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Worüber reden? Besser, man weiß es, bevor man anfängt. Vor einem Gespräch wäre es also nicht schlecht, 

sich möglichst darüber klar zu sein, was die zu verwendeten Worte eigentlich bedeuten. Denn es gibt ja miss-

verständliche Fremdworte und mehrdeutige Begriffe.  

So sagte einmal ein evangelischer Gemeindeleiter hoch im Norden zum katholischen Pfarrer: Kommen Sie 

mich doch mal besuchen, zum Mittagessen! - Ja, gern. - Und bringen Sie Ihre Frau Gemahlin mit! - Das geht 

leider nicht; wir haben doch den Zölibat! – Macht nichts, bringen sie den Kleinen ruhig mit!  

Weniger lustig ist es, wenn eine theologische Fakultät mit vielen Autoren ein Buch verfasst hat mit dem 

Titel: „Zölibat und Charisma“; beide Begriffe aber nicht richtig verstanden hat1.  

„Wer es fassen kann, der fasse es“ (Mt 19, 11f), so sagte Christus zu seinen Jüngern. Doch heute sprechen 

viele darüber, die es absolut nicht erfassen können oder wollen. In manchen Gremien reden ja meist solche 

davon, die selbst ganz offensichtlich nicht zum Priestertum oder zur geweihten Ehelosigkeit berufen sind und 

die das Thema auch niemals ernstlich studiert haben. Vielleicht, um keine brennenderen eigenen Probleme 

behandeln zu müssen (eheliche Treue, Offenheit für das Leben, voreheliche Enthaltsamkeit)? So verwendet 

man dann einfach gängige Reizworte und gummiartige Worthülsen. Das Thema füllt ja auch melodramatische 

Spielfilme und Romane. 

Dialog bedeutet für viele eine Art magisches Zauberwort. Doch er ist kein Allheilmittel und schon gar kein 

heilswirksames Sakrament. Gewiss, immer noch besser als Hassreden oder gar Krieg. Aber schon Adam und 

Eva dialogisierten mit einer sehr intelligenten Person, die wirklich etwas zu sagen hatte – und wir leiden noch 

heute an den Folgen! Bei öffentlichen Diskussionen spielen Wichtigtuerei, Eifersucht, Rechthaberei usw. 

meist eine so große Rolle, dass Bekehrungen kaum jemals vorgekommen sind.  

Manche Diözesen haben mit großem personellem und finanziellem Aufwand jahrelange „Pastoralgesprä-

che“ organisiert – im Grunde ergebnislos. Denn viele Teilnehmer suchten ja nur ein Forum für die Verbreitung 

ihrer jeweiligen verschiedenen ideologischen Vorurteile.  

Zu einer sinnvollen Diskussion gehören nun einmal zuerst einigermaßen klare Begriffe. Gemeinsames Re-

den wird sinnlos, wenn jeder mit demselben Wort etwas anderes meint. Mit dem Beginn des Zeit- und Re-

sourcenaufwendigen sogenannten "synodalen Prozesses" haben nun vor allem Funktionäre, Dauerredner und 

Möchte-gern-Kritiker Konjunktur – insofern erscheinen sie als „Zeitdiebe“, welche nicht hören oder sich sach-

lich informieren, sondern die kirchliche Verkündigung in ihrem Sinne umpolen wollen. Sie ignorieren nicht 

nur die zahlreichen verbindlichen kirchlichen Verlautbarungen zum Thema, sondern auch den kleinen Kate-

chismus.  

Bei leichteren Formen von Ignoranz bleibt immerhin noch das Langzeitgedächtnis. Dann kann man sich 

an das erinnern, was man einmal von Christus und den Aposteln gehört hat, oder daran, dass schon viele 

berufene Verkünder des Gotteswortes sich zum Thema geäußert haben. Das Rad muss also nicht neu erfunden 

werden; feststehende Tatsachen zu problematisieren und dafür Projekte zu finanzieren - als Beschäftigungs-

therapie für ebenso hochbezahlte wie theologisch miserabel ausgebildete Funktionäre ist nicht zu verantwor-

ten. 

Das Papstrundschreiben „Querida Amazonia“ (Das geliebte Amazonien)(2.2.2020) stieß auf besserwisse-

rische Kritik, weil einige vorher um jeden Preis eine Lockerung des Zölibates, eine Ordination von Frauen 

und „viri probati“ haben wollten2. Sie planten eine Diskussion mit bewusst unklaren Begriffen als Türöffner 

für eine weitgehende Liberalisierung3. Doch Papst Franziskus hat in ganzheitlicher Sicht auf die pastorale 
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Lage in Lateinamerika vor allem auf das Gebet um Priesterberufungen und auf die Entsendung von Missio-

naren verwiesen4. Dennoch soll das Thema des Zölibates weiter auf dem ‚synodalen Weg‘ in Frage gestellt 

werden5 (seine offiziellen Vertreter haben sich am 31. Januar und 1. Februar 2020 in Frankfurt zu einer ersten 

Vollversammlung getroffen). 
Bezeichnend für ideologisch scheuklappenartig verengte Diskussionen ist auch die Tatsache, dass man 

überhaupt nicht an die für die Kirche außerordentlich wichtigen vielfältigen Berufungen zur völligen Enthalt-

samkeit denkt - bei dauernden körperlichen Defekten oder Krankheiten, bei zeitweiligen beruflichen Bedingt-

heiten oder unvermeidlichem Wohnungswechsel von Eheleuten –, die der pastoralen Hilfe für ein christliches 

Zeugnis bedürfen. Sondern dass man ausschließlich versucht, den (nach langjähriger Prüfung freiwillig be-

jahten) Zölibat für Priester zu liberalisieren. Nicht zuletzt scheint man auch vergessen zu haben, dass die 

Kirche schon immer bei aller Hochschätzung des Ehesakramentes den Stand der Jungfräulichkeit als den hö-

heren angesehen hat (1 Kor 7,32-34a)6. 

Geschichtliche Übersicht7 

Nun zum zentralen Thema – im Folgenden zunächst nur eine kurze Übersicht zur Erinnerung. Der Zölibat 

in der frühen Kirche ist nicht einfach nur als ein gesetzliches Verbot der Eheschließung für Kleriker zu ver-

stehen, sondern als Vorbedingung für die Weihe als eine frei übernommene vollkommene Enthaltsamkeit - 

auch für Verheiratete. Der Begriff Zölibat umfasst also nicht nur das Heiratsverbot für ledige, sondern auch 

das Enthaltsamkeitsgebot für verheiratete Kleriker. Beides ist also mit dem Wort bezeichnet: Enthaltsamkeits-

zölibat und Ehelosigkeitszölibat. 

