.“
„Leben“ und solche Freude erfahren, kann der Priester freilich nur, wenn er begriffen hat, er kann die Pfarrei
nicht als Einmann-Betrieb leiten. Es bedarf des gemeinsamen Engagements: der Zusammenarbeit mit den
anderen kirchlichen Berufen und des Einsatzes aller. Deshalb wird er eine seiner Hauptaufgaben darin sehen,
das Engagement vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer zu wecken, zu fördern und zu begleiten, das
Engagement: all derer, die begriffen haben: Kirche, das sind nicht der Papst, die Bischöfe und die Priester,
sondern Kirche, das sind wir alle, und wir alle tragen Mitverantwortung für das Leben unserer Pfarreien und
Gemeinden.
Wer definieren und beschreiben will, was ein Priester ist, darf sich nicht damit begnügen, einfach nur
aufzuzählen, was ein Priester und nur ein Priester tun kann und darf.
Ich kann das Wesen der Ehe nicht ausreichend damit beschreiben, dass ich aufzähle, was die Eheleute und
nur die Eheleute erlaubterweise tun dürfen. Der Priesterberuf ist - wie die Ehe - ein umfassender
Lebensentwurf, den ich nicht mit der Aufzählung des Könnens und Dürfens hinreichend beschreiben kann.
421

Deshalb halte ich es für Unsinn zu sagen, der Priester unterscheidet sich vom Pastoralassistenten nur
dadurch, dass er die Messe lesen und Beichte hören darf.
Jesu Sorge war der ganze Mensch, der Mensch mit Leib und Seele. Jesus hat den Menschen auch in ihren
ganz konkreten alltäglichen Nöten und Sorgen und Krankheiten geholfen, aber sich nicht damit begnügt,
sondern er hat ihnen auch seine frohe Botschaft als Hilfe und Wegweisung für ihr Leben verkündet.
Die Diakonia, die Sorge um den Menschen in Not gehört deshalb wesentlich zum Auftrag des Priesters. Aber
der Priester ist kein Sozialarbeiter oder keine bessere oder schlechtere Art von Sozialarbeiter. Er wird ein
Auge darauf haben müssen, dass die Armen, die Notleidenden und Hilfsbedürftigen in der Pfarrei nicht
übersehen werden, dass ihnen Hilfe geschenkt wird, aber er darf sich nicht einbilden, alles zu können. Er
wird da und dort an Psychologen, Erziehungs- und Eheberater weitervermitteln müssen, weil er vor Fragen
steht, die des Fachmanns bedürfen.
Caritativen Einsatz, psychologische Beratung, das finden die Menschen auch anderswo, dafür gibt es auch
im Raum der Kirche viele Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten. Dabei darf es für den Priester nicht bleiben.
Vom Priester wird erwartet, dass er fähig ist, auch die religiöse Dimension zur Sprache zu bringen und
einzubringen, dass er von seinem Glauben sprechen und andere zum Glauben führen kann. Er wird Zeuge
sein müssen, Zeuge der frohen Botschaft.
Das ist etwas anderes als ein Chefideologe, der nach dem System „Vogel, friss oder stirb!“ den Menschen
einfach die kirchliche Lehre zu glauben vorstellt.
Das berufliche Tun des Priesters lässt sich gut beschreiben als Dienst an der Diakonie, Dienst an der
Liturgie, Dienst an der Verkündigung, Dienst an der Einheit der Gemeinde, Dienst am allgemeinen
Priestertum sein,
Dienst an der Diakonie: Das meint vor allem, dass der Priester den christlichen Bruderdienst organisiert,
dass er ein Auge darauf hat, dass den Notleidenden in der Gemeinde geholfen wird. Und schließlich wird
diese christliche Diakonie immer auch ein politisches Moment beinhalten: Denn Politik und Gesetze sind es,
die Unrecht und Not produzieren oder verhindern helfen. Insofern wird er sich für die einsetzen müssen, die
keine besondere Lobby haben, wird er versuchen, Sprachrohr für die zu sein, die ihre Stimme nicht mehr
selbst erheben können.
Dienst an der Liturgie: Der Priester ist es, der im Auftrag des Herrn und im Auftrag der Kirche der Feier der
Eucharistie vorsteht und der ihr die Sakramente spendet. Er wird nicht alles selbst tun müssen. Es kann
Kreise geben, die Kinder- und Kreise, die Jugendgottesdienste vorbereiten, einen Liturgiekreis oder
Liturgieausschuss des PGR für die besonderen Gottesdienste des Jahres usw.
Dienst an der Verkündigung der frohen Botschaft: Viel hat der Priester hier zu leisten: die Verkündigung der
frohen Botschaft in Predigt und Unterricht, im persönlichen Gespräch, aber auch im Sich-verantwortlichWissen um die Schulung und Weiterbildung derer, die in der Gemeinde im Dienst der Verkündigung stehen.
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Besonders wichtig und notwendig ist schließlich der Dienst an der Einheit der Gemeinde: dass die Vielfalt
des Engagements und die Vielfalt der Meinungen die Gemeinde nicht in Rivalitäten auseinandertriften lässt
oder zerreißt, sondern zur Einheit in der Vielfalt zusammenbindet. Der Priester darf nicht wie eine
Dampfwalze alles nivellieren und einebnen, sondern muss die Vielfalt zur Einheit integrieren.
Das wird nur möglich sein, wo der Priester nicht alles an sich reißt und wo ohne ihn nichts läuft, sondern nur
dort, wo er eine seiner Hauptaufgaben im Dienst an den vielfältigen Initiativen und Engagements, im Dienst
am allgemeinen Priestertum der Gläubigen versteht.

Exhorte Regens 8.11.1988 (vgl. 9.11.1978): „Das Gebet“
1. Zwei Beispiele
Zu den großen Gestalten die heutzutage vor allem für unsere Jugend das verkörpern, was Christsein
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bedeutet, gehört Mutter Teresa von Kalkutta, die sich mit ihren Schwestern in Indien vor allem um die
Sterbenden kümmert, sie von der Straße aufliest und dafür sorgt, dass sie, die oft nicht menschenwürdig
leben konnten, wenigstens menschenwürdig sterben.
Viele fragen sich: Woher nimmt diese Frau und nehmen ihre Schwestern die Kraft zu solchem Engagement
und Einsatz? Woher kommt ihre Strahlkraft?
Auf dem Katholikentag September 1978 in Freiburg gab sie ein Interview, das für mich die Antwort auf
diese Frage gibt. Sie sagte:
„Heute brauchen wir Jesus, die Eucharistie, Anbetung, zwei Hände, um den Armen zu dienen, und ein Herz,
um sie zu lieben.“
„Das größte Geschenk ist, dass wir zusammen beten können. Das Zusammensein ist das einzig Wichtige. Ich
brauche die Schwestern und sie brauchen mich.“
„Wir beginnen unseren Tag mit der hl. Messe, Kommunion und Meditation, sonst könnten wir nicht
durchhalten. Abends beschließen wir den Tag mit einer Stunde Anbetung. Jesus hat sich zum Brot des
Lebens gemacht, damit er uns diese Kraft und dieses Leben geben kann. Was wir tun, ist seine Arbeit. Wir
versuchen, seine Liebe mitzuteilen.“ (DT 19.9.1978)
Gebet - Gemeinschaft - Gottesdienst, besser glaube ich kann man es nicht zusammenfassen!
Wir sind manchmal in Gefahr, nur den sozialen, caritativen Einsatz von Mutter Teresa zu sehen, verkünden;
„So müssten Christen leben!“, aber wir vergessen zu fragen: „Woher nehmen diese Christen ihre Kraft? Wo
tanken sie auf? Wie schaffen sie das?“
Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Der verstorbene Kardinal Döpfner war in den Augen vieler, die ihn
kannten, ein Ross an Arbeitskraft. Sie sahen in ihn den großen Organisator, den Manager, die führende
Gestalt der Deutschen Bischofskonferenz. Die andere Seite dieses Mannes blieb ihnen verborgen. Von dieser
anderen Seite erzählte mir einmal ein Priester. Kardinal Döpfner fragte ihn: „Was meinen Sie, wie viel Zeit
ich mir als Bischof täglich für das persönliche Gebet und die Meditation nehmen müsste?“ Der Priester
meinte: „Nun eine halbe Stunde täglich wäre schon gut.“ Der Kardinal antwortete: „Ich nehme schon täglich
eine Stunde Zeit dafür, aber ich habe den Eindruck, das ist zu wenig!
Beziehung pflegen heißt: sich füreinander Zeit nehmen
Lassen Sie es mich mit einem Vergleich sagen: Die Psychologen behaupten, ein Kind, das sich gesund
entwickeln soll, braucht als Säugling ca. 2 1/2 Std. Zuwendung täglich (Man muss sich mit ihm abgeben!):
Vom Wickeln und Füttern angefangen bis zum Spiel und zur Ansprache.
Die Psychologen, sagte mir neulich jemand, hätten auch herausgefunden: Wenn Mann und Frau nicht in ihrer
Partnerbeziehung Schaden nehmen wollen, dann müssen sie sich täglich ca. 1/2 Stunde Zeit füreinander
nehmen. Sonst entfremden sie sich voneinander bis sie am Ende nur noch nebeneinanderher oder aneinander
vorbei leben.
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Etwas Ähnliches meine ich gilt auch von unserem Verhältnis zu Gott: Auch hier muss es ein Minimum an
Kontakt und Verbindung geben, wenn die Verbindung mit Gott nicht ganz abreißen oder Schaden nehmen
soll denn: „Glaube ohne; Worte, ohne den Ausdruck im Gebet, ohne das tägliche, all-tägliche Gebet, ist ein
gestorbener oder tödlich bedrohter Glaube." (Fr. Fichtl, in: WbrdLj 1977/2, S. 10)
Hilflosigkeit?
Nun ist es freilich nicht einfach damit getan, zu verkünden; „Ihr müsst beten, sonst geht ihr unter! Sonst
erleidet ihr Schiffbruch!“ Denn wenn einer nicht betet oder zu wenig betet, dann ist der Hauptgrund meist
gar nicht die Bequemlichkeit oder die Trägheit und Gleichgültigkeit. Der Grund ist oft einfach die
Hilflosigkeit: Man kommt mit dem Beten nicht mehr zurecht. Gott erscheint ferne. Ob es ihn gibt, ist uns
fraglich geworden. Wir sind im Glauben vielleicht verunsichert.
Wir brauchen uns dann nicht zu wundern, dass wir keine Lust zum Beten haben, dass es uns innerlich nicht
zum Beten drängt.
Die heutige Situation
Gut finde ich die heutige Situation bei P. Imbach zusammengefasst. Er schreibt: das Gebet sei ein
vernachlässigtes Thema der Theologie. Die gutgemeinten Ermahnungen zum Gebet vermögen nicht die
Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Praktische Anleitungen vermögen nicht die theologischen Fragen
wegzuräumen. Die vorhandenen Unsicherheiten können nicht mit erbaulichem Geschwätz überdeckt
werden. (vgl. Imbach GuL1978/2 )
Fehlt uns eine Theologie des Gebetes?
Der reformierte Theologe Emil Brunner meinte mal: Was eine Theologie wert sei, erkenne man an dem, was
sie über das Gebet zu sagen habe.
Es ist klar, dass man in einer Stunde nur einen Bruchteil der anstehenden Fragen ansprechen kann, dass also
das Ganze letztlich fragmentarisch bleibt. Denn gerade in der Theologie des Gebetes kommen wie in einem
Brennpunkt die ganzen Probleme heutiger Theologie zusammen: Die Frage nach Gott: Existiert Gott und
kann er in den Lauf der Welt eingreifen? usw. usf.
Sehr hilfreich fand ich das Buch von Karl Rahner „Von der Not und dem Segen des Gebetes“. Ich habe es
mehr als einmal gelesen!
Unsere Schwierigkeiten mit dem Beten
Wo liegen nun die Schwierigkeiten des Betens heute, die Schwierigkeiten, von denen da die Rede ist, die
Schwierigkeiten, die uns den Schwung zum Beten rauben?
Ich möchte unsere Schwierigkeiten zunächst mit zwei Beispielen oder Redensarten, die uns geläufig und
bekannt sind, beleuchten:
1. Da geht ein Pfarrer draußen auf der Flur spazieren. Er trifft, einen Bauern auf dem Feld und unterhält sich
mit ihm. Der Bauer klagt: Die Kartoffeln wollen dieses Jahr überhaupt nicht wachsen.“ Der Pfarrer meint:
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„Ja, ja. Da hilft kein Beten, da muss Mist drauf!“
2. Weniger belustigend ist es, wenn uns einer ins Gesicht sagt: Seit Auschwitz und seit Hiroshima kann ich
nicht mehr an Gott glauben. Seitdem hat Beten für mich keinen Sinn mehr!
Zwei Fälle, die uns das ganze Problem, wie es sich uns heute stellt, umreißen:
1. Die Natur ist für viele ein geschlossenes System von Ursache und Wirkung. Für Gott gibt es darin
scheinbar keinen Platz. Er ist (als Arbeitshypothese) überflüssig geworden. Es erscheint sinnlos, um gute
Ernte und gutes Wetter zu beten. Und was hilft das Gebet um Heilung, wenn einer mit Krebs im Bett liegt.
Früher war eben Gott für alles zuständig. Allmählich aber haben wir gelernt das Naturgeschehen zu
durchschauen. - Meinen wir wenigstens!
2. Wir erleben die Not und das Elend in der Welt. Wir erfahren die Bosheit und Ungerechtigkeit der Welt.
Das Fernsehen liefert uns die entsprechenden Bilder tagtäglich frei Haus: Denken wir an die Situation im
Nahen Osten, in Israel, im Libanon.
Wir erfahren unsere Ohnmacht. Wir können nichts tun und nichts ändern. Auch an die Macht des Gebetes
glauben wir nicht. „Was kann das Gebet schon ändern?“ Die Zeit, wo man den Seesieg über die Türken bei
Lepanto dem Rosenkranzgebet des Feldherrn, seiner Soldaten und des christlichen Volkes zuschrieb, sind,
scheint es, längst vorbei.
3. Die Psychologie hat entdeckt; Der Mensch hat eine Tiefe, die man nie geahnt hatte, das Unbewusste. Und
manche stellen die Frage: Ist Gott mehr als nur, wie sie sich ausdrücken, ein Projektion menschlicher
Sehnsucht, also ein Wunschbild, ein Traumbild, in das man all das projiziert, was man im eigenen Leben und
in der eigenen Person vermisst?
Ist Gebet nicht einfach eine Form der Selbsthypnose oder Selbstbeschwichtigung? Und wenn, ist es dann
nicht ehrlicher, sich mit Autogenen Training zu behelfen, statt Gott ins Spiel zu bringen.
4. Leute, die sozial und politisch engagiert sind und die die Drückebergerei mancher Frommen sehen, äußern
den Verdacht: „Die suchen im Gebet ja nur ein Alibi, mit dem sie sich um ihre Verantwortung für die
Gestaltung unserer Welt herumdrücken.“
5. Und auf der gleichen Linie liegt der Vorwurf; Religion und Gebet erhalten den Menschen in der
Unmündigkeit. Statt sein Leben selbstverantwortlich in die Hand zu nehmen, schielt der Fromme nach oben
und faltet die Hände.
6. „Gott ist tot“ d.h. er spielt in unserem Leben keine Rolle mehr, wir sind auf ihn nicht angewiesen, er
kommt in unserem Alltag und unserem Leben nicht vor, so haben selbst Theologen gesprochen, und manche
meinten, Gott sei nichts weiter als eine Chiffre für Mitmenschlichkeit.
7. Die Gebetssprache und die Welt des Gebetes ist vielen fremd geworden. Sie haben den Eindruck, ihr
konkretes Leben, ihr Alltag und ihre Probleme kommen darin nicht vor und haben darin keinen Platz: „Ich
will dich lieben meine Stärke, ich will dich lieben meine Zier ... mit immerwährender Begier.“ „Lamm
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Gottes ..am Stamm des Kreuzes geschlachtet“, „makelloses Opfer"“ das ist nicht unsere Sprache, das ist
nicht die Welt in der wir leben. Gerade junge Leute tun sich hier schwer. Man hat hier tatsächlich manchmal
den Eindruck, Gott sei von gestern und wenn man mit ihm reden will, muss man das in der Sprache von
vorgestern tun.
8. In unserem Alltag geht das meiste nach Tausch und Berechnung. Wir kennen die Redensarten: „Ich will ja
nichts geschenkt. Ich bezahle ja dafür.“ dass es daneben noch das andere gibt: Liebe, Dankbarkeit,
Mitgefühl, und zwar ganz ohne Berechnung, das erleben wir nicht jeden Tag. Aber dies ist ja gerade die
Dimension, in der sich unser Beten abspielen würde.
Das gleiche gilt von der Ehrfurcht: Wo die Ehrfurcht vor dem Geheimnis der Liebe und des Lebens, die
Ehrfurcht vor der Intimität des Mitmenschen, die Ehrfurcht vor dem Alter und die Ehrfurcht vor der
Individualität des Kindes und dem eigenen Weg des Jugendlichen schwindet, da ist auch kein Raum mehr für
die Ehrfurcht vor Gott.
Wo die Dimension des Humanen verkümmert, verkümmert auch die Fähigkeit zum Gebet, die religiöse
Dimension unseres Lebens.
Das Wesen des Gebetes
Wenn man die Einwände so hört, meine ich stellt sich aber doch die Frage: Liegt nur diesen Einwänden ein
authentisches Erleben zugrunde, und ist alle Religion und aller Glaube nur Einbildung? Oder kann sich auch
der Glaube bzw. erst recht der Glaube auf authentische Erfahrung berufen? Ist der Glaube authentische
gültige Interpretation der Wirklichkeit? Was ist die Erfahrung, die der Betende, der Glaubende gegen die
Erfahrung der scheinbaren Sinnlosigkeit setzt?
Der Betende ist ein Mensch, der sich nicht allein weiß. Er fühlt sich nicht in die sinnlose Leere des Nichts
geworfen, sondern er weiß sich getragen und umfangen von einem Geheimnis, zu dem er „Du“ zu sagen
kann.
Und er wagt dieses „Du“
Und er setzt diese seine Erfahrung gegen all die Erfahrung der Sinnlosigkeit, des Scheiterns und Zweifelns.
Und er spricht dieses „Du“ mit Christus und ermutigt durch den, der noch in der wirklichen oder scheinbaren
Sinnlosigkeit des Scheiterns und des Kreuzes den Mut hatte, „Du“ zu sagen: „Vater, in deine Hände lege ich
meinen Geist“ (d. h. gebe ich mein Leben).
„Du“ sagen, das ist das Wesen des Gebetes. Oder wie es die Alten sagten: „Beten heißt mit Gott reden“,
„elevatio mentis ad Deum“, „mit dem Herzen bei Gott sein“.
Alles andere, das sich Gebet nennt (Lob-, Bitt-, Dankgebet usw.), ist nur eine Ausfaltung dieses „DuSagens“.
„Du“, das heißt: Ich sage Ja zu Dir. Ich vertraue Dir, Deinem Wort.
„Du“, das heißt aber auch: Ich sage Ja zu mir, weil Du Ja zu mir sagst. Und ich sage Ja zu dem, was Du mir
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zumutest. Ich sage „Ja“, weil ich selbst in dieser verschrobenen Welt noch einen Auftrag von Dir an mich
erkenne.
Beten - so verstanden - ist gleichsam das „Grund-Ja“ zur ganzen Wirklichkeit, der Grundakt meines Lebens.
Und wenn ich Beten so verstehe, dann gibt es keine schroffe Trennung mehr zwischen Alltag und Gebet,
.zwischen Beten und Tun, sondern das Tun wird zum Gebet und das Gebet mündet ins Tun.
Wenn wir Gebet so verstehen, als Ja-Sagen zu Gott, Ja-Sagen zu mir und zur Welt, Ja-sagen somit auch zu
meinen Mitmenschen, dann fällt damit neues Licht auf das gemeinschaftliche Gebet. Dann heißt gemeinsam
beten: Jeder weiß sich und weiß den anderen von Gottes Ja getragen, und jeder spricht sein Ja zu Gott und
jeder spricht sein Ja zum Ja, das Gott zu allen sagt. Und so wird aus dem Ja Gottes zu uns und dem Ja, das
wir sprechen, der Bund, der Bund Gottes mit uns und darin der Bund mit unseren Mitmenschen, wächst so
etwas wie Bruderschaft und Gemeinschaft. Religion ist dann auch nicht mehr Opium des Volkes, Ausdruck
infantiler Hilflosigkeit, dann sind Kampf und Kontemplation keine Widersprüche mehr (vgl. Taizé).
Wie jemand mal gesagt hat: „Das Spezifisch-Christliche ist die strukturelle Einheit von Gebet und
Verantwortung.“
Zurück zu den obigen Einwänden!
Versuchen wir von dieser Sicht des Gebetes Antwort zu geben auf so einige Einwände die wir oben genannt
und aufgezählt habe
1. Ich bin mir zwar darüber im klaren, dass alles, was wir tun, vor unserem Verstand und unserem Gewissen
verantwortbar sein muss. Trotzdem gilt für mich: „Das Leben hat die Priorität vor der Reflexion.“
Was meine ich damit?
Ich kann mit dem Essen und Trinken nicht warten, bis die Wissenschaft genau geklärt hat, was am
Gesündesten ist. Ich bleibe einfach bei dem, was mir gut tut; denn sonst esse ich plötzlich keine Butter mehr,
weil einer nachweist, da sei irgendetwas ungesund, und morgen kommt einer, schreibt eine Doktorarbeit und
weist nach, die Butter sei geradezu lebensnotwendig.
Denken Sie z. B. bloß an die Diskussion früher um die Muttermilch und die künstliche Babynahrung!
Wer einfach seinen gesunden Menschenverstand befragte, konnte darauf kommen, dass die übliche Trennung
von Mutter und Kind nach der Geburt für das Kind nicht das Gesündeste war. Dabei geschah diese Trennung
im Namen von Hygiene und Wissenschaft, und erst allmählich melden sich wieder Gegenstimmen und
fordern das „Roaming-in“.
Das Leben hat für mich die Priorität vor der Reflexion, und so bete ich, wie ich seit Jahren gebetet habe, und
Jahrhunderte die Menschen vor mir gebetet haben, auch wenn ich heute manches anders sehe und auf
manche Probleme vielleicht nur eine unsichere Antwort geben kann.
2. dass das Gebet für mich nicht eine Form der Flucht aus der Verantwortung sein darf, ist für mich klar. Ich
kann mich nicht einfach in den Sessel setzen und hoffen, dass es vielleicht doch über meiner Gärtnerei
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regnet, und der liebe Gott die Arbeit fürstlich tut. Oder ich gehe auch nicht einfach auf die Kanzel im
Vertrauen, dass mir auf dem Weg nach oben oder wenn ich oben stehe schon irgendetwas einfällt. Nein, ich
bereite meine Predigt vor. Und vernünftige Eltern beten auch nicht nur zu Gott oder zum Schutzengel, dass
dem Kind auf dem Weg zur Schule nichts passiert, sondern sie klären das Kind über die Gefahren im
Straßenverkehr auf und betreiben eine verantwortbare Verkehrserziehung. Ich habe auch Zweifel, ob es das
einzig Richtige ist, wenn eine Mutter betet: „Lieber Gott, du weißt, dass die Freundin von meinem Sohn
heute Nacht bei ihm im Zimmer übernachtet. Gib, dass die zwei nicht miteinander ins gleiche Bett steigen!“.
Gebet darf keine Form der Flucht aus der Verantwortung sein!
3. Aber gibt es daneben nicht das andere, dass ich, wenn ich alles getan habe, was ich tun konnte, mich im
Gebet an Gott wende, oder das andere, dass ich eben völlig ohnmächtig bin und nichts anderes tun kann, als
meine Not hinausschreien wie Jiob. Ich kann nichts anderes tun. Aber ich halte das für sinnvoll und ich fühle
mich dabei beileibe nicht wie ein Hund, der den Mond anbellt. Auch wenn ich nicht weiß, ob und wie Gott
helfen oder eingreifen wird und will. Ich klage es ihm, weil ich weiß, ich kann nichts ändern, weil ich
glaube, dass wir alle in seiner Hand sind und alle von seiner Liebe getragen sind.
4. Die Frage, wie Gott eingreifen kann und wie das mit der angeblich geschlossenen Naturkausalität ist,
belastet mich nicht sonderlich. Ich will zwar hier nicht eine Lanze für die Parapsychologie brechen oder für
irgendwelche obskuren Dinge Partei ergreifen, aber ich zweifle ob unsere Naturwissenschaft wirklich alles
erforscht hat, was es zwischen Himmel und Erde gibt.
5. Für mich ist die Welt nicht wie ein Uhrwerk, das nun eben mal aufgezogen wurde und nun sturheil abläuft
und um das sich kein Gott und nichts kümmert. Sondern für mich ist die Welt Welt und ist mein Leben von
Gottes Hand umfangen und getragen, und deshalb wage ich es, zu diesem Geheimnis, das mein Leben und
das die Welt trägt „Du“ zu sagen und ihm meine Freude und meine Bitten zu sagen. Auf einen Gott, der
hilflos der Welt gegenüberstünde und dem alles aus der Hand geglitten wäre, oder der sich ins
Austragsstübchen zurückgezogen hätte, auf solch einen Gott könnte ich verzichten.
6. Und vielleicht habt Ihr selbst schon erlebt und erfahren, wie sich in Eurem Leben manches ineinander
gefügt und manches scheinbar Sinnlose einen Sinn bekommen hat. Ich jedenfalls fühle mich nicht ins Nichts
geworfen und der Sinnlosigkeit preisgegeben, und ich teile diese Erfahrung mit vielen Glaubenden.
7. dass Gott größer ist als alles was ich von ihm sagen und denken kann (Deus semper maior), dass er die
Vorstellungs- und Fassungskraft meines Verstandes .unendlich übersteigt, darüber bin ich mir im klaren, und
auch darüber, dass Gottes Unbegreiflichkeit nicht nur die Unbegreiflichkeit seines Wesens, sondern auch die
Unbegreiflichkeit seiner Wege, seiner Fügungen und Zulassungen meint. Deshalb werde ich mich hüten,
Gott wegen mancher oder vieler scheinbar unerhörter Gebete Vorwürfe zu machen oder mit ihm zu rechten.
8. Der oft veralteten Sprache des Betens, meine ich, ließe sich abhelfen. (Vgl. Gotteslob, Jugend mit Gott
und anderes)
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Schließlich kann ich mit Gott ja einfach frei von der Leber weg sprechen, so wie es mir ums Herz ist, ohne
an vorgegebene Formeln gebunden zu sein.
Der Weg zum Gebet
Bevor Johannes der Täufer öffentlich auftrat, bevor Jesus zu predigen begann, gingen beide in die
Einsamkeit der Wüste. Auch Paulus zog sich nach seiner Bekehrung in die arabische Wüste zurück. Ich
glaube, das ist bezeichnend und zugleich wegweisend.
Wenn wir später nicht nur wie seichte Wasser ein bisschen Geplätscher von uns geben wollen, wenn wir
Tiefe haben und Tiefe gewinnen wollen, dann muss es in unserem Leben so etwas wie ein Stück Wüste,
einen Raum der Einsamkeit, der Stille, des Auf-sich-Geworfen-Seins, des Konfrontiert-Seins mit sich und
mit Gott geben.
Deshalb ist es notwendig, dass wir in unserem Alltag eine Zeit der Stille haben, wo wir nicht gleichsam auf
dem Sprung stehen, wo wir nicht unruhig auf unserem Stuhl herumrutschen (so im Stil: „Hoffentlich klopft
bald jemand an die Tür, damit ich das blöde Buch weglegen kann!“), sondern wo wir in uns selbst ruhen, das
in uns hochkommen lassen, was wir im Lärm des Alltags verdrängen, uns so nehmen wie wir sind, Ja sagen
zu uns, zu unserem Leben, zu unserem Auftrag, in der Gewissheit, dass ein anderer, dass Gott Ja zu uns sagt.
Und dass wir in diese Stille hinein unser Wort des Dankes, der Anbetung, der Bitte sprechen.
Wichtig ist dabei, dass wir uns jeweils innerlich auf das Gebet einstimmen, dass wir nicht gleichsam wie aus
Versehen in die Messe oder ins Gebet hineinstolpern. Wie zur Meditation, so gehört auch zum Gebet die
äußere und innere Vorbereitung: das lockere, gelöste unverkrampfte Sitzen, das ruhige Atmen, die innere
Konzentration auf das, was man tut.
Mag sein, dass wir uns dabei schwer tun. Aber wir können uns auch an das alte Wort erinnern: „Wer beten
will, betet schon.“ Oder wir können einfach bei dem Wort bleiben und es immer wieder sprechen: „Herr,
lehre uns beten!“ (Lk 11,1) Oder wir können mit Röm 8, 26 trösten: „So nimmt sich auch der Geist unserer
Schwachheit an. Denn wir wissen nicht,worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist selber tritt jedoch
für uns ein mit mir Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können.“ Wir können auch den alten Gebetsruf der
Psalmen wieder aufgreifen und den Herrn bitten: „Herr, zeige mir dein Angesicht.“ „Herr, dein Angesicht
will ich suchen!“
Wenn es wahr ist, dass Beten heißt: Mit dem Herzen bei Gott sein, dann ist der bei Gott, dann betet auch der,
der Gott sucht, der nach .Gott Ausschau hält, der nach Gott ruft. Er ist schon Gott nahe; denn er könnte nicht
Gott suchen, hätte Gott ihn nicht schon vorher gesucht. Er könnte nicht nach Gott rufen, hätte Gott ihn nicht
schon vorher gerufen.
Das Ziel?
Ein Ziel hat man nicht in Händen, auf ein Ziel muss man zugehen. Mit anderen Worten: Beten will gelernt
sein. Und da gibt es Krisen, da gibt es die Erfahrung des Beten-Wollens und scheinbar Nicht-Beten430

