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Der Gehorsa!' de. hlesters 6 g{o ??sFi?
================:========

Yortrag von Dlrektor Gerd Helnemann an 27.4.19A2 LaColleglua Leonl.num.

Iferu s1e das I4rort rrcehor,an' h6r.en, wa' fe1r.t rhnen da spontan
eln? Erlrmerung an thre Klndhelt; an rhre klndllchen Bezlenungen zu
rhren ELtern, das vlerte Gebot? trDrr mrBt! Dr soLlst! rru d.arfstnlcht! - Eln g'tes Klnd gohorcht auf der ste11e!rr? oder werdofl gat
schuldgeftihJ.e wach? vieLloicht erlnnert sle d,as llort 'rGehofsar[rr auch
an Berichte von Natlonolsozlar.lsten, dr.e - nach dem zueiton welt_
krleg zur Rechen'chaft gezogen - slch auf thre Gehorsamspfrlcht be*
rlefen und danit ihre oft ,ngeheuerllchen ?aten nie Judenuorde zu
rechtfertlgen od.or gar zu entschuldlgen suchten.
Nach ndgllchen-'ocLestondon Klndheltserfahrrurgen und erst recht nach
den Gehorsaasml8brauch 1m Drltten Relch .nd. in vler.en and,eren un-
rechtsregimen der neucren Geschlchte kdnnen wir nicht mehr nalv
und unbek{lrnert von Gehorsan reden. Es ist schon wlchtlg, da8 sle
eloh den Fragen nach clon Gehorsam und seiner Berechtigung sohr ge-
wlesenhaft stel-1en. Jodor Gehorsansansprrrch rmB eich regitlmleren
und neln vortrag wllL eLne Elnladung und .A,ufforderu,g soln, sich
sehr persdnllch nlt dem Problem rrGehorsam In Klrche uncl Gcsellschaftn
und spezieLL nit den rtGehorsam des prlesters. auseinand.orzuaetzen.
Es 1st rrohl nlcht m6g1ich, daB ich das Thema hier ergchUpfend zur
sprache brlnge; so w111 ich versuchen, auf dle filr uns wlchtlBsten
Aepakte elnzugehen. vler schritte n6chte ich nlt rhnen gchen, d.eren
Uberschrlften lauten:
1. Der Err'rachsencngehorsam.
2. Der Gehorsam der Jthgor Jesu.
3. Der Gehorson dos Priesters.
4" Der ueg der Klerung und. nlnilbung in den Gehorsam ftir den Theolo-.

glestudenten Lutd Prlesteramtskandldat.

1. Der Er:ryachsenongehorsam

Wenn wlr hler iiber Gehorsas sprechen, so ist nlcht d.er Gehorsan von
rurnl.indlgen, heranvrachsenden Klndern genelnt, so gehr dles auch ln
ungeren Ohren mitschwlngen mag. Unsere Frage lst hier: fst Gehorsan
r.urter er:nachsenen Menschen m6g11ch und verantlrortbar - und wle sieht
er aug?

rrGehorgann geht auf das l,iort trH6renn zurtick rrnd bedeutet dlc Be-
reltschaft, auf r1Ie ilu8enurgen anderer zu h6ren unrl cleren trlllen
zu befolgen. Wenn Gehorsam aus dem Hdren elnes Gesagten cr't,rdchst,
darvr hat der Gehorsam zunindest in seiner vo1.len Form einon per-
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sonalen Charakter. rr geht aber nicht ire personclen Bczug a'lschen
Befehlendem rmd Gehorchencren auf. ,Der Gehorsan ,ntergtellt .Jen
Gehorchenclen nicht elgentllch d.er person des Befehlcnd,.n als solcher,
sondern lntegrlert clen Gohorchenden crem Ziel uncl, I,.roh1 crer betreff en_
dert Gesellschaft' (Kar1 Rahner, Knechte chrlstl, Freiburg 1962,
'148), cen staat, crer I(lrche ccrer sonst einer Geselr.schaftsfor.n.
Aber - so werclen slo sr.ch vielleicht fragen - wen:n ich nich nach
der Entscheld,ng olnes arcleren auszurichten ,nd zu hancleln habe,
wende lch darrn nlcht frenrr.bestlnmt uld mir selbst entfrenrlot? steht
das nlcht ln wl<ierspruch zu d.er Notuendigkeit, daB ich zu n1r gelbst
konne, nelne ldentlt6t fincle, mich selbst venrlrklLche?
Man nuB nlcht glEubiger chrlst seln un zu begreifen: r,,trer ganz bel
slch blelben wllJ., wer unolngeschriinkte Autoncmle, tctaLe selbst-
verftigung anstrebt, wcr in einer autlstisch-egc istischen solbstver-
wlrkuchung nur sich eelbst 1ebt, der verktinnert. Freilich auch
durch das genauo Gcgcntcil, d.1e Heteroncnie, <1,1e tctale Frsxxdbe-
stlonung ohne eigoncs sclbst ve rktimnert cer Mensch. Gehcrsan darf
tlaher nlenals dazu ftihren, elnen anceren - und neg d.er noch so sehr.
nit legltlner Autorlt6t ausgestattet sein - einfach ncchzulaufen,
thn zu kopieren, sich in eine Abhtingigkeit chne clie Frcihcit ces
elgenen lchs zu bringen.