So gut wie alle Kirchenväter stimmen darin überein, dass Christi Aufruf zur Radikalnachfolge der Apostel 

auch deren totalen Verzicht auf die Rechte und Pflichten der Ehe einschloss. Der Herr lobte seine Apostel 

ausdrücklich, weil sie alles um seinetwillen aufgegeben hatten (Lk 18,28-30).8 Zur Begründung genügt ein 

Blick etwa auf die Studien von Alfons Maria Kardinal Stickler9, Stefan Heid10 und Christian Cochini SJ11. Die 

Dokumente der Konzilien, Päpste und Kirchenväter der ersten drei Jahrhunderte, die sich auf Zölibat und 

Enthaltsamkeit beziehen, beantworten allgemeinere Fragen und treffen auch Festlegungen, wie die Synode 

von Elvira (300-ca. 303)12, wo die Ausübung einer bereits vorher geschlossenen Ehe verwehrt wurde: „Es 

wurde beschlossen, den Bischöfen, Priestern und Diakonen sowie allen Klerikern, die den Dienst versehen, 

folgendes Verbot aufzuerlegen: Sie sollen sich von ihren Ehefrauen enthalten und keine Kinder zeugen: jeder 

aber, der <es> tut, soll aus der Ehrenstellung des Klerikers verjagt werden.“  

Papst Siricius (384/5-399) setzte sich energisch für eine ständige Enthaltsamkeit der Priester und Leviten 

ein (in einem Schreiben vom 10. 2. 385 an den Bischof von Tarragona). Er widerlegte angebliche Argumente 

aus dem Alten Testament gegen den Zölibat – denn damals gab es ja auch schon die Übung der Enthaltsamkeit 

bei den Leviten - und erklärte13: „Daher bezeugt auch der Herr Jesus, nachdem er uns mit seiner Ankunft 
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erleuchtet hatte, im Evangelium, dass er gekommen sei, das Gesetz zu erfüllen, nicht aufzulösen (Mt 5, 17). 

Und deshalb wollte er, dass die Gestalt der Kirche, deren Bräutigam er ist, im Glanze der Keuschheit erstrahle, 

damit er sie am Tage des Gerichtes, wenn er wiederkommt, „ohne Makel und Runzel“ (Eph 5, 27) ... finden 

kann. Durch das unauflösliche Gesetz dieser Bestimmungen werden wir alle, Priester und Leviten, gebunden 

[„insolubili lege constringimur“], auf dass wir vom Tage unserer Weihe an sowohl unsere Herzen als auch 

Leiber der Enthaltsamkeit und Keuschheit überantworten, damit wir dem Herrn, unserem Gott, in den Opfern 

gefallen, die wir täglich darbringen.“ 

Das Konzil von Karthago (390) fordert von allen Klerikern die völlige Enthaltsamkeit und führt dies auf 

die Lehre der Apostel und der ganzen Tradition zurück14. 

Hieronymus – einer der vielen Zeugen – stellt fest (392-3), dass die Apostel wie Christus und Maria jung-

fräulich waren oder enthaltsam nach einer vorigen Ehe; so sei es auch bei den Bischöfen, Presbytern und 

Diakonen auf Dauer15. Die Gläubigen zogen immer einen ledigen Klerus vor. 

Zu unterscheiden ist schon in ersten Jahrhunderten zwischen einem überkommenen Gebot, das Klerikern 

die Eheschließung nach der Weihe verbietet, seiner folgenden iuristisch-disziplinären Kodifizierung, sowie 

schließlich dem allgemeinen Enthaltsamkeitszölibat, verstanden als Verpflichtung auch für die schon vor dem 

Empfang der heiligen Weihen Verheirateten, eine vollkommene Enthaltsamkeit in ihren Beziehungen zu wah-

ren.  

Das Zölibatsgebot bedeutete also einerseits die Verpflichtung, nicht zu heiraten, und andererseits das Ver-

bot, nach der Weihe in einer vorher bereits geschlossenen Ehe weiterhin wie Mann und Frau zusammenzule-

ben, und nicht etwa in einer „cohabitatio fraterna“, d. h. wie Bruder und Schwester.  

Es gab in der alten Kirche verheiratete Priester, die eine sogenannte „Josephsehe“ führten. Es gibt jedoch 

keine Zeugnisse dafür, dass einige Apostel oder ihre Nachfolger nach der Weihe eheliche Beziehungen fort-

führen wollten; nirgendwo in der Geschichte der alten Kirche sind Zeugnisse auffindbar, wonach Priester 

legitim Kinder gezeugt hätten. Wohl aber gibt es viele Belege für die völlige Enthaltsamkeit. Die vollkom-

mene Nachfolge Christi bedeutete Loslösung von den Familienbanden; etwaige Frauen verblieben im Schutz 

des erweiterten Verwandtenkreises. Ab dem Jahr 200 gibt es immer zahlreichere Hinweise auf die Enthalt-

samkeitspraxis der Kleriker. 

Unter den amtlichen Texten mit verbindlichen disziplinären Vorschriften ragen hervor: das Lateranense I 

(1129), c 21 und Lateranense II (1139), can 6-716. Dort ist vom Zölibat im Vollsinne und seiner Ausdehnung 

auf die ganze lateinische Kirche die Rede. 

Die Dokumente vom allgemeinen Gebrauch des Klerikerzölibats in der frühen Kirche bezeugen den Wil-

len, der Tradition treu zu bleiben, genauer gesagt der apostolischen Tradition; sie haben Kirchenväter und 

Konzilsväter von Beginn an dazu angeregt, sich fragwürdigen Neuerungen in diesem Bereich entgegenzuset-

zen. Daher wäre es völlig verfehlt, den Ursprung des Zölibates der Kleriker erst dort zu suchen, wo schließlich 

Normen promulgiert worden sind17. In den schriftlichen Zeugnissen des dritten und vierten Jahrhunderts zeigt 

sich eine althergebrachte Praxis und so müssen sie auch verstanden werden  

Die Geschichte der Kirche zeigt, wie sehr das Ordo-Sakrament vom Geist des Evangeliums geprägt ist. 