Könnens. Und da gibt es vielleicht nur das eine als Lösung oder Erleichterung, dass man einmal mit dem
Priester, den man sich für das Gespräch über die eigene geistliche Entwicklung und den persönlichen
geistlichen Weg gewählt hat, darüber spricht.
Soviel jedenfalls zeigt die Erfahrung, dass nur Konsequenz in der eigenen Gebetspraxis die Gewähr gibt,
dass man es später kann und dass man über Durststrecken hinwegkommt. Das Ziel ist aber nicht nur, dass
man selbst beten lernt und beten kann. Als Priester muss man auch fähig sein, andere zum Gebet zu führen,
andere in ihren Gebetsschwierigkeiten zu begleiten, ihnen den Sinn und die „artes“ des Gebetes und der
Meditation zu vermitteln.
Wie will man das, wenn man selbst nicht betet, nicht meditiert, oder wenn man selbst es gar nie gelernt hat.
Dann passiert eben das, dass junge Leute die sich für Meditation interessieren und sich in die Meditation
einführen lassen möchten, nicht zum Kaplan, zum Pfarrer oder zu ihrem Religionslehrer gehen, sondern zu
den Jugendsekten oder zu den Gruppen für Transzendentale Meditation. Das aber käme einer BankrottErklärung unseres Priester-Seins gleich.
Eine Gefahr ist nun, dass man sich gar zu leicht auf eine Form des Gebetes und der Meditation festlegt, die
einem liegt, die einem etwas bringt, und dass man die anderen vielfältigen Formen übersieht.
Ziel müsste sein, dass man sich auch mit den Formen des Gebetes und der Meditation beschäftigt und
auseinandersetzt, die einem persönlich weniger ansprechen, oder mit denen man persönlich nichts anfangen
kann.
Wie will ich einer Frau, für die vielleicht der Rosenkranz die Form ihres persönlichen Betens ist, helfen,
oder wie will ich sie auf diese Form des Betens aufmerksam machen, wenn ich selbst gar nicht weiß, wie
man den Rosenkranz betet?
Aber kann ich, ohne unehrlich zu werden, ohne meine persönliche Art zu verraten, etwas empfehlen, was mir
selbst kaum etwas bedeutet? Ist das nicht unecht? unehrlich?
Von K. Rahner stammt folgende Überlegung: Ich kann nicht meinen persönlichen Glauben und die
persönliche Art meines Betens zum Maßstab dessen machen, was ich als Priester weitergebe und anderen
vermittle
K. Rahner erklärt das mit der Geschichte von der Blumenzwiebel: Eine Tulpenzwiebel, die mir geschenkt
wird, kann bei mir zu treiben anfangen und aufblühen, und ich schenke sie als blühende Tulpe weite Eine
andere Tulpen- oder Blumenzwiebel, die mir geschenkt wird, bleibt bei mir vielleicht Zwiebel und rührt sich
nicht. Soll ich sie beiseiteräumen und verstecken? Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass die Zwiebel,
wenn ich sie weiterschenke, beim anderen aufblüht?
Fehler, die wir immer wieder machen
1. Nur beten, wenn es mir danach ist
- geradeso, als käme es auf mein Gefühl an, darauf, dass ich etwas erlebe.
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Aber kommt es nicht in erster Linie auf Gott an? Geht es im Gebet in erster Linie um mich oder um Gott?
Aber kann z. B. eine Mutter sagen: „Heute habe ich keine Lust, mein Kind zu versorgen.“? Es gibt im Leben
eben Dinge, die getan werden müssen, ohne dass man groß nach Lust oder Unlust fragen darf
2. Ohne Ordnung beten
Ich habe mal nach einer Wallfahrt jemanden sagen hören: „Das reicht wieder für das nächste halbe Jahr.“
Es ist wichtig, einen Rhythmus, eine Ordnung des Gebetes zu haben, einen Fahrplan, an den ich mich halte.
Sonst komme ich leicht ins Schlampen.
Früher hat es 1/2 Stunde vor Messbeginn geläutet zur Meditation! Das war gesund! Und der Regens sagte
sich vielleicht: Es läutet! Und wenn sie z. T. schon nicht aufstehen, dann sollen sie wenigstens durchs Läuten
(nicht im Schlaf gestört, sondern) darauf aufmerksam werden, dass andere jetzt beten, und dass sie auch
beten müssten. Eine solche Ordnung des Gebetes verlangt natürlich auch eine Disziplin bez. Zu-Bett-Gehen.
Manche nehmen sich gerne am Abend Zeit für das Gebet, wenn die Arbeit getan ist. Ein Pfarrer sagte mir
mal. „Meine Zeit des Gebetes ist nach dem Essen bis 13.30 h. Da stört mich keiner, weil alle meinen, der
Pfarrer macht jetzt den Mittagsschlaf!“
3. Nur beten, wenn man in Nöten ist - Gebet immer nur Bittgebet
Wir dürfen Gott nicht gleichsam als Automat missbrauchen, dessen Hauptaufgabe es ist, unsere Wünsche zu
erfüllen. Es stellt sich jedenfalls die Frage: „Geht es im Gebet darum, dass wir Gott soweit bringen, dass er
unsere Bitten erhört, oder geht es darum, dass wir dahin kommen, dass wir seinen Willen und sein Werk in
unserem Leben tun!“
4. Das Gebet auf die Zeit aufschieben, wenn man man Zeit hat
„Jetzt muss ich mich auf die Prüfung vorbereiten.“ „Jetzt muss erst dieses Referat fertig werden.“ „Ja, wenn
ich in den Ferien daheim bin.“
Wie uns Menschen die Zeit des Schlafes nicht verlorene Zeit ist, sondern lebensnotwendige Kraftquelle, so
ist auch die Pause des Gebetes nicht verlorene Zeit.
Die Erfahrung zeigt, dass selbst Pensionisten keine Zeit haben, ja angeblich noch weniger Zeit haben als
früher. Es gibt also nur das eine: Konsequenz und Disziplin auch beim Beten, und zwar jetzt und heute!
Und wenn mal an einem Tag keine Zeit war, vielleicht fällt uns beim abendlichen Rückblick auf den Tag auf,
dass wir doch da und dort viel Unnötiges oder Dinge getan haben, die nicht unbedingt hätten sein sollen.
Pfr. Seybold (evang.) aus Ergersheim schrieb einmal in einem seiner Pfarrbriefe: „Wenn ein Pfarrer nicht
mehr zum Beten kommt, ist das ein Zeichen dafür, dass er zu viele Dinge tut, die Gott nicht von ihm haben
will.“
Exhorte Regens 6.12.1988: „Vom Umgang mit der Schuld: Psychologie und/oder Bußsakrament“
1. Geistliche Begleitung und Bußsakrament
Seit eh und je gilt: „Seelenführer“ und „Beichtvater“ - um in der alten Diktion zu bleiben - müssen nicht
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identisch sein. Besonders deutlich wird das in der Ostkirche: Zur Seelenführung ging und geht man zum
Starez (Mönch), zur Beichte zum Popen (Priester). Auch von Euch weiß ich, dass nicht für alle „Geistlicher
Begleiter“ und „Beicht-Priester“ identisch sind.
Was in der Praxis auseinanderfallen kann, ist auch theoretisch zu unterscheiden: Geistliche Begleitung und
Bußsakrament sind nicht identisch, obwohl sie in der Praxis der Westkirche oft zusammenfallen und in
jüngster Zeit in der Praxis des Beichtgesprächs das Ineinander von Geistlicher Begleitung und Bußsakrament
neu gesucht, ja geradezu neu institutionalisiert wurde.
Weil es um Zweierlei geht, wäre es auch falsch zu meinen, eine Beichte ohne entsprechende geistliche
Begleitung sei sinnlos: Im Bußsakrament stehe ich als Sünder da, als Sünder vor Gott und der Kirche. Ich
bekenne meine Sünden und bitte Gott und die Kirche um Vergebung, und ich darf mir durch den Priester von
Gott her das Wort der Versöhnung sagen lassen, wenn ich meine Schuld bereue und zur Umkehr und Buße
bereit bin.
Vor dem Geistlichen Begleiter stehe ich nicht wie einer, der auf Abwege geraten ist und der wieder
umkehren will, sondern zum Geistlichen Begleiter gehe ich als einer, der auf der Suche ist, der seinen Weg,
den Weg, den Gott ihn führen will, aus 1000 anderen - auch möglichen Wegen - herausfinden will.
Buße und Vergebung auf der einen Seite, Beratung, Begleitung, zuweilen auch deutliche Führung und klare
Wegweisung auf der anderen Seite.
Deshalb kann die Geistliche Begleitung nicht das Bußsakrament, und das Bußsakrament nicht die geistliche
Begleitung ersetzen.
2. Psychologische Hilfestellung und Bußsakrament
Heikler ist das Nebeneinander von ärztlicher/psychologischer Begleitung bzw. Hilfestellung und
Bußsakrament.
Man könnte sagen: „Das ist doch klar: Beim Psychiater geht es um Krankheit und in der Beichte geht es um
Schuld.“ Aber das ist schon falsch; denn in der ärztlich-psychologischen Begleitung geht es nicht einfach um
Krankheit, sondern es kann auch einfach darum gehen, z. B. gewisse Einschränkungen der pastoralen
Kompetenz zu bearbeiten.
Deshalb wäre es auch falsch, wenn jeder, dem ich einmal ärztliche oder psychologische Begleitung nahelege,
meinen würde: „Jetzt erklärt mich der Regens für verrückt.“ Es kann, wie gesagt, auch schlicht um
Bearbeitung irgendwelcher Einschränkungen der seelsorgerlichen „Kompetenz“ gehen.
Um es mit einem harmlosen Beispiel zu sagen: Es mag eine Angst vor dem Tod und eine Angst, einmal an
Krebs zu erkranken, geben, die wirklich krankhaft ist und die am Ende auch den Psychiater braucht. Aber zu
bearbeiten wäre nicht erst solche krankhafte Angst. Schon eine relativ normale Angst vor dem Tod oder vor
Krebs kann die pastorale Kompetenz einschränken und so der Bearbeitung bedürfen: dann nämlich, wenn
diese Angst die offene Zuwendung zum Kranken behindert, wenn einem, statt dass er mit seinem Herzen und
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seinem Gefühl beim Kranken ist, immer wieder störend die Angst vor dem eigenen Tod dazwischenkommt,
er also statt sich offen dem Kranken zuzuwenden, eher bei sich selbst ist, laufend mit seinen eigenen
Gefühlen ringt, an seiner eigenen Angst herumwürgt.
3. Psychologie, Glaube und Pastoral - Gegensatz oder Konkurrenz?
Ihr seht, ich mache das Geschrei gewisser evangelikaler Kreise gegen die Psychologie und die
Psychotherapie nicht mit. Auf der anderen Seite gilt es natürlich, die Augen und die Ohren offen zu halten.
Ich kann einen gläubigen Christen nicht zu jedem Psychologen oder in jede Klinik schicken.
Dafür einige Beispiele:
3.1. Ich habe von einer Klinik gehört, ich möchte den Namen hier nicht nennen, da wird es den Patienten
verboten, sich während der Behandlungsdauer religiös zu betätigen, also zu beten, in den Gottesdienst zu
gehen usw.
3.2. Mir erzählte ein gläubiger Therapeut, nach so und so langer Therapie, wo ein anderer Therapeut die
ganze Zeit an der Sohn-Vater-Beziehung herumpsychologisiert hatte, sei das Opfer zu ihm gekommen. Und
seine Diagnose war: Das Problem des Klienten ist echt die Gottesfrage und nicht seine Vaterbeziehung. Aber
auf die Idee, dass es das auch geben könnte, war der erste Therapeut, der zu Glaube und Religion keine
Beziehung hatte, gar nicht gekommen.
3.3. Dass mich einmal eine Frau um ein Gespräch bat, für die die Welt zusammenbrach, als der Therapeut
mit ihr die sexuellen Beziehungen bzw. Praktiken abbrach, möchte ich auch erwähnen. Denn dass sich so
etwas manchmal auch Therapie nennt, darauf würden wir von selbst wohl nicht kommen. Da solch ein
Verhalten und solch ein Umgang mit sexuellen „Verklemmungen“ und Problemen bei gläubigen Menschen
zusätzlich noch Schuldgefühle produziert, ist zumindest für den Therapeuten die Fortdauer der Therapie
garantiert.
Aber ich möchte hier nicht zu zynisch werden. Denn nicht nur in der Psychotherapie, sondern auch im
Beichtstuhl sind Menschen schon verkorkst worden. Deshalb dürfen solch negativen Erfahrungen nicht dazu
verleiten, die ganze Psychologie bzw. das Bußsakrament ganz abzulehnen. Für viele ist eine psychologische
Behandlung die einzige Hilfe. Aber es gilt auf der Hut zu sein.
Es ist nicht zu übersehen, dass es Bestrebungen gibt, in Krankenhäusern und Kliniken den Priester durch den
psychologisch geschulten Gesprächspartner zu ersetzen: „Dem Priester fehlt ja für das, was er im
Krankenhaus tut, die Ausbildung!“, so wird dann argumentiert. Dabei müsste gar nicht der Futterneid oder
die gegenseitige Abqualifizierung das Feld beherrschen, sondern die Zusammenarbeit im gemeinsamen
Dienst an dem Menschen, der Hilfe und Begleitung braucht.
Ich habe es tatsächlich einmal erlebt, dass aus der Nervenklinik St. Getreu angerufen wurde, und ein
Psychologe mich bat - ich weiß nicht, wie er auf mich kam, im Augenblick kümmert sich ja ein
Domkapitular (man höre und staune!) und ein Studienrat um die Patienten dort oben - einmal also habe ich
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erlebt, dass ich angerufen wurde und der betreffende Psychologe sagte: „Ich habe hier eine Frau, die braucht
nicht nur mich als Psychologen, sondern die braucht auch einen Priester!“
4. Menschsein und Schuld
Was nun den Bereich der Schuld angeht, kann der Psychologe dem, der seine Schuld und seine
Schuldgefühle verdrängt, helfen, dass er seine Schuld sieht, zu seiner Schuld steht, versucht mit seiner
Schuld zu leben. Wie schwierig das ist, mit der Schuld zu leben und mit der Schuld richtig umzugehen, auch
für die Schuld die richtigen Worte zu finden, haben die Reden und die Ereignisse um den 9. November
(Gedenktag der Reichskristallnacht) gezeigt.
Wichtig ist, dass der Appell, mit der Schuld zu leben, nicht so vermittelt wird oder so ankommt, als gäbe es
keine Schuld oder müsse und dürfe man sich nichts daraus machen: weil es alle tun, weil an allem ja die
Eltern und die Erziehung und das Milieu schuld sind.
Von Dr. Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, wird erzählt: Er war einmal in die USA eingeladen
und er sprach da vor Gefangenen. Er sprach auch von Schuld. Nachher machten ihm die Gefangenen keine
Vorwürfe, dass er von Schuld gesprochen hatte. Im Gegenteil. Sie sagten: „Endlich hat uns einer ernst
genommen. Die anderen sprachen immer nur von falscher Erziehung und von schlechtem Milieu.“ Diese
Gefangenen hatten offensichtlich richtig gespürt: „Wer dem Menschen seine Schuldfähigkeit abspricht,
spricht ihm auch seine Menschenwürde ab.“
Umgekehrt kann natürlich ein falsches Verständnis des Bußsakramentes die gleiche Wirkung der
Schuldverharmlosung haben: „Der liebe Gott ist ja so gut, dass er mir immer wieder verzeiht.“ Oder dass das
Bußsakrament gar zum „Buß-Umgehungs-Sakrament“ wird: Weil man es dem Priester gebeichtet und den
lieben Gott um Verzeihung gebeten hat, meint man, damit sei alles in Ordnung. Man könne es sich sparen,
sich auch beim Ehepartner, beim Arbeitskollegen usw., dem man Unrecht getan hat, zu entschuldigen. Das
Bußsakrament würde so geradezu in sein Gegenteil pervertiert! Das Bußsakrament würde so, wie gesagt,
zum „Buß-Um-gehungs-Sakrament“.
Ich bin allerdings überzeugt: Sich die Schuld eingestehen, zu seiner Schuld stehen, die Last seiner Schuld
tragen, ohne zu verzweifeln oder zu zerbrechen, kann letztlich nur der, der um die Möglichkeit und das
Geschenk von Gottes Vergebung weiß. Bloße Selbstbeschwichtigungsformeln : „Das tun ja alle!“ „Da ist
doch nichts dabei!“ helfen da letztlich nicht weiter, sondern befördern nur die Verdrängung, und
Verdrängung und ihre Wirkung pflege ich so zu charakterisieren: „Man kehrt so lange den Dreck unter den
Teppich bis der Haufen unter dem Teppich so groß wird, dass man darüber stolpert und sich das Genick
bricht.“
Ich halte die Verdrängung der Schuld für eine der Hauptursachen der Neurosen: Was nicht wahrgenommen
und nicht ernstgenommen, und somit auch nicht irgendwie „unter Kontrolle gehalten“ wird, was also
verdrängt wird, wuchert unkontrolliert im Unbewussten weiter und kann eminent zerstörerisch wirken (Was
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nicht angenommen ist, ist nicht geheilt /nicht heilbar; vgl. „Quod non est assumptum, non est redemptum“)
5. Sünde und Schuld
Um es noch einmal zu sagen: Es gibt das: Schuld und Sünde, Schuldig-Werden. Man kann nicht alles auf die
Erziehung, auf das Milieu, auf den Druck von außen und auf den Druck von innen schieben. Ich bin
durchaus überzeugt, dass diese Einflüsse stärker sind, als uns lieb ist, und stärker sein können, als man es
früher wahr haben wollte. Aber trotzdem: Der Mensch ist für mich nicht nur ein Reflex seiner Erziehung und
seines Milieus, er schaukelt nicht einfach wehrlos und hilflos wie ein Stück Holz auf den Wellen des Meeres.
Auch die Autonomie des Menschen hebt seine Schuldfähigkeit nicht auf. Autonomie des Menschen kann ja
nicht heißen: „Alles, was ich und wie ich mich bewusst entscheide, ist richtig.“ Es gibt Schuld und Sünde!
6. Zum Begriff Sünde
Was die Sünde betrifft, sind mir zwei Begriffsumschreibungen wichtig geworden:
Augustinus spricht von „amor sui usque ad contemptum Dei“ (Selbstliebe bis zur Missachtung Gottes) und
ich möchte hinzufügen: „hominis“ (des Menschen): denn auch der Missbrauch des Menschen als Mittel
zum Zweck, die Einengung und die Zerstörung von Lebensmöglichkeiten eines Menschen sind Sünde.
Martin Luther umschreibt das Wesen der Sünde als „cor incurvatum in seipsum“ (das in sich selbst hinein
verkrümmte Herz): als Um-sich-selbst-Kreisen des Menschen, als Verschlossenheit gegenüber Gott und den
Menschen, als Verweigerung der Offenheit gegenüber Gott und den Mitmenschen.
Ich selbst bin nicht davon überzeugt, dass der Mensch so, wie es manchmal dargestellt wird, das Wesen ist,
das sich immer wieder neu entscheiden muss - ohne jede vorgegebene Natur (essentia, Wesen) oder ohne
jede vorgegebene Struktur.
Kein Mensch wird bestreiten, dass es eine falsche Ernährung gibt, eine Ernährung, die den Menschen
ruiniert, die seiner Natur zuwider ist, die falsch ist, einfach von dem vorgegebenen Wesen und der Natur des
Menschen her. Das wage ich auch auf den ethischen Bereich zu übertragen und ich sage, dass ich skeptisch
bin, wenn jemand bestreitet, dass es so etwas wie eine Natur des Menschen gibt. Damit will ich natürlich
nicht sagen, dass ich alles unterschreibe, was neulich die Konferenz des Opus Dei über moraltheologische
Fragen verlautbart hat.
7. Gott und der Sünder
Es gehört zur Botschaft der Bibel: Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Die Strafe Gottes
folgt nicht einfach immer auf den Fuß, sondern Gott sucht den Sünder, Gott geht dem Verlorenen
nach.
Inzwischen haben wir ja mehr als Zweifel, dass die Rede vom Volk Israel, „das ehedem das auserwählte
war“ theologisch richtig war, und ich bringe auch die Worte des 4. Kanon vom „Menschen, der Gottes
Freundschaft verlor“, nur schwer über die Lippen - die Frage ist natürlich, was man hier unter
„Freundschaft“ versteht!).
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Ich bin also skeptisch gegenüber dem Bild eines Gottes, der dem Sünder nur zürnend gegenübersteht. Wie
Gott zum Menschen steht, wird mir in Jesus Christus sichtbar: Erschienen ist die Güte und
Menschenfreundlichkeit unseres Gottes! (vgl. Destruktionstheorie, Satisfaktionslehre)
Insofern ist das Kreuz Jesu für mich nicht Offenbarung des Zornes Gottes, sondern Offenbarung der
abgrundtiefen Liebe Gottes und seiner Treue zum Menschen, einer Liebe, die den Menschen nicht verflucht
und die sich nicht enttäuscht vom Menschen zurückzieht, einer Liebe, die nicht mit einem Fluch über die
Menschen auf den Lippen, sondern mit einem Gebet stirbt.
Aber es gilt für mich auch das andere: das Kreuz deckt die abgrundtiefe Bosheit auf, zu der der Mensch
fähig ist: der Mensch schlägt die Liebe ans Kreuz!
8. Wir glauben an die Vergebung
Wir wissen: Wir können als Menschen schuldig werden und wir sind schuldig geworden. Aber wir müssen
diese Schuld nicht verharmlosen, wir müssen sie nicht wegschieben oder abstreiten, wir können sie uns
eingestehen, weil wir an die Möglichkeit der Vergebung glauben, weil wir glauben, dass Gott uns unsere
Schuld vergibt, wenn wir uns mit unserer Schuld ihm stellen, wenn wir uns seiner vergebenden Liebe stellen.
Im Agnus Dei rufen wir zum Lamm Gottes, „das die Sünde der Welt hinwegnimmt“.
Dieses Wort „hinwegnehmen“ ist zweideutig: es heißt „hinwegnehmen“, „davontragen“, aber es heißt auch
„auf sich nehmen“, „sich aufladen lassen“, „tragen“.
Als Christen dürfen wir glauben, dass wir unsere Schuld dem aufladen dürfen, der sich für uns das Kreuz hat
aufladen lassen.
9. Vergebung und Solidarität
Wer schuldig oder gar wer straffällig geworden ist, wird oft erleben, dass sich die Menschen von ihm
zurückziehen, mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Dabei wäre es für ihn so wichtig, Solidarität zu
erleben, zu erfahren, dass er mit seiner Schuld nicht allein gelassen ist. Jesus hat sich in seiner Taufe am
Jordan in eine Reihe mit den Sündern gestellt, sich so deutlich mit den Sündern solidarisiert. Jesus hat sich
nicht von den Sündern zurückgezogen, sondern sich mit ihnen solidarisch erklärt, mit ihnen Gemeinschaft
gepflegt, sogar Mahl gehalten. Und schließlich hat er das „Schicksal“ der Sünder auf sich genommen, den
Tod.
Das Beispiel Jesu, in dem sich seine und Gottes Liebe offenbart, zeigt uns, dass Gott zum Sünder steht, und
zwar nicht erst, wenn dieser umgekehrt ist, sondern schon bevor er umkehrt, weil der Sünder eben gar nicht
umkehren kann, wenn nicht Gott sich vorher ihm zugekehrt, zugewandt hat.
Christen zeichnen sich entgegen dem Beispiel Jesu manchmal dadurch aus, dass sie sich von den Sündern
zurückziehen, aus Angst, dadurch selbst in Verruf zu kommen („Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage
dir, wer du bist!“) oder aus Existenzangst heraus (Wissen um die eigene Gefährdung und die eigene
Versuchlichkeit).
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Ich habe von Jesu Solidarität mit den Sündern gesprochen. Ich finde es schade, dass wo es um das
Sakrament der Versöhnung geht, so wenig von Solidarität die Rede ist. Sicher, im Begriff Stellvertretung
klingt Solidarität mit. Aber worauf ich aufmerksam machen will, ist zunächst etwas anderes: Man hat lange
Zeit das Bußsakrament nur als richterlichen Akt gedeutet: mit einem Angeklagten, mit schuldhaften
Tatbeständen, mit einem Richter, mit einem Bekenntnis, mit einem Urteilsspruch und mit einer verhängten
Strafe (Buße).
Mir ist es sympathischer das Bußsakrament als Sakrament der Solidarität Gottes und der Solidarität der
Kirche mit den Sündern zu verstehen. Wie Gott den Sünder nicht verstößt, so verstößt ihn auch die Kirche
nicht, sondern nimmt ihn mit offenen Armen auf, sie lässt ihn nicht hängen, sondern zeigt ihm ihre
Solidarität, und indem die Kirche dem Sünder ihre Solidarität zeigt und schenkt, empfängt der Sünder das
Wort der Versöhnung mit Gott und das Wort der Vergebung, d. h. umfangen von der Solidarität der Kirche
empfängt er in der Versöhnung mit Kirche die Versöhnung mit Gott und in der Versöhnung mit Gott die
Versöhnung mit der Kirche.
10. Bußsakrament und Bußandacht
Während die Bußandacht die Gemeinsamkeit der Gläubigen in der Schuld vor Gott und in der Schuld
voreinander und aneinander erleben lässt, macht das Bußsakrament die Individualität des einzelnen in seiner
Schuld deutlich.
Das Bußsakrament hilft gerade durch die Gewissenserforschung und durch das Bekenntnis, dass der einzelne
sich seine Schuld bewusst macht (nicht verdrängt), dass er sie beim Namen nennt, dass er dadurch schon
lernt, zu ihr zu stehen und nicht einfach in dem amorphen Schuldgefühl: „Wir sind alle kleine Sünderlein!“
unterzutauchen.
Der Sünder steht zwar getragen von der Solidargemeinschaft Kirche mit seiner Schuld vor Gott, aber er steht
auch vor Gott in seiner unvertretbaren Individualität. Und das Wort der Vergebung wird nicht einfach nach
dem Gießkannenprinzip über alles und jeden ausgegossen, sondern dem einzelnen ganz persönlich
gleichsam „auf den Kopf zugesagt“. So kann sich der einzelne in seiner Schuld ernst genommen und
angenommen wissen. So kann er Vergebung erfahren.
Durch die Versöhnung mit Gott und durch die Versöhnung mit der Kirche wird dann auch die Isolation
durchbrochen und überwunden, in die die Sünde den einzelnen hineinstürzt. Er darf sich angenommen und
aufgenommen wissen, von Gott und von der Kirche. dass die Vergebung im Sakrament der Versöhnung nicht
die Versöhnung mit dem einzelnen Menschen, dem man Unrecht getan hat, ersetzen kann, habe ich oben
schon gesagt.
11. Die Vielfalt der Vergebungsmöglichkeiten
Seit dem Konzil ist uns wieder deutlicher die Fülle der Vergebungsmöglichkeiten vor Augen gestellt:
Sündentilgende Kraft hat nicht nur das Bußsakrament, sondern auch das Hören des Wortes Gottes und die
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Verkündigung des Wortes Gottes („Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta!“), weil das Sich-Gott-undseinem-Wort-Öffnen genau der Widerspruch zur Sünde (cor incurvatum in seipsum) ist.
Das Gebet um Vergebung (z. B. Vater unser, Vergebungsbitte zu Beginn des Wortgottesdienstes) wäre
sinnlos und wäre hilfloses Gestammel, wenn ihm nicht Erhörungsgewissheit zugesichert wäre.
Die Werke der Nächstenliebe und der Versuch der Wiedergutmachung haben Sünden tilgende Kraft, weil sie
der Tat der Sünde (amor sui) diametral entgegengesetzt sind.
Der Bußgottesdienst als gemeinschaftliche Feier der Versöhnung bringt den Gemeinschaftscharakter von
Schuld und Vergebung gut zum Ausdruck,
das Sakrament der Versöhnung den Individual- und den Ekklesial-Aspekt.
So haben all diese Vergebungsmöglichkeiten ihr Recht und ihre Bedeutung für das Leben des einzelnen wie
für das Leben der Kirche, und wäre es verkehrt, eine dieser Möglichkeiten allein herauszuheben, oder die
verschiedenen Möglichkeiten der Vergebung gegeneinander auszuspielen.

