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{H{LastLlt€rY
Vortrag des Hernx Spirltual Bender vom 5. 7. 1977

Mein Vorsohlag nar, uLr sollten uns dle Doppelfrage vorlegen:
trl{i11 lch Prlester werden, will ich ehelos leben?r Un diese Frage
hier ln Freiheit stellen und beantworten zu k6nnen, io meine lch,
muB hi.er slno in ztire i Richtungen ziulende Klinaiindertrng einsctzui::
Es nuB wicder cheloges Leben plausibel uerden; jt denfalls hiur
bcl uns und unter uns sollte elnc posltive Elnstellun6 zur Ehc-
loslgkelt herrschen, rxrd es muB mdgllch sein, da8 jemand sich hicr',
ohne d.en Nuld. ur:d d.1e Ml8gunst der anderen herauszulocken, gcgen

die gtrelosigkeit aus freundschaftllohcr rrnd llebendei Beziehung
uld Verbihttung ontschelden kar:n. fdh glaubc, ln bclden Sphdrcn
fchlt uns hlur nbeh vXc1.'
uhrnn ich fhnen die Frage aufgebe, trwi.1I tch Prlester vefd.cn, w1.!.1

lch €helog leben?il, dann lst danit moln tfirnsch verbunden, da8

Sle; da0 Jeder von lhnen m6glichst schnell zur Beantuortung di.:svr
Frage komnt, da8 wlr also aus dem Lebensgefllhl und der Halttrng
heraugkoonen, !t1r k6nnten dlese Frage n6glichst lange vor uns l:cr
schieben. Auch das geh6rt zur Entstehung dleser PLauslbll.ltiit.

Vor vielen Jahren war ln elnem Club kathol. Jugend ein Vorstclltm€is*
splel. mlt den Fragen rrWas bist Drr eigentlich: verliebt, verlobt
verhelratet?; und dabei tear ein Theologiestudent, der auf diese
Frage antvortete: trverlobt! rr; ich glaube, daB der eine sehr
prEziese Antwort gegeben hat. i{er a1s Prlesteramtskandidat cn-'

fengt, Theologie zu studieren, ist unter dieser Rticksicht ver*
glelchbar'olnem Verlobten. (t'tatUrrtcfr gibt es ilbereilte Verlo-
bungen, die gJ.bt es sicher - ich habe damit auf Ihr Kopfschiittc-r.n
geantwortet -), derur der, der sich zur Theologle anneldet, r:n
ktestcr zu werden, der mu8 elgentlich, wenn er nicht nit Blind-
heit geschlagen ist, sehr bald nerken, wenn er es nicht vorl:cr
wu8te, daB das Zie1, das er da anvlsiert, nur ln Verbindung nit
Etreloelgkeit und das hel8t mlt Bindung cn dleses so bestim'rtu
Lebensprojckt, an dlese Lebensforu erreichbar ist; und dieses
Lebensprojekt, glch Jetzt und ftir spiiter kelnen bestlmnten [Ien-
schen zuzurrrenden und an thn zu blnden ist, verglelchbar der fii-
tuatlon eines Verlobten, der sich e lnmal- ln VorLiiuflgkelt ent-
schieden hat fttr diesen el.nen Menschon, mit den ltl111en sich c:l
keinen anderen zu blnden, aber genau ue10, dlese Ent s che ldung
nu0 noch reifen; dabei karur mlr durchcus noch klar werden, da8

lch nich vergr"rckt habe (das w?irc eine solche zu schnelle Vurlo-
brrrg); - so wie Verlobte entdekcen, daB sie doch nicht zueincrrd.er

pessen, 'daB sle *ieder auselnander gehen miissen. In dlesem Ertrst
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sollte sich ein trriesteramtskandidat verstehen a1s ej-ner, der
sich auf die Frobe steIIt, ist dlese Bindung an a1le, die ich
versuche, wirklich tragfHhig (.rsrgleichbar der Bind.rrng an del:

Elnenr cn dlu Eine), odsr kommt mir in dieser mej.ner versucht;n
Bindung 3.n alle in diesem Verlobtsein (was ja ach wirklich
Verlobten pessieren }rann) , eine andere foszinierendc Begegnung

in d,1e Queru, d,ie mich ln Frage stelIt, und mj-ch noch elnmal
zur LlbeqprUfung anhEilt, t'so1I ich oder soII 1ch nicht, sol-1 ich
bei Dir blciben oder nlchtri?
Versuchen Sie bltte eir:mal, dieses Bild cuf sich anzLlwendun"

Ich meine, da8 d.a gentigend vergleichbar ist, um fiir slch s*-Lbst

im tTberlugun und in d"er Art, 3us solchcm 'Uberlegen hers.us z:17

Ieben, llilfe, untscheidende Hilf e, trntscheidungshilf e hurs.us--

komnen kann, fch sagte, i.ch wiinsche Ihen, daB Sie sich hiur
rndglichst schnell entscheid.en; r,lrrd. ich wiinsche zusHtzlich, claB

einer diese Entscheidr:ng m6g1ichst bald verdffentlicht, wej-l
nur das d.azu hiIft, (l.trm selbst, und den anderen) klar zu seh..,ilr ,

zu wissen, wo er mit sich dran ist; Und gerade unter dicser
Ri.icksicht finde ich d.as Privlleg filr Thcol.ogiestudenten QUSgu'--

sprochen sch6dlich, weil oft dicse schon gefallene Entscheidung
eus Angst vor dem Dienst in der Bundeswehr, :1s Zivildienstlci-
stender verschleiert wj-rd. fch glaube, wlr sollten al1es tun,
aus d.iesem iniBlichen r:nd schiidlichen Zustand herauszukonmen.