Dagegen zelgt das Evangeliun an, c'l.aB Gehc rsan und. selbstvorwlrkli-
chung elnander nicht ausschlieBen, scnderrr gerace in dialcktischer
Sparmung e Lnancler bedlngen: ,I'Ier sein Leben zu rettcn sucht, wircl
es verlieren; rfer cs abar verliert, wlrcl es gevlnnenr (Lk 1T,33,
vgl.9124; Mt 1or19r1'or25). T/er nlcht vcn sich selbst cbsehen und
ganz auf ej.nen anderen hlnh6ren und elngehen Icrnt, kcnnt nicht zur
Selbstvelrrirkllchung. Sich lassen und hergeben, un sich zu flnden:
das lst dle Dlalektlk der Llebesbezlehung; dcrln steckt zutlefst
das Gesetz d.es lleizcnkorns; Sterben un zu lcben. trell Jesus slch
selbst ent6uBez'to, sich ernledrigte und gehcrsan war bis zun Tcd
an Kreuz, Canrn ist or erh6ht worden zun neuen Lebcn (Ihil 216 - 11).
Aus den Tod ersteht Cas Loben, aus dem Gehcrsom dle Froihoit, aus
der Selbstvergessenkrelt dor Selbstgewlnn. In clleser clialoktlschen
Gehorsamsbewegung [von-slch-weg - zu sich-se]bstrr reift .1er Mensch
nenschLlch ured gelstllch. Es 1st ein Einiiben ln das Leben unil
geracle ebeneo auch ein Xinuben 1n das Sterben.

Aus dolo Sparmungsgofilgo von Gehcrsam und Selbstvurwirkllchung 1st
schon deut1lch gowordcn: Gehorsam setzt Freihoi.t vcraus und wl11
zur Frelhelt fijhren. Bl-i.nder Gehorsan ist kei.n Gohcrsam, sondern
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falsche, knechtischo lLbhlingigkeit. Elnem andereh bllnd, zu ge-
horchen erschelnt oft a1s der bequemere ,neg: Mhh is; ai.-ur*"rr.
vetgntwort,ng 1os *nd handelt verantwortunu"t"", 

"ii 
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konstltutlon rrDle Kirche tn der 1{elt vcn h6ute, sagt: rrDie Bo-
fuf,rng auf blinden Gohorsam kann den nlcht entgcnriar*urrl uer sr.e(= dle unerlaubten Hond}.rngen) augfuhrt, fn". igi. 

----"'

per Gehorsam setzt d.Ie Gcwlssensfreiheit vcraus; ia die Gehorsans-pfllcht ist es, den Gowissensspruch zu gehcichen (pastcrarkonstl-
tutlcn a.a.o. Nn. 16). Dcr Gehorsam hebt dle eigene vcrantrort,ng
nlcht auf (a.a.o. Ivr. 17), Dle Halt,ng des Gehcreans echlle8t dle
Mtlndlgkelt wrd Fdhigkc lt zur elgenen Errtscheidung nlcht aus, sonderrl
itetzt sle gerade voraus. Gehorsan entn{i:rd.1gt nlcht, schcrtet den
verstand und. den frelcn iJillen nJ.cht aus, scnd,em aktlviort 1nr
Gegentell al-Ie IkAfto dcs Menschen.

ltias Gehorsan ist und sein solI, karxx am tiefsten am Leben und Tod
Jesu abgelesen vrerdcn. Gchorsan gegentiber den vater lst d,Ic Lolden-
qchaftllche Grrmdbeuegung des Lebens Jesu. Gchcr.san lst bol ihtr
gdftidezu glelchbedoutond. nit Liebe. Aus lnnercr Frclhclt hat er
ntrr das eine vcr Augen: Don ?Iii1en des Vaters zu tun trnd, seLnc
sendung zu voLlenden. Gohordah rrlndert nicht die Gr6Be Jcsu, sondeflr
nacht thn gerade doh Yator ebenbtlrtlg.

2. Der Gehorsan der Jtinedr Jsbd

Jesue ruft ln seinc Nachfolge. Wer Belnen Ruf h6rt una ifrn folgt,
ihn alsc gehorcht, d.er ryj.rd seln Jil:rger. J{.tngorschaft lst Gbhelfl-
schaft deb Gehorsnnn. Der Jiingei erkennt tn JeduS d,1o Autorlt[t
Gottesr Dlese Autor.ttat Gottes list obe" eine Autcrlttt ssinor
Llebe. ttGott lst Llobor (1 Jch. 4, S15). rDor Vater hat unE Bo
groBe Llebe gescher:Iit, d.a0 wir Klnder Gottes genannt wcrd.en, und
wir slnd esil (1 Jo]n. 3r1). "Wer aber. seln irlcrt h61t, hat dle
Gottesliebe vollkonnen in slch. Irtlr erkennen darin, daB lrlr 1n
ihn sindrr (1 ,fofr. 2r5), Sidn an das Wcrt Gcttes hc]-ton, ihn ge-
hcrchen, lst filr den Ji.ingor der El:treis seiner Gcttes1lebc. Unser
Gehorsan gegeniiber Gott ist ein j.rureres Monent rmgerer Llcbe zu
ihn! Gott gehorchen heillt Gott lleben - rmd Gctt l-iebon hoiBt Gott
gohorchen. So ist der Gchorson gegentiber Gctt d1e grr:ndlcgcnde
Bewegung der Jilnger Jesu. Gott a11eln kcnnt qbscluter Gohorsan zu,
nLenanderc sonst ! Jog!-lche nndere .A,utcrittit, die nur rcl.atlv zur
Autorlt6t Gcttos auftrcton kann, darf nur elncn relatlvcn Gchorsan
enrrarten.
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wenn - lvle wlr sagten - clie Jiingerschaft elne Gemoinschaft des
Gehorsams ist, dorur e:rvEichst aus der ersten abgor"uten Gehorsang-
bewegung gegenuber Gott in chrlstus elne arrelte Bewegung cles Ge_
horsnms: Die Kirche aIs Gonelnschaft der Jitnger enrcist ihre Ge-
uelnschaft uit chrlstus gcrade *o wechseLseltigen Dienon und Ge-
hcrchen. Der allsinigo Herr cler Klrche ist Jesus chrlstus uncl alre
Gl-leder der Kirche ohrro Ausnahne sincl zun wechselseitlgon Dlonst
und Llebesgehorsam berufen. Jesus sagt zu seinen Jtrrgcrn: rrrhr
aber sol-It euch nicht Rabbi nennen laasen; d,enn nur.elnor ist euer
Meister, thr a1le aber seicl Bruder ... Der Gro8te vcn euch solI eugr
Dlener 