Exhorte Regens 20.12.1988: „Schwierigkeiten mit dem kirchlichen Amtsverständnis“
Vorbemerkung
Vergangenes Jahr war das Thema der Regentenkonferenz die „Befähigung zum liturgischen Feiern in der
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Priesterausbildung“. Damals durftet Ihr im Herbst eine Exhorte von mir zum Thema „Priesterseminar und
Gottesdienst“ hören. 1988 hatten wir als Thema „Würde und Dienst des Priesters.“ Damit ist das Thema für
diese Exhorte klar. Allerdings möchte ich mehr bieten als nur ein paar Brosamen, die vom Tisch der
Regentenkonferenz fallen. Wo ich mich mehr an die Referate halte, werde ich das deutlich zu erkennen
geben. Auch möchte ich weniger über „Würde und Dienst“ des Priesters sprechen, sondern eher über die
Schwierigkeiten mit dem kirchlichen Amtsverständnis, denen ich da und dort begegne.
Manche mögen schon einwenden: „Ja gibt es das überhaupt - ein kirchliches bzw. verbindliches
Amtsverständnis in unserer Kirche?“
Zumindest gibt es die amtlichen Dokumente. Ich habe sie in unserer Festschrift zum 400jährigen Seminar
Jubiläum (S. 264 f.) zusammengestellt. Ein weiteres Verzeichnis kirchlicher Dokumente über das Priesteramt
und die Priesterbildung findet Ihr in der neuen „Rahmenordnung für die Priesterbildung“ (Die deutschen
Bischöfe, Heft Nr. 42 vom 1.12. 1988). Das Schreiben der deutschen Bischöfe über das priesterliche Amt
(1969) hat Euch ja unserer H. H. Erzbischof im Sommersemester bei seiner Exhorte über das kirchliche Amt
überreicht.
1. Die Theologie des Priesteramtes in die Krise gekommen?
Viele haben heutzutage Mitleid mit den Pastoralassistenten/innen wegen der Unsicherheit, in der sie
bezüglich ihres Selbstverständnisses leben müssen. Aber für viele Priesteramtskandidaten ist auch die
traditionelle Theologie des Priesteramtes in die Krise gekommen: Das beginnt bei der Frage, ob Jesus so
etwas wie ein Amt gewollt hat, setzt sich fort über die Vielschichtigkeit des frühkirchlichen Befundes, den
uns die Kirchengeschichte präsentiert, und findet seinen Schlusspunkt in der These, dass ein sacerdotal
verstandenes Priesteramt im Neuen Testament keine Basis hat, sondern eher den Einbruch alttestamentlicher
und heidnischer Strukturen in die „reinen“ Anfänge bedeutet.
Wenn Christus nach dem Zeugnis des Neuen Testaments der einzige Priester ist (Hebr 5,6; vgl. 7,17.23; l
Tim 2,5 f ) , wenn man höchstens das Gottesvolk insgesamt als Priesterschaft bezeichnen kann (l Petr 2,5;
Offb 5,9 f; vgl. 1,6; 20,6), wo kommen dann in der Kirche die Priester her? Wo kommt es dann her, dass es
in Kirche Unterschiede gibt: Bischöfe, Priester, „gewöhnliche“ Christen? Ist das Priesteramt in der Kirche
nicht eher Verrat an dem, was Jesus gewollt hat, und an dem, was der frühen Kirche wichtig war?
2. Basis im Neuen Testament?
Ich will den Pastoralkurs hier nicht langweilen, indem ich wiederhole, was ich vor einigen Wochen dort
zusammengefasst habe. Man kommt, meine ich, historisch nicht daran vorbei, dass es einen umfassenden
großen Jüngerkreis gegeben hat, den man nicht abgrenzen kann, und einen zahlenmäßig begrenzten Kreis,
seien es die 72 (70) oder die 12. dass Petrus in diesem Kreis eine besondere Rolle spielt, ist unverkennbar,
ebenso dass es in der Urgemeinde eine Struktur gab: die 3 Säulen Petrus, Jakobus und Johannes, die Sieben
usw. An den Episkopen und Diakonen in Philippi (Phil 1,1) kommt man ebenfalls nicht vorbei, ganz gleich,
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wie man ihre Aufgaben und ihre Stellung in der Gemeinde umschreibt. Episkopen und Diakone tauchen also
nicht erst in den Pastoralbriefen auf!
l Kor 12,28 f nennt als von Gott eingesetzt: Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Leiter, solche, die in
Zungen reden, und solche, die diese Rede auslegen. Eph 4,11 f. nennt: Apostelamt, Propheten, Evangelisten,
Hirten und Lehrer und umschreibt ihre Aufgabe als „die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten,
für den Aufbau des Leibes Christi.“
Ich sehe also auch in den paulinischen und nachpaulinischen Gemeinden ein Gegenüber von Gemeinde und
solchen, die in der Gemeinde besondere Funktionen wahrnehmen, Leitungsaufgaben erfüllen. Die
Gemeinden des Paulus sind in meinen Augen keine strukturlosen amorphen Gebilde, sondern stellen ein
gegliedertes Ganzes dar, unbeschadet der Tatsache, dass für Paulus gilt: „Es gibt nicht mehr Juden und
Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid 'einer' in Christus Jesus.“ (Gal
3,28; vgl. adelphotes als Selbstbezeichnung l Petr. 2,17; 5,9)
Ich habe keine Schwierigkeiten zu sagen, und ich glaube, dass es notwendig ist, das zu sagen: Es gibt nicht
mehr wie im Tempel des Alten Bundes in Jerusalem die Mauern und Vorhöfe, die die Frauen von den
Männern und die Männer von den Priestern und die Priester von den Hohenpriestern trennen. Es gibt nicht
mehr den Vorhang, der den Blick auf das Allerheiligste verbirgt. Es gehört zur christlichen Urerfahrung:
„Der Vorhang des Tempels ist zerrissen. Alle haben Zugang zu Gott. Es bedarf keiner menschlichen
Vermittlung hin zu Gott.“ Die Feier des Gottesdienstes und der Sakramente, der Dienst der Fürbitte und des
Lobpreises Gottes (Leiturgia) sind Auftrag und Aufgabe der Kirche insgesamt, nicht nur der Amtsträger, und
ebenso der Dienst der Verkündigung, das Zeugnis des Wortes und des Lebens (Martyria) und die Sorge um
den Menschen, das Sich-gegen-seitig-Stärken und -Helfen, das Sich-Hinschenken (Diakonia).
Aber ich bestreite, dass daraus folgt, dass es in der Kirche kein „Amt“ (keine „Priester“) geben darf.
Die Frage ist nur: Welche Struktur des Amtes und des „Priestertums“ entspricht dem NT und welche nicht?
3. Einiges zur weiteren Entwicklung
Zutreffend erscheint mir die Beschreibung der Entwicklung durch Hermann J. Pottmeyer, der von der
Apostolisierung, Christologisierung, Pneumatologisierung und Sazerdotalisierung des Amtes spricht. Ich
glaube nicht, dass es sich dabei um aufeinanderfolgende Stufen à la biogenetisches Grundgesetz handelt,
sondern dass die Entwicklung ineinandergreift und ineinanderläuft.
Apostolisierung heißt: Die „Amtsträger“ verstehen sich in der „Verlängerung“ der Sendung der Apostel, d. h.
derer, die Jesus als Apostel ausgesandt hat. Diese Apostolisierung des Amtes wird, meine ich, schon darin
deutlich, dass sich im NT der Begriff der Apostel nicht auf die 12 festlegen lässt.
Die Legitimationsfigur des Schaliach-Instituts ist die Brücke von der Apostolisierung zur Christologisierung
des Amtes. Christologisierung heißt: Die „Amtsträger“ verstehen sich von Christus her, als „Gesandte an
Christi statt“ (2 Kor 5,20; vgl. 2 Kor 6,1: „Mitarbeiter Gottes“). „Wer euch hört, der hört mich ...“ (Lk
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10,16). „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ (Joh 20,21)
Pneumatologisierung bzw. pneumatologische Legitimationsfigur heißt: Das Amt legitimiert sich von der
Geistmitteilung her (Joh 20,22; vgl. Texte bez. Handauflegung)
Sazerdotalisierung heißt: Der Dienst der Presbyter und der Episkopen wird zunehmend mit dem
alttestamentlichen Priestertum bez. dem Priester im religionsgeschichtlichen Sinn parallelisiert.
Die Nachfrage bei der Kirchengeschichte müsste klären, ob die Wurzel für diese Entwicklung in dem auch
sonst zu beobachtenden Einbruch atlicher Vorschriften in die kirchliche Praxis liegt (z. B.
Reinheitsvorschriften) oder, was ich auch für möglich halten würde, in der Selbstverteidigung der Christen
gegen den Vorwurf, „Atheisten“ zu sein. Ich könnte mir denken, dass das Argument: „Wir sind keine
Atheisten. Wir glauben an einen Gott, wir feiern Gottesdienst und wir haben Priester“ hier hereinspielt.
Aber das ist nur eine Vermutung, die ich im Augenblick nicht belegen kann.
Bezeichnend ist, dass die frühe Kirche für ihre Amtsträger nicht die priesterlichen Würdetitel der Umwelt
oder des AT (time, telos, arche) übernahm, sondern Bezeichnungen aus dem Vereinswesen o. ä.
(Presbyter, Episkopen, Diakone).
Warnen möchte ich davor, dass man bei jedem Gebrauch des Wortes „Priester“ vorschnell die drohende
ungute Sazerdotalisierung als Gefahr an die Wand malt. Denn erstens bedeutet „Presbyter“ ursprünglich ja
„Ältester“. (Allerdings bleibt für mich die Frage, ob die Presbyter wirklich „Älteste“, die Episkopen wirklich
„Aufseher“, die Laientheologen wirklich „Laien“ bzw. „Theologen“ oder nicht vielmehr nur
Theologiestudenten sind usw.) Die Terminologie ist hier eher verwirrend !
Warnen möchte ich auch davor, den Graben zwischen AT und NT so tief zu ziehen, dass dem AT nur das
„Gesetz“ und dem NT exklusiv das „Evangelium“ im Sinn M. Luthers zugeordnet wird. Die so behauptete
Diskontinutität und Entgegensetzung von AT und NT - ich denke hier konkret auch an das Amt in der
üblichen Form - erscheint mir theologisch nicht zulässig, auf der anderen Seite ist die Form der Kontinuität
sicher erst noch weiter abzuklären und theologisch zu bearbeiten.
Dass die mittelalterliche Theologie in der Überreichung der „Gerätschaften“ das Wesen der Weihehandlung
sah, während die Tradition und der neue Weiheritus in der Handauflegung und im Weihegebet das
Wesentliche des Weihesakramentes sehen, habe ich erst neulich gesagt.
dass das II. Vatikanum den Priester nicht von der Feier der Eucharistie her definiert (Messopfer - vgl. Konzil
von Trient), sondern vom Verkündigungsauftrag her, sei nicht übersehen!
Etwas verwundert war ich diesen Sommer über eine Weiheanzeige (ich will das hier einmal in Klammern
sagen), die statt von Priesterweihe von „Ordination“ sprach. Nachdem ich gesehen habe, dass selbst Bischof
Lehmann keine Schwierigkeiten hat, von Ordination zu reden (vgl. auch die romanischen Sprachen), sogar
empfiehlt, beide Begriffe nebeneinander zu gebrauchen, befürchte ich bei der Rede von „Ordination“ nicht
gleich die vor der Tür stehende Protestantisierung des katholischen Verständnisses des Weihesakramentes.
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4. Das Amt des Priesters in der Kirche
4.1. Als Grundpositionen habe ich schon öfters genannt:
4.1.1. Nach christlichem Verständnis ist nicht nur irgendwelchen Erwählten oder irgendwelchen Asketen,
sondern allen Getauften und Gefirmten Gottes Geist geschenkt und zugesagt.
4.1.2. Martyria, Leiturgia und Diakonia sind zunächst Auftrag an das Gottes Volk insgesamt, also an alle
zusammen und an jeden einzelnen.
4.2. Von daher wäre es am einfachsten, den Dienst des Priesters vom Dienst an der Einheit her bzw. vom
Dienst an den Diensten und Charismen her zu definieren (Koinonia): Der Priester in seiner Leitungsfunktion als der, der die Charismen in der Gemeinde entdeckt und fördert und der sie aus der Vielfalt zur
Einheit zusammenführt. Der Priester als Inspirator, Animateur, Koordinator, Motor bzw. als der „größter
'Schieber' in der Gemeinde“. (Pfr. Dr. Vogl).
Das klingt verlockend, aber dem widerspricht einerseits das Vatikanum II, das, wie gesagt, den Priester vom
Verkündigungsauftrag her definiert, dem widerspricht andererseits jedoch auch die Realität.
Denn wir dürfen nicht die Vielfalt priesterlicher Möglichkeiten außerhalb der Gemeindearbeit bzw. die
Praxis der Orden übersehen, wo viele zum Priester geweiht werden, die nicht in diesem Sinn
Leitungsaufgaben wahrnehmen. Es sei denn, man greift ein Wort von Karl Rahner auf und verkündet:
„Priester sein heißt Pfarrer sein.“
4.3. Ich sehe die Möglichkeit, den Priester von seinem Amt her zu definieren: Er übt das, was Auftrag aller
ist, von Amts wegen und in besonderer Funktion, in besonderem Auftrag aus.
4.3.1. Von Amts wegen, das heißt: Der Priester ist bestellt zum amtlichen Zeugen, zum amtlichen Liturgen
und zum amtlichen „Diakonos“ der Gemeinde. Er wird nicht alles selbst tun können, aber auch nicht
tun müssen. Er wird jedoch ein Auge darauf haben, dass möglichst viele in der Gemeinde ihre
Verantwortung sehen und ihren Auftrag zur Martyria, Leiturgia und Diakonia ernstnehmen und wahrnehmen.
Er wird die Gemeinde zur Einheit zusammenführen durch die Gemeinsamkeit des Glaubens und der
Verkündigung, durch die gemeinsame Feier der Liturgie und die gemeinsame Versammlung, durch die
gemeinsame Praxis der Liebe.
Das meine ich, wenn ich sage: Der Priester übt das, was alle tun und was aller Auftrag ist, von amts- und von
Berufswegen aus.
2. Aber damit ist noch nicht alles gesagt: Der Priester übt es auch in besonderem Auftrag, in besonderer
Funktion aus: nämlich, indem er beauftragt ist, in „in persona Christi“ und „in persona Ecclesiae“ zu
handeln. Mit anderen Worten: Wenn er die Sakramente spendet, wenn er Liturgie feiert usw., tut er das nicht
im eigenen Namen, sondern im Namen Christi und im Namen der Gemeinde. Dazu kann man sich aber nicht
selbst ermächtigen, dazu muss man gesandt und beauftragt sein, dazu bedarf es der Ermächtigung durch
Gott, wie sie in Handauflegung und Gebet der Priesterweihe zum Ausdruck kommt. (Sacramentum ordinis).
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Wie könnte der Priester sonst wagen, zu sprechen: „Ich taufe Dich“, „Ich spreche dich los von deinen
Sünden“, „Das ist mein Leib“, „Das ist mein Blut“. Nur vom Geist Gottes her sind solche Worte nicht leerer
Zauber, sondern wirkmächtig. Christus ist es, der hier durch den Priester handelt und spricht (Augustinus:
„Christus est, qui baptizat“). In seinem Auftrag handelt der Priester.
Und der Priester handelt im Auftrag der Gemeinde: Das „Wir“ in den Gebeten ist nicht das Wir des Pluralis
majestatis oder des Pluralis modestiae, sondern das Wir der Gemeinde: „Wir bitten dich!“ Und im Auftrag
der Kirche ist es, dass er Menschen in der Taufe in die Gemeinschaft der Kirche aufnimmt. Im Auftrag der
Kirche schenkt er das Wort der Versöhnung mit Gott als Versöhnung mit der Kirche. Im Auftrag der Kirche
feiert er mit der Gemeinde Eucharistie und versieht den Dienst der Verkündigung usw.
Für diesen Dienst hat sich auch die Rede: „Der Priester ist Repräsentant Christi“ - „Der Priester ist
Repräsentant der Gemeinde“ eingebürgert. Damit ist inhaltlich das gleiche gemeint.
5. Die Rede vom „Stellvertreter Christi“
Die Rede von der Repräsentanz halte ich für berechtigt und zutreffend. Die Rede vom „Stellvertreter
Christi“ halte ich demgegenüber für irreführend: Am Ende „sind“ dann wie früher die Eltern Stellvertreter
Christi für ihr Kind, ist es der Ordensobere für seine Untergebenen, ist es der Priester für seine Gemeinde, ist
es der Papst für die gesamte Kirche.
Ich habe diese Rede „irreführend“ genannt, weil sie zu Omnipotenzansprüchen bzw. universellen
Gehorsamsforderungen verführt und weil sie verdeckt, dass der Herrn keinen Stellvertreter braucht, weil er
als der auferstandene und lebendige Herr nicht fern seiner Kirche ist. Er ist bei seiner Kirche.
Das Berechtigte in dieser Rede ist jedoch dies, dass der Priester Christus auch als das Haupt repräsentiert,
dass er der Gemeinde Christus als das Haupt bezeugt, dass er „in persona Christi capitis“ handelt, in diesem
Sinn also auch zweifellos der Gemeinde gegenübersteht, andererseits jedoch auch die Kirche als den Leib
Christi repräsentiert.
Das ist nach Pottmeyer der Unterschied von Priestern und Laientheologen in der Gemeinde. Der
Laientheologe im Gemeindedienst müsste überspitzt gesagt, seine Aufgabe darin sehen, die einzelnen in der
Gemeinde in einer Art und Weise zu befähigen („zu ihrer Befähigung befähigen“), dass er selbst und sein
Dienst praktisch überflüssig werden. Zumindest von der Tendenz her! Der/die Laientheologe/in muss nicht
gleich die Arbeitslosigkeit fürchten. Denn es wird immer nötig sein, das Engagement der einzelnen in der
Gemeinde zu wecken, zu fördern und zu begleiten.
Auf die Funktion der Repräsentanz Christi und der Gemeinde, d. h. auf den Priester, kann jedoch um der
Einheit der Gemeinde willen nicht verzichtet werden. Insofern bleibt der Dienst des Priesters als
Repräsentant Christi und der Gemeinde für die Gemeinde konstitutiv.
Ich möchte einmal diese von Pottmeyer aufgestellte und von mir eingefärbte These zur Diskussion stellen.
6. „Unterschied dem Wesen nach“
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Ein Punkt der Ämterlehre, um den viel gestritten wird, ist die Rede in LG 10, dass sich das Amtspriestertum
vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen dem Wesen und nicht nur dem Grad nach unterscheidet. Gerade
die, die als Priester „nichts Besonderes“, die keine „Pfarrherren“ sein oder werden möchten, nehmen an
diesem Wort Anstoß. Ich betrachte den Streit um diesen Aussage als den typischen Fall und als ein
Musterbeispiel dafür, was herauskommt, wenn man zu wenig Latein kann oder wenn man glaubt,, sich die
Mühe des lateinischen Textes sparen zu können, weil es ja eine amtliche deutsche Übersetzung gibt.
6.1. LG 10 will nicht das allgemeine Priestertum der Gläubigen (sacerdotium autem commune fidelium) und
das besondere Priestertum (sacerdotium ministeriale seu hierarchicum) auseinanderdividieren oder einander
gegenüberstellen, sondern umgekehrt beide zusammenführen und einander zuordnen (ad invicem ordinantur)
und unterstreichen, dass beide je auf besondere Weise am einen Priestertum Christi teilnehmen (suo peculiari
modo de uno Christi sacerdotio participant). „Dem Wesen, nicht nur dem Grad nach“ (essentia non gradu
tantum) steht in einem Nebensatz, ist also nicht Kernaussage!
6.2. Im lateinischen Text ist der Akzent auf der Zusammengehörigkeit und der Gemeinsamkeit, in der
deutschen Übersetzung wird demgegenüber zuerst die Differenz ausgesagt und dann ein Punkt gesetzt.
Dadurch aber bekommt der erste Satz, der die Trennung formuliert, zu viel Gewicht.
6.3. „Dienst/Amtspriestertum“ (sacerdotium ministeriale) ist ein in kirchlichen Dokumenten neuer Begriff.
Ihm das allgemeine Priestertum der Gläubigen gegenüberzustellen, ist nicht gut, weil der Priester auch als
Priester weiterhin am allgemeinen Priestertum teilhat. Denn auch das besondere Priesteramt beruht auf
Taufe, Firmung und Christ-Sein!
6.4. Die Rede vom Unterschied „essentia non gradu tantum“ will nicht spekulativ vom metaphysischen
Wesen reden, sondern der Begriff ist funktional zu übersetzen (pragmatische Aussageform). Was der Satz
sagen will, ist Folgendes: Man darf das Amt nicht als eine bloße Verlängerung des gemeinsamen
Priestertums sehen. Das Amt ist nicht einfach eine Steigerung oder Intensivierung des gemeinsamen
Priestertums. Es handelt sich beim besonderen Priestertum um etwas Eigenes (ein anderes genus!)
6.5. Dem, der sich daran stört, kann man ich nur sagen: Das Gegenteil von Wesensunterschied heißt
„Unterschied bloß dem Grad nach“. Das klingt verlockend, doch die Folgen sind verheerend. Denn das
hieße: Der Amtsträger unterscheidet sich dem Grad nach von den übrigen Christen. Mit anderen Worten:
„Der Priester ist der bessere Christ.“ Der Priester wird nicht dann über die anderen Christen gesetzt, wenn
ich vom Unterschied dem Wesen nach spreche, sondern dann, wenn ich vom Unterschied dem Grad nach
spreche!
6.6. Aus dem Konzilstext abzuleiten: Wir Priester unterscheiden uns von den Laien sowohl dem Wesen wie
auch dem Grad nach, lässt sich nicht zwingend aus dem Text ableiten. Das müsste im Lateinischen heißen:
nicht nur dem Grade, sondern auch (insuper o. ä. ) dem Wesen nach.
6.7. Auch die Kirchen der Reformation sind überwiegend der Meinung, dass das Amt und das allgemeine
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Priestertum „verschiedene Dinge“ sind.
6.8. Um es noch einmal zu sagen: Auch der Priester gehört zum Volk Gottes. Das besondere und das
allgemeine Priestertum dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern sind in ihrer Zuordnung
zueinander zu sehen - unbeschadet des nicht zu leugnenden Unterschiedes. (Zum Ganzen vgl. Referat von K.
Lehmann auf der Regentenkonferenz)
7. „Unauslöschliches Merkmal“ (character indelebilis)
7.1. Auf die Grundfrage: „Was bewirkt die Ordination?“, muss man sagen: Sicher nicht nur die Anerkennung
eines bereits vorhandenen Charisma (z. B. Führungscharisma), das durch die Ordination öffentlich von der
Gemeinde anerkannt würde.
Eignung, Kompetenz und Leitungscharisma müssen da sein. Doch entscheidend ist: Durch die Ordination
wird dem zu Weihenden eine reale wirkmächtige Zusage von Gott gemacht, dass Gott sein priesterliches
Wirken „deckt“ und dass Gott dem zu Weihenden seine Hilfe zur Erfüllung seiner Aufgaben gewährt. Das ist
etwas anderes als die Anerkennung eines bereits vorhandenen Charismas.
In der evangelischen Kirchen gibt es eine wachsende Nachdenklichkeit, ob man nicht sagen könne und
müsse, dass es sich beim Amt in den Pastoralbriefen um ein Sakrament handle (Prof. Lehmann): Der
Ordinationsakt hat eine ausgesprochen sakramentale Funktion (Hahn): Zuspruch und Verleihung des für die
Amtsausübung nötigen Geistes.
7.2. Wenn von „Weihegnade“ die Rede ist, muss man nach der klassischen Sakramentenlehre unterscheiden:
die „gratia gratis data“, die Gnade, die um einer Aufgabe willen geschenkt wird, und die „gratia gratum
faciens“ (heiligende Gnade). Die Ordination ist eine „gratia gratis data“, d. h. eine Gnade, die um der
Aufgabe und Sendung willen geschenkt wird als „Ausrüstung“ für das priesterliche Tun: „Meine Gnade
genügt dir,“ sagte Christus zu Paulus (2 Kor 12,9).
Die Funktion darf aber nicht von der Person abgetrennt werden. Deshalb gilt, dass es eine „gratia gratum
faciens“ nur in dem Maße und der Weise gibt, wie sich jemand Gott öffnet.
7.3. Die entscheidende biblische Kategorie ist nicht „character“, sondern „sphragis“, „sphragizesthai“. Eine
große Rolle spielen die eschatologischen Siegel (bei Ezechiel und in Apk). Paulus schreibt 2 Kor 1,22, in der
Taufe habe Gott den Christen „das Siegel aufgedrückt“..
7.4. Durch dieses Siegelmotiv wird angedeutet, dass etwas verbindlich gemacht ist. In der Taufe z. B. ist
etwas geschehen, was jetzt schon Wirklichkeit geworden ist, was aber noch nicht abgeschlossen ist (arrabon
vgl. 2 Kor 1,22; Eph l,14). Es wird dadurch ausgedrückt, dass jetzt schon Erlösung begonnen hat, dass
Anspruch besteht im Sinn von Gabe und Aufgabe.
7.5. Augustinus ist der erste, der sehr breit und deutlich von „character“ und. „signum dominicum“ spricht.
Der Charakter ist für ihn ein Eigentumszeichen (vgl. Stempel), ein Schutz- und ein Verpflichtungszeichen.
7.6. Von Anfang an steht die „Charakter-Lehre“ in Zusammenhang mit der Lehre von der
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Unwiederholbarkeit von Taufe, Firmung und Priesterweihe.
An der Frage: Wie kommt es, dass einige Sakramente mehrmals und andere nur einmal empfangen werden
können, kommt niemand vorbei.
In Taufe und Firmung und Priesterweihe muss etwas geschehen, was die Wiederholung ausschließt und
verbietet. Was aber ist das? Und ein Zweites spielt herein: Gegen die donatistische Irrlehre wurde geklärt,
dass die Gültigkeit der Sakramente nicht einfach von der persönlichen Heiligkeit des Priester abhängig ist,
so sehr natürlich der Priester zur Heiligkeit aufgefordert ist (Das Gegenteil hieße: Nur wenn der Priester
einen „Persilschein“ vorlegen kann, darf ich mir der Gültigkeit seiner Sakramentenspendung sicher sein!).
7.7. Die Lehre vom „Charakter“ sagt also einerseits etwas aus über die Unwiederholbarkeit von Taufe,
Firmung und Priesterweihe, und unterstreicht die Unabhängigkeit des priesterlichen Tuns von der Heiligkeit
des Spenders, andererseits sagt sie aber auch etwas aus über die In-Anspruch-Nahme des Ordinierten in
seiner Existenz.
7.8. Gott handelt, wenn er die Gabe seines Geistes zum Amt schenkt, nicht so, dass er seine Gabe
zurückzieht. Sie bleibt zugesagt.
7.9. Das Konzil von Trient hat die Lehre von „character indelebilis“ definiert, aber nichts gesagt über die
Natur dieses Charakters. Thomas von Aquin definiert den Charakter als „deputatio ad cultum divinum“.
Wieder muss man Latein können: „Deputatio“ ist mit „Sendung“, „cultus“ mit „Gottesdienst“ zu übersetzen,
jedoch Gottesdienst nicht in liturgischer Engführung verstanden, sondern als Gottesdienst des Lebens
(Näheres vgl. das Schreiben der deutschen Bischöfe über das priesterliche Amt 1969, Nr. 33)
7.10. „Character indelebilis“ heißt also: Gott handelt, wenn er die Gabe seines Geistes in Taufe und Firmung
und Priesterweihe schenkt nicht so, dass er seine Gnade zurückzieht. Sie bleibt zugesagt. Der Charakterlehre
- richtig verstanden - entspricht anthropologisch und geistlich das Korrelat der Bereitschaft zur
unwiderruflichen Entscheidung für den Dienst Christi. Gottes Gnade, um der Kirche willen gratis data, der
Mensch, ganz in Dienst genommen für die Kirche. (Zur Charakter-Lehre vgl. Vortrag von K. Lehmann)
8. Ein neuer Diskussionsvorschlag: Der Priester als amtlicher Zeuge
Prof. Pottmeyer hat früher sehr stark den Gedanken der Repräsentanz herausgearbeitet. dass mir diese Sicht
des kirchlichen Amtes nicht nur sympathisch, sondern theologisch notwendig erscheint, ist oben, hoffe ich,
deutlich geworden.
In seinem Referat auf der Regentenkonferenz 1988 hat Pottmeyer allerdings einen gewissen „Rückzug“
angetreten. Nicht dass er das Bisherige für falsch hält, sondern er meint inzwischen, dass die Sicht des
Amtes - allein vom Repräsentanzgedanken her - zu statisch sei. Die Kirche muss heute mehr denn je eine
missionarische Kirche sein. Das Priesterbild einer missionarischen Kirche ist aber ein anderes als das
Priesterbild einer mehr „sesshaften“ Kirche. Deshalb führte Pottmeyer für den Priester den Begriff des
„amtlichen Zeugen“ in die Diskussion ein. Allerdings erschien mir das ganze noch nicht so ganz ausgereift.
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Wichtig und richtig ist seine These, und die möchte ich Euch gerne weitersagen: Für den Zeugen allgemein
und speziell für den amtlichen Zeugen der Kirche in einer missionarischen Situation ist das Entscheidende
die Glaubwürdigkeit.
Der Priester als amtlicher Zeuge! Ihr kennt meine These: „Der Priester tritt nicht als sein eigener
Religionsstifter vor die Menschen hin, sondern als Zeuge einer Botschaft, die seiner Verfügung entzogen
ist.“
Das ist aber ein Dilemma: Auf der einen Seite ist das persönlich glaubwürdige Zeugnis verlangt, das nicht
irgendwelche Floskeln weiterreicht, sondern durch die persönliche Erfahrung gedeckt ist, auf der anderen
Seite haben die Zeugen und Boten nicht ihr eigenes Hirngespinst zu verkünden und nicht ihr eigenes Werk
zu tun, sondern Gottes Werk.
Das verlangt eine deutliche Entprivatisierung des Zeugen, ein Freiwerden von zu willkürlichen eigenen
Zielsetzungen, eine große Disponibilität für das Ankommen Gottes, ein Zurücktreten des eigenen Ich. Schon
Mt 24,45-51 steht eine Warnung an den „Verwalter“, der sich in der Abwesenheit des Herrn selbst zum Herrn
aufspielt. Die Versuchung scheint uralt zu sein.
Das heißt: Wir müssen der Gefahr begegnen, dass unsere eigene Welt mächtiger wird als das Werk Gottes.
Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass nicht wir, sondern Gott das Heil der Welt wirkt.
Um aber wieder vom Zeugen zu sprechen! Von Ottmar Fuchs habe ich den Gedanken (und z. T. die
Fremdwörter): Der Zeuge Jesu Christi steht nicht nur in der synchronen Kommunikation, d. h. in der
Kommunikation mit seinen Zuhörern und mit den Mit-Zeugen und Mit-Christen seiner Zeit, sondern er steht
auch in die diachronen Kommunikation mit den Zeugen der Vergangenheit, mit den Toten, d. h. mit denen,
die vor ihm Zeugen waren, ja eine der Hauptaufgaben des „Zeugen“ ist, dafür Sorge zu tragen, dass kein Jota
der Vergangenheit, keine Geschichte des Jesus in Vergessenheit gerät, dass sie Kommunikation mit der
Vergangenheit und mit den Charismen der Toten gesichert wird.
Der Zeuge Jesus Christi ist jedenfalls kein freischwebender Zeuge, sondern er steht in einem Traditions- und
Überlieferungszusammenhang, dessen Ausdruck auch die Handauflegung bei der Weihe durch die anderen
Zeugen ist.
Ich möchte vom Vatikanischen Konzil her für mich ebenfalls beim Dienst der Verkündigung (Martyria,
Zeuge-Sein) anschließen. Der Grunddienst des Priesters ist der Dienst der Verkündigung: Der Priester
verkündet das Heil, das uns in Jesus Christus geschenkt ist, in vielfacher Weise: durch sein Wort (Martyria),
durch die Feier dieses Heiles in den Sakramenten (Leiturgia) und durch die konkret erfahrbare Tat des
Heiles, die Diakonia (= Heilsverkündigung durch das Tun, durch das Schenken des Heils).
9. Priestertum und Macht
Ich bin nicht nur seinerzeit erschrocken - ich habe das schon öfters erzählt -, wo mir ein älterer Priester
sagte, ihnen hätte man damals im Priesterseminar gesagt: „Ihr müsst zwar den Zölibat halten, aber dafür seid
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ihr später 'wer'!“ Ich erschrecke auch, wenn ich aus dem Mund von Feministinnen höre: „Wir sind von der
Macht in der Kirche ausgeschlossen. Wir fordern, dass wir auch Priester(innen) werden können.“
Ich sage, ich erschrecke, denn damit ändert sich nichts am System! Damit fällt die Katze auf die alten Füße.
Es würden - ähnlich wie bei vielen Revolutionen dieser Erde - nur die „Holzköpfe“ ausgetauscht oder ein
paar zusätzliche eingefügt, aber an den Strukturen des Systems würde sich nichts ändern.
Nun glaube ich, dass es das vielleicht da und dort noch gibt, dass einer Priester werden will, weil er als
Priester etwas darstellt. Doch das möchte ich keinem von Euch unterstellen. Eher ist das Problem
umgekehrt: Man möchte zwar Priester werden, aber man möchte „nichts Besonderes“ sein. Man hat eine
Scheu davor, Autorität zu verkörpern und Leitung bzw. Leitungsaufgaben wahrzunehmen (vgl. Erfahrungen
mit der Lehrerrolle in den ersten Schulstunden!) Hinter dem Wunsch, nichts Besonderes zu sein, steht
zweifellos die Absicht, das Amt in der Kirche nicht als Macht, sondern als Dienst wahrzunehmen. Und das
macht mir Hoffnung.
Auf der anderen Seite habe ich Bauchweh, wenn „Leitung wahrnehmen“ als Machtgelüsterei diffamiert
wird. Denn wenn einem z. B. die Leitung einer Pfarrei übertragen ist, dann ist es die verdammte Pflicht und
Schuldigkeit des Betreffenden, seine Leitungsaufgabe wahrzunehmen.
Sicher ist es eine Frage, in welcher Art und in welchem Geist er das tut. Doch ist es kein Zeichen von
Demut, sondern eindeutiges Versagen oder Feigheit, wenn einer sich um die Wahrnehmung dieser Aufgabe
herumdrückt, Entscheidungen hinausschiebt oder anderen zuschanzt. Vielleicht hat er Angst, zwischen die
Stühle zu geraten, anfechtbar und angreifbar zu werden.
Der Verzicht auf die Leitungsaufgabe erscheint mir eher als Ausdruck von Ideenlosigkeit, von krasser
Konfliktunfähigkeit, von Angst, einige der nötigen Streicheleinheiten einzubüßen.
Demgegenüber kann die Wahrnehmung von Leitung - wenn sie richtig geschieht - eher ein Werk der
Barmherzigkeit denn Ausdruck von Machtgelüsten sein. Jedenfalls ist sie Pflicht für den, dem Leitung und
Verantwortung übertragen ist.
Ich meine, die weltanschaulichen und politischen Auseinandersetzungen, die in Zukunft auf uns zukommen
werden, verlangen Christen, die bereit sind, den Kopf hinzuhalten, zu ihrer Überzeugung zu stehen, sich den
geistigen Herausforderungen zu stellen - nicht in der Herrschaftspose des Wissenden, sondern in
Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit!