Wenn d.as etwes Gutes ist, si-ch niiglichst baId, also sich raiig-'

lichst schnell zrt entscheiden (und ich versuche heute abend zn

begri6den, $rc.rurr d.as etwas Gutes ist), dann gehdrt zu den Untur"
fragen, mit denen wir uns abgeben ntlssen: ttWie ist das eigentlich
mit nir? Stecke ich inmer noch in einer Unentschiedenhcit und

schiebe die Frage dauernd welter vor nir herr ut rair nichts zu.

verbauenrwulllich beid.e Optionen fiir mich offen halten will?':
Wer d.as tut, der lebt auf jeden Fa1I iiber sej-ne gegenwtirtige

Situation hirnreg. Er will vermutlich gar nicht wissen, 1{o er mi-b

sich dran ist, ur wil1- vermutlich gar nicht herausbekonmen, w.s

mit ihm 1os ist; er gehdrt zu denunl di-. den Kuchen essen und

ihn behnlten woIlen; er nacht sj-ch die Triftigkeit und die
Dringli-chkelt, die an solcher Entschiedentreit hiingt, n5-cht kl,i.r,
da6 nEimlich je nachdem, wie eine solche Entscheidr:ng gefr-lI-en

ist, dann cl.och auch anders gelebt werdun mu8: wer sich a1s 1I-:r-

lobter versteht, kann jetzt nicht mrghr einfach r:nter den Schdn.:i:

des Lan4cs gntrergucken, ob sich nicht noch etwas besseres find't,
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wer a1s Verlobter verStvht I tut d.ar:n dEr, d.er er sich onver:t.obt
hat Unrecht, nlt einer solchen Holtung. Und vrer slch ols lyi.:st',r-
antsk:ndidct, e1s quasi Verlobtsr versteht, und dann weitcr guckt,
ob das nicht doch abanderbar rreru, vrel1 es ja so vj,ele nett,,
Mdglichkeitcn gibt, der lebt an dicser Situation vorbel.
Ee lst nst rlich k1ar, da8 zun Err'r?ih1en eines solchcn Grades von
Entschledenheit, den lch jetzt cinnc1. ult ttVerlobtseinrr bezulch*
net habe, cin r5.chtlges rrslch-durchrLngeitrr gehiSrt, 'el.n trAbschj.sd.

Nehnont! von l{dgllchltoiten, eln rrgiggn den eigeneh Lebenstrend
Anlebenti. lllr sind tloch sohrohl physlologisch wie psychologlscil
und kulturell rio geph&gt, ds0 noch imterhcl-b des ifiIlens r:nd
unterhaLb dcs BeffuBtEein wlr auf elnu heterosexuelle Zwei,,rb"r..
zlehung hin engolugt slnd, euf Paerblndung. Dcvon sihd lrir in
Grrrndu gepriigt .- judef, von un6. Und. gegcn diesc noch unterhclb
des BehuBtsuln liegeride Pregung und Tendehz muB slch der so
Entschiedcne durchsetzen nit der ganzen I(rcft, dle aus soicher
Entschiedenheit w6chst. Das ist fast einc Art von Unpolung dur
natiirlichen Lebenskr5fte, das ist ein Abschiednehmen von genz
bestinnten Schnstichten, von der Sehnsucht naoh Bergung, von der
t'Sehnsucht nach restlosem Verstehen, von der Sehnsucht nach der
Aufhebung von Einsamkelt. Das ist der Mut zum Schmerz, Alleinseln
zu ertragen. Dos 1et aLles nit diosum quasl Verlobtsein gcmeint;
und Uber cl-L das sollten *ir uns nicht lelcht hirnvegtiiusch,.rn,
durch den Larmrden wir lcachen, durch G.,schwzitz, durch Heru$IL1n-'-

gerrn, durch Saufon. Im Gnrnde slnd das alLes Mechanismen, iuti sicl:
tlber dle Oual dleser entscheidi.,nden iiahl hlnwegzumogeln. ilir
sollten uns lieber sehr, sehr klar machen rrwenn Du dabei bleib.:i::
willst, i)u hlesteramtskandidot, Prlestcr zu 'iuerden, also ehulos
zu lebenu d.$!r optierst Dr damit filr eine unerfUllte Lebenssi-
tuation, ftlr einen wlrkllchen Verzicht, so wie es ein Bild vr:r-
anschaullcht, dns lch e 1naa1 ln einem Vortrag gehdrt habe: r?d-r:r

so ehclose Mensch lst wle eln hclbcr gotischer Bogen, denq dic
andere H61fte zur AbstUtzung fchlt.ri In den Sinn lst der l.{ensch,