""1rrtt 
(Mt 23rB - 12). und wiedenrn saSt er: ,'Ihr wl8t, clag

dle Herrscher ihro vdlrror tmterjc,chen und, crie M5chtlgon ihro Macht
ober dle Menschon nlBbrauchen. Bel euch scLl oe nlcht so seln,
sond,errx wer bel euch gro0 seln ri.11, sei euer Dlcnor, und wgr bel
euch der Ersto scin wi11, sel euer Sklaveu (Mt 2OrZ5 _ 2B). Aa
Abend vor seinen Leidcn sagte Jesus zu den zw6lfen: " rhr nqnnt lalob
l'{elster und Herr, un<1 l}rr habt recht; denn ich bln es. i.ienn 1ch,
der Herr und Mcister, cuch dle FUBe gewaschen habc, mll0t auch lhr
elnander die F-ii8c vraschen. Ein Belspier habe 1ch euch gcgoben, d,arolt
auch ihr tut, r,rii: ich an cuch getan hoberr (Jch 13112 - 17).
rm gene lnsanen Hdron auf das lfort Gcttes, im genclnsan,rn Gohorchen
ge8en{iber dem Ruf Christi finden wir elnander ln den Bllcir und
mussen elnander dienon und gehorchen. so helBt es im phillpporbrleft
t'rn Demut scheitze clnor dcn anderen h6her ein aLs slch gelbst. Jed,er
achte nlcht nur auf das elgene }Ich1, sondern auch auf clas d.or an-
deren. Seid untero'., andcr so geslnnt, wio es clera Leben in Chrlstug
Jesus entsprlchttr (n71L 2r3 - 5). Im Galaterbrief steht: ilElner
trage des anderen Las-t, so werdet ihr das Gesetz Christl orf0llenn
(GaI 5r2). fm Ephescrbrief hclBt es: rrordnet cuch clnonclor unter ln
der Furcht Chrlsti,? (Eph 5,21 ). Die Kirche lebt d.c.vcn, clc8 sle
den Ruf Jesu folgt und dem tdll-Ien aelnes Vaters gehcrcht, Der Ge-
horsan zun Vater enrelst sich aber gerade cLari.n, dq8 vrir clnander
1"ieben, <lienen uncl gchorchen. Das gil-t tn cler l(irchc vcr a1lca un-
terschl€dlichen Aufgaben und Diensten, ob uir Lal"e oden prlester,
Papst oder Blschof, Direk'lor oder Student sind: tr'Ilr aLLe sollen
elnander errrst nehnen, fi.ir einander wach trerdcn, auf olnandor
hlnh6ren, elnander arulohmen, dienen r:nd gehorchen.

fn dieger doppelten Bewcgrrng des Gehorsans gegentibar Gotr durch
Chrlstus und r:nteroj:randcr zr:m N6chsten, ja zu a1len l.{enschen {Iber
dle Klrche hi.naus lionnt dor AutoritHt des klrch].lchen A.ntos oln
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unvonvechselbarer Auftrag zu: Das Amt der Kirche so1l die Auto-
ritiit christl in der Genelnschoft der Kirche representloren.
Durch das sakrament cler 'llrelhe ist der kirchliche Antstriiger wirk-
nachtiges slgnal und sakrancntalcs Zelchen fur die Gegcntrart
chrlstl a1s des alleinigen lferrrr cler Klrche, Der kirchllche .tmtB-
tr6ger handelt ln seinom arotlichon lun ,rln persona chrlstl capitlsrr
(Schrelben der deutschen Bischdfe Uber das prlesterliche Ant,
Trier 1969). rn antllchon Dlonst d.es Antstr6gers wircl clio .{utorL-
tet chilstl erfahrbar. llor dahor clem .Antstr6ger ln seinem amtLlchon
Dlonst gehorcht, gehorcht letztltch Christus. ilvtrer euch h6rt, clor
h0rt mich, und wer euch ablehnt, der tehnt mlch abl wer aber nlch
abLehnt, der lehnt den ab, der nlch gesandt nolrr (Lk 10116).
An 0stersonntagabend sprach Jogus zu den Jti:rgern: trEmpfangt clcn
Heiligon Gelst! I[en thr dlo Siinclcn vergebt, den sind sle vorgcben;
wen ihr dle Vergebung vonuclgert, Cen lst sle verweigcrtr' (Joh.
20, 22 f .).
Aus den Gesagten wlrcl deutllch: I,Ierur die kirchlichen Antstr6gar
auch voII r:nd ganz ln clor Gonelnschaft der Kirche stohen, Eo ver-
donkt sich Cas nit Autorit6t ausgcstattete kirchliche Ant doch
nlcht dieser Kirchengene j.aschaft. Vielmehr Ist c1ae ,^r:t :1cr Klrchc
von Christus eingestiftet. Darr:ri kann die Klrche ln ihrqf Gnrnclgc-
stalt auch nlcht eine d.cr:okratische Verfassung haben, bel ilcr alle
Autorlt6t von ilen betelLigtcn Glioderrr ausginge; das schl-1e0t nlcht
ei.ne wthschenswerte stI.rkerc Bc,rtcll1gung aIler Gl6ublgr:11 an rlcr
Gestalttrng des kirchlichcn Lebens aus.