Exhorte Regens 2.5.1988: „Konkrete Liturgie-Erfahrungen“
(Wir beginnen heute, trotz Feiertag am Donnerstag! Man kann das Semester nicht erst am 9.5. beginnen
lassen, und dann nach einer Woche gleich wieder Pfingstferien feiern.
449

Ich habe einen deutlichen Akzent gesetzt: Unser Semesteranfangsgottesdienst ist morgen 6.45 h!
Meine Exhorte ist heute etwas kürzer, weil ich im Anschluss eine Menge von Hinweisen zu geben habe.)

Meine Exhorte heute liegt schon seit Anfang des Jahres in meiner Schublade. Ich kam mehr als bedrückt von
einer Andacht heim. Der Priester, der die Andacht gestaltet hatte, war nicht unter meiner „Regie“ oder
„Regentie“ ausgebildet worden. Aber ich glaube, das macht wenig Unterschied. Denn ich kam heim und
dachte mir: „Was stellen die Kapläne und Pfarrer an, für deren Ausbildung du verantwortlich warst?“
Und das machte mir Bauchschmerzen! Um es modern zu sagen: „Ich lasse mir nicht den Schuh anziehen,
dass ich für alles verantwortlich bin, was Pfarrer oder Kapläne, die unter meiner Verantwortung ausgebildet
wurden, an 'Mist' bauen.“
Nicht alles lässt sich verhüten. Nicht alle, die Prof. Dr. Paul Hoffmann ausgebildet hat, sind gute Exegeten
geworden. Manche predigen so, als hätten sie nie Exegese studiert. Auch Prof. Reifenberg, Prof. Goergen
und Prof. Kohlschein sind nicht für alles verantwortlich, was ihre Schüler heutzutage treiben und wie sie
Liturgie feiern.
Insofern bin ich in guter Gesellschaft. Und das könnte genug sein. Doch dachte ich mir: „Ein deutliches Wort
oder eine Exhorte könnte vielleicht darüber hinaus einiges an Missgriffen und unmöglicher Gestaltung
vermeiden helfen.“
Was mich auch bedrückt, ist, wie schwierig es manchmal ist, Leute für die Gestaltung der Wortgottesdienst
am Freitag oder Samstag zu finden. Hier kann ich nur sagen: „Wer nichts wagt, lernt auch nichts!“
Ich weiß, dass hier oft das Spargelgesetz gilt: „Wer den Kopf reckt, wird abgestochen.“ Und das macht
Angst: „Die, denen der Gottesdienst nicht gefallen hat, werden mich nachher ansprechen.“ Da ist es schon
ungefährlicher, einfach die Vesper zu beten. Dann spart man sich auch die Vorbereitung.
Aber des Spargelgesetzes zweiter Teil lautet: „Wer glaubt, im Verborgenen bleiben oder sich verstecken zu
können, der verkümmert und verkrüppelt.“ Denn: „Wer nicht wächst, der schrumpft!“ Also auch keine
Lösung!
Ich möchte Euch also Mut machen und Euch einladen, dass Ihr Euch Mühe gebt mit der Gestaltung und
Vorbereitung unserer Gottesdienste, und dass Ihr Euch nicht durch irgendwelche Angst einschüchtern
lasst.
Nun zur Vorstellung meines „Mustergottesdienstes“!
Dass er im Weihnachtsfestkreis stattfand, stört mich nicht! Das gleiche hätte auch Ostern passieren können

Missionsandacht und Kindersegnung am Fest Epiphanie
Zur Aussetzung
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870/1+2 (Deinem Heiland)

Jesuslitanei

765/1 (nur S. 729) und
765/3+4

Lied:

140/1+2 (Zu Bethlehem geboren)

Gebet

765/5

Lied:

140/3+4

Missionsgebet

787/3

Lied:

(Kirchenchor)

Gebet

786/7 (Priesterweihe)

Fürbitten
Segenslied:

872/1-3 (Lasst uns heilig ... singen)

Eucharistischer Segen
Zur Gabenprozession
(Kinderspende für die Mission)
und zur Kindersegnung:
893 (Segne Du Maria)
Schlusslied

(Kirchenchor)

Dazu folgende Bemerkungen meinerseits:
Zum Grundansatz:

Christusfest, Missionsandacht, Priesterjubiläum, Kindersegnung, Eucharistische
Andacht, Weihnachtslieder usw., das lässt sich nicht unter ein Dach bringen!
Notwendigkeit der Auswahl und der Entscheidung für ein einheitliches Thema und
eine einheitliche Gestaltung.
Etliche Gebetstexte aus den Andachten des Gotteslobs eignen sich sehr gut für
Wortgottesdienste, aber nicht als Gebete vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten
(Möglichkeit, Besinnungs-/Gebetsteil und Anbetungsteil zu trennen!)
Warum keine Laienbeteiligung bei L? (vgl. auch kein Lektor in der Eucharistiefeier
am Morgen!)

Zur Liedauswahl:

Nur altbekannte Lieder aus dem alten Gebetbuch!
„Zu Bethehem geboren“ hat am Fest der Taufe Jesu wenig Bezug zum Fest und zum
Missionsgedanken! Es sang der Kirchenchor? Warum nicht der Kinderchor, den es
dort auch gibt?

Zu den Gebeten:

Bei der Jesuslitanei werden exakt die Rufe „Jesus, Bruder der Armen“, „Freund der
Sünder“, „Hilfe der Kranken“ weggelassen, obwohl das Inhalt der Predigt des
„Gastpredigers“ am Morgen war und Anliegen des anwesenden Missionars ist!
Im Gebet 786/7 werden dem eucharistischen Heiland kniend einfach einige
Bibelstellen vorgelesen (damit er erfährt, was in seiner Bibel steht?). Das
abschließende Gebet richtet sich an Gott Vater, ähnlich wie die Fürbitten, ohne dass
angesichts der eucharistischen Aussetzung deutlich gemacht wird, warum und wie wir
eucharistisch zum Vater beten können (Grundlinie christlichen Betens: Mit Christus im
Geist zum Vater!)

Beteiligung der Gemeinde:
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786/7 verlangt für L einen Lektor!
Die Kinder sind überhaupt nicht beteiligt, weder durch Lied noch Gebet. Was sie
dürfen ist: Geld spenden und sich segnen lassen.
Liturgischer Widersinn:
Dreimal Segen! Eucharistischer Segen, Kindersegnung und „Segne Du Maria!“
Zur Gabenprozession wird „Segne Du Maria“ gesungen!
Kein Gabenlied, auch kein Missions- oder „Kirche“-lied, was nahegelegen hätte.
Hier einige Bemerkungen und einige Vorschläge für die Gestaltung von Wortgottesdiensten
„Wortgottesdienste sind eine alte Gottesdienstform. Schon in der jüdischen Synagoge feierte man sie, und
von den ersten Christen wurde diese Tradition wie selbstverständlich fortgesetzt.
Heute wie damals versammelt sich die Gemeinde, um durch das Hören des Wortes Gottes zu wachsen im
Glauben und in der Liebe. Sie hört und sie gibt Antwort. Zu jedem Gottesdienst gehört wesentlich die
Antwort: Lob, Dank oder Bitte. Sie drückt sich aus in Gesang (Psalm, Hymnus, Lied), Wechselgebet oder in
stiller Besinnung.
Christus ist so auf besondere Weise gegenwärtig in seinem Wort, das verkündet und aufgenommen wird.
Die hier vorgeschlagenen Wortgottesdienste lassen sich abwandeln. So können z. B. einzelne Teile,
Lesungen, Fürbitten, Lieder ausgetauscht werden. Die nachfolgend eingefügte „Ordnung eines
Wortgottesdienstes' bietet das Grundschema, nach dem ein Wortgottesdienst mit Lesungen, Gebeten und
Gesängen in einem besonderen Anliegen oder an einem bestimmten Fest aufgebaut werden kann.
Aus der reichen Auswahl an Wechselgebeten können zusammen mit passenden Liedern auch Gebetsstunden
für die Gemeinde gestaltet werden.“

ORDNUNG EINES WORTGOTTESDIENSTES
Eingangslied oder Orgelvorspiel
Begrüßung der Gemeinde (mit Hinführung zum Thema)
Eröffnung (Leitvers - Psalm - Lied)
Lesung(en) - evtl. Zwischengesang
Homilie - Besinnung
Gebet
Lobpreis (Hymnus — Lied)
Fürbitten oder Wechselgebet
Vater unser
Segen
Schlusslied oder Orgelnachspiel.
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anderes Modell:
Lied.
Eröffnung
Lied
1. Lesung
AW-Gesang
2. Lesung
AW-Gesang
(3. Lesung)
AW-Gesang)
Ansprache
Lied
Gebet
Lied
Gebet
Lied
Gebet
Fürbitten
Segenslied
Schlusslied

Wortgottesdienst - Meditationsgottesdienst
Ich habe die Struktur eines Wortgottesdienstes vorgestellt. Man soll sich beim Wortgottesdienst zumindest an
die Grundstruktur halten. Alles andere wäre Etikettenschwindel.
Etwas anderes ist es, wenn man einfach einen Meditationsgottesdienst, eine Frühschicht oder Spätschicht
anbietet. Auch hier kann man sich an die Struktur des Wortgottesdienstes halten. Man kann aber auch völlig
frei gestalten.
Wichtig erscheint mir dann allerdings ein prägnantes Thema oder ein Grundgedanke. Und der soll auch
deutlich zum Ausdruck kommen. Nicht so nach der Art: „Ratet mal, was das Thema meines Gottesdienstes
war!“ Es ist auch gut möglich, das Thema des Gottesdienstes in der Einleitung anzusprechen und konkret zu
benennen. Empfehlen möchte ich jetzt im Mai, die Wortgottesdienste, die wir anbieten, deutlicher als in den
vergangenen Jahren auch unter das Thema „Maiandacht“ zu stellen. Das wird später in der Pfarrei auch
unausweichlich auf euch zukommen. Und da kann die Gestaltung hier schon der Geschmacksbildung
dienen!
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Exhorte Regens 9.5.1989: „Übung, Gewohnheit und Verbindlichkeit im religiösen Leben“
1. Ordnung/Pflicht und Spontaneität
Wir kennen die Redensarten: „Ordnung ist das halbe Leben.“ „Serva ordinem et ordo te servabit“ (Halte
Ordnung und die Ordnung wird dich halten)!
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Solche Devisen stehen heutzutage nicht hoch im Kurs !
Wir befürchten eher: Damit machen wir die Spontaneität, die Kreativität, die Inspiration und die Gnade des
Augenblicks kaputt.
Die Orden und die Seminarien hatten früher eine genau ausgetüftelte Ordnung, wo alles seinen festen Platz
hatte: die Eucharistiefeier, das Stundengebet, die geistliche Lesung, das Partikularexamen am Mittag und die
große Gewissenserforschung am Abend.
Die Frage ist: „War das alles nur Vergewaltigung, Außensteuerung, Misstrauen der Gewissenhaftigkeit des
einzelnen gegenüber, oder steckte dahinter doch auch eine Erfahrung, z . B. die Erfahrung, dass es ohne
Ordnung und ohne Verpflichtung im geistlichen Leben nicht geht.
Früher herrschte überall solch eine straffe und klare Ordnung:
in der Familie : z. B. „Wenn Erwachsene reden, haben Kinder zu schweigen!“
in der Schule: „Hände auf den Tisch, Augen auf den Lehrer!“
Aber auch in der Kirche und im Staat .
„Kein Wunder,“ mag mancher sagen, „dass das auch auf das geistliche Leben durchschlug! Wir aber leben in
einer ganz anderen Zeit! Uns wurde der Protest und die innere Auflehnung gegen Ordnung und Struktur, die
Verweigerung allem gegenüber, was sich als Autorität aufspielt, schon in die Wiege gelegt. Die Freiheit des
einzelnen, seine Eigenverantwortung sind uns heiligste Güter.“
Vielleicht meint einer gar: „Ist es im geistlichen Leben nicht wie in der Liebe? Vor der Ehe in der Phase der
Verliebtheit, da ist alles voll von Spontaneität, Kreativität und Zärtlichkeit. Mit der Ehe aber beginnt das
Ende der Liebe und, was am Ende übrigbleibt, heißt 'eheliche Pflicht'. Ähnlich ist es mit dem geistlichen
Leben: Sobald es einer Ordnung unterworfen wird, wird alles zur Gewohnheit, zur Routine, zum unguten
'muss'. Die Seele ist weg. Es fehlt nur noch der Totengräber, der das Ganze zu Grabe trägt."
Stimmt das so?
2. Plädoyer für die Ordnung im geistlichen Leben
In den letzten Tagen kam mir so einiges über den Weg, das mich auf den Gedanken brachte, einmal über
diese Frage „Übung, Gewohn- und Verbindlichkeit im geistlichen Leben“ zu sprechen:
2.1. Auf der gemeinsamen Werkwoche der Diakone mit den Laientheologen/-innen setzte einer der
Kursleiter das Wort in die Welt: „Die Struktur ist das Gefäß, das den Inhalt transportiert!“ Er bezog das nicht
aufs geistliche Leben, sondern meinte das ganz allgemein: „Ohne Struktur zerfließt und zerrinnt alles.“
Ich sage es noch einmal, weil es mir wichtig erscheint: „Die Struktur ist das Gefäß, das den Inhalt
transportiert.“
2.2. In der Priestergemeinschaft von Charles de Foucauld stellten wir uns neulich in der révision de vie die
Frage: „Wie gestalte ich meinen Tag, damit er ein geistlicher Tag wird.“ Mit anderen Worten: „Überlasse ich
einfach den Tag und, was aus ihm wird, dem Zufall, der Lust und der Laune oder versuche ich den Tag zu
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gestalten?“
2.3. Im Prospekt der Kommunität Casteller Ring auf dem Schwanberg bei Iphofen las ich schließlich:
„Übung, Verzicht und Ordnung hemmen nicht unser Gebet, sondern stärken und festigen es.“
Das sind deutliche Worte! Worte, die bei uns vielleicht auch Aggression wecken, aber mit dem geistlichen
Leben hat nicht erst unsere Generation angefangen, und deshalb steht zu „befürchten“, dass hinter solchen
Worten echte Erfahrung, jahrhundertealte Erfahrung steht. Und die Erfahrungen der anderen Religionen
weisen in die gleiche Richtung.
Statt diese Erfahrungen hier auszubreiten, will ich, weil das vielleicht einsichtiger und erfolgversprechender
ist, lieber an eine andere Erfahrung anknüpfen:
Im Urlaub, in den Ferien einfach so herumzulungern, macht anfangs Spaß. Nach einigen Wochen stellt sich
bei den Kindern allmählich der Eindruck und das Gefühl ein: „Es wäre eigentlich kein Fehler, wenn bald
wieder die Schule beginnen würde.“
Sich einfach der Lust und Laune zu überlassen, macht einige Zeit lang sicher Spaß. Aber nach einiger Zeit
stellt sich der Überdruss oder gar der Ekel ein. Es wird langweilig, öde und leer. Ich will nicht sagen, dass
man dem Urlaub gleich Struktur und Ordnung geben muss. Aber was nötig ist, ist, ihm eine Gestalt zu
geben, ihn zu gestalten.
Das meine ich, gilt auch für das geistliche Leben. Wenn uns das geistliche Leben nicht einfach zwischen den
Fingern zerrinnen soll, müssen wir ihm eine Gestalt geben, müssen wir es gestalten. ich rede nicht von
Zwangsjacke, Damoklesschwert, von totem äußeren Rahmen, aber ich rede deutlich von „Gestaltung“.
Ein Urlaub, den ich nicht irgendwie gestalte, wird mir zwischen den Fingern zerrinnen, ähnliches gilt auf
Dauer auch vom geistlichen Leben.
3. Übung
„Übung macht den Meister,“ lautet ein altes Sprichwort. Es ist auffallend, dass die gleichen Begriffe in der
Sprache der Spiritualität auftauchen: „Geistliche Übungen“, „Exerzitienmeister“. Das mag freilich für unsere
Ohren anstößig klingen, weil es an „Exerzieren“ erinnert, und damit mag eine massive innere Abwehr
aufsteigen. Wir sind ja Antimilitaristen!
Wenn wir aus der militärischen Sprache in die Sprache des Sports überwechseln und von „Training“, von
„geistlichem Training“ sprechen, klingt es vielleicht weniger anstößig, aber nicht unbedingt sympathischer.
Denn Beten aus Trainingsgründen befriedigt uns auch nicht.
Ich will es deshalb pfadfinderisch sagen, und ich bin überzeugt, dass ich damit das Wesentliche treffe:
„Learning by doing!“ Mit anderen Worten: Beten lernt man im allgemeinen nicht, wenn man sich in die
Ecke setzt und wartet, bis der Heilige Geist über einen kommt, sondern Beten lernt man, indem man es tut,
indem man sich darauf einlässt und indem man es nicht loslässt. Ich kann das Beten nicht dem Zufall
überlassen.
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Ob uns eine bestimmte Diät bekömmlich ist, merkt man nicht, indem man das Rezept im Buch studiert, auch
nicht beim ersten Bissen, sondern indem man längere Zeit testet, ob es einem gut tut. Es braucht manchmal
seine Zeit, bis man auf den großen Geschmack kommt, bis man merkt, ob es einem bekommt,
Ob ich für den Schwimmsport oder das Klavierspielen tauge, merk ich nicht beim ersten Schwimmversuch
bzw. nicht in der ersten Klavierstunde, sondern indem ich den Mut habe, mich darauf einzulassen und zu
üben. Erfolg wird sich nur einstellen, wenn ich regelmäßig übe. Und wenn ich es einigermaßen kann, dann
wird es auch richtig Spaß machen.
Übertragen auf unsere Frage, ob z. B. der Rosenkranz oder die eucharistische Anbetung meine Haupt-Form
des Betens sein kann, erfahre ich nicht, indem ich dicke Bücher wälze, auch nicht beim ersten Versuch,
sondern nur indem ich mich wirklich darauf einlasse.
Übung, besser „learning by doing“ meint dabei ein Doppeltes:
1.dass ich mich umschaue, was es alles an Formen und Möglichkeiten geistlichen Lebens gibt, dass ich die
verschiedenen Möglichkeiten kennenlerne und ausprobiere: die Schriftlesung, die Meditation, den
Rosenkranz, den Kreuzweg, die Eucharistische Anbetung, die Praxis der sogenannten „stillen Zeit“ usw., und
dass ich dann
2. die Formen herausfinde, die mir besonders liegen, die mir entsprechen .
Übung, „learinng by doing“ meint dabei nicht nur: Ausprobieren, sondern auch Dranbleiben, Einüben, Sichvertraut-Machen, die Möglichkeiten der einzelnen Gebetsformen für mich ausloten.
4. Gewohnheit
Gewohnheit und persönliches Beten aus dem Herzen scheinen sich zu widersprechen. Gewohnheit klingt ja
nach Routine, und Routine ist der Tod des geistlichen Lebens. Aber ich meine, Gewohnheit und Routine sind
zwei verschiedene Dinge.
Gewohnheit im geistlichen Leben heißt: Ich habe mich an bestimmte Formen gewöhnt, habe sie mir
angeeignet, sie mir vertraut gemacht. Sie sind für mich keine fremde Welt mehr. Ich bin in ihnen zuhause.
Sicher gilt: Ich muss flexibel und offen bleiben. Aber ich kann nicht mein ganzes Leben herumsuchen.
Es tut gut,
- wenn ich eine Gestalt für mein geistliches Leben gefunden habe, „meine“ Gestalt,
- wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse,
- wenn ich nicht mehr groß herumsuchen muss,
- wenn sich mit bestimmten Formen viele gute Erfahrungen verbinden.
Vor allem hilft mir die Gewohnheit, dass ich von Lust und Laune unabhängiger werde, dass ich nicht einfach
ein Spielball meiner Lust und Laune bin, sondern zu einer gewissen Konsequenz finde. Die Gewohnheit hilft
mir, über Phasen der Unlust oder des Widerwillens hinwegzukommen. Denn Beten ist nicht nur dann
sinnvoll und fruchtbar, wenn ich von den Flügeln des Geistes getragen in die höheren Sphären der Mystik
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entschwinde, sondern auch dann, wenn ich mich leer und ausgebrannt, total unlustig und lustlos fühle.
Damit kehrt sich das Bedenken von eben genau um:
Die Gewohnheit ist nicht der Tod des lebendigen Betens, sondern die Gewohnheit verhindert, dass sich die
schleichende Schwindsucht ausbreitet und ich plötzlich abgesoffen bin, ohne es zu merken.
Die Gewohnheit verhindert, dass ich nur dann bete, wenn es mir danach ist.
Ich habe nämlich die Sorge, wie ich schon oft gesagt habe: Wenn einer sein Beten von Lust und Laune
abhängig macht, davon, ob es ihm zum Beten zumute ist, dass genau dann, wenn er das Gebet am nötigsten
hat, sich diese Lust nicht einstellt. Und dann betet einer nicht, obwohl das für ihn vielleicht die einzige
Rettung wäre. Denn wer garantiert mir, dass ich dann, wenn ich das Gebet am nötigsten habe, auch die Lust
dazu verspüre.
Und schließlich hilft die Gewohnheit auch unser manchmal so träges Herz über Phasen der Unlust und des
inneren Ausgebrannt-Seins hinweg. Die Gewohnheit hilft uns, dass wir in solchen Phasen weiterbeten,
und uns damit durchretten bis zu dem Augenblick, wo unser Herz wieder Tritt fasst und unser geistliches
Leben wieder ins Lot kommt.
5. Gestaltungsauftrag
Wer seine Spiritualität und sein Beten dem Zufall überlässt, dem wird alles zwischen den Fingern zerrinnen.
Deshalb gilt es, für unser geistliches Leben eine Gestalt zu finden. In Lust und Laune steckt keine
Gestaltungskraft.
Auf Gestaltung aber, meine ich, kommt es hier an.
- Gestalt ist für mich hier das Gegenteil von Zufall.
- Gestalt ist der Gegensatz von Lust und Laune
- Gestalt ist der Gegensatz von Fehlen der Form.
Ich will die Bedeutung der Gestalt an einem Beispiel veranschaulichen. Ich habe früher manchmal gesagt:
„Das ist die Chance in der Unbestimmtheit des Berufes der Pastoralassistenten/innen, dass dieser Beruf
keine Gestalt hat. Der Beruf wird die Gestalt haben, die die jetzige Generation ihm gibt.“ Inzwischen habe
ich den Eindruck, dass es vielen nicht gelingt, in dieser Unbestimmtheit eine Chance zu sehen, die Chance,
wenn von oben dem Beruf kaum ein Profil gegeben wird, ihm selbst eine Gestalt geben zu können. Ich
glaube, dass die Unbestimmtheit eher als Verunsicherung, Unsicherheit und Last erlebt wird.
Es tut dem Menschen offensichtlich gut, in eine Gestalt schlüpfen zu können. Mit der freien Gestaltung sind
etliche zumindest auf Dauer überfordert.
Im geistlichen Leben des Priesters und des Priesteramtskandidaten gibt es bestimmte Vorgegebenheiten: das
Hineinwachsen in die tägliche Eucharistiefeier, in das Stundengebet der Kirche. Doch daneben ist ein weiter
Raum der freien Gestaltung.
Mich hat die eingangs genannte Frage sehr nachdenklich gemacht: „Wie gestalte ich meinen Tag, damit er
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ein geistlicher Tag wird?“ Ich halte diese Frage im Blick auf das, worum es mir hier geht, geradezu für
genial: Sie macht deutlich, dass es um Gestaltung geht, Gestaltung als Chance, als Auftrag, als
Bewährungsprobe für meine Spontaneität und Kreativität und als Anfrage an die Formen, die ich mir durch
gute Gewohnheit vertraut gemacht habe.
Geistlicher Tag heißt dabei für mich:
- ein Tag, der eingerahmt und durchdrungen ist vom Gebet, vom Blick auf Gott.
- ein Tag, wo mir bewusst ist, dass ich nicht einfach nur herumwerkle oder herumwurstle, sondern dass es
letztlich in meinem Dienst darum geht, dass ich und dass die Menschen, zu denen ich gesandt bin, Gott nahe
kommen, und dass ihnen von der Botschaft Jesu her zum Gelingen ihres Lebens geholfen wird.
Man redet heutzutage vom hermeneutischen Zirkel, von magischen Zirkeln usw. Ich möchte euch den Zirkel
priesterlichen Tuns vorstellen: Ich soll als Priester von Gott her auf die Menschen zugehen und mit den
Nöten und Sorgen der Menschen, die mir tagsüber begegnet sind, wieder zum Herrn zurückkehren und sie
vor ihm ausbreiten.
Ich behaupte, damit ist Wesentliches über unseren Dienst und über unseren Auftrag gesagt.
6. Verbindlichkeit
Wenn ich als Regens von Pflicht, von Verpflichtung, von „muss“ rede, reagieren so und so viele allergisch.
Sie fühlen sich eingeengt, überfremdet. Mir selbst gefällt hier auch das Wort „Verbindlichkeit“ deutlich
besser, und ich verstehe, wenn dieses Wort zu einer Art Modewort geworden ist.
- Verbindlich leben, das heißt, dass ich mein Leben bewusst gestalte, mir Ziele, Ideale setze, die ich zu
verwirklichen suche, auf die ich hinarbeite.
- Verbindlich miteinander umgehen heißt: In den Begegnungen, die mir geschenkt sind, in den Beziehungen,
die gewachsen sind, sehe ich eine gewisse Verpflichtung. Ich lege den anderen nicht wie einen gebrauchten
Waschlappen beiseite, sondern ich fühle mich - wie es im „kleinen Prinz“ heißt - ein Leben lang für das
verantwortlich, was ich mir vertraut gemacht habe.
- Verbindlichkeit in meinem geistlichen Leben heißt: Ich überlasse mein geistliches Leben, das, was ich
konkret tue, nicht dem Zufall und nicht meiner Lust und Laune. Und ich überlasse auch das, was aus
meinem geistlichen Leben wird, nicht dem Zufall, sondern ich versuche, bewusst und konsequent zu
gestalten.
Im Wort „Verbindlichkeit“ schwingt dabei für mich mit: Ernsthaftigkeit, Dauer, Ringen und Bemühen,
Selbstverpflichtung. Verpflichtung meint etwas, das mir von außen auferlegt wird, wo ich nicht lange gefragt
werde, ob es mir passt oder nicht. Im Wort „Verbindlichkeit“ kommt die eigene Initiative, die persönliche
Wertschätzung zum Ausdruck, kommt zum Ausdruck, dass ich es bin, der sich bindet, in einer Art
Selbstfestlegung, Selbstentwurf, aus dem Wunsch heraus, nicht einfach unverbindlich vor mich hinzudösen
und erst am Ende des Lebens zu merken, welche Chance ich verpasst habe, und in der Absicht, bewusst mein
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Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten.
7. Der Hintergrund: unsere Erbsündigkeit
Dass es im geistlichen Leben der Übung, der Gewohnheit und der Verbindlichkeit bedarf, hat seinem
Hintergrund nicht nur darin, dass man halt sagt: „Alles muss man lernen.“ „Nichts fällt einem in den
Schoß!“ Und: „Es ist noch kein Meister (fertig) vom Himmel gefallen.“
Das sicher auch! Aber in meinen Augen steckt mehr hinter der Notwendigkeit von Übung, Gewöhnung und
Verbindlichkeit, nämlich unsere eigene Erbsündigkeit.
Wer ehrlich ist, muss zugeben, wie oft er den Widerspruch erlebt zwischen dem, was er will, und dem, was
er tut (vgl. das Klagelied des Paulus Rom 7,14-25: „ich begreife mein Handeln nicht: Ich tue nicht das, was
ich will, sondern das, was ich hasse.“ (V 15); „Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute
nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will.“ (V
18f).
Wir spüren die innere Trägheit, die Bequemlichkeit, die Abhängigkeit von Lust und Laune.
Was dabei herauskommt und wie das aussieht, wenn ein Mensch von seinen Trieben beherrscht wird, wenn
er ihr Opfer wird, zeigen sehr drastisch die traurigen Fälle von Fresssucht und von Magersucht: Der Mensch,
der nicht mehr Herr im eigenen Haus ist, der von inneren Trieben und inneren Zwängen bestimmt ist.
Manchmal ist schnelle Hilfe möglich. Manchmal bedarf es sehr langwieriger Therapien, manchmal steht am
Ende sogar der Tod.
Ich habe ein Extrembeispiel genannt. Aber es macht deutlich, wie wichtig es ist, dass man versucht, Herr im
eigenen Haus zu sein und zu bleiben, nicht einfach ein Spielball von Lust und Laune zu werden. Wie ich
meine Essgewohnheiten nicht blind der Lust und Laune überlassen darf, so darf ich auch nicht mein Leben
dem Zufall oder der Lust und der Laune überlassen. Ich bin aufgerufen, selbstverantwortlich zu gestalten.
Es ist ein Irrtum, zu meinen, dass Lust und Laune den Menschen automatisch auf den richtigen Weg steuern.
Das gilt auch von unserem geistlichen Leben. Auch hier ist Steuerung, Gestaltung notwendig. Und so stellt
sich die Frage: „Wie können wir hier die Trägheit, die Bequemlichkeit, die Abhängigkeit von Lust und
Laune überwinden, wie können wir zu bewusster Gestaltung, zu Verbindlichkeit finden?“
8. Der Weg
Früher machte es mich aggressiv, wenn gerade Leute, die nicht regelmäßig an der Werktagsmesse
teilnahmen, kamen und forderten, die Werktagsmesse müsse deutlicher verpflichtenden Charakter haben.
Ich sah darin ein massives Maß an Unehrlichkeit, Blindheit, ja Frechheit, die dem anderen aufzwingt, was
man selbst nicht leisten kann oder will.
Allmählich habe ich gelernt, aus solch einer Forderung eher einen Notruf herauszuhören: „Geben Sie mir ein
Gesetz! Allein, ohne Verpflichtung schaffe ich es nicht.“
„Erbsündigkeit,“ habe ich gesagt! Bei allem Traum von Freiheit soll man diese Realität nicht übersehen.
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Andererseits sehe ich natürlich in dem Vorwurf à la Großinquisitor: „Warum hast du den Menschen die
Freiheit gegeben? Du siehst doch was dabei herauskommt!“ auch nicht die Lösung.
Was kann helfen? Wie kann der Weg sein?
Ich sehe folgende Möglichkeiten und Hilfen:
1. Das gemeinsame Gespräch und den gemeinsamen Austausch untereinander: „Was versuchst Du? Wie
machst Du es?“
2. Den Entwurf einer eigenen persönlichen geistlichen Praxis, die an die bisherige Praxis, mit der einer ins
Seminar gekommen ist, anschließt, die aber auch bereit ist, sich auf neue Formen und neue Erfahrungen
einzulassen.
3. Die tägliche Reflexion der eigenen Erfahrungen („Gewissenserforschung“): „Wie konsequent war ich
heute? Wie erging es mir dabei? Welche Erfahrungen habe ich dabei gemacht?“
4. Das Gespräch mit dem geistlichen Begleiter über die Erfahrungen und über die Formen, die für mich gut
sein können.
5. Eine konsequente Praxis: Wer es fertigbringt, sich jeden Tag zu einer anderen Zeit die Zeit für das Gebet
zu nehmen, braucht nicht nach festen Zeiten suchen. Dem, der das nicht fertig bringt, empfehle ich im
Anschluss an P. Leopold, sich eine feste Zeit in seinem Kalender einzuplanen.
6. Technische Hilfen: Viele haben ihr Zu-Bett-Gehen ritualisiert: Bett herrichten, Duschen, Zähne putzen,
Schlafanzug anziehen, eventuell noch etwas Lektüre, ein Gebet vor oder nach der ganzen Zeremonie. Solch
eine Ritualisierung kann zum Einschlafen helfen.
Ähnlich hilfreich kann es sein, den Einstieg ins Gebet zu ritualisieren: Einen eigenen Platz im Zimmer fürs
Gebet, eine Kerze anzünden, ein Kreuz oder ein Bild vor sich legen, versuchen, stille zu werden und sich auf
das Gebet einzustimmen. Ich will hier nicht noch einmal all das wiederholen, was ich im Wintersemester
über das Gebet gesagt habe. Ich will Euch aber meine heutige Frage mit auf den Weg geben: „Wie gestalte
ich meinen Tag, damit er ein geistlicher Tag wird?“