der die Xh..;losigkcit ril1, auch ein vezr,'nrndeter Mensch; in d,:ir
Sinn gleicht er auch dlesen Halbkugeln, dle von lustlgen Ar1-
stoptranes bein Gastnahl dcs Plato erw6hnt werden, die dauernd
auf der Suche nach der and.eren HLiIfte slnd - nur er hat sich dit:
andere lldlfte verboten.
Wenn eg aber so lst, dcnn ntis sen $1r uns auch ixl klaren sein,
da8 es daf{lr, solch eln ProJekt, (nAnalch meine Ehelosigkeit),
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entschieden zu le'ben, keine allgemeLncn Regeln gibt. Juder von
uns hat seinc cigene Biographle , nit d.un Gegl-tlckten r.md i.IlB-
gltlckten, mit guten und wenlger guten Konstellitlonen, also
nit selnem eigenen Trlebschicksal; 'rrnd deswegen sollten wir nlcht
nach allgeneinen Regeln verlangcn, d.ic uns dle Vercntvortwrg
filr die Art und Welse, wie wlr E::tschiedenhelt leben wollen r_nrd

Leben k6nnen, cbnehmen. Wie Sia dos nachen, wie Sle fhre -i:tntscl:ri.u-.
denhelt 1cben, dcs ist ln fhre Vr-,iantwortung gelegt; r.rnd dr.B

ein 1l/19-ilihriger dlese Verantwortung anders realisieren kr.rrn
und muB e,Ls uln 25 oder 5O-Jiihriger - ich hoffe, da8 dcs jec1.:n

von fhn.,n klar lst; vor aI1en Dingen den Alteren nuB ich in Ir-
innerrxrg rufen, da0 sie selstens in eLner ganz anderen Entsch.j.e-
denheit begiruren, Theologle zu studLeren aIs dle Jtingeren, und.
da8 von daher von Ihnen anderes en'/artet und anderes verlorrgt
irird, i'rbur daB Sle dasse]-be McB nicht ohne weiteres auf die
Jtingeren aufd.rticken sollten, welL dic noch nlcht in dieser S1".

tuatlon sind.
Worauf ko::rnt es aLso an? ns koffirt darauf an, daB jeder in dics;r
seiner Situation; Prlosterantskandidct sein, also - eine noch
so vage, abcr zu vertlefend.e Entschiedenheit zun Priestertun,
Entschiederfteit zur Etrelosigkett (und ich nelne, bl,s zur Verilf-
fentllchung des Gegentells rru8 das lnber vorausgesetzt werden) n

belruBt lebcn will und erfahren uu8, wie wird erdamlt fortig, lrlu
konmt cr dcelt ins Relne, d.a6 ef leben konn, d.aB er frei uncl
frdhlich l,:ben kcnn. fn soj.ne Verentrrortung, in seine persilnlich,.r
Verantlvortung, Lst das geIggt.
In Grunde Ist eLn wesentllches StU,ck, dieser Verantwortung
gerecht zu ! erden, sich selbst klcrzr:aachen, itrmer trleder neu,
nicht theoreti.sch, sondern lcbensmdBig klarzunachen; wie kenn
1ch nit neincr Soanalltiit lebui:? ir,r'ie kcrm ich diese mein.: Sexu-

ahtAt teben? tdie kann ich sie so integrleren, daB si.e nir nicl:t
6u8er1lch bleibt a1s etwas zu BekZinpfcnd.us, sond.ern daB sie
wlrkl-Lch a1s von rair gewoJ-lte und ger.rochte zu nlr geh6rt? Im
Gnrnde so1.Lten ri.r uns kLarmachen, daB es fiir keinen Menschen
clnfach lst rrit sich iir geiner Scr<tral-ltiit klarzukonmen. fn ein+n
Krels, in dcn aIle n6glichen Borufe, ctie nlt Menschenfithnrng zu
tun haben, vertreten waren, stiihnte ein Prlester dcrllber, vrie
schlecht cr seine Se:nralitiit integriert habe, wie lhn sein l,Iach-
holbedarf plcgt tmd wle schwierig das sei; und dann scgte .,.inc
verhelratt'tc Psychologln zu ihn: rtAch h6ren Sie doch cuf! I{einun
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Sie d.enn, das wiire nicht ftir jeden Munschr:n bis ans Lebensende
eln Problen??r fch glauberd.as ntlBte uns auch so klar werden und
klar blej-ben und hnd.urs zu leben, e-nd.urs lcbun zu wolIen, war..
Naivitiit "