Dle Autorlt?i.t des kirchlichen Antstr6gers ist also rtlckgebund,cn
cn tll-e Autorlt6t Christi, clcs Hcrrn der Klrche; danrn nuB sich Cer
AntstrHger an iler n'utoritilt Christi nessen und rnessen lassen, wle
slc ln der He1l1gen Schrift r.rncl in Glauben der Kirche dokunenticrt
wird. Daraus ergibt sich auch, c1a0 tlie pers6nliche Lebensftihrrrng
dcs tntstrdgers n6glichst nah rlen amtllchen Verkti:rdigungsCienst
zu entsprr--chen hat. Dies ryird. leider lmner nur anntiherrrng*relsc
gelingen. So sehr tier 1^ntstriigcr unter den Auftrag steht: trritrrre

nach, was du vollziehstt' (Ritus rler Prieste:rveihe bei der Ubergabo
cler eucharistischen Gabon), so rechtfertlgt Ccch c11e Diskrepnnz
zwlechen derc Auftrag und C.cn pers6nllchen Leben <l.es .'.ntstrflgcrs
nicht, diesen in selnen antl-ichen Dlenst die Anerkennung cLer

Autcrit[t zu ver:rrire lgern.

Die wechselseltlge Zuordnung von Lutorlttit und Gehcrson fu: lnner-
kirchlichen Leben 1st nur ilenkbar und vcllziehbar auf rler Gn:n-l-
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lage der fundamentaLen Gemeinschaft in
Die Zuordnung von kirchlicher Autoritet
daran deutllch, wie der priester seinen
leben karn.

Christus untereinander.
und Gemeinschaft wlrd.
kirchlichen Gehorsam

5. Der Gehbrsap.cles prlestors

rn cler Feler der priesterwcihe treten clie lfelhekand,iclaton, nachcren
sie mlternander ihre Bereltschaft zun priesterlichen Drcnst 1n clor
Kirche erklHrt haben, elnzcln vor clen Blschof, knien vor i.hn nleder
und legen ihre H5n<le ln clic Hii:rcte ces Bischofs. Der Blschof fragt
dann den wethekancr.id.aten: irvcrsprichet cu nrr *nd melnen Nachfolgcnx
xhrfurcht und Gehorsam?rr Der Ihncliclat antwortet: rrrch vcrsproche
es.rr Diese Form ces Gehorsamsversprechens stomnt cus cr.em mitteL-
alterllchen Lehlxsvre s en uncl gehtirt n6herhin zr:m f rlinklschen Komn1en-
rl.atlonsritus . Der Lehnsr:rcrrn legte seine H5ncre in cric Hando d.es
Lehnsherrn und versprach tha nit cliesem Zeichen clie Troue. rr blieb
cln freler Mann, wurc'le also nicht untertaniger l{::ccht , soncerrr }llt-
arbeiter, Vertrcutcr und Freuncl des Lehnsherrrr.

Dieses Gehorsans- rrnd rreueversprechen des zul<ii:rftigen pricstcrs
richtet slch in pc.rsonaler Zusago an clen Blschof aIs cLcn oberston
Repr6sentanten rler rllSzesoncn ortskirche. rn clicsem Gehorsansvcr-
sprechon erfolgt abcr nicht einc einseitige Bintlung des llcihckcn-
rlicaten an clle oberste .hutoritatsperson c.eg Bistums" rm v',rsprcchens-
tlialog von Frage u:rcl .Aatluort ist cer Bischcf gerac.c nicht ilor ncu-
tral-Jistanzierte Einkassiorcr ces versprechens; vielmchr vcrspricht

ihn ilcr Kandld.at Ehrfurcht und Gchorsam, insofern er cIs Bischcf geraJe
ln der Gefolgschaft chrlsti steht und in clie Gehorsanspfllcht der
Kirche genomrnen ist. Das Gehorscmsversprechen ist olsc kein ein-
soltiger Akt, vielmehr bcgrlinclet er eine wechselscltige Bi,nJung und
Verpfllchtung zwischen Bischof tmd Priester. yllt der Aufnahmo ics
tr,Ieihekcndidaten in das Presbytcrium geht Cer Bischcf gleicherma8en
elne Blndung mit dcrrr llcihccnpfdnger ein; es binclet sich tlurch Honcl-
auflegung auch das Prosbytorlun, es bindet sich das Blstum r:nd die
Gesarctkirche an ihn.
Es ist darrrm gut, daB <1er Synod.enbeschlu8 ttDj.e pastcralen Dicnste
in cler Gemelnde rr auch clic Verpf 1-lchtu:rgen des Bischcf e gegenilber
seincn Priesterrr beschrcibt: rrDer Bischcf scl-1 sei.ne Priestcr als
Frcuncl.e und Briider bctrachtcn; cr scl1 sle deshalb bereittrll-I-ig an-
hdren uncl vertrauensvoll l(ontakt nit thnen pflegen. Er scl1 sich
un clas geistllche, geistige und wirtschaftllchc ti-chI dcr Priestcr
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kilmmerrr unil Priestcrn, clic in Not geraten slnd ccler slch verfehlt
haben, nlt l ersttindnis begegnen uncl mit Rat un<l Tat helfcn (vg1.
LG 28; CD 15)n (f.Z.t.). Dcr Bischof hat also auf scinc I,.rciso auch
zu gehcrchen, indem or: sich um seine priesterlichen }4itarbcitor
sorgt und ki.inmert, auf sle als selne brtiderlichen Berater hlnh6d
und ln a1len Lebenslagen zu ihnon steht.
Die Klrche und der zum pricstcrllchen Dienst ln der Kirchc Bonrfene
gehen in der I{e ihe wcchsc1scltlg eine lebenslange Btndlmg ein. Dle
Bindrmg von selten der Kirche ist dabei im al-lgemeinen und il16zo-
sanon Klrchenrecht festgclegt. Aus der Irleihe erwdchst elne Gemein-
schaft des Mlteinander und Filreinander-Daseins wle in elnor Familie,
in der gerade die schwachen r:nd die schuldiggeworclenen Glicdcr doch
inmer wleder Annahrae orfahrcn. Die Handauflegung durch dcn Blscho:i
und a1le anwesencLen Prlester bei Cer Weihefeier ist sicher prinlir
das wlrkniichtige Zelchcn filr dic Bevollmiichtigung zurrr prlestcrLichen
Dionst; sekundlir ist dle Handauflegung zugleich ein Zelchcn ftir tLi-e