Der Zölibat stellt die innere Seite des Priestertums das, als exklusive, bräutliche Bindung an Christus und 

seine Kirche. Es handelt sich im allgemeinen Bewusstsein absolut nicht um eine rein kirchliche, später aus 

pragmatischen Gründen eingeführte gesetzliche Ordnung, die nur menschlich ist und daher abgeschafft wer-

den kann. Die Praxis hat ihren Ursprung bei Jesus selbst, bei den Aposteln, und hat sich lange Zeit vor einer 

Kodifizierung durchgesetzt. Christus erschien als der einzige Hohepriester des Neuen Testaments, der sün-

denlose Bräutigam des neuen Bundesvolkes; an seinem Beispiel haben sich die Apostel und bis jetzt die 
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Priester Christi orientiert, haben alles verlassen um ihm nachzufolgen, auch die Frau, mit der einige verheiratet 

waren. Christus hat seine Apostel zur radikalen Nachfolge berufen und das hat auch deren Verzicht auf die 

Rechte der Ehe eingeschlossen. 

Vorbedingungen und Motive 

Paulus nennt Vorbedingungen für Kandidaten, welche für die Praxis einer vollkommenen Enthaltsamkeit 

geeignet sein sollten; er verlangte von Timotheus und Titus (vgl. 1 Tim 3, 2; Tit 1, 6), als Leiter u.a. nur 

„Männer einer einzigen Frau“ auszuwählen, also keine wiederverheirateten Witwer (natürlich spricht er hier 

nicht etwa von Polygamisten). Die Enthaltsamkeit wurde ihnen dann bei der Handauflegung abverlangt. Diese 

Erklärung des neuerdings oft missverstandenen Textes ist konstant vom vierten Jahrhundert an authentisch 

gegeben; immer deutlicher auch nicht nur als Verbot für wiederverheiratete Witwer verstanden, sondern auch 

als Bindung an die eine Gemeinde. Eine ähnliche Deutung verweist auf die Parallele zu 1 Tim 5,9, wo von 

der „Frau eines Mannes“ die Rede ist, in dem Sinne, dass eine Witwe ehedem mit nur einem Mann verheiratet 

gewesen war – und nicht sukzessiv mit zweien oder mehreren. Es wird genau dieselbe Formulierung wie für 

die Männer in 1 Tim 3,2-5 und Tit 1,6 gebraucht18.  

Die Motive für den Zölibat sind nicht nur pragmatischer oder sozialer Art, wie größere Unabhängigkeit 

von familiären oder staatlichen Zwängen und Ortsabhängigkeiten, mehr Flexibilität und Disponibilität, oder 

die Sorge, sonst im asiatischen Bereich „das Gesicht zu verlieren“, und auch nicht einmal nur der Vorteil, dass 

der Lebenspartner des Zölibatären – Gott – keine Launen und Egoismen aufweist, und nicht in Krisen fällt. 

Sie sind auch nicht etwa von der heidnischen Umwelt oder stoischer Weltverachtung beeinflusst. 

Sondern die Beweggründe sind übernatürlich und vom Evangelium her geprägt: Die Wahl erfolgt um des 

Himmelreiches willen (Mt 19, 12), um des Namens Christi willen (Mt 10, 29), um ungeteilten Herzens Chris-

tus zu dienen (vgl. 1 Kor 7, 32-34), als geistliche Vaterschaft (Ephrem, Origenes, Lumen gentium, 42), als 

eschatologisches Zeugnis (vgl. Lk 20, 35). Sie geschah nicht einfach nur aus aszetischen Gründen, wie bei 

vielen Mönchen, sondern wurde im Sakramentalen, dem Diakonen-, Priester- oder Bischofsamt gefunden, 

dem man sich vollumfänglich widmen wollte. Der Priester muss Christus, dem guten Hirten und Bräutigam 

der Kirche, gleichförmig werden. Zölibat ist somit nicht Isolation oder rein negative Verzichthaltung, sondern 

hat einen höchst positiven Sinn: als Frucht einer freien, immer wieder zu erneuernde Antwort der Liebe auf 

die Einladung Gottes, Christus in seiner Hingabe als „Bräutigam der Kirche“ nachzufolgen und so an der 

Vaterschaft und Fruchtbarkeit Gottes teilzuhaben.  

Der Priester steht zu der gläubigen Gemeinde in einem bräutlichen Verhältnis, ähnlich wie die gesamte 

Kirche die Braut Jesu Christi ist (vgl. z. B. Apok 22,17). 

PAPST BENEDIKT XVI. hat ausführlich erklärt: „Der Zölibat, die Ehelosigkeit der Priester, die in der ganzen 

Kirche aus Ost und West für die Bischöfe und gemäß einer bis nah an die Apostelzeit heranreichenden Tradi-

tion in der lateinischen Kirche für die Priester überhaupt gilt, kann letztlich nur von hier aus verstanden und 

gelebt werden. Die bloß pragmatischen Begründungen, der Hinweis auf die größere Verfügbarkeit reichen 

nicht aus: Solches Verfügen über die Zeit könnte leicht auch zum Egoismus werden, der sich die Opfer und 

Mühsale erspart, die das tägliche Einander-Annehmen und Ertragen in Ehe und Familie verlangt; es würde 

dann zu geistlicher Verarmung oder zu seelischer Härte führen. Der wirkliche Grund für den Zölibat kann nur 

in dem Satz liegen: Dominus pars – Du bist mein Land. Er kann nur theozentrisch sein. Er kann nicht bedeuten, 

der Liebe leer zu bleiben, sondern muss bedeuten, sich von der Leidenschaft für Gott ergreifen zu lassen und 

im innersten Sein mit ihm dann zugleich den Menschen dienen zu lernen. Zölibat muss ein Zeugnis des Glau-

bens sein: Glaube an Gott wird konkret in der Lebensform, die nur von Gott her Sinn hat. Das Leben auf ihn 

setzen, unter Verzicht auf Ehe und Familie, das sagt aus, dass ich Gott als Wirklichkeit annehme und erfahre 

und ihn deshalb zu den Menschen bringen kann. Unsere ganz positivistisch gewordene Welt, in der Gott al-

lenfalls als Hypothese, aber nicht als praktische Wirklichkeit ins Spiel kommt, braucht dieses Setzen auf Gott 

in der konkretesten und radikalsten Weise, die möglich ist. Sie braucht das Gotteszeugnis des Entscheids, Gott 

als Boden des eigenen Lebens anzunehmen. Darum ist der Zölibat gerade heute in unserer gegenwärtigen Welt 

wichtig, auch wenn seine Erfüllung in unserer Gegenwart immerfort bedroht und gefährdet ist. Es bedarf 

sorgfältiger Vorbereitung auf dem Weg dahin; immerwährender Wegbegleitung durch den Bischof, die pries-

terlichen Freunde und durch Laien, die dieses priesterliche Zeugnis mittragen. Es bedarf des Gebetes, das Gott 

immerfort als den lebendigen Gott ruft und sich an ihn in Stunden der Verwirrung wie in Stunden der Freude 
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hält. So kann gegen den kulturellen Trend, der uns unsere Fähigkeit zu solchen Entscheidungen ausreden will, 

dieses Zeugnis gelebt und damit Gott als Realität in unserer Welt ins Spiel gebracht werden“19. Zum Priester-

amt „gehört eben dann auch dieses wirklich mit der Ganzheit des Seins für den Herrn zur Verfügung zu sein. 