Exhorte Regens 27.6.1989: „Kontrasozialisation notwendig“
1. Die Christen als „Volk“ - ein Widersinn?
Die frühen Christen waren ein Unikum in der Völkerlandschaft ihrer Zeit. Sie nannten sich „Volk Gottes“
wie Israel. Aber während für jedes Volk und auch für das Volk Israel der Besitz von Land konstitutiv war,
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trat hier plötzlich ein „Volk“ auf, das den üblichen Rahmen sprengte: ein „Volk ohne ein bestimmtes Land,
ein Volk zerstreut unter die anderen Völker der Erde. Ich denke mir, dass uns das nicht sonderlich aufregt
und bewegt, und dass wir heutzutage hier kein besonderes Problem entdecken. In der frühen Zeit der
Christenheit war dieses Problem sehr akut und bedrängend: Ein Volk ohne Land so etwas hatte es noch nicht
gegeben und konnte es nicht geben! "
„Ein Volk ohne Land!?“ Dieses Problem bedurfte der Erklärung und der Interpretation. Eine der üblichen
Lösungen findet sich in Phil 3,20: „Unsere Heimat aber ist im Himmel.“ Mit anderen Worten: Wir sind gar
kein Volk ohne Land, ohne Heimat. Nur ist unsere Heimat nicht hier in dieser Welt, sondern im Himmel bei
Gott.
Eine Antwort in eine ganz andere Richtung versucht die alte Formel: „Was die Seele im Leib, das sind die
Christen in der Welt.“ (vgl. Schrift an Diognet 6.1). Mit anderen Worten: Die Christen sind überall zuhause,
wie die Seele im ganzen Leib zuhause ist, in all seinen Gliedern, alle beseelt und nicht auf irgendein
Körperteil einzugrenzen ist.
Das Überleben des Volkes Israel durch die Jahrhunderte, und zwar ohne Land, nur aus der Kraft der
Hoffnung, einmal wieder ins Land der Väter heimkehren zu dürfen, hat gezeigt, dass für ein Volk nicht der
direkte Besitz eines Landes notwendig ist, dass die gemeinsame Hoffnung auf ein Land der Verheißung, auf
ein Land in der Zukunft zum Überleben eines Volkes genügt.
2. Das Leben der Christen in einer „fremden“ Welt
Uns heute stellen sich die Fragen anders als der frühen Kirche und der Zeit der Kirchenväter.
Das Grundproblem allerdings, meine ich, ist das gleiche: Wie können und wie sollen wir Christen leben und
überleben in einer dem christlichen Glauben gleichgültigen oder ablehnenden Umwelt?
Die Frage stellte sich so nicht im Mittelalter und so nicht bis in unsere Zeit hinein. Da war die christliche
Weltanschauung ja maßgebend und maßsetzend. Außenseiter waren die anderen (Und mit ihnen ging man
auch entsprechend wie mit Außenseitern und Abweichlern um)! .
Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Inzwischen haben wir die Hoffnung: „Heute gehört uns Christen
Europa und morgen die ganze Welt“ aufgegeben. In den Ländern des Islam hat die Kirche kaum eine
Chance. Und in Europa macht sich der schleichende Abfall in einer Art und Weise breit, dass selbst im
sogenannten christlichen Abendland die Christen zur Minderheit zu werden drohen.
Um nicht von anderswo zu reden: Neulich erzählte mir jemand, in Erlangen habe es in einer Grundschule
vergangenes Jahr eine erste Klasse gegeben, in der 1/3 der Kinder nicht getauft war! Bedarf es da noch
irgendwelcher Beweise?
Sollen wir uns einigeln und ins Ghetto zurückziehen, um zu überleben? in ein Ghetto mit eigenen Schulen,
eigenen Universitäten, eigenen Krankenhäusern, eigenen Sozialeinrichtungen, eigenen Kindergärten, eigener
Partei, eigenem Fernsehsender, eigenen Gewerkschaften, am Ende noch mit eigenen Wohngebieten?
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Das ist nicht abwegig: Bischof Joachim Wanke von Erfurt hat sich in einem seiner ersten Hirtenworte diesen
Fragen gestellt (1981; veröffentlicht unter dem Titel: Der Weg der Kirche, PWB-Sonderdrucke Nr. 19) und z.
B. ganz radikal den Katholiken, die in der DDR auf dem Land leben, empfohlen: „Wenn ich einmal unsere
katholischen Gebiete ausnehme: Ich bin kein Unheilsprophet, wenn ich sage, es wird in wenigen Jahren
kaum noch katholische Dorfbewohner geben. Und umgekehrt gilt: Es ist jedem, der seinen katholischen
Glauben bewahren und weitergeben will, dringend zu raten, in eine Stadt zu ziehen. In der Stadt ist am
ehesten dank einer lebendigen Gemeinde für den Glauben eine Chance gegeben.“ So weit war man schon
1981 in der DDR. Und wo stehen wir?
3. Kontrasozialisation als Aufgabe!
Ich möchte die erste Aufgabe, die sich uns stellt, als „Kontrasozialisation“ bezeichnen: Kontrasozialisation,
d. h. Gemeinschaftsbildung und Befähigung zum Stehen gegen das Gängige, Landläufige, AllgemeinAnerkannte.
Sicher überleben wir als Christen, wenn wir überleben, zuallererst aus der Kraft des Geistes. (Ich habe schon
oft bezüglich unseres Christseins und bezüglich unserer Berufung zum Priesteramt vom „donum
perseverantiae“, vom Geschenk der Beharrlichkeit, gesprochen). Aber wir dürfen bei allem Vertrauen auf
Gott nicht einfach unsere Hände in den Schoß legen! Wir müssen auch fragen: „Wie können wir in unserer
Erziehung, in unserer Pastoral in unserem eigenen Christsein gegen den Trend steuern und lernen, gegen den
Strom schwimmen?“
Sehen wir in unserer Verkündigung, im Religionsunterricht, in der Predigt, in unseren Gemeindeaktivitäten
die Aufgabe der Kontrasozialisation? Oder ganz konkret: Geschieht hier in unserem Priesterseminar
Kontrasozialisation, Erziehung gegen den Trend, gegen die „Welt“? Befähigung, später einmal selbst
kontrasozialisatorisch zu wirken? Ist unser Priesterseminar gegenüber irgendwelchen Studentenwohnheimen
alternativ? Merkt man außerhalb der Gottesdienste etwas, dass Christus unsere Mitte ist?
Wieder allgemein: Wie ist Kontrasozialisation möglich, ohne sich selbst ins Ghetto einzusperren und damit
zur Wirkungslosigkeit zu verurteilen? Wie ist Kontrasozialisation möglich, die den Andersdenkenden nicht
verteufelt und nicht verurteilt, die sich nicht fanatisch abschließt, sondern die fähig ist zur Zusammenarbeit
mit allen Menschen guten Willens?
Man kann sich ausmalen, dass es sich hier um eine ganz schwierige Grat-Wanderung handelt.
4. Kontrasozialisation setzt Selbstbewusstsein, Sendungsbewusstsein und Identität voraus
Was das Volk der Juden durch die Jahrhunderte zusammengehalten hat, war sein Erwählungs- und sein
Sendungsbewusstsein: „Wir sind Gottes Volk.“ Und was heute in meinem Augen dem Staat Israel fast mehr
zu schaffen macht als seine äußeren Feinde, ist das Fehlen der Identität, die Tatsache, dass es auf die Frage:
„Wer ist ein Jude?“ keine gemeinsame Antwort gibt (Kann z. B. ein Atheist „Jude“ sein?)
Die Christen der frühen Zeit, die sich als Seele der Menschheitsfamilie oder als Sauerteig in der Welt
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verstanden haben, hatten ebenfalls Sendungsbewusstsein und Identität.
Inzwischen haben wir uns von der Auffassung: „Jeder, der nicht getauft ist, ist sowieso ewig verloren!“ mit
Recht verabschiedet. Das bedeutet natürlich einen Einbruch in das bisherige Selbstverständnis und das
bisherige christliche Sendungsbewusstsein.
Wir können allerdings nicht, weil wir irgendein Sendungs- und Selbstbewusstsein brauchen, zu überholten
und unhaltbaren Positionen zurückkehren. Umgekehrt aber stellt sich die Frage, an der wir nicht
vorbeikommen: „Was hat Jesus, was hat seine Botschaft und was haben wir als Christen der Welt zu sagen?
Glauben wir daran, dass wir eine Sendung haben? Und wenn Identität und Sendungsbewusstsein einer
Gemeinschaft Gemeinsamkeit in den Grundüberzeugungen voraussetzen, gibt es heute noch solche
gemeinsamen Grundüberzeugungen in der Kirche?“ Andererseits spricht sich eine Kirche, die nicht mehr
sagen kann, was sie glaubt, selbst das Todesurteil und verurteilt sich selbst zur Banalität.
Mit anderen Worten: Wir dürfen unsere christliche Botschaft nicht auf den ungefährlichen Slogan einer
besseren Verkehrserziehung reduzieren: „Seid nett zueinander!“ Wir müssen den Mut haben, z. B. vom
Geheimnis der Liebe Gottes, von Inkarnation, Kreuz und Auferstehung zu sprechen, also von dem, was
unseren christlichen Glauben ausmacht!
In der Reduktion des Christentums auf einen bloßen Humanismus kann nicht die Lösung liegen.
Ob andererseits der kommende römische Katechismus für dieses gemeinsame Zeugnis der Christen eine
Hilfe sein wird, weiß ich nicht. Das bloße Wiederholen alter Formeln, die unverständlich geworden sind,
wird nicht weiterhelfen, wenn ihnen nicht eine geistliche Erfahrung zugrunde liegt. Auch die blanke
Theologie - und mag sie noch so „modern“ sein - wird nicht weiterhelfen, wenn die Verkünder nicht bis zum
Grund vorgestoßen sind, als Männer und Frauen geistlicher Erfahrung, die im Stil der alten „Mystagogen“
von ihrer religiösen Erfahrung und von ihrer theologischen Kompetenz her in die Geheimnisse Gottes, in das
Geheimnis seiner Liebe und seiner Geschichte mit uns Menschen einführen können.
Fridolin Stier (Bibelwissenschaftler in Tübingen, schon verstorben) hat für sich in Abgrenzung zum üblichen
Universitätsbetrieb den Unterschied, worauf es ankommt, im Blick auf Mose am brennenden Dornbusch in
die Worte gefasst (ich zitiere dem Sinn nach): „Andere reden vom Feuer, ich brenne.“
5. Kontrasozialisation und Gemeinschaft
Das Wort „Kontra-“ verdeutlicht das notwendige Sich-Absetzen, das Sich-Abgrenzen vom Gängigen,
Landläufigen, vom sich als selbstverständlich und nicht-hinterfragbar Anbietenden.
Das Wort „-sozialisation“ verweist auf die Notwendigkeit von Vergemeinschaftung .
Die alten Römer hatten den Spruch: „Vae soli!“ - „Wehe dem, der allein steht.!
Woher soll der, der allein steht, die Kraft nehmen, gegen den Strom zu schwimmen? Oft gelingt das nur
durch den Aufbau eines entsprechenden (d. h. meist hypertrophierten) Sendungs- und Selbstbewusstseins.
Am Ende steht dann leicht ein Fanatismus, der sich einbildet: „An meinem Wesen muss die Welt genesen.“
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Wer allein steht, wird leicht verbittert reagieren oder sprechen, verbiestert dreinschauen, hat höchstens
Schlagkraft, aber keine Strahlkraft, die im anderen etwas zum Leuchten oder zum Wachsen bringen kann.
Gegen solchen verbiesterten Fanatismus gibt es nur ein Heilmittel: die Gemeinschaft, wo ich erfahre: Ich
stehe mit meinem Ideal nicht allein. Andere gehen mit mir den Weg.
Nicht umsonst hat Jesus seine Jünger zu zweit ausgesandt: nicht zur gegenseitigen Kontrolle, sondern zum
gegenseitigen Sich-Stützen und zur gegenseitigen Bekräftigung des Zeugnisses. Ihr wisst, wie unser Papst
Johannes Paul II. auf die neuen geistlichen Gemeinschaften setzt. Ich glaube, man muss hier allerdings
deutlich differenzieren und darf nicht zu blauäugig alles gleich absegnen. Inzwischen schießen die „piae
uniones“ ja wie Pilze aus dem Boden. Ich bin - in Klammern gesagt - so konservativ und so
strukturverhaftet, dass für mich eine Schlüsselfrage ist: „Braucht so eine Gemeinschaft den Bischof nur
gleichsam im Vorübergehen für zwei Minuten Handauflegung oder steht so eine Gemeinschaft wirklich den
Bischöfen oder dem Papst zum Dienst in der Kirche und nicht nur im eigenen kleinen Kreis zur Verfügung?“
Hinter diesem Ausschau-Halten nach geistlichen Gemeinschaften steht meiner Meinung nach das berechtigte
Bedürfnis nach Gemeinschaft gerade in der Vereinzelung von heute.
Von einer Gruppe der Priestergemeinschaft Jesus-Caritas bekam ich neulich eine Anfrage und
Problemstellung zugesandt, die genau dieses Anliegen aufgreift: „Wir sehen die Not von Priestern und
hauptamtlich in der Gemeinde Tätigen, unter dem Anspruch zu stehen, Kirche als „communio“ verkündigen
zu sollen und Gemeinschaft zu stiften, ohne selber die Möglichkeit zu haben, in Gemeinschaft zu leben.“
Sie zitiert G. Lohfink: „Junge Menschen, die ihren Pfarrer allein und isoliert, ohne eine ihn tragende
Gemeinschaft oder Gemeinde erleben, sagen sich: 'So isoliert kann ich später nicht existieren. Dieser Beruf
scheidet für mich aus.'“ Sie schlägt vor: „Mehrere Priester oder Priester und Laien führen ein verbindliches
gemeinsames Leben; sie teilen die Herausforderungen des alltäglichen Lebens, Gebet und pastorale Sorge.
Solche Formen der vita communis wirken als Sauerteig in der Kirche.“ „In diesem Sinn bitten wir Sie
dringend, neue Formen gemeinsamen Lebens während der Ausbildung und in der Konzeption von
Gemeindepastoral nicht nur zu ermöglichen, sondern dazu zu ermutigen und (bei Pastoralkonferenzen und
Personalplanung/Stellenbesetzungen) Wege dafür zu öffnen.“
Es kann dabei jedoch nicht um Kuschel-Ecken und Nestchen gehen. Wer das sucht, wird schnell enttäuscht.
Denn Gemeinschaft bedeutet nicht nur Hilfe und Chance, sondern auch Belastung. Darüber darf man sich
keiner Täuschung hingeben. Johannes Berchmans, ein Heiliger der Gesellschaft Jesu, der als Student - man
könnte auch sagen, Alumnus - starb, fasste das in die markanten Worte zusammen: „Das Leben in
Gemeinschaft ist meine größte Buße.“ (vita communis castigatio maxima). Der beste Beweis dafür ist das
Priesterseminar. Trotzdem bleibt die Frage: „Welche Formen von 'communio', von Sozialisierung sind
möglich und nötig, damit wir den Anforderungen eines christlichen und priesterlichen Lebens in
glaubensfernem und säkularistischem Milieu gewachsen sind?“
465

Auch die SSK 1986 (1. Juni) hat sich mit der Frage: „Lebensgemeinschaften/Lebensformen hauptamtlicher
Seelsorger“ befasst. Ich zitiere aus dem Papier von damals über die „vita communis“: „Die Einsicht, dass der
Herr selbst diese Gemeinschaft zusammengeführt hat, ist die Grundvoraussetzung für das Gelingen einer
solchen Lebensform.“ „Die 'vita communis' - primär als ein Zusammensein der von Christus Begeisterten trägt in sich die hinausweisende Aufgabe des Zeichens. Diese Zeichenhaftigkeit muss sich bewähren im
Beziehungsgeflecht der Gemeinde durch Offenheit, Formen der Gastfreundschaft und seelsorgerliches
Engagement. Ein Pfarrhaus könnte dieser Ort geistlicher Ausstrahlung sein, und dadurch Leitbildfunktion in
der Gemeinde haben. Die Realisierung dieser Elemente kann sich innerhalb einer sehr großen Spannbreite
bewegen: Zusammenleben von Priestern, Zusammenleben von Priester(n) und (unverheirateten) Laien,
Regelmäßige Zusammenkünfte von Gemeindeseelsorgern an einem Ort ... Für die 'vita communis' bieten die
spirituellen Bewegungen (Jesus Caritas, Johannes-Gemeinschaft, Focolare, Schönstatt u. a.) mögliche
Grundlagen geistlicher Beheimatung.“ „Die 'vita communis' ermöglicht, priesterliche Fähigkeiten weiter
auszubilden und zu vertiefen. Sie kann im Sinne einer Orientierung dazu beitragen, Charismen zu entdecken,
Spannungen auszuhalten und Freiräume für gelebte Verantwortung zu eröffnen. Das Zusammenwirken von
gemeinsamem Arbeiten und geistlichem Tun kann Einseitigkeiten und Einsamkeit verhindern und eine
'Alles-Könner-Mentalität' abbauen. Als Ort geistlicher Rückbindung hilft die 'vita communis',
Krisensituationen durchzustehen und dient dem Knüpfen von Beziehungsnetzen im Volk Gottes.“
Resolutionen gibt es offensichtlich genug. Die Diagnose liegt vor. Die Therapievorschläge auch. Was fehlt,
sind konkrete Vorschläge, wie die Durchführung gestaltet sein könnte. Es fehlt an Leuten, die kreativ
Modelle entwerfen, die Ideen in die Tat umsetzen und die Modelle ausprobieren. Das ist sehr bedauerlich.
Denn wo es um den Bereich der Beziehungen geht, ist mit bloßen Beschwörungformeln wenig erreicht.
Die Frage bleibt: Wenn die Pfarrei der Zukunft eine „Gemeinschaft von Gemeinschaften“ sein soll (OR (D)
Nr. 45 (1987) 6), lebt der Priester das dann in seinem Pfarrhaus vor oder schwebt er über allem und ist
nirgends wirklich zuhause? Wie weit ist er selbst in eine „communio“ eingebunden? Kann ihm genügen, was
ihn die tägliche Eucharistiefeier an Gemeinschaft erleben lässt? Lebt er selbst die „communio“ oder ist er
damit „zufrieden“, „solus cum Deo solo“ zu sein?
6. Kontrasozialisation und Priesterseminar
Statt von Priestern draußen und von unserer Zukunft zu reden, sollten wir lieber von uns hier sprechen:
„Inwiefern leben wir quer zu gängigen Verhaltens- und Denkmustern? Wie weit sind wir dazu bereit?“
„Gleicht euch nicht dieser Welt (aion) an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen
und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist.“ (Rom 12,2).
Man ist nicht manichäisch-dualistisch, sondern christlich-alternativ, wenn man den Widerspruch des
Christlichen zu diesem Aion feststellt und festhält. Ja die Gleichschaltung mit der Welt, behindert die
Erkenntnis des Willens Gottes und des Guten.
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Wer den Willen Gottes erkennen will, muss umkehren. Das meint Paulus mit diesem Wort.
Das stellt uns aber vor die Frage: „Wie weit lernen wir in unseren Gemeinden, in unseren theologischen
Fakultäten oder hier im Priesterseminar auch mal quer zur 'Welt' uns zu entscheiden? Wie weit werden wir in
unserer Ausbildung befähigt, anders in einer anderen Welt zu leben“
Insgesamt ist das alles sehr schwierig: Ich glaube nicht, dass unsere Theologischen Fakultäten ein
christliches Gegenmodell zum sonstigen Universitätsbetrieb sind. Ob es in unseren Ordinariaten viel anders
zugeht als in sonstigen Verwaltungsapparaten, weiß ich nicht. Ob es bei uns im Priesterseminar menschlicher
zugeht als in vielen Studentenwohnheimen? Ich stelle einfach mal diese Fragen, wie man das heute so gerne
tut, in den Raum.
Früher sprach man in der kirchlichen Jugendarbeit, speziell in der MC, viel von Elite. Das klingt für unsere
Ohren heutzutage nicht gut, im Gegenteil: anstößig! Ich möchte lieber die Frage stellen: „Wie weit gelingt
uns in unserer Arbeit der Ausbruch aus der Spießbürgerlichkeit und Mittelmäßigkeit? Wie weit befähigen wir
zum Leben im Widerspruch, im Widerspruch zu gängigen Selbstverständlichkeiten und landläufigen
Plausibilitäten?“
Der Wille zum Contra allein tut es auf die Dauer nicht. Die christliche Alternative hat ihre Wurzel nicht in
dem Geist, der stets verneint, sondern in Gott, in einer Leidenschaft für Gott und in einer
Gottesbegeisterung, die innerweltliche Wertmaßstäbe verblassen lässt oder auf den Kopf stellt, in einer
Gottesbegeisterung, die sich von Gott her mit dem, was politisch, kulturell, religiös läuft, nicht abfinden will.
Das Gegenteil von Kontrasozialisation wäre die Gleichschaltung, die Übersetzung von Kontrasozialisation
ins Biblische hieße: Wiedergewinnung des Prophetischen in der Kirche.
Ich vermute, dass die Kirchen der dritten Welt, von den Philippinen angefangen bis nach Lateinamerika hin
viel weiter sind als unsere etablierte Kirche in der Bundesrepublik. Ja, ich glaube, dass wir - zumal was die
soziale Problematik angeht - sogar deutlich hinter unseren letzten Päpsten und auch hinter Johannes Paul II.
Dreinhinken.

Regens Dr. Michael Hofmann: „Rückblick nach 12 Jahren oder Rückblick auf 12 Jahre“
(Tonbandmitschnitt von den Elterntagen Juli 1989)

1. Abschied vom Priesterseminar
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Ich mochte mit einer kurzen Feststellung beginnen: Bei uns im Priesterseminar sind in den Jahren seit dem
2. Weltkrieg die Vorstände erstaunlich lange im Amt. Wenn ich an München denke, da erlebe ich jetzt im 2.
Jahr den 4. Regens. Das betrifft aber nicht bloß mein Amt, sondern auch den Spiritual: Er ist der 2. seit dem
2 . Weltkrieg! Pater Wildt war 20 Jahre im Haus und Pater Hünenberger wird im nächsten Jahr 25 Jahre im
Haus sein, ähnliches gilt von unseren Subregenten, mit Ausnahme von Herrn Subregens Hagel. Subregens
Dr. Klausnitzer ist 8 Jahre im Haus, Veit Höfner war an die 11 Jahre im Haus. Ich meine, das schafft eine
Kontinuität in der Arbeit und in der Begleitung der Studenten, die als solche nicht selbstverständlich ist, ja
ich möchte sagen, das spricht zum Teil für die Belastbarkeit der Regenten, dass sie nicht einfach das
Handtuch geworfen haben, wobei ich immer sage: „Prälat Nickles hat deutlich härtere Zeiten und härtere
Auseinandersetzungen erlebt als ich: die wilden 60er und den Anfang der 70er Jahre.“ Er war 13 Jahre
Regens Dr. Schmitt war 9 Jahre, bei mir sind es jetzt. 12 Jahre. Wir haben es alle lebend überstanden.
Ich habe, als ich Regens wurde, gesagt: „Ich habe Keine Magengeschwüre und wenig graue Haare.“ Die
paar grauen Haare, die ich dazu bekommen habe, hatte ich vielleicht anderswo auch bekommen.
Es spricht diese Tatsache, dass wir hier so lange im Amt sind, sicher auch für die Studenten, dass sie uns
nicht unmenschlich oder sonstwie behandelt haben, sondern dass wir mit Ihnen und sie mit uns leben
konnten. Und es spricht nicht zuletzt auch für das Vertrauen, das unser Erzbischof, der Seminarreferent und
die Diözesanleitung den Vorständen entgegenbringt. Ich habe heute beim Mittagessen kurz erwähnt, dass vor
einigen Tagen der Erzbischof von Wien, Kardinal Groer, alle vier Leute in seinem Priesterseminar abgelöst
hat. So etwas wäre bei uns wohl nicht denkbar.
Ich denke nach 12 Jahren natürlich auch zurück, wie ich in dieses Amt kam. Ich war vorher 12 Jahre Kaplan,
wovon vier Jahre in Regensburg dem Studium galten. Ich war ein Jahr in Auerbach, 2 1/2 Jahre in Bamberg
St. Kunigund, 2 1/2 Jahre in Erlangen St. Bonifaz, dann zum Studium beurlaubt und schließlich 2 1/2 Jahre
in Bad Windsheim. Ich bin damals als Kaplan Regens geworden.
Nachdem ich als Kaplan nirgends länger als 2 1/2. Jahre war, habe ich, das gebe ich mal ehrlich zu, so nach
2 1/2 Jahren Seminarzeit ein bisschen Zustände bekommen. Ich hab mir gedacht: Jetzt schau ich mal, wie
das ist, wenn man länger als 2 1/2 Jahre wo ist.
Ich fand es damals sehr kulant von unserem Erzbischof, dass er mir, als ich gefragt wurde, ob ich das Amt
des Regens im Priesterseminar übernehmen wollte, ob ich dazu Ja sage, acht Tage Bedenkzeit gab. Prälat
Niekles, mein Vorgänger, ist mehr oder minder deutlich gebeten worden, Knall auf Fall das Amt zu
übernehmen, ich hatte 8 Tage Bedenkzeit. Das war sehr kulant und ich habe diese Kulanz unseres
Erzbischofs in diesen Jahren, und auch in den anschließenden Jahren, immer wieder erleben dürfen.
Warum ich jetzt gehe, warum ich mich jetzt verabschiede? Ich hatte damals vor 12 Jahren unserem Herrn
Erzbischof gesagt: Ich stelle mir das so vor, dass, wenn es dem lieben Gott, wenn es ihm und wenn es den
Studenten gefallt, ich 10 Jahre im Hause bleibe, dass ich dann nach 10 Jahren, so von 50 bis 60, eine größere
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Pfarrei und von 60 bis 70 vielleicht eine kleinere Pfarrei übernehme. Das war so meine Lebensplanung, die
ich jetzt nicht ideologisiere (sonst wäre ich nicht statt 10 Jahren 12 Jahre geblieben), aber es ist doch so
ungefähr das Konzept, und für mich stellte sich einfach die Frage: „In welchem Alter traue ich mir noch zu,
eine neue Aufgabe zu übernehmen, die auch eine gewisse Herausforderung darstellt, und nicht einfach so mit
der linken Hand zu erledigen ist. Wie gesagt, mein Abschied ist eine Sache der Lebensplanung.
Es gab einmal einen Regens Michael Hofmann (P. Michael Hofmann SJ), der war 86 Jahre alt geworden (Ihr
seht also, ich spreche nicht von mir) und war 41 Jahre lang Regens. Er war eine legendäre Gestalt. Das muss
ich nicht unbedingt werden. Er war, das sei nur so in Klammern gesagt, der Regens von Prälat Nickles in
Innsbruck. So schließt sich also der Kreis, Prälat Nickles wurde von einem Regens Michael Hofmann
ausgebildet, der Jesuitenpater war, und sein Nachfolger hieß auch wieder Michael Hofmann.
Ich gehe davon aus, dass mir selbst die Umstellung nach 12 Jahren in die Pfarrseelsorge nicht ganz leicht
fallen wird, dass es gewiss auch gewisse Anlaufschwierigkeiten geben wird. Ich war halt bis jetzt die 12
Jahre mit dar Altersgruppe 20 bis 35 zusammen und hatte mit den ganzen Verwaltungsaufgaben,
Kindergarten und was sonst alles dazu zugehört oder auch mit den Verwaltungsaufgaben im Seminar
nichts zu tun.
Es war eine sehr deutliche Entlastung, für die ich unserem Subregens sehr dankbar bin und denen, die es in
Bamberg für das Priesterseminar so eingeteilt haben, dass nicht der Regens, sondern der Subregens der Chef
der Verwaltung und des Personals ist und dass der ganze finanzielle Bereich dem Subregens zusteht.
Ich rechne durchaus auch damit, dass nicht alle das so verstehen, dass ein Regens in die Pfarrei geht.
Neulich ist meine Schwägerin einmal angesprochen worden: „Stimmt es, dass Ihr Schwager mit dem
Bischof eine Auseinandersetzung hatte, dem Bischof die Meinung gesagt hat?“ Es gibt manche Leute, die es
nicht begreifen oder die berufsmäßig das Gras wachsen hören und irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen.
Es ist heutzutage fast die Regel, dass ein Regens wieder zurück in die Pfarrei geht. Viele haben damit
gerechnet, dass ich nach Erlangen gehe. Ich habe zunächst auch damit gerechnet. Ich wäre nun auch nach
Erlangen gekommen, wenn ich nicht dem Bischof gesagt hätte: Ich lege Wert darauf, dass die Pfarrei
ausgeschrieben wird. Die Ausschreibung hat dann natürlich auch bedingt, dass die Ausschreibung nicht bloß
eine Farce war. Wo ich dann „gerochen“ oder bemerkt habe, so. ganz sicher ist das nicht mit Erlangen, es
gibt auch andere Meinungen von Seiten der Diözesanleitung und Seiten der Regierung (so genau war mir
das auch nicht wichtig), habe ich mich dann auch um Allerheiligen in Nürnberg beworben. Mir selbst war
das durchaus immer wichtig, dass ich mir nicht meine Stellen ausgesucht habe, sondern dahin gehe, wohin
ich geschickt werde, wo der Bischof mich hinsendet. Das hat gewisse Vorteile. Sonst muss man sich nachher
sagen, wenn irgend etwas schief läuft, wenn Schwierigkeiten auftauchen: „Das hast du dir ja selber
eingebrockt, daran bist du ja selber schuld, das hast, du ja so haben wollen!“ So kann ich sagen: „Der
Bischof hat mich hergeschickt. Ich wasche meine Hände in Unschuld!“
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Aber es geht nicht nur um diese Dinge, die ich ein wenig schnodderig dahergesagt habe, sondern dahinter
steht für mich durchaus eine spirituelle Haltung, oder eine Geisteshaltung. Es ist nicht immer das Beste, sich
seine Arbeit selbst auszusuchen. Die Wunschkinder, die man sich aussucht, das klappt nicht immer so ganz.
Von daher lasse ich mich also lieber „senden“.
2. Zusammenarbeit
2.1. Diözesanleitung
Einen zweiten Punkt habe ich überschrieben: Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Mitarbeitern, den
verschiedenen Gruppen. Ich hätte mir, als ich Regens wurde, und es ist mir ein Anliegen, es deutlich zu
sagen, nicht gedacht, dass ich in diesem Amt ein solches Maß an Freiheit habe. Manche Leute meinen:“Der
Regens steht zwischen allen Mühlsteinen: Von oben drückt der Bischof und die Diözesanleitung, von unten
die Studenten. Und zwischen den beiden Mühlsteinen wird der Mann zerrieben.“ Ich muss also sagen, ich
habe von Seiten der Diözesanleitung ein großes Maß an Freiheit erlebt. Ich glaube, es ist ein einziges Mal
vorgekommen, dass (nicht von Seiten des Bischofs, aber sonstwie) reingeredet wurde, aber da konnte ich
mich durchaus meiner Haut wehren. Es ging nicht an die Substanz und es war nicht so schlimm. Also, wie
gesagt, ich bin da sehr dankbar für die Freiheit und für das Vertrauen, das mit dieser Freiheit verbunden war.
2.2. Mitarbeiter
Dankbar bin ich für die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern.
Ich muss sagen, ich habe in den 12 Jahren, in denen ich im Hause bin, eigentlich nie ein böses Wort oder so
irgend etwas gegen unseren Spiritual gehört. Ich hatte den Eindruck (sicher, man ist nicht jedermanns Sache,
man ist nicht der Schwarm eines jeden oder einer jeden in der Pfarrei. Man kann nicht allen Menschen in der
gleichen Weise gerecht werden, alle in der gleichen Weise ansprechen), ... Das hat mir immer sehr wohl
getan, zu sehen, dass unser Pater Spiritual in dieser Weise von den Studenten akzeptiert wurde.
Sehr hoch angerechnet habe ich dem Subregens Veit Höfner, als ich ins Haus kam, dass er mich als Regens
akzeptiert hat. Er war ja 11 Jahre im Haus, also als ich damals kam 9 Jahre. Er war etliche Jahre älter als ich.
Ich habe mich nie zu fragen getraut, ob er davon geträumt hat, selbst einmal Regens zu werden. Auf jeden
Fall kann ich das dankbar sagen: Er hat mich nie irgend etwas anmerken lassen, ob ihm das genehm war
oder nicht. Ich habe ein großes Maß an Solidarität und Freundschaft von seiner Seite erlebt, was nicht immer
selbstverständlich ist, wenn ein Jüngerer kommt, ihn als Chef zu akzeptieren. Er hat das in einer guten Weise
gemacht.
Ja, mit Subregens Edgar Hagel, dass er am Ende nur l 1/2 Jahre im Haus war ... das war nicht ganz
abzusehen, dass das so kurzfristig sein wird. Zunächst war der Gedanke gewesen, es sollte für die
Religionslehrer eine Ausbildungsstätte an einer Bamberger Schule, ein sogenanntes Seminar, errichtet
werden, wo die später Religionsunterricht an den Gymnasien geben, ihre Ausbildung bekommen, und in
diese Arbeit sollte Herr Hagel einsteigen. Es war dann in den Bamberger Gymnasien ein bisschen Hick470