Elne bestirante Forn von Naivit5t, die nuB dabei ausdrUcklich
genannt uepdun: d.ie Naivit6t, diu nicht danit rechnet, daS dic
Spannung arrischen den Geschlechtsrrr bleibt. Die Naivitiit, diu .-,i.-

gu.ntlich noch gar nlcht genurkt hat, da8 es diese Spannung z*,ri-*

sohen den Geschlechtern gibt. Priesteramtskandidaten (auch so
als Quasi-Verlobte entschiedene Priesterantskand.id.aten), diu d,:s

so noch nlcht erfahren haben, denen ist ganz dring1.ich arlzLlrc.tut1,

daB sie sich dum freien und offenen Kontakt mit Mlidchen eussut*
zen, und nit ihnen freundschaftlich zv tun haben wollen, und

ihnen begegncn wo1Ien, und lernen wollen, wie sie aufelnend..;:'
wirken. Und das jetzt nicht, ich habe das letztes ItIel schon gu--

sagt, ed experinentun. Und auch nicht zur Abh5rtung, sondern

eigentlich zur Aufbrechrrng , zvn Fliissiguachen von VerhEirtungen"

DaB einer nicht diese rigide l'{iinnlichkuit lebt, in der er dann

iiu$erllch und innerlich nicht anders als in a1Ien miiglichun
Klemuen ein Verklemmter ist. Ut+ da rauszukomnenr mu8 das irgend-
wann ej-nnr] passleren. Wer das bis jetzt noch nicht schaffte,
fiir den nird r;s hiichste Zett, da8 ur den Mut langsam in sich
ansteigen lABt, DaB er wenigstcns einnal ln seinera Leben srif
IEingere Zejt crf Elhrt, wie Miinncr und Fraucn, wie Jungen und

Mhdchen mitei.nandcr zu tr.rn haben, wle sie sich begegnen, triu diu

aufeinand.er 1rirken, wle Spannr:ngen untstehen; was iha d.as al-l.cs

bedeutet s.n Begltlckung r.rnd an Bedrohung. Angst vor solchur Be''

d.rohr:.ng ist dt-r allerschlechtusts Ratguber; dieser bedrohlichen
Auseinand,;rsctzung soIlte jeder sich aussetzen, wenigstens ein*
ma1 in seinen Leben auf lilngere Zeit. Sonst ist die fiir d*s une.'

lose priestertum wirklich elne unvercntwortlichu Naivit6t, in
d.ie sich einer hineinnanlpuliert hat, od.er sich hat nanipuli.;r.'1L

lassen von sciner Angst. Standhaltun, nicht Fltichten! Zun frcicr
gnd f5,higcr wcrden geh6rt auch, claB ich jeden, der das Geflth-]

hat, dag seine se:nre1-Ie Neugi-erd,: noch nicht ausreichend gcsti1.].t

ist, da6 er da Nachholbcdarf hat, daB er meint, nicht geniigund

Beschcj-d. zu wissen, ertrIUtigu. in a1ler Freiheit r.rnd in :11';r
Grogztigigkeit si.eh selbst gegcniiber sich das zu erleuben lch-

habe von d.er S.;lbstverantwortr,rng gusprochen - }Ias ihm dazu

dienlich ztt setn scheint. Ich meine in Klartext: wer rteint" .-or

\-
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mtisse nxal in rrinsn Sexshop gehen, d.er so11 da rein gehen,, und trrurr

melntr er miisse mc1 diesen Filn sehun, der so11 d.en d.urchrus
Sehcn, und er soI1 das in Freiheit urid ohne Angst tun. .lber ur
soll auch wissen, und. das ncichte ich ausdrtlcklich sagen, da0
gerade wegen d.lsser t frcine ich, problunatischen Lage, in ciur uir
Mt;nschen Llns cler SexualilAt gegcntibur befind€rlc diese Fcrr:.:n

.

vofr apersonnli:r SexualitAt richtig stichtig machen kdnnen, deB

d.ieser Hunger im Grr.rnd,e nie zu stillen ist, daB jedcr da ii.trser

mehr und irener noch nehr haben will; eigentlich nu8 auch uinrnr.l
gelernt werd.s-n, d& bewu8t tNeinf sagun ztJ kdnncn. Dieser Unund--

llchkeltshi-rnger, in dCm Se:nralitet uns crst ma1 auf die Gattung
(acs heiBt sruf jedes:Indivldur:r"rr des anderen Geschlechts hinord-
net), muB a1s vorltiufig wahrgencnaen trerd.en und dann miisscn wir
es f ertigbri-ngen, diese gattungsm58ige 

- 
Unendlichke lt zu indirri'

d.ualisiersn und zu personalisierenr so daB ich dann nicht ftir'
a1J-e bin und. auf a1le aus blh, sondur:: auf diusen einen oder auif

ktrinen" Das raacht ei.gena,+lich d.ie Kn:x nenschlicher Se:cua1it.".t

eusr Bo naturhaft auf aLleS o.us zrt seln und von der Person h-er

nur auf di,usen oder jenen, dicsc od.cr jene. Von daher ist :uch

der Zustand des Verlobtsuins elguntlich lmmer der gefdhrd,rtc
,:l

Zustand, von dahur ist auch, Thuologun iibcrs*hen dns lei-c1lt, d.,-lr

Zustand. des Verhelhatetse.ins nlcht dic Aufhebtrrig h11ei Sclnriu'

;:#t::l d.as sticrurort gefallen, worauf cs ankoru:rt 1n urlsercm

rrelt es dcbei uil Intogfation der Sexualitllt
gehtr us kommt d,urauf &Br Bie zu, personSllgi.eren, sie nlcht
au8erhalb von u:xs zu lassgn, sondefll sie rLchtJ.g wohllrollond

in uns hlurr*inzunehmeh, sozusagen uns mit ihr anzufreunden, s1.,

zu bejahen und siu aIs Trleb- utid Schubkraft ntitzlich zu- ns-ci]'.;ir.