Ich denke, der Zölibat ist ein fundamentaler Ausdruck dieser Totalität, schon dadurch ein großes Rufzeichen 

in dieser Welt, weil er nur Sinn hat, wenn wir wirklich an das ewige Leben glauben und daran, dass Gott uns 

beansprucht und wir für Ihn da sein können.20“.   

Schon J. A. Möhler hat geklagt über den flachen Geist der Aufklärung bei den Zölibatsgegnern, denen der 

Sinn für das Übernatürliche abgeht: „Immer ist es ein gewisser Naturwahn, der sich gegen den Zölibat stellt. 

Man kennt nur noch die Natur, nicht mehr die Gnade21.  

Neuere amtliche Dokumente 

Das Konzilsdekret über das Priestertum, Presbyterorum ordinis, hat in Nr. 16 den Zölibat als „in vielfacher 

Hinsicht dem Priestertum angemessen“ bekräftigt22. Die evangelischen Räte sind ja in Wort und Beispiel 

Christi begründet, von den Aposteln und Kirchenvätern empfohlen, als göttliches Geschenk, das die Kirche 

immer bewahrt23. Durch die vollkommene Enthaltsamkeit werden die Priester“ in neuer und vollkommener 

Weise Christus geweiht“. 

Ein einzigartiges Dokument stellt die Enzyklika Sacerdotalis caelibatus des heiligen Papstes Paul VI. dar 

(24. 6. 1967)24. Zu Beginn wiederholte er25: „Unser erklärtes Ziel ist es, dem Priesterzölibat unter den gegen-

wärtigen Umständen neuen Glanz und neue Kraft zu verleihen.“ Über die verschiedensten Einwände und 

Schwierigkeiten war sich der Papst durchaus im Klaren; er stellte ihnen ausführlich die Begründungen der 

Kirche entgegen. So z. B. auch die Hingabe an Gott und die ganze Kirche im eucharistischen Opfer: „Der 

Priester, der ja n der Person Christi handelt, wird inniger mit der dargebrachten Opfergabe verbunden, indem 

er sein ganzes Leben, das die Zeichen des Versöhnungsopfers an sich trägt, auf dem Altar darbringt“26. 

Auch das geltende kirchliche Rechtsbuch stellt die Zölibatsverpflichtung der Kleriker fest27. 

Das Nachsynodale Apostolische Schreiben „Pastores dabo vobis“ (1992) bekräftigte28: „Die Kirche als 

Braut Jesu Christi will vom Priester mit der Vollständigkeit und Ausschliesslichkeit geliebt werden, mit der 

Jesus Christus, das Haupt und der Bräutigam, sie geliebt hat. Das priesterliche Zölibat ist also Selbsthingabe 

in und mit Christus an seine Kirche und Ausdruck des priesterlichen Dienstes an der Kirche in und mit dem 

Herrn“. 

Papst Benedikt XVI. behandelte im nachsynodalen Apostolischen Schreiben Sacramentum Caritatis (22. 2. 

2007) auch Priestermangel und Berufungspastoral und berief sich detailliert auf seine Vorgänger: (n. 24) „Die 

Synodenväter haben hervorgehoben, dass das Amtspriestertum durch die Weihe eine vollkommene Gleichge-

staltung mit Christus erfordert. […] In dieser Wahl des Priesters kommen nämlich in ganz eigener Weise seine 
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   BENEDIKT XVI., Ansprache an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der Römischen Kurie beim Weihnachtsempfang 
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  BENEDIKT XVI. (6. 8. 2006), Begegnung mit Priestern und Seminaristen aus Südtirol. (http://w2.vatican.va/content/bene-

dict-xvi/de/speeches/2008/august/documents/hf_ben-xvi_spe_20080806_clero-bressanone.html). 
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  MÖHLER, J. A., Vom Geist des Zölibats, (1828), hrsg. von D. HATTRUP, Paderborn 2011 (https://www3.unifr.ch/dogma-

tik/de/assets/public/files/Dokumentation/Online-Bibliothek/Klassiker/Moehler_Zoelibat.pdf). Näheres ebd., S. 14, S. 109. „Der 
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S.111). 
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  Zur Entstehungsgeschichte des Textes vgl. ALVARO DEL PORTILLO, Der Zölibat des Priesters, Köln 1973, 10-16. 
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  Lumen gentium, 43a. 
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 PAUL VI., Sacerdotalis caelibatus, AAS 59 (1967) 657-697.  „Ergriffen von Christus (Fil 5, 23) und zur Ganzhingabe an 
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Hingabe, die ihn Christus gleichgestaltet, und seine Selbstaufopferung ausschließlich für das Reich Gottes 

zum Ausdruck. Die Tatsache, dass Christus, der ewige Hohepriester, selber seine Sendung bis zum Kreuzes-

opfer im Stand der Jungfräulichkeit gelebt hat, bietet einen sicheren Anhaltspunkt, um den Sinn der Tradition 

der lateinischen Kirche in dieser Sache zu erfassen. Deshalb reicht es nicht aus, den priesterlichen Zölibat 

unter rein funktionalen Gesichtspunkten zu verstehen. In Wirklichkeit stellt er eine besondere Angleichung 

an den Lebensstil Christi selbst dar. Eine solche Wahl hat vor allem hochzeitlichen Charakter; sie ist ein 

Sicheinfühlen in das Herz Christi als des Bräutigams, der sein Leben für die Braut hingibt. […] In Einheit mit 

der großen kirchlichen Tradition, mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil29 und meinen Vorgängern im Pet-

rusamt30 bekräftige ich die Schönheit und die Bedeutung eines im Zölibat gelebten Priesterlebens als aus-

drucksvolles Zeichen der völligen und ausschließlichen Hingabe an Christus, an die Kirche und an das Reich 

Gottes und bestätige folglich seinen obligatorischen Charakter für die lateinische Tradition. Der in Reife, 