Hack, weil mehrere Gymnasien diese Stelle haben wollten, und es war auch nicht ganz klar, ob das dann am
Ende überhaupt eingerichtet wird. In dieses Loch sind wir dann eingestiegen und wir haben uns dann Herrn
Hagel als Subregens ins Haus „geangelt“. Er hat damals „Ja“ gesagt, und es war mit ihm abgesprochen, dass
er, wenn sich da doch etwas ergibt, wieder für den Schuldienst freigestellt wird. Dass das nach l 1/2 Jahren
schon der Fall sein würde, das war nicht, abzusehen.
Es war auch mit ihm ein gutes Miteinander.
Das Dritte kann ich auch einmal erzählen: Als mir dann von unserem Herrn Erzbischof gesagt wurde, er
hätte einen Herrn Dr. Klausnitzer als Subregens ausersehen, da muss ich sagen, da war mir das kaum ein
Begriff. Ich hatte zwar die Eltern einmal kennengelernt, Herr Subregens Klausnitzer ist ja im berühmten Bad
Windsheim geboren, wo ich Kaplan war. Da wurde damals seine Nachprimiz vorbereitet, aber zur
Nachprimizfeier konnte ich nicht da sein, da hatte ich schon andere Termine vorausgeplant. Insofern sind wir
uns dann erst bei dieser Gelegenheit begegnet. Wir haben damals abgesprochen, wie man das so macht: ob
es eine gemeinsame Basis gibt, ob wir in den Grundlinien zusammenharmonieren, uns die Arbeit in einem
guten Miteinander vorstellen können. Es war für mich ein gewisses Fragezeichen, weil wir uns vorher nicht
so gekannt haben. Im Nachhinein kann ich sagen: Ich bin sehr dankbar für das Miteinander und die Art und
Weise, wie wir es miteinander und wie er es mit mir verstanden hat.
Man muss sich auch vorstellen, was es an Nerven kostet, wenn die innerbetrieblichen Reibungsverluste
schon den Einzelnen zusetzen, wenn man den Bruchteil oder einen guten Teil seiner Kraft braucht, um
einfach mit den innerbetrieblichen Schwierigkeiten fertig zu werden. Da hat man keine Zeit mehr für die
Studenten oder für andere Verantwortlichkeiten. Insofern war ich sehr dankbar für dieses reibungslose
Miteinander, das Verständnis, das gemeinsame Anliegen, die gemeinsame Solidarität und die gemeinsame
Arbeit.
Ja, durch die Bank hatte ich den Eindruck, dass ich mit den Studenten so ungefähr zurechtkam und die
Studenten mit mir. Wie gesagt, man ist nicht jedermanns Fall. Es gibt da sicher immer wieder auch gewisse
Schwierigkeiten. Es kann nicht jeder jeden in der gleichen Weise begeistern, aber ich stelle mir vor, dass das
so im Großen und Ganzen in dem möglichen Rahmen geklappt hat.
2.3. Theologische Fakultät
Mit dem Miteinander mit der Theologischen Fakultät war ich einigermaßen zufrieden.
Wenn man von Kollegen hört, die nicht promoviert sind, ich nenne das einfach einmal so, die sagen
manchmal (das klingt vielleicht etwas kindlich, aber so kindlich, geht es in der Welt zu): „Ich bekomme das
zu spüren, dass die Professoren mich, weil ich keinen Doktortitel habe, nicht ernst nehmen.“
Ich hatte das Glück, mit einem solchen Titel zu kommen und ich habe ein gutes Miteinander erlebt, auch
wenn nicht alles, was von Seiten der Fakultät läuft oder gelaufen ist, wenn mir da nicht so alles gefallen hat.
Wir waren in den letzten Jahren (mit unserem Hausjubiläum, weil wir viel in der Arbeit steckten), ein
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bisschen davon abgekommen: Wir hatten vorher alle 2 Jahre die Professoren und die Assistenten zu uns ins
Haus eingeladen, um miteinander die anstehenden Fragen zu besprechen. Ich habe erlebt, dass die
Professoren da immer sehr gerne gekommen sind.
2.4. Schwestern und Angestellte
Wenn ich nun von Zusammenarbeit mit dem und jenem spreche, muss ich unsere Schwestern, unsere
Angestellten nennen. Die Angestellten, für die bei uns jetzt allerdings der Subregens zuständig ist. Der hat
dann mehr Schwierigkeiten, die da auftauchen, auszugleichen und zu bereinigen .
Sehr dankbar war ich für unsere Schwestern, weil das bedeutet: Es sind nicht bloß Leute da, die Handgriffe
erledigen und Arbeit tun, sondern es ist eine betende Gemeinschaft da, die auch mit ihrer Sympathie, mit
ihrem Gebet, den Weg der jungen Leute begleitet. Und das war für mich wichtiger als die Arbeit, wobei man
nicht darüber reden braucht, dass klar ist, dass die Schwestern auf keinen Fall die 40-Stunden-Woche
kennen, keinen 8-Stunden-Tag, sondern sich darüber hinaus auch mit großem Engagement einsetzen .
2.5. Clemens Löffler
Mich freut es, dass damals im Priesterrat unsere Bitte widerspruchslos und ohne großen Kampf durchging.
dass für das Päpstliche Werk für geistliche Berufe ein Kaplan freigestellt wurde. Dass damals Clemens
Löffler kam (schon ungefähr vorher 1/2 Jahr zunächst halbzeitig und dann voll für diese Arbeit freigestellt),
das war für mich eine große, ja ungeheure Entlastung. Er konnte dann auch Dinge „anleiern“, wie man heute
so sagt, die ich nicht anleiern konnte. Wir hatten vorher mit den Abiturienten-Exerzitien begonnen, die ich
von meinem Vorgänger übernommen hatte, aber das war alles noch sehr anfanghaft. Ich erlebte dann doch,
dass ein Großteil (in manchem Jahr hab ich auch schon erlebt alle, dieses Jahr sind es vielleicht ein bisschen
weniger) von denen, die neu kommen, vorher schon mit ihm Kontakt hatten. Und das ist dann natürlich
schon auch ganz wichtig, dass, wer den Priesterberuf ins Auge gefasst hat, schon vorher die Möglichkeit
hatte, sich mit diesem Beruf auseinanderzusetzen, im Gespräch mit dem, der einen solchen Kurs anbietet,
aber auch im Gespräch mit den anderen, die den gleichen Weg gehen. Ich habe den Eindruck: Wer heute als
junger Abiturient oder als Schüler an den Priesterberuf denkt, steht oft isoliert da. Ich habe schon einmal
erlebt, dass ein Neuer kam und sagte: „Seit meine Klassenkameraden wissen, dass ich Priester werden
möchte, bin ich in der Klasse isoliert.“ Das mag extrem sein, aber wer diesen Weg gehen will, der hat's nicht
leicht. Dass Gleichgesinnte, die den gleichen Beruf ins Auge gefasst haben oder die sich auf diesen Beruf hin
die Frage stellen, ob das vielleicht ihre Berufung sein könnte, dass sie die Möglichkeit haben, sich zu treffen,
sich zu begegnen, sich miteinander auszutauschen, das halte ich für sehr wichtig.
2.6. Laientheologen/innen
Ein recht gutes Miteinander erlebte ich, das möchte ich auch einmal in dieser Runde sagen, in diesen Jahren
mit den Laientheologen/innen, mit den Studenten und den Verantwortlichen der Studentengemeinde,
zunächst mit Professor Fuchs, der auch Mentor der Laientheologen war, mit Frau Kurlemann oder jetzt mit
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Herrn Göller.
Ich habe diesen Punkt überschrieben: Zusammenarbeit.
3. Öffentlichkeitsarbeit
Ich habe einen weiteren Punkt überschrieben: Öffentlichkeitsarbeit.
Es gehört eben auch mit zu den Aufgaben eines Regens, dass er Kontakt hält nach außen.
Und da ist unsere Zeitschrift „Kontakt“, die in diesen Jahren dann auch wieder von 4 auf 32 Seiten
angestiegen ist.
Da sind die Seminartage, die wir wieder deutlicher ins Auge gefasst haben. (Es gab auch in der Zeit von
Prälat Nickles Seminartage). Im ersten Jahr war es etwas dünn, dann in den Jahren des Jubiläums haben wir
es jeweils auf Sparflamme gestellt, jetzt dieses Jahr haben wir wieder 3 Seminartage geplant, von denen jetzt
auch schon 2 stattgefunden haben.
Was zu Öffentlichkeitsarbeit auch immer wieder gehört, das sind die Informationstage für die
Kollegiaten/innen. Das ging immer im Februar an, wo die Leute der 12. und 13. Klasse, oder wie man
heutzutage sagt KS I, KS II, eingeladen wurden, sich über die kirchlichen Berufe und über den Priesterberuf
zu informieren. Es war eine ziemlich konstante Zahl, und zwar sind es in den letzten Jahren meistens so 30
Kollegiaten/innen gewesen. Uns war es dabei immer wichtig, weil halt auch manchmal noch nicht
entschieden ist: „Soll ich Priester oder Laientheologe, soll ich Pastoralassistent oder Gemeindereferent
werden?“, das auf einer breiteren Basis anzubieten: also nicht bloß für die Priesteramtskandidaten.
Früher fanden im Rahmen des Seminars auch noch die Abiturientenexerztien statt. Das ist dann, seit
Clemens Löffler sein Angebot unterbreitet, in seine Hände übergegangen. Ich habe es in den ersten Jahren
erlebt, ich muss allerdings dazu sagen, dass so vor 10, 12 Jahren das Angebot von Seiten des Feuersteins, der
Verbände, von Seiten der Pfarreien noch nicht so groß war (heute läuft ja gerade um Palmsonntag, in der
Karwoche, in der Osterwoche sehr viel)... ich habe in den ersten Jahren erlebt, dass sich an die 70 Leute für
die Abiturienten-Exerzitien angemeldet hatten. Das ist dann im Laufe der Jahre so auf die 15, 20
zurückgegangen. Aber wie gesagt, es gibt heutzutage gerade in Tagen und Wochen um Ostern, sehr deutliche
Angebote in den Heimatpfarreien oder anderswo.
Gefreut habe ich mich immer, allerdings ist es noch nicht so verbreitet wie ich mir das vielleicht gewünscht
hätte, wenn Kapläne, Pfarrer, Gemeindeassistenten oder Pastoralassistenten/innen mit den
Kommunionkindern oder den Firmlingen oder wenn auch sonst Gruppen aus den Pfarreien kamen: die KAB
aus St. Wolfgang oder St. Anna in Bamberg. Mit diesen haben wir eine Hausführung gemacht und so kamen
wir ins Gespräch. Oder vor einem knappen Monat war auch bei uns der Pfarrgemeinderat von St. Heinrich in
Fürth und der Kirchenvorstand der evang. Gemeinde St. Paul. Solche Kontakte sind sehr wichtig, allerdings
es ist noch nicht in dem Maße gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte.
Was „eingeschlafen“ ist, was am Anfang noch war, wo auch Veit Höfner sehr engagiert war, das waren
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Einladungen der Berufsinformationen, dass also die Arbeitsämter über kirchliche Berufe informiert haben.
Das habe ich dann nur noch sehr sporadisch, sehr sparsam erlebt. Ich bin kaum mehr angefragt worden. Ich
habe neulich einmal mit Clemens Löffler gesprochen, wieweit man das wieder einmal initiieren könnte,
wenn von dort keine Anfrage Kommt. Man müsste sich vielleicht selber einmal mehr oder weniger direkt
melden.
4. Jubiläen
An großen Ereignissen gab es in den 12 Jahren einiges: das 50jährige Hausjubiläum 1978, wo wir das
Bestehen unseres Hauses gefeiert haben, inzwischen steht es ja schon 61 Jahre. Wir haben die Freude erlebt,
dass am Tag der Offenen Tür, den wir damals angeboten hatten (er war über 2 Tage) über 2.000 Leute
kamen.
Wir haben damals recht muntere Sachen erlebt. Einer kam und sagte, er habe schon vor 50 Jahren
geschimpft, dass das Haus rosa angemalt wurde, und jetzt sei der Außenanstrich wieder in rosa erneuert.
Ich habe erlebt, dass Leute kamen, die als Soldaten in diesem Haus im Lazarett lagen oder Frauen, die als
Schwestern hier die Verwundeten, die kranken, verwundeten Soldaten gepflegt hatten.
Das 50jährige Hausjubiläum!l
Dann das 400jährige Seminarjubiläum, das manche von Ihnen oder eine gute Reihe von Ihnen ja miterleben
konnten, wo wir dann den Priestertag hatten, den Jugendtag, den Tag der Offenen Tür und den Elterntag, zu
dem wir auch Kardinal Ratzinger begrüßen durften. Ich denke immer noch daran, wie er in der Schlange
stand, um auch seine Bratwürste abzuholen, sich nicht eigens bedienen ließ. Würzburg hat uns das ein
bisschen nachgemacht: Würzburg feierte in diesem Jahr 1989 nicht bloß das 1300jährige Jubiläum des hl.
Kilian, des hl. Colonat, des hl. Totnan, sondern auch das 400jährige Seminarjubiläum. Sie haben ebenfalls
Kardinal Ratzinger eingeladen. Der „Alt-Bayer“ scheint doch den Kontakt zu Franken gerne zu haben. Er ist
also gekommen und wir waren dann dort eingeladen.
Domjubiläum, Ottojubiläum haben wir schon genannt, so nenne ich noch die Weihe von unserem
Weihbischof Werner Radspieler .
Es ist im allgemeinen so, wenn solche Jubiläen gefeiert werden, wenn die Diözese Gäste hat (wir haben
nicht wie andere Diözesen ein Diözesan-Haus in Bamberg selbst), dass dann bei solchen Gelegenheiten
immer das Priesterseminar „daran glauben muss!“. Wir sind dann als Gastgeber gerufen.
5. Neuerungen
Wenn ich die 12 Jahre zurückblicke, es gab da einige Neuerungen, die ich einfach einmal so nennen möchte.
Neuerungen, die wir hier so eingeführt haben, natürlich in Rücksprache mit der Diözesanleitung oder mit
Subregens, mit Pater Spiritual, mit den Verantwortlichen.
5.1. Einführungskurs
Seit einigen Jahren beginnen wir nicht einfach mit einer Woche kurz vor Semesterbeginn, sondern wir laden
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die Neuen ein, 4 Wochen vor Beginn schon zu kommen. Wir haben das von anderen Seminaren abgeguckt,
die da gute Erfahrungen mitgemacht haben, weil wir eben sagen: „Wenn die Leute am 1. November kommen
und am 2 . November geht es an der Universität los, dann ist für sie das Haus neu, für viele auch die Stadt,
die Universität, die Mitbrüder. Da ist dann das Zimmer noch nicht eingerichtet und so weiter und so fort. Es
tut gut, vorher schon ein bisschen zusammen zu sein.
Wir haben das dann so gestaltet, dass wir in den ersten beiden Wochen über die Säulen der
Priesterausbildung sprechen, d. h. also: das geistliche Leben, das Studium, die Praktika, wie das so ist. Wir
sprechen über den Sinn des Priesterseminars, die Ängste. die Fragen, die Erwartungen, mit denen die Leute
kommen. Wir versuchen dann, schon einige Diözesan-Institutionen ein bisschen kennenzulernen. Da ist dann
eine Fahrt nach Nürnberg zur Stadtkirche. Die hat immer der Herr Subregens organisiert. Da ist ein Tag bei
der Caritas. Man besucht das Ordinariat. Die Domkapitulare freuen sich dann auch, wenn sie sehen, es ist
wieder eine Gruppe gekommen, die mit dem Theologiestudium beginnt. Da wird man immer jung, wenn
man mit jungen Leuten zu tun hat, wenn man ihnen begegnet. Dann, nach diesen 2 Wochen, die in dieser
Weise gestaltet sind, die dem Kennenlernen des Hauses und des Weges gelten, ist die theologische
Werkwoche, die unser Subregens übernommen hat. Die 4. Woche ist als Exerzitien-Woche oder
Besinnungstage gestaltet, die Pater Spiritual verantwortet.
Ich habe den Eindruck, dass diese 4 Wochen dem Zusammenfinden und Zusammenleben des Kurses immer
gut getan haben, und dass diese 4 Wochen durchaus gut angenommen wurden. Die Ferien sind ja immer
entsprechend lang, wenn man im Mai sein Abitur schreibt, im Juni sein Zeugnis bekommt und dann erst im
Oktober „anmarschieren“ muss.
5.2. Pastoralkurs
Ausgebaut haben wir im Vergleich zu früher auch den Pastoralkurs, also das letzte Ausbildungsjahr.
Subregens Veit Höfner hatte schon begonnen, einen deutlichen Akzent auf die religionspädagogische
Ausbildung für den Religionsunterricht zu legen, weil et gesagt hat: „Gerade da erleben die Studenten und
die Kapläne die meisten Enttäuschungen. Da fühlen sie sich am unsichersten. Diese Frustration wollen wir
ihnen durch eine brauchbare Ausbildung ersparen.“
Unser Subregens Dr. Klausnitzer hat es dann noch einmal neu konzipiert.
Wir haben die Freude erlebt, dass die Diözesanleitung bereit war, einen Mann für diese Ausbildung zur
Verfügung zu stellen, Dr. Lang. Vielleicht ist ihnen dieser Name einmal begegnet. Er war auch dafür da, die
Kapläne in den ersten Dienstjahren zu besuchen, zu begleiten, ihnen hier bei den Fragen des
Religionsunterrichtes behilflich zu sein. Wir sind sehr dankbar, dass dies so möglich war. Dr. Lang wird
allerdings jetzt mit dem Herbst dieses Jahres nach Mainz gehen. Er hat da eine Berufung bekommen und wir
werden schauen, wie das hier weitergeht.
Wir haben dann auch Wert darauf gelegt, dass nicht bloß die Predigtausbildung, die liturgische Ausbildung,
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also diese beiden Bereiche im priesterlichen Leben einen Platz in diesem Jahr haben, sondern auch die
Diakonie, die Sorge um die Notleidenden, Wir haben uns immer eine Woche Zeit genommen, um die
Caritasarbeit kennenzulernen. Die Begegnung mit den Menschen in Not, die Begegnung mit den
Mitarbeitern/innen der Caritas, die sich um diese Menschen mühen, einfach das Kennenlernen der ganzen
Einrichtungen von der Heimpflege bis zu den Beratungsdiensten. Es ist halt einmal etwas anderes: Wenn ich
in einer Erziehungsberatungsstelle oder sonstwo gewesen bin, und ich habe dann mit einem Fall zu tun, kann
ich ganz anders empfehlen. Jemanden, der eine solche Beratung nötig hat, kann ich ganz anders motivieren,
das in Anspruch zu nehmen, als wenn ich diese Institutionen bloß vom Hörensagen kenne .
Wir haben dann auch der Gesprächsführung, eben in Verbindung damit, Raum gegeben, in den letzten beiden
Jahren das deutlicher ausgebaut (2 Wochen Gesprächsführung), wir haben das Pfarrpraktikum, das
ursprünglich 6 Wochen war (das Diakonatspraktikum) auf 12 Wochen erweitert. (Manche Diözesen, z. B. die
norddeutschen Diözesen, schicken ihre Leute ein ganzes Jahr im Diakonat in die Pfarrei!)
Ich bin damals von Bad Windsheim, wo wir ja manchmal Praktikanten hatten, ins Seminar gekommen in der
Absicht, das deutlich zu verlängern. Wenn ich allerdings so die Studenten gefragt habe, haben die meist
gesagt: „Was soll jetzt, ein Vierteljahr oder ein ganzes Jahr zusätzlich zu den 12 Wochen noch bringen? Was
in den 12 Wochen nicht läuft, das läuft auch sonst nicht. Diese 12 Wochen geben doch eine gewisse
Einführung, einen gewissen Einblick. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Was soll ein zusätzliches, z. B.
halbes Jahr überdies noch bringen?“
Warum wir einfach bei diesem Rhythmus geblieben sind, dass der Pastoralkurs im letzten Ausbildungsjahr
so am 8./9./10. September beginnt, die Diakonweihe am 3. Adventssonntag und die Priesterweihe um Peter
und Paul stattfindet, der Grund war für mich: Wenn die Leute Ende Juli in die Pfarreien rausgehen, dann
geht es in den Pfarreien noch einigermaßen geruhsam zu. Es ist kaum Schule. Man kann sich für jedes
Brautgespräch, Taufgespräch und für die Vorbereitungen zu Beerdigungen genügend Zeit nehmen. Wenn
dann das volle Leben in der Gemeinde beginnt, so Mitte/Ende September, auch im Religionsunterricht, da
hat man in einigen Bereichen schon Erfahrung sammeln können, man hat schon ein bisschen etwas
vorbereitet, sich ein wenig eingearbeitet. Es ist ein geruhsamerer Einstieg, als wenn, wie zu unserer Zeit
damals, die Priesterweihe im Frühjahr stattfindet und man dann einfach plötzlich im März in die Praxis
geworfen wird. Zu unserer Zeit hat das so ausgeschaut, wenn ich zurückdenke, vor 24 Jahren: Ich kam als
Kaplan nach Auerbach, hatte da Knall auf Fall in der ersten Woche gleich 16 Religionsstunden und saß in
den ersten beiden Wochen meines Priesterlebens 35 Stunden im Beichtstuhl. Das waren halt Auerbacher
Verhältnisse gewesen. Dies ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so. Aber das ist natürlich ein anderer Einstieg
gewesen, als ihn unsere Leute haben, wenn die Priesterweihe im Sommer ist. Ich wollte durchaus diesen
etwas gemäßigteren Einstieg unseren Leute gönnen.
5.3. Fortbildung
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Was neu gekommen ist, das ist die Fortbildung: dass wir Wert darauf gelegt haben, dass unsere Kapläne
Fortbildung haben. Bis zur 2 . Dienstprüfung läuft das in der Regie des Regens. Wir hatten das 1979
eingeführt und zunächst so gestaltet, dass die Kapläne sich fünfmal im Jahr getroffen haben, und zwar von
Sonntagabend bis Dienstagmittag. Dann kam so eine Rückmeldung von den Pfarrern oder die Klage auch
der Teilnehmer, dass sie gesagt haben: „Warum immer Montag und Dienstag, wenn wir da Schule haben
oder unseren freien Tag. Lässt es sich nicht so arrangieren oder einrichten, dass wir statt fünfmal im Jahr l
1/2 Tage dann zweimal im Jahr für 4 Tage beisammen sind. Das läuft ungefähr auf das Gleiche heraus, dann
verteilt sich das immer von Montag bis Donnerstag. Wir haben das in dieser Weise seit ungefähr l 1/2 bis 2
Jahren eingeführt und sind mit dieser Gestaltung einigermaßen zufrieden. Wir erleben, dass manche Pfarrer
ein bisschen darüber klagen; denn das ist natürlich klar: Wenn der Kaplan auf Fortbildung ist, dann bleibt die
Arbeit am Pfarrer hängen. Manche Pfarrer sagen: „Wir haben auch keine Fortbildung gehabt, sind wir
deswegen schlechtere Priester geworden?“ Aber ich meine, man muss halt sehen, dass die Anforderungen
heutzutage noch viel schärfer sind als sie damals gewesen sind, einfach von der seelsorgerlichen Situation
her; vor allem in unseren Städten.
5.4. Studium in Lantershofen
Was neu gekommen ist in diesen Jahren, ist auch die Studienmöglichkeit auf dem Weg über Lantershofen.
Bekannt sind uns die Spätberufenen-Seminare, früher in Waldram und in Bamberg (Theresianum) oder
Fockenfeld. Man hat in der deutschen Bischofskonferenz gesagt: „Ist es jemand zuzumuten, wenn einer mit
30 oder 35 Jahren kommt, dass er nochmal mit Latein und allen Raffinessen anfängt und dann 6 Jahre oder 5
Jahre für's Abitur nachstudiert? Sollte man nicht einen Weg und einen Ausbildungsgang einrichten, wo man
diesen Leuten diesen Weg ersparen kann?“ Und so ist es zu dieser Ausbildungsstätte in Lantershofen südlich
von Bonn gekommen, wo Leute, die sich im Beruf bewährt haben, die in den Gemeinden bisher schon tätig
waren, die aus irgendwelchen Gründen nicht zum Studium und damit auch nicht zum Priesterberuf
gekommen sind, die Möglichkeit haben, einen vierjährigen Ausbildungsgang zu machen und dann zu einem
theologischen Abschluss zu kommen, der von den Priesterseminarien und von den Bischöfen akzeptiert ist.
Es sind deshalb 4 Jahre, weil das Studium anders organisiert ist als bei uns in den Priesterseminarien, an den
Universitäten. Wir haben Semester, wo immer von November bis Ende Februar 4 Monate das
Wintersemester läuft, von Mai bis Juli 3 Monate das Sommersemester. In Lantershofen haben sie Trimester,
das geht also von Anfang September bis Weihnachten, dann von Drei-König bis Ostern und von Ostern bis
zu den großen Ferien. Die Studenten in Lantershofen sind also ganz anders gefordert, hängen studienmäßig
viel deutlicher drin. Der Grundgedanke ist halt, dass das Studium nicht zu lange dauern soll. Deshalb
Trimester statt Semester. Das ist kein Honigschlecken, dieser Weg! Aber doch ein möglicher Weg. Wir haben
im Augenblick in Lantershofen drei Studenten, die diesen Weg gehen.
5.5. Die drei Säulen der Priesterbildung
477