Aufnahne ln die sakrar:entalo Brrrclerschaft des Antes, al-so in einc
faniliare Solidargericinschaft: I{ir gehdren zueinand.er und nlc.rt nur
in guten Jahren ! Dos hat r:1ch als Regens cLes Aachencr Pricstcrsc-
Einars betroffen gorracht, rrrcnn ln Presbyteriun iiber i{"ingerc Priester,
die als Brttder 1n d.ie sakrar:lentale Genelnschaft des Prcsbytcriuns
nufgu-noruren worCen warcn und nun in ihren priestcrlichun Dl,:nst
Schwierlgkelten hatten uncL schwlerigkeiten nachten, Cistanziurenil,
1lob1os uncl abweisend. gcsprochcn wurde. So sehr Kritik getib-b wcrden

Carf unrl nuB, so vrenig darf cloch dle Zusannenh6rigkeit un<L Gencin-

schaft aufgekiin<ligt rnrerdcn. Das widersprZiche cler Grundtlbcrzcugrrng

d,cr Kirche , c1le in cler 1,;Io ihe eine lebenslange r von beleon Sol-ton

u.naufgebbare Bindung sieht.
Irlle aber sLeht unsere Binch:ng aus r die wir eingehen, wcnn I'rir
Priester uerden? In Dckret tlcs Zwelten Vatikanlschen Konzils Ubcr

Dlenst uncl Leben cLcr Pricster hei8t es: trDie Pricster abcr sollen
Jlu Fii11e cles lleihesakrancntes der Bischofe vcr Augen ho.bcn unc. in
thnen d.ie Autcritat cl.e s oberstcn Hlrten christus hcchachten. si.u

schulilen ihren Bischcf aufrichtlge Liebe unC Gehcrsan. Dleser
priesterliche Gehorsan. der von Geist der Zusannenarbeit rlurch-

clrungen sein nuB, griinclet in ricr Tellnahne an Bischcf ser,rt, Ji,:
c'Len Priestorn curch clas liroihcsakrament un<L rlie kanc:niocha s enJung

Ubertragen wirdrt (l{r. 7). Der tragent]e Grrmd unil der bergcndu Ratut,

in len eine sclche BlnCrrng dcs Gehcrsams eingegang';n werdcn karul '
ist die klrchlichc Genainschaft d.es Glaubens unc die gcmcinsano
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sakranentale B.uderschaft dcs presbyteriuns, d.ie rivom Geist der
Zusannenarbeit durchd.rungen sein mu0rr. rn der Gemeinsankeit der
sendung und Beauftragung zurn Dienst an der heutlgen Kirche und. Gu.-
sellschaft, dle sich konkretisiert im gemelnsamen Hinhdren auf dasllort Gottes ,nd im gcmelnsamcn Bedenken der rrzelchen der Zei.tr; ,
steckt die Einladung, Bef f;rigrrng und. Aufforderrrng fitr den Blschof
und seine Priester zur Zusaruaenarbeit, innerhalb derer e.s clann ver-
tel]"te Aufgaben und verantwortlichkeiten gibt. Der bel5lischc KqrdlnaL
Suenens sagte 1969, clie priester ntissten ntcht unbecilngt am lilIlen
elner E)rtscheldung ('rdocision takingrr) beteillgt sein, wohl aber
sollten sle an der nrarbeitung elner Bntscheid,ung (tlecision naklngr)
betelligt werd.en (Intervlerv von 25.4.1969). Efn wichtiges Orgcn ('ler
Komnunikation zwischen clcm Bischof uncl cl.em presbytcrlurn ist d.i:r
Di6zesanprlesterrat, nrLt clem sich der Blschof 1n al1en r,rlchtigen
Fragen, dle das Leben uncl den Dienst cer priester bertihren, bcr6t.
i$ie aber sieht nun cler Dienstgehorsam d.es priesters konkret aus,
wcrauf erstreckt er si.ch? 1 ) Der prlester verpflichtet sich zur
vol1en LcyalitHt gcgeniibcr der kirchlichen 0rd.nung, gc:untibi--r iLcm

universalen und ,.li6zesancn }(irchenrecht und gegentibcr c?.cr litur-
gischen Ordnung. Dlcser Dicnstgehcrsalo wird beispielhaft arl Dicnst
der Konnunionspenclung cleutlich, cen cer priester in {en Gomcinclen
zu erbrlngen hat. Der Priester ist a1s Kommunicnspund,.'r vurpflich.-
tct , sich nach clem l.,Iunsch tics Korrrmunicnempf ii::ger zu rlchtun, Jur
,JarUber beflnden kann, ob cr dic Eucharisiie a1s Hand- ctLer l{unil-
kcmmunlon empfangen vr111. Dies steht nicht in d.er VerfUg-un5 tJ.es

Priesters ! Er hat sich noch c'i.er 0rtlnung der Kirche zu richten, Jle
dem G1?iublgen cLie l,feiso d.cs Konnunionennpfangs anhein ste11t.
2 ) Die Gehorsanspflicht cles Priesters beinhaltet, rr-aB *r dio
ltleisungen des Bischofs in Rahnen des Dienstes zu befclgen hat,
Dczu geh6rt d le '.meingeschriinkte Verfflgbarkeit, ir.crt t1.en prlester-
l-ichen Dienst zu tibernehncn, wohin tl.er Blschcf ihn schickt. Ir,r
Syncilenbeschlu8 rtDie pestoralcn Dienste ln cler GeneinJe hclBt es:

tZun Gehorsan des Priestors !;ch6rt auch Cle Bercitschaft, ftlr olnen
El"nsatz in unterschlecllichen Situatj.onen zur Verf0gung zu stehcnt'
(>.5"21. Es entsprich'b tLaher sicher nicht Cer Verpflichtun:i. zun
Gehcrsam, wenn Prlester slch gegen ihre Berufi:ng l-n cine nndere
Geneinde prlnzlpiel1. zur I'Iehr setzen. Sicher handelt ein Bi.schof
inner klug r wenn er i-n d cr Pcrsonalplanung cr.efiir Sc rilc trZigt , cla8
ille Veranlagungen und Fiihrgkeiten, Vcrstellungen r_rnd. r.{tnschc in
Gespr6chen gekliirt und in der Stellenbesetzung nach M6glichkelt
beriicksichti.gt werden. Abcr lctztendllch nuB ein priestcr inncr
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bereit sein, sich dahin schicken zu lassen, uo er gebrcucht wird.
hrenn nun aber Konf likte ontstch.rn, vrie steht es rrcnn mit c1c,
Gehorsam des Friestors? Donn solange elner i!0 Elnvernohmen nrit sei-
nen Bischof steht, bodr-ir8t ihn cler Gehorsam ja nicht, Aber nie vgr-
halten r'rir uns ln schnerzrichen Konfllktsituatronen, vtrenn i+ir irtrcl-
sungen erhalten, dle uns unzunutbar erscheinen? zunechst gilt hler,
cia0 d.Ie lfelsuryi nlcht in uiderspnrch zun nvangeliun uncl zur Kirchen-
ondnung steheh clarf. sodann gilt auch, dag wir unserem nnders-
lawend,en Gewi'ssohspruch folgen Eiissen, sofern os wlrklich cin Gc.-
wissenspr:uch tgt. Es kcr]n ja auch ,nur, unscrre Abnelgung orler unso:
I{lclertfllxen grgen c1Le trI'elsung cles Bischofs ocler o.uch cer Lrunsch,
da0 in elhe ganz anclcre Richtung hln gehanclel.t wi-rc'I, bestinnend frlr
unsere obrehnence Haltung seln. Da sollten wir uns nichtB voruaihen
un4 uns sehr sorgfEltig und selbstkritlsch prlifen. Mein Einclmck
lst, da8 wir heute zu schnell ctwas zun Gewissenspruch cleklariuren,
ttas uns aber eigentlich nur gannlcht paBt ! Wenn jeclcch ilas Gcruissi:,n
spricht, dann ist es das erste Gebot, ihra zu fclgen.
Ein bemrBter Ungehorso.n ist in Kcnfliktsituaticncn keine Ldsung!
Es gibt Leute, dle r:oinen, sle k6nnten dle Erneuerrrng {ur Kirche
nur durch Ungehorsan hcrbeifiihren, und. nennen d,as ilcnn cuch noch
zLmellon rrvorauseilend.en Gehorsanr. Aber nach den lieuen Tcstar:cnt
Sndert und erneuerb slch d.as klrchllche Leben nlcht clurch Ungehorsen,
sondern clurch rtf reiniitiges llidcrstehen ins Anges j-chtrr , clas clie
A,utc.rltilt nlcht libcrgeht, sonclern nlt ihr. ringt. Paulus gibt uns
eln Belspiel- d.er Konfllktbewiiltigung lm Galaterbrief : rr:r,Is licl-lhas
nach AntlcchJ.en kan, nlderstand. ich ihn ins Angesicht n"11 cr zu
tadeln war. . . . Al.s ich aber sah, claB sie vcn tler 1:Iahrhel'; -lcs
Evangelluns abwlchen, sa6;tc ich zu Kephas in Gegenwart ol-1cr: Itrenn

d.u a1s Jude nach Art d,cr Heiclcn unC nicht nach Art t'ler .iu.1en 1-cbet ,
wie kannst du Conn dic lieidcn zwingan, wie Juden zu leben?r'
(Ga1 2111.14). ns gibt also einen erlaubten, gegebencnfalls ge-
forderten Elnspruch gcgon sclche Entscheidungen un cles Gehcrscns
gegen Gott r,rlIIen. Belsplelc solchen Einspnrchs gegen ki.rchliche
Autcrlt6ten, chne aus clcn Gchorsan gegentiber d.er KLrche zu faIIcn,
haben neben Paulus anderc gro8e Heillge ln Laufe Cer Kirchengc-
schichte gebracht: Franziskus vcn Asslsl, I6natlus vcn Lcycla,
Katharlna von Sleno etc. Iiit Frcinut auftreten und seine B cllcnkcn
vcrbrlngen, das steht nicht lrn ilti.derspruch zun Gehcrsansvcrsprochen,
scndetn kann sogar gebotcn uncl gefordert sein.
Bei rmseren tlberlogr:ngen ilber <Iie Gehorsansverl-.flichtung des