Freude und Hingabe gelebte priesterliche Zölibat ist ein sehr großer Segen für die Kirche und für die Gesell-

schaft selbst.“  

Die Kongregation für den Klerus erklärte im Direktorium für Dienst und Leben der Priester (31. 1. 1994), 

n. 57: „Überzeugt von tiefen theologischen und pastoralen Gründen, welche die Beziehung zwischen Pries-

tertum und Zölibat unterstützen, und erleuchtet vom Zeugnis, das auch heute trotz schmerzlicher negativer 

Fälle den spirituellen und evangelischen Wert in so vielen priesterlichen Existenzen bestätigt, hat die Kirche 

beim II. Vatikanischen Konzil und wiederholt bei späteren päpstlichen Lehraussagen den »festen Willen be-

kräftigt, das Gesetz beizubehalten, das von den Priesterkandidaten im lateinischen Ritus den frei gewählten 

und dauernden Zölibat verlangt«. (176). Der Zölibat ist nämlich eine Gabe, welche die Kirche erhalten hat 

und bewahren will, weil sie davon überzeugt ist, dass er für sie selbst und für die Welt ein hohes Gut ist. 

(n. 59): „Der Zölibat ist also Sich-selbst-Hingeben »in« und »mit« Christus an seine Kirche und Ausdruck 

des Priesterdienstes an der Kirche »in« und »mit« dem Herrn. (186) 

Man würde in einer permanenten Unreife bleiben, wenn man den Zölibat leben wollte als »einen Tribut, 

der dem Herrn zu entrichten ist«, um zu den heiligen Weihen zugelassen zu werden und nicht vielmehr als 

»Gabe, die man von seiner Barmherzigkeit empfängt«, (187) als freie Wahl und dankbare Annahme einer 

besonderen Berufung der Liebe zu Gott und zu den Menschen. 

Das Vorbild ist der Herr selbst, indem er, entgegen der zu seiner Zeit dominierenden Kultur, sich freiwillig 

entschieden hat, zölibatär zu leben. In seiner Nachfolge verließen die Jünger »alles«, um die ihnen anvertraute 

Mission auszuführen (Lk 18, 28-30). 

Aus diesem Grund wollte die Kirche seit den Zeiten der Aposteln die Gabe der dauernden Enthaltsamkeit 

der Kleriker bewahren und sie ist dazu übergegangen, die Kandidaten für heilige Weihen unter den Zölibatären 

auszuwählen (vgl. 2 Thess. 2, 15; 1 Kor. 7, 5; 9, 5; 1 Tim. 3, 2. 12; 5, 9; Tit. 1, 6. 8)“.(188) 

Die Kleruskongregation hat dies wiederholt eingeschärft und den Wert des Zölibates als Geschenk der 

Gnade Gottes ausführlich gewürdigt (8.12.2016)31.  
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Viri probati? 

Während der fragwürdigen Würzburger „Synode“ wollte die Sachkommission VII (Charismen–Dienste–

Ämter) alles wieder von Grund auf diskutieren und problematisieren32 und sprach sich dafür aus, bei großem 

Priestermangel würdige Männer von nachgewiesener Tugend (viri probati) zu Priestern weihen zu können. 

Trotz einer Erklärung der Bischofskonferenz, welche diese Angelegenheit von der Beratung ausschließen 

wollte, bestanden Progressive verbissen darauf, weiterzumachen - mit Protesten gegen Kardinal Döpfner, den 

damaligen Vorsitzenden der Bischofskonferenz und der Versammlung. Kardinal Marx scheint noch heute zu 

bedauern, dass Rom damals eine entspr. Eingabe gestoppt hat. 

Denn bereits 1971 bei der III. Bischofssynode hatte die Mehrheit der Synodenväter die liberalere Formu-

lierung für die Priesterweihe abgelehnt, und genehmigte stattdessen den Ausschluss jeder denkbaren Aus-

nahme: „Unbeschadet des Rechts des Papstes ist die Priesterweihe für verheiratete Männer nicht zulässig, 

auch nicht in Ausnahmefällen.“ Papst Paul VI. billigte diese Entscheidung und ließ im Reskript von Kardi-

nalstaatssekretär Villot präzisieren: „Seine Heiligkeit (…) bekräftigt auf ausdrückliche Weise, dass in der 

lateinischen Kirche die geltende Disziplin des priesterlichen Zölibats mit göttlicher Hilfe weiterhin uneinge-

schränkt eingehalten werden soll.“  

Johannes Paul II. hat dann anlässlich der VIII. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode sehr 

klar gesprochen (27. 10. 1998)33: „Es ist richtig, dass andere ernste Fragen gestellt werden, wenn der Priester-

mangel auf tragische Weise wahrgenommen wird […]. Einige haben sich gefragt, ob es unter diesen Umstän-

den nicht Gelegenheit wäre, über die Priesterweihe von viri probati nachzudenken. Diese Lösung ist nicht in 

Betracht zu ziehen, und auf das gestellte Problem ist mit anderen Mitteln zu antworten. Wie bekannt, wird die 

Möglichkeit, auf viri probati zurückzugreifen, zu oft im Rahmen einer systematischen Propaganda genannt, 

die dem priesterlichen Zölibat feindlich gegenübersteht. Diese Propaganda findet die Unterstützung und Kom-

plizenschaft einiger Massenmedien. Es ist daher notwendig, unverzüglich nach anderen Lösungen für dieses 

besorgniserregende pastorale Problem zu suchen. Müsste sich nicht vielleicht jeder Bischof und mit ihm seine 

ganze Diözese tiefer des gemeinsamen Auftrags bewusst werden, der ihm bei der Evangelisierung der ganzen 

Welt zukommt?“  

Im Pontifikat von Benedikt XVI. hat die Kirche erneut ihr Nein zu dieser Option wiederholt, und zwar auf 

der der Eucharistie gewidmeten Bischofssynode von 2005. Die Synodenväter sprachen zwar vom „besorgnis-

erregenden Priestermangel“ in einigen Teilen der Welt, lehnten aber ohne Zögern die Option ab, die heute von 

mehreren Bischöfen auf der Amazonassynode vorgebracht wurde. Mit der Propositio 14 des Schlussdoku-

mentes der vor 14 Jahren abgehaltenen Bischofssynode wurde die bis dahin immer vertretene Position bekräf-

tigt. Wörtlich wurde gesagt, dass im Zuge der Synodenarbeiten von gewissen Synodalen „Bezug auf die viri 

probati genommen wurde, aber diese Hypothese als nicht zu beschreitender Weg beurteilt wurde“. 