Wo es um Priesterausbildung geht, spricht man immer gerne von den 3 Säulen der Priesterbildung. Man
meint damit das Studium (die theologische Befähigung), die praktische Befähigung und das geistliche Leben
(die spirituelle Prägung).
Wenn ich da so ein bisschen zurückblicke, glaube ich, kann man schon sagen, dass in diesen 12 Jahren das
Studium sich ausgeweitet hat, dass die Ansprüche der Professoren und, was jetzt auch studienmäßig
einzubringen ist, dass das nicht weniger, sondern mehr geworden ist.
Was die Praktika betrifft: Subregens Dr. Klausnitzer hat Wert darauf gelegt, dass das Sozialpraktikum klarer
umschrieben wird. Unsere Leute müssen im 1. Ausbildungsgang ein Sozialpraktikum machen. Da konnte
man früher alles Mögliche machen. Im Augenblick ist es eingeschränkt und festgelegt auf: Altersheim,
Krankenhaus oder Kindergarten. Da kann man auswählen.
Seit letztem Jahr haben wir ein Schulpraktikum zusätzlich verpflichtend eingeführt, damit man nicht erst
vom Religionsunterricht etwas merkt und hört, wenn man die ganze Ausbildung hinter sich gebracht hat,
sondern schon vorher hier gefordert ist und ein bisschen Einblick bekommt.
Im allgemeinen habe ich den Eindruck, dass die Praktika deutlich studienmotivierend wirken. Man könnte ja
meinen, dass Leute, die im Gemeindepraktikum (im Pfarrpraktikum) sind, heimkommen und sagen: „Ich
möchte morgen zum Priester geweiht werden.“ Das ist im allgemeinen nicht der Fall, sondern die Leute
sagen eher: „Wenn ich dieser Aufgabe gewachsen sein will, dann muss ich mich jetzt ganz konsequent
vorbereiten, dann muss ich etwas zu bieten haben, dann muss ich studieren, dann muss ich auf meine
Ausbildung, meine Qualifikation bedacht sein.“
Was das geistige Leben betrifft, muss man wohl sagen, dass im Laufe der letzten Jahre eine größere
Aufgeschlossenheit für vieles da ist, als es früher war. Mit Rosenkranz, Eucharistischer Anbetung,
gemeinsamem Stundengebet, da haben die Studenten Initiativen entwickelt und entfaltet und treffen sich in
freiwilligen Kreisen in einer Art und Weise, wie man dies vor 10 oder 20 Jahren nicht für möglich gehalten
hätte. Die Studenten haben da durchaus ein Gespür, wie wichtig für sie die religiöse Basis ist.
5.6. Alumnenzahl und Herkunft
Wenn ich weiter so ein bisschen zurückblicke auf die Entwicklung, die ich erlebt habe: An der Gesamtzahl
der Studenten hat sich nicht so sehr viel geändert, es waren zwischendurch einmal 58 oder 60 Studenten, im
Augenblick sind es 70. Das sind keine riesigen, keine gewaltigen Zahlenunterschiede. Wir haben nicht den
großen Aufschwung erlebt wie andere Diözesen, wir haben auch nicht den großen Einbruch erlebt. Um es
einmal so zu sagen: Es gibt natürlich Diözesen, die dreimal so groß sind wie unsere Diözese (wenn ich an
Freiburg denke oder an Köln). In Freiburg hat es ein Jahr gegeben, da haben 70 neu mit dem Studium
begonnen, also so viel, wie wir auf 6 Jahre verteilt insgesamt haben. Auf der anderen Seite haben diese
Diözesen zum Teil im Lauf der letzten beiden Jahre massive Einbrüche erlebt, dass dann halt statt 70 nur
noch 30 kamen. Bei uns ist es einigermaßen kontinuierlich geblieben. Die größte Zahl von
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Studienanfängern, die ich einmal im Herbst bei uns erlebt habe, war 17 gewesen, die geringste Zahl 8. Aber
es bewegte sich im Lauf der letzten Jahre in dieser Höhe von 9, 11 oder 12.
Bezüglich Herkunft erlebte ich jedes Jahr ein anderes Bild. Als ich vor 12 Jahren ins Haus kam, waren von
11, die neu begonnen hatten, 9 aus der Diaspora gekommen und auch ich kam aus der Diaspora von Bad
Windsheim. Und ich habe verkündet: „Ja, die Priesteramtskandidaten kommen aus der Diaspora. Das
katholische Land 'liefert' nicht so viel.“ Im zweiten Jahr war es ähnlich, im dritten Jahr wurde ich Lügen
gestraft, insofern, als die Hälfte der Neuen aus Bamberg und Umgebung kam. Vor 6 Jahren haben wir erlebt,
dass von 17 Neuen (davon sind jetzt ja auch 8 zum Priester geweiht worden und einige sind noch in der
Ausbildung) 9 aus dem Raum von Fürth nach Ansbach kamen. Es mag Leute geben, die das für eine gottlose
Gegend halten, aber die werden hier halt auch Lügen gestraft.
Was bei uns ausfällt, das ist zum Teil der katholische Steigerwald. Der Frankenwald schenkt uns auch nicht
mehr so viele Berufe wie in früheren Jahren. Aufs Ganze gesehen, möchte ich zu der Schlussfolgerung
kommen: „Jedes Jahr ein anderes Bild.“
Was wir Berufung nennen, lässt sich offensichtlich nicht steuern, nicht vorberechnen: mal ist es katholische
Gegend oder Bamberg und Umgebung, mal die Diaspora, mal Fürth - Ansbach! Es gab auch schon Jahre, wo
die Leute von mainaufwärts kamen.
Was ich erlebt habe, ist recht unterschiedlich: Im letzten Jahr hatten von den 11, die neu gekommen sind, 5
vorher schon irgend etwas anderes studiert, sie hatten schon einen Beruf oder sie hatten Zivildienst gemacht.
Es ist nicht mehr so (ich weiß natürlich nicht, wie die Entwicklung hier weitergehen wird), dass die
Selbstverständlichkeit vom Abitur sofort ins Priesterseminar führt. Das ist sicher ein Wechsel im Vergleich
zu früheren Jahren.
Als ich vor 12 Jahren ins Haus kam, war so bei den Regenten, bei den Leitern der Priesterseminare, die
Grundstimmung: „Die Leute kommen hauptsächlich sozial motiviert.“ Wenn man gefragt hat: „Warum
möchtest du Priester werden?“, kam die Antwort: „Ich möchte den Menschen helfen.“ Heutzutage (oder
schon seit einigen Jahren) steht die religiöse Motivation im Vordergrund: „Ich möchte die Menschen zu
Jesus führen,“ oder wie es die Studenten dann eben formulieren.
Ich hatte von den Eintrittszahlen gesprochen, die in diesen Jahren einigermaßen kontinuierlich geblieben
sind. Bezüglich der Zahl der Weihekandidaten haben wir deutliche Unterschiede erlebt. Wir hatten Jahre, wo
bloß 2 oder 3 geweiht wurden, dann im letzten Jahr 11 Neupriester, in diesem Jahr 12! Das sind Zahlen, die
uns gut getan haben, die uns Freude gemacht haben. Auch wenn man die Leute selbst anschaut, kann man
gut damit leben. Ich muss allerdings davon ausgehen, dass diese Zahl in den nächsten Jahren wieder
zurückgehen wird, wenn man einfach daran denkt, dass jetzt der erste Kurs nur 12 Kandidaten hat. „Wie
viele werden von den Studienanfängern letztendlich zum Priester geweiht?“, das ist eine Frage, die mir oft
gestellt wurde. Wir haben erlebt, dass von 7 Studienanfängern nur 2 zu Priestern geweiht wurden. Das
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Gegenbeispiel sind die 17, von denen ich gesprochen habe. Von ihnen hat sich kaum einer verabschiedet:
Einer ging zu den Jesuiten. Das ist ja auch eine gute und ehrenwerte Entscheidung, und ich bin überzeugt,
dass das sein Weg ist und dass der Ordensberuf und dieser Orden gut zu ihm passen. Einer überlegt sich, ob
er nicht in Indien zu den Jesuiten gehen wird oder sich dort für den Priesterberuf entscheiden soll. Alle
anderen sind noch auf dem Weg! Auch hier also jedes Jahr ein anderes Bild!
Generell auf deutsche Verhältnisse übertragen, kann man sagen: Man ging vor 10 Jahren davon aus, dass so
zwischen ein Drittel und knapp die Hälfte derer, die mit dem Studium beginnen, sich für den Priesterberuf
entscheiden. Heutzutage geht man davon aus, dass es etwas mehr als die Hälfte der Studienanfänger ist.
Wobei mir immer wichtig war, nicht zu sehr auf die Zahl selbst zu schauen! Sicher, der Bischof ist darauf
angewiesen, möglichst viele Priester zu haben. Doch mir war nicht in erster Linie die Zahl wichtig, sondern
meine Überzeugung war: „Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen und dem Einzelnen dazu zu helfen, dass er
den Platz findet, wo Gott ihn haben will. Wenn es der Priesterberuf ist, freue ich mich darüber, wenn es nicht
der Priesterberuf ist, bin ich ihm auch für diesen Weg, für diese Entscheidung, behilflich.“
6. Was mir Freude gemacht hat? Was hat mich belastet?
Wenn ich mich frage, was hat mir in diesen Jahren Freude gemacht, dann möchte ich sagen: Es war einfach
die Zusammenarbeit mit jungen Leuten, die kamen und sich für den Priesterberuf entschieden hatten oder die
sich die Frage stellten, wo Gott sie haben will, was für sie der Weg der Nachfolge ist. Diese Bereitschaft zur
Nachfolge, dieses Engagement, dieser Glaube, dem ich hier begegnet bin, das hat mir gutgetan.
Gefreut hat mich, dass ich in meinem Amt - ich sag es einmal so - am Wesentlichen arbeiten durfte, nicht
einfach mit irgendwelchen sonstigen Aufgaben beschäftigt war oder irgendwo im Vorfeld mich austoben
musste, sondern hier am Wesentlichen arbeiten durfte. Und dazu gehört sicher auch das Vertrauen der jungen
Leute, denen ich begegnet bin, das Vertrauen, das sie mir geschenkt haben.
Ich habe mich in diesen Jahren nicht als das Opferlamm der Diözese gefühlt, für das mich manche gehalten
haben. Ja, was weiß ich: „Der schlimmste Posten nach dem des Bischofs“ und „die größte Verantwortung“,
so bekam ich das manchmal zu hören.
Nicht, dass ich die Verantwortung herunterspielen wollte, aber ich habe es nicht als die große Last erlebt,
dass ich da zusammengebrochen wäre oder die Verantwortung nicht hätte tragen können. Für mich war die
Freude an diesem Dienst deutlich größer als die Last, was nicht heißt, dass ich nicht zwischendurch auch
bittere oder sehr bittere Stunden erlebt habe. Vor allem dann, wenn sich halt Leute verabschiedet haben oder
einen anderen Weg gegangen sind, wo ich mir gedacht habe, die wären zum Priesterberuf gut geeignet oder
diese Entscheidung, dass sie gehen, ist nicht ausgereift oder ich kann diese Entscheidung nicht mittragen.
Ich konnte gut leben, wenn sich einer verabschiedet hat und wir im gemeinsamen Gespräch zu der
Auffassung kamen, das ist wirklich sein Weg und seine Berufung! Es ist mir schwer gefallen, wenn ich den
Eindruck hatte, da geht einer, und diese Entwicklung ist nicht voll ausgereift, oder ich habe Zweifel, ob er
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mit seiner Entscheidung glücklich wird, ob er die nicht später einmal bereuen wird.
Es gibt da nichts Schlimmeres, als wenn einer in solch einer Haltung geht und sich verabschiedet und dann
seiner Braut oder seiner Frau beim ersten Ehekrach hinblättert: „Ich hätte doch Pfarrer werden sollen.“ Da
kann er seine Ehe fast begraben! Also solche Dinge haben mich deutlich belastet
Belastet hat mich bei manchen immer wieder auch die Frage, wenn einer mit so manchen, ja psychischen
Defiziten klingt vielleicht ein bisschen zu stark, aber mit irgendwelchen Schwierigkeiten in diesem Bereich
kam, wie man es da dem Einzelnen beibringt, dass er Hilfe in Anspruch nimmt, wie man ihm das plausibel
macht, und damit verbunden die Frage, wie man ihm helfen kann. Aber das gehört eben zur unerlässlichen
Aufgabe, um die sich ein Regens nicht herumdrücken kann.
7. Was mir wichtig war?
Wenn ich mich frage, was mir in diesen Jahren so in besonderer Weise wichtig war, was ich den Leuten
immer wieder ans Herz gelegt, ihnen gesagt habe . . ,
Wichtig war mir immer, den Studenten zu sagen, sie müssen sich fragen: „Was bedeutet dir Jesus? Was ist
dir an Jesus, an seiner Botschaft so wichtig, dass du dafür Priester werden willst, und dass du diese Botschaft
anderen weitersagen willst?“ Was mir dann noch wichtig war. dass es für junge Leute darauf ankommt, die
Menschen zu lieben, die Menschen gern zu haben und so der ersten Frage (der Frage nach Jesus), die zweite
Frage anzuschließen: „Sind dir die Menschen, ist dir das Gelingen ihres Lebens ein Anliegen?“ So meine
ich, könnte man ganz kurz und knapp zusammenfassen, was auf dem Weg zum Priesterberuf und was für die
Priester wichtig ist: dass sie Gott und Jesus und dass sie die Menschen gern haben. Und dass sie dann von
Gott her, vom Gebet her, auf die Menschen zugehen und dann wieder mit den Nöten und Sorgen der
Menschen, denen sie begegnet sind, zu Gott zurückzukehren, das vor ihm ausbreiten.
Insofern war mir wichtig, den Studenten zu sagen, und ich hoffe, dass dies ein bisschen vermittelt werden
konnte, dass das Gebet, die Christus- und Gottesbeziehung für sie die Verankerung, die Kraftquelle, die
Basis ist, von der her sie leben müssen: dass ich halt nur dann zu Gott, zu Christus hinführen kann, wenn ich
selbst bei ihm oder ich selbst zu ihm unterwegs bin.
Wichtig war mir immer wieder, den Studenten zu sagen (wir haben dies auch in dieser Woche auf der
Regentenkonferenz wieder neu gesagt), dass sie einen geistlichen Begleiter haben müssen, einen Priester,
mit dem sie regelmäßig über sich, über ihren Weg, über ihre Fragen, über ihre Probleme, die Art und Weise,
wie sie beten usw. bis hin zum Bußsakrament sprechen.
Ich habe immer gesagt, obwohl es da viele Gründe gibt, wenn Priester ihr Amt aufgeben: „Ich sehe einen der
Hauptgründe, wenn ein Priester sein Amt aufgibt darin, dass er vielleicht vorher zu wenig gebetet hat. Wo
die Verbindung, die Verankerung in Christus fehlt, da stellt sich die Frage, wie er mit Problemen, mit
Konflikten, in die er hineingerät, zurechtkommt.“ Wenn er z.B. in irgendwelchen Situationen nicht mehr die
Anerkennung findet, die er braucht, auf die er angewiesen ist, sondern auf Widerspruch, Widerstand oder
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Schwierigkeiten stößt. Ich halte das auch wesentlich für den Zölibat: Ich kann den Zölibat nicht leben, weil
ich sage: „Wenn ich zölibatär lebe, habe ich ein bisschen mehr Zeit für die Menschen, für ihre Anliegen.“
Das hilft mir nicht mit meinen sexuellen Fragen, Problemen, Bedürfnissen zurechtzukommen.
Dem kann ich nur gerecht werden oder da kann ich nur einen Ausgleich oder eine Hilfe finden, wenn ich
eine emotionale Beziehung zu Gott, zu Christus habe und wenn ich mich von der Gemeinde, von den
Menschen, getragen weiß.
Also auf der einen Seite betone ich die Bedeutung des Gebetes, die Christusverankerung, und zum anderen
unterstreiche ich die Notwendigkeit, einen geistlichen Begleiter zu haben, dass ich nicht erst, wenn das
Häuschen brennt, zu suchen anfange, mit wem ich darüber reden könnte, sondern dass ich regelmäßig schon
vom 2., 3. Studienjahr, vielleicht noch besser schon vom 1. Jahr an, einen Priester habe, mit dem ich meine
Fragen, mein Ringen, meine Probleme, auch meine Art zu beten, usw. bespreche, wie ich das gerade schon
gesagt habe. Wenn ich mich so über viele tausend Kleinigkeiten und sonstige Dinge ausgetauscht habe, da
kann ich ihm auch mal, weil ich erfahren habe, dass das Gespräch gut tut und hilfreich ist, „größere
Brocken“ präsentieren: dass ich in die Krise komme, dass ich nicht mehr ein und aus weiß, dass
irgendwelche Konflikte da sind oder Schwierigkeiten, mit denen ich nicht zu recht komme.
Insofern war es mir wichtig, in dieser Zeit neben der Betonung des Gebetes auch zu sagen: „Es ist wichtig,
dass Ihr einen Priester habt, mit dem Ihr über Euch, über Euren Weg, über Euer Bemühen, Eure Versuche
sprechen könnt.“.
Ich blicke auf die Uhr. Ich sehe, wir sind jetzt schon eine Stunde beisammen. Ich würde mir vorstellen, dass
wir einmal eine Viertelstunde Pause machen, dann werde ich noch ein paar Kleinigkeiten ansprechen, noch 5
oder 10 Minuten. Dann werde ich Ihnen die Möglichkeit geben, wenn Sie wollen, noch ein paar Fragen zu
stellen, das oder jenes vielleicht nachzufragen oder zu unterstreichen oder in Frage zu stellen. Ich habe sicher
nicht an alles und jedes gedacht! Und dass wir uns dann um 17.30 Uhr zur Andacht in der Hauskapelle
treffen.
Nachtrag
Ja, ich wollte das, was ich vorhin sagte, noch mit ein paar Punkten, die mir noch so gekommen sind,
ergänzen und Ihnen die Möglichkeit geben, auch ein kleines bisschen das eine oder andere nachzufragen.
Das eine wäre mir noch wichtig, nachzutragen: Wenn ich das Seminar verlasse, dann nicht, dass ich
amtsmüde wäre oder die Last jetzt möglichst bald loshaben wollte. Für den Bischof und für mich war
wichtig, dass es nur dann eine „Wachablösung“ im Priesterseminar gibt, wenn sich eine gute Regelung der
Nachfolge anbietet. Dass ich nun gehe, ist ein Zeichen dafür, dass der Bischof und dass ich mit der
Nachfolgeregelung glücklich und zufrieden sind.
Dann ist im Laufe der letzten Zeit ganz allgemein die Priesterausbildung in die Kritik geraten. Zwei Dinge
hängen allerdings damit nicht zusammen. Das eine, dass sich die Bischofssynode im kommenden Herbst,
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also genauer 1990, mit der Priesterausbildung beschäftigen wird. Sie kennen „Christifideles laici“. Die
Beschlüsse von der letzten Bischofssynode betrafen die Fragen der Laien. Es wird halt immer ein wichtiges
Thema herausgegriffen, und so wird sich die nächste. Bischofssynode mit dem Thema der Priesterbildung
befassen. Das wird allerdings für uns insofern nicht so brisant oder wichtig werden, als in so einer Synode
die gesamte weltkirchliche Situation vor Augen steht. Soviel lässt sich jetzt schon sagen: Worauf die Synode
Wert legt, was ihr wichtig ist, das ist die Seminarbindung der Ausbildung. Es stecken dahinter sicher auch so
Erfahrungen wie in Holland, wo man vor einigen Jahrzehnten die Priesterseminare abgeschafft hat und jetzt
ist man dort mühsam dabei, wieder Seminare und Seminarausbildung einzurichten.
Nicht mit dieser Kritik, die da und dort geäußert wird, hängt etwas zweites zusammen, nämlich eine
anstehende römische Visitation der Priesterseminare. Wenn so eine Meldung in absehbarer Zeit durch die
Presse gehen wird, da müssen Sie nicht erschrecken, als hätte der Papst jetzt kalte Füße bekommen, wenn er
an die Priesterausbildung in Deutschland oder so etwas denkt. So eine Visitation ist etwas, was alle paar
Jahrzehnte fällig ist. Ich habe es jetzt in den 12 Jahren nicht erlebt, mein Vorgänger hat es erlebt mit Bischof
Schröffer, der damals aus Rom kam. Das ist also eine römische Sitte: So wie die deutschen Bischöfe alle 4
Jahre nach Rom gehen und über ihre Situation berichten, ähnlich ist es mit der Visitation der
Priesterseminare. Konkret schaut es so aus, dass dann ein oder zwei Leute aus Rom kommen, und dass für
uns im süddeutschen Bereich der frühere Regens von Passau, Bischof Franz Eder, benannt ist, die Visitation
mit vorzunehmen und die Besucher aus Rom zu begleiten. Man muss also nicht Zeter und Mordio schreien,
wenn man von Visitation hört, sondern das ist eigentlich ein üblicher Vorgang.
Etwas anderes ist es mit der Kritik, die da und dort geäußert wird. Ich denke konkret an Wien und an
Weihbischof Krenn. Er hat vor einigen Wochen ein Interview gegeben, wo er gesagt hat: „In den
Priesterseminaren sind Leute, die krank sind oder krank werden sollen.“ Darauf angefragt, was er damit
meint, sagte er, er würde die österreichischen Priesterseminare nicht meinen. Das stellt natürlich die Frage,
welche Priesterseminare er dann meint. Es gibt also aus ultrarechten Kreisen deutliche Polemik gegen die
augenblickliche Praxis der Priesterausbildung. Ich will nicht sagen, dass wir das Ei des Kolumbus gefunden
haben und dass da überhaupt nichts reformbedürftig ist, aber die Frage ist halt, wenn man um die beste oder
eine bessere Priesterausbildung ringt, in welcher Art und Weise man das macht.
Im Nachhinein ist mir noch bezüglich dessen, was sich an Entwicklung in den 12 Jahren so getan hat, das
Eine eingefallen, was ich noch sagen wollte: Als ich vor 12 Jahren Regens wurde, und das hatte ich auch von
meinem Vorgänger so übernommen, war man davon überzeugt, dass, wer aus den Freisemestern kommt,
schon ein ziemlich entschiedener Kandidat ist: „Wer aus dem Freisemester zurückkommt, wird auch dann
am Ende sich für die Priesterweihe entscheiden.“ Im Laufe der letzten Jahre habe ich den Eindruck, dass sich
das schon, nicht bloß bei uns, sondern auch in anderen Seminaren, verschoben hat, dass die Rückkehr aus
dem Freisemester jetzt noch nicht schon die endgültige Klärung bringt, sondern dass so und so viele sich
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erst, wenn sie wieder im Seminar sind, oder vielleicht erst nach dem Diplom nach einem anderen Beruf
umschauen oder für einen anderen Weg entscheiden. Die Rückkehr aus dem Freisemester ist nicht mehr so
die klare Entscheidung, wie es früher gewesen ist. Warum das so ist, ich glaube, das ist schwierig, dem
nachzugehen.
Der Weg, den unsere jungen Leute nun vor sich haben, die Priester worden wollen (mir wird es jetzt in der
nächsten Zeit nicht anders gehen), ist sicher nicht einfach. Sie kennen die Synode von Rottenburg, die Frage
nach der Weitergabe des Glaubens, den Traditionsbruch, das Erleben der Situation, dass in vielen Pfarreien
kaum Jugendliche und Kinder im Gottesdienst sind. Die Frage: „Wie wird es weitergehen? Ist die Kirche auf
dem Rückzug? Verdunstet das Christliche?“ Auf der anderen Seite eine neue Entdeckung des Religiösen. Es
ist sicher keine leichte Situation, in der wir im Augenblick stehen, in der unsere jungen Leute Priester
werden wollen.
Wie weit wir dieser Aufgabe, der Vorbereitung auf diese Situation, gerecht werden, ich glaube, man kann in
einem Priesterseminar nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten, sondern es ist eher wichtig, die Leute zu
befähigen, dass sie einigermaßen standfest sind, und sich dann, wenn neue Situationen, neue
Herausforderungen kommen, diesen stellen. Man kann nicht alles vorher durchsprechen, alles vorher
durchüben. Man muss sich auf, und darf sich auch, auf Gott und seinen Heiligen Geist verlassen. Soviel als
Nachtrag zu dem, was ich vorhin gesagt habe.
Ich möchte Ihnen noch die Möglichkeit geben, das eine oder andere, was vielleicht unklar war oder
missverständlich, nachzufragen, oder da und dort etwas zu ergänzen.
Frage: Die vielen Austritte in ... Ist das auf die Einsamkeit zurückzuführen oder auf Überlastung?
Antwort: Wir sind in Kreisen der Regenten darüber im klaren und darüber einig, dass die Einbindung in die
Kursgemeinschaft und die Lebendigkeit einer Kursgemeinschaft für den einzelnen sehr wichtig ist. Auch die
Freundschaften, die sich im Lauf der Jahre in den Seminarien bilden, helfen, dass da ein Leben nicht in der
Luft hängt. Mir ist es auch immer wichtig, was ich vorhin über die geistlichen Begleiter gesagt habe: auf der
einen Seite der geistliche Begleiter, der einen gewissen Abstand hat, Erfahrung, schon ein bisschen über den
Dingen steht und schon viele in solchen Situationen begleitet hat, und auf der anderen Seite die
Kurskollegen, die genauso rudern und die einander halt dann erzählen können, wie es jeder anpackt.
Ich glaube, beides ist wichtig und beides ist nicht bloß wichtig in der Seminarzeit, sondern auch später, auf
dass ich einmal jemanden habe, wo ich Dampf ablassen, wo ich ein bisschen schimpfen und brummen kann.
Es ist ja auch nicht immer das Ideale, wenn ein Pfarrer oder Kaplan in eine Familie kommt und seinen
Mülleimer auf den Tisch kippt und sich da ausweint oder ausredet, als hätte die Familie selbst nicht schon
Sorgen genug: Und jetzt kommt der Pfarrer/Kaplan auch noch mit seinem Mülleimer und geht dann,
nachdem er ihn umgekippt hat, und lässt sie alleine mit dem Müll da.
Die Kursgemeinschaft halte ich da für ganz wichtig.
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Ich bin dankbar für unsere süddeutsche Regelung, zumindest hier bei uns in.Bamberg, dass die Kapläne (bis
jetzt auf einen) alle im Pfarrhaus mitleben und mitwohnen. In Köln oder in den norddeutschen Diözesen ist
es oft so, dass die Kapläne, wenn sie geweiht sind, in ihrem eigenen Häuschen wohnen und einen eigenen
Haushalt haben. Damit hängen sie natürlich mehr in der Luft, als wenn sie sich, wie bei uns, mit dem Pfarrer
an einen Tisch setzen können, da einmal ein bisschen brummen, da mal ein bisschen schimpfen können oder
der Pfarrer fragt: „Wie war es denn heute in der Schule?“ Das ist dann schon etwas anderes, wenn ich in ein
bewohntes Haus komme, als wenn ich alleine in meiner Bude sitze. Gemeinschaft im Pfarrhaus gelingt
vielleicht nicht immer so, aber wo sie gelingt, ist sie ein Glücksfall, ein Gottesgeschenk, und nicht mit Geld
zu bezahlen.
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Exhorte im Priesterseminar 26.6.2007: „Rückblick aus aktuellem Anlass“
Mein Lebenslauf:
Ich bin 1937, also noch in der Vorkriegszeit, geboren, habe die Kriegszeit in Bamberg erlebt, auch den
Hunger der Nachkriegszeit: Wir waren z. B. froh, wenn statt Brot Kartoffeln zum Frühstück da waren. Und
zu den glücklichsten Erinnerungen meiner Kindheit gehört: Wenn wir bei unseren Verwandten in
Unteraurach waren, bekamen wir meist einen Riegel Brot und eine Kanne Kuhmilch geschenkt. Sobald wir
uns auf dem Heimweg hinter dem ersten Hügel „verstecken“ konnten, setzten wir uns ins Gras und fingen an
zu schnabulieren. Oder: Von Februar bis Oktober 1945 fiel die Schule ganz aus. Dann teilten sich vier
Klassen ein Klassenzimmer (8.00-10.30h, 10.30-13.00 h, 13.00-15.30 h, 15.30-18.00 h). Ich habe den
Eindruck: Wenn man von damals erzählt, es ist für die jungen Leute heutzutage wie eine Märchenstunde!
1948 wollte ich mit meinem Zwillingsbruder aufs Gymnasium. Doch beim Neuen Gymnasium in Bamberg
fielen wir beide bei der Aufnahmeprüfung durch. Gott sei Dank erkannte das Alte Gymnasium, das heutige
Kaiser-Heinrich-Gymnasium, das auf den gleichen Gründungsakt wie unser Priesterseminar zurückgeht
(„Hebung der Bildung im Hochstift Bamberg“) ein Jahr später unser Genie.
1957, also genau vor 50 Jahren, machte ich Abitur. Man staunt heutzutage, wenn man hört: Das Alte
Gymnasium war ein staatliches Gymnasium, aber es wurden nur Katholiken und es wurden nur Jungs
aufgenommen!
Wichtig für meinen Weg waren die jährlichen Exerzitien für Gymnasiasten, die fast ausschließlich von
Patres des Jesuitenordens geleitet wurden.
Ich träumte von Romanistik, Altphilologie und Theologie. Ich dachte, im Orden könnte man vielleicht
beides verbinden. Jedenfalls war ich 22 Monate im Noviziat der Gesellschaft Jesu in Neuhausen bei
Esslingen, bevor ich mich entschloss, doch in meiner Heimatdiözese Bamberg ins Priesterseminar
einzutreten. Ich sage gerne: „Es gibt kaum einen Schaden, der nicht auch einen Vorteil hat.“ Jedenfalls war
das Noviziat eine gute spirituelle Schulung für meine spätere Aufgabe als Regens hier im Priesterseminar.
1965 wurde ich zum Priester geweiht: Es war die Zeit des Konzils. Bei unserer Diakonenweihe durften zum
ersten Mal die Lesungen in Deutsch vom Priester vorgelesen werden, bei der Priesterweihe waren zum
ersten Mal der Kanon und die ganze Messe in Deutsch. Es war eine Zeit des Aufbruchs, eine Zeit der
Begeisterung für die Kirche. Wir waren stolz, katholisch zu sein.
1965 kam ich als Kaplan nach Auerbach, dessen Pfarrer Ritter damals sehr verrufen war. Trotzdem, es war
für mich eine schöne Zeit. Ich dachte mir: „Wenn ich ins Pfarrhaus komme, und es stehen Blumen in
meinem Zimmer, dann kann es nicht unmenschlich zugehen. Es standen Blumen da. Das nahm mir meine
Bangigkeit, und am Abend wurde ich von ca. 30 Jugendlichen nach der Komplet mit einem Blumenstrauß
begrüßt. Es gab noch keine Vorabendmesse und die Jugend traf sich am Samstagabend zum Gesang der
Komplet.
Meine folgenden Kaplanszeiten waren jeweils ca. 2 ½ Jahre: in St. Kunigund/Bamberg, in St.
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Bonifaz/Erlangen, in St. Bonifaz/Bad Windsheim. Dazwischen lagen 4 Jahre, wo ich für die Promotion
freigestellt war. Dass ich meine Promotion bei Professor Dr. Joseph Ratzinger geschrieben habe, ist kein
Geheimnis. Ich sage auch in letzter Zeit gerne: „Man muss sich halt den richtigen Doktorvater aussuchen!“
Meine Freistellung zur Promotion verdanke ich nicht zuletzt Prof. DDr. Othmar Heggelbacher, der auch
meine Aufnahme unter die Stipendiaten der Studienstiftung des Deutschen Volkes „betrieb“.
Ich habe mich über die Freistellung zur Promotion gefreut, aber es wäre mir kein Zacken aus der Krone
gefallen, wenn das nicht geklappt hätte. Meine These lautete (à la Karl Rahner: „Priester sein heißt Pfarrer