Des,ralegun ist niiglich frtihes Entschuidr;nsej-n gut, danit dc-nr:

derjenige, d.cr Ehelogigkeit anstrebt, sej-n,: besondere l"leise dt'r
personalisir3rung der Sc:nrallt5t find.et. Ich glaube, daB da r.ls

erstes zu nennen ist, d.a8 wir aI1es tr-m ntssenl ulil aus der ]in-
zelheit, aus der Einsanks.lt herauszukonrmell. DaB i.lir das l{itein-
andenrngehen lerr:en mtlssen, d.a8 rvir Genej-nschaft haben diirfen
r.md haben sollten, d.aB wir nicht nur Konnunion feiern, sondcrn

Komlrr:nikation leben. Und d.er, d.er nicht so auf einen anduren

zugeht, iuf end.cre zugeht, der sich zurtlcknimmt, vursteckt,
einschliegt, einkerkertr co lj-ebstun ftlr sich ist, der vrendut

leicht d j.es.j Kraft, d.ie zum anderen d.rlngt , zerstiirerisch
gegen sich, Dur so1lte sich eigcntlicl: cnrufen lassen: G*h 3-us

\.
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dir hcraus und auf den andercn zu!
Das a'reitc, das gesagt werden nuB! es }tanh seln; daB sic sich
jetzt rnrndorrr, d,iese Kraft - ich folgu Jotzt dem rrAltrccister:;
Frcud - di.:s.., Kraft ist unzusetzun i.n rinser Stud.lum, fch crirm.,r j

an die Thcso Freud.E, da0 alle Kulturluistung SLlbli.mation su)au--1l..rr
Triebkraft ist, UIr nU0ten elgcntlich kraftvoll studierun, ,alt
Leldenschcft etudieren (und wo t:rls das hier nicht mEglich iot,
da niissen vrlr dafilr sorgen, da8 es besser wlrd). Und. wen dcs nicht
n6glich ist, hler krcftrroll und nit Lsidenschcft zu studiurcn,
der soLl ma1 nlt jenhnd., der urfahrenur i.st, darilbcr gprcchon,
lrarum.drs b,..'i ih:a nlcht klappt, lrcs thn eigentllch stdrt unC ruas

thn elgentllch hlnd,:rt, und sol1 darr:r ein fUr ihn individuslL
pasiend.es Programn aufstellon, das er machen kcrur, dcs ftir thn
richtlg ist. Denn es karur ja durchaus sein, d.c8 das akad.cmj.schc
Studlun na0h Borxaer Muster fUr diesen oder Jenen hier nlcht pns."

send ist, slondertr ntdhts andefes aI-s Fnrstrctionen bewlrkt.
Aber ich 61cube, fUr viele von uns giIt, daB wlr uns zu frtlh
frrrgtrler.:n lasieri, well wlr dle Anstrengung scheuen, weil wir uns
gar ni.cht richtig drauf elnlassen. Und lch glaube, dcB gercd'
eln Bolchcs sich nlcht drar.r-f Elnlassun dann l-elcht eine Xinbruch-
stelle ist, dlesen MlBerfolg, diese Friustratlon, dieses Scheitcrrr,
dleSe Traurigkeit letzt zu konpensleren, mI,t Daumenlutschen, nus
der Bierflasche oder mit vcgabundierunder Selcuc1ltAt, fch glnub.:,
da8 elne richtige Korrespondenz besteht zwischen solchur vagc-
br:ndierenden Sexlallt6t, dle bLs ztr Trostonanle geht, und dlcsui:r
ttnicht '$iesen woftir ciner hlcr ist, den hier nicht studieren
kdruren.
Und das drltte: Jeder - das scheint so AuBerlich zu sein und
noch gar nichts dorslt zu ttm zu haben -, rruB eigentlich dcuerr:d
lrgenein Projekt haben, das ihn mit anderen verblndet, drs ihn
an andere bindet, dcs lhn dczu bringt, fUr andere." zugurgsten nn-.

derer zu Iubun, dervr im Grrrnd lst das das elnzlge uhd eigentJ-ichc
ltotiv, ln d.ero Ehelosigkelt slnnvolL ist, ln dem der Verzicht dcr