Die Kirche hat diese Möglichkeit schon häufiger ausgeschlossen und für nicht gangbar befunden, um das 

in einigen Gegenden seit Jahrhunderten chronische Problem des Priestermangels zu lösen. Dies nicht zuletzt 

auch deshalb, weil Vertreter der Ostkirchen auf der Bischofssynode von 2005 darauf hingewiesen haben, dass 

die Eheschließung an sich nicht zu einer Lösung des Problems führt, dafür aber neue Probleme hervorruft, 

zuallererst das große Problem, das Familienleben mit dem priesterlichen Dienst und den damit verbundenen 

Amtspflichten in Einklang zu bringen34.  
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Natürlich gibt es immer zu wenige Priester. Doch auf einen Priester kommen heute bei uns höchstens halb 

so viele Messbesucher wie vor etwa 30 Jahren. Wir haben heute also im Vergleich zu 1965 keinen Priester-

mangel, sondern in Deutschland einen Priesterüberschuss. Vor allem aber ist die einseitig quantitativ-natura-

listische Sicht eines Zahlenvergleiches nicht im Geringsten sachgerecht: Man denke an die apostolische Zeit, 

oder schon an Gideon, der sein Heer bis auf 300 Soldaten reduzierte und den Herrn für Israel kämpfen ließ 

(Ri 7, 8). 

Was soll man aber dann noch zu der nun neu aufgeworfenen Frage nach einer möglichen Weihe von Ver-

heirateten in der gegenwärtigen Situation der Kirche sagen? Das Arbeitsinstrument für die Amazonassynode 

enthielt die Forderung, eine Möglichkeit zu prüfen, geeigneten verheirateten Männern (es heißt dort „Men-

schen“!) das Weihesakrament zu erteilen, falls sie charakterlich gefestigt und der Kirche treu ergeben sind. 

Nach Kardinal Stickler wäre dies nicht unmöglich, wenn ihnen auch die vollkommene Enthaltsamkeit aufer-

legt bleibt, wie das während der letzten Jahrtausende in der lateinischen Kirche üblich war. Wenn man heute 

aber ganz selbstverständlich voraussetzt, dass sie das eheliche Leben nach der Weihe wie vorher weiterführen, 

dann ignoriert man eine Tradition von 2000 Jahren. Die Frage scheint auf der Amazonassynode überhaupt 

nicht behandelt worden zu sein! Gibt es heute Situationen für die lateinische Kirche, zur Praxis der Weihe 

Verheirateter zurückzukehren und von ihnen die Enthaltsamkeit zu verlangen? Man muss bedenken, dass im 

Laufe der Jahrhunderte solche Weihen wegen mancherlei Schwierigkeiten sehr zurückgegangen sind. Schon 

im Lauf des Mittelalters gelangte man dahin, auf verheiratete Kleriker zu verzichten, statt Verheiratete zu 

weihen und von ihnen Enthaltsamkeit zu verlangen. In der Zeit nach dem Konzil von Trient (1545-1563) 

wurden bald nur noch ledige Priester geweiht. Wie sollte man eine heute obsolet gewordene Praxis zu erneuern 

versuchen? Noch dazu bei den halbheidnischen Indigenen des Amazonasgebietes? 

Gewiss, nichts hindert grundsätzlich die Weihe von Alten oder Verheirateten, wenn die beiden Ehepartner 

sich dazu verpflichten, die volle Enthaltsamkeit zu üben. Aber offensichtlich wird die Mentalität von heute 

eine solche – jetzt wohl äußerst seltene - Situation einer „Josephsehe“ gar nicht verstehen; ganz anders als in 

den ursprünglichen christlichen Gemeinschaften, in denen die Bergpredigt Jesu unmittelbar lebendig vor Au-

gen stand.  

Abgesehen davon hat Jorge Urosa Savino, emeritierter Erzbischof von Caracas in Venezuela noch auf viele 

weitere gravierende praktische Probleme hingewiesen (17. Oktober 2019)35. „Ich wiederhole, es gibt viele 

ernsthafte Fragezeichen hinsichtlich der Weihe von diesen tugendhaften, älteren, verheirateten Männern. Und 

es würde die Probleme der aktuellen Situation nicht lösen. Ich sehe das weder als angebracht noch nützlich 

an.“  

Robert Kardinal Sarah36 sagte schon vor der letzten päpstlichen Verlautbarung: „Die Weihe verheirateter 

Männer würde ein schlechtes Zeichen der Klerikalisierung der Laien abgeben. Sie würde zu einer Abschwä-

chung des missionarischen Elans der gläubigen Laien führen, in der Annahme, dass die Mission Sache des 

Klerus sei. Aus ekklesiologischer Sicht würde die Weihe verheirateter Männer zu einer echten Verwirrung in 

Bezug auf die Lebensstände führen“. … 

Die Praxis der Orientalen? 

Wie soll man aber die unterschiedliche Praxis bei orientalischen Kirchen verstehen? Auch darauf hat u. a. 

schon Kardinal Alfons Stickler geantwortet. Die wichtigsten griechischen Kirchenväter der ersten Jahrhun-

derte, wie z. B. Epiphanius von Salamis, sprechen unmissverständlich von der Unverzichtbarkeit der Kleri-

kerenthaltsamkeit. Es lässt sich auch im Osten kein einziger Fall nachweisen, wo ein verheirateter Kleriker 

noch nach seiner Weihe legitimerweise Kinder gezeugt hätte.37  
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Es gibt heute noch Überbleibsel der strengeren urkirchlichen Praxis: das Verbot einer zweiten Ehe, das 

Verbot einer Ehe nach der Weihe und vor allem, dass nur zölibatäre Priester Bischof werden können38. Doch 

die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Texte sind oft wenig deutlich; sie waren manchmal auch beeinflusst 

vom staatlichen Imperialismus (Justinian); die dortige Hierarchie hat Missbräuche oftmals nicht energisch 

bekämpft; eine wirksame Dienstaufsicht fehlte, und auch der Einfluss von Rom war gering. So kam es zu 

Aufweichungen und nach langer Aufrechterhaltung des Ideals der Abstinenz zur Lockerung der ursprüngli-

chen gemeinsamen Enthaltsamkeitsdisziplin. Beim II. Trullanum (Quinisextum genannt. Synode im Trul-

losaal des Kaiserpalastes von Konstantinopel, 691/692, Kan. 13) stellten sich die Byzantiner unter Druck des 

Kaisers in offenen Gegensatz zur lateinischen Kirche, von der sie sich trennen wollten. Dazu berief man sich 

– ob wissentlich oder nicht – auf manipulierte Schriften von nordafrikanischen Synoden von 390 und 401, die 

sich an sich klar zugunsten der vollständigen Enthaltsamkeit der Kleriker ausgesprochen hatten. Die Synode 

institutionalisierte dann u.a. die Weihe von vorher verheirateten Männern zu Klerikern.  