sein!“). Obwohl aus unserem Weihejahrgang 1965 drei Universitätsprofessoren hervorgingen (Klinger,
Bucher, Merklein), war in meinen Augen unser Peter Ditterich der begabteste Kurskollege. Der wollte
allerdings nie promovieren. Leider ist er seit 1993 an den Rollstuhl gefesselt.
Im Nachhinein war ich aus einem bestimmten Grund dankbar, dass ich promovieren durfte. Denn RegentenKollegen klagten gelegentlich: „Unsere Fakultät nimmt mich nicht ernst, weil ich nicht promoviert bin.“
Professoren können da manchmal etwas kindisch sein. Jedenfalls hatte ich nicht die Schwierigkeiten mit
manchen Professoren, mit denen Prälat Nickles zu kämpfen hatte. Ich konnte auch zu manchem sagen: „Wir
sind doch beide Studienstiftler.“
Eine der ersten Amtshandlungen von Erzbischof Dr. Kredel (zum Bischof geweiht 2.7.1977) war, dass er
mich Sommer 1977 zum Regens des Bamberger Priesterseminars berufen hat.
Ich versprach damals: „10 Jahre!“ Als es 12 Jahre im Priesterseminar geworden waren, fragte ich mich: „In
welchem Alter traue ich mir noch zu, ein neue Aufgabe zu übernehmen?“
Josef Schicker und ich, wir bewarben uns beide um Herz Jesu in Erlangen und um Allerheiligen/Nürnberg.
Und wir hatten uns abgesprochen: „Jeder nimmt die Pfarrei, die ihm der Bischof überträgt, ohne dass unsere
gegenseitige Beziehung Schaden nimmt, wenn der eine die und der andere jene Pfarrei bekommt.“
Inzwischen sind es fast 18 Jahre. Ich werde dieses Jahr 70! Und Erzbischof Dr. Ludwig Schick hat meinem
Gesuch um Versetzung in den Ruhestand problem- und diskussionslos zugestimmt.
Es war mir immer wichtig, mich senden zu lassen. Ich habe nie nach besonderen Ämtern gestrebt.
Leitschnur war mir die Antiphon vom Fest des hl. Martin: „Si populo tuo sum necessarius, non recuso
laborem.“
Wenn ich mein Priesterleben anschaue und die jungen Kapläne von heute…: Wir waren aus unserem
Weihekurs (18 Neupriester Frühjahr 1965 und 3 Sommer 1965!) im 12. Priesterjahr noch 4 Kapläne. Erst im
12. Jahr nach der Weihe wurden dann die letzten Pfarrer bzw. ich Regens.
Lassen Sie es sich gesagt sein: „Genießen Sie die Kaplanszeit! Es ist die schönste Zeit im Priesterleben. Sie
haben keine Verwaltungsaufgaben und keinen Ärger mit dem Personal. Sie können ganz Seelsorger sein.“
Jedenfalls verstehe ich es nicht, wenn manche Kapläne es heute nicht erwarten können, bis sie Pfarrer
werden.
Noch ein Farbtupfer aus meiner Studienzeit: Jedes Jahr war es ein „Wettbewerb“: Kommen mehr der Neuen,
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die ins Priesterseminar eintreten, aus der Marianischen Kongregation (MC, heute GCL) oder aus dem Bund
Neudeutschland (ND, heute KSJ)? Und das andere: In unserer MC-Gruppe waren wir 7 Abiturienten. Unser
MC-Präses war der spätere Regens Rudolf Nickles. Von uns sieben sind drei Priester geworden und der
vierte hat in Innsbruck studiert und wurde dann zumindest Ständiger Diakon. Allerdings war diese
„Ausbeute“ damals schon eine gewisse Ausnahme.
Umgekehrt erlebte ich als Regens, dass mancher ins Priesterseminar aufgenommen werden wollte, der aus
dem CVJM o. ä. kam. Die Begründung war immer die gleiche: „In der Katholischen Jugend unserer Pfarrei
war nur Remmidemmi. Wenn man etwas Frommes haben wollte, musste man zu den Evangelischen gehen.“
Wenn Sie nach meinen Hobbys fragen: Ich wandere gerne am Freien Tag und gehe anschließend
schwimmen. Ich liebe die romanische Kunst und entsprechend sind meine Urlaubsziele bzw. die dazu
gehörigen Wanderreisen bzw. Kunstreisen ausgewählt, und ich photographiere gerne (ca. 10.000 Dias! Diese
Sammlung ist hilfreich, weil ich dadurch zu jeder meiner Sonntagspredigten, wenn sie ins Internet gestellt
wird, problemlos ein Bild finde).
Wichtig ist für mich, was meine Spiritualität betrifft, seit über 40 Jahren meine Zugehörigkeit zur
Priestergemeinschaft von Charles de Foucauld „Jesus caritas“.
Im Priesterseminar.
Mit meinen Mitarbeitern im Priesterseminar war es ein gutes Miteinander. An Subregens Veit Höfner
schätzte ich, dass es für ihn keine Rolle spielte, dass ich ihm als Regens, ich sage es burschikos, „vor die
Nase gesetzt“ wurde, obwohl er schon 9 Jahre Erfahrung in der Priesterausbildung hatte und fast 6 Jahre
älter war als ich. Solche Loyalität ist nicht selbstverständlich. Worin er meine volle Unterstützung hatte, war
das Gewicht, das er auf die religionspädagogische Ausbildung legte. „Den größten Frust erlebt der junge
Kaplan in der Schule, also muss er für den Religionsunterricht gut ausgebildet sein“, hieß seine These.
„Schwierigkeiten“ hatte ich nur bez. Spiritual P. Hünenberger. Bisher hatte ich ihn als Beichtvater. Nun
musste ich mir einen neuen Beichtvater suchen.
Ich war P. Hünenberger besonders dankbar, dass er „im Hintergrund“ vieles zurechtgerückt und manchem
den Kopf gewaschen hat, so dass er für mich als Regens manches Problem schon im Vorfeld gelöst hat.
Edgar Hagel habe ich mir dann als Subregens gewünscht, weil ich mir sagte: „Bei ihm als Religionslehrer ist
die religionspädagogische Ausbildung in guten Händen.“ Doch es war klar, sobald er Seminarleiter in seiner
Schule wird, wird er gehen.
An Subregens Dr. Klausnitzer schätzte ich seine theologische Kompetenz und die Konsequenz, mit der er
gearbeitet und geschuftet hat (Habilitation in ca. 2 1/2 Jahren, ohne dass seine Arbeit als Subregens darunter
litt!). Da er nicht der große Schulmann war, hielten wir Ausschau nach jemandem dem wir die
religionspädagogische Ausbildung anvertrauen konnten, und wir fanden Dr. Lang, und als Dr. Lang sich
nach Mainz verabschiedete, Dr. Schmid, den Sie ja alle kennen, als Leiter der religionspädagogischen
Ausbildung,
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Meine Vorgänger:
Erzbischof DDr. J. Schneider und Regens Dr. Ernst Schmitt waren beide Germaniker. Insofern war die
Priesterausbildung „römisch“ geprägt. Das war sie freilich auch sonst durchgängig. Dr. Schmitt war zudem
im Krieg Panzerleutnant. Mehr sage ich nicht dazu. Jedenfalls, die Predigtausbildung und das
Beichtpraktikum waren bei ihm in besten Händen und dem trauerte ich auch nach, als Rudolf Nickles
Regens wurde.
Prälat Rudolf Nickles kannte ich, wie gesagt, aus meiner Zeit als MC-ler. Meine Mutter hat ihn auch sehr
geschätzt und manches mit ihm besprochen. Als ich selbst Regens wurde, war meine Mutter schon
verstorben. Ich befürchte, sie hätte mehr unter meinem Amt „gelitten“ als ich selbst.
Das große Verdienst von Regens Nickles war, dass er das Priesterseminar behutsam aus der
römischen/tridentinischen Enge in die Freiheit geführt hat. Freisemester und Hausschlüssel für jeden sind
nur zwei von vielen Symptomen.
Freiheit! Meine Eltern hatten 1942 einen Garten gepachtet. Der lag dort, wo heutzutage die Schönbornstraße
durchgeht. Der Weg in den Garten führte an der Mauer des Priesterseminars vorbei. Ich erinnere mich noch,
als wäre es heute, dass ich eines Tages meine Eltern fragte: „Warum sind denn da Scherben auf der Mauer?“
Die Scherben auf der Mauer des Priesterseminars sind weggebröselt! Ein drastisches Zeichen für den
Wandel, der sich auch im Inneren vollzogen hat.
Die zweite große Leistung von Prälat Nickles war: Er hat das Seminar gut durch die wilden 60er und 70er
Jahre geführt, und das 13 Jahre lang!
Es war, wie gesagt, eine wilde Zeit! Regens Schlembach warf als Regens in Würzburg das Handtuch. Später
konnte man ihn immerhin noch als Bischof in Speyer gebrauchen. Irgendwo haben gleich beide, Regens und
Subregens, geheiratet. Irgendwo nahm sich ein Regens das Leben. Prälat Nickles hielt durch und er machte
seinen Dienst gut.
Besondere Akzente und Weichenstellungen meiner Arbeit:
1. Ausbau des Pastoralkurses (neue Ausbildungseinheiten).
2. Aufbau der Kaplansfortbildung, auch wenn es nicht so professionell war, wie heutzutage.
3. Ausbau der Predigtausbildung (im Rahmen der Ausbildung durften auch „Laien“ in der Eucharistiefeier
predigen). Prof. Heinrich Jacob und später Dr. Ottmar Fuchs waren fest in die homiletische Ausbildung
eingebunden.
4. Bemühen um die Errichtung einer Stelle für „Berufe der Kirche“ (zuerst Clemens Löffler, dann: Georg
Matt, Subregens Martin Emge).
5. Gemeinsame Ausbildungseinheiten Mentorat/Priesterseminar, z. B. einmal/Semester eine gemeinsame
Exhorte.
6. Gemeinsamkeit in der Ausbildung Pastoralkurs/Pastoralassistenten/innen (TZI, Gesprächsführung u. a.).
7. Ich habe bewusst den Weg Lantershofen (Heiligenkreuz) unterstützt (Auch Lebenserfahrung ist ein
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Qualitätsmerkmal, nicht nur das Abitur!).
8. Ich habe auch 2 Studenten (1 Ordensmann und 1 Alumnus), von deren Qualifikation ich überzeugt war,
auf dem synodalen Weg zur Priesterweihe geführt. Trotzdem, die wissenschaftliche Ausbildung war mir
wichtig. Denn Priester sollen ja ihren Zeitgenossen kompetente und ernst zu nehmende Gesprächspartner
sein und sich nicht von jedem, der dumm daher redet, in den Sack stecken lassen. Deshalb habe ich die
Notwendigkeit des Studiums immer wieder betont. Ich war und bin überzeugt: Es genügt nicht, nur fromm
zu sein!
9. Exhorten des Regens (3 x WS, 2 x SS) (für Veröffentlichung keine Chance!).
10. Ansprachen zu Vesper und Laudes der Weihetage waren mir wichtig.
11. Den Pastoralkurs begannen wir kurz nach meinen ersten Jahren regelmäßig mit der gemeinsamen
Lektüre der wegweisenden Enzyklika von Papst Paul VI. „Evangelii nuntiandi“.
12. „Kontakt“ (Seminarzeitschrift) ausgebaut (vorher 4 Seiten!; Blocksatz schwierig)
Eine Chance für mich war: Ich hatte als Regens mit Verwaltung und Personal nichts zu tun. Das war Sache
des Subregens. Er war Vorstand der Seminarstiftung. Ich war also frei für meine Arbeit als Regens, für die
Begleitung der Alumnen und der Kapläne, die Besuche der Freisemestler, die Arbeit mit dem Pastoralkurs u.
a.
Höhepunkte meiner Amtszeit:
Höhepunkte waren natürlich, damals wie heute, jedes Jahr Priesterweihe und Diakonenweihe.
Ein Höhepunkt war jedes Jahr der Eintritt der Neuen (Veit Höfner: „Jeder der sich heutzutage für den
Priesterberuf entscheidet, ist ein Wunder der Gnade.“)
Mit dem Weihekurs 1982 durfte ich nach Rom fahren. Sonst war die Fahrt des Pastoralkurses Sache des
Subregens. Ich erreichte, dass wir bei der Messfeier in der Privatkapelle bei Papst Johannes Paul II. dabei
sein konnten, und ich durfte mit dem Papst konzelebrieren.
Ein Ereignis der besonderen Art war 1986 unser Fest „400 Jahre Priesterseminar Bamberg“, vor allem, dass
Kardinal Ratzinger meiner Einladung folgte, mit uns dieses Jubiläum zu feiern, den Festgottesdienst zu
zelebrieren und uns die Festrede zu halten. Dazu die Ausstellung mit Katalog (zeitliche Enge: keine Chance
mehr, diesen Katalog Korrektur zu lesen!), die Herausgabe der Festschrift, für die auch Hans Schieber einen
wesentlichen Beitrag geschrieben hat.
Farbtupfer – heute kaum mehr vorstellbar
1. Ein Farbtupfer war auch, dass ich in die evangelische Akademie nach Enkenbach eingeladen wurde, wo
ich die Priesterausbildung in der Katholischen Kirche in Deutschland vorstellen durfte. Andere Referenten
stellten die Pastorenausbildung in der Evangelisch-Lutherischen bzw. in der Reformierten Kirche vor.
In den Ohren klingt mir noch die Klage des Akademiedirektors, dass man in ihrem Predigerseminar die
Kapelle zu Büros umfunktioniert habe, nach dem Motto: „Wir beten, wo wir arbeiten! Eine eigene Kapelle
brauchen wir nicht!“
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2. Heute kaum mehr vorstellbar: Auf der Regentenkonferenz in Rom weigerten sich die Schweizer Regenten
und einige andere, bei der Begegnung mit dem Papst Talar oder Kollar zu tragen. Also beschloss man, in
Albe und Stola dem Papst zu begegnen, also so, wie man vorher mit ihm konzelebriert hatte.
Positive Erfahrungen:
1. Wir waren in der Seminarleitung, meine ich, immer ein gutes Team.
2. Groß war das Vertrauen, das Erzbischof Dr. Kredel mir als Regens geschenkt hat: Ich durfte nicht nur die
Aufnahmegespräche, sondern auch die Weihegespräche, also die Skrutinien, führen. Andererseits sage ich
auch klar: Ich würde diese Gespräche, wenn ich Bischof wäre, nicht aus der Hand geben.
3. Mit Vertrauen hat auch zu tun, dass die Vorstände im Bamberger Priesterseminar alle lange bzw. sehr
lange im Amt waren, wodurch ein gutes Maß an Kontinuität gesichert war. Anders z. B. unter Mixa! Er
brauchte in 6 Bischofsjahren in Eichstätt 4 Regenten! (Ein Fall für das Guiness-Buch der Rekorde?)
4. Eine sehr positive Erfahrung waren die Regentenkonferenzen: Da war ein Grundkonsens, ein gutes
Einvernehmen. Keiner extrem rechts oder extrem links! Es war offene Rede möglich. Es war möglich, auch
ins Unreine zu sprechen, ohne befürchten zu müssen - ich sage es brutal -, dass man morgen in Rom
verpfiffen wird.
Schönstes Zeichen dieses Einvernehmens ist: Seit mehr als 25 Jahren macht der harte Kern der
Regentenkonferenz jedes Jahr acht Tage gemeinsam Exerzitien in Neustadt am Main.
Ich gehörte als jahrelanger Protokollant auch zum Vorstand der Regentenkonferenz. Und ich habe gerne
gesagt: „Die Regentenkonferenz ist noch der letzte Rest von Urkirche. Denn die Regentenkonferenz lebt
ohne Geschäftsordnung und ohne Satzung, und sie funktioniert trotzdem.“
Die spirituelle Dimension meines Selbstverständnisses als Regens:
1. Im Noviziat hatte ich mal als Thema zur Ausarbeitung bekommen: „Familiaritas cum Christo.“
Diese Dimension unseres priesterlichen Dienstes hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Verstärkt wurde
dies durch einen Vortrag von P. Grotz SJ, dem langjährigen Würzburger Spiritual, hier im Priesterseminar
über den Vers des Markusevangeliums (Mk 3,14): „Er setzte (epoiesen) die 12 ein, die er bei sich haben und
die er dann aussenden wollte, damit predigten...“ Bei Christus sein und von ihm sich senden lassen, zwei
wichtige Akzente unseres priesterlichen Selbstverständnisses! Zugleich: Von Christus her auf die Menschen
zugehen und mit den Nöten der Menschen wieder zu ihm zurückkehren und die Nöte im Gebet vor ihm
ausbreiten („Zirkel“ unserer Pastoral!)
Christusfreundschaft war freilich für viele, die damals vom Abitur kamen, ein Fremdwort!
Zu meiner Regentenzeit stand bei den Bewerbern um Aufnahme in das Priesterseminar weniger die
Christusbeziehung als Motivation im Vordergrund, sondern eher die soziale Komponente: „Ich will den
Menschen helfen!“
Umso mehr hat mich berührt, dass zwei große Theologen im Alter, gleichsam als Summe ihrer Theologie
und als ihr Vermächtnis an die Jugend und an die Nachwelt, zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben
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haben, Karl Rahner: Was heißt Jesus lieben? Und Rudolf Schnackenburg: Freundschaft mit Jesus.
Gerne zitiere ich auch einen ehemaligen evangelischen Nachbarpfarrer bei Bad Windsheim: „Wenn ein
Pfarrer nicht mehr zum Beten kommt, tut er einige Dinge zu viel, die der liebe Gott nicht von ihm haben
will.“
2. Wichtig war mir, dass jeder Alumnus einen Geistlichen Begleiter hat. Ich behaupte nicht, dass ich da mit
meinen Appellen durchgängig Erfolg gehabt habe. Jedenfalls soll Thomas von Aquin gesagt haben: „Gott
will, dass die einen durch die anderen zu Gott geführt werden.“ Und wir wissen um die Gefahr der
Selbsttäuschung, so wie ich spitzbübisch manchem Alumnus „hingeblättert“ habe: „Das Lieblingsgebet
einiger Alumnen ist: ‚Lieber Gott, erhalte mir den Glauben an meine Ausreden!’“
3. Für den Priesterberuf waren mir die alten Worte wegweisend: „In persona Christi agere“ (das heißt:
Christus ist es, der tauft, Christus ist es, der die Sünden vergibt, Christus ist es, der zu seinem Heiligen Mahl
einlädt und der die Worte spricht: „Das ist mein Leib…, das ist mein Blut…!“) Das heißt natürlich auch:
Was der Priester tut und wirkt, tut und wirkt er nicht in eigener Machtvollkommenheit, sondern Christus ist
es, der durch ihn wirkt.
Und das wird noch bekräftigt durch die Worte, dass der Priester als „Repräsentant Christi“ und als
„Repräsentant der Gemeinde“ handelt. Das „wir“ in den Gebeten der Eucharistiefeier ist ja kein Plural
maiestatis, sondern das „wir“ erklärt sich daraus, dass der Priester nicht nur im Namen und Auftrag Christi,
sondern auch im Namen und im Auftrag der Kirche und der versammelten Gemeinde betet und handelt. Aus
sich ist der Priester nichts (anders in den alten Primizpredigten. „Der Priester kann, was kein Engel und was
Maria nicht kann! Er kann Brot und Wein verwandeln…)
4. Erhellend war für mich auch ein Vortrag vom damaligen Weihbischof Franziskus Eisenbach (Mainz), der
das Selbstverständnis des Priesters mit dem Selbstverständnis Johannes des Täufers verglich: Johannes
verstand sich als der Freund des Bräutigams, der zur Begegnung hinführt, der sich aber diskret zurückzieht,
wenn sich die Begegnung von Braut und Bräutigam vollzieht. Entsprechend dürfe der Priester die Menschen
nicht an sich binden. Seine Aufgabe sei, die Menschen Christus zuzuführen und selbst nicht im Wege zu sein
bzw. zurückzutreten, wenn sich die Begegnung mit Gott bzw. mit Christus vollzieht.
5. Wegweisend war für mich die eucharistische Ekklesiologie Joseph Ratzingers: Die Kirche baut sich auf
von der Feier der Eucharistie her. Kirche ist im letzten die Fortführung der Tischgemeinschaft des Herrn mit
den Seinen.
6. Leben konnte ich mit der Last der Verantwortung, weil ich mir sagte: „Der eigentliche Regens bist du!“,
also Christus.
Negative Erfahrungen:
1. Zu den negativen Erfahrungen meiner Amtszeit gehört, dass zu Teil nur ca. ein Drittel von denen, die im
Priesterseminar begonnen hatten, am Ende wirklich zum Priester geweiht wurden. (vgl. Bad Windsheim:
Von Zweien, die mit mir ins Seminar gingen und den dreien aus unserer Jugend, die später ins Seminar
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eintraten, wurde nur einer zum Priester geweiht, und der hat später sein Amt aufgegeben. Allerdings arbeiten
die anderen vier wacker im Dienst der Kirche als Pastoralreferenten bzw. als Leiter einer Sozialstation).
2. Schwere Stunden waren es, wenn Leute, die wirklich gut waren, und die ich für gut geeignet gehalten
hatte, das Seminar verlassen und sich für einen anderen Weg entschieden haben.
3. Ärgerlich war, wenn Laientheologen in der Universität geklatscht und Beifall gespendet haben, wenn ein
Priesteramtskandidat öffentlich erklärte, dass er das Seminar verlässt. Dahinter stand sicher die Hoffnung:
„Je weniger Priester werden, umso schneller muss die Kirche den Zölibat abschaffen!“
Trotzdem darf ich sagen, dass ich zum Mentorat, zu Frau Kurlemann, zu Herrn Göller und vor allem zu
Ottmar Fuchs, der damals Studentenpfarrer und dann Professor für Kerygmatik und Pastoraltheologie war,
selbst ein gutes Verhältnis hatte.
4. Sehr bedrückt hat mich mal ein Wort, das mir Prälat Nickles kommentarlos sagte: Ihnen hätte man
seinerzeit im Seminar erklärt: „Ihr müsst zwar den Zölibat halten, aber dafür seid ihr dann nachher wer.“ Ein
hässliches Wort! Denn da wird der Sexualtrieb mit dem Machttrieb kompensiert. Ich hoffe nicht, dass dieses
Wort aus dem Mund meines Namensvetters, des berühmten Regens P. Michael Hofmann SJ stammt, der 41
Jahre seines Lebens (er wurde 81 Jahre alt!) Regens am Canisianum in Innsbruck bzw. am Germanicum in
Rom war. „Priester und Macht“ ist jedenfalls ein brisantes Thema, damals wie heute!
5. Ich muss sagen, als ich Regens wurde, war ich ziemlich naiv. Das Problem Homosexualität lag jenseits
meines Horizontes als junger Kaplan.
Sonstige Grundsätze bzw. Erfahrungen:
Ich habe lieber am Anfang bei der Aufnahme gleich „nein“ gesagt als später. Und ich denke, ich bin damit
gut gefahren und habe niemand Unrecht getan.
Jedenfalls war es mir ein Schrecken, wenn jemand kam, dessen Lebenslauf ein Fleckerlteppich war, einer
also, der nie etwas durchgezogen hatte, oder wenn jemand, wo er nervlich ganz tief am Boden lag, anfing,
vom edelsten und höchsten Beruf zu träumen.
Ich habe zwar die Gutachten von Religionslehrern und Heimatpfarrern durchaus ernst genommen, aber ich
habe mir doch auch erlaubt, mir ein eigenes Urteil zu bilden.
Das Tollste, was ich in diesem Zusammenhang erlebt habe: Da erzählte mir jemand, der mit seinem
Religionslehrer auf Kriegsfuß stand: Als er seinem Religionslehrer erklärte, er wolle ins Seminar eintreten,
war dieser überzeugt: „Das ist die letzte Bosheit, die dieser Schüler sich gönnt, seinen Lehrer in dieser Weise
zu veräppeln.“ Namen zu den Beispielen von Fehleinschätzungen spare ich mir.
Ein Wandel, der auch heute noch anhält?
Früher, zur Zeit von Regens Nickles, so erzählte man mir, da haben die einzelnen Gruppen noch miteinander
gestritten und diskutiert. Da redeten sich „Rechte“ und „Linke“, „eher Konservative“ und „eher Liberale“
die Köpfe heiß.
Zu meiner Zeit, da steckten eher die Gleichgesinnten die Köpfe zusammen, bestätigten sich gegenseitig
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selbst und stellten fest, dass die anderen auf dem Holzweg waren. Eine Auseinandersetzung, eine echte
Konfrontation fand kaum mehr statt.
Zum Schluss möchte ich Ihnen kunterbunt einige meiner markanten Sprüche hinknallen.
„Auf Gehorsam ruht Segen! Gehen Sie dorthin, wohin der Bischof sie sendet!“
„Als Priester muss ich der Kirche gegenüber loyal sein, aber es darf eine kritische Loyalität sein. Denn
Totalidentifikation mit der Kirche wäre Sünde, weil es eben in der Kirche auch sündige Strukturen gibt.“
(Wenn es um die Vergabe von „Ämtern“ im Priesterseminar ging:) „Mancher ist so sehr für sein Amt
geschaffen, dass es eine Sünde wäre, ihm dieses Amt zu geben.“
(Ein Spruch aus der Regentenkonferenz:) „Rechtsgläubigkeit, Arbeitsscheu und Liebe zum Geld wachsen
auf dem gleichen Stamm.“
„In puncto Zölibat traue ich den „Linken“ eher über den Weg als den „Rechten“. Denn die Linken wissen,
dass sie Mannsbilder sind. Aber wehe dem, der es nicht weiß!“
Zum Schluss
Ich wünsche Ihnen für Ihren Weg das nötige Licht, jedenfalls so viel Licht, dass es wenigstens für den
nächsten Schritt reicht (vgl. Gebet von Kardinal Newman).
Ich wünsche Ihnen eine große Begeisterung für Jesus und eine große Liebe zu den Menschen, dass Ihnen das
Gelingen ihres Lebens ein Herzensanliegen ist. Die Menschen sollen spüren, dass Sie sie mögen.
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und die Kraft seines Geistes.
Ich gehe davon aus, Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass es Sie, dass es mich gibt. Diesen Plan Gottes mit
unserem Leben gilt es zu entdecken und ihm dann zu folgen.
(Dr. Michael Hofmann)
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Ein Stück gemeinsamen Weges
Rückblick auf die Zeit im Bamberger Priesterseminar mit Dr. Wolfgang Klausnitzer
(Subregens vom 1.8.1981 bis 15.9.1989)
Manches verband uns, Herrn Dr. Wolfgang Klausnitzer und mich, noch bevor wir uns persönlich
begegnet sind: Wolfgang Klausnitzer wurde 1950 in Bad Windsheim geboren, wo ich dann später
(1975 - 1977) Kaplan war. Beide faszinierte uns Ideal des hl. Ignatius von Loyola und beide stellten
wir uns ganz konkret die Frage, ob nicht unser Platz in der Gesellschaft Jesu sei. Doch beide
entschieden wir uns dann für den Dienst in der Erzdiözese Bamberg. Beide durften wir ein
Promotionsstudium absolvieren.
Dann 1981 begann unser gemeinsamer Weg und unsere Zusammenarbeit als Subregens und Regens,
in der Priesterausbildung im Priesterseminar Bamberg. 1989 konnte ich beruhigt und guten Mutes
in die Pfarrseelsorge zurückkehren, da sich abzeichnete, dass Wolfgang Klausnitzer mein
Nachfolger als Regens im Priesterseminar sein würde.
Fruchtbare Zusammenarbeit! Vielleicht lag das an einer gewissen ähnlichen Ausrichtung unser
„Antennen". Mit Subregens Dr. Klausnitzer war es nämlich eine echte Zusammenarbeit und ein
gutes Miteinander, und das kam, meine ich, den Alumnen und der Priesterausbildung in Bamberg
zugute. Nicht vergessen sei „als Dritter im Bunde" P. Hünenberger SJ, der Spiritual des Hauses.
Dankbar bin ich für das Vertrauen, das uns in unserer Zeit im Priesterseminar von Seiten des
Hochw. Herrn Erzbischofs Dr. Elmar Maria Kredel entgegengebracht wurde.
In 55 Jahren sechs Regenten, vier Spirituale, sieben Subregenten, von denen drei später selbst
Regenten wurden, das ist eine Kontinuität, von der manche andere Diözese nur träumen kann,
(zumal die im Augenblick „amtierenden" Vorstände ja durchaus noch einige Jahre „drauflegen"
können).
Der Dienst im Priesterseminar war nicht immer leicht, aber leichter als für Prälat Nickles, der von
1964 bis 1977 die „wilden 68er Jahre" durchzustehen hatte. Trotzdem, das Priesterseminar war
noch nicht so „ausgedünnt" wie heute. Heutzutage mit der kleinen Zahl, vermute ich, ist die Arbeit
wieder sehr schwer geworden.
Damals war der Subregens noch der Chef der Erzb.-Ernestinischen Seminarstiftung (sprich: Leiter
der Verwaltung), so dass der Regens sich auf die „Arbeit" mit den Alumnen und den Kaplänen (die
Kaplansfortbildung gehörte damals noch zu den Aufgaben des Regens) konzentrieren konnte.
Einig waren wir uns beide in der Bedeutung, die wir einer soliden theologischen Ausbildung
zumaßen. Denn es geht ja darum, dass der Priester ein ernst zu nehmender Gesprächspartner für
suchende und fragende Menschen sein kann, ein gläubiger und kompetenter Verkünder der Frohen
Botschaft.
Zwischen uns beiden herrschte ein gutes Einvernehmen: In der Beurteilung der Kandidaten waren
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wir uns fast immer einig und in der Verwaltung des Hauses respektierte ich immer die Zuständigkeit
des Subregens.
Ich schätzte die Ernsthaftigkeit und die theologische Kompetenz von Subregens Klausnitzer, auch
die Anspruchslosigkeit seines Lebensstils und die Bescheidenheit, die nicht mit Wissen oder Titeln
prahlte. Gerne denke ich an seine Predigten und seine „Exhorten" zurück. („Exhorte" nannte man
das wöchentliche geistliche Wort, mit dem Spiritual, Subregens, Regens und auswärtige Gäste sich
bemühten, Akzente zu setzen und Wegweisung zu geben). Inzwischen hat Dr. Klausnitzer ja seine
Exhorten zu Teil veröffentlicht und man kann sehen, wie sorgfältig sie ausgearbeitet waren und
welche geistliche Tiefe und welche wissenschaftliche Exaktheit sie hatten. Auch eine gewisse
Pfiffigkeit fehlte gelegentlich nicht!
Dr. Klausnitzer war in meinen Augen der geborene Wissenschaftler, ein Mann mit ungewöhnlicher
Schaffenskraft. Ohne dass seine Arbeit als Subregens darunter litt, schrieb er im Seminar seine
Habilitation.
Ein großes Anliegen war Dr. Klausnitzer damals schon die Ökumene. So initiierte er die
ökumenischen Treffen des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Bayreuth, der anglikanischen
Diözese Chicester und der Erzdiözese Bamberg.
Wenn ich die heutigen Alumnen betrachte und mit unserer Zeit damals vergleiche: Damals kamen
viele direkt vom Abitur. Und ihre Motivation war oft: „Ich will den Menschen helfen." Jesus war in
seiner Zuwendung zu den Menschen das große Ideal. Die Priesteramtskandidaten waren also meist
sozial motiviert. So etwas wie „Christusfreundschaft" war vielen, die kamen, zunächst ein
Fremdwort.
Wenn ich recht sehe, hat sich da in den letzten Jahren einiges gewandelt.
Subregens Klausnitzer war für mich ein geschätzter Mitarbeiter und ein eifriger Priester. So denke
ich dankbar an die gemeinsame Zeit zurück.
Mit Dr. Klausnitzer freue ich mich, wenn sein großer „Schwarm", Kardinal Henry Newman, nun
im Herbst 2010 selig gesprochen werden soll. Pfr. J. Freitag, der Erbauer der Allerheiligenkirche in
Nürnberg, hatte allerdings in ahnungsvoller Voraussicht schon 1956 Kardinal Newman auf den
Seitenwänden seiner Kirche im Fries der Heiligen unter die modernen Heiligen eingereiht, ähnlich
wie Adolf Kolping, P. Rupert Mayer und Edith Stein.
Dr. Michael Hofmann
(veröffentlicht in: A. Gießen u. a., Fußnoten zu Prof. Dr. Wolfgang Klausnitzer, München 2010, S. 56 f)
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