Ehelosigkeit slnnvoll ist, da8 cs urr dcs Gottesreiches lriIl-vn
getan wlrd, d. h. also Kraft irgendvro hlnflleBen zu lassen,
wchln sfu sonst nicht konnt. Insoferrr ist es gut, wenn jencnd
ein sclches llojekt hot, ob zuhausc odur hier, an d.em er wirklicl:
hfrngt und an den er seine Motivation in Richtung Priesterturn,
1n Rlchtung Ehelosigkelt (ln Rtchtung - Jetzt filr jenanden, der
noch vcr der nntscheidung stoht -, pcstoraler Dlenst), I-ubondJ-g
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h61t. A.bcr, ich ndchte auch darauf aufnerksan nachen, dc8 gi.ruar-r

an dLesem Rrnkt dte Gefahr der Infcnti].lsierung steokt, d.a8 -1un:.nd-

sich go irgu.nd.ctmas sucht, eo e;r.etwag nachcn kcnn, wo er slch
einsetzen kann, wo er irgendetwad betreuen kann, irgend. j,:r_ranc1.:n

betreuen kann (eine Jugt:ndgruppc od,ur uj,ne alte Frau), wci1. cr
die cffcn,: Auseinaadr:fsetzung nit dr.rn gJ.-^ich starkun, mlt dr:ro

gleichgewlchtigen aue den and.crun Gcschlecht scheut; und dus-
wegen sc11te sich jeder von uns auch befragen lassen,, cb das
oft hinter selncm pastoralen odcr sozialen Engcgement stuht:
Flucht vor, und niaht 1n Dlenst nehnen diesei Ktaft, w(rbei es

ausgesproohcn ectrwlurlg lst, durch Intr<;sptrktlon herauszub .lkc..-r!!jldn,

was bei...ln.;n isclbdt los lst; aburr diu Frcgo scl1te hioh j.:cI.;!.
stellcn; Das r,,rciB ja Jcd.cr arig eiguncr Erfchrrrng, cb er gufll-c h;t:
ist, cd.cr cb ,.rr sich schcn o trru.ral. d.cn Anprcll ln Ztrnelgun3 trnd
Zrnuendtut6 d,;r Gcsohlechter au6gesutzt hat.- fn Grrrnd e slnd Si..!
ln el,ner .;lgentilch schwlet'tgcren l-nge, rrohn lch d.as nlt melnur
Situatlon vcrglclche: lch treiB, vrarau lch ehelos Iebe, weil lch
das jeden Tcg orfchre. Ich erlebe, da8 lch in Bezlehungen St.rhu,
dle lch fUr sinnvoll halte und die, wenn sle tief genug gehcn
und wenn sle lntenslv genug gelebt werden, nir auch ganz vi-r,.I
zur.tlckgob en, daB ich clso gar nlcht der rrnur Gebendel bi.n, scn--
dcrtr daB das eln Hin und Her in echter ReziprozitSt lst. Vcn
dcher lst mir meine Ehelosigkeit rlchtig slruxvolI wrd lebbar
- und ich n6chto deswegen auch ausdriickllch sagen: sc sehr ioh
filr dle Aufhebung dleses Jr.inlct}:r von Prlestertun und Ehelosig
keit bin (d.leser gestzllchen Verkoppelung), sc slcher bin ich c.uci'.,

daB ich, lvenn es dieses Junktln ab norgen nlcht nehr gd.be, dennc cir
nlcht heiratcn wtirde. Aber Sle ntissen .dlcse mdgllche Drfahnrni:
riskant vcr*regnehnen und gLauben, da8 das geht, und hcffen, dr.B

das dann bei Thnon geht, sle haben dle Erfahrrrng noch niclrt
rrnd Sie kdnnen sich das von mlr oder enderen nur sagen lasscn.
Aber das g*;hdrt zuo Glouben, daB ncn sich eigentlich nur etwss
sagen 168t, und slch dorm ins B1ind6, auf eLnen ltleg macht und
vertraut.
Das vJ-ertc, wcEi zur fntegration der So)(tralitEt unbedingt d$zt1,
geh6rt, ist f{lr den, der ehelcs leben wi-Il, ganz si.cher clrl in*
tenslves splrltueLles Leben nLt einer stilndi6en Bemtthtmg um den

G1auben, in dor er sich, - denken Sle an diesen halben gctischcn
Bogen -, ln dem er sich on Gott fest uacht. In unserer Gottvcr-
brmdenheit mflsgen uir leben und diesc Gottverbundenheit nttssen
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wlr leben und diese Gottverbr:ndunheit ntlssL.n wir dauernd suchund
und betend und forschend. bewahrehr (ganz abgesehen davcn, da$
wir im Gnrnde nur stud.ieren d.iirfen, wu.,lrr wir das tun, und vrei:l-
wir das tr"rn). Wie das einen gelingt, ob ln Blick auf Gctt s,--r-bst
schlechthin den karrm nennbaren Unbekcnnten, cder indera jur.lend
sich dauerr:d., entweder d.ialogisch, oder durch stand.igen Flinbl-jclr
vcn Jesus bustimmen IABI, das ist fast gleichgtiltig; Aber da8
er das tut, und da8 er das r:nerbittlich tut, dauernd sc seinun
Leben HaIt und Rlchtung gebend, das ist nicht gleichgiilttt:,
scnderrr r:nabdingbar; d.enn ftir den, der Ehelcsigkeit wiI1, nu8
Gctt in seincr ganzen sctrwei-gsanen, als Abnresenhej,t vcrlcc'ni:rcnd.:n
Arnreserrheit, d.er Vertraute suin, vor den einer sich ausgibt,

in unverbcrgener Tctc.litAtc so unvurhok:n, wie d.as Lj-cbend'. vr r--
einand.er tr-rn. Das mtissen wir hler lcr::en und i.iben. Wic wc-l-.l-,;r:.