Die römische Kirche anerkannte diese historisch nicht zu begründende Auffassung nicht (auch nicht der 

aus Syrien stammende Papst Sergius (687-701)39, Gregor der Große, 540-604), 1. Laterankonzil (1123) – mit 

ausdrücklichem Bezug auf frühere Entscheidungen (z. B. in Nizäa)40. Die Zölibatsverpflichtung wurde dann 

später sehr oft bekräftigt (2. Laterankonzil 113941; Konzil von Trient42; Bonifaz VIII. (1294-1303) usw.). 

Keine bloße Frage der Disziplin, keine veränderliche rein kirchenrechtliche Anordnung 

Die Ehelosigkeit der Priester ist keine rein kirchenrechtlich-disziplinäre Anordnung und deshalb veränder-

liche Vorschrift. Allerdings behaupten die Gegner leider immer wieder pauschal, der Zölibat – was immer 

man darunter versteht - sei kein Dogma.  

Natürlich hat niemand jemals behauptet, es gebe eine explizite Definition dafür als Wesenselement des 

Priestertums. Doch es besteht ein sehr enger Zusammenhang mit dem Wesen des Priestertums und dem Wesen 

der Kirche – nicht nur eine zeitgemäße Opportunität.  

Selbstverständlich gibt es auch im Bereich der Kirche Elemente, die äußerlich, zeitbedingt, peripher und 

veränderlich sind. Dies ist ja in jedem lebendigen Organismus der Fall (z.B. Größe, Umfang, Weisheitszähne, 

Haare usw.). Die Identität eines Leibes ist davon aber nicht betroffen. Jedoch gibt es auch körperliche Ele-

mente, die nicht austauschbar sind und auch beim Heranwachsen eines Organismus unverzichtbar bleiben, 

wenn es sich um denselben Leib handeln soll.  

Der leidende und der verklärte Leib Christi ist derselbe, untrennbar mit seiner Gottheit verbunden. Die 

Trennungschristologie des Nestorianismus, der die Leiblichkeit Christi nur für äußerlich und veränderlich 

hält, ist von der Kirche feierlich zurückgewiesen worden. Auch ein ekklesiologischer Nestorianismus43, der 

die sichtbare Gestalt der Kirche und die Wortgestaltung ihrer Verkündigung für total veränderlich hält, ist mit 

dem Glauben nicht vereinbar.  

Wenn man ein Wachsen der Kirche, seines Leibes, „zum Vollalter Christi“ ernst nimmt, muss man auch 

daran festhalten, dass es kirchliche Lebensentfaltungen und Verbindlichkeiten gibt, die nicht mehr rückgängig 

gemacht werden können. Dies gilt z.B. für die Anbetung des Allerheiligsten, die Herz-Jesu-Verehrung, die 

Heiligenverehrung, für Mariendogmen und -frömmigkeit, Totengedächtnis, usw. – umso mehr, wenn sie wie 

der Zölibat einen apostolischen Ursprung haben. Es ist nicht möglich, einen Erwachsenen wieder in einen 

Kinderwagen einzupressen, ohne ihn zu verstümmeln.  

Auch die geltende präzisierte Regelung einer Enthaltsamkeitsverpflichtung für die Priester ist irreversibel. 

Manche versuchen sie nun mit Verweis auf das anstössige Verhalten einiger Priester in Frage zu stellen. Aber 
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mit dieser Logik müsste man auch die Aufhebung der Ehe und ihrer Unauflösbarkeit verlangen, weil viele 

Ehepartner untreu sind. Missbräuche, die bekanntlich bei weitem häufiger im nicht-kirchlichen Bereich vor-

kommen und auch nachgewiesenermaßen keine Folge des Zölibates sind, zeigen vielmehr, wie verbreitet 

heute bereits eine hedonistische, übersexualisierte und materialistisch-egoistische Lebenshaltung ist. Gerade 

einer solchen neuheidnischen Lebenshaltung aber widerspricht der Priesterzölibat44. 

Das zweite Vatikanische Konzil hat daran erinnert, dass der Zölibat nicht einfach eine Vorschrift des kirch-

lichen Rechts ist45, sondern eine «kostbare Gabe Gottes»46. Er ist ein Geschenk des Herrn an seine Kirche, das 

zu bewahren und zu beschützen ist. Er ist gerade heute mehr denn je ein unübersehbares Zeugnis dafür, dass 

„Gott allein genügt“ (Hl. Teresa von Jesus).  

Neue Zeugnisse 

Robert Kardinal Sarah zitierte jüngst Kardinal Marc Quellet47: Der Zölibat entspricht "dem eucharistischen 

Opfer des Herrn, der aus Liebe seinen Leib ein– für alle Mal hingegeben hat, bis zur äußersten Hingabe, und 

vom Berufenen eine ähnliche Antwort verlangt, nämlich eine absolute, unwiderrufliche und bedingungslose." 

[..] Mit ihrem Glaubensinstinkt erkennen die Gläubigen aller Kulturen zwangsläufig im ehelosen Priester 

Christus, der sich allen hingegeben hat.“ 

„Der Zölibat offenbart die ureigene Essenz des christlichen Priestertums. Darüber als eine zweitrangige 

Wirklichkeit zu sprechen, verletzt die Priester der ganzen Welt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die 

Relativierung des priesterlichen Zölibats das Priestertum auf eine bloße Funktion reduziert. Das Priestertum 

ist aber keine Funktion, sondern ein Lebensstand“48. 

Er zitierte den Heiligen Johannes Paul II., der darauf hingewiesen hat, dass die Kirche von ihren Priestern 

so geliebt werden will, wie sie von Christus geliebt worden ist, also mit der exklusiven Liebe des Bräutigams 

zu seiner Braut. (Johannes Paul II., Pastores dabo vobis). Benedikt XVI. habe geschrieben, dass eine Trennung 

des Zölibats vom Priestertum dessen besonderes Charisma nicht mehr sichtbar werden lasse. Es würde auf 

eine Funktion innerhalb einer Institution reduziert. Die Kirche selbst würde dann nur mehr als menschliche 

Institution erscheinen49.  