v
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Prlesters darf nicht vergessen werden, da8 d.er priester in ssinem
antllchen Dlenst selbst bevollmiichtigter Triiger kirchlicher Auto-rit6t ist. Diese ihm verliehene Autoritiit nimmt ihn gcgentibor den
Menschen, denen er den priestcrllchen Dienst erweist, gerade aucln
in Gehorsamspfllcht. Der synodenbeschluB *Dle pastoralen Dicnste
in der Ge&elndetr sagt d.azu: *un den Gehorsan christi zu entsprechen,
muB der Priester auf Anregungen und Kritlk anderer hinhdren und
eingehen, ... fmroer &riedcr mu8 er slch die Frage stellen, ob sein
verhaLten autorltiir ist oder autoritEtr wirktrr (s.s.z). Hicr gl1t
os, daB der Prlester in dcr glelchen Form d.es Umgangs rurd der Zu_
sannenarbelt, dlo er vom Bischof und der Kirchenlel,tung r.r{inscht und
ertrartet, den Menschen in sci.nen Lebens- urcl Arbeltsbereich begegnet.
Dle grundlegende voraussctzung fur den Gehorsan cles prlestors ist,
da8 er dahin gefundcn hat, cllc Kirche zu lieben, Die l(irchc so zu
).ieben, wle sie ist! Dle l(irche aIs Ervachsener zu liebcn, tlcn C1e
Augen gerade auch fiir cle schattenselten cl.er Kirche aufgJgangcn sincl!
Hugo Rahner schrcibt: rtlrir niissen es lernen, die Kirche zu crtragen.
lIir sind der Kirche geg<.lniiber raanchmal wia Kinder, cliu uJ_sscnd ge-
worden sind und hintcr die Schwachen ihrer Elteln karacn" . . l'.rir sind
selbst wlssend und traurig. Aber wenn unser neiver KinJcrglaube re;if
werden so1I, r'ruB dli.eso Last getragen werden. Di.e Kirchc, wic si.e
leibt uncl west rmd i.n vielen threr G11ecler vemrest, lst unJ bI,:lbt
auch filr uns Glaubcnsprobc , Pri.ifung , Bestiirzung, brennenJ..r Scrge .
Siu. kann zur Glaubcnsgofahr l,rerden, weil wir a1le in {er Vorsuchung
stehen, sie spirituellur, enziehenc'ler, einCnrcksvc,llcr, nitrciBencler
zu wti:rschentt (Hugo Ralurer, Die Kirche. Gottes Kraft 1n ncnschlicher
Schwdche, Freiburg 1957, 11). IIir spielen eine vcn uns urLlachte unJ
ersehnte Iilealkirche gcgcn .liu tatsiichliche Kirche aus, sc r'rie s j.e

ln ihrer Urrzul2ingl i chkc it ist, und kijnnen sie Cann nicht n.rhr lieben.
Joseph Ratzinger schrclbt: rrl.'Iie also sc1l Cer Christenr:ensch sich
verhalterr zu cler gcschichtlich lebenclen Kirche - krltisch ( ur-r cler

Lauterkelt cler l(irche vrilfen), fraglos gehcrchenJ" (ihrer gditlichen
Sendung wegen) oder vrj.e sonst? Man ndchte ganz ei.nfach sagen: Er
solL sie lieben, clie l(irche - alles andere fclgt aus cler Lcgik der
Llebe vcn selbst. ... Der Christ ... erkennt ... in Jer l(irche die
Endgilltlgkeit cler giittlichen VerheiBung uncL zugle j-ch ilen Ort, vro

er zum Gehorsan gerufen lst. Das setzt seiner Kritik uncl seinen
Protestleren elne uni.ibersteigliche Grenze. Aber er weiB cuch, da8

,llese Kirche , ., cuch fuurer nitten in der Versuchung uncl in l.rer-

sagen steht ... Ds ist k1ar, da8 auf diese ltrelse .1ur Gchorsan
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gura'Je a1s Gehorsc, auch cinc zweite pflicht in slch tr6gt: die
Pflicht des Zeugrrisses, cr.ie pfllcht, un Jie Lauterkuit ;r--r iiirche
zu ringen, gegen clas ,Babylon r in cler Klrche zu k2inpf en, Jas es ...
bls hlnauf 1n clas eigentlicho Zentrtrn des Kircheseins d.er l(irchegibt . . . Irlas der i(irche von heute nottut, das sinc'l nicht Jio Lob-
redner des Bestehenron, son<Iern dle Menschen, in d.enen cic Denut
uncr der Gehors'\n nlcht gerlnger slnd aIs clle Lelclenschsft ftr dle
ltrchrhelt' d1e Monschon, d.ie zeugnis geben alrer o6glichen vcrkennung
und Anfechtung zun rtotz, clie Menschett ...2 die cr-i e Kirche nehr
lieben aLs d1e Boquenlichkeit ,nd unangefcchtcnhert J,hres cJ.genen
Schicksalstt (Joscph Rotzlnger, Freimut und. Gehorsan, in: ders.,
Das neue volk Gottes, Diissclclorf 1969,261 ff.). I,Ier clle Klrchc so
1iebt, verstehenc'!, lelclenrl, - wie el.n Enrachsener eincn l.{cnschen
gerade ln selnen schwdchen uncl. Fehlern lieben kann -, Jer vcrtrag
i.n den Gehorsan Chrlsti irnd. cler Kirche hlnelnzu4rachsen.

4. Der Weg der KIA l- grc]. trintibung in den erehcrsrrn fttr .].cn Thec-
loglestudenten und pricstorantskandidaten.

llenn der kirchliche Gc'horscn ei.n unverzichtbarcs EleLlcnt ln Dlenst
und Leben des Priosters ist, so werclen sie , c!.ie sle r.r:ete:*rcgs slncl
zun klrchlichen Dienst und prlester vrerclen wcIlen, kliiren ntissen,
cb sie dle Gesinnung dcs kirchllchen Gehcrsans b,rjctren uncl cnstreben
wol-Ien un':l wi.e sic zu cliescr Haltung untl Lebensfcrn dcs Gohcrsans
hinflnden. Gibt es clo fiir Sie Wege der Elntibung? fch nclne: ja.
rch sehe vier Mdglichkelten, i-1en Gehorsan .les priegters hcut.r schon
einzutiben.