Sie fhr Leb*:n sonst bestshen? Mir ist das klar gewc'rden,, a1s

ein Priester erziihlte: Dtr wei8t lras ich sc al1es zu tun hab,: und.

was sc :1Ics bei nir vcrkcrrmt ein Priester in der ganz nc:r::reIs:r
Seelscrge -t und wenn ich obends sc molnen Tag hinter mir habu,
dann brauch ich so eine halbe Stundc Zeit zun Beten, um nich
Bc vcn der Defornation des Tages ii-berhaupt einnal wieder zu.

erhclen, d" h. mioh bei Gctt ztJ crholen, roich wieder frei zr-l

nachen vcr?. all d.em, was auf urich geprasselt ist, genausc, tliu
der Mann selner Frau sagt, $res hcute lcs war, und. die Frau
sagt, was heute lcs war. Wir mUssen das lernen, da8 wir uns s(

aussprechen kdnnen, und. wlr mtlssen auch lernen - duswegen hrtt.;
lch an den aretten Rrrtkt die Kornmunikatlcn gesetztr.. das dem i\{it-'
menschen gegcntiber zu k6nnen, scweit das Diskreticn nur zuleBt-
Sc r.urd nur Bc aIlein wllchst unsere Fdhlgkeit zttr Ehelcsigkeit,
die wir nicht direkt angehen k6ru:en: denn wlr haben ja. keinen
Partner, ni-b dem wir sie perscnal-isieren k6nnen, perscnalisiurber
j.m indirekten A.ngang. fch glaube, das nu8 sich der Theclcgie
student, d.er Priester werd.en will , ganz deutlich klar machen :

der kann das nur atrf indirekten sc gUkennzeichneten Weg tun,
scnst geht es nicht.
Dabei, wenn.d?" aber so getan wird, so11te rnen ej-n paar Gefe.hren

nicht tlbursehen. Di.e ej.ne Gefahr ist, daB r:nseieins leicht dean

dauernd u::ter seiner Se:rualitilt leidet, siu. nicht mchr rrit Ge-'

lassenhi:it ru:d mit Frtihlichkeit 1cbt, keinen Huncr nnehr hat,
verbiestsrt durch das Leben geht, Das kann slch in der Fcrn
Su8err:, daB f,ran ei.ne gewi-sse Art vclr. Leibfeindlichkeit und

\-
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Lelbttngetlichkeit kultiviert, lnden uan dauevnd tlber dlese ltelt
hlfi*egdpringt: ncn hat elgentlich, weiJ- man ia nichtg ftlr seinon
Lelb hot, nlchts hler mit dleser E:rdlichkeit zu rechtschaffen, ncri

iSt dauernd so 1m ijberspnrng ine Ubermenschllche, lns Uberrrct{1r'-

liitre, ins Gdttliche; nan hat schnel-I dle frcrulen Sprilche zur
Hand; nan flieht (ich glaube, das 1st elne echtu Gefahr ctes

Zbl.ibat6renl) das Konkrete, nan flleht ln d1e abstrdkten Rlch-.

tlgkelten und woi8 gar nlcht, daB dloses Abstrakte dae unwcJtru

1st. Vlel; viel besser were es, nlt Huacr und mit Gelassenhelt

selne Bedttrftigkelt wahrzr.rnohnsn, zu der eigenen Gebrcchenhcit

zu stehen rmd zu wlssen, ltie os nlt einem lst.
zu den Gefolrrcn gehort cuch rl1e Vursuchung, sein rrKastratlcng-

cpfeirt dauernd groBartlg vor sich herzutragen rrnd darauf zu ln]r-
ton;da0dleganzeWettdashc'ncriert;unddaBelnerdannschrcck'
llch traurig dar'tlber lst, da8 dle anderen Leute das gar nicht sL

toI1 finden, vlel1.elcht auch, well slo das nicht glauben' Ich

g1eub6, v(f dleoer tlohleidlgkeit, dJ-eser Uberempfind1lctrkett'

eclltenvliaufderHutseln;JetztistdasWc.rtrlchtic-"{b.-
h5rtung ru6re gtrt, Es darf nlcht se1n, vle ich das schcn iifter
scwchl hler vcn studenten ville auch vcn iungen Priestern gehort

habe: .Ia weil- n1r dle ganze Qual rrnd Lcst des ehelosen Lebens

haben, mrro uns ia auch diesos und jenes gestattet 
""1" T1

dleges rlnd. jenes zukolbnen; tmd sc sohielen sle darauf ' da8 das

Kastratlcnscpfer endllch elruraL von a11en m6gl1chen Leuten n:lt

alLen raoglichen Caben hcnoriert wlrd'
Die n6chste Gofahr 1st elgentlich dle, da8 wir r:nrealistlsch
werden, ni{nL1ch nlcht nerken, wie wir cn dlesen Rrnkt letztlich
nicht fertig nerden, unvollendet blelben' Ich meine' das k6ru:te clcn