Eine Relativierung des Zölibats sei ein Schritt in die falsche Richtung, warnte der Kurienkardinal. Der 

Zölibat sei ein deutliches Zeichen dafür, dass der Priester nur Christus gehöre, dass sein Leben nur durch Gott 

und für ihn sinnvoll sei. Würde der Zölibat in Frage gestellt, würde dies die Krise des Priestertums nur ver-

schärfen, betonte er.  

Der Zölibat sei nicht juristisch, disziplinär oder praktisch begründet, sondern theologisch. In den Augen 

einer atheistischen, säkularisierten Welt sei der Zölibat absurd, für das zeitgenössische Denken ein Skandal. 

Aber wer sollte mit seinem Leben konkret zeigen, dass Gott genügt um glücklich zu sein, wenn nicht die 

Priester? „Mehr denn je brauchen unsere Gesellschaften den Zölibat, weil sie Gott brauchen“. 

 „Es ist dringend notwendig, dass alle, Bischöfe, Priester und Laien sich von den schlechten Plädoyers, den 

theatralischen Inszenierungen, den teuflischen Lügen, den modischen Irrtümern, die den priesterlichen Zölibat 

destabilisieren wollen, nicht mehr beeinflussen lassen.  

Es ist dringend notwendig, dass alle – Bischöfe, Priester und Laien – wieder einen Blick des Vertrauens 

auf die Kirche und den ihr Mysterium schützenden priesterlichen Zölibat werfen50."  

 

Zum Schluss noch die eindrucksvolle Erklärung von Papst Benedikt XVI. in einem Gespräch mit den Geist-

lichen am 10. Juni 2010 bei der Vigil auf dem Petersplatz anlässlich des Internationalen Priestertreffens: „[…] 

Ein großes Problem der Christenheit der Welt von heute besteht darin, dass man nicht mehr an die Zukunft 

Gottes denkt: Allein die Gegenwart dieser Welt scheint ausreichend zu sein. Wir wollen nur diese Welt haben, 
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nur in dieser Welt leben. So verschließen wir die Türen vor der wahren Größe unseres Daseins. Der Sinn des 

Zölibats als Vorwegnahme der Zukunft besteht gerade darin, diese Türen zu öffnen, die Welt größer zu ma-

chen, die Wirklichkeit der Zukunft zu zeigen, die von uns bereits als Gegenwart gelebt werden muss. Auf 

diese Weise also ein Zeugnis des Glaubens leben: Wir glauben wirklich, dass es Gott gibt, dass Gott in mein 

Leben eintritt, dass ich mein Leben auf Christus gründen kann, auf das künftige Leben. Und wir kennen jetzt 

die Kritiken der Welt, von denen Sie gesprochen haben. Es ist wahr, dass der Zölibat für die agnostische Welt, 

für die Welt, die mit Gott nichts zu tun hat, ein großer Skandal ist, da er gerade zeigt, dass Gott als Wirklichkeit 

betrachtet und gelebt wird. Mit dem eschatologischen Leben des Zölibats betritt die künftige Welt Gottes die 

Wirklichkeit unserer Zeit. Und das sollte verschwinden! In einem gewissen Sinn mag einen diese ständige 

Zölibatskritik überraschen, in einer Zeit, in der es immer mehr zur Mode wird, nicht zu heiraten. Doch dieses 

Nichtheiraten ist etwas, was sich völlig und grundlegend vom Zölibat unterscheidet, da das Nichtheiraten auf 

dem Willen gründet, nur für sich selbst zu leben, keine endgültige Bindung zu akzeptieren, das Leben in allen 

Momenten in einer völligen Autonomie zu haben, in jedem Moment zu entscheiden, was zu tun, was vom 

Leben zu nehmen ist; und somit ein „Nein" zur Bindung, ein „Nein" zur Endgültigkeit, das Haben des Lebens 

nur für sich selbst. Während der Zölibat genau das Gegenteil ist: Er ist ein endgültiges „Ja", er bedeutet, sich 

von Gott bei der Hand nehmen zu lassen, sich in die Hände des Herrn zu begeben, in sein „Ich"; und somit ist 

er ein Akt der Treue und des Vertrauens, ein Akt, der auch die Treue der Ehe voraussetzt; er ist genau das 

Gegenteil von diesem „Nein", von dieser Autonomie, die sich nicht verpflichten will, die in keine Bindung 

eintreten will; er ist das end-gültige „Ja", das das endgültige „Ja" der Ehe voraussetzt und bestätigt. Und diese 

Ehe ist die biblische Gestalt, die natürliche Gestalt des Mann- und Frauseins, Grundlage der großen christli-

chen Kultur, der großen Kulturen der Welt. Und wenn das verschwindet, so wird die Wurzel unserer Kultur 

zerstört werden. Deshalb bekräftigt der Zölibat das „Ja" der Ehe mit seinem „Ja" zur künftigen Welt, und so 

wollen wir voranschreiten und diesen Skandal eines Glaubens gegenwärtig machen, der sein ganzes Dasein 

in Gott setzt. Wir wissen, dass es neben diesem großen Skandal, den die Welt nicht sehen will, auch weitere 

sekundäre Skandale unserer Unzulänglichkeiten, unserer Sünden gibt, die den wahren und großen Skandal 

verdunkeln und denken lassen: „Aber die leben doch nicht wirklich auf dem Fundament Gottes!". Doch es ist 

da so viel Treue! Der Zölibat, und gerade die Kritiken zeigen dies, ist ein großes Zeichen des Glaubens, der 

Gegenwart Gottes in der Welt. Bitten wir den Herrn, dass er uns helfe, uns von den sekundären Skandalen zu 

befreien, damit er so den großen Skandal unseres Glaubens sichtbar mache: das Vertrauen, die Kraft unseres 

Lebens, das in Gott und Jesus Christus gründet.“ 

Auch Papst Franziskus sagte kürzlich recht deutlich51: „Mir kommt der Satz des heiligen Paul VI. in den 

Sinn: „Ich gebe lieber mein Leben, als das Zölibatsgesetz zu ändern.“ […] das ist ein mutiger Satz, in einer 

schwierigeren Zeit als dieser, die Jahre um 1968/70 herum [...] Ich persönlich meine, dass der Zölibat ein 

Geschenk für die Kirche ist. Zweitens bin ich nicht damit einverstanden, den optionalen Zölibat zu erlauben, 

nein. […] Meine Entscheidung ist: kein optionaler Zölibat vor dem Diakonat, nein. Das ist meine persönliche 

Einstellung, ich werde es nicht tun, das bleibt klar.“  
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