1.) Dle erste Weisc d.cr llinUbung lst, ,LaB Sie anfangen zu vcrsuchen,
die Kirche lieben zu lernon - gerade in threr begrenzten trnzuliing-
lichen Gestalt. Llso nicht ein bloBes I,Lea1 vcn Klrche lioben, wle
sle sein mU8te, danit ich in ihr leben k6nnte ! Scnst wflrile ich ganz
an der lIlrkllchkeit vorbei cine Trar:mkirche licben. ns gibt heute
f{lr uns nur Ci.e elno llirchc: d.le konkrete Kirche vcn Aachen mlt
Jj.esem Bischcf, nit cllesen Gcneralvikar, nit cliesen Kc,nviktsdirektcr,
nit dlesen Priestcrrr und Gliiubigert - ganz kcnkret 1n Jieser Gesta1t!
Sie so11en dle Kirche frol1.ich nicht so 1leben, iLc8 Sie ncincn,
es w6re a11ee nit ihr zun Besten bestel1t. Ecclesia senpcr refor-
ncn{la ! SLe sc,Ilen c'!.i c I(irche so lieben lerrren, claB Sie rlie I(rcft
uni. Vita1itdt aufbringc.:n, in ,-]er Klrche sc zu crbeiten, {aB sie
slch erneuert. trtenn Sie auf Dauer so Cie Klrche in ihrer konkreten
Gestalt nicht bejahen und annehnen lernen kfinnen cd.er wc1It..n, dann

v
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nussen sie sich vrlrkli ch fragen, ob sie clen lireg zun pricstertun
weitcrgehen k6nnen.

2. ) Eine zrreite l,Ieisc c.r.er Klanrng uncl Einubr:ng ln dcn klrchlichen
Gehorsam ist unser Zusammenleben in der kirchlichen Geneinschaft
des collegium Leoninum. unser Mitelnander gelingt nur aus Glauben
auf Glauben hin! r'Der Glaube konmt vom H6renrr (R6n 10,12). l.Ienn wir
hier nicht anejnand.er glauben, aufelnand.er hdren, vielmehr ancinan-
der lelden und nlcht nlteinander fertig,'r'erden, Cann ist das wiecler-
nm ein Zei.chen, da0 wir nlcht auf dem Weg zum Gehorsar,r sincl. Das
gemelnsame H6ren auf das 1.Iort Gottes loacht uns f?ihlg zun Gehorsara
gegen Gott; dlescr Gchorsan gegen Gott erweist sich aber fun Ge-
horsam gegeneinander. Hicr diirfen wir nlenanden, cuch gerccle dcn
nlcht, den wir nlcht n6gen, ausklamnern. Sonst ist der lrtug schon
nicht mehr stimnig. Auch kann ich nicht elrrarten, daB d.er lnJeri:
zuerst auf nich zugcht, damit ich Cann von nir aus Cie Britckc zu
ihn schlage. Denn das ist gerade irnrrre r das rrPr^eri <les Gehorscms,
len ersten Schrltt zu tun, zucrst auf den anderen zu.zugehen un'J

Lhra zuzutrauen, was ndglich ist, ohne schon Cie Sichcrhcit ln H6n,fen

zu hcben, JaB al1es nach r:cinen lfillen geLingt,

l. ) Ein drittes Lcrnfcld ftlr clen Gehcrsan sind. die Beziehungcn
zwischen lhnen, clen l"Iitgliecllorn Cer Konnunit?it, unJ llen Vorstand"
Beide Selten, ich vrie Sie, stehen da r.rnte r cler: Richterspruch Gottes.
0b neln Verhalten lhr:en gcgcniiber von Wi11kiir, Launc, Lusi, c! von

Neigrrng, Syrapathie orlcr Antipathie bestlmmt ist - ocler ob ich ver-
suche einem jeden von lhnen aus cler Verantwortua6l cles Glnubens

heraus gerecht zu wcrclcn, unJ wie Sie mich in neinen Vorstehcr"llenst
ernst nehrren, auf mich zugehen ocler r.ur a1s blo8 fornale Autorit?it
benutzen, - ln Ciesen Prnxisfelcl soII die inncrk j.rchliche Beziehung
von Autorit?it uncl Gchorsan crfahren und c':iir,:':t wcrCen. Ob Sie nich
so ernst neh"nen, c1aB Slc nich nicht erst clann un Er1.aubnis frcgen,
wenn Sle sich schon fiir etr,ras Bestimntes entschieCen hoben, vielmehr
ob Sie in fhrer Planr:ng u:rcl l4cinungsbildung meine Ansichtun rmtl

Argunente in Ihre Ubcrlegungcn mj.telnbeziehen, - auf solche oin-
f ache Weise erproben r'rir und klaren ab, ob wi.r ni.t .l.en Gehorsan

in dcr Kirche zurecht konnen. Jch nu8 nich fhnen - auch i-n nciner
Unzulzingli.chke it - zunutcn; den:r der Bischof hat nich zu fluren
gcschickt. so stelIc Lch r:ich gerne rLiesen Lernfeld des Zlrsaiuren-

spiels von Autorittit uncl Gehorsan. Bitte hetfen Sie nlr, daB l'rir
in wechselseitiger Bereitschaft untl offenen Freinut zu :l!'r rechten
Gesinnung des Gehorsans verhelfen !
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4. ) xhevierte welsc c'!.er Einiibung ist, claB jeder von rhnen sich
inner vrieder kritisch i.n seinen elgenen umgangsstil tibcrp'iift, -
ob sle sLch autoritiir vcrhalten, uberhebllch etwa gegen{ibcr clonrrungeblldeten xlternl; od.er gegenober cen jirngeren Kcnnilitcnen?
Fragen Sie sich: bin ich autoritiir, von La,nen abhdnglg, lasse ich
andere hiingen? Mit sorchen klcinen schritten f6ngt <1.1e xinfibung
in den Gehorsan an.

{+{.H+
't'/.erur cler Bischof in der Ilcihefeler sle fragt: r'versprlchst Ju nir
unC nelnen Nachfolgerrrnl:rfurcht r:nC Gehorsan?!;, clann kdnnen Slc
letztllch nur verantvrortcn, darauf zu er:rlderrr: rrfch verspreche
es ! rr, - well Jesus selbst ri.cn Vater gegentiber un unseretr*iLlcn
gohorsan geworclen ist bis in den Tod, - well cliese seino Lcbens-
hlngabe um unseros Hoiles lu1l1en in unserer Kirche weiter gcschieht,
- r,re 11 Gehorsan fi.ir C'irristus und f0r uns d.le hUchste Forn von
Llebe lst.
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