beecnd.erscLeutlichwerden,der(dauorod)imKampfmitderSel-l':st-'
befrledlgungsteht;da$erdaGebrcchenltelterlebt'd'enndasist
rlchtlg zur Bekllnnertseln, da8 diese Potenz' rllese Mdglichkeit'

dle dazu da ist, Geroelnschaft zu stiften, lb"m nur 1n Elnsamkei't

ktlrnerllche und k'eirgllche Lust bereltet. Ich glaube, wir sr:11ten

sclche Erfah:mrngen ohne Panik und ohne gr<-'oe Aufregung einfach

niiohterrr und faktisch akzeptieren, und nicht auf rrnser Prc'groron

setzenlwirnoBtenr.rnbedlngtn6gllchstschne]ldamitfertlg\''erd.,,n'
scndem dlese Unordnung eher dcs als unsere Weise Des-nleht-

volLendet-selnscnnehmen.Deelregcnhaltelchauchnlchtsdov<n'
danrm zu beten, doB Jeroand vcn dlestrn Stachel' vrn dleser Uncrd-'

nung, vcn dieseo Kr:nner der Solbstbofrlodigrrng befrelt wird' s' n-

derreerecl1telleberbetendsichnltGottdariiberbereden,dao

"-'F,:=q:ffi,=F"f i.Fir-:--,

\-,
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es bci thm s( ist und arrcr c hne
Ank1age und chno Klage; scndenr nlt einen tapferen' nchlwc IIcn-
den Akzoptleren und unter Unst:lnden schon elnmal nlt elnem Dank.:-

schttx. Ich glaube, da8 daE elne richtlgere Arb der Perscnall-
slenurg lEt, als e1n n1t Gewalt verzwel.felt davcn lcskcunen
wcllen; donn dog setzt dle Gefatrr erst fest, dle tlauerzrd mit
Selbstbefrtedugqng verlrtiri0en lst, daB iencnd nur auf elch schlelt,
narzlEtlech tn eloh verkrtlront 1gt. (Dessegen let Ja auch bel Ju-
gendllchen 60 uLohtlg, cla6 eio da heraus geleltet uerden; ver slch
ltrner a11oln llnd prlvat LuSt verschaffen konn, der hat tlberha.upt

kelnen Portrrer n6t1g - aber ulr Blnd 1D Gtltrlrde ln elner anderen

sltuatlcn rmd wlr eollten erdoch 1n der Freihelt vcr Gctt ulld

1n der Lt'.esigkbtt nlt Gott uns auch ln dl.eaer Uncrdn,ng .der Vr r'-
l6rrflgkott ln Hoffnr:ng arrf Vc.ll-endun$ akeept!.eren. Inst t'enr ge-

h6rt zu dcn zu vermeldenden Gefahren r.rnfl Anfechfirngen dlie qhge-,

sparurte 1nrd doch l?thnende Trauer tlber di.ese trcoh *Hhrende Desln-

IliTl*], uorur wir arrr dlose Art die gonahnten Geirahr.en nor.den

r:nd dle tleisen ergrelfenrwle sernrautht zu perscnalJ.sleren let,
ftkr lxrs ln ungerer sltuaticn zu perbclrallsleren lst; darur kcmroen

ulr auch trehr dazu, $ozu 1tr Jetzt ln Unserer vonentschiederft..:it

ccler unserc:: Entsohlei:tenhelt Bchon bebtlmBt gtnd, nilhllch in r':nsi'-'

re Art, auf ungore Art, Gottes Llcbe iiler ln ttieder llelt Slchtbcr

r.rnd derltllch zu mocherrr lqh wiederholo etttas, was lch schcn 6ftcr
gegagthabe:GottesLlebelstlntxendlioherUnbeschrenktheit
Jedennoxnendund.lstlntenslvblszunr:ni,lberbletbarenHerzlich-
kelt; und sis lrarrn von una Menschen 1n unserer Ehdltctrkelt nicht

ln dleser TataLlt5t dangestellt werden' Nun Bohelnt ea Dir s( '
daB der vcrehellchte Mensch ln der Zunendung zu selnen Partner

eherdleUnlverealittstCterLlebeGotteedarzustel}enhat.Das

""*t"r" 
wchl eln, da0 slch dann der ehelose Mengoh ln selneDo

unlvorsqlen Lleben'rycl1en um inmer mehr Herzllchkelt ln Jedc'r

BeziehungborntlhtsowleslchdleVerehellehtenlnlhrerHerzlich.-
kelt un Aufbreohen dleser Z$eleaukeLt zuguneten slner wachsendcn

llnlversalLtat benithea nllssen. so trerdon r'Ilr elgentllch deo grc-

Ben Gehelmnls garecht, cb a1s ehol.lch Lebendc cder als unverehu-

llcht Lebend.;, da8 wir h1er und ietzt, heute gchcn 1n cler Art

rmseres Lebonsentecheld'ung und Entsohlodenhelt 1n der G€stal-t

uttseregLebensGcttslohtbarmachendtlrfen.UnddadurchbostlEtrt
sichalscdS.eArt,wlewirungererVerantwo:rtrrnggerechtverdun;
ule nachst DU, in Delner welso zu leben r.rnd zu l-ieben, Gctt

slohtbar?rl


